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Parametrisierte Perspektive

Nichts merkwürdiger als der
Blick von außen ins eigene Zimmer.

(Bloch)

l. Kasusrahmenun terschiede

Die Bedeutung eines jeden Satzes wird perspektivisch repräsentiert. Die
Perspektive wird durch Wortstellung, grammatische Kategorien wie genus
verbi, aber auch durch perspektivisch fixierte Wortbedeutungen bestimmt und
durch entsprechende lexikalische, syntaktische und phonologische Wegweiser
verdeutlicht. Abgesehen davon, daß miteinander kompatible und wider-
spruchsfreie perspektivische Mittel zu den Voraussetzungen eines wohlgeform-
ten sprachlichen Ausdrucks gehören, ist die Wahl der Perspektive, grammatisch
gesehen, frei. Stilistisch gesehen, gibt es aber einzelsprachliche Präferenzen in
der Perspektive von Satzbedeutung (Informationsstrukturen) und Wortbedeu-
tung (lexikalische Emphase).

Wie das Beispiel Englisch/Deutsch zeigt, können sich Sprachen unterscheiden
in dem Anteil, den die Syntax oder Lexik zur Perspektive eines Satzes beiträgt.
Die gegenüber dem Deutschen begrenzten Topikalisierungsmöglichkeiten der
englischen Syntax werden bekanntlich durch den größeren Spielraum des
Englischen für die Besetzung von Subjekten ausgeglichen. Der Unterschied hat
Konsequenzen für das theoretische Verständnis von (semantischen) Rollen und
(syntaktischen) Kasus: es stellt den vielfach postulierten isomorphen Zusam-
menhang zwischen Rollen- und Kasushierarchie prinzipiell in Frage.

In so nah verwandten Sprachen wie Deutsch und Englisch werden bestimmte
syntaktische und lexikalische Alternativen, wie Passivierung, Reflexivierung,
Dekausativierung, im Prinzip durch dieselben Unterschiede im Kasusrahmen
charakterisiert. Dieselbe Verteilung von Rollen auf Kasus bzw. Satzglieder
ergibt dieselbe konzeptuelle Perspektive auf die jeweils anvisierten Weltaus-
schnitte. Es gibt aber in der Verwendung dieser Ausdrucksmittel zugleich
zahlreiche Beispiele für unterschiedliche Präferenzen in der Verteilung von
Rollen und Satzgliedern, was auf einzelsprachspezifische Perspektiven hinweist.
Die spezifischen Perspektiven werden besonders deutlich, wenn man die
Vergleichsbasis auf Übersetzungen erweitert und feststellt, daß es zu den
lexikalisch fixierten Unterschieden, die der sprachsystematische Vergleich
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kennt, ein Pendant gibt in den stilistisch präferierten Rollenverteilungen, die
gelungene, „freiere" Übersetzungen gegenüber bloß (grammatisch) akzeptab-
len, „wörtlicheren" Übersetzungen auszeichnen.

Übersetzungen, bei denen auch stilistische Adäquatheit vor (Oberflächen-)
Äquivalenz und formaler Analogie mit dem Original rangiert, unterscheiden
sich noch mehr von den sprachlichen Strukturen des Originals als dies aufgrund
der grammatischen Unterschiede zwischen Ausgangs- und Zielsprache nötig
wäre. Gute Übersetzungen stellen auf diese Weise ein enormes heuristisches
Potential dar, mit dem wesentliche Einsichten in die unterschiedlichen Verwen-
dungsbedingungen von Ausgangs- und Zielsprache gewonnen werden können.

Die folgenden Ausführungen zeigen die sprachspezifische Relativität des
Rollenverständnisses an einem besonders ergiebigen Übersetzungsproblem.
Dabei scheint der größere grammatisch-stilistische Spielraum englischer Sub-
jekte in der Tat einen größeren grammatisch-stilistischen Spielraum für Topi-
kalisierungen im Deutschen zu „kompensieren". Der syntaktisch-lexikalische
Zusammenhang wird durch den Übersetzungsbefund in Teil l bestätigt -
scheinbare Gegenbeispiele (bei denen dieselben Rollenunterschiede unabhängig
von der Topikposition auftreten) werden in 2 auf den im Direktionalitätspara-
meter begründeten Unterschied zwischen deutschen und englischen Informa-
tionsstrukturen zurückgeführt. Dieser bedingt nicht nur unterschiedliche Präfe-
renzen im Hinblick auf Position und strukturellen Proporz, sondern auch -wie 3
zeigt - Unterschiede in der Prominenz von Topikpositionen und liefert damit im
Englischen noch eine zusätzliche Motivation, den lexikalischen Spielraum für
die Besetzung von Subjekten weiter auszubauen.

1.1 Ein Vexierbild

In seinem Aufsatz „The Status of Thematic Relations in Linguistic Theory"
illustriert Jackendoff (1987:373) die Parallelität zwischen intra- und extralexika-
lischen semantischen Strukturen durch Paraphrasen zu twice, kill, smash, seil:
„twice paraphrases two times", „kill paraphrases cause to die", „smash
paraphrases break violently", „seil paraphrases give away in return for mo-
ney"... Was da wovon paraphrasiert wird, ist der Sache nach klär, aber die
Anordnung der Argumente von paraphrase, ihre Projektion in den Kasusrah-
men der englischen Sätze, könnte den deutschen Leser leicht in die Irre führen.
Er sagt sich, Jackendpff muß ja wohl „cause to die paraphrasiert kill" meinen,
aber müßte er dann nicht auch sagen: „cause to die paraphrases kilFI Zumindest
würde es im Deutschen: „cause to die paraphrasiert heißen, oder, wenn
„kill·4 unbedingt das Thema des Satzes sein soll, passivisch: „kill wird durch
cause to die paraphrasiert". Die Perspektive unserer eigenen Sprache bestimmt
unsere Sehgewohnheiten so stark, daß wir unseren Impuls zur Richtigstellung
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des Jackendoffschen Satzes nur dadurch unterdrücken können, daß wir den
Autor in diesem Punkt über jeden Zweifel erhaben wissen.

Die Verwendungsunterschiede zwischen Deutsch und Englisch, auf die Fälle
wie das Paraphrase-Beispiel hinweisen, liegen im Bereich von Rollen- und
Kasuswahl und gehören damit zu einem Problemkreis, der sich in der neueren
Sprachwissenschaft nun schon an die dreißig Jahre großer Beliebtheit erfreut.1
Obwohl man in der Regel an eine relativ kleine Zahl von Rollen dachte, die je
nach linguistischem Hintergrund semantische/thematische Rolle oder Theta-
Rolle, Aktant oder Tiefenkasus heißen, ist ihre Inventarisierung bisher noch
niemandem überzeugend gelungen. Die sprachspezifischen Unterschiede, auf
die uns das Paraphrasebeispiel aufmerksam macht, lassen sich aber auch schon
ohne genauere Rollenkonzepte grob umreißen. Jackendoff verwendet „para-
phrase" in einer Variante, in der der Urteilende - zumindest in der syntaktischen
Oberflächenstruktur des Satzes - fehlt. Als syntaktisches Subjekt dient statt
dessen der beurteilte Gegenstand. Der deutsche Leser erwartet aber ganz
offensichtlich an dieser Stelle nicht den Gegenstand der Paraphrase, sondern die
Paraphrase selbst. Wie immer die Bezeichnungen für diese beiden Rollen lauten
mögen, ihre Verteilung auf den Kasusrahmen erfolgt im Englischen und
Deutschen gerade entgegengesetzt.

Daß dieselbe Rolle auf unterschiedliche Kasus in der Oberfläche projiziert
werden kann, ist nichts Besonderes. Ob der Wind die Wäsche trocknet oder die
Wäsche trocknet, ob die Zeit die Wunden heilt oder die Wunden heilen, ob ich die
Suppe koche oder die Suppe kocht, dasjenige, dem etwas widerfahrt, erscheint
einmal im Objekt, ein andermal im Subjekt des Satzes. Das Englische hat da
bekanntlich noch mehr Möglichkeiten als das Deutsche und baut sie - wie man
schon an der linguistischen Terminologie sehen kann - ständig weiter aus. Das
geht gelegentlich sogar so weit, daß ein transitives Verb wie raise zum
intransitiven Verb avanciert: when an NP raises to get Nominative Case, obwohl
es bereits ein eigenes Verb, rise, für den intransitiven Fall gibt. Von der Sonne,
einem Vorhang, den Preisen oder der Temperatur heißt es ja auch: They are
rising.

Im Deutschen gibt es da mehr Beschränkungen. Die Temperatur und die
Preise können zwar auch steigen, aber dies hat mit dem transitiven Fall, wo das
Deutsche Preise und Temperaturen erhöht, nichts mehr zu tun. Die Sonne kann
nur höhersteigen und muß ansonsten aufgehen, und der Vorhang geht auf, wenn
er aufgezogen wird, und wenn er sich senkt oder gar fällt,. dann weil er
heruntergelassen wird. Irgendwie bilden die deutschen Schuhe meist ungleiche
Paare: Selbst in den Fällen, wo das Deutsche ähnlich geordnet erscheint wie das
Englische, wird der Wechsel von transitiv zu intransitiv oft noch durch ein

l cf. Einen knappen und v. a. wegen des eigenen Lösungsvorschlags interessanten
Überblick über die wichtigsten argumentindizierenden bzw. rollentypinterpretierenden
Ansätze gibt Dowty (1991).
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ansonsten bedeutungsloses Reflexivprpnomen angezeigt. Im Englischen gilt
eben einfach The door opens, während mit dem deutschen Die Türe Öffnet sich der
Wechsel vom Objekt zum Subjekt eine deutliche Spur hinterläßt.

Bei paraphrase liegen die Dinge - zumindest im Englischen - nicht viel anders.
Im Jackendoffschen Beispiel ist ein potentielles Objekt, der Gegenstand der
Paraphrase, zum Subjekt avanciert, nur daß wir es hier noch mit einem weiteren
Objekt zu tun haben, das die Transitivität von paraphrase auch in dieser
Bedeutungsvariante aufrechterhält. Bei zwei potentiellen Objekten ist der
zwischensprachliche Unterschied nun nicht mehr auf die Frage beschränkt, ob
eines dieser Objekte zum Subjekt werden kann, sondern auch, welches der
beiden Objekte als Subjekt gewählt wird. Und dabei kann eben, wie im Fall von
paraphrase, die Entscheidung in einer Sprache anders ausfallen als in der
anderen.

Wie lästig derartige Unterschiede für den Umgang mit Fremdsprachen immer
sein mögen, sie könnten in der linguistischen Modellierung als idiosynkratische
Eigenarten des Lexikons vernachlässigt werden. Sobald man aber Verallgemei-
nerungen über die Zuordnung von semantischen Rollen zu Satzgliedern
anstrebt, ist die Frage, ob es hier einzelspraehliche Unterschiede gibt und worin
sie begründet sind, auch von theoretischem Interesse. Daß auch hier einzel-
sprachliche und sprachenübergreifende Regularitäten aufzuspüren sind, scheint
plausibel.

Die Vorstellung einer Rollenhierarchie, die Kasuszuordnungen beziehungs-
weise kanonische Reihenfolgen prädizierbar machen soll, hat in der Linguistik
viele Anhänger, wenn auch - entsprechend der jeweiligen theoretischen
Zugehörigkeit - unter vielen verschiedenen Namen (wie Rhemaselektionshier-
archie, UTAH, Argumentselektions-Prinzip.. .).2 Allerdings ist der Beweis für
eine solche Rollenhierarchie schwer zu erbringen, denn wenn man einmal von
den syntaktischen Möglichkeiten des Passivs absieht, die das Bild unter
Umständen noch weiter ausdifferenzieren, so manifestieren sich die einzel-
sprachlichen und sprachenübergreifenden Regularitäten vor allem in den
entsprechenden Eigenschaften des Lexikons einer Sprache. Und die Zahl der
Unterschiede, die bei einem inner- und zwischensprachlichen Vergleich dieser
Elemente zum Vorschein kommen, scheint unbegrenzt. Dennoch ist es nicht sehr
wahrscheinlich, daß alle Entscheidungen über Rollen- und Kasuswahl einem
idiosynkratischen Zufallsgenerator überlassen bleiben. Schon die für den
Spracherwerb gebotene Ökonomie dürfte einen gewissen „Selektionsdruck"
zugunsten einer größeren Verallgemeinerbarkeit ausüben.

Dowty (1991) geht von dieser Vorstellung aus, weshalb sein relatives
Rollenkonzept der Prototypen-Rollen, die sich graduell und in Abhängigkeit

2 vgl. Contreras (1976), zitiert in Uhmann, Stechow (1986:310); Baker (1988); Dowty
(1991).
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voneinander über eine handvoll typischer Rollenmerkmale definieren, der
natürlichen Forderung nach größtmöglicher Variabilität und Generalisierbar-
keit ganz gut gerecht werden könnte:

Argument selection principle: In predicates with grammatical subject and
object, the argument for which the predicate entails the greatest number of
Proto-Agent properties will be lexicalized äs the subject of the predicate; the
argument having the greatest number of Proto-Patient entailments will be
lexicalized äs the direct object. [Dowty (1991: 576)]
Contributing properties for the Agent Proto-Role:
a. volitional involvement in the event or state
b. sentience (and/or perception)
c. causing an event or change of state in another participant
d. movement (relative to the position of another participant)
(e. exists independently of the event named by the verb)

Contributing properties for the Patient Proto-Role:
a. undergoes change of state
b. incremental theme
c. causally affected by another participant
d. stationary relative to movement of another participant
(e. does not exist independently of the event, or not at all).
[Dowty (1991: 572)].

Das Paraphrasebeispiel selbst mag ja einen idiosynkratischen Fall darstellen,
der wegen zu schwach ausgeprägter Prototypen-Eigenschaften alternative
Argumentselektionen/Kasusprojektionen zuläßt. Dennoch bleibt gerade auch
bei diesem konzeptuellen Ansatz ungeklärt, warum die Wahl eines Subjekts, wie
bei paraphrase, trotz konzeptuell gleicher Konfiguration (x wird mit Hilfe/in
Form von y paraphrasiert) in zwei Sprachen unterschiedlich ausfallt.

Es ist aber schon aus „ökonomischen" Gründen zu erwarten,, daß viele der
zwischensprachlichen Unterschiede systematisch begründet sind und zumindest
teilweise parametrisierte Optionen der einzelnen Sprachen darstellen. Deutliche
Hinweise hierfür liefert ein linguistisch bisher völlig ungenutzter Bereich der
Sprachverwendung: Übersetzungen, zumal gute Übersetzungen, die den gram-
matisch-stilistischen Anforderungen der Zielsprache voll gerecht werden, zeigen
in ihren immer wiederkehrenden Strukturmustern an, wo in Ausgangs- und
Zielsprache unterschiedliche Parametrisierungen wirksam werden.
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1.2 Ungewollte Personifizierungen

Ein Paradefall für lexikalisch verankerte Kasusrahmenunterschiede zwischen
Englisch und Deutsch sind jene Übersetzungen, die bei einer analogen
Kasusrahmenwahl im Deutschen zu einer unfreiwilligen Personifizierung füh-
ren. Wenn es heißt

(1) The drug encourages the heart to beat more regularly.

dann suggeriert die wörtliche Übersetzung ins Deutsche,

(l a) Das Medikament ermutigt das Herz regelmäßiger zu schlagen.

eine Beziehung zwischen zwei Willensträgerii. Diese ist vermutlich im englischen
Original gar nicht gegeben, und zwar ebensowenig wie in einer anderen
deutschen Übersetzungsvariante:

(Ib) Das Medikament läßt das Herz regelmäßiger schlagen.

bei der man auf die Einstellungskomponente aus der Bedeutung von encourage
verzichtet. Wahrscheinlich fehlt gerade diese Komponente bei der in (1)
vorliegenden Bedeutungsvariante von encourage, weshalb das englische Verb in
Sätzen wie (1) ebenso neutral sein dürfte wie das deutsche lassen, dessen
Argumente ja gleichermaßen mit Elementen aus intentionalen (willensbegabten)
und nicht-intentionalen Klassen besetzt werden können.

Die ungewollte Personifizierung erscheint auf den ersten Blick nur durch den
idiosynkratischen Unterschied zwischen den Selektionsbeschränkungen der
ziel- und ausgangssprachlichen Verben bedingt. Die Lösung dieses Überset-
zungsproblems beschränkt sich aber nun in den wenigsten Fällen auf den mit
lassen illustrierten Fall der Relexikalisierung,3 sie iiivolviert in der Regel auch
den mit dem Verb assoziierten Kasusrahmen. Zu den häufigsten Übersetzungs-
lösungen gehört dabei die Wahl eines Adverbials anstelle des Subjekts aus dem
englischen Original, wie in (2b) demonstriert:

(2) Clinical experiments have also compared the mixture of Interferons
produced by white blood cells with single Interferons produced by
bacteria.

3 „Relexikalisierung" bezeichnet die Wahl eines Lexems, dessen Bedeutung nicht der
Primärbedeutung des Lexems aus dem Original entspricht. (Der Eindruck, daß man
zwischen einer primären Bedeutungsvariante und anderen, übertragenen Bedeutungsva-
rianten unterscheiden sollte, ergibt sich unter Umständen erst aus der Perspektive der
Zielsprache). »
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(2a) Klinische Versuche haben auch das Interferongemisch der weißen
Blutkörperchen mit den einzelnen bakteriellen Interferonarten vergli-
chen.

(2b) In klinischen Versuchen wurde auch das Interferongemisch der weißen
Blutkörperchen mit, den einzelnen bakteriellen Interferonarten vergli-
chen.

Wie der Unterschied zwischen (2a) und (l a) zeigt, kann die ungewollte
Personifizierung, die bei einer analogen Kasusrahmenwahl auftritt, als gramma-
tischer oder als stilistischer Defekt zu bewerten sein, was die Suche nach einem
übersetzerischen Ausweg einmal mehr, einmal weniger dringend macht. Für die
linguistische Frage nach den einzelsprachlichen und sprachenubergreifenden
Regularitäten bei der Kasusrahmenwahl ist die grammatische Verankerung
entscheidend. Der stilistische Schatten, den die grammatischen Eigenschaften
einer Sprache werfen, ist aber nicht zu übersehen. Da sich gute Übersetzungen
vor allem auch daran messen, daß sie den stilistischen Bedingungen der
Zielsprache (in ihren verschiedenen Verwendungsbereichen) gerecht werden,
kommen Übersetzungen als empirische Basis für linguistische Fragestellungen4

ohnehin nur in Betracht, wenn wir die stilistische Komponente unserer
Sprachfahigkeit bei der Aufnahme der Daten berücksichtigen. Davon, daß
unser Urteil hier nicht weniger zuverlässig ist als im grammatischen Bereich,
sollte man sich an jedem in der Folge vorgeführten Übersetzungsbeispiel
überzeugen können. Stilistische Verbesserungen, die durch die Wahl eines
anderen Kasusrahmens erzielt werden, sind ein zusätzlicher Indikator für die
sprachspezifischen Unterschiede bei der Kasusrahmenwahl in Ausgangs- und
Zielsprache.

1.3 Die grammatische Metapher

Wer seine Beweisführung auf stilistische Evidenzen ausdehnt, muß mit vielen
Einwänden rechnen. Ein besonders naheliegender Einwand dürfte aus der
Schwierigkeit erwachsen, die Fragen sprach- oder gar texttypspezifischer
Vorlieben für besondere Stilfiguren, wie zum Beispiel Personifizierungen, und
die Frage allgemeiner sprachspezifischer Präferenzen für bestimmte Kasusrah-
men auseinanderzuhalten. So lapidar die Unterscheidung klingt, so schwierig ist
in vielen Fällen die Entscheidung darüber, ob eine gewollte oder ungewollte
Personifizierung vorliegt. Halliday (1985) spricht von grammatischen Meta-
phern bei Sätzen wie

(3) The fifth day saw them at the summit

4 vgl. M, Doherty (1991 b).
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gegenüber

(4) On the fifth day they arrived at the summit.

Liegt hier eine Stilfigur vor, vielleicht sogar eine Personifizierung? Und ist der
Unterschied zwischen den deutschen Sätzen

(5) Der fünfte Tag sah sie auf dem Gipfel.

(6) Am fünften Tag erreichten sie den Gipfel.

derselbe? Muß die Bewertung dieser Alternativen nicht auf dem unterschiedli-
chen syntaktisch-lexikalischen Hintergrund des Deutschen und Englischen
verschieden ausfallen?

Fest steht jedenfalls, daß das Englische in neutralen, informativ-deskriptiven
Texten auffallend oft von solchen Möglichkeiten Gebrauch macht und ihm
dafür dann auch vielfach lexikalische Mittel zur Verfügung stehen, die dem
Deutschen fehlen. Das folgende besonders anschauliche Exemplar stammt aus
einem Text über die Industrialisierung des Mondes:

(7) Space promises not only to help us forget the threat of materials
shortages;

Wir können uns im Deutschen allenfalls vom Weltall etwas versprechen, das
Wehall kann uns eigentlich nichts versprechen, und schon gar nicht versprechen,
uns zu helfen. Sicher kann man das im Englischen auch alles weniger blumig
sagen, aber der ganze Textabschnitt, aus dem dieser Satz stammt, enthält viele
lokale und kausale Subjekte, die wir im Deutschen lieber durch Adverbiale
ersetzt sehen, und es ist sicher kein Zufall, daß sich die stilistischen Präferenzen
in beiden Sprachen gerade auf diese Weise unterscheiden.5

Eine Generalisierung, nach der englische Texte eben mehr Stilfiguren
enthalten und damit lebendiger, farbiger sind als deutsche Texte, ist jedoch
fragwürdig, wenn wir zum Beispiel an .vergleichbare Möglichkeiten des deut-
schen versprechen denken: Das Buch verspricht ein Erfolg zu werden; Seine Miene
verspricht nichts Gutes; Der schöne Herbst verspricht eine gute Obsternte.
Versprechen wird hier auch im Deutschen in einer übertragenen Bedeutung
verwendet und wirkt keinesfalls personifizierend. Ähnliches gilt vermutlich von
Space promiseslprovides/allows....

Aber selbst wenn wir annehmen, daß der motivationelle Ursprung der
„grammatischen Metapher" mitunter noch wie eine Mücke im Bernstein
erkennbar ist, stehen wir vor der Frage, warum das Englische so viel öfter derlei

5 s. Textausschnitt im Anhang.
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grammatische Metaphern einsetzt. Die grammatisch und stilistisch präferierten
Muster bilden deutlich eine Einbahnstraße. Es sind eben in der Regel englische
Subjekte, die im Deutschen „adverbialisierC werden und nicht englische
Adverbiale, für die im Deutschen Subjekte gewählt werden.

Dies gilt ungeachtet der Tatsache, daß natürlich auch deutsche Sätze
normalerweise ein Subjekt brauchen und die „Adverbialisierung" des englischen
Subjekts im Deutschen demzufolge meist zugleich die Wahl eines neuen Subjekts
erfordert. In vielen Fällen avanciert das Objekt des englischen Originals zum
Subjekt der deutschen Übersetzung- sei es über einen syntaktisch-morphologi-
schen „Transfer" - etwa mittels Passivierung (haben ... verglichen/ ... wurde
verglichen) - oder durch eine kontextuell passende lexikalische Paraphrase (sah
sie/sie erreichten). Der „Aufstieg" des Objekts ist in jedem Fall nur eine
Begleiterscheinung des Subjekt-„Abstiegs": es ist ja die semantische Besetzung
ies Subjekts und nicht die des Objekts, die bei einer Analogübersetzung den
grammatischen oder stilistischen Defekt zeitigt.

1.4 Eine kategorienübergreifende Restriktion

Das Phänomen der ungewollten Personifizierung ist kategorienübergreifend.
Dies läßt sich recht anschaulich an folgendem Beispiel demonstrieren. In einem
Aufsatz über die Photosynthese von Pflanzen heißt es an einer Stelle:

(8) To solve such problems, plants have evolved two strategies, which they
superimpose upon photosynthesis.

Eine analoge Übersetzung ins Deutsche würde im Relativsatz zu einem
grammatisch nicht akzeptablen Ergebnis führen:

(8a) Um diese Probleme zu lösen, haben Pflanzen zwei Strategien entwickelt,
* die sie der Photosynthese überlagern.

Im Unterschied zum dreistelligen superimpose ist überlagern nur zweistellig, ein
Umstand, dem ohne einen großen inhaltlichen Verlust durch den Verzicht auf
das Subjekt des Originals Rechnung getragen werden kann:

(8b) ... zwei Strategien, die die Photosynthese überlagern.

Obwohl die Übersetzung nun grammatisch akzeptabel ist, läßt sie sich stilistisch
noch verbessern, wenn man die im englischen Original vermutlich gar nicht
gegebene Personifizierung umgeht. Dies erfordert an drei Stellen die Wahl
anderer sprachlicher Mittel. Der Personifizierungseffekt des finalen Infinitivs
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verschwindet in einer nominalen Paraphrase - allerdings nur, wenn auch das
finite Verb verändert wird:

(8c) Zur Lösung dieser Probleme haben die Pflanzen zwei Strategien
entwickelt...

(8d) Zur Lösung dieser Probleme haben sich bei den Pflanzen zwei Strategien
entwickelt/herausgebildet...

Was sich da herausgebildet hat, können überdies keine Strategien sein, denn
auch Strategien setzen im Deutschen einen Willensträger voraus:

(8e) Zur Lösung dieser Probleme haben sich bei den Pflanzen zwei Mecha- l
nismen herausgebildet...

Die Selektionsbeschränkungen, deren Verletzung den Personifizierungseffekt i
ergibt, treten also nicht nur bei Verben, sondern auch bei Nomina und ;
bestimmten Satzeinleitern wie dem um des finalen Infinitivs auf. Zu den |
Übersetzungslösungen gehören hier neben einer einfachen Relexikalisierung:
Mechanismen statt Strategien, Nominalisierung des Infinitivs6 und Reflexivie- -
rung des finiten Verbs - ohne oder mit Relexikalisierung: Sich entwickeln!sich *
herausbilden (bei gleichzeitiger Adverbialisierung des Subjekts und Subjekt-
/Objektwechsel).

1.5 Echte und scheinbare Rollenanhebungen

Beschreibungen und Erklärungen, die auf Parametrisierungen abzielen, müssen
dem kategorieübergreifenden Aspekt Rechnung tragen. Den Kernbereich des
Phänomens bilden aber natürlich die Ergänzungen des Verbs. Im Unterschied zu
dem transitiven entwickeln projiziert das reflexive sich entwickeln/sich herausbil-
den den Gegenstand der Entwicklung auf das grammatische Subjekt des Satzes:
Mechanismen entwickeln (etwas) l Mechanismen entwickeln sich und die Lokali-
sierung des Ereignisses in die grammatische Funktion eines adverbiellen
Adjunkts: die Pßanzen/bei den Pflanzen. Die Entpersonifizierung durch „Refle-
xivierung" hat diesbezüglich große Ähnlichkeit mit der Entpersonifizierung
durch „Passivierung" in (2b). In beiden Fällen verwendet das Deutsche

6 Bei der Interpretation deverbaler Nomen kann es also nicht einfach nur um eine
Übernahme der Argumentstruktur des Verbs gehen. Ehrich (1991) verweist auf die
Unterdrückung des Subjektarguments bei Resultatnominalisierungen. Eine solche Argu-
mentblockierung gibt es auch im Englischen (vgl. Randall, 1988), wobei man sich aber
eben fragen muß, ob der Infinitiv im englischen Origihalsatz überhaupt mit einer solchen
Agensinterpretation verbunden ist wie der Infinitiv in der deutschen Analogübersetzung,
(8 a).
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zusätzliche morphologische Mittel, um die semantische Rolle des Objekts in die
syntaktische Rolle des Subjekts zuprojizieren. Wenn das Subjekt normalerweise
als Träger der ranghöchsten Rolle anzusehen ist, erfahrt das semantische Objekt
in diesen Fällen scheinbar eine Aufwertung seines Status in der Rollenhierar-
chie. Zugleich wird das, was im Subjekt der englischen Sätze stand, hierarchisch
abgewertet; wenn man die adverbiellen Adjunkte noch in die Rollenhierarchie
einbeziehen wollte, würde man sagen, daß das Element aus dem englischen
Subjekt in der deutschen Übersetzung auf die rangniedrigste Position abgesenkt
wird. Die mit der englischen und deutschen Kasusprojektion einhergehende
Auf- und Abwertung der Rollen ist aber so, in der wechselweisen Relativierung,
ohne festen Bezugspunkt, und wir müssen uns fragen, an welchen Kriterien wir
Rollenhierarchien überhaupt messen können. Daß ihre Erscheinungsform auf
der syntaktischen Oberfläche dazu nicht taugt, ist nur allzu deutlich angesichts
der- sprachintern und sprachübergreifend -alternativen Realisierungsmöglich-
keiten.

Solange die semantischen Rollen von Objekt und Subjekt als Antipoden
gedacht sind, bewirkt die Zuordnung des semantischen Objekts zum syntakti-
schen Subjekt in Wirklichkeit natürlich auch gar keine Uminterpretation. Das
Glas, das bricht, die Interferonarten, die verglichen werden, bleiben das
semantische Objekt des Ereignisses, auch wenn sie im Subjekt stehen. Die
hierarchische Aufwertung durch die Rollenanhebung findet, semantisch-kon-
zeptuell gesehen, nur scheinbar statt. Wenn aber die lokale, temporale,
instrumentale oder kausale Bestimmung eines Ereignisses im Subjekt erscheint,
ist die Grenzziehung zwischen diesen „Aufsteigern" und einer authentischen
ranghöchsten Rolle oft nicht mehr möglich. Ursachen beanspruchen diesen
Platz in der Hierarchie nahezu unangefochten, und da es zwischen Ursache,
Mittel, Ort und Zeit nicht selten fließende Grenzen gibt, können eben
Medikamente, Pflanzen, Tage, Versuche und das Weltall zu Anwärtern für die
höchste Position in der Rollenhierarchie werden. In den englischen Originalsät-
zen, wo sie als Subjekt erscheinen, nehmen sie diese Option wahr. In den
deutschen Übersetzungen, wo sie als Adverbiale erscheinen, tun· sie es nicht.

In den klassischen Fällen avanciert die rangniedrigere Rolle des semantischen
Objekts in die ranghöhere Position nur, wenn diese nicht schon besetzt ist.
Entweder kocht Peter die Suppe oder die Suppe kochi, aber nicht etwa: die Suppe
kocht durch Peter. Analoges kann für Umstandsbestimmungen gelten: da tötet
der Gärtner die Maus mit dem Gift oder das Gift tötet die Maus und nicht: das Gift
tötet die Maus durch den Gärtner. Aber ein Unfall kann auf diese Weise nur im
Englischen zum Subjekt von kill avancieren, im Deutschen bleibt er für töten
eine Umstandsbestimmung, für die das ranghöhere Element seinen Platz nicht
„freimacht". Das heißt, wir benötigen ein von der einzelsprachlichen Perspekti-
ve unabhängiges Verständnis von Rollenhierarchie. Erst wenn ich Umstände -
analog zu Objekten - als primär rangniedrigere Rollen ansehe, kann ich ihre
„Anhebung44 in die Subjektposition als eine lexikalisch und/oder syntaktisch
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gerichtete Projektion aus der konzeptuell-semantischen Struktur in die syntakti-
sche Oberfläche und damit gegebenenfalls auch als parametrisierte Option einer
Sprache begreifen.

1.6 Syntaktische oder lexikalische Spielräume

Daß englische Subjekte im Deutschen nicht selten die Form eine Adverbials
annehmen, ist in vergleichenden Untersuchungen zum Englischen und Deut-
schen ausführlich beschrieben.7

Die Tatsache, daß die englische Lexik dem Subjekt wesentlich öfter die Rolle
von Ort, Zeit, Ursache... zuordnet als die deutsche Lexik, erklärt man sich aus
der historisch-vergleichenden Sicht damit, daß die mit dem Kasussynkretismus
verbundene rigidere Wortstellung im Englischen, insbesondere seine begrenzten
Möglichkeiten für Topikalisierung, lexikalisch durch die geringeren Selektions-
beschränkungen für englische Subjekte weitgehend ausgeglichen werden.8 Auch ; j
Halliday (1985) erklärt das Phänomen aus der beschränkten Möglichkeit des |;
Englischen, andere Satzglieder als das Subjekt ins Thema zu bringen. Zwischen &
den beiden extremen Möglichkeiten, Kasus morphologisch oder konfiguratio- - a
nell auszudrücken, neigt das Englische wohl ziemlich stark zur konfigurationel- " ^
len Seite, während das Deutsche eher eine Mischform darstellt,9 aber eben da, \i
wo es sich vom Englischen unterscheidet, die morphologisch bedingten größeren |
Freiräume nutzt. Während im Englischen die Verbachse bestimmt, was Subjekt, ^
was Objekt ist, lassen sich im Deutschen Subjekt und Objekt morphologisch, fc
ohne ihre Position gegenüber dem Verb, unterscheiden. g

Damit ist insbesondere die Themaposition vor dem Verb im Prinzip frei für ^
alle Satzglieder, was sich nicht nur in einem größeren Spielraum für Topikalisie- S1{

rung im deutschen Satz, sondern auch in den Eigenschaften der deutschen Lexik |
äußert, in der Häufigkeit, mit der rangniedrigere Kasus neutralerweise vor dem f,

iß
7 Einen Überblick (u. a. auch über die umfangreichen Daten von Rohdenburg und *

Planck) gibt Hawkins in seiner kontrastiven Typologie des Deutschen und Englischen k
(1986). ' k

8 Die weitergehende These Hawkins, daß die Entfernung zwischen den semantischen
und syntaktischen Strukturen im Englischen größer ist als im Deutschen, könnte im
Bereich der Kasusprojektion durchaus berechtigt sein, ist aber, wie sich an den j
konventionalisierten Redundanzen des Englischen leicht zeigen läßt, aufs Ganze gesehen, ^
falsch (vgl. dazu Doherty, 1990, wo - vom Deutschen aus gesehen - redundante ^
Strukturen des Englischen besprochen und auf den Direktionalitäts- bzw. Konfiguratio- ^
nalitätsparameter zurückgeführt werden). , n:

9 Czepluch (1988) spricht diesbezüglich vor allem von einem konfigurationeilen £
Mittelfeld des Deutschen. Auch er sieht im „morphologischen Kasusparameter" den p.
entscheidenden Faktor für die über die strukturelle/lexikalische Kasusdetermination ^
bestimmten „Normalmuster" bei der Serialisierung von Argumenten im Deutschen und |f.
Englischen. . |r
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Subjekt erscheinen können. Dort kann dann eben auch ein Objekt stehen, so daß
es neben Das Kind braucht einen Vater auch Dem Kind fehlt ein Vater gibt, und
neben Er besitzt eine Fabrik auch Ihm gehört eine Fabrik oder neben Ich habe den
Teller fallengelassen, Mir ist der Teller heruntergefallen - ganz zu schweigen von
den vielen Adverbialen am Satzanfang: Dies beendet unser Gespräch. Damit
endet unser Gespräch. Der Unfall forderte mehrere Menschenleben. Bei dem
Unfall kamen mehrere Menschen ums Leben. - Demgegenüber erlaubt das
Englische in der Position vor dem Verb mit geringen Ausnahmen nur das
Subjekt, und wenn ihm am Satzanfang noch andere Satzglieder vorausgehen, so
haben sie dort eine deutlich markierte Position inne.

Daß eine Doppelposition vor dem Verb in einer linksperipheren Sprache als
markiert empfunden wird, ist nicht allzu verwunderlich. Wenn nun promise,
provide, allow, encourage... im Subjekt auf mehr Dinge Bezug nehmen können
als ihre deutschen Gegenstücke, die oft erst in einer reflexivierten oder
passivierten Form ähnliches leisten, dann findet der Unterschied in den
Topikalisierungsmöglichkeiten beider Sprachen in der unterschiedlichen Per-
spektive der semantischen Struktur ihrer Lexeme seinen Ausgleich. Obwohl der
semantische Spielraum für Subjekte in beiden Sprachen im wesentlichen gleich
sein dürfte - auch im Deutschen kann das Subjekt temporal, lokal, kausal,
instrumental sein - bietet die englische Lexik dem Subjekt öfter nichtagentische
Möglichkeiten als die deutsche.

Die lokale, kausale, modale Komponente der semantischen Struktur, die das
Englische so oft ins Subjekt projiziert, kann im Deutschen auf ein entsprechen-
des Adjunkt abgebildet werden, da die deutsche Grammatik diesem Satzglied ja
viele Stellungsmöglichkeiten einräumt. Das Deutsche präferiert in diesem Sinne,
grammatisch-stilistisch, eher eine isomorphe Kasusprojektion: die Umstände
stehen im Adjunkt, der Handlungsträger im Subjekt, das Patiens im Objekt.
Bleibt der Handlungsträger unausgeführt, wandert das Patiens - wie im
Englischen - ins Subjekt, hinterläßt aber häufig in der Objektposition eine Spur
in Form eines Reflexivpronomens: zwei Mechanismen entstehen, sie entwickeln
sich/bilden sich heraus. Es ist sicher kein Zufall, daß das Deutsche für den Fall
des Patiens im Subjekt so viele inhärent reflexive Verben hat und daß es gerade
diese Form der reflexiven Verben im Englisch so gut wie nicht gibt.10

10 Im Rahmen seiner Theta-Raster-Theorie formuliert Bierwisch (1991) eine Regel
für inhärent reflexive Verben, die bei einem solchen ins Subjekt angehobenen, „unechten"
Argument für den Fall der Koreferenz zwischen Objekt- und Subjektargument dem
Objekt das Merkmal „reflexiv" zuordnet. Wenn der Unterschied zwischen unergativen
und inhärent reflexiven Verben kein lexikalisches Zufallsergebnis sein soll, wäre noch zu
klären, welche konzeptuellen Strukturen im Deutschen die eine und welche die andere
Form der Rollenanhebung auslösen. Auffallend oft tritt die „Reflexivierung" bei
gleichlautenden transitiven Verbformen auf, wie zum Beispiel öffnen!sich öffnen gegenüber
erhöhen/steigen, wobei sog. „Nullableitungen" im Deutschen ganz allgemein viel weniger
leicht zu haben sind als im Englischen.



16 Monika Daherty

Der Unterschied zwischen der deutschen und englischen Kasusprojektion
bildet, so gesehen, das lexikalische Gegenstück zu dem syntaktischen Unter-
schied zwischen den deutschen und englischen Topikalisierungsmöglichkeiten.
Vereinfacht gesagt, entspricht der freien Topikalisierung der deutschen Syntax
die produktivere Rollenanhebung der englischen Lexik.

1.7 Parametrisierung bei Bedeutungsübertragung?

So attraktiv diese Generalisierung sein mag, so unverbindlich ist sie letzten
Endes. Es gibt ja auch in der deutschen Lexik zahllose Bedeutungsvarianten mit
Rollenanhebung, und was die Generalisierung nicht erfaßt, das sind die
besonderen Bedingungen, unter denen davon Gebrauch gemacht wird. Die
schöne typologische Charakterisierung würde sich wohl erübrigen, wenn wir die
Einzelfälle nun doch wieder nur als lexikalische Idiosynkrasien aufzählen
müßten. Welche lexikalisch-semantische Struktur ist einer Bedeutungserweite-
rung durch Rollenanhebung zuträglich, welche abträglich? Worin sind die
einzelsprachlich unterschiedlichen Bedingungen begründet? Das Phänomen der
ungewollten Personifizierung weist auf nicht wenig konzeptuelle Ungereimthei-
ten hin. Gif t, ja, sogar Schmerz, können im Deutschen töten, aber weder Unfälle,
noch Sturmfluten, ja genau genommen nicht einmal Epidemien können dies,
wieviele Leben sie auch immer kosten oder fordern mögen. Bei töten läßt das
Deutsche offensichtlich nur dann Rollenanhebung zu, wenn der tödliche
Umstand ein unzählbares und damit nicht ohne weiteres individualisierbares
Element ist.

Während töten so die Besetzungsmöglichkeiten für die ranghöchste Rolle
ziemlich stark einschränkt, läßt fordern das ganze Inventar zu, allerdings nur mit
festen Verbindungen in der Rolle des Objekts: Leben fordern, Opfer fordern...

Die Lawine forderte drei Menschenleben.

aber nicht

*Die Lawine forderte ein Haus und seine Bewohner.

Feste Verbindungen können und brauchen nicht prädizierbaf sein, in ihrem Fall
genügt die Aufzählung. Aber der Schritt vom Autor zum Buch oder Problem im
Subjekt, die zum Beispiel alle Geduld fordern können, geht über viele Klassen,
wobei die Rollenanhebung schon'beim Autor einsetzt, wenn nämlich nicht er
selbst, sondern die Beschäftigung mit ihm Geduld fordert. Die Möglichkeit der
Rollenanhebung scheint uns hier so selbstverständlich, daß wir ihren universell-
konzeptuellen Ursprung nie in Zweifel ziehen würden. Aber dann wäre uns das
bei paraphrase auch nicht in den Sinn gekommen. Und jede ungewollte.
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Personifizierung, die bei einer Analogübersetzung entsteht, weist uns von neuem
auf derlei einzelsprachliche Unterschiede hin.

Da die unterschiedlichen Möglichkeiten für Rollenanhebungen im Deutschen
und Englischen von den Elementen oder Klassen abhängen, die eine Argument-
position besetzen können, muß für eine Generalisierung und Erklärung der
Unterschiede die Verträglichkeit der involvierten Prädikate anhand der Bedeu-
tungsstrukturen des jeweiligen Kopfes und seiner Argumente untersucht
werden, also eben das, was man traditionell unter Selektionsrestriktionen faßt.
Man könnte die Repräsentation dieser unterschiedlichen Spielräume für die
Besetzung der Argumente eines Prädikats an den diversen Sorten festmachen
(Individuen, Ereignisse, bis hin zu den subtilen Unterscheidungen zwischen
Individuenscheiben und -strängen),11 wobei in Abhängigkeit vom jeweiligen
Prädikat bestimmte Rolleninterpretationen strukturell prädiktabel (zugelassen
oder ausgeschlossen) wären, andere lexikalisch fixiert werden müßten.

Die Annahme, daß die Default-Lesarten universell bestimmt wären, belebte
Subjekte zum Beispiel als Agens, unbelebte als Thema interpretiert würden,12

läßt sich aber nicht aufrechterhalten, wie schon das Phänomen der ungewollten
Personifizierung, die agentische Interpretation unbelebter Subjekte, zeigt. Die
Default-Lesarten sind, nicht anders als etwa die Default-Reihenfolge, sprach-
spezifisch, das heißt, sie sind von den besonderen Eigenschaften der jeweiligen
Sprache bestimmt. Aber gerade für Default-Lesarten sind natürlich die
parametrisierten Eigenschaften einer Sprache ausschlaggebend. Auch wenn da,
jeweils nach Prädikat und Sorte, verschiedene Parameter involviert sein dürften
- bei ermutigen wahrscheinlich andere als bei sehen, bei versprechen andere als
bei paraphrasieren - müßte ihre Zahl letztendlich überschaubar bleiben und mit
den grammatisch identifizierbaren Eigenschaften der jeweiligen Sprache zusam-
menhängen.

Die stärkere Restriktion des Deutschen gegenüber der Anhebung von
Argumenten, die „unbelebte" Umstände bezeichnen, in die ranghöchste Rolle
mag letztendlich aus der größeren syntaktisch-morphologischen Distinktheit
der deutschen Nomina herrühren. Schon das grammatische Genus dürfte uns
für die Unterscheidung zwischen ,belebt' und ,unbelebt* „sensibilisieren": wem
würde sich denn nicht bei sie erlaubt, er sieht und dergleichen der Gedanke an
eine Person aufdrängen statt der an einen unpersönlichen Antezedenten (die
geringe Schwerkraft, der 5. Tag)! Das englische it ist davon jedenfalls frei.13

11 In sie werden Individuen durch Phasen- und Individuenprädikationen zerlegt; vgl.
die in Drubig (1991: 40, 44) besprochenen Ansätze dazu.

12 Dies wurde zum Beispiel laut Carlson, Tanenhaus (1988) 1977 von Anderson für
SOV-Sprachen vorgeschlagen.

13 Der „Genus"-Parameter dürfte noch für eine ganze Reihe anderer Unterschiede
zwischen deutschen und englischen Texten aufkommen; ein besonders faszinierendes
Phänomen sind dabei die vielen Dummy-Nomen, zu denen das Englische im Interesse
referentieller Eindeutigkeit greift, da als Antezedent zu it in einem vorwiegend unpersönli-



18 Monika Doheriy

Auf interpretaüve Fehlstarts dieser Art braucht sich das Deutsche aber auch
gar nicht einzulassen, da es sich die isomorphe Kasusprojektion ins (präpositio-
nale) Adjunkt eben auch dann leisten kann, wenn die geringe Schwerkraft oder
der fünfte Tag als Auftakt eines Gedankens am Anfang eines Satzes stehen soll.

2. Informationsstrukturen

Zu den einzelsprachlichen Besonderheiten zählt nun auch ein Aspekt, der den
bisher in Anspruch genommenen Zusammenhang zwischen semantischen
Rollen, Satzgliedern und Themapositionen prinzipiell in Frage zu stellen
scheint. Der Kasusrahmenwechsel, der zu einer stilistischen Verbesserung bei
Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche führt, ist in einer ganzen Reihe
von Fällen mit einer zusätzlichen Veränderung in der Stellung der betroffenen
Satzglieder verbunden.

2.1 Umstellungen

In einem Text über die Karakorum-Region findet sich folgender Satz:

(9) Soon after rain, a white salt efflorescence appears to coat the valley sides
and even the buildings of the region.

Abgesehen von den Schwierigkeiten bei der Übersetzung des Temporaladver-
bials und dem semantischen Unterschied zwischen coat und bedecken/überzie-
hen, der uns im Deutschen die Einschränkung mit appears to coat: scheint zu

chen Text so vieles in Frage kommt. Man vgl. die Redundanz der lexikalischen Anapher
the signs of it in der deutschen Übersetzung zu

(i) If there is a hurricane you always see the signs of it for days ahead in the sky, if you
are at sea. (Hemingway, The Old Man and The Sea)

(ia) Wenn ein Orkan aufkommt, sieht man auf See die Anzeichen hierfür immer Tage
vorher am Himmel. (A. Horschitz-Horst)

Das deutsche das ist - im Unterschied zum englischen it/that - nicht auf den (maskulinen) '
Orkan beziehbar:

(ib) Wenn es einen Orkan gibt, so kann man das auf See schon Tage vorher am
Himmel sehen.
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bedecken unangemessen erscheinen läßt,14 könnte eine relativ nahe Übersetzung
lauten

(9a) Nicht lange nach einem Regen bedeckt eine weiße Salzschicht die
Berghänge und sogar die Gebäude der Gegend.

Zweifelsohne ist aber folgende quasi passivierte und umgestellte Variante noch
besser:

(9b) Nicht lange nach einem Regen sind die Berghänge und sogar die
Gebäude der Gegend mit einer weißen Salzschicht bedeckt/überzogen.

Auch hier wird anstelle des Subjekts eine PP verwendet, aber gerade nicht in der
Position vor dem Verb, sondern am Ende des Satzes.

Das Beispiel gehört zu den für Übersetzungen aus dem Englischen ins
Deutsche typischen Fällen, wo sich der Informationsschwerpunkt im englischen
Original ziemlich weit links befindet und im Deutschen in einer stilistisch
adäquaten Übersetzung nach rechts außen wandert. Im Unterschied zum
Deutschen, das, wie allgemein angenommen, eine Endfokus-Sprache ist, enden
im Englischen vor allem komplexe Sätze häufig mit informationeil schwächeren
Strukturteilen. Der vorliegende Fall, dessen Informationswertehierarchie schon
an der Verteilung der definiten und indefiniten NPs sichtbar wird, ist hierfür ein
klassisches Beispiel.

2.2 Fokuspositionen

Die Erfahrung, daß der Informationsschwerpunkt im Englischen viel weniger
oft am Satzende liegt als im Deutschen, macht man eigentlich erst beim
Übersetzen, und auch dann nur, wenn man bereit ist, im Interesse von stilistisch
guten Übersetzungen auf grammatisch mögliche strukturelle Analogie (und
Oberflächenäquivalenz) zu verzichten. Natürlich gibt es auch im Englischen
viele Sätze mit „Endfokus", aber entgegen der traditionellen Schulmeinung (wie
zum Beispiel in Quirk et aL, 1985) ist Englisch in der Erfahrung des Übersetzers
eine Sprache, die den Informationsschwerpunkt eher in der „Mitte4* des Satzes
präsentiert - unabhängig davon, daß die phonologische Regel der End-
Verstärkung auch im Englischen den Hauptakzent mehr ans Satzende rückt.1S

14 Die zweite Leseart: erscheint, um zu bedecken wäre im Deutschen kraß personifizie-
rend.

i 5 Jacobs (l 991) zitiert hierzu die Endakzent-Verstärkungsregel von S. Uhmann: Von
mehreren rhythmisch stärksten Silben innerhalb einer Intonationsphrase erhält die letzte
ein zusätzliches „*".
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Um terminologischen Mißverständnissen vorzubeugen: Hauptakzent und
informationeller Fokus haben zwar etwas miteinander zu tun, sind aber nicht
gleichzusetzen. Fokus ist eine Erscheinung, die sich über alle strukturellen
Ebenen erstreckt: von der phonologisch-intonatorischen Ebene (als Tonhöhen-
akzent und metrische Dominanz) über die syntaktische (als fokusmarkierte
Konstituente) bis zur semantisch-pragmatischen (als Prominenzrelation zwi-
schen einem hervorgehobenen Teil der Bedeutung eines Satzes und dem
informationeilen „Hintergrund"). Der prosodisch, durch Akzent realisierte
Fokus muß dabei keinesfalls mit dem informationellen Schwerpunkt, dem
semantisch-pragmatischen Fokus zusammenfallen.16

Abgesehen davon, daß es bestimmte lexikalische Elemente, wie Gradparti-
keln, und syntaktische Strukturen, wie Spaltsätze, gibt, die Konstituenten in
ihrem Geltungsbereich als fokussiert markieren, ist Fokus, grammatisch
gesehen, in der Regel frei plazierbar: das heißt, die grammatische Akzeptabilität
eines Satzes bleibt erhalten, welchen Fokusträger ich auch immer wähle.17

Die Fokusinterpretation, zum Beispiel als weiter oder enger Fokus, wechselt
allerdings in Abhängigkeit von der jeweiligen strukturellen Konfiguration* in
der die Fokusträgerkonstituente steht.18

Pragmatisch-stilistisch gesehen, ist Fokus aber nicht frei plazierbar. Zumin-
dest neutralerweise wird der informationeil hervorgehobene Teil auch beim
„freien Fokus" an einer bestimmten Stelle im Satz erwartet. Das heißt, die
Konstituente, die aufgrund ihrer informationellen Relevanz als Fokus anzuse-
hen wäre, sollte in einem stilistisch angemessenen Satz da stehen, wo sie erwartet
wird. Tut sie dies nicht, kann es beim Lesen zu Fehlinterpretationen kommen;
auch wenn diese aufgrund der pragmatisch-informationellen Kenntnisse korri-
gierbar sind, wird der zusätzliche Verarbeitungsaufwand als störend empfun-
den, die sprachliche Form als unklar, stilistisch unschön (vgl. Doherty, 1991 b).

Die vielen Fälle, bei denen aus diesem Grunde stilistisch gute Übersetzungen
aus dem Englischen ins Deutsche eine Veränderung der Reihenfolge erfordern,
sind recht einseitig ausgerichtet: es sind alles Sätze, deren informationeller
Schwerpunkt im englischen Original oft ziemlich weit links, in der deutschen

16 Nach Jacobs (1992) ist der Zusammenfall von unmarkiertem Rhema und
Primärakzent rein zufällig, da die Prinzipien, die neutralen Akzent bestimmen, die letzte
Konstituente wählen, unabhängig davon, ob sie nun ein Objekt oder ein Adjunkt ist. In
einem Satz wie Peter met Mary in the garden ist deshalb garden auch dann akzentuiert,
wenn das Adjunkt nicht zum informationellen Schwerpunkt des Satzes gehören sollte.

17 Ausnahmen bilden bestimmte Fokuskonstruktionen, wie zum Beispiel die Ausrah-
mungen oder die Topikalisierungen im Englischen, durch die die Wahl des Fokusträgers
auf eine bestimmte Konstituente eingeschränkt wird. Eine umfassende Auseinanderset-
zung mit Fokuskonstruktionen im Rahmen der jüngsten GB-Entwicklungen bietet
Drubig (1991).

18 Zur Abhängigkeit der neutralen, weiten Fokusinterpretation von der „normalen"
Reihenfolge bei verschiedenen Verbklassen vgl. die konzise und systematische Übersicht in
Rosengren (1991).
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Übersetzung rechts außen steht. Die Direktionalität dieses Unterschieds in der
Informationsstruktur deutscher und englischer Sätze korrespondiert in auffal-
lender Weise mit der grammatischen Direktionalität beider Sprachen, insbeson-
dere mit der als grundlegend angenommenen links- oder rechtsperipheren
Stellung des Verbs.

2.3 Fokushierarchien

Sehen wir uns noch einmal (9) an.

(9) Soon after rain, a white salt efilorescence appears to coat the valley sides
and even the buildings of the region.

Genau genommen hat dieser Satz mehrere Foki: kontextuell gegeben ist,19 wie
schon der definite Artikel zeigt, die Gegend, deren Berghänge und Gebäude
zumindest pragmatisch per default impliziert sind; sowohl die Bedingung des
Regens wie die darauffolgende weiße Salzschicht werden mit dem Satz neu
eingeführt. Die Gradpartikel even weist auf einen weiteren, lexikalisch gebunde-
nen Fokus hin, der die Gebäude der Gegend noch nachträglich in eine
Kontrastbeziehung zu den Berghängen bringt. Für den stilistischen Unterschied
zwischen Deutsch und Englisch ist nun offensichtlich entscheidend, daß die
verschiedenen Foki des Satzes eine Fokushierarchie bilden, in der die weiße
Salzschicht den höchsten Wert bekommt.

Woran sich die unterschiedliche Wertigkeit der Foki inhaltlich mißt, ist eine
theoretisch heikle Frage. Zunächst einmal kann man mit Jacobs (1988) davon
ausgehen, daß gebundene Foki an sich einen niedrigeren Wert haben als freie
Foki. Sie werden nur dann, wenn sie mit dem freien Fokus zusammenfallen,
aufgewertet, was aber auf die durch even gebundenen Gebäude der Gegend nicht
zutrifft. Dies gilt unabhängig davon, daß Gebäude als letztes akzentuierbares
Element unter die Regel der Finalverstärkung fallen.

Der durch den gebundenen Fokus nachträglich induzierte Kontrastakzent
auf Berghängen hat, informationeil gesehen, einen noch niedrigeren Wert.

Von den beiden freien Foki kommt intuitiv zweifelsohne Salzschicht ein
höherer Wert zu als Regen, was ja u. a. im grammatischen Status der entspre-
chenden Konstituente seinen Ausdruck findet. Beim englischen Original würde
man, zumindest aus phonologisch-intonatorischer Sicht, wohl überhaupt von
zwei Informationseinheiten ausgehen müssen, von denen die erste, eine Art

19 Für die Differenzierung von Fokus und Hintergrund spielt die „Ercchließbarkeit"
der Information eine wichtige Rolle, wenn auch die Sprecherabsicht, bestimmte Teile der
Information hervorzuheben, davon letztendlich unabhängig ist. Molnar (1991) spricht
deshalb ausdrücklich von einer sprecherbezogenen FH-Gliederung.
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verkürzter Temporalsatz, dem „Hauptsatz" Informationen untergeordnet ist.
Dabei ist übrigens gut denkbar, daß das strukturelle Gewicht der Doppelverb-
Struktur: appears to coat ein zusätzlicher Indikator für den höheren Informa-
tionswert des Hauptsatzes ist. - Innerhalb des englischen Hauptsatzes bilden die
Foki, der freie und der gebundene, eine abfallende Wertehierarchie, auch wenn
even die informationelle Wertigkeit des Endes wieder etwas anhebt.

2.4 Rollenabsenkung

Aus der linksperipheren Infonnationsstruktur des Englischen wird in der
stilistisch guten deutschen Übersetzung eine rechtsperiphere Informationsstruk-
tur. Die Umkehrung erfolgt mittels einer Art von Passivierung, ein probates
Mittel für Rollen- bzw. Kasusrahmenwechsel.

Nun gibt es natürlich viele Beispiele, in denen sich der Endfokus ohne einen
Wechsel des Kasusrahmens, einfach nur durch Umstellung, sichern läßt. Auch
im Karakorumbeispiel könnte man sich, wenn man auf den Infinitiv verzichtet
und sein Objekt adverbialisiert, auf eine Umstellung beschränken:

(9c) Nicht lange nach einem Regen erscheint auf den Berghängen und sogar
auf den Gebäuden der Gegend eine weiße Salzschicht.

Gegenüber der Analogvariante

(9a) Nicht lange nach einem Regen bedeckt eine weiße Salzschicht die
Berghänge und sogar die Gebäude der Gegend.

ist damit schon eine stilistische Verbesserung erzielt; die Variante mit dem
adverbialisierten Subjekt

(9b) Nicht lange nach einem Regen sind die Berghänge und sogar die
Gebäude der Gegend mit einer weißen Salzschicht bedeckt/überzogen.

dürfte aber sicher von den meisten noch bevorzugt werden. Die Präferenz von
(b) gegenüber (c) ließe sich vielleicht mit dem Gewicht der koordinierten
Struktur der Lokalbestimmung in der Mittelfeldposition erklären, das in der
präpositionalen Variante von (c) schwerfalliger wirkt als in der Subjekt-Variante
von (b); für (b) könnte aber auch der größere Grad an Äquivalenz sprechen, da
der holistische Aspekt des Instrumentaladverbials noch mehr von der Bedeu-
tung des englischen coat explizit macht.

Es ist jedoch sicher kein Zufall, daß diese stilistisch/semantischen Vorzüge mit
einem Kasusrahmen verbunden sind, der das, was im englischen Subjekt steht,
ins Adverbial projiziert - auch wenn die Position dieses Elements im Interesse
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des deutschen Endfokus an die rechte Peripherie des Satzes verlagert ist. Man
kann zwar nicht von einer ungewollten Personifizierung sprechen, aber weiße
Salzschicht tritt durch die Rollenanhebung ins Subjekt in (9c) zumindest für
deutsche Leser viel „gezielter" auf, als in der adverbiellen Funktion in (9b).

2.5 Reduktionen

Ganz allgemein wird der Unterschied zwischen dem rechtsdirektionalen Deut-
schen und dem linksdirektionalen Englischen noch von zahlreichen zusätzlichen
strukturellen Unterschieden überlagert - darunter vor allem von solchen, die
dem angemessenen Grad an struktureller Explizitheit, dem strukturellen
Gewicht eines Informationselements in einer bestimmten Position, Rechnung
tragen.

Im folgenden Fall werden, zusätzlich zu Umstellungen und Adverbialisie-
rung, strukturelle „Streckformen" des Originals in der Übersetzung reduziert.
Im Vorgängerkontext:

NASA has been involved in recent years with a special study of aerosol particles in
the atmosphere... These tiny dust particles, from windblown soll, forest fires,
volcanic eruptions or other sources have long been thought to contribute to the
balance of the Earth 's climate...

zu

(l 0) The suspicion that volcanic eruptions are the primary source of aerosols
in the upper atmosphere has been around for many years.

sind sowohl Aerosole in den höheren Schichten der Atmosphäre wie Vulka-
nausbrüche als eine ihrer Quellen schon erwähnt. Daß jedoch Vulkanausbrüche
die wichtigste Quelle sind, wird mit (10) zum erstenmal gesagt; auch, daß es sich
dabei um eine schon seit Jahren existierende Vermutung handelt, ist neu und
bildet überdies einen Kontrast mit dem Folgesatz, wo es heißt, daß erst jetzt die
technischen Möglichkeiten für den empirischen Nachweis dieses Zusammen-
hangs bestehen.

Trotz des temporalen Kontrasts erscheint die Endposition der Zeitbestim-
mung in der Analogvariante

(l Oa) Die Vermutung, daß Vulkanausbrüche die wichtigste Quelle für Aeroso-
le in den höheren Schichten der Atmosphäre sind, gibt es schon seit
vielen Jahren.

aus der deutschen Perspektive nicht angemessen; noch viel weniger angemessen
ist aber im Deutschen die Präsentation der wichtigsten Quelle im Rahmen des
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syntaktisch untergeordneten Strukturteils des Subjekts, am Satzanfang. Dort
•würden wir nämlich den Inhalt des Komplementsatzes als bereits gegeben
interpretieren wollen. Wenn wir aber wissen, daß die Identifizierung der
Vulkanausbrüche als Primärquelle neu ist (und überdies zur Grundthematik des
ganzen Texts gehört, der von den klimatischen Auswirkungen von Vulkanaus-
brüchen handelt) müssen wir der Identifizierungsrelation den höchsten Informa-
tionswert zuordnen und erwarten sie dementsprechend in einer informationeil
starken Stellung, am Ende des deutschen Satzes. Eine Umstellung durch
Ausklammerung, die die kategoriellen Formen des Originals beibehält:

(l Ob) Die Vermutung gibt es schon seit vielen Jahren, daß Vulkanausbrüche
die wichtigste Quelle für Aerosole in den höheren Schichten der
Atmosphäre sind.

leistet dies noch nicht. Die informationelle Interpretation des Komplement-
satzes bleibt unklar; auf das neue Element mehligste folgen auch in dieser
Version noch eine ganze Menge Elemente von geringerem Informationswert,
deren späte Stellung jedoch einen höheren Informationswert signalisieren
könnte. Innerhalb des Matrixsatzes schafft eine Umkehrung zweifelsohne einen
besseren Anfang - im Komplementsatz ergibt dies noch keine befriedigende
Lösung:

(l Oc) Seit vielen Jahren gibt es schon die Vermutung, daß die wichtigste Quelle
für Aerosole in den höheren Schichten der Atmosphäre Vulkanausbrü-
che sind.

Erst eine Variante, in der die nominalen Fokusträger der beiden Teilsätze
überdies strukturell reduziert werden, ist wirklich gut:

(l Öd) Seit vielen Jahren vermutet man schon, daß die Aerosole in den höheren
Schichten der Atmosphäre vor allem aus Vulkanausbrüchen stammen.

Die stilistische Verbesserung betrifft vor allem den Informationsschwerpunkt
des Satzes, da nun die beiden Fokusteile aus der Identifizierungsrelation des
Komplementsatzes strukturell gebündelt (und überdies mit Deinem Fokussie-
rungselement markiert) am Satzende erscheinen.

2.6 Relative Wertigkeiten (Kontextpräsenz und Quaestio)

Von Beispielen wie (10) kann sich jeder Linguist nur mit .Schaudern abwenden.
Hier geht es ja nicht mehr nur um Umstellungen mit oder ohne Kasusrahmen-
wechsel, hier werden quasi aus dem Nichts Platzhalter-Subjekte „spezifiziert",
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Wörter „aufgespalten" oder in andere „inkorporiert", Wortarten gewechselt
und das alles mit einem schon abenteuerlich freien Fokusbegriff „legitimiert",
der diskontinuierliche Konstituenten umfaßt (Vulkanausbrüche sind die wichtig-
ste Quelle) und auf der anderen Seite Kopf und Komplement (Quelle / für
Aerosole in den höheren Schichten der Atmosphäre) in Fokus und Hintergrund
auseinanderdividiert.

Was die lexikalischen „Freiheiten" betrifft, so scheint der Transfer von
Vermutung zu vermuten immerhin noch ganz geordnet zu verlaufen. Aber quellen
hat nun einmal, wie auch in diesem Zusammenhang klar erkennbar, eine
ziemlich andere Bedeutung als Quelle, wie soll man von Quelle zu stammen aus,
von primär zu vor allem kommen?

„Relexikalisierungen" haben wir bisher nur in einfacheren Fällen in Betracht
gezogen (encourage l lassen, Strategien/Mechanismen). Aber Paraphrasebezie-
hungen der Art: a ist die Quelle für b/b stammt aus a braucht man ja ohnehin für
die systematische Beschreibung der Bedeutung von Wortfeldern,20 und dann
sollte man sich ihrer auch bedienen können, wenn b das kontextuell gegebene
Element ist und der fokussierten Konstituente a am Ende des deutschen Satzes
im Interesse von Endfokuserwartungen Platz machen soll.

Das eigentliche Problem, das sich einer rein linguistischen Beschreibung auf
jeden Fall entzieht, ist die Identifizierung des Fokus bzw. der Hierarchie der
Informationswerte. Hält man sich an das Kriterium der kontextuellen Rekon-
struierbarkeit,21 dann ist der Inhalt des Komplementsatzes fast vollständig mit
dem Kontext gegeben. (Aus dem Vorgängerkontext ist ja bereits bekannt, daß
Vulkanausbrüche eine der Quellen für Aerosolpartikel in der Atmosphäre sind).
Neu ist die Spezifizierung DIESER Quelle als HAUPTquelle und der Atmo-
sphäre als UPPER atmosphere. Neu ist aber auch die gesamte Information des
Matrixsatzes: daß es sich um eine Annahme handelt, die es schon seit vielen
Jahren gibt.

So gesehen, haben wir es mit zwei Foki im Komplementsatz und einem als
ganzen fokussierten Matrixsatz zu tun. Über die stilistisch angemessene Abfolge
der Foki entscheidet ihr hierarchisches Verhältnis zueinander. Aber das
Kriterium der kontextuellen Rekonstruierbarkeit allein ergibt noch keine
Hierarchisierung der Foki. Welcher der Foki im Komplementsatz und welcher
der Teilsätze informationeil höherwertig ist, läßt sich nur über eine Gesamteva-
luierung ihrer Relevanz für die Textprogression ermitteln.

20 Wie solche Wortfelder in zwei Sprachen gestaltet sein können, demonstriert Kunze
(1992) im Rahmen seines Emphasemodells am Beispiel der Besitzwechselverben des
Englischen und Deutschen. Gerade solche lexikalischen Alternativen lassen sich mit dem
Konzept der Emphase, das aus einer gemeinsamen semantischen Grundstruktur die
jeweils im Vordergrund stehende Rolle hervorhebt, systematisch aufeinander beziehen.

21 Dies entspricht in etwa der traditionellen Unterscheidung zwischen alter (im
weitesten Sinne kontextuell gegebener) und neuer Information; vgl. dazu Rochemont
(1986: 62 ff).
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Versteht man den Titel des Texts, aus dem (10) stammt: „Do volcanoes affect
the climate?" im Sinne von Stutterheim, Klein (1989) als die Quaestio (Frage),
die mit dem Text beantwortet wird, dann kommt den vulkanischen Aerosolen
hierfür als einem entscheidenden Faktor im Wärmehaushalt der Erde höchste
textuelle Relevanz zu. Demgegenüber ist die Information darüber, daß es sich
um eine Hypothese handelt, zweitrangig - umso mehr, als sie im weiteren Text
auch nie in Frage gestellt wird. Dieser informationellen Hierarchie zwischen den
Teilsätzen wird im Deutschen durch ihre Umstellung von (lOb) an Rechnung
getragen.

Auf dem Hintergrund der Titelfrage kann es nun auch keinen Zweifel daran
geben, daß von den beiden neuen Elementen im Nebensatz die weitere
Spezifizierung der Atmosphäre (und damit das ganze postnominale Attribut zu
den Aerosolen) bei weitem weniger relevant ist als die Identifizierungsproposi-
tion.

Auf die Titelfrage bezogen, wäre allerdings im Matrixsatz der Hinweis auf den
hypothetischen Charakter der Identifizierungsposition wichtiger als die Zeitan-
gabe. Die Zeitangabe des Hauptsatzes steht aber in direktem Bezug zum Inhalt
des Folgesatzes, der den Leser darüber informiert, daß es erst jetzt die
technischen Voraussetzungen für die Beobachtung von Aerosolen gibt:

(11) But it is only recently that observations from ... satellites have beeü
available to measure the properties of particles and the way they spread
through the stratosphere following an eruption.

Die Topikalisierung des Temporaladverbials in

(lOd) Seit vielen Jahren vermutet man schon, daß die Aerosole in den höheren
Schichten der Atmosphäre vor allem aus Vulkanausbrüchen stammen.

sichert nicht nur dem Informationsschwerpunkt des Satzes die Position am Ende
des Komplementsatzes, sondern auch der thematisch kontrastierten Zeitangabe
eine eigene Prominenz am Satzanfang.

Eine zur deutschen Zielvariante analoge englische Version:

(12) For many years, scientists have/it has been suspected that volcanic
eruptions are the primary source of aerosols.

dürfte das Temporaladverbial in der Topikposition - vor allem gegenüber dem
Komplementsatz -mehr als angemessen hervorheben (vgl. die Ausführungen zu
fokussiertem Topik in 3).
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2.7 Strukturelles Gewicht

Innerhalb der Informationsstruktur des Nebensatzes wirkt sich der sprachspezi-
fische Unterschied fast noch gravierender aus. Die zur Zielvariante analoge
Version:

(13) ... that the primary source of aerosols in the upper atmosphere are
volcanic eruptions.

hängt gegenüber dem Original durch wie eine vertrocknende Zimmerpflanze.
Nun könnte man dies - etwa im Sinne Hawkins (1990) - auf das strukturelle

Gewicht des postnominalen Attributs zu Quelle (aerosols in the upper atmo-
sphere) zurückführen, das stilistisch zum Rand des Satzes drängt. Ganz
allgemein ist zweifelsohne richtig, daß wir unser stilistisches Urteil über einen
angemessenen strukturellen Proporz in Abhängigkeit von der jeweiligen
Stellung der betreffenden Strukturteile fällen und - wegen der Direktionalitäts-
unterschiede zwischen den Sprachen - auch hier mit sprachspezifischen Urteilen
rechnen müssen. Wie die Übersetzungsproblematik zeigt, ist die Sache aber
noch um einige Grade komplizierter als der Vergleich von nur positional
variierten Strukturen erkennen läßt. Für einen direkten Zusammenhang mit der
Links-/Rechts-Direktionalität der englischen/deutschen Informationsstruktur
würde zum Beispiel die Informationsverteilung in folgendem Fall sprechen:

(14) The Moon is the natural object to consider äs our first source of space
materials.

Im Deutschen würden wir auch hier gegenüber dem näheren

(14a) Der Mond ist natürlich das Objekt im Weltall, das als erste Rohstoff-
quelle in Betracht kommt.

die Variante:

(14b) Das Objekt im Weltall, das als erste Rohstoffquelle in Betracht kommt,
ist natürlich der Mond.

stilistisch bevorzugen. Wie in (10) liegt in (14) eine Identifizierungsposition vor,
deren strukturell gewichtigster Teil, das infinitivische Attribut, zusammen mit
seinem Bezugsnomen, im englischen Original am Satzende, in der deutschen
Zielvariante am Satzanfang steht. Der Stellungsunterschied korrespondiert,
wohl auch im Sinne Hawkins, - gewissermaßen kontrapunktisch - mit der links-
bzw. rechtsperipheren Typologie beider Sprachen.

Aber in (10) taugt die elegante Erklärung nur für den Komplementsatz im
Verhältnis zu seinem nominalen Kopf; im Matrixsatz und damit auch im ganzen
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Satz des Originals sind die strukturellen Gewichte gerade umgekehrt angeord-
net:

(10) The suspicion that volcanic eruptions are the primary source of aerosols
in the upper atmosphere has been around for many years.

Durch die nominale Form des Einstellungsausdrucks steht das strukturelle
Schwergewicht des ganzen Satzes links und nicht rechts. Offensichtlich spielt die
Linkslastigkeit von (10) keine Rolle, da sie -zum Beispiel gegenüber (12) - dem
Informationsschwerpunkt des Satzes die im Englischen erwartete frühe Position
sichert.

Aber auch im Deutschen ist mit der reinen Umverteilung der Gewichte in
(lOc) noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.

Im Nebensatz steht hier nämlich nicht nur das strukturelle Schwergewicht,
sondern auch ein Teil des Fokus (die wichtigste Quelle) links:

(l Oc) Seit vielen Jahren gibt es schon die Vermutung, daß die wichtigste Quelle
für Aerosole in den höheren Schichten der Atmosphäre Vulkanausbrü-
che sind.

Diese Version ist deutlich weniger gut als (l Öd), wo der Fokus des Nebensatzes
insgesamt rechts erscheint. Allerdings steht er da in einer strukturell verkürzten
Form:

(l Öd) Seit vielen Jahren vermutet man schon, daß die Aerosole in den höheren
Schichten der Atmosphäre vor allem aus Vulkanausbrüchen stammen.

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Eine reine Umstellung

(lOe) ... daß für die Aerosole in den höheren Schichten der Atmosphäre
Vulkanausbrüche die wichtigste Quelle sind/die wichtigste Quelle Vulka-
nausbrüche sind.

weist mit dem topikalisierten PP-Komplement eine syntaktisch markierte
Reihenfolge auf und erfordert überdies durch die unmittelbare Abfolge von zwei
nominativischen NPs einen größeren Verarbeitungsaufwand als die syntaktisch
neutrale Struktur in (l Öd). Grammatisch neutrale Linearisierungen werden ganz
offensichtlich bevorzugt, auch wenn dafür zum Beispiel grammatisch erreichba-
re kategorielle Analogie aufgegeben werden muß.
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2.8 Informationelles Gleichgewicht

Die stilistische Intuition, die uns im Deutschen (l Öd) den Vorzug gegenüber
(lOc) oder (lOe) und im Englischen (10) gegenüber (11) oder (13) geben läßt,
folgt demselben universellen Prinzip für erfolgreiche Kommunikation, das in
seinen Grundforderungen nach Klarheit und Angemessenheit der Rede schon
von Aristoteles formuliert,22 in der neueren Linguistik unter den Griceschen
Maximen der Wahrheit, Klarheit, Relevanz und Informativität diskutiert und
von Sperber und Wilson (1986) als Relevanzprinzip vereinheitlicht worden ist.
Für die stilistische Wahl zwischen den verschiedenen strukturellen Möglichkei-
ten bedeutet das Relevanzprinzip offensichtlich, das jeweils Nötige an der
richtigen Stelle und in der gebotenen Ausführlichkeit auszudrücken. Dies sind
aber alles relative Konzepte, die nicht nur in verschiedenen Kontexten, sondern
vor allem auch in verschiedenen Sprachen Unterschiedliches bedeuten.

Nur die informationellen Werte der Elemente, die in eine sprachliche Struktur
zu bringen sind, sind sprachunabhängig, aus Urteilen über ihre textuelle
Relevanz, herzuleiten; die Angemessenheit der Position und strukturellen
Explizitheit der Wertträger hängt von sprachspezifischen Bedingungen ab, die
einzelsprachlich variieren. Dabei spielt die vom Sprachtyp abhängige, parame-
trisierte Erwartung bezüglich der hierarchischen Anordnung von Informations-
werten, die Informationsstruktur eines Satzes, eine entscheidende Rolle. In der
rechtsdirektionalen VP des Deutschen wird der höchste Wert, bei mehreren Foki
der Hauptfokus, mehr am rechten, in der linksdirektionalen VP des Englischen
mehr am linken Rand der VP erwartet. Der Fokusposition kommt gegenüber
den anderen informationeil weniger erwartungsbeladenen Positionen von
vornherein (universell) eine gewisse Prominenz zu, die gegenüber einem Mehr an
Struktur in doppelter Hinsicht sensitiv ist. Weniger relevante Information
könnte hier leicht als wichtige Information uminterpretiert werden; zu viel
relevante Information, zum Beispiel zwei Foki unmittelbar hintereinander,
wirkt informationeil zu „schwer" und verlangt nach einer gleichmäßigeren
Verteilung.

Wie eine solche Verteilung aussehen kann, hängt wiederum von einzelsprach-
lichen Bedingungen ab. Der „Linksdrall" der englischen Informationsstruktur,
bei der der Hauptfokus des Satzes relativ früh erwartet wird, wäre zum Beispiel
auch erfüllt, wenn der <fa/?-Satz über die Aerosolquellen als Subjektsatz
verwendet würde:

(15) That volcanic eruptions are the primary source ... has been suspected
for many years.

22 vgl. dazu Fuhrmann (1991: 38).
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Der stilistische Einwand gegen (15) dürfte der vergleichsweise monotonen
Abnahme der Informationswerte gelten, einer Informationsstruktur, die gewis-
sermaßen mit der Tür ins Haus fallt und sich dann noch lange über bereits
Bekanntes und weniger Wichtiges ausläßt. Durch die Wahl einer nominalen
Form the suspicion that wird das strukturell umfangreiche, aber Informationen
weniger wichtige Material um den Informationsschwerpunkt des Satzes herum
verteilt.

In einer stark vergröberten, von der strukturellen Asymmetrie zwischen dem
Subjekt und den anderen Verbergänzungen absehenden Verallgemeinerung
könnte man von einer Mittelfokus-Erwartung des Englischen sprechen, die auf
diese Weise erfüllt wird. Der mit dem Verb assoziierten mittleren Fokusposition
geht ja mit dem Subjekt auch in anderen Sätzen eine nominale Wortgruppe
voran.

2.9 Sprachspezifisches Gleichgewicht

Die Umverteilung von Strukturteilen im Interesse eines besseren informationel-
len Gleichgewichts läßt sich auch im Deutschen nachweisen. Bei der Endfokus-
erwartung des Deutschen kann es aber nicht um eine bessere Verteilung des
infonnationellen Materials um den Fokus herum gehen, da alles, was nach dem
Fokus steht, dem Endfokus-Prinzip zuwider laufen würde. Statt dessen werden
im Interesse eines infonnationellen Gleichgewichts die wichtigeren Strukturteile
des Satzes um das Informationen schwächste Element herum verteilt und zwar
so, daß vor dem Informationen schwächsten Element ein Informationen
stärkeres Element und das Informationen stärkste Element am Ende des Satzes
steht.

Hierdurch entsteht eine Informationsstruktur, in der das schwächste, meist
vorerwähnte Element in der Mitte, zwischen den Informationen wichtigeren
Elementen steht. In einer Endfokussprache bietet ein solcher „Informations-
knick" einen gewissen Vorteil für die Verarbeitung längerer Strukturen. Bei einer
Fokus-Hierarchie lassen sich auf diese Weise auch einzelne Foki leichter
voneinander unterscheiden.

Die stilistisch angemessenste Variante ist in diesen Fällen eine Reihenfolge,
die die Informationsstruktur des Englischen mit seinem Mittelfokus geradezu
spiegelbildlich umkehrt. Bezogen auf eine Skala von drei Informationswerten,
mit l als dem höchsten Wert, steht dem englischen: 3 l 2 das deutsche: 2 3 1
gegenüber. Ein klassisches Beispiel für diese entgegengesetzte Verteilung im
Englischen und Deutschen lag uns schon mit (9)/(9b) vor. In dem Text über die
Industrialisierung des Mondes findet sich auch der Satz

(l 6) The moon contains little hydrogen and carbon - the basis of hydrocar-
bon fuels;
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mit der Informationsstruktur: 213, bekannt und vorerwähnt, neu und wichtig,
neu und weniger wichtig (da Allgemeinwissen).
Die analoge Variante

(l 6a) Der Mond enthält nur geringe Mengen an Wasserstoff und Kohlenstoff,
die Grundlage für Kohlenwasserstoffbrennmaterialien;

läßt sich stilistisch schon durch einen Kasusrahmenwechsel verbessern, der den
Informationsschwerpunkt ans Ende des Satzes bringt: 3 2 1

(16b) Auf dem Mond gibt es Wasserstoff und Kohlenstoff, die Grundlage für
Kohlenwasserstoffbrennmaterialien, nur in geringen Mengen.

Noch besser ist die Übersetzung aber, wenn die Informationen schwache
; Apposition aus der Fokusposition in eine informationeil schwächere Position
• verschoben wird. Dies ist möglich, wenn die neue Information auf die Positionen
* um die alte Information herum verteilt wird (2 3 1):

(16c) Wasserstoff und Kohlenstoff, die Grundlage für Kohlenwasserstoffb-
rennmaterialien, gibt es auf dem Mond nur in geringen Mengen.

Auch ohne das Problem einer Apposition kann die Topikalisierung der rechts
außen stehenden Strukturteile des englischen Originals (zusätzlich zum Kasus-
rahmenwechsel) bevorzugt sein:

(17) The land must make a difference too, in the form of the clouds.

denkt der alte Mann bei Hemingway und schließt damit seine Überlegungen zur
Vorhersagbarkeit von Orkanen ab. (17) ließe sich kontextuell angemessen mit
einem entsprechenden Satzgliedwechsel:

(17a) Sicher ist über dem Land auch die Form der Wolken nicht dieselbe,

aber noch besser mit einer zusätzlichen Vorstellung

' (17b) Sicher ist auch die Form der Wolken über dem Land nicht dieselbe,

übersetzen. Auch wenn durch Gradpartikel und Negation der Doppelfokus am
Ende von (l 7a) leidlich gut ausgewiesen wird, ist das im Vorgängersatz erwähnte
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Element, das Land, in der Informationen schwächsten Position, zwischen den
beiden Foki, stilistisch besser plaziert.23

Auch in diesem Fall ist der lexikalische Unterschied zwischen Deutsch und
Englisch „gerichtet". Die nominale Streckform make a difference gibt es mit
einen Unterschied machen auch im Deutschen, jedoch nicht die Möglichkeit für
ein Komplement mit in: einen Unterschied machen in der Form der Wolken. Das
Komplement gibt den Ort des Unterschieds in einer Art von sekundärer
Prädikation an.24 Der Defekt geht in erster Linie auf das Konto der
Primärprädikation mit dem kausativen Verb machen und dem nicht-intentiona-
len Subjekt Land; mit bestehen, entstehen und ähnlichen Verben, bei denen das
Land ins Lokaladverbial projizierbar ist, verschwindet er:

Über dem Land gibt es einen Unterschied in der Form der Wölken.

Aber das läßt sich nun, wie (17b) zeigt, wirklich etwas weniger umständlich und
in der richtigen, das heißt dem Fokus-Hintergrund angemessenen Reihenfolge
sagen:

(17b) Sicher ist auch die Form der Wolken über dem Land nicht dieselbe.

3. Topik

Über all diesen Betrachtungen zur sprachspezifisch angemessenen Informa-
tionsverteilung haben wir die Frage nach der sprachspezifischen Rollen- und
Kasuswahl anscheinend ganz aus den Augen verloren. Die lexikalischen und
stilistischen Unterschiede in der Kasus- und Rollenwahl waren im ersten Teil mit
dem Konfigurationalitätsparameter, insbesondere mit dem unterschiedlichen
Potential für Topikalisierung in beiden Sprachen, in Verbindung gebracht
worden. Der Satzgliedwechsel vom Subjekt des Originals zum Adverbial der

23 Die verunglückte Version einer „autorisierten" Übersetzung^SzcAer//^ beeinflußt
das Land auch die Wolkenbildung. (A. Horschitz-Horst) versteckt statt dessen die beiden
Foki (different und shape) in den Implikationen zu beeinflussen und Wolkenbildung, was
nicht nur eine unnötig 'reduzierte und, im Fall von beeinflussen, positional schwache,
sondern überdies auch noch personifizierende Struktur ergibt.

24 Der kanonische Fall von sekundärer Prädikation, wie er zum Beispiel bei Winkler
(1991) abgehandelt wird, erfordert natürlich genau die entgegengesetzte Verteilung der
„small clause":
makes the form ofclouds different.
Diese Verteilung plaziert den Fokus ans Ende des Satzes, die nominale Form der
sekundären Prädikation sichert ihm dagegen eine frühere Position.
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Zielvariante im Deutschen ist aber, wie Teil 2 zeigte, nicht auf die Topikposition
beschränkt.25

3.1 Fokussiertes Topik

Enthält das Topik im Original den Informationsschwerpunkt, dann kommt zum
Unterschied in der Kasusrahmenwahl noch der Unterschied in der Informa-
tionsstruktur beider Sprachen hinzu. Und dies kann wiederum im Interesse einer
ausgewogenen Informationsverteilung zu noch größeren Unterschieden in
punkto Stellung und Explizitheit einzelner Strukturteile führen. Dabei geht es
dann nicht mehr nur um Umstellung und einfache Eliminierung von sprachli-
chem Material, sondern um die Wahl anderer Lexeme mit anderer kategorieller
Zugehörigkeit. Durch den Wechsel von einer nominalen Streckform zu einer
verbalen Form entstehen andere syntaktische Anschlüsse, die wiederum nur
durch andere Kasusprojektionen erfüllt werden können. Das präpositionale
Komplement zu source: ofaerosols wird zum Subjekt, das Subjekt von are t he
source: volcanic eruptions, wird zum obligatorischen Lokaladverbial von
stammen.

Damit ist das Ergebnis der gesamten strukturellen Umverteilung letztend-
lich wieder ein Beispiel für die im Deutschen präferierte isomorphe Kasuspro-
jektion gegenüber der englischen Tendenz zur Rollenanhebung (diesmal ist es
der Ort, den das Englische ins Subjekt projiziert). Aber anders als bei den
typischen Personifizierungsbeispielen aus dem ersten Teil (Clinical experiments
have compared, Spacepromises, Thefifth day saw them,..,) steht die Präpositio-
nalphrase der alternativen Kasusprojektion im Deutschen nun nicht am
Satzanfang, im Topik, sondern am Satzende. Die Erklärung, nach der das
größere Rollenanhebungspotential der englischen Lyrik die geringeren Topika-
lisierungsmöglichkeiten der englischen Syntax kompensiert, geht in diesen
Fällen scheinbar ins Leere.

In der Tat steht in nicht wenigen englischen Sätzen das fokussierte Element im
Topik. Daß es in dieser Position, am Anfang des englischen Satzes, die Form des
Subjekts annimmt, entspricht unseren Erwartungen. Aber wieso steht über-
haupt der Schwerpunkt des Satzes im Topik?

25 Einen ausgezeichneten Überblick über die verschiedenen Auffassungen zum Topik
gibt Molnar (1991), die allerdings ihr eigenes formales Topik-Kriterium, die Anfangsposi-
tion (zusätzlich zum funktionalen Kriterium Ausgangsposition der Aussage), nicht
durchhalten kann; vgl. Anmerkung 28.
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3.2 Englische Präferenz für thetische Sätze

Fokussiertes Topik kennen wir natürlich im Deutschen auch, zum Beispiel bei
thetischen Sätzen: Die SUPPE kocht mit der weiten Fokuslesart (die den ganzen
Satz umfaßt), gegenüber der auf das Verb eingegrenzten, engen Fokuslesart des
kategorischen Satzes: Die Suppe KOCHT. Die global fokussierten, thetischen
Sätze präsentieren als Ganzes eine, auch aus der Perspektive des Sprechers, neue
Information - ein Ergebnis der Kombination aus Fokus-Interpretation (Bezug
zu Alternativen) und Topik-Interpretation (der vom Sprecher gewählte, im
Default-Fall erschließbare Ausgangspunkt).26

Nun trifft man bei Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche gar nicht
so selten auf thetische Originalsätze, die - wie es scheint - aus rein lexikalisch-
semantischen Gründen ins Deutsche kategorisch übersetzt werden. Aus

(18) Four questions spring to mind.

wird in einem deutschen Text, etwas trocken:

(18a) Dabei geht es zunächst um folgende vier Fragen.

Eine vergleichbare lexikalische Perspektive:

(18b) Vier Fragen kommen uns zunächst in den Sinn.

ist deutlich weniger neutral und dies nicht nur wegen des stilistisch gehobenen
Richtungsadverbials, sondern auch wegen des fokussierten Topiks.27

Daß das Englische gern derlei lexikalisch-idiomatische Möglichkeiten nutzt,
mag ein Zufall sein, daß aber auch kategorische Sätze nicht gerade selten mit
fokussiertem Topik verwendet werden, auf das dann fast nur noch Hintergrund-
Information folgt, ist vielleicht noch mehr als ein bloßer Zufall. Wenn es in
Bezug auf die Vorläufer von Supernovae heißt

26 Thetische Sätze sind bekanntlich nur mit Phasenprädikationen verbindbar, was
Drubig (1991) als Präsentation eines telischen, resultativen Ereignisses deutet (und
theta-theoretisch mit einer „internen Subjektposition" in seinem Fokusprojektions-
Modell lizensiert).

27 Ohne die Zahlenangabe käme, so V. Ehrich, noch eine Paraphrase mit fokussier-
tem Topik in Betracht:
Folgende Fragen drängen sich auf.
Mit der Zahlenangabe ist diese Version mit Reflexivverb und Subjektprominenz
(Folgende) Vier Fragen drängen sich auf.
aber deutlich weniger gut als (l 8 a). Welche Rolle der Quantor für die Beurteilung der
Informationsstruktur spielt, muß dahingestellt bleiben.
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(19) Two progenitors seem to fulfil these conditions.

dann läßt sich das natürlich auch im Deutschen mit

(19a) Zwei Ausgangssterne scheinen diese Bedingungen zu erfüllen.

wiedergeben, aber die neutralere Perspektive ist eben doch eine, bei der das laut
Demonstrativpronomen kontextuell gegebene Element im Topik steht:

(19b) Diese Bedingungen sind offensichtlich bei zwei Ausgangssternen gege-
ben.

Besonders häufig findet sich das fokussierte Topik im Englischen bei Eigenna-
men, die neu in den Diskurs eingeführt werden.

(20) Hans Bethe of the Cornell University has been looking at this idea.

Unter dieser Bedingung würden wir im Deutschen doch ganz gewiß die
entgegengesetzte Informationsverteilung erwarten:

(20a) Mit dieser Idee befaßt sich H. Bethe von der Cornell University.

Wenn man von dem relativ autonomen temporalen Auftakt absieht,28 weist
auch der Satz über die Salzschicht ein vergleichbares Muster von Informations-
verteilung auf. Am Anfang des Hauptsatzes steht die wichtigste Information.
Alles andere ist ihr untergeordnet.

3.3 Ein Grund mehr für Rollenanhebungen

Nun entspricht die Linksdirektionalität der englischen Informationsstruktur
und die Rechtsdirektionalität der deutschen Informationsstruktur den links-
und rechtsdirektionalen Verbalphrasen des Englischen und Deutschen. Das
Phänomen des fokussierten Topiks legt aber nahe, daß sich derselbe Unterschied
auch auf höheren syntaktischen Strukturebenen bemerkbar macht. Allerdings
nur im Englischen, wo sich die Fokusposition nach dem Anfang von VP oder
von S richtet, was eben nicht dasselbe ist. (Anders im Deutschen, wo sich die
Fokusposition nach dem Ende von VP und S ausrichtet, was beides dasselbe
bedeutet.) Wenn man die Informationen schwächeren Elemente unspezifiziert

28 Nach Molnär gehören Adjunkte am Satzanfang trotz ihrer ersten Position nicht
zum Topik, wenn sie nicht den Ausgangspunkt der Aussage bilden.
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läßt und sich nur auf die Position des Informationsschwerpunkts im Verhältnis
zu den Satzgrenzen konzentriert, könnte der Unterschied zwischen den
englischen und deutschen Informationsstrukturen stark vereinfacht etwa so
aussehen:

IS-E: #( . . . )! . . .#/IS-D: # . . . ! #

Das Englische hat in diesem Fall die Wahl zwischen zwei präferierten
Fokuspositionen und es wäre zu klären, wann welche Position gewählt wird.

Was aber den im ersten Teil behaupteten Zusammenhang zwischen syntakti-
scher Topikalisierungsmöglichkeit und lexikalischer Rollenanhebung betrifft, so
ist er durch die im zweiten Teil demonstrierte Tendenz des Englischen zu
fokussiertem Topik nicht in Frage gestellt, sondern zusätzlich „motiviert": das
Englische besetzt diese Position nicht nur mit dem Element, das den Ausgangs-
punkt, das Topik, einer Aussage darstellt, es wählt dafür - viel öfter als das
Deutsche - den Informationsschwerpunkt des Satzes. Da die so gewissermaßen
doppelt ausgezeichnete Position im Englischen aus konfigurationeilen Gründen
dem Subjekt verpflichtet ist, hat auch die englische Lexik quasi noch einmal so
viele Gründe, ihre Restriktionen gegenüber Rollenanhebungen zu lockern.

Trotz der komplexen Daten und der starken theoretischen Vereinfachungen
bei dem Versuch, zwischen den syntaktischen Eigenschaften einer Sprache und
ihren lexikalischen und stilistischen Manifestationen Zusammenhänge aufzuzei-
gen, sollte die grundlegende Bedeutung der parametrisierten Perspektive für eine
umfassende Sicht auf die einzelsprachspezifische Umsetzung universeller Prinzi-
pien deutlich geworden sein. Daß dabei den Daten aus der Übersetzung eine
heuristische Schlüsselrolle zukommen könnte, steht wohl außer Frage; es dürfte
kaum noch einen anderen empirischen Bereich geben, in dem - gerade durch den
„Blick von außen" - unser Wissen über Sprache so geschärft wird.

Anhang:

Textausschnitt

The Moon contains very little hydrogen and carbon - the basis of hydrocarbon
fuels; but space provides huge oppoftunities to tap solar power, perhaps by
-building solar-power satellites above the Earth.

Space promises not only to help usforget the threat of materials shortages; it
also pro vides unusual conditions in which engineers could mäke goods which are
difficult or impossible to produce on Earth. Low gravity would allovt us to study
and control the mixing of fluids, gases and solids which, on Earth, separate out
because they have different densities. It also allows handling without Containers
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- and therefore the manipulation of unstable compounds which nonnally react
with the walls of their receptacles. When molten materials solidify on Earth,
gravity often produces stirring and mixing effects that hamper the growth of
crystals and certain kinds of alloys; in space we should be able to obtain pure
materials that are virtually impossible to make under terrestrial conditions.
Further, space offers huge amounts of solar energy which could be most useful in
manufacturing processes.

[Auszug aus: „Working on the Moon." In: New Scientist (1981) 10, 30.]

Wasserstoff und Kohlenstoff, die Grundlage für Kohlenwasserstoff brennmate-
rialien, gibt es auf dem Mond nur in geringen Mengen; dafür lassen sich aber im
Weltall^ etwa durch den Bau von Solarstationen über der Erde, die enormen
Energieressourcen der Sonne nutzen.

| Durch die Erschließung des Weltalls könnte man nicht nur dem drohenden
l Mangel an Rohstoffen begegnen, es herrschen dort auch günstige Bedingungen
! für die Produktion von Erzeugnissen, die auf der Erde nur unter Schwierigkeiten
• oder gar nicht herzustellen sind. Aufgrund der geringen Schwerkraft ließen sich
? auf dem Mond Mischungen von flüssigen, gasförmigen und festen Stoffen besser

beherrschen als auf der Erde, wo sich Materialien von unterschiedlicher Dichte
wieder trennen. Durch die geringe Schwerkraft wird auch die Arbeit ohne
Behälter möglich - und damit der Umgang mit unbeständigen Verbindungen,
die ja normalerweise mit den Wänden ihrer Behälter reagieren. Wenn geschmol-
zene Materialien auf der Erde wieder fest werden, entstehen durch die
Schwerkraft oft ungewollte Mischeffekte, welche die Entwicklung von Kristal-
len und bestimmten Legierungen verhindern. Im Weltall müßten wir in der Lage
sein, wirklich reine Stoffe herzustellen, was unter den auf der Erde gegebenen
Bedingungen praktisch unmöglich ist. Dazu kommt, daß die riesigen Mengen
Sonnenenergie im Weltall für diese Verarbeitungsprozesse äußerst nützlich sein
könnten.

(Kursiv sind jene Verben im englischen Original, für deren Subjekte in der
deutschen Übersetzung Adverbiale gewählt wurden, da eine analoge Überset-
zung ungewollte Personifizierungen ergäbe.)
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