
 

 16 

Zum adverbialen Argument in den reflexiven 
Dispositionen des Tschechischen I 

Aleš Půda  

Slavisches Institut, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 

ales.puda@slav.uni-heidelberg.de 

The adverbial argument in Czech dispositional reflexives 
ABSTRACT: The study presents some corpus-based results about dispositional reflexive 
constructions in Czech. One type of Czech dispositional reflexives expresses the evaluation of 
a mental state with regard to an event associated with the predicate (Snad se mu žije lehčeji.). 
The evaluation of experiencing an underlying event in a particular way is usually encoded 
lexically by an adverbial phrase, the licensing conditions of which have not yet been 
investigated both within Western formal approaches (“manner adverb”, “some adverbial 
modification”) and within the Slavic grammatical tradition. Based on the analysis of corpus 
data, the formal (lexical, syntactic and prosodic) properties of this (explicit or implicit) 
adverbial argument will be examined. Then the frequency distribution of the adverbial 
argument (initial, preverbal, postverbal, final) within the clause will be established. Attention 
will also be given to the frequency of specific adverbs in both affirmative and negative clauses. 
Furthermore, an explanatory account of the adverbial selection in dispositional reflexives will 
be developed. When a reflexive verbal form is combined with an  adverb (θ-identification), 
different main types of manner adverbs need to be distinguished, according to the semantic 
feature of ‘activation’ of the adverb [eval]  and the θ-grid (<θ-Exp>, <θ- x>): obligatory 
evaluative (nerado ‘unwillingly‘), facultative evaluative (výborně ‘excellently‘) pragmatically 
evaluative (přirozeně ‘naturally‘) and non-evaluative adverbs (rozhořčeně ‘indignantly‘, rychle 
‘quickly‘). Within the class of evaluative adverbs, one can further differentiate between primary 
evaluative adverbs (dobře ‘well‘) and secondary evaluative adverbs (vesele ‘cheerfully‘), 
according to their semantic structure. The behaviour of adverbs that do not define their pole as 
either positive or negative (normálně ‘normally‘, nějak ‘somehow‘), or those that can be tied 
contextually to both poles (zvláštně ‘oddly‘) will be outlined briefly. Finally, the proposed paper 
will discuss three distinct functions of the modifier sám, -a, -o (‘alone‘) in syntactic reflexives: 
autocausative, autoagentive and – last but not least – dispositional. 
KEY WORDS: adverbial argument, autoagentive, autocausative, dispositional reflexive 
constructions, disposition, evaluation, evaluative adverb, experiencer, Czech syntactic 
reflexives, middle construction 
 

K adverbiálnímu argumentu v reflexivních dispozitivech češtiny 
ABSTRAKT: V této studii prezentujeme výsledky korpusového šetření z oblasti impersonálních 
reflexivních dispozitiv. Jeden typ českých dispozičních konstrukcí vyjadřuje hodnocení mentál-
ního stavu se zřetelem k události specifikované predikátovým výrazem (Snad se mu žije lehče-
ji.). Taková evaluace prožívání události je zpravidla lexikálně specifikována adverbiálními 
výrazy, jejichž charakteristika nebyla doposud v západních formálních popisech („manner ad-
verbs“) ani ve slavistické literatuře („hodnotící adverbiální výraz“) podrobněji zachycena. Na 
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základě pozorování korpusových dat nejdříve zjišťujeme formální prostředky (explicitního 
a implicitního) evaluativního adverbiálního argumentu. Zároveň statisticky vyhodnocujeme za 
prvé frekvenční distribuci slovosledné pozice adverbia (počáteční, antepozice, postverbální, 
koncová) v jednotlivých dispozičních strukturách a za druhé frekvenci konkrétních příslovcí 
jednak v kladných, jednak v záporných dispozitivech. Poté je podána teoretická koncepce ad-
verbiální selekce v e-flexivních dispozitivech. Při spojení reflexivní formy slovesa s adverbiem 
(tzv. θ-identifikaci) rozlišujeme podle aktivace sémantického rysu [±eval] a θ-struktury (<θ-      
-Exp>, <θ-x>) obligátně evaluativní adverbia (nerado) od fakultativně evaluativních (výborně), 
pragmaticky evaluativních (přirozeně) a non-evaluativních (rozhořčeně, rychle). Dále dělíme 
třídu evaluativních adverbií podle jejich sémantické komponentní struktury na primárně (dob-
ře) a druhotně (vesele) evaluativní. Okrajovou pozornost věnujeme i příslovcím, která svou pó-
lovou specifikaci [pozitivně – negativně] bud’ blíže nedefinují (normálně, nějak) nebo naopak, 
která zároveň vystihují jak pozitivní, tak i negativní hodnocení (zvláštně). Na závěr vymezujeme 
tři funkce výrazu sám, -a, -o v reflexívních konstrukcích: funkci autokauzativní, autoagentivní 
a dispoziční. 
KLÍČOVÁ SLOVA: evaluativní příslovce, adverbiální argument, reflexivní dispoziční konstrukce, 
dispozice, evaluace, experiens, reflexivní konstrukce 

1 Einleitung 

Die reflexiven Dispositionen stellen nicht nur im Tschechischen spezifische 
prosodisch-syntaktisch-semantische Konstruktionen dar.1 Ein dispositioneller 
Typ kodiert den Erlebnisgehalt eines mentalen Zustandes im Hinblick auf sein 
Prädikatsereignis evaluativ:  

(1) Živit chudého člověka sliby je okrádání chudého. Snad se mu žije lehčeji, malují-li se mu 
 tučné husy na vrbě. (ČNK: Čapek, K.; O věcech obecných čili Zóon politikon) 
 […] Einen armen Menschen mit Versprechungen zu speisen, kommt seiner Beraubung 
 gleich. Vielleicht fällt ihm das Leben leichter, wenn man ihm fette Gänse auf einer Weide 
 malt. 
(2) To se mu to bádalo, když měl za zády takovou prestižní instituci. (ČNK) 
 Da ließ es sich aber gut forschen, wenn ihm eine so prestigeträchtige Institution den 
 Rücken freihielt. 

Diesen mentalen Zustand des Experiens evaluiert der Sprecherexperiens 
selbst in der 1. Person, bisweilen in der Belletristik eine unmittelbar vermit-
telnde Reflektorfigur in der 3. Person, oder stellvertretend ein dispositions-
externer Sprecher oder Erzähler in der 2. oder 3. Person (vgl. zur letzteren (1) 
und (2)). Dabei erfährt der Experiens in Abhängigkeit von der zeitrelationalen 
Ver-ankerung seines Zustands zum zugrundeliegenden Ereignis eine simultan 
verlaufende Disposition (Ereignis žít ‚leben‘ ~ simultaner Zustand: lehčeji 
‚leichter‘; Ereignis bádat ‚forschen‘ ~ simultaner Zustand: to … to (dobře) ‚gut‘). 
Ein anderer Dispositionstyp, der mittels der reflexiven Verbalform (= RVF) von 
(za)chtít ‚das Verlangen haben‘ ausgedrückt wird, kann kontextuell neben einer 

                                                 
1 Apresjans (2006: 39) ethnospezifische Eigentümlichkeit der russischen Dispositionen 
(«семантический лейтмотив […] этноспецифичен в сильном смысле»), die die 
gemeinslavischen Verhältnisse nicht berücksichtigt, ist abzulehnen. 
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simultanen Disposition (3) prototypisch auch eine Prädisposition (4) oder eine 
Postdisposition (5) konzeptualisieren, je nachdem, ob das zugrundeliegende 
Ereignis simultan verläuft, noch nicht begonnen hat oder nicht mehr andauert:2  

(3) Nechtělo se jí zamýšlet se dnes podrobněji.(ČNK: Procházková, L., Jenom splín) Sie hatte 
 keine Lust, heute tiefer nachzudenken. 
(4) Čím to je, že se mi chce na hřbitově zpívat, třeba něco z Žebrácké opery? (ČNK: Lustig, 
 A., Dita Saxová). Woher kommt es, dass ich auf dem Friedhof die Lust zu singen bekom
 me, zum Beispiel etwas aus The Beggar’s Opera? 
(5) Vstal a přecházel po pokoji; zlobil se na sebe i na ni, a hlavně se mu už nechtělo psát. 
 (ČNK: Čapek, K., Krakatit). Er stand auf und ging im Zimmer auf und ab; er ärgerte sich 
 über sie und sich selbst, und vor allem hatte er keine Lust mehr weiter zu schreiben. 

Im Vergleich zu anderen Konstruktionen, deren ex- oder interne Argu-
mentrealisierung von der kanonischen Diathese abweicht, besteht das Wesen 
der Dispositionen in ihrer experienszugewandten Funktion. Dadurch unter-
scheiden sie sich von einer agensabgewandten Funktion beim Partizipialpassiv, 
einer agensdekonkretisierenden beim reflexiven Deagentivum (= „Reflexivpas-
siv“, Reflexives Impersonale), einer prozesszugewandten beim Dekausativ und 
schließlich von einer der Eigenschaftsaussage zugewandten Funktion beim   
Middle.3 

In unserem korpusbasierten Beitrag konzentrieren wir uns auf das adver-
biale Argument in der impersonalen Disposition der Typen (1-2), wobei wir 
folgende bisher wenig erforschte Faktoren untersuchen werden: Zunächst 
prüfen wir den Argumentstatus der adverbialen Position (Kap. 2). Danach woll-
en wir die formalen Eigenschaften dieses expliziten (Kap. 3) oder impliziten 
(Kap. 4.) Arguments im Tschechischen klären. Dabei gehen wir auch auf die Ty-

                                                 
2 Über semantisch vergleichbare Typen verfügt das Albanische (Kallulli 2006: „involunta-
ry states“) mit einer Non-Active-Voice anstelle des Reflexivmarkers und das Finnische mit 
einem Kausativmarker (-tta-) (Leinonen 1985: „-sja Experiencer sentences“ und Pylk-
känen 2008: „desiderative constructions“). Hierzu existierte wie im Russischen (Нет, 
это так, от скуки зевается. (NKRJA: Gor’kij, M., Žizn’ Matveja Kožemjakina (1910)) 
auch ein heute archaisierter Typ ohne explizites Modalverb: zast. Zívá se mi. (Kollár, SSJČ, 
~ Chce se mi zívat.). Heute ist noch eine negierte Prädisposition (= Präindisposition) in 
einem Phrasem mit einer Modalität der negierten Möglichkeit (~ nemohl snít ‚er ließ es 
sich nicht träumen‘) erhalten: (a) Neworleánskému džezu se <ani nesnilo> o harmoni-
ích, jichž používá dnešní džez. (ČNK: Kundera, M., Žert) 
3 Bisher erfolgt im Tschechischen mit Ausnahme von Fehrmann-Junghanns-Lenertová 
(2010) und meines Wissens auch im Deutschen (Abraham 1986;1987) keine Abgrenzung 
der Disposition (Ta knížka se (mi) čte lehce. – Das Buch liest sich *mir (gerade) leicht.) zur 
strukturell verwandten Middle-Konstruktion (Ta knížka se *mi čte lehce. - Das Buch liest 
sich *mir (allgemein) leicht.) mit einer Quantifizierung über das logische Subjekt und je 
nach Definition auch das Ereignis. Übersprachlich bezieht das Middle seine notionale In-
terpretation von syntaktisch und morphologisch variierenden Strukturen: Intransitiv: 
Engl. The book reads easily; nl. Dit boek leest makelijk. Reflexiv: Frz. Ce livre se lit facile-
ment. Non-Aktiv: Gr. Afto to vivlio diavazete efkola. (Lekakou 2005: 10). 
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pen der Ellipse in der Argumentstruktur ein. In den nächsten beiden Kapiteln 
ermitteln wir auf der Grundlage statistischer Korpusdaten zum einen die 
Frequenz der (initialen, ante-, postverbalen und finalen) Adverbposition inner-
halb der Wortstellung (Kap. 5) und zum anderen die Frequenz einzelner Ad-
verbien (Kap. 6). Aus den gesammelten Daten werden wir ein theoretisches 
Konzept entwickeln, mit dessen Hilfe man die in den Dispositionen lizenzierten 
Adverbtypen bestimmen und weiter einteilen kann (Kap. 7-10). Abschließend 
werden wir noch drei unterschiedliche Funktionen des Ausdrucks sám, -a, -o, 
‚allein‘ analysieren, die über die dispositionelle Funktion in einer reflexiven 
Umgebung  hinausgehen (Kap. 11). 

Die zurzeit mögliche Korpusrecherche nach reflexiven dispositionellen 
Konstruktionen (= RDK) gestaltet sich im Unterschied zur Suche nach konkre-
ten Wortformen als schwierig, da man nicht nur über ein theoretisches Vorwis-
sen hinsichtlich der Selektion einzelner Elemente verfügen muss, sondern auch 
auf eine manuelle Suche angewiesen ist. Um dennoch zu statistisch verwertba-
ren Ergebnissen zu kommen, sind möglichst engmaschige Suchkriterien nötig, 
die wir im Zusammenhang mit der Häufigkeit der Adverbposition wie auch der 
einzelnen Adverbien vorstellen werden (Kap. 5–6). 

Alle Belege gehen auf die SYN-Korpora zurück und werden mit dem Kürzel 
ČNK in Klammern zitiert. Bei einigen namhaften Schriftstellern haben wir uns 
erlaubt, auch den Autor und sein Werk hinzuzufügen. Alle anderen Belege wer-
den mit entsprechenden Quellen kenntlich gemacht. Dabei werden die Disposi-
tionen mit einem fetten Schriftschnitt hervorgehoben und ein gesuchter 
Ausdruck innerhalb der Dispositionen wird in Klammern (<…>) gesetzt. Ebenso 
werden die Belege von personalen RDK gekennzeichnet, die hier nicht eigens 
statistisch ausgewertet wurden, aber unter einem bestimmten Aspekt gesehen 
aufschlussreich waren. Die deutsche Übersetzung erscheint überwiegend in Pa-
raphrasen (Žije se mi příjemně, když... – ‚Das Leben fällt mir leicht, wenn…‘. ‚Es 
lässt sich angenehm leben, wenn ich…‘. ‚Ich lebe mit einem angenehmen Gefühl, 
wenn….‘ ‚Für mich ist das Leben angenehm, wenn….‘ ‚Ich kann angenehm leben, 
wenn…‘), da das Standarddeutsche den expliziten Dativexperiens in seiner 
äquivalenten Reflexivkonstruktion blockiert. Nur an Stellen, wo der Experiens 
aus dem Kontext hervorgeht und ausgelassen werden kann, oder im 
tschechischen Original bereits elliptisch ausgefallen ist, kommt die deutsche re-
flexive Entsprechung ohne expliziten Dativexperiens zur Geltung (Es lebt sich 
angenehm, wenn...). 

2 Argumentstatus der nichtaktantischen adverbialen Position 

Die Dispositionen in (1–2) unterscheiden sich syntaktisch von der RDK mit 
(za)chce se in (3-5) und von den non-modalen reflexiven Konstruktionen darin, 
dass sie obligatorisch ein explizites (1) oder implizites (2) evaluatives Adverbi-
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ale verlangen.4 In diesem Kapitel wollen wir zunächst den Argumentstatus des 
Adverbiale überprüfen. Zum einen nähern wir uns dieser adverbialen Position 
mit dem theoretischen Ansatz der θ-Identifizierung und der semantischen 
Komponentenstruktur, den wir hier kurz und im Kapitel 7 im Zusammenhang 
mit der Definition des evaluativen Adverbiale ausführlicher vorstellen:5 Die θ-
Identifizierung des Experiens einer reflexiven Verbalform (= RVF) mit der ent-
sprechenden θ-Rolle eines Adverbiale gewährleistet die Aktivierung einer 
Zustandsvariable, damit ein zugrundeliegendes Ereignis als eine Ereignis-
Zustand-Beziehung interpretiert werden kann. Hinzu kommen muss aber auch 
eine im Adverbiale aktivierbare Komponente [+eval], die eine Zustandseva-
luierung erlaubt, so dass wir im Ergebnis eine evaluative Disposition erhalten: 

            θ-Identifizierung 

(6) Disposition: RVF <θ-Expi>6 Adv <θ-Expi>  
[+eval] 

   <θ-Agi, θ-xi …>   <θ-Agi, θ-xi …>  

Zum anderen wenden wir den operationalisierten Reduktionstest an, der 
zur Ermittlung eines Argument-Status entwickelt wurde. Der Reduktionstest 
filtert potenzielle Argumente heraus, wenn die Eliminierung eines Elements zu 
einer ungrammatischen Konstruktion führt.  

Bei dem nichtverbalformreflexiven7 Prädikat in (7ab) stellt das Adverbiale 
ein nicht weglassbares nichtaktantisches Argument dar, während die RVF in 
(8ab) diese syntaktische Position nicht reserviert und auch absolut gebraucht 
werden kann. Dabei sichert die θ-Identifizierung des Agens einer RVF mit ei-
nem non-evaluativen (do hloubky ‚in die Tiefe‘) oder fakultativ evaluativen Ad-
junkt (dobře ‚gut‘) die Modifizierung des Ereignisses: 

                                                 
4 Im Dispositionstyp (za)chce se, der ein non-intentionales Verlangen in der Regel nach 
einem Ereignis (a) seltener nach einer Substanz mit einer Ellipse des Ereignisses (b) 
ausdrückt, stellt ein Adverbiale nur ein Adjunkt dar, so dass die Zustandsvariable hier 
nicht aus dem Adverbialargument, sondern aus der semantischen Komponente der RVF 
hervorgeht: (a) Zachtělo se mu (co nejrychleji) <cestovati>. (ČNK), (b) (Náramně) se mi 
chce <hudby>. (ČNK: Palivec, J. (et al.), Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel) 
5 Zum Begriff der θ-Identifizierung des Middle-Pro vgl. Hoekstra und Roberts (1993: 
192ff.) 
6 Wir gehen von einer modulierbaren Thetarolle <θ-Ag, θ-Exp, θ-x …> aus, die ein Prädi-
kat in Abhängigkeit von seiner Verbalform und adverbialen Umgebung vergibt, wobei das 
Thetakriterium (1 Argument = 1 Thetarolle) eingehalten wird. In der RDK ist die θ-Exp-       
-Rolle gegenüber einer anderen θ-x prominent. 
7 Unter nichtverbalformreflexiven Konstruktionen (= NRK) verstehen wir Konstruktio-
nen, die keine verbale Reflexivform, durchaus aber Reflexivverben enthalten können (a), 
da diese zum Teil in der RDK lizenziert sind (b): (a) Kdo se směje naposled, ten se <směje 
nejlépe>. (ČNK); (b) Vám se to <dobře směje>, když vám nic není, nic vás nebolí ani ne-
trápí a tak podobně. (ČNK) 
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(7a) Chová se *(nevhodně/jako malé dítě/tak, že to není možné tolerovat).8 Verhält – sich – 
 unangebracht – wie ein kleines Kind – so, dass man es nicht tolerieren kann. 
(7b) RV – *(adverbiales Argument) 
(8a) Studuje se *(<Agens>) ((dost) do hloubky/dobře.non-eval). Studiert – sich – genug – in 

die Tiefe – gut. 
(8b) RVF – *(<Agens>) – (non-evaluatives bzw. fakultativ evaluatives Adjunkt) 

Erklärungen: <…> Aktantenrolle; (...) syntaktisch fakultativ; *(...) syntak-
tisch obligatorisch; *(<...>) semantisch obligatorisch; [ ] formale Ausprägung 

Die konstruktive Verbindung einer RVF mit der Aktantenposition für den 
Experiens zeigt, dass die θ-Identifizierung ohne Adverbiale in (9ab) genauso 
wenig wie mit einer non-evaluativen Adverbiale in (10ab) möglich ist. Da aber 
die evaluative Adverbiale in (11ab) grammatisch konstitutiv ist, interpretieren 
wir sie als ein nichtaktantisches (= nichtsubstanzielles) Argument.9 Dabei 
erscheint der Experiens entweder in der Form einer Dativ-NP oder er bleibt in-
folge einer kontextuellen Ellipse unrealisiert (12ab). Nach der bohemistischen 
Auffassung wird die „adverbiale Position, die für den Ausdruck der Art und 
Wei-se reserviert ist, dann zum Bestandteil des Valenzpotenzials eines Prädika-
tors, wenn dieser in der RVF erscheint, während der Aktant seines logischen 
Subjektarguments in die Position mit der Dativform rückt.“10 Zu dieser Konzep-
tion der Deagentisierung muss aber noch der Auslösemechanismus hinzugefügt 
werden, der erklärt, wie die RVF, wenn man (8ab) berücksichtigt, ein solches 
Argument reservieren und zugleich eine Dativ-NP lizenzieren kann. Unserer 
Auffassung nach hält die RVF ihre Argumentfunktion nicht allgemein für alle 
Adverbialien aufrecht, sondern nur für solche, die eine θ-Experiensiden-
tifizierung (Zustandsvariable) und eine Aktivierung der Eval-Komponente 

                                                 
8 Vgl. Grepl-Karlík (1998: 224) 
9 Fehrmann-Junghanns-Lenertová (2010: 217;228) setzen einen Modaloperator an, der 
an die RVF herantritt, die Prädikatssemantik modifiziert und das externe Argument einer 
initialen Diathese in einen Experiens umwandelt. Der Modaloperator der Wurzelmoda-
lität der Möglichkeit lizenziert als struktureller Operator overte Dativ-NP, die konzeptuell 
mit dem impliziten externen Argument des Prädikats identifiziert werden müssen. Der 
Modaloperator impliziert die Realisierung von Adverbien der Art und Weise. Nach unse-
ren Beobachtungen werden zum einen neben initialen externen auch initiale interne Ar-
gumente transformiert (Bude se mu jistě lépe <umírat> mezi svými. (ČNK: Weil, J., Na 
střeše je Mendelssohn), zum anderen ist die Wurzelmodalität der Möglichkeit nicht in 
episodischen faktisch stattfindenden Ereignissen (Tady se mi nyní dobře pracuje. #Tady se 
dá nyní dobře pracovat.), sondern nur in non-episodischen generischen Ereignissen nach-
weisbar (Pracuje se tady dobře. ~ Dá se tady dobře pracovat.) und drittens sind nur die in 
dieser Studie als evaluativ bezeichneten Adverbien innerhalb der Adverbien der Art und 
Weise (VP-Modifikatoren) lizenziert, so dass der Modaloperator nicht imstande ist, ein 
beliebiges Adverbiale evaluativ zu aktivieren. Schließlich müsste auch das implizite eva-
luative Adverbiale von diesem Modaloperator erfasst werden.  
10 Vgl. Grepl – Karlík (1998: 224; 255). 
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(Zustandsevaluierung) auslösen können. In allen übrigen Fällen erfüllt diese 
adverbiale Position nur einen Adjunktstatus. 

(9a) *Studuje se mi. Studiert – sich – mir. 
(9b) *RVF – <Experiens>. 
(10a) Studuje se mi *do hloubky. Studiert – sich – mir – in die Tiefe. 
(10b) RVF – <Experiens> – *non-evaluative Adv 
(11a) Studuje se mi *(příjemně/dobřeeval). Studiert – sich – mir – angenehm – gut 
(11b) RVF – <Experiens> – *(evaluatives/fakultativ evaluatives adverbiales Argument) 
(12a) Studuje se (mi) příjemně. Studiert – sich – mir – angenehm. 
(12b) RVF – (Dativ-NP) – evaluatives adverbiales Argument  

Wenn das evaluative Adverbiale nicht wie in (11ab) syntaktisch expliziert 
wird, sondern in dieser Position als Bestandteil des Arguments implizit bleibt, 
müssen auf der formalen Oberfläche lexikalische (13ab, Partikel) und pro-
sodische Mittel (14ab, merkmalhafte Intonation) in einer bestimmten Wort-
stellung hervortreten, um die θ-Identifizierung zu gewährleisten. Dabei wird 
die syntaktische Realisierung des initialen Dativexperiens aufgrund des Satzak-
zents in (14ab) sogar obligatorisch, wenn keine weitere Ergänzung folgt:  

(13a) *(To) se (ti) (to) studuje! Partikel – sich – dir – Partikel – studiert. 
(13b) Evaluatives Argument [implizites Adv – Partikel – Intonation] – (Dativ-NP) – RVF 
(14a) *(Tobě) se studuje! Dir – sich – studiert. 
(14b) *(Dativ-NP) – evaluatives Argument [implizite Adv - Wortstellung - Intonation] – RVF 

Umgekehrt subkategorisiert die RVF in Verbindung mit der expliziten oder 
impliziten evaluativen Adverbiale nach einer Aktantenposition für den Experi-
ens (13ab, 14ab, 15ab). Ebenso verlangt sie in Verbindung mit einem fakultativ-
evaluativen Adverb, wenn eine optionale θ-Experiens-Identifizierung stattfin-
den soll, nach einer solchen θ-Rolle: 

(15a) Studuje se *(<Experiens>) příjemně/dobřeeval. Studiert – sich – angenehm – gut. 
(15b) RVF - *(<Experiens>) - evaluatives/fakultativ evaluatives adverbiales Argument 

3. Formen des expliziten Adverbialarguments 

Wie wir in (1-2 bzw. 11-14) gesehen haben, kann die Position des nichtak-
tantischen Adverbialarguments auf der syntaktischen Oberfläche formal unter-
schiedlich realisiert werden. Wir unterscheiden explizite und implizite 
Adverbialargumente (Kap. 4). Innerhalb der expliziten zählen wir lediglich die 
Adverbien zu den zentralen Mitteln, alle anderen Formen gehören zu den mehr 
oder weniger peripheren.  

3.1. Einfaches evaluatives Adverb 

In einer prototypischen Disposition wird das explizite Adverbialargument 
formal durch ein evaluatives Adverb (11a) im Positiv, eine vergleichende Ad-
verbiale im Komparativ (16) bzw. Superlativ (17) oder eine Koordination von 
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solchen Adverbien (18) repräsentiert:11 

(16) V hebrejštině se mi četlo <hůře než v jidiš>. (ČNK) Im Hebräischen fiel mir das Lesen 
 schwerer als im Jiddischen. 
(17) Jsem založením člověk – sova. Pracuje se mi <nejlépe> v noci. (ČNK) Ich bin von meiner 

Veranlagung her ein Mensch, der wie eine Eule lebt. Am besten kann ich nachts ar-
beiten. 

(18) Psalo se vám <lépe a snadněji> o Rusku, nebo o vaší rodné Británii? (ČNK) War es für Sie 
 leichter und einfacher über Russland zu schreiben oder über Ihre Heimat Britannien? 

3.2. Koordination von evaluativen und non-evaluativen Adverbien  

Wenn zwei oder selten sogar drei Adverbien koordiniert werden, reicht die 

einmalige Präsenz eines evaluativen Adverbs, und das zumeist in Prädikatsnähe (19, 

21, entfernt aber in 20), aus. Folglich können non-evaluative Adverbien des Typs 

hekticky ‚hektisch‘, pomalu ‚langsam‘, spravedlivě ‚gerecht‘ etc., die über eine Ere-

ignisvariable prädizieren, über die Verbindung mit einem evaluativen Adverb (ra-

dostně, obtížně, lépe) in die Adverbialposition der Disposition gelangen: 

(19) Přestože točíme vlastně poslední díly, točí se nám stejně <radostně a hekticky> jako do
 sud a nostalgii si zatím nepřipouštíme.12 (ČNK) Obwohl wir eigentlich die letzten Teile dre
 hen, drehen wir genauso fröhlich und hektisch wie bisher, und eine nostalgische 
 Stimmung lassen wir noch nicht zu. 

                                                 
11 Caha und Medová (2009: 38) und Medová (2009: 468) postulieren für die semantisch-      
-reflexive Konstruktion des Typs mýt se ‚sich waschen‘ und das dazu homonyme Middle 
(gemeint ist die RDK, da die Autoren zwischen diesen modalen Konstruktionen nicht di-
fferenzieren) unterschiedliche strukturelle Adverbpositionen in der Satzstruktur (Karel 
se špatněnon-eval/eval meje.), wodurch das niedrige (LOC) Adverb zusammen mit dem hohen 
(ACC) Adverb erscheinen kann und dabei jeweils nur eine evaluative oder non-evaluative 
Lesart erhält: (a) Marině se ta miska špatněeval (těžko/*těžce) meje špatněnon-eval. Bereits die 
von den Autoren vorgestellte komplementäre Distribution eines einzelnen Adverbs auf -o 
oder -ě im semantisch-reflexiven Typ mýt se und im Middle hält einer Korpusanalyse 
nicht stand, vgl. das Middle mit těžko ‚schwer‘ (b) wie auch těžce (c): (b) Koller se <těžko 
brání>, je to neskutečné monstrum. (ČNK), (c) Bohužel vysocí hráči se <brání těžce>. (ČNK). 
Für die Kookkurrenz von evaluativen und non-evaluativen Adverbialien wie in (a) bieten 
die SYN-Korpora keinen Beleg weder in einer reflexiven Konstruktion noch in einer NRK 
(!). Wir betrachten daher solche Kookkurrenzen für kommunikativ nicht eindeutig und 
für ungrammatisch. Zur möglichen Koordination von Adverbien vgl. die Belege (18–21). 
Bereits Fiengo (1980: 53f.) hat auf die Bedingung hingewiesen, die das Auftreten zweier 
VP-Modifikatoren in einem Satz verbietet, wenn sie nicht durch eine Konjunktion koor-
diniert werden: (d) *John did it carefully easily. (e) John did it carefully and easily. 
12 Beim zweistelligen Verb točit ‚filmen‘ liegt in (19) entweder eine systemisch erfolgte 
Ellipse einer Anapher (díly) in einer personalen RDK vor oder eine reduzierte einstellige 
Diathese mit dem Ergebnis einer indefiniten Ellipse (filmy allgemein) im internen Argu-
ment einer nunmehr impersonalen RDK. 
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(20) Stezka byla zaplavená vodou a bahnem a šlo se jim <pomalu a obtížně>. (ČNK) Der Pfad 
 war von Wasser und Schlamm überschwemmt und sie konnten nur langsam und be-
 schwerlich gehen. 
(21) Přiznám se však, že si nejvíce vážím politiků, kteří v sobě najdou odvahu vzepřít se zlu 

i schopnost dát ze sebe všechno pro realizaci hodnot a naplnění ideálů, díky nimž by se 
lidem žilo lépe, <bezpečněji a spravedlivěji>. (ČNK) Ich muss allerdings gestehen, dass 
ich jene Politiker am meisten schätze, bei denen sich zum einen der Mut findet, gegen 
das  Böse vorzugehen, und zum anderen die Fähigkeit, alles zu geben, um Werte zu rea-
lisieren und Ideale zu erfüllen, dank derer die Menschen das Gefühl bekommen, besser, 
sicherer und gerechter leben zu können. 

3.3. Orthographisch getrennte Juxtapositionen 

Überdies ist das evaluative Adverbialargument in der Lokativ-PP v pohodě 
‚in aller Ruhe‘ durchschnittlich häufig belegt. Der Ausdruck steht aber aufgrund 
des einmaligen Gebrauchs einer Lokativ-PP in einer Disposition an der 
Schwelle zu einer orthographisch getrennten Juxtaposition: 

(22) Škoda, že jsme nerozhodli zápas dříve, hrálo by se nám klidněji a <v pohodě>. (ČNK) 
 Schade, dass wir nicht früher das Spiel entschieden haben, dann hätten wir ruhiger und 
 gelassener spielen können. 

Ausnahmsweise kann eine orthographisch getrennte Juxtaposition zweier 
ursprünglicher Adverbien (horko wörtlich ‚heiß‘ ~ sehr, těžko ‚schwer‘) die Ad-
verbialposition besetzen, ohne dass wir horko aufgrund seines Lexikali-
sierungsgrades als eigenständige Intensitätspartikel werten:  

(23) <Horko těžko> se mi vysvětlovalo, že to nebylo tak myšleno, ale že mám doma manžel
 ku a co bych si počal ještě s jednou!13 (ČNK) Nur mit Müh und Not konnte ich erklären, 
 dass  es nicht so gemeint war, sondern dass ich zu Hause eine Frau habe, und was sollte 
 ich noch mit einer weiteren anfangen! 

Zu ebenso seltenen Formen zählen Juxtapositionen (24) transponierter 
Syntagmen des Typs jedna radost (wörtlich ‚eine Freude‘ ~ ‚wahre Freude‘). Sie 
werden in der gesprochenen Sprache gebraucht und können ihrem expressiven 
Charakter entsprechend durch die einfache (25) oder reduplizierte Partikel 
to…(to) ergänzt werden (26), um eine Disposition zu intensivieren: 

(24) Zdilo se mu <jedna radost> […]. (ČNK) Das Mauern ging ihm leicht von der Hand. 
(25) <To> by se jim pak společně pilo <jedna radost>. (ČNK) Da könnten sie dann schön 
 gemeinsam zechen. 
(26) <To> se vám <to> vítězilo <jedna radost>. (ČNK) Da fiel euch der Sieg ganz schön leicht. 

 

 

                                                 
13 Personale RDK mit impersonaler Morphosyntax, bei der ein Objektsatz der initialen 
Dia-these als Subjektsatz in die Position des Subjekt-Arguments aufrückt. 



Zum adverbialen Argument in den reflexiven Dispositionen des Tschechischen        Aleš Půda  

 25 

3.4. Negierte Prädikate oder negierte adverbiale Argumente 

Außerdem können Dispositionen mit einem negierten Verb oder Adverb 
auftreten.14 In beiden Fällen verneint die Negation weder das Prädikatsereignis 
noch die Disposition in ihrer Existenz. Vielmehr wird die positive Wertung, die 
durch das evaluative Adverb ausgedrückt wird, ins (negative) Gegenteil ver-
kehrt. Eine doppelte Negierung von Prädikat und evaluativem Adverb ist nicht 
belegt (27). 

Typischerweise tritt das Präfix ne- ans Verb, um das evaluative Adverb im 
weiten Skopus zu modifizieren. Dabei können zusätzlich negierende bzw. in-
tensivierende Partikeln vor dem Adverb stehen (28): 

(27) *Nestudovalo se mi nedobře. 
(28) <Nemyslelo> se mu <vůbec nijak zvlášť> dobře. (ČNK) 
 Er konnte überhaupt nicht besonders gut denken. 

Dagegen tritt ne- nur sehr selten im engen Skopus an ein Adverb des Typs 
nelehce (29, daneben auch nedobře ‚ungut‘, nelehko ‚nicht leicht‘, nepohodlně 
‚unbequem‘, nepříjemně ‚unangenehm‘, nesnadno ‚nicht leicht‘, nepěkně ‚un-
schön‘, nesvobodně ‚unfrei‘). Negierte Komparative sind nur sporadisch (30) 
und Superlative des Typs nejnesnadněji ‚am einfachsten‘ gar nicht vertreten. 
Auch negierte Instrumental-PP des Typs s nechutí ‚mit Unlust‘ sind nicht belegt 
und dürften ebenso wie die positiven nur peripher vorkommen (vgl. Kap. 3.5.): 

(29) Z funkce velitele se mu odchází <nelehce>. (ČNK) Es fällt ihm nicht leicht, die Stelle des 
 Befehlshabers zu verlassen. 
(30) O neuchopitelnosti nevšedního Janotova muzikantství a jeho myšlenkovém světě plném 
 imaginace a zvláštních obrazů se píše tím <nesnadněji>, čím beznadějněji jim posluchač 
 podlehne.15 (ČNK) Über die Unmöglichkeit, Janotas nicht alltägliches musikalisches 
 Schaffen und seine Gedankenwelt voller Imagination und besonderer Bilder zu erfassen, 
 schreibt es sich umso schwieriger, je hoffnungsloser der Zuhörer ihnen verfällt.  

3.5. Die Instrumental-PP 

Im Vergleich zu den Adverbien sind evaluative Instrumental-PP (s + No-
men) (31) und ihre Koordinationen (32) nur sporadisch belegt, daher gliedern 

                                                 
14 Die Negierung tritt bei einem impliziten Adverbialargument in Verbindung mit einer 
einfachen (a) oder reduplizierten (b) Partikel to bisher nur jeweils einmal im SYN-Korpus 
auf: 
(a) <Vám se to nerozčiluje>, když jste obsadili čtrnáct volebních studií. (ČNK) (b) Na 
moji otázku, jak se mu podařilo přestat kouřit, odpověděl, že nikdy nezačal. […]. <To se 
mu to nekouří.> (ČNK) 
15 RDK mit einer kontextuell bedingten Ellipse der Dativexperiens-NP 
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wir sie aus den zentralen Mitteln evaluativer Adverbialargumente aus:16 

(31) Hrálo se mi <s chutí>, vždyť šlo o první místo. (ČNK) Ich habe große Lust beim Spielen 
 verspürt, es ging ja um den ersten Platz. 
(32) Bylo nám ten den horko, byly jsme zpocení a ušpinění, ale vím (a myslím, že zde mohu 
 mluvit i za kolegy), že se nám usínalo <s lehkostí a spokojeností>. (ČNK) An diesem Tag 
 war es uns heiß, wir waren verschwitzt und schmutzig, aber ich weiß (und ich denke, 
 dass  ich an dieser Stelle auch für meine Kollegen sprechen kann), dass wir leicht und 
 zufrieden  einschlafen konnten.  

Solche Instrumental-PP erscheinen gewöhnlich in der NRK (33) und im re-
flexiven Deagentivum (34), wobei sie die Zustandsvariable nur sekundär modi-
fizieren, ohne dabei die θ-Rolle des Prädikats und seine Ereignisvariable zu 
deaktivieren:  

(33) Herci hrají <s lehkostí> a s milou dávkou sebeironie, čímž místy zdlouhavé dialogy činí 
 svěžími. (ČNK) Die Schauspieler spielen mit einer Leichtigkeit und einer hübschen Prise 
 Selbstironie, wodurch sie die teils langwierigen Dialoge lebendiger werden lassen. 
(34) Hlasy sice nebyly dvakrát melodické, ale zpívalo se <s chutí>. (ČNK) Die Stimmen klangen 
 zwar nicht allzu melodisch, aber dafür sang man mit großer Lust.  

3.6. Die Vergleichsphrase als Adverbialargument 

Des Weiteren kann das Adverbialargument in einer Disposition auch durch 
Vergleichsphrasen ausgedrückt werden, die entweder eine bereits explizite Ad-
verbiale ergänzen oder die Position des Arguments allein einnehmen, während 
die evaluative Adverbiale implizit bleibt. 

3.6.1. Explizites evaluatives Adverb mit einer Vergleichsphrase 

Zu den Vergleichsphrasen, die ein Adverbialargument ergänzen und modi-
fizieren, gehören die Typen Adveval stejně jako ‚Adveval genauso wie‘ (35), stejně 
Adveval jako ‚genauso Adveval wie‘ (36) und Adveval tak jako ‚Adveval so wie‘ (37), 
die eine bereits vollständige Disposition zu einem anderen Ereignis (35) oder 
einer anderen Disposition (36-37) in Beziehung setzen, um sie näher zu charak-
terisieren: 

(35) Odpovídá se mi <těžko, stejně jako> bych obtížně hledal slova na dotaz, proč jsme neu-
spěli. (ČNK) Die Antwort fällt mir genauso schwer, als ob ich mühsam nach Worten su-
chen müsste auf die Frage, warum wir nicht erfolgreich waren. 

(36) Jeho obavy se naplnily: ztratil hlas, nemohl již kázat a dýchalo se mu <stejně špatně ja-
ko> předtím. (ČNK) Seine Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Er hat seine Stimme 
verlo ren, konnte nicht mehr predigen und das Atmen fiel ihm genauso schwer wie 
vorher.  

                                                 
16 Im Unterschied zu Grepl – Karlík (1983: 64) und MČ 3 (1987: 254): s potěšením (2 SYN-
Belege innerhalb einer RDK mit einer expliziten Dativ-NP, keine Belege für die Typen V-
se-Instr.-PP und Instr.-PP-se-V) 
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(37) Hrálo se mi <dobře tak jako> všem ostatním klukům. (ČNK) Ich konnte genauso gut 
spielen wie alle übrigen Jungs. 

3.6.2. Vergleichsphrase mit einem impliziten evaluativen Adverb 

Wenn das evaluative Adverb auf der syntaktischen Oberfläche nicht 
erscheint, wird seine Funktion von einer Vergleichsphrase, die einen NP- oder 
Satzstatus haben kann, übernommen. Dabei geht die Implizität des Adverbs auf 
eine systemische Ellipse zurück. 

Eine Vergleichsphrase, wie in (38), beruht auf einem idiomatischen 
Vergleich und übernimmt die Funktion des evaluativen Adverbialarguments 
absolut (38), ohne dass wir bei synchroner Betrachtung noch von einer Ellipse 
des Adverbs ausgehen. 

Bei nicht idiomatisierten Vergleichsphrasen unterscheiden wir solche, die 
ihre evaluative Funktion durch einen auf Ähnlichkeit basierenden Vergleich be-
reits innerhalb der Vergleichsphrase erhalten (39-40), von solchen, die sie erst 
außerhalb der Vergleichsphrase aus dem Kontext beziehen (41). Bei diesen 
Fällen könnte man eine implizite Adverbialphrase <<(stejně) tak+Adveval>> 
‚genauso wie + Adveval‘ voraussetzen, die bereits unabhängig von der RDK als 
systemische Ellipse in die Vergleichsphrase mit jak(o) ‚wie‘ eingeht, um dann in 
die Position des evaluativen Adverbialarguments zu gelangen: 

(38) Žilo se mi <jako v bavlnce>, dokud byli naživu mí prarodiče. (ČNK) Ich hatte das Gefühl, 
 wie ein Fürst zu leben, solange meine Großeltern noch am Leben waren. 
(39) Až budeš potom usínat, ať spí se ti <<systemische Ellipse>>, <jak> spí se králi, jenž vyhrál 
 bitvu o svůj hrad, strmící na vrcholu skály. (ČNK: Seifert, J.; Jaro, sbohem) Wenn du dann 
 einschläfst, mögest du wie ein König schlafen, der die Schlacht um seine Burg, hoch oben 
 auf dem Felsengipfel, gewonnen hat.  
(40) Je mi 45 let, jsem rozvedená a mám dvě dospělé děti, které již odešly z domova. Dokud 
 byly doma, žilo se nám <<systemische Ellipse>> <jako> dobře sehrané trojce. (ČNK) Ich 
 bin 45 Jahre alt, geschieden und habe zwei erwachsene Kinder, die schon aus dem Haus 
 sind. Solange sie zu Hause waren, lebten wir wie ein gut eingespieltes Trio. 
(41) Hrálo se mi <<systemische Ellipse>> <jako> v jakémkoliv jiném zápase. Akorát se mi po-
 dařilo dostat spoluhráče do takových šancí, které proměnili. (ČNK) Ich habe mit einem 
 Gefühl wie in jedem anderen beliebigen Match gespielt. Nur dass es mir gelungen ist, 
 meine Mitspieler so in Szene zu setzen, dass sie die Chancen verwandeln konnten. 

4. Implizites Adverbialargument sowie systemische und kontextuelle 
 Ellipse in der Argumentstruktur 

Soeben haben wir bei den evaluativen Vergleichsphrasen gesehen, dass der 
Ausfall eines Adverbs systemische Ursachen haben kann, die außerhalb der 
RDK zu suchen sind. Im Vergleich dazu vollzieht sich der systemische Ausfall 
eines Adverbs innerhalb einer expressiven Disposition, wenn das Adverb eine 
positiv evaluierte Komponente [gut] bzw. [leicht] enthält. Seine evaluative Ar-
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gumentfunktion übernehmen dann andere Ausdrucksmittel:17 die merkmalhaf-
te Intonation in Kombination mit einem initialen Dativexperiens und der Wort-
stellung (42) oder die einfache (43) bzw. reduplizierte Partikel to, ebenfalls mit 
einer  merkmalhaften Intonation (44).18 Übrigens zeigen Belege, in welchen das 
evaluative Adverb mit einer Partikel to kombiniert wird (45), dass eine solche 
Ellipse zugrunde liegt: 

(42) CVRČKOVÁ (slzavě): Ty zlý, <tobě se o tom žertuje>! (ČNK: Čapek, J.und K., Ze života 
 hmyzu) Cvrčková (mit Tränen im Gesicht): Du Böser, du hast gut lachen! 
43) […] jako když chlap si rozhalí prsa a leží, leží si a hledí Pánu Bohu do oken, - ah, ahah, <to 
 se mu dýchá>! (ČNK: Čapek, K., Hordubal) […] wie wenn ein Mann seine Brust entblößt 
 und daliegt, einfach so daliegt und dem Herrgott in die Fenster schaut, - ach, achach, der 
 kann gut Luft schöpfen! 
(44) <To se nám to hoduje>, když nám lidi půjčují peníze. (ČNK: Hašek, J., Osudy dobrého vo-
 jáka Švejka) Ja, uns geht’s fein, die Leute borgen uns Geld. (G. Reiner) 
(45) <Vám se to snadno mluví>, nemusíte se na nikoho ohlížet. (ČNK) Sie haben gut reden, 

Sie müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. 

Welche konkrete Adverbienklasse von einer systemischen Ellipse (<< … 
>>) betroffen ist, hängt offenbar von der Verbalselektion ab. Zum Beispiel lässt 
sich bei den Dispositionen, die ein Verbum dicendi (kecat expr. ‚quatschen‘, 
mluvit ‚sprechen‘, radit ‚raten‘, říct ‚sagen‘), eine expressive Intonation und 
einen initialen Dativexperiens enthalten (46), ein Adverb des Typs snadno ‚ein-
fach‘ bzw.      lehce/-ko ‚leicht‘ implizieren, während bei den Bewegungsverben 
(běžet ‚laufen‘, chodit ‚gehen‘, jezdit ‚fahren‘) auch ein Adverb příjemně ‚ange-
nehm‘ ergänzt werden kann (47): 

(46) „Ukaž mi ty dětičky!“ „Ju, <tobě se <<snadno/lehce/-ko>> řekne>, Ukaž! Kdybych já vě-
 děl, na kterém místě.“ (ČNK) „Zeig mir die Kindlein!“ „Ach, du hast gut reden, zeig! Wenn 
 ich wüsste an welcher Stelle.“ 

                                                 
17 Auch im verwandten englischen Middle können anstelle eines Adverbiale andere 
Ausdrucksmittel erscheinen: (a) Negation: This bread won’t cut. (b) Kontrastive Intona-
tion: THIS bread cuts. (c) Ausruf: Cut (damn you)! (Hale und Keyser 1987: 18 und Keyser 
und Roeper 1984: 385, Fußnote 4); Modalverb: (d) Bureaucrats may bribe, but you never 
know. (Ackema und Schoorlemmer 2002 zitiert nach Lekakou 2005: 142). Im Deutschen 
*Das Heu mäht sich. (Haspelmath 1990: 45;64) gegenüber Kontrastbetonung: DAS Gras 
mäht sich. Impliziter sortaler Kontrast unter verschiedenen Eregnissorten, wobei das 
Verb eine dieser Sorten bezeichnet: frz. Cette racine se mange. (Fagan 1992: 60), russ. 
Велосипед складывается (Chrakovskij 1991: 176) und engl. This silk washes. Ein im-
plizites evaluatives Adverb als systemische Ellipse: engl. This car HANDLES. (~ „handles 
well“) (McConnell-Ginet 1994: 247). 
18 Vgl. auch Štícha (1984: 114) zur merkmalhaften Intonation; ebenso MSČ 2: 112 
(Fußnote 28) zu expressiven Äußerungen mit der Partikel to, ohne dass hier die Ellipse 
auf positiv evaluierte Adverbialien eingeschränkt wird. Dagegen muss in dekausativen 
Konstruktionen (a) und bei non-dispositionellen Reflexivverben (b, vgl. dagegen smát se 
‚lachen‘ in Fußnote 7) ein to als anaphorisches Pronomen und damit als Subjektargument 
gewertet werden: (a) <To se nám to rýsuje!> (ČNK) ((b) <To se vám to zalíbilo!> (ČNK) 
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(47) Což, Polano, <tobě se to <<příjemně>> běží>, máš pořád co dělat, tu slípky, tu svině, tu 
cosi v komoře, ale chlapovi je hanba stát u plotu. (ČNK: Čapek, K., Hordubal) Nun ja, Po-
lana, da läuft es sich angenehm, du hast ständig etwas zu tun, hier die Hühner, da die 
Säue, dort etwas in der Kammer, aber für einen Mann ist es eine Schande, am Zaun zu 
stehen. 

Hier wird die systemische Ellipse demnach durch die Wortstellung, die In-
tonation und die Verbalsemantik bestimmt, kontextuell ist sie aber unabhängig. 
Dennoch kann sie theoretisch auch mit einer kontextuellen Ellipse (dobře ‚gut‘) 
zusammenfallen: 

(48) Mluvčí A: Jak se vám hrálo? Mluvčí B: Dobře. (A. Půda) Mluvčí A: To se to (<<dobře>>) 
hraje, když víte, že pak na vás doma čeká tak sladká odměna! (ČNK) Sprecher A: Wie 
haben Sie gespielt? Sprecher B: Gut. Sprecher A: Da lässt es sich gut spielen, wenn Sie 
wissen, dass danach eine so süße Belohnung auf Sie zu Hause wartet.  

In einem weit geringeren Ausmaß kann das evaluative Adverb auch dann 
ausfallen (49), wenn es in engerer Wortumgebung, zum Beispiel durch Inten-
sitätspartikeln, als eine Art lexikalisierte Ellipse rekonstruierbar bleibt (nijak 
zvlášť (dobře)):19  

(49) Je fakt, že jsem se necítil dobře, nehrálo se mi nijak zvlášť <<kontextuelle/lexikalisierte 
Ellipse>>, ale důležité je, že se mančaft vzchopil. (ČNK) Es ist tatsächlich so, dass ich mich 
nicht wohl gefühlt habe, ich hatte das Gefühl, nicht besonders gut zu spielen, aber 
wichtig ist, dass die Mannschaft sich aufraffen konnte. 

Insgesamt gesehen stehen die hier vorgestellten impliziten Adverbialar-
gumente an der Nahtstelle zwischen den zentralen und peripheren Ausdruc-
ksmitteln, wobei die gesprochene und emotional gefärbte Sprache für sie 
domänenspezifisch ist.  

Ergänzend sei noch zu den Möglichkeiten einer Ellipse in der RDK erwähnt, 
dass eine kontextuelle Ellipse am häufigsten die Dativ-NP des Experiens in der 
Argumentstruktur betrifft (50). Dagegen ist die systemische Ellipse des Experi-
ens mit seiner Dekonkretisierung und bestimmten semantischen Effekten ver-
bunden, die für den Übergang der RDK in die Middle-Konstruktion verant-
wortlich sind und bisher nicht eingehend untersucht wurden.20 Am seltensten 

                                                 
19 Nijak zvlášť stellt mit dobře im SYN-Korpus die mit Abstand häufigste Verbindung mit 
einem Adverb dar. Übrigens verdeutlicht auch der weitere Kontext (se necítil dobře) in 
(49), welches Adverb elidiert wurde. 
20 Für das reflexive Deagentivum und die Dekonkretisierung des Agens vgl. Panevová 
(1973). Fehrmann-Jungmann-Lenertová (2010: 228) zufolge quantifiziert der generische 
Operator im Middle obligatorisch über das Ereignis und den Agens zugleich, wodurch die 
For-Phrasen (= Dativ-NP) ausgeschlossen werden, während er in der RDK optional nur 
über das Ereignis quantifiziert. Eine solche Definition erfasst aber nicht den Status von 
non-episodischen Konstruktionen mit einer lexikalisch dekonkretisierten Dativ-NP, z.B. 
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begegnet die kontextuelle Ellipse eines Prädikats, die bereits systemischen Cha-
rakter aufweist, wenn sie wie in (51) auf einem Parallelismus basiert: 

(50) Chodník byl přeplněn a šlo se <<kontextuelle kataphorische Ellipse>> obtížně. Dvě dlou-
 hé postavy bledých Seveřanů se žlutými vlasy si razily cestu davem před ní. (ČNK: Kunde-
 ra, M., Nesmrtelnost) Der Gehsteig war überfüllt, und man konnte nur mit Mühe gehen. 
 Zwei lange Gestalten, blasse Nordländer mit blonden Haaren, bahnten sich vor ihr den 
 Weg  durch die Menschenmenge.  
(51) Zjišťuje, že se lidem vstává těžko, někomu v koutě <<kontextuelle/systemische Ellipse>> 
 dokonce přetěžko. (ČNK) Er stellt fest, dass es den Menschen schwer fällt aufzustehen, 
 jemandem, der in der Ecke steht, sogar sehr schwer. 

Zusammengenommen lassen sich die Ergebnisse für die formalen Möglich-
keiten eines Adverbialarguments in einer impersonalen RDK wie folgt tabella-
risch darstellen: 

Tabelle 1 – Argumentstruktur einer impersonalen RDK 

RDK  

θ-Raster θ-Experiensrolle Prädikat   θ-Experiensrolle 

Argumenttyp     aktantisch/substanziell                 nichtaktantisch/nichtsubstanziell 
 
 

(Morpho-) 
Syntax 
 

Lexik 
 
 
 
 
 
 
 

Lexik 
 

Wort-
stellung 
 
Prosodie 

 
 

Dativ-NP 

 
 

(negierte) RVF in der 
3.P.Sg 

 

explizite Adverbiale [eval] 

 Adveval und komparative Adverbiale 

 Koordinationen von Adveval und Advnon-eval 

 Instrumental-PP 

 Vergleichsphrase mit und ohne Adveval 

 negierte Adverbien 

 Juxtapositionen 

 Adveval und Partikel to 
 
implizite Adverbiale [eval] 

 Partikel to...(to) 

 Initiale Wortstellung der Dativ-NP  

  

 merkmalhafte Intonation 
 

Ellipse  kontextuell  kontextuell 

 systemisch 

 kontextuell 

 systemisch 

5.  Die Frequenz der Adverbposition innerhalb der Wortstellung  

Die durchgeführten Korpusproben mit verschiedenen Adverbialien lassen 
erkennen, dass das Adverb im Vergleich zu anderen expliziten Möglichkeiten 

                                                                                                        
každému ‚jedem‘: <Každému> se lépe boří, než tvoří, proto se tak často rodí výhry hos-
tů. (ČNK) 
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ein prototypischer Vertreter in einer RDK ist und sich daher für eine statis-
tische Korpusauswertung besonders gut eignet. Wir wollen nun mit Hilfe der 
SYN-Korpora erstens die Frequenz der Adverbposition innerhalb der Wort-
stellung ermitteln und zweitens auch die Frequenz einzelner Adverbien bes-
timmen. 

Unsere Korpussuche basiert auf der unmittelbaren Kombinatorik einzelner 
Elemente (Adverb, Verb, Dativnomen) mit dem Reflexivum se innerhalb der 
Disposition, wobei wir uns auf impersonale Strukturen mit einer syntaktisch 
expliziten Dativ-NP beschränkt haben. Wir erhalten somit zwölf Argument-
strukturen, die nachweislich eine RDK repräsentieren können (vgl. Tabelle 2) 
und als Tag-Ketten in den SYN-Korpus Eingang finden. Um bekannte Homony-
mien innerhalb der Reflexivkonstruktionen möglichst gering zu halten und um 
zu vergleichbaren Statistiken zu gelangen, haben wir diese einerseits mit 65 
Adverbien und andererseits mit 50 Verben, die wir jeweils mindestens einmal 
in einer RDK nachweisen konnten, gefiltert. Anschließend haben wir die Treffer 
nochmals manuell überprüft. 

Die Korpusauswertung im SYN bestätigt, dass die Häufigkeit der Wort-
stellung innerhalb einer impersonalen RDK maßgeblich von der Stellung der 
Enklitika geregelt wird (vgl. Tabelle 2). Strukturen mit der Abfolge se-Dativ (1-
5) sind zusammen mit 80% wesentlich häufiger vertreten als solche mit initia-
lem Dativ-se (7-8), die sich zusammen bei 6% bewegen. Strukturen, bei wel-
chen das reflexive Enklitikon durch eines oder zwei Elemente von der Dativ-NP 
(se-X-(Y)-Dat) getrennt wird (9-14), fallen zusammen unter 3%.  

Eine Ausnahme bildet dabei die Struktur (6/9) des Typs „Jak se žije lidem“, 
die trotz der verbalen Zwischenstellung se-V-Dat über 11% erreicht, da sie mit 
dem Interrogativpronomen jak ‚wie‘ einen häufigen Fragesatztyp der RDK bil-
det. Wenn wir von den Jak-Strukturen (2/5) und (6/9)21 absehen, erhalten wir 
die häufigsten Strukturen (1), (3), (4), (5/2), (7) und (8).  

Für die Wortstellung der Adverbien ergibt sich in Strukturen mit einer En-
klitikahierarchie (Reflexivum-Dativ), dass die postverbalen und zugleich finalen 
Positionen der Strukturen (1) „X se nám hraje lépe“ und (3)22 „Hrálo se mi dob-
ře“ zusammen (37,5%) häufiger vertreten sind als die anteverbale Position 
(13%) in der Struktur (4) „X se mi špatně dýchalo“ oder die initiale anteverbale 
(12,5%) in der Struktur (5/2) „Špatně se mi dýchalo“. Bei den deutlich seltener 
belegten Strukturen „Jemuž se špatně dýchalo“ und „Nám se hraje lépe“ (7-8) 
mit einer initialen Dativ-NP in betonter Stellung ist kein wesentlicher Häufig-
keitsunterschied zwischen einer ante- und einer postverbalen Position festzus-

                                                 
21 Die Jak-Struktur (6/9) mit einer finalen Dativ-NP ist gegenüber derselben Struktur 
(9/6) ohne das Interrogativpronomen jak dominant. 
22 Die Struktur (3) mit einem initialen Verb und einem finalen Adverb ist gegenüber der 
Struktur (13) mit einer adverbialen Zwischenstellung dominant. 
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tellen. Wir können somit festhalten, dass die finale Stellung des Adverbs in den 
Dispositionen mit einer Enklitikahierarchie häufiger ist als die initiale bzw. an-
teverbale Position. Im Übrigen entspricht dies auch der Tendenz außerhalb der 
RDK, Adverbialargumente nachzustellen und Adjunkte voranzustellen (pilně 
malovat ‚fleißig malen‘ x vypadat dobře ‚gut aussehen‘).23  

Tabelle 2 – Die Frequenz der Adverbialposition innerhalb der Wortstellung im SYN 

Nr. Initialtyp Häufigste Kollokation Wortstellung  Prozent  
1 X X se nám hraje lépe se-Dat-V-Adv 20,89% 
2/5 Jak jak se vám žije Adv (mit jak)-se-Dat-V 16,80% 
3 Verb hrálo se mi dobře V-se-Dat-Adv 16,68% 
4 X X se mi špatně dýchalo se-Dat-Adv-V 13,07% 
5/2 Adv špatně se mi dýchalo Adv (ohne jak)-se-Dat-V  12,48% 
6/9 Jak jak se žije lidem Adv (mit jak)-se-V-Dat 11,69% 
7 Dativ-NP nám se hraje lépe Dat-se-V-Adv 2,99% 
8 Dativ-NP jemuž se špatně dýchalo Dat-se- Adv-V 2,94% 
9/6 

 

nejlépe se žije lidem Adv (ohne jak)-se-V-Dat  0,97% 
10 se nejlépe žije lidem se-Adv-V-Dat 0,62% 
11 se hraje špatně každému se-V-Adv-Dat 0,49% 
12 se bude lidem lépe (cestovat) se-V-Dat-Adv 0,28% 
13 hraje se jinak lidem V-se-Adv-Dat 0,08% 
14 (z něhož) se těžko soupeřům odjíždělo se-Adv-Dat-V 0,03% 

6.  Die Frequenz einzelner Adverbien 

Nachdem wir uns eine Vorstellung von der Häufigkeit einer Adverbposition 
innerhalb der Wortstellung gemacht haben, wollen wir nun wissen, wie häufig 
ein konkretes Adverb in einer Disposition vorkommt. Dazu addieren wir die 
Treffer einzelner Adverbien aus den 12 untersuchten Argumentstrukturen im 
SYN-Korpus und ermitteln danach den Durchschnitt der 20 häufigsten Adver-
bien in einer Disposition. 

Das Lemma dobře stellt (ca. 43%) gemeinsam mit dem Lemma špatně (ca. 
16%) über die Hälfte aller Strukturen dar.24 Zusammen mit den Adverbien těž-
ko (86%, Dublette těžce 14%), výborně, skvěle, lehce (92%, Dublette lehko 8%) 

                                                 
23 Vgl. MČ 3 (1987: 609). 
24 Bei den untersuchten RDK-Strukturen mit einer realisierten Dativ-NP des Experiens 
erübrigt sich die semantische Differenzierung zwischen qualitativem dobřenon-eval ‚gut‘ und 
evaluativem dobřeeval ‚angenehm‘, da nur dobřeeval in den Dispositionen lizenziert ist (vgl. 
Kap. 7). Bei Strukturen ohne eine solche Dativ-NP müssen elliptische Dispositionen von 
Middle-Konstruktionen (Dobřeeval se tam pracujenon-episodisch) und von non-modalen imper-
sonalen reflexiven Deagentiva (Dobřenon-eval se tam pracujeepisodisch/non-episodisch) unterschied-
en werden, wenn sie zusätzlich von der verbalsemantischen Kategorie der Generizität 
gekreuzt werden. 
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und snadno decken sie sogar 85% ab:25 

(52) Vám se <dobře> píše, jelikož jste šťastna; ale já, který nejsem ani šťasten, ani nešťasten, 
 nacházím hrozně málo, co bych psal sám o sobě. (ČNK: Čapek, K., Korespondence I.) Sie 
 können ja gut [= mit einem guten Gefühl] schreiben, da Sie glücklich sind; aber ich, der 
 ich weder glücklich noch unglücklich bin, finde schrecklich wenig, was ich über mich   
 selbst schreiben könnte. 

Die übrigen 15% verteilen sich auf Adverbien, die jeweils mit 1% und da-
runter belegt sind. Die folgende Tabelle 3 veranschaulicht die 20 häufigsten 
Adverbien einschließlich ihrer Komparationsstufen innerhalb der positiven 
(nicht negierten) Strukturen: 

Tabelle 3 – Absolute Adverbienfrequenz in den 12 untersuchten positiven Strukt. (SYN) 
1 dobře ‚gut‘ 20,5% 11 snadno ‚einfach‘ 1,6% 
2 lépe/líp ‚besser‘ 17,3% 12 snáz(e)/snadněji ‚einfacher‘ 1,5% 
3 těžko ‚schwer‘ 12,1% 13 krásně ‚schön‘ 1,2% 
4 špatně ‚schlecht‘ 11,8% 14 obtížně ‚schwierig‘ 1,0% 
5 nejlépe/nejlíp ‚am besten‘ 5,1% 15 nejhůř ‚am schlechtesten‘ 0,8% 
6 výborně ‚ausgezeichnet‘ 4,2% 16 perfektně ‚perfekt‘ 0,7% 
7 hůř(e) ‚schlechter‘ 3,7% 17 hrozně ‚schrecklich‘ 0,5% 
8 skvěle ‚großartig‘ 3,6% 18 pohodlně ‚bequem‘ 0,5% 
9 lehce ‚leicht‘ 2,7% 19 super26 ‚super‘ 0,5% 
10 těžce ‚schwer‘ 2,0% 20 báječně ‚fabelhaft‘ 0,4% 

Verglichen mit den negierten Strukturen in Tabelle 4 wird deutlich, dass 
neben der bestehenden Dominanz von dobře besonders die Adverbien lehce 
(mit der Dublette lehko) sowie snadno zu den zehnthäufigsten Adverbien 
aufrücken. Dagegen fehlen hier der Komparativ lépe/líp, ferner těžko bzw. těžce, 
skvěle und výborně:  

(53) V rámci žádné civilizace se nikomu nežije <lehce>, jestliže postuláty této civilizace zpo-
chybňuje. (ČNK) Für niemanden ist es leicht in einer Gesellschaft zu leben, deren Postu-
late er anzweifelt. 

Tabelle 4 – Absolute Adverbienfrequenz in den 12 untersuchten negierten Strukt. (SYN) 
1 dobře ‚gut‘ 44,4% 11 pohodlně ‚bequem‘ 0,3% 
2 lehce ‚leicht‘ 26,6% 12 optimálně ‚optimal‘ 0,3% 
3 špatně ‚schlecht‘ 9,7% 13 těžko ‚schwer‘ 0,3% 
4 snadno ‚einfach‘ 5,2% 14 blahobytně ‚wohlhabend‘ 0,2% 

                                                 
25 Das Adverb lehce ist in jeder einzelnen Struktur häufiger als lehko belegt und dieses 
wiederum häufiger als nelehce bzw. nelehko. Das gleiche gilt für das Verhältnis von těžko 
zu těžce, das mit Ausnahme der Struktur se-V-Dat-Adv in allen anderen Strukturen 
überwiegt. 
26 Orthographische Varianten von super, wie supr und derivationell adaptierte wie supro-
vě, sind in allen Strukturen zusammen nur jeweils einmal belegt.  
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5 nejlépe/nejlíp ‚am besten‘ 4,9% 15 nejhůř ‚am schlechtesten‘ 0,2% 
6 lehko ‚leicht‘ 3,3% 16 obtížně ‚schwierig‘ 0,2% 
7 lépe ‚besser‘ 1,2% 17 příjemně ‚angenehm‘ 0,1% 
8 jednoduše ‚einfach‘ 1,8% 18 příjemněji ‚angenehmer‘ 0,1% 
9 hůř ‚schlechter‘ 0,5% 19 radostně ‚fröhlich‘ 0,1% 
10 ideálně ‚ideal‘ 0,4% 20 snáz ‚einfacher‘ 0,1% 

7. Semantisch-syntaktisch lizenzierte Adverbienklassen 

Als wir im Korpus nach möglichen Adverbien für eine RDK suchten, zeich-
nete sich schnell ab, dass temporale und lokale Adverbien sowie auch Sa-
tzadverbialien (bohužel ‚leider‘, nutně ‚notwendigerweise‘, snad ‚hoffentlich‘, ...) 
in den Dispositionen nicht als Argumente fungieren können, sondern nur als 
Adjunkte neben anderen Adverbien erscheinen. Daher stellt sich die Frage, wel-
che Adverbien, die in der westlichen und slavischen Literatur als Adverbien der 
Art und Weise („manner adverb“, „příslovce způsobu“) nicht näher spezifiziert 
werden, für eine Disposition relevant sind.  

Auffallend ist die Parallele zur evaluativen Zustandskonstruktion des Typs 
Je mi dobře ‚Ich fühle mich gut‘, deren Adverbien häufig auch in den Dispositio-
nen, evtl. mit einem anderen Auslaut vorkommen können: 

(54) Dědečkovi je smutno (/-ě). (ČNK)  x  Odcházelo se mi smutně (/*-o). (ČNK) 
 Der Großvater ist traurig.    x  Ich fand es traurig wegzugehen. 
(55) Je mi těžko (/-e). (ČNK)   x  Žije se nám těžce/-ko. (ČNK) 
 Ich fühle mich schlecht.    x  Das Leben ist schwer für uns. 
(56) *Je mi chytře.      x  *Hraje se mi chytře. 
(57) Aber: Je mi líto. (ČNK)    x  *V se mi líto.  
 Es tut mir leid. 

Daraus leiten wir unser erstes semantisch-syntaktisches Kriterium ab, dass 
das Adverb eine Bewertung des mentalen Zustands durch den Sprecherexperi-
ens oder den Sprecherevaluator gewährleisten muss. Dies geschieht mit Hilfe 
einer evaluativen Komponente [±angenehm] oder [±anstrengend] in der se-
mantischen Komponentenstruktur des Adverbs, die im Rahmen der RDK akti-
viert wird. Für die genauen Wechselwirkungen dieser Eval-Komponente mit 
den jeweiligen semantischen Verbalklassen und der RVF stehen die Untersu-
chungen noch aus.27  

                                                 
27 Der Ansatz von Křížková (1971/1972: 202), der bereits in der NRK eine Eval-
Komponentenaktivierung von der Wertigkeit des Prädikats abhängig macht, ohne die 
semantischen Verbal- und Adverbienklassen zu berücksichtigen, ist abzulehnen: mona-
dische (objektlose) Prädikate → Eval-Komponente [±angenehm; ±schwierig] und 
dyadische Prädikate → Komponenten [qualitativ] bzw. [resultativ]. Folglich differenziert 
die Autorin in einigen Belegen ihrer „paradigmatischen Reihen“ nicht zwischen der NRK 
(a) und der RDK (b), die sie ohne Kontext für semantisch identisch hält – vgl. dagegen 
einstelliges prozessuales spát ‚schlafen‘ (58 und 60) und zweistelliges agentives psát 



Zum adverbialen Argument in den reflexiven Dispositionen des Tschechischen        Aleš Půda  

 35 

Tendenziell entwickeln aber Adverbien der Typen dobře ‚gut‘ und hezky 
‚schön‘ (vgl. in Tabelle 7 A.1. und A.3.) eine Merkmalsopposition innerhalb und 
außerhalb der RDK [qual(itativ) : eval(uativ)], wenn eine solche VP-Modifi-
zierung aufgrund semantischer Selektion überhaupt möglich ist.28 Während die 
Eval-Komponente des Adverbs in der Disposition die Zustandsevaluierung si-
cherstellt (58-59), tritt außerhalb der RDK unabhängig von der Wertigkeit der 
Prädikate (monadisch, monotransitiv, … (60-62), reduzierte Diathese (63)) eine 
Qual-Komponente hervor, die das Ereignis in seiner Qualität modifiziert:29  

(58) Spalo se mi <krásněeval>, ráno jsem se probudil vyspán do růžova. (ČNK) Ich habe wun-
derbar geschlafen, am nächsten Morgen bin ich putzmunter aufgewacht. 

(59) Kluci jdou za každou výhrou jako vlčáci. Zase se mi <krásněeval> budou psát prémie. 
(ČNK, personale RDK). Die Jungs reißen sich um jeden Sieg wie die Schäferhunde. Wieder 
einmal wird es mir  leicht fallen, Prämien auszuschreiben. 

(60) Ale kdepak, s malým nebudou žádné potíže. Teď už večer a v noci <krásněqual> spí. (ČNK) 
 Aber nicht doch, mit dem Kleinen wird es keine Schwierigkeiten geben. Jetzt schläft er 
 nachts schon schön. 
(61) Současně si myslím, že je to škoda, protože třeba můj tatínek strašně <krásněqual> psal 

dopisy - a píše je dodneška. (ČNK) Momentan denke ich, dass es schade ist, weil mein 
Papa zum Beispiel so schöne Briefe geschrieben hat - und er schreibt sie heute noch. 

(62) Pan Werich o tom <krásněqual> psal, jaká za jejich forbínami byla dlouhá, třeba roční na-
 máhavá práce. (ČNK) Herr Werich hat schön beschrieben, wie eine lange, beispielsweise 
 einjährige anstrengende Arbeit hinter ihren Vorbühnen aussah. 
(63) Měl jsem mnoho žáků, kteří <krásněqual> psali, a vždy jsem se se zalíbením díval na jejich 
 písmo. (ČNK) Ich hatte viele Schüler, die schön geschrieben haben, und immer habe ich 
 mir mit Wohlgefallen ihre Schrift angeschaut. 

Dieses Kriterium der aktivierten Eval-Komponente innerhalb der RDK ver-
binden wir mit einem zweiten semantisch-syntaktischen Kriterium: Wir gehen 
von der Operation aus, dass Adverbialien ihre θ-Experiensrolle mit der modu-
lierbaren θ-Rolle des logischen Subjektarguments identifizieren, wenn wir von 
der initialen Diathese des Prädikats ausgehen.30 

                                                                                                        
‚schreiben‘ (59 und 61-63): (a) Při otevřeném okně spím dobře. (b) Při otevřeném okně 
se mi spí dobře.  
28 Zur semantischen Selektion vgl. z.B. Adamec (1989: 59): (a) *Psal nepohodlně. (b) Psa-
lo se mu nepohodlně.  
29 Da eine imperfektive Disposition im Unterschied zu einer imperfektiven NRK das Merk-
mal [resultativ] nicht durch Implikatur konzeptualisieren kann, ist eine positive Disposi-
tion kontextuell auch mit einem negativen Ergebnis kompatibel: (c) Hochům se spalo 
velmi <dobřeeval>; teprve ráno cítili únavu z předešlého dne. Celé tělo je bolelo, nejvíce 
nohy a záda. (ČNK) (d) ?Hoši spali velmi <dobřequal>; teprve ráno cítili únavu. (A. Půda) 
30 Für die erfolgreiche Verlinkung muss auch das Prädikat über bestimmte Eigenschaften 
bezüglich seiner Argumentstruktur (kategoriale und semantische Selektion) und seiner 
Verbalkategorien (RVF, Aspekt) verfügen, auf die wir in einer eigenen Abhandlung einge-
hen werden. Eine Verlinkung der adverbialen θ-Rolle mit dem logischen indirekten Ob-
jekt Z eines dreiwertigen Prädikats (x, y, z), ist in einer RDK nicht möglich (Adv über 
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Wenn sich nun ein Adverb mit der RVF zu einer reflexiven Konstruktion 
verbindet, stehen mehrere Möglichkeiten in Abhängigkeit von seiner θ-Rolle 
und seiner Eval-Komponente zur Verlinkung bereit (vgl. Tabelle 5): 

(a) Selten ist eine θ-Identifizierung des Experiens eine obligatorische Ope-
ration und erzeugt verbindlich eine Disposition (64). Dabei intensiviert die θ-    
-Experiensrolle des Adverbs [+eval] die modulierbare θ-Rolle des Prädikats 
(66) im Vergleich zu seiner θ-Rolle in der NRK (65). Diese Klasse von Adver-
bien (rád ‚gern‘, příjemně ‚angenehm‘) nennen wir obligatorisch evaluative Ad-
verbien: 

(64) obligatorisch  
evaluativ 

RVF 
 

  

 hraje 
se 

<θ-Expi> nerado,  
příjemně 

<θ-Expi>  [+eval] 

   <θ-Agi>  
 

 Ø 
 

(65) Díky, tohle <rád> beru na vědomí. (ČNK) Danke, das nehme ich gerne zur Kenntnis. 
(66) Protože nám se <nerado> bere na vědomí, že jsme tam místo kohokoliv jiného a že jsme 

jen hra měsíce. (ČNK: Vaculík, L., Jak se dělá chlapec) Weil wir mit einem widerstreben-
den Gefühl zur Kenntnis nehmen, dass wir dort anstelle eines beliebigen anderen sind, 
und dass es nur ein Spiel auf Monate ist.  

(b1) In der Regel findet eine θ-Identifizierung zwischen unterschiedlich 
modulierbaren θ-Rollen der RVF und des Adverbs statt, so dass die Verlinkung 
mit dem Experiens nur eine fakultative Operation darstellt, um eine vorhande-
ne Eval-Komponente zu aktivieren und eine Disposition zu erzeugen (67a). Auf 
der syntaktischen Oberfläche wird eine dispositionelle Verlinkung als Dativ-NP 
sichtbar (68), die allerdings wiederum im Kontext elliptisch ausfallen kann.  

(b2) Ansonsten findet eine θ-Identifizierung mit einer anderen θ-Rolle statt 
(zum Beispiel mit dem Agens), die im Tschechischen syntaktisch nicht proji-
ziert werden kann und eine non-dispositionelle reflexive Konstruktion erzeugt 
(67b). Dabei bleiben die Eval-Komponente wie auch die θ-Experiensrolle deak-
tiviert, während andere Komponenten, die das Ereignis modifizieren, aktiviert 
werden (69). Diese Adverbien bezeichnen wir als fakultativ evaluativ: 

(67)  
(a) fakultativ 

evaluativ  
RVF 

hraje se 
<θ-Expi>  dobře1, 

smutně1 
<θ-Expi> [+eval] 

<θ-Agi>                    <θ-Agi>  

                                                                                                        
ZAdressat zu ZExp): (a) X hojí ZAdressat Y. → *Y se ZExp Adv hojí. Daher zählt die RDK zu den „dea-
gentiven Konstruktionen“ in der Bohemistik, ohne dabei die θ-Rolle des initialen logis-
chen Subjekts auf die Agens-Modulierung zu verengen. Bei oberflächlich ähnlichen 
Konstruktionen liegen demnach dekausative Konstruktionen zugrunde, bei welchen das 
initiale indirekte Objekt weiterhin syntaktisch nur als Dativ-Adjunkt (hier neben der Ad-
ressatenrolle (b) auch mit einer (ethischen) Kontaktfunktion (c)) projiziert wird, und des 
Adverbiale nur ein Adjunktstatus vorbehalten bleibt: (b) Jizvy <se mi hojí> a na sádru si 
zvykám. (ČNK) (c) (Krásně) <se nám to hojí>, říká doktor. (ČNK: Čapek, K., Bílá nemoc) 



Zum adverbialen Argument in den reflexiven Dispositionen des Tschechischen        Aleš Půda  

 37 

  

(b) 
 

(R)VF 
hraje se 

<θ-Agi>  
<θ-Expi> 

dobře2, 

smutně2 

<θ-Agi> 
 
 

[-eval] 
 

<θ-Expi> 

(68) Režisérovi se pracuje mnohem <lépe>, když má k dispozici vynikající herce. (ČNK) Der 
Regisseur kann mit einem weitaus besseren Gefühl arbeiten, wenn er hervorragende 
Schauspieler zur Verfügung hat. 

(69) Tým jde ale nahoru celý. Je vidět, že se v reprezentaci <dobře> pracuje. (ČNK) Das Team 
 zeigt aber insgesamt eine ansteigende Form. Offensichtlich wird in der Nationalmann
 schaft gut gearbeitet. 

(c) Sehr selten kann eine Eval-Komponente des Adverbs und eine fehlende 
θ-Rolle des Experiens durch pragmatische Schlussfolgerung mit anderen Ad-
verbien, die über die erforderlichen Eigenschaften verfügen, zugeschaltet wer-
den, um eine Disposition zu erzeugen. Diese Adverbien (levně ‚günstig‘) nennen 
wir pragmatisch evaluativ (vgl. dazu ausführlicher Kap. 9). 

(d1) In einigen Fällen findet eine θ-Identifizierung des Experiens zwar 
statt, aber die Eval-Komponente des Adverbs (rozzlobeně ‚erzürnt‘) kann nicht 
in Verbindung mit der RVF aktiviert werden, um eine Disposition zu erzeugen. 
Die θ-Rolle, die dem Prädikatsereignis der initialen Diathese zugeschrieben ist, 
wird somit nicht deaktiviert und modifiziert weiterhin das Ereignis, wobei sie 
mit der untergeordneten θ-Rolle des Experiens, die den Zustand des Experiens 
während des Ereignisses ausdrückt, eine gemeinsame θ-Rolle moduliert. Diese 
und die folgende Adverbienklasse bezeichnen wir als non-evaluative Adverbien 
(vgl. dazu ausführlicher Kap. 10). 

(d2) Schließlich besteht die Möglichkeit, dass eine θ-Identifizierung des 
Experiens aufgrund einer fehlenden θ-Experiensrolle und einer nicht aktivier-
baren Eval-Komponente nicht stattfinden kann (pomalu ‚langsam‘).  

Tabelle 5 – Adverbtypen in Abhängigkeit von ihrer θ-Rolle und der Komponentenstruk-
tur 

 Adverbtyp Beispiel θ-Rolle Eval-Komponente 

(a) obligatorisch evaluativ nerado ‚ungern‘ <θ-Exp> [+eval] 

(b1)  fakultativ evaluativ dobře1 ‚gut‘ 
smutně1 ‚traurig‘ 

<θ-Exp> [+eval] 

(b2)  dobře2, smutně2 <θ-x>  [-eval] 

(c)  pragmatisch evaluativ levněji ~ lépe 
‚billiger‘~ ‚besser‘ 

<θ-Exp ~ θ-x>  [-eval ~ +eval] 

(d1)  non-evaluativ 
 
non-evaluativ 

rozzlobeně ‚erzürnt‘ 
smutně3  

<θ-Exp>  [-eval] 

(d2)  pomalu ‚langsam‘ <θ-x>  [-eval] 

(Fortsetzung in der nächsten Nummer.) 


