
FAKULTÄT III
SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
SEMINAR FÜR SLAVISTIK

Partizipantenbezogene Adverbien 
im Polnischen (und Russischen)

Martin Renz (martin.renz@uni-oldenburg.de)
Betreuer: Prof. Dr. Gerd Hentschel

► Sekundäre Prädikate vs. Adverbiale
Im aktuellen linguistischen Diskurs werden ereig-
nis- und partizipantenbezogene Adjunkte (fakulta-
tive  Satzelemente)  einander  gegenübergestellt 
(vgl. Himmelmann / Schultze-Berndt 2005). In ver-
einfachter Form lässt sich diese Unterscheidung an 
den Beispielen unter (1) veranschaulichen:
(1) a. Peteri trank seinen Kaffee n a c k t i

b. Peter trank seinen Kaffeei l a u wa r m i

c. Peterk tranki seinen Kaffee s c h n e l l i  (k?)

Mit  nackt  und  lauwarm wird in diesen Beispielen 
eine Aussage über eine der am Ereignis beteiligten 
Entitäten gemacht, in (1a) ist das Adjunkt auf das 
Agens  Peter  bezogen,  in  (1b)  auf  das  Patiens 
Kaffee. Derartige partizipantenbezogene Adjunkte 
werden häufig „sekundäre Prädikate“ genannt, ihr 
jeweiliges Bezugselement „Controller“.
Von solchen sekundären Prädikaten sind Adverbia-
le im engeren Sinne,  also semantisch ereignisori-
entierte Adjunkte zu unterscheiden, so z.B. schnell 
in  (1c),  das  dort  die  Geschwindigkeit  spezifiziert, 
mit der das Ereignis vonstatten geht. Zwar ist hier 
auch eine Art partizipantenbezogener Paraphrasie-
rung denkbar (Peter trank seinen Kaffee, dabei war  
er  schnell),  jedoch  kann  man  in  dieser  Situation 
wohl kaum von einer inhärenten Schnelligkeit des 
Agens sprechen, die sich nicht gleichzeitig evident 
in der Art und Weise des Ereignisses niederschla-
gen würde. Eine solche Lesart würde also auf einer 
metonymischen  Verschiebung  der  Eigenschaft 
vom Ereignis auf das Agens beruhen.
Zur  Differenzierung  zwischen  Partizipanten-  und 
Ereignisbezug  lassen  sich  verschiedene  Tests  an-
führen. Der unter (2) vorgestellte beruht z.B.  dar-
auf, das fragliche Adjunkt als Attribut eines Nomen 
actionis einzusetzen, das dem Verb des Ausgangs-
satzes entspricht. Während sich bei Partizipanten-
orientierung in der Regel inakzeptable oder zumin-
dest  fragwürdige Konstruktionen wie  in  (2a)  und 
(2b) ergeben, liefert der Test für ereignisbezogene 
Adverbiale korrekte Paraphrasen, siehe (2c).
(2) a. *nacktes Trinken von Kaffee

b. *lauwarmes Trinken von Kaffee
c. schnelles Trinken von Kaffee

Man nimmt an, dass rein partizipanten- bzw. ereig-
nisorientierte  Prädikate  auf  semantischer  Ebene 
die  Extrema  eines  sprachübergreifend  gültigen 
Kontinuums bilden (mit graduellem Übergang zwi-
schen diesen Polen), wobei die formale Umsetzung 
dieses Kontinuums auf morphosyntaktischer Ebe-
ne von Sprache zu Sprache variieren kann.
Im Deutschen verhalten sich sekundäre Prädikate 
und Adverbiale syntaktisch weitgehend gleich, so 
dass  in  traditionellen  Grammatikbeschreibungen 
oft nicht zwischen ihnen differenziert wird. Im Be-
reich  von  adjektivischen  Prädikaten  macht  das 
Deutsche zudem keinen morphologischen Unter-
schied zwischen diesen beiden Klassen, und greift 
somit auf eine unspezifische „allgemeine Adjunkt-
konstruktion“ zurück. 
Das Polnische und Russische funktionieren in die-
ser Hinsicht anders und signalisieren die semanti-
sche Orientierung eines (im weiteren Sinne) adjek-

tivischen Adjunkts auf entweder das Ereignis oder 
einen Partizipanten hin in der Regel vermittels un-
terschiedlicher  morphosyntaktischer  Strategien: 
partizipantenbezogene  adjektivische  Adjunkte 
kongruieren mit ihrem Controller in Kasus, Nume-
rus und Genus (oder zumindest in den letzten bei-
den Kategorien, sie stehen dann im sog. „prädikati-
ven  Instrumental“),  ereignisorientierte  adjektivi-
sche Adjunkte werden von Adverbien kodiert, die 
in  diesen  beiden  Sprachen  anhand  morphologi-
scher Kriterien fast immer klar von Adjektiven im 
engeren Sinne zu unterscheiden sind.

► Partizipantenbezogene Adverbien
Insbesondere im Polnischen, mit Einschränkungen 
auch im Russischen, sind abgesehen von diesen ty-
pischen Fällen Konstruktionen anzutreffen,  in de-
nen  ein  semantisch  mehr  oder  weniger  deutlich 
partizipantenorientiertes Adjunkt nicht als kongru-
entes  Adjektiv,  sondern  als  Adverb  daherkommt. 
Dabei ist, ebenso wie in der allgemeinen Diskussi-
on zur sekundären Prädikation, (mindestens) zwi-
schen folgenden Klassen zu differenzieren:

► Depiktive
Mit diesem Terminus wird ein zentraler Subtypus 
von  sekundären  Prädikaten  belegt,  der  dadurch 
gekennzeichnet ist,  dass  Relevanz  und Gültigkeit 
der sekundären Prädikation hinsichtlich Temporali-
tät und Modalität durch die primäre (verbale) Prä-
dikation eingegrenzt  wird.  Häufig fungieren Sub-
jekt  oder  Objekt  als  Controller  eines  solchen  se-
kundären Prädikats, vgl. (5) und (6). (Da beim ge-
genwärtigen  Stand  der  Vorarbeiten  noch  keine 
verlässlichen Aussagen über das Russische getrof-
fen werden können, sollen hier zunächst Beispiele 
aus dem Polnischen genügen.)
(5) Mężczyzna biegał nagoAdv wokół pomnika.

'Der Manni lief n a c k t i  um das Denkmal herum.'
(6) Ludzie! Sprzedawajcie swoje serca drogoAdv.

'Leute! Verkauft eure Herzeni t e u e r i .'

► Zirkumstantiale
Hierbei  handelt  es  sich  um  sekundäre  Prädikate, 
die – im Gegensatz zu Depiktiven – ihrerseits die 
Gültigkeit  der  primären Prädikation einschränken 
können. Spezifisch für diesen weniger frequenten 
Subtyp ist insbesondere, dass das sekundäre Prädi-
kat  außerhalb  des  Skopus  der  allgemeinen  (d.h. 
nicht kontrastiv auf einzelne Satzkonstituenten be-
zogenen) Negation steht.
(7) OsobnoAdv mieliby oni szansę, razem nie.

'E i n z e l n i  hätten siei eine Chance, zusammen 
nicht.'

► Resultative
Sekundäre Prädikate diesen Typs erhalten ihre Gül-
tigkeit als  Resultat der Vollendung des durch die 
primäre Prädikation denotierten Sachverhalts. Ad-
jektive  sind  in  dieser  Position  in  den  slavischen 
Sprachen meist  nicht  akzeptabel,  Adverbien mit-
unter schon. Als Controller spielen hier insbeson-
dere (affizierte wie effizierte) Objekte eine Rolle.
(8) Malowali ścianę na różowoAdv

'Sie strichen die Wandi r o s a i .'
(9) Przygotowywała posiłki smacznieAdv

'Sie bereitete die Mahlzeiteni l e c k e r i  zu.'

► Fälle von Vagheit / Ambiguität
Vielfach stellt sich eine strikte Unterscheidung von 
Ereignis-  und  Partizipantenbezug  als  problema-
tisch dar. Hier hat man es – insbesondere im Kon-
text  von  Prädikaten,  die  einen  psychischen  oder 
emotionalen Zustand ausdrücken – meist  mit In-
stanzen  von  Vagheit  (d.h.  nicht  präzisierbarer 
Mehrdeutigkeit) zu tun wie in (10). 
(10) Jan ostrożnieAdv wyjrzał z kibelka.

'Jani gucktek v o r s i c h t i g i?/k? aus dem Klo hervor'
Auch  Ambiguitäten  wie  in  (11)  sind  anzutreffen, 
wo u.U. nicht nur eine partizipantenbezogene Les-
art  des  Adverbs  ('er  war  dabei  sarkastisch')  und 
eine Lesart als Adverbial der Art und Weise (d.h. er-
eignisorientiert)  möglich sind,  sondern auch eine 
Interpretation als eine Art objektsbezogenes Resul-
tativ ('was er sagte, war sarkastisch') und eine mit 
Propositionsbezug ('dass  er  es  sagte,  war  sarkas-
tisch') in Frage kommen.
(11) A nawet bardzo! – powiedział sarkastycznieAdv

'„Sehr sogar!“ sagte er s a r k a s t i s c h .'

► Ziele der Dissertation
Auf Grundlage von Analysen elektronisch zugäng-
licher Korpora der polnischen und der russischen 
Standardsprache  (ggf.  unter  Zuhilfenahme  von 
Methoden  der  analytischen  Statistik)  sollen  eine 
Reihe von Fragen geklärt werden: Welche Distribu-
tion  haben  partizipantenorientierte  Adverbien  in 
diesen  beiden  Sprachen?  Welche  semantischen 
Klassen von primären und sekundären Prädikaten 
lassen sich dabei ausmachen? Anhand welcher Kri-
terien ist im Einzelnen zwischen Adverbialen und 
sekundären Prädikaten sowie zwischen ihren Sub-
typen  differenzieren?  Und  welche Klassen gilt  es 
hier  überhaupt  zu  unterscheiden?  Wie  lässt  sich 
die Rolle spezifizieren, die metonymische Verschie-
bungen  in  diesem  Bereich  spielen?  In  welchen 
Konstellationen  ist  welche  Art  von  Variation  mit 
entsprechenden  Adjektiven  möglich  und  welche 
Faktoren  beeinflussen  die  Kodierung  des  sekun-
dären Prädikats? ... . . .  .   .    .
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(3) Polnisch: Piotr pił kawę nagiAdj

Russisch: Petr pil kofe nagojAdj

'Peteri trank den Kaffee n a c k t i .'

(4) Polnisch: Piotr pił kawę szybkoAdv

Russisch: Petr pil kofe bystroAdv

'Peter tranki den Kaffee s c h n e l l i .'
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