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Rezension von: von Stechow, Arnim/Dieter Wunderlich
(Hgg.): Semantik - Ein internationales Handbuch zur zeitge-
nössischen Forschung. - Berlin/New York: Walter de Gruy-
ter 1991.922 S. (= Handbücher zur Sprach- und Kommuni-

kationswissenschaft 6).

„Das Interesse an der Bedeutung [ist] so alt wie die Sprachforschung selbst"
schreibt J. Lyons in seinem Überblick über Bedeutungstheorien, der zugleich der
Eingangsartikel im von Arnim von Stechow und Dieter Wunderlich herausgege-
benen „Handbuch Semantik" ist. Wenn auch der Begriff der Semantik gerade
erst hundert Jahre alt ist, so ist das Thema dieses Bandes kaum jünger als das
Interesse an seinem Gegenstand; anhand des sorgfältig erstellten Namensregi-
sters können wir dies schnell verifizieren, finden wir dort doch Aristoteles,
Diomedes und Dionysios Thrax allein 16 mal (im Schnitt also alle 54 Seiten).
Trotzdem ist Lyons' Überblicksartikel der einzige, der ausführlicher auf
historische Aspekte der Semantikforschung eingeht, ist es doch das deutlich
enger gesteckte Ziel der Herausgeber, „das in den beiden letzten [gemeint ist
hoffentlich in den letzten beiden] Jahrzehnten internationaler Forschung
erarbeitete Wissen in der Semantik in repräsentativer Weise darzustellen"
(Klappentext). Diese Setzung hat ihre überzeugende Logik, denn der Fokus des
vorliegenden Bandes ist eben jene spezifische und kaum großjährige Ausprä-
gung der Semantikforschung namens Wahrheitsbedingungen-Semantik, deren
„gegenwärtigen Stand [...] verläßlich zu dokumentieren" das präziser gefaßte
Leitmotiv bei der Zusammenstellung des Handbuchs war (Vorwort, S.v).

Denn mit der Entwicklung der Wahrheitsbedingungen-Semantik - im wesent-
lichen in den Schriften Montagues - begann, ganz entgegen der üblichen
Tendenz zur wissenschaftlichen Spezialisierung und damit einhergehenden
Diversifizierung, eine fruchtbare Zusammenarbeit so verschiedener Zweige der
Semantikforschung wie der mathematischen Logik, der Sprachphilosophie und
der generativen Grammatik. Gehörte es auch zum Programm der generativen
Grammatik in den sechziger Jahren, eine Theorie der Semantik natürlicher
Sprachen zu entwickeln, so war es doch gerade Montagues radikale These, daß
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natürliche Sprache nichts weiter als ein Spezialfall formaler Sprachen sei, durch
die die linguistische Semantik schlagartig auf das Instrumentarium für eine
solche kompositionale Semantik stieß. Und andersherum: Hatte auch die rigide
Formalisierung sprachlicher Bedeutung in den Schriften Montagues ihren
unbestrittenen Höhepunkt erreicht, so war es gerade die Auffassung der
Chomskyschen Grammatikschule, die der Semantikforschung in den folgenden
zwei Jahrzehnten die entscheidenden Impulse geben sollte; die Auffassung
nämlich, daß natürlichsprachliche Strukturen wohl durch formale Systeme
darstellbar sind (hierin gleichen sich die Thesen Montagues und Chomskys), daß
es aber die radikale Beschränkung dieser Systeme auf das Potential natürlicher
menschlicher Sprache ist, die den entscheidenden Teil des linguistischen
Forschungsziels ausmacht.

Dieser Exkurs zur Signifikanz der post-montagueschen Semantikforschung
mag nicht allein als Rechtfertigung der im vorliegenden Buch vorgenommenen
thematischen Fokussierung verstanden werden, er soll zugleich auch zeigen,
warum ein Kompendium wie dieses ein m. E. unbestreitbares Desiderat
darstellte. Zum einen bietet ein Werk wie das vorliegende Linguisten jedweder
Provenienz eine Möglichkeit, sich gezielt und in verdichteter Form über die
wichtigsten Ergebnisse der Semantik in bestimmten Themenbereichen zu
informieren bzw. einen Zugang zu der speziellen Literatur zu finden; dafür
werden insbesondere Syntaktiker, aber auch Morphologen, Spracherwerbsfor-
scher, Psycholinguisten u. a. in höchstem Maße dankbar sein. Zum anderen
unterstützt die Gliederung des Handbuchs (dazu unten mehr), indem sie sich im
wesentlichen an genuin sprachlichen Klassifikationen orientiert, ein an linguisti-
schen Daten orientiertes Herangehen an semantische Forschung; dies dürfte den
spezifischen Wert des vorliegenden Buches für Semantiker sowie Gelehrte und
Schüler angrenzender Disziplinen (Logik, Informatik, Psychologie) ausmachen.

Das Handbuch Semantik umfaßt insgesamt 41 Artikel, die in 11 Kapitel
aufgeteilt sind. Die Herausgeber des Handbuchs haben eine Gliederung nach
vornehmlich sprachlichen Gesichtspunkten gewählt: Die ersten 8 Artikel (=
Kapitel I-III) befassen sich mit allgemeinen, technischen und ontologischen
Grundlagen der Semantiktheorie, es folgen 7 Artikel (Kapitel IV + V) zu
satzbezogenen Phänomenen wie Kontextabhängigkeit, Modus oder Präsuppo-
sition. Die Kapitel VI bis X beschäftigten sich - in den Worten der Herausgeber -
mit den partes orationis, also bestimmten Wortarten, -Massen oder Satzteilen.
Dies trifft genau genommen nur auf die Artikel 16-38 zu, da die Artikel 39 und
40 das Thema Fokus haben. Das XL Kapitel besteht allein aus dem sogenannten
,Serviceartiker, der den Titel Formale Methoden trägt und nach dem Willen der
Herausgeber dem Nachschlagen vielfach benutzter Definitionen dienen soll.
Abgeschlossen wird das Buch durch eine umfangreiche Bibliographie sowie
Personen- und Sachregister.

Um die Orientierung im Folgenden zu erleichtern, hier noch einmal eine
Übersicht über den Inhalt:
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I. Allgemeine Grundlagen: Bedeutungstheorien, Basiskonzepte, Bedeutung und Ge-
brauch, Wortsemantik

II. Probleme der ontologischen Grundlegung: Mögliche-Welten-Semantik vs. Situati-
onssemantik

III. Theorie der Satzsemantik: Syntax und Semantik, Kategorialgrammatik
IV. Kontexttheorie: Kontextabhängigkeit, Kontextveränderung, Vagheit
V. Semantische Grundlagen der Sprechakte: Satzmodus, Präsuppositionen, Implika-

turen, Fragen
VI. Nominalsemantik: Eigennamen, Artennamen, Massenomina, Plural, Nominalisie-

rungen
VII. Semantik der Funktionswörter: Qualifikation, Artikel und Definitheit, Pronomi-

na, Anaphern im Text, Negation, Konjunktionen, kausale'und finale Nebensätze,
Konzessiva, Modalität, Konditionale

VIII. Adjektivsemantik: Adjektive, Komparative
IX. Verbalsemantik: Verbklassifikation, Verben der propositionalen Einstellung, Tem-

pus, Adverbiale Modifikation
X. Residua: Lokale und Direktionale, Gradpartikeln, Fokus
XI. Service-Artikel: Formale Methoden
XII. Bibliographischer Anhang und Register

Zwar gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits eine Reihe von zum Einstieg
geeigneten und als Nachschlagewerk zu benutzenden Büchern zur linguistischen
Logik (Wall 1972, Alwood/Anderson/Dahl 1981, McCawley 1981), zur Monta-
gue-Grammatik (Dowty/Peters/Wall 1981, Löbner 1976), zu formalen Metho-
den in der Linguistik (ter Meulen/Partee/Wall 1990) und seit neuestem sogar zur
modelltheoretischen Semantikforschung im Bereich der generativen Sprachwis-
senschaft (Chierchia/McConnel-Ginet 1990); alle diese Werke (möglicherweise
mit Ausnahme des letzten) sehen es aber als ihre primäre Aufgabe an, das
Verständnis des Formalismus zu fördern. Demgegenüber ist es das Verdienst des
„Handbuchs", erstmals den Stand der Forschung indiziert nach sprachlichen
Gegenstandsbereichen zugänglich zu machen.

Sofern also das Handbuch das im Vorwort gemachte Versprechen, aktuelles
Wissen, aber auch aktuelle Probleme und Kontroversen abwägend darzustellen,
einlöst, ist es ein Buch, dessen grundsätzliche Berechtigung und Bedeutung
außer Frage steht, dessen triumphalem Einzug in den Handapparat jedes
Linguisten rund um den Erdball mithin nichts im Wege stehen dürfte (siehe dazu
aber unten!).

Es bleibt dem Rezensenten also, die Durchführung des Unterfangens
kritischen Auges zu mustern. Da wir alle Benutzer von Handbüchern jeder Art
sind, haben wir natürlich auch genaue Vorstellungen davon, wie ein idealer
Handbuchartikel aussieht: Er ist kurz, aber umfassend, dem Aktuellen wie der
Historie verpflichtet, abwägend, aber nicht indifferent, präzise formalisiert und
dabei leicht lesbar. Niveau, Terminologie und Notationsweisen der - selbstver-
ständlich hoch renommierten - Autorinnen und Autoren sind vollkommen
einheitlich.

Die Qualität eines realen Handbuchs läßt sich dann daran ablesen, wie weit es
unserem Ideal entgegenkommt, aber auch daran, inwieweit es realistische
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Kompromisse idealistischen, aber von vornherein zum Scheitern verurteilten
Entwürfen vorzieht. Im einzelnen kann das heißen:
- Wenden sich die Artikel von ihrem Niveau her an eine halbwegs homogene

Zielgruppe?
- Sind die Themen der Artikel so gewählt, daß sie eine thematisch wie formal

eigenständige Darstellung ermöglichen?
- Kann die Auswahl der Themen eine gewisse Repräsentativität für sich

beanspruchen?
- Sind Terminologie und Notationsweisen der Beteiligten miteinander kompa-

tibel oder zumindest aufeinander beziehbar?
Insbesondere lassen sich zwei weitere Fragen stellen, in deren Spannungsfeld
sich ein Handbuchartikel zwangsläufig befindet:
- Gibt der Artikel einen Überblick über die wichtigsten Ansätze zum Thema?
- Gibt der Artikel einen erhellenden Einblick in die technischen Details eines

Ansatzes oder mehrerer Ansätze?

Es wird im Vorwort eigens darauf hingewiesen, daß die Notationsweisen der
einzelnen Autorinnen und Autoren nicht vereinheitlicht wurden, um diese als
Merkmale des „persönlichen Stils" zu erhalten. Abgesehen von diesem eher
konservatorischen Impetus wäre eine solche Vereinheitlichung angesichts der
Zahl, aber auch angesichts der Arriviertheit der Beteiligten wahrscheinlich ein
hoffnungsloses Unterfangen gewesen, zudem eines, dessen prakti$cher Wert
angesichts der in der Literatur vorzufindenden Diversität der Notationsweisen
ohnehin zweifelhaft wäre. Allerdings unterminiert eine solche notationeile
Varietät auch den Nutzen einführender Artikel. So finden wir in den Kapiteln I
und II zwei sehr knappe und brilliant geschriebene Einführungen von J. M.
Cresswell zu den technischen Basisbegriifen kategorialer Sprachen (Basic
Concepts of Semantics und Syntax and Semantics of Categorial Languages),
deren Wert freilich dadurch begrenzt ist, daß man die hier vortrefflich
eingeführte Terminologie allenfalls mutatis mutandis in anderen Artikeln
wiederfindet. Ähnliche Einwände lassen sich gegen G. Links Serviceartikel
Formale Methoden ins Feld führen: Es ist nicht recht deutlich, in welcher
Beziehung er zu den übrigen, thematisch geordneten Artikeln des Handbuchs
steht. So behandelt er bestimmte Formalia wie den lota-Operator, oder Kamps
Diskursrepräsentationstheorie, die im Handbuch an keiner Stelle angesprochen
werden. Teilweise überschneidet er sich maßgeblich mit anderen Artikeln, so bei
der Behandlung nicht-klassischer Logiken (vgl. Artikel 11). Kurz gesagt, es ist
zweifelhaft, ob insbesondere dieser Artikel im gegenwärtigen Kontext seine
Leserschaft erreichen wird.

Die Kapitel I bis III, also die ersten zu den sogenannten „allgemeineren
Fragen der Semantik" (Vorwort, S. v), sind naturgemäß disparat, und die
Kapitelüberschriften stiften oft nur einen losen Zusammenhang. Neben den im
besten Sinne einführenden Artikeln 2 und 8 von Cresswell (s. o.) findet sich in
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Kap. I ein Artikel von G. Fanselow und P. Staudacher mit dem Titel
Wortsemantik. Im Gegensatz zu den Artikeln der Kapitel VI bis X, die einzelnen
Wortarten gewidmet sind, wird hier ein Überblick über verschiedene Studien zur
Wortsemantik, insbesondere der Semantik von sog. Inhaltswörtern, angestrebt,
also Dekomposition, semantische Marker, Bedeutungspostulate, Prototypense-
mantik usw. Ein zweiter Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den semanti-
schen Effekten von Wortbildung. Im Gegensatz zu den folgenden ist dieser
Artikel weniger dem modelltheoretischen Ansatz verpflichtet als den Arbeiten,
die im Rahmen syntaxorientierter Ansätze zu Wortbedeutungen erschienen
sind.

Im III. Kapitel, ,Theorie der Satzsemantik*, findet sich der Artikel Syntax und
Semantik von A. von Stechow. In diesem mit 59 Seiten deutlich längsten Artikel
des Handbuchs wird nicht weniger versucht, als die Auffassungen des Verhält-
nisses von Syntax und Semantik in gängigen Theorien - insbesondere in der
Montague-Semantik und der Chomskyschen Government and Binding-Theone -
einander gegenüberzustellen und - in den Worten des Autors - „einen
kohärenten, verständlichen und gleichzeitig einigermaßen umfassenden Über-
blick über den Stand der Kunst [zu] geben". Ein so ambitioniertes Unterfangen
ist nicht nur aus Platzgründen in einem Handbuch wie diesem schlecht
aufgehoben. Vor allem sind speziell in der GB-Theorie die Ideen zur Interpreta-
tion syntaktischer Strukturen (d. i. der sog. Logischen Form) noch so disparat
und unausgearbeitet, daß eine auch nur vorläufige Bewertung unmöglich
erscheint. Von Stechow ergreift die Flucht nach vorn und entwickelt kurzerhand
einen beachtlichen Teil einer solchen LF-Interpretationskomponente selbst. Das
Ergebnis ist zweifellos faszinierend und ist einer der detailliertesten vorliegenden
Vorschläge zur semantischen Interpretation in der GB-Theorie. Dennoch bleibt
der Artikel begreiflicherweise fragmentarisch und dient so kaum der anvisierten
Gegenüberstellung der zwei Schulen; wie der Autor am Ende selbst gesteht, ist
hier Unmögliches versucht worden.

Die Kapitel IV und V sind den Themen ,Kontexttheorie* und ,Sprechakte'
gewidmet. Dem formal weniger versierten Ratsuchenden dürften die Artikel zur
Indexikalität und der damit verbundenen Theorie der Kaplanschen Charaktere
Schwierigkeiten bereiten. Der in diesem Zusammenhang wichtige Diagonalope-
rator taucht im Handbuch gleich fünfmal auf, nämlich in den Artikeln von von
Stechow (7), Zimmermann (9), Haas-Spohn (10), Zimmermann/Lerner (16) und
Bäuerle (34). Die klarste Darstellung findet sich m. E. in U. Haas-Spohns Artikel
zur Kontextveränderung. In jedem Falle gehören diese Artikel zu den technisch
anspruchsvollsten in diesem Handbuch. Hier taucht ein grundsätzliches Dilem-
ma auf: Artikel wie der von Haas-Spohn oder der von M. Pinkai zu Vagheit und
Ambiguität können als (anspruchsvolle) Einführungsartikel benutzt werden.
Andere - darunter der von E. Zimmermann zu Kontexttheorie - sind als Einstieg
ungeeignet und haben eher den Charakter eigenständiger Forschungsbeiträge.
Das Handbuch ist in diesem Punkt disparat, was zumindest in solchen Fällen
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schade ist, in denen zu einem bestimmten Thema nicht zumindest ein einführen-
der Artikel vorliegt.

Alle Artikel in Kapitel V (,Semantische Grundlagen der Sprechakte4) stellen
Einführungsartikel im besten Sinne des Wortes dar. D. Zaefferer und G.
Grewendorf geben eine intelligent gegliederte Übersicht über Theorien der
Satzmodi: Zunächst werden die Terminologie und die klassischen sprachphilo-
sophischen Ansätze (Frege, Wittgenstein, Austin) vorgestellt. Anschließend
geben die Autoren einen knappen, aber sorgfältigen Überblick über mehr oder
minder aktuelle Satzmodustheorien, wobei als Raster die Unterscheidung
zwischen Ein-, Zwei- und Drei-Ebenen-Theorien dient. Daß einführende
Darstellung und technische Explikation einander nicht ausschließen, zeigt auch
der nächste Artikel von P.A.M. Seuren zum Thema Präsupposition, der zunächst
das grundsätzliche Problem der Präsuppositionen („dem Präsuppositionsbegriff
den rechten Platz innerhalb der Sprachtheorie zuzuweisen", S. 287) darlegt, um
dann anhand eines ,Klassikersc, des Projektionsproblems für Präsuppositionen,
verschiedene Theorien kritisch miteinander zu vergleichen (Karttunen, Gazdar,
Heim, Van der Sandt). Ebenso verständlich und übersichtlich geben sich die
Artikel von A. Kemmerling zu Implikaturen und von R. Bäuerle und E.
Zimmermann zu Fragesätzen. Gerade letzterer Artikel macht deutlich, wie eine
kluge Beschränkung bei der Explikation technischer Details (und Beschrän-
kung' meint hier nicht, daß darauf verzichtet würde!) die Verständlichkeit und
Kohärenz des ganzen Artikel fördern kann. In diesen Zusammenhang gehört
m. E. auch der Artikel 3 von D. Wunderlich zum Thema Bedeutung und
Gebrauch (der sich im Kapitel zu den allgemeinen Grundlagen findet), in dem
allerdings - und dies ist im vorliegenden Handbuch exzeptionell - das Problem
der prinzipiellen Abgrenzung von Semantik und Pragmatik rein theoretisch und
ohne Fokussierung auf einen speziellen Phänomenbereich erörtert wird.

Ich schließe den Überblick über den ersten Teil mit der Diskussion von
Kapitel II, ,Probleme der ontologischen Grundlegung: Welt versus Situation',
denn dieses Kapitel fallt, wie der Name bereits andeutet, ein wenig aus dem
Rahmen des Handbuchs: Ist dieses nämlich ansonsten ausschließlich der von
Montague geprägten mögliche-Welten-Semantik gewidmet, so wird im Kapitel
II die grundsätzlichere Frage nach der Angemessenheit dieser Herangehenswei-
se angeschnitten; konkret geht es dabei um den alternativen Vorschlag einer
situationsbasierten Semantik im Sinne von Barwise/Perry (1983). Ich sage
angeschnitten, denn selbst aus berufenem Munde wie dem von J. Barwise kann
eine so grundlegend andere Theorie auf 91/2 Seiten schwerlich erschöpfend oder
auch nur wirklich informativ abgehandelt werden. Hinzu kommt, daß - wie die
Herausgeber auch anmerken - Barwise in Situationen und kleine Welten keine
systematische Darstellung der Situationssemantik angestrebt hat, sondern auf
einen kritischen Artikel von Cresswell (Die Weltsituation) antwortet, der dem
Barwiseschen im Handbuch vorangestellt wurde. So löblich es ist, daß die
Herausgeber der erst nach der ursprünglichen Konzeption des Handbuchs



Rezensionsteil 139

[· bekannt gewordenen Situationssemantik zumindest einen kleinen Platz in ihrem
Handbuch einräumen wollten, so wenig nützlich scheint mir doch ein solcher-

i maßen in einem spezifischen Kontext und aus der Defensive heraus geschriebe-
ner Kurzartikel wie der von Barwise in der Sache hilfreich zu sein.

* Die Kapitel VI bis X (d.h. die Artikel 16 bis 38) haben - wie oben bereits
»· angemerkt -je einen derpartes orationis zum Thema (Nomina, Funktionswör-
ä ter, Adjektive, Verben und Präpositionen/Gradpartikeln); zu den einzelnen
i Wortklassen finden sich dann Artikel zu strukturellen, morphologischen,
! semantischen oder formalen Aspekten, die - wie etwa Plural oder Tempus -
« nicht a priori mit dieser Wortklasse verbunden sind, sondern an deren Beispiel
i diskutiert werden. Diese m. E. sehr gelungene Gliederung evoziert die Frage,
l inwieweit die Autorinnen und Autoren den sprachlichen Daten - neben der
• f Eingrenzung des Themenbereichs - Rechnung tragen, insbesondere, ob ihre
\ l Darstellungen sich einzelsprachlich oder sogar sprachvergleichend auf lingui-

stisch manifeste Instanzen des Phänomens im besonderen beziehen oder einer
allgemeinen Theorie der formalen Darstellung den Vorrang geben. Ich werde

t dieses Kriterium im folgenden des öfteren erwähnen.
Ich habe weiter oben schon gesagt, daß die Behandlung indexikalischer

? Phänomene, insbesondere der sog. Diagonaloperator, zu den meiner Meinung
nach schwierigsten der in diesem Handbuch diskutierten Techniken gehört. In

r ihrem Artikel zu Eigennamen diskutieren nun T.E. Zimmermann und J.Y.
• Lerner zunächst Probleme bei der Darstellung von Eigennamen sowie Lösungs-
; ansätze, etwa die Deskriptionstheorie, und behandeln anschließend zweidimen-
\ sionale Namenstheorien (also solche, die mit Charakteren arbeiten). So kann die
f erste Hälfte des Artikels zu Orientierungszwecken herangezogen werden,
: während die zweite zweifellos intensiveres Studium erfordert. Ähnlich geht G.

Link vor, der in seinem Artikel über den Plural zunächst eher deskriptiv und
: informal vorgeht, um dann im zweiten Teil eine explizite (und sehr anspruchsvol-

le) Semantik zu dessen Behandlung vorzustellen. Demgegenüber zeichnet sich
M. Krifkas Darstellung zu Massenomina durch moderaten, aber durch den

·, gesamten Text hindurch erhellenden Einsatz formaler Darstellungen aus.
Hervorzuheben ist an diesem Artikel auch die ausführliche Berücksichtigung

. sprachlicher Daten, insbesondere auch typologischer Aspekte/ Obwohl mit
- seinen 19 Seiten nicht einmal unter den längeren Artikeln des Handbuchs, wirkt
. Krifkas Beitrag in gleichem Maße überblicksartig und explizit. Schließlich

diskutiert er darüberhinaus auch einige Aspekte der Carlsonschen Theorie zu
. Natural Kinds and Common Nouns kritisch und bildet so ein - wenngleich nur

partielles - Gegengewicht zum vorangehenden, monographisch angelegten
, Artikel. G. Carlsons Einfluß auf die Theorie der Massenomina ist kaum zu

überschätzen und insofern ist es besonders erfreulich, die Theorie der Natural
Kinds auf 29 Seiten vom Meister selbst dargestellt zu finden. Dieser liefert eine

, sehr kohärente und dezidierte Darstellung seiner Theorie, ohne allerdings eine
nennenswerte Anzahl von Zeilen auf die Behandlung alternativer Ansätze zu
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verwenden. Dafür umfaßt der Artikel einen Abschnitt über die philosophisch
orientierte Debatte zum Thema. Für problematische Aspekte und vor allem die
von Carlson praktisch ignorierte syntaktische Seite des Phänomens konsultiere
man eben Krifkas Artikel. Abgerundet wird das Kapitel zur Nominalsemantik
durch V. Ehrichs Beitrag zu Nominalisierungen. Ihr Thema ist die Semantik,
insbesondere die Kompositionalität zusammengesetzter Wörter und sog. Phra-
sen-Komposita, vor allem nominaler und verbaler Gerundien. Daraus ergibt
sich, daß der Artikel - obschon natürlich mit Nominalsemantik befaßt - auch
Aspekte der Isomorphie zwischen Wort- bzw. Phrasenstrukturen und semanti-
schem Aufbau behandelt. Der Phänomenbereich wird im ersten Teil ausführlich
und sehr klar dargestellt, während im vierten Abschnitt Ansätze zu einer
formalen Behandlung gegeben werden.

Kapitel VII - ,Semantik der Funktionswörter' - ist mit knapp einhundert
Seiten (zehn Artikeln) das ausführlichste des Handbuchs. J. van Eijck mußte
vielleicht das undankbarste Thema dieses Kapitels behandeln, denn seine
Ausführungen zur Quantifikation müssen sich dem direkten Vergleich mit
einschlägigen Monographien (vor allem natürlich Barwise/Cooper 1981), aber
auch den entsprechenden Kapiteln in Einführungstexten (wie etwa eh. 14 aus ter
Meulen/Partee/Wall 1990) stellen. Seinen Artikel zeichnet jedoch aus, daß er
neben der technischen Darstellung in Abschnitt 3 (die nicht immer die Klarheit
der oben angesprochenen Texte erreicht) über historische und theoriegeschicht-
liche Aspekte des Phänomens referiert. Der vierte Abschnitt resümiert kurz die
verschiedenen Behandlungen des Phänomens Quantifikation in der generativen
Transformationsgrammatik bzw. im Government and Awrfwg-Rahmen (Chom-
sky 1981); er setzt allerdings eine recht gute Kenntnis der darin üblichen
Terminologie voraus und mag vielleicht deshalb gerade für die Lesenden, an die
er eigentlich adressiert ist (nämlich solche ohne Kenntnis der einschlägigen
Syntax-Literatur), nicht wirklich erhellend sein.

Daß in der Kürze die Würze liegen kann, beweist ein beachtlicher Teil der
folgenden Artikel. T. Reinharts Dreizehnseiter zu Pronouns gibt einen dichten,
aber äußerst klaren Überblick über die semantikbezogenen Arbeiten zur sog.
Bindungstheorie innerhalb des GB-Rahmens. Die Autorin, selbst die treibende
Kraft in diesem Feld, referiert Aspekte des ,klassischen' Bindungs-ABCs, aber
auch einen davon abweichenden eigenen Ansatz zu einer syntaktischen Bin-
dungstheorie, die ohne den Begriff der Koreferenz auskommt; eine kurze und
kritische Diskussion semantischer Ansätze zu Anaphern rundet diesen gelunge-
nen Artikel ab. An Reinharts Artikel schließt sich P.E. Pauses Beitrag zu
Anaphern im Text an, der einer Reihe von nicht-satzgebundenen anaphorischen
Phänomenen gewidmet ist. Noch kürzer präsentieren sich die Artikel von Saeb0,
König und Kratzer. Ersterem gelingt es, auf nur neun Seiten das Problemfeld der
Causal and Purposive Clauses einzuführen, sprachübergreifend zu diskutieren
und in seinen syntaktischen und semantischen Grundzügen zu charakterisieren.
Ebenfalls erfreulich sprachbezogen, sprachübergreifend und sogar sprachge-
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schichtlich orien|iert sind E. Königs Ausführungen zu Konzessiven Konjunk-
tionen', hier wird das Phänomen in erster Linie vorgestellt, formale Lösungen
werden skizziert und problematisiert. Die hohe Kunst, 'k'happ und präzise zu
explizieren, demonstriert einmal mehr A. Kratzer in ihren zwei Artikeln zu
Modalüy und Conditionals. Was ihre Artikel insbesondere auszeichnet, ist die
Fähigkeit, formale Analysen nicht nur verständlich, sondern sogar humorvoll
zu entwickeln. Ihre Darstellung des Problemfeldes Modalität, einschließlich der
stufenweisen Einführung der Theorie der ,Graded Modality in the Epistemic
Domains' gehört zu den Glanzstücken dieses Handbuchs. Fast zu knapp
erscheint daher ihr Artikel über Konditionale, da Kratzer darauf verzichtet, ihre
implicit woda/-Analyse in extenso vorzustellen. Dennoch ist auch dieser Artikel
in seiner Knappheit und darstellerischen Sicherheit beeindruckend.

Daß die Fähigkeit zur Knappheit eine Tugend ist, soll nicht implizieren, daß
lange Artikel grundsätzlich ungerechtfertigt seien. So mag man zwar konzedie-
ren, daß E. Längs 27-seitige Ausführungen zu Koordinierenden Konjunktionen
eher sprachlich als inhaltlich erschöpfend wirken (insbesondere, da sie sowohl
syntaktische wie formal-semantische Aspekte weitgehend ausblenden), doch
benötigen Diskussionen wie die der Negation von J. Jacobs gut und gern 37
Seiten, wenn sich der Autor - wie hier - seinem Thema unter der denkbar
weitesten Perspektive nähert. Jacobs behandelt wortinterne und -externe
Negation unter formalsemantischen wie sprachbezogenen, insbesondere auch
sprachvergleichenden und sprachhistorischen Aspekten. Die in Jacobs (1982)
vorgestellte terminologische Abgrenzung verschiedener Dimensionen des Nega-
tionsbezugs wird vorgestellt und kritisch diskutiert; weitere Themen des Artikels
sind starke vs. schwache Negation, Elemente negativer Polarität, Negation in
intensionalen Kontexten und pleonastische Negationsträger. Neben der Fülle
des Materials ist auch die sinnvoll vereinfachte, aber nicht vereinfachende
formallogische Darstellung hervorzuheben.

Der gelungenste Artikel in diesem Kapitel wie im gesamten Handbuch ist
m. E. I. Heims Artikel und Definitheit. Heim widmet zunächst zwei Abschnitte
der detaillierten Diskussion von Analysen, die in der Literatur für den
bestimmten bzw. unbestimmten Artikel vorgeschlagen worden sind, wobei
insbesondere die Frage nach der direkt referentiellen Deutung indefiniter DPn
ausführlich und kritisch diskutiert wird. Im folgenden entwirft sie ein formales
Kriterium zur Bestimmung definiter DPn, welches wesentlich auf die bedeu-
tungserhaltende Austauschbarkeit der DP-Interpretationen als Menge von
Eigenschaften oder als Individuenterm rekurriert, und untersucht das Verhältnis
dieser Definition zu den klassischen Kriterien ,stark* vs. »schwach', wie sie etwa
beim Definitheitseffekt zu beobachten sind. Was Heims Artikel auszeichnet, ist
seine sprachliche Klarheit (und - man möchte es hinzufügen - Virtuosität) und
seine Gewissenhaftigkeit bei der Abwägung konkurrierender Thesen, die aber -
und dies scheint mir typisch für den angloamerikanischen Wissenschaftsbetrieb
- niemals zu einem grundsätzlichen Skeptizismus gegenüber präzisen und
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starken Thesen führt. Ganz typisch scheint mir dafür ein Satz wie „AH dies ist
skizzenhaft, ad hoc, und vielleicht ganz falsch. Die Leser(innen) müssen sich
hierüber durch Auseinandersetzung mit der Präsuppositionsliteratur ihr eigenes
Urteil bilden" (S. 495). Wenn es an Heims Artikel etwas auszusetzen gibt, dann,
daß sie - ganz im Gegensatz zu Carlson in Artikel 17 - ihren eigenen,
fundamentalen Beitrag zum Thema eher unangemessen kurz beschreibt.

Die zwei Artikel des Kapitels VIII zur Adjektivsemantik sind unterschiedlich
anspruchsvoll. C. Hamann gibt in Adjectives einen umfassenden, vor allem gut
aufgebauten Überblick über sprachübergreifende Eigenschaften der Kategorie
Adjektiv (insbesondere gegenüber der eng verwandten Kategorie intransitives
Verb), aber auch über Probleme bei deren formaler Darstellung, insbesondere
beim Erfassen der Relation zwischen prädikativ und attributiv benutzten
Adjektiven und nichtintersektiven Adjektiven. Hamanns Artikel schließt als
einziger mit einer kommentierten, nach den im Artikel angesprochenen
Aspekten gegliederten Übersicht über die Literatur, eine ausgesprochen nützli-
che Idee. Demgegenüber befaßt sich E. Klein mit einem spezifischen Aspekt der
Adjektivsemantik, namentlich den Comparatives. Klein gibt einen Überblick
über die crosslinguistischen Erscheinungsformen komparativischer Konstruk-
tionen, die konzeptuellen Faktoren ihrer Interpretation und die Behandlung
von Komparativen in der Generativen Grammatik. Alsdann gibt er eine formale
und technisch anspruchsvolle Darstellung der Semantik von Komparativen
sowie eine kritische Diskussion der Theorie, die in von Stechow (1984)
vorgestellt wird.

Das IX. Kapitel über Verbsemantik wird eingeleitet durch einen Artikel von
C. Fabricius-Hansen zur Verbklassifikation. Behandelt werden morphologische
und syntaktische Klassifikationen, vor allem die Einteilung nach Valenzklassen.
Zu den weiteren Klassifikationskriterien, die Fabricius-Hansen diskutiert,
gehören Ergänzungen unterschiedlichen logischen Typs, Fakultativität von
Verbergänzungen, Kontrolleigenschaften, Intensionalität, Faktivität, Aktions-
arten u. a. m. In einem zweiten Artikel behandelt sie das Phänomen Tempus.
Auch dieser Artikel zeichnet sich, wie der zur Verbklassifikation, durch große
Klarheit und eine umfassende Darstellung der historischen und z. T. kontrover-
sen Annahmen zum Thema aus. Beide Artikel fallen aus dem Rahmen, da sie
kaum auf den von den Herausgebern als verbindendes Band bezeichneten
formalen Rahmen einer Mögliche-Welten-Semantik Bezug nehmen. Dies tut der
grundsätzlichen Kohärenz der Artikel keinen Abbruch, mag aber die an den
übrigen Artikeln des Handbuchs orientierten Leserinnen und Leser etwas
unbefriedigt zurücklassen. Ganz von der anderen Seite her geht M. J. Cresswell
das Problem in seinem Artikel Adverbial Modißcation in -Categorial Languages
an. Mit der für seine Artikel typischen Präzision und Knappheit (10 Seiten)
entwirft Cresswell ein formales Instrumentarium zur Darstellung adverbialer
Modifikation sowohl mit Davidsonschen Ereignisvariablen als auch ohne diese.
Dabei tritt die sprachliche Form solcher Konstruktionen freilich vollständig in
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den Hintergrund; nach Cresswells Worten behandelt er-um klassifikatorischen
Problemen zu entgehen - „only examples which are uncontroversially clear
cases of adverbial modification" (S. 748). Jedoch sind die im Artikel behandelten
Fälle keineswegs immer unkontrovers, so etwa Konstruktionen mit direktiona-
len PPn, von denen Cresswell nicht einmal andeutet, warum sie als Modifikato-
ren aufzufassen seien (vgl. etwa Artikel 37).

Schließlich umfaßt Kapitel IX noch den Artikel zu Verben der propositionalen
Einstellung von R. Bäuerle. Bäuerles Artikel ist nicht einführend, da er das
,klassische' Problem propositionaler Verben - die Nicht-Extensionalität ihrer
Komplemente - überhaupt nicht anspricht (dieses wird allerdings in Artikel 9
behandelt, so daß hier kein grundsätzlicher Mangel vorliegt). Stattdessen geht es
um das Problem intensions-, aber nicht bedeutungsgleicher Satzkomplemente.
Bäuerle diskutiert mögliche Lösungen, vor allem solche, die auf strukturierte
Bedeutungen rekurrieren. Der Artikel ist extrem dicht und äußerst schwer
verständlich für alle, die die Theorie strukturierter Bedeutungen nicht kennen
(strukturierte Bedeutungen oder Propositionen werden zwar im Handbuch des
öfteren angesprochen, so in den Artikeln 7, 9, 38 und 41, aber niemals explizit
erläutert).

Kommen wir schließlich zu Kapitel X, betitelt ,Residua'. D. Wunderlich und
M. Herweg geben in Artikel 37 einen umfassenen und gut verständlichen
Überblick über Lokale und Direktionale. Ihre Diskussion bezieht erfreulicher-
weise Probleme der ontologischen Grundlegung (Was sind Orte?, Was sind
Wege?), ebenso mit ein wie Fragen der syntaktischen Form von direktionalen
und lokalen Ausdrücken. In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Ein-
Ebenen-Modellen motivieren die Autoren die Notwendigkeit, zwischen seman-
tischer und konzeptueller Form zu unterscheiden, und diskutieren sodann die
Darstellung lokaler Ausdrücke in der semantischen Beschreibungssprache
sowie deren kontextabhängige Interpretation in der Konzeptuellen Struktur.

Ebenfalls in sich geschlossen und klar in der Darstellung ist E. Königs Beitrag
zu Gradpartikeln. König erörtert sprachübergreifende Aspekte der Gradparti-
keln sowie deren syntaktische Eigenschaften. Mit Hilfe einer einfachen,
extensionalen A-kategorialen Sprache illustriert er dann die semantischen
Effekte von Gradpartikeln. Die Interaktion von Interpretation,- Wortstellung
und Fokussierung wird ebenso angesprochen wie das Problemfeld skalarer
Bewertungen in unterschiedlichen Kontexten.

Die letzten beiden Artikel dieses Kapitels sind dem Phänomen Fokus
gewidmet. A. von Stechow stellt in Current Issues in the Theory ofFocus einen
technisch anspruchsvollen, aber verständlichen Vergleich zwischen verschiede-
nen Theorien der Fokusinterpretation an (insbes. Rooth, Löbner und von
Stechow). Die Bewertung der Theorien ist abwägend, pros und contras werden
diskutiert. Der Artikel stellt keine wirkliche Einführung zum Bereich Fokus dar,
sondern eher ein Kompendium gängiger Theorien zum Thema. Demgegenüber
entwickelt A. Kratzer in The Representation ofFocus eine eigene Modifikation
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der Roothschen Fokustheorie. Auch dieser Artikel umfaßt eine kurze Einfüh-
rung, wirkt aber insgesamt eher wie ein eigener Forschungsbeitrag.

Der vorangegangene Schnelldurchlauf dürfte bereits klar gemacht haben, daß
ich das Handbuch Semantik ohne Vorbehalte für gut und äußerst nützlich halte.
Beinahe alle Artikel sind in sich konsequent und inhaltlich geschlossen, die
Darstellung auch formaler Aspekte aktueller Theorien ist die Regel. Die
deutlichen Unterschiede im Explikationsniveau und in der formalen Darstel-
lungsweise stellen m. E. einen vertretbaren Preis für die Tatsache dar, daß hier
nicht wenige Autoren ein Nachschlagewerk erstellt haben, sondern daß man zu
den verschiedenen Gebieten jeweils Artikel von Koryphäen vorfindet (ein nicht
zu überschätzendes Verdienst der Herausgeber). Leider dürfte es auch eben jene
Tatsache sein, die - neben anderen editoriellen Mißlichkeiten - zu der extrem
langen Vorbereitungszeit dieses Handbuchs geführt hat. Tatsächlich konnte im
überwiegenden Teil der enthaltenen Artikel Literatur spätestens ab der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre nicht mehr aufgegriffen werden. Unter Berücksichti-
gung dieser Tatsache erscheint mir die Auswahl der Themen (und mit ihr die der
sie Behandelnden) gelungen, obschon zweifelsfrei jeder/jedem noch ein Thema
einfallt, dem sie/er gleichfalls einen eigenen Artikel gegönnt hätte (wie etwa
Kamps Diskurs-Repräsentations-Theorie, s. o.). Etwas mehr Sorgfalt hätte man
sich in jedem Fall beim Redigieren der Artikel gewünscht. Zum einen enthalten
nicht wenige Artikel (z.T. sinnentstellende) Fehler, die den Lektoren hätten
auffallen müssen; zum anderen hätte m. E. in mehreren Fällen (v. a. Artikel 3,4,
26) im Interesse von Lesbarkeit und Verständlichkeit auf größere stilistische
Klarheit gedrängt werden müssen.

Ich möchte zum Abschluß dieser Rezension auf das in meinen Augen größte
Manko dieses Handbuchs zu sprechen kommen. Obwohl von zwei deutschen
Linguisten ediert, versteht sich das vorliegende Werk als „internationales
Handbuch", eine Klassifikation, die inhaltlich absolut angemessen ist. De
Gruyter ist ein international tätiger Verlag, und von den beteiligten 33
Autorinnen und Autoren arbeiten meines Wissens 14 in nicht-deutschsprachi-
gen Ländern, alle publizieren (auch) in englischer Sprache. Trotz der Internatio-
nali tat des Unterfangens aber sind nur 13 Artikel in englischer Sprache. Mehr
noch: Völlig unverständlicherweise sind fünf Artikel eigens (und mit großer
Sorgfalt!) vom Englischen ins Deutsche übertragen worden (weitere Artikel -
wie der von Heim - liegen ebenfalls in englischer Fassung vor).

Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Deutsch ist in der Linguistik keine
Wissenschaftssprache, und ein überwiegend deutschsprachiges Werk ,interna-
tionales Handbuch' zu nennen, drückt reines Wunschdenken aus. Darüber
hinaus schränkt eine solche Entscheidung den Leser- und vor allem den
Käuferkreis ebenso drastisch wie unnötig ein. Anstatt das Handbuch für einen
großen, internationalen Kreis auch privater Benutzer zu konzipieren und also
eine hohe, kostengünstigere Auflage anzupeilen, visieren der Verlag und die
Herausgeber der Reihe offenkundig allein einen eher exklusiven Kreis von
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Bibliotheken an, was im astronomisch hohen Ladenpreis von DM 630,- klar
zum Ausdruck kommt. Ich halte eine solche Veröffentlichungsstrategie nicht
bloß für ökonomisch unsinnig, sondern vor allem auch für konzeptuell verfehlt:
Gerade ein Handbuch ist für die Arbeit am Schreibtisch und nicht für die
Lektüre in der Bibliothek prädestiniert; zum Klassiker wird ein Buch wie dieses
in den Studierzimmern, nicht in den Lesesälen.

Vielleicht entschließt man sich ja höheren Ortes, eine zweibändige Paper-
backausgabe zu einem realistischeren Preis herauszubringen. Denn den Schrei-
benden wie den Herausgebern würde man eine größere Verbreitung ihrer
dankenswerten und rundum gelungenen Arbeiten in jedem Fall wünschen.
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Rezension von: Andersen, Paul Kent:
A new look at the passive.

Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris:
Lang Verlag 1991. (= Duisburger Arbeiten zur Sprach- und

Kulturwissenschaft; 11). VI, 161 S.

Andersen verspricht von den ersten Zeilen an eine neue, extreme und unortho-
doxe Behandlung des Passivs: die Zeit sei gekommen, die bislang unverstandene, i
„wahre Natur" des Passivs zu ergründen. Abstrahiert man vom ungewohnten |;
Pathos in Andersens einleitenden Formulierungen, so erwartet man in erster ,
Linie eine funktionale Bestimmung des Passivs. Bislang überwiegen die j
formalen Definitionen, da sich diese Kategorie - mehr als jede andere - einer ;
funktionalen Charakterisierung hartnäckig entzieht. Andersen betont tatsäch- )
lieh im Fortgang seiner Arbeit mehrfach die Notwendigkeit einer funktionalen |
Betrachtungsweise, ohne jedoch dieses Projekt selbst durchzuführen. Die j
funktionale Bestimmung des Passivs wird für einen späteren Zeitpunkt verspro- i
chen (S. 5). Andersen geht es in dieser Abhandlung nach eigener Aussage primär
um die formale Untersuchung des Passivs, auf der Basis einer Methode, die er als
modellneutral, empirisch und datenorientiert charakterisiert.

Was läßt sich bei einer Beschränkung auf die formalen Aspekte „Unorthodo-
xes" über die „wahre Natur" des Passivs herausfinden? Andersens Antwort ist:
es gibt keine grammatische Kategorie des Passivs; die morphologischen und
syntaktischen Erscheinungsformen des Passivs sind seiner Auffassung nach zu
heterogen, als daß es gerechtfertigt wäre, eine morphologisch oder syntaktisch
definierte Kategorie des Passivs anzusetzen.

Andersen will diesen Nachweis auf der Basis eines an Peirce orientierten
semiotischen Ansatzes erbringen. Das sind große Worte für eine geringfügige
Anleihe bei Peirce. Er geht dabei davon aus, daß dem signatum eines
sprachlichen Zeichens (sign) mehrettinterpretantia zugeordnet werden können.
Den Terminus signatum paraphrasiert Andersen mit „schematic meaning",
manchmal auch mit „gram type". Die dem signatum zugeordneten interpretan- |
tia sind nach dieser Konzeption grammatische Bedeutungen, die sich bei der j
Verwendung des prinzipiell unterspezifizierten signatums im Kontext entfalten. [
Das Passiv wird von Andersen den interpretantia zugeordnet. In traditionelle
Terminologie übersetzt heißt das: es wird ihm der Status einer grammatischen
Kategorie abgesprochen. Andersen faßt seine Hauptthese (S. 44) folgenderma- 'j
ßen zusammen:
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As we have already seen, it is my contention that the passive is not the signatum of a
particular sign employed in its expression, but rather the passive is just one of many
interßretantia of various signs. It follows, therefore, that the passive is not a gram type in
the sense of Bybee and Dahl (1989), but rather it is one of many uses of the respective gram
iypes.

Was ist nun der kategoriale Inhalt des signatums bzw. der signatal Ein Beispiel
vermag die kategorialen Statusdifferenzierungen, die Andersen vornimmt, zu
illustrieren: dem Zeichen s entsprechen möglicherweise als interpretantia das
Reflexiv, das Reziprok, das Medium, das Antikausativ sowie das Passiv.
Andersen geht es darum zu zeigen, daß keine dieser Varianten prototypischer ist
als die andere. Er nimmt keine Hierarchisierungen vor und wendet sich
vehement dagegen, eine Gerichtetheit von Grammatikalisierungsprozessen
anzunehmen, d.h. er weigert sich, von einer gerichteten Entwicklung oder
Verwandlung einer Kategorie (z.B. des Reflexivs) in eine andere (z.B. das
Passiv) auszugehen.

Der gemeinsame Nenner dieser Varianten ist nach Andersen: „the subject is
aflected by the action of the verb" (S. 51). Mit anderen Worten: es liegt eine
Geschehensperspektive vor. Nach einem Exkurs in die Sprachgeschichte des
Griechischen und des Indogermanischen ganz allgemein setzt er diesen katego-
rialen Inhalt mit dem Medium gleich, indem er nachzuweisen versucht, daß
dieses die ursprüngliche und- damit zentrale kategoriale Bedeutung repräsen-
tiert. Erst später hätten sich zusätzliche interpretantia des Mediums, wie z. B.
das Passiv, entfaltet. Nach Andersen hat also die Vielfalt der kontextuell
determinierten Varianten des Mediums zugenommen. Das Passiv ist demnach
nicht das Ergebnis eines Grammatikalisierungsprozesses (z.B. vom Reflexiv
über das Medium zum Passiv); für Andersen war, ist und bleibt es eine Lesart des
Mediums. In späteren Kapiteln wird dann versucht zu demonstrieren, daß das
Passiv auch als Lesart anderer Kategorien, z. B. des Resultativs, auftritt.

Die von Andersen in den ersten Kapiteln vorgenommene Konstruktion eines
gemeinsamen Nenners für Geschehenskonstruktionen ist geeignet, Übersicht
und Transparenz in einen heterogen erscheinenden Ausschnitt der Grammatik
zu bringen. Problematisch und terminologisch inkonsequent ist es jedoch,
diesen kategorialen Nenner mit dem Medium gleichsetzen zu wollen. Kennzei-
chen des Mediums bzw. von Mittelkonstruktionen ganz allgemein ist es, daß sie
ohne einen Wechsel der Markierungen einmal ,aktivische6 und zum anderen
»passivische* Bedeutung, oder besser einmal die Handlungsperspektive und zum
anderen die Geschehensperspektive zum Ausdruck bringen können. Die
jeweilige Perspektive wird hier nicht von der Verbalmorphologie gesteuert,
sondern von der jeweiligen semantischen Rolle in der privilegierten Subjektspo-
sition. Ausflüge in die historische Semantik der Terminologie des Passivs und des
Mediums, wie sie Andersen vornimmt, vermögen an dieser Definition nicht viel
zu ändern. Das Passiv ist eine Geschehenskonstruktion mit eindeutiger
Markierung; das Medium ist dagegen eine nicht mit eindeutigen Markierungen
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versehene, nur potentielle Geschehenskonstruktion. Ein Beispiel aus dem
Russischen vermag die Eigenschaften und das Verhalten des Mediums zu
illustrieren:

(1) Devuska- 0 moet- sja
Mädchen- NOMINATIV wäscht- RM (Reflexivierungsmarker)
,Das Mädchen wäscht sich/

(2) BeFjo-0 moet- sja
Wäsche- NOMINATIV wäscht- RM
,Die Wäsche wird gewaschen'.

In Beispiel (1) wird die Handlungsperspektive, in (2) die Geschehensperspektive
realisiert. Die ,aktivische' Lesart in (1) und die ,passivische' Lesart in (2) wird
von der semantischen Rolle des jeweiligen Subjektsaktanten gesteuert. Ein
Agenssubjekt löst regelmäßig Lesarten wie in (1) aus, ein Patienssubjekt
dagegen solche wie in (2). Gerade die Beobachtung, daß Mittelkonstruktionen
beide Lesarten potentiell enthalten, dürfte Andersen veranlaßt haben, von
kontextuell ergänzten interpretantia auszugehen. Statt von Kontext sollte man
besser von spezifischen, genau definierbaren grammatischen Konstellationen
sprechen. Problematisch ist, daß Andersen rigoros die Annahme von Grämma-
tikalisierungswegen ablehnt. Reflexivpronomen tendieren im übereinzelsprach-
lichen Maßstab dazu, zum Aufbau von Mittelkonstruktionen verwendet zu
werden, und diese entwickeln sich nicht selten zu eindeutigen Passivmarkierun-
gen; man denke an skandinavische Sprachen, wie das Schwedische. Es dürfte
sinnvoller sein, die Semantik der Reflexiva auf ihre Eignung zum Ausdruck von
Geschehensperspektivik zu untersuchen, statt eine feste Verbindung zwischen
dem Medium und der Geschehensperspektive als ursprünglich und unveränder-
lich zu postulieren. Die anaphorische Kapazität der Reflexiva scheint diese zum
Ausdruck einer bestimmten grammatischen Blickrichtung' zu prädestinieren.

Ein zentraler Argumentationsschritt von Andersens Versuch der Dekonstruk-
tion des Passivs als grammatischer Kategorie besteht darin, plausibel machen zu
wollen, daß das Passiv nicht nur eine Lesart des Mediums ist, sondern auch als
eine Lesart von weiteren Kategorien überführt werden kann, z. B. des Patiensre-
sultativs (objective resultative). Andersen versucht zu zeigen, daß das Resultativ
eine völlig andere Kategorie darstellt als das Medium, um auf diese Weise die
Heterogenität der Distribution von Erscheinungsformen des Passivs besonders
herauszustellen. Seine Überlegungen sind dabei folgende:
- Mit dem Medium ist generell eine Valenzreduktion verbunden.
- Das Resultativ, speziell das Patiensresultativ, lasse sich dagegen über das

Merkmal der Valenzerhöhung charakterisieren.
Der erste Punkt dürfte nicht kontrovers diskutiert werden. Erstaunlich ist
jedoch, daß beim Resultativ eine Erhöhung der Valenz angenommen wird.
Andersen konstruiert dieses Merkmal der Valenzsteigerung, indem er die
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verwandten Kategorien Stativ und Resultativ miteinander konfrontiert. Als
wesentlicher Unterschied zwischen dem Stativ und dem Patiensresultativ wird
die Ab- bzw. Anwesenheit des AGENS-Merkmals postuliert. Das Resultativ
wird als STATIV+AGENS definiert. Die Opposition zwischen Stativ und
Resultativ läßt sich m. E. nicht über dieses Merkmal definieren.

Man vergleiche dazu folgende Beispiele aus dem Deutschen:

(3) Das Fenster ist offen.
(4) Das Fenster ist geöffnet.

Der entscheidende Unterschied zwischen der Stativkonstruktion in (3) und der
Patiensresultativkonstruktion in (4) besteht nicht im Vorhandensein oder
Impliziertsein von /± AGENS/ in (4). Das Vorhandensein eines AGENS ist
beim Stativ in (3) genausowenig ausgeschlossen wie beim Resultativ in (4). Die
Opposition zwischen Stativ und (Patiens-)Resultativ ist vielmehr aspektueller
Natur. Die Verbalsituation in (3) läßt sich über die Merkmale der Teilbarkeit
und der Additivität beschreiben. Darüber hinaus handelt es sich um eine
einphasige Verbalsituation. Dagegen besteht die Verbalsituation in (4) aus zwei
Phasen: die erste ist unteilbar und nonadditiv, die zweite teilbar und additiv und
damit dem Stativ vergleichbar.

Was Andersen nicht erwähnt, ist, daß Resultativa bevorzugt mit perfektiven
Verben gebildet werden. Die zweiphasige Verbalsituation, die charakteristisch
ist für die Resultativa, läßt sich auch nur auf der Basis der aspektuellen Semantik
nichtteilbarer und nonadditiver, d. h. perfektiver Verben bilden. Nur mit diesen
Verben läßt sich die Bedeutung der Abgeschlossenheit der ersten Phase der
Verbalsituation erzeugen.

Weist man die Charakterisierung des Resultativs als STATIV+AGENS
zurück, so verschwindet der große Unterschied zwischen dem Medium und dem
Resultativ, der sich nicht länger als Valenzreduktion vs. Valenzerhöhung
beschreiben läßt. Trotzdem bleibt noch zu klären, warum sich passivische
Lesarten auf so heterogene Formen verteilen können. Die verbliebene Heteroge-
nität läßt sich weiter reduzieren, wenn man zwei Faktoren berücksichtigt:
1. Nochmals die Aspektualität der Verben.
2. Das Faktum, daß sich auch die Resultativa als Mittelkonstruktionen

klassifizieren lassen.
Was die Aspektualität betrifft, ist folgende Distribution interessant: Während
die Resultativkonstruktion bevorzugt mit Verben perfektiver Aspektualität
gebildet wird, wird das Reflexivmedium bevorzugt mit Verben imperfektiver
Aspektualität konstruiert. Die so heterogen erscheinende Distribution des
Passivs läßt sich somit als aspektuell motiviert erklären. Im Russischen ist die
Distribution beispielsweise nicht zu übersehen. Natürlich können solche
ursprünglich transparenten Verteilungen durch übergeneralisierende Verwen-
dung mit den falschen4 Aspektverben opak werden. Solche Übergeneralisierun-
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gen haben »grammatische Konsequenzen4, auf die ich noch zurückkommen
werde.

Zunächst muß noch das zweite, die,Heterogenität des Passivs reduzierende
Argument vorgestellt werden: auch das Resultativ ist ein Medium. Andersen mit
seinen umfangreichen sprachtypologischen Kenntnissen hätte das auffallen
können, umsomehr als er konsequent zwischen zwei Formen des Resultativs
unterscheidet: dem Patiensresultativ (objective resultative) und dem Agensre-
sultativ (subjective resultative). Man vergleiche folgende Resultativkonstruktio-
nen des Deutschen:

(5) Sie ist gestorben.
(6) Das Fenster ist geöffnet.

Beide Konstruktionen sind in formaler Hinsicht identisch konstruiert. Die Form
in (5) wird in den Grammatiken in der Regel als ,Aktiv' eingeordnet sowie als
,Perfekt*. Die Form in (6) wird dagegen als Passiv klassifiziert, und zwar als
,Zustandspassiv*. Mit sprachtypologisch geschärftem Blick läßt sich (5) als
Agensresultativ und (6) als Patiensresultativ einordnen. Die identischen Kon-
struktionen stellen also keine zufälligen Homonymien dar, wie uns die
Grammatikschreibung suggeriert; sie sind vielmehr durch einen identischen
kategorialen Inhalt motiviert. Daß es sich um Mittelkonstruktionen handelt,
wird deutlich, wenn man bereit ist, folgende Parallelen zum Medium wahrzu-
nehmen: wie beim Medium sind die formalen Realisierungen identisch; und wie
beim Medium wird die »passivische4 bzw. ,aktivische4 Bedeutung der Konstruk-
tion von der jeweiligen semantischen Rolle in Subjektsposition gesteuert.
Außerdem liegt, wie beim Medium, Valenzreduktion vor. Das wird deutlich,
wenn man Beispiele mit scheinbar identischen Subjekten betrachtet:

(7) Das Paket ist gekommen.
(8) Das Paket ist geöffnet.

Die Basissätze, denen (7) und (8) jeweils zugeordnet werden können, sind:

(7') Das Paket kommt. o
(8') öffnet das Paket.

Es wird deutlich, daß Paket in (7) ein Agenssubjekt ist. Genau genommen
handelt es sich um das Subjekt eines primär intransitiven Satzes. Solche Subjekte
stehen jenseits der AGENS- vs. PATIENS-Opposition. Dem Subjekt in Satz (8)
entspricht in (8') dagegen das Patiens eines transitiven Satzes. Das scheinbar
identische Subjekt in den beiden. Beispielsätzen erweist sich somit einmal als
Agenssubjekt, zum anderen als Patienssubjekt. Das Agenssubjekt bzw. das
Subjekt eines primär intransitiven Satzes löst die ,aktivische4 Lesart des
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Agensresultativs aus, das Patienssubjekt bzw. das Subjekt eines sekundär
intransitiven Satzes dagegen die Lesart des Patiensresultativs.

Somit ist deutlich geworden: auch die Resultativa sind Mittelkonstruktionen.
Die Lesart als Agens- vs. Patiensresultativ hängt von den beteiligten semanti-
schen Rollen in privilegierter Subjektsposition ab. Da das Patiensresultativ
durch sekundäre Intransitivierung zustandekommt, wie der Vergleich von (8)
mit (8') zeigt, liegt hier eine Form von Valenzreduktion vor, so wie sie Andersen
auch für ,sein* Patiensmedium (im engeren Sinn) annimmt.

Es ist offensichtlich, daß die Parallelen zwischen ,Medium' und ,Resultativ*
überwiegen. Formal und inhaltlich handelt es sich um verwandte Kategorien.
Die verbleibenden Unterschiede sind aspektuell motiviert: wir haben es mit
einem nichtresultativen und mit einem resultativen Medium zu tun.

Selbst diese minimale, bloß aspektuell motivierte Differenzierung tendiert
dazu, im Laufe der Sprachgeschichte aufgelöst zu werden. Sprachwandel wird in
diesem Bereich häufig dadurch ausgelöst, daß spezifische Formen übergenerali-
sierend verwendet werden, z. B. die Resultativmittelkonstruktion mit nichtper-
fektiven Verben. Sobald sich eine der beiden hier vorgestellten Mittelkonstruk-
tionen mit Verben jeglicher Aspektualität konstruieren läßt, löst sich auch die
aspektuell gesteuerte Distribution auf verschiedene Konstruktionstypen auf.
Eine der beiden möglichen Mittelkonstruktionen wird dann in der Regel
aufgegeben. Im Englischen wurde beispielsweise das Resultativmedium vom
Konstruktionstyp sein + Partizip II übergeneralisierend mit nichtperfektiven
Verben verwendet und als Passiv grammatikalisiert. In anderen Sprachen
wurde, wie bereits erwähnt, die andere Variante des Mediums, das Reflexivme-
dium, als Passiv grammatikalisiert.

Andersens These von der morphologischen und syntaktischen Heterogenität
der Erscheinungsformen des Passivs läßt sich somit erheblich einschränken,
sobald man die Aspektualität der an den Konstruktionen beteiligten Verben mit
ins Spiel bringt. Auch seine Ablehnung von gerichteten Grammatikalisierungs-
pfaden erweist sich als problematisch, sobald man die Aspektualität der Verben
berücksichtigt. Die übergeneralisierende Verwendung von aspektuell gefärbten
Verben hat prognostizierbare und unumkehrbare grammatische Konsequenzen.
Andersen müßte nachweisen, daß sich beispielsweise eine Passivkonstruktion
über ein Medium in eine Reflexivkonstruktion entwickelt habe, um seine These
von den gleichzeitigen, gleichberechtigten und hierarchisch nicht geordneten
Lesarten bzw. interpretantia einer Kategorie aufrechterhalten zu können. Das
dürfte ihm nicht gelingen.

Ist Andersens Projekt der Dekonstruktion des Passivs gescheitert? Von der
ursprünglich radikalen Formulierung, daß das Passiv ein „figment of the
Imagination of the linguists" (S. 109) sei, nimmt Andersen inzwischen selbst
Abstand. Er gesteht dem Passiv durchaus sprachliche Realität zu. Bevor man die
Arbeit von Andersen ablehnt, was einem schon aufgrund der formalen
,Unorthodoxie4 (unnötige Wiederholungen, obsessiv erscheinende Auseinan-
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dersetzungen mit früheren Kritikern und Gutachtern) leicht fallen würde, sollte
man sich vergegenwärtigen, worin der Kern von Andersens Überlegungen zum
Passiv besteht. Auf diese Weise läßt sich verstehen, warum der Autor hartnäckig
und vorerst zu seinem eigenen Schaden seine Passivüberzeugung aufrechterhält.

Die wesentliche Intuition, die m. E. Andersens Gefecht motiviert und auch
rechtfertigt, besteht darin, daß im Bereich der Grammatik mehrere kategoriale
Ebenen unterschieden werden müssen. Die signata bzw. „gram types", die
Andersen ansetzt, ließen sich als Archigrammeme bezeichnen, als Kategorien
höherer Ordnung. Charakteristisch für die archigrammematische Ebene wäre
dann nicht die kontextfreie und unterspezifizierte abstrakte Bedeutung. Anstelle
von Unterspezifikation könnte man, in Anlehnung an das Konzept des
Archilexems, von der Neutralisation grammatischer Merkmale sprechen.
Andersens These, daß das Passiv kein „gram type" und damit für den
sprachtypologischen Vergleich ungeeignet sei, erscheint dann in einem anderen
Licht. Da das Passiv keine universelle Kategorie ist, sollte Andersens Vorschlag,
die sprachtypologische Arbeit auf einer höheren kategorialen Ebene zu
versuchen, der das Passiv nicht angehört, ernsthaft geprüft werden.

Ein weiterer Gedanke von Andersen verdient Beachtung, auch wenn er erst in
Ansätzen ausgearbeitet ist: es ist die Forderung, grammatische Kategorien auf j
der Basis von grammatischen Merkmalen zu beschreiben. Er erarbeitet eine j
solche Merkmalsmatrix für das Passiv und betont zurecht „that it has been a
misguided adventure to search for the single, definitional property of the
passive" (S. 110). Diese Merkmalsmatrix bezeichnet er als komplexe kognitive
Struktur, die sich für den übereinzelsprachlichen Vergleich eignen würde.
Andersen hat mit dieser Konzeption noch Probleme, die er durchaus selbst
wahrnimmt, weshalb er das Vorläufige und Unfertige seiner Arbeit auf diesem
Gebiet ausdrücklich betont (S. 110). Das Problem, das er nicht in den Griff
bekommt, ist folgendes: Andersen kann sein Konzept einer komplexen kogniti-
ven Struktur nicht einfach mit einer Merkmalsmatrix, wie sie etwa ein Phonem
aufweist, gleichsetzen, weil er in den ersten Kapiteln die Heterogenität des
Passivs überbetont hat. Es ist unmöglich, dem Passiv gleichzeitig das grammati-
sche Merkmale der Valenzreduktion und der Valenzerhöhung zuzuordnen. Die
oben geäußerte Kritik an Andersens übersteigerter Konzeption einer morpholo-
gischen und syntaktischen Heterogenität des Passivs unterstützt somit gleichzei-
tig andere, richtungsweisendere Überlegungen Andersens zum Passiv bzw. zur
Architektonik der grammatischen Kategorien allgemein.

Eingereicht am 8. l. 1993.


