
Syntaktische Funktionen

Aristoteles bemerkte, daß die einfachsten S�atzen aus zwei Teilen
bestehen: Etwas wird �uber etwas ausgesagt (tÈ kat� tinìc).

Die Teile haben eine unterschiedliche Funktion: das eine benennt
das

”
Zugrundeliegende“, das andere besagt (pr�adiziert) etwas.

Boethius: Subjectum est id de quo dicitur id quod praedikatur.

Man kann �Außerungen und Ausdr�ucke einer Sprache durch
funktionale Begri�e beschreiben und sich interessieren f�ur die

I kommunikativen oder pragmatischen Funktionen, d.h. welchen
kommunikativen Zweck soll eine �Außerung haben?,

I f�ur die logischen und semantischen Funktionen, d.h. bildet ein
Ausdruck das logische Pr�adikat oder ein Argument?,

I f�ur die syntaktischen Funktionen, d.h. welche Rolle spielt ein
Ausdruck in einem gr�oßeren?
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Typische funktionale Begri�e sind
”
Subjekt“ und

”
Objekt“.

Urspr�unglich sind dies Begri�e der Logik, die erst sp�at von den
Grammatikern �ubernommen wurden.

Von den syntaktischen Funktionen, also Beziehungen zwischen
Teilausdruck und Gesamtausdruck, werden manchmal die
syntaktischen Relationen, d.h. Beziehungen zwischen mehreren
Teilausdr�ucken, unterschieden.

Beispiel: Sind Andrew Wiles bzw. den Satz von Fermat in

Andrew Wiles bewies den Satz von Fermat.

das Subjekt bzw. Objekt a) des Satzes oder b) des Verbs bewies?

Die Begri�e laufen nicht auf dasselbe hinaus:

Wir sahen[nom,akk?|inf ?] euch wegfahren[nom].
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C.D�urscheid,
”
Syntax. Grundlagen und Theorien“ nennt als

syntaktische Funktionen (von Satzgliedern):

I Subjekt

I Pr�adikat(iv)

I Objekt

I Adverbial

I freier Dativ

I Attribut

Keine der Funktionen außer dem Pr�adikat muß im Aussagesatz
durch einen Ausdruck verwirklicht sein. Zwischen dem Aufbau von
Ausdr�ucken und den Funktionen, die sie realisieren, besteht keine
direkte Korrelation.
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Terminologie: Ausdr�ucke in einer syntaktischen Funktion

SubjektXP = Satzsubjekt mit Struktur einer XP
Subjektnominalphrase = Subjekt mit Struktur einer NP
Subjektsatz = Subjekt mit Struktur eines Satzes

ObjektXP = XP-Objekt = Objekt mit Struktur einer XP
Objektnominalphrasen (nominale Objekte)
Objekts�atze (satzf�ormige Objekte)
Objektpr�apositionalphrasen (pr�apositionale Objekte)

AttributXP = Attribute mit Struktur einer XP
Attributs�atze (satzf�ormige Attribute)

XP-Pr�adikativ = Pr�adikat(iv) mit Struktur einer XP

Dagegen: Syntaktische Funktion relativ zum Ausdruck(skopf)
Nominalobjekt = Objekt eines Nomens, innerhalb der NP
Adjektivobjekt = Objekt eines Adjektivs, in der AP
Pr�apositonalobjekt = Objekt einer Pr�aposition, in der PP
Verbalobjekt = Objekt eines Verbs = O. innerhalb des S
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Syntaktische Funktionen legen die Form der Ausdr�ucke, die sie
realisieren, nicht eindeutig fest, schr�anken sie aber z.T. ein.

Kann man durch formale Test erkennen, welche Funktion welcher
Ausdruck in einem einfachen deutschen Satz hat?

Subjekt

1. Das Subjekt ist durch wer|was erfragbar; sonst durch wem|wen.

2. Das NPnom-Subjekt kongruiert mit dem Verb in Pers und Num.

3. In�nitivprobe: Bildet man aus dem Satz den entsprechenden
Verbalkomplex, indem man das Hauptverb in den In�nitiv
setzt, so bleibt das Subjekt �ubrig.

4. Passivtransformation: Die Passivform eines Aktivsatzes enth�alt
dessen NPnom-Subjekt in der Form von NPdat , oder gar nicht.

Nicht jeder Satz hat ein Subjekt, z.B. der folgende hat keins:

Ab jetzt wird nur noch gefaulenzt.
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Formen des Subjekts (des als Subjekt fungierenden Ausdrucks):

Subjektnominalphrasen:
NPnom Diese Behauptungen wundern mich. Er ist ein Genie?.

NPakk|dat Mich fror den ganzen Abend. Mir ist schlecht.
Subjekts�atze:

daß-S Daß dies sich als falsch erwies, �uberraschte uns nicht.
ob-S Ob sich diese Investition lohnt, ist fraglich.

Squ(kaus) Warum niemand ihm geholfen hat, ist unklar.

Squ(nom) Wer andern eine Grube gr�abt, ist Bauarbeiter.

S infzu Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn.

S inf Nachdenken und dann handeln ist nicht seine St�arke.
Expletives Es:

es Es regnete sehr stark. Weitere Fragen gab es nicht.
Korrelat-Es: verdoppeltes Subjekt: Es+S bzw. Es+NP

es|das Es|Das ist nicht ausgeschlossen, daß es morgen schneit.
es Es wurden sehr viele Zwischenfragen gestellt.
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Objektnominalphrasen (inklusive -subjekte)

1. NP -Objekte sind Nominalphrasen, die durch Pronomina, aber
nicht durch kasuslose Ausdr�ucke ersetzt werden k�onnen.

2. NP -Objekte sind erfragbar durch wer, wessen, wem, wen, was.

Akkusativobjekt (direktes Objekt)

NPakk Sie �ndet alle Fehler. Er arbeitet einen Tag die Woche.
Squ(akk) Ich weiß nicht, wen man das am besten fragen sollte.

Dativobjekt

NPdat Thomas glaubte niemandem außer seinen Augen.
Thomas soll mir keinen Unsinn reden!

Srel(dat) Er vertraut nur, wem er vertrauen muß.

Genitivobjekt
NPgen Er konnte sich eines Tages vieler Details erinnern.

Er konnte sich eines Tages großer M�uhen erinnern.
∗Nominativ Cassius Clay bleibt der gr�oßte Boxer. Ich bin der Dumme.
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Objektpr�apositionalphrasen

1. PP -Objekte sind PP -Ausdr�ucke, deren Pr�aposition vom Verb
bestimmt ist und daher f�ur die Bedeutung keine Rolle spielt.

2. PP -Objekte k�onnen durch Pronominaladverbien (gleicher
Pr�aposition, wie in darunter leiden, darauf warten) ersetzt
werden, aber durch keine anderen kasuslosen Ausdr�ucke.

3. PP -Objekte k�onnen (nur) mit entsprechendem Fragewort
erfragt werden, z.B. mit worunter bzw. unter wem/was.

4. Ausnahme: Pr�apositionen, die den Genitiv fordern, z.B. wegen,
trotz, leiten keine PP -Objekte ein.

PPan[akk] Sie erinnert sich an diesem Morgen an den letzten Urlaub.

PPan[akk] Sie erinnert sich daran, daß es heiß war.

PPvor [dat] Sie f�urchten sich vor dem Jahresende vor dem Finanzpr�ufer.

PP
an[akk]
qu Woran|An was|Daran erinnert sie sich?

PP
vor [dat]
qu Wovor|Vor wem|Vor was f�urchten sich manche Leute?
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Objekts�atze

Manche Nebens�atze und In�nitiv
”
s�atze“ k�onnen auch die Funktion

des direkten (Akkusativ-) Objekts �ubernehmen.

1. Objekts�atze bzw. -In�nitive lassen sich durch ein Pronomen �
es,das �, aber nicht durch kasuslose Elemente ersetzen. (Das
Pronomen steht allerdings nicht an derselben Stelle im Satz.)

2. Objekts�atze lassen sich mit was erfragen.

Objekts�atze

S infzu Jemand hatte vergessen, die T�ur abzusperren.
(Jemand hatte es vergessen.)

ob-S Wer weiß schon, ob das auch den Tatsachen entspricht?
(Wer weiß es schon?)

daß-S Daß er die Einzelheiten vergessen hat, behauptet er.
(Das (∗Es) behauptet er. Er behauptet es.)

Skonj Er behauptet, er habe die Einzelheiten vergessen.
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Adverbiale

Adverbiale (Umstandsbestimmungen) sind Satzglieder, die den im
restlichen Satz ausgedr�uckten Sachverhalt n�aher bestimmen.
(Quasi: Pr�adikate h�oherer Stufe, �uber die Kernaussage.)

1. Adverbiale k�onnen durch Adverbien ersetzt werden.

Je nach dem, worauf sich das Adverbial bezieht, spricht man von

Verbmodi�katoren
Ich durchlief diese Gegend in großer Geschwindigkeit.
Sie taten es mit wenig Aufwand.

Satzoperatoren
Nach den Mitteilungen eines Beobachters ver�nsterte sich die Sonne.
In China ist der Kaiser ein Chinese. (Chr. Andersen)
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Bestimmungen
der Zeit Sie tr�aumt den ganzen Tag.

Am Nachmittag passierte nichts.
des Raums Wir arbeiten in M�unchen.
der Art Er spricht sehr schnell und undeutlich.
und Weise Man kommt nach oben, indem man den Lift benutzt.

Erhobenen Hauptes traten sie vor ihren Richter.
des Grunds
(kausal) Wegen des Baul�arms kann man hier nicht nachdenken.
(konzessiv) Trotz des L�arms werde ich weiter arbeiten.

Obwohl das Ergebnis bekannt war, wurde es publiziert.
(konditional) Im Zweifelsfall sollte man einen Experten fragen.

Wenn man etwas nicht versteht, sollte man fragen.
(konsekutiv) Das Thema war uninteressant, so daß niemand kam.

Wir fanden es zum Verzweifeln.

128 / 257



Formen der Adverbiale:

Adverbien, undeklinierte Adjektive und Partizipien des Verbs,
Pr�apositionalausdr�ucke, selbst�andige Nominalausdr�ucke, S�atze:

Formen von Adverbialen
Adv Die V�ogel singen morgens|oft|gern.
AdvP Hier ißt man recht gut, aber nicht vorz�uglich.

Ich bin viel zu schweigsam, um etwas Bemerkenswertes
von Schwill oder Noll erz�ahlen zu k�onnen. (R.Wolf, S.104)
Ich erz�ahle diese Geschichte hin und wieder ganz gern.

Aundekl Sie freuten sich diebisch.
V part1 Bezugnehmend auf Ihr Schreiben teilen wir Ihnen mit,

daß wir Ihren Ausf�uhrungen keineswegs folgen k�onnen.
V part2 Gef�urchtet von seinen Feinden herrschte er noch Jahre.
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Adverbiale Pr�apositionalausdr�ucke:

1. PP s mit bedeutungsvoller Pr�aposition, die keine Objekte sind.

PPOrt Er stand vor|in|hinter der T�ur. Sie stand daneben.
PPKaus Der Wagen blieb wegen eines Motorschadens liegen.

Adverbiale Nominalausdr�ucke:

1. NP s, die nicht durch Pronomen, nur durch kasuslose
Ausdr�ucke ersetzbar sind, also keine Objekte.

NPgen Der Zufall wollte es, daß eines Tages/damals
ein M�annerchor aus dem belgischen Mol vorbeifuhr.

NPakk Er verschwand eine Zeit/kurz in Luzern. (R.Wolf, S.176)
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Adverbials�atze:

1. In�nitivs�atze und Nebens�atze, die Satzglieder sind (und keine
Relativs�atze oder Teils�atze von Koordinierungen).

S infzu Sie arbeiten sehr intensiv, ohne das Problem l�osen zu k�onnen.
conj S Weil niemand sich um sie k�ummerte, war sie eingerostet.

Obwohl er nichts genaues wußte, redete er die ganze Zeit.

Adverbials�atze k�onnen durch Pro-Formen, proAdvP, ersetzt werden:

obwohl Svl 7→ trotzdem

weil Svl 7→ deswegen | deshalb

nachdem Svl 7→ danach

w�ahrend Svl 7→ w�ahrenddessen

bevor Svl 7→ vorher

um S infzu 7→ dazu | daf�ur
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Satzadjektive

Der Duden f�uhrt adverbial gebrauchte Adjektive als eigenst�andige
Satzglieder auf.

Damit sind Adjektivphrasen gemeint, die ein undekliniertes Adjektiv
oder Partizip als Kern enthalten und sich auf die Subjekt- oder
Objektnominalphrasen oder das Verb beziehen kann.

Subjektbezug APundekl Ich war in diesem Moment ganz ruhig.
V part Wir waren �uberrascht und nicht gelangweilt.

Objektbezug APundekl Sie aß den Fisch niemals roh.
V part Er trug seine Hemden ungeb�ugelt.

Verbbezug APundekl Ich erw�ahne den Vorgang nur kurz.

Ambig: Verlassen Sie den Raum in ordentlichem Zustand
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Pr�adikat

Die Funktion des Pr�adikats �ubernimmt meist das Verb. Es kann aus
der in Person und Numerus mit dem Subjekt �ubereinstimmenden
�niten Form eines Verbs alleine bestehen oder aus mehreren Teilen.

einteiliges Pr�adikat

V �n Am n�achsten Tag �el ein Handschuh vom Himmel.
grammatischer Pr�adikatsteil

V part2 Dieser Mann hat schlecht �uber mich gesprochen.

V infzu Es beginnt wieder zu regnen.

V inf Mehr muß man vielleicht auch nicht wissen.
lexikalischer Pr�adikatsteil

N Sie f�ahrt Mercedes.
A Er �argert sich schwarz.

V pr ä�x Sie tauchten unter.
Teil eines Funktionsverbs

Sie brachte die Diskussion auf den Punkt.
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Subjektspr�adikativ

1. ein Ausdruck, der bei der In�nitivprobe (s.o.) ein Teil des
Verbkomplexes bleibt, fungiert als Pr�adikat �uber das Subjekt(!)
des Satzes, bei wenigen Verben wie sein; scheinen; bleiben;
werden; heißen; genannt werden; gescholten werden.

Formen:

NPnom (Pr�adikatsnomen) Karl ist Redakteur bei einer Tageszeitung.
Er wurde der z�aheste Marathonl�aufer des Landes genannt.

NPgen Alle schienen guten Mutes, nur Emil war schlechter Laune.

S inf Raten heißt den Menschen Motive zum Handeln geben,
die sie nicht kennen. (Vauvenargues)

Adv Wir bleiben hier!
PP Dieser Fund ist von großer Bedeutung f�ur die Forschung.

V part2 Tim Finnigan war betrunken.

APundekl Die Aufgabe war ziemlich schwierig, aber nicht unl�osbar.
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Objektspr�adikativ

1. ein Ausdruck, der als Pr�adikat �uber das direkte Objekt
fungiert, bei wenigen Verben wie nennen; heißen; schimpfen;
schm�ahen; schelten. ggf. �nden; halten f�ur

Formen:

NPakk 6= Objekt (Duden: Gleichsetzungsakkusativ)
Sie schimpften uns einen Haufen von Faulenzern.
Nicht nur die Historiker nennen ihn Karl den Großen.

S inf Dieses Benehmen nenne ich �egeln.

APdekl Solche Methoden nannten sie �außerst brutale.
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Objekte bei N,A,P

Auch Nomina und Adjektive k�onnen nominale, pr�apositionale und
satzf�ormige Objekte haben, wie in

Er war ein Liebhaber des Halbschattens. (A. Andersch)
Das Hauptargument gegen seine fr�uhere Meinung ist seine jetzige.
Er konnte seine Behauptung, daß e2 · π > 13 sei, nicht beweisen.
Er konnte seine Behauptung, e2 · π sei gr�oßer als 13, nicht beweisen.

Er war des Predigens �uberdr�ussig und aller Sorgen ledig.
Sie war emp�ort �uber die Beschuldigung.
Wir waren gespannt, ob es klappt.
Wir waren begierig, das Ergebnis zu erfahren.

Wird das Nomen oder Adjektiv pr�adikativ verwendet, so nennt man
seine Objekte manchmal auch Objekte zweiten Grades (des Verbs).
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Attribute zu N,A

Attribute sind syntaktische Funktionen innerhalb der Satzglieder.

Neben den oben genannten Objekten innerhalb von Nominal- und
Adjektivphrasen sind die Attribute meist Ausdr�ucke, die eine
untergeordnete Aussage darstellen.

Attribute in der NP:
APdekl eine sehr beliebte Dozentin.

Srel eine Dozentin, die sehr beliebt war,
PP die Hackordnung im H�uhnerstall

Attribute in der AP: (wie Adverbiale in pr�adikativen APs)
PP eine (am Nordpol sehr seltene) Tierart
NP eine (20 Grad Celsius warme) Str�omung

GradP eine (nicht sehr warme) Str�omung
AdvP eine (sehr oft von ihr zitierte) Bemerkung
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Funktionale Begri�e: Bloom�eld 1933

L.Bloom�eld (Language[1933], Chapter 11: Sentence-types) f�uhrt
funktionale Begri�e auf Distributionen zur�uck. Eine syntaktische
Konstruktion, die Verkettung mehrerer Phrasen, heißt

I exozentrisch, wenn das Resultat von anderer Art (Distribution)
ist als seine Konstituenten, z.B. S → NP VP (John ran),
PP → P NP (in the house), S ′ → Subj S (if John ran away)

I endozentrisch, wenn das Resultat von derselben Art ist wie eine
der Konstituenten, z.B. NP → NP Coord NP (boys and girls),
und N ′ → AP N ′ (very fresh milk), PN → A PN (poor John),

Die endozentrischen Konstruktionen teilt B. ein in neben- und
unterordnende (co-ordinative = serial, subordinative = attributive).

In subordinierenden endoz. Konstruktionen XP → YP XP heißt die
Konstituente gleicher Art der Kopf, die andere das Attribut.

(Das macht all, this, und fresh in all this fresh milk zu Attributen!).
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