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Das Adverb als Problem für Linguisten
The puzzle about the status of adverbs becomes even more complex once
one realizes that these seem to belong to different lexical categories. For
instance, they can be related to adjectives, e.g., hard, fast, to nouns, e.g.,
yesterday (see Larson 1985; cf. McCawley 1988), prepositions, e.g.,
upstairs, before (see Jackendoff 1972), and perhaps even determiners, e.g.,
now, there, etc. (see Delfitto 2006, Leu 2008).

(Alexiadou 2013)

Standard-Definitionen des "Adverbs"
Hoﬀmann 2009

DUDEN-Grammatik 2009
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Adverbien und das Rektionskriterium
Eine Art Dogma der deutschen Grammatikschreibung:
"Wenn ein Wort ein Adverb ist, dann kann es kein
Kasusmerkmal regieren."
/ "Wenn ein unflektierbares Wort ein Kasusmerkmal regiert,
dann bezeichnen wir es als Präposition."
Dudengrammatik (2009: 601):

"Die meisten Präpositionen sind ursprünglich aus Lokaladverbien hervorgegangen (ab, auf, aus, hinter, bei).
Im Gegensatz zu Adverbien regieren Präpositionen einen Kasus.
Über den Weg der Adverbien entstehen auch heute noch
Präpositionen:
abseits (Adverb) ➝ abseits der Straße (Präposition);
links (Adverb) ➝ links der Straße (Präposition)."

Kategorisierung: Grundsätze
• 3 Klassische Kriterien zur Identifikation von Kategorien:
— "Semantik"
— "Flexion"
— "Distribution"

• Thesen im Folgenden:
1. Semantische Kriterien spielen eine Rolle in der Wortarten-Definition,
aber keine, die Adverb und Adjektiv unterscheidet.
2. Die Charakterisierung von Adverbien über eine distributionelle
Eigenschaft "adverbielle Funktion" ist grundsätzlich nicht motivierbar
(und sowieso im Deutschen empirisch durchlöchert).
3. Morphologische Markierungen an Adverbien verhalten sich oft nicht
wie Träger eines Kategoriemerkmals, und die Abgrenzung von
Adjektiven ist auch mit adverbieller Morphologie instabil.
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Kategorisierung: Semantische Grundlagen

• Haben Kategorien eine semantische Grundlage?
11 Comparing languages on the basis of typical associations of root-grouping and
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Kategorisierung: Semantische Grundlagen
• Baker (2003, Kap. 4):
N ~ Assoziation mit einem (eigenen) referenziellen Index
V ~ direkt prädikativ, projiziert eine syntaktische Relation für
sein externes Argument.
A ~ [beide Eigenschaften fehlen, woraus sich die Eignung als
Modifikator ergibt]
• Francez & Koontz-Garboden (2015):
Substantive und Adjektive können "Eigenschaften
bezeichnen".
Aber nur Substantive können benutzt werden, um auf
Eigenschaften zu referieren; Adjektive benutzen Eigenschaften
lediglich für eine Prädikation über ein Individuum.
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Distributionell definierte Wortarten?
Schäfer (2016: 188f.):

Die "Adkopula" ist keine Wortart
• Problem: Die Anzahl der Wörter, die "nur zusammen mit einem
Kopulaverb auftreten können", wird in der Regel überschätzt.
Gegenbeispiele zur Liste in der Dudengrammatik (2009: 359f., "Nur prädikativ
gebrauchte Adjektive"(!))

Aber dennoch flektiert attributiv:
Das Fahrrad ist kaputt

"umgangssprachlich auch attributiv" (S. 360)

Er ist ihr untertan / zugetan
dessen teilhaftig / gewahr
dazu gewillt

# alle attributiv flektierbar (WG)

Der ist klasse

# Ein klasser Wagen (österr.)

Die "Adkopula" ist keine Wortart
• Die Anzahl der Wörter, die "nur zusammen mit einem Kopulaverb
auftreten können", wird in der Regel überschätzt.
Standardbeispiele:
Sie sind quitt
Sie sind pleite

Aber freie Prädikative:
Sie gingen quitt auseinander
Sie kamen völlig pleite von ihrer Reise zurück

• Es ist unklar, wie weit die definierende Distribution reichen soll:
– Komplement von als?
(sich als quitt betrachten? )
– Objektsprädikativ?
(Man würde ihn schlicht pleite nennen)
– verschiedene resultative Konstruktionen?
(futsch gekriegt)

"Distributionelle Kategorien"
• Distributionseinschränkungen ergeben keine Wortarten; es gibt
sie in fast allen Kombinationen:
attributiv

Kopula-Erg. frei prädikativ

adverbiell

rosa

% / unflekt.

√

√

(√)

neblig

√

√

√

(√)

ständig

√

vorder(er)

√

√

quitt

√

√

umsonst

√

√ (gratis)

gern ("Adv")
egal

√ (vergeblich)
√

√

Adverbien und das Distributionskriterium
• Alternative Definition für "Adverbial":
– Satzglied, das nicht merkmalsregiert ist;
vgl. Gallmann & Sitta (1992: 24f.); Pittner (1999: 49)
+ Liefert Unterscheidung Adverbial / Präpositionalobjekt.
+ Liefert eine Einstufung für Direktionalphrasen, die
Argumentstatus haben, aber in ihrer Form frei sind.
(+) Adverbial und Prädikativ fallen zusammen

• Ein Wortart-Kriterium, das Adverbien als "adverbielle Wörter"
definiert, ist damit konzeptuell unmöglich.
Die Konstitution einer grammatischen Kategorie kann nicht auf
einer distributionellen Eigenschaft beruhen, die darin besteht,
dass gerade an diesen Stellen Kategoriedistinktionen keine
Rolle spielen.

Adverbien und das Distributionskriterium
• Kontexte ohne Merkmalsselektion:
NPs
APs,
PPs,
CPs,

Kopula-Ergänzung
Heute ist der Tag
Er ist vorsichtig
Er ist im Bad
Das ist [was er sagt]

Adverbial
sonst z.B.
den ganzen Tag arbeiten (Subj/Obj.)
vorsichtig arbeiten
(Attribut, Resultativ)
im Bad arbeiten
(obliq. Obj.)
arbeiten [wo man will]
(Subj/Obj.)

und Wörter/Formen, die sonst nirgends vorkommen…:
"Adverbien"
Das ist anders
+
anders arbeiten

——

Hieraus folgt kein Kategoriemerkmal derselben Art wie N, A etc.
Naheliegende Analyse: distributionell eingeschränkte
"Eigenschaftswörter" sind distributionell eingeschränkte Adjektive

Morphologische Kriterien
und die Identifikation von Adverbien
• Beobachtung:
Aﬃxe, die nur adverbiell benutzbare Formen liefern, verhalten sich
kaum je so, wie es für reguläre Derivationsaﬃxe einer eigenen
Kategorie "Adv" erwartet würde.
— Vgl. die kontroverse Diskussion zu Englisch -ly.
Aronoﬀ & Fuhrhop (2002); Giegerich (2012): Adverbielles -ly kein
Derivationsaﬃx, Produkt nicht von Adjektiven kategorial verschieden.
— Überwechseln vieler adverbieller Aﬃxe im Niederländischen in
flektierten attributiven Gebrauch: Diepeveen & Van de Velde (2010).
— Im Deutschen noch mehr…
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Adverbielle Morphologie

Adverbien als
Adverbielle
Morphologie
defektive Adjektive

Kommentar:
• Agentive / evaluative Adv. wie dummerweise (= Adj-erweise)
kommen tatsächlich nicht flektiert vor.
• Formen wie stufenweise, teilweise (= N-weise) sind sowieso
unstreitig Adjektive, selbst wenn ihre adverbielle Verwendung
häufiger sein sollte.
☞ 'Adverbien als defektive Adjektive' nur noch graduell anders.
• Im Deutschen liegt generell eine Reanalysemöglichkeit nahe, da
unflektierte Adjektive eine auﬀällig flexible Distribution haben:
"Ein ohne Markierung adverbiell gebrauchtes prädizierendes Wort
ist ein Adjektiv"

Adverbielle Morphologie

Auch wissen wir nicht, welche Belastung die Stirnwand in der Lage ist,
aufzunehmen. Sicherheitshalberweise gehen wir davon aus, dass die Stirnwand
maximal 5 t an Sicherungskapazität bietet.
https://www.klsk.de/index.php?id=154

• Für die Aﬃgierung von -(er)weise muss sicherheitshalb(er)- als
Adjektivstamm aufgefasst worden sein.
• Unabhängige Evidenz für adjektivischen Status, neben einer
attributiven Flexion an -halber.
• Redundant, es gibt keinerlei funktionalen Druck für eine solche
Reanalyse — sie wird wohl wortstrukturell als zulässig gesehen.

Komparativbildung bei Adverbien

Komparativbildung bei Adverbien
• Frage zu Komparativen von "Adverbien" wie öfter:
Beim gesteigerten Adjektiv, z.B. häufig-er-e
ist es wortstrukturell ja der Komparativ, der flektiert wird.
Wie verhindert man, dass ein kompariertes Adverb dann mit der
adjektivischen Flexion versehen werden kann?
— Muss ein eigener "adverbieller Komparativ" angesetzt werden,
neben einem "adjektivischen Komparativ"?
— nö…:
* oft-e Kontrollen sind ratsam
! öfter-e Kontrollen sind ratsam
* die bald-e Verfügbarkeit
! die eher-e Verfügbarkeit

(√ bald-ig-e Verfügbarkeit)
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Adverbielle Morphologie
öfter-e Kontrollen sind ratsam
* oft-e Kontrollen sind ratsam
"oft" verhält sich als morphologisch defektiver Adjektivstamm.
• Dieser Stamm hat auch sonst gemeinsame Distribution mit
adjektivisch flektierbaren Stämmen:
oft-mals / viel-mals / erst-mals
• Derlei ist auch für englische Adverbstämme bereits beobachtet
worden; Aronoﬀ & Furhrhop (2002: 481f.):
quick-ness, seldom-ness, often-ness
* quick-ly-ness, √ Amotherly+ness

Adverbielle Morphologie ?
Könnte es im deutschen doch morphologische Markierung von
Adverbien geben? Der Superlativ:
attributiv

/ adverbial:

a. Der schön-e Vogel / Der Vogel singt schön-Ø.
b. Der schönst-e Vogel / Der Vogel singt am schönst-en

Nein, die Formen auf am...-sten signalisieren grammatische
Kontexte ohne Merkmalsselektion. Die Form erscheint aus rein
wortstrukturellen Gründen.
Distribution:
• Adverbial
• Kopulakomplement: Der ist am schönsten.
• Depiktiv
• Resultativ

Adverbielle Morphologie ?
Die Formen auf am...-sten signalisieren grammatische Kontexte
ohne Merkmalsselektion.
• Adverbial, Kopulakomplement
• Depiktiv:
(...) Freizeitparkausflüge, bei denen ihr Onkel vor der Fahrt mit der
Wildwasserbahn ausdrücklich warnte, dass er niemanden klitschnass in
sein Auto einsteigen lassen würde und dann selbst am nassesten aus der
Bahn kam!

• Resultatives Adjektiv: (kein adverbial-prädikativer Kontext!)
Denn auch wenn Juanito Caballero alle [Trikots] stets überaus penibel und
sorgfältig bügelte, sei doch das mit der Nummer drei immer am glattesten
gezogen, sei am besten von allen zusammengelegt und trage die (...)
kunstfertigsten Flicken.

Erstes Fazit
• Die unflektierbaren "Restkategorien" Adverb und Adkopula
haben keine klare distributionelle Definition — außer: Kontexte,
in denen grammatische Merkmale keine Rolle spielen.
• Sie sind dann aber einfach Restgruppen von Wörtern mit
eingeschränkter Distribution.
• Syntaktische Defektivität (eingeschränkte Distribution) ist ein
Phänomen, das sowieso zugelassen werden muss.
Beispiel: lt. Lehrbuchdefinition wäre egal ein Adverb, das keine
adverbielle Verwendung hat.
• Semantische Eigenschaften wie "prädikatives Wort" ergibt
Zusammenfassung mit Adjektiven.
• Auch morphologische Markierung an adverbiell gebrauchten
Wörtern garantiert keine eigene Wortart.

Adverbien und Präpositionen
Dudengrammatik (2009: 601):

"Die meisten Präpositionen sind ursprünglich aus Lokaladverbien hervorgegangen (ab, auf, aus, hinter, bei).
Im Gegensatz zu Adverbien regieren Präpositionen einen Kasus.
Über den Weg der Adverbien entstehen auch heute noch
Präpositionen:
abseits (Adverb) ➝ abseits der Straße (Präposition);
links (Adverb) ➝ links der Straße (Präposition)."
Problem 1:
• Massive Ambiguität (linksAdv / linksP ). "Je nach Zählweise" im
Deutschen isg. 50-100 Präpositionen. (Duden 2009: 600)
Anm.: Die Dudengrammatik fasst Adverb / Präposition jedoch
nicht als Unterschied in der lexikalischen Kategorie auf, s.u.

Adverbien und Präpositionen:
das Rektionskriterium
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Problem 2: Es ergäbe sich, dass Präpositionen durch
Derivationsmorphologie abgeleitet werden können.
Denn Adverbien können morphologisch komplex sein (Eisenberg
2002):
Adj
Adv

abwärt-ig
abwärt-s

Adj
Adv
P ??

abseit-ig
abseit-s
abseit-s +gen.

einwärt-ig
einwärt-s
beiderseit-ig
beiderseit-s
[etc.]

rückwärt-ig ...
rückwärt-s …
jenseit-ig ...
jenseit-s ...

Adverbien und das Rektionskriterium
Problem 3a: Adverbien und Adjektive können sich in ihrer
semantischen Relationalität unterscheiden; es verläuft keine
solche Trennlinie zwischen Adv und den postulierten P:
Adv
Adj

link-s (des Flusses) ; jenseit-s (des Flusses)
link-(er)
; jenseit-ig

Vergleiche zum Adj:
* die der Straße linken Gebäude
* die von der Straße linken Gebäude
* die des Flusses jenseitigen Gebiete
* die vom Fluss jenseitigen Gebiete

Ob ein semantisches
Argument gezeigt wird
oder implizit bleibt,
begründet sonst nie
einen WortartUnterschied.

Adverbien und das Rektionskriterium
Problem 3a: Die Verfügbarkeit von Ergänzungen korreliert nicht
mit morphologischen Wortart-Indikatoren,
sie korreliert mit der grammatischen Funktion "Adverbial".
Meist ist dann Genitivrektion nach rechts verfügbar.
So hat die Niederlage der Römer (...) im Teutoburger Wald dazu
geführt, dass sie (...) auf alle weiteren Versuche verzichteten,
ostwärtig des Rheins eine Provinz zu errichten.
vgl.: die {* vom Rhein / des Rheins} ostwärtigen Gebiete
Anfang der 60er Jahre wurden zur Verschönerung dieser
Teichanlage (...) beiderseitig des um den Teich verlaufenden Weges
Rosenrabatten angelegt
Lehrende (...) in die Lage versetzen, wenn nötig auch Lehrinhalte am
Rande oder jenseitig des eigenen Fachgebiets vermitteln zu können

Adverbien und das Rektionskriterium
ostwärtig des Rheins eine Provinz zu errichten.
vgl.: die {* vom Rhein / des Rheins} ostwärtigen Gebiete

Reaktion darauf?
• Lundqvist (1994): „Wo das Adjektiv als Adverbium verwendet
wird, wird es als Präposition aufgefasst“.
Besser:
• Das Erscheinen einer regierten Ergänzung begründet keine
Wortart Präposition. "Adverbien", wenn es sie gibt, können
Ergänzungen regieren.
• Präpositionen werden als eigene Gruppe / Kategorie fassbar,
insofern sie einen entleerten lexikalischen Gehalt zeigen.
Adverbien sind "Inhaltswörter".

Adverbien und Präpositionen
Präpositionen werden als eigene Gruppe / Kategorie fassbar,
insofern sie einen entleerten lexikalischen Gehalt zeigen.
Adverbien sind "Inhaltswörter".
Kriterien für diese Unterscheidung:
1. Lexikalität im morphologischen Aufbau
– morpholog. Transparenz / Reihenbildung,
– darin auch ein lexikalisches Morphem.
Adj
Adv

abseit-ig
abseit-s

beiderseit-ig
beiderseit-s

jenseit-ig ...
jenseit-s ...

anders:
anhand, mittels (intransparent, Zusammenrückungen...);
wegen, für, auf (simplex)

Adverbien und Präpositionen
Präpositionen werden als eigene Gruppe / Kategorie fassbar,
insofern sie einen entleerten lexikalischen Gehalt zeigen.
Adverbien sind "Inhaltswörter".
Kriterien für diese Unterscheidung:
2. Optional intransitiver Gebrauch als Zeichen von lexikalischem
Gewicht:
Adv: abseits / beiderseits / jenseits (der Straße)
anders: anhand *(neuer Daten), mittels *(neuer Maschinen)
für *(neue Maschinen)

Adverbien und Präpositionen
Kriterien für diese Unterscheidung:
3. Selegierbarkeit in der Rolle grammatischer Formative als
Zeichen von fehlendem lexikalischem Gewicht: Präpositionen als
Kasusexponenten
Präposition:
warten auf (*nach) etwas
abseits von der Straße
anders: abseits, jenseits, anhand, mittels
(werden nie selegiert)

4. Selektion einer Präposition statt eines Kasus als Zeichen von
Lexikalität?
abseits von der Straße / wegen (*von) Störungen

Adverbien und Präpositionen
5. Zuweisung von obliquem, nichtstrukturellem Kasus als
Anzeichen für Lexikalität
Bayer & Bader (2007): Manche Indefinitpronomen können nicht (von
Verben) mit obliquem Dativ markiert werden. Bei prototypischen
Präpositionen tritt die Blockade nicht auf; Folgerung: P weist
strukturellen Kasus zu
a.
b.

Feuchtigkeit schadet * allerlei / * wenig
(= „wenigen Dingen“ etc.)
Otto ist mit { allerlei / wenig / nichts } zufrieden.

anders: ?{ abseits / jenseits / links / anhand / mittels } ...nichts

Adverbien und Präpositionen
6. Modifizierbarkeit als Anzeichen für lexikalisches Gewicht
(Rauh 1997):
an hour before dinner / right above the door / two degrees below zero
anders:
He had no influence (*right) over his sister

Anm.: Der entscheidende Faktor ist oﬀenbar eher, ob eine
Bedeutung in räumlich/zeitlicher Domäne vorliegt, oder eine
abstraktere Bedeutung (Lee 1999)

Fazit: Adverbien und Präpositionen
a.
von,
auf

b.
wegen,
hinter

c.
d.
bezüglich, jenseits,
mittels
ostwärts

selegierbar

+

–

–

–

Ergänzung ist
obligatorisch
modifizierbar, räumliche
Bedeutung
strukturelle
Kasuszuweisung
durchsichtig morpholog.
komplex

+

+

+

–

–

(+) teils –

+

+

+

–

–

–

–

–

+

–Lex:"P"

+Lex: "Adv"

Zweites Fazit
• Man kann 4 (unscharfe) Klassen von Ausdrücken feststellen:
1 "grammatische Präpositionen" (z.B. selegiertes von )
2 "klassische Präpositionen" (auf, wegen)
3 "neutralisierte relationale Elemente" (angesichts, anhand)
4 "lexikalische Verhältniswörter": Adverbien (links, jenseits)
• Gegen das traditionelle Rektionskriterium: Es entspricht einer
Ansetzung der Hauptgrenze innerhalb Klasse 4
Das Erscheinen von Ergänzungen korreliert nicht mit den anderen
Unterschieden innerhalb des Bereichs der Nichtflektierbaren.
• Das "Adverb" lässt sich als ein lexikalischer Kategorisierungsrest
bezeichnen,
• ...Präpositionen als semilexikalisch (Corver & Riemsdijk 2001)
(aber nicht generell als funktionale Kategorie).

Und die Theorie?
Wie umgehen mit dem Status von Adverbien als einer
Restklasse?
• Lexikalische Kategorien nicht als Menge sondern als Hierarchie
Idee: Jedes Kriterium erzeugt eine Restklasse, diese wird durch
ein neues Kriterium weiter geteilt, das naturgemäß schwächer
sein kann als das vorige.
• Zwei Ebenen der Kategorisierung?
"lexikalische Kategorien" vs. "syntaktische Kategorien"
• Akategorialität in gewissem Umfang zulassen?

Das Kategoriensystem:
Kategorien als hierarchische Ordnung
Darstellungen des Kategoriensystems in Form von
"Entscheidungsbäumen" sind gängig: Heidolph & al. (1981);
Pittner & Berman (2010):

Heidolph & al. übereinstimmt, nur dass die Kriterien anders benannt werden.
(10)

Kategorien als hierarchische Ordnung —
Schäfer (2016: 191)

Hierarchie-Eﬀekte z.B.:
• F3 < F4: Beamter als N; sonst A
• F5 < F8: egal als P; sonst Adkopula ⚡
Welches wären die unabhängigen Faktoren, die
genau diese Ordnung festlegen?

Heidolph & al. übereinstimmt, nur dass die Kriterien anders benannt werden.
(10)

Kategorien als hierarchische Ordnung —
Schäfer (2016: 191)
Klassen, die unausgedrückt bleiben:
• Lexikalisch / funktional;
• prädizierend
A + Adv; Adv + P
bilden keine
natürlichen Klassen!
Wie kann die Nähe von
Adv zu diesen beiden
erfasst werden? Gibt
es denn eine linear
fortschreitende
Prozedur, die Klassen
aussortiert?

Und die andere Theorie?
Zwei Ebenen der Kategorisierung? Variante 1: Rauh (1999, 2015):
"lexikalische Kategorien / Wortarten" vs. "syntaktische
Kategorien"
Rauh (2015): Die lexikalische Kategorisierungsebene soll "das
Vokabular kognitiv strukturieren" und semantische und
flexionsmorphologische Eigenschaften codieren.
Einige der Probleme:
• Semantische Klassen sind oft ganz orthogonal, z.B. "Konnektoren".
Inwiefern hätte man 2 Ebenen einer Klassifikation?
• Die syntaktische Kategorisierung bedeutet wieder "Distribution". Die
Abtrennung dieser Ebene führt wieder zum Problem der Beliebigkeit von
Distributionseigenschaften.
• Es ergibt sich kein tragfähiger Vorschlag für die Kategorie "Adverb".

2-Ebenen-Modell der Dudengrammatik
Zwei Ebenen der Kategorisierung?
Variante 2: Dudengrammatik (2009: 134)
Bei der Wortartbestimmung geht die Duden-Grammatik also in zwei Schritten vor:
(i) In einem ersten Schritt werden die Wörter einer der fünf Lexemklassen zugeordnet: Verb, Nomen, Artikelwort/Pronomen, Adjektiv, Nichtflektierbare.
(ii) In einem zweiten Schritt werden die folgenden Unterscheidungen nach dem
syntaktischen Gebrauch getroffen:
(…)
— bei den Unflektierbaren: die Unterscheidung von Präpositionen, Konjunktionen,
Subjunktionen, Adverbien und Partikeln

ie Unterscheidung
Kommentar:Präposition / Adverb erscheint somit gleichrangig mit der Ausdifferenz
er lexikalischen
Kategorie „Artikelwörter
& Pronomen“
in: „Personal-, / Reflexivpronome
• Die 5. Lexemklasse
ist eine pure
Restklasse.
efiniter Artikel…“ etc. (Dudengrammatik 2009, 3. Umschlagseite). Wenn man sich die Vie
•
Warum
sollten
Präpositionen
und
Adverbien
dann
überhaupt
ogenannten Adverbien ansieht (vgl. Abschnitt 4 und 5), ist es aber fraglich, ob „Unflektier
nach Transitivität
(: weil Klasse
5 keineenthält. E
ne Lexemklasse
sein kann,unterschieden
die alle diese undwerden?
noch Konjunktionen
und Partikeln
wohldefinierte
ist). Rest nach Abteilung der Flexion; es ist auch keine
eht hier
ein unerklärter,Kategorie
uneinheitlicher

2-Ebenen-Modell der Dudengrammatik
Bei der Wortartbestimmung geht die Duden-Grammatik also in zwei Schritten vor:
(i) In einem ersten Schritt werden die Wörter einer der fünf Lexemklassen zugeordnet: Verb, Nomen, Artikelwort/Pronomen, Adjektiv, Nichtflektierbare.
(ii) In einem zweiten Schritt werden die folgenden Unterscheidungen nach dem
syntaktischen Gebrauch getroffen:
(…)
— bei den Unflektierbaren: die Unterscheidung von Präpositionen, Konjunktionen,
Subjunktionen, Adverbien und Partikeln

Die Unterscheidung
Plausibler: Präposition / Adverb erscheint somit gleichrangig mit der Ausdifferen
der lexikalischen Kategorie „Artikelwörter & Pronomen“ in: „Personal-, / Reflexivpronom
•
Es
gibt
eine
morphosyntaktische
Restklasse
der
Unflektierbaren.
definiter Artikel…“ etc. (Dudengrammatik 2009, 3. Umschlagseite). Wenn man sich die V
• DieseAdverbien
kann nuransieht
noch(vgl.
lexikalisch
vor allem
auch
ogenannten
Abschnittunterteilt
4 und 5), istwerden,
es aber fraglich,
ob „Unflektie
lexikalisch-semantisch.
eine Lexemklasse
sein kann, die alle diese und noch Konjunktionen und Partikeln enthält.
teht •hier
unerklärter,
uneinheitlicher
Rest nach
Abteilung
der Flexion;
Miteinanderen
Worten:
Ihr Verhalten
wird
nicht von
einemes ist auch kein
Gemeinsamkeit
mit Rauhs Konzeption
Kategoriemerkmal
codiert. der lexikalischen Ebene zu erkennen. Im übrigen b
Kritik bestehen, dass die Unterscheidung zwischen links (Präposition) und links (Adverb)
erminologische Setzung sein dürfte, es bleibt unerklärt, warum die Unterscheidung zwisch

Ganz andere Theorie?
"Wörter, deren Verhalten nicht von einem Kategoriemerkmal
codiert wird"...
• Beachte den Fall synkategorematischer Regeln (Zwicky 1985).
Ein Wort kann direkt Gegenstand einer Syntaxregel sein. Beispiel:
das Vorfeld-es. Es kann als akategorial angesehen werden.
• Normalerweise ist allerdings Klassenbildung das Prinzip der
Syntax. Eine Wortart ist eine Klasse von Wörtern, die
gleichermaßen unter eine syntaktische Regel fallen, insbesondere
eine Selektionsregel. Flexion ist deswegen ein vorrangiges
Klassifikationsmerkmal, weil sie syntaktische Selektionsprozesse
reflektiert; dies ist das Prinzip hinter der Theorie der "Funktionalen
Kategorien", die gerade eine 1-Ebenen-Theorie ergibt.
• Adverbien sind "träge" lexikalische Elemente, die nicht in
Prozesse der Merkmalsselektion eingebunden sind, ihr Auftreten
muss v.a. von semantischen Anforderungen gesteuert werden.

Das Adverb als Problem für Linguisten
(Alexiadou 2013)
The puzzle about the status of adverbs becomes even more complex once
one realizes that these seem to belong to different lexical categories. For
instance, they can be related to adjectives, e.g., hard, fast, to nouns, e.g.,
yesterday (see Larson 1985; cf. McCawley 1988), prepositions, e.g.,
upstairs, before (see Jackendoff 1972), and perhaps even determiners, e.g.,
now, there, etc. (see Delfitto 2006, Leu 2008).

Adverbien ähneln oft jeweils einer anderen Wortart mehr als
dass sie untereinander ähnlich wären.
Ihr Verhalten wird also nicht von einem Kategoriemerkmal
codiert.
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