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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 lehčeji.). 
Taková evaluace prožívání události je zpravidla lexikálně specifikována adverbiálními výrazy, 
jejichž charakteristika nebyla doposud v západních formálních popisech („manner adverbs“) ani 
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ve slavistické literatuře („hodnotící adverbiální výraz“) podrobněji zachycena. Na základě pozo-
rování 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 jednotli-
vých dispozičních strukturách a za druhé frekvenci konkrétních příslovcí jednak v kladných, jed-
nak v záporných dispozitivech. Poté je podána teoretická koncepce adverbiální selekce v e-
flexivních dispozitivech. Při spojení reflexivní formy slovesa s adverbiem (tzv. θ-identifikaci) roz-
lišujeme podle aktivace sémantického rysu [±eval] a θ-struktury (<θ-      -Exp>, <θ-x>) obligátně 
evaluativní adverbia (nerado) od fakultativně evaluativních (výborně), pragmaticky evaluativ-
ních (přirozeně) a non-evaluativních (rozhořčeně, rychle). Dále dělíme třídu evaluativních adver-
bií podle jejich sémantické komponentní struktury na primárně (dobře) a druhotně (vesele) 
evaluativní. Okrajovou pozornost věnujeme i příslovcím, která svou pólovou specifikaci [pozi-
tivně – 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 

8 Evaluative Adverbien 

Nachdem wir das θ-Raster und die Komponentenstruktur der evaluativen 
Adverbien untersucht haben, wenden wir uns nun einer näheren Einteilung 
dieser Klasse zu. Wir gliedern feiner nach der Komponentenstruktur und der 
Häufigkeit in primär evaluative (Kap. 8.1.) und sekundär evaluative Adverbien 
(Kap. 8.2.-8.3.). Ferner befassen wir uns mit der Polspezifizierung [positiv : ne-
gativ] derjenigen evaluativen Adverbien, die entweder keinen Pol näher (nor-
málně ‚normal‘, Kap. 8.4.) oder beide Pole zugleich bestimmen (zvláštně 
‚besonders‘, Kap. 8.5.). Eine tabellarische Übersicht aller hier behandelten Adver-
bientypen wird am Ende von Kapitel 10 gegeben. 

8.1 Primär evaluative und synchron evaluative Adverbien 

Evaluative Adverbien wie dobře ‚gut‘ und špatně ‚schlecht‘ beinhalten sui ge-
neris bewertende Komponenten [±pos], [±richtig], [eval] bzw. [qualitativ], die 
innerhalb und außerhalb der RDK distributiv aktiviert werden können. Da diese 
Adverbien bezüglich weiterer Komponenten relativ unspezifiziert sind und die 
häufigste Klasse darstellen, gelten sie als primär dispositionelle Adverbien.  

Dennoch zeigt die Häufigkeit des Adverbs prima bzw. príma ‚prima‘, dass 
sich eine hohe Frequenz dieses Adverbientyps nicht prognostizieren lässt.1 An-
dere primär evaluative Adverbien wie negativně, záporně ‚negativ‘ und pozitivně, 

                                                 
1 In der Struktur V-se-Dat-prima (+1 bis +4 Positionen) treten, obwohl prima auch das Kri-
terium der Affinität zur gesprochenen Sprache erfüllt, nur drei Belege auf, außerhalb dage-
gen 401 (SYN 2010), 1335 (SYN 2013pub) und 3625 (SYN): 
Šlapalo se mi <prima>, všechny moje cesty vedou přes pole a po turistických značkách. 
(ČNK) 
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kladně, příznivě ‚positiv‘ verbinden sich wiederum mit Prädikaten, die aufgrund 
ihrer θ-Struktur keine Disposition lizenzieren. So selegieren diese Adverbien 
über die θ-Experiens-Identifizierung einige Subjekt-Experiens-Verben (pociťo-
vat něco negativně ‚etw. als negativ empfinden‘; cítit se pozitivně ‚sich gut fühlen‘; 
vnímat kladně/příznivě/ záporně ‚positiv/negativ wahrnehmen‘) und aktivieren 
dabei über die θ-Experiensrolle des Prädikats die Eval-Komponente. Gewöhnlich 
blockiert aber die Argumentstruktur solcher Subjekt-Experiens-Verben die Bil-
dung einer RDK. Daneben betrifft die Verbalselektion solcher Adverbien noch ei-
nige non-agentive (přijímat pozitivně ‚positiv aufnehmen‘) und agenslose Verben 
(odrážet se pozitivně ‚sich positiv widerspiegeln‘), die ebenfalls keine RDK zulas-
sen. Schließlich kommen diese Adverbien bei den ansonsten dispositionell bele-
gten agentiven Prädikaten (mental: hodnotit ‚schätzen‘, Verba dicendi: mluvit 
‚sprechen‘) nur im reflexiven Deagentivum (70) zum Zuge, weil sie vermutlich 
der lexikalischen Konkurrenz von dobře und špatně ausgesetzt sind (71): 

(70) V prohlášení se <pozitivně hodnotí> skutečnost, že investici bude pro město financovat 
stát. (ČNK) 
In der Bekanntmachung wertet man die Tatsache, dass der Staat die Investition zugunsten 
der Stadt finanzieren wird, positiv. 

(71) Dnes se mi utkání <hodnotí velmi dobře>. (ČNK, personale RDK) 
 Heute fällt es mir sehr leicht, das Spiel zu bewerten.  

Neben primär evaluativen Adverbien weisen einige evaluative Adverbien 
etymologisch eine opake Wortbildung auf, teils auch aufgrund von Entlehnung, 
so dass ihre ursprüngliche Herkunft aus non-evaluativen Bedeutungen nur noch 
diachron sichtbar wird (výborně ‚ausgezeichnet‘ < výbor ‚Auswahl‘, vybraný 
‚auserwählt‘; perfektně < dt. perfekt < lat. perfectus ‚vollendet‘).2 Diesen Adver-
bientyp, der sich ansonsten in seinem Verhalten von den primär evaluativen Ad-
verbien nicht unterscheidet, bezeichnen wir als synchron evaluativ. 

8.2 Sekundär evaluative Adverbien 

Im Unterschied zu den primär und synchron evaluativen Adverbien enthal-
ten sekundär evaluative Adverbien noch andere Bedeutungskomponenten, so 
dass ihr Eval-Merkmal nachrangig behandelt wird und damit seltener zum 
Tragen kommt. Es handelt sich dabei um folgende Adverbtypen und ihre Bedeu-
tungskomponenten: (72) těžce ‚schwer‘ [±schwer], (73) krásně ‚schön‘ [±schön], 
(74) vesele ‚fröhlich‘ [mentale Einstellung], (75) báječně ‚sagenhaft‘, auf der Kom-
ponente [Experiensereignis] basierender Vergleich, (76) blbě ‚dumm‘ [menschli-
che Eigenschaft], (77) ohromně ‚riesig‘ [materielle Eigenschaft einer Entität] oder 

                                                 
Auch in der evaluativen Zustandskonstruktion des Typs Bylo mi prima kommt prima mit 
25 Belegen im SYN-Korpus überraschend selten vor. 
2 Vgl. Rejzek (2001: 460;725) 
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(78) špičkově ‚spitzenhaft‘, das eine auf einer Metapher basierende Eval-Kompo-
nente erhält:3 

(72) Říká se, že kdo má nějaký veliký hřích, tomu se <těžce> odchází ze světa. (ČNK: Vaculík, L., 
Morčata) 
Man sagt, dass jemand, der eine große Sünde begangen hat, schwer aus der Welt schei-
det.  

(73) V noci spala jako dudek a dýchalo se jí <krásně>. (ČNK) 
Nachts schlief sie wie ein Murmeltier und atmete leicht [= fühlte ihr leichtes Atmen]. 

(74) Sousedky napekly koláče, sousedé vypálili slivovici a žilo se jim <vesele> pospolu. (ČNK) 
Die Nachbarinnen backten Kuchen, die Nachbarn brannten Sliwowitz, und sie lebten fröh-
lich miteinander. 

(75) Nespala jsem starostí už kolik dní předem, ale jela jsem a jelo se nám <báječně>. (ČNK) 
Ich habe vor lauter Sorge schon einige Tage vorher nicht geschlafen, aber ich bin doch 
gefahren und es war eine ganz fabelhafte Fahrt. 

(76) A výsledek nepřekvapí - žije se jim pěkně <blbě>. (ČNK) 
 Und das Ergebnis überrascht nicht – ihr Leben fühlt sich ganz schön blöd an. 
(77) Baletilo se jim spolu <náramně>. (ČNK) 
 Sie tanzten zusammen Ballett und es fühlte sich großartig an. 
(78) S místními se mi při natáčení spolupracovalo <špičkově>. (ČNK) 

Mit den hiesigen Leuten fühlte ich mich, während wir zusammenarbeiteten, spitzen-
mäßig. 

Zudem können Adverbien des Typs vesele ‚fröhlich‘, smutně ‚traurig‘, die eine 
Komponente [mentale Einstellung] enthalten, sowohl ein Ereignis (79-80) als 
auch den Zustand eines Agens (81) oder den Zustand eines Experiens (82) mo-
difizieren. Hier wird deutlich, dass diese Komponente einen größeren Bedeu-
tungsunterschied verursacht, wenn sie über das Ereignis (79-80) prädiziert. Im 
Vergleich dazu besteht zwischen der NRK in (81) und der Disposition in (82) nur 
ein Unterschied im Intensitätsgrad des Zustands:4 

(79) Smutná píseň nemusí být zpívána <smutně>. (ČNK) 
 Ein trauriges Lied muss nicht traurig gesungen werden. 
(80) Nezpívá se však nijak <smutně>, spíš ve veselejším rytmu. (ČNK) 

Es [= das Lied, A. Půda] wird aber überhaupt nicht traurig gesungen, eher in einem fröhli-
cheren Rhythmus.  

                                                 
3 Innerhalb der sekundär evaluativen Adverbien sind Adverbien mit einer Zustandskom-
ponente [mentale Einstellung], wie z.B. vesele ‚fröhlich‘, seltener als die bezüglich dieser 
Komponente unspezifizierten Adverbien mit den Merkmalen [±leicht] bzw. [±schön] 
belegt. Offenbar konkurrieren hier die Zustandskomponente [mentale Einstellung] und die 
Komponente [eval]. 
4 Der Unterschied im Intensitätsgrad zwischen einer NRK (a) und einer RDK (b) kann auch 
über das Prädikatsereignis erfolgen, wenn diesem eine Zustandskomponente inhärent ist, 
vgl. snášet ‚ertragen‘. Dabei intensiviert die RDK auch hier die Zustandsevaluierung:  
On je hodně citlivý a <těžko to snáší>. (ČNK) 
Ale <těžko se to snáší> těm starším. (ČNK) 
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(81) Už dlouho se nestalo, aby lidé odcházeli <smutně> z kina, že se na ně nedostali vstupenky. 
(ČNK) 
Schon lange ist es nicht vorgekommen, dass Leute traurig aus dem Kino gingen, weil sie 
keine Eintrittskarten bekommen hatten. 

(82) Máme tu vytvořeno výborné zázemí, o to <smutněji> se nám odchází. (ČNK) 
Wir haben hier ein hervorragendes Umfeld (vorliegen), umso trauriger ist es für uns 
wegzugehen. 

8.3 Frequenz sekundär evaluativer Einzelbelege außerhalb der RDK 

Das seltene Vorkommen sekundär evaluativer Adverbien ist innerhalb der 
20 häufigsten Adverbien markant (vgl. die Tabellen 3 und 4). Eine Ausnahme bil-
den nur Adverbien, die eine Bedeutungskomponente [±leicht] enthalten. Diese 
niedrige Frequenz sagt aber nichts über ihre Häufigkeit außerhalb der Konstruk-
tion aus. Dort wird ihre Häufigkeit zunächst einmal von den weiteren non-evalu-
ativen Bedeutungskomponenten geregelt, die in einer NRK aktiviert werden. 
Zusätzlich können aber auch derivationelle (sehr seltene Dublette fajn-ově ge-
genüber fajn ‚fein‘) und stilistische (buchsprachlich skvostně ‚prächtig‘, slastně 
‚wonnevoll‘, vznášivě ‚schwebend‘,…) Faktoren hinzukommen, die sich ebenfalls 
auf die Frequenz sowohl inner- als auch außerhalb der RDK auswirken: 

(83) Šlo se mi <vznášivě>. Modré nebe bylo lehce na horizontech zamžené, ale Pálavu oči bez-
pečně vědoucí našly. (ČNK: Kožmín, Z., Obtisky) 
Ich schwebte gewissermaßen dahin. Der blaue Himmel war leicht verhangen, aber mein 
Blick fand sicher führend die Pálava. 

Wir veranschaulichen dies synoptisch an der Struktur V-se-Dat-Adv, bei der 
nachstehende - nach dem ausgewogenen SYN 2010 geordnete - Adverbien nur 
jeweils einmal in der Disposition belegt sind, wohingegen sie außerhalb in ihrer 
absoluten Anzahl entweder häufig (1-7), selten (8-14) oder nur vereinzelt (15-
17) gebräuchlich sind: 

Tabelle 1: Einzelbelege sekundär evaluativer Adverbien in der Struktur V-se-Dat-Adv 

 Lemma V-se-Dat-
Adv 

im SYN 

SYN2010 SYN 
2013pub 

SYN 

absolutes Vorkommen 

1 spokojeně ‚zufrieden‘ 1 2556 10612 29550 
2 divně ‚merkwürdig‘ 1 920 2769 7221 
3 ohromně ‚großartig‘ 1 870 4295 10447 
4 příšerně ‚ungeheuer‘ 1 756 1227 4343 
6 měkce ‚weich‘ 1 490 414 2523 
7 ideálně ‚ideal‘ 1 483 6402 12828 

8 slastně ‚wonnevoll‘ 1 191 288 1057 
9 obstojně ‚passabel‘ 1 154 867 2028 
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10 katastrofálně ‚kata-
strophal‘ 

1 138 1142 2932 

11 skvostně ‚prächtig‘ 1 90 351 1044 
12 božsky ‚göttlich‘ 1 74 113 468 
13 komfortně ‚komfortabel‘ 1 60 548 1149 
14 pohodově ‚behaglich‘ 1 42 386 796 

15 fajnově ‚fein‘ 1 5 24 57 
16 ušle ‚erschöpft‘ 1 1 1 9 
17 vznášivě ‚schwebend‘ 1 1 1 9 

8.4 Kontextuelle Polspezifizierung bei evaluativen Adverbien  

Obwohl evaluative Adverbien zumeist einen Pol [positiv : negativ] auf der 
Evaluierungsskala eindeutig bestimmen, sind einige Adverbien des Typs jinak 
‚anders‘, nějak ‚irgendwie‘ und normálně ‚normal‘ diesbezüglich nicht festgelegt 
und beziehen ihre Polspezifizierung optional aus dem Kontext.  

Das indefinite Adverb nějak ‚irgendwie’ drückt aus, dass jede Disposition 
eine Polspezifizierungsvariable enthält (84). Jinak ‚anders‘ bringt wiederum zum 
Ausdruck, dass diese Polspezifizierungsvariable im Vergleich zu einer anderen, 
realen oder idealen Disposition anders besetzt wird (85-86): 

(84) Leze se mi hůř, ale... Každému se <nějak> leze. (ČNK) 
 Mir fällt das Kriechen schwerer, aber … Jeder kriecht mit irgendeinem Gefühl. 
(85) Jsem už v důchodu, takže se mi žije <jinak>. V mnohém považuji dnešní režim za lepší, 

máme spoustu nových obchodů a na rozdíl od dřívějška je v nich všechno k dostání. Horší 
je to, že život se dost prodražil, všechno stojí víc. (ČNK) 

 Ich bin schon Rentner, daher lebt sich’s anders. In vielerlei Hinsicht halte ich das jetzige 
Regime für besser, wir haben eine Menge neuer Geschäfte und im Unterschied zu früher 
ist alles erhältlich. Schlechter ist, dass das Leben deutlich teurer geworden ist, alles kostet 
mehr. 

(86) Jeho návrat by mužstvu každopádně pomohl. Ne že by se hrálo <jinak> spoluhráčům, spíš 
soupeři. (ČNK) 
Seine Rückkehr würde der Mannschaft auf jeden Fall helfen. Nicht dass die Mitspieler an-
ders [= mit einem anderen Gefühl] spielen würden, eher die Gegner. 

Eine Polspezifizierung erfolgt bei diesen Adverbien entweder durch eine 
ergänzte evaluative Adverbiale (87) oder im Kontext (88-89), der auf eine posi-
tive (88) oder negative (89) Evaluierung schließen lässt: 

(87) Přitom většinou jste byl zvyklý hrát v první lajně, ale změna vám spíše pomohla, že? Určitě 
se mi hrálo <jinak> … lépe. (ČNK) 
Dabei waren Sie es meistens gewohnt, im ersten Block zu spielen, aber die Veränderung 
hat Ihnen eher geholfen, oder? Bestimmt habe ich mit einem anderen Gefühl gespielt, 
…einem besseren. 

(88) Pro hráče to určitě byla výborná kulisa, protože když vidí, kolik je tu lidí, tak se jim hraje 
<jinak>. (ČNK) 
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Für die Spieler war das sicherlich eine hervorragende Kulisse, weil es sich ganz anders 
spielt, wenn sie sehen, wie viele Leute hier sind. 

(89) Jak se vám v těchto dnech spí? Zatím dobře. Ale je jasné, že se mi usíná <jinak> než po 
vyhraném utkání. V hlavě se mi honí různé myšlenky. (ČNK) 
Wie schlafen sie in diesen Tagen? Bis jetzt gut. Aber es ist klar, dass ich anders einschlafe 
als nach einem gewonnenen Spiel. Durch den Kopf schwirren mir allerlei Gedanken. 

Das Adverb normálně ‚normal‘ verleiht einer Disposition einen normativen 
Charakter und drückt aus, dass diese bestimmten Erfahrungswerten, die man 
aus der Evaluierung vergleichbarer Dispositionen bezieht, oder einer idealen 
Disposition entspricht. Dabei bleibt das Adverb zunächst wie bei den obengenan-
nten indefiniten Adverbien in seiner Wertung neutral und kann kontextuell ver-
deutlicht werden (90-91). Oder es kann ebenso durch ein evaluatives Adverb 
ergänzt werden (92) und damit kontextuell eindeutig auf der positiven Eva-
luierungsskala verortet werden: 

(90) Příležitost zahrát si doma jej potěšila, výkon jeho týmu už tak moc ne. „Hrálo se mi <nor-
málně>, ale v hledišti jsem měl známé a rodinu, což vždycky potěší.“ (ČNK) 
Die Gelegenheit zu Hause zu spielen, erfreute ihn zwar, aber die Leistung seines Teams 
nicht mehr so sehr. Ich habe mich während des Spiels normal gefühlt, aber im Zuschauer-
raum hatte ich Bekannte und meine Familie, was einem immer Freude macht. 

(91) Sám se hodnotit nemůžu, to musí udělat jiní. Hraje se mi <normálně>, někdy je to lepší, 
teď je to spíš horší. (ČNK) 
Ich kann mich nicht selbst bewerten, das müssen andere tun. Ich fühle mich während des 
Spiels normal, manchmal ist es besser, jetzt ist es eher schlechter.  

(92)  „Jelo se mi <normálně> dobře, jako ve vlaku. […].“(ČNK) 
Ich habe mich während der Fahrt normal gefühlt, gut, wie in einem Zug. 

Eine ähnliche normative Richtschnur bringt das umgangssprachliche Syn-
tagma tak akorát ‚gerade so recht‘ zum Ausdruck, indem der normative Charak-
ter einer Disposition gerade noch erreicht wird:  

(93) V zemědělství neodpovídají peníze vynaložené práci, takže se nám žije <tak akorát>. (ČNK) 
In der Landwirtschaft entspricht der Verdienst nicht dem Arbeitsaufwand, so dass man 
gerade so leben kann. 

8.5 Doppelte Polspezifizierung beim evaluativen Adverb zvláštně 

Wenn der Sprecherexperiens oder der externe Evaluator die Zustandserfa-
hrung auf beiden Polen gleichzeitig bewerten möchte [positiv und negativ], 
wählt er das Adverb zvláštně ‚besonders, speziell‘ und verweist dabei auch kon-
textuell auf diese dispositionelle Ambivalenz: 

(94) S manželem obecně se mi hraje <zvláštně>, protože se moc známe. V něčem se proto 
třeba víc stydíme, ale je to určitě zajímavé. (ČNK) 

 Es ist für mich immer merkwürdig, mit meinem Mann zu spielen, weil wir uns allzu gut 
kennen. Deshalb schämen wir uns bei manchen Dingen vielleicht mehr, aber es ist auf 
jeden Fall interessant.  
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(95) Zápas tak nakonec končí hubenou výhrou domácího celku 3:2. „Zápas se mi hodnotí 
<zvláštně>. V prvním poločase měli domácí znatelnou převahu.“ (ČNK, personale RDK) 
Das Spiel endet dann schließlich mit einem mageren Sieg der Heimmannschaft 3:2. „Es ist 
für mich eigenartig, das Spiel zu bewerten.“ In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren 
Übergewicht. 

9 Pragmatisch lizenzierte Evaluierung bei Adverbien 

An der Schnittstelle zwischen evaluativen und non-evaluativen Adverbien 
stehen die pragmatisch evaluativen Adverbien. Sie werden mit genuin evaluati-
ven Adverbien assoziiert und sind im SYN-Korpus peripher belegt. Es geht dabei 
um solche Adverbien, die weder eine θ-Experiensrolle enthalten noch eine Eval-
Komponente aktivieren und daher die Qualitätsmaxime (Grice 1975) verletzen, 
wenn man annimmt, dass sie weder einen mentalen Zustand noch eine Zustand-
sevaluierung ausdrücken können. Sie können aber durch eine pragmatische 
Schlussfolgerung mit entsprechenden evaluativen Adverbien (draze ‚teuer‘ ~ 
špatně ‚schlecht‘; korektně ‚korrekt‘, levně ‚billig‘, přirozeně ‚natürlich‘ ~ dobře 
‚gut‘) die erforderlichen Eigenschaften (<θ-Exp>, [eval]) zuschalten, um eine Dis-
position zu generieren. Dabei wird die pragmatische Schlussfolgerung bei sol-
chen Adverbien durch die syntaktisch realisierte Dativ-NP des Experiens 
verdeutlicht, um die Homonymie mit einer non-modalen Konstruktion zu ver-
meiden: 

(96) 

  
 

pragma-
tisch  
evaluativ 

RVF 
jezdí se 

<θ-
Expi> 

 

levněji ~ lépe 

θ-xi ~ θ-Expi 

[-eval 
~ +eval]  <θ-

Agi>  
 <θ-Agi>  

(97) Dále své další setrvání v ČT, ve které připravuji její autopropagační pořady, nevážu na 
osobu jejího generálního ředitele, se kterým se mně spolupracuje <korektně>. 
Außerdem mache ich meinen weiteren Verbleib beim Fernsehen ČT, dessen selbstver-
marktende Sendungen ich vorbereite, nicht von der Person des Generaldirektors abhän-
gig, mit dem man gut [~„korrekt“] arbeiten kann. 

(98) Zatímco […] většina významných prodejců nabízí v Plzni benzin za téměř stejné ceny, na 
Karlovarsku a na trase dálnice z Plzně do Rozvadova se motoristům nakupuje <dráže>. 
Während […] die Mehrheit der namhaften Verkäufer in Pilsen Benzin zum beinahe glei-
chen Preis verkauft, müssen die Autofahrer in der Gegend um Karlsbad und auf der Auto-
bahnstrecke von Pilsen nach Waidhaus mehr hinlegen und das ungern [~„teurer“]. 

(99) Pokud si lidé spočítají, že se jim bude <levněji> cestovat auty, tak to může způsobit vážné 
problémy. 
Wenn die Menschen sich ausrechnen, dass eine Reise mit dem Auto für sie billiger ist          
[= mit einem guten Gefühl verbunden ist], dann kann das ernste Probleme verursachen. 
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(100) Chápu, že se mu stýská po tehdejších sociálních jistotách, avšak došlo mu, že se onen 

starý systém zhroutil především pod tíhou státních závazků dotovat kdeco, aby se nám 
žilo <levněji>? (ČNK) 
Ich begreife, dass er sich nach den damaligen sozialen Absicherungen sehnt, aber hat er 
auch verstanden, dass jenes alte System vor allem unter der Last der staatlichen Verpflich-
tungen, alles zu dotieren, zusammengebrochen ist, damit wir billiger [= mit einem besse-
ren Gefühl] leben können?  

(101) Tancovala se mi hrozně <přirozeně>, nemusela jsem hrát a dokázala jsem se do toho tak 
vžít, že to šlo samo. (ČNK, personale RDK) 
Es kam mir ganz natürlich vor, sie (Ballettfigur Líza, A. Půda) zu tanzen, ich musste nicht 
spielen und konnte mich so hineinversetzen, dass es von allein ging.  

10 Non-evaluative Adverbien 

Zur Adverbienklasse der non-evaluativen Adverbien gehören agens- (úmy-
slně ‚absichtlich‘, opatrně ‚vorsichtig‘), ereignis- (pomalu ‚langsam‘, výše ‚höher‘) 
sowie lokal- und themaorientierte Adverbien (útulně ‚gemütlich‘), die weder eine 
Eval-Komponente in ihrer Komponentenstruktur aktivieren können noch einen 
Experiens in ihrer θ-Struktur enthalten.5 Daher vollziehen sie auch keine θ-Ex-
periens-Identifizierung, können aber in anderweitige reflexive Konstruktionen 
als Adjunkte eingehen (102a).6 In einigen Fällen findet bei sogenannten experi-
ensorientierten Adverbien (rozzlobeně ‚erzürnt‘, vášnivě ‚leidenschaftlich‘) zwar 
eine θ-Experiens-Identifizierung des Adverbs mit dem logischen Subjektargu-
ment des Prädikats statt, aber die Eval-Komponente des Adverbs kann nicht ak-
tiviert werden, um eine Disposition zu erzeugen. Infolgedessen wird die θ-Rolle, 
die dem zugrundeliegenden Prädikat zugeschrieben wird, nicht deaktiviert, und 
zusammen mit einer untergeordneten θ-Rolle des Adverbs, die den Zustand des 
Experiens während des Ereignisses beschreibt, moduliert (102b): 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Das Adverb útulně ‚gemütlich‘ selegiert Verben (být ‚sein‘, vypadat ‚aussehen‘, působit ‚wirken‘ 
und zařídit ‚einrichten‘), die ein Thema (spezifisch eine Räumlichkeit: pokoj ‚Zimmer‘) oder eine 
lokale Angabe (tu ‚hier‘) in ihrer Argumentstruktur enthalten, und modifiziert sie. Nur in der sel-
tenen Verbindung cítit se útulně ist es mit dem Experiens-Subjekt-Verb kompatibel, das aber auf-
grund seiner θ-Exp-Rolle - bereits in der initialen Diathese - nicht in die RDK eingeht (X cítí Y x X 
se cítí Z). 
6 Daher entgegen MSČ 2: 112, wonach die Adverbien des Typs rychle und pomalu zum Inventar 
der Dispositionen gezählt werden. Solche Adverbien, die Zeitverläufe und Zeitspannen (Condo-
ravdi 1989: 21: engl. in a jiffy, in three hours) bezeichnen, kommen aber in der verwandten Mid-
dle-Konstruktion als pragmatisch evaluative Adverbien (rychle ‚schnell‘~ leicht) zum Zuge: 
(a) Důležitá je však i kvalita helmy. Levné se prodávají <rychle>, avšak není zde záruka, že 
v případě nutnosti poskytnou takovou ochranu jako ty dražší. (ČNK) 
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(102) 

  

(a) non-evaluativ 

 
(R)VF 

hraje se 

<θ-Agi> 

      rychle 

<θ-Agi>       [-eval] 

 
<θ-xi>  

 
<θ-xi>  

         

         

 b) non-evaluativ 

 

 

 

(R)VF 

hraje se 

<θ-Agi>  

rozzlo-
beně, 

 smutně3 

<θ-Expi>  [-eval] 

 <θ-Expi>   

         <θ-xi>  

Bisher bereitete die Interpretation genau dieser experiensorientierten Ad-
verbien in der Literatur Probleme, da sie im strukturell verwandten Middle nicht 
lizenziert sind. Daher werden sie auch manchmal als Einwand gegen eine θ-Ex-
periens-Identifizierung vorgebracht. Marelj (2004: 131f.) kann die Verhältnisse, 
die die Lizenzierung des experiensorientierten Adverbs ‚leidenschaftlich‘ in non-
episodischer Umgebung betreffen, im englischen Middle, im Unterschied zu 
einer personalen reflexiven Konstruktion im Serbischen und Kroatischen, nicht 
erklären:7 

(103) *Tristram shandy reads passionately. 
(104) U Italiji se fudbal igra strastveno. 
  In Italien spielt man leidenschaftlich Fußball. 

Wir wollen hier unser Doppelkriterium der θ-Identifizierung und der akti-
vierten Eval-Komponente prüfen. Englisch passionately kann offensichtlich eine 
θ-Experiens-Identifizierung nicht ohne die gleichzeitige Aktivierung der Eval-
Komponente durchführen, um ein Middle bilden zu können. Dieser Mechanismus 
gilt entsprechend für das tschechische Äquivalent vášnivě, das im Rahmen einer 
RDK blockiert wird.8 Im Unterschied zum Englischen kann aber vášnivě, analog 
zum serbischen und kroatischen Typ (104) mit strastveno, in eine Konstruktion 
eingehen, für welche die θ-Experiens-Identifizierung als alleiniges Kriterium 
ausreicht (102b). Die Konstruktion in (104) stellt kein mit dem Englischen 
vergleichbares generisches Middle mit einer Eigenschaftsaussage (In Ita-
lien…Fußball) und einer Modalität der Möglichkeit dar (…lässt sich leidenschaf-
tlich spielen…). Denn das Adverb muss hier keine evaluative Funktion 

                                                 
7 Entgegen Marelj (2004: 132), die diese sb.u.kr. Konstruktion als „impersonal“ ausweist. 
8 Vgl. dazu am Ende des Kapitels 10 in der Übersicht 7 die tschechische zwar non-evalua-
tive aber experiensorientierte Klasse (C) und die evaluative Adverbienklasse [mentale Ein-
stellung] in (A.3.) 
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übernehmen, sondern seine θ-Rolle modifiziert entweder das habituelle Ereignis 
(in seiner leidenschaftlichen Art und Weise) oder den habituellen (leidenschaft-
lichen) Zustand des Experiens, ohne dabei die modulierbare θ-Agensrolle des 
Prädikats gänzlich zu deaktivieren (Man spielt leidenschaftlich…). Im Prinzip 
steht für die Adjunktposition in einem solchen (habituellen) reflexiven Deagen-
tivum auch im Tschechischen - im Unterschied zur Disposition und zum Middle 
- eine ganze Bandbreite non-evaluativer Adverbien zur Verfügung. 

Ebenso führt Steinbach (1998: 47f.) adverbiale Belege im Deutschen an, die 
scheinbar keinen θ-Experiens koreferent auswählen, um ein Middle im Deut-
schen zu modifizieren: 

(105) Der Rasen mäht sich schnell.  
(106) [Dieser Bericht] liest sich, als seien die Berliner Lehrer und Polizisten schlimme Frem-
 -denfeinde, …  
(107) ‘Erb’ schreibt sich wie ‘erbleichen’ ohne ‘Leichen’.  

Aber auch hier handelt es sich erstens um non-evaluative Ereignisadverbien 
(105), die infolge pragmatischer Schlussfolgerung evaluativ umgedeutet werden 
(schnell ~ gut, vgl. Kap. 9), zweitens um eine implizite evaluative Adverbiale 
(106), die sich aus der expliziten Vergleichsphrase erschließen lässt (<<unange-
nehm>> als seien …, vgl. Kap. 3.6.2.), und drittens in (107) um eine andere modale 
Konstruktion mit allenfalls deontischer Modalität der Notwendigkeit, die zwar 
auch auf einem generischen Ereignis basiert, aber eine kommunikative Funktion 
der Präskription ausdrückt (~ …wird/soll laut Rechtschreibung geschrieben 
/werden/ wie…). 

Schließlich möchte Condoravdi (1989: 20f.) die θ-Identifizierung im en-
glischen Middle mit dem Argument ablehnen, dass Adverbien des Typs safely, die 
einen θ-Benefaktor enthalten, nicht lizenziert sind. Im Vergleich dazu finden wir 
aber seltene Belege von bezpečně ‚sicher‘ in den tschechischen Dispositionen 
(110):9 

(108) *This rock shatters safely. 
(109) Po nové stezce se k přehradě chodí už <bezpečně>. (ČNK) 
 Auf dem neuen Pfad gelangt man nun sicher zum Stausee. 

(110) Mně se jako chodci na přechodech se semafory chodí <bezpečně>, takže si nestěžuji. 

 (ČNK) 
 Ich als Fußgänger fühle mich beim Überqueren von Ampelübergängen sicherer, daher 
 beschwere ich mich nicht. 

                                                 
9 Das zweite Argument Condoravdis (1989: 20f.) gegen die θ-Identifizierung im Middle 
geht davon aus, dass unakkusative Verben (These raisins blacken slowly in the dark.) keinen 
impliziten θ-Agens enthalten, allerdings handelt es sich bei diesem Beleg um eine gene-
rische dekausative Konstruktion, die vom Middle getrennt werden muss. 
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Wenn wir davon absehen, ob und inwieweit ein θ-Benefaktor funktional ei-
nem θ-Experiens entsprechen kann, zeigt der tschechische Beleg (110), dass eine 
relevante Rolle des Experiens im adverbialen θ-Raster vorliegt und mit der 
Prädikatsrolle moduliert werden kann. Wie bereits bei (103) angeführt, kann ein 
experiensorientiertes Adverb im Tschechischen im Unterschied zum englischen 
Middle auch in einer non-modalen reflexiven Konstruktion erscheinen (109), 
welche ohne realisierte Dativ-NP als Wirt für die syntaktisch parasitäre RDK gilt. 
Daher werden wir auch insgesamt mit einer größeren Akzeptanz und somit ei-
nem breiteren Adverbienspektrum in den modalen reflexiven Konstruktionen 
des Slavischen im Vergleich zum englischen Middle rechnen dürfen. Trotzdem 
bleibt die Aktivierung der sekundären Eval-Komponente in bezpečně aufgrund 
seiner anderen non-evaluativen Bedeutungsmerkmale, wie auch die Zahl der 
Belege zeigt, ungewöhnlich und im Englischen safely fraglich bis unmöglich.10  

Abschließend fügen wir unsere Ergebnisse für die syntaktisch-semantisch 
lizenzierten Adverbienklassen in einer tabellarischen Übersicht 7 zusammen. 
Wir haben in Abhängigkeit vom Doppelkriterium der θ-Experiensidentifizierung 
und der aktivierten Eval-Komponentenstruktur zwischen evaluativen Adverbien 
(A), peripheren pragmatisch evaluativen (B) und schließlich gänzlich non-evalu-
ativen (C) Adverbien unterschieden. Innerhalb der evaluativen Adverbien haben 
wir solche, die in Verbindung mit einer RVF ihre Eval-Komponente obligatorisch 
(rád ‚gern‘) oder in der Regel fakultativ zu einer Disposition aktivieren (dobře 
‚gut‘) unterschieden. Darüber hinaus haben wir innerhalb der evaluativen Ad-
verbien anhand der Komponentenstruktur und ihrer Korpusfrequenz zwischen 
primär evaluativen (A.1.), synchron evaluativen (A.2.) und schließlich sekundär 
evaluativen Adverbien (A.3.) differenziert. Nicht zuletzt haben wir die Polspezi-
fizierung [positiv : negativ] der evaluativen Adverbien untersucht: Einige (A.4.) 
verfügen über eine absolut positive (= superlative) Polspezifizierung (ideálně 
‚ideal‘), einige über eine beidseitige (zvláštně ‚besonders‘), andere indefinite wie-
derum über eine unbestimmte Polausrichtung (normálně ‚normal‘). 

Tabelle 2 – Übersicht über evaluative, pragmatisch evaluative und non-evaluative Adver-
bien 

(A) Evaluative Adverbien  
(A.1.) Primär evaluative Adverbien 
Erstrangige Eval-Komponente: 
Obligatorische θ-Experiensidentifizierung 
[±pos] rádo ‚gern‘, nerado ‚ungern‘, příjemně ‚angenehm‘ 
Fakultative θ-Experiensidentifizierung (gilt auch für A.2.-A.4.) 
[±pos]11    dobře ‚gut‘, špatně ‚schlecht‘  

                                                 
10 Unabhängig davon ist der Beleg nach Lekakous (2006: 192) Informanten valid.  
11 Křížková (1971/72: 202) sieht die für die RDK relevanten Adverbien auch mit der Kom-
ponente [±richtig] ausgestattet, aber das betrifft wohl nur die Opposition dobře bzw. 
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  (A.2.) Synchron evaluative (diachron sekundär evaluative) Adverbien 
  Erstrangige Eval-Komponente 
  [±pos]  fajn (< dt. fein), famózně (< dt. famos < lat. famosus ‚ruhmvoll‘), výborně   
(< výbor ‚Auswahl‘, vybraný ‚auserwählt‘), sup(e)r, suprově ‚super‘ (< engl. super-         
< lat.), výtečně ‚vorzüglich‘ (< vytknout ‚hervorheben‘, vytknutý ‚hervorragend‘)12 
(A.3.) Sekundär evaluative Adverbien 
Zweitrangige Eval-Komponente neben anderen Bedeutungskomponenten:  
[±leicht]     jednoduše ‚einfach‘, lehce, lehko ‚leicht‘, lehounce ‚sehr leicht‘, obtížně    
‚schwer, schwierig‘, složitě ‚kompliziert‘, snadno ‚einfach‘, těžce, těžko, ztěžka 
‚schwer, schwierig‘ 
[±schön]13     hezky ‚schön‘, krásně ‚hübsch‘, nádherně ‚herrlich‘, ošklivě ‚hässlich‘, 
pěkně ‚schön‘, půvabně ‚reizvoll‘ 
[mentale Einstellung]  blaze ‚selig, wohl‘, divně ‚merkwürdig‘, hrozně ‚schrec-
klich‘, klidně ‚ruhig‘, mile ‚lieb‘, příšerně ‚ungeheuer‘, radostně ‚freudig‘, smutně 
‚traurig‘, spokojeně ‚zufrieden‘, strašně ‚furchtbar‘, svobodně ‚frei‘, šťastně ‚glück-
lich‘, uvolněně ‚gelöst‘, úžasně ‚verblüffend‘, vesele ‚fröhlich‘, volně ‚frei, locker‘ 
[mental-physische Einstellung]       pohodlně ‚bequem‘ 
[menschliche Eigenschaft]      blbě ‚dumm‘, slušně ‚höflich‘ 
[materielle Eigenschaft einer Entität]   bídně ‚erbärmlich‘, blahobytně 
‚wohlhabend‘, bezvadně ‚tadellos‘, hořce ‚bitter‘, mizerně ‚miserabel‘, náramně 
‚enorm, großartig‘, ohromně ‚riesig‘, skvěle ‚hervorragend‘, skvostně ‚prächtig‘, 
sladce ‚süß‘ 
Auf der Komponente [Experiensereignis]     báječně ‚fabelhaft‘ (< báj(e) ‚Sage‘), 
fantasticky 
 basierende Metapher   ‚fantastisch‘ (< fantastika ‚Fantastik‘), katastrofálně ‚kata-
strophal‘ (< katastrofa ‚Katastrophe‘), parádně ‚großartig‘ (< paráda ‚Parade‘), sen-
začně ‚sensationell‘ (< senzace ‚Sensation‘) 
Auf anderen Metaphern basierende    božsky ‚göttlich‘ (< bůh ‚Gott‘), špičkově  
Eval-Komponente     spitzenhaft‘ (< špička ‚Spitze‘), vznášivě ‚schwebend‘ (< vznášet 
se ‚sich erheben‘) 
(A.4.) Polspezifizierung evaluativer Adverbien  
Eindeutige Polspezifizierung fajn(ově) ‚fein‘ 
Semantisch superlative Polspezifizierung   ideálně ‚ideal‘, optimálně ‚optimal‘, per-
fektně ‚perfekt‘  
Indefinite Polspezifizierung      tak akorát ‚gerade so recht‘, normálně ‚normal‘, jak 
‚wie‘, jinak ‚anders‘, nějak ‚irgendwie‘ 
Beidseitige Polspezifizierung  zvlášt’ně ‚besonders, speziell‘ 
 

 
 

                                                 
špatně, denn Adverbien des Typs (ne)správně ‚(un)richtig‘ entfalten in der RDK keine eva-
luative Funktion [±angenehm], es sei denn, wenn eine seltene pragmatische Schlussfol-
gerung vorliegt, vgl. dazu korektně in Klasse (B) der Tabelle 7. 
12 Vgl. Rejzek (2001: 165f.;615;726) 
13 Unklar bleibt, warum Lekakou (2005: 160; 2006: 192) bei den englischen Adverbien des 
Typs beautifully, well und nicely, die übersprachlich eine Zustandsevaluierung mit den pri-
mär [+pos] bzw.sekundär [+schön] evaluativen Merkmalen zulassen, den Status eines eva-
luativen Adverbs (rate adverb) im Middle anzweifelt. 
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(B) Pragmatisch evaluative Adverbien  [-eval → +eval] 
dráže ‚teurer‘ (~ špatně ‚schlecht‘); levněji ‚günstiger‘, korektně ‚korrekt‘, přirozeně 
‚natürlich‘ (~ dobře ‚gut‘); samo (~ jakoby samo ‚wie von selbst‘ ~ lehce ‚leicht‘) 

      

(C) Non-evaluative Adverbien [-eval] 
Experiensorientiert     rozzlobeně ‚erzürnt‘, udiveně ‚verwundert‘, vášnivě ‚leidenschaf-
tlich‘   
Agensorientiert    záměrně ‚vorsätzlich‘, úmyslně ‚absichtlich‘, bezelstně ‚selbstlos‘  
Lokal und themaorientiert      útulně ‚gemütlich‘ 
Ereignisorientiert  důkladně ‚gründlich‘, ostře ‚scharf‘, rychle ‚schnell‘   

11 Sám,-a,-o als adverbiales Argument in den reflexiven Konstruktionen  

Abschließend wollen wir uns noch dem Ausdruck sám, -a, -o ‚allein‘ widmen, 
der in unterschiedlichen reflexiven Konstruktionen vorkommt und jeweils eine 
andere Argumentfunktion übernimmt. Wir unterscheiden seine Funktion bei 
den Autokausativa (111) von jener bei den Autoagentiva (112) und den Disposi-
tionen (113): 

(111) Zmáčknete dálkové ovládání a dveře se <samy> vysunou. (ČNK) 
 Sie müssen nur die Fernbedienung drücken, und dann geht die Tür von selbst auf. 
(112) Ale jako vždycky - začaté díloi se mi samozřejmě vymklo a začalo sei psát <samoi>. (ČNK) 
 Aber wie schon immer – das angefangene Werk ist mir natürlich entglitten und hat be-
 gonnen, sich selbst zu schreiben. 
(113) Někdy se vám hraje doslova <samo>, mezi herci existuje nějaké pozitivní pnutí, které 
 z představení dělá nezapomenutelný zážitek. (ČNK) 
 Manchmal spielen sie sozusagen wie von selbst, unter den Schauspielern existiert eine 
 gewisse positive Anspannung, die aus einer Vorstellung ein unvergessliches Erlebnis  
 macht.  

Für die personalen Autokausativa kommen Verben mit der Spezifizierung 
des externen Arguments <θ-Ag/θ-Kausator>, die neben der passivischen auch 
eine dekausative Diathese zulassen, in Frage (Typ otevřít ‚öffnen‘). Das Prädika-
tivum sám,-a,-o (od sebe) ‚allein ohne externe Ursache‘ blockiert hier die syntak-
tische Projizierung der θ-Rolle des Kausators als Instrumental- oder PP-Adjunkt 
(*samy zmáčknutím ‚von sich aus durch Drücken‘), indem es diese externe             
θ-Rolle mit dem Thema-Argument in der Subjekt-NP identifiziert.14  

In der personalen autoagentiven Konstruktion kommen sogenannte Agen-
tiva tantum (Typ řezat ‚schneiden‘) mit der Spezifizierung des externen Argu-
ments <θ-Ag> vor, die keine dekausative Konstruktion zulassen (řezalo se ‚man 
schnitt‘ = reflexives Deagentivum, *Dekausativ). Das Prädikativum sám,-a,-o ‚all-
ein ohne externes Zutun‘ blockiert hier die Deagentisierung der θ-Rolle des 

                                                 
14 Entsprechend modifiziert bei Levin und Rappaport Hovav (1995: 89) das äquivalente 
englische Prädikativum by itself die primäre Komponente CAUSE, welche mit dem THEMA-
Argument identifiziert wird (The plate broke by itself.), vgl. die semantische Ereignisstruk-
tur: [[x DO SOMETHING] [CAUSE [y BECOME BROKEN]]] & [x = y]. 
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Agens (*samo s mojí pomocí ‚allein mit meiner Hilfe‘), indem es diese externe      
θ-Rolle mit dem Argument in der Subjekt-NP identifiziert, so dass eine seman-
tisch-reflexive Konstruktion mit der besonderen semantischen Selektion [-anim] 
des Referenten in der Subjekt-NP entsteht. 

Bei den (im)personalen Dispositionen, die ein breiteres semantisches Prädi-
katsspektrum zulassen, sofern beim externen oder (bei unakkusativen Verben) 
internen Argument der initialen Diathese die θ-Rolle des Experiens aktiviert 
werden kann, blockiert das pragmatisch evaluative samo (~ jakoby samo ‚wie 
von selbst‘ ~ lehce ‚leicht‘, vgl. Kap. 9) die Deagentisierung der externen θ-Rolle 
nicht, sondern identifiziert und moduliert sie mit seiner eigenen θ-Rolle des Ex-
periens (θ-xi ~ θ-Expi), die syntaktisch als Dativ-NP projiziert wird. Meist wird 
die pragmatisch-evaluative Funktion von samo durch zusätzliche Partikeln 
(skoro ‚beinahe‘, doslova‚ buchstäblich‘, takřka ‚sozusagen‘, ne-…úplně ‚nicht 
gänzlich‘) modifiziert, wodurch seine ursprüngliche Funktion, eine Deagenti-
sierung bzw. Dekausativierung zu blockieren, auch lexikalisch annulliert wird. 

12 Zusammenfassung 

Ein Typ der reflexiven Dispositionen konzeptualisiert die Evaluierung eines 
mentalen Zustands hinsichtlich des Prädikatsereignisses. Für diese Zustandseva-
luierung haben wir zwei semantisch-syntaktische Kriterien verantwortlich 
gemacht: die θ-Struktur und die semantische Komponentenstruktur des adver-
bialen Arguments. Einerseits muss die θ-Experiens-Rolle einer Adverbiale mit 
der modulierbaren θ-Experiens-Rolle des logischen Subjektarguments eines 
Prädikats koreferent sein (θ-Experiens-Identifizierung), um eine Zustandsvaria-
ble aktivieren zu können. Andererseits muss durch die Verbindung mit der RVF 
eine in der Adverbiale inhärente Komponente [eval] aktiviert werden, die eine 
Evaluierung des Zustands erlaubt [±angenehm oder ±anstrengend]. Zusammen 
ergeben sich bei der Verbindung einer RVF mit einem Adverb folgende sechs Ad-
verbtypen: (a) obligatorisch evaluativ: nerado ‚ungern‘, příjemně ‚angenehm‘ 
(<θ-Exp> [+eval]); (b1) fakultativ evaluativ: dobře1 ‚gut‘, smutně1 ‚traurig‘ (<θ-
Exp> [+eval]), (b2) dobře2, smutně2 (<θ-x> [-eval]); (c) pragmatisch evaluativ: 
levněji ~ lépe (<θ-Exp ~ θ-x> [-eval ~ +eval]); (d1) non-evaluativ: rozzlobeně 
‚erzürnt‘, smutně3 (<θ-Exp> [-eval]); (d2) rychle ‚schnell‘ (<θ-x> [-eval]). Dabei 
kodiert ein obligatorisch evaluatives Adverb (a) zusammen mit einer RVF eine 
Disposition verbindlich. In der Regel kodiert aber ein fakultativ evaluatives Ad-
verb (b1, b2) eine Disposition nur optional (b1) und dann mit einer syntaktisch 
realisierten Dativ-NP, die wiederum elliptisch ausfallen kann. Ein pragmatisch 
evaluatives Adverb (c) kann nur sehr selten infolge einer pragmatischen 
Schlussfolgerung mit einem evaluativen Adverb zu einer Disposition verlinkt 
werden. Ein non-evaluatives Adverb blockiert schließlich aufgrund der fehlen-
den Aktivierung des Merkmals [eval] die Disposition (d1, d2), obwohl bei ihm eine 
θ-Experiens-Identifizierung stattfinden kann, wenn es eine entsprechende θ-Ex-
periens-Rolle bereithält (d1). 
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Für die formalen Eigenschaften dieses evaluativen Adverbialarguments 
haben die Korpusdaten folgende Möglichkeiten ergeben. Zu den zentralen Mit-
teln gehören: 

• Einfache evaluative Adverbien einschließlich ihrer Komparationsstufen und 
ihre Koordinationen mit zumeist nicht mehr als zwei Elementen (Řídilo se mi le-
hce a pohodlně.) 

An der Nahtstelle zu den peripheren Ausdrucksmitteln stehen solche, für 
welche die gesprochene und emotional gefärbte Sprache domänenspezifisch ist: 

• Erweiterungen von Adverbien mit der Partikel to (Vám se to dobře směje.) 

• Implizite positiv evaluierte Adverbialargumente, deren systemische Ellipse 
lexikalisch, syntaktisch und prosodisch signalisiert wird: 

• Einfache oder reduplizierte Partikel to (To se nám to <<systemische 
Ellipse>> hoduje.) 

• Merkmalhafte Intonation und Wortstellung (Tobě se o tom <<syste-
mische Ellipse>> žertuje!) 

Zu den peripheren formalen Mitteln zählen: 

• Koordinationen von evaluativen und non-evaluativen Adverbien (radostně 
a hekticky)  

• Sporadische enge Negationsskopen (nelehce) gegenüber regulären weiten 
Negationsskopen (Neodchází se mi lehce.) 

• Einfache oder koordinierte vorzugsweise positive Instrumental-PP (s chutí, 
?s nechutí) 

• Vergleichsphrasen mit einem expliziten (stejně špatně jako předtím) oder 
impliziten evaluativen Adverb (ať spí se ti <<systemische Ellipse>>, jak spí se 
králi) 

• Orthographisch getrennte Juxtapositionen (jedna radost; horko těžko) 

• Sehr seltene Verbnegierungen beim impliziten positiv evaluierten Adverbi-
alargument (Vám se to <<systemische Ellipse>> nerozčiluje, když…)  

Des Weiteren haben wir in impersonalen Dispositionen mit einer expliziten 
Dativ-NP erstens die Frequenz der Adverbposition innerhalb der Wortstellung 
ermittelt, und zweitens haben wir die Häufigkeit einzelner Adverbien bestimmt. 
Die Korpusdaten bestätigen, dass die Häufigkeit der Wortstellung - und damit 
auch jener des Adverbialarguments - innerhalb der Dispositionen von der 
Stellung der Enklitika geregelt wird: Strukturen, die die Hierarchie Reflexivum-
Dativ wahren, sind zusammen mit 80% wesentlich häufiger vertreten als solche 
mit initialem Dativ-Reflexivum, die sich zusammen bei 6% bewegen. Strukturen, 
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bei welchen das reflexive Enklitikon durch eines oder zwei Elemente vom Dativ-
argument (Reflexivum-X-(Y)-Dativ) getrennt wird, fallen unter 3%.  Eine Aus-
nahme bildet der häufige Fragetyp Jak se žije lidem…? ‚Mit welchem Gefühl leben 
die Menschen…?‘, der trotz der verbalen Zwischenstellung (Reflexivum-Verb-Da-
tiv) über 11% erreicht. Insgesamt betrachtet stellen wir bei den Strukturen mit 
einer Enklitikahierarchie fest (Reflexivum-Dativ), dass die postverbale und 
zugleich finale Position des Adverbs (37,5%) häufiger ist als die initiale (12,5%) 
bzw. anteverbale (13%) Position. Dies steht auch im Einklang mit der Tendenz 
außerhalb der RDK, Adverbialargumente postverbal und Adjunkte anteverbal zu 
positionieren. Bei den Strukturen mit initialem Dativ- experiens ist kein wesent-
licher Unterschied zwischen ante- und postverbaler Position festzustellen. 

Wenn man auf die Frequenz einzelner Adverbien blickt, so stellt das Lemma 
dobře ‚gut‘ (ca. 43%) gemeinsam mit špatně ‚schlecht‘ (ca. 16%) über die Hälfte 
aller positiven Strukturen dar. Zusammen mit den Adverbien těžko ‚schwierig‘ 
(86%, Dublette těžce 14%), výborně ‚ausgezeichnet‘, skvěle ‚hervorragend‘, lehce 
‚leicht‘ (92%, Dublette lehko 8%) und snadno ‚einfach‘ decken sie sogar 85% ab. 
Bei den negierten Strukturen rücken neben der bestehenden Dominanz von 
dobře besonders die Adverbien lehce (lehko) und snadno zu den zehnthäufigsten 
Adverbien auf. 

Innerhalb der evaluativen Adverbien haben wir weiter in primär evaluative, 
synchron evaluative und schließlich sekundär evaluative Adverbien gegliedert. 
Die primär evaluativen Adverbien weisen primär evaluative Bedeutungskompo-
nenten auf (dobře). Das häufige Vorkommen eines primär evaluativen Adver-
bientyps lässt sich aber nicht prognostizieren, da sich zum Beispiel Adverbien 
wie negativně, záporně ‚negativ‘ und pozitivně, kladně, příznivě ‚positiv‘ mit Prädi-
katen verbinden, die aufgrund der θ-Struktur von Subjekt-Experiensverben (cítit 
se pozitivně ‚sich gut fühlen‘), non-agentiven (přijímat pozitivně ‚positiv aufne-
hmen‘) und agenslosen Verben (odrážet se pozitivně ‚sich positiv widerspiegeln‘) 
keine Disposition lizenzieren oder aber bei lizenzierten Verben (hodnotit ‚schät-
zen‘) dem Konkurrenzdruck von dobře ‚gut‘ und špatně ‚schlecht‘ ausgesetzt sind. 
Synchron evaluative Adverbien unterscheiden sich von primär evaluativen nur 
darin, dass sie diachron auf non-evaluative Bedeutungen zurückgehen (výborně 
‚ausgezeichnet‘ < výbor ‚Auswahl‘, vybraný ‚ausgewählt‘). Dagegen rücken bei 
den sekundär evaluativen Adverbien die primär evaluativen Merkmale im 
Vergleich zu anderen Bedeutungskomponenten in den Hintergrund, so dass sol-
che Adverbien in der Disposition seltener vorkommen (hezky ‚schön‘ [±schön], 
blbě [menschliche Eigenschaft], radostně [mentale Einstellung], …).  

Was die Merkmaldistribution innerhalb und außerhalb der RDK angeht, so 
entwickeln Adverbien der Typen dobře ‚gut‘ und hezky ‚schön‘ tendenziell eine 
Merkmalsopposition [qualitative Ereignisvariable: Píše dobře/krásně. x evalua-
tive Zustandsvariable: Píše se mi dobře/krásně.]. Überdies haben wir beobachtet, 
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dass sich sekundär evaluative Adverbien des Typs smutně ‚traurig‘ mit der Kom-
ponente [mentale Einstellung] in der Modifikation einer Zustandsvariable 
außerhalb und innerhalb einer Disposition nur im Intensitätsgrad des Zustands 
unterscheiden (Odcházeli smutně ‚Sie gingen traurig weg‘ x intensivierte 
Zustandsevaluierung: Odchází se mi smutně); zudem können solche Adverbien 
außerhalb der RDK auch ein Ereignis modifizieren (qualitative Ereignisvariable: 
zpívat smutně ‚auf eine traurige Art und Weise singen‘). Von den Adverbien 
dieses Typs abgesehen lässt sich derselbe Intensivierungseffekt auch über ein 
Prädikatsereignis, das eine Zustandskomponente enthält erreichen (Těžko to 
snáší. ‚Er erträgt das nur schwer.‘ x intensivierte Zustandsevaluierung: Těžko se 
to snáší těm starším.). 

Nicht zuletzt können sich evaluative Adverbien in ihrer Polspezifizierung 
[positiv : negativ] unterscheiden: Einige verfügen über eine absolut positive (ide-
álně ‚ideal‘), einige über eine beidseitige (zvláštně ‚sonderbar‘), andere indefinite 
wiederum über eine unbestimmte Polausrichtung (nějak ‚irgendwie‘,…), wobei 
die letztere kontextuell disambiguiert werden kann. 

Abschließend haben wir gezeigt, dass das Prädikativum sám, -a, -o ‚allein‘ in 
einer reflexiven Konstruktion eine autokausative, autoagentive oder dispositi-
onelle Funktion abhängig von der Verbalselektion übernehmen kann. Bei den 
Autokausativa („von selbst“) blockiert es einen externen Kausator, indem es 
diese θ-Rolle mit dem Thema im Subjektargument identifiziert; bei den Au-
toagentiva („selbst, ohne fremde Hilfe“) lizenziert es eine agentive Lesart des Re-
ferenten [-anim] im Subjektargument und bei den Dispositionen erhält es eine 
pragmatisch evaluative Umwertung (samo ‚allein‘ ~ jakoby samo ‚wie von selbst‘ 
~ lehce ‚leicht‘). 

13 Abkürzungen 

Adv   Adverb(iale) 
Ag   Agens 
anim  Belebtheitskomponente 
Dat   Dativ 
eval   evaluative (Komponente) 
Exp   Experiens 
NP   Nominalphrase 
NRK  nichtverbalformreflexive Konstruktion 
PP   Präpositionalphrase 
qual   qualitative (Komponente) 
RDK   reflexive dispositionelle Konstruktion 
RV   Reflexivverb 
RVF   reflexive Verbalform 
V   Verb 
VP   Verbalphrase 
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