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1. Der syntaktische Rahmen als Orientierung für den Hörer 

Die ‘Grammatik’ einer Sprache ist der von den Fachleuten eingefangene Reflex eines Sys-
tems — jenes Systems, das es dem Hörer gestattet, die in der Rede linear aufeinanderfol-
genden Einheiten einander zu- und damit zu größeren Einheiten zusammenzuordnen. Dafür, 
dass der Hörer die richtigen Einheiten aufeinander bezieht, gibt es eine Reihe von Indices 
(für die die Grammatiker die verschiedenartigsten Namen haben). In den romanischen Spra-
chen ist etwa die Präposition zwischen zwei Nomina der Träger einer Anweisung, die man 
mit Harald Weinrich ‘Junktion’ nennen kann: In dem Syntagma “le chapeau de paille” be-
sagt die Präposition ‘de’,1dass “paille” dem Nomen ‘chapeau’ in einer spezifischen Weise 
zugeordnet werden soll: nämlich so, dass “paille” den Bedeutungsinhalt von ‘chapeau’ ver-
größert und so komplementär die Extension dieses Begriffes, den Bedeutungsumfang, ein-
engt: Die Bedeutungsanweisung richtet sich also nicht auf irgendeinen Hut, sondern auf eine 
besondere Art von Hut,, hier einen Hut aus Stroh. Der Junktor ‘de’ bedeutet mithin in der 
Regel: In der Abfolge ‘N1 + de + N2’ ist N2 auf N1 zu beziehen. ‘De’ impliziert also in der 
Regel eine Postdetermination. Dabei .ist das romanische ‘de'/'di’ eine typisch merkmallose 
Präposition, d.h. es ist eine Folge der Code- und der Weltkenntnis des Hörers, wenn er “cha-
peau de paille” als ‘Hut aus Stroh’, “salle d'attente” als ‘Raum zum Warten’, “coup de 
main” als ‘Schlag (oder Griff) mit der Hand’, “tremblement de terre” als ‘Beben der Erde’ 
interpretiert. Das Verfahren der Nominalkomposition ist dabei ein typisch integratives Ver-
fahren: ‘un éclair de chaleur’ ist integrativ im Gegensatz zum eindeutigeren, aber auch auf-
wendigen aggregativeren Typ ‘un éclair qui est provoqué par la chaleur’1. 

2. ‘Determination’ zwischen Spezifizierung und Charakterisierung 

Die Arbeiten von Hansjakob Seiler und des von ihm geleiteten Kölner Universalien-Projekts 
sind sehr gut dazu geeignet, den Horizont, vor dem solche Fälle nominaler Determination 

1 Zum Begriff der Junktion vgl. Harald Weinrich, “L'antropologia delle preposizioni italiane”, in: 
Studi di Grammatica italiana, Accademia della Crusca, Bd. VII, Florenz 1978, S. 255-279. - Das 
analog merkmallose Mittel der Junktion ist im Deutschen oder im Englischen die Null-Junktion. Vgl. 
beispielsweise für das Englische die Arbeit von Herbert Ernst Brekle, Generative Satzsemantik und 
transformationelle Syntax im System der englischen Nominalkomposition, München 1970: Brekles 
Beschreibung der nominalen Kompositionstypen des Englischen (mit Hilfe eines formalisierten Nota-
tionssystems) ist nichts anderes als die Beschreibung der “aggregativen” Version integrativ gestalteter 
Komposita. Im Sinne Hegers handelt es sich bei den ‘integrativen’ Formen um “rangreduzierte” Be-
zeichnungen - vgl. Klaus Heger, Monem, Wort, Satz und Text, Tübingen 1976, S.204ff. 

                                                             
* Erschienen in: Fakten und Theorien. Beiträge zur romanistischen und allgemeinen Sprachwissenschaft. 
Festschrift für Helmut Stimm zum 65. Geburtstag. Hrsg. Von Sieglinde Heinz und Ulrich Wandruszka. 
Tübingen: Narr 1982, S. 231-239. (Tübinger Beiträge zur Linguistik; 191.) 
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zu sehen sind, noch etwas zu erweitern. Da isolierte Zeichen, beispielsweise die Nomina der romani-
schen Sprachen, um die es hier gehen soll, notwendigerweise (also von ihrer Zeichen-Natur her) stets 
abstrakt und vage sind, und da Zeichen in der Kommunikation stets in präziser und konkreter Be-
deutung verwendet werden, muss jedes Sprachsystem so etwas leisten wie beispielsweise die Deter-
mination von Nomina. Der Seilersche Ansatz sieht diese Aufgabe der Determination als eine ‘Dimen-
sion’, d.h. als eine Skala mit zwei Extremen und kontinuierlichen Übergangsmöglichkeiten (die ein-
zelsprachlich in verschiedener Weise ausgestaltet sein können)2. Der eine dieser Pole ist derjenige der 
Charakterisierung, der andere derjenige der Spezifizierung. Der Charakterisierung von Nomina dient 
genau das, was eben unter 1. am Beispiel von “chapeau de paille” beschrieben wurde: Erweiterung 
des Bedeutungs-Inhalts (und komplementär dazu Verringerung des Bedeutungsumfangs). Solche Mög-
lichkeiten der Charakterisierung sind in den romanischen Sprachen neben der schon erwähnten 
Gruppe ‘Präposition + Nomen’ die (nachgestellten) Adjektive, Partizipien, Relativsätze, die Gruppe 
‘Präposition + Infinitiv’. Bei den Adjektiven geht es dabei um die “descriptive adjectives” im Sinne 
von Leonard Bloomfield3. Generell geht es um solche determinierenden Elemente, die — zumal sie 
ja das Nomen inhaltlich näher charakterisieren sollen — Eigenschaften von Lexemen aufweisen 
(bzw. aus Lexemen bestehen). Sie haben also geringere Frequenz, bilden offene Klassen, weisen dafür 
jedoch einen größeren Bedeutungsinhalt auf als Morpheme. 
Das andere Extrem der Dimension ‘Determination’ bildet im Nominalbereich die erwähnte ‘Spezifi-
zierung'. Hier geht es nicht darum, den Bedeutungsinhalt eines Zeichens zu vergrößern, sondern da-
rum, den Referenzbereich festzulegen –etwa durch solche Indices, die das betreffende Nomen auf 
die Situation oder auf den Text-Kontext beziehen (Deiktika, ana- und kataphorische Elemente, 
Einordnung in einen bestimmten Erwartungsrahmen– Ordnungszahlen, Superlative, primus/ulti-
mus, alter/alter etc.). Da Deixis auf das Ich, Jetzt und Hier des Sprechers bezogen, also in gewissem 
Sinn subjektiv und relativ ist, wird verständlich, warum in die Nähe des Spezifizierungs-Pols auch 
solche Adjektive der romanischen Sprachen gehören, die eine (per se subjektive und relative) Wer-
tung implizieren, also Adjektive des Typs ‘klein/groß’, ‘schön/hässlich'. Sie lassen sich bekanntlich 
häufig zu antonymen Paaren ordnen, bilden also gleichsam geschlossene Paradigmen und weisen, wie 
Weinrich gezeigt hat, auch weitere Morphem-Eigenschaften auf, insbesondere diejenigen der hohen 
Frequenz und des geringen Bedeutungsinhaltes4. Neben den in hohem Maß spezifizierenden Deiktika 
und Anaphorika gehören in die Nähe des Spezifizierungs-Pols der Dimension ‘Determination’ wei-
terhin die Numeralia. Sie zählen umso mehr zu dieser Gruppe, als die indoeuropäischen Sprachen im 
Nominalbereich, um den es hier ja geht, eine Numerus-Klassifikation haben: Jedes Nomen muss, ob 
es referentiell nun sinnvoll ist (der Knabe vs. die Knaben) oder nicht (die Milch vs. Ø) als Singular 
oder Plural deklariert werden. Diese 

2 Vgl. Hansjakob Seiler, “Determination: A Functional Dimension For Interlanguage Comparison”, 
in: ders. (Hrsg.), Language Universals. Papers From the Conference Held at Gummersbach/Cologne, 
Germany, Oktober 3-8, 1976, Tübingen 1978, S. 301-328.  
3 Leonard Bloomfield, Language, London 1933, S. 202ff. 
4 Wie man der Arbeit von Erwin Reiner, La place de l'adjectif épithète en français. Théories tradition-
nelles et essai de solution, Wien 1968, entnehmen kann, war wohl der erste, der die Beobachtung ge-
macht hat, die vorangestellten Adjektive ließen sich zu antonymen Paaren bestimmter Inhaltsgrup-
pen zusammenstellen, ein deutscher Schulmann am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Beobachtung fin-
det sich wieder bei Blinkenberg oder in den Arbeiten Weinrichs zur Adjektivstellung. (Andreas Blin-
kenberg, L'ordre des mots en français moderne, Deuxième partie, Kopenhagen 1933, S. 100f.; Ha-
rald Weinrich, “Die Stellung des Adjektivs im Französischen, mit einer Skizze zur Stellung des Ad-
jektivs und Adverbs im Deutschen” sowie “Über Regel und Ausnahme bei der Stellung des Adjektivs 
in der französischen Sprache” - beide Aufsätze, der erste von 1966, der zweite von 1970, sind wieder 
abgedruckt in Harald Weinrich, Sprache in Texten, Stuttgart 1976, S. 219-255.) 
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Klassifizierung nach dem Numerus kann u.a. durch die Zahlartikel weiter verfeinert werden. 
Generell kann man sagen, dass die spezifizierenden Mittel der Einordnung in den Erfah-
rungsbereich von Sprecher und Hörer dienen und so die Referenz der zu determinierenden 
Nomina festlegen. Insbesondere zählen zum dominant spezifizierenden Bereich jene gram-
matischen Parameter, die das System der Einzelsprache zur Einordnung von Inhalten in 
Wortarten verwendet5. 

3. Nomina als Prädeterminanten 

Jede Einzelsprache hat, wie gesagt, unterschiedliche Mittel und Möglichkeiten zur Erfüllung 
der grundlegenden Aufgabe der Determination auf der gleitenden Skala zwischen Spezifizie-
rung und Charakterisierung. Die romanischen Sprachen verfahren dabei im Prinzip nun so, 
dass die spezifizierenden Determinanten vor, die charakterisierenden dagegen hinter dem 
Nomen stehen. Anders gewendet: Die morphematischen, rekurrenten, frequenten Mittel, die 
der Spezifizierung dienen, stehen (in einer bei mehrfacher Spezifizierung geordneten) Rei-
henfolge vor dem Nomen6. Bloomfield hat diese Elemente zu Recht als “limiting adjec-
tives” beschrieben und in “determiners” und “numeratives” unter-klassifiziert. Als ihre 
Klassenbedeutung hat er die “Identifizierung”, mit anderen Worten also die Referenz-Fest-
legung, genannt. Die lexematischen — weniger frequenten, im Bedeutungs-Inhalt reicheren — 
charakterisierenden Determinanten stehen dagegen im Prinzip hinter dem Nomen7. Das 
Prinzip wird nur insofern durchbrochen, als der charakterisierende Pol sich als der merk-
mallosere erweist: Spezifizierende Inhalte können z.T. mit den grammatischen Mitteln der 
Charakterisierung ausgedrückt werden (meine Kugeln vs. Kugeln, die meine sind; la belle 
femme vs. la femme belle — wobei freilich z.T. eine Bedeutungsveränderung eintritt, spe-
ziell bei einer Reihe von Adjektiven). 
Setzt man nun bei einem einzigen Nomen mehrere Mittel aus dem Bereich der Dimension 
‘Determination’ ein, so bekommt man Syntagmen des Typs “ces deux jolies jeunes femmes 
que tu as rencontrées hier”, “le premier métro aérien suspendu français”, “le più note narra-
zioni scritte che si conoscono”, “gli altri giuochi elettrici simulanti corse ippiche e cacce 
all'uomo” — Syntagmen, in denen sowohl die Position der Determinanten vor und hinter 
dem Nomen als auch –bei mehreren Determinanten– die Position innerhalb des Vor- oder 
Nachbereichs des Nomens, also die relative Abfolge, signifikant ist. Dabei geht es prinzipiell 
um die richtige Einordnung in das Spannungsfeld zwischen dem Pol der Spezifizierung und 
dem der Charakterisierung (alle grammatischen Mittel, die der Determination dienen, haben, 
wie Seiler ausführt, an beiden polaren Instanzen, also sowohl an der Spezifizierung als auch 
an der Charakterisierung, teil; unterschiedlich ist nur der Grad dieses Anteils). Die spezi-
fizierenden Determinanten im Vorbereich des Nomens sind in den romanischen Sprachen 
prinzipiell Artikel und Adjektive, auf jeden Fall, so sollte man annehmen, keine Nomina. 

5 Vgl. Verf., “Von der Allgegenwart des Gegensinns (und einiger anderer Relationen). Strategien zur 
Einordnung semantischer Information”, in: Zeitschrift für Romanische Philologie 97 (1981), S. 1-40, 
bes. S. 27-29. 
6 Vgl. zur Systematik der Reihenfolge im Bereich der Artikel beispielsweise Verf., Satz und Text. Un-
tersuchungen zu vier romanischen Sprachen, Tübingen 1972, S. 55-59, 132-134.  
7 Bloomfield (op. cit. Anm. 3), S. 202-204. Dass man vor dem Hintergrund der Seilerschen Dimension 
‘Determination’, ergänzt durch die Dimension ‘Individuation’ mit ihren polaren Instanzen ‘Individua-
lisierung’ (Einordnung) und ‘Generalisierung’ (Klassifizierung), das Problem der Adjektivstellung in 
den romanischen Sprachen analysieren kann, ist das Ergebnis eines Oberseminars aus dem Sommerse-
mester 1980. Man sieht dabei wunderschön, dass die Vertreter entsprechender Konzeptionen über die 



234 

Nun gibt es freilich die Möglichkeit, spezifizierenden Inhalten das Kleid eines anderen mo-
dus significandi anzupassen als dasjenige der Wortarten ‘Adjektiv’ oder ‘Artikel'. Als ein 
erstes Beispiel mag die Information über den Numerus dienen, die nicht nur durch Artikel 
und Adjektive ausgedrückt werden kann, sondern auch durch Nomina. Es entstehen dann 
Wendungen wie “un grand nombre de” oder, etymologisch gesehen noch durchsichtig, 
“beau coup de”. Solche Gruppen gehören zu den Prädeterminanten französischer (und, 
mutatis mutandis, romanischer) Nomina: denn überraschenderweise ist hier die normale 
Determinationsrichtung, die für Gruppen des Typs ‘N1 + Präposition + N2’ gilt, umgekehrt. 
Diese spezifizierenden Gruppen determinieren hier das nachfolgende Nomen, während die 
charakterisierende Gruppe ‘Präposition + N2’ das N1 einer Gruppe ‘N1 + Präposition + N2’ 
determiniert. Der Leser oder Hörer interpretiert also nicht nur aus seiner Code- oder Welt-
kenntnis heraus das ‘de’ in “chapeau de paille”, “salle d'attente”, “tremblement de terre” je-
weils inhaltlich anders; er interpretiert auch ‘N1 + de’ als Prädeterminante zu N2, wenn in N1 
etwas nominal ausgedrückt ist, was in den Bereich der Spezifizierung gehört. Dasselbe syn-
taktische Muster wird also bald als Prä-, bald als Postdetermination interpretiert (in den fol-
genden Beispielen ist das jeweils determinierende Element kursiv geschrieben): 

una casa di campagna 
une maison de campagne 
un tremblement de terre  
une dizaine d'enfants  
une série de fautes  
un gruppo di soldati  
una docena de hombres  
una squadra di calciatori etc. 

Die Beispiele zeigen auch, dass ein N1 nicht notwendigerweise in allen Vorkommen die glei-
che spezifizierende Funktion haben muss — vielmehr ergibt sich diese Funktion aus dem 
Kontext: Prädetermination liegt beispielsweise vor in “una squadra di calciatori”, Postde-
termination dagegen in “una squadra d'azione”; Prädetermination in “un groupe d'enfants” 
gegenüber postdeterminiertem “un groupe de combat”. Die spezifizierende Funktion ist also 
nicht per se gegeben, sie ergibt sich erst aus der Relation zum nachfolgenden N2. Wenn, wie 
in dem obigen Beispiel, ein N1, das die (zählbare) Quantität thematisiert, prädeterminierend 
gebraucht sein soll, muss N2 notwendigerweise eine Pluralität ausdrücken, also etwas, was 
durch N1 quantifiziert werden kann8. 

Adjektivstellung jeweils bestimmte Teilaspekte des Problems in den Vordergrund gestellt haben. Scia-
rone liefert beispielsweise ausgezeichnete Überlegungen zur Funktion dessen, was bei Seiler ‘Charakte-
risierung’ genannt wird; Weinrich (op. cit. Anm. 4) liefert eine ebenso scharfe Analyse der Verhält-
nisse im Vorbereich des Nomens. (Eine kurze Fassung der Überlegungen von Bondi Sciarone findet 
sich in dem Aufsatz “Sur la place de l'adjectif en français moderne”, in: Zeitschrift für romanische 
Philologie 83 (1967), S. 583-598. - Sciarones dortige Kritik an Weinrich ist alles andere als überzeu-
gend - spätestens vor dem Hintergrund der Seilerschen Konzeption erkennt man, dass die Konzep-
tion Weinrichs und die von Sciarone komplementär sind, die eine für den Vorbereich des Nomens, 
die andere für den Nachbereich.) 
8 Zum spezifischen Verhältnis der Nomina N1 und N2 vgl. Raible (op. cit. Anm. 6), S. 224ff. - 
Nicolas Ruwet ist hier gewiss gegen Jean-Claude Milner Recht zu geben: Milner hatte zur (transfor-
mationellen) Erklärung des Typs ‘ce fripon de valet’ die Existenz einer Klasse von Nomina postuliert, 
die das Merkmal [+ Qualität] aufweisen würden. Vgl. Nicolas Ruwet, “Les ‘noms de qualité'. - 
Pour une analyse interprétative”, in: Christian Rohrer (Hrsg.), Actes du Colloque franco-allemand de 
Linguistique théorique, Tübingen 1977, S. 1065. Ruwet referiert gleichzeitig die beiden hier relevanten 
Arbeiten von Milner. - Das spezifische Verhältnis zwischen N1 und N2 hat in aller Deutlichkeit schon 
Wilhelm Meyer-Lübke gesehen (Grammatik der romanischen Sprachen, Bd. III (Romanische Syntax), 
Leipzig 1899, S. 262 (Verhältnis von “Gattungsbegriff” und “Einzelbegriff")). - Vgl. auch die ent-
sprechende Analyse bei Noreen (op. cit. Anm. 11). 
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4. Die Verkehrung der Determinations-Richtung als “regelmäßige Ausnahme" 

Ich spreche nun angesichts der Umkehrung der Determinationsrichtung in den Gruppen des 
Typs ‘Nj + Präposition + N2’ von “regelmäßigen Ausnahmen”. Sie entstehen hier deshalb, 
weil ein Inhalt, der in die Nähe des Pols der Spezifizierung von Nomina gehört, selbst nomi-
nal ausgedrückt und so zu einem spezifizierend intendierten N1 in der Gruppe ‘N1 + Präpo-
sition + N2’ wurde'. Das spezifizierende Element behält dabei auch als Nomen die Voranstel-
lung, die ihm als spezifizierendem Element im System der romanischen Sprachen zukommt: 
die Folge ist die Prädetermination von N2 durch N1, also die sogenannte “construction in-
corporée”. Der zugrundeliegende –und noch eine Reihe weiterer, analoger Fälle erklärende– 
“Mechanismus” ist dabei recht einfach: Zu den –potentiell– spezifizierenden Elementen 
einer Sprache zählt generell das, was Edmund Husserl die “formalen” im Gegensatz zu den 
“sachhaltigen” Begriffen genannt hat. “Begriffe wie Etwas oder Eines, Gegenstand, Beschaf-
fenheit, Beziehung, Verknüpfung, Mehrheit, Anzahl, Ordnung, Ordnungszahl, Ganzes, Teil, 
Größe usw. haben einen grundverschiedenen Charakter gegenüber Begriffen wie Haus, 
Baum, Farbe, Ton, Raum, Empfindung, Gefühl usw., welche ihrerseits Sachhaltiges zum 
Ausdruck bringen”10. 
Man muss dies freilich in Anknüpfung an das oben schon Angedeutete präzisieren: Ob ein 
solcher “formaler” Begriff spezifizierende Funktion hat, hängt vom nachfolgenden N2 ab. 
Zum einen muss N1 als spezifizierender Begriff vom Bedeutungsinhalt her grundsätzlich 
“ärmer” sein als der nachfolgende Begriff N2 (und damit grundsätzlich seiner Position im 
Spannungsverhältnis zwischen dem Pol der Spezifizierung und dem der Charakterisierung 
Rechnung tragen). Zum anderen muss in diesen Fällen ein ganz spezifisches Verhältnis zwi-
schen N1 und N2 bestehen, z.B. das (schon von Wilhelm Meyer-Lübke genannte) Verhältnis 
zwischen Klasse und Element. 
So erklärt sich u.a. jenes berühmte “la ville de Paris” — ganz in dem Sinn, in dem 1923 
Adolf Noreen vom “status classificationis” gesprochen hat. Relevant ist dabei insbesondere 
der Unter-Status mit Namen “status generis": Das determinierende Element bezeichnet den 
übergeordneten Begriff (das Genus), zu dem das determinierte Element gehört. Es handelt 
sich also z.B. um Klasse-Element-Verhältnisse wie “der Name Oskar”, “die Stadt Berlin”, 
“der Fall Dreyfuss"11. Als integrative Klasse-Element-Verhältnisse können die Ausdrücke 
in stärker aggregativer Form etwa so expliziter gemacht werden: “Oskar ist ein Name”, 
“Berlin (Paris) ist eine Stadt”, “Dreyfuss ist ein Justizfall” etc.12. Ganz allgemein geht es da-
rum, dass zwei Nomina verschiedener Abstraktionsebene nebeneinandertreten, wobei N1 

9 Vgl. zum Begriff der “regelmäßigen Ausnahme” Verf., “Regel und Ausnahme in der Sprache”, in: 
Romanische Forschungen 92 (1980), S. 199-222; “Edmund Husserl, die Universalienforschung und 
die Regularität des Irregulären”, in: Gunter Brettschneider/Christian Lehmann (Hrsg.), Wege zur Uni-
versalienforschung: Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjakob Seiler, Tü-
bingen 1980, S. 42-50; “Sind die Freunde der finnischen Sprache zahllos - oder sind sie nur ungebil-
det? - Zum pluralischen Prädikatsnomen im Finnischen”, in: Erhard F. Schiefer (Hrsg.), Explana-
tiones und tractationes Fenno-Ugricae in honorem Hans Fromm, München 1979, S. 221-267, bes. S. 

256ff. 
Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, 2. Band, Untersuchungen zur Phänomenologie und 
Theorie der Erkenntnis, I. Teil, Tübingen 1968 (Nachdruck der 2. Auflage von 1913), S. 252. - Zur 

spezifizierenden Funktion von ‘Etwas’ vgl. “quelque chose de grand” etc. 
Adolf Noreen, Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache. Beiträge zur Methode 
und Terminologie der Grammatik. Vom Verfasser genehmigte und durchgesehene Übersetzung ausge-

wählter Teile seines schwedischen Werkes “Vårt Språk” von Hans W. Pollak, Halle 1923, S. 355ff. 
Diese “aggregative” Form hat zuerst wohl Henri Frei in seiner Grammaire des fautes, Paris/Genf 
1929, S. 274f., (gegen Littré) vorgeschlagen. Vgl. Lombard (op. cit. Anm. 13), S. 154. 

10 

11 

12 
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den allgemeinen, N2 den besonderen Aspekt bezeichnet. Alf Lombard, der 1931 den romani-
schen Typ ‘ce fripon de valet’ einer sehr schönen Analyse unterzogen hat, spricht in seinen 
Fällen von N1 als “qualifiant” (determinierendes Element), von N2 als “qualifié” (determi-
niertes Element)13. 
Besondere Beachtung verdient der folgende Fall. Die Leistung der ‘Charakterisierung’ ist, 
wie erwähnt, die Vergrößerung des Bedeutungsinhaltes eines Zeichens. So entstehen Unter-
klassen zu Klassen: Aus “chapeau” wird die Unterart “chapeau de paille”. Nun kann man 
solche Ober-/Unterbegriffsverhältnisse, also die spezifische Leistung der Charakterisierung, 
natürlich ebenfalls thematisieren. Man bekommt dann Begriffe wie ‘Gattung’, ‘Art’, ‘sorte’, 
‘espèce’, ‘genre’, ‘specie’, ‘clase’ etc. Selbstverständlich kann man auch solche Begriffe zur 
Determination von Nomina verwenden. Weil es sich um formale, also nicht um “sachhal-
tige Begriffe handelt, kommt ihnen dabei prinzipiell die Position des N1 in der Gruppe ‘N1 + 
Präposition + N2’ zu. Es entsteht so ein scheinbares Paradox, und zwar ein doppeltes: Einer-
seits steht das Nomen, welches das Ergebnis des Charakterisierens thematisiert, an der 
Stelle, an der die spezifizierenden Nomina stehen. Andererseits ist die spezifizierende Leis-
tung, die ein solches Nomen bewirkt, der normalen Spezifizierung genau entgegengesetzt: 
Der Referenzbereich wird nicht eingegrenzt, er wird erweitert. Gruppen des Typs “une sorte 
de”, “une espèce de”, “una specie di” sind also prädeterminierend – was schon Claude 
Lancelot in der Grammaire générale et raisonnée gesehen hat14. Der Bedeutungsinhalt von 
N2 wird dadurch jedoch nicht nur nicht verringert (wie dies im Falle einer Charakterisierung 
eintreten würde), er wird sogar komplementär zur Charakterisierung vergrößert: Spricht 
man davon, es handle sich bei einem bestimmten Objekt “um eine Art Baum”, “une espèce 
d'arbre”, “una specie d'albero”, “un fel de copac”, so will man damit ausdrücken, dass man 
nicht weiß, um was es sich handelt, dass das betreffende Objekt aber am ehesten noch in 
den Referenzbereich des Zeichens ‘Baum’ fällt15. 
Ob es nun um “la ville de Paris”, “un grand nombre d'enfants” oder “une espèce d'arbre” 
geht: Wichtig ist in allen Fällen, dass (1) das genannte spezifische Verhältnis zwischen N1 
und N2 vorhanden ist – wo nicht, interpretiert der Hörer die Gruppe als postdeterminiert: 
Man vergleiche das prädeterminierte “la ville de Paris” mit postdeterminiertem “la ville de 
Balzac”. Wichtig ist weiterhin, dass (2) überall dort, wo trotz Code- und Weltkenntnis ein 
Missverständnis möglich ist – wo also ‘de + N2’ als Charakterisierung von N1 interpretiert 
werden kann und nicht ‘N1 + de’ als beabsichtigte Spezifizierung (oder Ent-Spezifizierung 
im Falle von “une espèce de”) von N2 — auf eine eindeutige zusätzliche Kennzeichnung zu-
rückgegriffen werden kann, z.B. durch Null-Junktur. So heißt etwa ‘der Dichter Hugo’ nicht 
“le poète de Hugo”, ‘die Katze Mimi’ heißt nicht “le chat de Mimi”, obwohl die Bedingung 
(1) gegeben wäre. Man sagt vielmehr “le poète Hugo”, “le chat Mimi”, “le paquebot 
France”. Gleichermaßen heißt ‘die Zener-Diode’ nicht “il diodo di Zener”, sondern “il diodo 
Zener”. “De Mimi”, “di Zener”, “de Hugo” würden sonst als possessive Determinanten 

13 

14 

15 

Alf Lombard, ‘"Li fel d'anemis’, ‘ce fripon de valet'. Etude sur les expressions de ce type en français 
et sur certaines expressions semblables dans les langues romanes et germaniques”, in: Studier i 
modern språkvetenskap XI, Uppsala 1931, S. 147-215, hier S. 154. 
Vgl. Antoine Arnauld/Claude Lancelot, Grammaire générale et raisonnée, Kap. X, Punkt 6: “Les 
mots sorte, espèce, genre, et semblables, déterminent ceux qui les suivent, qui pour cette raison ne 
doivent point avoir d'article: une sorte de fruit, et non pas d'un fruit. C'est pourquoi c'est bien dit: 
une sorte de fruit qui est mûr en hiver; une espèce de bois qui est fort dur.” 
Vgl. etwa den Kommentar, der sich im Petit Robert zu “une sorte de” (bzw. analog dazu unter “une 
espèce de") findet: “Se dit d'une personne, d'une chose qu'on ne peut qualifier exactement, et qu'on 
rapproche d'une autre.” - Ich danke hier Klaus Heger für hilfreiche Kommentare. 
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interpretiert und nicht im intendierten Sinn eines ‘status classificationis’, also im Sinn von 
‘die Katze mit dem Namen Mimi’, ‘die nach Zener benannte Diode’ (hier ist die spezifische 
Relation zwischen N1 und N2 die von Klasse (N1) und Name des Elements (N2)). Bildungen 
dieser Art sind in den romanischen Sprachen im übrigen äußerst produktiv: “le nombre 
deux”, “le curriculum Bellac – Bessines – Pellevoisin – Cérilly – Cusset”, “la parola ‘dimen-
ticare’”, “le professeur Pottier”, “el escritor Galdós” etc. 

5. Zusätzliche syntaktische Absicherung der Prädetermination 

Neben der Null-Junktur (bei vorliegendem ‘status classificationis') gibt es noch eine weitere 
Möglichkeit, N1 eindeutig als Determinante von N2 zu kennzeichnen, und zwar unter Beibe-
haltung der Präposition. Dabei bedienen sich die romanischen (und andere) Sprachen einer 
Besonderheit der Artikelsyntax: Der unbestimmte Artikel ist per se potentiell kataphorisch, 
d.h. er verweist prinzipiell stets auf mögliche Nachinformation. Aber auch der anaphorische 
und speziell der deiktische Artikel können nicht nur anaphorisch, sondern ebenso gut auch 
kataphorisch verwendet werden: “II s'échappait de ses lèvres exsangues l’haleine chaude 
des religieuses qui ne dorment guère” (Julien Green); “il lui vint la pensée de mettre là sa 
part de succession” (Goncourt). 
Von dieser Möglichkeit wird speziell im Falle einer ganz spezifischen Relation zwischen N1 
und N2 Gebrauch gemacht: Zu den spezifizierenden Inhalten, die in den romanischen Spra-
chen in der Regel im Vorbereich des zu determinierenden Nomens ausgedrückt werden, 
zählt auch der –oben schon angesprochene– Bereich der subjektiven Wertung (gut/ schlecht, 
schön/hässlich, groß/klein usw.). Genau so wie der Numerus oder die Gattung/ Spezies kann 
natürlich auch der Bereich der subjektiven Wertung nominal ausgedrückt werden – so ent-
steht dann, neben “la ville de Paris”, jene zweite Reihe lang- und viel diskutierter Syntagmen 
des Typs “cet imbécile de policier”, “ce fripon de valet”, “cet idiot de Pierre”, “nous voilà 
en présence d'un modèle de femme”, “d'un parangon de père”, “d'un drôle de bonhomme” 
etc. Überall liegt der gleiche, prädeterminierende, Gebrauch von ‘N1 + de’ vor: Mit “cet im-
bécile de policier” will man ja nicht ausdrücken, dass der Dummkopf ein Polizist, sondern 
dass der Polizist ein Dummkopf ist. Statt des deiktischen oder des unbestimmten Artikels 
sind unter den speziellen Bedingungen der Anrede oder des Ausrufs auch der bestimmte Ar-
tikel sowie “quel” oder der Null-Artikel möglich (“la méchante peste de fille!”)16. 
Den Möglichkeiten, mit Hilfe einer besonderen syntaktischen Absicherung das Schema (‘N1 
+ Präposition + N2’ zu positiver oder negativer Wertung zu verwenden, sind kaum Grenzen 
gesetzt. Alf Lombard und nach ihm (aber ohne ihn zu kennen) Nicolas Ruwet haben für das 
Französische jeweils eine stattliche (und lange nicht erschöpfende) Hundertschaft von Kan-
didaten für die Stelle von N1 aufgeführt, in der angefangen von “dictateur” und “capitaliste” 
über “lacanien” und “taxinomiste” bis hin zu “trou-de-cul” allerlei Möglichkeiten eröffnet 
werden. Die Offenheit der Liste ergibt sich einerseits daraus, dass das, was positiv oder ne-
gativ wertschätzend ist, von Sprecher zu Sprecher variiert: Der Sprachwissenschaftler, der 
entsprechende Richtungen nicht mag, beschimpft Kollegen als “généra-tiviste”, “lexicaliste”, 
“guillaumien”, “taxinomiste” etc. Andererseits rührt die Offenheit der entsprechenden Lis-
ten daher, dass man die Zahl der Kandidaten für N1 noch durch ein 

16 Parallel zum Französischen ist hier das Italienische (quel birbone di (del) servo). Der bestimmte 
Artikel ist (mit Ausnahme des Sonderfalls der Anrede bzw. des Ausrufs) wie im Französischen 
selten. Der bestimmte Artikel ist dagegen im Spanischen und Portugiesischen recht üblich ("la buena 
de Maritornes"). Vgl. Lombard (op. cit. Anm. 13), S. 197ff. 
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einfaches Mittel beliebig vermehren kann: nämlich dadurch, dass man mit Hilfe eines ent-
sprechend qualifizierenden Adjektivs eine Vielzahl weiterer Nomina semantisch einschlägig 
anreichert (sacre, foutu, prétendu, soi-disant — “ce soi-disant linguiste de Noam”, um ein 
Beispiel Ruwets zu zitieren)17. Sogar die Thematisierung durch “espèce”, “genre” etc. kann 
in einem solchen wertenden Sinn verwendet werden — wobei freilich in diesem Falle N2 ne-
gativ sein muss: “espèce d'animal” als Anrede an einen Menschen bedeutet, dass man den 
Referenzbereich auf die Region jenseits des Homo sapiens festlegen möchte bzw. dass man 
den Referenzbereich von ‘animal’ so weit entgrenzt, dass auch der Angeredete noch darun-
terfällt. 

6. Schlussüberlegungen 

Die vorgeführten Überlegungen haben gezeigt, dass die “normale” Determinationsrichtung 
in den romanischen Gruppen des Typs ‘N1 + Präposition + N2’ umgekehrt werden kann: 
Statt eines postdeterminierenden ‘de + N2’ liegt dann ein prädeterminierendes ‘N1 + de’ vor. 
Erklärbar werden diese Fälle vor dem Hintergrund der Seilerschen Dimension ‘Determina-
tion’ mit ihren beiden polaren Instanzen ‘Spezifizierung’ und ‘Charakterisierung'. Der 
Normalfall ist dort gegeben, wo das nachfolgende N2 mit Hilfe des präpositionalen Junk-
tors zur Charakterisierung des vorangehenden N1 verwendet wird: die charakterisierenden 
Elemente sind in den romanischen Sprachen prinzipiell postdeterminierend, die Gruppe ‘de 
+ N2’ charakterisiert in der Regel. 
Die Fälle mit prädeterminierendem N1 erscheinen vor diesem Hintergrund als “regelmäßige 
Ausnahmen”. Sie treten dort auf, wo ein Inhalt, der in den Bereich der (prädeterminieren-
den) Spezifizierung gehört, statt der “normalen” Form (Artikel, vorangestellte Adjektive) 
die Form eines Nomens erhält. Dieses Nomen spezifiziert dann als N1 das nachfolgende N2, 
es grenzt also den Referenzbereich ein. Diese Eingrenzung des Referenzbereichs kann durch 
Spezifizierung des Numerus geschehen, also durch Quantifizierung (una squadra di calcia-
tori, un litro di latte) oder durch wertende Spezifizierung, also Qualifizierung (ce génie de 
femme). Auf jeden Fall ist der gemeinsame Nenner der “regelmäßigen Ausnahmen” hier ein 
spezifisches Verhältnis zwischen N1 und N2, das schon Friedrich Diez in Andeutungen gese-
hen und das Adolf Noreen als “status classificationis” bezeichnet hat. (Angemessener wäre 
nach den vorgeführten Überlegungen “status specificationis”.) N1 ist, mit Husserl zu spre-
chen, gegenüber N2 “formaler”, N2 ist gegenüber N1 “sachhaltiger” — Beispiel: la ville de 
Paris —, wobei natürlich, auch dies sei nochmals betont, “la ville” jederzeit auch “sach-
haltig” verwendet werden kann. N1 befindet sich, um noch einen anderen Terminus zu 
wählen, gegenüber N2 auf einer Abstraktions- oder Meta-Ebene18. 
Ist N2 eine Personenbezeichnung oder ein Eigenname, dessen Referenzbereich durch N1 
spezifiziert werden soll, so wird dort, wo Missverständnisse möglich sind, wo also ‘de + Ei-
genname/Personenbezeichnung’ als possessive Charakterisierung verstanden werden könn- 

17  

18 

Vgl. Lombard (op. cit. Anm. 13), S. 162ff. (depreziative Liste) und S. 175ff. (laudative Liste) sowie 
Ruwet (op. cit. Anm. 8), S. 8, 14. 
Vgl. Verf. (op. cit. Anm. 6), S. 224ff. - Lennart Carlsson spricht, inspiriert durch schöne Überlegungen 
von Damourette und Pichon, von einem “rapport d'inhérence” zwischen N1 und N2: “Si, dans une cons-
truction épithétique, avec ou sans préposition, deux substantifs sont unis par un rapport d'inhérence, et que 
le deuxième substantif ait une valeur concrète, nous nous trouvons en présence d'un syntagme regressif: le 
déterminant précède le déterminé.” (Le degré de cohésion des groupes subst. + de + subst. en français 
contemporain étudié d'après la place accordée à l'adjectif épithète. Avec examen comparatif des groupes 
correspondants de l'italien et de l'espagnol, Uppsala 1966, S. 127.) 
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ten, eine Null-Junktur verwendet (el diodo Zener, la birra Frost statt el diodo de Zener, la 
birra di Frost). Diese Möglichkeit besteht speziell auch dort, wo zwischen N1 und N2 ein 
metasprachliches Verhältnis besteht (le mot ‘abeille’, la preposizione ‘di'). Was schließlich 
den nominalen Ausdruck der Qualifizierung anlangt, so wird die intendierte prädeterminie-
rende Interpretation von ‘N1 + de’ dadurch sichergestellt, dass vorzugsweise der unbe-
stimmte oder der deiktische Artikel in kataphorischer Funktion verwendet werden (cette 
emmerdeuse de belle-mère). 
Die von der Seilerschen Dimension der ‘Determination’ und der Konzeption der ‘regelmäßi-
gen Ausnahmen’ getragenen Ausführungen machen so mindestens zweierlei deutlich: Sie 
zeigen erstens die Gemeinsamkeit von Fällen wie ‘la ville de Paris’ und ‘ce fripon de valet’, 
die schon von Friedrich Diez (1844) angenommen (und seither oft bestritten) wurde19. Sie 
zeigen, zweitens, dass die romanischen Sprachen nicht nur zwei Positionen des Adjektivs 
kennen, die eher spezifizierende Voran- und die eher charakterisierende Nachstellung. Ana-
log dazu gibt es auch die Voranstellung oder die Nachstellung des determinierenden No-
mens: “le mois de mai” gegenüber “le chapeau de paille”20. Freilich ist die Parallele nicht 
so leicht zu erkennen, weil ein- und dasselbe syntaktische Schema ‘N1 + Präposition + N2’ 
vorzuliegen scheint. – Die vorgeführten Fälle regelmäßiger Ausnahmen zeigen somit einmal 
mehr auch, dass die Syntax, hier das Determinationsgefüge ‘N1 + Präposition + N2’, nur 
eine relativ grobe Orientierung des Hörers leistet. Die Feinorientierung ergibt sich aus der 
Kenntnis der semantischen Seite sowie aus der Kenntnis der Diskurswelt – anders könnte 
ein Leser oder Hörer wohl kaum einen Unterschied zwischen “la ville de Paris” und “la ville 
de Balzac”, “un groupe d'enfants” und “un groupe de travail” etc. heraushören. 

19  Vgl. zu Diez Lombard (op. cit. Anm. 13), S. 149. 
20  Vgl. zum “adjektivischen” Charakter von qualifizierendem ‘N1 + de’ Lombard (op. cit. Anm. 13), 
S. 153 und 187f.: Der adjektivische Charakter wird, wo dies möglich (und sinnvoll) ist, durch Numerus- 
und durch Genus- (bzw. Sexus-) Konkordanz deutlich: “quelle diable d'idée”, “une polissonne de sa-
lade”, “une imbécile de servante” usw. Numerus-Konkordanz bei “une série d'enfants”, also bei nominalen 
Ausdrücken der Quantifizierung, ist natürlich gerade nicht sinnvoll. Vgl. oben, S. 234. 


