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1.  Einführung 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit das Potenzial der syntaktischen Struktu-

ren ausgenutzt wird, wenn eine Menge Informationen schriftlich vermittelt werden muss und 

dem Sprachbenutzer wenig Platz zur Verfügung steht. Analysiert werden die als Subjekt fun-

gierenden Nominalphrasen aus den deutschen Teletext-Nachrichten. Zuerst wird auf die Aus-

baumöglichkeiten der Nominalphrase hingewiesen, daraufhin wird die innere Struktur der 

Subjekts-Nominalphrasen in Teletext-Nachrichten untersucht. Im Grunde genommen themati-

sieren wir hier die Frage, wie komplexe Sachverhalte versprachlicht werden können bzw. 

inwieweit der Textproduzent dem Nominalstil vor dem Verbalstil Vorrang gibt, wenn die 

Umstände, unter denen sich der Kommunikationsprozess vollzieht, den Gebrauch des Nomi-

nalstils begünstigen. Um diesen Fragen auf den Grund zu kommen, beschränken wir uns auf 

eine Struktur und deren Vorkommen in einer mehr oder weniger gut definierten Umgebung. 

Im abschließenden Teil werden dann neben den wichtigsten Erkenntnissen, die aus der hier 

präsentierten Untersuchung hervorgehen, auch einige Vorschläge für weitere Untersuchungen 

skizziert.  

 

 

2.  Hypothesen zum Gebrauch der Subjekts-Nominalphrase in Teletext-Nachrichten 

 

Sprechakttheoretisch betrachtet enthält ein Satz einen inhaltlichen Kern, die sog.  Elemen-

tarproposition, die sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Der erste kann als Referenz-, der 

zweite als Prädikationsteil bezeichnet werden, oder – wenn wir uns der Terminologie der 

klassischen Satzlehre bedienen wollen – es handelt sich um ein Subjekt und ein Prädikat (Ka-

rabalić/Pon 2008: 12ff.). Das Subjekt bezeichnet einen Referenten, von dem im betreffenden 
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Satz etwas prädiziert wird, es bezeichnet den Kommunikationsgegenstand (vgl. Brinker 

1992). Der Verfasser von Teletext-Nachrichten muss auf einem recht begrenzten Raum einen 

dermaßen kohärenten Text gestalten, dass dem Adressaten die gewünschte Information er-

folgreich vermittelt wird. Daher vermuten wir, dass gerade die Subjekts-Nominalphrase we-

gen ihrer vielfältigen Ausbaumöglichkeiten einen hohen Grad an Komplexität aufweisen 

könnte.2 Die Attribute, die einer Nominalphrase hinzugefügt werden, können zur semanti-

schen Struktur des Subjekts bzw. zur Identifikation des Kommunikationsgegenstandes vielfäl-

tig beitragen. Dabei werden nicht so viele Wörter verwendet, wie wenn man anstelle einiger 

Attribute einen Satz gleichen Inhalts bilden würde. Dass das Attribut und der (Teil-)Satz in 

einem Wechselverhältnis zueinander stehen, wurde in der sprachwissenschaftlichen Literatur 

oftmals erörtert. Nach Helbig/Buscha (2001: 492) stellt das Attribut eine potenzielle Prädika-

tion dar, da das Attribut stets auf eine prädikative Grundstruktur zurückgeführt werden kann. 

Ähnlich verfährt auch Eroms (2000: 271), der die Nutzungsmöglichkeit der Nominalphrase 

mit der der Verbalphrase vergleicht. Was die adjektivischen Attribute betrifft, so setzt Eroms 

die von Adjektiven gewährleisteten, sekundären Prädikationen den sog. einstelligen sein-

Prädikaten gleich. Aus dem oben Gesagten lässt sich Folgendes schließen: Gebraucht der 

Textautor im Rahmen einer Nominalphrase geeignete Attribute, kann er den Umfang des Tex-

tes um einige Wörter reduzieren, ohne dass dabei der intendierte Informationsgehalt angetas-

tet wird.3  

Wir befassen uns hier also mit der Frage, wie das mit dem syntaktischen Subjekt ausgedrück-

te Thema oder der Kommunikationsgegenstand strukturell realisiert wird. Zuerst schauen wir 

uns an, welche Ausbaumöglichkeiten die Nominalphrase hat. 

                                                
2 Man beachte, dass eine Teletext-Nachricht weder Fotos noch Links zu weiteren Nachrichten enthalten kann. 
Das zwingt den Textverfasser dazu, alle Informationen, die für das Verständnis der aktuellen Aussage unent-
behrlich sind, mithilfe der entsprechenden sprachlichen Mittel wiederzugeben. Anders ausgedrückt: Das ange-
nommene und für den jeweiligen Kontext ausschlaggebende Vorwissen der Leser muss aktiviert werden, damit 
die Kommunikation ohne Schwierigkeiten verlaufen kann, und das kann wie gesagt nur mit sprachlichen Mitteln 
erfolgen. Im Zusammenhang damit bietet sich die Nominalphrase mit all ihren Ausbaumöglichkeiten als ein 
Mittel an, um diese Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. Noch eine weitere Tatsache, die den Gebrauch der Mittel 
zur Sprachverknappung begünstigt, dürfte nicht außer Betracht bleiben, und zwar der mögliche Umfang einer 
solchen Nachricht. In der Regel handelt es sich bei einer Teletext-Nachricht um höchstens 16 Zeilen mit jeweils 
39 Zeichen, was insgesamt nur ein Drittel der Normseite ausmacht. 
 
3 Auch Đorđević hebt die für uns wichtigen Eigenschaften der Nominalphrase hervor. Nach Đorđević (1988: 
195) ermöglichen die Nomina, die in einem FVG stehen, eine komprimierte Ausdrucksweise, weil sie in Form 
von Attributen all die Elemente aufnehmen können, die im gleichbedeutenden Satz mit dem entsprechenden 
Vollverb als Satzglieder vorkommen würden. Mit einigen FVG kann man dank der NP „seine Gedanken kon-
zentrierter mitteilen bzw. möglichst viele Informationen in möglichst wenigen Wörtern unterbringen“. Als Bei-
spiel wird ein FVG angeführt, dessen Überführung in den gleichbedeutenden Satz mit dem entsprechenden Voll-
verb den Umfang der ganzen Aussage wesentlich erhöhen würde: Wir haben … einen auch in der Fachwelt 
anerkannten Beitrag geleistet. („Zeit“, 4/1). 
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3.  Zur inneren Struktur der Nominalphrase  

 

Im Rahmen dieses Beitrags wollen wir als Nominalphrase nur solche Phrasen verstanden wis-

sen, deren Kopf ein Substantiv ist. Hier sei erwähnt, dass einige (vgl. Eroms 2000, Dürscheid 

2003, DUDEN 2006, Pittner/Berman 2008) als Nominalphrase auch die Phrasen mit einem 

Pronomen als Kopf betrachten, während die anderen (vgl. Sommerfeldt/Starke 1992, Engel 

2004, Karabalić/Pon 2008) als Kopf der Nominalphrase ein Substantiv ansetzen. Auf die Ar-

gumente, die für die eine oder andere Interpretation sprechen, wird hier nicht eingegangen. 

Wir entscheiden uns für die zweitgenannte Betrachtungsweise vor allem aus praktischen 

Gründen bzw. wegen der Zielsetzung, die wir verfolgen. Ein Pronomen als Regens der Phrase 

hat nämlich keine so große Aufnahmefähigkeit für Attribute wie ein Nomen. Wie eingangs 

betont, interessieren wir uns eben für die Sprachkomprimierung, und die ermöglicht eine 

Phrase mit dem substantivischen Kopf.  

In den Sätzen 

1) Das im Mai generalüberholte Weltraumteleskop „Hubble“ liefert jetzt die bislang 

schärfsten Fotos aus den Tiefen des Alls. (3 sat, 10.09.2009) 

2) Die weit verbreitete Duldung illegaler Bautätigkeiten habe die Lage verschlimmert. 

(RTL II, 10.09.2009) 

3) Anhaltend schlechtes Wetter auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida 

hatte die NASA zu mehreren Lande-Aufschüben und schließlich zur Umleitung des 

Shuttle an die US-Westküste gezwungen. (ARDtext, 12.09.2009) 

 

fungieren als Subjekt die Nominalphrasen  

o das im Mai generalüberholte Weltraumteleskop „Hubble“ 

o die weit verbreitete Duldung illegaler Bautätigkeiten 

o anhaltend schlechtes Wetter auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida 

 

Aus der Sicht der dependentiellen Grammatik gibt es in jeder dieser Phrasen ein Regens, von 

dem alle anderen Elemente abhängen. Als Regens fungieren in den Phrasen oben jeweils die 

Nomina Weltraumteleskop, Duldung und Wetter. Der Bereich vor dem Regens ist Vorfeld, 

derjenige, der auf das Regens folgt, Nachfeld. Im Vor- und Nachfeld ist Platz für Attribute.4 

                                                
4 Zu den Begriffen Vorfeld und Nachfeld sowie zum Inventar der Attribute im Vorfeld und im Nachfeld der 
Nominalphrase vgl. Petrović 1995, Engel 2004, Eroms 2000, DUDEN 2006, Karabalić/Pon 2008. 
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Unsere Beispiele enthalten zwei Attribute, eins im Vorfeld, das andere im Nachfeld. Im Vor-

feld steht eine Partizipialphrase (1, 2) bzw. eine Adjektivphrase (3). Im Nachfeld steht ein 

Nomen Invarians (1), ein genitivisches Attribut (2) bzw. eine Präpositionalphrase (3).5  

 

Wenn Heringer (1996) von drei Ausbaustufen einer Phrase redet, also von der Minimal-, 

Normal- und Maximalstufe, wird u.a. die Vielfalt der Möglichkeiten im nominalen Bereich 

impliziert, denn die dritte Möglichkeit – die sog. Maximalstufe einer Phrase – deutet darauf 

hin, dass ein und dieselbe Nominalphrase mehrere, unmittelbar vom Kopfnomen abhängende 

Attribute unterschiedlicher Art enthalten kann. In (4) wird seine Notation (Heringer 1996: 

115) übernommen. 

 

4) D A  N N*_gen  P*  Ä* 

 

Wie der Notation zu entnehmen ist, besetzt bei der Maximalstufe der Nominalphrase ein Ad-

jektiv das Vorfeld, während im Nachfeld folgende Elemente stehen: eine genitivische Nomi-

nalphrase, eine Präpositionalphrase und eine Äquationsphrase. Das Symbol D steht für De-

terminativ. Folgende Beispiele sollen dies anschaulich machen.  

In Duden (2006: 816) findet sich die Phrase 

 

5) die sich bis in die Gegenwart auswirkende Eroberung Südamerikas durch die Spanier 

 

in deren Struktur drei gleichstufige, unmittelbar vom Kopfnomen abhängende Attribute er-

scheinen:  

 

Det. – PtzP – R – gen. NP – PP6 

 
                                                
5 Damit keine Missverständnisse entstehen, weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass das Determinativ nicht 
als Attribut angesehen wird und dass ihm eine Funktion zugesprochen wird, die keines der Attribute ausüben 
kann. Es überführt ein Nomen in eine Nominalphrase, oder – wenn wir Engel (2004) zitieren wollen – erst mit-
hilfe des Determinativs „erhebt die nominale Wortgruppe den Wirklichkeitsanspruch“. Auch Teubert (1979: 48) 
behandelt „die Determinantien anders als die denominalen Ergänzungen und Angaben“. Dass Eroms dem De-
terminativ einen Sonderstatus zuschreibt, der sich von dem der übrigen Satelliten (d. i. Attributen) des Kopfno-
mens unterscheidet, merkt man schon an den graphischen Darstellungen der Nominalphrasen – dort ist das De-
terminativ links vom regierenden Nomen platziert und nicht wie die Attribute unter ihm (vgl. Eroms 2000: 254). 
 
6 Zur Beschreibung der inneren Struktur der Nominalphrasen werden folgende Abkürzungen verwendet: R (Re-
gens der Phrase), Det. (Determinativ), Nom. Inv. (Nomen Invarians), PP (Präpositionalphrase), AdvP (Adverb-
phrase), gen. NP (genitivische Nominalphrase als Attribut), PtzP (Partizipialphrase), App. (Apposition), Rel. 
(Relativsatz), Adj. (Adjektiv), AdjP (Adjektivalphrase). 
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Eroms (2000: 254) bietet eine noch umfangreichere Variante, wo das Kopfnomen fünf unmit-

telbare Attribute regiert: 

 

6) das schöne neue gerade erst erschienene Buch „Asterix bei den Indianern“, das Obelix 

schon ausgeliehen hat 

 

Die Art und die lineare Abfolge der Attribute veranschaulicht die folgende Formel:  

 

Det. – Adj. – Adj. – PtzP – R – App. – Rel. 

 

Die Phrasen mit Kopfnomina, von denen mehrere Attribute unmittelbar abhängen, kommen in 

unserem Korpus überhaupt nicht vor, was vermuten lässt, dass das Ausbaupotenzial der No-

minalphrase nicht oder mindestens nicht ausschließlich in der Anzahl der unterschiedlichen 

Satelliten besteht, die dem Phrasenkopf untergeordnet stehen. Im untersuchten Sprachmaterial 

sind schon die Phrasen mit drei unmittelbaren Attributen relativ selten, während die mit vier 

oder mehr als vier Attributen gar nicht belegt sind. Dass aber die eingebetteten Attribute 

komplex sein können, das haben auch die Ergebnisse unserer Untersuchung bestätigt (näheres 

dazu in 4). Das heißt, dass im aktuellen Sprachgebrauch auch die Komplexität der eingebette-

ten Attribute relevant ist. 

 

Was die innere Struktur, den Umfang und die Leistung der Nominalphrase angeht, so behaup-

tet Eroms (2000: 247) Folgendes: 

 
Es lassen sich immer noch umfangreichere Nominalphrasen als in (3)7 denken. Wenn auch 
nicht alle Ausbauformen zusammenkommen, so bieten die Bestandteile, einzeln und in wech-
selnden Kombinationsformen, eine fast nicht zu bewältigende Fülle von Möglichkeiten. Den-
noch ist die Interpretation, auch der komplexesten Typen, abgesehen von einem möglicher-
weise die Grenzen des Gedächtnisses belastenden Ausmaß, so gut wie stets gewährleistet. 
Dies liegt daran, dass im Gegensatz zum Aufbau verbaler Phrasen und des Gesamtsatzes in 
der Nominalphrase eine praktisch unveränderbare Anordnung der Teile, die wiederum feste 
semantische Aufgaben haben, vorliegt.  

 

Das im obigen Zitat gebrauchte Syntagma Grenzen des Gedächtnisses meint die Akzeptabili-

tät. Es wird dabei kein antonymisches Paar des Typs „akzeptabel - nicht akzeptabel“ ange-

setzt, vielmehr wird bei der Beurteilung eines Ausdrucks vom Grad an Akzeptabilität gespro-

                                                
7 Hier bezieht sich Eroms auf die Phrase die antisemitische und extrem nationalistische, sonst argumentativ 
diffuse, aber taktisch-berechnende und rabiate Propaganda der 'Bewegung'. 
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chen. Pelz (2007: 149) stellt im Zusammenhang damit fest, dass es für einen möglichst hohen 

Akzeptabilitätsgrad wichtig sei, „bei mehreren zur Verfügung stehenden Äußerungsvarianten 

diejenige zu wählen, die dem Kurzzeitgedächtnis des Hörers eine möglichst geringe Speicher-

leistung zumutet.“ 

 

Wozu nun all diese Überlegungen zur Struktur der Nominalphrase und zur möglichen Anzahl 

und Komplexität ihrer Attribute? Aus den Feststellungen oben geht hervor, dass unendlich 

komplexe Nominalphrasen gebildet werden können, solange sie zwei Bedingungen erfüllen: 

a) sie sind grammatisch richtig  

b) vom Standpunkt der Datenverarbeitung aus sind sie akzeptabel, d.h. sie können stets 

den kommunikativen Bedürfnissen gerecht werden.  

 

An dieser Stelle halten wir fest: Die Nominalphrase bietet dem Sprachbenutzer viele Mög-

lichkeiten, die Nachricht prägnanter zu versprachlichen. Sie kann in zweierlei Hinsicht ausge-

baut werden. Einerseits können von einem Kopfnomen viele Attribute unmittelbar abhängen, 

andererseits können diese selbst eine komplexe Struktur aufweisen. Im strukturellen und se-

mantischen Sinne sind sehr komplexe Phrasen denkbar, solange sie neben der Grammatikali-

tät auch das Kriterium der Akzeptabilität erfüllen. 

 

 

4.  Untersuchungsergebnisse 

 

4.1.  Zum Korpus  

 

Das Korpus enthält die Subjekts-Nominalphrasen, die Ende August bzw. Anfang September 

2009 in den deutschen Teletext-Nachrichten veröffentlicht wurden. Es geht um 90 Belege, die 

überwiegend aus dem politischen Themenbereich stammen. Berücksichtigt wurden dabei die 

Nominalphrasen mit einem erweiterten Attribut oder die mit zwei oder mehreren Attributen. 

Einfachere Phrasen – diejenigen ohne Attribut (z.B. das Haus) oder diejenigen mit einem ein-

fachen Attribut (z.B. das alte Haus; das Haus meines Bruders) – wurden nicht in Betracht 

gezogen. Aus der Analyse ausgeschlossen wurden zudem die Phrasen, in deren Nachfeld ein 

verbales Attribut steht, weil uns die Sprachkomprimierung interessiert, d.h. wie die Nominal-

phrase mit ihren Attributen anstelle von Sätzen oder satzwertigen Konstrukten verwendet 
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werden kann.8 Die Sprachkomprimierung hängt natürlich mit dem sog. Nominalstil zusam-

men. Es ist fraglich, ob eine Phrase mit einem Attribut in Form eines Relativsatzes zum No-

minalstil gerechnet werden kann. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die Nominal-

phrasen mit eingebetteten attributiven Präpositional-, Partizipial-, Adjektival- und genitivi-

schen Nominalphrasen viel bessere Kandidaten für den Nominalstil und daher auch für die 

Sprachkomprimierung darstellen als eine Nominalphrase mit einem Relativsatz im Nachfeld.  

 

 

4.2.  Analyse der Sprachdaten  

 

Am häufigsten kommen in unserem Korpus die Nominalphrasen mit zwei Attributen (50 Be-

lege) vor, etwas seltener sind die Phrasen mit einem Attribut (31 Belege), während die Nomi-

nalphrasen mit drei Attributen selten verwendet werden. Wir dürfen aber nicht vergessen, 

dass die Anzahl der Attribute noch nichts über die Komplexität der jeweiligen Phrase sagt. Es 

sei angemerkt, dass sich der Umfang der Nominalphrasen, die nur ein Attribut enthalten, auf 4 

bis 14 Textwörter beläuft. Die Nominalphrase verdankt demnach ihre Komplexität (auch) den 

Ausbaumöglichkeiten der eingebetteten Attribute. Zum Vergleich werden zwei Nominalphra-

sen aus dem Korpus angeführt – in der ersten findet sich nur ein unmittelbar vom Kopfnomen 

abhängiges Attribut, in der zweiten zwei.  

 

7) die Suche nach Überlebenden des schweren Erdbebens in Indonesien (ZDF, 

03.09.2009) 

8) weitere wichtige Anbaugebiete (ZDF, 01.09.2009) 

 

Unten befinden sich die graphischen Darstellungen, in denen jedes Attribut mithilfe der 

Klammern angezeigt wird, um die Strukturiertheit der ganzen Phrase überschaubarer zu ma-

chen.  

 

                                                
8 Anders ausgedrückt verzichten wir in der Analyse auf die Nominalphrasen, in denen als Attribut oder als eines 
der Attribute ein Teilsatz erscheint. 
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Diese Beispiele zeigen, dass die Anzahl der unmittelbar vom Kopfnomen abhängenden Attri-

bute noch nichts bezüglich der Semantik der Phrase sagt. Im ersten Beispiel geht es um eine 

Suche, gesucht werden die Überlebenden, sie erlebten ein Erdbeben, es war ein schweres 

Erdbeben, es ereignete sich in Indonesien. Im zweiten Beispiel wird von Anbaugebieten ge-

sagt, dass es weitere und nicht etwa die schon vorerwähnten oder besprochenen sind und dass 

diese Gebiete wichtig sind. Daher ließe sich schließen, dass die erste dieser zwei Phrasen ei-

nen größeren Informationsgehalt besitzt, obwohl das Kopfnomen nur ein Attribut regiert.  

Die wichtigste Beobachtung bezüglich der Anzahl der Attribute wäre, dass drei Attribute auf 

der ersten Abhängigkeitsstufe relativ selten vorkommen, obwohl sie grammatisch gesehen 

möglich bzw. korrekt sind und obwohl mindestens zwei Faktoren für den Gebrauch solcher 

Konstruktionen sprechen: Zum einen handelt es sich um geschriebene Texte, die für eine 

komprimierte Ausdrucksweise geeigneter sind als die gesprochene Sprache, zum anderen ist 

der Platz, auf dem eine Teletext-Nachricht verfasst werden muss, von beschränktem Umfang, 

besonders im Vergleich mit dem Internet oder einer gedruckten Zeitung/Zeitschrift.  

Eine weitere Beobachtung bezieht sich auf die Position, die die Attribute in der Phrase ein-

nehmen. In den untersuchten Nominalphrasen steht das Attribut häufiger im Nachfeld als im 

Vorfeld. Anders gesagt rückt das Kopfnomen tendenziell nach vorne. Nun stellt sich die Fra-

ge, ob es unter dem Aspekt der effektiven Datenverarbeitung günstiger ist, dass das Regens so 

bald wie möglich genannt wird. Besonders die Nominalphrasen mit dem Kopfnomen, dem 

zwei Attribute vorausgehen, scheinen unserem Kurzzeitgedächtnis Schwierigkeiten zu berei-

ten und werden bevorzugt vermieden. 
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Um nun den Attributgebrauch in den Subjekts-Nominalphrasen weiter analysieren zu können, 

nennen wir hier die Angaben zu allen vorkommenden Attributen. Die Angaben werden sys-

tematisch in einer Tabelle dargestellt. 

 

 VORFELD NACHFELD 

 ART DES ATTRIBUTS Adj AdjP PtzP 
sächs. 

Gen. App. gen. NP PP App. 

NP MIT EINEM ATTRIBUT 1 0 8 0 0 8 11 3 

NP MIT ZWEI ATTRIBUTEN 22 7 10 1 0 16 26 17 

NP DREI ATTRIBUTEN 9 0 1 0 2 4 6 5 

GESAMTZAHL DER ATTRI-

BUTE 32 7 19 1 2 28 43 25 

Tabelle 1. Anzahl der einzelnen Attribute im untersuchten Sprachmaterial 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, spielen im Vorfeld das Adjektiv sowie die Partizipialphra-

se eine entscheidende Rolle.9 Zu betonen ist, dass nicht das erweiterte Adjektiv (wie 189 Me-

ter lange im Beispiel unten), sondern das allein stehende Adjektiv – wie jüngste und welt-

größte in (10) und (11) – vorgezogen wird, obwohl bekanntlich auch die Adjektive über die 

Valenzeigenschaft verfügen und demnach die betreffende Phrase nicht nur mit Angaben, son-

dern gegebenenfalls auch mit Ergänzungen erweiterbar ist.10  

 

9) das 189 Meter lange Frachtschiff MS "Gulser Ana" (ZDF, 01.09.2009) 

10) jüngste Erfolgsmeldungen von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) über eine 

erfreuliche Finanzentwicklung (ZDF, 03.09.2009) 

11) der weltgrößte Autobauer Toyota (ARDtext, 28.08.2009) 

 

Bei der Bildung komplexer Nominalphrasen scheinen Partizipien sehr beliebt zu sein. Da sie 

auch im adjektivischen Gebrauch ihre verbale Valenz aktivieren können, können sie zur Se-

                                                
9 Die Daten in der Tabelle sind insofern relevant, als sie über die allgemeinen Tendenzen im Gebrauch der Attri-
bute Aufschluss geben. Die absoluten Werte sind hier weniger wichtig.  
 
10 Wenn wir uns präzise ausdrücken möchten, dann müssten wir auch die allein stehenden Adjektive wie schönes 
in ein schönes Mädchen als Adjektivalphrase bezeichnen. Wir verwenden aber lieber die Bezeichnungen Adjek-
tiv und Adjektivalphrase, um die allein stehenden und die erweiterten Adjektive auseinanderzuhalten. Dann sieht 
man, dass das attributive Adjektiv am häufigsten ohne Erweiterungen auftritt.   
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mantik der betreffenden Phrase wesentlich beitragen; das zeigen die Partizipien gehörende 

und kommende in den Beispielen unten. 

 

12) das zur französischen Genossenschaftsbank Credit Mutuel gehörende Institut (ZDF, 

11.09.2009) 

13) aus verschiedenen Richtungen kommende Fahrer (ZDF, 01.09.2009) 

 

Manchmal bindet sich an ein solches Partizip eine Angabe in derselben Art und Weise, wie 

sie sich an das entsprechende Vollverb binden kann. So regiert das Partizip veröffentlichte 

eine Temporalangabe. 

 

14) eine am Vortag veröffentlichte Umfrage des Synovate-Instituts für die Zeitung 

„Dagbladet“ (N24, 13.09.2009) 

 

Möglich ist, dass das Partizip weder Ergänzungen noch Angaben regiert, dass es also alleine 

steht, wie es unten der Fall ist. Im vorliegenden Korpus kommt dies nur vereinzelt vor. 

 

15) die verhängte Sperre für wichtige Absatzmärkte für Opel (N24, 13.09.2009) 

 

Schauen wir uns nun die Attribute im Nachfeld an. Am stärksten vertreten ist hier die Präposi-

tionalphrase, die 45% aller Attribute im Nachfeld ausmacht. Etwas seltener sind die genitivi-

schen Attribute und die Appositionen zu finden, ihr Anteil beträgt jeweils 29% und 26%.  

 

Die Präpositionalphrasen sind mal Ergänzungen, mal Angaben. Als Ergänzung fungieren das 

direktive Attribut mit dem Kopf aus und das präpositive mit dem Kopf nach (s. Beispiele 16-

17). Oben in (10) haben wir es auch mit einem präpositiven, mit dem Element über eingelei-

teten Attribut zu tun. 

 

16) Menschen aus allen Teilen der USA (direktives Attribut) (ZDF, 13.09.2009) 

17) die Forderung nach Stilllegung der Reaktoren (präpositives Attribut) (ZDF, 

11.09.2009) 

 

Als Angabe fungieren die Phrasen mit den Regentien auf, in und an in den Beispielen 18-20. 
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18) ein 35-jähriger Mann auf der Intensivstation (lokales Attribut) (ZDF, 01.09.2009) 

19) die kleinen Oppositionsparteien im Thüringer Landtag (lokales Attribut) (ZDF, 

03.09.2009) 

20) vernünftige Politiker-Interviews am Wahlabend (temporales Attribut) (ZDF, 

03.09.2009) 

 

Eine Anzahl der attributiven Präpositionalphrasen sind die Phrasen mit der Präposition von. 

Solche Phrasen sind als Konkurrenzformen zu jenen Genitivattributen aufzufassen, die aus 

phonetisch-orthographischen oder irgendwelchen anderen Gründen nicht als genitivische 

Nominalphrase realisiert werden können. Diese Phrasen sind – gleich wie die entsprechenden 

genitivischen Attribute – Ergänzungen zum Kopfnomen (s. die von-Phrase im Beispiel 10 

oben). 

Wie das Beispiel (10) zeigt, können im Nachfeld zwei attributive Präpositionalphrasen neben-

einander stehen, sie sind also unmittelbare Satelliten des Kopfnomens Erfolgsmeldungen. Ein 

weiteres Beispiel wäre die Phrase der Verbleib von Opel im US-Konzern (RTL II, 

10.09.2009). 

 

Hinsichtlich der Genitivattribute werden in den Grammatiken des Deutschen neben dem Ge-

nitivus possessivus vor allem der Genitivus subjectivus und objectivus genannt, die Ergän-

zungen zum regierenden Nomen sind. Der erste Genitiv tritt in den zugrunde liegenden Sätzen 

als Subjekt und der zweite als Objekt auf. Im Korpus kommen die beiden Typen vor.  

 

21) das Vorgehen der internationalen Truppen sowie der radikal-islamischen Taliban und 

der Al Kaida (Genitivus subjectivus) (3 sat, 10.09.2009)  

22) die Erhöhung der Kreditlinie für die Sachsen LB (Genitivus objectivus) (ARDtext, 

28.08.2009)  

 

Bei den Appositionen – die stets Angaben sind – handelt es sich vorwiegend um die Perso-

nennamen,11 die entweder dem Kopf unmittelbar vorausgehen oder ihm folgen. Sie werden 

                                                
11 Wenn man bedenkt, dass als Belegquelle Teletext-Nachrichten dienen – und bei der Textsorte Nachricht steht 
die informative Funktion im Vordergrund (vgl. Brinkman 1992) – so ist es selbstverständlich, dass die sog. enge 
Apposition bzw. Nomen Invarians sehr häufig verwendet wird, damit der Leser die an der dargestellten Hand-
lung beteiligten Personen ohne Schwierigkeiten identifizieren kann. 
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als Nomen Varians oder Invarians, von einigen Grammatikern jedoch als enge Apposition 

bezeichnet.  

 

23) der für die Region zuständige Regierungsvertreter Tariq Hayat Khan (ZDF, 

01.09.2009) 

 

Manchmal sind sie selbständige Nominalphrasen, die der Bezugsphrase zugeordnet werden 

und von ihr durch Kommas abgetrennt werden. Diese werden als lose Appositionen klassifi-

ziert.  

 

24) der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Mohammed el Baradei (3 

sat, 10.09.2009) 

 

Da solche Appositionen in unseren Nominalphrasen keine komplexe Struktur haben, sind sie 

für unsere Zielsetzung ohne weiteren Belang.12 

 

Oben wurden schon die Begriffe Ergänzung und Angabe verwendet, und zwar in Bezug auf 

den Status des Attributs. Die Valenz im nominalen Bereich ist für die Ausbaumöglichkeiten 

der Phrase ausschlaggebend. Obwohl viele deutsche Grammatiken diesen Aspekt der Nomi-

nalphrase thematisieren, hat m.E. Teubert (1979) eine besonders ausführliche Analyse in die-

sem Sinne unternommen. Was die Valenz des Nomens angeht, so ist für Teubert die Frage 

von grundlegender Bedeutung, ob das fragliche denominale Attribut die Funktion einer Ar-

gumentstelle in einer durch den Nominalkomplex ausgedrückten Prädikation hat oder nicht. 

Bei der affirmativen Antwort auf diese Frage stuft er die betreffenden Elemente als Ergän-

zungen ein. Ferner entwirft er eine ganze Typologie der denominalen Attribute – denominal 

heißt soviel wie ‚dem Nomen untergeordnet, auf das Nomen bezogen’. Die Unterscheidung 

zwischen Ergänzung und Angabe überträgt er also aus dem verbalen in den nominalen Be-

reich. Das lässt sich mit einer Phrase aus unserem Korpus veranschaulichen. Die Phrase lautet 

die zehnmonatige slowenische Blockade der Beitrittsverhandlungen Kroatiens mit der EU 

(ZDF, 11.09.2009), das entsprechende Stammbaumdiagramm steht unten.  

 

                                                
12 Interessant wären die Belege mit komplexeren Appositionen wie in sein Sohn, bisheriger Verteidigungsminis-
ter des Landes (ARDtext, 03.09.2009). 
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Die eingebettete genitivische Phrase mit dem Kopf Beitrittsverhandlungen fungiert als Ergän-

zung zum Nomen Blockade, es handelt sich dabei um den sog. Genitivus objectivus. Zwei 

weitere, im Vorfeld stehende Attribute – die Adjektive zehnmonatige und slowenische – sind 

hier Angaben. Betrachten wir nun die innere Struktur der eingebetteten genitivischen Phrase. 

Sie hat zwei Attribute, die als Ergänzungen zum Kopfnomen Beitrittsverhandlungen einzustu-

fen sind, ein Genitivus subjectivus (Kroatiens) und ein präpositionales Attribut (mit der EU). 

Dass die Valenz aus der verbalen in die nominale Sphäre übertragen worden ist, beweist der 

Vergleich zwischen dem Nomen und dem zugrunde liegenden Verb.13  

 

Warum ist diese Beobachtung relevant? Einerseits eröffnen bestimmte Nomina Leerstellen, 

die gefüllt werden können (nicht müssen, sondern nur können, denn zum Nomen treten nur 

fakultative Ergänzungen).14 Sie veranlassen also den Sprachbenutzer, die Phrasen mit gerade 

solchen Attributen zu erweitern (z.B. die Präpositionalphrase in der deutsche Überfall auf 

Polen, ZDF 01.09.2009). Jede Phrase kann aber auch mit beliebigen Elementen erweitert 

werden, mit denen zusätzliche Informationen hinsichtlich der mit dem Kopfnomen bezeichne-

ten Größe ausgedrückt werden, s. das Beispiel (19) oben. Diese Überlegungen könnten auch 

wie folgt zum Ausdruck gebracht werden: Im Falle der Ergänzungen unterbreitet das Kopf-

nomen selbst bestimmte Vorschläge, wie die Phrase weiter auszubauen ist. Was die Angaben 

angeht, so hängt es von der Kreativität des Sprachbenutzers und von den Anforderungen des 

Kommunikationsprozesses ab, ob die Angaben verwendet werden, wie viele, welcher Art, etc. 

Daraus ergibt sich, dass der Sprachbenutzer im nominalen Bereich einen genauso großen 

Spielraum hat wie im verbalen Bereich. 

 

                                                
13 Die Valenz des betreffenden Verbs ließe sich auf folgende Weise notieren: verhandeln <sub, prp>, und der Satz, 
mit dem die angeführte Nominalphrase assoziiert werden kann, wäre etwa: Kroatien verhandelt mit der EU. 
 
14 Die Obligatorik, wie sie für bestimmte Verbergänzungen typisch ist, stellt einen Aspekt der verbalen Valenz 
dar, der sich in den nominalen Bereich nicht übertragen lässt. 
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Bei der Auswertung der gesammelten Sprachdaten konnte festgestellt werden, dass das Kopf-

nomen selbst zusammengesetzt sein kann und so die Elemente enthalten kann, die auch als 

Attribute denkbar wären. Das gilt für Aufsichtsgremien in drei neue europäische Aufsichts-

gremien (Kabel eins, 10.09.2009) sowie für Oppositionsparteien in (19). In solchen Fällen ist 

die semantische Komplexität der Phrase nicht nur auf die Attribute zurückzuführen, sondern 

auch auf die innere Struktur des als Kopf fungierenden Nomens. Es geht hier um ein Phäno-

men der Wortbildung und nicht um eine Erscheinung syntaktischer Art. Hätte der Textprodu-

zent anstelle des Nomens Aufsichtsgremien im oben genannten Beispiel eine Wortgruppe 

verwendet (z.B. die Aufsicht führenden Gremien), wäre die entsprechende Phrase syntaktisch 

komplexer, semantisch aber unverändert. Und tatsächlich finden sich unter den besonders 

produktiven Modellen substantivischer Komposita solche, deren Semantik mit den semanti-

schen Kasus Agens bzw. Patiens beschrieben wird, z.B. Stückeschreiber, Zeitungsleser, Ge-

schwindigkeitsmesser, Kohleabbau (vgl. Lohde 2006: 67ff.; Fleischer/Barz 2007: 98ff.). Den-

selben Inhalt könnte man auch anders ausdrücken. Anstelle der genannten Komposita könnte 

man eine solche Nominalphrase gebrauchen, die ein einfach(er)es Nomen als Regens und den 

sog. Genitivus objectivus als Attribut enthält. So würden wir statt des Kompositums Kohleab-

bau die Phrase Abbau der Kohle gewinnen. Also konkurrieren die zusammengesetzten Sub-

stantive als Regens der Nominalphrase mit den genitivischen Attributen.15 Weitere zusam-

mengesetzte Kopfnomina, die in unserem Material vorkommen, sind: NATO-Flugzeuge, SPD-

Spitzenkandidat, SPD-Abgeordnete, Regierungsvertreter, Kriegsgegner, Oppositionsparteien 

und Erfolgsmeldungen. 

 

Die Untersuchung der Sprachdaten hat ergeben, dass die Nominalphrasen ihre komplexeste 

Struktur nicht nur in der Rolle des Subjekts erreichen. Es gibt recht umfangreiche Präpositio-

nalphrasen, deren eingebettete Nominalphrasen wegen ihres Umfangs ins Auge fallen. Zur 

Illustration werden drei Beispiele angeführt.  

 

25) einen Tag vor Atom-Beratungen der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats 

und Deutschlands (ZDF, 01.09.2009) 
                                                
15 Wir sind uns nicht im Klaren, ob alle als Regens fungierenden Komposita den gleichen Status haben, ob sie 
also alle lexikalisiert sind. Vielleicht ließe sich das im Korpus vorkommende Kopfnomen Politiker-Interviews 
als Okkasionalismus bewerten. Irreführend ist der Gebrauch des Bindestrichs, weil er bei einigen, vor allem 
polymorphemischen Komposita unter Umständen obligatorisch auftritt, wie das ausführlich in Fleisch/Barz 
(2007) erörtert wird. Dass der Bindestrich auch bei Gelegenheitsbildungen komplexerer Art Anwendung findet, 
trifft auch zu. An dieser Stelle können wir nur schließen, dass das Kompositum – sei es eine lexikalisierte 
sprachliche Einheit, sei es eine Gelegenheitsbildung – mit dem Attribut konkurriert und dass es den strukturellen 
Komplexitätsgrad der Nominalphrase verringert.  
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26) bei der gewaltsamen Befreiung eines in der nordafghanischen Provinz Kundus von 

den Taliban entführten Reporters der „New York Times“ (N24, 09.09.2009) 

27) angesichts der Kritik am von der Bundeswehr angeordneten Nato-Luftangriff in Af-

ghanistan (N24, 09.09.2009) 

 

Diese Präpositionalphrasen realisieren häufig eine temporale Bedeutung (wie die Beispiele 25 

und 26). Die eingebettete Nominalphrase bezeichnet einen Zeitpunkt (oder ein Ereignis, das 

man mit einem konkreten Zeitpunkt verbindet) und mithilfe der regierenden Präposition wird 

das Verhältnis der Vor-, Gleich- oder Nachzeitigkeit zur durch das Satzverb bezeichneten 

Handlung hergestellt. So signalisiert die Präposition vor in (25) die Vorzeitigkeit, die Präposi-

tion bei in (26) die Gleichzeitigkeit. Übrigens scheint das Beispiel (26) ein Paradebeispiel für 

die typische Verwendung und gleichzeitig die Struktur der Präpositionalphrasen in Teletext-

Nachrichten. Im Unterschied zu den Beispielen (25) und (26) hat die Präpositionalphrase (27) 

eine restriktive Lesart. Die hier angesprochene Komplexität der Präpositionalphrasen hängt 

wie gesagt vor allem mit dem Potenzial der Nominalphrase zusammen, aber solche Präpositi-

onalphrasen blieben wegen der Fragestellung, die diese Arbeit zu verfolgen versuchen wollte, 

unberücksichtigt.  

 

Alle bisherigen Beobachtungen beziehen sich wie gesagt auf die Nominalphrasen in Teletext-

Nachrichten. Wir wollen aber diese Ergebnisse in einen größeren Kontext setzen. Deswegen 

werden an dieser Stelle auch der Gebrauch und die Besonderheiten der Subjekts-

Nominalphrasen in Nachrichten in einem anderen Medium kurz umrissen, um einen besseren 

Einblick in den Gebrauch und die Besonderheiten der Subjekts-Nominalphrasen im Teletext 

zu gewinnen. Zum Vergleich nennen wir hier einige Ergebnisse, die die Analyse der Nach-

richten aus Online-Ausgaben der ZEIT und des SPIEGEL ergeben hat.16 Auch hier werden 

nur solche Nominalphrasen berücksichtigt, die dieselben Bedingungen wie unsere Belege aus 

Teletext-Nachrichten erfüllen. Es handelt sich also nur um Nominalphrasen, die als Subjekt 

fungieren und die mindestens ein erweitertes Attribut oder mehrere Attribute enthalten. Die 

Phrasen, in denen als Attribut ein satzwertiges Konstrukt erscheint, lassen wir beiseite. Ein 
                                                
16 Die Daten zum Gebrauch der Nominalphrasen in diesen zwei Quellen (ZEIT, SPIEGEL) sind einem weiteren 
Korpus entnommen, an dem der Autor dieses Beitrags momentan arbeitet und das als Datenquelle für die Dok-
torarbeit „Nominalphrase in der deutschen Pressesprache von heute“ gedacht ist. Die Basis des Korpus bilden 
die Texte, die zwischen September 2009 und Januar 2010 veröffentlicht worden sind. Derzeit enthält das Korpus 
167 Belege aus der ZEIT und 175 Belege aus dem SPIEGEL, die alle Bedingungen erfüllen, um mit unseren 
Subjekts-Nominalphrasen aus Teletext-Nachrichten verglichen werden zu können. Die in diesem Abschnitt an-
geführten Prozentwerte beziehen sich somit auf diese Phrasen.   
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wesentlicher Unterschied zwischen Teletext- und Online-Nachrichten besteht im Textumfang 

– der Umfang der erstgenannten Texte kann nicht mehr als ein Drittel der Normseite errei-

chen, während die Online-Nachrichten einer solchen Einschränkung nicht unterliegen. Dem-

nach stellen Teletext-Nachrichten viel bessere Kandidaten für die Sprachverknappung dar.  

Die Belege aus den Online-Nachrichten enthalten 3 bis 14 (ZEIT) bzw. 3 bis 19 Textwörter 

(SPIEGEL). Im Durchschnitt sind es ungefähr 5,9 Textwörter pro Phrase – das gilt für beide 

Quellen. In unseren Teletext-Nachrichten enthält die Phrase 4 bis 14 Textwörter, im Durch-

schnitt sind es 8,04 Textwörter. 

40% der Phrasen in der ZEIT enthalten ein Attribut, während 60% aller Belege zwei Attribute 

haben. Im SPIEGEL sind diese Werte folgendermaßen verteilt – der Anteil der Phrasen mit 

einem Attribut beträgt 37%, derjenigen mit zwei Attributen 53%, während der Anteil der 

Phrasen mit drei und vier Attributen jeweils 9% und 1% beträgt. Wie wir schon festgestellt 

haben, enthalten die Belege aus dem Teletext zwischen einem und drei Attributen – 34% der 

Belege enthalten ein Attribut, 56% der Belege zwei Attribute und der Anteil der Phrasen mit 

drei Attributen beträgt nur 1%. 

Halten wir nun fest: Bezüglich der Anzahl der Attribute in der Nominalphrase konnte zwi-

schen Teletext- und Online-Nachrichten kein wesentlicher Unterschied registriert werden. Die 

Untersuchung hat aber gezeigt, dass der Umfang der untersuchten Phrasen im Teletext um 

26,6% größer ist als in den Online-Ausgaben der zwei genannten Zeitungen, was nur auf die 

komplexere Struktur der eingebetteten Attribute in Teletext-Nachrichten zurückgeführt wer-

den kann. Die hier vorgestellten Daten ermöglichen also eine bessere Beurteilung der Ergeb-

nisse, die unsere Analyse der Teletext-Nachrichten ergeben hat. Mit diesem Vergleich wurde 

gezeigt, inwieweit sich die Struktur und der Umfang der Nominalphrasen in Teletext-

Nachrichten von der Struktur und dem Umfang der Phrasen in Online-Nachrichten unter-

scheiden und in welchem Maße die Nominalphrase im Medium Teletext ihr mächtiges Poten-

zial tatsächlich entfaltet. 

 

 

5.  Schlussfolgerungen und Vorschläge zu weiteren Analysen  

 

Teletext-Nachrichten müssen kurz und bündig gestaltet werden, weil dem Textautor wenig 

Platz zur Verfügung steht. Das stellt eine ideale Umgebung dar, in der der Textproduzent von 

der Sprachkomprimierung Gebrauch machen kann. Wie das in der Praxis verläuft, haben wir 

am Beispiel der Subjekts-Nominalphrasen untersucht. Ins Korpus gelangen konnten nur die 
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Phrasen, die entweder zwei Attribute haben oder mindestens ein erweitertes. Die Phrasen mit 

verbalen nachgestellten Attributen – wie am Anfang betont – wurden nicht berücksichtigt. 

Nachdem wir die für die vorliegende Untersuchung ausschlaggebenden Besonderheiten der 

Nominalphrase besprochen hatten, wurden im Kapitel 4 die Belege analysiert.  

Bei der Auswertung der Beispielphrasen hat es zunächst den Anschein, dass in den Teletext-

Nachrichten nicht sehr komplexe und umfangreiche Nominalphrasen verwendet werden, wie 

sie manchmal in literarischen Werken zu finden sind bzw. wie sie in einigen Grammatikbü-

chern angeführt werden. Den Umgang des Textproduzenten mit den sprachlichen Mitteln 

könnten wir sogar als recht bescheiden bezeichnen. Wenn wir Heringers Terminologie ver-

wenden wollen, dann können wir sagen, dass die Normalstufe einer Nominalphrase in der 

Regel zwei Attribute umfasst, wobei das erste das Vorfeld und das zweite das Nachfeld be-

setzt.  

Der Umfang der Phrase beträgt 4 bis 14 Textwörter, im Durchschnitt sind es 8,04 Textwörter. 

Am häufigsten tritt jedoch die Phrase mit 6 Wörtern auf (16,6% aller Belege). Die Komplexi-

tät der Phrase äußert sich weniger in der Anzahl der unmittelbar vom Kopfnomen abhängigen 

Attribute als vielmehr in der komplexen Struktur der Attribute selbst. Ferner spielt in der Be-

deutungsstruktur einer Phrase das Kopfnomen selbst eine entscheidende Rolle. Hier lassen 

sich zwei Erscheinungen beobachten: Zum einen vererben einige deverbale Kopfnomina die 

Valenzeigenschaften des zugrunde liegenden Verbs (z.B. Erhöhung), zum anderen sind einige 

Kopfnomina aus der Sicht der Wortbildung Komposita (z.B. Kriegsgegner). Damit sind wir in 

den Bereich der Morphologie gelangt; die Aufgaben, die normalerweise Attribute überneh-

men, werden auch auf der Ebene der Morphologie erfüllt. Unser Befund stimmt in dieser Hin-

sicht mit den Untersuchungsergebnissen aus dem Bereich der Wortbildung überein,  denn bei 

der Analyse der deutschen Gegenwartssprache wurde ein wachsender Anteil der zusammen-

gesetzten Lexeme registriert. Das thematisiert auch Braun (1998), indem er die Zunahme und 

Verstärkung der Univerbierung als Haupttendenz im Bereich der deutschen Wortbildung be-

zeichnet.  

Der Vergleich unserer Ergebnisse mit den Ergebnissen, die aus der Analyse der Online-

Nachrichten hervorgegangen sind, hat gezeigt, dass die Subjekts-Nominalphrasen im Teletext 

fast die gleiche Anzahl der Attribute wie auch die entsprechenden Phrasen in Online-

Nachrichten enthalten, dass diese Phrasen aber bezüglich ihres Umfangs und der Komplexität 

der eingebetteten Attribute bestimmte Besonderheiten aufweisen. Diese Besonderheiten er-

lauben uns, einen höheren Grad an Komplexität für die Nominalphrasen in Teletext-

Nachrichten anzusetzen – mindestens im Vergleich mit den Phrasen aus Online-Nachrichten. 
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Weitere Untersuchungen könnten zwei Richtungen einschlagen. Einerseits steht zu erfor-

schen, wie es sich mit der Subjekts-Nominalphrase in der gesprochenen Sprache verhält und 

ob sie dort – wie man vermuten könnte – eine wesentlich einfachere Struktur aufweist. Ande-

rerseits gilt zu prüfen, ob die Subjekts-Nominalphrase in anderen Textsorten der geschriebe-

nen Sprache dieselben Merkmale besitzt. 
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Zusammenfassung 

Der Beitrag befasst sich mit der Subjekts-Nominalphrase in Teletext-Nachrichten. Ausgegan-

gen wird von der Annahme, dass die Platzknappheit im betreffenden Medium das Vorkom-

men des Nominalstils in seiner vollen Ausprägung verursachen könnte, genauer gesagt, dass 

die Platzknappheit den Gebrauch komplexer, mit vielen Attributen erweiterter Nominalphra-

sen fördert. Es wird eine Reihe von Subjekts-Nominalphrasen aus dem Teletext ausführlich 

analysiert, um eine generelle und eine konkrete Frage zu beantworten. Einerseits möchten wir 

die Richtigkeit der genannten Hypothese überprüfen. Andererseits beabsichtigen wir eine de-

taillierte Beschreibung der Struktur der Nominalphrasen, die hier im Mittelpunkt des Interes-

ses stehen. 
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