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4.3 Analysen zur Semantik

– HARALD SCHWEIZER –

Vorbemerkung:Nachfolgendwird eine– möglichstcharakteristische– Auswahlvon
Semantik/Pragmatik-Datensätzen(=DS) geboten.Damit soll eine qualitativeÜber-
prüfungder Befundeermöglichtwerden,die in Ziff. 2 in quantifizierenderHinsicht
und – was die Analyseselbstbetrifft – in vergröbernderForm eingeflossenwaren.
Damit dokumentierendie nachfolgendenAnalysenzugleichbis ins terminologische
Detail hinein das neueGrammatik-Konzept,das der ganzenArbeit zugrundeliegt.
Folglich könnendie DS als Datenbankfür eine Diskussionzur Theorieder Gram-
matik dienen,mit dem Vorteil, daß ein – für biblische Verhältnisse– nicht ganz
kurzer, homogenerErzähltextnach dem textwissenschaftlichund semiotischrevi-
diertenBeschreibungssystemanalysiertund – für leichtesNachschlagen– entspre-
chendsortiertaufbereitetist.

Theorie und viele Einzeldiskussionen,-konventionen,werden im Anhang zur
Methode(Ziff. 5) ausführlichdargestellt.Daher genügthier die Nennungeiniger
wenigerMerkmale,die bei der Lektüreder DS zu beachtensind:

(a) WährenddasDatenbankprogrammJOSEFTextadressierungenausschließlicham
hebräischenText vornahm(in der Codierungvon G. E. WEIL, CATAB-Institut,
Lyon), wird der hebräischeText bei den nachfolgendenBeispiel-DSumgewan-
delt in hebräischerKlarschrift geboten,reduziertauf die Konsonanten.Über die
präziseAdress-VerwaltungdesDB-Programmskonntenachträglich15 exakt der
entsprechendeAusschnittder deutschenArbeitsübersetzungautomatischhinzu-
gemischtwerden.Die Gestaltder deutschenVersionist bewußtroh (ohneSatz-
zeichen,in Großbuchstaben,um entsprechendzu kontrastieren).Esgenügt,wenn
sie eine Erinnerungsfunktionan unser Verständnisdes betreffendenTextaus-
schnittsleistet.

(b) Der Terminus[Existenzsatz]taucht stereotypimmer dannauf, wenn – gleich-
gültig auf welcher Ebene– ein sprachlichesElementsich zur Fragevon Exi-
stenz/Nicht-Existenzvon etwasäußert.Um die VergleichbarkeitderAnalysenzu
erhöhen,stehtder Terminusfolglich auchdann,wenn im klassischenSinn kein
»Satz«vorliegt, sonderneine aphrastischeÄE oder nur ein Nomen oder eine
umfangreichere,metaphorischzu verstehendeÄußerung.[Existenzsätze]sind
ohnehinals Sonderkategoriezu nehmen.16.

(c) Die ReihenfolgederDS ist stetsgleichbleibend:PRAED– AKTANT – ILLOK –
ADJUNK – CODES– DEIXIS.17 Innerhalbder einzelnenAnalysefelderwerden
die Terminologiebäume(vgl. Ziff. 5.7.10 bzw. 5.11–15)immer gleichbleibend
abgearbeitet.Innerhalbeiner gleichbleibendenAnalysekategoriefolgen die DS

15 Über ein TUSTEP-Programm,um dassich M. SCHINDELE sehrverdientgemachthat.
16 Vgl. je an Ort und Stelledie verschiedenenMemos,sowieuntenZiff. 5.8.1.2/5.8.1.3
17 Alle hier wiedergegebenenDS sind nachAnalysengeordnet. Der ursprünglichePlan,die

DS mit Memo auchnach Adressengeordnetabzudrucken,war zwar reizvoll (weil sich
dadurchein fortlaufenderKommentar,dem Text entlangergebenhätte),wurde aberaus
GründendesBuchumfangsaufgegeben.
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im Text aufsteigend.
(d) Die AuswahlderDS geschahso,daßgrundsätzlichalle DS übernommenwurden,

bei denenim Lauf derErarbeitungdasBedürfnisentstandenwar, ein MEMO zu
formulieren.Oft wird dadurchnicht nur deraktuelleDS erklärt,sondernzugleich
aucheineganzeGruppeähnlichgelagerterFälle.Zum zweitenwurdeversucht–
soferndievorliegendenBefundeeserlaubten– zu jedemEinzelterminusje einige
weitere illustrierendeBeispielezu nennen.Es liegt im individuellen Text be-
gründet,daß es – gemessenam Terminologieraster– gelegentlichzu Lücken
kommt.

(e) Wie im Theorie-Anhang(Ziff. 5 passim)erläutert,ist dasMEMO teilweiseals
Datenbankerweiterunggenutztworden.Das gilt immer dann,wenn am Beginn
desMEMO Signalwörter(z. B. »LEER«) oder Signalabkürzungen(z. B. MS =
MetaphorischeSprache;IMP = Implikation; AH = Ausdruckshandlung;E+Ziffer
= Entität 1.–3. Ordnung– vgl. Abstraktionsgrade)verwendetwerden.Bei den
»PragmatischenWortarten«(=LEXPRAG) steht im Memo öfters das Semem
(〈〈 ...〉〉), dasman sich zur aktuellenAnalysehinzudenkenmuß. In Kurzform –
vgl. das PRÄDIKATIONsmodell – ist diesesSememauch noch analysiert:
〈〈 BÄCKER〉〉 meint den,der [1. Aktant] der Tätigkeit 〈〈 BACKEN〉〉 ist, für die
wiederum[pdi] gilt: [Prädikat-dynamisch-initiativ].

(f) DS, die am Anfang desMEMO die Abkürzung»TF« für Textfunktion tragen,
wurdenvon derWiedergabeausgeschlossen,dasieschonunterZiff. 2.2 berück-
sichtigt und dargestelltwordensind. Sie charakterisierenden individuellenText
in seinemVerlauf. SolcheDS sind also unter Grammatikgesichtspunktennicht
verallgemeinerbar.Positiv ausgedrückt:NachfolgendwerdenBeispielefür »Ele-
mentareMechanismen«aufgeführt.

(g) Wennim MEMO von »Arbeitsübersetzung«die Redeist, derenKorrektur emp-
fohlen wird, dann ist je die Versionvon THLI 4 gemeint! In unserer»Morph-
analogenÜbersetzung«(vgl. Ziff. 4.1.2)sind solcheKorrekturenberücksichtigt.

(h) Wenn v. a. gegenEnde der DS-Beispielsammlung,also im Bereich der Prag-
matik, die AdressierungenimmergrößereEinheitendesJG-Texteserfassen,ver-
zichtenwir ausÖkonomiegründenauf je neuenAbdruck:dieentsprechendedeut-
scheTextpartieist obenin Ziff. 4.1.2bequemidentifizier- undauffindbar;für das
hebräischeÄquivalent ist THLI 4/2 beizuziehen.

(i) Das Datenformatder Adressenbenennt– wenn es sich nicht um größereEin-
heitenhandelt– zunächstdie ÄE, bei weitererSpezifizierungdie Wortnummerin
der ÄE (= Wf: für Wortform) und nochdie Zeichen(= Z:), die innerhalbdieses
Wortesgemeintsind.18

(j) Zu beachtenist, daßbei denKategorienCODESund ADJUNKTION die jewei-
lige zweiteAdressedassprachlicheElementerfaßt,auf dases je zunächstan-
kommt (weil esdasSignifikantist), auf dassich auchdie Analysebezieht.

18 Bei ÄEen, ausdenenTeile literarkritischausgeschiedenwurden,orientiert sich die Wort-
nummeran der WortzahldesEndtextes.Eskannalso(in diesenwenigenFällen)sein,daß
sicheineDifferenzzumWortbestandergibt,wie er ausderTextversionZiff. 4.1.2ablesbar
ist. Korrekt nachvollziehbarist der Befund an der 1. Textversionin THLI 4, hebräischer
Teil. – Die ZählungeinzelnerWortelementeberücksichtigtauchVokale(die aberhier nicht
wiedergegebenwerden),nur nicht Zeichenfür Vokallosigkeit(Schwaund Chateflaute).
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(k) Die Analyseterminiselbstwerdenoft verkürztgenannt,oft sind auchin Memos
die Pfadangabenverkürzt wiedergegeben.Aber mit den vollen Baumstrukturen
im Hinterkopf (vgl. Ziff. 5.) lassensich eventuelleUnsicherheitenschnellbehe-
ben.
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4.3.1 PRÄDIKATe

Adresse : Gen37,7a
UND+DA
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : aphrastisch

Adresse : Gen37,13f
DA+ICH
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : aphrastisch

Adresse : Gen37,15b
UND+DA EIN-UMHERIRRENDERAUF+DEM(-FREIEN)-FELD
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : aphrastisch
Emphase : ja
Memo:Die einleitendeWortform lädt die folgendenominaleWortgruppemit demMerkmalderüberraschendenErkenntnisauf.
Die anderenmöglichenFunktionen(»Aufmerksamkeiterregen,um denKommunikationskanalzu etablieren«,»Setzungeines
neuenThemas«)sindhier nicht benötigt.Aber auchdie [Emphase]wird bei derKontexteinbeziehungnochzu präzisierensein:
Tg ist [Emphase]deswegenzu relativieren,weil z. B. dermit 15bherausgehobeneSvhzuvornicht bestrittenwurde,mehrnoch:
da von ihm noch gar nicht die Redewar, bekommtder Nachdruck,der auf 15b liegt, eine verglichenzum Vortext neue
Mitteilungsebeneeinzuführen.Wf. 1 somit als Umschaltsignalbeim Beginneiner[Parenthese].

Adresse : Gen37,23a
UND+ES/WAR
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Impersonalia : ja
Existenzsatz : ja
Memo: Aufgrund des konjugiertenVerbs liegt eindeutig eine phrastischeÄE vor. Trotzdem wird keine PRÄDIKATION
verwirklicht, derenBedingunges ja ist, daßzum [1. Aktanten]ein zweiter Inhalt in Beziehunggesetztwird. (Das »ist«, die
reineNennungderExistenzdes[1. Aktanten],kannnicht als 2. Inhalt betrachtetwerden.)Die ÄE ist deshalbals Existenzsatz
zu betrachten,bei demallerdingssogarder [1. Aktant] (das,dessenExistenzausgesagtwird) nur morphologischgenanntist –
d. h. ausdemKontext ergänztwerdenmuß.SolchephrastischeExistenzsätzeunterscheidensich von a-phrastischenExisten-
zaussagen(z. B. mit e(y)n yeš) dadurch,daß sie noch eine Temporaldeixisins Spiel bringen.Auch die phrastischenExi-
stenzsätzewerdennicht in TabelleC – vgl. SCHWEIZER, H (1986) 53ff – (PRÄDIKATION und AKTANTen) beschrieben,
sondernzusammenmit dena-phrastischenExistenzaussagengesondertaufgeführt.– S.u. Ziff. 5.8.1.2.

Adresse : Gen37,27d
DENN BRUDER+UNSER
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : aphrastisch

Adresse : Gen40,8c
UND+EINES-DEUTERSNICHT-EXISTENZ →+IHN
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Existenzsatz : ja
Memo: Das hebr. Äquivalent für 〈〈 EXISTENZ〉〉 bzw. 〈〈 NICHT-EXISTENZ〉〉 kann je nominal, als cs-Form,interpretiert
werden,lediglich mit der Besonderheit,daßdasnomenrectumnicht zwingendin Kontaktstellungfolgen muß,sondernauch
eine anderePosition im Satzeinnehmenkann.Demnachliegt hier eine Wortgruppevor: »und einesDeutersNicht-Existenz
ihn«. [1. Aktant] = 〈〈 NICHT-EXISTENZ〉〉; 〈〈 DEUTER〉〉 = ADJUNKTION zum [1. Aktanten] ([Zuordnung]);〈〈 IHN〉〉 AD-
JUNKTION zur ADJUNKTION ([2. Aktant]). Außer einemausgeweiteten[1. Aktanten] bietetdie ÄE somit nichts,wasdie
Ausdrückeim üblichenSinn satzhaftverstehenließe,keinenfür jedeechtePRÄDIKATION notwendigen2. Inhalt. Demnach
ist die Bestimmung[satzhaft]richtig nur im Blick auf die durchWf. 2 nahegelegteSondersatzform:[Existenzsatz].

Adresse : Gen42,32c
NICHT-EXISTENZ+SEINE
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Existenzsatz : ja
Memo: Die Bestimmungder ÄE als Nominalsatzerfährt zwei sich ergänzendeKorrekturen:(1) Auf eineBestimmungnach
dem PRÄDIKATIONsmodellwird verzichtet.(2) Die ÄE wird als [Existenzsatz],somit als Sondersatzformgewertet.Dabei
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läßt sich zeigen,daßdie ausdrucksformaleStruktur desHebräischentransparenterals etwa dasDeutschedie semantischen
Bedingungenwiderspiegelt.Währendim Deutschenein Verbalsatzgebildetwird (»x existiert«bzw. – noch komplexer– »x
gibt es«),womit auf Ausdrucksebene– anscheinend– 2 separateGrößen= Inhaltegeliefertwerden(einenominale= [1. Ak-
tant], eineverbale= PRÄDIKAT), womit die GrundbedingungeinerPRÄDIKATION erfüllt ist, bietetdasHebräischenur ein
Nomen,das lediglich noch durch ADJUNKTION erweitert ist (»Nichtexistenz[+vonihm]«). Was es mit dieserkomplexen
Nominalgruppeauf sich hat,was»derFall ist« = PRÄDIKAT, = 2. Inhalt, wird gar nicht mehrformuliert. Dasentsprichtvon
der Theorieher demCharakteristikumvon Existenz»sätzen«.

Adresse : Gen46,33a
UND+ES-WIRD/MOD.-SEIN
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Impersonalia : ja
Existenzsatz : ja
Memo:InnerhalbderÄE bleibt der[1. Aktant] nurmorphologischangedeutet– waseshäufiggibt. Esbleibt aberauchdasüber
dasVerb– anscheinend– angedeutetePRÄDIKAT leer.Auch diesgibt es– z. B. bei NS – häufig.Im Fall einesNominalsatzes
wird dann der für die PRÄDIKATION nötige 2. Inhalt wenigstensnominal geliefert (als [2. Aktant] oder im Rahmender
DEIXIS). Dagegenwird in 46,33aauf keinemWeg ein 2. Inhalt gebracht(außereinerallgemeinenZukunftsorientierung):Es
liegt also ein verbalerExistenzsatzvor, der aufgrundseinerLeere– das ist dannder Erkenntnisbereichder TG – sich als
Textgliederungssignaleignet.

Adresse : Gen42,35aWf:1 Z:3 – Gen42,35aWf:1 Z:7
+ES/WAR
Analyse : [PRAED]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Impersonalia : ja
Existenzsatz : ja
Memo: Isolierteswyhy erfüllt – kontextfrei betrachtet– die BedingungeneinesverbalenExistenzsatzes:Zum [1. Aktanten]
(morphologischrealisiert)wird kein zweiter Inhalt hinzugestellt(sei es [2. Aktant] oder eine Bestimmungausder DEIXIS).
HYH ist nurVerbinder,Tempusindikator,nicht aberjener2. Inhalt.Vgl. SCHWEIZER, H (1986)50.Zur ausführlichenDiskussion
von Sätzenmit HYH vgl. BADER, W (1991)232–242.Pragmatischkönntesich dieservermeintliche[Existenzsatz]verflüch-
tigen,falls 35ain 35bseinen2. Inhalt findenwürde(z. B. durchKonjunktionangeschlossen).Der vorliegendeFall liegt jedoch
anders.Vgl. zur Bestimmungvon TGE29* in Ziff. 2.2.1.2.

Adresse : Gen37,7eWf:2
STEHENBLIEB/SIE
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Emphase : ja
Memo: Die etwasaufwendigedeutscheParaphrase»bliebsiestehen«umschreibt,daßvon derGarbenunStatikausgesagtist:
Sie »macht«(=[initiativ]) nichts,es»geschieht«(=[fientisch]) nichts(z. B. umfallen);andererseitsist sie auchnicht in Bezie-
hung gesetztzu anderenEntitäten (=[relational]). Sie »steht«einfach (=[qualitativ]). – als expliziter Anzeiger für das
Vorliegenvon Emphase.

Adresse : Gen37,11aWf:1 Z:3 – Gen37,11aWf:1 Z:11
+EIFERSÜCHTIG-WAREN
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: Die Präp b= (b=o(w)) legt ein Raumbild nahe.Darausergibt sich auf semantischerEbenedie Beschreibungals
[DEIXIS-Topologie]. Daß damit pragmatischein [2. Aktant] gemeint sein kann, steht außer Frage (vgl. im Deutschen:
〈〈 JEMANDEN BENEIDEN〉〉/〈〈 AUF JEMANDEN EIFERSÜCHTIGSEIN〉〉. Im einen Fall ist ein [2. Aktant-Objekt] for-
muliert, im anderenanscheinendeineOrtsdeixis.Gemeintist aberin beidenFällen ein [Objekt]. Die Ortsdeixisläßt sich im
RahmendesWortsinnesnicht durchhalten.

Adresse : Gen40,2aWf:1 Z:3 – Gen40,2aWf:1 Z:10
+ZORNIG-WAR
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbalmodal
Memo: Für dasVerb QS

˙
P sind zwei Übersetzungenmöglich: »jemandemzürnen«oder»zornigseinauf jemand«.Die hebräi-

scheKonstruktionmit al ist sichermit der zweitenVariantebesserwiedergegeben.Deshalbdie Beschreibungals statisches
PRÄDIKAT+[DEIXIS-Topologie].Daßsichdas,wassprachlichalsLokalisierungformuliert ist (dasversuchtdie semantische
Beschreibungmöglichstgenauwiederzugeben),auf der EbenedesGemeintenals BeschreibungeineremotionalenBeziehung
entpuppenwird, – dieszu beschreibenist Sacheder Pragmatik.

Adresse : Gen40,10b
UND+ER ( ) WIE+EIN-BLÜHENDER
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzNominal



54 Semantik

Memo: Die Adressierungist erläuterungsbedürftig:Durch die Präpbei Wf. 2 hat die PRÄDIKATION durchauseinenmor-
phologischenAnhalt. Man kannabernicht umgekehrtschließenund sagen,die Präpdrücke(ausreichend)die Vergleichsprä-
dikation aus.Denn damit diesezustandekommt,muß genausoder [1. Aktant] (=Wf. 1) einbezogenwerden.Daherwurde in
diesemFall die ganzeÄE adressiert.Wieder ein Fall, bei dem sich die semantischvorauszusetzendenBedingungennur
unzureichendauf der Ausdrucksebeneniederschlagen.

Adresse : Gen41,10aWf:2
ZORNIG-WAR(-GEWESEN)
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal

Adresse : Gen41,40cWf:3
ICH-WERDE/MOD./GROSS-SEIN
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: DassprachlicheBild ist eindeutigräumlich:ich bin groß»wegvon«, in Gegenüberstellungzu dir. Deshalbist auf der
Ebeneder Semantikmi[n]=mä=kå beschriebenals [DEIXIS-Topologie].Pragmatischist diesesBild als Komparativzu ver-
stehen.Die Berechtigungzur pragmatischenNeuinterpretationfolgt ausder InkonsistenzderEbenederwörtlichenBedeutung:
Zur statischenPRÄDIKATION »paßtnicht« eineDynamik präsupponierende[Topologie].

Adresse : Gen43,34bWf:1 Z:3 – Gen43,34bWf:1 Z:8
+GROSS-WAR
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: Die semantischeBeschreibunggibt dassprachlichformulierteRaumbildwieder:die Portionwar groß in Gegenüber-
stellung zu den (anderen)Portionen.mi[n]=maś ot ist deshalbbeschriebenals [DEIXIS-Topologie]. Pragmatischliegt ein
Komparativvor.

Adresse : Gen45,1dWf:2
STAND
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Satznegation : ja
Memo:DasVerbkannauchdynamischeSememehaben(z. B. 〈〈 SICHHINSTELLEN〉〉), dafürgibt eshier aberwederIndizien
noch eine Wahrscheinlichkeit(z. B. keine eine Dynamik implizierendePräp).Vielmehr wird eine Befindlichkeit der noch
anwesendenNicht-Ägypterbzw. Nicht-Bedienstetenausgesagt.

Adresse : Gen47,13cWf:1 Z:3 – Gen47,13cWf:1 Z:9
+AUSGELAUGT-WAR
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal

Adresse : Gen47,16dWf:2
NICHT-MEHR-DA-IST
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: Im PRÄDIKAT ist eineNegationimpliziert. Eine solcheist aberim SatzdurcheigenesMorph nicht realisiert.Daher
bleibt der BefundsemantischunterdemGesichtspunkt[Satznegation]nochunberücksichtigt.

Adresse : Gen47,18hWf:2
ÜBRIGGEBLIEBEN-IST(-ETWAS)
Analyse : [PRAED-stat-autonom-qualit]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Satznegation : ja
Memo: 〈〈 ÜBRIG SEIN〉〉 als inhärierendesMerkmal des ungenannten[1. Aktanten] wird in der ÄE äußerlichlokalisiert
(zusätzlichnegiert,was aktuell für unsereFragestellungkeine weitere Rolle spielt). Das »geht so nicht«, verlangt weitere
Analyse.

Adresse : Gen40,12b
DIESES( ) BEDEUTUNG+SEINE
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Ident]
Satzbestimmung1 : satzNominal

Adresse : Gen45,3b
ICH ( ) JOSEF
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Ident]
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Satzbestimmung1 : satzNominal

Adresse : Gen46,34f
DENN DAS-GREUELÄGYPTENS( ) JEGLICHERHIRTE(-VON) KLEINVIEH

Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Ident]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Emphase : ja

Adresse : Gen37,2b
JOSEFWAR EIN-HÜTER MIT BRÜDERN+SEINENBEI+DEM-KLEINVIEH

Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: Bei Sätzenmit HYH kanndie semantischeAnalysenicht ausdemkonjugiertenVerbgewonnenwerden,da diesesviel
zu leer ist. Vielmehr muß– wie bei einemanalogenNominalsatz– auf die Relation1. + [2. Aktant] geachtetwerden.Daher
wurdenhier sowohl konjugiertesVerb als auchdiesebeidenAKTANTen adressiert.– Bei diesemDS ergebensich bei der
Adressierungzwei weitereBesonderheiten:(a) Wörter 2–5 habenADJUNKTIONsfunktion,sind also für die aktuelleFrage
irrelevant.Da wir programmbedingteine Adressenicht splitten können,sind dieseWörter hinzugenommen.(b) Unter Ein-
beziehungder Literarkritik gilt, daßgenaudieseWörter sekundärerZusatzsind; bei Beschreibungder ursprünglichensyn-
chronenTextschichteliminiert dasProgrammdieseWörterausdiesemGrund.– Mit abnehmenderWahrscheinlichkeit(wegen
wachsenderDistanzzu [1. Aktant] und Hilfsverb) wärenhier auchanderePrädikatsbeziehungenmöglich: (aa)Josefwar bei
seinenBrüdern,(bb) Josefwar beim Kleinvieh.

Adresse : Gen37,3b
DENN EIN-SOHN DES-ALTERS( ) ER ↑+IHM
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Bei Nominalsätzenadressierenwir je die ganzeÄE – hauptsächlichwegendesprogrammiertechnischenGrundes,daß
wir – wasoft nötig wäre– eineAdressenicht splittenkönnen.Die weiterenDatensätzezur jeweiligenÄE rückenaberdasBild
zurechtundzeigenz. B. , daßhier die [Klassifikation] nur zwischenWf. 2 und Wf. 4 läuft (=AKTANTen),dagegenhat Wf. 1
die FunktiondesCode-Anzeigers,Wf. 3 ist ADJUNKTION, ebensoWf. 5.

Adresse : Gen37,24c
UND+DER+BRUNNEN( ) EIN-LEERER
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Die Bestimmung[Klassifikation] berücksichtigt,daßWf. 2 nicht konjugiertwird, alsooffenbarnominalzu verstehen
ist. Genaugenommenwird alsodie Bedeutungbeschrieben:»undder Brunnen( ) ein Leerer«(im Gegensatzzur Arbeitsüber-
setzungin THLI 4).

Adresse : Gen39,6f
UND+WAR JOSEFEIN-SCHÖNER(-AN)GESTALT UND+EIN-SCHÖNER(-AN)AUSSEHEN

Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo:KorrekturderArbeitsübersetzung:»undwar JOSEFein Schöner...«.Die EigenartderdeutschenMorphologiespielt in
solchenFällen leicht einen Streich: die Übersetzung»war...schön«erweckt den Anschein,als entsprechesie gut der hebr.
Grundlage:wyhy...yph. Der Unterschiedist aber,daßdie deutscheVersionvon einemStammherrührt(/schönsein/)und erst
sekundäraufgesprengtwurde,wogegendie hebräischevon Anfangan auf zweiStämmezurückgeht.Das»Sein«ist dabeikein
Problem;der zweite Stammist abernicht »schön«– was adverbiellklingt, sondernwird im Hebr. so behandelt,wie sonst
Nominaauch,also:»Schöner«.Es ist somit zweierleizu vermeiden:(a) der Anschein,mangehebei der Übersetzungauf ein
Adverb zurück,(b) die Fehldeutung,manbeziehesich auchim Hebr. auf einenVerbalstamm.

Adresse : Gen41,21d
UND+AUSSEHEN+IHR( ) EIN-SCHLECHTES
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: AngemesseneÜbersetzung:»ihr Aussehen( ) ein Schlechtes«.Wenndie Arbeitsübersetzunglediglich »schlecht«hat,
so folgt sie unbedachteinerEigenartdesDeutschen,denn»schlecht«ist kein Adverb (=[CodeAXIOLOGIE]) zu einemVerb
(dasnicht zusätzlichvorhandenist), sondernesist Relikt desdeutschenVerbs/schlechtsein/,wobeibei solchenKonstruktionen
dasHilfsverb morphologischseparaterscheinenkann,wir hier – wegenNS – dasHilfsverb künstlichgestrichenhaben.D. h.
die Versionder Arbeitsübersetzungist im Deutschennicht legitim und widersprichtder PRÄDIKATIONstheorie,wonachbei
[Klassifikation] zweisprachlichals separatbehandeltenominaleGrößenin Beziehunggesetztwerden.Wir benötigenfolglich
einesubstantivischeForm.Alles andere(Attribut entfällt ohnehin)ist nicht zu rechtfertigen.

Adresse : Gen42,11d
NICHT SIND-GEWESENKNECHTE+DEINE SPIONIERENDE
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Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Satznegation : ja
Memo: HYH in Verbindungmit Wf. 4 etabliertdasPRÄDIKAT: [Klassifikation].

Adresse : Gen42,28h
WAS ( ) DIESES
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Nominalsätze,in denender [2. Aktant] ein Fragepronomenist (nicht: FragenachDEIXIS-Kategorien),werdengrund-
sätzlichals [Klassifikation] beschrieben,weil dasFragepronomenansich indefinit ist. DieseBeschreibungist völlig unabhän-
gig davon,ob bei der Beantwortungder Frage(»Füllung«des[2. Aktanten]) ein Identitätsverhältnis(dasist der Becherdes
Königs) odereine[Klassifikation] (dasist ein Becher)entsteht.

Adresse : Gen42,32a
ZWEI ZEHN ( ) WIR BRÜDER DIE-SÖHNEVATERS+UNSERES

Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Vgl. Anm. zu AKTANTen.

Adresse : Gen45,26c
UND+SOGARER ( ) EIN-HERRSCHENDERIN+DER-GESAMTHEIT DES-LANDESÄGYPTEN

Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Klass]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Emphase : ja
Memo: wird hier als Emphase-Elementinterpretiert.

Adresse : Gen39,4e
EXISTENZ ( ) ↑+IHM
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Aufgrund desnominalenVerständnissesvon yešist die ÄE als phrastischaufzufassen;yešist [1. Aktant].

Adresse : Gen39,8g
DESSENEXISTENZ ( ) ↑+IHM
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Emphase : ja
Memo: [Zuordnung]kämeauchohneyešzumAusdruck.Die KopulaverstärktsomiteineschonvorhandeneAussage,folglich
ist die ÄE emphatischmarkiert.

Adresse : Gen40,8e
?+NICHT ↑+GOTT ( ) EIN-DEUTEN
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Satznegation : ja

Adresse : Gen43,7d
?+EXISTENZ( ) FÜR+EUCHEINES-BRUDERS
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Emphase : ja
Memo: Trotz liegt kein [Existenzsatz]vor (zu diesens.d. ), weil ohneWf. 1 immernochein ganznormaler[Zuordnungs]–
NS nachdemMusterf (a,b) gegebenist. bringt unterdemAspektPRÄDIKATION somit nichtsEssentiellesin die ÄE ein,
hat somit lediglich verstärkendeFunktion,ist Kopula.

Adresse : Gen43,27c
?+WOHLBEFINDEN( ) VATER+EUREMDEM+ALTEN
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Die PRÄDIKATION fällt insofern auf, als [Zuordnung] ohne stützendesMorph (z. B. l= ) realisiert wird. Daß die
Analysedennochrichtig ist, bestätigtdie Antwort der Brüder in 28b, hier mit l= . Die unterschiedlicheAusdrucksweiseist
sicherfür die Art der innerenBeteiligungder Dialogpartnerauswertbar.
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Adresse : Gen45,11d
WELCHE ( ) ↑+DIR
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal

Adresse : Gen45,20c
FÜR+EUCH( ) DIESES
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal

Adresse : Gen50,18d
ALSO+WIR ( ) ↑+DIR ALS+KNECHTE
Analyse : [PRAED-stat-relat-Pertinenz-Zuordn]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Emphase : ja
Memo: Emphase,weil der [1. Aktant] eigensverstärkt,der [2. Aktant] explikativ erweitertist.

Adresse : Gen39,10aWf:1 Z:3 – Gen39,10aWf:2 Z:3
+ES/WAR BEI+
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-temporal]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Impersonalia : ja

Adresse : Gen41,1aWf:1 Z:3 – Gen41,1aWf:2 Z:2
+ES/WAR WEG(-VON)+
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-temporal]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Impersonalia : ja

Adresse : Gen41,8aWf:1 Z:3 – Gen41,8aWf:2 Z:2
+ES/WAR AN+
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-temporal]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Impersonalia : ja

Adresse : Gen37,23d
WELCHER ( ) AUF+IHM
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzNominal

Adresse : Gen37,24d
NICHT-EXISTENZ(-VON) ( ) IN+IHM WASSER
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: e(y)nwird alsnominalesSatzgliedbetrachtet(vgl. Übersetzungsbegründungin THLI 4). DashatKonsequenzenfür die
Beschreibung:e(y)n, dasalscsV verbundenist mit måyim, ist [1. Aktant]. Allerdingsmußmanbei einemsolchenVerständnis
einräumen,daßbei einercsV mit e(y)n(dasselbegilt für yeš) großeFreiheitenmöglichsind,wasdie Stellunganbelangt– hier
z. B. , daßdasnomenregensvom nomenrectumdurchein weiteresSatzgliedgetrenntist.

Adresse : Gen37,27c
UND+HAND+UNSERENICHT SEI GEGEN+IHN
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Satznegation : ja

Adresse : Gen39,8e
WAS ( ) IN+DEM-HAUS
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzNominal

Adresse : Gen39,11c
UND+NICHT-EXISTENZ EINES-MANNESVON+DEN-MÄNNERN DES+HAUSES( ) DORT IN+DEM-HAUS

Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzNominal
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Memo: Es ist pragmatischabzusehen,daßder ganzeSatzals negiertzu betrachtenist. Semantischaberfehlt eine explizite,
separateNegation.Wf. 1 ist der [1. Aktant]. Erst wenn der kritisch revidiert ist in der Pragmatik,kommt die Negationzum
Vorschein.

Adresse : Gen40,4c
UND+SIE/WAREN TAGE IN+GEWAHRSAM
Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzVerbal

Adresse : Gen40,16f
DREI KÖRBE(-VON) WEISSBROT( ) AUF KOPF+MEINEM

Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzNominal

Adresse : Gen41,8f
UND+NICHT-EXISTENZ EINES-DEUTERS( ) BEI+IHNEN FÜR+PHARAO

Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Die PRÄDIKATION läuft zwischenWf. 1+3.

Adresse : Gen41,12a
UND+DORT MIT+UNS ( ) EIN-JUNGER-MANN EIN-HEBRÄISCHER EIN-SKLAVE FÜR+DEN-OBERSTENDER-
+SCHUTZWACHE

Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzNominal
Memo: Die PRÄDIKATION läuft zwischenWf. 3+1.

Adresse : Gen42,5b
DENN WAR DIE+HUNGERSNOTIN+DEM-LAND KANAAN

Analyse : [PRAED-stat-relat-Circumst-lokativ]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: HYH in Verbindungmit der [Topologie]bildet die [Lokativ]-PRÄDIKATION.

Adresse : Gen37,3aWf:2
LIEBTE
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: Bei Gefühlsverben,hier HB, ist – zumindestauf semantischerEbene,vielleicht gibt späterder Kontext präzisere
Hinweise – kaum zu entscheiden,ob ihre Dynamik nur [fientisch] ist, oder ob nicht doch eine willentliche ([initiative])
Komponentemitschwingt.Um diesemSchillerngerechtzu werden,endetdie Beschreibung(die ja festlegt)bei der Bezeich-
nung: [dynamisch].

Adresse : Gen37,6bWf:1
HÖRT
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: Die WahrnehmungsverbenŠM und R H umfassenjeweils sowohl eine [fientische] (〈〈 HÖREN〉〉/〈〈 SEHEN〉〉 – eng-
lisch: to hear/tosee) alsaucheine[initiative] (〈〈 HINHÖREN〉〉/〈〈 HINSEHEN〉〉 – englisch:to listen/tolook at) Bedeutung.Die
Entscheidungdarüber,welche Bedeutunggemeint ist, ist nur aus dem Kontext (d. h. in der Pragmatik)zu fällen. Auf se-
mantischerEbeneendetdeshalbdie Beschreibungmit: [dynamisch].Der hier gebrauchteImperativ allein kann nicht als
sichererHinweis auf die [initiative] Bedeutunginterpretiertwerden,da semantischauchvon einem [fientischen]Verb der
Imperativ gebildet werden kann (»schlaf jetzt endlich!«). Das Urteil darüber,wie sinnvoll ein solcher Imperativ ist, die
Rekonstruktionimplizierter, indirekterBedeutungen,ist Aufgabeder Pragmatik.

Adresse : Gen37,25cWf:1 Z:3 – Gen37,25cWf:1 Z:10
+SIE/SAHEN
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal

Adresse : Gen39,6dWf:2
WAHRNAHM\ER
Analyse : [PRAED-dynamisch]
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Satzbestimmung1 : satzVerbal
Satznegation : ja
Memo: itt=o(w) ist hier [DEIXIS-Topologie],nicht [komitative] Erweiterungdes[1. Aktanten].Essoll ja nicht gesagtwerden,
daßJosefundder Manngemeinsamnichtssehen,sonderndaßder Mann in GegenwartdesJosefnichtssiehtaußerdemBrot.

Adresse : Gen41,15dWf:2
GEHÖRT/ICH-HABE
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Emphase : ja
Memo: Das sprachlicheBild ist am bestenzu fassen,wenn man ål-ä(y)=kå als [DEIXIS-Topologie] beschreibt.In dieser
räumlichenVorstellungist sehrtreffendderSvhbeschrieben:Die Informationstammtnicht auseinerdirektenBegegnungmit
demDu, sonderngeht förmlich überseinenKopf hinweg.

Adresse : Gen43,7fWf:2
WIR-KONNTEN/WISSEN
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Emphase : ja
Memo: Die Emphase(durchParonomasie),die Frageformund der Zwang– in Rücksichtauf denRedezusammenhang– eine
weitereModalitätanzunehmen(CodeERMÖGLICHUNG)– undall diesbei einem»unechten«PRÄDIKAT, stattdesseneinem
Modalverb (〈〈 WISSEN〉〉) – dieseAspekteführen zu der Unmöglichkeit,dasPRÄDIKAT weiter zu analysierenals bis zu
[dynamisch].Der genannteKomplex an Satzmodifikationenscheintein dynamischesVerständnisvon »Wissen«hier voraus-
zusetzen,i. S.v. 〈〈 IN ERFAHRUNGBRINGEN〉〉. JedeweitereAnalysewäreaberSpekulation.GeradeModalverbenzeigen
auf dieseWeiseoft, daßsie ebeneine Sonderkategoriedarstellenund nur scheinbar– bei der Semantik– »echten«Verben
gleichgestelltsind. – Vgl. die Diskussionvon Modalverbenbei BADER, W (1991)247–252.

Adresse : Gen43,30cWf:1 Z:3 – Gen43,30cWf:1 Z:10
+ER/VERLANGTE
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: l-i=bko(w)t ist hier keine Finalangabe,sonderneigentlichesPRÄDIKAT – in SCHWEIZER, H (1981) »semantisches
Prädikat«= SemPbenannt– zu ybaqqesˇ, dasdeshalbbei der TG als Modalverbverstandenwerdenmuß.

Adresse : Gen45,20aWf:3
BLICKE-MITLEIDIG
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Satznegation : ja
Memo: Mehr als die Bestimmung[dynamisch]ist bei 〈〈 MITLEIDIG BLICKEN〉〉 nicht möglich.

Adresse : Gen45,26eWf:3
GLAUBTE\ER
Analyse : [PRAED-dynamisch]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: 〈〈 GLAUBEN〉〉 meint einenBereichinnererEinstellung,beschreibtalsokeinenäußerenSvh,wird pragmatischsomit
alsModalverbidentifiziert werden.Semantischaberist esin derÄE wie ein Vollprädikatgeboten.Hier wird angenommen,daß
[dynamisch] zwar gesichertist, daß aber eine weitere Spezifizierungwillkürlich wäre. Zum zweiten: 〈〈 GLAUBEN〉〉 ist
elementarein Beziehungsbegriff,der zwei AKTANTen verlangt (im Sinn von 〈〈 (VER)TRAUEN〉〉 – im Deutschenzwar
äußerlichmit »Dativ« konstruiert,dennochnur zwei AKTANTen fordernd).

Adresse : Gen37,3cWf:1 Z:3 – Gen37,3cWf:1 Z:7
+GEMACHT\ER-HATTE
Analyse : [PRAED-dynamisch-initiativ]
Satzbestimmung1 : satzVerbal
Memo: Vgl. denExkurszu denverschiedenenBedeutungenvon ŚH bei BADER, W (1991)255–261.

Adresse : Gen37,5bWf:1 Z:3 – Gen37,5bWf:1 Z:9
+ER/ERZÄHLTE
Analyse : [PRAED-dynamisch-initiativ]
Satzbestimmung1 : satzVerbal

Adresse : Gen37,7dWf:1
AUFSTAND
Analyse : [PRAED-dynamisch-initiativ]
Satzbestimmung1 : satzVerbal


