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I. Richtlinien zur Annotation der Makroebene
1 Gegenstand1
Die Analyse der Texte soll von oben nach unten erfolgen. Deshalb stellt die Makroanalyse den ersten
Arbeitsschritt dar. Ziel der Makroanalyse ist die Identifizierung von Makrogliedern und die
Segmentierung des Textes in Makroglieder.
Als Makroglieder kommen (grammatische) Sätze, Nichtsätze und Kohäsionsglieder in Frage:
Satz (Prädikat fett markiert):
(1)

Es ist allgemein zu beobachten, daſs das Seltene, Individuelle, von der Norm sich Abhebende,
eine Wertschätzung genieſst, die sich an seine Form als solches knüpft und innerhalb weiter
Grenzen von seinem specifischen Inhalt unabhängig ist.

Nichtsatz (kein Prädikat vorhanden):
(2)

Das sociale Niveau.

Kohäsionsglied (unterstrichen):
(3)

Ein Parteiprogramm erscheint uns richtig — und gar zu bald halten wir nichts anderes für
richtig, als was in diesem enthalten ist u. s. w.

Zur Analyse der Makrostruktur gehören näher:
-

die Identifizierung von Sätzen; dabei die Identifizierung der Hauptsätze anhand der
Bestimmung der Hauptprädikate (= Verbkomplexe oder Prädikativgefüge ersten Grades);

-

die Identifizierung von sog. Teilsätzen in Satzgefügen;

-

die Identifizierung von Koordinationsellipsen (vor allem elliptischer Konjunkte von
Koordinations-ellipsen).

-

die Zuordnung weiterer Segmentierungseinheiten zu den Analysekategorien ‚Kohäsionsglied‘
und ‚Nichtsatz‘;

Wichtige Festlegungen für die praktische Arbeit sind darüber hinaus:
-

Da jeder Satz ein Hauptprädikat enthält, gibt es keine Kategorie ‚Satzverbindung‘. Denn
Satzverbindungen stellen lediglich (mit oder ohne Konjunktor) verbundene Sätze dar.

-

Prädikative sind Teil des Prädikats, d. h. Kopula + Prädikativ = Prädikativgefüge. Das führt
dazu, dass mitunter sehr komplexe Prädikative (inkl. eventueller Relativnebensätze, die sich
auf die Kerne von Prädikativen beziehen) als Teile des Hauptprädikats gelten;

-

Als Bestandteile von komplexen Sätzen werden neben Haupt- und Nebensätzen auch
Infinitivkonstruktionen und Partizipialkonstruktionen angenommen.

1

In den Richtlinien zur Annotation der Makroebene werden Fettmarkierungen in Beispielen genutzt, um
Prädikate hervorzuheben. Unterstreichungen in Beispielen dienen zur Hervorhebung von Kohäsionsgliedern, im
Fließtext dienen sie darüber hinaus der allgemeinen Hervorhebung. Kursivierung wird in Beispielen für die
Hervorhebung von Nebensätzen verwendet und im Fließtext für allgemeine Hervorhebungen.
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2 Sätze
2. 1 Abgrenzung vom orthografischen Satz
Sätze werden grammatisch bestimmt, nicht über die Interpunktion, deshalb:
Satz = grammatischer Satz
Um Satzgrenzen sinnvoll bestimmen zu können, wird auf der Makroebene auch bereits eine
Segmentierung in Teilsätze vorgenommen. Auf diese Weise erhält man einen Eindruck von der
übergreifenden Satzstruktur und kann die Entscheidung über grammatisch motivierte Satzgrenzen
treffen.
Ein Beispiel für sich daraus ergebende Abweichungen vom orthografischen Satz:
zwei orthografische(n) Sätze(n entsprechen)

Es liegt nahe, zur Erklärung dieser
Vorstellungsart darauf hinzuweisen, daſs alles
Gute, alles was ein bewuſstes Glücksgefühl
erregt, selten ist; denn die Lust stumpft sich
auſserordentlich schnell ab, und in dem Maſse
ihrer Häufigkeit tritt eine Gewöhnung an sie
ein, die dann wieder das Niveau bildet, über
das ein neuer Reiz hinausgehen muſs, um als
solcher bewuſst zu werden.

Ist man sich aber hierüber klar, so liegt
psychologisch die Umkehrung sehr nahe: daſs
auch alles Seltene gut sei; so völlig falsch es
logischerweise ist, daſs, weil alle a = b sind, nun
auch alle b = a sein sollen, so begeht doch das
thatsächliche Denken und Fühlen unzähligemal
diesen Fehlschluſs: ein gewisser Styl in
künstlerischen oder realen Dingen gefällt uns,
und ehe wir es uns versehen, wird er uns zum
Maſsstabe alles Gefallens überhaupt.

sieben Sätze und fünf Kohäsionsglieder
(vier satzextern, eines satzintern)
Es liegt nahe, zur Erklärung dieser
Vorstellungsart darauf hinzuweisen, daſs alles
Gute, alles was ein bewuſstes Glücksgefühl
erregt, selten ist;
denn
die Lust stumpft sich auſserordentlich schnell
ab,
und
in dem Maſse ihrer Häufigkeit tritt
eine Gewöhnung an sie ein, die dann wieder
das Niveau bildet, über das ein neuer Reiz
hinausgehen muſs, um als solcher bewuſst zu
werden.
Ist man sich aber hierüber klar, so liegt
psychologisch die Umkehrung sehr nahe: daſs
auch alles Seltene gut sei;
so völlig falsch es logischerweise ist, daſs, weil
alle a = b sind, nun auch alle b = a sein sollen,
so begeht […] das thatsächliche Denken und
Fühlen unzähligemal diesen Fehlschluſs:
doch
ein
gewisser
Styl
in
künstlerischen
oder realen Dingen gefällt uns,
und
ehe wir es uns versehen, wird er uns zum
Maſsstabe alles Gefallens
überhaupt.
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2.2 Teilsätze
,Teilsatz‘ ist ein Hilfsbegriff, mit dem auf der Ebene der Makroanalyse eine erste Unterteilung von
komplexen Sätzen erfolgt. Es geht hier also erst einmal nur um die Identifizierung von formalen
Hauptbestandteilen komplexer Sätze und noch nicht um eine nähere Bestimmung ihrer Werte
(Funktionen). Da die meisten Teilsätze, allen voran die Nebensätze, Meso- oder Mikroglieder sind,
erfolgt ihre nähere Bestimmung auf der Ebene der Meso- und Mikroanalyse. Der Hauptsatz wird über
die Bestimmung des Hauptprädikats ermittelt. Dieses wird fett markiert.
Folgende Teilsätze werden angenommen:
Teilsatztyp
Hauptsatz

Beschreibung
= Satz > einfacher Satz:
= Teilsatz > komplexer
Satz (= Satzgefüge)

Beispiel
Reither sah auf die Straße
er hatte das schon fast vergessen, wie gut
es tun konnte, nachts neben einer Frau
Auto zu fahren.

Unabhängiger
Nebensatz
(= Insubordination)

s. Kommentare

wenn der nur schon fertig wäre (Koralek)

Hauptnichtsatz

s. Kommentare und
Abschnitt 3

Hauptsatzrandglied

s. Kommentare

das friedliche Laster, das einen entfernt
von der Welt, (Kirchhoff)
Inwiefern konnte man das von meinen
Eltern verlangen, von ihnen, die so viele
Lasten auf sich haben.
er hatte das schon fast vergessen, wie gut
es tun konnte, nachts neben einer Frau
Auto zu fahren.

Nebensatz

afiniter Nebensatz
abhängiger Hauptsatz

= Nebensatz ohne finites
Hilfsverb)
mit Finitum im Indikativ
oder im Konjunktiv

Infinitivkonstruktion

Partizipialkonstruktion im Beispiel: zwei PKen

das friedliche Laster, das einen entfernt
von der Welt, (Kirchhoff)
und nachdem sie sich wieder erholet, hat
sie erzehlet ...
Petersen sagte, Ullrich soll/solle den
Vorhang aufmachen.
er hatte das schon fast vergessen, wie gut
es tun konnte, nachts neben einer Frau
Auto zu fahren.
Etwas vorübergebeugt, den eckigen Kopf
zwischen die Schultern gestemmt, so
schlurfte er in den Flur, (Hackl)

Kommentare:
Zur Abgrenzung von afiniten Nebensätzen und Nebensätzen ohne Finitum in Koordinationsellipse
wurde festgehalten:

(1)

-

Von afiniten Nebensätzen kann grundsätzlich nur dann gesprochen werden, wenn nur das
Finitum nicht vorhanden ist. Ein infiniter oder nominaler Bestandteil des Prädikats muss
vorhanden sein.

-

Im Sinne der Regel „Vorhandensein eines Prädikatsbestandteils“ gibt es auch afinite
Nebensätze mit Prädikativ:
Wie nun Leben und Sitte jener Zeit überhaupt streng und rauh, so war es auch die Erziehung
(Ranke).
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-

(2)

Wenn ein Nebensatz ohne Finitum (...geſtäupt) mit einem anderen Nebensatz mit Finitum
(...gezüchtigt habe) koordiniert ist, handelt es sich um eine Koordinationsellipse und nicht um
einen afiniten Nebensatz:
Luther erzählt , daß ihn die Mutter einſt um einer armſeligen Nuß willen blutig geſtäupt : der
Vater ihn ſo ſcharf gezüchtigt habe , daß er ſein Kind nur mit Mühe wieder an ſich gewöhnen
können (Ranke)

Unabhängige Nebensätze sind eigenständige Makroglieder (Sätze). Deshalb wird auch hier das
Prädikat fett markiert. Der folgende Beleg enthält zwei unabhängige wenn-Nebensätze (der wie-Satz
ist dagegen ein Hauptsatz mit Verbzweitstellung):
(3)

Wenn ich stets schreiben könnte wenn ich so gerne mich aussprechen wollte; jemandem, der
mich versteht, wie sehne ich mich darnach (Koralek)

Weiterführende Nebensätze wie z. B.
(4)

Auch ist kein Zweifel, daſs wir für die ungeheure Mehrzahl unserer Thätigkeiten auf
Nachahmung vorgefundener Formen angewiesen sind, was uns nur nicht ins Bewuſstsein tritt
(Simmel)

werden nicht extra annotiert, sondern allgemein nur als Nebensätze.
Weiterführende Nebensätze sollen auf Mesoebene als eigene Satzgliedklasse annotiert werden.
Sofern sie in einer Parenthesennische stehen, werden sie in der Spalte „Sonstiges“ als Parenthese
markiert. Weiterführende Nebensätze wie z. B. (4), die nicht in der Parenthesennische stehen,
werden in der Spalte ,Sonstiges‘ nicht annotiert.
 Annotation auf Makroebene: Nebensatz + (wenn parenthetisch) Parenthese
 Annotation auf Mesoebene: Weiterführender Nebensatz
Nebensätze mit sog. Subjunktorersatz werden auch nicht extra annotiert, sondern allgemein nur als
Nebensätze. Dabei handelt es sich um eine besondere Form von Nebensätzen (= b-Sätze, kursiviert),
die sich von ,normalen‘ Nebensätzen (= a-Sätze) herleiten lassen:
(5a)
(5b)
(6a)
(6b)
(7a)
(7b)

Kaum dass ich die Arbeit beendet hatte, klingelte das Telefon.
Kaum hatte ich die Arbeit beendet, klingelte das Telefon.
Mir kam es vor, als ob ich ewig gewartet hätte.
Mir kam es vor, als hätte ich ewig gewartet.
Wenn es hier ungemütlich ist, können wir auch zu euch gehen.
Ist es hier ungemütlich, können wir auch zu euch gehen.

Die (kursivierten) Nebensätze mit Subjunktorersatz werden also ebenfalls allgemein als Nebensätze
annotiert.
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Abgrenzung von Relativnebensatz und Hauptsatz
Ein Hauptsatz liegt vor, wenn im Vorfeld ein anadeiktisches Element steht (was durch Verbzweit
markiert ist:
Hauptsatz:
(8)

Bekam ein andern Geferdten, ein Schneiderknecht auß Probandt, der zog mit mihr den
halben Weg nacher Rom. (Güntzer)

Nebensatz:


Bekam ein andern Geferdten, ein Schneiderknecht auß Probandt, der mit mihr den halben
Weg nacher Rom zog.

Hauptnichtsatz ist der übergeordnete Teil in Nichtsatzgefügen, also in komplexen Nichtsätzen.
Hauptsatzrandglied ist der übergeordnete Teil von komplexen Satzrandgliedern (die also einen
Nebensatz enthalten).
Abgrenzung von Infinitivkonstruktionen als Teilsätzen von Prädikaten mit Halbmodalen:
Um zwischen Halbmodalverben als Prädikatsbestandteilen und Vollverben als Prädikaten, in deren
Satzumgebung eine Infinitivkonstruktion vorkommt, zu unterscheiden, ist die Zuordnung der
Satzglieder (Komplemente und Supplemente) entscheidend. Die Satzglieder in der Umgebung eines
Halbmodalverbs sind – so wie die Satzglieder in der Umgebung eines Modalverbs – auf die
Prädikatsstruktur ohne Halbmodalverb reduzierbar:
(9)


Denn in diesem Land begehre ich nunmehr nicht länger zu verbleiben.
Denn in diesem Land verbleibe ich nunmehr nicht länger.

(10)
(11)


Die Pest fing an zu grassieren.
Die Pest fing zu grassieren an.
Die Pest grassiert.

Folglich sind begehren und anfangen (hier) Halbmodalverben. Man beachte jedoch, dass anfangen
auch als Vollverb in Frage kommt (s. unten).
Im Gegensatz dazu liegen in den folgenden Belegen keine Halbmodale vor (Infinitivkonstruktionen als
Teilsätze unterstrichen):
(12)


Meine Gedanken stunden nur zu reisen, Städte und Länder zu erfahren.
*Meine Gedanken reisten nur, erfuhren Städte und Länder.

(13)


Je mehr der Teufel an mich setzte zu plagen mit schwermütigen Gedanken.
*Je mehr der Teufel an mich plagte mit schwermütigen Gedanken.

(14)


In diesen Tagen verheißt mir der Schiffmann, mich mitzuführen in England.
*In diesen Tagen führt mir der Schiffmann mich in England mit.

(15)


Dann wir dachten in 3 Tagen über See zu schiffen.
*Dann wir schifften in 3 Tagen über See.

(16)


Klaus fing schon wieder damit an, Petra übel zu beschimpfen.
*Klaus beschimpfte schon wieder damit Petra übel.

Bei der vorletzten Umformung lässt sich Dann nicht auf schiffen beziehen, d. h., die Probe führt zu
einem veränderten Satzinhalt.
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2.3 Koordinationsellipsen
Koordinationsellipsen stellen Koordinationsstrukturen mit lexematischen ,Lücken‘ in mindestens
einem der Konjunkte dar:
(1)

Die Differenzierung gegen andere Wesen ist es, was unsere Thätigkeit groſsenteils
herausfordert und […] bestimmt; auf die Beobachtung ihrer Verschiedenheiten sind wir
angewiesen, wenn wir sie benutzen […] und […] die richtige Stellung unter ihnen einnehmen
wollen. Der Gegenstand des praktischen Interesses ist das, was uns ihnen gegenüber Vorteil
oder Nachteil verschafft, aber […] nicht das, worin wir mit ihnen übereinstimmen, das
vielmehr die selbstverständliche Grundlage vorschreitenden Handelns bildet.

Im Beispiel sind die elliptischen Konjunkte durch eckige Klammern und Auslassungspunkte
gekennzeichnet. In der Analysetabelle wird bei der Analyse der Makroebene lediglich für jedes
elliptische Konjunkt ein ke in der Spalte „Koordinationsellipse“ gesetzt.
Wie das Beispiel bereits erkennen lässt, können Koordinationsellipsen prinzipiell an verschiedenen
Positionen in Sätzen vorkommen. Da auch Verben elliptisch fehlen können, ist es prinzipiell auch
möglich, dass der Hauptsatz das elliptische Konjunkt darstellt, d.h. nicht über ein realisiertes
Hauptprädikat verfügt (aber nicht […] das).
Formale Parallelität, jedoch keine Koordinationsellipse im engeren Sinne liegt in einem Fall wie dem
folgenden vor, wo der Relativnebensatz ein Nebensatz zweiten und der Adversativnebensatz ein
Nebensatz dritten Grades ist:
(2)

Peter hat vier Fahrräder, von denen zwei verkauft [werden sollen], während die anderen
behalten werden sollen.

Auch solche Fälle werden werden als Koordinationsellipse annotiert.
2.3.1. Abgrenzung von satzinterner Koordination und Koordinationsellipse
Die große Herausforderung der ersten Annäherung an Koordinationsellipsen bei der Makroanalyse
besteht darin zu entscheiden, ob ein Satz mit einer internen Koordinationsstruktur oder zwei Sätze,
d. h. eine Koordinationsellipse, vorliegen:
Koordination von Wortgruppen innerhalb desselben Satzglieds:
(3)
(4)
(5)

[Peter und Paul] sitzen auf dem Sofa.
Der [alte, behäbige] Gaul hat ein schönes Maul.
Wegen [der Beschwerde und der Klage] ist er zurückgetreten.

Präzisierung einer Wortgruppe (durch d. h.) innerhalb desselben Satzglieds:
(6)

während [das Gemeine, d. h. das dem weitesten Kreise Eigene, Unindividuelle,] zugleich das
Niedrige und Wertlose bezeichnet. (Simmel)

Koordination von Teilsätzen innerhalb desselben Satzglieds:
(7)
(8)

[Weil sich jemand beschwert hat und weil es eine Klage gegeben hat], ist er zurückgetreten.
[War die zuerst genannte Ursache für die Schätzung der Differenzierung eine individuell
psychologische, die zweite aus individuellen und sociologischen Motiven gemischt], so läſst
sich nun eine dritte von rein entwicklungsgeschichtlichem Charakter auffinden. (Simmel)
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Hier gilt das Ein Satzglied-Prinzip. Denn in allen diesen Fällen liegen Koordinationen innerhalb eines
Satzglieds vor. In allen diesen Fällen ist also eine Analyse ohne Koordinationsellipse problemlos
möglich. Anders in
(7’)
(7’’)

[Weil sich jemand beschwert […] und weil es eine Klage gegeben hat], ist er zurückgetreten.
[Weil sich jemand beschwert hat und […] es eine Klage gegeben hat], ist er zurückgetreten.

Hier liegen innerhalb des jeweiligen Satzgliedes (Kausaladverbial) Koordinationsellipsen vor
(Nichtrealisierung des Finitums bzw. des Subjunktors im jeweils zweiten Konjunkt).
Als Faustregel gilt: Wenn eine Analyse ohne Koordinationsellipse möglich ist, ist diese im Sinne der
Analyseökonomie vorzuziehen.
Die Bedingung für die Anwendung des Ein Satzglied-Prinzips ist, dass gesamthaft eine Analyse als ein
komplexes Satzglied möglich ist (im Sinne des Grundprinzips der GTA: Jedes Satzglied darf nur einmal
vorkommen). Wenn das nicht der Fall ist, muss eine Koordinationsellipse analysiert werden:
(9)

Ich sehe den Vorteil in der Zeitersparnis, [ich sehe] den Nachteil in der geringeren Qualität.

Da hier zwei Satzglieder Gegenstand der asyndetischen Koordination sind – Akkusativobjekt und
Präpositionalobjekt – lässt sich das Grundprinzip nicht einhalten: Der Versuch, satzgliedinterne
Koordinationen vorzunehmen, scheitert:


*Ich sehe [den Vorteil (und) den Nachteil] [in der Zeitersparnis (und) in der geringeren
Qualität].

Das Grundprinzip lässt sich genauso wenig einhalten, wenn trotz nur eines elliptischen Satzglieds
infolge Kontrastierung zwei Satzstrukturen einander komplett gegenübergestellt werden:
(10)



Man wird im allgemeinen sagen können, daſs bei objektiv gleicher Wichtigkeit der Gleichheit
mit einer Allgemeinheit und der Individualisierung ihr gegenüber für den subjektiven Geist
die erstere mehr in der Form von Unbewuſstheit, die letztere mehr in der der Bewuſstheit
existieren wird. (Simmel)
erstere wird mehr in der Form von Unbewuſstheit [existieren], die letztere [wird] mehr in
der der Bewuſstheit existieren

Elliptisch sind hier nur die Prädikatsbestandteile, gegenübergestellt werden jedoch die kompletten
Satzstrukturen: ,erstere...in der Form von -x (Unbewusstheit)‘ vs. ,letztere...in der Form von +x
(Bewusstheit)‘.
Ebenfalls koordinationselliptisch
substitutive Kontrastierungen:

interpretiert

werden

restriktive,

negativ-adversative

und

Restriktives jedenfalls führt zur Analyse von zwei Nebensätzen:
(11)

In dieser Form der absoluten Sicherheit, die nur ein Korrelat der Übereinstimmung mit der
Gesamtheit ist, liegt eine der hauptsächlichen Anziehungskräfte der katholischen Kirche;
indem sie dem Individuum eine Lehre bietet, welche
gilt, und von der jede
Abweichung eigentlich unmöglich […], […] jedenfalls völlig ketzerisch ist (Simmel)
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Negativ-adversatives nicht-sondern führt zur Analyse von zwei Hauptsätzen:
(12)

Eine Vereinigung wirklicher specifischer Begabungen für alle diese verschiedenen Funktionen
ist kaum anzunehmen, sondern nur ein Hervorragen nach irgend einer Seite […], das sich aber
bei der Niedrigkeit des umgebenden allgemeinen Niveaus zu einer überhaupt
ausgezeichneten Stellung ausbildet. (Simmel)

Substitutives statt führt zur Annahme von zwei Nebensätzen:
(13)

Noch mehr Werturteilen dieser Art begegnen wir, wenn wir, statt nach der Schätzung des
Seltenen […], nach der des Neuen fragen.

Achtung!
Es ist zu beachten, dass Inhaltsrelationen der genannten Art nur dann zur Analyse
Koordinationsellipsen führen, wenn es sich um eine Verknüpfung auf Satzebene handelt, d.h., wenn
Sätze oder Teilsätze davon betroffen sind. Im folgenden Beleg liegen die Inhaltsrelationen auf Mikround Mesoebene:
(14)

Jedes Neue ist ein Seltenes, wenn auch nicht immer im Verhältnis zu dem aktuellen Inhalt
des Bewuſstseins, so doch zu der Totalität der Erfahrungen überhaupt, nicht immer im
Verhältnis zu dem, was neben ihm ist, so doch jedenfalls im Verhältnis zu dem, was vor ihm
war und in irgend einer psychischen Form doch noch gegenwärtig sein muſs, um jenes sich
eben als Neues abheben zu lassen.

Koordination innerhalb eines Attributs (> Mikroebene):


wenn auch nicht immer im Verhältnis zu dem aktuellen Inhalt des Bewuſstseins, so doch [im
Verhältnis] zu der Totalität der Erfahrungen überhaupt

Koordination innerhalb eines Satzglieds (> Mesoebene):


wenn auch nicht immer im Verhältnis zu dem aktuellen Inhalt des Bewuſstseins, so doch
jedenfalls im Verhältnis zu dem, was...

Das Abgrenzungsproblem ,satzinterne Koordination vs. Koordinationsellipse‘ wird in den
Mesorichtlinien unter dem Aspekt ,Koordination im/mit Prädikativgefüge‘ noch einmal aufgegriffen
(s. Mesorichtlinien, 2.1).
2.3.2. Mehrfachgeltung
(11)

Indem der Schauspieler zunächst äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nachahmt,
lebt er sich schlieſslich in das innere Sein derselben ein, versetzt sich über die Brücke der
äuſsern Nachahmung ganz in dieses,

Wenn sich ein Nebensatz oder eine andere Sorte von Teilsatz auf mehrere Hauptsätze bezieht, wird
diese Information durch die Spalte „Mehrfachgeltung“ festgehalten.
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2.4 Sonstiges
Es gibt etliche ,schwierige‘ Konstituenten, die sich den ,Teilsätzen‘ nicht ohne Weiteres zuordnen
ließen bzw. die selber Makroglieder oder Teilsätze enthalten. Um diese zusammen mit ihrer internen
Struktur adäquat erfassen zu können, sollen sie in einer eigenen Spalte ,Sonstiges‘ – in der
ehemaligen Parenthesenspalte – annotiert werden. Somit kann auch die interne Struktur von diesen
,querliegenden‘ Einheiten in den einschlägigen Spalten (Makroglieder, Teilsätze) annotiert werden.
Zuerst wird auf Satzränder (2.4.1), anschließend auf weiteres ,Sonstiges‘ eingegangen. Darunter
fallen weitere ,schwierige‘ Einheiten: Zitate, Parenthesen, Redeanzeigen, Apokoinus, Anakoluthe,
satzinterne Vokative und fremdsprachliche Textsequenzen
2.4.1 Satzränder
Am Rand von Sätzen stehende Elemente können Kohäsionsglieder, Nichtsätze, Satzglieder, Gliedteile
und Satzrandglieder als eigene Teilsätze sein. Hier geht es um die Frage, wie man Letztere
identifiziert und abgrenzt.
Der Schlüsselbegriff ist paradigmatische Integrierbarkeit: Am Rand von Sätzen stehende Elemente
werden dann als Satzrandglieder (= als eigene Teilsätze) betrachtet, wenn sie sich in den Satz nur
paradigmatisch integrieren ließen. M. a. W., die relative Selbstständigkeit dieser Elemente äußert
sich darin, dass ihre Integration nur möglich wäre, wenn die Originalsatzstruktur verändert würde.
1) Paradigmatische Integrierbarkeit ist dabei einerseits von
2) syntagmatischer Integrierbarkeit, andererseits von
3) appositivem Einschluss abzugrenzen:
1) Paradigmatische Integrierbarkeit: Wenn es am linken oder rechten Satzrand eine Konstituente
gibt, die ein phorisches oder deiktisches Element innerhalb der Felderstruktur lexikalisch präzisiert,
besteht zwischen dieser Konstituente und dem phorischen oder deiktischen Element eine
paradigmatische Beziehung. Folglich lässt sich das phorische oder deiktische Element durch die
Konstituente am Satzrand ersetzen. Wenn also diese Ersatzprobe funktioniert, liegt in dem
Originalbeleg ein Satzrandglied als eigener Teilsatz vor (die nachfolgende Klassifikation dient nur als
Illustration des Spektrums der Phänomene, spielt aber bei der Annotation keine Rolle):
Linker Satzrand:
(a) Linksversetzung, kongruent:
(1)


Die Sidi, ich hab solche Angst um sie. (Hackl)
Ich hab solche Angst um die Sidi.

(2)


Dieses Ewig, ich kann es nicht fassen.
Ich kann dieses Ewig nicht fassen.

(3)


Meine Schwester, sie hatte noch wenig Angenehmes.
Meine Schwester hatte noch wenig Angenehmes.

(4)


Das neue Jahr, es hat schlechter begonnen.
Das neue Jahr hat schlechter begonnen.

(b) Linksversetzung, nicht kongruent:
(5)


Die Fahrerei, nervt dich das nicht? (Gesprächsausschnitt, nach Selting)
Nervt dich die Fahrerei nicht?
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(a/b) Linksversetzung, nicht entscheidbar, ob kongruent:
(6)



Die Sicherung der Existenz, der Gewinn neuen Besitzes, der Schutz des Erworbenen, die Lust
an der Behauptung und Erweiterung der eigenen Machtsphäre — dies sind grundlegende
Triebe für den Einzelnen, in denen er sich mit beliebig vielen anderen zweckmäſsigerweise
zusammenschlieſsen kann.
Die Sicherung der Existenz, der Gewinn neuen Besitzes, der Schutz des Erworbenen, die Lust
an der Behauptung und Erweiterung der eigenen Machtsphäre sind grundlegende Triebe für
den Einzelnen, in denen er sich mit beliebig vielen anderen zweckmäſsigerweise
zusammenschlieſsen kann.

(c) Freies Thema:
(7)


Wer es nicht selbst erlebt hatte, für den mußte es nach Phrasen klingen, nach Gerede;
(Kehlmann)
Für den, der es nicht selbst erlebt hatte, mußte es nach Phrasen klingen, nach Gerede;

Rechter Satzrand:
(d) Rechtsversetzung, kongruent:
(8)

(9)


Wie ertrug sie das, die Mutter, die ihn ja kannte als den geselligen Mann, charmant und
einnehmend? (Timm)
Wie ertrug die Mutter, die ihn ja kannte als den geselligen Mann, charmant und
einnehmend, das?
Sie hatte noch wenig Angenehmes, meine Schwester.
Meine Schwester hatte noch wenig Angenehmes.

(e) Rechtsversetzung, nicht kongruent:
(10)


Nervt dich das nicht, die Fahrerei? (Gesprächsausschnitt, nach Selting)
Nervt dich die Fahrerei nicht?

In allen diesen Fällen liegen also Satzrandglieder als eigene Teilsätze vor. Entsprechend sind sie in der
Teilsatzspalte zu annotieren.
Anders zu beurteilen und von 1) abzugrenzen sind 2) und 3).
2) Syntagmatische Integrierbarkeit liegt vor, wenn es im Nachfeld oder am rechten Satzrand eine
Konstituente gibt, die sich als Satzglied oder als Gliedteil in die Felderstruktur im engeren Sinne (=
Vorfeld und Mittelfeld) verschieben lässt, ohne dabei eine Parenthesennische zu besetzen.
Verschiebung bedeutet also tatsächlich Integration und nicht appositive Aggregierung des Satzglieds
oder Gliedteils. Wenn also diese nicht aggregierende Verschiebeprobe funktioniert, liegt in dem
Originalbeleg kein Satzrandglied, sondern ein Satzglied oder ein Gliedteil vor (auch hier gilt: die
nachfolgende Klassifikation dient nur als Illustration des Spektrums der Phänomene, spielt aber bei
der Annotation keine Rolle):
(a) Ausklammerung:
(11)


Ich hab solche Angst gehabt um die Sidi.
Ich hab solche Angst um die Sidi gehabt.
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(12)



So ſtand es in Wittenberg, als Verkündiger päpſtlicher Indulgenzen in den Elbgegenden
erſchienen: mit Befugniſſen, wie ſie nie erhört worden, die aber Papſt Leo X in der Lage der
Dinge in der er ſich befand, zu ertheilen kein Bedenken getragen.
So ſtand es in Wittenberg, als Verkündiger päpſtlicher Indulgenzen in den Elbgegenden mit
Befugniſſen, wie ſie nie erhört worden, die aber Papſt Leo X in der Lage der Dinge in der er
ſich befand, zu ertheilen kein Bedenken getragen, erſchienen.

(b) Nachtrag ohne Junktor:
(13)


Und wo immer gewohnte Verhaltensmuster von Zuwanderern mit hier geltenden Gesetzen
kollidieren, gelten selbstverständlich die hiesigen Regeln. Für alle. Ausnahmslos. (Norbert
Lammert 2016)
die hiesigen Regeln gelten selbstverständlich für alle ausnahmslos.

(c) Nachtrag mit Junktor:
(14)



(15)



Bis zu welchem Grade aber die Vorstellung der Verschiedenheit die der Gleichheit verdunkeln
kann, zeigt vielleicht kein Beispiel lehrreicher, als die konfessionalistischen Streitigkeiten
zwischen Lutheranern und Reformierten, namentlich im 17. Jahrhundert
Bis zu welchem Grade aber die Vorstellung der Verschiedenheit die der Gleichheit
verdunkeln kann, zeigt vielleicht kein Beispiel lehrreicher, als die konfessionalistischen
Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Reformierten im 17. Jahrhundert.
Von dieser Grundlage aus wird uns z. B. die auffallende Diskrepanz verständlich, die
zwischen den theoretischen Überzeugungen und der ethischen Handlungsweise so vieler
Menschen herrscht und zwar meistens im Sinne eines Zurückbleibens dieser hinter jenen.
Von dieser Grundlage aus wird uns z. B. die auffallende Diskrepanz verständlich, die
zwischen den theoretischen Überzeugungen und der ethischen Handlungsweise so vieler
Menschen meistens im Sinne eines Zurückbleibens dieser hinter jenen herrscht.

Im Falle von (c) (= Nachtrag mit Junktor) ist die Integrierbarkeit ohne Junktor zu testen: Die
Verschiebeprobe wird also durch die Weglassprobe (= Weglassen des Junktors) ergänzt.
3) Appositiver Einschluss liegt vor, wenn es im Nachfeld oder am rechten Satzrand eine Konstituente
gibt, die sich nur in eine Parenthesennische verschieben lässt. Wenn also diese
aggregationserhaltende Verschiebeprobe funktioniert, liegt in dem Originalbeleg kein Satzrandglied,
sondern eine diskontinuierliche Apposition vor. Anders gesagt: Diskontinuierliche Appositionen sind
Konstituenten, die sich zu ihren Bezugsausdrücken verschieben und so zu kontinuierlichen
Appositionen umformen lassen (Bezugsausdrücke unterstrichen):
(a) diskontinuierliche Apposition ohne Junktor:
(16)


(17)


Daher sehen wir allenthalben, wie der Epoche der Genies die der Talente folgt: in der
griechisch-römischen Philosophie, in der Kunst der Renaissance, in der zweiten Blüteperiode
der deutschen Dichtung, in der Musikgeschichte dieses Jahrhunderts.
Daher sehen wir allenthalben, in der griechisch-römischen Philosophie, in der Kunst der
Renaissance, in der zweiten Blüteperiode der deutschen Dichtung, in der Musikgeschichte
dieses Jahrhunderts, wie der Epoche der Genies die der Talente folgt.
Das Fürchterliche kan selbst ich nicht bemessen diese Pein, die wirren Träume im
Halbschlummer
Das Fürchterliche, diese Pein, die wirren Träume im Halbschlummer, kan selbst ich nicht
bemessen
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(18)



(19)



er es aus dieſer Standesrückſicht für rathſamer hielt, einen andern, nicht ſo tumultuariſchen
Weg einzuſchlagen, ſich des Papſtes mit Gift zu entledigen, hiezu aber Freunde brauchte ,
Einverſtandene unter den Cardinälen , Gehülfen im Pallaſt, ſo geſchah ihm daß er verrathen
wurde.
Indem er es aus dieſer Standesrückſicht für rathſamer hielt, einen andern, nicht ſo
tumultuariſchen Weg einzuſchlagen, ſich des Papſtes mit Gift zu entledigen, hiezu aber
Freunde, Einverſtandene unter den Cardinälen , Gehülfen im Pallaſt, brauchte, ſo geſchah ihm
daß er verrathen wurde.
In Frankreich, wo von der groſsen Revolution her die Gleichheitsideen noch am energischsten
wirkten, und wo die Julirevolution diese Traditionen wieder aufgefrischt hatte, Tauchte doch
kurz nach der letzteren neben der schamlosen Pleonexie Einzelner eine allgemeine
Ordenssucht auf, ein unstillbares Verlangen, sich durch ein Bändchen im Knopfloch vor der
groſsen Menge auszuzeichnen.
...Tauchte doch kurz nach der letzteren neben der schamlosen Pleonexie Einzelner eine
allgemeine Ordenssucht ein unstillbares Verlangen, sich durch ein Bändchen im Knopfloch
vor der groſsen Menge auszuzeichnen, auf.

(b) diskontinuierliche Apposition mit Junktor:
(20)



Allein eine tiefere Analyse zeigt hier häufig, daſs bei hochdifferenziertem
Charakter sowohl des ethisch wie des ästhetisch Schlechten die Differenzierung mehr die
Mittel und Ausdrucksweise betrifft, also etwas an sich Gutes und Zweckmäſsiges, das nur
durch einen bösen Endzweck, zu dem es gebraucht wird und der an sich kein differenziertes
Wesen zeigt, das negative Werturteil rechtfertigt; dies ist bei allen Raffinements des
Sybaritentums und der Unsittlichkeit der Fall.
Allein eine tiefere Analyse zeigt hier häufig, daſs bei hochdifferenziertem
Charakter sowohl des ethisch wie des ästhetisch Schlechten die Differenzierung mehr die
Mittel und Ausdrucksweise, etwas an sich Gutes und Zweckmäſsiges, betrifft, das nur durch
einen bösen Endzweck, zu dem es gebraucht wird und der an sich kein differenziertes Wesen
zeigt, das negative Werturteil rechtfertigt; dies ist bei allen Raffinements des Sybaritentums
und der Unsittlichkeit der Fall.

Im Falle von (b) (= diskontinuierliche Apposition mit Junktor) ist die Einschließbarkeit ohne Junktor zu
testen, um zu überprüfen, ob tatsächlich ,nur‘ Einschluss und nicht Integration vorliegt. Die
Verschiebeprobe wird also auch hier durch die Weglassprobe (= Weglassen des Junktors) ergänzt.
Festlegung 1: Kontinuierliche Appositionen, d. h. Appositionen, die adjazent zu ihrem
Bezugsausdruck sind, gelten auch dann als Appositionen, wenn sie sich am rechten Satzrand
befinden (hier eine Apposition im Prädikativ):
(21)

Derartige allgemeine Prinzipien sind vielmehr die Folgen des Zusammentreffens primärer
Kräfte, nichts als ein zusammenfassender Ausdruck für Erscheinungen, deren jede aus
besonders zu untersuchenden Ursachen hervorgeht.

Festlegung 1 sichert, dass dieser Typ analog der ,klassischen‘ lockeren Apposition aufgefasst wird:
(22)

Sie, meine Schwester, hatte noch wenig Angenehmes.

Kontinuierliche Appositionen sind Wortgruppenglieder und werden auf der Mikroebene analysiert.
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Festlegung 2: Konstituenten, die sich sowohl als rechte Satzrandglieder wie auch als kontinuierliche
Appositionen auffassen lassen, werden als Satzrandglieder analysiert:
(23)


Noch wenig Angenehmes hatte sie, meine Schwester.
Meine Schwester hatte noch wenig Angenehmes.

Festlegung 2 sichert, dass dieser Typ analog den bereits identifizierten Satzrandglied-Typen
aufgefasst wird:
(24)


Meine Schwester, sie hatte noch wenig Angenehmes.
Meine Schwester hatte noch wenig Angenehmes.

(25)


Sie hatte noch wenig Angenehmes, meine Schwester.
Meine Schwester hatte noch wenig Angenehmes.

Festlegung 3: Einheiten, die sich zwar in eine Parenthesennische verschieben lassen, aber (a) keine
,klassischen‘ Appositionen (mit Kongruenz) sind und sich (b) problemlos als Nichtsätze analysieren, d.
h., einem bekannten Nichtsatztyp zuordnen, lassen, werden als Nichtsätze analysiert:
(26)



Es wird sich immer ein Grund finden, das Kinderkriegen aufzuschieben. Jetzt die
Unsicherheit, das Exil, die Verfolgung. Dann die Rückkehr. Sich einrichten. Wohnung suchen,
Arbeit. Der politische Kampf. (Erich Hackl)
Es wird sich immer ein Grund – Jetzt die Unsicherheit, das Exil, die Verfolgung. Dann die
Rückkehr. Sich einrichten. Wohnung suchen, Arbeit. Der politische Kampf – finden, das
Kinderkriegen aufzuschieben.

Hier werden also die kursivierten Teile als Nichtsätze und nicht als diskontinuierliche Appositionen
ohne Junktor analysiert. Zum Beleg s. auch Abschnitt 3.
Festlegung 4: Da die Abgrenzung von externer Prädikation, einer Sorte von Nichtsatz (s. 3), und
Apposition problematisch ist, wird festgelegt: Wenn zwischen Bezugsausdruck und Prädikation
Kasuskongruenz besteht, liegt eine Apposition vor (Bezugsausdruck unterstrichen, Apposition
eindeutig im Akkusativ):
(27)

dornach auff alleriewe, einen mechtigen pas mit einen schönen schlos auff der lingken handt
des wassers versehen, (Söldnerleben)

Wenn dagegen keine Kongruenz vorliegt oder nicht entscheidbar ist, ob Kongruenz oder Inkongruenz
vorliegt, wird Nichtsatz analysiert (mit ,Bergen‘ ist eine Stadt gemeint, bei eine schöne stadt... ist
Nom/Akk nicht entscheidbar):
(28)

dornach auff bergen, eine schöne stadt mit einem schönen schlos versehen
(Nichtsatz, Söldnerleben)

Im Zweifel also für den Nichtsatz!
Fazit: Am Rand von Sätzen stehende Elemente werden nur dann als Satzrandglieder (unter
,Sonstiges‘) annotiert, wenn sie sich in den Satz nur paradigmatisch integrieren ließen (Mein Vater,
der hat eine Glatze > Mein Vater hat eine Glatze). M. a. W., man müsste nicht nur in die lineare,
sondern auch in die Konstituentenstruktur des Satzes eingreifen, um Satzrandglieder im Satz
unterbringen zu können. Dies ist weder bei aggregativen Satzgliedern und Gliedteilen am Satzrand
noch bei diskontinuierlichen Appositionen der Fall. Satzglieder und Gliedteile am Satzrand lassen sich
syntagmatisch integrieren. Appositionen lassen sich in Parenthesennischen verschieben.
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2.4.2 Zitat
(1)
(2)
(3)

Mach doch mal den Vorhang auf, sagte Petersen. (Uwe Timm)
Ich sagt: Man kan vil Gelt auff die Weiß ersparen. (Güntzer)
Ullrich ruft: Ho Ho Ho Chi Minh. (Uwe Timm)

Die interne Struktur von Zitaten wird erfasst, als wären Zitate ganz normale Textsequenzen (also
keine Zitate). In den obigen Fällen: bei (1)-(2) Satz in der Makrospalte und Hauptsatz in der
Teilsatzspalte, bei (3) Nichtsatz in der Makrospalte.
2.4.3. Parenthese
Definition
„Eine begonnene syntaktische Konstruktion (A), die eine Projektion auf eine Weiterführung eröffnet,
wird […] unterbrochen, so dass es statt zu einer Projektionseinlösung zu einer Parenthese (B) kommt.
Die von Teil A ausgelöste Projektion kann dann in Teil C eingelöst werden.“ (Stoltenburg 2007: 154)
Das Projekt sieht vor, in einer Maximalvariante alle identifizierbaren Parenthesen zu annotieren.
Dabei kann kein absoluter Vollständigkeitsanspruch bestehen, da intonatorisch ausgegliederte
Parenthesen syntaktisch nicht greifbar sind und wir uns in den historischen Texten nicht auf eine
Einheitlichkeit in der Kommasetzung verlassen können.
Delimination
1 graphisch-visuelle Delimination (Interpunktion)
Hier handelt es sich um Satzglieder, die durch Interpunktion delimitiert werden (Intonation kann in
historischen Texten nicht berücksichtigt werden):
(4)

Nachdem einmal eine gewisse Art verbreitet und herrschend geworden ist, sondert sich
durch besondere Bedingungen eine Unterart ab, welche, in weniger Exemplaren vorhanden,
eine gewisse Stabilität zeigt. (Simmel 9475ff.)

(5)

Die Regie ist groß, u das Lager, in folge des schlechten Absatzes ist auch groß.
(Koralek 11173ff.)

(6)

Dank Dir Allgütiger daß Du, in Deiner Vorsehung, ihr schon früher das Bewußtsein genommen
hast. (Koralek 12940ff.)

(7)

[…] scheinen überhaupt selbe sehr zu lieben, da sie, ihren Reden nach, von denselben eine
Menge besitzen, […]. (Koralek 9325ff.)

 Annotation auf Makroebene: Annotation der Parenthese als Spanne in Spalte „Sonstiges“
 Annotation auf Mesoebene: Einschlägiges Satzglied
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2 syntaktisch explizite Delimination (eben/und zwar/nämlich-Parenthese)
Delimitation kann, wie in den obigen Beispielen, ohne zusätzliche Sprachzeichen – durch
Interpunktion – fungieren. Es ist aber auch möglich, dass sie durch Junktoren wie und zwar, eben
oder nämlich explizit angezeigt wird:
(8)

[…] er verwarf, und zwar faſt mit denſelben Argumenten die ſich ſchon in der Confeſſion der
mähriſchen Brüder finden, die vier übrigen Sacramente und blieb nur bei Taufe, Abendmahl
und Buße ſtehen. (Ranke 12479ff.)

(9)

[…] im Laufe des Juni, eben als man dort die Verdammungsbulle zu Stande brachte, ſchrieb er
ſein Buch an den chriſtlichen Adel deutſcher Nation , wie ſeine Freunde mit Recht bemerkten
das Signal zum entſchiednen Angriff. (Ranke 11074ff.)

In diesen Fällen liegt nur eingeschränkte Integrierbarkeit vor, weil die Parenthesenindikatoren (hier:
und zwar und eben) bei der Integration eliminiert werden müssen (am Beispiel (8)):


er verwarf faſt mit denſelben Argumenten die ſich ſchon in der Confeſſion der mähriſchen
Brüder finden, die vier übrigen Sacramente und blieb nur bei Taufe, Abendmahl und Buße
ſtehen.

Die Parenthesenindikatoren gehören zur Parenthese, aber nicht zum Satzglied. In diesen Fällen wird
also wie bei der durch Interpunktion markierten Parenthese vorgegangen. Zusätzlich wird auf
Mikroebene der Junktor annotiert.
 Annotation auf Makroebene: keine Annotation bei nominalen Satzgliedern, sonst Nebensatz/
Infinitivkonstruktion; Annotation der Parenthese als Spanne in Spalte „Sonstiges“
 Annotation auf Mesoebene: Einschlägiges Satzglied
 Annotation auf Mikroebene: Junktor
Migration
Bei Migration geht es um Infinitivkonstruktionen oder Nebensätze, die nicht voran- oder nachgestellt
sind, sondern eine Parenthesennische besetzen:
(10)

[…] so wird natürlich auch der sociale Kreis, insofern der einfachere Inhalt seiner Ziele den
eben bezeichneten formalen Charakter derselben zur Folge hat, weniger Irrtümern und
Miſserfolgen ausgesetzt sein. (Simmel 352ff.)

(11)

Über die Schafe in einem Teile von Yorkshire sagt ein Kenner, daſs, weil sie gewöhnlich armen
Leuten gehören, welche nur wenige besitzen, sie nie veredelt werden können; (Simmel
7580ff.)

(12)

[…] die l. Gusti reiste gestern, ohne uns die l. Wilma dazulassen ab. (Koralek 7611ff.)

 Annotation auf Makroebene: Nebensatz/Infinitivkonstruktion
 Annotation auf Mesoebene: Einschlägiges Satzglied
Ausgenommen werden per definitionem Relativsätze, die nicht als Parenthese gelten. Auch nicht,
wenn die Delimitation explizit – graphisch-visuell – angezeigt wird:
(13)

Daſs aber auch die Erreichung der Ziele irrtumsloser und gelingender ist als beim Einzelnen,
folgt zunächst aus der Thatsache — die unseren augenblicklichen Erörterungen ferner liegt —
, daſs innerhalb eines Ganzen Reibungen und Hemmungen der Teile stattfinden,
von denen das Ganze als solches frei ist, (Simmel 7379ff.)
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Makroglieder (inkl. satzförmiger Kohäsionsglieder) in der Parenthesennische
Die Parenthesentypen Implementation (Redeanzeige im weiteren Sinne, s. unten) und Insertion
(vorliegender Abschnitt) sind per definitionem eigenständige Makroglieder. Parenthetische
Ausdrücke können hier alle Makrogliedtypen – Satz, Nichtsatz, Kohäsionsglied – darstellen. Hier vier
Beispiele für satzförmige Kohäsionsglieder und ein Beispiel für einen parenthetischen Satz +
Kohäsionsglied:
(14)

Aber diese Gemeinsamkeit wirkt nun zurück auf dasjenige, was jeder für sich ist, und schafft
eine Gleichheit des persönlichen Denkens, Fühlens und Wollens, die sich, wie gesagt,
schlieſslich auch in der äuſseren Erscheinung ausprägt. (Simmel 10452ff.)

(15)

[…] worin eine groſse Anzahl von Menschen übereinstimmt, das muſs, wie oben ausgeführt,
im allgemeinen dem Niveau des Niedrigsten unter ihnen adäquat sein. (Simmel 7148ff.)

(16)

Die philosophischen Vorlesungen, die er übernehmen musste, schärften in ihm die Begierde ,
in die Geheimnisse der Theologie einzudringen,“ in den Kern der Nuss ,“ wie er sagt ,“in das
Mark des Weizens. (Ranke 5258ff.)

(17)

In diesem Brief, hatte er sich, wie ich schon erwähnte, aller Rechte auf seine Schwester
begeben, indem er glaubt, daß es uns eher zusteht, um sie zu sorgen. (Koralek 9994ff.)

(18)

[…] und brachte mit ſeiner Hülfe, denn auch er wollte Doctor ſeyn wie ſein auguſtinianiſcher
Gegner, zweierlei Theſes zu Stande, die einen um ſich zum Licentiaten, die andern um ſich
zum Doctor zu disputiren: (Ranke 10021ff.)

 Annotation auf Makroebene: Kohäsionsglied/Satz (Makroglied) + Parenthese (Spalte
„Sonstiges“)
Bei der Erfassung von Parenthesen wird nur der parenthetische Ausdruck in der Spanne markiert. Der
Trägersatz wird nicht gesondert markiert, da er durch die Adjazenz für den Korpusnutzer sichtbar ist.
2.4.4. Redeanzeige
Nachgestellte und eingeschobene Redeanzeigen stellen den Parenthesentyp Implementation dar.
Deshalb werden sie als besonderer Fall der Parenthese als „ra“ getaggt. Im Projekt wir mit einem
weiten Begriff von Redeanzeige gearbeitet, der auch die Wiedergabe von Gedanken, Einstellungen
und sekundären Kommunikationssignalen (z. B. lachen, flüstern, schreien) umfasst, z. B.
(19)

„Das weiß ich,“ ſagte Lazarus Spengler in jener Troſtſchrift die man ihm zum Verbrechen
machte,“ daß mir mein Lebenlang keine Lehre oder Predigt ſo ſtark in meine Vernunft
gegangen iſt .“ (Ranke 13040ff.)

(20)

Es kam plötzlich ein Cousin aus Amerika bei den l. Hahns an, von dem sie, glaube ich, früher
gar nichts wußten. (Koralek)

(21)

[…]„ endlich,“ rief er aus,“ muß man die Myſterien des Antichriſts enthüllen:“
(Ranke 11057ff.)

Wie erwähnt, werden in der Spalte ,Sonstiges‘ nur eingeschobene und nachgestellte Redeanzeigen
getaggt. Die Bedingung dafür ist, dass der Zitatsatz keine Nebensatzmerkmale (Einleitung,
Konjunktiv) aufweist (s. die Beispiele oben). Vorangestellte Redeanzeigen hingegen werden als
Hauptsätze eines Satzgefüges erfasst und nicht als Parenthesen annotiert:


Lazarus Spengler ſagte in jener Troſtſchrift die man ihm zum Verbrechen machte: „Das weiß
ich, daß mir mein Lebenlang keine Lehre oder Predigt ſo ſtark in meine Vernunft gegangen
iſt.“
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2.4.5. Apokoinu
(20)

Lag deß Nachts lag ich under dem helen Himel auff den wilten Heiden. (Güntzer)

Hier werden zwei Sätze angenommen, Satzgrenze vor der Wiederholung des Prädikats.
2.4.6. Anakoluth
(21)

es wäre, ja es gibt keinen Ausdruck dafür, es wäre herzzerreißend, verzweifelnd, wenn das
wahr wäre. (Koralek)

Hier liegen drei Sätze (zwei einfache Sätze und ein Satzgefüge) und ein Kohäsionsglied (unterstrichen)
vor. Achtung: Es wird kein vierter Satz (mit dem Prädikativ verzweifelnd) angenommen. Im dritten
Satz liegt Prädikativkoordination, also ein komplexes Prädikativ (herzzerreißend, verzweifelnd) vor.
Es gibt auch Textsequenzen, in denen etwas fehlt (Stelle markiert durch [???]). Z. B. das
Nebensatzprädikat, der finite Teil des Prädikats, oder die Struktur wird einfach nicht zu Ende geführt:
(22)

Nachdem der große Grieg in Fryol zwisten den Venetige[r]n und Firsten von Gretz [???], zog
ich durch das Grener Landt in Italiam. (Güntzer)

(23)

Ich [???] den Wirdt und sein Gesindt auch fihr solche Gesellen an, (Güntzer)

(24)

Ich wolte gern mitsingen, aber wegen der ungerischen Kranckheitt, mitt welcher ich auff die 4
Wochen lang behafft wahr, welche auffs Neye bey mihr widerumb ansetzete. [???] (Güntzer)

Auch in diesen Fällen werden Anakoluthe annotiert.
Umgang mit Anakoluthen auf Meso- und Mikroebene: Damit keine Überinterpretation stattfindet,
werden auf Meso- und Mikroebene nur die Bestandteile annotiert, die an der Oberfläche sichtbar
sind. Beispielsweise wird bei (22) auf Mesoebene das Temporaladverbial (nachdem-Nebensatz) auf
Mesoebene zwar annotiert, aber kein Nebensatzprädikat. Bei (23) können zwar Subjekt und
Akkusativobjekt annotiert werden, aber nur ein Rumpf-Prädikat, das aus einer Partikel besteht. Auch
der Satzgliedstatus und die semantische Rolle der Präpositionalgruppe (für solche Gesellen) müssen
offen bleiben.
2.4.7. Satzinterner Vokativ
Vokative sind Kohäsionsglieder, und satzexterne Vokative lassen sich auch als Kohäsionsglieder
taggen (s. 4). Da keinen satzinternen Kohäsionsglieder annotiert werden, müssen dagegen
satzinterne Vokative in der Spalte ,Sonstiges‘ getaggt werden:
(25)

singen auff deischt, erhalt unß, Her, bey deinem Wordt
(Güntzer)

2.4.8. Fremdsprachliche Sequenzen
werden in der Spalte ,Sonstiges‘ annotiert:
(26)

daß Volck schreyet laudt: Ora bra nobiß. (Güntzer)
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3 Nichtsätze
3.1. Definition und Auffindungsverfahren
Definition: Nichtsätze sind selbstständige Einheiten, die nicht die Kriterien der Satzdefinition erfüllen.
Ein Nichtsatz wird dann als Makroglied annotiert, sobald die selbstständige Einheit folgende Kriterien
erfüllt:
 ist ohne Finitum,
 ist propositional und darstellungsfunktional,
 kann wegen seiner fragmentarischen Struktur nicht in einer Satzgliedanalyse auf einen
übergeordneten Satz bezogen werden, d. h., er kann keinen Nebensatzstatus erlangen (ist
nicht Teil eines komplexen Satzes), sondern nur ein eigenständiges Makroglied eröffnen.
Auffindungsverfahren: Wie in 2.4.1 ausgeführt, lassen sich Satzrandglieder (unter ,Sonstiges‘) in den
Satz paradigmatisch integrieren. Satzglieder und Gliedteile am Satzrand lassen sich syntagmatisch
integrieren. Appositionen lassen sich in Parenthesennischen verschieben. Folglich ist alles, was am
Rande von Sätzen übrigbleibt, selbst kein Satz oder Kohäsionsglied ist und sich einem Nichtsatztyp (s.
unten) zuordnen lässt, ein Nichtsatz.

3.2. Nichtsatztypen und Abgrenzung von Koordinationsellipse
Faustregel: In Koordinationsellipsen wird mindestens ein Element doppelt genutzt (in der Regel
koordinativ). Andernfalls handelt es sich um Nichtsätze. Da es sich dabei in der Regel um verblose
Sätze im Sinne von Behr/Quintin handelt, hilft die Analyse mit Hilfe ihrer Typologie:
1. Interne Prädikation:
(1)

Das Leben – ein Traum

(2)

Schön das verfügte Fremdwort: existieren.Schön das verfügte Fremdwort: existieren.
Manchmal habe ich es gern gesagt: Ich existiere. Der Segen des Fremdworts: Ich musste
nichts verstehen. Schlimm nur das Hauptwort: Existenz. (Walser)

(3)

In den Auwiesen... sah man ihre Wagen stehen, bunte Wäsche dazwischen gespannt
(Erich Hackl)

2. Externe Prädikation:
(4)

„Ja, gnädige Frau, jetzt wird alles gleich werden: ich werde in Seide gehen und Sie werden
Kohlen tragen“ — eine Äuſserung, deren historische Zuverlässigkeit gleichgültig ist gegenüber
ihrer innern psychologischen Wahrheit.

3. Existenzialsatz:
(5)

Deshalb dieses mit allen Lügen der Welt wetteifernde Geständnis. (Walser)

4. Prozessualer verbloser Satz (ausgenommen den Anredenominativ Jungs (= Kohäsionsglied, s.
Abschnitt 4):
(6)

Als Pasucha und Erfeld wie versteinert stehenblieben, rief Hans: „Also raus jetzt! Jungs, auf
sie mit Gebrüll!“
(Behr/Quintin 1996, 66; Beleg aus: Dieter Hildebrandt: Kurfürstendamm, 1984, 169)
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5. Fragmentarischer verbloser Satz:
(7)

Leo probierte und nahm die gesamte Mahlzeit stehend am Herd ein. Zu viel und zu schnell.
(Behr/Quintin 1996, 61;Beleg aus: Otto Jägersberg: Der Herr der Regeln, 1988, 23)

Kommentar:
Ad 1-2: Bei einer Prädikation geht es immer um ein „X ist Y“. Behr/Quintin nehmen interne
Prädikationen an, die selbstständig sind, sich also nicht auf eine Vorgängerstruktur beziehen, und
externe Prädikationen, die Prädikationen zu vorher Gesagtem darstellen, also den „ist Y“-Teil der
Grundstruktur „X ist Y“ bilden. Als Test für externe Prädikationen kann daraus die Erweiterung durch
das ist abgeleitet werden:


(das ist) eine Äußerung, deren...

Zur Abgrenzung von externer Prädikation und Apposition s. 2.4.1.
Ad 3:

Als Test für Existenzialsätze kann die Erweiterung durch es gibt/existiert angewandt werden:



Deshalb (gibt es) dieses mit allen Lügen der Welt wetteifernde Geständnis.

Ad 4:

der prozessuale verblosen Satz (auch: verbloses Direktivum oder dynamischer Rhemasatz)
enthält eine direktive Präpositionalgruppe oder ein Richtungsadverb.

Ad 5:

Als eine Art Restklasse gilt der fragmentarische verblose Satz. Hierzu gehören auch (verblose)
Überschriften, tagebuchartige Textsequenzen oder auch (verblose) Idiome:

(8)

Das sociale Niveau.

(9)

Sara, Wochen später: Ob er nicht recht hat. Man kann nicht auf bessere Zeiten warten.
(Hackl: Sara und Simón 33)

(10)

Typisch Mann
(Hackl: Sara und Simón 40)

(11)

Ganz der Papa,
(Hackl: Sara und Simón 41)

Gegenbeispiel (Koordinationsellipse, da rekonstruierbar):
(12)





Von hier aus wird uns das Schillersche Epigramm verständlich: „Jeder, sieht man ihn einzeln,
ist leidlich klug und verständig, Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus.“
Und ebenso der Heinesche Vers: „Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich
euch, Nur wenn wir im Kot uns fanden, Dann verstanden wir uns gleich.“ Von hier aus die
Thatsache, daſs Essen und Trinken, also die ältesten Funktionen, das gesellige
Vereinigungsmittel oft sogar sehr heterogener Personen und Kreise bilden, von hier aus auch
die eigenartige Tendenz selbst gebildeter Herrengesellschaften, sich in der Erzählung
niedriger Zoten zu ergehen;
Und von hier aus wird uns ebenso der Heinesche Vers verständlich
Von hier aus wird uns die Thatsache verständlich
von hier aus wird uns auch die eigenartige Tendenz selbst gebildeter Herrengesellschaften,
sich in der Erzählung niedriger Zoten zu ergehen, verständlich
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3.2.1. Grenze zwischen Nichtsatz und Nichtsatz
Unproblematisch ist die Grenze zwischen Nichtsätzen, wenn zwei verschiedene Typen von
Nichtsätzen koordiniert werden. Im folgenden Beleg wird ein Existenzialsatz mit einer internen
Prädikation koordiniert (also zwei Nichtsätze, dazwischen der Konjunktor und):
(1)

Aber allmählich versiegte die Zuversicht, ohne Arbeit kein Ziel und die Partei ein zahnloser
Koloß. (Hackl)

Schwieriger ist der folgende Fall:
(2)

Es wird sich immer ein Grund finden, das Kinderkriegen aufzuschieben. Jetzt die
Unsicherheit, das Exil, die Verfolgung. Dann die Rückkehr. Sich einrichten, Wohnung suchen,
Arbeit. Der politische Kampf. (Hackl: Sara und Simón 33)

Theoretisch ließen sich hier sogar acht externe Prädikationen annehmen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jetzt die Unsicherheit,
jetzt das Exil,
jetzt die Verfolgung.
Dann die Rückkehr.
Dann sich einrichten,
dann Wohnung suchen,
dann Arbeit.
Dann der politische Kampf.

Festlegung: Wenn sich Wortgruppen koordinieren lassen, wird Wortgruppenkoordination innerhalb
eines Nichtsatzes angenommen. Deshalb sollte man hier von zwei Nichtsätzen ausgehen:
1. Jetzt [die Unsicherheit, das Exil, die Verfolgung.]
2. Dann [die Rückkehr. Sich einrichten, Wohnung suchen, Arbeit. Der politische Kampf.]
3.2.2. Nichtsatz und Satzrand
Satzrandglieder lassen sich in den Satz paradigmatisch integrieren. Satzglieder und Gliedteile am
Satzrand lassen sich syntagmatisch integrieren. Nichtsätze lassen sich einem der Typen von
Behr/Quintin zuordnen (s. „Festlegung 3“ in 2.4.1):
(1)

Unter der Erde – das ist das Ende.



paradigmatische Integrierbarkeit:
?Unter der Erde ist das Ende.



syntagmatische Integrierbarkeit:
?Das ist unter der Erde das Ende.



appositive Einschließbarkeit:
Das, unter der Erde, ist das Ende.

Aber: Unter der Erde lässt sich auch dem Typ ,fragmentarischer verbloser Satz‘ zuordnen. Demnach
liegt im Originalbeleg ein Nichtsatz vor.
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Was appositive Einschließbarkeit anbelangt, nur zur Erinnerung: Der Hackl-Beleg unten wurde bereits
unter „Festlegung 3“ in 2.4.1 präsentiert. Da war eines der Kriterien für Nichtsätze (vs. Appositionen),
dass sich ein Nichtsatz einem bekannten Nichtsatztyp zuordnen lasse. Hier liegen zwei externe
Prädikationen vor. Obwohl sich die beiden Nichtsätze in die Parenthesennische nach ein Grund
verschieben ließen,


Es wird sich immer ein Grund – Jetzt die Unsicherheit, das Exil, die Verfolgung. Dann die
Rückkehr. Sich einrichten. Wohnung suchen, Arbeit. Der politische Kampf – finden, das
Kinderkriegen aufzuschieben.

handelt es sich also nicht um Appositionen, sondern um Nichtsätze. (Auch in der Parenthesennische
bleiben die Nichtsätze Nichtsätze.)
Nichtsätze können übrigens selbst Appositionen enthalten:
(2)

Wenn man auch durchaus kein Gesetz aufstellen kann, das die Wirkung eines Reizes und die
Zahl der gleichzeitig von ihm Getroffenen in durchgängige funktionelle Beziehung brächte, so
ist doch im Ganzen kein Zweifel, daſs jene sich zugleich mit dieser erhöht. Daher die
oft ungeheure Wirkung flüchtiger Anregungen, die einer Masse gegeben werden, das
lawinenartige Anschwellen, das denleisesten Impulsen von Liebe und Haſs oft zu teil wird.

In diesem Existenzialsatz ist die Apposition das lawinenartige Anschwellen, das den
leisesten Impulsen von Liebe und Haſs oft zu teil wird Teil des Nichtsatzes.
3.2.3. Nichtsatzgefüge und Hauptnichtsatz
Nichtsatzgefüge sind Nichtsätze, die mindestens einen Nebensatz enthalten:
(1)

Sonderbar, daß man die Jugend glücklich preiſt und beneidet, in der doch aus der Dunkelheit
der kommenden Jahre nur die ſtrengen Nothwendigkeiten hereinwirken, das Daſeyn von
fremder Hülfe abhängig iſt, und der Wille eines Andern mit eiſernem Gebot Tag und Stunde
beherrſcht.

Der übergeordnete Teil in Nichtsatzgefügen wird Hauptnichtsatz (hni) genannt (im Beleg Sonderbar).
Nichtsatzgefüge werden wie sonstige Nichtsätze als Makroglieder annotiert (ni). Die Teile von
Nichtsatzgefügen werden als Teilsätze annotiert: hni + ns usw.
Kein Nichtsatzgefüge, sondern ein Restriktivadverbial (s. Mesorichtlinien) liegt in (2) vor:
(2)

Nicht, als hätte ich mir zugetraut, dem Bedürfniſ durchaus genügen, den Stoff namentlich in
ſeinen mannichfaltigen ſuridiſchen Beziehungen erſschöpfen zu können: meine Idee war nur,
aus einer wo möglich ununterbrochenen Reihe von Reichstagsacten den Gang und die
Entwickelung der Verfaſſung näher zu erforſchen. (Ranke)

Nicht ist nicht propositional und deshalb nicht sinnvoll als Nichtsatz bewertbar. Vielmehr ist es hier
gerade die Kombination aus nicht und Nebensatz, die das adverbiale Verhältnis (restriktiv) zum
Hauptsatz ausmacht. Es verhält sich also ähnlich wie egal ob bei Irrelevanzkonditionalen.
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4 Kohäsionsglieder
4.1. Abgrenzung
Kohäsionsmittel
Kohäsionsglieder

Kohäsionsglieder

Phorische und deiktische Elemente

(Subklasse: Junktoren)
aber, deshalb, und, schon
überhaupt, zwar – aber
-> semantische Relationen

(Subklasse: Konnektoren)
einerseits –
andererseits
erstens, zweitens, drittens
-> Textorganisation

es, ihr
das, dafür
-> Bezüge ohne sem. Rel.

Als Segmentierungseinheiten sind Kohäsionsglieder Junktoren wie und, denn, usw., die zwischen
Sätzen – einfachen wie komplexen (= Satzgefügen) – oder Nichtsätzen stehen. Junktoren wie und
sind nur dann Kohäsionsglieder, wenn sie die genannte Bedingung erfüllen. Junktoren können auch
auf Meso- und Mikroebene auftreten.
Kohäsionsglieder können auch satzförmig sein:
(1)

In den meisten Fällen aber ist sogar, wie wir sahen, eine gewisse absolute Höhe […]

Satzförmige Kohäsionsglieder sind idiomatisierte, sich nicht auf die syntaktische Struktur der
Umgebung auswirkende, nach Haupt- oder Nebensätzen aussehende Einheiten, die in der Regel
Parenthesen sind (weshalb sie auch in der Spalte ,Sonstiges‘ zu erfassen sind):
(2)

Aber diese Gemeinsamkeit […] schafft eine Gleichheit des persönlichen Denkens, Fühlens
und Wollens, die sich, wie gesagt, schlieſslich auch in der äuſseren Erscheinung ausprägt

(3)

In den meisten Fällen aber ist sogar, wie wir sahen, eine gewisse absolute Höhe […]

(4)

Der Erste, der Luthern in seinem verzweiflungsvollen Zustande man kann nicht sagen Trost
gab, […] war ein alter Augustinerbruder.

Im folgenden Beispiel liegt ein satzförmiges Kohäsionsglied vor, das nicht parenthetisch ist:
(1’)

wie wir sahen, in den meisten Fällen aber ist sogar eine gewisse absolute Höhe

Textroutinen wie wie gezeigt wurde, wie wir sahen, wie oben aufgeführt, wie gesagt werden also als
satzförmige Kohäsionsglieder erfasst. Die Konsequenz ist, dass hier keine interne Satzgliedstruktur
analysiert wird. Die Frage der Abgrenzung ,Textroutine vs. Haupt-/Nebensatz‘ ist in Grenzfällen
einzeln zu diskutieren.
 Annotation: Satzinterne Kohäsionsglieder werden als Kohäsionsglieder nicht annotoert. Sie
werden nur als Wortarten (Adverbpartikeljunktor) annotiert.

4.2. Interjektion und Vokativ
Interjektionen werden als Kohäsionsglieder annotiert:
(1)

Ach, wie er seufzt und stöhnt der theuere Vater.
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Auch Vokative (Anredenominative) werden als Kohäsionsglieder annotiert und nicht als Nichtsätze,
da sie nicht propositional sind:
(2)

Herr Schneider, kommen Sie mal her!

Da keine satzinternen Kohäsionsglieder getaggt werden, werden satzinterne Vokative in der Spalte
,Sonstiges‘ getaggt (s. 2.4.2):
(3)

singen auff deischt, erhalt unß, Her, bey deinem Wordt (Güntzer)
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II. Richtlinien zur Annotation der Mesoebene
1 Gegenstand2
Da die Analyse der Texte von oben nach unten erfolgt, basiert die Mesoanalyse auf der
Makroanalyse. Die Mesoanalyse ist demnach der zweite Arbeitsschritt. Ziel der Mesoanalyse ist die
Identifizierung von Satzgliedern und deren semantischer Leistung (semantische Rollen von Subjekt
und Objekten, semantische Klassifizierung von Adverbialen). Die Prädikate (zu Subklassen s. 2)
gehören auch zur Mesoebene, müssen aber auf der Mesoebene nur dann identifiziert werden, wenn
sie keine Hauptprädikate (sondern Prädikate zweiten bis x-ten Grades) sind. Hauptprädikate werden
ja bereits auf der Makroebene identifiziert, da sie die Grundlage für die Identifizierung von Sätzen
bilden. Zur Analyse der Mesostruktur gehören demnach:
-

die Identifizierung von Prädikaten zweiten bis x-ten Grades;
die Identifizierung von Subjekten und Objekten und die Bestimmung von deren (signifikativ)semantischen Rollen;
die Identifizierung von Adverbialen und deren semantische Klassifizierung;
die Identifizierung von Kommentargliedern.

2 Prädikat
Subklassen
Für die Prädikatsanalyse werden vier Subklassen angenommen:
Verbalkomplex
Prädikativgefüge
Funktionsverbgefüge
Verbale Idiome

2.1 Prädikativgefüge
Da in der GTA von einem Prädikatsbegriff ausgegangen wird, der das (obligatorische) Prädikativ als
Teil des Prädikats betrachtet, ist die Bestimmung des Prädikativs von großer Bedeutung. Nicht zuletzt
auch deshalb, weil dies Konsequenzen für die weiterführende Analyse hat (bspw. werden dann
Attributsätze zu Prädikativen als Teile des Prädikats betrachtet). Die zentrale Herausforderung liegt in
der Abgrenzung von Subjekt und (obligatorischem) Prädikativ. Das Freie Prädikativ, das ein Satzglied
darstellt, wird in 4.1 behandelt.
2.1.1. Subjekt vs. Prädikativ
Prädikative drücken Klassenzuweisungen aus, d. h. ein Element (> Subjekt) wird einer Klasse (>
Prädikativ) zugeordnet. Formal sind Prädikative prototypischerweise Substantiv- oder
Adjektivgruppen (substantivisches und adjektivisches Prädikativ). Im Normalfall – (logische)
Prädikation – steht das Subjekt, das prototypischerweise Thema, Satzgegenstand (= der Gegenstand,
über den eine Aussage getroffen wird), referentiell und numeruskongruent ist, vor dem Prädikativ:

2

In den Richtlinien zur Annotation der Mesoebene werden Fettmarkierungen in Beispielen genutzt, um
Prädikate hervorzuheben. Unterstreichungen in Beispielen dienen zur Hervorhebung von Kohäsionsgliedern, im
Fließtext dienen sie darüber hinaus der allgemeinen Hervorhebung. Kursivierung wird in Beispielen für die
Hervorhebung von Nebensätzen verwendet und im Fließtext für allgemeine Hervorhebungen.
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Im Vorfeld:
(1’)

Das Vergessen ist die größte Katastrophe.

(2)

Defekte Bremsen waren die Ursache des Unfalls.

(3’)

Der Erste, der Luthern Trost gab, war ein Augustinermönch.

(4)

Schnelligkeit und Schroffheit im Nacheinander der Vorstellungen und Entschlüsse ist das
begreifliche Korrelat zu dem Mangel ihres Nebeneinander.

(5’)

daſs die individuellen Unterschiede schon von vornherein keine übermäſsig groſsen gewesen
seien, weil sonst die Bildung jenes objektiv gemeinsamen Niveaus Schwierigkeiten finden
würde, ist freilich die Voraussetzung dazu.

(6’)

Nicht nur der, daſs nach den obigen Ausführungen ein sociologisches Niveau, um allen
zugänglich zu sein, so niedrig liegen muſs, ist indessen der Nachteil eines solchen Vorteils

(7’)

daß ihre letzten Augenblicke bewußtlos war, ist eine Gnade von Gott.

im Mittelfeld:
(8)

wird auch der sociale Besitz deshalb im Verhältnis zum individuellen ein maximaler werden,

Ein besonderer Fall ist die (logische) Spezifikation, sprachlich eine Fokuskonstruktion. Hier ist die
Wortstellung invers, aber die Satzgliedstruktur identisch:
(1)

Die größte Katastrophe ist das Vergessen.

(2’)

Die Ursache des Unfalls waren defekte Bremsen.

(3)

Ein Augustinermönch war der Erste, der Luthern Trost gab.

(4’)

Das begreifliche Korrelat zu dem Mangel ihres Nebeneinander ist Schnelligkeit und
Schroffheit im Nacheinander der Vorstellungen und Entschlüsse.

(5)

Die Voraussetzung dazu ist freilich, daſs die individuellen Unterschiede schon von vornherein
keine übermäſsig groſsen gewesen seien, weil sonst die Bildung jenes objektiv gemeinsamen
Niveaus Schwierigkeiten finden würde.

(6)

Indessen ist der Nachteil eines solchen Vorteils nicht nur der, daſs nach den obigen
Ausführungen ein sociologisches Niveau, um allen zugänglich zu sein, so niedrig liegen muſs,

(7)

Es ist eine Gnade von Gott, daß ihre letzten Augenblicke bewußtlos war.

(8’)

Ein maximaler werden wird auch der sociale Besitz deshalb im Verhältnis zum individuellen,

Unterscheidungskriterien:
Das übergeordnete Kriterium – ein Element (= Subjekt) wird einer Klasse (= Prädikativ) zugewiesen –,
d. h. das Kriterium, dass es einen Satzgegenstand (= Subjekt) gibt, über den eine Satzaussage (=
Prädikativgefüge) getroffen wird, korreliert in der Regel mit der Unterscheidung ,Thema vs. Rhema‘:
Wenn eine Aussage über etwas getroffen wird, ist ihr Gegenstand häufig vorerwähnt bzw. im
bisherigen Kontext verankert. Es macht deshalb Sinn, bei der Entscheidung für Subjekt/Prädikativ zu
überprüfen, welcher der beiden Kandidaten sinnvoll an den Vorgängerkontext anknüpft. Der
Unterscheidung muss also eine Kontextanalyse vorausgehen, um ein ,Gefühl‘ für den Satzgegenstand
zu entwickeln: Worüber wird gesprochen (= Subjekt) und was wird über diesen Satzgegenstand
gesagt (= Prädikat)?
Solche kontextinduzierten ,Gefühle‘ können unterschiedlich sein, sodass verschiedene Annotatoren
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Wenn man z. B. der Auffassung ist, dass in (1) die
Rede von „der größten Katastrophe“ und in (2) von „der Ursache des Unfalls“ ist und wenn auch die
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Tests unten diese Auffassung unterstützen, dann analysiert man umgekehrt. Wenn sich die Frage nur
schwer im beschriebenen satzsemantischen Sinne lösen lässt und/oder verschiedene Annotatoren zu
unterschiedlichen Ergebnissen kommen, kann man die Einschätzung mit Hilfe der folgenden Tests
überprüfen. Dabei ist zu beachten, dass auch diese keine 100%igen Ergebnisse bieten können.
1) Numerustest:
Der Numerustest geht von der syntaktischen Eigenschaft des Subjekts aus, mit dem finiten Verb zu
kongruieren:
(2)

Defekte Bremsen waren die Ursache des Unfalls.

(4‘‘)

Schnelligkeit und Schroffheit im Nacheinander der Vorstellungen und Entschlüsse sind das
begreifliche Korrelat zu dem Mangel ihres Nebeneinander.

In (4) könnte zwar der im Originalbeleg vorhandene Singular für eine Analyse von das begreifliche
Korrelat dafür sprechen, dass dieser Kandidat das Subjekt ist. Allerdings ist bei Schnelligkeit und
Schroffheit auch nicht auszuschließen, dass diese als Paarformel mit dem Singular kongruieren.
2) Nebensatztest:
Dass/ob-Nebensätze und Infinitivkonstruktionen stellen in der Regel Realisierungen des Subjekts dar:
(1’’)


Zu vergessen / dass man vergisst, ist die größte Katastrophe.
*Dass es die größte Katastrophe ist, ist das Vergessen.

(2’’)


Dass die Bremsen defekt waren, war die Ursache des Unfalls.
*Dass es die Ursache des Unfalls war, waren defekte Bremsen.

(5)

Die Voraussetzung dazu ist freilich, daſs die individuellen Unterschiede schon von vornherein
keine übermäſsig groſsen gewesen seien, weil sonst die Bildung jenes objektiv gemeinsamen
Niveaus Schwierigkeiten finden würde.

(7)

Es ist eine Gnade von Gott, daß ihre letzten Augenblicke bewußtlos war.

(9)

es wäre mir peinlich, für bescheiden gehalten zu werden (Böll)

Auch das Platzhalter-es (s. (7) und (9)) gehört zum Subjekt.
3) Substitutionstest:
Das Prädikativ kann im Gegensatz zum Subjekt nicht nur substantivisch, sondern auch adjektivisch
sein. Folglich ist es durch eine Adjektivgruppe (Adjektiv) ersetzbar:
(4a)


Schnelligkeit und Schroffheit waren schon immer ein interessantes Thema.
Schnelligkeit und Schroffheit waren schon immer wichtig.

(5)

Die Voraussetzung dazu ist freilich, daſs die individuellen Unterschiede schon von vornherein
keine übermäſsig groſsen gewesen seien, weil sonst die Bildung jenes objektiv gemeinsamen
Niveaus Schwierigkeiten finden würde.
Naheliegend ist freilich, daſs die individuellen Unterschiede schon von vornherein keine
übermäſsig groſsen gewesen seien, weil sonst die Bildung jenes objektiv gemeinsamen
Niveaus Schwierigkeiten finden würde.
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Die Ersatzprobe darf dabei den Sinn des Originals nicht verändern:
(1)



Die größte Katastrophe ist das Vergessen.
Katastrophal ist das Vergessen.
??Vergesslich ist die größte Katastrophe.

4) Koordinationstest:
Prädikativgefüge und Verbkomplexe stellen die beiden Subklassen von Prädikaten dar. Folglich ist zu
erwarten, dass sie sich koordinieren lassen:
(10)

darauf iſt mein Vater gen Mansfeld gezogen und ein Berghauer worden

(11)

Die Stimme war weich und sprach das Deutsch mit einem gedehnten, singenden Akzent.
(Klaus Mann)

(12)

Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt.

(1)


Die größte Katastrophe ist das Vergessen.
Die größte Katastrophe ist und die Öffentlichkeit beunruhigt das Vergessen.

(2)


Defekte Bremsen waren die Ursache des Unfalls.
Defekte Bremsen waren die Ursache des Unfalls und müssen repariert werden.

5) Lexikalisch-grammatische Indizien:
Wie erwähnt, ist die Subjekt-Prädikativ-Relation semantisch eine Element-Klasse-Relation. Deshalb
hängt die Intuition, was wir in einem konkreten Satz als Element und was als Klasse wahrnehmen,
auch von lexikalischen Indizien für Klassenzuweisung ab:
(1)
(2)
(3’)

Das Vergessen ist die größte Katastrophe.
Defekte Bremsen waren die Ursache des Unfalls.
Der Erste, der Luthern Trost gab, war ein Augustinermönch.

In (1) deutet das (komparierte) Adjektiv im Prädikativ auf eine Klassenbildung. Man vgl. X ist ein guter
Spieler; Y ist ein schwaches Verb.
In (2) hilft die große Abstraktheitsdifferenz zwischen Prädikativ und Subjekt: Der abstrakte Begriff
,Unfallursache‘ wird einem konkreten ,defekte Bremsen‘ zugeordnet.
In (3’) hilft schließlich – über die Abstraktheitsdifferenz hinaus – das Bestimmtheitsgefälle: Subjekt
mit bestimmtem, Prädikativ mit unbestimmtem Artikel. Man vgl. Der Mount Everest ist ein Berg im
Himalaya (Wikipedia); Die Wale sind eine Ordnung der Säugetiere mit etwa 90 Arten, die
ausschließlich im Wasser leben (Wikipedia).
Dort, wo es kein Bestimmtheitsgefälle gibt (wie in (1) und (2)), hilft dieses Indiz naturgemäß nicht.
2.1.2. Sonderformen des Prädikativs
Periphere Fälle des Prädikativs sind idiomatisierte Strukturen wie in (1) und (2), Partikel-Adkopulae
wie in (3) und zu+Dat-Präpositionalgruppen wie in (4):
(1)
(2)
(3)
(4)

Es ist von Bedeutung/Belang/Interesse.
Sie ist frohen Mutes.
Der PC ist an.
so kann sie auch zum Ideal solcher Personen werden,
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Zu+Dat-Prädikative lassen sich im Sinne des Substitutionstests – im Gegensatz zu zu+DatPräpositionalobjekten – adjektivisch ersetzen:
(4)


so kann sie auch zum Ideal solcher Personen werden, (Prädikativ)
so kann sie auch vorbildlich werden,

(5)


So kann sie auch zur Versöhnung beitragen. (Präpositionalobjekt)
*So kann sie auch versöhnlich beitragen.

2.1.3. Umfang des Prädikativs
(1)

Eins der einfachsten Beispiele ist das angeführte, daſs der ursprüngliche Zusammenhang des
Familienkreises dadurch modifiziert wird, daſs die Individualität des Einzelnen diesen in
anderweitige Kreise einreiht; (Simmel)

(2)

Für diese ist die Gleichheit der Menschen ein durch sich selbst gerechtfertigtes, für sich
bestehendes und befriedigendes Ideal, eine ethische causa sui, ein Zustand, dessen Wert
unmittelbar einleuchtet (Simmel)

(3)

Eins der einfachsten Beispiele ist das angeführte, daſs der ursprüngliche Zusammenhang des
Familienkreises dadurch modifiziert wird, daſs die Individualität des Einzelnen diesen in
anderweitige Kreise einreiht; eins der höchsten die „Gelehrtenrepublik“, jene halb ideelle,
halb reale Verbindung aller in einem so höchst allgemeinen Ziel wie Erkenntnis überhaupt
sich zusammenfindenden Persönlichkeiten, die im übrigen den allerverschiedensten Gruppen
in Bezug auf Nationalität, persönliche und specielle Interessen, sociale Stellung u. s. w.
angehören. (Simmel)

Da das Prädikativ ein nominaler Bestandteil ist, stehen ihm alle Möglichkeiten der Erweiterung von
Nominal- bzw. Adjektivgruppen zur Verfügung. Das führt dazu, dass Prädikate mit Prädikativen sehr
umfangreich sein können, s. (1) und (3), wo Genitivattribute, und (2), wo Adjektivattribute und ein
Relativnebensatz zu den Erweiterungen führen.
Zu (3), das eine Fortsetzung von (1) ist, ist darüber hinaus anzumerken, dass eins der höchsten auch
deshalb als Prädikativ angesehen wird, weil es sich um eine parallele Struktur zu eins der einfachsten
Beispiele handelt.
2.1.4. Koordination im/mit Prädikativgefüge
Koordinieren lassen sich im Prädikativgefüge (1) die Kopulae oder (2) die Prädikative.
(1)
(2)

Im Arbeitermilieu ist und bleibt die Jugend desorientiert (Studie Shell Deutschland)
vielleicht bin ich dazu nicht mehr jung und noch nicht alt genug (Böll)

Dabei lässt sich das Prädikativ auch mit einem Vollverb-Prädikat koordinieren:
(3)

darauf iſt mein Vater gen Mansfeld gezogen und ein Berghauer worden (Ranke)

In diesen Fällen werden zwei Prädikate angenommen. Da hier Prädikatsverdopplung vorliegt, liegt
hier auch Satzverdopplung mit Koordinationsellipse vor:
(1’)
(2’)
(3’)

Im Arbeitermilieu ist [die Jugend desorientiert] und bleibt die Jugend desorientiert
vielleicht bin ich dazu nicht mehr jung und [bin ich dazu] noch nicht alt genug
darauf iſt mein Vater gen Mansfeld gezogen und [iſt] ein Berghauer worden
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Somit werden die Typen (1)-(3) analog den Typen (4) und (5), bei denen das ganze Prädikativgefüge
mit einem Vollverb-Prädikat koordiniert ist, analysiert:
(4)

Die Stimme war weich und sprach das Deutsch mit einem gedehnten, singenden Akzent.
(Klaus Mann)

(5)

Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt.

Diskussion:
In den Makrorichtlinien (2.3) wurde gemäß dem Ein Satzglied-Prinzip als Faustregel festgelegt: Wenn
eine Analyse ohne Koordinationsellipse möglich ist, ist diese im Sinne der Analyseökonomie
vorzuziehen.
Die Bedingungen für die Anwendung des Ein Satzglied-Prinzips sind,
a) dass gesamthaft eine Analyse als ein komplexes Satzglied möglich ist und dass sich alle
Satzglieder außerhalb des Prädikats problemlos auf das komplexe Prädikat beziehen lassen
und
b) dass es sich um eine additiv-kopulative (und nicht um eine kontrastierende) Verbindung
handelt:
Koordination mit Prädikativ, ein Satz:
(6)

Er ist [schön und alt].

(7)

Für diese ist die Gleichheit der Menschen [ein durch sich selbst gerechtfertigtes, für sich
bestehendes und befriedigendes Ideal, eine ethische causa sui, ein Zustand, dessen Wert
unmittelbar einleuchtet] (Simmel)

Hier sind die Prädikative im Prädikativgefüge (additiv-kopulativ) koordiniert, es liegt jeweils ein Satz
vor. Alle Satzglieder außerhalb des Prädikats lassen sich problemlos auf das jeweilige komplexe
Prädikat beziehen.
Bei Negation, wenn das Negationswort vor dem ersten Prädikativ steht, wird ebenfalls Koordination
angenommen (obwohl sich das Negationswort theoretisch auch nur auf das erste Prädikativ beziehen
könnte, was aber in historischen Texten nicht eruierbar ist):
(6’)

Er ist nicht [schön und alt].

keine Koordination mit Prädikativ, zwei Sätze:
Anders in
(6’’)
(3)
(8)

Er ist schön und nicht alt.
darauf iſt mein Vater gen Mansfeld gezogen und *[gen Mansfeld] ein Berghauer worden
Ich bin glücklich *[auf die Mannschaft] und stolz auf die Mannschaft.

In (6’’) kann das Negationswort sich nur auf das zweite Prädikativ beziehen. In (3) lässt sich das
Direktivum nicht auf das Prädikativgefüge beziehen, genauso wenig wie das Präpositionalobjekt in (8)
auf das zweite Prädikativgefüge. In allen drei Fällen liegen also zwei Sätze vor.
Bei kontrastierenden Verbindungen werden im Sinne der obigen Anwendungsbedingung b) auch
keine koordinierten Prädikative angenommen:
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(9)
(10)

Er ist nicht schön, sondern alt.
Er ist schön, aber alt.

Somit liegen hier jeweils zwei Prädikate und zwei Sätze (mit Kohäsionsgliedern zwischen ihnen) vor.
2.1.5. Objektsprädikativgefüge
Bisher war die Rede von Subjektsprädikativgefügen, die intransitiv sind und deren Prädikative sich
auf das Subjekt beziehen:
(1’)

Die Anlage ist sehenswert.

(2’)

Wir sind neugierig.

(3’)

Die merkwürdige Anähnlichung des Wesens, des Charakters und schlieſslich der
Gesichtszüge, die manchmal unter alten Ehegatten zu beobachten ist, ist ein der Substanz
nach hiervon sehr entferntes Beispiel

Macht man das Subjekt zum Akkusativobjekt, indem man sein durch ein transitives Kopulaverb (z. B.
machen, finden, nennen als) ersetzt und entsprechend ein neues Subjekt einfügt, bekommt man ein
Objektsprädikativgefüge:
 (1) […] so finde ich die Anlage […] doch sehenswert […]. (Max Frisch)
 (2) Die Blitzlichter […] machten uns neugierig, […]. (Siegfried Lenz)
 (3) Als ein der Substanz nach hiervon sehr entferntes Beispiel nenne ich die merkwürdige
Anähnlichung des Wesens, des Charakters und schlieſslich der Gesichtszüge, die manchmal unter
alten Ehegatten zu beobachten ist
Auch Objektsprädikative werden wie Subjektsprädikative als Teil des Prädikats annotiert. Da eine
lassen-Konstruktion (AcI) transitivierend wirkt, lassen sich Subjektsprädikativgefüge (mit intransitiven
Kopulaverben wie z. B. gelten als) in ein transitives Prädikat eingliedern:
(4)


Die „Seltenheit“ gilt zugleich als Vorzüglichkeit und etwas „ganz Besonderes“ ohne weiteren
Zusatz, als etwas ganz besonders Gutes,
Schon die Sprache läſst die „Seltenheit“ zugleich als Vorzüglichkeit und etwas „ganz
Besonderes“ ohne weiteren Zusatz, als etwas ganz besonders Gutes gelten, (Simmel)

Hier liegt allerdings kein Objektsprädikativgefüge vor – gelten als ist ein intransitives Kopulaverb –
sondern ein lassen/AcI-Prädikat (mit eingebettetem Subjektsprädikativgefüge). Dasselbe gilt – mit
umgekehrtem Vorzeichen – für passivierte Objektsprädikativgefüge:
(5)


Da die Natur überhaupt keine Zwecke hat, so können auch ihre Wege nicht durch eine
Beziehung zu einem solchen als lange oder kurze charakterisiert werden. (Simmel)
Da die Natur überhaupt keine Zwecke hat, so kann man auch ihre Wege nicht durch eine
Beziehung zu einem solchen als lange oder kurze charakterisieren.

Hier liegt kein Subjektsprädikativgefüge vor – charakterisieren als ist ein transitives Kopulaverb –
sondern ein passiviertes Objektsprädikativgefüge.
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2.1.6. Als-Prädikative
Wie oben bereits durch Beispiele angedeutet, regieren manche Kopulaverben den Adjunktor als
(gelten, nennen, erscheinen, bezeichnen als...). Deshalb erscheinen ihre Prädikative als alsPrädikative. Diese bilden zusammen mit der Kopula Subjekts- oder Objektsprädikativgefüge:
Als-Subjektsprädikativ:
(1)

Die „Seltenheit“ gilt zugleich als Vorzüglichkeit und etwas „ganz Besonderes“ ohne weiteren
Zusatz, als etwas ganz besonders Gutes, (Simmel)

Als-Objektsprädikativ:
(2)

Sie beschimpft ihn als Lügner.

(3)

Die Antwort des Hr. Kaff, lautete dahin, daß man seinen letzten Brief, auch als Beantwortung
dieser Forderung, annehme. (Koralek)

Abgrenzung vom Freien Prädikativ:
Als-Strukturen können nicht nur Teil des Prädikativgefüges sein, sondern auch Freie Prädikative (z. B.
Als reicher Mann kehrte er zurück, s. 4.1) und auch Attribute (z. B. ihre Rolle als Queen, s.
Mikrorichtlinien).
Die Abgrenzung vom Freien Prädikativ ist mitunter schwierig. Als Test bietet sich die Weglassung der
als-Struktur an, um zu prüfen, ob das Prädikativ mitszeniert, also die Sachverhatsdarstellung
mitentwirft, oder eben ,frei‘ ist:
(4)



(5)

(6)


Sie werden von vornherein und abgesehen von diesem Zweckmäſsigkeitsgesichtspunkt schon
deshalb als besonders richtig, erhaben über Schwankungen und Einseitigkeiten auftreten,
weil sie aus dem Zusammenprall der Gegensätze, aus dem Streite der Interessen, aus dem
gegenseitigen Sichabschleifen der in einer Gruppe enthaltenen Verschiedenheiten überhaupt
entstanden sind. (Simmel)
??Sie werden von vornherein und abgesehen von diesem Zweckmäſsigkeitsgesichtspunkt
schon deshalb auftreten, weil sie aus dem Zusammenprall der Gegensätze, aus dem Streite
der Interessen, aus dem gegenseitigen Sichabschleifen der in einer Gruppe
Da die Natur überhaupt keine Zwecke hat, so können auch ihre Wege nicht durch eine
Beziehung zu einem solchen als lange oder kurze charakterisiert werden. (Simmel)
?Da die Natur überhaupt keine Zwecke hat, so können auch ihre Wege nicht durch eine
Beziehung zu einem solchen charakterisiert werden.
Die Antwort des Hr. Kaff, lautete dahin, daß man seinen letzten Brief, auch als Beantwortung
dieser Forderung, annehme. (Koralek)
Die Antwort des Hr. Kaff, lautete dahin, daß man seinen letzten Brief annehme.

Mit Sicherheit ist auftreten als ein anderes Prädikat als auftreten. Im aktuellen Kontext – aber wohl
nicht generell – gilt das auch für charakterisieren: Denn bei Simmel geht es nicht darum, dass die
Wege der Natur im Allgemeinen nicht final charakterisiert werden können, sondern darum, dass
besondere Charakterisierungen – lang oder kurz – per Präsupposition auszuschließen sind: Wenn es
in der Natur keine Zweckbindung gibt, dann gibt es auch keine lange oder kurze ,Wege‘ zur finalen
Erklärung. Schließlich ist die als-Struktur bei lauten problemlos weglassbar, ist also ein Freies
Prädikativ.
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Als-Vergleichstrukturen als Teile des Prädikativs:
Die nachfolgenden als-Strukturen gehören zwar zum Prädikativgefüge, aber nicht, weil hier alsPrädikative vorliegen würden:
(7)

Wir sind da von durchdrungen, daſs die geistigen Freuden viel dauerndere, reuelosere,
tiefere sind als die sinnlichen. (Simmel)

(8)

Bei hoher Kultur sind schon die Kinder geweckter und gewitzter, als in roheren Epochen.
(Simmel)

(9)

Doch ist zweifellos der Weg, den sie zur höchsten Ausbildung durchmachen müssen, ein
gröſserer, als in den überhaupt „kindlicheren Zeiten des Menschengeschlechts. (Simmel)

In allen drei Fällen handelt es sich um komparative Vergleichsstrukturen mit als, d. h., der Adjunktor
stellt kein Rektum der Kopulae dar, sondern wird von den komparierten prädikativen Adjektiven
regiert. Entsprechend ,verschwinden‘ diese als-Strukturen, sobald die Adjektive in den Positiv gesetzt
werden:




die geistigen Freuden sind dauernd, reuelos, tief.
Die Kinder sind geweckt und gewitzt.
Der Weg ist groß.

2.1.7. Kopulaähnliche Verben
(1)

die relative Niedrigkeit der Ausbildung, die die Mitglieder einer Gruppe zeigen — relativ in
ihrem Verhältnis zum Gruppenbesitz — bedeutet zugleich die absolute Niedrigkeit des
letzteren und umgekehrt.

(2)

dann kann er aber auch den Kollektivbesitz bedeuten,

(3)

Die erneute Beförderung stellt den Höhepunkt in ihrer Karriere dar.

Die transitiven Verben bedeuten und darstellen sind kopulaähnlich, aber wegen Transitivität dennoch
als Vollverben zu erfassen.

2.2 Funktionsverbgefüge und verbale Idiome
2.2.1 Die Frage der +/-Prädikatszugehörigekeit nominaler Teile
Für die Betrachtung nominaler Teile als Teile des Prädikats kann satzsemantisch argumentiert
werden: Das Prädikat ist (axiomatisch) semantischer Mittelpunkt des Satzes (= übergeordnetes
Kriterium): Vom Prädikat aus kann man alles andere analysieren. Daraus folgt umgekehrt:
(a) Wenn ein Verb kein Szenario eröffnet, kann es nicht allein der satzsemantische Mittelpunkt
sein, sondern nur im Verbund mit den nominalen Bestandteilen, d. h.
(b) wenn die Satzglieder im engeren Sinne (Komplemente, Supplemente) und die
Kommentarglieder semantisch und syntaktisch nicht allein vom Verb abhängen, sondern vom
Verb + nominalen Bestandteilen, dann stellen Verb + nominale Bestandteile das Prädikat
dar:´
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(1)

Gleich früh beim Kommen brachten sie alles Schriftliche in Ordnung

(2)

Sie hat ihn zu Grunde gerichtet, geplagt, ihm sein Alter verbittert, Unfrieden zwischen ihn u.
seine Kinder gestreut

(3)

Sie soll mit dem Dr. Adolf Pick der ihr Cousin ist, in Briefwechsel stehen,

(4)

Die l. Gabi hatte die letzte Zeit wieder viel Mühe mit ihr

(5)

Allein man glaubte dieſem Vorgeben nicht mehr. So ergeben auch das Lateranconcilium dem
Papſte war , ſo machte doch eine überaus ſtarke Minorität — nur mit zwei oder drei Stimmen
gieng der Antrag durch — gegen jenen Zehnten die Einwendung

(6)

Dr. Stepàn machte dem ein Ende, indem er sie vor Allem ins Bett schickte

(7)

Durch die Mittelglieder also der sinnlichen Äuſserung des Affekts und der sympathisch
reflektorischen Nachahmung derselben zieht eine in unserm Gesichtskreise befindliche
Erregung uns mehr oder weniger in ihren Bann.

(8)

Die Einheit der Nation fand in dieſen Verſammlungen ihren lebendigen Ausdruck

(9)

Treten nun neue Lebensumstände ein, die veränderte Anpassungen fordern, so wird die auf
der früheren Stufe zurückgebliebene und zahlreichere Art auf Grund der oben angeführten
Vorteile der groſsen Zahl eine gröſsere Wahrscheinlichkeit haben, wenigstens teilweise den
neuen Anforderungen gemäſs zu variieren...

In all diesen Fällen gibt es Satzglieder, die sich allein vom finiten Verb her nicht erklären ließen. Um
das übergeordnete Kriterium zu operationalisieren, kann man eine Gegen-Frageprobe anwenden, bei
der die (+/-koordinierten) Satzglied-Fragen allein vom finiten Verb aus erfolgen:
(1’)

??Wohin/in was und was brachten sie gleich früh beim Kommen? (andere Bedeutung)

(2’)

??Wohin/wozu hat sie ihn gerichtet?

(3’)

??Mit wem soll sie stehen? (andere Bedeutung)

(4’)

??Was und mit wem hatte die l. Gabi die letzte Zeit wieder?

(5’)

??Wer und was machte gegen jenen Zehnten?

(6’)

??Wem und was machte Dr. Stepàn, indem er sie vor Allem ins Bett schickte?

(7’)

??Was, wodurch und wohin zieht uns mehr oder weniger?

(8’)

??Wo und was fand die Einheit der Nation?

(9’)

??Was, unter welchen Bedingungen und auf Grund von was wird die auf der früheren Stufe
zurückgebliebene und zahlreichere Art haben, wenigstens teilweise den neuen
Anforderungen gemäſs zu variieren, als jene schon ausgesonderte, welche früher vielleicht
die besser angepaſste war.

Für Prädikathaftigkeit spricht auch, wenn sich das gesamte Gefüge durch zweifelsfreie Prädikate
ersetzen oder koordinieren lässt:
Ersatzprobe:
(9’’)

Treten nun neue Lebensumstände ein, die veränderte Anpassungen fordern, so wird bei der
auf der früheren Stufe zurückgebliebenen und zahlreicheren Art auf Grund der oben
angeführten Vorteile der groſsen Zahl wahrscheinlicher sein, wenigstens teilweise den neuen
Anforderungen gemäſs zu variieren...
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Koordinationsprobe:
(2)

Sie hat ihn zu Grunde gerichtet, geplagt, ihm sein Alter verbittert, Unfrieden zwischen ihn u.
seine Kinder gestreut

Gegen Prädikathaftigkeit ,d. h. für eigenständigen nominalen Charakter, sprechen: Austauschbarkeit
(z. B. eine gröſsere Wahrscheinlichkeit > ein größeres Gewicht haben), Attribuierbarkeit, Artikel bzw.
Artikelfähigkeit. Diese Merkmale spielen aber nur dann eine Rolle, wenn die Gegen-Frageprobe, die
Ersatzprobe und die Koordinationsprobe nicht weiterhelfen.
Festlegung: Besonders problematisch sind Verbindungen mit haben. Im Zweifel gilt hier der Rückgriff
auf das Grimmwörterbuch als Argument für feste Verbindungen. Wenn sich dort keine
Anhaltspunkte finden und die Tests nicht zu einem eindeutigen Ergebnis führen, wird im Zweifelsfall
eine kompositionale Analyse, d. h. eine Analyse als Vollverb, vorgezogen.
Wenn dagegen das Rektum des Substantivs vorfeldfähig und somit Satzglied ist (Typ: Angst haben),
muss das Substantiv in das Prädikat einbezogen werden, weil sonst das Satzglied nicht erklärbar
wäre:
(10)

Vor dem Wolf muss man Angst haben.

Achtung!
(a) In Ausnahmefällen gibt es verbale Idiome mit inkorporiertem Subjekt:
(11)
(12)

Mir bricht das Herz bei diesem Gedanken...
da geht einem das Herz auf.

Obwohl das Subjekt zum Idiom gehört, wird es nicht als Teil des Prädikats, sondern als ein ,normales
Subjekt annotiert.
(b) Ein weiterer Sonderfall, der für unsere Analyse allerdings kein Abgrenzungsproblem darstellt, ist,
wenn eine feste Verbindung kein verbales Idiom ist:
(13)
(14)

Tausend von Leuten sind um Hab u. Gut gekommen
er thut alles auf eigene Faust

Das nominale Idiom Hab und Gut in (13) ist Teil des Präpositionalobjekts (um Hab u. Gut), das
nominale Idiom auf eigene Faust in (14) stellt ein eigenes Satzglied (Modaladverbial) dar.
2.2.2 Funktionsverbgefüge (FVG)
Funktionsverbgefüge (= FVG) sind Substantiv-Verb-Verbindungen aus einem bedeutungsarmen Verb
(= Funktionsverb) und einem (prototypisch deverbalen, nominalisierten) Nomen, auf dem das
lexikalische Gewicht der Verbindung liegt. Funktionsverbgefüge sind prädikatsbildend (vgl. 2.2.1).
FVG kommen in zwei Realisierungsvarianten vor: Funktionsverb + NGr (Akkusativ) sowie
Funktionsverb + PGr. Letzere enthalten prototypisch eine Verschmelzung:
(1)

Muß derohalben groß Hunger leiden. (Güntzer)

(2)

Mache also den Merdter die Sell so haiß durch Reden, wie [sie] ewiglichen darinen Martter
undt Plag werdten leidten undt austehen, wafehrn sie nicht werden Buße thun. (Güntzer)

(3)

Gab ihme darauff zurr Andwordt: (Güntzer)

(4)

In dem geriedte ich mit ihnen in Streitt, (Güntzer)
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(5)

Durch die Merdergrub, daß Holterloch, bin ich glicklig durchkomen, wahr froeliges Gemiedt,
aber aber daß unnitzliches Gleiderfich name bey mihr in Hoßen und Wames Qwattire.
(Güntzer)

Prototypische FVG mit einem deverbalen nominalen Kern lassen sich häufig durch das der
Nominalisierung zugrunde liegende Vollverb ersetzen:
(1’)
(2’)
(3’)
(4’)
(5’)

Muß derohalben hungern.
[...] wafehrn sie nicht büßen.
Antwortete ihm.
Stritt ich mit ihnen.
[...] daß unnitzliches Gleiderfich quartierte bey mihr in Hoßen und Wames sich ein.

Die Anwendbarkeit der Ersatzprobe hängt vom semantischen Eigenwert des Funktionsverbs ab. Die
Ersatzprobe funktioniert besonders gut, wenn die Aktionsart beibehalten wird (durativ – 1-3;
inchoativ 5). Dagegen ist das Ergebnis der Substitution stärker entfernt vom FVG, wenn mit dem FVG
ein Aktionsartwechsel verbunden ist (inchoativ 4). Als weiterer prototypischer semantischer
Eigenwert der Funktionsverben kommt Kausativität in Frage (jmdn. zum Lachen bringen).
FVGe sind wie verbale Idiome idiomatisch geprägt im Sinne der Festigkeit ihrer Verbindung und
ihrem Status als Einheiten des Lexikons. Im Gegensatz zu verbalen Idiomen liegt aber keine
übertragene Bedeutung vor. Die folgenden Belege werden deshalb als verbale Idiome angesehen:
(6)

Zu Proemerferdt, alda der Bischoff Hoff helt, wolten wihr unß underhalten laßen,

(7)

Mihr heimlig bang, ginge i[h]m auß dem Weg.

(8)

Nachdem wihr auß Lickerlandt kemen sindt, so zogen wihr ins Landt zu Gleffen. Ging unß
nichts sonderlichs zu Handen, alein wolte man unß mitt Gewalt zwingen zu dienen,

FVGe sind darüber hinaus abzugrenzen von Kollokationen, die kompositional als reguläre PrädikatSatzglied-Verbindungen zu annotieren sind:
(9)

Da ladet[e]n[Vollverb/Prädikat] mich die Dartter zu Gast[freies Prädikativ] uber ihr Roßfleisch

Abgrenzungsbedarf ergibt sich schließlich auch in Bezug auf Partikelverben:
(10)

Mit der Cost hielte ich mich sehr gering, name mit eim groben Stuck Brodts und einem Trunk
Regen- oder Bachwaßers verlieb,

Insbesondere bei möglichen Zweifelsfällen wie (9) und (10) ist zu prüfen, ob das Verb eine starke
Eigensemantik hat und somit ein Szenario eröffnet (9) und ob der nominale Bestandteil tatsächlich
eine zentrale Rolle bei der Szenarioeröffnung spielt (10).

2.3 Erweiterungen nominaler Prädikatsbestandteile: eigene Satzglieder
oder Attribute?
Bei einer Prädikatsauffassung, bei der das Prädikat nominale Bestandteile enthalten kann (Substantiv
oder Adjektiv/Partizip), sind daran anschließende Komplemente wie folgt zu beurteilen:
1) Adjektivvalente Komplemente, deren Stellung in der Regel frei ist, sind als Objekte (und nicht als
Attribute) aufzufassen und folglich nicht fett zu markieren:
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Präpositionalobjekte:
(1)

mit dem Anfang des 16ten Jahrhunderts, […] wird ſie an neuen und wichtigen Actenſtücken ſo
reich,

(2)

Er ist erfüllt von der Idee der unsichtbaren Kirche.

(3)

Die organische Zweckmäſsigkeit spart das Bewuſstsein in jenem Fall, weil es in diesem für die
praktischen Lebenszwecke nötiger ist.

(4)

auf die Beobachtung ihrer Verschiedenheiten sind wir angewiesen,

Genitivobjekt:
(5)

wenn er so ein Mensch ist wie er, dann ist er ihrer Liebe wert

2) Substantivvalente Komplemente sind in Abhängigkeit von dem Stellungspotenzial zu beurteilen:
(6)


(7)

Dem stellt sich scheinbar die manchmal gehörte Behauptung entgegen, daſs religiöse
Gemeinschaften um so kleiner seien, je geringer ihr dogmatischer Besitz, und dass der
Umfang des Glaubens im geraden Verhältnis zu der Zahl der Bekenner stehe.
Zu der Zahl der Bekenner steht der Umfang des Glaubens im geraden Verhältnis.



Allein man glaubte dieſem Vorgeben nicht mehr . So ergeben auch das Lateranconcilium dem
Papſte war , ſo machte doch eine überaus ſtarke Minorität — nur mit zwei oder drei Stimmen
gieng der Antrag durch — gegen jenen Zehnten die Einwendung
gegen jenen Zehnten machte doch eine überaus ſtarke Minorität die Einwendung

(8)


Das ist eindeutig ein Fall von Diebstahl.
??Von Diebstahl ist das eindeutig ein Fall.

In (6) ist die Präpositionalgruppe postnominal adjazent, was der klassischen Attributsstellung
enspricht. Ihre Verschiebbarkeit ins Vorfeld wird jedoch so gewertet, dass sie Präpositionalobjekt
(und nicht als präpositionales Attribut) aufzufassen ist.
In (7) gehört die Präpositionalgruppe zur deverbalen Valenz des Substantivs (einwenden gegen+Akk),
muss aber nicht postnominal adjazent sein. Sie kann im Mittelfeld (Original) oder im Vorfeld stehen.
Auch in (8) ist die Präpositionalgruppe postnominal adjazent. Im Gegensatz zu der
Präpositionalgruppe in (6) ist sie jedoch nicht verschiebbar, so dass es sich hier um ein Attribut und
somit als Prädikatsbestandteil handelt.
3) Bei Verbkomposita/Partikelverben, die ein attribuierbares Erstglied haben (wohlwollen,
kurzfassen), werden die so+dass-Attributnebensätze als Prädikatserweiterungen und somit als
Prädikatsbestandteile betrachtet.
(8)

Das Glück wollte mir hierbei so wohl, daß ich im Herbst 1836 eine Sammlung […] benutzen
durfte.

(9)

[…] fasste ich mich über den Ursprung und Fortgang der Reformation absichtlich so kurz, wie
es die Sache nur immer zuließ.

2.4 sich-Verben (sich als +/- Prädikatsbestandteil)
Bei sich geht es um die Frage, ob es Bestandteil des Prädikats oder ein eigenständiges Satzglied ist:
(1)
(2)

Er schämt sich. (-> sich = medial > Teil des Prädikats, sich schämen = mediales Verb)
Er wäscht sich/das Kind. (-> sich = reflexiv > Akkusativobjekt)
36

Als zentraler Test kann die Ersatzprobe angesehen werden:
(3)



(4)


Indem der Schauspieler zunächst äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nachahmt,
lebt er sich schlieſslich in das innere Sein derselben ein, versetzt sich über die Brücke der
äuſsern Nachahmung ganz in dieses, sodaſs er...
*Er lebt die Zuschauer in das innere Sein ein
Er versetzt die Zuschauer...
Wo sich über Klassen, von denen eine bisher die herrschende, die andere die beherrschte
war, ein Regiment erhebt, pflegt es sich deshalb halb auf die letztere zu stützen.
Die Regierung stützt ihre Behauptung auf die Analysen.

Im Gegensatz zu sich einleben, können versetzen und stützen auch mit Akkusativobjekt verwendet
werden. Allerdings muss bei der Ersatzprobe gewährleistet sein, dass es sich tatsächlich um die
gleiche Grundstruktur handelt, dass also die Ersatzprobe nicht zu einer anderen Lesart führt. Es muss
also ein ein kontextpassender Ersatz vorliegen:



Der Schauspieler versetzt die Zuschauer über die Brücke der äuſsern Nachahmung ganz in
dieses innere Sein.
?Eine neue Regierung pflegt das Regiment/die Regierungsarbeit auf die beherrschte Klasse
zu stützen.

Während ein kontextpassender Ersatz bei versetzen möglich ist, ist er bei stützen problematisch. Als
weiterer Test sei deshalb der Koordinationstest angeführt. Denn wenn sich Akkusativobjekt ist, sollte
es mit anderen Akkusativobjekten koordinierbar sein, vgl.:



Der Schauspieler versetzt sich und die Zuschauer über die Brücke der äuſsern Nachahmung
ganz in dieses innere Sein.
?Eine neue Regierung pflegt sich und das Regiment/die Regierungsarbeit auf die
beherrschte Klasse zu stützen.

Auf den Status als Akkusativobjekt zielt auch die Frageprobe: Wenn es sich bei sich um ein
Akkusativobjekt handelt, muss es wie ein Akkusativobjekt erfragbar sein:



Wen versetzt der Schauspieler über die Brücke der äuſsern Nachahmung ganz in dieses
innere Sein?
??Was pflegt eine neue Regierung auf die beherrschte Klasse zu stützen?

Die drei Tests (Ersatzprobe, Koordinationstest, Frageprobe) führen zum Ergebnis, dass sich nur bei
sich stützen Prädikatsbestandteil ist. Das Prädikat in (3) dagegen ist versetzt.
Während es im Falle von (sich) stützen und versetzen die drei Proben braucht, um zu einer
Entscheidung zu kommen, reicht bei anderen Verben, bei denen das transitive und das mediale Verb
nicht denselben Satzbauplan bedienen, die Ersatzprobe:
(5)


Fritz ärgert sich über das Essen.
*Fritz ärgert Klaus über das Essen.

Sich ist zwar durch eine Substantivgruppe im Akkusativ ersetzbar, das führt aber zu einem Eingriff in
den Satzbauplan, da das Verb ärgern mit Akkusativ nicht mit einem über+Akk-Präpositionalobjekt
kombinierbar ist.
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Semantische Bereiche der Medialität
Mediale Verben können festen semantischen Klassen zugeordnet werden, etwa:
-

Körperpflege: sich waschen, rasieren
Körperfunktion: sich räuspern, schneuzen
Pseudosymmetrie: sich treffen, sich verabreden
Emotion: sich verabreden

(Zu einer vollständigen Übersicht siehe GTA.)
Weitere Beispiele aus Simmel:
(6)
(7)

Das Auge paſst sich an geringe Helligkeitsgrade derart an, daſs es schlieſslich die
Farbenunterschiede ebenso empfindet wie früher nur in viel hellerer Beleuchtung;
Ein sehr geringes oder sehr einseitiges Herausragen über den Durchschnitt bringt da schon
ein Überwiegen über sehr viele mit sich,

(8)

Die Qual der Wahl, die Verantwortung derselben anderen gegenüber ist ihm erspart; mit der
Bequemlichkeit des Thuns verbindet sich die Sicherheit der allgemeinen Billigung.

(9)

Lust und Schmerz, sowie gewisse triebhafte Gefühle zur Erhaltung des Ich und der Gattung
haben sich jedenfalls vor allem Operieren mit Begriffen, Urteilen und Schlüssen entwickelt;

(10)

und deshalb wird sich eine Menge viel eher in primitiven Gefühlen und durch dieselben
zusammenfinden,

2.5 AcI-, Progressiv- und Absentivprädikat
In den folgenden Fällen liegen AcI (= Akkusativ mit Infinitiv)-Konstruktionen vor. Das Prädikat wird
aus AcI-Verb (lassen, sehen) und Hauptverb (ausbessern) gebildet:
(1)
(2)

Ich lasse/sehe ihn die Einfahrt ausbessern.
Ich lasse von ihm die Einfahrt ausbessern.

Diese ganzheitliche Beschreibung der Struktur, also ein Prädikat und nicht zwei Prädikate, ermöglicht
die einheitliche Beschreibung von Typ (1) und dem passivanalogen Typ (2).
Ähnlich werden auch das Progressiv- und das Absentivprädikat ganzheitlich beschrieben:
Progressivprädikat:
(1)

Sie ist am Überlegen, ob...

Absentivprädikat:
(4)

Es ist fürchterlich mit der Person, sie war nie gescheit, hatte sich immer sehr verstellt, jetzt
vereinigte sich dies bei der großen Schwäche, u. machte sie gänzlich stupid. Sie, die immer
sehr spröde war, ist jetzt halbnackt umhergegangen. Ich war Samstag, dort ihr einpacken u.
kam ganz entsetzt nach Hause. Ich hatte die Zeichen ihrer Geistesverwirrung
wahrgenommen, u. sagte gleich wo ich von dort kam, noch halb im Scherze, die Großmutter
habe keinen Verstand. (Koralek)

Das Absentivprädikat (war einpacken) beschreibt eine Tätigkeit, die an einem Ort (dort) stattfindet,
der mit dem deiktischen Origo-Ort des Subjektsreferenten nicht identisch ist. Der Subjektsreferent
entfernt sich von diesem Ort, ist abwesend, auch nicht sichtbar. Ein Absentivprädikat präsupponiert,
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dass die Abwesenheit provisorisch ist, d. h., dass der Subjektsreferent irgendwann an den
Ausgangsort zurückkehrt.

3 Subjekt und Objekte
Subjekt und Objekte werden auch semantisch analysiert, ihnen werden signifikativ-semantische
Rollen zugewiesen (s. „Tagliste – Mesoanalyse (Signifikativ-semantische Rollen)“). Grundsätzlich gilt
also: Subjekt und Objekte sind diejenigen Satzglieder,
1) deren Kasus und/oder Präposition vom Prädikat regiert ist und
2) die über signifikativ-semantische Rollen verfügen.
Letzteres gilt nicht nur für die Kasus-, sondern auch für die Präpositionalobjekte, da die Präpositionen
von Präpositionalobjekten gemäß 2) nicht leer sind, sondern wie das Subjekt und die Kasusobjekte
über semantische Rollen (s. 3.1) verfügen. Z. B. bildet hoffen auf+Akk, warten auf+Akk eine
prospektive Nische.
Festlegungen zu es
Wenn das es eine Substantivgruppe ana-/kataphorisiert (das Buch > es), dann ist es Subjekt oder
Akkusativobjekt. Andere Fälle:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)


Klöſter möge es noch geben,
die Frau hat es auf ihn / auf sein Geld abgesehen (Duden)
Den niedern Geiſtlichen ſoll es frei ſtehn, ſich zu verheirathen.
Ich weiß es nicht, was es bedeuten soll.
Es sollen ihnen nicht die besten Pfründe zufallen.
Ihnen sollen (*es) nicht die besten Pfründe zufallen.

In (1) – sog. formales Subjekt – wird das es als Subjekt, in (2) – sog. formales Objekt – als
Akkusativobjekt annotiert.
In (3) ist es Korrelat zum Subjektnebensatz, also Teil des Subjekts, in (4) Korrelat zum
Akkusativobjektnebensatz, also Teil des Akkusativobjekts.
In (5) liegt das sog. Platzhalter-es vor, das verschwindet, sobald ein Satzglied das Vorfeld besetzt.

39

3.1 Präpositionalobjekte
Klassifikation
PO-P+Kasus

Semantische Rolle

An+Akk

ADRESSATUM

An+Dat

AFFIZIERT

An+Dat

DETECTUM

Auf+Akk

PROSPECTUM

Auf+Akk

DESTINATUM

Auf+Akk

BASIS

Auf+Dat

BASIS

Aus+Dat

MATERIAL

Für+Akk

OFFICIUM

Gegen+Akk

OPPONENTUM

In+Akk

TRANSFORMATUM

In+Dat

DISZIPLIN

In+Dat

RESPONS

Mit+Dat

IDENTIFICATUM

Nach+Dat
Nach+Dat

QUAESITUM
KRITERIUM
INTELLEKTUELLES
THEMA

Über+Akk
Über+Akk

INFERIOR

Über+Dat

OKKUPATION

Um+Akk

ACCIPIENDUM

Von+Dat

SEPARATUM

Von+Dat

PUNKTUELLES
THEMA

Von+Dat

AUSLÖSER

Paraphrase

Beispiel
Er schreibt einen Brief an
‚Zielgröße der Übergabe‘
seinen Arbeitskollegen.
Der Hund nagt an einem
‚Zielgröße des Einwirkens‘
Knochen.
Major-Labels messen den
‚Maßgröße der Klassifikation‘
Erfolg an Verkaufszahlen.
‚zukünftiges Ereignis‘
Sie wartet auf die Blumen.
‚Fokuspunkt der
Er achtet auf die Kinder.
Aufmerksamkeit‘
Die Firma baut auf ihre
‚Grundlage des Szenarios‘
Mitarbeiter.
Das Geheimnis lastet auf
‚Grundlage des Szenarios‘
der jungen Frau.
Er bastelt ein Flugzeug aus
‚Grundstoff‘
Pappe.
‚Der Gegenleistung
Er bestraft die Kinder für ihr
zugrundeliegende Leistung‘
Verhalten.
Er wendet sich gegen die
‚Gegengröße/Antipode‘
Bundesregierung.
‚Ergebnis einer erfolgten
Er wandelt die GmbH in
Umwandlung/Metamorpho- eine AG (Aktiengesellschaft)
se‘
um.
‚abstrakter, im weiteren Sinn
Er prüft die Schüler in
der Entwicklung zugehöriger
Mathe.
Betätigungsraum‘
Er erkennt seinen Bruder in
‚das Erkannte‘
dem Fremden.
Mit seiner neuen Platte
‚hat die Eigenschaft‘
präsentierte Westernhagen
ein Meisterwerk.
‚das Gesuchte‘
Er sucht nach einer Lösung.
‚Maßgröße‘
Er urteilt nach dem Schein.
‚inhaltlicher Gegenstand der
Er sprach über seine Reise.
intellektuellen Aktivität‘
Der König herrscht über
‚ein hierarchisch Niedrigeres‘
seine Untertanen.
‚negativ konnotierte,
Sie vergisst die Arbeit über
intensive, einnehmende
dem Gespräch.
Beschäftigung‘
Sie kämpfen um den
‚ein zu Erhaltendes‘
Comedy Pokal.
Operettenhaus trennt sich
‚das abstrakt Entnommene‘
von Gott.
‚inhaltlicher Gegenstand der
Er faselt von Liebe.
oberflächlichen Aktivität‘
Eine 27-Jährige wird von
‚Initiator des Vorgangs‘
zwei Jugendlichen (16 und
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PO-P+Kasus

Semantische Rolle

Paraphrase

Von+Dat

SWARM

‚raumfüllende Entität‘

Vor+Dat

MALUS

‚negativ attribuierte Entität‘

Vor+Dat

SWARM

‚raumfüllende Entität‘

Zu+Dat

RESULTATUM

‚Ergebnis‘

Beispiel
17) geschlagen.
Der Garten wimmelt von
Bienen.
Das Opfer flüchtet vor den
Tätern.
Der Garten wimmelt vor
Bienen.
Die Taktik verhilft zum Sieg.

Abgrenzungsprobleme zu Adverbialen gibt es bei den Präpositionalobjekten aus drei Gründen:
(a) Satzbaupläne mit Präpositionalobjekten und deren semantische Rollen lassen sich kreativproduktiv auf Verben übertragen, die im ,Normalfall‘ diese Satzbaupläne diese Satzbaupläne
nicht bedienen.
(b) Da Präpositionalobjekte semantisch nicht leer sind, werden sie, so wie auch Adverbiale,
semantisch subklassifiziert.
(c) Formal können auch Adverbiale Präpositionalgruppen sein.
Ein kreativ-produktiver Fall ist prospektives trainieren auf+Akk:
(1)

Nurmi trainiert auf Olympia.

Hier liegt also ebenfalls ein Präpositionalobjekt vor, weil die gleiche semantische Rolle bedient wird
wie bei hoffen auf+Akk, warten auf+Akk.
Die Abgrenzung ist bei manchen Präpositionen+Kasus problematisch:
(2)

Er plädiert für Lisa.

(3)

Allein man glaubte dieſem Vorgeben nicht mehr . So ergeben auch das Lateranconcilium dem
Papſte war , ſo machte doch eine überaus ſtarke Minorität — nur mit zwei oder drei Stimmen
gieng der Antrag durch — gegen jenen Zehnten die Einwendung

(4)

Er malt ein Bild für Lisa.

(5)

Sie kämpft gegen die Unterdrückung.

Während die für+Akk-Präpositionalgruppe in (2) und die gegen+Akk-Präpositionalgruppe sowohl auf
der Basis eines traditionellen Objektverständnisses (Verbrektion, keine Austauschbarkeit der
Präposition) als auch signifikativ-semantisch Präpositionalobjekte sind, sind (4) und (5)
problematisch. Deshalb wird auf die einzelnen Präpositionalgruppen unten (s. 4.2 Einordnung von
Präpositionalgruppen) getrennt eingegangen.

3.2 Unterspezifiziertes Objekt
In Gegenwartsgrammatiken gilt das Verbativobjekt als eine periphere und besondere Form der
Objekt- oder Subjektrealisierung. Die Besonderheit besteht darin, dass bei Verben mit Verbativobjekt
das Subjekt oder ein Objekt sich nur als Nebensatz oder als Infinitivkonstruktion (und nicht als
Substantiv- oder Präpositionalgruppe) realisieren lässt:
(1)


Er bedeutete mir, näher zu kommen. (Objektrealisierung)
*Er bedeutete mir ein Näherkommen.

(2)


Für uns alle heißt es jetzt, (zu) sparen. (Subjektrealisierung, n. IDS-Grammatik)
*Für uns alle heißt Sparen jetzt.
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Bei historischen Texten, bei denen grundsätzlich eine lokale Analyse stattfindet, ist dieser Begriff aus
drei Gründen problematisch. Man betrachte dazu folgende Belege/Beispiele:
(3)

der Kaiſer war durch ſeine ſchwankenden politiſchen Verhältniſſe namentlich zu Frankreich
genöthigt, ein gutes Vernehmen mit dem Papſt aufrecht zu erhalten.

(4)

Doch Dank sei Dir, lieber Gott, daß Du sonst Alle gesund läßt, daß wir niemand ernstlich d von
dem verheerenden Wasser selbst, Schaden erlitten.

(5)

Doch wissen wir, daß er sich nie leicht zu einer Reise nach Karlsbad entschließt,

(6)

Sie freut sich, ein Geschenk zu bekommen.


Erstens können wir Belege wie (3) und (4) ohne Präpositionalkorrelate nicht als
Präpositionalobjekte analysieren – auch dann nicht, wenn wir aufgrund unserer heutigen
Kompetenz zu wissen glauben, welche Korrelate hier in Frage kommen würden. Und wir
können nicht bei jedem Beleg dieses Typs einen textinternen oder gar textübergreifenden
Vergleich mit anderen Belegstellen von nöthigen und Dank sei vornehmen, bevor die lokale
Analyse erfolgt.



Zweitens decken sich die heutige und die historische Rektion oft nicht. Bei danken bzw. Dank
sei (wie übrigens auch bei bitten) und bei sich freuen war früher auch der Genitiv (mit oder
ohne das Korrelat dessen) üblich. Insofern wissen wir bei Belegen/Beispielen wie (4) und (6)
nicht einmal, ob ein Genitiv- oder ein Präpositionalkorrelat in Frage kommen würde.



Schließlich haben bestimmte Verben – z. B. wissen, sich freuen – historisch und/oder
gegenwartsbezogen verschiedene Rektionsmöglichkeiten: wissen: Akk., Gen., um+Akk.,
über+Akk., von+Dat.; sich freuen: Gen., über+Akk., an+Dat., auf+Akk. Ohne Korrelat bleibt die
Objektart unspezifisch. Dies kann auch zu einer semantischen Unspezifizität führen: Z. B.
weiß man in (6) nicht, ob es sich um eine prospektive (darauf, ein Geschenk zu bekommen)
oder um ein nicht prospektive (darüber/dessen/daran, ein Geschenk zu bekommen) Freude
handelt.

Aus diesen Gründen soll das Verbativobjekt durch das unterspezifizierte Objekt ersetzt werden.
Definition: Unterspezifizierte Objekte sind Objekte in Form von Nebensätzen und
Infinitivkonstruktionen ohne Korrelat. Sobald ein Korrelat erscheint, handelt es sich nicht mehr um
ein unterspezifiziertes Objekt, sondern je nach Korrelat (es, dessen, darüber...) um ein
Akkusativobjekt, Genitivobjekt oder Präpositionalobjekt.
Unterspezifizierte Objekte bekommen eine eigene signifikativ-semantische Rolle, nämlich
SACHVERHALT.
Ergänzung: Subjekte in Form von Nebensätzen und Infinitivkonstruktionen ohne Korrelat werden
weiterhin als Subjekte analysiert (s. es + (zu) sparen in (2)). Sie werden also nicht als
,unterspezifiziertes Subjekt‘ annotiert, da Subjekte über keine Rektionsalternativen verfügen.
Nachtrag: Im Sinne der Definition liegen in den folgenden Belegen, die alle ein Korrelat enthalten,
keine unterspezifizierten Objekte vor:
(7)

Das kann wohl nur daher stammen, daſs solche höheren und vornehmeren Erkenntnisse uns
erst kommen, wenn unser sittliches Wesen schon fertig ist und in der Zeit, wo es sich bildet,
nur die allgemeineren, d. h. niedrigeren theoretischen Auffassungen uns umgeben.

(8)

die Wechselwirkung der Individuen untereinander strebt dahin, jede gegebene Stärke der
Empfindung über sich hinauszutreiben.
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(9)

Die Antwort des Hr. Kaff, lautete dahin, daß man seinen letzten Brief, auch als Beantwortung
dieser Forderung, annehme.

Da es sich um keine Präpositional-, sondern um Direktionalkorrelate handelt, werden die jeweiligen
(kursivierten) Satzglieder nicht als Präpositionalobjekte, sondern als Direktiva eingestuft.
Problematisch ist der Status von dahinter im folgenden Beleg:
(10)

Erst allmählich kam er dahinter/dahinter, dass sie diese Pausen brauchten. (Kehlmann)

In der GTA wird hier, so wie im Duden, von einem Partikelverb dahinterkommen ausgegangen.
Allerdings lassen sich Korrelat + Nebensatz durch eine Präpositionalgruppe ersetzen:


Er kam hinter die Intrige.

Deshalb soll dahinter in (10) nicht als Verbpartikel, sondern als Präpositionalkorrelat analysiert
werden. Korrelat dahinter + Nebensatz stellen so wie die Präpositionalgruppe hinter die Intrige ein
Präpositionalobjekt dar.
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4 Adverbiale
Annotation: Adverbiale werden als subklassifizierte (,hybride‘) Tags (z. B. adv_lok) annotiert.

4.1 Adverbialklassen
Klassifikation
Die Klassifikation erfolgt nicht alphabetisch, weil praktische Abgrenzungsprobleme immer bestimmte
Kleingruppen betreffen: Welche Sorte von Temporalität? Modaladverbial oder Freies Prädikativ?
Lokaladverbial oder Direktivum? Instrumentaladverbial oder Komitativadverbial?
Zur semantischen Bestimmung von Adverbialen können Frageprobe und Ersatzprobe angewendet
werden.
Bezeichnung

Frageprobe

Temporaladverbial

Wann?
Während was/
wessen(?)

Frequenzadverbial

Wie oft?

Dilativadverbial

(Von wann) bis
wann?
Wie lange?

Ersatzprobe [= Ersatz durch deiktisches Adverbial]
Lust und Schmerz, sowie gewisse triebhafte Gefühle zur
Erhaltung des Ich und der Gattung haben sich jedenfalls
vor allem Operieren mit Begriffen, Urteilen und Schlüssen
[dann] entwickelt;
mit vorschreitender Entwicklung [dann] werden nun zwar
die ersteren reicher und stärker ausgebildet, aber
wenigstens bei vielen Naturen lange nicht in gleichem
Verhältnis mit den letzteren, sodaſs erhebliche absolute
Höhen beider sich mit relativer Armut der ersteren
gegenüber den letzteren sehr wohl vertragen.
hundertfach [oft] lachen wir im Theater oder in
Versammlungen über Scherze
Von den erſten Decennien des funfzehnten Jahrhunderts
bis zum dreißigjährigen Kriege [ab dann bis dann /
solange] beruhte die Verfaſſung und der öffentliche
Zuſtand von Deutſchland auf den periodiſchen
Reichstagen.
Die Fahrt dauert lange [solange].
So finden wir, daſs in Indien [dort] die sociale
Stufenordnung der Gewerbe von ihrem Alter abhängig
ist:

Lokaladverbial

Wo?

Ebenso sicher ist freilich die Niedrigkeit des Geistes,
dessen Bewegungen in der Form der Nachahmung [dort]
befangen bleiben, weil, bei der durchgehenden Tendenz
auf diese, das am häufigsten Geschehende, am
häufigsten zur Nachahmung Auffordernde die Norm des
Handelns abgeben wird, das sich demnach mit dem
trivialsten Inhalt füllen wird.
Jedes Neue ist ein Seltenes, wenn auch nicht immer im
Verhältnis zu dem aktuellen Inhalt des Bewuſstseins, so
doch zu der Totalität der Erfahrungen überhaupt, nicht
immer im Verhältnis zu dem, was neben ihm ist, so doch
jedenfalls im Verhältnis zu dem, was vor ihm war und in
irgend einer psychischen Form [dort?] doch noch
gegenwärtig sein muſs, um jenes sich eben als Neues
abheben zu lassen.
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Bezeichnung

Frageprobe

Ersatzprobe [= Ersatz durch deiktisches Adverbial]

Direktivum

Woher,
wodurch/
worüber,
wohin?

Modaladverbial

Wie? In
welcher
Weise?

er hatte in ſeinem Lande [dort] das aufgekommene Geld
ſelbſt in ſeiner Hand [dort] behalten, ...
die absolute Höhe der Differenzierungen kann sich also
über die des socialen Niveaus [dorthin] beliebig erheben,
wenigstens gleichgültig gegen die absolute Höhe des
letzteren.
Die Handlungen von Massen werden hierdurch in
entsprechender Weise [so] charakterisiert.

Freies Prädikativ

Kausaladverbial
Finaladverbial
Instrumentaladverbial

(Als) wer/was
ist X (= Freies
Prädikativ)?

Er läuft wie ein Hase [so].
Er arbeitet, indem er den Hammer verwendet / ohne den
Hammer zu verwenden [so].
Peter ist krank zurückgekommen.
Peter ist als ein gemachter Mann zurückgekommen.

sie gab mir das, als Dank, daß ich ihr die
Taschentuchpresse arbeitete (Koralek)
Warum?
Wenn eine Masse einheitlich handelt, so geschieht es
Weshalb?
immer auf Grund möglichst einfacher Vorstellungen
Weswegen?
[deswegen];
Denn um sich gleichmäſsig über alle Schichten erheben zu
Wofür? Wozu?
können, [dafür] muſs es diese nivellieren.
Womit?
Er arbeitet mit dem Hammer / ohne Hammer.
Ohne was?
Sie geht mit dem Hund / ohne den Hund spazieren.

Komitativadverbial

Womit?
Ohne was?

Konzessivadverbial

Trotz welcher
Tatsachen?

Konditionaladverbial

Unter welchen
Bedingungen?

Irrelevanzkonditionaladverbial

Unabhängig
von welcher
Bedingung?

Konsekutivadverbial

Mit welcher
Folge?

Substitutivadverbial

Anstelle von
was?

Restriktivadverbial

Mit welcher
Einschränkung
/Ausnahme?

auch unter Kindern in Schulklassen ist es häufig zu
beobachten, daſs ein Kind zu einer Art führender Stellung
unter seinen Kameraden gelangt, ohne durch besondere
körperliche oder geistige Kräfte dazu prädestiniert zu
sein.
Obgleich die Innerlichkeit und der Subjektivismus ihres
religiösen Prinzips eigentlich jeder Gemeinsamkeit des
Gottesdienstes widerstreitet, [trotzdem] findet diese
dennoch statt, [...]
Wenn eine Masse einheitlich handelt, so [dabei/unter
dieser Bedingung] geschieht es immer auf Grund
möglichst einfacher Vorstellungen;
So ergeben auch das Lateranconcilium dem Papſte war
[unabhängig von dieser Bedingung], ſo machte doch
eine überaus ſtarke Minorität
und daſs die Ausdehnung [infolgedessen] nur durch
gesteigerte Differenzierung möglich sei, sodaſs [mit der
Folge, dass] diese letztere der Gröſse des gemeinsamen
Inhalts umgekehrt proportional sei.
Allein die Thatsache selbst zugegeben, bestätigt sie
[stattdessen] doch die Regel, statt eine Ausnahme von
ihr zu bilden.
Es ist nämlich richtig bemerkt worden, daſs ein Einfluſs
des
Wissens
auf
die
Charakterbildung
nur
[eingeschränkt/in gewissem Grade] insoweit stattfinden
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Bezeichnung

Adversativadverbial

Begleitumstandsadverbial

Frageprobe

Im Gegensatz
zu was?

Wobei/worin?

Vermittlungsadverbial

Wodurch?

Benefaktivadverbial

Für wen /
wofür?

Ersatzprobe [= Ersatz durch deiktisches Adverbial]
könne, als er von den Wissensinhalten der socialen
Gruppe ausginge:
Ich habe nichts erfahren können, außer dass sie
abgereist ist. [mit der Ausnahme, dass..]
Schon die Sprache läſst die „Seltenheit“ zugleich als
Vorzüglichkeit und etwas „ganz Besonderes“ ohne
weiteren Zusatz, als etwas ganz besonders Gutes gelten,
während das Gemeine, d. h. das dem weitesten Kreise
Eigene, Unindividuelle, zugleich das Niedrige und
Wertlose bezeichnet.
wer war, gegen seine Gewohnheit, nicht da, Richard.
[dagegen/währenddessen]
Bei der Fesselung des Individuums an das gemeinsame
und deshalb niedrigere Niveau genügt schon ein geringes
Maſs von differenzierender Erhebung darüber, um nach
allen Seiten die Situation zu beherrschen.
Im Mitmachen der Mode auf jeglichem Gebiet ist der
Einzelne sociales Wesen
aber selbst wenn das so wäre und das Handeln der
Masse sich dem gegenüber streng natürlich verhielte, so
wären noch immer die beiden Fragen zu erledigen, ob
denn nicht auch innerhalb der reinen Naturkausalität ein
Wählen und Schwanken stattfinden könne, und ferner,
durch welche prästabilierte Harmonie gerade in den
socialen Bestrebungen der Erfolg sich immer mit der
Absicht decken müſste.
Er malt/arbeitet/kämpft für Lisa.
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4.1.1. Kommentare zu einzelnen Klassen
4.1.1.1. Temporaladverbial, Frequenzadverbial, Dilativadverbial
Unterschieden werden drei Gruppen von temporalen Adverbialklassen (jeweils mit Beispielen):
Adverbialklasse

Beispiel
morgen, jetzt, da, nun, heute, heute Nacht, vorhin, später, um diese
Stunde, vorigen Herbst, vor über zwanzig Jahren, früher, abends nach neun,
elf Uhr, irgendwann, bei Tage, danach, nachdem-NS, als-NS, wenn-NS, auf
dem Weg zu + NGr, am Abend + wenn-NS, an Ostern + als-NS, beim Öffnen
Temporaladverbial
der Tür, beim Vorauseilen in die Wohnung , während-NS , in (all) der Zeit, in
der..., in dem Moment + als-NS, sobald-NS, kaum-NS, bevor-NS, kürzlich,
neulich, nach und nach, allmählich, weiter, sofort, auf einmal, plötzlich,
sukzessive, mit fortschreitender Entwicklung
von vier Uhr nachmittags bis Mitternacht, von Anfang bis Ende,
seit langem, seit-NS, von Anfang an, ab einem gewissen Alter, seit wann,
Dilativadverbial
bis-NS , bis acht Uhr früh, bis zuletzt,
(nicht) lange, wie lange, wochenlang, zeitweilig, Tag und Nacht,
vorübergehend
manchmal , bei Gelegenheit, oft, meist, selten, (fast) immer, nie, einmal,
Frequenzadverbial zweimal (im Jahr), zum vierundsechzigsten Mal, in jedem April, zweimal,
jedes Mal, wenn-NS, sooft-NS, (immer) wieder, erneut
Interne Abgrenzungen:
weiter ist (im Gegensatz zu wieder) kein Frequenz-, sondern Temporaladverbial:
(1)

Wenn nun die unterdrückte Majorität den Wunsch nach erhöhter Lebenshaltung weiter
empfindet, so wird der nächstliegende Ausdruck

Externe Abgrenzungen:
1) Abgrenzungen zum Kommentarglied:
(2)

Er isst regelmäßig in der Mensa. (Frequenzadverbial)

(3)

In der Regel isst er in der Mensa. (Geltungsglied)

(4)

die jüngeren sind in der Regel die höher geachteten — wie mir scheint, aus dem Grunde, daſs
sie die komplicierteren, feineren, difficileren sein müssen. (Geltungsglied)

2) Abgrenzungen zu temporalen Kohäsionsgliedern (Fokuspartikeln, Konnektoren):
Unter den Fokuspartikeln gibt es welche mit temporaler Bedeutung (Altmann 2007: „temporale
Gradpartikeln“; „schon-Gruppe (= erst, noch, schon bereits); Helbig/Buscha (2001: 424):
„Temporalpartikeln“, die „(sich) generell wie Gradpartikeln [= Fokuspartikel] (verhalten)“):
(5)

Schon ein Kind kann heute ein Handy bedienen. (Altmann 2007: 375)

(6)

Noch Philipp II glaubte, dass die Erde eine Scheibe sei. (Altmann 2007: 376)

(7)
erst später wird es so gewesen sein (Kirchhoff 11: 314)
Auch bei denjenigen Kohäsionsgliedern, die laut GTA Konnektoren und für die lokale Textordnung
zuständig sind, gibt es Wörter/Ausdrücke, die temporal sequenzieren (erst, dann, schließlich, am
Ende, zuerst, zuletzt):
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(8)

so stand er am Ende alleine da mit der Seite über einen Mann und eine Frau, die in einem
Hotelzimmer am Stadtrand zusammenkommen (Kirchhoff 11: 369)

(9)

[das Kätzchen] fiel schließlich zwischen die Hölzer, so lautlos, als gäbe es bei Katzen, wenn sie
klein und schwach sind, eine Schlichtheit des Sterbens. (Kirchhoff 11: 11)

Im Zweifel gilt: keine Überinterpretation, sondern Temporaladverbial.
4.1.1.2. Lokaladverbial
Obwohl das Einmaleins der Satzgliedlehre (GTA) grundsätzlich gilt, kann es bei Lokal- und
Modaladverbialen vorkommen, dass sie im selben Satz zwei- oder gar dreimal vorkommen (s. GTA).
Wenn so ein Fall in unseren Texten auftaucht, dann annotieren wir entsprechend zwei- oder dreimal
das fragliche Adverbial (hier: lokal):
(1)

er hatte in ſeinem Lande das aufgekommene Geld ſelbſt in ſeiner Hand behalten,

4.1.1.3. Modaladverbial
Adverbiale mit komparativer Bedeutung werden zu den Modaladverbialen gerechnet:
(1)
(2)

Er läuft schnell. [Modaladverbial]
Er läuft (so) wie ein Hase. [Modaladverbial]

Auch wenn komparative wie- und als-Gruppen Attribute zu Adjektivkernen sind, sind sie Teile des
Modaladverbials:
(3)
(4)

Er läuft (so) schnell wie ein Hase. [Modaladverbial mit Attribut]
Er läuft schneller als ein Hase. [Modaladverbial mit Attribut]

Im Gegensatz zu (3) und (4) ist in (5) der Vergleich Teil des (obligatorischen) Prädikativs und somit
Teil des Prädikats:
(5)

je niedriger eine Gruppe, desto bemerkbarer wird jede Differenzierung, [...] [Vergleich
innerhalb des Prädikativgefüges]

4.1.1.4. Freies Prädikativ
Freie Prädikative sind zwar keine Adverbiale, werden jedoch der Einfachheit halber in der
Adverbialklassifikation erfasst:
(1)
(2)
(3)

Reich kam er in seine Heimat zurück. [adjektivisches Freies Prädikativ]
Als reicher Mann kam er in seine Heimat zurück. [Freies als-Prädikativ (= substantivisches FP)]
Jetzt muß er noch 1 Jahr dienen, natürlich auf Staatskosten, als gemeiner Soldat. (Koralek)

In diesen Beispielen ist das Freie Prädikativ subjektbezogen. Im Gegensatz zu (4), wo es
objektbezogen ist:
(4)

Ira knallte das Käsebrot unangebissen auf den Tisch. [adjektivisches Freies Prädikativ]

Abgrenzungsprobleme kann es einerseits zum Modaladverbial geben. Während sich das Freie
Prädikativ auf das Subjekt oder Akkusativobjekt bezieht, bezieht sich das Modaladverbial auf das
Szenario:
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(1’)
(4’)

Schnell kam er in seine Heimat zurück. [Modaladverbial]
Ira knallte das Käsebrot mit voller Wucht auf den Tisch. [Modaladverbial]

Beim Tagging findet keine Subklassifikation der Freien Prädikative – adjektivisches oder als-Prädikativ
bzw. Subjekts- oder Objektsprädikativ – statt. Andererseits gibt es Abgrenzungsprobleme zum
Prädikativgefüge mit als-Prädikativ (s. 2.1 oben).
4.1.1.5. Restriktivadverbial
Zwei Punkte sollen angeschnitten werden:
1. Adverbial mit außer;
2. Adverbial mit außer + Nebensatz.
1. Es wird kein eigenes Exzeptivadverbial (mit außer) angenommen, sondern außer-Adverbiale –
außer dass-Nebensätze und außer-Präpositionalgruppen – werden zum Restriktivadverbial
gerechnet:
(1)
(2)
(3)

Ich habe nichts erfahren können, außer dass sie abgereist ist. (Duden)
Außer dir habe ich keinen Freund;
Man hörte nichts außer dem Ticken der Uhr.

Lizenziert wird der Junktor außer durch quantifizierende Elemente:




Außer dass sie abgereist ist, habe ich manches/einiges/vieles erfahren können.
Außer dir habe ich zwei Freunde;
Außer dem Ticken der Uhr hörte man verschiedene sonderbare Geräusche.

Da die quantifizierenden Elemente hier alle Akkusativobjekte oder Teile von Akkusativobjekten sind,
stellen die außer-Strukturen semantisch Attribute zu den jeweiligen Substantivgruppen dar. Da sie
jedoch vorfeldfähig sind, sind die außer-Strukturen – analog unserer Festlegung zu nicht adjazenten
und vorfeldfähigen substantiv- oder adjektivvalenten Substantivgruppen, die Satzglieder sind –
ebenfalls als Satzglieder zu interpretieren.
Problematisch ist der Junktor außer in der folgenden Verwendung:
(4)

Daſs aber auch die Erreichung der Ziele irrtumsloser und gelingender ist als beim Einzelnen,
folgt zunächst aus der Thatsache — die unseren augenblicklichen Erörterungen ferner liegt —
, daſs innerhalb eines Ganzen Reibungen und Hemmungen der Teile stattfinden, von denen
das Ganze als solches frei ist, dann aber daraus, daſs der primitive Charakter der socialen
Zwecke sich auſser in der einfacheren Qualität ihres Inhalts auch in ihrem Näherliegen
bekundet;

Dass hier kein Restriktivadverbial vorliegt, zeigen die Herauslösung aus dem Kontext als eigener Satz
und eine anschließende Ersatzprobe:
(5)


der primitive Charakter der socialen Zwecke bekundet sich auſser in der einfacheren Qualität
ihres Inhalts auch in ihrem Näherliegen.
der primitive Charakter der socialen Zwecke bekundet sich sowohl in der einfacheren
Qualität ihres Inhalts als auch in ihrem Näherliegen.
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In beiden Fällen liegt ein in+Dat-Präpositionalobjekt vor, das formal aus durch (kopulative) paarige
Junktoren (außer...auch bzw. sowohl...als auch) koordinierten Präpositionalgruppen (in der
einfacheren Qualität ihres Inhalts + in ihrem Näherliegen) besteht.
2. In den folgenden Fällen mit nicht (+ als / dass / als ob) liegen keine Nichtsatzgefüge, s.
Makrorichtlinien), sondern Restriktivadverbiale vor:
(6)

Nicht, als hätte ich mir zugetraut, dem Bedürfniſ durchaus genügen, den Stoff namentlich in
ſeinen mannichfaltigen ſuridiſchen Beziehungen erſschöpfen zu können: meine Idee war nur,
aus einer wo möglich ununterbrochenen Reihe von Reichstagsacten den Gang und die
Entwickelung der Verfaſſung näher zu erforſchen. (Ranke)

(7)

Nicht daß er den Schatz der Kirche überhaupt geleugnet hätte, er erklärte jedoch , dieſe Lehre
habe noch nicht hinreichende Klarheit, und, worauf alles ankam ,er beſtritt das Recht des
Papſtes ihn zu vertheilen.

(8)

Nicht als ob die letzten von den erſten hervorgerufen worden wären: das könnte Niemand
behaupten, der die Sachen näher angeſehen; die geiſtlichen Tendenzen ſind vielmehr
urſprünglicher, großartiger, ſelbſtändiger als die weltlichen; wiewohl auch dieſe
hinwiederum in den deutſchen Verhältniſſen ihre eigenthümliche Wurzel haben.

Nicht (+ als / dass / als ob) ist nicht propositional und deshalb nicht sinnvoll als Nichtsatz bewertbar.
Vielmehr ist es hier gerade die Kombination aus nicht und Nebensatz, die das restriktive Verhältnis
zum Hauptsatz ausmacht. Nicht bildet also zusammen mit + als/dass/als ob einen
Subjunktorausdruck. Nicht (+ als / dass / als ob) verhält sich also ähnlich wie egal ob bei
Irrelevanzkonditionalen.
4.1.1.6. Doppeladverbial?
Hier sind zwei Problemtypen zu unterscheiden:
1) Koordination:
(1)

Manche geben entweder zur Begattungszeit, oder bey einbrechender Nacht, oder wenn sich
das Wetter ändern will, einen... Laut von sich, (Johann Friedrich Blumenbach)

(2)

Passirt es doch oft auf großen Sklavenschiffen, daß man bey großen Stürmen und wenn das
Schiff in Gefahr geräth, zu den schwarzen Menschen seine Zuflucht nimmt, die unten im
dunkeln Schiffsraum zusammengestaut liegen (Heinrich Heine)

(3)

Manche geben entweder zur Begattungszeit, oder bey einbrechender Nacht, oder weil sich
das Wetter ändern will, einen... Laut von sich,

Bei Koordination könnte man grundsätzlich von satzgliedinterner Koordination ausgehen. Wenn
dabei die semantische Klasse homogen ist, dann wäre keine Doppelannotation notwendig:
Temporaladverbial in (1). Andernfalls Doppelannotation: Begleitumstands-Konditionaladverbial in
(2), Temporal-Kausaladverbial in (3).
2) Adjazenz (+/-Vorfeldfähigkeit):
(4)


Indem der Schauspieler zunächst äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nachahmt,
lebt er sich schlieſslich in das innere Sein derselben ein [...] (Instrumentaladverbial)
zunächst ahmt der Schauspieler äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nach
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(5)


zunächſt in Deutſchland ſoll man einen Primas haben mit ſeinem eignen Gericht und ſeinen
Canzleien der Gnade und Gerechtigkeit
zunächſt ſoll man in Deutſchland einen Primas haben...

Da die fraglichen Wörter/Wortgruppen trennbar und auch alleine vorfeldfähig sind, handelt es sich in
beiden Fällen um zwei Satzglieder: Temporal- und Modaladverbial in (4), Temporal- und
Lokaladverbial in (5).
Da der Vorfeldtest für das nichtmuttersprachliche Arbeiten mit historischen Sprachdaten
problematisch ist, kann man aber auch über die klare Zuordnungsmöglichkeit zu Adverbialklassen
argumentieren:
In (4) ist zunächst temporal, äußerlich modal. Hier wird ja auch mit zunächst-schließlich eine
temporale Kontrastierung vorgenommen. Auch in (5) gilt: Lokal kommt eigentlich nicht als Attribut zu
temporal in Frage.

4.2 Einordnung von Präpositionalgruppen (alphabetisch)
Zentraler Gegenstand in Bezug auf adverbiale Präpositionalgruppen ist die Frage, ob eine invariante
Grundbedeutung angenommen werden kann, oder ob abstraktere Verwendungsweisen doch zu
starken Abweichungen davon führen.
Grundprinzip der Analyse: Es wird nicht pauschal zwischen konkret oder abstrakt unterschieden.
Wenn sich zwei adverbiale Verwendungen derselben Präposition die gleiche Grundbedeutung teilen,
kann die Klassenbezeichnung auch für die abstraktere Variante verwendet werden, d. h., es wird
keine Überinterpretation vorgenommen, keine neue Klasse eingeführt. So liegt in den folgenden
Beispielen jeweils ein Direktivum vor:
(1)
(2)

Er geht ins Kino.
Etwas tritt über in das Bewusstsein.

Konkretheit/Abstrakheit des jeweiligen Adverbials ist keine adverbialsemantische Unterscheidung,
sondern abhängig vom Prädikat: Wenn ich über konkrete Dinge rede, situiere ich im konkreten
Raum, wenn über abstraktere, im abstrakten (vgl. gehen vs. übertreten).
Im Allgemeinen gilt: Im Zweifel für die konkrete Grundbedeutung, Überinterpretationen vermeiden,
d. h., keine neue Klasse einführen.
Idiomatisierung: Idiomatisierungen wie z. B. aus Angst, im Zweifel, mit Sorgfalt sind gesondert zu
behandeln. Als ein Indiz für die Idiomatik wurde für einige Verbindungen die Artikellosigkeit
identifiziert.
Für alle Präpositionalgruppen gilt darüber hinaus, dass sie bei einschlägigen Verben auch
Präpositionalobjekte sein können, z. B.
(3)

Das Haus besteht aus drei Zimmern.

(4)

Der Unterschied besteht darin, dass...

(5)

der primitive Charakter der socialen Zwecke bekundet sich sowohl in der einfacheren
Qualität ihres Inhalts als auch in ihrem Näherliegen

(6)

Die MOPO konfrontierte den Coach mit dem Thema.

(7)

X versorgte/überraschte Y mit Lebensmitteln.
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(8)

X kommt mit Klaus klar.

(9)

X trifft sich mit Klaus.

(10)

X identifiziert sich mit den Zielen.

(11)

Die Schuld liegt bei ihnen.

(12)

Die Entscheidung bleibt bei dir.

(13)

Unsere vorige Abhandlung beruht zwar auf dem Gedanken, daſs, je ausgedehnter ein socialer
Kreis ist, desto Wenigeres nur ihm gemeinsam sein kann...

(14)

Je niedriger ein Gebiet ist, desto sicherer kann man darauf rechnen, von allen verstanden zu
werden.

4.2.1. bei+Dat
Für bei+Dat wurde festgehalten:
Bei dem Haus -> lokal
Bei der Fahrt -> temporal
Bei hoher Differenziertheit, bei unausgebildetem socialem Niveau: -> Begleitumstandsadverbial
Die Übergänge zwischen klar lokalen/temporalen Belegen zu Begleitumstand sind fließend:
-

Bei dem Freund wohnen
Bei der Fahrt schlafen
Bei Platon liest man…
Bei Tisch wird nicht geredet
Bei der Überlegung sind wir zu dem Ergebnis gekommen
Bei der Fesselung des Individuums an das gemeinsame Niveau genügt schon…

Die Grenze hier ist zwischen Bei Tisch (lokal) und Bei der Überlegung (Begleitumstand) zu ziehen.
Klare Fälle für Begleitumstandsadverbial:
(1)

Man wird im allgemeinen sagen können, daſs bei objektiv gleicher Wichtigkeit der Gleichheit
mit einer Allgemeinheit und der Individualisierung ihr gegenüber für den subjektiven Geist die
erstere mehr in der Form von Unbewuſstheit, die letztere mehr in der der Bewuſstheit
existieren wird

(2)

Allein eine tiefere Analyse zeigt hier häufig, daſs bei hochdifferenziertem Charakter sowohl
des ethisch wie des ästhetisch Schlechten die Differenzierung mehr die Mittel und
Ausdrucksweise betrifft, also etwas an sich Gutes und Zweckmäſsiges, das nur durch einen
bösen Endzweck, zu dem es gebraucht wird und der an sich kein differenziertes Wesen zeigt,
das negative Werturteil rechtfertigt;

Koordinationen mit bei+Dat:
(3)

Passirt es doch oft auf großen Sklavenschiffen, daß man bey großen Stürmen und wenn das
Schiff in Gefahr geräth, zu den schwarzen Menschen seine Zuflucht nimmt, die unten im
dunkeln Schiffsraum zusammengestaut liegen (Heinrich Heine)

(4)

Manche geben entweder zur Begattungszeit, oder bey einbrechender Nacht, oder wenn sich
das Wetter ändern will, einen... Laut von sich, (Johann Friedrich Blumenbach)

(4’)

Manche geben entweder am helllichten Tage, oder bey einbrechender Nacht, oder weil sich
das Wetter ändern will, einen... Laut von sich,
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Koordination von bei+Dat und Konditionalnebensatz ließe sich einerseits als konditionale Lesart von
bei+Dat interpretieren, andererseits kann sie aber auch bedeuten, dass bei+Dat so vage ist, dass es
problemlos mit diversen konkreten Bedeutungen koordinierbar ist, s. (4’).
Des Weiteren ist der Koordinierbarkeitstest auch deshalb problematisch, weil sich semantisch
unterschiedliche Klassen auch in anderen Fällen miteinander koordinieren lassen: hier und heute;
wenn sich das Wetter ändern will oder weil sich das Wetter ändern will. Hierzu s. oben den Abschnitt
„Doppeladverbial“.
4.2.2. durch+Akk
Durch den Wald -> direktional
Durch Erweckung theoretischer Überzeugungen: Vermittlungsadverbial
Die Klassenbezeichnung ,Vermittlungsadverbial‘ gilt für durch+Akk sowohl in Aktiv- wie auch in
Passivsätzen:
(1)

aber selbst wenn das so wäre und das Handeln der Masse sich dem gegenüber streng
natürlich verhielte, so wären noch immer die beiden Fragen zu erledigen, ob denn nicht auch
innerhalb der reinen Naturkausalität ein Wählen und Schwanken stattfinden könne, und
ferner, durch welche prästabilierte Harmonie gerade in den socialen Bestrebungen der Erfolg
sich immer mit der Absicht decken müſste.

(2)

Unsere vorige Abhandlung beruht zwar auf dem Gedanken, daſs, je ausgedehnter ein socialer
Kreis ist, desto Wenigeres nur ihm gemeinsam sein kann, und daſs die Ausdehnung nur durch
gesteigerte Differenzierung möglich sei, sodaſs diese letztere der Gröſse des gemeinsamen
Inhalts umgekehrt proportional sei.

(3)

Allein eine tiefere Analyse zeigt hier häufig, daſs bei hochdifferenziertem Charakter sowohl
des ethisch wie des ästhetisch Schlechten die Differenzierung mehr die Mittel und
Ausdrucksweise betrifft, also etwas an sich Gutes und Zweckmäſsiges, das nur durch einen
bösen Endzweck, zu dem es gebraucht wird und der an sich kein differenziertes Wesen zeigt,
das negative Werturteil rechtfertigt;

(4)

Andererseits sehen wir auch gerade, wie entschieden häſsliche, also auf primitive
Entwickelungsstufen zurückschlagende Erscheinungen, die uns dennoch fesseln, dies durch
Beimischung sehr individueller Züge zustande bringen;

(5)

Das Mitgerissenwerden des Einzelnen bei den Empfindungsäuſserungen einer Menge
bedeutet keineswegs, daſs jener an sich vollkommen passiv wäre und zu seinem Verhalten
nur durch die anderen, anders Gestimmten angeregt würde;

(6)

Durch das Zusammensein der Menschen wird eine große Anzahl an Empfindungen ausgelöst.

(7)

Das Schiff wurde (von einem Flugzeug) durch Bomben zerstört.

4.2.3. für+Akk
Wie in 3.1 erwähnt, ist die Abgrenzung ,Adverbial vs. Präpositionalobjekt‘ bei bestimmten
Präpositionalgruppen problematisch:
(1)

Er malt ein Bild / kocht / fängt den Fisch / gießt Blumen für Lisa.

(2)

Daß wir für die ungeheure Mehrzahl unserer Thätigkeiten auf Nachahmung vorgefundener
Formen angewiesen sind.

Hier wird eine Doppelannotation präferiert: Präpositionalobjekt I Benefaktivadverbial bei für+Akk.
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4.2.4. gegen+Akk
(1)
Dagegen ist nichts einzuwenden.
(2)

Allein man glaubte dieſem Vorgeben nicht mehr. So ergeben auch das Lateranconcilium dem
Papſte war , ſo machte doch eine überaus ſtarke Minorität — nur mit zwei oder drei Stimmen
gieng der Antrag durch — gegen jenen Zehnten die Einwendung

Dass gegen+Akk die Rektion von einwenden ist und dass folglich Dagegen in (1) Präpositionalobjekt
ist, dürfte unstrittig sein. Das analoge Funktionsverbgefüge bei Ranke lautet: die Einwendung
machen. Entsprechend ist die vorfeldfähige Präpositionalgruppe gegen jenen Zehnten als
Präpositionalobjekt aufzufassen. Wäre sie nicht vorfeldfähig, wäre sie Attribut.
4.2.5. hinter+Akk
In den folgenden Fällen liegt kein Direktivum – wie in: Er lief hinter das Haus –, sondern ein
hinter+Akk-Präpositionalobjekt vor:
(1)
(2)

Erst allmählich kam er dahinter, dass sie diese Pausen brauchten.
Er kam hinter die Intrige.

4.2.6. in+Dat
Die gleichen Klassen wie für bei+Dat werden für in+Dat angenommen:
Im Haus -> lokal
In einem Monat -> temporal
Im Scheitern, im Mitmachen -> Begleitumstand
des Weiteren: In gleichem Maße -> modal
In diesem Sinne liegt in (1) ein Lokaladverbial, in (2) ein Begleitumstandsadverbial vor:
(1)
(2)

So lange und so weit sich seine Anlagen noch im Zustande der bloßen Potenz befinden
Im Mitmachen der Mode auf jeglichem Gebiet ist der Einzelne sociales Wesen

Kein Adverbial, sondern ein Bereichsglied liegt vor in
(3)

Und so sehen wir in unserm Falle: der geistige Unterschied zwischen Gebildeten und
Ungebildeten ist in solchen Zeiten der gröſste, wo auch die letzteren schon ein höheres Maſs
von Bildung besitzen, als bei gröſserer allgemeiner Gleichheit des geistigen Inhalts.

Achtung: Die Klassen gelten nur für in+Dat und nicht für in+Akk. Die Präposition in ist im Gegensatz
zu der Präposition bei, die immer den Dativ regiert, eine Dat-Akk-Wechselpräposition. Andere DatAkk-Wechselpräpositionen, deren Adverbialklasse sich nur in Abhängigkeit von dem regierten Kasus
interpretieren lässt, sind: an, auf, hinter, neben, unter, über, vor, zwischen.
4.2.7. mit+Dat / ohne+Akk
Mit dem Hammer (arbeiten) -> instrumental
Mit dem Hund (spazierengehen) -> komitativ

54

Ohne+Akk ist die Negation von mit+Dat und sollte deshalb mit den gleichen Adverbialklassen
erfassbar sein:
ohne Hammer (arbeiten) -> instrumental
ohne Hund (spazierengehen) -> komitativ
Auch hier gilt: Konkretheit/Abstrakheit des jeweiligen Adverbials ist keine adverbialsemantische
Unterscheidung, sondern abhängig vom Prädikat. Daraus folgt: Abstraktheit alleine führt nicht zu
einem Präpositionalobjekt (s. (1) und (2) unten). Folgende Operationalisierung soll dabei helfen:
Ersatzprobe: Wenn sich mit+Dat durch ohne+Akk (oder umgekehrt) ersetzen lässt, liegt ein Adverbial
– instrumental oder komitativ – vor. Nichtersetzbarkeit der Präposition spricht dagegen für ein
Präpositionalobjekt.
Anwendung:
(1)


X übertreibt seine Befugnisse mit blasphemischer Beredsamkeit. (komitativ)
X übertreibt seine Befugnisse ohne blasphemische Beredsamkeit.

(2)


Die Biſchöfe ſollen von den ſchweren Eiden befreit werden , womit ſie der Papſt verpflichtet >
der Papſt verpflichtet die Biſchöfe mit ſchweren Eiden. (instrumental)
der Papſt verpflichtet die Biſchöfe ohne ſchwere Eiden.

(3)


Er hadert mit dem Schicksal. (Präpositionalobjekt)
*Er hadert ohne das Schicksal.

(4)

mit der Bequemlichkeit des Thuns verbindet sich die Sicherheit der allgemeinen Billigung.
(Präpositionalobjekt)
*ohne die Bequemlichkeit des Thuns verbindet sich die Sicherheit der allgemeinen Billigung.



Auch indem-Nebensätze und ohne-zu-Infinitivkonstruktionen, die sich in der Regel durch einander
ersetzen lassen, sind instrumental oder komitativ:
(5)


Indem der Schauspieler zunächst äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nachahmt,
lebt er sich schlieſslich in das innere Sein derselben ein [...] (Instrumentaladverbial)
Ohne zunächst äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nachzuahmen, lebt der
Schauspieler sich schlieſslich in das innere Sein derselben ein [...] (Instrumentaladverbial)

Sonderfälle:
(6)



(7)



zunächſt in Deutſchland ſoll man einen Primas haben mit ſeinem eignen Gericht und ſeinen
Canzleien der Gnade und Gerechtigkeit (Attribut oder Komitativadverbial)
zunächſt in Deutſchland ſoll man einen Primas mit ſeinem eignen Gericht und ſeinen Canzleien
der Gnade und Gerechtigkeit haben
?mit ſeinem eignen Gericht und ſeinen Canzleien der Gnade und Gerechtigkeit ſoll man
zunächſt in Deutſchland einen Primas haben
ohne ſein eignes Gericht und ſeine Canzleien der Gnade und Gerechtigkeit ſoll man zunächſt in
Deutſchland einen Primas haben
nur mit zwei oder drei Stimmen gieng der Antrag durch (Modaladverbial)
??nur ohne zwei oder drei Stimmen gieng der Antrag durch
nur knapp gieng der Antrag durch

In (6) ist die Präpositionalgruppe ausgeklammert. Die Einklammerung (= Probe 1) zeigt, dass sie sich
als Attribut zu einen Primas auffassen lässt (wie heute: der Mann mit dem Hut ging...).
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Möglicherweise ist aber die Präpositionalgruppe auch vorfeldfähig. Dies spricht dann doch für
Satzgliedstatus. Wenn Satzglied, dann Komitativadverbial, denn der Ersatz durch ohne+Akk
funktioniert.
Bei (7) scheint der Ersatz durch ein Modaladverbial einschlägiger zu sein als der Ersatz durch
ohne+Akk. Deshalb wäre hier eine Analyse als Modaladverbial einschlägig.
4.2.8. über+Dat
Im Standardfall Lokaladverbial (vgl. Sie schwebt über den Wolken), aber: Ein Beispiel für einen in
Bezug auf das Gegenwartsdeutsche nicht ausreichend dokumentierten Fall ist vergessen über+Dat:
(1)

So weit kann über der Differenzierung die Hauptsache, über dem Trennenden das
Zusammenschlieſsende vergessen werden

Hier liegt kein Adverbial, sondern ein Präpositionalobjekt mit der semantischen Rolle ,Okkupation‘
vor.
4.2.9. unter+Dat
Im folgenden Fall liegt kein Lokaladverbial – wie in: Er schlief unter der Brücke –, sondern ein
unter+Dat-Präpositionalobjekt vor:
(1)

Versteht man deshalb unter dem Guten die Ursache bewuſster Lebensreize, so bedarf es
keines besonderen Pessimismus, um...

Zwischen beiden Fällen liegt der Problemfall:
(2)

wo sie noch den S Verband haben muß im Spital geblieben wäre, da sie doch dort unter
besserer Pflege u. unter der Aufsicht des Professors ist. (Koralek)

Im Sinne der unter 5.2 getroffenen Abgrenzungen von abstraktem Lokaladverbial und Bereichsglied
gilt auch dieser Typ als (abstraktes) Lokaladverbial.
4.2.10. von+Dat
Im Gegensatz zu durch+Akk in Passivsätzen, das als Vermittlungsadverbial analysiert wird, wird
von+Dat in Passivsätzen als Präpositionalobjekt analysiert:
(1)

Die gemeinsame Grundlage, von der sie sich abzweigen müssen, um höher zu kommen, wird
von den niedrigeren Qualitäten gebildet, deren Vererbung allein eine unbedingte ist.

(2)

Je niedriger ein Gebiet ist, desto sicherer kann man darauf rechnen, von allen verstanden zu
werden.

Problemfall:
(3)



In dem nahen Jüterbock ſammelte ſich die Menge um den Dominicaner Johann Tetzel , der
von allen jenen Commiſſarien wohl die ſchamloſeſte Zunge hatte. >
der Dominicaner Johann Tetzel hatte von allen jenen Commiſſarien wohl die ſchamloſeſte
Zunge
der Dominicaner Johann Tetzel hatte unter allen jenen Commiſſarien wohl die ſchamloſeſte
Zunge
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Semantisch liegt hier eine Element-Menge-Beziehung vor: Es gibt eine Menge (= alle jene
Commiſſarien), und ein Element dieser Menge (= der Dominicaner Johann Tetzel) ist hinsichtlich eines
Merkmals allen anderen Elementen derselben Menge überlegen. Das erinnert (semantisch) an
diverse partitive attributive Strukturen: ein Liter Wein/von dem Wein (partitive Apposition); eine der
Schauspielerinnen; der höchste von den Schweizer Bergen.
Grammatische Attribution ließe sich bei (3) allerdings nur mit dem Kern Zunge herstellen:


die ſchamloſeſte Zunge von/unter allen jenen Commiſſarien hatte wohl der Dominicaner
Johann Tetzel

Doch ist die Präpositionalgruppe von/unter allen jenen Commiſſarien nicht adjazent und auch
vorfeldfähig, sodass sie auf jeden Fall ein Satzglied – Adverbial oder Präpositionalobjekt – ist.
Bereichsglied ist aufgrund der einschlägigen Ersatzprobe (s. unter von+Dat aus) bzw. generell (s. 4.1)
auszuschließen.
Die Präpositionalgruppen von+Dat/unter+Dat stellen keine freien Varianten dar, sondern scheinen
von semantischen Relationen abzuhängen, an denen auch die Prädikate beteiligt sind:
Partitivität (ein Teil der Menge X ist das Element Y):
(3a)
der Dominicaner Johann Tetzel hatte von allen jenen Commiſſarien wohl die ſchamloſeſte
Zunge
(5)
Von/??unter den Teilnehmern reisten welche aus Sri Lanka an.
Existenzialität (es gibt (in irgendeiner Menge X) ein Element Y):
(3b)
der Dominicaner Johann Tetzel hatte unter allen jenen Commiſſarien wohl die ſchamloſeſte
Zunge
(4)
Unter/??von den Teilnehmern gab es / befanden sich welche aus Sri Lanka.
Vorschlag: ein von+Dat- und ein unter+Dat-Präpositionalobjekt
4.2.11. von+Dat aus
(1)
(2)

Von diesem Fenster aus hat man einen guten Blick.
Von diesem Gesichtspunkt aus stellt sich das so dar.

Präpositionalgruppen mit von+Dat aus können Direktiva oder Kommentarglieder (Bereichsglieder)
sein, s. (1) vs. (2). Dafür ist es sinnvoll, sich die Grundidee vor Augen zu halten: Adverbiale
kontextualisieren das Szenario intern, Kommentarglieder qualifizieren es aus einer externen
Beobachterperspektive. Folglich kommen die kommentargliedverdächtigen Präpositionalgruppen in
Szenarios vor, in denen sie eigentlich nicht vorgesehen sind.
Test: Ersatzprobe mit aus dieser Perspektive, hinsichtlich, bezüglich für das Kommentarglied:
(1’)
(2’)

?Hinsichtlich dieses Fensters / Aus der Perspektive dieses Fensters hat man einen guten Blick.
Hinsichtlich dieses Gesichtspunktes / Aus dieser Perspektive stellt sich das so dar.

In (1) liegt laut Probe ein Direktivum, in (2) ein Kommentarglied vor.
Aber: In historischen Texten dürfte die Idiomatisierung von Gesichtspunkt und Standpunkt noch nicht
voll abgeschlossen sein. Bei den entsprechenden Simmelbelegen gibt es deshalb eine
Doppelannotation (Direktionaladverbial I Bereichsglied):
(3)

Das sociale Niveau verringert von diesem Gesichtspunkt aus…
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4.2.12. zu+Dat
Die Präpositionalgruppe ist prototypischerweise Direktivum (s. (1)) oder Präpositionalobjekt (s. (2)):
(1)
(2)

Das Kind läuft zu der Mutter.
so kann sie auch zum Gelingen des Unternehmens beitragen.

Achtung, kein Präpositionalobjekt:
Der folgende Beleg illustriert dagegen den (seltenen) Fall, dass eine Präpositionalgruppe mit zu+Dat
kein Präpositionalobjekt, sondern ein Prädikativ bildet (s. Sonderformen des Prädikativs unter 2.1).
(3)

so kann sie auch zum Ideal solcher Personen werden,

4.3 Einordnung von Nebensätzen mit Subjunktoren
indem-NS = Instrumentaladverbial (oder Komitativadverbial):
(1)

Indem der Schauspieler zunächst äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nachahmt,
lebt er sich schlieſslich in das innere Sein derselben ein [...]

Wenn-Nebensätze als Subjekte oder Objekte werden als solche erfasst, obwohl sie aussehen wie
Konditionaladverbiale:
(2)

Gäben wir selbst zu, daſs die Handlungen der Masse als solche in besonderem Maſse
naturgesetzlich sind gegenüber den Handlungen der Einzelnen, so bliebe es noch immer ein
Wunder, wenn hier Naturgesetz und Zweckmäſsigkeit immer zusammenfielen.

Wenn...auch (so...doch)-NS = Konzessivadverbial:
(3)

Wenn auch beide Momente, das Wollen und das Handeln, naturgesetzlich bestimmt sind, ja
gerade weil sie es sind, bliebe es doch ein Wunder, wenn der Erfolg des letzteren genau die
Umrisse ausfüllte, die das erstere doch nur ideell gezeichnet hat.

4.4 Korrelate
Wie aus den Erörterungen in Kap. 3 und 4 hervorgeht, werden Korrelate als Teil des jeweiligen
Satzglieds annotiert. Zu Korrelaten auf der Mikroebene siehe Kap. 4. 3. der Mikroannotationslinien.
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5 Kommentarglieder
Kommentarglieder stellen historisch höchstwahrscheinlich Grammatikalisierungen von Adverbialen
dar. Folglich ist mit fließenden Übergängen zwischen Adverbialen und Kommentargliedern zu
rechnen. Daraus ergibt sich die Hypothese, dass in den Texten des 17. Jahrhunderts noch weniger
Kommentarglieder zu finden sein dürften als in denen des 19. Jahrhunderts. Um fließende
Übergänge transparent zu machen, sind Doppelannotationen Adverbial/Kommentarglied zulässig.

5.1 Klassifikation
Vier Klassen werden angenommen: Geltungsglieder, Bereichsglieder, Wertungsglieder und
Negationsglieder:
Geltungsglied
Als Geltungsglieder können die folgenden Beispiele angeführt werden, die sich zwischen kontextuell
begründeter Vermutung (offenbar, wohl, eigentlich) und subjektiver Faktizität (gewiss, zweifellos,
natürlich) bewegen:
Typ

Beleg

kom_gelt eigentlich

kom_gelt zweifellos
kom_gelt wie mir scheint

kom_gelt wohl

kom_gelt natürlich

kom_gelt durchaus

kom_gelt gewiss

kom_gelt offenbar

Kontext
Obgleich die Innerlichkeit und der Subjektivismus ihres religiösen
Prinzips eigentlich jeder Gemeinsamkeit des
Gottesdienstes
widerstreitet, findet diese dennoch statt, indessen oft so, daſs sie
stundenlang schweigend zusammensitzen;
[...] so wirkt doch zweifellos die Erfahrung mit, daſs das Alte —
welches das durch die Zeitreihe Verbreitete ist, […]
die jüngeren sind in der Regel die höher geachteten — wie mir
scheint, aus dem Grunde, daſs sie die komplicierteren, feineren,
difficileren sein müssen.
Wenn wir dem entgegen auch vielfach einer Schätzung des Alten,
Gefesteten, lange Bewährten begegnen, so ruht dieses seinerseits auf
sehr realen und durchsichtigen Gründen, die die Kraft jener wohl für
die einzelne Erscheinung einschränken, aber nicht zunichte machen
können.
Das findet natürlich um so ausgedehnter und sicherer statt, je
vielfacher der gleiche Affekt um uns herum zur Äuſserung kommt.
Die drei Bestimmungen: erhebliche absolute Höhe des gemeinsamen
Besitzes der Gruppe, ebensolche der Individualisierungen, Armut des
ersteren im Verhältnis zum letzteren, sind also durchaus zu
vereinigen.
gewiſs ist die sociale Sittlichkeit, wie sie einerseits in der
Rechtsververfassung, den Verkehrsformen etc. objektiviert ist,
andererseits im Durchschnitt der bewuſsten Gesinnungen an den Tag
tritt, eine höhere geworden;
und nun rechtfertigen sie diese Gemeinsamkeit dadurch, daſs sie uns
dienen könne, uns dem Geiste Gottes näher zu bringen: da dies aber
für sie nur in einer Inspiration und nervösen Exaltation besteht, so
muſs offenbar das bloſse, auch schweigende Beieinandersein die
letztere begünstigen.
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Weitere Belege:
(1)

Kürzlich erworbene Organe, wie die höheren und komplicierteren es in relativem Grade
immer sind,

(2)

Es ist allgemein zu beobachten, daſs das Seltene, Individuelle, von der Norm sich Abhebende,
eine Wertschätzung genieſst, die sich an seine Form als solches knüpft und innerhalb weiter
Grenzen von seinem specifischen Inhalt unabhängig ist.

(3)

Man wird im allgemeinen sagen können, daſs bei objektiv gleicher Wichtigkeit der Gleichheit
mit einer Allgemeinheit und der Individualisierung ihr gegenüber für den subjektiven Geist
die erstere mehr in der Form von Unbewuſstheit…

Bereichsglied
Typ

Beleg

kom_ber phylogenetisch

kom_ber in unserm Falle

kom_ber

in gewissen
Hinsichten

kom_ber

in dieser
Hinsicht

Kontext
Denn das Gefühl ist zweifellos gegenüber dem Denken phylogenetisch
die niedere Stufe;
Und so sehen wir in unserm Falle: der geistige Unterschied zwischen
Gebildeten und Ungebildeten ist in solchen Zeiten der gröſste, wo
auch die letzteren schon ein höheres Maſs von Bildung besitzen, als
bei gröſserer allgemeiner Gleichheit des geistigen Inhalts.
über eine stark differenzierte Gesellschaft sich zu erheben ist deshalb
um so viel schwerer, weil, wenn man auch in gewissen Hinsichten den
Durchschnitt überragt, immer andere nach anderen Seiten
Ausgebildete da sind, die es in Hinsicht dieser thun.
Ich erwähne in dieser Hinsicht nur, daſs die Nachahmung eines der
hauptsächlichen Mittel gegenseitigen Verständnisses ist;

Den Bereichsgliedern kann man sich mit der Frage „Worauf wird der Geltungsbereich
eingeschränkt?“ nähern:


Die Aussage gilt nur phylogenetisch, in unserem Fall, in gewissen Hinsichten, in dieser
Hinsicht.

Metafragen sind auch möglich: Was meinen Sie mit „phylogenetisch/in unserm Fall/in gewissen
Hinsichten“?
Wertungsglied
(4)

Zum Glück/leider/vergeblich hat sie angerufen.
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Negationsglied
Typ

Beleg

kom_neg In keinem Fall

kom_neg nicht

kom_neg keineswegs

Kontext
In keinem Fall aber kann die Herleitung des notwendigen Eintretens
einer derartigen Tendenz dadurch widerlegt werden, daſs auch eine
entgegengesetzte Geltung hat.
Der Nachweis der Notwendigkeit, daſs das Neue und Seltene
geschätzt wird, leidet nicht unter der Thatsache daſs auch das Alte
und Überlieferte geschätzt wird.
Das
Mitgerissenwerden
des
Einzelnen
bei
den
Empfindungsäuſserungen einer Menge bedeutet keineswegs, daſs
jener an sich vollkommen passiv wäre und zu seinem Verhalten nur
durch die anderen, anders Gestimmten angeregt würde;

Die Klassen lassen sich auch kombinieren:
(5)

Mathematisch (ber) ist er leider (wert) eigentlich (gelt) nicht (neg) begabt.

5.2 Abgrenzungen
Intern:
Geltungs- vs. Bereichsglied: Test = Entscheidungsfrage:
(1)
Ist er begabt?
 (1’) Wahrscheinlich (Geltungsglied).
 (1’’) ?Mathematisch (Bereichsglied).
Extern:
Abgrenzung von Kohäsionsgliedern:
Festlegung: Freilich ist ein adversatives, jedenfalls ein restriktives Kohäsionsglied.
Abgrenzung von Lokaladverbialen:
Da im Projekt, prädikatsabhängig, auch mit abstrakten Lokaladverbialen gearbeitet wird, gelten die
folgenden Belege als Lokaladverbiale und nicht als Bereichsglieder:
Typ

Beleg

adv_lok

in sozialer
Beziehung

adv_lok

auf religiösem
Gebiet

adv_lok im Sittlichen

Kontext
Auch ist die Nachahmung, die die Gleichheit des Niveaus herstellt, eine
der niedrigeren geistigen Funktionen, wenngleich sie in socialer
Beziehung [dort] von der gröſsten und noch keineswegs genügend
hervorgehobenen Bedeutung ist.
Denn auf religiösem Gebiet [dort] stellt gerade Einheit und Einfachheit
sehr viel gröſsere Ansprüche an Vertiefung des Denkens und Fühlens
als bunte Fülle, wie denn auch die scheinbare Differenziertheit des
Polytheismus dem Monotheismus gegenüber als die primitive Stufe
auftritt.
Und so sehen wir in unserm Falle: der geistige Unterschied zwischen
Gebildeten und Ungebildeten ist in solchen Zeiten der gröſste, wo auch
die letzteren schon ein höheres Maſs von Bildung besitzen, als bei
gröſserer allgemeiner Gleichheit des geistigen Inhalts. Und im Sittlichen
[dort] verhält es sich wenigstens ähnlich;
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Abgrenzung von Modaladverbialen:
Generell:
Bereichsglieder lassen sich mitunter, insbesondere (aber nicht nur) bei Prädikativgefügen,
attribuieren = Attributprobe:
(2)


Technisch ist das kein Problem.
Das ist kein technisches Problem.

(3)


Wir wollen den Gegner technisch besiegen.
Wir wollen einen technischen Sieg über den Gegner.

Bei Prädikativgefügen attribuiert das ,echte‘ Attribut das Prädikativ (das lexikalische Zentrum des
Prädikats):



Technisch ist das kein großes Problem.
??Groß ist das kein technisches Problem.

Kontrastprobe: Bereichsglieder lassen sich kontrastieren:


Technisch ist es kein Problem, mathematisch aber schon.

Achtung!
Das Wort richtig:
Heute wäre richtig modales Adverbial, weil als Kommentarglied die Bildung mit –weise zur Verfügung
steht: richtigerweise. Bei Simmel hingegen ist diese Differenzierung möglicherweise noch nicht
ausgebaut, sodass richtig sowohl modales Adverbial als auch Kommentarglied sein kann. Im Zweifel
Doppelannotation, keine Überinterpretation.

6 Weiterführende Nebensätze
Weiterführende Nebensätze sind w-Relativnebensätze, die den Inhalt eines übergeordneten
Teilsatzes (Hauptsatz, Nebensatz) kommentieren:
(1)

Auch ist kein Zweifel, daſs wir für die ungeheure Mehrzahl unserer Thätigkeiten auf
Nachahmung vorgefundener Formen angewiesen sind, was uns nur nicht ins Bewuſstsein tritt
(Simmel)

(2)

Auch für jene fand ich, wie ſich das bei der Natur des Gegenſtandes nicht anders erwarten
läßt, viele höchſt willkommene Erläuterungen (Ranke)

Das Besondere an diesen w-Relativnebensätzen ist, dass die syntaktischen Verhältnisse
kontraikonisch sind: Der Relativnebensatz ist syntaktisch unter-, aber semantisch übergeordnet,
während der syntaktisch übergeordnete Teilsatz semantisch untergeordnet ist. Deshalb lassen sich
Umformungen (Tests) vornehmen, die zu ikonischen Verhältnissen führen:



Uns tritt nur nicht ins Bewuſstsein, daſs wir für die ungeheure Mehrzahl unserer Thätigkeiten
auf Nachahmung vorgefundener Formen angewiesen sind.
Bei der Natur des Gegenſtandes läßt das sich nicht anders erwarten, daß ich auch für jene
viele höchſt willkommene Erläuterungen fand.

Die ehemaligen (untergeordneten) weiterführenden Nebensätze konnten in übergeordnete
Strukturen transformiert werden (und umgekehrt). Weiterführende Nebensätze werden als eigene
Satzglieder annotiert.
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III. Richtlinien zur Annotation der Mikroebene
I. Wortgruppen3
1. Allgemeines
1.1 Grundbegriffe und Grundprinzipien
1.1.1. Wortgruppenbegriff
In der GTA wird Wortgruppe definiert als „potenzielle Mesoform mit maximal drei Typen von
Wortgruppengliedern: Kopf, Kern und Attribut.“ (2017: 721) Dabei gilt: „Nicht jede Wortgruppe
verfügt über alle drei Typen von Gliedern, aber zwei sind notwendig, um überhaupt von einer
Wortgruppe sprechen zu können.“ (ebd.) Da die GTA davon ausgeht, dass Kopf und Kern
zusammenfallen können (bspw. bei Eigennamen und Pronomina), gibt es laut diesem Verständnis
auch Wortgruppen, die nur aus einem Wort bestehen. Mit der Frage, ob es eingliedrige Gruppen
geben kann oder ob die Mehrgliedrigkeit eine Voraussetzung für die Annahme einer Gruppe ist, wird
in der linguistischen Diskussion unterschiedlich umgegangen. So nimmt bspw. die Dudengrammatik
auch eingliedrige Gruppen an (2016: 808), während bei Eisenberg die Mehrgliedrigkeit („komplexe
Ausdrücke“ 2013: 20) Bedingung für die Annahme einer Gruppe ist. Wir folgen hier der Auffassung
Eisenbergs, weil gerade die interne Struktur, also das Zusammenspiel mehrerer Wortgruppenglieder
durch die Annotation erschlossen werden soll. Folglich gilt hier:
Eine Wortgruppe besteht aus mindestens zwei Wörtern. Die Mehrgliedrigkeit der
Wortgruppe entsteht dadurch, dass mindestens zwei der drei Typen von
Wortgruppengliedern (Kopf, Kern, Attribut) distinktiv (also nicht durch Zusammenfall
zweier Funktionen) realisiert sind. Das Vorhandensein von mindestens zwei
Wortgruppengliedern führt dazu, dass die Wortgruppe eine interne Struktur aufweist.
1.1.2. Wortgruppen vs. Ausdrücke
Mit dem Kriterium der Kompositionalität werden Wortgruppen von idiomatisierten
Mehrworteinheiten (Frankfurt a.M., Schritt für Schritt, ein paar etc.) abgegrenzt. Diese haben keine
interne Struktur und werden folglich nicht als Wortgruppen annotiert, sondern im Bereich der
Wortartannotation als Ausdrücke erfasst. Zur Annotation der Ausdrücke siehe unten.
1.1.3. Einmaleins der Gliedteillehre
In Analogie zum Ágel’schen Einmaleins der Satzgliedlehre (GTA 2017: 493) gilt hier das Einmaleins der
Gliedteillehre: Es ist davon auszugehen, dass in jeder Gruppe nur ein Kopf, ein Kern und ein Attribut
einer Attributklasse (sofern keine Unterordnung mehrerer gleicher Attribute oder eine
Attributkoordination vorliegt) vorkommt. Enthält eine Gruppe scheinbar mehrere Glieder der
gleichen Art, so kann das durch Koordination erklärt werden. Die Nominalgruppe
alle früheren Zweifel und inneren Bedrängnisse (Ranke)
bspw. enthält den koordinierten Kern früheren Zweifel und inneren Bedrängnisse. Somit weichen
auch diese Fälle nicht vom Einmaleins der Gliedteillehre ab.

3

In den Richtlinien zur Annotation der Mikroebene werden Fettmarkierungen im Fließtext und in Beispielen
zur allgemeinen Hervorhebung genutzt. Wenn mehrere Elemente in Beispielen hervorgehoben werden sollen,
werden zusätzlich zur Fettmarkierung Unterstreichungen verwendet. Beispiele sind kursiviert.
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Der Fall von zwei gleichrangigen Kernen (Hier am Knie) kann mit der GTA als
Wortgruppenkombination gedeutet werden und stellt somit auch keine Abweichung des wichtigen
Grundprinzips des Einmaleins der Gliedteillehre dar.
1.1.4. Kern und Kopf
In Anlehnung an Ágel (2017: 698), Eisenberg (2013: 49) und Teuber (2005: 29) wird unter ‚Kern‘ das
lexikalische Zentrum einer Gruppe und unter ‚Kopf‘ das grammatische Zentrum verstanden. In der
Regel ist der Kern die Grundlage für die Benennung einer Gruppe (Substantiv resp. Nomen als Kern ->
Substantiv- bzw. Nominalgruppe; aber: wenn ein Adjektiv oder Partizip Kern einer Nominalgruppe ist,
wird dennoch von einer Nominalgruppe ausgegangen); Präpositional- und Adjunktorgruppen
hingegen sind nach ihrem Kopf benannt. Bei verbalen Gruppen hängt es von der Art der jeweiligen
Gruppe ab.
Der Status als grammatisches Zentrum wird dem Kopf zugeschrieben auf der Grundlage von:
-

Flektierbarkeit/Flektiertheit: Artikel(wörter), finite Verben, stark flektierte Adjektive
Rektion: Präposition, infinite Verben
Kongruenzauslöser: Adjunktoren

Für die Entscheidung, was Kopf und was Kern ist, wird auf folgenden Grundsatz zurückgegriffen:
„Wenn das Vorkommen von A das Vorkommen von B voraussetzt, aber nicht umgekehrt, dann ist B
der Kern. Wenn das Vorkommen von B das Vorkommen von A voraussetzt, aber nicht umgekehrt,
dann ist A der Kern.“ (Ágel 2017: 704)
1.1.5. Ein Kopf, eine Gruppe
Für Wortgruppen, die systematisch über einen distinktiven Kopf verfügen (Präpositionalgruppe und
Nominalgruppen), gilt das Prinzip: Ein Kopf, eine Gruppe. So sind beispielsweise bei Wein, Saitenspiel
und Gesang; durch die Bedürfnisse und Sorgen des menschlichen Lebens und der strenge Richter und
Rächer; mein Vater, Großvater, Ahn (Ranke) jeweils eine Gruppe, weil ein Kopf vorhanden ist.
Aus dem Ein-Kopf- eine-Gruppe-Prinzip folgt aber nicht, dass jede Gruppe einen Kopf haben muss.
Die Voraussetzung für die Annahme eines Kopfes sind Kopfeigenschaften wie Rektion (Präpositionen)
und Flektierbarkeit (bzw. Flektiertheit). So gibt es Gruppen, die per definitionem keinen Kopf haben,
weil sie kein Element mit Kopfeigenschaften enthalten (Adverbgruppen, Partikelgruppen,
Adjektivgruppen).
Im Sinne der unter „Einmaleins“ erläuterten Überlegungen zur Koordination hätten auch Fälle wie
mit und ohne Leidenschaft (konstruiertes Beispiel) nur einen Kopf mit interner Koordination.
1.1.6. Konstituenz
Die Wortgruppenannotation ist so organisiert, dass die funktionalen Bestandteile von Wortgruppen
und deren Formen als Konstituenten annotiert werden. Damit ist einerseits eine Grundlage für eine
Ergebnisdarstellung in Konstituentenstrukturbäumen geschaffen; andererseits kann auf diese Weise
die Excel-Token- und-Spannannotation für die Abbildung von Hierarchien genutzt werden. Da diese
Form der Annotation aber eben auch nicht mehr erlaubt als die Abbildung von
Konstituenzbeziehungen, sind pragmatische Lösungen unverzichtbar. Das gilt insbesondere für
Attributrelationen, die hier als Konstituenzbeziehungen erfasst sind. Das erweckt den Anschein,
Attribute seien gleichermaßen Funktionen von Nominalgruppen wie Köpfe und Kerne, also quasi
gleichrangig. Wenn sich keine geeigneteren Lösungen bei der Überführung in eine Baumbank finden
lassen, muss im Handbuch deutlich herausgestellt werden, dass das per definitionem so zu lesen ist,
dass sich ein Attribut auf den Kern der Wortgruppe bezieht, deren Bestandteil beide sind.
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1.2. Koordination
1.2.1 Begriff
Koordiniert werden sprachliche Einheiten der Linearstruktur, die jeweils die Funktion erfüllen können
müssen, die auch die Verbindung der Konjunkte erfüllt. Koordination ist also eine Technik der
Iteration von Formen, bei der der übergeordnete Wert identisch bleibt. Man könnte auch von einer
komplexen Wertbildung sprechen.
1.2.2. Begründung
Die systematische Annotation von Koordination erfolgt hier u.a. als Vorbereitung für die Übertragung
der Annotation in eine Baumbank. Dadurch wird u.a. die Rekonstruierbarkeit der
Wortgruppenverbindungen im Sinne der GTA ermöglicht.
Koordination stellt im Rahmen unserer Baumbank einen Kompromiss dar: Grundsätzlich setzt sich die
Baumbank aus zwei Typen von Elementen zusammen: Konstituenten (Knoten = Sätze, Nebensätze,
Wortgruppen, Wörter) und Funktionen (Kanten = Satzglieder, Wortgruppenglieder). Koordination ist
hingegen kein Phänomen, das sich den Konstituenten oder Funktionen dieses Baums allein zuordnen
lässt. Sie lässt sich über die parallel organisierte Mehrfachbesetzung von Funktionen und
Funktionsmengen beschreiben, die in der Linearstruktur des Satzes natürlich nur als Nacheinander
möglich ist und somit eine funktionale Parallelität zur Identifikation erfordert.
Syntaktische Komposition lässt sich also nicht ohne die Folgen der Koordination beschreiben.
Koordination selbst stellt sich aber nicht als Konstituente oder Funktion dar, sondern als Verfahren,
das in der Komposition zum Einsatz kommt.
Durch die Koordination wird die Baumbank insofern heterogener, als nicht jedem Knoten eine
Konstituente und jeder Kante eine grammatische Funktion entspricht. Vielmehr stehen eben auch für
die Koordination nur Knoten und Kanten zur Verfügung und somit stellen Koordination als Knoten
und Konjunkte als Kanten keine Konstituenten oder Funktionen, sondern etwas Eigenes dar. Es
handelt sich um einen Kompromiss. Sie sind Konstituenten und Funktionen i.S. der Baumbank, aber
nicht der grammatischen Theorie.
1.2.3. Grundtypen
Für die Mikroebene sind die folgenden beiden Grundtypen der Koordination relevant:
1. Wortgruppenverbindung (im Sinne der GTA, S. 703): Eine Wortgruppenverbindung ist im
Sinne des Einmaleins der Satzgliedlehre eine (symmetrische oder asymmetrische)
Koordination, der „als Mesoform ein einheitlicher Satzgliedwert zugeordnet werden können
muss“ (ebd.)
zu dieser Zeit sei sein Charakter und die Richtung seiner Sittlichkeit längst abgeschlossen (Simmel)
2. Koordination von Wortgruppengliedern: Prinzipiell können alle drei Grundtypen von
Wortgruppengliedern koordiniert werden:
Kernkoordination: d. h. durch solche Vorstellungen und Leidenschaften wie das gemeine Volk regiert
werden (Simmel) (= Koordination der Kerne einer Nominalgruppe); Von dieser Grundlage aus wird
uns z. B. die auffallende Diskrepanz verständlich, die zwischen den theoretischen Überzeugungen
und der ethischen Handlungsweise so vieler Menschen herrscht (Simmel) (= Koordination der Kerne
einer Präpositionalgruppe)
Kopfkoordination: mit und ohne Leidenschaft (konstruiertes Beispiel)
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Attributkoordination: daſs so allgemeine Tendenzen, wie die Schätzung des Neuen und Seltenen
oder des Alten und allgemein Verbreiteten, als Ursachen der einzelnen Erscheinung, als Kräfte oder
psychologische Naturgesetze aufgefaſst werden (Simmel) (= Koordination der Genitivattribute;
innerhalb der koordinierten Genitivattribute zusätzlich Kernkoordination); Wenn nun aber auch jeder
Einzelne aus der Masse höhere und feinere Eigenschaften besitzt (Simmel) (= Koordination der
Adjektivattribute; in dem Fall gleichzeitig Kopfkoordination)
Koordination wird hier (d.h. korpusmethodisch) als konstituentenbildend verstanden. Folglich wird
allen Koordinationen, unabhängig von ihrem Status in der linearen und hierarchischen
Satzorganisation, eine Konstituentenebene zugewiesen. Diese hat einen anderen Status als die
anderen Konstituentenebenen auf Mikroebene, weil a) Koordination kein Bestandteil der
Attributhierarchie ist und b) Konjunkte keine Werte darstellen. Annotiert werden folglich
Koordinationen als Mikroformen und ihre Konjunkte als Mikrowerte. Falls die Konjunkte formal als
Wortgruppen realisiert werden, erfolgt anschließend die weitere Annotation der
Wortgruppenstrukturen nach den allgemeinen Regeln. In der Baumannotation ist die Koordination
ein Knoten, von der die Konjunkte als Kanten abgehen, und die als Kante wiederum den jeweiligen
funktionalen Wert im Sinne der oben angegebenen drei Grundtypen der Mikrokoordination
zugewiesen bekommt. Die Excelannotation kann auf diese Weise 1:1 in eine Baumstruktur
übertragen werden. Infolgedessen können die in der Exceldatei angelegten Mikroebenen als
Mikrokonstituenzebenen gelesen werden; sie sind keine Attributhierarchien. Im Falle von
Mehrfachgeltungen innerhalb einer Koordinationsstruktur können die Konjunkte als elliptisches
Konjunkt bzw. Bezugskonjunkt ausgewiesen werden.
1.2.4. (Vermeidung von) Ellipsenannotation
Es gilt das Grundprinzip: So wenig Ellipsen wie möglich. Das Prinzip kann wie folgt ausbuchstabiert
werden: Auf die Annotation von (Koordinations-)Ellipsen wird nur dann zurückgegriffen, wenn sich
die jeweilige Koordinationsstruktur nicht gut ohne Ellipsenannotation modellieren lässt. M.a.W.:
Wenn die Konjunkte einer Koordinationsstruktur funktional identisch sind, können sie problemlos als
Koordination analysiert werden (vgl. die oben aufgeführten Grundtypen der Koordination): In
Kernkoordinationen wie bei Wein, Saitenspiel und Gesang; mein Vater, Großvater, Ahn (Ranke) wird
keine Kopfellipse angenommen; in Attributkoordinationen wie höhere und feinere Eigenschaften; die
Schätzung des Neuen und Seltenen oder des Alten und allgemein Verbreiteten (Simmel) keine
Kernellipse.
Auf Mikroebene sind drei Grundtypen von (Koordinations)-ellipsen relevant:
1. Koordinationsellipsen innerhalb von Wortgruppen
2. Koordinationsellipsen in Wortgruppenverbindungen
3. Wortgruppenübergreifende Ellipsen
Ad 1: Bei wortgruppeninternen Koordinationsellipsen handelt es sich um solche Fälle, bei denen
Koordinationsellipsen bei der Attributkoordination auftreten:
die Arbeiten des churfürstlichen und des fürstlichen Collegiums (Ranke):
Da hier Attributkoordination annotiert wird, besteht in diesen Fällen die Möglichkeit, die
Koordinationsellipse im Rahmen der Koordinationsannotation zu erfassen: Annotiert werden zwei
Nominalgruppen, die Konjunkte einer Koordination sind. Die Doppelgeltung des Kerns der zweiten
Nominalgruppe für beide kann einfach erfasst werden, indem die Konjunkte als elliptisches Konjunkt
bzw. Bezugskonjunkt gekennzeichnet werden (vgl. Koordination).
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Ad 2.: Auch bei Ellipsen in Wortgruppenverbindungen kann auf die Koordinationsannotation
zurückgegriffen werden:
die Anlagen und die Fähigkeiten seiner Seele:
Annotiert werden zwei Nominalgruppen, die Konjunkte einer Koordination sind. Die Doppelgeltung
des Attributs für beide kann einfach erfasst werden, indem die Konjunkte als elliptisches Konjunkt
bzw. Bezugskonjunkt gekennzeichnet werden (vgl. Koordination)
Ad 3: Bei wortgruppenübergreifenden Ellipsen hingegen wird keine Koordinationsannotation
vorgenommen; folglich gibt es hier auch keine Möglichkeit für die Auszeichnung von Ellipsen.
In den folgenden beiden Beispielen wird auf die Realisierung eines nominalen Kerns einer
Nominalgruppe verzichtet, weil er in einer anderen Nominalgruppe vorerwähnt ist:
Wie oft iſt dieſe Oppoſition der römiſchen Kirche entgegengetreten , von Claudius von Turin im
Anfang des neunten bis zu Biſchof Janſe im 17ten Jahrhundert und zu deſſen Anhängern im
18ten und 19ten. (Ranke)
Zu dieſer Richtung kam aber im Anfang des ſechszehnten Jahrhunderts noch eine andre,
verwandte. (Ranke)
Ist nun aber das Wissensniveau der Gruppe als solches ein niedriges (Simmel)
Die zur Debatte stehenden Nominalgruppen sind nicht koordiniert, sie haben unterschiedliche Werte
auf Mesoebene. Deshalb kann hier nicht auf die gleichen Lösungen zurückgegriffen werden wie bei
den beiden anderen Fällen. Um eine aufwändige Ellipsenannotation zu vermeiden, wird hier in
Analogie zur Bezugsnominalgruppe das annotiert, was vorhanden ist: In den beiden Beispielen also
Kopf + Attribut. Die Konsequenz ist, dass es Nominalgruppen ohne Kerne gibt. Da das auf diese Fälle
beschränkt ist, ist die Möglichkeit der Zuordnung dieser Fälle zum Problembereich der
Koordinationsellipse auf Phrasenebene gegeben.
Auch im Falle von wortgruppenübergreifenden Koordinationsellipsen bleibt aber die Grundregel
erhalten: „Wortgruppen werden nur dann annotiert, wenn mindestens zwei Glieder realisiert sind“.
In Beispielen wie dem folgenden
Sie hat ihn zu Grunde gerichtet, geplagt, ihm sein Alter verbittert (Koralek)
werden die beiden Partizipien geplagt und verbittert nicht als Verbgruppen annotiert.
1.2.5. Koordination unterschiedlicher funktionaler Werte:
Die Koordinationsannotation hat zur Folge, dass einem Koordinationsknoten jeweils eine funktional
zu spezifizierende Kante zugewiesen wird. Folglich ist eine Festlegung für den Fall erforderlich, dass
die beiden Konjunkte funktional nicht identisch sind. Das ist zwar nicht der prototypische Fall,
aufgrund der Entscheidung, Partizipialattribute gesondert auszuweisen (also nicht als
Adjektivattribute zu annotieren), kommt es gerade hier aber häufig zu Koordinationen
unterschiedlicher Attributfunktionen:
denn zu der Zeit, wo der Einzelne dazu käme, sich ein wirklich individuelles, über seine
Umgebung durch differenzierte Qualitäten hinausgehendes Wissen zu erwerben (Simmel)
In Fällen wie diesen ist Doppelannotation erforderlich (hier: Adjektivattribut/Partizipialattribu), damit
die Spannannotation zur Kennzeichnung der Koordination aufrecht erhalten werden kann.
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1.2.6. Gleichrangigkeit
Analog zu Koordination werden Fälle von Gleichrangigkeit annotiert, bei denen nicht klar entschieden
werden kann, was Kern und was Attribut ist (siehe 2.4. Adverbgruppen):
Zog mit mihr von Oberrehn hinweck ein Man, so alda in den Weinreben 2 ½ Jhar gearbeidtet
hat (Güntzer)
Im Sinne der Zweispaltenannotation werden dabei die Bestandteile der Gleichrangigkeitsrelation
ebenfalls als Konjunkte ausgewiesen.
Für die Abgrenzung einer Gleichrangigkeits- und Unterordnungsannotation gilt: Es muss die
Bedingung erfüllt sein, dass jeweils nur einer der beiden Bestandteile der Gleichrangigkeitsrelation
allein ohne formale Anpassung Formkonstituente für den Mesowert sein kann:
Zog mit mihr von Oberrehn hinweck ein Man, so alda 2 ½ Jhar gearbeidtet hat
Zog mit mihr von Oberrehn hinweck ein Man, so in den Weinreben 2 ½ Jhar gearbeidtet hat
Dagegen:
Als wihr mitten in den Wald kamen -> * Als wihr mitten kamen
Gleichrangigkeit wird aber nur in den genannten Fällen annotiert. Gleichrangigkeit als
Komplexitätsform bei Mehrfachattribution wird hingegen nicht annotiert, da sie sich bei mehreren
Attributen in einer Wortgruppe ergibt, wenn keine Koordinations- oder Unterordnungsannotation
vorliegt.

2. Die einzelnen Wortgruppen
2.1 Nominalgruppen
Nominalgruppen bestehen aus mindestens zwei distinktiv realisierten Gruppengliedern. Das
Vorhandensein eines Kopfs ist die Regel. Ausnahmen bilden Nominalgruppen ohne Artikel mit einem
Attribut: Hessens Ministerpräsident, Kinder armer Eltern.
Das Vorhandensein eines Kerns ist ebenso die Regel. Ausnahmen von dieser Regel können sich
aufgrund des Prinzips der Vermeidung von Ellipsenannotation ergeben (s.o.):
Als Kerne von Nominalgruppen kommen in Frage:
-

Substantive: Das sociale Niveau (Simmel)

-

nominalisierte Konversionen anderer Wortarten: das thatsächliche Denken und Fühlen
(Simmel), das Seltene, Individuelle (Simmel)

-

Adjektiv- und Partizipialgruppen: das Seltene, Individuelle, von der Norm sich Abhebende
(Simmel)

-

Nominalgruppen: alle früheren Zweifel und inneren Bedrängnisse (Ranke)

-

recyclete Meso- und Makroglieder: mit dem immerwährenden „Otti, ich bin so schwach, ich
kann nicht gehen“ (Koralek)

-

Pronomen: wihr beide [Adjektivattribut], wihr miteinander [Adverbialattribut], wihr 3
hiemlich Jnger [Apposition}, so ich zum Theil [alle [Adjektivattribut]] auff den Redern hab
sehen ligen (Güntzer)
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2.2 Präpositionalgruppen
In einer Präpositionalgruppe regiert eine Präposition in der Regel als Kopf ein Substantiv oder eine
Nominalgruppe, das bzw. die den Kern bildet. Im Falle des Vorhandenseins einer Nominalgruppe
bildet also die ganze Nominalgruppe den Kern. Es können mehrere Kerne, also mehrere Substantive
oder Nominalgruppen koordiniert sein. Auch Präpositionaladverbien werden als
Präpositionalgruppen annotiert: In diesen Fällen hat die Präpositionalgruppe keine Nominalgruppe
oder Substantiv als Kern. Bei Präpositionaladverbien mit darauffolgendem Nebensatz wird der
Nebensatz als Kern annotiert, der pronominale Bestandteil des Adverbs als Korrelat:
Es liegt nahe, zur Erklärung dieser Vorstellungsart dar[Korrelat]auf[Kopf] hinzuweisen, daſs
alles Gute, alles was ein bewuſstes Glücksgefühl erregt, selten ist [Kern] (Simmel).
Wenn hingegen kein Nebensatz vorhanden ist, ist der pronominale Bestandteil Kern:
Wir freuen uns dar[Kern]auf[Kopf].
Im Falle von Zirkumpositionen liegt ein diskontinuierlicher Kopf vor. Auch Ausdrücke (komplexe
Präpositionen) können Köpfe von Präpositionalgruppen bilden (bspw. bis zum Jahr 1551). Aus der
Annahme, dass Nominalgruppen Kerne von Präpositionalgruppen bilden, folgt, dass
Präpositionalgruppen nicht durch Attribute erweitert werden (wenn Attribute vorhanden sind,
befinden sie sich innerhalb der den Kern der Präpositionalgruppe bildenden Nominalgruppe).
Präpositionalgruppen können aber Fokusglieder enthalten: nur mit Mühe, unmittelbar an der Höhe
des Thüringer Waldgebirges (Ranke). Diese beziehen sich per definitionem auf die gesamte Gruppe,
können aber im Sinne der Konstituenzbedingungen der Excelannotation wie andere
Wortgruppenglieder auch einfach nur als Konstituente der Präpositionalgruppe bezeichnet werden
(nur [Fokusglied] mit [Kopf] Mühe [Kern]).

2.3. Adjektiv- und Partizipialgruppen
Auch hier gilt die Mehrgliedrigkeit als Voraussetzung für die Annahme einer Gruppe. Die
Mehrgliedrigkeit ergibt sich durch die Erweiterung des Kerns durch ein Attribut bzw. mehrere
Attribute. Komparative mit am (am wenigsten) werden nicht als Gruppe annotiert, sondern als eine
Wortform (diskontinuierliches Flexiv).
Adjektiv- und Partizipialgruppen enthalten keinen Kopf.
Adjektiv- oder Partizipialgruppen werden im Falle von Erweiterungen von Adjektiven oder Partizipien
unabhängig von ihrer Funktion angenommen. D.h., Adjektiv- und Partizipialattribute können
adverbial, attributiv und prädikativ gebraucht werden, aber auch Kerne von Nominalgruppen bilden:
so wirkt doch zweifellos die Erfahrung mit, daſs das Alte — welches das durch die Zeitreihe
Verbreitete ist, wie das bisher als verbreitet Angesprochene durch die Raumreihe — die primitive
Gestaltung gegenüber dem Späteren, erst einen beschränkteren Zeitteil hindurch Existierenden
bedeutet. (Simmel)
In diesem Beispiel liegt eine Kernkoordination vor. Das erste Konjunkt ist ein substantiviertes
Adjektiv, das keine Gruppe bildet (hier wird also keine Adjektivgruppe annotiert, sondern nur
Adjektiv in der Wortartannotation). Das zweite Konjunkt ist eine Partizipialgruppe mit einem
erweiterten Partizip I als Kern. Es liegt folglich eine in eine Nominalgruppe eingebettete
Partizipialgruppe vor.
Im Fall von auf Koordinationsellipsen zurückführbarem Nichtvorhandensein eines substantivischen
Kerns wird das Adjektiv/Partizip als Attribut und nicht als Kern annotiert:
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Da nun aber angesichts der Kompliciertheit unserer Verhältnisse jede einfache Idee eine
radikale, vielerlei andere Ansprüche negierende sein muſs, (Simmel)
Bei potentiell als Koordinationsellipsen, aber auch pronominal deutbaren Fällen wird der
Pronomenlesart der Vorzug gegeben:
Die Entwicklung habe nun beides gesteigert, aber so, daſs die Vermehrung des gemeinsamen
Inhalts nicht in dem gleichen Verhältnis wie die der Differenzierungen stattgefunden habe.
(Simmel)
Dieser Fall kann natürlich koordinationselliptisch gedeutet werden; wir hätten dann Kopf und
Attribut ohne Kern. Im Sinne des Prinzips der Vermeidung von Ellipsenannotation wird die hier in der
Wortartannotation als Demonstrativpronomen erfasst und folglich auf Wortgruppenebene als Kern.

2.4 Adverbgruppen
Adverbgruppen liegen vor, wenn ein Adverb als Kern der Gruppe durch ein Attribut, Fokusglied oder
Negationsglied erweitert ist (dort hinten, sogar heute, nicht selten). Adverbgruppen haben keinen
Kopf. Bei Adverbgruppen kann teilweise nicht sinnvoll entschieden werden, was Kern und was
Attribut ist: Hier am Knie habe ich mich verletzt -> Hier habe ich mich verletzt / Am Knie habe ich
mich verletzt. Es wird deshalb von zwei gleichrangigen Kernen ausgegangen, die analog zur
Koordinationsannotation als gleichrangig annotiert werden (vgl. Koordination).
Wie auch im konstruierten Beispiel tritt Gleichrangigkeit im Korpus vor allem als Verbindung von
Adverb + Präpositionalgruppe auf:
Zog mit mihr von Oberrehn hinweck ein Man, so alda in den Weinreben 2 ½ Jhar gearbeidtet
hat (Güntzer)

2.5 Partikelgruppen
Partikelgruppen liegen vor, wenn eine Partikel durch ein Fokusglied erweitert ist (bspw. noch nicht,).
Partikelgruppen haben keinen Kopf. Sie sind von komplexen Partikelausdrücken zu unterscheiden.

2.6. Adjunktorgruppen
Für Adjunktorgruppen wird festgelegt: Der Adjunktor (im prototypischen Fall: als) ist Kopf, der Rest
ist Kern:
Es ſcheint faſt, als ſey der ewige Urſprung alles Lebens dem jungen Luther nur als [Kopf] [der
ſtrenge Richter und Rächer] [Kern] erſchienen (Ranke)
Zwar hat ein Adjunktor keine der hier sonst angenommenen Kopfeigenschaften
(Flektierbarkeit/Flektiertheit; Rektion); als „Kongruenzauslöser“ wird er hier dennoch als derjenige
Bestandteil der Gruppe betrachtet, der maßgeblich für ihr grammatisches Verhalten ist.
Für Adjunktorgruppen werden die folgenden Funktionen angenommen, mit den folgenden
Konsequenzen für die Mikroanalyse:
1. Attribut: da nun die Masse als solche nicht differenziert ist; Derartige allgemeine Prinzipien
sind […] nichts als ein zusammenfassender Ausdruck für Erscheinungen, deren jede aus
besonders zu untersuchenden Ursachen hervorgeht (Simmel)
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Der Attributstatus wird erfasst, indem die Adjunktorgruppe als Attribut der übergeordneten
Nominalgruppe annotiert wird (Adjunktorattribut). Eine funktionale Annotation wie Rolle oder
Illustration wird nicht vorgenommen, da die Attributklassifikation insgesamt formal ausgerichtet ist
(siehe 3. Attribution).
2. Freies Prädikativ: Daſs sie freilich, nachdem sie lange genug als bloſse Folgeerscheinung im
Bewuſstsein waren (Simmel)
Als freie Prädikative sind die Adjunktorgruppen eigenständige Mesoglieder und folglich auch
eigenständige Wortgruppen auf Mikroebene.
3. Bestandteil eines Prädikats: es ist in der Form der Zeit dasjenige, was dem Inhalt nach als
Seltenes erscheint. (Simmel)
Eine Adjunktorgruppe ist dann Teil des Prädikats, wenn es sich um ein Kopulaverb oder eine
kopulaähnliche Konstruktion handelt. Andernfalls ist eine Analyse als freies Prädikat naheliegender.
Die Adjunktorgruppe wird als Bestandteil des Prädikats annotiert. Für die Mikroebene wird ein
Prädikativgefüge angenommen, da es sich um Prädikate mit nominalen Bestandteilen handelt, die als
solche eher mit Prädikativgefügen als mit Verbalkomplexen vergleichbar sind.
4. Bestandteil von Vergleichskonstruktionen: und deshalb wird sich eine Menge viel eher in
primitiven Gefühlen und durch dieselben zusammenfinden, als durch abstraktere
Verstandesfunktionen; ist doch der Unterschied gegen die Anderen von weit gröſserem
Interesse, als die Gleichheit mit ihnen (Simmel)
Die Adjunktorgruppe wird hier als Bestandteil einer Adjektivgruppe annotiert, weil sie durch den
Komparativ des Adjektivs regiert wird. In beiden Beispielen wird folglich eine Adjektivgruppe mit
Adjunktorgruppe als Adjunktorattribut annotiert. In Beispiel 1 wird der adjektivische Kern der
Adjektivgruppe zusätzlich durch ein Intensitätsattribut erweitert; in Beispiel 2 ist die Adjektivgruppe
Bestandteil einer Nominalgruppe.
Die folgende Konstruktion mit Vergleichssatz wird analog interpretiert und annotiert:
Nivellement aber ist nur so möglich, daſs die Höheren weiter herabgedrückt, als die Tieferen
emporgezogen werden. (Simmel)
Hier liegt keine Adjunktorgruppe vor, sondern ein Nebensatz; da eine Analogie in der Beziehung zum
komparierten Adjektiv besteht, wird der Nebensatz auch als attributiver Bestandteil (Attributsatz)
einer Adjektivgruppe annotiert.
Das gilt gleichermaßen für wie in koordinationselliptischen Vergleichen wie in folgendem Beispiel:
so wirkt doch zweifellos die Erfahrung mit, daſs das Alte — welches das durch die Zeitreihe
Verbreitete ist, wie das bisher als verbreitet Angesprochene durch die Raumreihe — die
primitive Gestaltung gegenüber dem Späteren, erst einen beschränkteren Zeitteil hindurch
Existierenden bedeutet. (Simmel)
Wie ist hier Subjunktor und nicht Adjunktor, entsprechend wird auch keine Adjunktorgruppe
annotiert. Als Kriterium für die Annahme eines solchen koordinationselliptischen Vergleichs gilt:
Wenn die Vergleichssequenz eine Wortgruppe enthält, die nicht als Attribut analysierbar ist (hier:
durch die Raumreihe), dann liegt eine komplexere Struktur vor. Der Vergleichsnebensatz ist auf
Mesoebene modales Adverbial.
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2.7. Verbale Gruppen
2.7.1. Allgemeines
Den Ausgangspunkt für die Analyse verbaler Gruppen bildet die Annotation der Prädikatsklassen auf
Mesoebene. Für die Wortgruppenannotation sind jedoch nur diejenigen mehrgliedrigen Prädikate
relevant, die eine interne Struktur mit Kopf und Kern haben. Folglich werden idiomatische Prädikate
nur in der Wortartannotation erfasst. Bei Prädikativgefügen und Funktionsverbgefügen hingegen
wird von einer Kopf-Kern-Struktur ausgegangen.
Da der Terminus ‚Verbalkomplex‘ auf Mesoebene als Terminus für alle Prädikate mit nur verbalen
Bestandteilen verwendet wird, unabhängig davon, ob eine Mehrgliedrigkeit vorliegt oder nicht, wird
hier der Terminus ‚Verbalgruppe‘ verwendet, um das abweichende Begriffsverständnis
terminologisch festzuhalten. ‚Verbale Gruppe‘ (im Sinne der Kapitelüberschrift von 2.7) hingegen ist
keine Annotationskategorie, sondern dient lediglich hier als Oberbegriff für verschiedene
wortgruppenförmige Prädikatsklassen. Als Verbalgruppe werden solche Verbalkomplexe erfasst, die
aufgrund des Vorhandenseins eines Hilfs-, Modal- oder Halbmodalverbs eine analytische Struktur
haben. Auf eine Unterscheidung zwischen analytischer Verbform und „echtem“ Komplex (wie sie
etwa Eisenberg vornimmt) wird aus pragmatischen Gründen verzichtet. Aber auch Teuber, der
zwischen analytischen Verbformen und Verbperiphrasen als Typen verbaler Komplexe ausgeht (2005:
46ff.), nimmt für beide eine interne Kopf-Kern-Struktur an. Für die Annotation von Verbalgruppen
gilt:
-

Im Fall finiter Verbalgruppen ist das Finitum der Kopf, der infinite Teil der Kern

-

bei Verbalgruppen, die aufgrund ihrer Platzierung in einem afiniten oder infiniten Teilsatz
kein Finitum aufweisen, wird derjenige Teil als Kopf annotiert, der das andere bzw. die
anderen Verben regiert: Luther erzählt , daß […] der Vater ihn ſo ſcharf gezüchtigt habe , daß
er ſein Kind nur mit Mühe wieder an ſich gewöhnen [Kern] können [Kopf]

-

bei Verbalgruppen, die aus mehr als zwei Verben bestehen, wird eine Annotation auf
mehreren Ebenen vorgenommen: Wie hätte [Kopf] er aber hier Ruhe [finden [Kern] ſollen
[Kopf]] [Kern]

Daraus folgt: Prinzipiell gilt auch hier die Flektiertheit als Kopfeigenschaft. Im Falle von
Verbalgruppen ohne Finitum wird die Rektion zum Anlass für die Kopf-Kern-Analyse gemacht (vgl.
auch Teuber 2005: 48f.):
Denn um sich gleichmäſsig über alle Schichten erheben [Kern] zu können [Kopf], muſs es diese
nivellieren. (Simmel)
Bei Prädikativgefügen ist das Kopulaverb Kopf, das Prädikativ Kern:
Der Erſte , der Luthern in ſeinem verzweiflungsvollen Zuſtande man kann nicht ſagen Troſt gab,
aber einen Lichtſtrahl in ſeine Nacht fallen ließ , war [Kopf] [ein alter Auguſtinerbruder , der
ihm in väterlichem Zuſpruch auf die einfachſte erſte Wahrheit des Chriſtenthums hinwies ,
auf die Vergebung der Sünden durch den Glauben an den Erlöſer : auf die Lehre Pauli Römer
am dritten daß der Menſch gerecht werde ohne des Geſetzes Werke , allein durch den
Glauben] (Ranke) [Kern].
Bei Funktionsverbgefügen ist das Verb Kopf, der nominale Teil Kern:
ſie zogen [Kopf] noch in der That die wichtigſten vaterländiſchen Angelegenheiten, in ihren
verſchiednen Collegien , oder in den gemeinſchaftlichen Ausſchüſſen , [in Berathung [Kern]]
und faßten [Kopf] durch Stimmenmehrheit Beſchluß [Kern] darüber. (Ranke)
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Im Falle von Verschachtelungen aus Verbalgruppen und Prädikativ- oder Funktionsverbgefügen wird
die Verbalgruppe als übergeordnet analysiert, infiniter Teil und Gefüge bilden zusammen den Kern:
mein Vater , Großvater , Ahn ſind[Kopf] [[rechte Bauern] [Kern] geweſen [Kopf]] [Kern]
Wie das Beispiel erkennen lässt, wird in diesen Fällen auf tieferer Ebene der Kern der
übergeordneten Verbalgruppe weiter intern analyisert. Die Verbalgruppe kann eine Verbalgruppe
oder ein Prädikativgefüge enthalten.
2.7.2. Prädikativgefüge vs. Verbalgruppe
Aufgrund der Multifunktionalität von sein einerseits (Kopulaverb vs. Auxiliar) und den fließenden
Übergängen zwischen regulär zwischen verbaler und adjektivischer Verwendung changierenden
Partizipien und stärkerer adjektivischer Lexikalisierung sind Gefüge aus sein + Partizip II eine
Herausforderung für die grammatische Theoriebildung. Da das theoretische Problem hier nicht
nebenbei gelöst werden kann, gilt als pragmatisches Prinzip: Im Zweifel für die verbale Lesart. Fälle
wie vorgeschritten ist, gegründet ist, objektiviert ist werden folglich als Verbalgruppen und nicht als
Prädikativgefüge annotiert.
2.7.3. als-Prädikate
Prädikate mit Adjunktorgruppen als Bestandteile (erscheinen als, auffassen als, fassen als) werden
nicht mit einer gesonderten Prädikatsklasse erfasst, sondern als Prädikativgefüge analysiert, da sie
einerseits wie die prototypischen Prädikativgefüge über nominale Bestandteile verfügen und
andererseits auch prädikatssemantisch vergleichbar sind.
2.7.4. Idiomatische Prädikate
Idiomatische Prädikate (also insbesondere verbale Phraseologismen) werden im Sinne der
allgemeinen Konventionen zur Ausdrucksannotation nicht intern analysiert. In einem Beispiel wie
sodaſs eine ergreifende fruchtbare Erscheinung zu Tage gefördert werde,
erfolgt folglich keine Wortgruppenannotation nach den sonstigen Mustern, also zu Tage wird nicht
als Präpositionalgruppe annotiert. Das Beispiel illustriert aber andererseits, dass ein idiomatisches
Prädikat in eine Verbalgruppe eingebettet sein kann. Die Einbettung wird entsprechend den oben
erfolgten Erläuterungen annotiert.
2.7.5. Infinitivpartikeln und Reflexivpronomen
Für Infinitivpartikeln und Reflexivpronomen als potenzielle Bestandteile von verbalen Gruppen gilt:
Die Partikel bzw. das Pronomen an sich sind nicht gruppenbildend. Einfache Verbindungen wie zu
erwerben oder er schämt sich werden folglich nicht als Gruppen analysiert. Für den Fall, dass
Infinitivpartikel oder Reflexivpronomen Teil einer Verbalgruppe sind, wird festgelegt:
-

Als Infinitivmarker ist zu eine subordinierende Partikel, die als solche nicht Bestandteil der
Verbgruppenannotation ist, sondern nur auf Wortartebene als Infinitivpartikel erfasst wird:
Von dieſem Loos , ſich irgendwo auf ſeine eigne Hand Heimath und Heerd erwerben [Kern] zu
[müſſen] [Kopf] (Ranke)

-

Bei Halbmodalen hingegen ist zu Teil des Kerns:
Es ist [Kopf] allgemein zu beobachten [Kern]
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-

Ein Reflexivpronomen (bei medialen Verben, siehe Mesoannotationsrichtlinien) wird als Teil
des Kerns annotiert:
Um ſo bedeutender war es , daß ſich [Kern>]aus alle dem wilden Wogen huſſitiſcher
Meinungen und Parteien die Genoſſenſchaft der böhmiſchen Brüder emporgearbeitet [<Kern]
hatte [Kopf]

3. Attribution
3.1. Begriffsbestimmung
Attribute sind Wortgruppenglieder, die den Kern der jeweiligen Wortgruppe modifizieren bzw.
seinen Geltungsbereich einschränken.
Aus dieser Begriffsbestimmung folgt:
1. Mit ‚Einschränkung des Geltungsbereichs‘ wird eine semantische Begriffsbestimmung
vorgenommen, die die Grundlage für die Abgrenzung von Attributen und anderen
Erweiterungsgliedern (Fokusgliedern, Negationsgliedern) bildet.
2. Mit ‚Modifikation des Kerns‘ folgen wir der traditionellen Attributauffassung. Zwar teilen wir
die Einschätzung von Fuhrhop/Thieroff (2005), dass sich Attribute teilweise auf ganze
Gruppen beziehen können (ein interessanter kanadischer Film, die Brücke über den Kanal in
Buchholz [Notation: unterstrichen = Attribut, fett = Nachbereich der Attributrelation]) und
nicht zwingend nur auf die Kerne von Gruppen, wir verzichten hier aber aus
Machbarkeitsgründen (geringe Absicherung durch Forschungsliteratur, Schwierigkeit der
genauen Abgrenzung der Nachbereiche) weitestgehend darauf, Verhältnisse dieser Art zu
rekonstruieren.
Auch wenn wir von einem relationalen Attributbegriff ausgehen, werden die Attribute als Funktionen
der jeweiligen Wortgruppen annotiert, da das gegenwärtig verwendete Annotationssystem keine
andere Lösung zulässt. In Bezug auf die unter 2. angesprochene Problematik bietet diese
pragmatische Vorgehensweise auch eine Entlastung.

3.2. Attributklassifikation
Es wird mit einer formalen Attributklassifikation gearbeitet, d.h., die Attribute werden aufgrund ihrer
formalen Realisierungsform klassifiziert. Die Klassifikation folgt damit der tradierten Praxis und
nimmt in Kauf, dass Unterschiede zwischen Komplementen und Supplementen nicht erfasst werden
können. Ebenso bleibt das Konzept des Recyclings (Ágel 2017: 749ff.) zumindest terminologisch
unberücksichtigt. Es findet aber insofern seinen Niederschlag, als in Kontexten von
Valenzvererbungsattribution (insbesondere bei Partizipialattributen und deverbalen Kernen von
Nominalgruppen) prinzipiell alle Mesofunktionen mikrostrukturell recyclet werden können. Sie
werden dann an die Attributterminologie angepasst (ein recycletes Akkusativobjekt bspw. ist dann
ein Akkusativattribut: Da nun aber angesichts der Kompliciertheit unserer Verhältnisse jede einfache
Idee eine radikale, vielerlei andere Ansprüche negierende sein muſs.
Die Attributklassifikation wird möglichst sparsam gehalten. Deshalb werden bspw. verschiedene
teilsatzförmige Realisierungsformen von Attributsätzen mit einem Tag zusammengefasst. Die
jeweilige Realisierungsform ergibt sich aus der Annotation auf anderen Ebenen.
Possessiva übernehmen in der Nominalgruppe in der Regel Artikelfunktion und werden
dementsprechend als Possessivartikel annotiert. Folgt ein Possessivum hingegen auf einen Artikel, ist
es ein Possessivattribut:
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Befalle im all mein Thun und Anliegen (Güntzer), wie ich mit dem Vatter mein zancket und
streittet (Güntzer)

3.3. Erweiterte Adjektiv- und Partizipialattribute
Obwohl sich Partizipialattribute in vielerlei Hinsicht wie Adjektivattribute verhalten, werden sie
gesondert als Partizipialattribute erfasst, damit sie als Standardthema der Sprachgeschichtsforschung
direkt suchbar sind. Bei der Annotation von Partizipialattributen gelten die allgemeinen Festlegungen
zur Wortartannotation der Partizipien (Partizip I als Grundform; Partizip II als Finitheitstyp von
Vollverben).
Bei einer Koordination eines Adjektiv- und Partizipialattributs wie im folgenden Beispiel wird eine
Doppelannotation vorgenommen: Adjektivattribut/Partizipialattribut:
denn zu der Zeit, wo der Einzelne dazu käme, sich ein wirklich individuelles, über seine
Umgebung durch differenzierte Qualitäten hinausgehendes Wissen zu erwerben (Simmel)
Im Sinne der zur Attributklassifikation getroffenen Festlegung auf formale Attributklassen wird auch
bei der Annotation von Erweiterungen zu Adjektiv- und Partizipialattributen mit formalen
Attributklassen gearbeitet, es wird also in Kauf genommen, dass bspw. eine Präpositionalgruppe als
Erweiterung zu einem Partizipialattribut eigentlich einen anderen Status hat als als „herkömmliches“
Präpositionalattribut zu einem Substantiv:
Dazu aber war mir noch eine genauere Kunde der in dem evangeliſchen Theile
vorgegangenen Entwickelung beſonders in politiſcher Beziehung nothwendig
Da bei Adjektiv- und insbesondere bei Partizipialattributen (ganz im Sinne des Recyclingkonzepts)
weitere Ergänzungsklassen möglich sind als bei Erweiterungen zu nominalen Kernen, führt die
Festlegung auf Formklassen zur Aufnahme von weiteren Attributklassen, wie etwa Akkusativattribut
und Dativattribut:
Für die freiſinnige und oft nicht müheloſe Förderung , die ich bei allen dieſe Archive
beaufſichtigenden Behörden gefunden , fühle ich mich verpflichtet , öffentlich meinen Dank
auszuſprechen.
Ich ſtieß nun wohl auf viele mir ſchon in Frankfurt vorgekommenen Actenſtücke
Als Adjektivgruppen (teilweise auch Adverbgruppen) mit Akkusativattributen werden auch die
folgenden Fälle betrachtet:
Zwei Stunden lang, eine gutte Meill Wegs weitt, (Güntzer), ich solte daz Landt auffwerdts
ziehen (Güntzer)

3.4. Komplexe Attribution
Mit Schmidt (1993) werden als Grundtypen komplexer Attribution angenommen:
-

Koordination: der Mann mit dem alten Hut und dem neuen Fahrrad
Unterordnung: der Mann mit dem alten Hut aus Stroh
Gleichrangigkeit: der Mann aus Spanien mit dem alten Hut

Bei der Annotation dürfte der Typ Gleichrangigkeit die geringsten Probleme verursachen:
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Das Geſchlecht dem Luther angehört , iſt in Möhra zu Hauſe , einem Dorfe unmittelbar an der
Höhe des Thüringer Waldgebirges , unfern den Gegenden , an die ſich das Andenken der
erſten Verkündigungen des Chriſtenthums durch Bonifacius knüpft
Die Nominalgruppe mit dem Kern Verkündigungen enthält ein Adjektivattribut, ein Genitivattribut
und ein Präpositionalattribut. Alle Attribute lassen sich auf den Kern beziehen, d.h., insbesondere das
Präpositionalattribut ist kein Attribut zum Kern des vorangegangenen Genitivattributs. Die
Gleichrangigkeit der Attribute lässt sich einfach dadurch erfassen, dass alle Attribute als Funktionen
auf der gleichen Ebene der Mikroannotation erfasst werden.
Dennoch kann mit diesem Beispiel bereits zum Grundsatzproblem der Unterordnung übergeleitet
werden: Eine Gleichrangigkeit des Präpositionalattributs durch Bonifacius mit dem Genitivattribut
des Christentums besteht insofern, als sich beide Attribute als Attribute ersten Grades einordnen
lassen, d.h., beide Attribute beziehen sich auf den Kern Verkündigungen. Allerdings lässt sich mit
Fuhrhop/Thieroff (2005: 326ff.) hier sicherlich auch dafür argumentieren, dass sich das Attribut durch
Bonifacius nicht einfach auf den Kern Verkündigungen bezieht, sondern auf die Nominalgruppe der
ersten Verkündigungen des Christentums. Da hier aber aus Gründen der pragmatischen
Komplexitätsreduktion auf die Annotation von attributiven Relationen zu Wortgruppen verzichtet
wird, werden diese Attribute als gleichrangig annotiert – die genauere Ausbuchstabierung bleibt der
weiteren Forschung überlassen.
Wenn im Rahmen komplexer Attribution ein Unterordnungsverhältnis angenommen wird, so wird
hier folglich ausschließlich im Allgemeinen von Unterordnung im Sinne der Unterordnung eines
Attributs unter ein anderes Attribut ausgegangen, nicht unter eine bereits attribuierte Wortgruppe.
Eine Ausnahme bilden Unterordnungsverhältnisse bei mehreren aufeinander folgenden
Adjektivattributen (siehe unten). Unproblematisch ist das beispielsweise bei mehreren aufeinander
folgenden Genitivattributen wie im obigen Beispiel
das Andenken der erſten Verkündigungen des Chriſtenthums
da hier nur Unterordnung möglich ist. Diese wird in der Annotation erfasst, indem das zweite
Genitivattribut zunächst auf einer Ebene x in die Spanne des ersten Genitivattributs mit einbezogen
wird und dann auf der Ebene y als Attribut zum Kern des ersten Genitivattributs ausgewiesen wird.
Wenn postnominal Genitiv- und Präpositionalattribute auftreten, so ist prinzipiell sowohl
Unterordnung als auch Gleichrangigkeit möglich:
Der Erſte , der Luthern in ſeinem verzweiflungsvollen Zuſtande man kann nicht ſagen Troſt gab
, aber einen Lichtſtrahl in ſeine Nacht fallen ließ , war ein alter Auguſtinerbruder , der ihm in
väterlichem Zuſpruch auf die einfachſte erſte Wahrheit des Chriſtenthums hinwies , auf die
Vergebung der Sünden durch den Glauben an den Erlöſer (Ranke)
Das Präpositionalattribut durch den Glauben ist – im Sinne der hier vorgenommenen
Einschränkungen – gleichrangig mit dem Genitivattribut der Sünden: Die Sünden werden durch den
Glauben vergeben. Das zweite Präpositionalattribut an den Erlöser hingegen bezieht sich auf Glauben
als Kern des ersten Präpositionalattributs, durch das Recyclingverhältnis (ich glaube an -> Glauben
an) ist es hier klar auf diesen Kern beziehbar.
Bei mehreren pränominalen Adjektivattributen ist sowohl Koordination als auch Unterordnung
möglich:
das stürmische verzagte Herz
ein reicher urkundlicher Stoff
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Für Koordination gilt ebenso wie für Gleichrangigkeit, dass es sich um zwei Attribute gleichen Grades
handelt. Koordination setzt in der Regel voraus, dass zwei Attribute gleichen Typs koordiniert werden
(bzw. ähnlichen Typs wie etwa Adjektiv- und Partizipialattribut). Der Attributtyp kann dann einfach
ermittelt werden, wenn die Koordination syndetisch erfolgt:
aufsehende und selbst exekutive Gewalt; an neuen und wichtigen Aktenstücken
Hilfreich ist auch Asyndese:
der alte, kranke Mann
Da sie aber nicht vorausgesetzt werden kann und unter Umständen auch Kommasetzung bei
Unterordnung erfolgen kann (die natürliche, psychologische Entwicklung (Simmel)), muss auch bei
nicht durch ein Komma abgegrenzten Adjektivattributen geprüft werden, ob eine Koordinationslesart
in Frage kommt, und zwar indem ein und eingefügt wird:
das stürmische und verzagte Herz
?ein reicher und urkundlicher Stoff
Während das beim ersten Beispiel machbar scheint, scheint es beim zweiten Beispiel fraglich zu sein.
Es handelt sich wohl eher um einen urkundlichen Stoff, der reich ist. Zwar ist auch beim ersten
Beispiel die Lesart ein verzagtes Herz, das stürmisch ist denkbar, es wird aber festgelegt: Im Zweifel
für die Koordination.
Bei ein urkundlicher Stoff, der reich ist, liegt streng genommen auch eigentlich wieder eine
Unterordnung des Attributs reicher unter die Nominalgruppe urkundlicher Stoff vor. Im Sinne der
bereits getroffenen Festlegung wird die Unterordnung aber lediglich als Unterordnung zum
Adjektivattribut urkundlicher annotiert.
Ein Indiz für Unterordnung scheint Komparation des ersten Adjektivs zu sein:
die wichtigsten vaterländischen Angelegenheiten
die einfachste erste Wahrheit
Unterordnung besteht darüber hinaus prinzipiell, wenn das erste Adjektiv nicht flektiert ist, also
adverbial gebraucht wird:
ein großartig lebendiges Gefühl
Der und-Koordinationstest kann auch zur Abgrenzung von Wortgruppenverbindungen und
Appositionen verwendet werden:
Aus der unermeſslichen Kombinationsmöglichkeit jener primären Ursachen erklärt sich die
Verschiedenheit der allgemeinen Tendenzen, die als Widerspruch nur dann erscheint, wenn
sie als allgemeine Ursachen, allgemein gültige Gesetze gefaſst werden (Simmel)
Im vorliegenden Fall spricht die Einsetzbarkeit von und dafür, das Verhältnis zwischen als allgemeine
Ursachen und allgemein gültige Gesetze nicht als attributives Unterordnungsverhältnis (Apposition)
zu interpretieren, sondern einen koordinierten Kern der Adjunktorgruppe anzunehmen.
Umgekehrt kann der Status einer Apposition durch das Einsetzen von und zwar getestet werden:
Derartige allgemeine Prinzipien sind vielmehr die Folgen des Zusammentreffens primärer
Kräfte, [und zwar] nichts als ein zusammenfassender Ausdruck für Erscheinungen, (Simmel)
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3.5. Erweiterungsglieder
Zusätzlich zu Attributen werden mit Fokus- und Negationsgliedern zwei Grundtypen
Erweiterungsgliedern angenommen. Erweiterungsglieder sind Bestandteile (Gliedteile)
Wortgruppen, erfüllen aber nicht die Kriterien der o.g. Attributdefinition, d.h., sie modifizieren
nicht den Gegenstand, sondern stellen vielmehr aufbauende Operationen im Sinne der
Grammatik (1997: 790ff.) dar. Zur Problematik der Abgrenzung siehe „die kleinen Wörter“.

von
von
also
IdS-

Erweiterungsglieder sind meist vorangestellt, können aber auch nachgestellt auftreten:
wußt ich keine Straßen mehr (Güntzer)

II Wort- und Ausdrucksarten
1. Allgemeines
Gegenstand der Wort- und Ausdrucksartenannotation ist die Zuweisung aller Wörter bzw. Ausdrücke
zu einer Klasse. Bei Verben werden darüber hinaus (In-)Finitheitstypen erfasst. Als Wörter und
Ausdrücke werden diejenigen token bzw. token-Kombinationen behandelt, die keine kompositionale
Binnenstruktur aufweisen, also nicht über eine Struktur mit mehreren distinktiven
Wortgruppengliedern verfügen (s.o. bzw. Ágel 2017: 700). Eine Ausnahme bilden
Präpositionaladverbien und Verschmelzungen: Sie sind in Konstituenten mit unterschiedlichen
Wortgruppengliedfunktionen segmentierbar. Die Segmentierung erfolgt auf der Ebene der
Tokenisierung, damit den Segmenten in der Wortgruppenannotation die jeweiligen Werte
zugewiesen werden können. Sie bilden quasi den Gegenpol zur Ausdrucksbildung.
Ausdrücke sind Mehrworteinheiten, die sich analog zu Wortarten klassifizieren lassen (Ágel 2017:
701; Hennig/Buchwald-Wargenau 2010). Die Annotation von Ausdrücken erfolgt durch
Spannannotation. Beispiele für Ausdrücke sind: Schritt für Schritt = Adverb; ein paar = Artikel; des
Nachts = Adverb, aber auch phraseologische Verben wie einen Korb geben (wenn sie klar als
idiomatisch identifiziert werden können). Als Kriterium für die Einordnung einer Mehrworteinheit als
Ausdruck kann die Ersetzbarkeit durch ein Wort angesehen werden: ein paar = einige; Schritt für
Schritt = schrittweise. Als Ausdrucksart wird die durch die Ersatzprobe ermittelte Wortart annotiert:
einige = Art, schrittweise = Adv.
Die Annotation erfolgt in drei Spalten: Grundformen, Subklassen und – für die Verben – (In-)Finitheit.
Die Annotation von Grundformen und Subklassen wird standardmäßig für Wort- bzw.
Ausdrucksarten und ihre Subklassen verwendet, beispielsweise bei Subklassen von Verben und
Artikeln. Bei Pronominaladverbien und Verschmelzungen hingegen werden die beiden
Annotationsebenen genutzt, um auf der Grundformenebene die Pronominaladverbien und
Verschmelzungen als Ganzes als solche zu benennen und auf der Subklassenebene ihre Bestandteile
den Wortarten zuzuordnen.
Auf die Auflistung und Begründung der einzelnen Wortarten wird hier verzichtet; die Tagliste kann
als Bestandteil der Annotationsrichtlinien gelesen werden.

1.1. Eigennamen
Im Sinne der Festlegungen zur Ausdrucksannotation werden Eigennamen mit idiomatisierten
Zusätzen als Ausdrücke annotiert: Frankfurt a.M.; Maximilian I., Joachim II von Brandenburg.
Bezüglich des Idiomatisierungsgrades werden die folgenden beiden Gruppen angenommen:
1. Vollidiomatik: Eigennamen mit attributverdächtigen Erweiterungen: Moritz von Sachsen,
Joachim II. von Brandenburg, das Königlich-Sächsische Hauptstaatsarchiv zu Dresden,
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Konsequenzen:
a)

für die Wortartanalyse: Der gesamte Name wird als Ausdruck annotiert (Spanne),

b) für die Wortgruppenanalyse: Es wird keine interne Struktur annotiert, also keine Wortgruppe
angenommen. Allerdings kann der idiomatische Eigenname Kern einer Nominalgruppe sein:
[das [Kopf]] [Königlich-Sächsische Hauptstaatsarchiv zu Dresden [Kern]]
2. Teilidiomatik: Eigennamen mit vorangestellter und/oder nachgestellter attributiver
Erweiterung: Churfürst Johann Friedrich, Johann Friedrich aus Kassel
Konsequenzen:
a) für die Wortartanalyse: Die Verbindung aus Vor- und Nachname wird als Eigenname
(Ausdruck–Spanne) annotiert, die weiteren Elemente als einzelne Wortarten,
b) für die Wortgruppenanalyse: Da hier von Teilidiomatizität ausgegangen wird, wird eine
Wortgruppenannotation vorgenommen: [Churfürst [Apposition]] [Johann Friedrich [Kern]],
[Johann Friedrich [Kern]] [aus Kassel [Präp.attr.]]
Die Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen ist nicht abhängig von der Form der
Erweiterungen. So werden als vollidiomatisch nicht nur die sog. genuinen Eigennamen mit
appositivem Namenszusatz (Moritz von Sachsen) betrachtet, sondern auch andere idiomatische
Verbindungen aus Eigennamen und Erweiterungen (das Königlich-Sächsische Hauptstaatsarchiv zu
Dresden). Als Indiz für die Zugehörigkeit zum idiomatischen Ausdruck wird die eingeschränkte
Austauschbarkeit mit anderen formgleichen Attributen gesehen:
Das alte Staatsarchiv -> Das neue/deutsche/grüne Staatsarchiv -> volle Austauschbarkeit = Attribut
Das Königlich-Sächsische Hauptsstaatsarchiv zu Dresden -> ??Das neue Staatsarchiv ->
eingeschränkte Austauschbarkeit, Indiz für Zugehörigkeit zum Eigennamen

2. Grundzüge der Wortartklassifikation – Kriterien und
Grundprinzipien
Die Wortartklassifikation der IdS-Grammatik bildet einen allgemeinen Rahmen für die
Wortartklassifikation. Allerdings wird sie nicht 1:1 umgesetzt, bspw. wird keine Adkopula
angenommen und auch nicht die Unterscheidung zwischen Personendeixis und Anapher.
Richtungsweisend ist hingegen die Grundanlage einer kriteriengeleiteten Wortartmatrix.
Als Grundprinzip für die Arbeit mit syntaktischen Kriterien gilt: Syntaktische Verhaltensweisen von
Wörtern bzw. Wortklassen, die bereits über die Erschließung der Mesoebene sowie der
Wortgruppensyntax erfasst sind, müssen sich nicht in der Wortartzuweisung widerspiegeln.
Syntaktische Eigenschaften hingegen, die nicht bereits anderweitig erfasst sind, bilden ein Kriterium
für die Wortartklassifikation. Wenn allerdings keine sinnvolle Wortartzuweisung ohne
Berücksichtigung der syntaktischen Verhältnisse möglich ist (bspw. ES kann nicht sinnvoll allgemein
als Pronomen eingeordnet werden, SO nicht allgemein als Adverb), werden Redundanzen in Kauf
genommen (d.h. ES wird dann bspw. ggf. als Korrelat auf Wortartebene erfasst, obwohl Korrelat auch
als Mesofunktion annotiert ist).
Zwar erfolgt die Wortartannotation teilweise auch auf der Basis syntaktischer Kriterien, das bedeutet
aber umgekehrt nicht, dass sich jegliches syntaktisches Verhalten in einer Wortartzuweisung
widerspiegelt. Wenn eine Wortklasse systematisch verschiedene syntaktische Funktionen ausüben
kann, wird das syntaktische Verhalten über die entsprechenden Annotationen in der Satzglied- oder
Wortgruppenanalyse erfasst. So ergibt sich bspw. die Funktion eines Adjektivs als Prädikativ über die
Annotation als Teil eines Prädikats, die adverbiale Funktion aus der Annotation als Adverbial und die
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attributive Funktion durch die Annotation als Adjektivattribut auf Wortgruppenebene. Darüber
hinaus kann ein Adjektiv auch als Kern einer Nominalgruppe fungieren. Als Wortart wird es aber
unabhängig davon als Adjektiv annotiert, d.h., es wird davon ausgegangen, dass es sich bei
Adjektiven um eine Wortart handelt, die syntaktisch polyfunktional ist.
Die folgenden Beispiele sollen dieses Grundprinzip illustrieren:
1. Attributives Adjektiv: die Anpassung unserer Unterschiedsempfindlichkeit kann eben den
geringeren persönlichen Differenzen eines socialisierten Zustandes die gleiche Macht nach
der guten wie nach der schlechten Seite verschaffen, wie die jetzigen sie besitzen. (Simmel)
-> Wortgruppenannotation: attributives Adjektiv, Wortartannotation: Adjektiv
2. Prädikatives Adjektiv: Ja, es ist sogar vielfach zu beobachten, daſs die Empfindung des
Unterschiedes gegen andere Personen um so schärfer ist, je mehr wir im übrigen mit ihnen
gemeinsam haben. (Simmel)
-> Wortgruppennanotation: Adjektiv bzw. Adjektivgruppe als Kern des Prädikativgefüges;
Wortartannotation: Adjektiv
3. Nominalisiertes Adjektiv: Hierdurch verstehen wir den eigenartigen Reiz des Dogmatischen
als solchen (Simmel)
-> Wortgruppenannotation: Kern der Nominalgruppe, Wortartannotation: Adjektiv
4. adverbial gebrauchtes Adjektiv: Es ist deshalb besonders charakteristisch, wenn von den
Küstennegern berichtet wird, daſs der geschickteste Mann im Dorfe gewöhnlich Schmied,
Tischler, Baumeister und Weber in einer Person ist (Simmel)
-> Mesoannotation: modales Adverbial, Wortartannotation: Adjektiv
5. adverbiales Attribut:
a. dies sind grundlegende Triebe für den Einzelnen, in denen er sich mit beliebig vielen
anderen zweckmäſsigerweise zusammenschlieſsen kann (Simmel)
b. es stellen sich neue Berührungskreise her, welche die früheren, relativ mehr
naturgegebenen, mehr durch sinnlichere Beziehungen zusammengehaltenen, in den
mannichfaltigsten Winkeln durchsetzen (Simmel)
-> Wortgruppenannotation: adverbiales Attribut (innerhalb einer Adjektivgruppe (a) oder
einer Partizipialgruppe (b), Wortartannotation: Adjektiv
6. Adjektiv als Intensitätsattribut: dieselben psychologischen und also auch äuſseren Folgen
haben würden, wie jetzt die viel gröſseren (Simmel)
-> Wortgruppenannotation: Intensitätsattribut, Wortartannotation: Adjektiv

3. Substantivierungen
Für Substantivierungen (die hier prototypisch für Wortartwechsel durch Konversion behandelt
werden) kann keine pauschale Regel im Sinne von „es werden immer die Ausgangswortarten
annotiert oder es werden immer Substantive angenommen“ getroffen werden, da einzelne
Wortarten bei nominaler Verwendung ein unterschiedliches Verhalten zeigen. Allerdings kann
festgehalten werden, dass sich die Frage nur für Konversion stellt; das Ergebnis von deverbaler oder
deadjektivischer Derivation (Zufriedenheit, Armut, Schöpfung) sind immer Substantive.
Für die Frage, ob Konversionen als Substantive zu behandeln sind, wurden die folgenden
Festlegungen getroffen:
-

Substantivierte Adjektive (syntaktische Konversion) werden dann als Adjektive annotiert,
wenn sie adjektivisches Verhalten zeigen: adjektivische Deklination; Attribuierung durch
Intensitätspartikel. Wenn das Adjektiv selbst nicht als Attribut verwendet wird, kann die
Adjektivität getestet werden, indem ein Substantiv angeschlossen wird: des Sittlichen -> des
sittlichen Lebens
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-

Substantivierte Adjektive werden hingegen dann als Substantive annotiert, wenn sie so stark
lexikalisiert sind, dass sie ihre adjektivischen Qualitäten eingebüßt haben; ein gutes Indiz ist
immer das Attribuierungsverhalten (bspw. der neue Angestellte des Betriebs)

-

Substantivierte Verben werden als Substantive annotiert, da es sich hier um paradigmatische
Konversion handelt, erkennbar daran, dass die Endprodukte der Konversion wie Substantive
dekliniert werden

Ähnliche Fragen stellen sich zum Adjektiv bzw. zu adjektivisch gebrauchten Partizipien. Auch hier gilt,
dass PI bzw. Verb/ PII annotiert wird, wenn eine Rückführbarkeit auf das Verb klar gegeben ist; als
Adjektiv wird ein PI oder PII hingegen annotiert, wenn die Lexikalisierung so weit vorangeschritten
ist, dass eine Rückbindung an ein Verb nicht mehr vorhanden ist (hinreichende Begründung,
gestandener Verteidiger).
Unabhängig von der Entscheidung auf der Ebene der Wortartannotation gilt jedoch für
Substantivierungen, dass ihrem syntaktischen Status als Kern einer Nominalgruppe Rechnung
getragen wird, indem die Wortgruppe als Nominalgruppe (und nicht etwa PIgruppe oder
Adjektivgruppe) annotiert wird. PIgruppen und Adjektivgruppen können aber Kerne von
Nominalgruppen bilden (siehe ‚Adjektiv- und Partizipialgruppe).
Bei der Annotation von substantivierten Partizipien gelten die allgemeinen Festlegungen zur
Wortartannotation der Partizipien (Partizip I als Grundform; Partizip II als Finitheitstyp von
Vollverben).

4. Die kleinen Wörter
Unter dem Stichwort ‚die kleinen Wörter‘ werden hier alldiejenigen „kleinen“ Lexeme
zusammengefasst, die meist Synsemantika sind und die wegen ihrer teilweise systematischen
Polyfunktionalität häufig Schwierigkeiten bei der Analyse bereiten. Den kleinen Wörtern wird in den
Annotationsrichtlinien ein gesondertes Kapitel gewidmet, weil es häufig nicht nur um die
Wortartannotation geht, sondern auch um potentielle Funktionen der kleinen Wörter in
Wortgruppen. Die kleinen Wörter werden hier geordnet nach zentralen Phänomenbereichen
behandelt. Da im Bereich der Wortartannotation viele Detailentscheidungen getroffen werden
müssen und viele Lexeme auch multifunktional gebraucht werden können, werden die
Annotationsrichtlinien durch ein Kleine-Wörter-Lexikon ergänzt.

4.1. Artikel und Pronomen
4.1.1. Allgemeines
In Analogie zu den heute üblichen Ansätzen einer semantisch übergreifenden, aber syntaktisch
differenzierenden Klassifikation von Artikeln und Pronomen (IdS-Grammatik, Dudengrammatik)
werden auch hier semantische Klassen angesetzt, die sowohl einem syntaktischen Gebrauch als
Artikel als auch als Pronomen zur Verfügung stehen. Die Erfassung der syntaktischen Wortart erfolgt
in der Grundformspalte, die Erfassung der semantischen Klasse in der Subklassenspalte.
4.1.2. Adverbien vs. Artikel vs. Pronomen (vs. Partikel)
Die Flektierbarkeit ist das Kriterium für die Unterscheidung von Adverbien und Pronomen. Folglich
werden etwa welche, wer, was als Relativ- bzw. Interrogativpronomen annotiert; wo, wann, wie,
warum als Relativ- bzw. Interrogativadverbien. Exemplarisch werden die verschiedenen
Verwendungsmöglichkeiten an welche und wann aufgezeigt:
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Wann kommst du? -> Interrogativadverb
Ich frage dich, wann du kommst. -> Interrogativadverb
Es ist die Frage, wann du kommst. -> Relativadverb
Welchen Text meinst du? -> Interrogativartikel
Welchen meinst du? -> Interrogativpronomen
Ich frage dich, welchen Text du meinst. -> Relativpronomen
Ich lese den Text, den/welchen du meinst. -> Relativpronomen
(Ich lese den Text, so du meinst. -> Relativpartikel)
4.1.3. Adjektiv vs. Artikel vs. Pronomen: die „speziellen Artikelwörter“
Als Grundprinzip gilt: Kriterien für die Wortartzuweisung sind hier Flektierbarkeit, Flektiertheit sowie
Wortgruppenfunktion. Es werden die folgenden Grundregeln angenommen:
-

Kerne von Nominalgruppen und selbstständige Konstituenten von Sätzen sind Pronomen

-

Zwischen einem Artikelwort und einem Kern einer Nominalgruppe stehende Kandidaten sind
Adjektive

-

Zwischen einem Intensitätsattribut und einem Kern einer Nominalgruppe stehende
Kandidaten sind Adjektive

-

Für am linken Rand der Nominalgruppe stehende Kandidaten (vor einem Adjektivattribut
oder vor einem Kern) kommen sowohl Adjektiv- als auch Artikellesart in Frage. Aus
Machbarkeitsgründen wird hier pauschal Artikel annotiert.

etwas, nichts
Sowohl etwas als auch nichts sind nicht flektierbar. Eine Adjektiv- oder Determinativlesart wird
deshalb ausgeschlossen. Die Konsequenz der Nichtartikelanalyse ist, dass beide Pronomen im Falle
von Erweiterungen als Kerne von Nominalgruppen annotiert werden.
Schon die Sprache läſst die „Seltenheit“ zugleich als Vorzüglichkeit und etwas „ganz
Besonderes“ ohne weiteren Zusatz, als etwas ganz besonders Gutes gelten, (Simmel)
Relativnebensatz-Test:
etwas „ganz Besonderes“ > etwas, was ganz besonders ist
etwas ganz besonders Gutes > etwas, was ganz besonders gut ist
All-, alles
Flektierte bzw. flektierbare Formen von all- werden als Artikel annotiert:
und beide sind in den mannichfaltigsten Formen die groſsen Prinzipien für alle äuſsere und
innere Entwicklung (Simmel)
Beide
Für beide kommen sowohl Artikel als auch Adjektiv und Pronomen in Frage:
Die Entwicklung habe nun beides gesteigert, (Simmel) Pronomen
so wären noch immer die beiden Fragen zu erledigen, (Simmel) -> Adjektiv
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Beide schöne(n) Blusen -> Artikel
so begreifen wir daraus die Macht der radikalen Parteien in Zeiten, wo die groſsen Massen in
Bewegung gesetzt sind, und die Schwäche der vermittelnden, für beide Seiten des
Gegensatzes Recht fordernden (Simmel) -> Artikel
solche
Einer solchen Umkehrung des Satzes, daſs alles Gute selten ist, mag die durchgehende
Schätzung des Selteneren entstammen. (Simmel) -> Adjektiv
so können auch ihre Wege nicht durch eine Beziehung zu einem solchen als lange oder kurze
charakterisiert werden (Simmel); eine Wertschätzung genieſst, die sich an seine Form als
solches knüpft (Simmel) -> Pronomen
Das kann wohl nur daher stammen, daſs solche höheren und vornehmeren Erkenntnisse uns
erst kommen (Simmel) -> Artikel
durch solche Vorstellungen und Leidenschaften wie das gemeine Volk regiert werden
(Simmel) -> Artikel
viele/vielerlei
weil […] jede Besonderheit deshalb gleich sehr vielen gegenüber eine Ausnahmestellung
bewirkt. (Simmel); sodaſs eine ergreifende fruchtbare Erscheinung zu Tage gefördert werde,
die schon viele dem Vereine unwiderstehlich gewonnen habe (Simmel) -> Pronomen
alles dieses ersetzt vielen Geistern in der Mode die Reize eines individuell differenzierten
Verhaltens (Simmel) -> Artikel
Vielerlei analoge Entwicklungen finden nach diesem Schema (Simmel) -> Artikel
Viel kann aber auch als Intensitätsattribut verwendet werden:
dieselben psychologischen und also auch äuſseren Folgen haben würden, wie jetzt die viel
gröſseren. (Simmel)
4.1.4. Artikelkombinationen
Für Artikelkombinationen wie alle meine Kinder, manch ein Idiot, solch ein Typ, ein solcher Typ wird
die folgende Festlegung getroffen: Beide Artikel werden auf Wortartebene annotiert; auf
Wortgruppenebene wird ihnen gemeinsam Kopffunktion zugewiesen.

4.2. Junktoren
4.2.1. Allgemeines
Junktoren haben einerseits vielfältige formale Eigenschaften (siehe die weiteren Ausführungen zu
verschiedenen Arten von Junktoren), andererseits können sie sehr unterschiedliche Typen von
Einheiten verknüpfen. Deshalb können Junktoren auch innerhalb von Wortgruppen und
Wortgruppenverbindungen vorkommen. Für diesen Fall gilt: Sie sind Bestandteil der Wortgruppe
bzw. Wortgruppenverbindung, erhalten aber keinen Wortgruppenwert:
Attributkoordination: wenn unser sittliches Wesen schon fertig ist und […] nur die allgemeineren,
d.h. niedrigeren theoretischen Auffassungen uns umgeben. (Simmel)
Wortgruppenverbindung: während das Gemeine, d.h. das dem weitesten Kreise Eigene,
Unindividuelle, zugleich das Niedrige und Wertlose bezeichnet. (Simmel)
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Das gilt auch für die Verknüpfung mit dem paarigen Junktor je…desto (siehe unten).
4.2.2. Konjunktoren vs. Adverb- und Partikeljunktoren
Zur Unterscheidung von Konjunktoren und Adverb-Partikeljunktoren wird auf die bereits in Kajuk
getroffenen Festlegungen zurückgegriffen: AP-Junktoren können prinzipiell an verschiedenen
Positionen in der Felderstruktur verortet werden; Konjunktoren hingegen können nicht im Vorfeld
stehen und sind nicht ins Mittelfeld verschiebbar. Die Zuordnung wird folglich positions- und nicht
lexembezogen vorgenommen; aber bspw. kann sowohl Konjunktor als auch AP-Junktor sein.
Schwierigkeiten können sich bei diesem prinzipiell gut handhabbaren Kriterium allerdings im Fall von
Koordinationsellipsen ergeben:
dies nur durch eine individuelle Kombination der von der Gesamtheit dennoch ausgehenden
Normen geschieht, die in ihr selbst zwar noch nicht realisiert ist, [die] aber ohne die
Möglichkeit einer solchen Realisierung überhaupt wertlos wäre (Simmel)
Hier setzt die Entscheidung für Konjunktor oder APJ eine Interpretation der koordinationselliptischen
Struktur voraus. Entsprechend dem hier durch die durch eckige Klammern gekennzeichnete
Ellipsenrekonstruktion wäre aber im vorliegenden Fall als APJ zu annotieren.
4.2.3. Mono- vs. polylexikalische Junktoren
d.h.; z.B.
d.h. und z.B. werden jeweils als ein Junktor annotiert (Spannen- bzw. Ausdrucksannotation). Gerade
die Verwendung der Abkürzungen kann als Indiz für die fortgeschrittene Lexikalisierung gewertet
werden.
und ebenso, und also, und zwar, wenn auch
Für mehrere aufeinanderfolgende Junktoren gilt: Wenn es möglich ist, nur einen der beiden
Junktoren zu verwenden (insbesondere den zweiten Junktor alleine zu verwenden), wird eine
getrennte Analyse monolexikalischer Verbindungen vorgenommen:
Von hier aus wird uns das Schillersche Epigramm verständlich: […] Und ebenso der Heinesche
Vers (Simmel)
Folglich wird hier auch von einer kompositionalen Addition mehrerer Inhaltsrelationen der
Verknüpfung ausgegangen.
Bei und zwar hingegen kann von einer Lexikalisierung der Verbindung als explikativer Junktor
ausgegangen werden, der häufig für Nachträge verwendet wird. Zwar kann nicht ohne und
verwendet werden:
Von dieser Grundlage aus wird uns z. B. die auffallende Diskrepanz verständlich, die zwischen
den theoretischen Überzeugungen und der ethischen Handlungsweise so vieler Menschen
herrscht und zwar meistens im Sinne eines Zurückbleibens dieser hinter jenen. (Simmel)
Auch bei wenn auch macht eine isolierte Verwendung von auch keinen Sinn:
Wenn auch beide Momente, das Wollen und das Handeln, naturgesetzlich bestimmt sind, ja
gerade weil sie es sind, bliebe es doch ein Wunder, wenn der Erfolg des letzteren genau die
Umrisse ausfüllte, die das erstere doch nur ideell gezeichnet hat. (Simmel)
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Im Folgenden Beleg wird die Verbindung von wenn auch mit so doch als Junktionsausdruck
analysiert, weil das Gesamtpaket die beiden zu-Präpositionalattribute kontrastiert:
Jedes Neue ist ein Seltenes, wenn auch nicht immer im Verhältnis zu dem aktuellen Inhalt des
Bewuſstseins, so doch zu der Totalität der Erfahrungen überhaupt, (Simmel)
Eine Festlegung der getroffenen Art kann allerdings an ihre Grenzen geraten, wenn eine weitere
Erweiterung stattfindet:
Wenn nun aber auch jeder Einzelne aus der Masse höhere und feinere Eigenschaften besitzt,
so sind diese doch individuellere (Simmel)
Gemäß der Festlegung müsste auch hier wenn auch als ein Junktor (konzessiv) analysiert werden;
aber hingegen ist klar adversativ und somit gesondert zu erfassen. Nun hingegen scheint hier kein
temporaler Adverbjunktor zu sein, sondern wirkt eher verstärkend/abtönend in Bezug auf aber.
Das Beispiel illustriert, dass Entscheidungen häufig nur kontextbezogen vorgenommen werden
können. Eine Junktorkombination ist dann als Ausdruck aufzufassen, wenn eine kompositionale
Analyse von mehreren Inhaltsrelationen nicht sinnvoll erscheint.
Paarige Junktoren
Als paarige Junktoren werden diskontinuierliche polylexikalische Junktoren betrachtet
(entweder…oder, wenn auch…so doch, sei es… sei es, je…desto etc.). Die Zusammengehörigkeit dieser
Junktorenpaare wird durch Klammerannotation (j>…<j) erfasst.
Umso/je
Vergleiche mit umso/desto/immer … je sind Konstruktionen, die einen paarigen Junktor enthalten,
dessen Bestandteile gleichzeitig eine gradierende/intensivierende Funktion ausüben. Konstitutiv ist
darüber hinaus, dass der zweite Bestandteil des paarigen Junktors Subjunktion auslöst.
Die Konstruktion wird als Adjektivgruppe analysiert mit dem auf umso/desto/immer folgenden
Adjektiv als Kern. Der Nebensatzteil der Konstruktion wird als Attributsatz erfasst:
(je primitiver und undifferenzierter der Bewuſstseinszustand ist) [Attributsatz], (desto
weniger) [Kern] findet ein auftauchender Impuls sofort die nötigen Gegengewichte (Simmel)
Diese Festlegung kann mit der Ohne-Komparativ-Probe begründet werden:
Wenig findet ein auftauchender Impuls sofort die nötigen Gegengewichte.
Die Probe zeigt, dass sich die je-desto-Konstruktion als Attribut auf den Komparativ des HauptsatzAdjektivs draufsattelt.
Je desto wird als paariger Junktor annotiert, je und desto wird also keine Funktion in der
Wortgruppenanalyse zugewiesen.
Als Attributsatz werden auch Fälle ohne Finitum im attributiven Teil analysiert (also quasi als afiniter
je-Satz):
(je niedriger eine Gruppe) [Attributsatz], (desto bemerkbarer) [Kern] wird jede
Differenzierung (Simmel)
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Wie das Beispiel erkennen lässt, ist die je-desto-Konstruktion häufig in ein Prädikativgefüge
eingebettet.
Ist umso nicht Teil eines paarigen Junktors, wird es als Intensitätsattribut annotiert:
Die persönlichen Gemeinsamkeiten, die in der Gleichheit der Beschäftigung und in der des
Absatzkreises liegen, erzeugen eine um so schärfere Differenzierung nach anderen Seiten der
Persönlichkeit hin.

4.3 Korrelate vs. Wortgruppen
Für Korrelate liegen zwei Analysemodelle vor: Korrelate als Teile von Wortgruppen (der Nebensatz
hat dann Kernfunktion) sowie Korrelate als reine Verweiselemente auf Nebensätze (die die
eigentlichen Mesoglieder sind). Modell II eignet sich insbesondere für die klassischen Fälle von
Adverbialen mit fakultativem Korrelat (wenn-dann, so, als –da etc.).
Für Pronominaladverbien hat sich Analysemodell I bewährt:
Es liegt nahe, zur Erklärung dieser Vorstellungsart darauf hinzuweisen, daſs alles Gute, alles
was ein bewuſstes Glücksgefühl erregt, selten ist (Simmel)
Pronominaladverbien mit Nebensatzerweiterungen werden als Präpositionalgruppen annotiert mit
der Präposition als Kopf, dem Nebensatz als Kern und dem Adverb-Bestandteil als Korrelat.
In Analogie zur Wortgruppenlösung bei Pronominaladverbien werden auch die verschiedenen
so…dass-Konfigurationen als Wortgruppen annotiert:
Soll nun in einer schon differenzierteren Masse dasjenige Nivellement, das zur Einheitlichkeit
ihres Handelns gehört, erzielt werden, so [Korrelat] kann es nicht so geschehen, daſs der
Niedere zum Höheren, der auf primitiver Entwicklungsstufe Stehengebliebene zu dem
Differenzierteren aufsteige, sondern nur so, daſs der Höchste zu jener von ihm schon
überwundenen Stufe herabsteige; (Simmel)
Die beiden hier fett markierten Fälle werden als Adverbgruppen annotiert, der Nebensatz ist
Attributsatz. So im Matrixsatz kann ja aber auch in eine Wortgruppe (meist Adverb- oder
Adjektivgruppe) eingebettet sein. In diesem Fall wird ebenfalls eine Wortgruppe annotiert, in der der
Nebensatz als Attributsatz betrachtet wird; Kern ist dann aber das Adverb oder Adjektiv, so ist
Intensitätsattribut:
Es ist, als ob jeder Einzelne seine Bedeutung so sehr nur im Gegensatz gegen andere fühlte,
daſs dieser Gegensatz künstlich geschaffen wird, (Simmel)
Im Falle einer Einbettung in eine Adjektivgruppe kann diese wiederum Teil eines Prädikativgefüges
sein:
Nivellement aber ist nur so möglich, daſs die Höheren weiter herabgedrückt, als die Tieferen
emporgezogen werden.
Die Verbindung von so und dass ist relativ fest, vereinzelt kann aber auch Variation erfolgen:
steigende Differenzierung verselbständigt die einzelnen Bewuſstseinselemente derart, daſs sie
mehr und mehr nur logisch gerechtfertigte Verbindungen eingehen (Simmel)
Das so…dass-Modell kann auch auf insofern/insoweit…als übertragen werden:
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Es ist nämlich richtig bemerkt worden, daſs ein Einfluſs des Wissens auf die Charakterbildung
nur insoweit stattfinden könne, als er von den Wissensinhalten der socialen Gruppe
ausginge (Simmel)
Aufgrund der gegenüber so…dass stark eingeschränkten Kombinatorik käme hier allerdings auch eine
Analyse als paariger Junktor in Frage.
Aus den Überlegungen zu den Modellen I und II wird die folgende Grundregel abgeleitet: Ist die
Abfolge Korrelatkandidat + Nebensatz, so wird eine Wortgruppenanalyse (meist Adjektiv- oder
Adverbgruppe) vorgenommen (mit der Konsequenz, dass der Nebensatz Attributsatz ist); folgt
hingegen der Korrelatkandidat auf den Nebensatz, wird der Nebensatz als Adverbialsatz analysiert
und der Korrelatkandidat als Korrelat. Der Vorschlag für Modell I kann u.a. auch damit begründet
werden, dass die scheinbaren Korrelate (wie das letzte Beispiel illustriert) durch Fokusglieder
erweitert werden können (nur dann, wenn, nur so, wie) – Modell I bietet eine Möglichkeit, auf die
Annahme einer Korrelatgruppe zu verzichten.
Umso/je/desto-Verbindungen werden hingegen wegen ihres starken Konstruktionscharakters als
paarige Junktoren analysiert (siehe Junktoren).

4.4 Multifunktionale Verben
Insbesondere die Annotation einer Verbart bei sein stellt eine Herausforderung für die Annotation
dar, weil mit sein zahlreiche Kategorisierungsprobleme verbunden sind. Da hier keine
morphologische Binnenannotation von Verbalkomplexen (d.h. keine Zuweisung von verbalen
Kategorien) vorgenommen wird, kann keine systematische Bearbeitung von Fragen dieser Art
erfolgen. Für die Abgrenzung von sein als Kopulaverb (in Prädikativgefügen) und Hilfsverb
(Zustandspassiv) kann die Austauschbarkeit mit einem Vorgangspassiv als Probe genutzt werden:
Worin sich aber viele differenzierte Wesen zusammenschlieſsen, das kann selbst nicht in
gleichem Maſse differenziert sein (Simmel)
-> Austauschbarkeit mit Vorgangspassiv (differenziert werden) gegeben, also differenziert sein als
Verbalgruppe und sein als Hilfsverbverb
auf die Beobachtung ihrer Verschiedenheiten sind wir angewiesen
-> keine Austauschbarkeit mit Vorgangspassiv; im vorliegenden Fall adjektivische Lexikalisierung auch
an Ajdektivvalenz (auf) erkennbar; folglich: Prädikativgefüge mit Kopulaverb
Aber auch bei anderen multifunktionalen Verben kann sich die Frage stellen, wie differenziert die
Analyse sein soll:
Man wird die aufsteigende Entwicklung zunächst von der einen Seite in die Formel bringen
können (Simmel)
Streng genommen ist werden hier kein Hilfsverb zur Tempusbildung (Futur), sondern Modalverb.
Auch hier gilt aber: Wir können es hier nicht leisten, elaborierte linguistische Diskussionen zur
verbalen Kategorisierung abzubilden. Werden wird hier also wie in eindeutigen Futurformen auch als
Hilfsverb annotiert.
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4.5. Negationspartikeln und Negationstypen
4.5.1 Negationsstrukturen
Die Negationspartikel nicht und andere Negationsbausteine (mehr) erweisen sich als sehr
kombinationsfreudig. Es stellt sich folglich die Frage, unter welchen Umständen eine Ausdruckslesart
anzunehmen ist und wann eine kompositionale Analyse vorzuziehen ist. Dabei bleibt es bei dem
Grundprinzip „Im Zweifel für die Kompositionalität“. Vor dem Hintergrund der mit den
unterschiedlichen Kombinationen verbundenen Bedeutungsnuancierungen (vgl. bspw. noch nicht vs.
nicht mehr) wird also von einer einheitlichen Ausdruckslösung abgesehen.
Es ergeben sich die folgenden Fallgruppen:
1. Wortgruppenannotation
1.1 Partikelgruppe mit Fokusglied: nurfg nichtke, nichtke mehrfg (Achtung: Bei nicht wohl mehr
wird wohl nicht als Bestandteil der Gruppe aufgefasst, sondern als Adverb resp.
Adverbial gesondert erfasst)
1.2 Nominalgruppe mit Fokusglied: nichtske mehrfg
Auch in kein X mehr erfolgt eine kompositionale Annotation mit mehr als fg. Dass
dadurch der Eindruck entstehen könnte, es sei fg zum Kern der NGr und nicht zu kein
wird im Sinne der Machbarkeit/Komplexitätsreduktion in Kauf genommen.
1.3 Partikelgruppe mit Intensitätsattribut: gar nicht
2. keine Wortgruppenannotation, d.h. keine Partikelgruppe, sondern getrennte Annotation von
nicht und dem weiteren Element in der Umgebung
-

noch nicht: noch als Adverb/temporales Adverbial
nicht etwa: etwa als AP-Junktor
eben nicht: eben als Abtönungspartikel

4.5.2. Satz- und Sondernegation
Die Annahme von Negationsgliedern auf Wortgruppenebene (= Sondernegation) führt dazu, dass
diese von Kommentargliedern (Negation) auf Mesoebene (= Satznegation) abgegrenzt werden
müssen. Bei einer Sondernegation umfasst „der Fokus der Negation […] nur ein einzelnes Satzglied
oder einen Teil davon“ (DG 2016: 920), bei einer Satznegation hingegen ist das Prädikat immer
Bestandteil des Fokus der Negation (DG 2016: 919).
In der IdS-Grammatik wird Satznegation als „pauschale Negation“ bezeichnet und wie folgt erläutert:
„Sie leistet im Diktum dasselbe wie ein pauschales das stimmt nicht! Als Reaktion auf die
Behauptung.“ (1997: 854)
Der Nachweis der Notwendigkeit, daſs das Neue und Seltene geschätzt wird, leidet nicht unter
der Thatsache, daſs auch das Alte und Überlieferte geschätzt wird. (Simmel)
 Es stimmt nicht, dass der Nachweis der Notwendigkeit unter der Tatsache X leidet.
Den alten Satz, daſs die Natur immer den kürzesten Weg zu ihren Zwecken einschlage, können
wir in keiner Weise mehr anerkennen; da die Natur überhaupt keine Zwecke hat, so können
auch ihre Wege nicht durch eine Beziehung zu einem solchen als lange oder kurze
charakterisiert werden; (Simmel)
 Es stimmt nicht, dass ihre Beziehung auf diese Weise charakterisiert werden kann.
Die Sondernegation (in der IdS-Grammatik „fokussierende Negation“) hingegen „identifizier[t]
zusätzlich etwas, das als hinreichender Grund für die Negation gelten soll: Was auch immer, dies eine
jedenfalls in diesem Zusammenhang nicht.“ (ebd.) In den beiden bisher zitierten Beispielen gibt es
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keine Hinweise darauf, dass der Fokus auf dem Einen liegt. Als Grundsatz gilt: Im Zweifel für die
Satznegation, d.h., wenn nicht deutlich erkennbar ist, dass die auf die Negationspartikel folgende
Konstituente als zentraler Grund für die Negation fokussiert wird, wird der Beleg als Satznegation
(also Negationsglied auf Mesoebene) gewertet.
Sondernegation ist insbesondere dann sehr gut als solche erkennbar, wenn sie kontrastierend
eingesetzt wird, d.h., wenn das durch nicht fokussierte Element in einer Parallelstruktur mit einem
vergleichbaren Element kontrastiert wird:
Soll nun in einer schon differenzierteren Masse dasjenige Nivellement, das zur Einheitlichkeit
ihres Handelns gehört, erzielt werden, so kann es nicht so geschehen, daſs der Niedere zum
Höheren, der auf primitiver Entwicklungsstufe Stehengebliebene zu dem Differenzierteren
aufsteige, sondern nur so, daſs der Höchste zu jener von ihm schon überwundenen Stufe
herabsteige; (Simmel)
Damit hängt es zusammen, daſs, wer auf die Massen wirken will, dies nicht durch
theoretische Überzeugungen, sondern wesentlich nur durch Appell an ihre Gefühle
durchsetzen wird. (Simmel)
Hier wird folglich die Negationspartikel als Erweiterungsglied der Wortgruppe annotiert.
Wenn keine kontrastierende Negation vorliegt, aber der Eindruck entsteht, dass im Sinne der
Begriffsbestimmung der IdS-Grammatik ein Element besonders hervorgehoben wird, kann getestet
werden, ob eine Kontrastierung den Eindruck bestätigt:
Als er einſt , im Juli 1505 , von dem väterlichen Hauſe zu Mansfeld wieder nach Erfurt
zurückgieng , ereilte ihn auf dem Felde in der Nähe von Stotternheim eines jener furchtbaren
Gewitter , wie ſie ſich nicht ſelten hier am Gebirge lange anſammeln und endlich plötzlich über
den ganzen Horizont hin entladen. (Ranke)
 Die Gewitter sammeln sich hier am Gebirge nicht selten an, sondern oft.
Einer Stadt wurde doch nicht alles bekannt. (Ranke)
 Einer Stadt wurde doch nicht alles bekannt, sondern nur manches.
Im Sinne des „Im Zweifel für die Satznegation“-Grundsatzes sollte man dabei aber
Überinterpretationen vermeiden.
Wenn sich eine fokussierende/kontrastierende Negation auf das Prädikat bezieht, wird sie als
Mesonegation erfasst:
und wieviele, die dies nicht nur sagen, sondern aufrichtig glauben, lassen nicht hundertmal
diesen im Stich um jenes willen! (Simmel)
Satznegation zeichnet sich laut IdS-Grammatik dadurch aus, dass die Negationspartikel im
Verbzweitsatz im Mittelfeld steht (1997: 854). Sondernegationen hingegen sollten darüber hinaus
zusammen mit dem Nachbereich der Negationsrelation ins Vorfeld eines Satzes verschiebbar sein.

4.6. Fokuspartikeln und Fokusglieder
4.6.1. Abgrenzung satzbezogene vs. wortgruppenbezogene Fokusglieder
Da mit Fokuspartikeln eine aufbauende Operation vorgenommen wird und Fokuspartikeln Fokus und
Skopus haben, ist hier die Entscheidung, ob sie als Bestandteile von Wortgruppen und somit
Fokusglieder betrachtet werden können, besonders schwierig. Hinzu kommt, dass sie sich als
Bestandteile von Wortgruppen nicht in die Struktur eingliedern. Durch ihre Position vor den
sonstigen Wortgruppengliedern wird ihre Sonderstellung deutlich. Andererseits spricht in vielen
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Fällen die Verschiebbarkeit der Fokuspartikel mit der gesamten Wortgruppe dafür, die Fokussierung
der jeweiligen Wortgruppe durch die Fokuspartikel durch eine Annotation als Fokusglied zu erfassen:
Wie hätte er aber hier Ruhe finden ſollen , in alle der aufſtrebenden Kraft jugendlicher Jahre
hinter die enge Kloſterpforte verwieſen , in eine niedrige Zelle , mit der Ausſicht auf ein paar
Fuß Gartenland , zwiſchen Kreuzgängen , und zunächſt nur zu den niedrigſten Dienſten
verwandt .(Ranke)
 Nur zu den niedrigsten Diensten wurden wir verwandt. Wir wurden zunächst nur zu den
niedrigsten Diensten verwandt.
Es läßt ſich denken in welchem Sinn dieſe Männer an der Univerſität wirkten : allein gar bald
gieng ihr noch ein andres Geſtirn auf. (Ranke)
 Gar bald ging ihr noch ein Gestirn auf. / Noch ein Gestirn ging ihr gar bald auf.
Wie nun Leben und Sitte jener Zeit überhaupt ſtreng und rauh , ſo war es auch die Erziehung.
(Ranke)
 Auch die Erziehung war streng und rau.
Insbesondere die Vorfeldfähigkeit der Verbindung aus Fokuspartikel und Wortgruppe spricht dafür,
sie als Erweiterungsgliedern von Wortgruppen zu betrachten.
Das bedeutet umgekehrt aber nicht, dass Fokuspartikeln immer Bestandteile von
Wortgruppen/Fokusglieder sind, vgl. die folgenden Beispiele aus der IdS-Grammatik (1997: 888):
Tanja versuchte noch, Peter zu warnen.
Wir vermuten sogar, daß sie zuletzt harte Drogen genommen hat.
In Fällen wie diesen hat die Fokuspartikel keinen besonderen Fokus. Dieser Status ergibt sich aus der
Kombination – ‚Wortart Fokuspartikel, kein Fokusglied‘.
Von satzbezogenen Fokuspartikeln gehen wir auch dann aus, wenn sich eine Fokuspartikel vor einem
Subjunktor befindet.
Als ein weiterer Test zur Abgrenzung von satzbezogenen und wortgruppenbezogenen Fokuspartikeln
eignet sich die Weglassprobe: Wenn bei Elimination der Wortgruppe die Fokuspartikel sozusagen im
luftleeren Raum verbleibt, also nicht sinnvoll im Satz platziert ist, hat sie Wortgruppenbezug:
Nur zu den niedrigsten Diensten wurden wir verwandt. -> *Nur wurden wir verwandt.
4.6.2. Abgrenzung Fokusglied - Intensitätsattribut
Die Abgrenzung von Fokusgliedern und Intensitätsattributen stellt deshalb eine Herausforderung dar,
weil die Klassen der Fokus- und Intensitätspartikeln nicht ganz trennscharf sind und keine
umfassenden Listen oder gar Wörterbücher vorliegen.
Den Begriffsbestimmungen der Intensitäts- und Gradpartikeln (= Fokuspartikeln) der IdS-Grammatik
können wir entnehmen, dass als Nachbereiche von Intensivierungsrelationen nur Adjektive und
Adverbien möglich sind, während als Bezugsausdruck von Grad- bzw. Fokuspartikeln in Frage kommt:
„Satz, Prädikatsausdruck, eine Nominal-, Proterm- oder Präpositionalphrase, ein Adjektiv, Partizip
oder Adverb“ (1997: 57). Die Bandbreite an möglichen Bezugsausdrücken ist bei Fokuspartikeln also
deutlich größer, schließt aber Adjektive und Adverbien als mögliche Bezüge von Intensitätspartikeln
auch mit ein.
Daraus leiten wir ab: Wenn der Bezugsausdruck kein Adjektiv oder Adverb ist, handelt es sich um
eine Fokuspartikel (zur Frage, ob es sich dabei um ein Fokusglied handelt, siehe oben).
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Bei Adjektiven ist die Intensivierung der prototypische Fall. Hier kann im Zweifelsfall versucht
werden, ob sich die in Frage kommende Partikel durch den Prototyp sehr ersetzen lässt:
höchst ergiebig -> sehr ergiebig (->Intensitätspartikel);
nur heute -> *sehr heute (->Forkuspartikel)
Darüber hinaus kann getestet werden, ob auch ein anderer Bezug (also nicht Adjektiv oder Adverb) in
Frage kommt:
nur heute -> nur am Abend (-> Forkuspartikel);
höchst ergiebig -> *höchst am Abend (-> Intensitätspartikel)
4.6.3. Abgrenzung Fokusglied – Kohäsionsglied und Adverbjunktor
Da einige Fokuspartikeln eine konnektive Bedeutung haben, ist die Abgrenzung von Fokuspartikeln
und Junktoren resp. Konnektoren teilweise schwierig. Das betrifft in der bisherigen Analyse vor allem
allein und auch:
Wir müſſen uns erinnern, daß man die Univerſitäten nicht allein als Unterrichtsanſtalten ,
ſondern als höchſte Tribunale wiſſenſchaftlicher Entſcheidung anzuſehen pflegte . (Ranke)
Es läßt ſich denken in welchem Sinn dieſe Männer an der Univerſität wirkten : allein gar bald
gieng ihr noch ein andres Geſtirn auf. (Ranke)
Wohl blieben ihm die Lehren von der Gnade nicht unbekannt : allein die Behauptung , daß
durch dieſelbe die Sünde auf einmal hinweggenommen werde , brachte auf ihn , der ſich ſeiner
Sünde nur allzuwohl bewußt blieb , eher einen abſtoßenden , perſönlich niederbeugenden
Eindruck hervor. (Ranke)
Im ersten Beispiel befindet sich allein mitten im Satz, es ist synonym zu nur. Das Fokuspotenzial wird
gerade durch die nicht allein-sondern-Kontrastierung deutlich (wie auch bei der Sondernegation).
Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich bei allein dann, wenn es am Rand eines Makrogliedes
steht. Hier kommen prinzipiell zwei Lesarten in Frage: Fokusglied, also Bestandteil der Wortgruppe,
oder aber selbstständiges Makroglied (Kohäsionsglied). Hier kann mit der Verschiebung an eine
andere Position im Satz ermittelt werden, ob allein Bestandteil der Wortgruppe ist:
?Ihr ging allein gar bald noch ein anderes Gestirn auf.
Einen abstoßenden Eindruck brachte auch ihn allein die Behauptung, dass ... hervor.
Im zweiten Beispiel ist das gut möglich; im ersten hingegen führt die Probe zu einem zumindest
fragwürdigen Ergebnis. Ein Indiz für den Makrogliedstatus in diesem Beispiel ist darüber hinaus, dass
auf allein gar (= Variante von sogar) folgt - eine Fokussierung durch zwei semantisch unterschiedliche
Fokuspartikeln dürfte problematisch sein.
Bei auch ergibt sich die Schwierigkeit von Vornherein dadurch, dass die Gradpartikel konnexive
Bedeutung hat. Die IdS-Grammatik unterscheidet zwischen einer Verwendung als Gradpartikel
(Konnexion) und Konnektivpartikel. Das Beispiel für eine Konnektivpartikel in der IdS-Grammatik
lautet:
In solchen Zeiten haben Geisteswissenschaftler schlechte Karten, auch sollten sie gar nicht
erst versuchen, eine breitere Öffentlichkeit mit sorgen zu erreichen.
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In Bezug auf das folgende Beispiel wird in der IdS-Grammatik eingeräumt, dass sowohl eine
Einordnung als Konnektivpartikel als auch als Gradpartikel denkbar ist:
Wart ihr auch alle brav?
Vor diesem Hintergrund erweist es sich als schwierig, operationalisierbare Kriterien zu benennen. Die
Verwendung von auch mit einer Wortgruppe im Vorfeld ist zwar ein gutes Indiz für eine Analyse als
Fokuspartikel, da aber auch sehr häufig im Mittelfeld vorkommt und dort auch häufig einen starken
Bezug auf die folgende Wortgruppe aufweist, kann im Umkehrschluss nicht gefolgert werden, dass
diese Position ein klares APJ-Indiz wäre:
Wie nun Leben und Sitte jener Zeit überhaupt ſtreng und rauh , ſo war es auch die Erziehung.
(Ranke)
Dieses Interesse an der Differenziertheit des Besitzes erstreckt sich begreiflich auch auf alle
anderen Beziehungen des Ich. (Simmel)
Wesentlich ist auch die Widerstandslosigkeit, die aus dieser psychischen Verfassung folgt
(Simmel)
Folglich ist eine satzsemantische Analyse unverzichtbar: Bedingung für die Annotation von auch als
APJ sollte sein, dass ein zweites Konnekt klar identifizierbar ist oder dass zumindest der kopulative
Rückbezug auf den Linkskontext klar erkennbar ist. Auch wird hingegen als Fokusglied annotiert,
wenn die folgende Wortgruppe Gegenstand der Fokussierung ist. Das scheint zumindest bei Simmel
der Standardfall zu sein.
Noch verhält sich ähnlich wie auch und sollte also analog behandelt werden:
Es läßt ſich denken in welchem Sinn dieſe Männer an der Univerſität wirkten : allein gar bald
gieng ihr noch ein andres Geſtirn auf. (Ranke)
4.6.4. Abgrenzung Fokusglied – Adverb: Selbst/selber
Selbst/selber kann Adverb oder Fokuspartikel sein. Als Test wird die Ersetzbarkeit durch sogar
(Fokuspartikel) genutzt:
Selbst/sogar der Bürgermeister -> Fokuspartikel
Der Bürgermeister selbst -> Adverb (Wortgruppenebene: Adverbattribut)
Wir lösen die Aufgabe selbst. -> Adverb (Mesoebene: Adverbial).

4.7 Intensitätspartikeln und Intensitätsattribute
Als Steigerungspartikeln beziehen sich Intensitätspartikeln auf Adjektive und Adverbien: „Sie
spezifizieren das mit einem Adjektiv oder Adverb zum Ausdruck Gebrachte vor dem Hintergrund
einer mit dem Bezugsausdruck gegebenen Norm, die [a] über- oder [b]unterschritten werden kann.“
(IdS-Grammatik 1997: 56)
(a) Drittens ist aber auch die Gleichheit der Menschen als solcher eine sehr bedingte, und es ist
völlig willkürlich, (Simmel)
(b) Je mehr Muster schon vorliegen, desto gröſser ist die Wahrscheinlichkeit, daſs jede nur
einigermaſsen besondere Anlage ihre Entfaltung und also eine differenzierte Lebensstellung
gewönne (Simmel)
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Sehr kann als prototypische Intensitätspartikel betrachtet werden und deshalb bei der Ermittlung von
Intensitätsattributen als Kandidat für eine Substitution verwendet werden:
(a) Drittens ist aber auch die Gleichheit der Menschen als solcher eine sehr bedingte, und es ist
völlig willkürlich, (Simmel)
(a‘) Drittens ist aber auch die Gleichheit der Menschen als solcher eine sehr bedingte, und es ist
sehr willkürlich
Intensitätspartikeln fungieren prototypisch als Intensitätsattribut. Vereinzelt werden sie auch wie ein
Adverb, also adverbial verwendet:
Es ist, als ob jeder Einzelne seine Bedeutung so sehr nur im Gegensatz gegen andere fühlte,
daſs dieser Gegensatz künstlich geschaffen wird,
Im Sinne des unter 1. formulierten Grundsatzes, dass eine Wortklasse verschiedene syntaktische
Funktionen ausüben kann, wird sehr auch hier als Intensitätspartikel annotiert. Die Konsequenz ist,
dass eine Partikelgruppe vorliegt.
Dass Intensitätspartikeln prototypisch als Intensitätsattribute fungieren, bedeutet nicht, dass jedes
Intensitätsattribut eine Intensitätspartikel ist. Vielmehr können auch Adjektive und Adverbien als
Intensitätsattribute fungieren, vgl. völlig in a oder relativ in folgendem Beispiel:
Offenbar bildet sich nun der öffentliche Geist von vornherein auf dem Wege, der den
Einzelgeist relativ spät zur Richtigkeit und Sicherheit seiner Inhalte führt. (Simmel)
Auch hier gilt im Sinne der unter 1. Formulierten Grundregel, dass die syntaktische Funktion über die
Annotation des Wortgruppenwerts (hier: Intensitätsattribut) erfasst wird, auf Wortartebene wird
völlig/relativ als Adjektiv annotiert.
Da Adjektive und Adverbien nicht nur als Intensitätsattribute verwendet werden können, sondern
auch als adverbiale Attribute, ergeben sich hier teilweise Abgrenzungsschwierigkeiten. Für eine
Einordnung als Intensitätsattribut spricht die Ersetzbarkeit mit sehr (siehe oben), für eine Einordnung
als adverbiales Attribut ein semantischer Mehrwert gegenüber einer reinen Steigerung (in den
folgenden Beispielen ‚Frequenz‘, ‚Modalität‘):
sodaſs jener Kampf ein günstiges Material vorfindet und durch energische Verdrängung des
Schwächeren ein immer günstigerer Durchschnitt für die Gesamtheit erreicht wird. (Simmel)
Daher erklärt es sich auch, daſs Klassen mit einseitig ausgeprägtem socialem Besitz in lebhaft
bewegten und wechselvollen Zeiten weniger Vorteile haben (Simmel)
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