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1. Einführung: Untersuchungsgegenstand* 
 

•  H i n t e r g r u n d : 2 . F o r s c h u n g s p h a s e d e s e u r o p ä i s c h e n 
Forschungsnetzwerkes EuroGr@mm (2009-2012) – vgl. Dalmas/
Fabricius-Hansen/Schwinn (2015), Variation im europäischen Kontrast 

•  mehrere Phrasen im linken Satzbereich als ein „Merkmal“ u.a. des 
Französischen: 
(1) „Die mehrfache Besetzung des linken Feldes mit Subjekt/Objekt(en) und 
Adverbialia ist für die untersuchten Kontrastsprachen [Französisch, 
Italienisch, Polnisch, Ungarisch], mit Ausnahme des Deutschen und 
Norwegischen, ein typisches Merkmal.“ (Augustin 2015, 40) 

 

•  im Mittelpunkt dieser Pilotstudie: für das Frz. besonders typische 
Satzanfänge, die durch eine Häufung semantisch ungleichartiger 
Adverbialia gekennzeichnet sind 
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* Der Vortrag knüpft an Vinckel-Roisin/Marschall (2015) an und führt einige Überlegungen fort.  



 
Besetzung des linken Satzbereichs durch kontextspezifizierende 
Satzadverbialia:  
•  „Ausdrücke, die Kontexte spezifizieren, an denen der Restsatz 

gilt.“ (Zifonun/Hoffmann/Strecker et alii 1997, 1139) 

•  „Es sind überwiegend Ausdrücke, die sich auf Ort, Raum und Zeit 
beziehen oder Ausdrücke, die eine Bedingung oder Voraussetzung für 
die gemachte Aussage darstellen.“ (grammis „Semantische Subklassen der 
Satzadverbialia“) 

 
•  rahmenbildende Funktion bzw. portée cadrative (u.a. im Sinne von 

Charolles/Vigier 2005, 18) 
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Belege aus Standardgrammatiken: 
 

(2) Cette année, en Alsace, contrairement aux prévisions de la météo, 
l’été a été pluvieux, au grand dam des vignerons. (Riegel/Pellat/Rioul 62016, 260) 

 In diesem Jahr war im Elsass im Gegensatz zu den Vorhersagen des 
 Wetterberichts der Sommer regnerisch, ganz zum Leidwesen der 
 Winzer. 

  
 

(3) Gestern im Bus habe ich eine interessante Geschichte gehört. (Zifonun/
Hoffmann/Strecker et alii 1997, 1600) 
Am Nachmittag in einem Gang zwischen Ladenhäusern ließ B. sich das 
Flugticket geben. (Zifonun/Hoffmann/Strecker et alii 1997, 1601) 
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•  Beispiel (2): durchaus gängige Erscheinung im Frz.  
Initialbereich des französischen Aussagesatzes: quantitativ mehr 
Besetzungsmöglichkeit als im deutschen Satz => stark aufgeblähter 
linker Satzbereich 

•  im Gegensatz zum Deutschen – vgl. Erklärungen bzgl. der unter (3) 
zitierten Belege aus der IDS-Grammatik 
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(4) Hier scheint es besonders problematisch zu sein, nur eine Komponente, also 
einfache Vorfeldbesetzung, anzunehmen. 
Beispiele finden sich vor allem in literarischen Texten, aber auch in der 
Umgangssprache. [...]. Würde man in diesen Fällen zwei voneinander unabhängige 
primäre Komponenten im Vorfeld ansetzen, müsste man auch andere Verbindungen 
von Satzadverbialia im Vorfeld zulassen, beispielsweise solche aus einem kausalen 
und einem lokalen oder aus einem temporalen und einem finalen Adverbiale. 
Kombinationen dieser Art sind jedoch nicht möglich: 

(38) * Deshalb in dem Betrieb wurden viele Arbeitsplätze abgebaut. 
(39) * Am Montag zum Einkaufen fährt sie in die Stadt. 

Temporale und lokale Adverbialia gehen offenbar eine spezifische, engere 
Verbindung ein, die es erlaubt, sie – bei Konkomitanz im Vorfeld – als Teile einer 
komplexen Komponente zu analysieren. (Zifonun/Hoffmann/Strecker et alii 1997, 
1600-1601) – vgl. ebenfalls Müller (2005) 
 
Vgl. hingegen die problemlose mehrfache Besetzung des linken Satzbereichs im 
Frz.: 

(38a) C’est pourquoi, au sein de l’entreprise, de nombreux emplois furent/ont 
été supprimés. 
(39a) Lundi, pour faire les/ses courses, elle va en ville. 
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1.2. Fragestellungen, Vorgehensweise, Ziel 
 
 

 

Wie kann man am treffendsten die in den untersuchten französischen 
Beispielen regelmäßig beobachtete Verbindung insbesondere temporaler 
und lokaler Adverbialia mit rahmensetzender Funktion ins Deutsche 
übersetzen?  

Wie lässt sich der am französischen Satzanfang festgelegte 
Geltungsrahmen auf die topologischen Felder des deutschen Satzes 
verteilen? Ggf. mit welchen Auswirkungen? Auf welcher Ebene? 
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Belegsammlung 

•  manuell erstellt im Sommer 2013 (zusammen mit Gottfried R. Marschall) 

•  50 Belege aus frz. Zeitungen und Zeitschriften, darunter auch 
Boulevard-Presse, da dort die Anhäufung semantisch ungleicher 
Adverbialia am Satzanfang sehr häufig vorkommt 

•  keine 1:1 Korrespondenz zwischen dem französischen und dem 
deutschen Initialbereich: Verzicht auf Vergleich anhand von 
Parallelkorpora 

•  vielmehr: Übertragung der frz. Belege ins Deutsche  

•  qualitative Analyse im Vordergrund im Sinne einer Pilotstudie – auf 
quantitative Aspekte im dt.-frz. Vergleich bzgl. des Satzanfangs vgl. 
Augustin (2015) 
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Ziel 
 

Diskussion der Variationsmöglichkeiten am Satzanfang - mit besonderer 
Beachtung der Abfolgeregularität im frz. linken Satzbereich:  

Zeit, Ort, Subjekt+Verb 

------------------------------------------------------------------ 
 
2. Teil: Bestimmung des „linken Feldes“  

3. Teil: Analyse der Unterschiede – und ggf. der Gemeinsamkeiten:  
 3.1. auf Satzebene unter Berücksichtigung informationsstruktureller 
 Aspekte  
 3.2. auf satzübergreifender bzw. textueller Ebene  
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2. Bestimmung des „linken Feldes“ 
 

in Anlehnung an das europäische EuroGr@mm-Projekt „Variation 
am Satzanfang“: Bereich vor dem finiten Verb 
 
(5) Was wir hier als LINKES FELD bezeichnen, entspricht also im Deutschen und 
im Norwegischen sowohl dem Vorfeld (falls vorhanden) als auch dem Raum für 
weitere Konstituenten, die sich links davon befinden […]. Der Terminus LINKES 
FELD subsumiert in diesem Sinne sowohl das Vorfeld als auch, was von manchen 
Autoren als ‘Vorvorfeld’ und/oder ‘linkes Außenfeld’ bezeichnet wird. Bei den 
anderen Sprachen, die keine vergleichbaren Stellungsfelder mit festen 
Besetzungsregularitäten haben, ermöglicht die Wahl dieses Begriffs als tertium 
comparationis den Zugriff auf den linken Satzbereich, sie erspart bei der 
Korpuszusammenstellung weitere Unterscheidungen und erleichtert somit den 
Sprachvergleich. (Dalmas/Fabricius-Hansen/Schwinn 2015, 3) 
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2.1. Im Deutschen 
 

•  Stellungsfelder und Satzklammer: Die Stellungsfelder ergeben 
sich aus der relativen Position zum linken und rechten 
Satzklammerteil. 
 
•  Bereich vor dem linken Satzklammerteil: Vorfeld und linkes 
Außenfeld (ggf. Vorvorfeld – je nach Autor) 

•   linkes Außenfeld: syntaktisch desintegrierte und intonatorisch 
abgesetzte Einheiten = hier unberücksichtigt 

•  Vorfeld in V2-Sätzen: durch unterschiedliche syntaktisch integrierte 
Ausdrücke mit unterschiedlichen semantisch-syntaktischen 
Funktionen 
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•  standardgemäß: nur eine Konstituente im Vorfeld  
 

Einigkeit in der Forschung; vgl. u.a.: 
 

(6) Für das VF wird angenommen, dass es nur durch eine einzige 
Konstituente besetzt werden darf. (Wöllstein 2014, 54) 

(7) Im Allgemeinen kann das Vorfeld nur von einer einzigen Phrase 
besetzt werden. (Duden 4 2016, 894) 

•  mehr als eine Phrase im Vorfeld nur unter „bestimmten Bedingungen“ 
möglich 

 
Vgl. u.a. Auszug aus der letzten Ausgabe der Duden-Grammatik 
(2016, 894-895), die den neuesten Forschungsergebnissen Rechnung 
trägt; vgl. auch Speyer (2008, 482) + Poster von Oliver Bunk 
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2.2. Im Französischen 
 

•  weder Klammer noch Felder stricto sensu 

•  Grundschema des Aussage-Kernsatzes: SVO (Charolles 2003, Fuchs/
Fournier 2003, Fuchs/Le Goffic 2008, Fuchs 2013; Riegel/Pellat/Rioul 2016, Wilmet 
2010) 

Im Standardfall stabile Basis: Subjekt+Verb-Block (SV-Block) – von 
dem sich links und rechts relativ frei erweiterbare Bereiche 
entwickeln 
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(6) Pendant des années, en Suisse, cet informaticien a vu passer les listings 
des évadés fiscaux de HSBC. Jusqu’au jour où il a brisé l’omerta. (Paris 
Match, 11.-17.07.2013, S. 56) 

Jahrelang hatte dieser Informatiker in der Schweiz die Listen der 
Steuerflüchtlinge der HSBC vor Augen. Bis zu dem Tag, an dem er sein 
Schweigen brach. 

 

(7) En cette fin juillet, à Paris, rue Lepic, tout près de chez elle, il fait 30 
degrés. (Gala, 31.07.2013, S. 18) 

In diesen letzten Julitagen liegt die Temperatur in Paris, in der Rue Lepic, ganz 
in der Nähe ihrer Wohnung, bei 30 Grad.  
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è Grundunterschiede gegenüber dem deutschen topologischen 
Satzmodell 

•  Fehlen der Verbletztposition 
•  an der linken Satzperipherie (position initiale/zone 

préverbale (Combette 2005; Ho-Dac 2007)):  
 häufig mehrere Satzglieder, ggf. Akkumulation von 
 u n t e r s c h i e d l i c h e n k o n t e x t s p e z i f i z i e r e n d e n      
 Satzadverbialia 
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3. Vom Französischen ins Deutsche: empirische Analyse 

3.1. Auf Satzebene 

•  Kombination von „Temporaladverbiale – Lokaladverbiale“ am Satzanfang 
 

(8)  (Titel) Tesla, génie détesté et ruiné 
 (Textanfang) Tous les ans, le 7 janvier, sur sa page d’accueil, Google rend 
 hommage à Nikola Tesla. (Républicain Lorrain, 04.08.2013)  
 ‚Jedes Jahr am 7. Januar würdigt Google auf seiner Startseite Nikola 
 Tesla.’ 

 
•  Aufeinanderfolge des temporalen Komplexes tous les ans, le 7 janvier, 

und der lokalen Angabe sur sa page d’accueil => präferierte Reihenfolge 

•  Rahmeneinbettungsstruktur: (Zeit (Ort ((S)V-Block (+ Restsatz)))) 
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Satzinitiale Adverbialia vs. satzfinale Adverbialia?  
Auswirkungen auf die Rahmensetzung 

 

(6a) Cet informaticien a vu passer les listings des évadés fiscaux de HSBC 
pendant des années, en Suisse. 

(8a) Google rend hommage à Nikola Tesla tous les ans, le 7 janvier, sur sa page 
d’accueil. 
•  satzfinale Adverbialia als Antwort auf folgende Frage 

(8a)   Quand Google rend-il hommage à Nikola Tesla ? 
  Wann würdigt Google Nikola Tesla? 

•  Cleft-Satz 
(8b) C’est tous les ans, le 7 janvier que Google rend hommage à Nikola Tesla. 

 

 

è am Satzende: Teil des Comments/Adverbialia mit „rhematischer 
Funktion“ (circonstants à fonction rhématique in Riegel/Pellat/Rioul (2016, 
265-266) – im Unterschied zu den rahmenbildenden Satzadverbialia am 
Satzanfang (circonstants à fonction scénique)) – vgl. auch Wilmet (2010, 634) 
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Versuch, die frz. Rahmeneinbettungsstruktur (Zeit (Ort ((S)V-Block 
(+ Restsatz)))) im Deutschen wortgetreu wiederzugeben: 
 
 
(6b)  ?Jahrelang in der Schweiz hatte dieser Informatiker … vor  Augen. 
 
 
(8b) ??Jedes Jahr am 7. Januar auf seiner Startseite würdigt  

 Google  Nikola Tesla. 
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im Deutschen (bei unmarkierter Abfolge) 
 

 Verteilung des Geltungsrahmens auf Vorfeld und Mittelfeld 
 

(6) Jahrelang hatte dieser Informatiker in der Schweiz ... vor Augen. 

(8) Jedes Jahr am 7. Januar würdigt Google auf seiner Startseite Nikola Tesla. 
 
•  Temporaladverbiale tendenziell im Vorfeld: identische rahmenbildende 

Funktion wie das Temporaladverbiale im französischen Satz 

•  Lokaladverbiale tendenziell im Mittelfeld: mit entsprechenden 
Auswirkungen => aus einem ‘globalen’ Rahmenelement wird ein 
‘relatives’ (auf Satzebene) 
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Satzanalyse nach Fourquet (1970; 1979a/b) 
 
(9) (a) Konnexionsschema aus Fourquet (1970, 50) 
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(b) Erläuterungen aus Fourquet (1979a, 196) 
Durch Verbindung einer ersten Einheit (1) mit dem verbum finitum schlagen 
erhalten wir einen Komplex ersten Ranges: schlagen…ein; durch Verbindung 
dieses Komplexes mit einer zweiten Einheit, dem Akkusativobjekt (2), erhalten wir 
einen Komplex zweiten Ranges usw. und dies ergibt: 

  Dann | schlagen | die Studenten | Herrn Professor | die Fenster | ein.  
   5                    4                         3                      2              1   



 
weiterer Unterschied in der Informationsstruktur 

 
 
•  im frz. linken Feld: zwei Typen von Topiks 
•   das Rahmensetzungstopik bzw. frame settings topic  
•  das Aboutness-Topik  

 
•  im deutschen linken Feld hingegen: entweder nur das 

Rahmensetzungstopik oder nur das Aboutness-Topik 
 
 
(Feststellung, die hinsichtlich der Informationsstruktur aus kontrastiver Sicht zu 
weiterführenden Fragestellungen führen soll(te)) 
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Ist die Abfolge ‘Temporaladverbiale – Lokaladverbiale’ vor dem SV-

Block im Frz. arbiträr oder folgt sie vielmehr einer bestimmten Logik? 
 
•  Hypothese aufstellen vor dem Hintergrund von Fuchs’ Studie (2013) 

„Le détachement d’objets indirects antéposés dans des énoncés à sujet 
inversé“ (Journal of French Studies) 

 
•  Fuchs’ Annahme einer „fortschreitenden Einstellung eines 

Fernglases“ (réglage progressif d’une longue-vue, Fuchs (2013, 188)) 
 
è Hypothese einer Regelhaftigkeit bei der Anordnung der 
Satzadverbialia an der linken Satzperipherie 

 „Gesetz/Prinzip der fortschreitenden Präzisierung und 
 Verfeinerung der Information von links nach rechts“  
 – was sich ebenfalls fürs Deutsche bestätigen lässt 
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Prinzip „Vom Allgemeinen ins Besondere“ 
 

(7) Elle arrive, des lunettes Céline vissées sur le nez, les cheveux relevés 
en un chignon de danseuse habillée  „comme pour aller à la plage“. En 
cette fin juillet, à Paris, rue Lepic, tout près de chez elle, il fait 30 
degrés. (Gala, 31.07.2013, S. 18) 

Sie kommt herein, die Céline-Brille fest auf der Nase, die Haare wie eine Tänzerin 
zu einem Knoten hochgebunden, gekleidet „wie für den Strand“. In diesen letzten 
Julitagen liegt die Temperatur in Paris, in der Rue Lepic, ganz in der Nähe ihrer 
Wohnung, bei 30 Grad.  

 
 

Zoom-Effekt mit zunehmender Präzisierung bzgl. des Geltungsrahmens 
 
è auch einige Gemeinsamkeiten (Konzeptualisierung und Linearisierung 
von Zeit und Raum) zwischen den Kontrastsprachen 
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3.2. Auf Textebene 
 
 
satzübergreifende Reichweite des durch kontextspezifierende 
Adverbialia am Satzanfang festgelegten Geltungsrahmens 
 
„Certains adverbiaux en position préverbale peuvent étendre leur influence au-
delà de leur phrase d’accueil. Ils regroupent au sein de blocs (ou cadres) des 
informations qui satisfont au critère spécifié par l’adverbial (que ce critère soit 
relatif au contenu propositionnel, à l’énoncé ou à l’énonciation) et participent, de 
ce fait, à la cohésion du discours“. (Charolles/Vigier 2005, 9) 

‚Bestimmte Adverbialia in präverbaler Position können ihren Einfluss über den Matrixsatz 
hinaus ausdehnen. Sie vereinigen innerhalb von Blöcken (oder Rahmen) Informationen, 
die dem vom Adverbial spezifizierten Kriterium genügen (ob sich dieses nun auf den 
propositionalen Inhalt, die Äußerung oder den Äußerungsakt bezieht) und wirken auf diese 
Weise an der Diskurskohäsion mit.’ 
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Analyse  

Aufeinanderfolge der Temporal- und Lokaladverbialia in einem Satz 
zu Beginn eines neuen Abschnittes  

 
(10) Dimanche 15 septembre, dans un Parlement régional pris d’assaut par 
2000 invités et un millier de journalistes, les chefs de file de l’opposition se sont 
montrés beaux joueurs. Tous ont félicité Horst Seehofer, ministre-président de la 
Bavière et président de la CSU, le parti frère de la CDU en Bavière. Ses 47,7 % des 
voix lui assurent une confortable majorité : 101 sièges sur 180. Bien sûr, la 
chancelière l’a appelé pour faire de même. (lemonde.fr, 16.09.2013) 
 

Am Sonntag, den 15. September haben sich die Oppositionsführer in einem 
Landtag, der von 2000 Gästen und etwa tausend Journalisten erstürmt worden 
war, als faire Mitspieler erwiesen. Alle haben Horst Seehofer, den bayerischen 
Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der CSU, der bayerischen Schwesterpartei 
der CDU, beglückwünscht.  
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Rahmeneinbettung auf Satzebene: 
 (Dimanche 15 septembre,  
 (dans un Parlement régional pris d’assaut par 2000 invités et un 
 millier de journalistes, 
  (les chefs de file de l’opposition se sont montrés beaux  
  joueurs))) 

 
Textuelle Reichweite/„textueller Skopus“ im Französischen 
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in der deutschen Entsprechung: 
 

Am Sonntag, den 15. September haben sich die Oppositionsführer in einem 
Landtag, der von 2000 Gästen und etwa tausend Journalisten erstürmt 
worden war, als faire Mitspieler erwiesen.  

 
Lokaladverbiale im Mittelfeld des Satzes: 
•  zwar relativer Skopus auf Satzebene 
•  aber durch den Ko- und Kontext, durch die semantischen und 

relationalen Verhältnisse ggf. unabhängig von Mittelfeld-Position im 
Satz auch satzübergreifende Gültigkeit  

•  wichtig: genaue Analyse des textuellen Umfeldes 
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4. Schlussbetrachtungen 
 

grundsätzliche Unterschiede zw. den Kontrastsprachen 
topologisch-strukturell bedingt 

 
•  im Französischen: Akkumulation einer Temporal- und einer Lokalangabe 

am Satzanfang mit Rahmeneinbettungsstruktur (Zeit (Ort ((S)V-Block + 
(Restsatz))))  

•  im Deutschen: zwei unterschiedliche Stellungsfelder  
Vorfeld: temporales Satzadverbiale 

Mittelfeld: lokales Satzadverbiale 
 
•  Informationsstrukturell  
•  „topikfreundlicher“ Initialbereich des französischen Aussagesatzes 

(verschiedene Arten von Topiks im linken Feld) 

•  im Deutschen: nur ein Topik (oder eventuell Topiks verwandten Typs) im 
Vorfeld 28 



 
Einige wichtige Ähnlichkeiten/Verwandtschaften  

 
 
•  semantisch: das Gesetz/Prinzip einer fortschreitenden 

Präzisierung und Verfeinerung der Information von links nach 
rechts  

•  auf Textebene: besondere textuelle Reichweite im 
Französischen und im Deutschen – wenngleich unter 
unterschiedlichen Bedingungen und Beschränkungen = einen 
Geltungsrahmen auch für weitere Sätze eröffnen 
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