
Heinz Vater

Determinantien und Quantoren im Deutschen

NP-Quantoren - einschließlich des sog. „unbestimmten Artikels" - verhalten sich syntak-
tisch und semantisch anders als „echte" (d.h. nicht-quantitätsanzeigende) Determinan-
tien: Nur Quantoren können in Distanzstellung gegenüber ihrer Bezugs-NP auftreten
(z. B. die Kinder schlafen alle), nur echte Determinantien erlauben Rechtsverlagerung (ich
habe Um verkauft. den f diesen {meinen Wagen). Semantisch unterscheiden die beiden Grup-
pen sich dadurch, daß Determinantien signalisieren, daß der Referent der NP „lokalisier-
bar" (i. S. von Hawkins 1978) ist, während die Quantoren nur Quantität anzeigen und sich
hinsichtlich der Lokalisierbarkeit als merkmallos (i. S. von Jakobson 1936) erweisen. De-
terminantien und Quantoren können - aufgrund ihrer verschiedenen Funktion in der
NP - kombiniert werden (z. B. der eine, die wenigen, die beiden, alle die).

L Gegenstand und Fragestellung _

Unter 'Determinantien' (oder 'Determinatoren' oder 'Determiner') faßt man
eine Gruppe von Wörtern zusammen, die stets innerhalb einer Nominalphrase
(NP) vorkommen, dabei in einer engen Beziehung zum Substantiv stehen und
dieses „bestimmen". In welcher Weise dieses „Bestimmen" geschieht, soll im
folgenden näher erläutert werden.1

Die Abgrenzung der Klasse 'Determinantien' ist alles andere als einfach und
unumstritten.2 Daher soll hier zunächst versucht werden, die „Determinantien"
von den „Quantoren" abzugrenzen; danach werden ihre semantischen Merkma-
le und die pragmatischen Faktoren, die ihre Verwendung bestimmen, genauer
untersucht.

1 Die DUDEN-Grammatik (1973) faßt die Determinantien mit den Pronomina zu
einer Klasse „Begleiter und Stellvertreter des Substantivs" zusammen. Dagegen lassen
sich Bedenken anmelden: Nur die Pronomina kommen als Stellvertreter für Substantive
(genauer: für Nominalphrasen) vor, nicht jedoch die Determinantien.

2 Vgl. dazu Vater (1981:145-150), speziell Tabelle A. Für einige wichtige syntaktische
Eigenschaften deutscher Determinantien sei auf Vater 1979 und 1981 verwiesen. Eine
umfassendere, auf neuen Beobachtungen beruhende syntaktische Analyse findet sich in
meinem Buch Determination und Quantifikation im Deutschen (in Arbeit).
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2. Kurzer historischer Überblick

2.1. Die traditionelle Grammatik

Die traditionelle Grammatik kannte nicht den Begriff 'Determinans'. Unter den
acht Wortarten (Redeteilen) der antiken griechischen Grammatik gab es eine
Wortart 'Artikel'. Da das Lateinische keinen Artikel kennt, fehlt diese Wortart
in der lateinischen Grammatik, wo statt dessen Interjektionen (die in der griechi-
schen Grammatik zu den Adverbien gerechnet wurden) die achte Wortart bil-
den.

Die deutschen Grammatiker des 16. Jahrhunderts - Valentin Ickelsamer,
Laurentius Albertus und Albert Ölinger - orientierten sich an der griechischen
Grammatik, die späteren wiederum mehr an der lateinischen (vgl. Jellinek 1914:
74). Bis ins achtzehnte Jahrhundert gibt es ziemlich große Unterschiede in der
Wortarteneinteilung bei den einzelnen Grammatiken, vor allem, was die Zuge-
hörigkeit von Partizip, Interjektion und Artikel betrifft. Im 18. Jahrhundert ist - |
zufolge Jellinek (1914: 74) - „die Neunzahl mit Artikel und Interjektion das i
Üblichste". J

Die Wortart 'Artikel* umfaßt in der Tradition der deutschen Grammatik den !
„bestimmten Artikel" (der, die, das) und den „unbestimmten Artikel" (ein, eine, \
ein). Diese beiden Elemente sind der Grundstock für die später, im Strukturalis-
mus, angenommene Klasse der Determinantien (wobei der Name 'Determi-
nans', engl. 'determiner' erst in der generativen Transformationsgrammatik auf-
taucht).

Adelung (1781) hat als einer der ersten die Wortart Artikel und die Funktion
der beiden Artikelwörter ausführlich beschrieben. Er sagt in § 100 auf S. 86: |
„Um ihm [d.h.: dem Substantiv] diese Selbständigkeit da, wo sie nothwendig !
ist, wieder zu geben, führten die Deutschen nebst manchen anderen Völkern <
[...] den Artikel ein, welcher aus der ganzen Menge aller einerley Nahmen
führenden Dinge dasjenige heraus hebt, auf welches sich das Prädicat beziehen
soll". Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Substantiv für ihn „der erste und j
wichtigste Redetheil" ist, „auf welchen sich alle übrigen beziehen, und um des- i
sen willen sie insgesamt vorhanden sind. Es ist der Nähme nicht nur aller vor sich
bestehenden, sondern auch aller als selbständig gedachten Dinge". Es soll hier
nicht auf die für uns heute nicht mehr ganz einsichtige Argumentation eingegan-
gen werden, warum das Substantiv als Gattungsname (Appellativ) seine Selb-
ständigkeit verliert. Auf jeden Fall hat Adelung klar gesehen, daß die Bedeutung
des Artikels nur im Zusammenhang mit der Bedeutung des Substantivs, das er
begleitet, bestimmt werden kann. Der Artikel determiniert das Substantiv, in-
dem er aus der Menge aller Gegenstände, die mit einem Substantiv gemeint sein
können, einen heraushebt - also z.B. aus der Menge aller Stühle einen Stuhl.
Adelung tritt der - noch heute verbreiteten - Anschauung entgegen, der Artikel
habe eine rein morphologische Funktion, also z.B. Anzeige des Genus eines
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Substantivs: „Ihn für ein bloßes Zeichen des Geschlechts zu halten, und daher
das Geschlechtswort zu nennen, heißt seine Natur und Bestimmung ganz ver-
kennen". Hier kann man Adelung nur voll zustimmen. Der unglückliche Termi-
nus 'Geschlechtswort' als Verdeutschung für 'Artikel' hat den Blick von der
eigentlichen Funktion - Determinierung des Substantivs - weggelenkt auf et-
was, was gar nicht seine Funktion ist. Genausogut könnte man das Adjektiv
'Geschlechtswort' nennen: In Heute haben wir schönes Welter kommt kein Arti-
kel vor, und das Genus von Wetter wird nur beim Adjektiv schönes erkennbar.
Es handelt sich einfach darum, daß Artikel und Adjektiv in ihren Endungen mit
dem Substantiv im Genus kongruieren, d. h. daß sie Endungen annehmen, die
sich im Genus - wie auch in Kasus und Numerus - nach dem Substantiv richten,
auf das sie sich beziehen; das berührt jedoch nicht die Semantik der Wurzelmor-
pheme.3

Als Funktion des bestimmten Artikels sieht Adelung (§254, S. 191) a) die
Anzeige der Gesamtheit der Gattung (der Mensch ist wie eine Blume\ b) die
Hervorhebung eines Dings aus einer Klasse, „welches schon als bekannt ange-
nommen werden kann": Gib mir das Buch. Das Exemplar der Klasse aller Bü-
cher ist durch den bestimmten Artikel als dem Hörer bekannt signalisiert, z. B.,
weil vorher von dem betreffenden Buch gesprochen wurde oder weil der Spre-
cher daraufzeigt. Der unbestimmte Artikel - und das hat Adeljing ebenfalls als
einer der ersten klar gesehen - überschneidet sich mit dem bestimmten Artikel
insofern, als auch er die Gesamtheit der Gattung bezeichnen kann (ein Mensch
ist doch ein schwaches Geschöpf); daneben hat er die Funktion, ein Exemplar
einer Gattung, das nicht näher bestimmt oder bekannt ist, auszusondern: es
begegnete mir ein Fremder (§ 599, S. 407). Daher sagt Adelung an anderer Stelle
(§ 590, S. 402), daß der bestimmte Artikel „am genauesten", der unbestimmte
Artikel aber „nicht so genau bestimmet".

Bis ins 20. Jahrhundert hat man weiter mit der Wortklasse (bzw. Wortart)
4 Artikel* gearbeitet. Neben bestimmtem und unbestimmtem Artikel wird dabei
in neueren Grammatiken und Abhandlungen oft von der Nullform des Artikels
gesprochen, so als sei sie eine dritte Artikelform. Noch in der Deutschen Gram-
matik von Helbig/Buscha (1972:315), heißt es: „Das Auftreten der Artikelwör-
ter ist obligatorisch; das gilt auch für den Nullartikel". Hier kann man einwen-
den, daß das, was dem einen recht ist, dem anderen billig sein müsse, daß man
also z.B. auch bei Substantiven ohne Zahlwort und ohne Adjektiv für eine
Nullform des Numerale und des Adjektivs plädieren müsse.

3 Vgl. dazu Vater(L963:26ff, und 1979:17f.) Die Trennungin Wurzel- und Endungs-
morphem ist beim bestimmten Artikel (im Gegensatz zu allen anderen Determinantien)
problematisch, aber m.E. grundsätzlich möglich; so wurde eine Segmentierung in d-er, d-
es, d-em usw. vorgeschlagen, wobei morphonologische Regeln z. B. das Auftreten von [e]
gegenüber normalem [a] in d-er erklären.
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2.2. Die strukturelle Grammatik

In der strukturellen Grammatik, wo (im Gegensatz zu den unreflektierten oder
heterogenen Kriterien der traditionellen Grammatik) vor allem syntaktische
Gesichtspunkte wie Position und Distribution eines Worts als bestimmend für
seine Wortartzugehörigkeit angesehen wurden, kam man zu der Ansicht, daß
der Artikel keine Wortart für sich bildet. Die gleiche Position und Distribution
wie der Artikel haben auch eine Reihe anderer Wörter, im Deutschen z. B. die
Demonstrativa dieser und jener und die Possessiva mein, dein, sein usw.

1951 führte Togeby vor, daß zur Klasse der Artikel im Französischen neben
den drei traditionell angenommenen Elementen le, un und Teilungsartikel noch
„des pronoms" wie die Possessiva gehören (vgl. 1951:86). Ähnlich verfuhr Fries,
der 1952 eine Klasse von „function words, group A" annimmt, zu der neben den
traditionellen Artikeln noch andere - bisher zu den Pronomina gerechnete -
Wörter wie this, any u. a. gehören.

Unter dem Einfluß der strukturalistischen Theorie und Methodik habe ich
1963 dann auch fürs Deutsche eine entsprechend erweiterte Klasse von „Artikel-
formen" postuliert. Alle Wörter, die für der und ein einsetzbar sind, bilden ein
Paradigma, wobei Nominalphrasen im Singular und Plural als Unterparadig-
men zu unterscheiden waren:4

(1) Der Erfolg war vorauszusehen
Dieser
Jener
Jeder
Aller
Ein
Mein
Kein
Mancher

(2) Die Kinder spielten auf der Straße
Diese
Jene '
Alle
Meine
Keine

4 Hierbei konnte ich mich auch auf Glinz (1952) stützen, der bereits zu jener Zeit
gesehen und begründet hatte, daß die Artikelwörter mit anderen Wörtern zusammen eine
Klasse der „Hinweiswörter" (283) bilden, die er unterteilt in „Größenhinweise" (266ff.)
und „Größenumrisse" (291 if.).
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Manche Kinder spielten auf der Straße
Einige
Mehrere

Diese Klasse von Artikelformen (d.h. Determinantien) wurde dann mit gerin-
gen Abwandlungen auch von anderen Linguisten (z.B. Grimm/Heinrich 1974
und Oomen 1977) fürs Deutsche übernommen und fand auch in der DUDEN-
Grammatik (die teilweise traditionell, teilweise strukturalistisch vorgeht) ihren
Niederschlag (DUDEN 1973).

2.3. Die generative Transformationsgrammatik

In der generativen Transformationsgrammatik wurde dieser Klasse der Name
'Determinantien' gegeben. 1979 habe ich mit dieser Klasse (jetzt unter dem Na-
men 'Determinantien') noch in ungefähr gleicher Abgrenzung gearbeitet wie
1963. Neu hinzugekommen waren welcher, beide, derjenige und derselbe, deren
Zugehörigkeit aufgrund syntaktischer und semantischer Merkmale ich vorher
nicht bemerkt hatte:5 _

(3) (a) Welcher Erfolg war vorauszusehen?
(b) Welche Kinder spielten auf der Straße?
(c) Beide Kinder spielten auf der Straße.

(4) Derjenige! Mann, der mir damals geholfen hatte,
derselbe ließ mich später im Stich.

Die semantische Funktion der Artikelformen (bzw. Determinantien) hatte ich
früher zusammengefaßt als Anzeige von „Umfang und Gliederung der im Sub-
stantiv ausgedrückten Klasse von Sachverhalten" (Vater 1963: 121), wobei
„Umfang" vom Nicht-Vorhandensein über das in einer bestimmten Situation
Vorhandene bis zum Vorhandensein der ganzen Sachverhaltsklasse (d. h. der
genetischen Verwendung) reicht.6 Nicht-Vorhandensein wird durch kein ausge-
drückt (vgl. Ich habe kein Geld), Vorhandensein einer bestimmten oder unbe-
stimmten Quantität (bzw. eines bestimmten oder unbestimmten Elements) in

5 Welcher unterscheidet sich von der dadurch, daß es nur in Fragesätzen verwendbar
ist; derjenige kommt nur in einer NP mit restriktivem Relativsatz vor. Zur Syntax und
Semantik von beide vgl. Reis/Vater (1980).

6 Der Terminus „Sachverhalt", der normalerweise das Denotat von Sätzen, nicht
Nominaiphrasen, bezeichnet, ist ungeeignet. Das Denotat von Nominalphrasen bilden
eher Gegenstände (im weitesten Sinne).
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einer bestimmten Situation z. B. durch der und dieser (Gib mir das/dies. Buch!),
ein und einige (Ich habe ein Buch l einige Bücher); Vorhandensein der gesaraten
Dcnolatsklasse (Generik) wird durch die in (5) verwendeten Determinantien
ausgedrückt:

(5) (a) Der
Ein
Jeder
Jedweder
Jeglicher

(b) Die
Alle

Mensch ist sterblich.

c.. ... , Menschen sind sterblich.Samtliche

Weitere Untersuchungen zeigten später, daß die Austauschbarkeit aller dieser
Determinantien in „generischer" Bedeutung nur bedingt gegeben ist. Offenbar
braucht der unbestimmte Artikel einen ganz spezifischen Kontext, um generisch
interpretiert werden zu können.7 Bei Fehlen jeglichen sprachlichen Kontextes -
z. B. in einer Überschrift - ist m.E. die generische Interpretation nicht möglich:
Ein Affe als Buchtitel kann wohl nur als ein Buch über einen einzelnen Affen
aufgefaßt werden, nicht als Werk über die Gattung der Affen; dagegen läßt der
Buchtitel Der Affe sowohl die definite als auch die generische Interpretation zu.

Die bis jetzt geschilderte Entwicklung des Determinantienbegriffs läßt sich
graphisch wie in Abb. l veranschaulichen. Die ursprünglich nur aus zwei Ele-
menten bestehende Klasse wurde so erweitert, daß zu der weitere definite Deter-
minantien, zu ein weitere indefinite Determinantien (schraffierte Fläche in
Abb. 1) hinzugefügt wurden.

Daneben findet sich ein weiterer Determinantienbegriff, z.B. bei Coseriu
(1975) und Seiler (1978) (in der Tradition von Trubetzkoy 1939), wo die Klasse
der Determinantien auch Adjektive und Numeralia umfaßt.

7 Vgl. hierzu Eisenberg (1976:109), der anhand der Beispiele Der Elefant ist ausgerot-
tet und *Ein Elefant ist ausgerottet zeigt, daß bei partizipialen Adjektiven nur Subjekt-
Nominalphrasen mit dem bestimmten Artikel in generischer Lesart möglich sind. Ähnlich
Burton/Roberts (1976:438): *A beaver is extinct und *A beaver is increasing in numbers.
Solche Beispiele zeigen, daß Prädikate dieser Art notwendig auf Einzelelemente der Klasse
beziehbar sein müssen. Oomen (1977) nennt den Gebrauch des unbestimmten Artikels in
Fällen wie (5a) „exemplarisch".
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Abb.l: Umfang der Klasse 'Determinantien'

(a) Traditionelle Grammatik "~
(b) Strukturalismus und generative Transformationsgrammatik

Abb. 2: Quantoren und Determinantien
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3. Quantoren als Nichl-Delerminantien*

Genauere Beobachtung zeigt, daß sich Quantoren wie ein-, einig-, beid- und all-
syntaktisch und semantisch nicht wie die „echten" Determinantien der, dies-,
mein- usw. verhalten (vgl. Vater 1981). Daher vertrete ich die Hypothese, daß
Determinantien und Quantoren zwei getrennte Klassen mit verschiedenen
Funktionen in der NP sind (vgl. Abb. 2).

Diese Hypothese läßt sich durch folgende syntaktische und semantische Be-
obachtung stützen:

- Determinantien und Quantoren sind miteinander verbindbar, was zum min-
desten die Schlußfolgerung erlaubt, daß sie zwei verschiedenen Positionsklassen
angehören:

(6) (a) Das eine Paket ging verloren (, das andere kam an).
(b) Die beiden Pakete gingen verloren.
(c) Die vielen/wenigen Menschen störten mich nicht.

- Nur Quantoren können in Distanzstellung zu ihrer Bezugs-NP stehen:9

(7) (a) Brot ist eins/keins da.
(b) Brote sind einige/keine da.
(c) Die Brote sind alle/beide da.
(d) *Brot ist das/dies/jenes/meins da.10

(e) *Brote sind die/diese/jene/meine da.

8 Unter „Quantoren" verstehe ich hier und im folgenden: sprachliche Ausdrücke, die
eine Quantität bezeichnen (vgl. Abb. 3); d.h., sie werden nicht als unmittelbare Reflexe
logischer Quantoren gesehen. Darin stimme ich z. B. mit Lakoff (1971), Jackendoff (1977)
und Oomen (1977: 90: „[...] ergab sich, daß ein- in indefiniten Beschreibungen Zahlwort
ist und damit Quantor") überein. Insofern besteht nicht unbedingt eine Diskrepanz zu
Heim 1982 - einer für die Determinantienforschung sehr wichtigen neuen Untersuchung,
die ich leider erst nach Abfassung dieses Aufsatzes zu Gesicht bekam -, wo die These
vertreten wird, daß der unbestimmte Artikel kein Quantor sei: A dog in a dog came in
referiert und kann daher durch it anaphorisiert werden (Heim 1982:13 f.), im Gegensatz zu
every dog, wo das nicht möglich ist. Hier wendet sich Heim gegen Russell, der a als existen-
tial quantifier ansieht; also als logischen Quantor. Logische Quantoren referieren nicht,
wogegen sprachliche Quantoren sehr wohl referentiell verwendet werden können. Nomi-
nalphrasen mit (sprachlichem) Quantor können also Referenten einführen, auf die man
sich in anaphorischen Nominalphrasen beziehen kann.

9 Der Ausdruck „Distanzstellung" (vgL Reis/Vater 1980) läßt offen, wie man sich die
Generierung von Quantoren in dieser Position zu denken hat, ob basisgeneriert oder durch
Transformation („Quantoren-Floating", vgl. Link 1974, Van der Velde 1980 und Vater
1980) aus der Bezugs-NP dorthin bewegt.

10 Es ist zu beachten, daß Quantoren in Distanzstellung nie Starkton haben. In Sätzen
wie Brot ist das da kann es sich jedoch nicht um Distanzstellung handeln, sondern das da ist
eine unabhängige NP (hier offenbar in der Funktion des Subjekts, während Brot Prädika-
tiv ist).
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- Rechtsverlagerung ist nur bei Nominalphrasen mit „echten" Determinantien
möglich (vgl. Altmann 1981: 206ff.); auch die Anwesenheit eines Quantors wie
all- oderjed- genügt offenbar nicht, was gegen die Zugehörigkeit dieser Quanto-
ren zu den defmiten Determinantien (wie ich selbst früher angenommen hatte)
spricht:

(8) (a) Ich habe es gefunden, das/dies/mein Buch.
(b) Ich habe sie gefunden, die/diese/meine Bücher.
(c) *Ich habe es gefunden, ein/jedes/manches Buch.
(d) *Ich habe sie gefunden, einige/mehrere/alle Bücher.
(e) Ich habe sie gefunden, alle die Bücher.

- Lakoff (1971) u.a. haben gezeigt, daß Passivsätze mit Quantoren wie (9) (b)
semahtisch nicht Aktivsätzen wie (9) (a) äquivalent sind und daher nicht aus
diesen abgeleitet werden können. Diese Beschränkung gilt nicht für Sätze mit
echten Determinantien wie (9) (c) und (d):

(9) (a) Jeder Schüler kannte ein Buch/zwei Bücher/einige Bücher.
(b) Ein Buch/zwei Bücher/einige Bücher wurde(n) von jedem Schüler ge-

kannt. ·—
(c) Jeder Schüler kannte das/dies/dein Buch/die Bücher.
(d) Das/dies/dein Buch/die Bücher wurde(n) von jedem Schüler gekannt.

- Hawkins (1978) hat daraufhingewiesen, daß der „unbestimmte Artikel*' sich
ebenso auf eine vorangehende NP beziehen kann wie der bestimmte, daß dieser
Bezug aber kein notwendiger ist. Gleiches gilt für einige, mehrere usw. Das läßt
sich so interpretieren, daß diese Wörter nicht indefinite Determinantien sind,
sondern reine Quantoren (vgl. Anm. 8), die über Definitheit des Substantivs
(aufgrund des vorangehenden Kontextes oder anderer Faktoren) nichts aussa-
gen. In (10) (b') wird offengelassen, ob die Räder Teile des vorerwähnten Autos
sind oder nicht; in (10) (b) dagegen drückt das Determinans notwendig eine
solche (assoziative, vgl. 4.2.2) Beziehung aus.

(10) (a) Peter hat ein Auto ausgeschlachtet und
(b) die Räder/den Motor verkauft.
(b') einige Räder/zwei Räder/ein Rad verkauft.

(10) (a) mit (b') könnte als Antwort auf die Frage dienen Was hat Peter heute
gemacht?. Dabei könnte es sich in der Antwort durchaus um Räder eines ande-
ren Autos handeln.

Es soll offengelassen werden, inwieweit die Quantoren natürlicher Sprachen
auf logische Quantoren (den All- und Existentialquantor) abbildbar sind. Zum
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mindesten kann man nicht voraussetzen, daß natürlichsprachliche Quantoren
generell Operatorenfunktion haben und durchweg nichtrefcrentiell sind - beides
Eigenschaften, die logischen Quantoren zukommen. Mit Sicherheit haben
sprachliche Quantoren einige andere Eigenschaften als logische Quantoren und
sind in vielen Fällen nicht von diesen ableitbar.

Eine Gesamtheit kann im Deutschen durch all-Jed-Jeglich-, sämtlich-, ganz-,
gesamt-, beid- (Gesamtheit bei einer Zweiermenge, vgl. Reis/Vater 1980) be-
zeichnet werden. Diese Sprachelemente haben syntaktisch eine sehr verschiede-
ne Verwendung, so daß man sie verschiedenen Kategorien zurechnet: gesamt
und sämtlich verhalten sich in ihrer Distribution und der Abhängigkeit ihrer
Endungen von vorangehenden Determinantien wie Adjektive, ganz wie ein Ad-
verb (z. B. in ganz voll) oder ein Adjektiv (in den ganzen Tag); die übrigen werden
im allgemeinen zu den Determinantien gerechnet, weil sie in gleicher Position
wie der und ein vorkommen (s. (1) und (2)).

Auch semantisch bestehen Unterschiede. So hat jed- ein Merkmal
[-1- distributiv], dem gegenüber all- sich neutral verhält, d. h., es kann Distributi-
vität und Nicht- Distributivität (Kollektivität) ausdrücken (vgl. Vater 1963:96):

(l 1) (a) Alle Kinder versammelten sich auf dem Schulhof,
(a') *Jedes Kind versammelte sich auf dem Schulhof,
(b) Alle Kinder sagten ein Gedicht auf.
(b') Jedes Kind sagte ein Gedicht auf.

In (11) (a) kann nur Kollektivität gemeint sein, was jed- ausschließt. (11) (b) ist
wohl am natürlichsten in distributiver Lesart interpretierbar, und daher ist in
dieser Lesart Substitution von jedes Kind möglich.11

Quantoren, die eine Teilmenge ausdrücken, sind viel·, wenig-, etwas, einig-,
ein-, manch-, mehrere u.a. (vgl. (12)). Eine NP ohne expliziten Quantor kann
ebenfalls als Bezeichnung einer (unbestimmten) Teilmenge verstanden werden
(vgl. (13) (a)).

In (12) wird sichtbar, daß im Deutschen ein Unterschied gemacht wird, je
nachdem, ob die Quantifizierung als Einteilung in (gleichartige) Elemente ge-
dacht ist (vgl. einige Brötchen) oder nicht: einiges l etwas Fleisch, aber *ein Fleisch
oder *Fleische. Substantive wie Brötchen haben das Merkmal [+zählbar] und
werden Individuativa genannt, Substantive wie Fleisch haben [-zählbar] und
werden als Kontinuativa bezeichnet. Kontinuativa verbinden sich nicht mit
Zahlwörtern (einschließlich ein\) und bilden keinen Plural. Hierher gehören

11 Ich bin nicht sicher, ob (l 1) (b) überhaupt auch in kollektiver Lesart geäußert
werden kann (d.h. in der Bedeutung, daß die Kinder zusammen, im Sprechchor, ein
Gedicht aufsagen). Die natürlichste Äußerungsform dafür wäre wohl die mit bestimmtem
Artikel: Die Kinder sagten ein Gedicht auf. Der ist wie all- merkmallos in bezug auf Distri-
butivität.
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Substantive wie Sand, Wasser, Blut, Geduld, Fleiß, Einsamkeit, Alleinsein, Laufen
(vgl. das Laufen fällt mir schwer). Allerdings können die meisten in Individuativa
umgewandelt werden und verbinden sich dann mit ein: Ist das hier eine
Einsamkeit]l2

(12) (a) Hier ist viel/wenig/etwas/einiges/*ein Fleisch.
(b) Hier ist *viel/*wenig/*etwas/*einiges/ein Brötchen.
(c) Hier sind viele/einige/mehrere Brötchen/*Fleische.

(13) (a) Ich habe Brot gekauft,
.(b) Ich habe ein Brot gekauft.

Viele Konkreta - wie Brot (vgl. (13)) - sind sowohl als Kontinuativum als auch
als Individuativum verwendbar (vgl. Anm. 12) und bezeichnen entsprechend im
ersten Fall eine unbestimmte, nicht in gleichartige Einheiten geteilte Menge, im
anderen Fall ein Exemplar (bzw. eine Menge von Exemplaren, vgl. einige Brote
bzw. Brote).

Quantoren lassen sich weiterhin danach unterscheiden, ob sie eine „unbe-
stimmte Menge" bezeichnen wie in (13) (a) und (14) (a) oder eine bestimmte wie
in (13) (b) und (14) (b).

(14) (a) Ich habe einige/mehrere/viele Wohnungen besichtigt.
(b) Ich habe eine Wohnung/zwei/drei/zehn Wohnungen besichtigt.

Um jeder Verwechslung mit „bestimmt" im Sinne von „das Substantiv determi-
nierend" vorzubeugen (vgl. „bestimmter Artikel") spreche ich von Quantoren
wie einige als „unspezifisch" und Quantoren wie ein oder zwei als „spezifisch".
Ich nehme dabei eine andere Verwechslung in Kauf: In Anlehnung an Karttunen
(1968) sprechen viele Linguisten vom sog. „spezifischen" und „unspezifischen"
Gebrauch des unbestimmten Artikels. So sind z.B. in Verbindung mit einem
Modalverb beide Interpretationen möglich:

(15) (a) Nina will einen Norweger heiraten,
(b) Nina will drei Kleider kaufen.

Im spezifischen Fall kennt Nina einen bestimmten, jedoch vom Sprecher des
Satzes nicht identifizierten Norweger, den sie heiraten will. Im zweiten (unspezi-

12 Aufgrund dieser Verbindbarkeit mit ein ist es fraglich, ob [±zählbar] ein inhären-
tes Merkmal von Substantiven ist und ob nicht eher dieses Merkmal den Quantoren
inhärent ist; die Verbindung mit ein würde dann ein Substantiv deutlich als Individuati-
vum, die mit etwas deutlich als Kontinuativum kennzeichnen. Allerdings scheint bei den
substantivierten Infinitiven grundsätzlich die Verbindbarkeit mit ein ausgeschlossen zu
sein (solange sie nicht lexikalisiert sind wie in ciasfein Essen); diese Problematik ist bisher
meines Wissens noch so gut wie gar nicht untersucht worden.
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fischen) Fall hat sich Nina vorgenommen, einen Mann norwegischer Nationali-
tät zu heiraten (den sie noch gar nicht kennt). M.E. trifft diese Doppelheit auf
alle Quantoren zu, auch auf zwei, drei, zehn, tausend usw. - die ich hier „spezi-
fisch'4 nennen will, weil sie eine spezifizierte Menge bezeichnen, eine Menge, die
aus genau zwei, drei, zehn, tausend usw. Elementen besteht. (15) (b) ist im glei-
chen Sinne doppeldeutig wie (15) (a): Nina kann drei bestimmte Kleider gesehen
haben, die sie kaufen will oder sie hat sich einfach in den Kopf gesetzt, drei
Kleider zu kaufen, ohne daß sie dabei schon ganz bestimmte im Auge haben
muß (vgl. die Aussage Ich brauche drei Kleider, die Nina vielleicht ihrem Mann
gegenüber gemacht hat, der dann seinem Freund dies in Form von (15) (b)
weiterberichtet).

Ein weiterer Unterschied zwischen den Quantoren betrifft den Unterschied
zwischen einer Gesamtmenge und einer Teilmenge. Dabei muß sich „gesamt"
nicht auf die Gesamtheit der Gattung beziehen, vgl. (16) (b) und (c), wo es um
situativ eingegrenzte Gesamtheit geht, z.B. alle Autos, über die Karl verfugen
kann:

(16) (a) Karl verkauft zwei/fünf/einige Autos.
(b) Karl verkauft beide/alle Autos.
(c) Karl verkauft jedes Auto.

Dabei spielt die tatsächliche Anzahl keine Rolle: Die Gesamtheit betrifft in (16)
(b) zwei Autos im Fall von beide, drei, vielleicht auch vier oder^ww/im Fall von
alle (je nachdem, über wieviele K. verfügt. In (c) betrifft sie die Gesamtheit aller
denkbaren Autos, die jemals durch K.s Hände gehen sollten.

Sowohl „Totalisatoren" (d.h.: Quantoren, die die Allmenge bezeichnen) als
auch partitive Quantoren wie einige usw. können danach unterschieden werden,
ob sie distributive oder nicht-distributive (kollektive) Bedeutung haben (s.
oben). Manch- ist wiejed- stets distributiv, während einig- wie all- in bezug auf
Distributivität merkmallos ist (vgl. Vater 1963).

(17) (a) Einige/alle Kinder sagten ein Gedicht auf.
(b) Manches/jedes Kind sagte ein Gedicht auf.

Schließlich gibt es den Unterschied zwischen den skalaren Quantoren (Ordina-
lia), die eine Position auf einer Skala anzeigen, und den anderen, nicht-skalaren
Quantoren:

(18) (a) Karl hat zwei Autos verkauft.
(b) Karl hat das zweite/ein zweites Auto verkauft.

Die (skalaren) Ordinalia verbinden sich meistens mit dem bestimmten Artikel,
seltener auch mit dieser oder em\ sie kommen nur dann mit artikellosem Sub-
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stantiv vor, wenn sie mit dem Substantiv semantisch eine Einheit bilden: Zweite
Ehen sind oft glücklicher als erste (vgl. Zweitehen). Das zweite ist hier auf einer
zeitlichen Skala, einer Rangskala oder sonst einer anderen Ordnung zu sehen:
„das Auto, das den Platz zwei einnimmt". Ein zweites ist zu interpretieren als
„ein Auto von mehreren (die K. besitzt), und zwar als zweites" (z. B.: zeitlich
nach einem anderen). In vielen Fällen, so in (19) (b), ist die Verbindung mit ein
nicht möglich.

(19) (a) Karl hat in einem Monat zwei Autos verkauft.
(b) K. hat in einem Monat das zweite Auto/*ein zweites Auto verkauft.

Hier sind (a) und (b) möglicherweise austauschbar: Direkt wird zwar in (19) (b)
nur ausgesagt, daß das zweite (von zwei oder mehr) Autos verkauft worden ist.
Es wird jedoch gleichzeitig impliziert, daß bereits ein Auto im gleichen Monat
verkauft wurde, so daß offenbar der berichtete Sachverhalt der gleiche ist wie in
(19) (a).

Alle bisher besprochenen Quantoren sind Elemente innerhalb einer Nominal-
phrase; sie quantifizieren das Denotat des Substantivs, das den Kern der NP
bildet. Ich nenne sie daher Nominalquantoren. Daneben gibt es Quantoren in-
nerhalb von Verbalphrasen, die ich Verbalquantoren nenne (z. B. einmal, stünd-
lich usw., s. Abb. 3). _

Quantoren

Nominalquantoren

^ -fspez

[-sp'ez] [-skal] [+skal] [+total]

einig- ein erst all- einmal einfach stündlich teilweise
viel- zwei zweit beid- manchmal doppelt täglich fast
manch- zehn' zehnl jed- oft dreifach jährlich völlig
mehrere tausend jeglich immer mehrfach größten-

teils
Abb. 3

Abbildung 3 stellt insofern eine Vereinfachung dar, als nur vier Subklassen bei
den Nominalquantoren angenommen werden. In Wirklichkeit ist die Subklassi-
fizierung komplizierter: Die Unterteilung in distributive und nicht-distributive
Elemente ist hier nicht berücksichtigt (sie ist für alle Subklassen außer den Ordi-
nalia relevant), ebenso die in individuativ und kontinuativ quantifizierende Ele-
mente - die offenbar quer durch alle Subklassen geht, jedoch wohl so, daß
spezifische Quantoren immer individuativ sind, während die totalen und nicht-
spezifischen entweder nur individuativ sind (mehrere, jeder usw.) oder beides
zulassen (vgl. einige Münzen/einiges Geld; alle Mühe/alle Sorgen).
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Verbalquantorcn und ihre Subklassifizierung werden hier außer Betracht ge-
lassen.

4. Determination

4.1. Definite Kennzeichnungen

In der Logik werden vielfach drei Möglichkeiten unterschieden, aus Satzfunk-
tionen (Prädikaten) Sätze zu machen:13

a) durch Bindung der Variablen mit Hilfe des All- oder Existentialoperators
(also: durch Quantifizierung), vgl. (20), das zu interpretieren ist als „für alle
gilt: Ist ein Linguist, so kocht gern".

b) durch Einsetzung einer Konstante (xj für eine Variable (x), vgl. (21);
c) durch Einführung des Iota-Operators, der aus einem Prädikat eine sog. „defi-

nite Kennzeichnung" (engl. „definite description") macht, vgl. (22).

(20) Alle Linguisten kochen gern. Vx(L(x) -> K(x))
(21) Hans kocht gern. K (Xj)
(22) Mein Freund kocht gern. K (ix (F (x, xj)

„Freund sein" ist ein Prädikat, und zwar ein zweistelliges, denn man ist immer
Freund von jemandem oder von etwas (anders ausgedrückt: „Freundsein" ist
keine Eigenschaft, sondern eine Relation). Der Einfachheit halber ist „ich" hier
als Konstante dargestellt (vgl. Pauls Freund, wo Paul ein Eigenname ist); genau-
er müßte es ebenfalls als definite Kennzeichnung abgeleitet werden: „das x, das
gerade spricht". Der Iota-Operator hat nun keine andere Aufgabe als aus einem
Prädikat das Argument eines anderen Prädikats zu machen, hier: „ein bestimm-
tes x, das mein Freund ist", d.h. „genau das x, das zu mir in der Relation
„Freund" steht".

Definite Kennzeichnungen werden wie Individuenkonstanten (Eigennamen)
gebraucht, doch besteht ein wichtiger Unterschied: Karl ist lediglich eine Be-
zeichnung, die zur Aussonderung eines Individuums dient, ohne daß mit dem
„Karlsein" eine bestimmte Qualität verbunden ist; eine definite Kennzeichnung
ist ebenfalls eine 'Aussonderung, eine Individualisierung, aber aufgrund einer
Eigenschaft, die diesem Individuum zukommt bzw. einer Relation, in der dieses
Individuum steht. Allwood/Andersson/Dahl (1977:152) weisen daraufhin, daß
der Iota-Operator kein Quantor ist: „A quantifier is put in front of an open
sentence and makes it into a sentence, but the iota-operator makes an open

13 Ich beziehe mich hier auf Reichenbach 1947, Kutschera 1967.
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sentence into a term (an individual constant)**. Eine definite Kennzeichnung hat
bestimmte „Präsuppositionen", nämlich: sie setzt voraus, daß der Referent der
Kennzeichnung (der Gegenstand, auf den sie sich bezieht) existiert und daß es
nur einen - bzw. nur einen in Frage kommenden - gibt (vgl. Searle 1969 und Reis
1977):

(23) (a) Mein Sohn studiert Musik.
(b) Ich habe einen Sohn.
(c) Ich habe nur einen Sohn.

Satz (23 a) präsupponiert demnach (b) und (c). Inwieweit die Annahme solcher
Präsuppositionen gerechtfertigt ist, soll später noch erörtert werden. Unter Prä-
supposition versteht Strawson (1952: 175):

(24) ' „A statement S presupposes a Statement S' if, and only if, the truth of S'
is a precondition of the truth or falsity of S."

f Da sowohl Satz (23) (a) als auch seine Negation (23) (a') Mein Sohn studieri nicht
Musik (23) (b) und (c) implizieren, sind (23) (b) und (c) Präsuppositionen von
(23) (a). Nur unter den Präsuppositionen (23) (b) und (c) sind (23) (a) und seine
Negation sinnvoll äußerbar, haben sie einen Wahrheitswert. Wenn ich (23) (a)
äußere, ohne einen Sohn zu haben, ist der Satz weder wahr noch falsch, sondern
einfach sinnlos (d.h.: es gibt keinen Anlaß, ihn zu äußern).

Es läßt sich zeigen, daß die erwähnten beiden Präsuppositionen nicht notwen-
dig für alle Äußerungen von Sätzen mit definiten Kennzeichnungen gelten. Reis
(1977) hat nachgewiesen, daß Präsuppositionen nicht systematisch Bestandteil
bestimmter syntaktischer Konstruktionen sind, sondern daß es sich hier um
pragmatische Verhältnisse handelt: Sie gelten unter bestimmten situativen, so-
zialen u.a. Voraussetzungen. So kann (25) (a) geäußert werden, obwohl ein
Mensch normalerweise zwei Arme hat - die Unikalitätspräsupposition gilt hier
nicht -, ähnlich ist (25) (b) äußerbar, ohne daß präsupponiert wird, daß der
Angesprochene nur einen Schirm hat, und (25) (c), ohne daß der Sprecher not-
wendig nur einen Freund hat. Die Possessiva verhalten sich im übrigen insofern
wie der bestimmte Artikel, als auch sie zur Bildung definiter Kennzeichnungen
benutzt werden, wie noch zu zeigen ist.

(25) (a) Mein Arm tut weh.
(b) Sie haben Ihren Schirm stehenlassen.
(c) Ich lasse den Freund dir als Bürgen. (Schiller, Die Bürgschaft)

Daß definite Kennzeichnungen nicht unbedingt Existenz des Referenten prä-
supponieren, zeigt Reis (1977: 125) mit Beispiel (26):
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(26) Ich habe mein Studienbuch verloren. Der ehrliche Finder erhält eine
Belohnung.

Der ehrliche Finder ist eine definite Kennzeichnung, eine Bestimmung genau der
Person, für die gilt, daß sie das betreffende Studienbuch gefunden hat. (26) kann
jedoch auch als wahr gelten, wenn niemand das Buch findet. In dem Fall hat die
definite Kennzeichnung keinen Referenten in der Wirklichkeit, sie ist nicht-
referentiell (vgl. Leys 1973) - oder anders ausgedrückt: „nicht-existentiell".14

Definitheit in der Logik ist also die Bestimmung eines Individuums durch eine
nur ihr zukommende Eigenschaft (im weitesten Sinne). Wie sieht das nun genau-
er in der Sprache aus? Es ist das Verdienst von Hawkins (1978), die Gebrauchs-
weisen definiter Kennzeichnungen in einer natürlichen Sprache (dem Engli-
schen) erstmalig genauer und mit Bezug auf pragmatische Faktoren - wie die
Äußerungssituation und das gemeinsame Wissen von Sprecher und Hörer -
beschrieben zu haben. Im folgenden stütze ich mich vorwiegend auf Hawkins
(1978), dessen Analysen weitgehend aufs Deutsche übertragbar sind, in einigen
Punkten auch auf frühere eigene Untersuchungen (vor allem Vater 1963). Ich
beschränke mich auf die Hauptverwendungsweisen definiter Beschreibungen,
wobei ich stärker als Hawkins 1978 auch solche mit Possessivum und Demon-
strativum einbeziehe.

4.2. Arten von Definitheit

4.2.1. Anaphorik

Die anaphorische Gebrauchsweise definiter Kennzeichnungen (sprachlich gese- j
hen: Nominalphrasen mit definitem Determinans) besteht darin, daß eine NP, ;
die einen Referenten einführt, wieder aufgenommen wird durch eine definite NP,
d.h. eine NP mit bestimmtem Artikel oder Demonstrativum:

(27) Von weitem sah man eine Kirche. Die /diese /jene /Kirche stand auf einer
Anhöhe. (Vater 1963: 81).

Die erstmalige Erwähnung des Referenten geschieht dabei gewöhnlich durch
eine sog. „indefinite" NP. Die „anaphorische", d.h. wiederaufnehmende, rück-
verweisende NP, muß nicht unbedingt das gleiche Lexem enthalten; es kann
auch ein Synonym sein:

14 Genaugenommen stimmt auch dieser Terminus nicht: Wenn man mögliche Welten
annimmt, darunter auch die Welt der Zukunft oder der Vorahnung, dann ließe sich der
Referent von der ehrliche Finder als existent in einer dieser möglichen Welten charakterisie-
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(28) Ein Mann kam ins Zimmer. Der Kerlj Typ sah brutal aus.

Oder es kann sich um die Nominalisierung einer Verbalphrase handeln:

(29) Paul flog nach Berlin. Der Flug war sehr angenehm.

Oder es kann sich um einen zusammenfassenden Terminus für zwei vorerwähnte
Referenten handeln. Hier ein entsprechendes englisches Beispiel von Hawkins
(1978:107), das sich zwar nicht wörtlich, aber sinngemäß ins Deutsche übertra-
gen läßt:

(30) A ninety-year-old man and an eighty-year-old woman were sitting on
the park bench. The couple were making love furiously.

Bei Anaphorik kommt es also nicht auf wörtliche Wiederholung eines sprach-
lichen Ausdrucks an, sondern darauf, daß ein sprachlicher Ausdruck (die defini-
te Kennzeichnung) koreferent ist mit einem vorerwähnten. Mit 'Koreferenz'
bezeichnet man den Bezug auf den gleichen Referenten.

4.2.2. Assoziativer Gebrauch

Beim (von Hawkins 1978 so benannten) assoziativen (genauer: assoziativ-ana-
phorischen) Gebrauch handelt es sich daraum, daß eine definite N P an eine
vorerwähnte NP anknüpft, die zwar nicht den gleichen Referenten hat, aber
einen Referenten, zu dem eine Assoziation besteht. Das kann eine Teil-Ganzes-
Beziehung sein wie in (31) und (32) (a), aber auch eine Assoziation anderer Art;
in (33) z. B. bezeichnet die assoziierte NP den Erzeuger des durch die Bezugs-NP
benannten Produkts.

(31) Es war ein hübsches Dorf. Die Kirche stand auf einer Anhöhe. (Vater
1963: 81).

(32) (a) Ein Auto fuhr vorbei. Der Auspuffwar offenbar kaputt,
(b) Ein Auto fuhr vorbei. Der Hund bellte fürchterlich.

(33) Ich habe ein Buch gekauft. Der Autor hat den Kleistpreis bekommen.

Hawkins (1978:123) hält Fälle wie (32) (b) für nicht-äußerbar bzw. mißlungen,
da die Nennung von Auto nicht Hund auslösen („triggern") Jcann: Ein Auspuff
gehört zur Standardausrüstung eines Autos, nicht jedoch ein Hund. Damit hat
er zweifelsohne recht; trotzdem halte ich Fälle wie (32) (b) für möglich und habe
sie bestimmt schon gehört - nicht nur von Kindern, die offenbar oft solche losen
Assoziationen verwenden. Wenn ein Sprecher die Satzfolge (32) (b) äußert, gibt
er damit zu erkennen, daß es einen Zusammenhang zwischen dem Bellen eines
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bestimmten Hundes und einem vorbeifahrenden Auto gibt. Welcher Art der
Zusammenhang ist, wird nicht ausgedrückt, aber das ist auch in (32) (a) und (33)
nicht der Fall: In diesen Fällen gehört es zum allgemeinen Wissen von Sprecher
und Hörer, daß ein Auto einen Auspuff und ein Buch einen Autor hat. Hawkins
vermerkt jedoch ausdrücklich, daß nicht nur allgemeines, sondern auch speziel-
les Wissen (also z. B. spezielles Fachwissen oder Wissen um Zusammenhänge,
die nur dem Sprecher und Hörer oder einer kleinen Gruppe bekannt sind) beim
assoziativen Gebrauch des bestimmten Artikels eine Rolle spielt. Da der Hörer
aus früheren Erfahrungen wissen kann, daß in Autos oft Hunde mitfahren oder
daß der Sprecher einen Hund hat, der gewöhnlich vorbeifahrende Autos anbellt
(in dem Fall ist der Hund natürlich nicht im Auto!) ist Satz (32) (b) m. E. nicht
nur äußerbar, sondern hat auch die Chance, vom Hörer (annähernd) richtig
interpretiert zu werden.

Beachtenswert ist, daß die Demonstrativa vom assoziativen Gebrauch ausge-
schlossen sind (vgl. Vater 1963: 81). Dagegen sind Possessiva hier möglich: In
(32) (a) ist unter Umständen, in (33) auf jeden Fall, sein für der einsetzbar.

4.2.3. Unmittelbar-situativer Gebrauch

Diese Gebrauchsweise defmiter Nominalphrasen betrifft vor allem den als „Dei-
xis" in der traditionellen Literatur bekannten Fall, wo man auf einen Gegen-
stand deutet und dadurch eine definite NP (mit der, dieser Jener und den kombi-
nierten Formen der hier, der da, der dort) identifiziert:

(34) Dieser l jener l der Baum (hier j da j dort) gefallt mir.

Hawkins (1978:114) zeigt, daß der deiktische Gebrauch des bestimmten Artikels
nur ein Sonderfall des situativen Gebrauchs ist; das heißt: Sichtbarkeit ist keine
Bedingung für diese Gebrauchsweise. Man kann auch eine definite NP mit ein-
deutiger Bezugsmöglichkeit gebrauchen, ohne daß der Referent sichtbar ist; vgl.
(35):

(35) Betreten der Baustelle verboten!

Die Baustelle kann·sichtbar sein, muß es aber nicht, z.B., wenn sie von einem
hohen Zaun umgeben ist, der jeden Einblick verwehrt. In Fällen wie Beware of
the dog\ (Hawkins 1978:112) ist Sichtbarkeit des Referenten für den Adressaten
gar nicht erwünscht: Sobald der Adressat den Hund sieht, kann die Warnung
schon zu spät kommen, weil der Hund ihn anfallt, ihm die Hose zerreißt usw.
(Auch im Deutschen findet man gelegentlich Warnung vor dem Hund, sonst je-
doch die üblichere Ausdrucksweise ohne definites Determinans Vorsicht! Bissi-
ger Hund). Die Verwendung von Demonstrativa ist nach Hawkins (l 978) nur bei
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Sichtbarkeit des betreffenden Objekts möglich, jedoch halte ich Sätze wie (36)
für ohne weiteres interpretierbar (wobei (36) die Aufschrift eines Schilds am U-
Bahn-Eingang - oben auf der Straße - sein könnte).

(36) Diese U-Bahn-Station ist vorübergehend geschlossen.

4.2.4. Abstrakt-situativer Gebrauch

Diese Gebrauchsweise heißt bei Hawkins (1978) „larger situation use*4. Es han-
delt sich um die Verwendung definiter Nominalphrasen wie in (37) und (38), wo
an Allgemeinwissen appelliert wird, z. B. daran, daß das Land einen (und nur
einen) Präsidenten hat oder daß das Parlament des betreffenden Landes aus
Abgeprdneten besteht.

(37) Der Präsident hat eine Rede gehalten.
(38) Die Abgeordneten haben einstimmig der Erhöhung ihrer Diäten zuge-

stimmt.

Hier ist weder Vorerwähnung eines Referenten nötig wie beim anaphorischen
und assoziativen Gebrauch noch Zeigen auf den Referenten wie'bei (deiktisch-)
situativem Gebrauch. Die Möglichkeit des falschen Bezugs ist dadurch hier
größer. Wenn ein Amerikaner sich mit einem anderen Amerikaner unterhält und
dabei the president erwähnt, und zwar während beide sich in den USA befinden,
ist der Bezug auf den intendierten Referenten eher gewährleistet, als wenn ein
Amerikaner sich mit einem Franzosen oder mit einem anderen Amerikaner,
aber in Frankreich, unterhält (auch Frankreich hat einen Präsidenten). Außer-
dem muß nicht notwendig der Staatspräsident gemeint sein; es könnte auch der
Präsident einer Bank, einer Universität usw. sein.

Das Gelingen des Referierens hängt vom Grad der Bekanntschaft zwischen
Sprecher und Hörer, von ihrem Vorwissen, auch vom situativen Kontext (z. B.
davon, was vorher Gesprächsthema war) ab. Auch sind die Übergänge zwischen
unmittelbar-situativem und abstrakt-situativem Gebrauch fließend. Ein Satz
wie Laß uns in die Kneipe gehen kann geäußert werden, während Sprecher und
Hörer sich vor oder in unmittelbarer Nähe einer Kneipe befinden; dann liegt
unmittelbar-situativer Gebrauch vor. Oder aber in einem Dorf, das nur eine
Kneipe besitzt (in diesem Fall können die Beteiligten auch einen Kilometer von
der Kneipe entfernt sein); das müßte man dann wohl als abstrakt-situativen
Gebrauch rechnen: Die Kneipe ist weder zu sehen noch in unmittelbarer Nähe
des Ortes, an dem der Satz geäußert wird, sondern es handelt sich um die einzige
in einem gewissen Bereich vorhandene Kneipe - so wie es sich bei der Präsident
um den einzigen in einem gewissen Bereich vorhandenen handelt, nur daß dieser
Bereich größer ist, z. B. einen ganzen Staat umfaßt.
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Beim abstrakt-situativen Gebrauch kommen Demonstrativa nicht in Frage,
wohl aber Possessiva (vgl. unser Präsident in (37)). Besonders typisch scheint
dieser Gebrauch jedoch für den bestimmten Artikel zu sein, dessen „Hauptbe-
deutung" (im Sinne von Jakobson 1936) er wohl ausmacht.

5. Determination und Quantifizierung

Meine These - und damit kehre ich zum Ausgangspunkt, der Abgrenzung von
Determinantien und Quantoren zurück - ist nun die, daß Determination immer
Definitmachen bedeutet, daß es also keine indefinite Determinierung gibt. Die
Quantoren quantifizieren - auf die oben beschriebenen Arten (spezifisch, unspe-

•zifisch, total usw.) - und sonst gar nichts; sie determinieren nicht. Die Determi-
nantien andererseits tun gerade nur dies: Sie determinieren das Substantiv, das
den Kern der betreffenden NP bildet. Und 'determinieren' heißt (in Anlehnung
an Hawkins 1978): Sie helfen dem Adressaten der Äußerung, einen Referenten
zu „lokalisieren". Diese Lokalisierung geschieht auf verschiedene Art: Bei der
Anaphorik durch das Verweisen auf einen vorerwähnten Referenten, den der
Adressat bereits (kurz zuvor) in seinem Gehirn gespeichert hat (ein Mann/der
Mann; ein Mann/der Kerl usw.); beim assoziativen Gebrauch dadurch, daß auf
einen „verwandten" vorerwähnten Referenten - den der Adressat bereits gespei-
chert hat - verwiesen wird (ein Auto/der Auspuff); beim situativen Gebrauch,
indem der Adressat aufgefordert wird, den betreffenden Referenten in der un-
mittelbaren Situation zu suchen (ob sichtbar oder nicht); und beim abstrakt-
situativen Gebrauch, indem der Sprecher an das (speziellere oder allgemeinere)
Vorwissen des Adressaten appelliert, ohne daß der Referent selbst vorher schon
thematisiert worden ist.

Die Determinantien sind daher immer „definit" (zu den hier behandelten
kommen noch derjenige und derselbe hinzu, die jedoch eingeschränktere Ge-
brauchsbedingungen haben). Sie sind Signale für die Lokalisierung eines Refe-
renten (im sprachlichen oder situativen Kontext oder im Vorwissen). Das heißt
nun jedoch nicht, daß bei Abwesenheit solcher Signale Bezugsmöglichkeiten auf
in der Situation, im sprachlichen Kontext oder sonstwo vorhandene Referenten
notwendig ausgeschlossen sind.15 Wir haben bereits an den Beispielen in (10)
gesehen, daß dies nicht der Fall ist: einige Räder ist eine NP ohne ein solches
Determinierungs- (oder Lokalisierungs-)Signal; trotzdem besteht die Möglich-
keit, diese NP auf eine NP des Kontextes zu beziehen, nämlich ein Auto. Ähnlich
ist es bei ein Rad. Andrerseits muß diese Bezugsmöglichkeit nicht gegeben sein:
Es kann sich um beliebige andere Räder handeln, die nicht von dem vorerwähn-
ten Auto stammen (z.B. wenn nur aufgezählt wird, was Peter an einem Tag
gemacht hat). Das heißt: Die Determinantien markieren notwendig Bezüge,
während bei undeterminierten NPs (gleichgültig, ob sie quantifiziert sind oder
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nicht) solche Bezüge nicht markiert werden, aber auch durchaus vorhanden sein
können. Äußerungen wie Ich habe drei Brote ins Brotfach getan oder Ich habe ein
Brot ins Brotfach getan können beliebige, nicht vorher erwähnte Brote betreffen,
aber auch Brote aus einer Gesamtmenge, von der vorher schon gesprochen
wurde oder die aus sonstigen Gründen bekannt sind.

Es bleibt die Frage: Wenn die drei Brote die entsprechende definite (als deter-
miniert markierte) NP zur nicht für Determiniertheit markierten NP drei Brote
ist, warum heißt dann die definite Form von ein Brot nicht das eine Brot, sondern
das Brotl Hier kann auf Perlmutter (1970) verwiesen werden, der mit guten
Argumenten gezeigt hat, daß im Englischen Nominalphrasen wie the book von
einer Tiefenstruktur the one book abzuleiten sind. Perlmutter zufolge wird one
als a realisiert, wenn es nicht betont ist und fallt ganz weg, wenn die betreffende
NP mit einem definiten Determinans (wie the) versehen ist. Das gleiche kann
man fürs Deutsche postulieren: ein fallt weg, wenn eine bestimmte Einermenge
ausgedrückt wird. Anders ausgedrückt: Man verzichtet bei einer NP wie das
Buch darauf, die Quantität „ein" zu bezeichnen und beschränkt sich auf die
Angabe der Definitheit (d. h.: daß es sich um ein bestimmtes Buch handelt). Das
eine Buch wird im Deutschen nur gesagt, wenn aus einer vorerwähnten Menge
ausgewählt wird (vgl. (6a)). Genau diese Tilgung von ein ist auch der Grund für
die Entstehung doppeldeutiger Formen wie in (39): das Brot kann a) die determi-
nierte Form der kontinuativen NP Brot sein (also: eine unbestimmte Menge des
Stoffs Brot), b) die determinierte Form der individuativen NP ein Brot (wobei ein
nach der getilgt wurde):

(39) Holst du das Brot vom Bäcker ab?
(40) Holst du die (drei) Brote vom Bäcker ab?

Ist der spezifische Quantor nicht ein, sondern zwei, drei usw., wie in (40), dann ist
die Tilgung des Quantors im Deutschen nicht obligatorisch, sondern fakultativ:
die Brote und die drei Brote sind beide als anaphorische NPs für vorerwähntes
drei Brote möglich. Hier kann der Informationsverlust bei Auslassung von drei
nur dazu führen, daß die genaue Menge nicht noch einmal ins Gedächtnis des
Adressaten gerufen wird, nicht jedoch, daß eine Doppeldeutigkeit zwischen In-
dividuativum und Kontinuativum entsteht, da durch den Plural auf jeden Fall
ausgedrückt wird, daß es sich um etwas Zählbares, also Nicht-Kontinuatives
handelt.

15 Nominalphrasen ohne Determinans sind demnach nicht grundsätzlich „indefinit".
Sie können es sein, müssen es aber nicht: Wenn eine quantifizierte NP einen Referenten
einfuhrt (vgl. Anm. 8), so kann sie dies tun, ohne ihn zu „lokalisieren" und ist dann
indefinit; sie kann aber (z.B. auf assoziative Weise, vgl. (10) (b')) einen Referenten in
gewissem Sinne lokalisieren und ist dann nicht als indefinit anzusehen (vgl. die folgenden
Ausführungen); m. a.W.: Quantifizierte NPs ohne Determinans sind nicht für Definitheit
markiert.
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