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1.   Einleitung 

 

  

 

Ziel meiner Hausarbeit ist es, die recht vielseitige inhaltliche Funktion der Adverbien anhand 

eines kurzen Textausschnitts zu erläutern. Mir persönlich erschien es wichtig, die in unseren 

Sitzungen erarbeiteten theoretischen Grundlagen einzelner grammatikalischer Formen 

selbständig anhand eines literarischen Textes und vor allen Dingen in ihrer inhaltlichen Funktion 

anzuwenden.  Adverbien dienen der näheren Bestimmung andere Satzteile1 und sind meiner 

Meinung nach für den gesamten Sinn eines Textes von großer Bedeutung. Den von mir 

gewählten Textausschnitt halte ich unter dem eben genannten Aspekt für besonders bedeutsam: 

Er weist erstens einen recht hohen Anteil an Adverbien auf (der Anteil beträgt ungefähr 1/6 des 

gesamten Briefes) und läßt zweitens gerade durch die Funktion bestimmter Adverbien 

Rückschlüsse auf eines der Hauptmotive des Textes zu. Unter 2.2. werde ich genauer auf diese 

Behauptung eingehen.  

Als Grundlage meiner Analyse dient mir Harald Weinrichs „Textgrammatik der deutschen 

Sprache“. Unter 2.1. werde ich kurz die allgemeinen Merkmale seiner Grammatik vorstellen. Da 

Weinrichs Definition der Adverbien sich in wesentlichen Punkten von der Schulgrammatik 

unterscheidet, werde ich diese Unterschiede erläutern. Auch eine Vorstellung der einzelnen 

Subgruppen der Adverbien nach Weinrich erscheint mir von Bedeutung. Sie dienen als 

Grundlage meiner genauen Adverbienanalyse unter 2.3.. 

Im Schlußteil meiner Arbeit möchte ich das Erarbeitete zusammenfassen und eine 

Schlußfolgerung daraus ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)                                                  
1 Schneider, Wilhelm: Stilistische deutsche Grammatik. Stilwerte der Wortarten, der Wortstellung und des Satzes. Basel, 

Freiburg, Wien 1967, S. 269 
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2.  Hauptteil 

 

 

  2.1.  Kurze Darstellung der Weinrich`schen Textgrammatik und   seine 

Definition  der Adverbien im Unterschied zur Schulgrammatik 

 

 

Da Harald Weinrichs Kapitel über das Adverb die Grundlage meiner literarischen Analyse sein 

soll, halte ich es für angebracht, die Grundzüge seiner Grammatik kurz zu erläutern:  

Weinrich verfolgt mit seiner „Textgrammatik der deutschen Sprache“ von  1993 das Ziel, 

  

    „für die Formen und Strukturen der Grammatik eine klare und einfache Theorie zu entwerfen, die für eine bestimmte          

Sprache, in diesem Fall der deutschen Sprache, adäquat ist.“2 

 

Seine Grammatik hat den Anspruch, eine „Textgrammatik“3 zu sein. Sie geht also nicht von 

einzelnen Wörtern oder Sätzen aus, sondern untersucht Grammatik in ihrem schriftlichen oder 

mündlichen Kontext4. Er richtet sich nach mehreren von ihm selbst aufgestellten Prinzipien5, die 

aber im Rahmen meiner Hausarbeit nicht von Belang sind. 

Weinrich übernimmt grundsätzlich die allgemein üblichen Grundbegriffe der Grammatik, variiert 

aber den Sinn einiger Begriffe, definiert deren Bedeutung neu oder führt an Stellen, die ihm 

sinnvoll erscheinen, neue Begriffe ein6. 

Weinrichs Definition des Adverbs erfährt gegenüber der allgemeinen Definition in der 

Schulgrammatik eine Einengung7.  In der in einigen Schulen gebräuchlichen Grammatik 

„Formentafeln zur deutschen Sprachlehre“  werden zu den Adverbien die „Ursprünglichen 

Umstandswörter“ wie  bald, hier, immer dazugerechnet, des weiteren solche, die „mit dem 

Wesfall-s“ gebildet werden (z. B. morgens, flugs, anfangs, bestens, zusehends ), außerdem 

(1)                                                  
2 Weinrich, Harald: Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1993, S. 3 

 
      3 Weinrich 1993, S.17 
4 Weinrich 1993, S.17 
      5 Weinrich 1993, S.17- 19 

 
      6 Weinrich 1993, S.17 
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zusammengesetzte Wörter wie ebenfalls, kopfüber und die Wörter mit den Nachsilben -lich oder 

-lings.8 Auch Weinrich zählt diese Adverbien in seiner Definition dazu. Er sagt: 

 

    „Das Adverb (Plural: Adverbien) ist eine Sprachzeichenklasse, deren Formen hinsichtlich der Flexion invariant sind.“ (...) Für 

Adverbien ist die applikative Funktion zentral. (...) Als Basis der applikativen Determination dienen Verben, Adjektive oder auch 

andere Adverbien.9 

 

Weinrich zählt auch Fragewörter zu den Adverbien ( wann, warum, wieso, weshalb, weswegen 

sind bei ihm Frage- Adverbien.10),  geht aber in seinem Kapitel über das Adverb nicht auf sie ein. 

In der Schulgrammatik werden diese Wörter Interrogativadverbien genannt11. Die 

Schulgrammatik rechnet zusätzlich noch die adverbialen Bestimmungen oder  

Umstandsbestimmungen (z. B. „Burgen stehen auf zahlreichen Bergen.“ Oder „ Wegen 

Erkrankung konnte er nicht kommen.“ ) dazu. Man unterscheidet hier mehrere Arten von 

Umstandsadverbien, nämlich die des Ortes, der Zeit, der Art und Weise und des Grundes.12 

Weinrich nennt diese Umstandsbestimmungen, die aus mehr als einem Wort bestehen oder nicht 

lexikalisch verfestigt sind13,  „Präpositional- Adjunkte“14. Außerdem teilt er „seine“ Adverbien 

anders ein als die Schulgrammatik. Ich werde später darauf zu sprechen kommen. 

Eine weitere Unterscheidung besteht darin, daß laut Schulgrammatik auch Adjektive, sofern sie 

in der syntaktischen Weise des Adverbs gebraucht werden, ebenfalls als Adverbien gelten 

können (z. B. „Die Schülerin lernt fleißig.“)15.  Bei Weinrich sind solche Wörter aufgrund ihrer 

Flexion ausschließlich Adjektive.  

Er rechnet Verbindungen der Adverbien da, hin, her mit Präpositionen (z. B.  damit, herüber, 

hinauf) zu den Adverbien16. Die verschiedenen Grammatiken sind sich nicht einig, ob sie solche 

Verbindungen zu den Adverbien zählen sollen oder zu den Pronomina.17 

Auch die Zuordnung der Wörter ja und der Verneinungswörter nicht und nichts ist in den 

Grammatiken nicht eindeutig. Schneider zählt sie zu den Adverbien18, Weinrich bezeichnet  ja 

(3)                                                                                                                                                     
7 Weinrich 1993, S.17; S. 547- 550 
8 Schöningh, Ferdinand: Formentafeln zur deutschen Sprachenlehre. Paderborn 1975,  S.33 
9  Weinrich 1993, S.547 
10 Weinrich 1993, S. 888- 889 
11 Schaeder, Burkhard; Bergenholtz, Henning: Die Wortarten des Deutschen. Versuch einer syntaktisch orientierten   

Klassifikation. Stuttgart 1977, ca. S. 110 
12 Schöningh 1975, S.41 u. S. 42 
13 Weinrich 1993,S. 549- 550 
14 Weinrich 1993, S.45f. 
15 Schöningh 1975, S.41 
16 Weinrich 1993, S.568ff 
17 Helbig, Gerhard: Deutsche Grammatik. Grundfragen und Abriß. München 1991, S. 75 
18 Schneider 1967, S.285- 290; S.  274  
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als Affirmations- Morphem und nicht(s) zusammen mit anderen Wörtern als Negations- 

Morpheme.  

Weinrich teilt die Adverbien in verschiedene Subklassen ein, die er ihrerseits in weitere 

Unterklassen aufteilt. Im folgenden werde ich nur seine Einteilung nennen, eine genaue 

Beschreibung wäre im Rahmen meiner Hausarbeit zu umfangreich. Außerdem ist die Funktion 

der Klassen oft schon aus ihrem Namen ersichtlich.  Konkrete Beispiele findet man unter 2.3.. 

 

 

Positions- Adverbien (S. 557- 572) 

 

  -Situations- Adverbien (S.557-  561) 

  -Positions- Adverb hier  (S.561- 562) 

  - Positions- Adverb dort (S. 562- 563) 

  -Dimensions- Adverbien (S.563- 563) 

  -Direktions- Adverbien (S. 564-566) 

  -Kombinierte Positions- Adverbien (S. 566- 568) 

  -Präpositional- Adverbien (S. 569- 572) 

 

 

Tempus- Adverbien (S. 572- 582) 

 

  -Adverbien der Tempus- Perspektive (S. 573- 575) 

  - Adverbien des Tempus- Registers (S. 575- 576) 

  - Sequenz- Adverbien  (S. 576- 581) 

  - Frequenz- Adverbien (S. 581- 582) 

   

 

 Status- Adverbien (S. 582- 598) 

 

   - Rahmen- Adverb so (S. 582- 586) 

    -Modal- Adverbien (S. 586- 590) 

       Deskriptions- Adverbien (S. 587- 588) 

       Evaluations- Adverbien (S. 589- 590) 
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    -Grad- Adverbien  (S. 590- 598) 

       Schätz- Adverbien (S. 591- 592) 

       Intensitäts- Adverbien (S. 593- 595) 

       Fokus- Adverbien (S. 595- 598) 

 

 

Argumentations- Adverbien (S. 598- 605) 

 

   -Geltungs- Adverbien (S. 599- 600) 

   -Nexus- Adverbien (S. 600- 60 

 

 

 

 

2.2. Die spezielle Funktion einzelner Adverbien im vorliegenden 

Textausschnitt 

 

Meiner Meinung nach deckt sich die Funktion einer Anzahl von Adverbien, auf die ich noch 

genauer eingehen werde, mit dem Hauptthema des gesamten Romans „Effi Briest“, den Fontane 

im Jahre 1894 veröffentlicht hat. Zimmermann charakterisiert Effi als eine ungekünstelte Person, 

die aber ihren Charakter nicht ausleben kann, sondern sich mit einem Verhalten, das aus 

„Fassade und Verschwiegenheit“ besteht, abfinden muß, weil es die damalige Gesellschaft für 

eine Dame ihres Standes entsprechend vorgab19. Effis ständiger Zwiespalt, die erzwungene 

Beherrschung ihrer Affekte, Gefühle und Triebe, wird in immer neuen Variationen thematisiert. 

Das Elternhaus und der zugehörige Garten in Hohen-Cremmen sind für Effi „der Ort des 

Glücks und der Freiheit“20 , hier kann sie ihre Natürlichkeit ausleben. Kessin steht für 

das Gegenteil: es verkörpert gesellschaftliche Standards, Selbstbeherrschung, 

Einsamkeit und Unbehagen. Unter anderem finde ich im vorliegenden Brief diese These 

bestätigt, denn Fontane läßt Effi den Wunsch aussprechen,   ihr Kind so schnell wie 

möglich nach Hohen-Cremmen zu bringen.  Der Spuk, den Effi fürchtet, ist dem Haus 

(1)                                                  
19 Zimmermann, Hans- Jürgen: „Das Ganze“ und die Wirklichkeit. Theodor Fontanes perspektivischer Realismus. Frankfurt am 

Main 1988, S.141 
20 Fontane, Theodor: Effi Briest. Stuttgart 1969, S. 344 
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in Kessin zugeordnet.21 Schon vor der Ehe registriert und analysiert sie recht deutlich 

den Charakter Instettens und deutet damit den bevorstehenden Konflikt zwischen 

„Prinzipien“ und ihrer eigenen Natürlichkeit an: 

 

 

      „Sieh, Mama, daß er älter ist als ich , das schadet nichts, das ist vielleicht recht gut,: er ist ja doch nicht alt und ist 

gesund und frisch und so soldatisch und so schneidig. Und ich könnte beinah sagen, ich wäre ganz und gar für ihn, 

wenn er nur ... ja, wenn er nur ein  bißchen anders wäre.“ 

„Wie denn, Effi?“ 

„Ja, wie. Nun, du darfst mich nicht auslachen. Es ist etwas, was ich erst ganz vor kurzem aufgehorcht habe, drüben 

im Pastorhause. Wir sprachen da von Instetten, und mit einem Male zog der alte Niemeyer seine Stirn in Falten; aber 

in Respekts- und Bewunderungsfalten, und sagte: „Ja, der Baron. Das ist ein Mann von Charakter, ein Mann von 

Prinzipien.“ 

„Das ist er auch, Effi.“ 

„Gewiß. Und ich glaube, Niemeyer sagte nachher sogar, er sei auch ein Mann von Grundsätzen. Und das ist, glaube 

ich, noch etwas mehr. Ach, und ich .. .ich habe keine. Sieh, Mama, da liegt etwas, was mich quält und ängstigt. Er ist 

so lieb und gut gegen mich und so nachsichtig, aber... ich fürchte mich vor ihm.“   

 

 

Fontane macht in seinem Roman deutlich, daß Effi dieses Leben freiwillig gewählt 

hat:22  Wölfel beschreibt diese Ambivalenz wie folgt: 

 

    „So „natürlich“ sie auch ist, sie ist doch keine Personifikation abstrakter „Naturkindlichkeit“, sondern eine junge, 

standesbewußte Adelige und mit den gesellschaftlichen Spielregeln vertraut genug, um zu wissen, daß der Zeitpunkt 

da ist, wo sie ihre Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen hat.“23 

 

 

Die Spannung zwischen „Natur und Konvention“ spielt sich auf der gesellschaftlichen 

Ebene und in Effi selbst ab. Sie „opfert“ ihre Individualität der Gesellschaft und 

profitiert gleichzeitig davon. Laut Wölfel sei dieser Aspekt nicht nur  Thema bei 

Fontane, sondern „das Grundthema von Fontanes Gesellschaftsromanen“:24 Da Effi 

Vertrauen zu ihrer Mutter hat, muß sie sich nicht unbedingt und in jedem Fall so 

darstellen, als würde sie den gesellschaftlichen Konventionen voll entsprechen und als 

wäre  ihre Beziehung zu ihrem Ehemann vollständig harmonisch. Andererseits weiß sie 

darum, wie wichtig  ihrer Mutter standesgemäßes Verhalten ist und wie sehr diese das 

(1)                                                  
21 Fontane 1969, S.109- 111 
22 Diese These läßt sich durch mehrere Stellen belegen, siehe zum Beispiel  Fontane 1969, S.18, Z. 6- 27; S.31, Z 24- S. 32, Z.3; 

S. 33, Z.33- S. 34, Z. 17 
23 Fontane 1969, S. 345  
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entsprechende Denken verinnerlicht hat25. Außerdem bejaht Effi zumindest vom 

Verstand her ihr jetziges Leben. Die relative Offenheit des Briefes und die häufigen 

Anzeichen der inneren Zerissenheit belegen meine Aussage. 

 

Zu meinem methodischen Vorgehen:  

Im folgenden werde ich immer dann, wenn ich die Absicht Fontanes anspreche, die er 

bewußt seiner Protagonistin „in den Mund legt“, der Einfachheit halber von der 

Wortwahl oder Motivation Effis sprechen. Die Belege im Text werde ich jeweils in 

Klammern angeben. Dabei benutze ich die entsprechenden Kennziffern, die ich für die 

einzelnen Adverbien gewählt habe. Deren genaue Analyse kann unter 2.3. nachgelesen 

werden. 

 

Neben der  recht unterschiedlichen und vielseitigen Funktion der Adverbien im 

vorliegenden Textauszug fällt mir vorwiegend eine Funktion  ins Auge, die meine 

Anfangsthese von Effis natürlichem Charakter und ihrem Konflikt mit dem „uns 

tyrannisierenden Gesellschafts- Etwas“, wie es Instetten einmal bezeichnete26, belegt:  

Es erscheint mir auffällig, daß Effi eine große Anzahl Schätz- Adverbien gebraucht   

( (10), (12), (31), (32), (35), (45); (65), (66), (90), (119), (122) ). Laut Weinrich haben 

Schätz- Adverbien folgende Funktion: 

 

    „Schätz- Adverbien dienen im allgemeinen dazu, einen quantitativen Umfang zu bezeichnen. Der Sprecher gibt mit 

diesen Adverbien seinem Hörer zu verstehen, daß er einer möglichen Erwartung nach einer exakten Maßangabe nicht 

entsprechen wird und sich der Hörer deshalb mit einem ungenauen Schätzwert zufriedengeben muß. (...) Oft besitzt 

der Sprecher selbst nicht genügend Informationen für eine genaue Angabe. Es kann jedoch auch der Fall sein, daß er 

selbst den genauen quantitativen Umfang zwar kennt, aber eine derart detaillierte Information in der gegebenen 

Situation nicht für angebracht hält.“27 

 

 

Meiner Meinung nach ist damit die Funktion der Schätz- Adverbien nicht erschöpft: Effi 

gebraucht dieser Wörter immer dann, wenn sie eine Aussage abschwächen will, ihr den 

Absolutheitsanspruch zu nehmen gedenkt und ihre eigene Unsicherheit über die 

Richtigkeit dieser Aussage deutlich machen will. Ihre innere Zerrissenheit kommt 

(3)                                                                                                                                                     
24 Fontane 1969, S. 346- 347 
25 vgl. z. B.  Fontane 1969, S. 15; S. 30- 31 
26 Fontane 1969, S. 268 
27 Weinrich 1993, S.591 
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dadurch stark zum Ausdruck. Einerseits will sie das gesellschaftliche Leben und ihren 

Ehemann positiv bewerten und sähe sich gern selbst als vollständige Verkörperung der 

gewünschten Standards, aber andererseits läuft ihr ihre Natur oft zuwider. Dieser 

Grundkonflikt spiegelt sich an den Stellen wieder, an denen die Protagonistin auf das 

Schätz- Adverb zurückgreift. Die genaue Analyse der Schätz- Adverbien unter 2.3. 

erscheint mir hier von Bedeutung.  

 

Beispiele: 

„(...), aber ich fühlte mich doch (10) ein wenig einsam (...)“ 

„(...), ich kann ein Gefühl des Alleinseins (12) nicht ganz loswerden, (...)“ 

„(...); und daß ich (31) noch halb in die Kinderstube gehöre.“ 

„(...), aber sie haben alle (65)etwas wenig Einladendes, (...)“ 

„Und Instetten (...) hat sich dabei, so viel möchte ich sagen dürfen, auch (102)nicht ganz 

richtig benommen.“ 

„Und Instetten, was mich (122) fast überraschte, hat auch eingewilligt.“ 

 

Das Fokus- Adverb der unteren Begrenzung „wenigstens“(90), das Grad- Adverb 

„alles“ (7), das Evaluations- Adverb „sonderbarerweise“(95) und auch die Geltungs- 

Adverbien mit eingeschränkter Geltung „vielleicht“(14), „wohl“ ( (2), (28), (49) ) oder 

mit bekräftigender Geltung „freilich“(64) )und „wirklich“(89) haben meiner Ansicht 

nach dieselbe Funktion.  

 

Beispiele: 

„(...), und wenn ich mich früher, (14) vielleicht mehr als nötig, über Hildas Gefühlsträne 

mokiert habe, (...)“ 

„Mit diesen Worten wird er (28)wohl recht haben, (...)“ 

„Und in ein solches Haus, so hübsch es sonst ist (es ist (95)sonderbarerweise gemütlich 

und unheimlich zugleich), (...)“ 

 

„Weinrich sagt über die Geltungs- Adverbien, daß sie dem Hörer sagen,  

 

    „ mit welchen Nuancen eine Prädikation seiner Ansicht nach gilt oder nicht. (...)  
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Entsprechend dem Grad der Gewißheit, die der Sprecher über die Geltung einer Feststellung hat, lassen sich die 

Geltungs- Adverbien  in zwei Gruppen einteilen.“28 

 

In diesem Zitat wird deutlich, daß auch für Weinrich dieser Gruppe von Adverbien eine 

nuancierende Bedeutung zukommt. 

Schneider faßt die Schätz- Adverbien (wenn sie in seinem Sinne gebraucht werden) und 

die Geltungs- Adverbien unter „Adverbien des bestimmten und tastenden Stils“29 

zusammen. Seine Funktionsbeschreibung unterstützt meine Anfangssthese über Effis 

inneren Zwiespalt. Adverbien des tastenden Stils wie „fast“ und „vielleicht“ sollen 

behutsam eine gemachte Aussage relativieren und deutlich machen, daß der Sprecher 

die gegenteilige Meinung nicht völlig ablehnt.30 Meiner Meinung nach hat auch der 

Modalpartikel „eigentlich“ (siehe z. B. unter (50) und (61) ) dieselbe Funktion. 

Laut Schneider werden die „Adverbien des bestimmten Stils“ (z.B. „durchaus“ , „ganz 

und gar“, „immer“, „stets“) immer dann verwendet, wenn etwas bestimmt und 

widerspruchslos gelten soll.31 Aus dieser Gruppe taucht in Effis Brief nur viermal das 

Wort „immer“ auf. Obwohl es eigentlich Bestimmtheit ausdrücken soll, schränkt Effi 

aber ihre „immer- Aussage“ an drei Stellen - wie es für sie typisch ist-  wieder ein: 

 

„(...), weil es mir (29) immer einen kleinen Stich gibt, (...)“ 

„(...)- hier ist es (45) fast  immer rauh und kalt- (...)“ 

„(...); es käme (74) immer mal wieder, (...)“ 

 

Nur ein einziges Mal gebraucht sie „immer“, um Entschiedenheit auszudrücken: 

„(...),denn ich zeige Instetten (72) immer eure Briefe, (..).“ 

 An dieser Stelle möchte sie zeigen, wie sehr sie dem Bild der untergeordneten und 

vertrauenden Ehefrau entspricht. 

 Auffällig ist die häufige Verwendung des Nexus- Adverbs „doch“, das zehnmal in Effis 

Brief erscheint. Bei Weinrich finde ich nichts Näheres über dessen Funktion. Laut 

Schneider dient das „doch“ der Abtönung der Stimmung der Aussage“32. Auch diese 

(1)                                                  
28 Weinrich 1993, S. 599 
29 Schneider 1967 , S.281 
30 vgl. Schneider 1967, S. 281 
31 vgl. Schneider 1967, S.281 
32 Schneider 1967, S. 276 
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Aussage weist in dieselbe Richtung: Effi wehrt sich gegen starke Festlegungen, weil ihr 

innerer Zustand eben nicht festgelegt ist. 

 

Beispiele: 

„(...), aber mit einemmal  schien er (104) doch auch wieder daran zu glauben, (...)“ 

 „(...), und ich sehe schon, wie das Kind die Hände danach streckt, denn es wird 

(49)doch wohl fühlen, daß es eigentlich da zu Hause ist.“ 

 

Auch der Inhalt des Briefes macht an einigen Stellen den Konflikt in Effi selbst und in 

ihrer Einschätzung von seiten des Ehemanns deutlich: 

 Instetten vermutet, daß Effi wohl wegen ihrer Kindlichkeit und ihrem ungestümen 

Wesen in dem zu erwartenden Baby „ein liebes Spielzeug“33 sehen würde. Effi ist 

verletzt und gibt ihm teilweise recht. Das habe ich anhand des Gebrauchs der Adverbien 

an der entsprechenden Stelle nachzuweisen versucht.  

Effi schreibt von Hemmungen gegenüber ihrem Ehemann, Tränen des Heimwehs nach 

Hohen-Cremmen zu zeigen. Sie weiß um ihre gesellschaftliche Aufgabe, mit ihrem 

ganzen Sein für ihren Mann und den neuen Hausstand dazusein und will ihre innere 

Zerrissenheit verschweigen. 

Besonders in ihrer kindlichen Angst vor dem Spuk im Haus, dessen Schilderung fast die 

Hälfte des Briefes ausmacht, kommt ihr wahrer Charakter zum Vorschein. Auch hier 

kämpft sie einen inneren Kampf. Sie beschreibt ihrer Mutter sehr genau die typische 

Meinung ihres Mannes als Vertreter der Gesellschaft zum Thema „Spuk“.  

Da der inhaltliche Aspekt, sofern er nicht den Gebrauch der Adverbien betrifft, nicht das 

Thema meiner Hausarbeit ist, möchte ich es bei dieser eher oberflächlichen Analyse 

belassen.  

 

Wie schon gesagt beschäftigt sich Fontane viel mit dem natürlichen Charakter seiner 

Protagonistinnen. Auch dieses zentrale Motiv findet man im von mir bearbeiteten 

Textausschnitt wieder, wenn man folgende Adverbien genauer betrachtet: 

Doch“ gehört wie die kurzen Wörter „ja“ (zweimal verwendet), „so“ (sechsmal 

verwendet) und „wohl“ (dreimal verwendet) bei Azzalino zu den „Einfühlungs- und 

(1)                                                  
33 Fontane 1969, S.109, Z. 6 
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Erlebniswörtern“34, die den Charakter des gesprochenen Wortes, der kennzeichnend für 

Effis Brief ist, noch unterstützen. Es läßt sich  meiner Ansicht nach nachweisen, daß ihr 

persönlicher Redestil ähnlich ist.35 Weitere Adverbien, die eher dem Mündlichen 

zugeordnet sind, belegen meine These: 

 

„(11)Überhaupt, soviel Ursache ich habe zu danken (...)“ 

„(...), und ich sehe schon, wie das Kind die Hand (48) danach streckt, (...)“ 

„(..), dringend und herzlich nach Kessin (55) hin einzuladen., (...)“ 

„(...), denn das Haus, das wir bewohnen, ist...ist ein Spukhaus; (70) da ist es heraus.  

 

Der zuletzt zitierte Satz klingt auch im Ganzen betrachtet nach spontaner gesprochener 

Rede. Die häufig gebrauchten Inversionen in diesem Brief (s. z. B. Fontane 1969, S. 

111, Z. 35- 36; S. 112, Z. 2- 3 usw.) verstärken ebenfalls den Eindruck des 

Umgangssprachlichen. Auch diese Tatsache läßt auf Effis „wahren“ Charakter, nämlich 

einen kindlichen, spontanen Geist, der vermutlich entweder vom „gesetzten“ Schreibstil 

keine Ahnung hat oder sich kindlich - bedenkenlos darüber hinwegsetzt, schließen. 

Auch in weiteren Briefen Effis an ihre Eltern benutzt sie ihre normale Alltagssprache.36  

Da die inhaltliche Funktion der einzelnen Adverbien im vorliegenden Textausschnitt 

über die eben genannten Bedeutungen einer Auswahl von Adverbien hinausgeht, 

möchte ich im folgenden Kapitel eine Analyse aller Adverbien anschließen.  

 

 

 

 

2.3.   Genaue Analyse der Adverbien in der angegebenen Textstelle 

nach Weinrichs „Textgrammatik der deutschen Sprache“ 

 

 

Zu meinem methodischen Vorgehen: 

(1)                                                  
34 Schneider 1967, S.274 
35 vgl. z. B. Fontane 1969, S. 34- 35; S. 57; S.136- 137, S. 163- 165 usw.  
36 Fontane 1969, S. 41- 43; S. 115- 117 
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Ich werde im folgenden nur dann Quellenangaben machen, wenn sich meine Aussagen nicht aus 

Weinrichs Textgrammatik ableiten.  Normalerweise analysiere ich die Adverbien nach Weinrichs 

Adverbienlehre, die er auf den Seiten 547- 605 verdeutlicht. Eine genauere Seitenangabe der 

einzelnen Untergruppen findet man unter 2.1..  

Nur wenn die inhaltliche Funktion von Bedeutung ist, werde ich das entsprechende Adverb 

genauer analysieren. 

 

 

(1) nun:  Neutrales Tempus- Adverb 

(2) wohl: Eingeschränktes Geltungs- Adverb, die Schreiberin steht erst am Anfang des Briefes 

und ist sich noch nicht sicher, ob die mit „wohl“ eingeleitete Vermutung bezüglich der Länge 

des Briefes tatsächlich zutreffen wird. 

(3) lange: Frequenz- Adverb, die Zeitdauer wird von der Schreiberin als „lang“ eingeschätzt. 

(4) noch: Tempus- Adverb, deutet auf die Vergangenheit des Gesagten hin (wird unterstützt 

durch das Imperfekt)  und steht in Opposition zu (5)jetzt.  

(5) jetzt: neutrales Tempus- Adverb, gibt in diesem Fall die Aktualität der Aussage an und ist mit 

einer Gegenwartsform verbunden. 

(6) schon:  Sequenz- Adverb: Setzt die Nähe des Weihnachtsfestes in Beziehung zu den 

Erwartungen Effis  und drückt aus, daß das Fest früher als erwartet zu Ende ging. 

 

(7) alles: Grad- Adverb, soll die Vollständigkeit des Aufgebots beschreiben und mutet etwas 

übertrieben an. Diese Übertreibung von seiten Effis klingt etwas übertrieben. Das könnte auf 

ihre Angst zurückzuuführen sein, von ihrer Mutter als undankbar gegenüber ihrem Ehemann 

eingestuft zu werden, der doch eigentlich voll den gesellschaftlichen Forderungen entspricht.  

(8) so (...) wie möglich:  „So“ ist Rahmen- Adverb.  

(9) doch: Nexus- Adverb, könnte durch „trotzdem“ oder „dennoch“ ersetzt werden und gibt dem 

Hörer zu verstehen, daß die hier naheliegende Folgerung nicht vorschnell gezogen werden 

darf. Im vorliegenden Fall bestätigt sich dadurch die unter (7) genannte Vermutung der 

Übertreibung, weil durch den „doch- Satz“ die Aussage, daß „alles“ aufgeboten wurde, wieder 

eingeschränkt wird. Effi fehlte das Wesentliche: das Zusammensein mit ihrer Familie. 
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(10) ein wenig: Diese Phrase determiniert die Applikationsbasis „einsam“ und ist ein Schätz-

Adverb. Um ihrerseits wieder die „doch- Aussage“ zu relativieren, benutzt Effi dieses relativ 

schwache Schätz- Adverb und ist darauf bedacht, ihre neue Heimat nicht zu stark abzuwerten. 

(11) überhaupt: Status- Adverb, wird im Satzgefüge wie im mündlichen Sprachgebrauch 

verwendet. 

(12) nicht ganz: Schätz- Adverb, die Determinationsbasis ist das Verb “loswerden“, und das 

verneinte Adverb dient wiederum nur zur Relativierung des Gesagten und mildert die krasse 

Aussage übe Effis Gefühl des Alleinseins ab.   

(13) früher: Tempus- Adverb des erzählenden Registers 

(14) vielleicht: Geltungs- Adverb mit eingeschränkter Geltung, soll Zweifel daran wecken, ob 

Effi mit ihrer Kritik wirklich übertrieben hat. 

(15) jetzt: neutrales Tempus- Adverb, Gegensatz zum Adverb (13)„früher“, durch diesen 

schroffen Gegensatz wird die starke Bedeutung der Trennung in Effis „Früher“ und „Heute“ 

unterstützt. 

(16) dafür 

(17) selber: Fokus- Adverb 

(18) denn: Nexus- Adverb, es scheint so, als müsse Effi ihre Ausführungen unaufgefordert 

rechtfertigen und bestätigt damit, daß sie sich von ihrem Mann, der die Gesellschaft vertritt, 

beobachtet, eingeschränkt und kontrolliert fühlt. 

(19) neulich: rückschauendes Tempus- Adverb des besprechenden Registers, determiniert das 

Verb “andeuten“. 

(20) nun: neutrales Tempus- Adverb, bildet einen Gegensatz zu „neulich“. 

(21) täglich: Frequenz- Adverb mit zeitlicher Bedeutung, unterstreicht die Satzaussage und wird 

von Effi zusätzlich herangezogen, um die ohnehin schon positive Aussage über ihren Mann 

noch zu verstärken. Wie bei (7) ist sie beflissen, über ihren Mann Gutes zu reden. 

(22) darüber: Präpositional- Adverb, resümiert die vorangehende Äußerung 

(23) selber: Fokus- Adverb, unterstützt das „ich“ und wird meiner Meinung nach häufig dann 

verwendet, wenn man von einer anderen Person weg auf „sich selber“ zu sprechen kommen 

will. 

(24) darauf:  Präpositional- Adverb 

(25)(nicht) erst: verneintes Sequenz- Adverb 

  (schon:  hier kein Sequenz- Adverb, sondern Modal- Partikel) 

(26) dann: Tempus- Adverb der Nachzeitigkeit 
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(27) her: Direktions- Adverb, nicht gerichtete, ziellose Bewegung. 

(28) wohl: Geltungs- Adverb, drückt eine eingeschränkte Geltung aus. Effi zieht ihre resignierte 

Aussage „Er wird recht haben“ ins Zweifeln. 

(29) immer: Tempus- Adverb 

(30) daran: Präpositional- Adverb 

(31) noch halb: Zweifach gestufte Applikation. Erste Basis ist das Verb „gehören“: Es wird von 

dem Adverb „halb“ determiniert. Applikat zur Basis „halb“ ist das Sequenz- Adverb „noch“. 

Inhaltlich hat es die Funktion zu zeigen, daß Effi den angesprochenen Zeitraum länger als 

erwartet empfindet. Allerdings versucht sie an dieser Stelle die Denkweise ihres Mannes 

nachzuvollziehen, deshalb bezweifle ich, daß sie selber genauso denkt. 

halb: Schätz- Adverb, schwächt die Gesamtaussage ab und deutet darauf hin, daß Instetten, 

dessen Gedanken Effi hier nachvollzieht, auch die „damenhafte Hälfte“ von Effi kennt. 

(32) doch fast noch mehr: Vierfach gestufte Applikation zur erweiterten Verbbasis „ ist eine 

beständige Verlegenheit“. Durch diese vierfache Aneinanderreihung von Adverbien wird klar 

deutlich, in welchen Nöten sich die Protagonistin befindet, einerseits eine gewisse Unreife 

zum Kinderkriegen zu empfinden, gleichzeitig aber Blamage darüber zu spüren, daß ihr Mann 

und wohl auch die „Flemming`schen Frauen“ diese Unreife mißbilligen und sie in die 

gesellschaftliche Konvention zwängen wollen, daß Kinder das höchste Glück verkörpern. 

Wahrscheinlich spielt zusätzlich außerdem die ebenfalls vorhandene Freude auf das Kind (die 

inhaltliche Gesamtaussage verdeutlicht das) eine Rolle, die Effis Empfindungen noch 

zusätzlich komplizierter macht. Auch inhaltlich verdeutlicht der Fortgang des Briefes Effis 

Zerrissenheit, denn sie weiß nicht, wie sie auf Anspielungen bezüglich ihrer Schwangerschaft 

reagieren soll.  Zusätzlich zu ihrer Verlegenheit über ihre Antworten empfand sie Ärger über 

die neugierige Einmischung der Frauen. Gerade wenn man sich selber der Gefühle über ein 

inneres Geschehen nicht sicher ist, empfindet man Einmischung oft als Störung. Effi hat 

ziemlich genau erkannt, daß die Absichten der Damen über ein gutgemeintes „Teilnahme- 

Zeigen“ hinausgehen. 

(33) neulich: Tempus- Adverb aus dem besprechenden Register. Die Schreiberin wählt wohl 

bewußt dieses ungenaue Tempus- Adverb, weil sie ein genaues Angeben des Zeitpunktes 

nicht für wichtig erachtet, denn ihr Schwerpunkt liegt auf anderen Dingen. 

(34) auch: Fokus- Adverb, soll dem Leser anzeigen, daß er den Nachsatz zusätzlich beachten 

soll. 
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(35) recht: Schätz- Adverb, relativiert Effis Selbsteinschätzung und ist im Kontext zur 

Erläuterung unter (32)  zu deuten. 

(36) auch: Fokus- Adverb, eine Beschreibung nacheinander („auch“ deutet auf eine Reihung hin) 

eignet sich dafür, Effis unterschiedliche Gefühle zu verdeutlichen (siehe (32) ). 

(37) doch bloß: zweifach gestufte Applikation. „Doch“ ist Nexus- Adverb und wird verwendet, 

um der Erwartung, es handle sich bei den  Damen um bloße Teilnahmebekundungen, zu 

widersprechen „Bloß“ ist Fokus- Adverb und soll den Leser anweisen, seine bisherigen 

Erwartungen einzuschränken. 

 

(38) noch :  Tempus- Adverb 

(39) hinein: kombiniertes Positions- Adverb 

(40) dann: Tempus- Adverb der Nachzeitigkeit 

 

(41) noch: Tempus- Adverb, soll eine Steigerung gegenüber den bisherigen Erwartungen 

anzeigen. 

(42) wieder: eventuell Tempus- Adverb? 

(43) hier: Positions- Adverb, soll der Aussage einen Ort zuweisen. 

(44) darauf: Präpositional- Adverb 

(45) fast immer: Zweifach gestufte Applikation. „Immer“ ist ein Tempus- Adverb und deutet die 

größtmögliche Häufigkeit an, wird aber durch  das Schätz- Adverb „fast“ relativiert. 

(46) dann: Tempus- Adverb der Nachzeitigkeit.  

(47) schon: Tempus- Adverb, Effi sieht „früher als es zu erwarten ist“, nämlich „schon“ in ihrem 

Geist ihr zukünftiges Kind. 

(48) danach: Präpositional- Adverb, mutet hier umgangssprachlich an. 

(49) doch wohl: Zweistufige Applikation. „Doch“ ist Nexus- Adverb und widerspricht der 

unausgesprochenen Vermutung, daß das Zuhause des Kindes wohl in Kessin sei. Auch das 

Argumentations- Adverb „wohl“ paßt in diesen Deutungszusammenhang, denn es wird 

normalerweise in Antwortssätzen, die einer Aussage entgegenstehen, verwendet. 

(50) (eigentlich)da: „Eigentlich“ ist ein Modalpartikel, aber ich habe ihn mit aufgeführt, weil er 

das Positions- Adverb „da“ determiniert und eng mit ihm zusammenhängt. „Da“ führt die 

Situationsangabe „in Hohen- Cremmen“ als Pro - Form weiter.  
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(51) nur: Fokus- Adverb, alle anderen in Frage kommenden Personen sollen durch das  „nur“ 

ausgeschlossen werden. Das „nur“ unterstützt die Dringlichkeit von Effis Anliegen und die 

inhaltliche Aussage Effis bezüglich ihrer Furcht vor Instetten. 

(52) davon : Präpositional- Adverb, bezieht sich auf die vorher getroffene Aussage 

(53) auch: Fokus- Adverb, könnte durch das  Adverb „selbst“ oder „sogar“ ersetzt werden und 

nimmt deren Bedeutung an. Es dient der Überbietung der Lesererwartung, daß Effi wohl 

„ohne weiteres“ ihrer eigenen Mutter alles sagen darf. Es unterstützt die inhaltliche Aussage 

und läßt die Ungeheuerlichkeit von Effis durch den Ehemann kontrollierter Situation noch 

deutlicher werden. 

(54) heute schon: Zweifach gestufte Applikation. „Heute“ ist neutrales Tempus- Adverb des 

besprechenden Registers, „schon“ ist  auch Tempus- Adverb und drückt aus, daß Effi sich 

früher als erwartet anmeldet. 

(55) hin: Direktions- Adverb, umgangssprachlich drückt es aus, daß die Bewegung vom Sprecher 

ausgeht und auf den Adressaten zuläuft. 

(56) doch: Nexus- Adverb, widerspricht dem eigenen unausgesprochenen Argument, daß Kessin 

nichts zu bieten habe und wird durch das „ja“ unterstützt. Effis schlechtes Gewissen wird 

deutlich, daß sie sich so sehr nach Hohen- Cremmen sehnt, obwohl ihr rechtmäßiges Zuhause 

so viel zu bieten hat. Einmal mehr wird Effis Konflikt zwischen „Kind- Sein/ Natürlich- Sein 

(dafür steht Hohen- Cremmen) und Gesellschaltlich- Sein/ Unfrei- Sein (dafür steht Kessin) 

deutlich. 

(57) sogar: Fokus- Adverb, der mit „sogar“ eingeleitete Satz steht im selben Kontext wie meine 

Argumentation unter (56). 

(58) so wenig: Zweifach gestufte Applikation. „Wenig“ ist  „Schätz- Adverb“, „so“ ist Rahmen- 

Adverb und hat die inhaltliche Funktion, wie eine ikonische Zeigegeste auf die soeben 

geäußerte Aussage zu weisen.  Semantisch verweist „so“ auf seine Applikationsbasis „wenig“. 

(59) so sehr: Zweifach gestufte Applikation,  das Intensitäts- Adverb „sehr“ intensiviert das 

Bezugshilfsverb „bin nicht geschlagen“, gleichzeitig schwächt das Rahmen- Adverb „so“, 

wenn man es betont, die Gesamtaussage wieder ab. Schneider bezeichnet dieses „so“ als 

emphatisches So“ 37 , das eine sachliche Aussage mit persönlichem Gehalt füllt.  

(60) einfach: Fokus- Adverb, könnte auch „lediglich“ heißen und hat die Funktion, den Ausdruck 

dadurch hervorzuheben, daß alle anderen in Frage kommenden Elemente ausgeschlossen 

werden. 
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(61) doch (eigentlich) gar (kein): mehrfach gestufte Applikation.  „Doch“ ist  Nexus- Adverb, 

„eigentlich“ ist Modalpartikel, „gar“ ist Intensitäts- Adverb und dient in Verbindung mit dem 

Negations - Morphem „kein“, den ausgedrückten Erwartungsstop zu verstärken. Effi weiß, 

daß ihre Mutter natürlich selbstverständlich annimmt, daß sie in einem „normalen“ Haus 

wohnt. Man hat auch hier durch den Gebrauch der vielen „kurzen Wörter“ den Eindruck, daß 

Effi sich für ihre Wahrnehmung des Hauses entschuldigen will. Sie kann kaum rationale 

Gründe für ihre Aussage liefern und „stottert deshalb etwas herum“. 

(62) nur: Nexus- Adverb, reduziert das „Haus“ auf seine bloße „Wohnfunktion“. Ihre 

Argumentation ist auch hier nicht ganz greifbar und muß durch innere Abwehrgefühle erklärt 

werden, die ihren Ursprung in dem Spuk haben. Der zentrale Satz, auf den Effis Worte 

hinauslaufen, ist: „( ...) denn das Haus, das wir bewohnen, ist... ist ein Spukhaus.“ 

(63) (nicht) einmal: Frequenz- Adverb? 

(64) freilich:  Argumentations- Adverb mit bekräftigender Wirkung 

(65) (etwas) wenig : Schätz- Artikel und Grad- Adverb, die gesamte Phrase dient dazu, die 

Stimmung, die Effi verspürt, für ihre Mutter „greifbarer“ zu machen. 

(66) etwas: In diesem Fall wohl Grad- Adverb, gibt einen relativ geringen Anteil dessen an, auf 

das sich dieses Adverb bezieht. Im vorliegenden Fall ist die Determinationsbasis „Gerümpel“. 

(67)  aber ganz: Zweifach gestufte  Applikation. „Aber“ ist Argumentations- Adverb, „ganz“ ist 

wohl eine Art „Schätz- Adverb, obwohl die Autorin des Briefes die Füllung des Raumes hier 

nicht schätzt sondern genau angibt: „(...), sie sind aber ganz leer. “ 

(68) sehr: Schätz- Adverb, verstärkt das Basisadjektiv „sonderbar“. 

(69) nun: neutrales Tempus- Adverb 

(70) da: Im Sinne von „jetzt“ gebrauchtes neutrales Tempus- Adverb, „da“ ist eher 

umgangssprachlich und paßt deshalb gut an die entsprechende Stelle, weil Effi auch hier 

schreibt als würde sie spontan reden. Auch wenn sie dadurch den Eindruck erweckt, daß ihr 

die Bemerkung mit dem Spuk nur entschlüpft ist, kann man doch von einer bewußten Planung 

dieser Aussage sprechen, weil gerade ein geschriebener Text immer die Möglichkeit zum 

Nachdenken und Revidieren bietet.  Man spürt etwas von Effis Scham über ihren Glauben, 

der von den folgenden Sätzen noch bestärkt wird. 

(71) übrigens: Weist eine gewisse Nähe zu den Argumentations- Adverbien auf (?) 

(72) immer: Tempus- Adverb der größten Häufigkeit  

(73) auch: Fokus- Adverb 

(3)                                                                                                                                                     
37 Schneider 1967, S.280 
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(74) immer mal : Zweifach gestufte Applikation. „Immer“ ist Tempusadverb der größten 

Häufigkeit, „mal“ ist Kurzform von „einmal“ und damit Frequenz- Adverb. Durch das „mal“ 

wirkt die gesamte Aussage „harmloser und nebensächlicher“. 

(75) namentlich: Fokus- Adverb, normalerweise wird ein Fokus- Adverb gebraucht, wenn einer 

im Kontext genannten oder aus ihm erschließbaren Menge ähnlicher Elemente in den 

Vordergrund gerückt werden soll. Dem mit „namentlich“ eingeleiteten Satz soll erhöhte 

Aufmerksamkeit zukommen. 

(76) doch: Nexus- Adverb zur Bestärkung der Aussage. „Rechthaberische Empörung“38, die laut 

Schneider einer der Gründe für den Gebrauch von „doch“ ist, scheint hier dem Sinn 

angemessen zu sein. 

(77) (zu) viel: Schätz-  Adverb 

(78) selber: Status- Adverb, im Sinne von „an sich“ 

(79) heute: Neutrales Tempus- Adverb 

(80) jedenfalls: Im Sinne von „zumindest“ gebrauchtes Fokus- Adverb (?) 

(81) plötzlich: Bei Weinrich ist dieses Wort nicht aufgeführt, ich würde es aber zu den Tempus- 

Adverbien des erzählenden Registers (im Sinne von „in jenem Augenblick“)  . Es soll 

ausdrücken, daß ein Geschehen unerwartet und in einem Augenblick stattfand. In diesem 

Sinne verwendet es auch Effi. 

(82) erst: Tempus- Adverb der Vorzeitigkeit, man erwartet ein Adverb der Nachzeitigkeit 

(83) dann: Tempus- Adverb der Nachzeitigkeit 

(84) neulich da: Rückschauendes Tempus- Adverb (Effi drückt den Zeitpunkt ungenau aus, weil 

ihr Schwerpunkt auf ihrer inhaltlich getroffenen Aussage liegt) verbunden mit „da“, das in 

diesem Fall  ein Positions- Adverb ist, welches die vorher mittels Präpositional- Adjunkten 

getroffene Angabe als Pro - Form weiterführt. 

(85) aber: (Bei Weinrich ist es Adversativ- Junktor.) 

(86) rasch: Deskriptions- Adverb, beschreibt die Art des Wendens näher und verleiht der 

Kopfwendung etwas Hektisches, Ängstliches. Das stimmt mit Effis Angst vor allem, was mit 

dem Chinesen zusammenhängt, überein. 

(87) sonst: Argumentations- Adverb, kennzeichnet eine Folgeerscheinung, die Effis Angst 

rechtfertigen soll. 

(1)                                                  
38 Schneider 1967, S.276 
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(88) einmal: Tempus- Adverb des erzählenden Registers, diese Zeitangabe ist sehr allgemein. 

Wie schon an anderen Stellen  (s. z. B. unter (33) und (84) ) benutzt Effi eine allgemeine 

Zeitangabe, um die Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu lenken. 

(89) wirklich:  Deskriptions- Adverb, dient der Unterstützung der Aussage und wird von Effi 

deshalb herangezogen, weil sie mit Widerstand und Unglauben rechnet. 

(90) wenigstens so: Zweifach gestufte Applikation. „Wenigstens“ ist Fokus- Adverb der unteren 

Begrenzung . „So“ steht für „auf die eben beschriebene Weise“ und ist Rahmen- Adverb. Es 

fast den vorangegangenen Textabschnitt zusammen. Das „wenigstens“ klingt wie „wenigstens 

das mußt du mir doch zugestehen“ und bekommt damit wieder den Charakter von 

Rechtfertigung. Effi schwankt zwischen dem rationalen Glauben, der Spuk ausschließt und 

der den Vorwurf, sie sei kindlich, entkräftigen würde, und ihrem eigenen Erleben, das den 

Spuk für real erklärt. 

(91) fest: Deskriptions- Adverb, Effi beschreibt ihren Schlaf deshalb als „fest“, weil sie 

glaubwürdiger wirkt, wenn der für sie reale Spuk sogar dazu in der Lage ist, sie aus „festem“ 

Schlaf zu reißen. 

(92) so: Rahmen- Adverb, das den vorangegangenen Textabschnitt zusammenfaßt. 

(93) wieder  

(94) so: Rahmen- Adverb, das „Bedingung- Folge- Verhältnis“ wird hier nicht an an der 

Bedingung, sondern an der Folge gekennzeichnet. 

(95) sonderbarerweise: Evaluations- Adverb. Hier spricht Effi ihren inneren Konflikt, etwas 

„sowohl als auch“ zu empfinden, direkt an. Sie sollte ihr Haus eigentlich als „gemütlich“ 

empfinden und weiß auch, daß ihre Mutter das von ihr erwartet, aber sie kann ihre Furcht 

nicht verschweigen, und benutzt „sonderbarerweise“, um zu zeigen, daß ihr bewußt ist, daß 

eine Frau in ihrer Lage eigentlich nicht so empfinden dürfte.  

(96) zugleich: Tempus- Adverb, die Opposition des Früheren und des Späteren ist neutralisiert 

(97) doch: Nexus- Adverb, die gesamte Aussage ist ein Gegenargument zu der 

unausgesprochenen Aussage: „Ich komme dich besuchen!“, deshalb wird das „doch“ 

unterstützend hinzugezogen. Das ist laut Schneider die ursprüngliche Funktion des „doch“.39 

(98) trotzdem: Vom Wort her müßte es ein Nexus- Adverb sein, aber „trotzdem“ wird hier im 

Sinne von „obwohl“ gebraucht, das ist bei Weinrich eine konzessive Konjunktion. 

(1)                                                  
39 Schneider 1967, S. 275 



(9)  (1) 24 

(99) schließlich: Sequenz- Adverb, bezeichnet das Ende eines nicht direkt hier beschriebenen 

Handlungsverlauf. Mitintendiert ist meiner Meinung nach ein Gefühl des „resignierten 

Nachgebens". 

(100) dabei: Präpositional- Adverb 

(101) so viel: Mit diesem Rahmen- Adverb „so“ wird der folgende Textabschnitt, auf den sich 

dieses Adverb bezieht, angekündigt. „Viel“ ist Schätzadverb. 

(102) (nicht) ganz: Meiner Meinung nach handelt es sich um ein verneintes Deskriptions- 

Adverb. Durch diese Zusatzphrase soll Effis Urteil über ihren Ehemann abgeschwächt 

werden, weil sie in ihrer Meinung über ihn nicht ganz eindeutig ist. Trotzdem merkt man an 

dieser Stelle, daß das Verhältnis zu ihrer Mutter ziemlich offen ist, denn hier ist sie in bezug 

auf ein eventuelles Negativurteil über ihren Ehemann am deutlichsten. 

(103) mit einemmal: Tempus- Adverb des erzählenden Registers, im Sinne von „in jenem 

Augenblick“. 

(104) doch auch wieder daran: Mehrfach gestufte Applikation, „doch“ ist Nexus- Adverb und  

zeigt an, daß Instetten gegen die Vermutung Effis scheinbar dem Spuk glaubt. Ihre 

Unsicherheit über die inneren Gedanken ihres Ehemanns werden durch die Häufung der 

Adverbien, die das Subjektive der Aussage unterstützen sollen, zum Ausdruck.  „Auch“ ist 

Fokus- Adverb und soll verdeutlichen, daß hier ein zusätzliches Element zu beachten ist. 

Diese lange Phrase dient mal wieder der Abschwächung der Gesamtaussage und ist im Sinne 

meiner Hauptthese zu verstehen. 

(105) zugleich: Tempusadverb, neutralisiert das Frühere und das Spätere und „teilt“ die Meinung 

Instettens in zwei Hälften. Effi hätte auch von „einerseits- andererseits“ sprechen können. 

(106) aber: (Bei Weinrich  ist es Adversativ- Junktor)   

(107) auch: Status- Adverb, zusätzlich zum „Nicht- Können“ kommt „auch“ das „Nicht- 

Wollen“ bei der Briefschreiberin. 

(108) etwas damit: Schätz- Adverb, entspricht dem Adverb „wenig“, „damit“ ist Präpositional- 

Adverb. Effi benutzt vorsichtig das Adverb „etwas“, um den Wahrheitsgehalt des Spuks zu 

beschreiben, um ja nicht zu fanatisch und kindlich- irrational zu wirken. 

(109) auch: Fokus- Adverb, soll anzeigen, daß es noch mehr Leute gibt (diese Art von Adverbien 

sollen laut Weinrich dem Hörer anzeigen, daß er ein zusätzliches Element beachten soll.), die 

wie Effi an den Spuk glauben. Auch das dient dazu, ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. 

(110) nämlich: Argumentations- Adverb, es handelt sich hier um die nachgestellte Beschreibung 

von Frau Kruse. 
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(111) beständig: Frequenz- Adverb der langen Dauer 

(112) allein schon: „Allein“ ist Fokus- Adverb, „schon“ ist Sequenz- Adverb. Auch die nähere 

Beschreibung der Kutscherfrau dient Effi dazu, mehr Argumente für ihre Angst vor ihrem 

Haus zu liefern, die ja als Begründung dafür genannt wird, ihre Mutter nicht zu sich 

einzuladen. 

(113) nun: Sequenz- Adverb 

(114) erst (soweit): „Erst“ ist Sequenz- Adverb, dieses Adverb drückt aus, daß ein Sachverhalt 

später als erwartet eintrifft. Genau das gibt Effi ja im folgenden zum Ausdruck.  

(115) nur erst (soweit): Der unter (114) genannte Ausdruck wird sowohl durch die 

Wiederaufnahme als auch durch das zusätzliche Fokus- Adverb „nur“ verstärkt. Auch hier 

kommt Effis Sehnsucht nach ihrem natürlichen Leben, das in Konflikt steht mit ihren 

momentanen Verhaltenserwartungen steht, klar zum Ausdruck. 

(116) so: Durch dieses Rahmen- Adverb „so“ wird die Bedeutung der Applikationsbasis „viele“ 

noch verstärkt. Effi bleibt in ihrer schon zuvor angesprochenen Sehnsuchtsstimmung und 

nimmt dieses Adverb zur Hilfe, die Vehemenz ihrer Sehnsucht auszudrücken. Es handelt sich 

hier um das von Schneider angesprochene „emphatische So“, das der sachlichen Aussage 

einen persönlichen Touch gibt.40 

(117) hier: Positions- Adverb 

(118) trotzdem: siehe (98)! 

(119) schon etwas (mehr). „Schon“ ist Sequenz- Adverb, „etwas“ ist Schätz- Adverb. 

(120) doch: Nexus- Adverb, widerspricht der unausgesprochenen Erwartung, die Effi ihrer 

Mutter zuschreibt, daß sie nicht tanzen wird. 

(121) nichts: In diesem Fall Schätz- Adverb, es handelt sich aber um eine genaue Schätzung. 

(122) fast: Schätz- Adverb 

(123) auch: Fokus- Adverb 

 

 

 

 

Zusammenfassung und Fazit 
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     Zu Beginn meines Hauptteils habe ich die wichtigsten  Merkmale der Weinrich`schen 

Textgrammatik vorgestellt. Ich habe Weinrichs „Prinzip Text“ erläutert und habe erwähnt, 

inwiefern der Autor herkömmliche grammatikalische Begriffe übernimmt oder neue 

hinzufügt. Da die genauere Erklärung seines Kapitels „Das Adverb“ für meine Arbeit von 

Belang ist, bin ich auf dessen Definition und seine inhaltliche Funktion genauer eingegangen. 

Ich habe die Unterschiede zwischen Weinrichs Adverbiendefinition und die der 

Schulgrammatik herausgestellt und habe dann die Unterteilung der Adverbien in 

Untergruppen aufgelistet. 

     In einem weiteren Teil habe ich die These aufgestellt und belegt, daß eines der Hauptmotive 

des Werkes, nämlich der Konflikt zwischen Natürlichkeit und spontanem Wesen und den 

allgemeinen gesellschaftlichen Standards der gehobenen Gesellschaft des letzten 

Jahrhunderts, der inhaltlichen Funktion einiger Adverbien in dem vorliegenden Textausschnitt 

entspricht. Des weiteren versuchte ich aufzuzeigen, daß Fontanes Vorliebe für „natürliche 

Frauengestalten“  in Effi Briests Gebrauch einzelner Adverbien deutlich wird.  

     In einem letzten Teil analysierte ich die Adverbien in dem von mir gewählten Textausschnitt 

genauer, sofern sie von inhaltlichem Belang waren. 

     Ich persönlich finde es erstaunlich, daß der gezielt eingesetzte Gebrauch relativ weniger 

Satzzeichen, zu denen ich das Adverb zähle, bestimmte Rückschlüsse auf zentrale 

Thematiken des Autors zuläßt. Der gesamte Roman „Effi Briest weist 337 Seiten auf. Der von 

mir bearbeitete Textausschnitt hat nur eine Länge von vier Seiten. Trotzdem war es möglich, 

inhaltliche Schlüsse über den Grundkonflikt der Protagonistin zu ziehen. 
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