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1. Einleitung 
 
Es scheint sowohl zu unserer sprachlichen als auch zu unserer sprachwissenschaftlichen Intuition 
zu geho ren, dass eine deutliche Affinitat von Adverbien zu Adjektiven besteht. Dies durfte sich 
im Wesentlichen auf folgende formale und funktionale Umstande zu grunden: 
 
(i)  Wenn Adverbien eine offene Klasse sind, dann rekrutieren sich ihre Mitglieder haufig (z.B. 

im Englischen und Romanischen) in produktiver Weise aus adjektivischen Stammen. Oder 
eine gro– e Anzahl an nicht-komplexen Stammen ist wie im Deutschen adjektivisch oder 
adverbial verwendbar (und wird dementsprechend als 'Adjektivadverbien' bezeichnet). 

(ii)  Adjektive und Adverbien sind Modifikator-Kategorien, das hei– t, sie pradizieren im Stan-
dardfall uber ein Argument, dass durch eine andere lexikalische Hauptkategorie referenziell 
verankert ist: das referenzielle Argument von Nomen oder Verben, sowie auch das Grad-
argument von Adjektiven. 

 
Ich mo chte in diesem Papier zum einen auf einer typologischen Basis, zum anderen speziell 
anhand des Deutschen zeigen, warum weder (i) noch (ii) eine exklusive Gemeinsamkeit von 
Adjektiven und Adverbien charakterisiert. Die Evidenz ist morphologischer, syntaktischer und 
semantischer Art: Neben der in (i) angedeuteten Ableitungsbeziehung ko nnen ebenfalls Nomen, 
Pronomen und Demonstrativa (evtl. auch andere Deiktika) als Basis fur derivierte Adverbien 
fungieren, und zwar in anderen Sprachen mit zum Teil vielfaltigeren Mitteln als im Deutschen. 
Die Adjektiv-zu-Adverb-Ableitung ist also nur eines von mehreren Derivationsmustern „  und 
dabei sogar typologisch noch nicht einmal ein praferiertes (schon allein deswegen, weil es viele 
Sprachen gibt, in denen Adjektive keine offene Klasse sind). Au– erdem ist die andere Richtung, 
Adverb-zu-Adjektiv, ebenso belegt wie eine beiden Kategorien gemeinsame unterspezifizierte 
(und im Deutschen nicht wortfahige) Basis. 

Die in (ii) ausgedruckte Gemeinsamkeit des Modifizierens ist ebenfalls die typische Funktion 
anderer Kategorien, namlich von Pra- bzw. Postpositionalphrasen (siehe dazu vor allem Maien-
born 1996, 2001) und von Relativsatzen sowie von minor categories wie Zahlwo rtern oder Inde-
finita, Nominalphrasen (im Deutschen im Genitiv oder Akkusativ), Adverbialsatzen, Infinitiven. 
Dies druckt sich systematisch in morphologischer und syntaktischer Hinsicht aus: Der Unter-
schied von Adverb zu Pra-/Postposition ist weitaus geringer als der zu Adjektiven, denn haufig 
geht es dabei nur um die Realisierung eines internen Arguments. Vor allem aber ist die Modifi-
kation durch Adverbien weitaus vielschichtiger als die durch Adjektive. 
 
 

 
∗ Dieses Papier ist Peter Eisenberg aus Anlass seines 65. Geburtstages gewidmet. Ich bin ihm dafur dankbar, dass er 
mich immer wieder mit einer anderen linguistischen Sichtweise als der bzw. den mir naher vertrauten konfrontiert 
und mir dadurch manche Einsichten und Erkenntnisse ermo glicht hat. 
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2. Ad (i): Adverbien als Ziel und Basis von Derivationen 
 
2.1 Deutsch: Fur das Deutsche stellt Eisenberg (2002: 62) fest, dass bei Adverbien zwar in der 
Tat ein morphologischer Bezug auf Adjektive besteht, “allerdings eben nicht als einfaches Deri-
vationsverhaltnis mit dem Adjektiv als Basis”. So finden sich selbstverstandlich Ableitungen von 
Adjektiv zu Adverb, vor allem bei evaluierenden Ausdrucken: 
 
(1)  a. klug ä  klugerweise,  richtig ä  richtigerweise; link   ä   links,   recht ä   rechts 
  b. hier ä  hiesig, dort ä  dortig 
 
Daneben gibt es auch zumindest historisch Adverb zu Adjektiv, wie in (1b) (wobei die Verhalt-
nisse in Punjabi noch deutlicher sind, siehe dazu 2.2). Eisenberg zeigt jedoch vor allem, dass in 
systematischer Weise bei den Lokal- und Temporaladverbien und ihren adjektivischen Varianten 
gebundene, also allein nicht wortfahige Stamme, sogenannte Derivationsstammformen im Sinne 
von Fuhrhop (1998), vorliegen. Aus diesen werden, ebenso wie bei nicht-nativen Wortstammen 
(wie z.B. chem-ie/-isch, akzept, modifi ...) die jeweiligen syntaxfahigen Kategorien erst durch 
Suffigierung gewonnen:1 
 
(2) abseit-s/-ig, auswa rt-s/-ig; augenblick-s/-lich, anfang-s/-lich, jemal-s/-ig, erstmal-s/-ig, 

jeweil-s/-ig, gest(e)r-n/-ig, morgen/morgig 
 
Es ist nicht a priori klar (so auch Eisenberg selbst), ob Konversion des Adverbs zum Adjektiv 
vorliegt oder eher eine Kategorie mit adverbialem und attributivem Vorkommen, also kategoriale 
Unterspezifikation.2 Jedenfalls aber ist die Derivations-Beziehung von Adverbien zu Adjektiven 
nicht unidirektional, sondern vielschichtiger. 
 
2.2 Punjabi. Das in in Pakistan und Indien gesprochene indo-arische Punjabi dient als Beispiel 
fur eine Sprache mit designierten morphologischen Mitteln, um Adverbien abzuleiten „  grund-
satzlich ahnlich wie im Deutschen und Romanischen, jedoch in vielfaltigerer Weise (Daten nach 
Bhatia 1993: 91f, 314ff): 
 
„  aus Nomen, in der gehobenen Sprache, durch -an, -vaar, ”according to, -ly‚: 
 
(3)  kudrat  'nature'    „    kudratan  'naturally' 
  aadat   'habit'     „    aadat an   'habitually' 
  andaaz  'estimate'   „    andaazan  'by estimate' 
  tartiib  'system'    „    tartiibvaar  'systematically' 
  nambar  'number, turn'  „    nambarvaar 'by turn' 
 
Hier handelt es sich wohl um Adjektivadverbien, ahnlich denen im Deutschen, da sie auch als 
(unflektierte) Adjektive auftreten; vgl. die Form Taliban ,StudierenderÜ . 
 

 
1 Dagegen durften Bildungen wie einstig, heutig, bisherig, sofortig eher Adverb-zu-Adjektiv-Ableitungen sein, was 
aber den gegenwartigen Punkt nicht weiter beruhrt. 
2 Etwas unklar bleibt au– erdem, warum die attributive Verwendung bei vielen epistemischen Adverbien wie 
mutmaülich, vermeintlich, angeblich, wirklich, tatsa chlich mo glich ist, nicht aber bei vielleicht, hoffentlich. Dies 
kann weder rein semantische Grunde haben, vgl. fur *vielleichte / eventuelle Notfa lle, noch rein morphologische 
Grunde hoffentlich ist mit demselben Suffix gebildet wie mutmaülich. 
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„  aus Verben, durch die feminine Pluralform des Partizip Prasens ä (n)d-i˜ ˜ :3 
 
(4)  muNDaa  nas-d-i˜ ˜      aa-iaa 
  boy    run-PART- PL.FEM   come-MASC 
  'The boy came running.' 
 
  o   muNDaa muskaa-nd-i˜ ˜   bol-iaa. 
  DEM boy   smile-PART-PL.FEM speak-MASC 
  'That boy spoke (while) smiling.' 
 
„  aus Pronomen bzw. Demonstrativa: 
 
(5)  e      →    e (t)the,      e (d)dar,      e v‘  
  'this, (s)he'      'here'      'in this direction'   'in this manner' 
 
  o       →    o (t)the,      o (d)dar,      o v‘  
  'that, (s)he'      'there'      'in that direction'   'in that manner' 
 
Proximale und distale Deixis werden hier zu lokalen, direktionalen und modalen Adverbien deri-
viert; durch die deutschen U bersetzungsaquivalente ,hierÜ , ,daherÜ , ,soÜ; ,dortÜ , ,dortherÜ , ,soÜ  
wird dies noch deutlicher. 
 
„  aus Adjektiven, durch ä kar: 
 
(6)  khaas  āspecialÜ    „    khaaskar āspeciallyÜ  
 
Wie im Deutschen sind also keinesfalls Adjektive die privilegierte Basis fur Adverbien. Au– er-
dem besteht auch im Punjabi die umgekehrte Ableitung, namlich Adverb zu Adjektiv, systema-
tisch, und zwar durch die Suffixe ä ii und ä laa (p313):4 
 
(7)  Adverb         Adjektiv 
  nazdiik ānearÜ    →   nazdiik  ācloseÜ  
  uupar āaboveÜ    →   uuparii  àsuperficial, externalÜ  
  b``r  āoutsideÜ   →   b``rii  āexternalÜ  
  heTh  ābelowÜ    →   beThlaa  ālowerÜ  
  uupar āupÜ     →   uuparlaa āupperÜ  
  magar ābehindÜ    →   magarlaa ālastÜ  
  andar āinsideÜ    →   andarlaa āinwardÜ  
 
Noch transparenter als im Deutschen werden zum einen Adverbien aus anderen Kategorien 
abgeleitet, bzw. stellen zum anderen die Basis fur derivierte Adjektive dar. 
 

 
3 Diese Partizipien treten auch attributivisch auf, dann aber mit Genus/Numerus-Kongruenz. Sie sind also zunachst 
adjektivisch; vgl. deutsch der lachende Dritte. Bei adverbialem Gebrauch treten sie dagegen (in Punjabi, nicht 
allerdings im eng verwandten Urdu; Miriam Butt, pers. Mitt.), wie im vorliegenden Beispiel, auch ohne Kongruenz 
auf, mit der Form des femininen Plurals. Mo glicherweise ist es dieses ursprungliche Flexions-Suffix (PL.FEM), was 
die adverbiale Form deriviert. 
4 Das Suffix ä ii deriviert ubrigens (zumindest in Urdu) auch Nomen zu Adjektiven. 
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2.3 Lakota. In der Sioux-Sprache Lakota werden Adverbien im Wesentlichen aus Verben 
gewonnen. Dies geschieht durch eine Reihe von ,subordinateÜ  Suffixen, bei nicht-aktiven Verben 
vor allem -ya, -yela (Daten nach Boas 1941: 137ff; Buechel 1939): 
  
(8)  saąpa  'soiled'    ä   sapyaą   'in a soiled condition' 
  sutaą  'to be firm'   „   suta-ya   'firmly' 
  ska  'to be white'  „   ska-yaą   'in a white condition' 
  càeąpa 'to be fat'   „   càeąp-yeąla  'in a fat condition' 
 
Da Lakota keine ,geborenenÜ  Adjektive hat, sondern Eigenschaften zumeist durch stative verbs 
pradiziert, ko nnte man hier wiederum die Privilegiertkeit adjektivischer Konzepte als Deriva-
tionsbasis vermuten. Das ist aber nicht der Fall, denn es gibt weitere Muster. Insbesondere wer-
den Adverbien nicht nur aus stative verbs, sondern auch aus active verbs deriviert, und zwar 
durch das Suffix ä kel, das neben der ,subordinateÜ-Funktion haufig die zusatzliche Bedeutung 
,somewhat, ratherÜ  einbringt (Buechel 1939: 185; Boas 1941: 56, 137):5 
 
(9)  skaąl  'play'     „   skaąltukel  'playing in a way' 
  maąni  'walk'     „   maąnikel   'on foot' 
 
Die Quelle fur adverbiale Modifikation ist also eher mit Adverbialsatzen vergleichbar, da es zu-
nachst um die Ableitung zu subordinierten Verbformen geht. Da diese aber nicht phrasal sind, 
haben sie die Funktion von Adverbien, und als solche werden sie von Boas bezeichnet. 

Ferner finden sich Derivationen durch -l aus “ [v]erbs or nouns expressing spatial and temporal 
concepts in „ tu‚ (Boas 1941: 48f, 58, 137). Sie lassen sich im Deutschen nachvollziehen als ”die 
Oben-/Auüen-Region ä  oben / drauüen‚: 
 
(10) ąak˛tu    'it is on top, the place on top'  „   ąak˛l   'on top, in view' 
  tà˛kaątu   'the place out doors'     „   tą̨ kaąl  'outdoors' 
  maheątu   'the place inside'      „   maheąl  'inside' 
  makąoąsk˛tu 'the wild regions'      „   makąoąsk˛l 'away from everybody' 
 
Obwohl Lakota also keine genuin adjektivischen Basen kennt, finden sich produktive Adverb-
Derivationen. 
 
2.4. Fazit. Als Basis fur die Derivation von Adverbien zu fungieren, ist sowohl fur das Deutsche 
als auch aus typologischer Perspektive nicht nur kein Privileg von Adjektiven, sondern letztere 
sind noch nicht einmal die dafur bevorzugte Kategorie. Au– erdem sind Derivationen von Adverb 
zu Adjektiv zumindest auch so gangig, dass in keinem Falle eine Unidirektionalitat “Adjektiv zu 
Adverb” behauptet werden kann. 
 
 
3. Ad (ii): Zur Morphologie des Modifizierens 
 
Viele Sprachen (u.a. Mandarin-Chinesisch, Persisch, Kurdisch, austronesische Sprachen) mussen 
die attributive Verwendung einer Kategorie overt markieren. Entsprechende Markierungen wer-
den in Ortmann (2002a,b) als morphosyntaktische Reflexe logischer Typverschiebungen ana-
lysiert: Die intersektive Modifikation, die in (11b) erzielt werden soll, entspricht keiner Funktor-

 
5 Die Suffixe -ya und ä kel ko nnen auch in Kombination auftreten, wie in bu 'it is a deep sound' ä  buyaąkel 'with a 
rather deep voice'. 
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Argument-Beziehung und muss eigens lizensiert werden durch Typverschiebungen wie in (12a) 
oder (12b). 
 
(11) a.   λx [HOUSE(x)]    λy [RED(y)] 
 
  b.     λz [HOUSE(z) & RED(z)] 
 
(12) a. ARG: λP λQ λz [P(z) & Q(z)]    Effekt:  λQ λz [HOUSE(z) & Q(z)] 
 
  b. MOD: λQ λP λz [P(z) & Q(z)]    Effekt:   λP λz [P(z) & RED(z)] 
 
Fur Sprachen wie Deutsch oder Englisch ist eine solche Typverschiebung ohne Morphologie 
zuganglich „  es kann einfach adjungiert werden „ , in anderen Sprachen ist entweder (12a) oder 
(12b) overt etabliert. Eine wesentliche Beobachtung dabei ist aber, dass sich die Markierungen in 
den betreffenden Sprachen bei Modifikation durch PP und Relativsatz ebenso finden wie durch 
Adjektiv und Adverb. 
 
Evidenz fur die Option MOD, die den Typ des Modifikators verschiebt: 
Kenya Luo (Nilotisch < Nilo-Saharan; Tucker 1994): die attributive Verwendung ist aus der pra-
dikativen durch die Partikel mí- abgeleitet. 
 
(13) a. pala bı̂ th            b. pala mí-bı̂ th 

  knife sharp             knife REL-sharp 
   āThe knife is sharpÜ           āa sharp knifeÜ  
 
Der semantische Effekt von MOD, realisiert durch mí-, wird in Ortmann (2002a,b) als λP λz 
[P(z) & SHARP(z)] charakterisiert. 
 
Evidenz fur die Option ARG: Die persische Ez f̄e-Konstruktion. Das Ez f̄e-Suffix ä e ist bei 
postnominaler Modifikation obligatorisch und lizensiert alle Arten von Modifikatoren zu N: 
Possessorphrasen,  Adjektive, prapositionale Adjunkte, Adverbien, Ordinalzahlen, Relativsatze: 
 
(14)  a. sag-e  in  mard         b. ketˉ b-e  man 
   dog-EZ DEM man          book-EZ  PRON1SG 
    āthis man's dogÜ            āmy bookÜ  
 
  c. mard-e pir            d. telegrˉm-e  be  Rom  
   man-EZ old            telegram-EZ to  Rome 
   āold manÜ              ātelegram to RomeÜ    
 
  e. kˉ r-e   hami ě          f. otomobil-e  cahˉ rom 
   work-EZ  always           car-EZ   fourth 
   'the usual work'           'fourth car' 
 
  g. Ketˉ b-i   ke    ruy-e-möz  bud kojˉ   ast? 
   book-REL.EZ REL.COMP on-EZ-table  lay where COP.3SG 
   'Where is the book that lay on the table?' 
 
Der semantische Effekt von ARG, realisiert durch Ez f̄e-e, lasst sich als λQ λz [man(z) & Q(z)], 
und damit als aquivalent zu dem von MOD, charakterisieren. Der Punkt, der fur die gegenwartige 
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Fragestellung von Interesse ist, sind jedoch nicht die Einzelheiten der Reprasentation der Ez f̄e 
und verwandter Erscheinungen (siehe dazu Ortmann 2002a,b), sondern die Bandbreite der 
Kategorien, die dabei als Modifikatoren lizensiert sind: Adjektive werden so behandelt wie 
andere Modifikatoren auch. 
 
Tagalog (austronesisch; Schachter & Otanes 1972): 'nasal marker' ng/na realisiert ARG oder 
MOD (daher hier glossiert als A/M). Er tritt auf bei Adjektiven, prapositionalen Adjunkten, 
Relativsatzen. 
 
(15) a. libro -ng nasa mesa   a'. nasa mesa -ng libro  (Nasa mesa ang libro.) 
   book   A/M on  table    on  table  A/M book   on  table TOPIC book 
   'the book on the table'    'the book on the table'  'The book is on the table.' 
 
  b. bahay na  maganda  b'. maganda -ng bahay  (Maganda ang bahay.) 
   house  A/M beautiful    beautiful   A/M house    beautiful TOPIC house 
   'beautiful house'      'beautiful house'     'The house is beautiful' 
 
  c. bahay na  nakita ko  c'. nakita ko -ng bahay  (Nakita ko ang bahay.) 
   house  A/M saw  I   saw  I  A/M house    saw  I TOPIC house 
   'house that I saw'      'house that I saw'     'I saw the house' 
 
Abfolge (Kopf „  Modifikator oder umgekehrt) ist beliebig, wichtig ist der nasale Marker. Bei 
nicht-modifizierender Funktion tritt er nicht auf, wie die eingeklammerten Beispiele ver-
deutlichen.6 
 
Fazit: Adjektive und Adverbien sind Modifikator-Kategorien, dies sind aber ebenso z.B. PPs 
oder Relativsatze. Diese semantisch unstrittige Feststellung wird unterstrichen durch die morpho-
logische Gleichbehandlung in Sprachen mit overter Lizensierung von Modifikation. Entschei-
dend ist also nicht die syntaktische Kategorie, sondern das Auftreten als Adjunkt und die damit 
verbundene semantische Funktion. 
 
 
4. Zur Semantik des Modifizierens: Die Spektren von Adjektiven und Adverbien 
 
4.1 Adjektive: Bei Adjektiven ist der Standardfall die intersektive Modifikation (rot, schún). 
Wie in (11) und (12) skizziert, wird dabei das externe Argument des Adjektivs stets mit dem-
selben Argument identifiziert, dem referenziellen Nomen-Argument. Wir sehen gleich, das es 
beim Adverb mehrere Mo glichkeiten gibt. 

Naturlich ko nnen Adjektive auch nicht-intersektiv modifizieren. Haufig greifen sie dann auf 
den Zeit/Welt-Parameter des Nomens zu:  
 
(16) ihr fruherer / ehemaliger / jetziger / kunftiger Ehemann 
 
Die Adjektive in (16) nehmen Bezug auf den Zeit/Welt-Parameter eines Funktionalbegriffs wie 
Ehemann (Lo bner 1979): 
 
(17)  f:  (WELT×ZEIT)  × x →   y 

 
6 Au– edem ist zumindest fur eine Sprache belegt, dass Adverbiale morphologisch durch ein Suffix am Verb 
lizensiert werden, und zwar in der Maya-Sprache Yukatekisch (dazu Ortmann 2002a,b). 
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Ein Funktionalkonzept hat als Argument eine Verknupfung aus Welt und Zeitindex, sowie ein 
Individuum (,von wemÜ); damit lasst sich die Extension des jeweiligen Ehemanns eindeutig 
festlegen (der Ehemann von Maria zu der und der Zeit). 

Intensionale Adjektive wie die in (18) enthalten Pradikate ho herer Stufe, die auf der vom 
Nomen ausgedruckten Pradikation (die Eigenschaft, Spion zu sein) uber seinem referenziellen 
Argument operieren. 
 
(18) der mutmaüliche / vermeintliche / angebliche / ewige Spion 
 
In jedem Falle betrifft die Modifikation durch Adjektive stets das referenzielle Nomen-
Argument. 
 
4.2 Adverbien: Im Gegensatz dazu ist, was die funktionale Bandbreite, am deutlichsten ausge-
druckt durch die Stellung in einer Hierarchie wie der von Cinque (1999), aber auch bei Alexia-
dou (1997), Pittner (1999) und Eisenberg (2002), und die modifizierte Konstituente angeht, die 
Heterogenitat der Kategorie Adverb zu betonen: 
 
 „  Adverbien der Art und Weise, als VP-Modifikatoren (schnell, laut); also v.a. die Adjektiv-

adverbien. Sie pradizieren uber Situationen, ihr Argument ist mit dem Situationsargument 
des Verbs zu identifizieren): 
λy λx λs  [V(x, .... y) (s) & LAUT(s)] 
 

„  Lokaladverbiale (hier, oben, vorn) sind eine schon in sich heterogene Klasse, und insofern 
haufig funktional ambig. Sie lokalisieren nach Maienborn (2001) entweder die Situation als 
ganze oder eine daran beteiligte Entitat, oder sie setzen den Rahmen fur ihre Gultigkeit. In den 
beiden letzteren Fallen wird nicht uber das Situationsargument pradiziert: 

  Bei Situations-externer Lokalisierung (z.B. oben tanzen) greift die Relation LOC direkt auf 
das referenzielle Verbargument zu: λx λs  [TANZ'(x) (s) & LOC(s, OBEN')] 

  Bei Situations-interner Lokalisierung wie in Er hat die Wand nur oben gestrichen) wird das 
lokalisierte Individuum als ein Teil der Wand, also des Objekts, und nicht des referenziellen 
Verbarguments, rekonstruiert. 

  Bei Rahmen-setzender (frame setting) Lokalisierung (z.B. Dort heiüt der Karneval 
Fasching) wird der Gultigkeitsbereich der vom Restsatz geau– erten Proposition einge-
schrankt. Dabei ist zumeist ein impliziter Referent im Spiel (“die Leute, die dort leben, nen-
nen ihn Fasching”). 

Die drei Typen werden bei Maienborn anhand vollstandiger Prapositionalphrasen (in den 
Anden, vor der Kirche, an den Ohren) exemplifiziert. Dass sie fur Adverbien ebenso zu unter-
scheiden sind, versteht sich aufgrund der Affinitat dieser beiden Kategorien (siehe dazu auch 
Abschnit 6). 
 

„  Temporaladverbien (jetzt, spa ter, gestern, unterdessen), als T-/Asp-Modifikatoren. Sie legen 
die Ereigniszeit relativ zur A u– erungszeit fest, pradizieren also uber Zeitpunkten, -spannen, 
-intervallen. 

 
„  nicht-intersektive Adverbiale, als CP-Modifikatoren ('Satzadverbien'; siehe (19)): 

- epistemisch wie vermutlich, bestimmt; Sprechereinstellung zum Zutreffen der Proposition 
- irreal wie vielleicht; involvieren Modalitat/Weltkomponente 
- evaluierend wie leider, bedauerlicher-, wunderbarer-, idiotischerweise; sie drucken eine 

Bewertung der Proposition aus und implizieren deren Faktivitat. 
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(19) Er war beim Empfang angeblich / tatsa chlich / vielleicht / hoffentlich / leider betrunken. 
 
Zumindest die beiden letzteren, also die epistemischen und die evaluierenden Adverbien, kennen 
keine adjektivische Variante: Sprechereinstellung und Bewertung lasst sich offensichtlich nicht 
durch die Modifikation von Nomen ausdrucken.7 Wir haben es also mit Operatoren zu tun, die 
neben der Verankerung der Situation komplexe Faktoren wie mo gliche Welten und Bewertung 
einbeziehen. 

Bei Ereignis-Nominalisierung ko nnen selbstverstandlich auch die derivierten Nomen modal 
modifiziert sein (die lange Besprechung). Dies spricht jedoch nicht fur eine gro – ere Bandbreite 
als die in 4.1 angedeutete, sondern ergibt sich daraus, dass das Situationsargument des 
Basisverbs als referenzielles Nomenargument fungiert. Insofern wird bei Ereignis-Nominali-
sierung im Standardfall ebenso intersektiv modifiziert wie bei Basisnomen. 

Was modifiziert wird, ist also beim Adverb um einiges vielfaltiger als beim Adjektiv. Ver-
antwortlich dafur sind vor allem die unterschiedlichen Referenzeigenschaften von Nomen und 
Verben: das referenzielle Argument des Nomens ist gewo hnlich ein Objekt-Individuum, das des 
Verbs eine Situation, und als solche (unabhangig davon, welchen logischen Typ man ansetzen 
mo chte) abstrakter und komplexer. 
 
 
5. 'Geborene' und derivierte Klassen-Mitglieder 
 
Eine ebenso gro– e Asymmetrie zwischen Adjektiven und Adverbien ist hinsichtlich der cross-
linguistischen Etabliertheit als eigener syntaktischer Kategorie festzustellen. Beide Kategorien 
nehmen in vielfaltiger Weise an Derivationen teil, als Basis und als Zielkategorie fur alle anderen 
Hauptkategorien. In Abschnitt 2 habe ich bereits argumentiert, dass das Adverb keineswegs 
prototypischerweise aus dem Adjektiv deriviert ist. Ich mo chte nun zeigen, dass die Frage nach 
dem Status als offene oder geschlossene Klasse, ebenso wie nach dem Vorhandensein underi-
vierter (“geborener”) Mitglieder, fur Adjektive und Adverbien jeweils voneinander unabhangig 
zu beantworten ist. 
 
5.1 Adverbien: Jede Sprache hat geborene Basis-Adverbien, beispielsweise solche mit der 
Bedeutung  ājetztÜ , āimmerÜ , au– erdem haben alle Sprachen Gradadverbien wie āsehrÜ , āganzÜ , 
āwenigÜ . So lauten die Entsprechungen im Punjabi huN ājetztÜ , sadaa āimmerÜ , dazu kommen 
Gradadverbien wie bo t āsehr', kaafii āganzÜ , zaraa āwenigÜ  (Bhatia 1993: 95); Lakota kennt unter 
anderem kàitàaąla āoftÜ , ąeceą ānurÜ , àeh˛ąt˛ āschonÜ , tokàeą āeinfach, ziellosÜ  (Boas 1941: 139). 

Dies wirft die Frage auf, was die Kategorie Adverb alles umfasst, bzw. wie sie ihrer Funktion 
nach definiert ist: (i) als lexikalische (d.h. nicht phrasale) Adverbiale, in dem Sinne, dass sie 
Verben bzw. deren (erweiterte) Projektionen (VP, Satze) modifizieren, oder (ii) als die ,Rest-
klasseÜ  aller lexikalischen Operatoren, die nicht (wie Adjektive) Nomen modifizieren. Es ist evi-
dent, dass nach Definition (ii) die Klasse der Adverbiale noch weitaus heterogener ist als nach 
der ersteren; diese traditionell durchaus ubliche Definition legen z.B. Ravid & Shlesinger (2000) 
zugrunde. In der vorliegenden Arbeit geht es mir vornehmlich um den Unterschied zwischen 
adnominaler und adverbialer Modifikation. Insofern ist der Punkt, den ich machen mo chte, dass 
auch nach dem engeren Verstandnis von Adverbien im Sinne der Definition (i) eine im Vergleich 

 
7 Selbstverstandlich existieren z.B. bedauerlich, bedauernswert auch als Adjektive. Diese modifizieren aber nicht 
anders als andere Adjektive auch, in diesem Fall wohl intersektiv: ein bedauernswerter Typ ist jemand, der ein Typ 
ist und bedauernswert ist, nicht jemand, dessen Typ-Sein zu bedauern ist; ebenso ein bedauerlicher Zwischenfall. 
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zu adnominaler Modifikation gro – ere Heterogenitat vorliegt. Streng genommen ist also fur den 
gegenwartigen Zweck von ,adverbialen AdverbienÜ  zu sprechen. 
 Ob adverbiale Konzepte wie āheuteÜ , āwiederÜ , ānachtsÜ  morphologisch als Simplizia erschei-
nen oder deriviert sind, unterliegt also einzelsprachlicher Variation, ist aber nicht die grundsatz-
liche Frage: Die Kategorie Adverb ist jedenfalls vorhanden, und so ziemlich alle Instantiierungen 
ko nnen jederzeit hergeleitet werden. 
 Ein mo glicher Einwand gegen diese Sicht (Olga Fischer, pers. Mitt.) stutzt sich darauf, dass 
Adverbien zumeist aus Nomen historisch abgeleitet bzw. grammatikalisiert sind, beispielsweise 
engl. always, dt. morgen, frz. aujourdąhui, oder aus Adpositionen (unter, hinter ä  unten, hinten; 
fur das Hebraische beispielsweise zeigen Ravid & Shlesinger (2000: 339-341), dass Nomen und 
Verben als Quelle fur Adverbien dienen. Das ko nnte so gedeutet werden, dass sich zumindest aus 
diachronischer Perspektive ein anderes Bild als das bisher gezeichnete ergibt. Eine solche Folge-
rung ist allerdings keineswegs zwingend, denn die genannte Beobachtung zeigt lediglich, dass N 
und V primar sind gegenuber den Modifikator-Kategorien. Au– erdem ist es bezeichnend, dass 
die Sprachen immer zur Grammatikalisierung von Adverbien tendieren, nicht jedoch zu der von 
Adjektiven; siehe dazu den folgenden Abschnitt. 
 
5.2 Adjektive: Viele Sprachen haben dagegen nur wenige oder (etwa die Niger-Kongo-Spra-
chen) gar keine underivierte Adjektive (siehe auch Dixon 1982).8 Lakota wurde bereits als Bei-
spiel fur eine nordamerikanische Sprache mit stative verbs anstelle von Adjektiven erwahnt.  
 In der Papua-Sprache Yimas gibt es nur drei eindeutige, geborene Adjektive: kpa ābigÜ , yua 
āgoodÜ , ma āotherÜ  (Foley 1991: 93-101). Foley fuhrt dafur das folgende Kriterium an: ”These are 
distinguished from other Yimas words denoting qualities of objects in that they are uninflected 
for the verbal category tense and may occur with a following noun in a tightly knit noun phrase.‚ 
(p93f): kpa nam āa big houseÜ  *nam kpa. Andere Wo rter, die Eigenschaft bezeichnen, sind 
zumeist aus Verben abgeleitet mit dem Irrealis-Suffix -k, welches kennzeichnet, dass ein Ereignis 
nicht zeitlich verankert werden kann (z.B. legendary past, Futur, und eben Zustande mit nicht 
klar spezifizierbarer Dauer (a.a.O.: 94). 
 In Niger-Kongo-Sprachen sind haufig bestimmte morphologische Markierungen erforderlich, 
um den Stamm einer lexikalischen Kategorie als Adjektiv oder als sonstigen Modifikator eines 
Nomens zu verwenden. So sind beispielsweise in Ngamambo (Bantoid; Kamerun) attributive 
Adjektive von intransitiven Verben durch ein Suffix oder einen Vokallangungs-Prozess deriviert 
(Siegel 1980: 152ff). Eine Fallstudie des Nweh (Grassfield Bantu) findet sich in Nkemnji (1995); 
dort werden Eigenschafts-Konzepte durch Nomen realisiert. 
 
Fallstudie Chichewa (eine Bantusprache aus Malawi; in angrenzenden Landern lautet die 
Bezeichnung ,NyanjaÜ): Die Basiseintrage fur typische Eigenschafts-Konzepte wie small, nice, 
long sind keine Adjektive, sondern unterspezifizierte Stamme, aus denen durch entsprechende 
Affigierungen die lexikalischen Hauptkategorien abgeleitet werden. 

Chichewa kennt keine genuinen Adjektive in dem Sinne dass der Basiseintrag fur diese Kate-
gorie lexikalisch spezifiziert ware. Anders als im Deutschen oder Englischen ist also keine der 
Chichewa-Entsprechungen von small, nice, long auf die Kategorie Adjektiv festgelegt. Wie auch 
in anderen Bantusprachen wird der Gebrauch einer Wurzel als Adjektiv overt durch sogenannte 
qualifying-Prafixe markiert. Diese treten an die unterspezifizierten Wurzeln, aus denen die ver-
schiedenen major categories durch Affigierung abgeleitet werden; vgl. die folgenden Beispiele, 
in denen aus den Wurzeln drei verschiedene major categories deriviert werden ko nnen (Daten 
nach Watkins 1937: 110, Analyse nach Ortmann 1999): 
 

 
8 Allerdings scheint Dixon in einer neueren, bisher unvero ffentlichten Arbeit eine andere Sicht zu vertreten. 
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(20) a. Wurzel:  -tíli     
  Verb:   ku-tíli-mpąa       āto become tall/high/long/far awayÜ  

       INF(15)-root-VERBAL SUFFIX  
  Nomen:  u-tíli          ālength, heightÜ  

       NOMINALISER(14)-root 
  Adjektiv:  zí-zı-tíli       ālong, tallÜ    

       QUAL8-CONC8-root 
 
  b. Wurzel:  -fÖpi 
   Verb:    ku-fÖpi-ka        ābecome short, become nearÜ  
       INF(15)-root-VERBAL SUFFIX  
  
   Nomen:   u-fÖpi         āshortnessÜ  
       NOMIN.(14)- root 
   Adjektiv:  lí-lı-fÖpi        āshort, lowÜ  
       QUAL5-CONC5-root 
 
Die Wurzeln sind hinsichtlich der Kategorie unterspezifiziert: 
 
(21) unterspezifizierte Wurzel:   - fÖpi:  [ ];  λx [SHORT(x)] 
 
Die fur die Syntax relevanten Kategorie werden fixiert durch Suffixe wie -ka, -pa (als Verb, mit  
Information uber Aktionsart und Argumentstruktur), durch das Prafix u- (als Nomen der Klasse 
14), oder durch ein āqualifyingÜ  Prafix (als Adjektiv) „  und letzteres sehr charakteristisch, haufig 
mit zwei Prafixen fur die Kongruenzklasse, die mit dem Bezugsnomen ubereinstimmen muss, 
von denen eins exklusiv fur Nomen-Modifikatoren ist (au– er Adjektiven fur Possessiva und 
Ordinalzahlen). 

Wir haben es also mit nicht wortfahigen Basen zu tun, analog zu den Derivationsstammfor-
men des Deutschen: Chichewa hat Basisnomen und „ verben, aber keine Basisadjektive. 

 
5.3 Fazit: Adjektive sind in einigen Sprachen entweder (fast) gar nicht als eigene syntaktische 
Kategorie etabliert, oder mussen erst deriviert werden. Haufig liegt auch keine klare Abgrenzung 
von Nomen vor (z.B. Ungarisch, Georgisch, kaukasische und australische Sprachen). Bei der 
Modifikation von Verben gilt dagegen: Was hierbei syntaktisch atomar ist, ist per Definition ein 
Adverb, und jede Sprache hat davon nicht-abgeleitete Mitglieder. 
 
 
6. Kategorisierung und Merkmalsanalyse 
 
Der Unterschied zwischen Adverb und Pra-/Postposition ist nicht nur in semantischer Hinsicht, 
wie in Abschnitt 4 ausgefuhrt, weitaus geringer als der zwischen Adverb und Adjektiv. Haufig 
geht es dabei nur um die Realisierung eines internen Arguments, etwa bei abseits. Dazu bemerkt 
Eisenberg (2002): “Kaum zu trennen ist das Adverb von der Praposition, besonders bei seits. In 
Verdi demonstriert abseits/beiderseits/diesseits/jenseits (des Pariser Platzes) kann der Gen als 
fakultatives prapositionales Argument, das Adverb ebenso gut als āelliptische PrapositionÜ  gele-
sen werden. Die Adverbien sind eben relational und unterscheiden sich darin von [oben, unten, 
vorn Ö ].” Demnach erfordert eine syntaktische Abgrenzung bestimmte Annahmen, in jedem Fall 
sind diese Adverbien syntaktisch wie Prapositionen zu spezifizieren. 

Andererseits bestehen aber auch Affinitaten des Adverbs zum Adjektiv, wie etwa die Falle in 
(2) oder die gro– e Klasse der Adjektivadverbien. Nach der traditionellen Merkmalsanalyse durch 
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die beiden Merkmale ±N und ±V bilden Adjektive ([+N, +V]) mit Adverbien aber keine natur-
liche Klasse, wenn letztere so wie Prapositionen ([„N, „V]) spezifiziert sind. Nach der Merk-
malsanalyse von Wunderlich (1996) dagegen sind aufgrund der gemeinsamen Funktion des 
Modifizierens sowohl Adjektive als auch Prapositionen/Adverbien als [+dep] (fur ”referenziell 
abhangig‚, gegenuber Verben und Nomen) spezifiziert. 
 
(22) Merkmalsanalyse der lexikalischen Hauptklassen nach Wunderlich (1996): 
 
  N V A P 
 art „  + „  + 
 dep „  „  + + 
 
Ebenfalls also zwei Merkmale. Das Merkmal [±art] steht fur 'artikulierte Argumentstruktur' und 
entspricht dem traditionellen Merkmal [±N]. Es unterscheidet also Nomen und Adjektive von 
den eher relationalen Kategorien Verben und Adpositionen, die typischerweise (obligatorische) 
Argumente fordern (nur mit umgekehrten Werten). (Zur weiteren Motivation dieser Merkmals-
analyse, u.a. anhand von Derivation, siehe Wunderlich 1996.) 
 Anstelle des traditionellen, Verben und Adjektive zusammenfassenden [±V] benutzt Wunder-
lich das Merkmal [±dep(endent)]; es charakterisiert Adjektive und Adpositionen als referenziell 
abhangig gegenuber Nomen und Verben, die uber ein eigenes referenzielles Argument verfugen. 
Wohlgemerkt: diese Spezifikation gilt auch fur andere Modifikator-Kategorien, also auch Rela-
tivsatze, Ordinalzahlen usw. 
 Was nun die Adverbien angeht, begreife ich [±dep] als die unterspezifizierte Basis fur 
Adjektivadverbien sowie fur die Derivationsstammformen im Sinne Fuhrhops und Eisenbergs. 
Bei adjektivischem Gebrauch wird [„ art] (entspricht der traditionellen kategorialen Spezifikation 
[+N]) instantiiert, sodass, wie fur alle Adjektive, [+dep, „ art] resultiert (entspricht [+N,+V]). Bei 
adverbialem Gebrauch wird [+art] instantiiert:9 
 
(23)  a. unterspezifizierte Basis:     schún:  [+dep];  λu [SCHO N(u)] 
 
   Instantiierungen:  [+dep, -art];  λx [SCHO N(x)]     [+dep, +art];  λs [SCHO N(s)] 
 
 

 b. unterspezifizierte Basis:         abseit-:   [+dep] 
 
   Derivationen:     abseit-ig:  [+dep, „ art]        abseit-s: [+dep, +art] 
 
Entscheidend ist im hier vertretenen Ansatz die gemeinsame Spezifikation von Prapositionen 
und Adverbien. Man mag einwenden, dass es ansonsten ja gerade ein Kennzeichen der 
Prapositionen ist, dass ihre Argumente obligatorisch zu realisieren sind, also hier eher ein 
Unterschied zu Adverbien vorliegt. Adverbien verhalten sich aber insofern eben wie intransitive 
Verben, bzw. wie Verben mit fakultativem, aber konzeptuell immer mitverstandenem 
(existenziell gebundenem) Objekt, wie essen, lesen. Dementsprechend ist die rechte Variante von 
(23b) weiter zu unterteilen in zwei Varianten, eine mit syntaktisch zu realisierendem internem 
Argument, und eine mit existenziell gebundenem internem Argument. (Ich verzichte an dieser 
Stelle auf semantische Reprasentationen.) 

 
9 Die Ableitung aus einer gemeinsamen Basis nimmt auch Alexiadou (2002) an, wobei die Ausdifferenzierung bei ihr 
erst in der Syntax erfolgt. 
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Die Spezifikation [+art] fur Adverbien erfahrt au– erdem dadurch Plausibilitat, dass auch ohne 
interne Argumente zumindest insofern eine āartikulierte ArgumentstrukturÜ  vorliegt, als Adver-
bien typischerweise an der Spezifizierung einer komplexen Situation teilnehmen. Die Klassifizie-
rung durch [+dep, „ art] bringt also die erwahnten Beobachtungen zum Ausdruck, wonach 
Adverbien mit Pra-/Postpositionen mehr verbindet als mit Adjektiven: Beide instantiieren die-
selbe major category. 
 
 
7. Fazit 
 
Ziel dieser Arbeit war eine detaillierte Darstellung  daruber, inwiefern sich die Eigenschaften von 
Adjektiv und Adverb uberlagern, jedoch ihre Unterschiede dominieren. Im Einzelnen habe ich 
dabei fur die folgenden Thesen argumentiert: 
 
„   Die wesentliche Gemeinsamkeit von Adjektiv und Adverb betrifft die Natur des 

Modifizierens; diese erfullen aber auch zahlreiche andere Kategorien. 
„   Die Frage der Ableitung von Adjektiven und Adverbien als Basis- bzw. Zielkategorie ist 

(erwartungsgema– ) komplex. Beide Kategorien nehmen an Derivationen teil. Keineswegs ist 
das Adverb prototypischerweise aus dem Adjektiv deriviert. 

„  Adjektive bilden nicht nur in vielen Sprachen keine offene Klasse, sondern sind haufig nicht 
als syntaktische Kategorie etabliert „  im Gegensatz zu Adverbien. 

„   Was modifiziert wird, und auf welche Weise, ist beim Adverb heterogener als beim Adjektiv. 
Dies liegt an den Referenzeigenschaften von Nomen und Verben: Das referenzielle Argument 
des Nomens ist ein Objekt, das des Verbs eine Situation, und als solche abstrakter und 
komplexer (Aspekt, Zeit, Modus, Welt, Evaluation). 

„   Der wesentliche morphologische Unterschied zwischen den beiden Kategorien ist, dass nur 
Adjektive flektierbar sind (vorausgesetzt, die Sprache weist uberhaupt Flexion auf). Der 
Grund dafur ist, dass Kongruenz Merkmale bezuglich Objekten, und nicht Situationen, spezi-
fiziert. 

„   Die Klassifizierung durch [+dep, „ art] bringt die erwahnten Beobachtungen zum Ausdruck, 
dass Adverbien mit Pra-/Postpositionen mehr verbindet als mit Adjektiven. 
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