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ERSTES KAPITEL

Sprachsystem und Text.
1. Der Unterschied zwischen System und Text sowie zwischen Satz und Aussage
1.1. Vorläufige, zu heuristischen Zwecken erforderliche Unterscheidung
Die Beschreibung des allgemeinen Systems einer Sprache kann nicht direkt an Texten erfolgen,
weil diese, je nach ihrer Art, auf verschiedenste Weise davon Gebrauch machen. Das erhellt schon
aus einem Blick auf die beiden folgenden authentischen Texte:
«Ritirarsi quando si è all’apice della carriera. Capita, soprattutto nello sport. Nelle aziende
no. Mai. Anzi: […]» (in Corriere della Sera, 12.5.1994)
«Ventidue ore dalle Alpi alla Piramide. Quella Cestia, a Roma Ostiense. Partenza da
Bressanone, Alto Adige, alle 14 di giovedì e arrivo nella capitale alle 11.50 di ieri tra voli
cancellati, treni soppressi, autostrade bloccate. Ecco l’effetto che fa, quando si sente il
classico titolo “Italia divisa in due”, a non trovarsi in nessuna delle due, bensì inghiottiti
dalla voragine che fa da confine. E che, giovedì, passava da Verona» (in La Repubblica,
5.3.2005).
Es wäre unmöglich, an diesen Texten direkt die allgemeinen Strukturen der italienischen Sprache
abzulesen, was auch für alle anderen Sprachen gilt. Kommunikationsdynamisch bedingt, sind diese
im Text nicht mehr offensichtlich. Stattdessen muss man auf Standardstruktureinheiten
rekurrieren, die eine Beobachtung der internen Regeln eines Sprachsystems und sodann einen
Vergleich zwischen den allgemeinen Strukturen einerseits und ihrer konkreten Realisierung im Text
andererseits ermöglichen.
Eine solche Struktur ist der Satz. Hier einige Beispiele:
Piero sbadiglia
Mario pulisce i vetri
Lo sport giova alla salute
Gli amici regalano un libro a Giulia
Es fällt auf, dass jeder dieser Sätze eine in sich geschlossene Bedeutung hat, so allgemein und
einfach sie auch erscheinen mag. Weiterhin ist zu bemerken, dass in jedem dieser Satztypen ein
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Verb vorkommt. Diese Feststellung ist von größter Bedeutung, insofern eine satzbasierte
Funktionsbeschreibung des Sprachsystems vom Verb ihren Ausgang nehmen muss.
Diese Beobachtungen genügen schon, um die Struktur zu identifizieren, die im eigentlichen Sinne
als Satz oder, um es genauer zu sagen, als Satz-Typ zu bezeichnen ist (letzterem Begriff
entsprechen in der englischen Terminologie die Ausdrücke sentence bzw. clause), und ermöglichen
nunmehr folgende Definition:
Als Satz im terminologischen Sinne bezeichnen wir einen den allgemeinen
Regeln einer Sprache gemäß formulierten sprachlichen Ausdruck, der als
solcher auch ohne Verbindung zu anderen Sätzen und ohne Bezugnahme auf eine
konkrete Kommunikationssituation oder andere ihn begleitende Zeichen eine in
sich geschlossene (wenn auch nur allgemeine) Bedeutung hat.

An diesem Punkt kann auch der andere Typus sprachlicher Ausdrücke definiert werden, die
entweder Segmente eines Textes sind oder selbst einen solchen konstituieren und jede beliebige
Form annehmen können, weil sie eine genaue Bedeutung eben erst in jenem Text bzw. in einem
bestimmten Kontext erhalten. Dieser Typus wird im Rahmen der italienischen Grammatik als
Äußerung bezeichnet, weil ein solcher Ausdruck wirklich geäußert, d.h. konkret hervorgebracht
wird. Jedenfalls stellt man sich vor, dass er geäußert wird, um eine bestimmte Botschaft zu
übermitteln (in der englischen Terminologie spricht man von utterance). Der Begriff der Äußerung
lässt sich wie folgt definieren:
Als Äußerung im terminologischen Sinne bezeichnen wir einen beliebig
gebildeten, von zwei deutlichen (phonischen oder graphischen) Intervallen
begrenzten sprachlichen Ausdruck, der Teil eines Textes ist oder diesen selbst
konstituiert und einen in sich geschlossenen Sinn besitzt, weil er in Verbindung
mit anderen Äußerungen oder einer bestimmten Kommunikationssituation steht.

1.2. Die beiden Ebenen werden wieder miteinander verbunden
Diese scharfe, zu Untersuchungs- und Studienzwecken erfolgende Unterscheidung zwischen
System und Text scheint von der Konkretheit der Sprache wegzuführen. Es handelt sich dabei nur
um eine provisorische, zur Freilegung des Sprachsystems erforderliche Maßnahme, das andernfalls
unter der spezifischen Gestalt der Texte verborgen bliebe. Umgekehrt ermöglicht erst die Kenntnis
des Systems ein genaues Verständnis der Besonderheit einzelner Texte, so dass wir, wenn die
beiden Untersuchungsperspektiven wieder verbunden werden, in der Lage sind, die
Realisierung des Sprachsystems im Text zu erkennen.
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ZWEITES KAPITEL

Der Satzkern im Rahmen des „Valenz“-Modells
2.1. Notwendigkeit eines „Modells“ zur Analyse der Sprache
Die Analyse der Satzstrukturen gemäß der obigen Definition ist nur dann einfach, wenn man sich
eines theoretischen MODELLS bedient, das es ermöglicht, die zur Bestimmung des jeweils
beobachteten sprachlichen Gegenstands notwendigen und hinreichenden Elemente zu erfassen.
Die vorliegende Beschreibung der Syntax des italienischen Satzes beruht auf dem Modell der
VALENZGRAMMATIK, das Mitte des 20. Jahrhunderts von Lucien Tesnière entwickelt wurde 1.
Dieses expliziert klar und überzeugend die Charakteristiken der beobachteten Gegenstände und
erlaubt es, die hierfür wesentliche Beziehung zwischen dem Ganzen und seinen Teilen zu erfassen.
2.2. Das „Valenz“-Modell. Mit seinen „Valenzen“ bindet das Verb „Argumente“ an sich und
bildet den Satzkern
2.2.1. Der Satz als vom Verb erzeugte Struktur. Eigenschaften des Verbs und Bildung des Satzkerns
Um zu verstehen, wie ein Satz konstruiert (bzw. erzeugt) wird, muss man als Ausgangspunkt das
Element wählen, das die syntaktischen Beziehungen zwischen den jeweiligen Satzgliedern
regelt. Dieses Element ist das Verb. Es bündelt in sich vielfältige Informationen, die in zwei
Gruppen unterteilt werden können:
a) die eigentliche Bedeutung des Verbs, die auf das verweist, was allgemein als Ereignis
(Geschehen, Phänomen, Verhalten einer Sache oder Person, Handlung, Denkvorgang,
Gemütsverfassung, …) bezeichnet werden kann;
b) Angabe des zur Darstellung des Ereignisses gewählten Tempus, Modus und Aspekts.
Um eine Verbindung mit wenigstens einem der übrigen Satzglieder, dem Subjekt, herstellen zu
können, verfügt das Verb darüber hinaus (in vielen Sprachen, darunter auch Italienisch) über
verschiedene Formen zur Angabe der Person, des Numerus und, zuweilen, des Genus des Subjekts.
Die Bedeutung eines Verbs erfasst die Natur des von ihm bezeichneten Ereignisses und ist
daher das zentrale Element, das im Geiste des Sprechers den Mechanismus der
Satzkonstruktion in Gang setzt.

1

L. Tesnière (1893-1954), Éléments de syntaxe structurale, 1959 posthum veröffentlicht.
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Mit der Bedeutung des Verbs in seiner Sprache vertraut, weiß der Sprecher (aufgrund seines
allgemeinen Weltwissens), welche Elemente diesem notwendigerweise hinzugefügt werden müssen,
damit um es herum ein Ausdruck mit einem in sich geschlossenen Sinn, d.h. ein Satz, entsteht.
Beispielsätze:
- Betrachtet man das italienische Verb sbadigliare, so ist klar, welches Phänomen damit gemeint ist
und dass nur angegeben werden muss, „wer“ gähnt, um eine vollständige Information zu liefern.
Das ist in dem Satz Piero sbadiglia der Fall, der als solcher bereits über einen in sich
geschlossenen, unabhängigen Sinn verfügt.
- Bei dem Verb pulire folgt aus seiner Bedeutung, dass die Handlung des Putzens die Angabe
implizieren muss, „wer“ putzt und „was“ jemand putzt. Das ist in dem Satz Mario pulisce i vetri der
Fall.
- Bei dem Verb giovare weiß man aufgrund seiner Bedeutung, dass „jemand“ oder „etwas“ „jemand
anderem“ oder „etwas anderem“ nützt bzw. gut tut. Das ist in dem Satz Lo sport giova alla salute
der Fall.
- Auch bei dem Verb regalare folgt aus seiner Bedeutung, dass der Akt des Schenkens die Angaben
einschließt, „wer“ etwas schenkt, „was“ er schenkt und „wem“ er es schenkt. Das ist in dem Satz
Gli amici regalano un libro a Giulia der Fall.
2.2.2. „Valenz“ und „Argumente“ des Verbs. Bildung des Satzkerns.
Ein Verb verhält sich demzufolge wie ein chemisches Element, das eine bestimmte
Wertigkeit oder „Valenz“ besitzt, aufgrund derer es Verbindungen mit anderen chemischen
Elementen eingehen kann. Diese Eigenschaft lässt sich wie folgt definieren:
Die Valenz eines Verbs ist die auf seiner Bedeutung beruhende Eigenschaft,
die zur Bildung eines Satzes mit einem in sich geschlossenen Sinn
notwendigen und hinreichenden Elemente an sich zu binden.

Innerhalb eines Satzes gibt es also Elemente, die insofern mit dem Verb verbunden sind, als sie
seine spezifische Valenz „sättigen“ (d.h. die von ihm eröffneten Leerstellen besetzen). Bei der
Satzanalyse müssen diese von allen übrigen Elementen unterschieden werden, die eine andere Rolle
spielen. Erstere werden als Argumente (bzw. Aktanten) bezeichnet. Sie lassen sich wie folgt
definieren:
Zur Satzstruktur gehören die als Argumente bezeichneten Satzglieder, die
unbedingt notwendig und hinreichend sind, um die jeweilige Valenz des
Verbs zu sättigen.
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Aus den beiden vorausgegangenen Definitionen lässt sich auch leicht der Begriff derjenigen
Grundstruktur ableiten, die als „Minimalsatz“ oder, angemessener, als Satzkern bezeichnet wird,
um den herum, wie wir später sehen werden, noch weitere Teile desselben Satzes entstehen können.
Vor einer systematischen Behandlung der einzelnen Verbtypen und einer vollständigen Übersicht
über das gesamte Valenzen-Repertoire kann unter erneuter Bezugnahme auf die vier obigen
Beispiele bereits Folgendes festgehalten werden: Das Verb sbadigliare ist einwertig, pulire und
giovare (bei jeweils andersartiger Beziehung–zwischen dem Verb und seinem zweiten Argument)
sind zweiwertig und regalare ist dreiwertig. Daraus folgt, dass Piero sbadiglia, Mario pulisce i
vetri, Lo sport giova alla salute und Gli amici regalano un libro a Giulia entsprechend viele
Minimalsätze sind, d.h. Satzkerne von ggf. auch längeren Sätzen.
2.2.3. Verschiedene Bindungen zwischen Argumenten und Verb: Kongruenz und Rektion
Alle ans Verb gebundenen Satzglieder sind Argumente, deren jeweilige Beziehung zum Verb
variieren kann. Betrachten wir zunächst die vier obigen Beispielverben und die mit ihnen gebildeten
Satzkerne, so lassen sich drei verschiedene Bindungstypen erkennen:
a) Die meisten Verben besitzen mindestens ein Argument, das eine privilegierte Beziehung zu
ihnen unterhält, weil es (von Sonderfällen abgesehen) die Person und den Numerus der jeweiligen
Verbform bestimmt und deshalb mit dieser morphologisch kongruiert. Dieses Argument wird als
Subjekt des Verbs betrachtet und kommt in allen vier Beispielsätzen vor:
Piero; Mario; Lo sport; Gli amici;
b) sehr viele Verben besitzen ein zweites Argument, das ohne Präposition mit ihnen verknüpft
ist. Dieses Argument wird als direktes Objekt des Verbs betrachtet und kommt im zweiten
und vierten Beispielsatz vor: i vetri; un libro;
c) sehr viele Verben besitzen außerdem (ein oder zwei) Argumente, die mit ihnen durch eine
Präposition verbunden sind (werden sie von einem Personalpronomen vertreten, dann steht
dieses in der „abhängigen“ Form). Diese Argumente werden insgesamt als indirekte Objekte
betrachtet und kommen als zweites Argument im dritten Beispielsatz, alla salute, sowie als
drittes Argument im vierten Satz vor: a Giulia (würde es in Gestalt eines Personalpronomens
auftreten, dann hieße es a lei oder auch le).
Die Beziehung zwischen dem Verb und seinen Argumenten – das Subjekt ausgenommen – wird als
Rektion bezeichnet. Diese kann entweder direkt oder indirekt sein. (Wie im § 2.4.1 erläutert wird,
besitzen Verben, die ein direktes Argument haben, eine besondere Eigenschaft: Sie können ins
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Passiv gesetzt werden (Mario pulisce i vetri > i vetri sono puliti da Mario; etc.). Solche Verben
werden als transitiv bezeichnet; alle anderen sind folglich als intransitiv zu bezeichnen).
Bei Anwendung des valenztheoretischen Modells auf die Verben der italienischen Sprache
ergibt sich, dass deren Valenz null, eins, zwei, drei oder vier betragen kann, weshalb sie als null-,
ein-, zwei-, drei- oder vierwertig bezeichnet werden.
Im Weiteren sollen diese Verbkategorien noch einzeln erörtert werden.
An dieser Stelle beschränken wir uns zunächst auf eine Betrachtung der vier Verben aus den
obigen Beispielsätzen. Anhand folgender Graphik lässt sich die Beziehung zwischen den vier
Verben und ihren Argumenten noch klarer darstellen:

einwertige Verben

zweiwertige Verben mit direktem Objekt

zweiwertige Verben mit direkte indirektem Objekt

dreiwertige Verben

In allen vier Beispielen bildet das Verb zusammen mit seinen Argumenten den Satzkern. Dabei
kann der Satzkern jeweils mit einem Oval umfasst werden, um ihn von den übrigen Satzgliedern,
auf die noch näher eingegangen werden soll, zu unterscheiden:
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Das Verb und seine Argumente, die gemeinsam den Satzkern bilden, werden als
primäre Satzkonstituenten bezeichnet.
2.3. Unterscheidung zwischen „prädikativen“ und „kopulativen“ Verben
Bevor wir unsere Untersuchung fortführen, müssen wir auf eine Unterscheidung hinweisen, die im
weiteren Verlauf noch präzisiert und eingehender behandelt werden soll (§ 2.6). Die Verben, mit
denen bisher operiert wurde, gehören der am zahlreichsten vertretenen Kategorie der
„prädikativen“ Verben an (also derjenigen, die etwas „prädizieren“ oder „aussagen“). Die daneben
existierende, vergleichsweise kleine Gruppe der „kopulativen“ Verben (die also als Kopula
fungieren, d.h. als Verbindung zwischen dem Subjekt und einem anderen Satzglied, das eine
Eigenschaft des Subjekts bezeichnet) verhält sich zwar ähnlich wie die prädikativen Verben mit
zwei Argumenten, besitzt aber auch einige Besonderheiten, die weiter unten (§ 2.6-7) betrachtet
werden.
2.4. Allgemeine Einteilung der Verben nach ihrer Valenz
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Valenz lassen sich fünf Typen von Verben unterscheiden, nämlich
null-, ein-, zwei-, drei- und vierwertige.
Nullwertig oder avalente Verben sind (im Italienischen und in anderen Sprachen) die Verben,
denen sogar ein Subjektargument fehlt und die traditionell als „unpersönlich“ bezeichnet werden
(Person und Numerus werden bei ihnen nicht unterschieden; es handelt sich um die sog.
meteorologischen Verben piovere, nevicare und grandinare und allgemein um solche Verben, die
das von ihnen bezeichnete Phänomen ohne Ergänzung zum Ausdruck bringen: piove, nevica,
grandina sind bereits Ausdrücke mit einem in sich geschlossenen Sinn, d.h. Sätze).
Als Beispiel eines einwertigen oder monovalenten Verbs, das nur ein Subjektargument verlangt,
wurde schon sbadigliare genannt. Weitere typisch monovalente Verben sind: tossire, russare,
nascere, morire, vivere (im absoluten Sinne von essere in vita), splendere, brillare, scoppiare,
abbaiare, miagolare, vagire, starnutire, …
Zweiwertige oder bivalente Verben, die außer dem Subjekt noch eine zweite Leerstelle besitzen,
können auch aufgrund ihrer direkten oder indirekten Rektion unterschieden werden. Verben wie
pulire, sporcare, tagliare, amare, odiare, leggere, scrivere, dipingere … haben ein zweites direktes
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Argument. Verben wie giovare, piacere, spettare, andare (im Sinne von dirigersi verso un luogo)
verlangen dagegen ein zweites indirektes Argument.
Dreiwertige oder trivalente Verben können außer dem Subjekt noch ein zweites direktes und ein
drittes indirektes Argument haben: Bereits angeführte Beispiele sind regalare sowie dare, attribuire,
dire, dichiarare, inserire, mettere, collocare, … Bei einigen dieser trivalenten Verben sind
allerdings auch zwei indirekte Argumente möglich: andare (im Sinne von muoversi da un luogo
all’altro) und passare (z.B.: passare dalla tranquillità alla disperazione).
Vierwertige oder tetravalente Verben besitzen außer dem Subjektargument ein zweites direktes
sowie zwei weitere indirekte Argumente: tradurre, trasferire, spostare qualcosa da ... a…
Insgesamt gibt es also sieben Klassen prädikativer Verben, die sich folgendermaßen darstellen
lassen, wobei jede Verbklasse mit ihrer jeweiligen Argumentstruktur und einem passenden Beispiel
versehen ist:
nullwertige Verben ohne Argument Piove

einwertige Verben nur mit Subjektargument
Luigi sbadiglia

mit Subjektarg. und einem direkten Arg. Mario pulisce i vetri
(passiv: I vetri sono puliti da Mario)
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zweiwertige Verben
mit Subjektarg. und einem indirekten Arg.
Lo sport giova alla salute

mit Subjektarg., einem dir. und einem indir. Arg.
Gli amici regalano un libro a Giulia
(passiv: un libro è regalato dagli amci a Giulia)
dreiwertige Verben
mit Subjektarg. und zwei indir. Arg.
Questo autobus va dalla stazione al centro

vierwertige Verben mit Subjektarg., einem dir. und zwei indir. Arg. Maria traduce romanzi dal
russo in danese (passiv: romanzi sono tradotti dal russo in danese da Maria)
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2.5. Nähere Bestimmungen der Valenzen
2.5.1. Transitiv / intransitiv. Die Passivkonstruktion
Die klassische Unterscheidung zwischen transitiv und intransitiv lässt sich im Grunde auf eine
leicht erkennbare Eigenschaft zurückführen: Als transitiv werden die Verben bezeichnet, die ein
direktes Objekt verlangen und eine Umwandlung des Satzes aus der aktivischen in die passivische
Form (Diathese) erlauben.
Zur

Identifizierung

eines

transitiven

Verbs

genügt

daher

der

Beweis

seiner

„Passivierbarkeit“. Im Folgenden soll erklärt werden, in welchen Formen die Passivkonstruktion
auftreten kann und welche Funktion sie bei der Gestaltung eines Textes auszuüben vermag.
Im Italienischen gibt es zwei Formen der Passivkonstruktion.
1)

Die Konstruktion, die wir als „normal“ betrachten können: Das direkte Objekt des
Aktivsatzes wird hier zum Subjekt und das, was zuvor Subjekt war, zum Agens,
während das Verb in der Passivform konjugiert wird (Oggi Mario pulisce i vetri >
Oggi i vetri sono puliti da Mario).

2)

Die Konstruktion mit dem passivischen si: Auch bei dieser Umformung wird das
direkte Objekt zum Subjekt, das mit si verbundene und mit dem Subjekt
kongruierende Verb steht aber weiter in der Aktivform, wobei kein Agens
ausgedrückt wird (Oggi si puliscono i vetri).
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Die Passivkonstruktion besitz zwei besondere Funktionen: die erste Funktion besteht nun gerade
darin, kein Agens nennen zu müssen. So wird in dem Satz Oggi si puliscono i vetri nur ein
Geschehen, jedoch nicht dessen Verursacher beschrieben. In vielen Fällen weiß man nicht, wer der
Verursacher ist, oder will ihn nicht nennen, oder hält es nicht für wichtig, ihn anzugeben. Man
denke dabei nur an Formulierungen wie la strada è stata riaperta, il ponte è stato distrutto,
l’appartamento è stato venduto. In den mit si gebildeten Sätzen erfolgt die Angabe des Agens so gut
wie nie, weil sie dort geradezu gekünstelt (oder wie ein literarisches Stilmittel) wirkt: in quel
mercato si vendono [dai contrabbandieri] le borse contraffatte.
Die zweite Funktion der Passivkonstruktion besteht darin, die Darstellung des Objekts (oder
des Zielpunktes) eines Geschehens im Vordegrund der Handlung zu ermöglichen: im Gegensatz zu
Oggi Mario pulisce i vetri steht in Passivsatz Oggi i vetri sono puliti da Mario das Objekt der
Handlung an erster Stelle.
Eine weitere Möglichkeit, die Szene des Geschehens wie im Passiv mit dem Objekt (bzw.
dem Zielpunkt) der Handlung in den Vordergrund zu rücken, bietet die Verwendung des sog.
segmentierten Satzes. Bei dieser (sehr alten und im Italienischen, von besonders formellen Texten
abgesehen, äußerst gebräuchlichen) Konstruktion bildet das Objekt das (voraus- oder
nachgeschickte) „Thema“, das im weiteren Verlauf des Satzes (des „Rhemas“, der Aussage über das
Thema) mittels eines Pronomens wieder aufgenommen wird. Das Verb verharrt dabei in der
Aktivform und das Agens bleibt als Subjekt erhalten: I vetri li pulisce Mario. Eine vollständige
Analyse dieses Satztyps kann allerdings nur unter Rückgriff auf kommunikationsdynamische
Überlegungen erfolgen.
2.5.2. Bei Mehrdeutigkeit kann das Verb seine Valenz verändern. Der absolute Gebrauch
Die Bedeutungsvielfalt der Wörter in einer Sprache ist eine ganz normale Gegebenheit. Der
Sprachgebrauch drängt nämlich zur Veränderung der ursprünglichen Wortbedeutung, die entweder
vollständig ersetzt wird oder aber neben den neuen Bedeutungen weiterexistiert. Dies gilt ebenfalls
für Verben, bei denen sich im Falle eines Bedeutungswechsels auch die Anzahl ihrer Valenzen
verändern kann.
Zu diesem Phänomen gehört vor allem der sog. absolute Gebrauch der Verben. Vergleicht
man die beiden Sätze Il mio bambino legge una favola und Il mio bambino legge, so wird deutlich,
dass das Verb legge hier zwei verschiedene Bedeutungen hat, denn im ersten Fall liest das Kind
gerade ein Märchen und im zweiten kann es lesen bzw. hat es lesen gelernt. Derselbe Unterschied
besteht zwischen Paola dipinge paesaggi und Paola dipinge sowie zwischen Pietro lavora il
marmo und Pietro lavora (im Sinne von è un gran lavoratore, è al lavoro oder ha trovato lavoro).
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Sehr viele Verben werden mit einer absoluten Bedeutung gebraucht, die ein zweites Argument
überflüssig macht, und werden so zu monovalenten Verben.
Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall einwertiger Verben, die bei Gebrauch mit
veränderter Bedeutung bivalent werden und ein indirektes oder direktes Objekt regieren. Ein
Beispiel hierfür liefert das sehr wichtige Verb vivere. In seiner Grundbedeutung – essere in vita – ist
es monovalent (Ada vive). Darüber hinaus bedeutet es aber auch risiedere, abitare in un luogo (Ada
vive a Milano) und tenersi in vita, sostentarsi (Paolo vive di rendita; in übertragenem Sinne Gino
vive di ricordi), wobei es in beiden Fällen zweiwertig ist und ein zweites indirektes Argument
verlangt. Schließlich bedeutet das Verb auch passare con intensa partecipazione attraverso una
situazione und impegnarsi molto in un’attività (I ragazzi hanno vissuto una brutta esperienza bzw.
vivono lo sport): In beiden Fällen ist es bivalent und regiert ein zweites direktes Argument.
Typisch ist der Fall nullwertiger Verben, die bei übertragenem Gebrauch zwei- oder gar
dreiwertig werden. Das Verb piovere im eigentlichen Sinne ist avalent; doch in Ausdrücken wie
piovono sassi oder piovono rimproveri ist es monovalent. Das Verb tuonare im eigentlichen Sinne
ist null-, in einem Ausdruck wie il direttore tuona i suoi ordini ai dipendenti hingegen dreiwertig.
2.5.3. Ein besonderer Fall: Argumente, mit denen ein „Maß“ angegeben wird
Es gibt eine kleinere Gruppe von Verben, die zwar ein Argument ohne Präposition verlangen, aber
unter Bewahrung ihrer ursprünglichen Bedeutung nicht in die Passivform gesetzt werden können.
Dabei handelt es sich um Verben wie durare, costare, pesare, valere, misurare, die als Argument
eine Maßangabe verlangen: Il film dura 2 ore; Quel cappotto costa 1000 euro; Il pacco pesa 2
chilogrammi; L’appartamento vale 1 milione di euro; il lato del palazzo misura 18 metri. Solche
nichtpräpositionalen Argumente lassen sich auch durch Adverbien unbestimmter Quantität ersetzen
(… dura molto; … costa quanto il tuo oder più del tuo oder costa caro, etc.), was beweist, dass sie
adverbialen Charakter besitzen. Man beachte die Vieldeutigkeit des Verbs pesare, das im obigen
Beispiel avere un peso bedeutet und in dieser Bedeutung nur über ein Argument verfügt, mit dem
ein Maß angegeben wird; es kann jedoch noch andere Bedeutungen haben, nämlich die von gravare
col proprio peso – in diesem Fall regiert es ein indirektes Argument, das angibt, worauf das
Gewicht lastet (la cupola pesa sui pilastri; auch in übertragenem Sinne: questo fatto pesa sulla mia
coscienza) – oder aber die von compiere la pesatura di un oggetto – in diesem Fall hat es ein echtes
direktes Objekt zum Argument, wodurch das Verb passivierbar wird (questo pacco è stato pesato
sulla bilancia della dogana).
Das Verb distare gehört derselben Gruppe an. Die Konstruktion eines einfachen Satzes mit diesem
Verb verlangt jedoch auch ein Argument, das den Punkt bezeichnet, von dem aus die
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Distanzmessung erfolgt (mithin ist es ein bivalentes Verb): la stazione dista 3 chilometri dal centro
(ein Satz wie la stazione dista dal centro wäre nicht vollständig, während man dista 3 chilometri
nur dann sagen kann, wenn man schon weiß, von welchem Punkt aus die Entfernung betrachtet
wird).
Einige dieser Verben (valere, pesare, costare, durare) werden häufig mit einer absoluten Bedeutung
gebraucht (s. § 2-5.3.), die einen hohen Wert zum Ausdruck bringt. Sie benötigen dann nur ein
Subjektargument: Mario vale; questo vestito costa; questa valigia pesa; il bel tempo dura.
2.6. Die kopulativen Verben
An diesem Punkt scheint es uns angebracht, auf die in § 2.3 nur angedeutete Zweiteilung zwischen
prädikativen und kopulativen Verben zurückzukommen.
Die bisher untersuchten Verben gehören der im Italienischen (und in anderen Sprachen) am
zahlreichsten vertretenen Verbkategorie an, der Klasse aller mit einer spezifischen Bedeutung
versehenen Vollverben (man denke an die obigen, von piovere bis tradurre reichenden Beispiele),
die etwas Bestimmtes „prädizieren“ und deshalb als prädikative Verben bezeichnet werden.
Daneben existiert eine Klasse sehr weniger Verben mit einer äußerst allgemeinen Bedeutung, wie
essere (nicht im Sinne von esistere und essere situato [in un luogo]), sembrare, parere, apparire
(im Sinne von sembrare), divenire, diventare, risultare. Auch diese Verben gehören zum
Valenzmodell dazu, aber sie weisen eine Besonderheit auf: Neben dem ersten Argument (Subjekt)
verlangen sie ein zweites Argument (Adjektiv oder Nomen), das eine Eigenschaft des Subjekts
angibt und deshalb mit diesem in Zahl und Geschlecht übereinstimmt. Beispiele:
Piero è stanco
Giulia sembra contenta
Le pere diventeranno mature
Diese Verben werden als kopulativ bezeichnet (vom lat. copula, Band, also Verbindung), weil sie
als Verbindung zwischen zwei Elementen (Piero …stanco; etc.) fungieren. Neben ihrer eigenen
schwachen Bedeutung lassen sie auch die naturgemäß den Verben anvertrauten Tempus-, Modusund Aspektangaben in den Satz einfließen. Folglich werden bei diesen Verben alle Auskünfte über
das Subjekt von dem sie begleitenden nominalen Element prädiziert (geliefert); deshalb spricht man
vom „Prädikatsnomen“. Dieses nominale Element wird als Prädikatsergänzung des Subjekts
bezeichnet.
Zuweilen bedarf die Prädikatsergänzung ihrerseits weiterer Ergänzungen, um etwas
auszusagen: In einem Satz wie Luigi è abile fehlt jeglicher Hinweis auf den Kompetenzbereich des
Subjekts; hinzuzufügen wäre da in disegno, negli affari, nelle trattative, etc.; Selbiges gilt für Ugo è
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stato mediatore tra le parti; Luisa è stata molto attenta alle mie parole; etc. Diese Ergänzungen sind
ebenso echte Argumente, sodass also die Einheit è abile einem zweiwertigen Verb entspricht, dessen
Subjektargument Luigi ist und bei dem negli affari als indirektes Objektargument fungiert, etc.
Bei den kopulativen Verben sembrare und parere kann die Funktion der Prädikatsergänzung
des Subjekts auch von einem Verb im Infinitiv erfüllt werden: Mario sembra sofferente lässt sich
umformulieren zu Mario sembra soffrire; Luisa pare spazientita lässt sich umformulieren zu Luisa
pare spazientirsi. Es handelt sich dabei um eine mit den Ergänzungssätzen verwandte Konstruktion
(s. § 2.11).
2.7. Prädikative Verben mit kopulativer Funktion
Zahlreiche prädikative Verben können auch als kopulative Verben fungieren. In dem Satz La sua
data di nascita risulta dai documenti besitzt das Verb risultare prädikativen Charakter und bedeutet
viene fuori/si desume; dagegen bewahrt es in dem Satz Piero è risultato vincitore zwar nach wie vor
einen Teil seiner prädikativen Bedeutung (denn die Anerkennung als Sieger ist das Ergebnis oder
Resultat eines Rennens bzw. Wettbewerbs; gewissermaßen ist sie das, was dabei herauskommt –
viene fuori), umfasst aber auch die typisch kopulative Bedeutung des Verbs essere, weil Piero ja der
Sieger ist (Piero è vincitore). Noch zwei Beispiele, bei deren Paraphrasierung wir in Klammern die
jeweilige kopulative Komponente explizit machen und unterstreichen:
Maria è andata a casa Rossi (si è diretta: prädikative Funktion)
Maria è andata sposa in casa Rossi (è entrata in una nuova famiglia ed è diventata signora Rossi:
kopulative Funktion)
Paolo ha fatto il concorso da avvocato (ha affrontato il concorso …)
Paolo nella sua vita ha fatto l’avvocato (è).
Auch typisch prädikative einwertige Verben wie nascere, vivere, morire können eine kopulative
Funktion übernehmen und folglich in Begleitung einer Prädikatsergänzung des Subjekts auftreten:
nascere ricco (nascere essendo già ricco), vivere beato, morire povero. Zahlreiche Verben mit
absoluter Bedeutung (die den monovalenten Verben entsprechen: vgl. § 2.5.3.) weisen die gleiche
Argumentstruktur auf (der Prädikatsergänzung geht oft ein da, come, in qualità di, etc. voraus):
Sette consiglieri su dodici costituiscono la maggioranza; Ugo fa il buono; desgleichen fare il furbo,
lavorare da falegname, studiare da direttore d’orchestra, agire oder comportarsi da galantuomo,
parlare come esperto, arrivare primo (oder ultimo) oder auch per primo (oder per ultimo), etc.

18

2.8. Verben, die ein „angereichertes“ Argument verlangen
Einige zweiwertige prädikative Verben verlangen ein durch ein anderes Element angereichertes
bzw. erweitertes direktes Objektargument. So regiert z.B. das Verb nominare in der Bedeutung von
fare il nome di qualcuno o qualcosa ein einfaches direktes Argument: L’imputato ha nominato il
complice. Dasselbe Verb kann jedoch auch attribuire una carica o un compito a qualcuno bedeuten,
und in jenem Fall muss das direkte Objekt von der Angabe des jeweiligen Amts bzw. der jeweiligen
Aufgabe begleitet werden: Il sindaco ha nominato Luigi assessore. Dieses zusätzliche Element, das
ein Nomen oder ein Adjektiv sein kann, wird als prädikative Ergänzung bezeichnet (d.h. als
Hinzufügung, die eine Eigenschaft einer Person oder einer Sache prädiziert).
Diese Charakteristik besitzen folgende Verbtypen:
- Verben des Benennens oder Bezeichnens: chiamare, denominare, dire, etc. (z.B.: Gli amici
chiamano Andrea “l’elefante”)
- Verben des Beurteilens oder Einschätzens: stimare, considerare, giudicare, credere, ritenere,
prendere per (oder come), etc. (z.B.: Maria mi considera il suo migliore amico oder … come un
fratello; I cronisti hanno ritenuto falsa la notizia)
- Verben des Ernennens oder Einsetzens: eleggere, nominare, dichiarare, proclamare, scegliere,
etc. (z.B.: Gli studenti hanno eletto Giulia capoclasse )
- Verben des Bewirkens oder Herstellens: fare, creare, rendere, assumere come, etc. (z.B.: La
ditta ha assunto Laura come cassiera).
Diese Verben sind zweiwertig und regieren ein direktes Objekt (d.h. sie sind transitiv), weshalb sie
auch ins Passiv umgewandelt werden können. Bei der Umformung ins Passiv wird das Objekt zum
grammatikalischen Subjekt, während das Subjekt als Agens auftritt; die prädikative Ergänzung
bleibt dabei auf das Subjekt bezogen: Andrea è chiamato “l’elefante” dagli amici; Laura è stata
assunta come cassiera dalla ditta).

Eine graphische Darstellung dieses Satztyps kann wie folgt aussehen:
in der Aktivform
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in der Passivform

2.9. Pronominalverben
Zahlreiche Verben werden gelegentlich – und einige sogar ausschließlich – mit einem
Reflexivpronomen gebraucht (mi, ti, si, ci, vi, si): lavarsi, vestirsi, alzarsi, offendersi, ribellarsi,
pentirsi, stupirsi, ricordarsi, addormentarsi, annoiarsi, svegliarsi, allontanarsi, etc.
Die pronominale Form des Verbs deutet in der Regel darauf hin, dass das Subjekt in das vom Verb
beschriebene Ereignis auf besondere Weise involviert ist, und zwar entweder dadurch, dass es das
Ereignis bewirkt (lavarsi, vestirsi, alzarsi, ribellarsi, allontanarsi …), oder aber dadurch, dass es
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von den Folgen des Ereignisses betroffen ist (offendersi, pentirsi, ricordarsi, addormentarsi,
annoiarsi, ammalarsi …). Mittels des Pronomens wird die sog. mittlere Diathese des Verbs
realisiert, bei der nämlich entweder die konkrete Auswirkung eines freiwillig vom Subjekt
vollzogenen Aktes auf sich selbst (man spricht in diesem Fall von einem reflexiven Verb: Maria si
pettina) oder aber die intensive „Beteiligung“ des (nicht notwendigerweise belebten) Subjekts an
dem vom Verb beschriebenen Ereignis zum Ausdruck gebracht wird: Lino si è ammalato; Il vaso si
è rotto. Dieselbe Bedeutung besitzen die pronominalen Formen, die häufig in Konstruktionen des
folgenden Typs vorkommen: mi bevo un caffè, mi vedo un film giallo, mi godo la vacanza. Das dem
Verb beigefügte Pronomen dient dabei der gleichzeitigen Intensivierung und Subjektivierung der
jeweils ausgeführten Handlung.
2.10. „Begleitende“ Verben
Verbalausdrücke aus zwei eng miteinander verbundenen Verben, von denen eins eine bestimmte
Bedeutung besitzt, während das andere als „Begleiter“ mit verschiedenen Funktionen auftritt,
kommen im Sprachgebrauch häufig vor.
Den einfachsten Fall stellt ein Hilfsverb dar (essere und avere und manchmal auch andare
und venire), das zur Bildung der zusammengesetzten Formen eines Verbs dient (z.B. des Perfekts).
Es ist klar, dass die beiden Elemente in diesem Fall zu einem einzigen Verb verschmelzen, was
unproblematisch ist (nebenbei sei darauf hingewiesen, dass mitunter zwischen das Hilfsverb und
das Partizip Perfekt noch ein Adverb oder eine Konjunktion wie però, anche, anzi, perfino, tuttavia,
etc. eingefügt wird).
Etwas ganz anderes ist dagegen die Kombination eines Vollverbs mit einem zweiten Verb,
durch das die grundsätzliche Bedeutung des ersten auf besondere Weise modifiziert wird. Dabei
wird zwischen folgenden Verbkategorien unterschieden:
- Modalverben: potere, dovere, volere, sapere, solere (oder esser solito); z.B. Lucio può partire;
Mara deve restare; Piero vuole mangiare; Claudia sa rispondere; in diesen Fällen wird dem vom
Vollverb ausgedrückten Begriff eine bestimmte „Modalität“ verliehen;
- kausative Verben: fare und lasciare; z.B. Paolo mi ha fatto comprare questo libro; Mara mi ha
lasciato decidere liberamente. Mit diesen beiden Verben wird verdeutlicht, dass eine Person eine
andere dazu „veranlasst“ oder es ihr „erlaubt“, etwas Bestimmtes zu tun. Wenn nun ein Vollverb mit
spezifischer Bedeutung durch ein kaussatives Verb, erhöht sich die Valenz des Verbalausdrucks um
eins. Das Verb riparare ist zweiwertig im Satz Ugo ha riparato la macchina, wohingegen wir es im
Satz Ugo ha fatto riparare la macchina al (o dal) meccanico mit einer dreiwertigen Konstruktion zu
tun haben, wie das folgende Schema veranschaulicht:
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la macchina
Ugo ha fatto riparare
al (dal) meccanico
- aspektuelle Verben sind vor allem stare und stare per, mettersi a, smettere di, accingersi a,
prendere a; die Bedeutung dieser Verben lässt sich wie folgt paraphrasieren: è in corso, sta per
cominciare, è appena cominciato, sta per finire und è appena finito; z.B. sta piovendo oder sta per
piovere; ha cominciato a piovere; l’avvocato sta finendo di parlare oder ha appena finito di parlare;
continua a piovere; Ugo ha smesso di fumare.
2.11. Ersetzung und Umformung nominaler Argumente. Die Ergänzungssätze.
2.11.1. Argumente, die verschiedene Formen annehmen
Als Verbargumente fungieren naturgemäß Eigen- und Gattungsnamen (oder ein beliebiges anderes,
substantiviertes Satzglied). An ihrer Stelle stehen jedoch häufig auch andere Satzglieder: Pronomen,
Adverbien und sogar ganze Sätze. Der Fall von Pronomen als Ersatz eines Eigen- und
Gattungsnamens und von Adverbien als Ersatz einer Ortsangabe ist leicht zu verstehen: Im Satz
Paolo chiama Maria kann anstelle des zweiten Arguments Maria auch lei oder das unbetonte
Pronomen la stehen; im Satz Piero ha messo le chiavi nel cassetto können anstelle des dritten
Arguments nel cassetto auch die Adverbien qui (oder qua) und lì (oder là) stehen, vorausgesetzt,
der gemeinte Ort ist bekannt.
Als diffiziler erweist sich dagegen der Fall von Sätzen, die – bei bestimmten Verben
innerhalb des Satzkerns – die Stelle eines Arguments einnehmen können. Sätze, die als Argumente
fungieren und folglich den Satzkern erweitern, werden als Ergänzungssätze bezeichnet. Im
Folgenden geben wir eine Übersicht über die Ergänzungssätze, möchten hier aber schon
vorwegnehmen, dass Sätze, die ein Subjektargument ersetzen, als Subjektsätze bezeichnet werden
(I); Sätze, die ein direktes Objektargument ersetzen, können verschiedenen Typs sein: direkte
Objektsätze, indirekte oder direkte Fragesätze, Aussagesätze in indirekter oder direkter Rede,
Imperativsätze (II); Sätze, die ein indirektes Objektargument ersetzen, werden als indirekte
Objektsätze bezeichnet (III).
I. SUBJEKTSÄTZE
a) Aus che + finitem Verb (im Konjunktiv) bestehender Subjektsatz:
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Il tuo silenzio
rivela la tua preoccupazione
Che tu rimanga in silenzio
(Der mit der Konjunktion che eröffnete Subjektsatz ist die verkürzte Form einer Wendung wie Il
fatto che …, wo fatto ein Platzhalter ist, auf den ein Inhaltssatz folgt, wie in § 3.11.5 erklärt wird).
b) Aus einem einfachen Infinitiv bestehender Subjektsatz:
una passeggiata
distende i nervi
Passeggiare
c) Subjektsatz, der mit einem Verb im einfachen Infinitiv gebildet wird, oder mit einem Verb im
Infinitiv, dem di vorausgeht, oder mit einem finiten Verb (im Konjunktiv), dem che vorausgeht,
wenn das zum Satzkern gehörende Verb eines der folgenden in der 3. Person
Singular ist: basta, bisogna, capita, succede, piace, dispiace, costa, giova, importa, … ; oder
wenn der Satzkern auf Wendungen wie è giusto, è urgente, è bello, sembra giusto, etc. aufbaut. In
allen genannten Fällen wird der Subjektsatz in der Regel dem Verb des Satzkerns–nachgestellt,
wodurch das Verb praktisch als unpersönlich empfunden wird:
l’accettazione verbale / la mia accettazione verbale
basta
accettare verbalmente / che tu accetti verbalmente
un intervento / un tuo intervento
è urgente
intervenire / che tu intervenga
Bei Verben wie capita, succede, accade geht dem Infinitiv des Subjektsatzes ein di voraus (mi
capita di dimenticare la luce accesa).
Der Subjektsatz im Infinitiv drückt ein allgemeines Subjekt aus, wenn der Satzkern kein
Argument enthält, das einen Hinweis darauf gibt, wer an der jeweiligen Handlung beteiligt ist: Ein
Beispiel hierfür ist basta accettare verbalmente (im Vergleich zu dem ebenfalls möglichen Satz ti
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basta accettare verbalmente). Auf ein allgemeines Subjekt wird auch bei einem zwar finiten, dafür
aber unpersönlichen Verb Bezug genommen, wie z.B. in basta che si accetti verbalmente.
Bei sembra, pare und bei si dice, si pensa (das passivische Bedeutung hat) kann der
Subjektsatz im Infinitiv stehen (aber nur bei avalenten Verben) oder im Konjunktiv mit che, das in
gehobenem Sprachstil auch ausgelassen werden kann, indem das Subjekt des Subjektsatzes
vorweggenommen wird: Sembra piovere o Sembra che piova; Si dice che Andrea sia partito;
Andrea pare sia partito. Man beachte, dass in Sätzen wie È urgente comprare i biglietti, Mi è utile
leggere i libri, Mi è successo di perdere i bagagli u. Ä. die Wendungen comprare i biglietti, leggere
i libri, perdere i bagagli in ihrer Gesamtheit den Subjektsatz bilden (bzw. im Ganzen als Subjekt
fungieren).
II. OBJEKTSÄTZE
a) Direkte Objektsätze (in verschiedener Form) bzw. ein selbständiger Satz in direkter Rede
anstelle des als direktes Objektargument fungierenden Nominalausdrucks:
la sua accettazione dell’eredità (Nominalausdruck)
di accettare l’eredità (durch di eingeleiteter Objektsatz)
Mara ha dichiarato al notaio
che

accetta

l’eredità

(durch

che

eingeleiteter

Objektsatz)
:«Accetto l’eredità» (Aussagesatz in direkter Rede)
Das Subjekt der beiden Objektsätze und des Satzes in indirekter Rede ist immer dasselbe: Mara.
b) Direkter Objektsatz aus che + Subjekt und Verb anstelle des als direktes Objektargument
fungierenden Nominalausdrucks (das Verb des Satzkerns ist bivalent):
il tuo arrivo (Nominalausdruck)
Paola aspettava
che tu arrivassi (Objektsatz)
Das Subjekt des Objektsatzes muss ausgedrückt werden (tu), da es vom Subjekt des Satzkerns
verschieden ist (die Verbform arrivassi kann sowohl erste als auch zweite Person Singular sein).
c) Direkte Objektsätze (in verschiedener Form) bzw. selbständige Sätze in direkter Rede anstelle
des als direktes Objektargument fungierenden Nominalausdrucks (das Verb des Satzkerns ist
trivalent):
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la bicicletta in prestito (Nominalausdruck)
di prestargli la bicicletta (durch di eingeleiteter Objektsatz)
Ugo mi ha chiesto

che gli prestassi la bicicletta (durch che eingeleiteter Objektsatz)
se gli prestavo la bicicletta (indirekter Fragesatz)
: «Mi presti (/presteresti) la bicicletta?» (direkter Fragesatz)
: «Prestami la bicicletta» (Imperativsatz)

III. INDIREKTE OBJEKTSÄTZE
a) Indirekter Objektsatz mit bivalentem Verb – bestehend aus che + Subjekt und finitem Verb –
anstelle des als direktes Objektargument fungierenden Nominalausdrucks:
del tuo successo (Nominalausdruck)
Giulia si compiace
che tu abbia avuto successo (indirekter Objektsatz)
Wie man sieht, hat der indirekte Objektsatz, der an die Stelle eines indirekten Objekts rückt,
dieselbe Struktur wie ein direkter Objektsatz.
Manchmal steht das Verb des Objektsatzes im Infinitiv, manchmal ist es finit (wobei
es je nach Bedeutung des regierenden Hauptsatzverbs im Indikativ oder Konjunktiv steht). Denn:
- der Objektsatz kann im Infinitiv gebildet werden, wenn dessen Subjekt in einem vorherigen
Satzglied „versteckt“ ist, und zwar entweder im Subjekt des Hauptsatzverbs (Paolo mi ha promesso
di venire: Paolo wird selbst kommen) oder im indirekten Objekt bei Verben, die diesem eine
bestimmte Aufgabe, einen Zustand o. Ä. zuschreiben (Paolo ha chiesto a Luigi di venire: das
Kommen betrifft Luigi). Der Objektsatz im Infinitiv wird als implizit bezeichnet;
- sind die beiden eben genannten Bedingungen nicht erfüllt, muss der Objektsatz mit einem finiten
Verb und einem eindeutigen (wenngleich auch nur morphologisch ausgedrückten) Subjekt gebildet
werden: Paolo sa che (tu) verrai; Paolo vuole che tu venga. Ein Objektsatz dieses Typs wird als
explizit bezeichnet.
Schließlich sei noch daran erinnert, dass bei einem Verb im Konjunktiv Präsens Singular das
jeweilige Subjekt durch ein Personalpronomen spezifiziert werden muss (s.o.: tu abbia avuto …),
weil durch das Verb allein die drei Personen des Singulars nicht zu unterscheiden sind.
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b) Indirekter Objektsatz mit trivalentem Verb, bestehend aus a + Infinitiv, anstelle des als direktes
Objektargument fungierenden Nominalausdrucks:
al pagamento delle spese di riscaldamento (Nominalausdr.)
Il contratto obbliga l’inquilino
a pagare le spese di riscaldamento (indirekter Objektsatz)
Das Subjekt des Objektsatzes ist zwar mit dem Subjekt des Satzkerns nicht identisch, muss aber
nicht ausgedrückt werden, da es sich dem direkten Argument entnehmen lässt (l’inquilino).
2.11.2. Objektsätze, die von Verben der sinnlichen Wahrnehmung abhängen
Verben wie sentire, ascoltare, vedere, guardare, osservare benötigen oft ein zusätzliches Element
zum Argument, wenn sie darüber etwas aussagen sollen. Dieses zusätzliche Element kann zwar
auch nominal ausgedrückt werden (zumeist durch einen präpositionalen Ausdruck), wird aber
häufiger als Objektsatz formuliert. Man beachte den Unterschied zwischen
Paola ha visto la nave
wo nur behauptet wird, dass sie das Schiff gesehen hat, und
la nave in arrivo
Paola ha visto
la nave arrivare / arrivare la nave / che la nave arrivava / che
arrivava la nave
wo durch die Hinzufügung in arrivo eine spezifische Detailangabe erfolgt, die im Objektsatz
jedoch besser zur Geltung kommt.

2.11.3. Objektsätze, die von Substantiven und Adjektiven abhängen
Ein expliziter oder impliziter Objektsatz (dessen Subjekt mit dem des Hauptsatzes identisch ist)
folgt zuweilen auch auf ein als Verb fungierendes Substantiv oder Adjektiv:
Speravo di rivedere Anna
La mia speranza di rivedere Anna
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Ero fiducioso di rivedere Anna
Speravo che Anna tornasse
Avevo speranza che Anna tornasse
Ero fiducioso che Anna tornasse
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DRITTES KAPITEL

Erweiterung des Satzes
Die Bezugsrahmen des Satzkerns
3.1. Die Erweiterung des Satzes
Man kann einen Satzkern mit Informationen anreichern, indem man viele Elemente hinzufügt.
Diese Elemente definieren sich wie folgt:
a) „Bezugsrahmen des Satzkerns“, wenn sie sich spezifisch auf einen einzelnen
Konstituenten des Satzkerns beziehen;
b) „Erweiterung des Satzkerns“ wenn sie ungebunden den Satzkern in seiner Einheit
begleiten, d.h. keine bestimmte syntaktische Beziehung zu einer einzelnen Konstituenten
haben.
3.2. Die Bezugsrahmen des Satzkerns
Die Bezugsrahmen des Satzkerns spezifizieren direkt das Verb oder einzelne Argumente,
und verbinden sich unmittelbar mit ihnen. So können wir zum Beispiel an die Verbform piove
das Adverb fortemente anfügen, oder die adverbialen Bestimmungen wie a dirotto, a catinelle
hinzufügen; an die Verbform funziona, bezogen z.B. auf ein Mechanismus, kann man die
Adverbien bene oder male oder die adverbialen Bestimmungen wie alla perfezione oder a
mala

pena hinzufügen. Die einzelnen Argumente des Verbes können mit spezifizierenden

Elementen versehen werden, so kann man im Satz: Giulio legge romanzi eine Reihe von
Informationen hinzufügen, die im direkten Zusammenhang mit den verschiedenen
Argumenten stehen: Il mio amico Giulio legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
In unserer Grafik können wir diese hinzugefügten Elemente wie folgt darstellen:
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Wie wir sehen, ist jedes hinzugefügte Element an einen der primären Konstituenten des
Satzkerns gebunden, doch ist es gleichzeitig in einem Bereich außerhalb des Satzkerns
anzusiedeln. Aus diesem Grund haben wir diese Elemente Bezugsrahmen des Satzkerns
genannt, und um die Verbindung, die sie mit der Konstituente haben zu zeigen, haben wir die
durchgehende Linie des roten Ovals unterbrochen.
Diese ganze neue Figur haben wir mit einem zweiten Oval mit durchgehender schwarzer
Linie umgeben. Jenseits dieser Linie positionieren wir die hinzugefügten Elemente des
anderen Typs (die Erweiterungen, die im Kapitel 4 erwähnt werden).
3.3. Die verschiedenen Bezugsrahmen der Satzkerne
3.3.1. Ein umfassender Überblick
Wie wir schon in den vorherigen Beispielen gezeigt haben, können die Elemente, die direkt an
den Bezugsrahmen des Satzkerns hinzugefügten werden, von zwei Arten sein:
-

Adverbien oder adverbiale Bestimmungen, die sich an das Verb binden;

-

Artikel,

Adjektive,

Partizipien,

Nomen,

Propositionale

Bestimmungen,

Relativsätze, die sich an Nominalbildungen (Nomen oder Pronomen) binden. In Bezug auf
die Artikel und andere Determinanten (Demonstrativpronomen und Possessivpronomen),
verweisen wir auf § 3.3.3.
Die Art und Weise, wie sich Bezugsrahmen und Konstituente verbinden kann verschiedener
Art sein und soll, bezüglich der Verben und der Argumente, je getrennt untersucht werden.
3.3.2. Die Bezugsrahmen der Verben
Das Verb kann von Adverbien begleitet sein, sowie von adverbialen Bestimmungen, die
durch Präpositionen eingeleitet werden, welche aber die Bestimmung nicht mit dem Verb
verbinden, sondern konstitutive Elemente des Ausdrucks selbst sind (z.B. a dirotto, di corsa,
a precipizio, all’istante, in ritardo, di soppiatto, etc.). Dies zeigt sich auch darin, dass man ein
Verb und seine Spezifikation oft durch ein –anderes Verb ersetzen kann, das die zwei
verschiedenen Bedeutungen in sich schließt: piovere a dirotto kann durch diluviare ersetzt
werden; andare di corsa durch correre; andare a precipizio durch precipitarsi; und so weiter.
Auch das Wort non ist ein Bezugsrahmen des Verbs, das zusammen mit diesem ein
Verb mit gegenteiligem Sinn bildet: Giulia non ha accettato l’invito gleicht dem Satz Giulia
ha rifiutato l’invito.
Auch die Angaben von Maßen (Zeit, Entfernung, Gewicht, Wert) – sind nicht
Argumente, sondern Bezugsrahmen des Verbs: sie deuten nicht auf eine Entität in Bezug auf
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das Verb (als direktes und indirektes Objekt), sondern sind das “Maß” des Wertes, den das
Verb ausdrückt (z.B.: Il pacco pesa 2 chili; La stazione dista 3 chilometri).
3.3.3. Die Bezugsrahmen der Argumente
Adjektive, die bezüglich Geschlecht und Anzahl mit dem Nomen übereinstimmen, stellen
den einfacheren Typ des Bezugsrahmens eines Argumentes dar: Il mio amico Giulio …, etc.
Wie die Adjektive verhält sich auch das Partizip Perfekt, das mit dem zugehörigen Nomen
übereinstimmt: Il pacco, ben confezionato, è arrivato a destinazione.
Auch die Artikel sind nichts anderes, in ihrer Eigenschaft und Funktion, als Adjektive.
Durch ihre Natur selber, denn ihr Ursprung sind die lateinischen Adjektive (un, uno, una sind
eine Fortsetzung der lateinischen Zahlenadjektive unus, una, unum; und il, lo, la … sind eine
Fortsetzung der lateinischen Demonstrativpronomen ille, illa, illud), aber auch durch ihre
Funktion, denn ihr Sinn ist es, eine “unbekannte” (unbestimmte) oder bekannte (bestimmte)
Person oder Sache innerhalb eines Gesprächs zu kennzeichnen. Streng genommen gehört der
Artikel somit zum Bezugsrahmen. In unserer grafischen Darstellung, jedoch, geben wir die
Artikel und die Demonstrativpronomen (questo, etc.) sowie auch die Possessivpronomen
(mio, etc..) in den Kreis des Nomen, auf das sie sich beziehen, da zwischen ihnen eine enge
Verbindung besteht.
Im Bezugsrahmen folgen, nach den Adjektiven und vergleichbaren Elementen, die
Nomen, die als Apposition zu einem anderen Nomen – dienen (und aus einem einzigen Wort
oder mehreren Elemente bestehen können): Luigi, ingegnere, ha risolto il problema; Da
bravo ingegnere, Luigi ha risolto il problema, nostro cruccio da tanti anni.
Häufig finden sich im Bezugsrahmen präpositionale Objekte, welche verschiedene
Aspekte einer Person oder Sache spezifizieren: Gli amici del quartiere hanno regalato a
Giulia un libro di storia dello sport; Paolo ha mangiato un panino con salame; I miei cugini
di Milano verranno a trovarmi; Luisa abita in una casa sul mare.
Schließlich gehören auch die Relativsätze, die durch ein Relativpronomen an ein
Nomen gebunden sind, zum Bezugsrahmen. Im oben als Beispiel angeführten Satz können
wir den Satzteil di storia dello sport in che tratta di storia dello sport, splendidamente
illustrato in che è splendidamente illustrato und vincitrice della gara in che ha vinto la gara
umwandeln.
Die Bezugsrahmen der Argumente, können, bezüglich der Information welche sie
hinzufügen, einen wesentlichen Wert haben indem sie etwas identifizieren, oder rein
deskriptiver Art sein. Im Satz La ragazza che ti ho presentato ieri è partita, ist der
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Relativsatz che ti ho presentato ieri wichtig, um die benannte Person zu identifizieren. Im
Satz Laura ha venduto la casa paterna, che ormai era rimasta disabitata, hat der Relativsatz
che ormai era disabitata keinen identifizierenden Wert, denn er identifiziert nicht das Haus,
sondern fügt nur Informationen über den Grund zu, den Laura hat, das Haus nicht zu behalten.
Die Bezugsrahmen die einen identifizierenden Wert haben, dürfen nicht von einem Komma
getrennt werden, im Unterschied zu denjenigen, die einen deskriptiven Wert haben.
3.3.4. Eine Besonderheit: Einheiten, die aus mehreren Wörtern bestehen
Ausdrücke wie ferro da stiro, treno merci, mobile bar, fine settimana, carta di credito, sala da
pranzo, scarpe da tennis, stato civile, busta paga, monte premi, alta moda, sosta vietata,
pronto soccorso, pubblica sicurezza, carta d’identità, guardia del corpo, etc., bestehen aus
mehreren Wörtern, stellen aber nur ein Objekt oder einen Begriff dar. Deshalb heißen sie
Fraseologische Einheiten/unità polirematiche. Bei der Wiedergabe und bei der Einordnung
in die Satzstruktur werden sie nicht getrennt (in anderen Sprachen wie Englisch oder Deutsch,
wo die internen Regeln des Sprachsystems anders sind, bestehen die erwähnten Ausdrücke
nur aus einem Wort: z.B. auf Englisch weekend, auf Italienisch fine [della] settimana; auf
Deutsch Kreditkarte, auf Italienisch carta di credito).
Auch andere Ausdrücke wie riva del mare, cima del monte, porta di casa, fondo del
mare, foglio di carta, etc. gehören den oben genannten Einheiten an. Es ist zu vermerken, dass
diese Ausdrücke trennbar sind (man kann folgendes sagen: riva ghiaiosa del mare, foglio
bianchissimo di carta ).
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VIERTES KAPITEL

Außerhalb des Satzkerns und seines Bezugsrahmens:
Die Erweiterungen
4.1. Die Erweiterungen
Man kann einem Satz, der aus einem Satzkern und einem eventuellen Bezugsrahmen
besteht, auch andere Elemente hinzufügen. Beginnen wir mit einem auf den Kern
beschränkten Satz:
Giulio legge romanzi
Graphisch darstellbar in folgender Weise:

wenn Bezugsrahmen hinzugefügt werden, entsteht folgender Satz
Il mio amico Giulio legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi
darstellbar im folgenden erweiterten Schema

In diesem Satz kann man noch andere Angaben hinzufügen, z. B. wann, wo und in welcher
Weise Giulio sich der Lektüre widmet.
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D’inverno, in montagna, in una comoda poltrona,per passatempo, il mio amico Giulio, nei
giorni di bufera, davanti al camino, legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
Die neuen Elemente fügen sich begrifflich gut in den vorhandenen Satz ein. Sie haben aber
weder eine strukturelle (morphologische oder syntaktische) Verbindung, noch einen
spezifischen Anschlusspunkt. In der Tat kann man diese Elemente an verschiedene Orte
innerhalb eines linearen Satzes setzen:
D’inverno, per passatempo, il mio amico Giulio, in montagna, legge, nei giorni di bufera,
davanti al camino, in una comoda poltrona, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
oder:
Il mio amico Giulio, in montagna, d’inverno, per passatempo,nei giorni di bufera, in una
comoda poltrona,davanti al camino, legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
oder auch
D’inverno, in montagna, nei giorni di bufera, il mio amico Giulio, davanti al camino, legge,
in una comoda poltrona, per passatempo, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
und so weiter.
Diese neuen Elemente haben die Aufgabe “die Szene zu erweitern”, deshalb definieren wir sie
als Erweiterungen.
Wir können die Position der Erweiterungen besser sehen, wenn wir sie nach einem der
üblichen Schemas platzieren. Wir setzen sie außerhalb des zweiten Ovals, umschlossen aber,
von einem andersfarbigen Oval:
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Die sechs Erweiterungen finden sich an sechs verschiedenen Punkten, haben aber, wie gesagt,
keine feste Stelle. Vom semantischen Gesichtspunkt aus, geben die Erweiterungen im oben
genannten Beispiel Informationen über Zeit, Lage der Umgebung und Zweck („die Zeit
vergehen lassen“. Aber die Bedeutung dieser Ausdrücke, die nicht direkt ans Verb gebunden
sind, ist oft labil: die Wendung nei giorni di bufera kann auch einen kausale Wert haben
(wegen des Sturms kann man nicht hinausgehen), in una comoda poltrona gibt die Lage an
einem Ort an, aber auch eine Haltung und drückt somit fast auch die Art und Weise aus. Die
Erweiterungen können auch andere, kausale, konzessive oder modale Werte haben.
Auch viele Adverbien und adverbiale Bestimmungen können die Funktion haben, eine
Szene zu vervollständigen, und stellen somit eine

Erweiterung dar, wie z.B.

immancabilmente, per abitudine, diversamente da suo fratello Piero, con grande dispiacere
di tutta la comitiva, etc., einschließlich der sogenannten Satzadverben (die den “ganzen Satz
einrahmen”) welche auf elliptische Weise, ein Beurteilung des Sprechers, über das im Satz
beschriebene Ereignis ausdrücken; wie z.B. praticamente, sfortunatamente, fortunatamente.
(An diese Stelle ist zu bemerken, dass in den Schulen Italiens eine stark verwurzelte Tradition
besteht, lange Serien von “Objektsätzen” aneinander zu reihen welche alle möglichen
zusätzlichen Konzepte ausdrücken sollen. Dies ist oft irreführend, denn nur Argumente, die
direkt an ein Verb gebunden sind, geben, aufgrund ihrer Beziehung zum Verb, präzise
Bedeutungen an. Die anderen Elemente, die nicht in einer Beziehung zum Verb stehen, haben
oft polyvalente Bedeutungen).
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4.2. Normalschrift und Zeichensetzung
Stellt man den letzten kommentierten Satz, so wie er in unserer grafischen Darstellung, und
wie er in normaler Schrift erscheint, einander gegenüber, wird in dieser letzteren Form das
Kriterium für die Setzung der Kommas deutlich: die Kommas trennen die einzelnen
Erweiterungen von den anderen Satzgliedern. Andere Kommas grenzen Bezugsrahmen,
welche Einschiebung darstellen, ab in gleicher Weise wie ein Relativsatz ohne
Einschränkung, der sich, ans Subjekt des vorhergehenden Satzes anschließt, z.B. pigro come
un gatto o che tu già conosci.
4.3. Der Begriff “einfacher Satz” (oder “einzelner Satz”)
Dies ist der Moment um den Begriff –EINFACHER SATZ zu bestimmen.
Wenn wir alle Beispiele betrachten, die wir nach und nach erstellt und analysiert haben, fällt
uns auf, dass jedes Beispiel sich auf ein einziges zentrales Verb mit seinem Satzkern stützt:
wir können somit bestätigen, dass ein Verb, vor allem wenn es ein prädikatives Verb ist (siehe
§ 1-6), die Grundlage eines ganzen Satzes sein kann. Es ist dies der Prototyp des Satzes, den
wir von allen Gesichtspunkten her betrachten werden. Wir werden diesen Satz EINFACHER
SATZ nennen. Der Ausdruck bedeutet nicht, dass der Satz aus wenigen Satzgliedern besteht,
sondern, dass ihn nur ein Verb stützt. Das Adjektive einfach/semplice hat hier die Bedeutung
des lateinischen simplex, ‘bestehend aus nur einem Satzglied’.
Im folgenden fünften Kapitel werden wir einen Satz mit nur einem zentralen Verb mit
einem Satz vergleichen, der auch andere Verben enthält, die jedoch, wie wir sehen werden, am
Rande stehen.
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FÜNFTES KAPITEL
Von den Erweiterungen zu den Nebensätzen
Der KOMPLEXE SATZ

5.1. Umwandlungen von Erweiterungen in Nebensätze (oder untergeordnete Sätze)
Die

Erweiterungen,

die

im

4.

Kapitel

als

Präpositionalausdrücke,

Adverbien

und

Adverbialausdrücke vorgestellt wurden, können in finite (mit einer finiten Verbform und abhängig
von einer Konjunktion) oder in infinite (mit dem Verb im Infinitiv und vorausgehender Präposition
oder Gerundium) Nebensätze umgewandelt werden.
Die Erweiterungen des schon in § 4.1 vorgestellten folgenden Beispiels
D’inverno, in montagna, nei giorni di bufera, il mio amico Giulio, davanti al camino, legge, in una
comoda poltrona, per passatempo, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
werden umgewandelt in Nebensätze, die sich an derselben Position befinden, in folgendem
Beispiel:
Quando viene l’inverno, mentre soggiorna in montagna, quando c’è bufera, il mio amico Giulio,
piazzandosi davanti al camino, legge, sedendo in una comoda poltrona, per far passare il tempo,
lunghi romanzi di autori russi.
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Mit dieser Darstellung wird der Aufbau der gesamten Struktur, die eines Hauptsatzes (auch
übergeordneter Satz genannt) und seiner sechs Nebensätze (oder untergeordneten Sätze), sehr
deutlich. Wie die sechs Erweiterungen können auch die sechs Nebensätze, die an ihre Stelle getreten
sind, in der linearen Ordnung des gesamten Satzes beliebig umgestellt werden. Hier nur ein Beispiel
für die unterschiedliche Anordnung der Nebensätze im Beispielsatz:
Mentre soggiorna in montagna, il mio amico Giulio, quando viene l’inverno, piazzandosi davanti al
camino, sedendo in una comoda poltrona, quando c’è bufera, legge, per far passare il tempo,
lunghi romanzi russi .
Die Nebensätzen kann man unterscheiden in:
-

- drei Temporalsätze in finiter Form, d.h. mit dem Verb in finiter Form. In der Grafik sind sie

durch eine gestrichelte Linie (---) nur mit dem Oval des Satzkerns verbunden, um deutlich zu
machen, dass ihr Inhalt den zeitlichen Rahmen für das gesamte Geschehen liefert, das im Satzkern
ausgedrückt wird;
-

- zwei Modalsätze und einen Finalsatz, alle in infiniter Form, d.h. mit dem Verb in infiniter

Form (Gerundium oder Infinitiv). In der Grafik sind sie durch gestrichelte Linien mit dem Subjekt
des Hauptsatzes verbunden, um deutlich zu machen, dass das Subjekt dieser Verben das gleiche ist
wie das im Hauptsatz. Tatsächlich kann der Satz nur in diesem Fall infinit konstruiert werden.
Vergleicht man die Erweiterungen mit den entsprechenden Nebensätzen, stellt man
außerdem fest, dass diese präziser sein können (weil ein Verb vorhanden ist), häufig sind sie aber
auch schwerfälliger.
Einen Satz, der aus einem Hauptsatz und einem oder mehreren Nebensätzen besteht,
bezeichnet man als KOMPLEXEN SATZ. Nicht, weil er möglicherweise sehr lang ist, sondern
weil Hauptsatz und Nebensätze “verflochten” sind. Liegen mehrere Ebenen der Unterordnung vor
(dient also ein Nebensatz wiederum als Hauptsatz für einen oder mehrere weitere Nebensätze),
spricht man auch von einem SATZGEFÜGE.
5.2. Präzisierungen zu den Nebensätzen
5.2.1. Der Hauptsatz hat strukturelle, aber nicht immer informative Bedeutung
Man darf nicht davon ausgehen, dass in einem komplexen Satz der “Haupt”-Satz die “wichtigste”
Bedeutung besitzt. Man muss unterscheiden zwischen struktureller Bedeutung (die dem Hauptsatz
zukommt) und informativer Bedeutung, die auf dem Kontext der Rede beruht. Wenn ich jemandem
den Grund für die Verspätung einer bereits bekannten Person erklären muss, ist der informativ
wichtige Teil (die “neue” Information) im kausalen Nebensatz enthalten, nicht im Hauptsatz. In der
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unmarkierten Satzstellung liegt der Informationsschwerpunkt im letzten Teil: Franco non è venuto
perché ha perso il treno.
5.2.2. Die Nebensatz-Arten
Die Nebensätze liefern eine ganze Reihe von Informationen, die die Umstände dessen präzisieren,
was im Hauptsatz gesagt wird. Diese Umstandsinformationen betreffen typischerweise Grund,
Absicht, zeitliche Umstände, Modalität, Überwindung von Hindernissen, Einschränkungen, Folgen,
Vergleiche. Deshalb können die Nebensätze unterteilt werden in kausale, finale, temporale,
modale, konzessive, restriktive, konsekutive, komparative und konditionale Nebensätze.
Die Einordnung des Wertes erfolgt auf der Grundlage der Bedeutung, die in den
Nebensätzen ausgedrückt wird, ausgehend von der spezifischen Bedeutung der einleitenden
Konjunktion: poiché, giacché, dato che sind typische Konjunktionen, die einen Grund angeben;
quando, allorché sind typische Konjunktionen, die einen zeitlichen Umstand angeben etc. (in
einigen Grammatiken finden sich erschöpfende Listen). Nebensätze, die von einer Konjunktion
eingeleitet werden, sind typischerweise finit. Nebensätze können auch infinit sein: in diesem Fall
können sie von einer Präposition eingeleitet werden, auf die ein Infinitiv folgt (per gibt entweder
den Grund an, mit Verben in der Vergangenheitsform, oder die Absicht) oder sie weisen ein
Gerundium auf, das u.a. modalen oder temporalen Wert haben kann.
Der vom Nebensatz gelieferte Sinn genügt in den meisten Fällen für die Einordnung. Für
jede Nebensatzart muss allerdings noch der innere Aufbau berücksichtigt werden, insbesondere was
den Verb-Modus betrifft: Das Verb kann im Indikativ, im Konjunktiv oder im Konditional stehen.
Das hat keine strukturellen Gründe, sondern semantische.
5.3. Die Kombination mehrerer Sätze
Ein Satz, ob einfach oder komplex, stellt eine Einheit dar, die mit anderen, ähnlichen Einheiten
kombiniert werden kann. Wenn ein Satz mit einem anderen verbunden wird durch eine
nebenordnende Konjunktion (die beide Sätze auf die gleiche Ebene stellt), handelt es sich um eine
SATZREIHE. Typische nebenordnende Konjunktionen sind e, ma, o. Beispiele:
Sono stato a Milano e ho visto il Duomo
Oggi sono venuto a piedi, ma domani verrò in macchina
partirò insieme con gli amici o forse mi tratterrò altri due giorni
Es ist wichtig, zwischen den beiden Werten von ma zu unterscheiden. Diese Konjunktion besitzt:
- oppositiven Wert wie ‘sondern, stattdessen’, wenn zwei Satzglieder auf gleicher Ebene zu
einander in Gegensatz gestellt werden und dabei die Gültigkeit des ersten ausgeschlossen wird, dem
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zudem ein non vorausgeht. Bsp.: Oggi non è lunedì, ma martedì (der Wochentag soll geklärt
werden: man schließt aus, dass Montag ist und bekräftigt, dass vielmehr Dienstag ist);
- limitativen Wert wie ‘aber, jedoch’, wenn beide Satzglieder für wahr gehalten werden, aber in
unterschiedlichen Wertbereichen, die zueinander in Kontrast stehen. Bsp.: Oggi è freddo, ma è una
bella giornata; man bekräftigt, dass es ein hinsichtlich der Temperatur unangenehmer Tag ist, aber
hinsichtlich Sonnenschein und Helligkeit ein schöner, angenehmer. Die “Wahrheit” der ersten
Aussage wird nicht geleugnet, aber auf einen bestimmten Bereich beschränkt. Das limitative ma
wird sehr häufig auch nach einer deutlichen Pause (die durch einen Punkt markiert wird) verwendet
und, im gesprochenen Italienisch, auch ganz zu Anfang eines Redebeitrags.
Man kann auch dann von einer Satzreihe sprechen, wenn die Sätze ohne verbindende Konjunktion
aneinander gereiht werden, d.h. durch Juxtaposition. Bsp.: io ridevo, lui piangeva; oder: Io volevo
parlargli, Marco era partito per Genova.
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