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Geleitwort

Für die Jahressitzung des Wissenschaftlichen Rates des Instituts, die 
vom 26.-29. M ärz 1969 stattfand, w ar das Generalthem a „Kontrastive 
G ram m atik“ gewählt worden, wobei für diese erste Erörterung exem
plarisch der verbale Bereich herausgegriifen w orden w ar. Es ergab sich, 
daß das durch das Thema bezeichnete Problem der Vergleichung ver
schiedener Sprachen in ihrer gegenwärtigen G estalt nicht nur, wie es 
scheinen könnte, praktischer A rt ist, sondern auch eine ebenso wichtige 
theoretische Seite hat. Freilich hat auch eine ideelle kontrastive G ram 
m atik keinen eigentlichen theoretischen W ert, wie aus dem grund
legenden Referat von E. Coseriu hervorgeht.
Es zeigt sich, daß die kontrastive Gram m atik in dem größeren Zu
sammenhang einer Sprachkom paratistik zu verstehen ist, die man auch 
konfrontative Sprachbeschreibung nennen könnte (L. Zabrocki sprach 
von einer konfrontativen G ram m atik). Die kom parative oder kon
frontative M ethode unterscheidet sich von der herkömmlichen Sprach
vergleichung wesentlich dadurch, daß sie nicht historisch orientiert ist 
wie diese, sondern sich auf den synchronen Vergleich von (vor allem 
gegenwärtigen) Sprachsystemen richtet. Sie h a t einen großen heuri
stischen W ert, indem sie der wechselseitigen Beleuchtung der S trukturen 
der Einzelsprachen dient.
D ie kom parative oder konfrontative Sprachbeschreibung kann, um 
eine Formulierung von Coseriu zu gebrauchen, auch für das Deutsche 
„nach dieser Tagung als begründet gelten“.
Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten dieser Weise der Sprach
vergleichung besonders in der kontrastiven G ram m atik sind vielfältig. 
Wie wichtig solche A rt der Erhellung auch für das Problem  der Ü ber
setzung (nicht nur der maschinellen) ist, braucht nicht ausgeführt zu 
werden. Vor allem ist aber die kontrastive G ram m atik ein grund
legendes Instrum ent beim Erlernen von Fremdsprachen. Bei einem 
systematischen Vorgehen eröffnen sich hier, namentlich im Deutsch
unterricht für Ausländer, weitreichende Möglichkeiten, die genutzt 
werden sollten.

Die Herausgeber
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Uber Leistung und Grenzen 
der kontrastiven Grammatik

Von Eugenio Coseriu

0.1. Dieses Referat w ird  wohl manchem als allzu kritisch und als 
negativ eingestellt erscheinen, da in ihm, insbesondere im ersten Teil, 
vor allem gewisse Schwächen und Unzulänglichkeiten der üblichen 
kontrastiven G ram m atik hervorgehoben werden. Um  M ißverständ
nissen vorzubeugen, möchte der Verfasser von vornherein ausdrücklich 
erklären, daß diese negative Einstellung unter anderen möglichen F ra
gestellungen m it Absicht gew ählt wurde, jedoch nicht etwa zur Ab
lehnung der kontrastiven Gram m atik, sondern nur als Ausgangspunkt 
der Deutung und als Diskussionsrahmen. Einerseits soll diese negative 
Einstellung herausfordernd w irken, dam it gewisse fragliche Punkte in 
der Diskussion geklärt bzw. nuanciert werden können. Andererseits 
sollen durch die Betonung negativer Aspekte die Grenzen der kon
trastiven G ram m atik schärfer als bisher in der üblichen Praxis dieser 
G ram m atik gezogen, dadurch aber zugleich ihr eigentlicher Sinn näher 
bestimmt und ihre positiven Leistungsmöglichkeiten genauer festge
stellt werden.
0.2. D afü r muß aber von Anfang an und zunächst einmal prinzipiell 
zwischen der kontrastiven G ram m atik (KG), so wie sie heute p rak ti
ziert w ird, und einer ihrer Grundlagen, Aufgaben und Möglichkeiten 
bewußteren KG unterschieden werden.
1.1. D ie übliche KG ist bekanntlich ausgesprochen praktisch, d. h. auf 
Erlernung frem der Sprachen ausgerichtet, und zw ar von der jeweiligen 
M uttersprache ausgehend. Deshalb stellt sie so gut wie ausschließlich 
Probleme folgender A rt: „Was steht in der Sprache B (zu erlernende 
Sprache, ,Zielsprache') für den Bereich x  der Sprache A (,Ausgangs‘-
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bzw. Muttersprache) und umgekehrt?“ U nd es werden wiederum 
aus rein praktischer Zweckmäßigkeit -  vor allem oder sogar aus
schließlich diejenigen Fälle berücksichtigt, in denen in der Zielsprache 
etwas, von der Ausgangssprache her gesehen, nicht zu Erwartendes 
erscheint, d. h. die Fälle, in denen die sich in gewisser Hinsicht ent
sprechenden Bereiche Xi und x2 der beiden Sprachen nicht analog ge
staltet sind. Die typische Frage der K G  ist also: „Was stimmt in den 
beiden Sprachen nicht überein?“ ; sie untersucht an erster Stelle zw i
schensprachliche K o n t r a s t e ,  besser gesagt, sie stellt einfach m it 
praktischer Zielsetzung solche K ontraste fest.
1.2. D am it aber die Bereiche Xi und x 2 überhaupt als sich in  p r a k 
t i s c h e r  H i n s i c h t  (d .h . für das Sprechen m it der Sprache) ent
sprechend und als in diesem Sinne vergleichbar betrachtet werden kön
nen, muß ein für die beiden Sprachen identisches t e r t i u m  c o m p a -  
r a t i o n i s  angenommen werden. Dieses t e r t i u m  c o m p a r a t i o n i s  
ist in der üblichen K G  -  auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt w ird -  
das in den Sätzen G e m e i n t e ,  d . h.  die ,Redebedeutung‘ der Sätze 
oder sogar die ,Satzbezeichnung‘. D. h. die Frage, die eigentlich gestellt 
w ird, ist, wie stillschweigend auch in der Übersetzungspraxis: „M it 
welchen nicht-analogen Sprachmitteln können Sätze der Sprache A und 
der Sprache B dieselben D enkinhalte ausdrücken?“ oder, allgemeiner: 
„Welches sind die nicht-analog gestalteten Satzarten der Sprache A 
und der Sprache B, die «dasselbe sagen», d. h. die denselben außer
sprachlichen Sachverhalt bezeichnen?“
1.3.1. Eine gewisse ideelle Iden titä t der D enkinhalte vorauszusetzen 
ist nun berechtigt und sogar notwendig, jedoch nicht ohne Einschrän
kung, denn nicht alle Denkinhalte können von der sprachlichen Ge
staltung der außersprachlichen Erfahrung getrennt werden. Außerdem 
setzt eben eine solche Trennung die sprachliche Gestaltung voraus: die 
Bezeichnung, der Bezug auf das Außersprachliche, hängt nämlich von 
der sprachlichen Bedeutung ab und ist der Bedeutung gegenüber etwas 
Sekundäres, nicht umgekehrt. Die Bezeichnung kann zw ar von der 
einzelsprachlichen Bedeutung unabhängig gemacht werden -  was 
grundsätzlich in den von der Logik konstruierten Sprachen, in den 
Fachsprachen und auch in den fachsprachlichen Teilen der Einzel
sprachen selbst geschieht - ,  jedoch erst durch eine sekundäre O peration, 
der die einzelsprachlichen Gestaltungen notwendigerweise voraus
gehen. Die soeben erw ähnte Fragestellung kann deshalb wissenschaft-
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lidi und praktisch gefährlich sein, wenn man annimmt, daß die Ziel
sprache wirklich „dasselbe“ wie die Ausgangssprache sagt, denn dies 
darf uneingeschränkt nur für die von der einzelsprachlichen Gestaltung 
trennbaren D enkinhalte angenommen werden.
1.3.2. Welches aber die in dieser Hinsicht trennbaren bzw. nicht trenn
baren D enkinhalte sind, ist eines der schwierigsten Probleme der 
Sprachwissenschaft, vielleicht das allerschwierigste, und ist übrigens 
bisher auch nicht genügend untersucht worden. Beim heutigen Stand 
der Forschung kann man nur so viel sagen, daß prinzipiell zwei Schich- 
ten der D enkinhalte zu unterscheiden sind: eine Schicht, die m i t d e r  
jeweiligen Einzelsprache als prim ärer Gestaltung der W elt zusammen- 
hängt, und eine Schicht, die e h e r z ü m Sprechen m i t  der—jeweiligen 
Einzelsprache über die sprachlich schon gestaltete W elt eenört. Die von 
den binzelsprachen nicht trennbaren D enkinhalte gehören zur ersten 
Schidit, die trennbaren dagegen zur zweiten. M an kann auch sagen, 
daß die beiden Schichten, wenn auch nur auf eine sehr grobe Weise, 
den beiden Bereichen der Satz- bzw. grammatischen Bedeutung und 
der lexikalischen Bedeutung entsprechen. So kann man z. B. behaupten, 
daß Sätze wie Das gefällt mir, I  like this, Cela me platt ~  J ’aime cela, 
Questo m i piace, Esto me gusta, Gosto disso prinzipiell denselben 
D enkinhalt ausdrücken, was hingegen für gefallen, to like, plaire bzw. 
aimer, piacere, gustar, gostar natürlich nicht gilt. D er einzelsprachliche 
W ortschatz enthält aber auch Fachspradiliches und somit denkinhalt
lich Unabhängiges (bzw. unabhängig Gewordenes) und, umgekehrt, 
können Sätze z. B. klassifikatorisch sein, d. h. sich gerade auf die 
sprachliche Gestaltung beziehen, und in diesem Fall entsprechen sie 
natürlich der von den jeweiligen Sprachen nicht trennbaren Schicht 
der D enkinhalte (so z. B. Dies ist schwarz, dies ist braun gegenüber 
einer Sprache, die zwisdien „schwarz“ und „braun“ nicht unterschei
det).
1.3.3. Was nun die von den jeweiligen Sprachen nicht trennbares 
Denkinhalte betrifft, so müssen weitere Unterscheidungen getroffen 
werden. In  diesem Fall k a n n  zw ar eine Sprache B „dasselbe“ wie 
eine Sprache A sagen, sie nvuß es aber nicht, und auch dieses Können 
unterliegt zumindest einer sehr wichtigen Einschränkung: sie kann es 
nämlich, wenn ihre eigenen Inhalte allgemeiner als die der Sprache A, 
nicht aber, wenn ihre Inhalte weniger allgemein, spezieller, als die der 
Sprache A sind. So kann m an z. B. dem allgemeineren Inhalt von
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deutsch schwarz die zusätzlichen Bestimmungen m it Glanz, ohne Glanz 
hinzufügen und somit die Inhalte von lat. niger bzw. ater ausdrücken, 
nicht aber umgekehrt: im Lateinischen ist es nicht möglich, einfach 
„schwarz“ ohne Bezug auf das Licht zu sagen. Wenn man also in einer 
Sprache eine speziellere Unterscheidung machen m u ß ,  so kann man 
nicht auf sie verzichten; wenn hingegen eine Sprache diese speziellere 
Unterscheidung nicht macht, so kann man sie unter Um ständen auch m it 
dieser Sprache zum Ausdruck bringen. Was aber gar nicht bedeutet, 
daß m an sie auch wirklich jeweils ausdrückt, denn dies hängt von der 
jeweiligen Entscheidung des Sprechers ab. Auch aus anderen G ründen -  
z. B. wegen sprachlicher Fixierungen oder wegen bestimmter in ver
schiedenen Sprachgemeinschaften charakteristischer Sprechgewohnhei
ten -  w ird übrigens nicht alles gesagt, was man sagen könnte.
1.3.4. Deshalb muß auch die hier diskutierte Frage z .T . anders for
m uliert w erden: nicht „Wie w ird «dasselbe» in der Sprache B gesagt?“, 
sondern eher „Was w ird  eigentlich in der Sprache B in einer analogen 
Situation bzw. in bezug auf den gleichen Sachverhalt gesagt?“ (was 
freilich in der Praxis der KG, wie in der Praxis der Übersetzung, 
wenn auch meist stillschweigend und nur m it intuitiver Begründung, 
auch wirklich geschieht). Wenn m an nämlich das Sprechen mittels ver
schiedener Sprachen vergleicht, so stellt sich heraus, daß in analogen 
Situationen auch etwas völlig anderes gesagt w ird als das, was man 
sagen könnte, oder auch daß nichts gesagt w ird, obwohl etwas gesagt 
werden könnte (und in anderen Sprachen auch gesagt w ird).
1.4. Bei derselben Fragestellung w ird außerdem so verfahren, als ob 
die zu erw artenden Unterschiede ausschließlich sprachlich w ären; d. h. 
es w ird stillschweigend angenommen, daß m it den beiden Sprachen 
über dieselbe Erfahrungsw elt gesprochen w ird und daß der Beitrag 
der Kenntnis der außersprachlichen „Sachen“ zum Sprechen in den 
beiden Sprachen derselbe oder zumindest ungefähr derselbe ist, was 
fü r die bisher kontrastiv  untersuchten Weltsprachen bis zu einem ge
wissen Punkt auch wirklich stimmt. Dies stimmt aber nicht in jeder 
Hinsicht -  auch für die großen Weltsprachen nicht -  und noch weniger 
stimmt es allgemein, d. h. fü r alle gewesenen, vorhandenen und mög
lichen Sprachen, denn die W elterfahrung selbst, auf die sich das Spre
chen m it verschiedenen Sprachen bezieht, ist zum Teil verschieden. So 
schon im Falle der Weltsprachen, vor allem, was die W elt der K ultu r
traditionen, wenn auch nicht so sehr was die N aturerfahrung betrifft.
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In  allgemeiner Hinsicht muß man aber auch m it der Möglichkeit rad i
kal verschiedener N aturerfahrungen rechnen. In  einer Gemeinschaft von 
Menschenfressern w ird  vom Fleisch anders gesprochen als bei uns, und 
im Lande der Einäugigen w ird  anders von den Augen gesprochen w er
den (dort w ird wohl „Ich mag dein dunkles Auge so sehr“ völlig nor
mal klingen). W enn w ir von unseren Möglichkeiten sprechen, so be
ziehen w ir uns auf das „Menschenmögliche“, Polyphem aber hätte 
sagen können, daß er „sein Zyklopenmögliches“ getan hat (so bei 
M oravia, I  sogni del pigro).
1.5.1. Was das Y.erhältnis zwischen Sprechen und entsprechender E in
zelsprache betrifft, so w ird bei der hier diskutierten Fragestellung 
zw ar angenommen, daß dieselben Redebedeutungen bzw. Satzbezeich
nungen in den kontrastierten Sprachen durch verschiedene „K ate
gorien“ (Sprachbedeutungen) zum Ausdruck kommen bzw. kommen 
können; fü r den praktischen Zweck, den die KG verfolgt, brauchen 
jedoch diese Kategorien oder Sprachbedeutungen nicht näher definiert 
und interpretiert zu werden. Es genügt, daß sie auf der Ausdrucksebene 
eindeutig „gezeigt“ werden, was auch durch die bloße Angabe ihrer 
N am en (wenn diese eindeutig sind, z. B. ,Im perfekt‘, .passé défini* 
usw.) oder durch die Angabe und Aufzählung der entsprechenden For
men (z. B. im Falle eines Pronominalsystems) erreicht werden kann.
1.5.2. Deshalb ist es auch an sich gleichgültig, welcher A rt der deskrip- 
tiven G ram m atik hier gefolgt w ird. Eine traditionelle, eine strukturelle 
oder eine transformationelTcT Beschreibung können prinzipiell den
selben Dienst leisten, wenn sie explizit genug sind (wobei natürlich 
die Explizitheit für den menschlichen Verstand gar nicht m it der 
Explizitheit für eine sätzeerzeugende Maschine zusammenzufallen 
braucht). Am geeignetsten fü r die 7 \A p dpli kontrastiven Vergleichs 
scheint jedoch eine strukturell-funktionelle Beschreibui\£_zu_ ¿eiü, da 

"eine solche Beschreibung den Übergang von den Redebedeutungen zu 
den einheitlichen sprachlichen Funktionen zu läß t bzw. erleichtert und 
dadurch das innere Verständnis der Zielsprache fördert: am wenigsten 
geeignet erscheint die transform ationeile G ram m atik, die gerade diesen 
Ü bergang sperrt^ Die traditionelle G ram m atik sagt uns zw ar, w a n n  
(d. h. für welchen Ausdruckszweck) etwas gesagt w ird, sie bleibt aber 
auf der Ebene der Typen der Redebedeutungen, wodurch ihr die inner
sprachliche Rechtfertigung dieser Redebedeutungen durch die ent
sprechenden Sprachfunktionen entgeht. Die transform ationelle G ram 
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m atik schiene zw ar auf den ersten Blick -  da sie eigentlich G ram m atik 
des Sprechens m it den Einzelsprachen ist (nicht G ram m atik der Einzel
sprachen als solcher, wie m an irrtümlicherweise so oft annimmt) -  
gerade für den praktischen Zweck der KG, d. h. für die Spracherler- 
nung, sozusagen wie geschaffen. Doch dies ist aus einem entscheidenden 
G rund nicht der Fall, und zw ar deshalb nicht, weil die transform atio- 
nelle G ram m atik die paradigmatische Achse der Sprache, d. h. die ein
zelsprachlichen funktioneilen Einheiten, die die Gebrauchsmöglich
keiten der Sprachformen rechtfertigen, nicht nur vernachlässigt, son
dern sogar grundsätzlich ignoriert. Sie sagt uns zw ar, o b etwas gesagt 
w ird bzw. gesagt werden darf -  d. h. welches die Sätze sind, die im 
Sprechen m it einer Einzelsprache als ,grammatisch', als richtig erzeugt, 
angesehen werden können - ,  jedoch -  im Gegensatz zur traditionellen 
G ram m atik -  nicht w a n n ,  d. h. für welche Funktionen, diese Sätze 
zu verwenden sind. D aß die Transform ationalisten es manchmal doch 
sagen, hat m it den P r i n z i p i e n  der transform ationeilen Gram m atik 
nichts zu tun, da es in  diesen Prinzipien keinen P latz für die sprach
lichen Paradigm ata als solche gibt. Es hilft dabei natürlich nicht, auf 
die Funktionen mittels funktionsbedingter Symbole wie N P  (,Nominal- 
phrase“), VP (,Verbalphrase‘), Aux (,H ilfsverb“) usw. anzuspielen, 
denn dam it h a t man Namen, nicht etwa Funktionen. Ebensowenig 
h ilft es, das Paradigmatische auf die syntagmatische Achse, z. B. in 
Form von sog. ^ma^rtrsrhftti Restrik tionen", zurückzuführen, denn 
dadurch werden Kombinationen, nicht aber die paradigmatische W ahl 
gerechtfertigt: Es w ird z. B. gesagt, ob eine Kom bination x y  zulässig 
bzw. unzulässig ist, wenn entweder x  oder y  schon einmal gewählt 
worden sind, nicht aber, zu welchem Zweck und m it welcher Begrün
dung x  bzw. y  zuerst paradigmatisch gewählt w ird. Noch schlimmer 
ist es, wenn die sog. ,T iefenstruktur' der Satzbezeichnung gleichgesetzt 
w ird -  eine Neigung, die in der Praxis der transform ationellen G ram 
m atik immer deutlicher w ird  - ,  wenn also z. B. die auf denselben Sach
verhalt bezogenen aktivischen und passivischen Ausdrucksweisen oder 
Ausdrücke wie m it dem Messer ~  unter Benutzung eines Messers ~  
dafür benutze ich ein Messer usw. jeweils als gleichbedeutend' inter
pretiert werden, denn dadurch werden zw ar innersprachliche P ara
phrasen und anderssprachige Übersetzungen von Redebedeutungen ge
rechtfertigt, gleichzeitig aber werden die einzelsprachlichen Funktionen 
um so radikaler ignoriert. So werden im Falle des zweiten soeben
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angeführten Beispiels zw ar die verschiedenen innerhalb des Deutschen 
möglichen Paraphrasen für die angenommene instrum entale Rede
bedeutung von m it dem  Messer sowie auch anderssprachige Entspre
chungen wie engl, w ith  a knife, it. col coltello, lat. cultro, russ. nozem  
usw. gerechtfertigt, zugleich aber w ird  die funktionelle Einheit der 
K onstruktion m it x  im Deutschen -  d. h. der Zusammenhang zwischen 
der fü r m it dem Messer angenommenen Redebedeutung und anderen 
Redebedeutungen, die bei derselben K onstruktion m it x  in anderen 
Fällen (z. B. m it Honig, m it diesem Punkt, m it Zärtlichkeit, m it H ilde
gard usw.) und z. T. sogar bei der Fügung selbst m it dem Messer (z. B. 
m it dem Messer lege ich auch die Gabel hin, ich fange m it dem Messer 
an, der Mann m it dem Messer usw.) festgestellt werden können -  not
wendigerweise außer acht gelassen. D ie Tatsache, daß die Transfor
mationsbedingungen „ohne Änderung der Bedeutung“ so oft als „ohne 
Änderung der Bezeichnung“ interpretiert w ird, läß t übrigens allerlei 
W illkür zu (das Paraphrasieren kann nämlich so gut wie unbegrenzt 
sein) und verwischt die Grenzen zwischen den konventionell ange
nommenen und den w i r k l i c h e n ,  d . h .  durch die Sprachbedeutung 
selbst begründeten Transform ationen (wie z. B. m i trovavo vicino  —*• 
poiche m i trovavo vicino -*• trovandom i vicino).
1.6. Ferner muß bem erkt werden, daß bei der Herstellung kontrastiver 
Gram m atiken üblicherweise -  wie bei der einzelsprachlichen Beschrei
bung -  von einer schon norm ierten Sprache ausgegangen w ird. Die 
Möglichkeit der Ausnutzung innersprachlicher, z. B. sozialer oder 
regionaler Unterschiede in der Sprechtätigkeit sowie das für die ver
schiedenen Sprachgemeinschaften charakteristische Ausmaß einer sol
chen Ausnutzung werden deshalb in der KG nur wenig oder kaum 
berücksichtigt.
1.7. Schließlich werden in der üblichen KG -  wie in den ihr zugrunde 
liegenden deskriptiven G ram m atiken -  grammatische Schichten, Be
reiche der G ram m atik und Ebenen der S trukturierung der gramm a
tischen Spraditechnik (und somit der objektiv gegebenen G ram m atika- 
lität) nicht oder zum indest nicht genügend und nicht ausdrücklich 
unterschieden. Dies gilt ganz besonders, gerade auch in praktischer 
Hinsicht, für die Unterscheidung zwischen Sprachsystem und Sprach
norm. D azu einige Beispiele aus einer englisch-italienischen kontrasti
ven G ram m atik (F. B. Agard und R. J. Di Pietro, The Grammatical 
Structure o f English and Italian, Chicago/London 1965). Die dort
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angeführten Konstruktionen ci v i rechiamo, ci v i vediamo  („w ir be
geben uns do rth in“, „w ir sehen uns d o rt“) sind zw ar, wie die normale 
Fügung m i ci reco („ich begebe m idi dorth in“), im italienischen Sprach
system möglich, im Gegensatz aber zu m i ci reco gehören sie jedoch 
nicht zur italienischen Sprachnorm, denn sie werden nicht gesagt; 
ebensowenig gehört zur Sprachnorm die im Sprachsystem mögliche 
K onstruktion lo (la, le, li) ne tolgo. So stimmt es zw ar auch, daß bei 
den K onstruktionen m it M odalverben im Falle von H auptverben, die 
das H ilfsverb essere verlangen, grundsätzlich eine „freie W ahl“ zw i
schen essere und avere besteht (z. B. siamo dovu ti uscire ~  abbiamo 
dovuto uscire); in der Sprachnorm aber w ird bei volere, dovere, potere 
das H ilfsverb essere vorgezogen, m it sapere w ird eher avere gebraucht 
und m it solere keines der beiden, da solere überhaupt kein periphra- 
stisches Perfekt h a t (in sono solito ist solito A djektiv und das Tempus 
der Fügung ist das Präsens). Die K onstruktionen des Typs e stato 
studiando, dev’esser stato studiando sind dem Sprachsystem nach 
völlig richtig, im Sprachgebrauch aber nicht üblich; anstelle von essendo 
qui vicino (volevo salutarla) w ird im norm alen Sprachgebrauch tro- 
vandom i qui vicino  bevorzugt usw.
1.8.1. Die übliche KG ist daher unvollständig, und zw ar nicht nur in 
deskriptiver Hinsicht, sondern auch was ihren eigenen praktischen 
Zweck betrifft: In  deskriptiver Hinsicht deshalb, weil sie an erster 
Stelle die K ontraste betont (das, was in den beiden Sprachen gleich 
oder ungefähr gleich ist, ist nämlich in kontrastiver Hinsicht uninter
essant), wodurch die Zusammenhänge zwischen den kontrastierenden 
U«d den nicht-kontrastierenden Erscheinungen innerhalb der jeweiligen 
Einzelsprachen meist unbeachtet bleiben müssen. Was ihren praktischen 
Zweck betrifft, wegen ihrer in 1.4., 1.6. und 1.7. festgestellten Züge.
1.8.2. Zugleich ist die K G sowohl wegen ihrer praktischen Zielsetzung 
als auch wegen des stillschweigend angenommenen tertium  com para- 
tionis (1.2.) notwendigerweise a l s  G r a m m a t i k  inkohärent. Einer
seits muß sie auch m it ,Nullentsprechungen‘ rechnen (einer Erscheinung 
x im Sprechen m it der Sprache A kann im Sprechen m it der Sprache B 
auch einfach nichts entsprechen), andererseits muß sie gegenüber den 
in der einen Sprache grammatisch gestalteten Fakten in der anderen 
Sprache Entsprechungen auf anderen Gebieten der Sprachgestaltung 
(Wortschatz oder sogar Phonologie) feststellen. So z. B. entspricht dem 
üblichen französischen Einschub remarquez (der im Italienischen oft
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m it guardi wiedergegeben werden kann) im Deutschen in den meisten 
Fällen einfach nichts (manchmal jedoch vielleicht wissen Sie oder ähn
liches); für port. se Deus quiser z .B . in A té  amanha, se Deus quiser 
(wörtlich: „Bis morgen, wenn G ott w ill“) w ird  normalerweise im 
Deutschen, Französischen oder Italienischen nichts gesagt. D er U nter
schied zwischen span, tenía un hijo und tuvo un hijo  kann u. U. im 
Deutschen lexikalisch gemacht werden: hatte einen Sohn -  bekam einen 
Sohn; span, ¿tiene un lápizf  entspricht deutsch Haben Sie einen Blei
stift?, span, ¿tiene lápices? hingegen etwa Sind Sie m it Bleistiften ver
sorgt?; ital. andava (spesso) entspricht engl, he used to go; ital. vada  
pure, sarebbe andato  können o ft im Englischen (he) m ay go, he was 
supposed to go entsprechen; frz. il doit le faire -  il ne doit pas le faire 
entsprechen im Deutschen er m uß (soll) es machen -  er braucht es nicht 
zu  machen bzw. er darf es nicht machen. D er deutsche Unterschied 
zwischen er darf wissen und er dürfte wissen kann im Englischen pho- 
nologisch gemacht w erden: he m ay know  kann nämlich beides wieder
geben, jedoch m it verschiedener Satzbetonung; die deutschen Partikeln 
(zw ar, wohl, ja usw.) haben meist in den romanischen Sprachen ent
weder N ull- oder Intonationsentsprechungen. Dadurch nun, daß solche 
Entsprechungen festgestellt werden, w ird zw ar der praktische Zweck 
der KG erreicht (kontrastiv wichtig ist nämlich, daß ein grammatischer 
Unterschied der einen Sprache im Sprechen m it der anderen Sprache 
m it anderen M itteln gemacht werden kann bzw. muß), und es können 
dabei auch theoretisch interessante Feststellungen gemacht werden 
(z. B. über die Verschiedenheit der Grenzen zwischen G ram m atik, 
W ortschatz und Phonologie in verschiedenen Sprachen); für den Ver
gleich zwischen den rein grammatischen Strukturen w ird aber dadurch 
kaum etwas gewonnen. Dieser w ird  durch solche Feststellungen sogar 
erschwert; so z. B. im Falle von span, tenía/tuvo  gegenüber deutsch 
hatte/bekam , denn eine solche Möglichkeit einer lexikalischen Diffe
renzierung existiert im Deutschen bei weitem nicht für alle spanischen 
Verben und auch fü r tenía/tuvo  ist die Entsprechung hatte/bekam  
keineswegs durchgehend (vgl. z. B. tuvo un hijo y  le perdió  -  er hatte 
einmal einen Sohn und hat ihn verloren).
2.0. Welches kann aber der W ert einer ideell betrachteten, von der 
Kontingenz der bisherigen Praxis unabhängigen KG sein?
2.1. Es ist zunächst einmal klar, daß auch eine ideelle K G  keinen selb
ständigen methodischen W ert haben kann. Eine M ethode zur Be-
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Schreibung und Auslegung sprachlicher Fakten muß schon im voraus 
vorliegen, dam it diese Fakten sinnvoll (d. h. m it einheitlichen K ri
terien) kontrastiert werden können. Die K G  kann deshalb als solche 
keine M ethode der D a r s t e l l u n g  sein, sondern nur eine A rt der 
A n w e n d u n g  aufgrund des schon m it anderen M itteln Dargestellten: 
in rationaler Hinsicht geht die D arstellung der Anwendung stets vor
aus, auch wenn empirisch beides zu r gleichen Zeit durchgeführt w ird 
bzw. werden kann.
2.2. Zweitens kann die K G keinen eigenen deskriptiven W ert haben, 
wenn dem Prinzip zugestimmt w ird, daß die Deskription an erster 
Stelle gerade die sprachlichen Funktionen als solche und nicht die 
Redebedeutungen bzw. die Satzbezeichnungen betreffen soll. Ver
schiedene Sprachen können nun, wie schon bemerkt, „dasselbe“ auch 
durch völlig verschiedene Kategorien sagen. D aher besteht bei der KG, 
wenn ihr ein deskriptiver W ert beigemessen w ird, eher eine ernste 
Gefahr, nämlich die, daß radikal verschiedene sprachliche Funktionen 
verschiedener Sprachen nur wegen ihres Zusammenfallens in der Be
zeichnung einander gleichgesetzt werden oder, umgekehrt, daß ein
heitliche Funktionen einer Sprache wegen der Vielzahl der Entspre
chungen in einer anderen Sprache für zufällige Anhäufungen ver
schiedener Funktionen, d. h. für Fälle der ,Polysemie' erk lärt werden. 
So besteht z. B. im w. o. angeführten Fall von hatte/bekam  gegenüber 
sp. tenia/tuvo  die Gefahr, daß diese lexikalische Opposition des D eut
schen der spanischen grammatischen O pposition einfach gleichgesetzt 
w ird oder, umgekehrt, daß span, tener wegen der deutschen Entspre
chung haben-bekom m en  für ,polysem* erk lärt w ird, wobei in W irk
lichkeit dies zur zu erw artenden ,Polyvalenz‘ (Vielzahl von Rede
bedeutungen) der einheitlichen spanischen Sprachbedeutung tener ge
hört und m it der eigentlichen ,Polysemie' (Gleichheit des materiellen 
Ausdrucks bei verschiedenen Sprachbedeutungen, d. h. bei verschiede
nen einheitlichen Funktionen innerhalb derselben Einzelsprache) ab
solut nichts zu tun hat.
2.3. Drittens und schließlich kann die KG auch keinen eigenen theo
retischen W ert hinsichtlich der In terpretation  einzelsprachlicher K ate
gorien haben. Denn tatsächlich können auch irrtümliche In terpreta
tionen eine völlig korrekte kontrastive Anwendung zulassen. Die 
D e f i n i t i o n  der Funktionen braucht nämlich bei dieser Anwendung 
nicht zu stimmen. Es genügt, daß ihre I d e n t i f i z i e r u n g  (,Mon-
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stration“) zutrifft (vgl. 1.5.1.). D aß unsere Bereiche X\ und x 2 in bezug 
auf die jeweilige Einzelsprache evtl. irrtümlich ausgelegt werden, kann 
also belanglos sein: kontrastiv  wichtig ist eher ihre genaue Abgrenzung 
und ihre Gegenüberstellung. So z. B. w ird in der o. a. G ram m atik von 
A gard und D i P ietro it. ecco als Verb interpretiert, was zumindest 
diskutierbar ist, und die unbetonten Personalpronom ina mi, ti, ci usw. 
werden dort für eine besondere W ortart (,procomplements‘) gehalten, 
was auf einer Verwechslung zwischen k a t e g o r i a l e r  und s y n t a k 
t i s c h e r  Bedeutung beruht. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die kon
trastive Anwendung, zum al eindeutig gesagt w ird, wie diese Formen 
im Italienischen gebraucht werden und welches ihre Entsprechungen 
im Englischen sind.
2.4. In  einzelsprachlicher Sicht muß sich folglich die KG, als Zweig 
der angewandten Sprachwissenschaft, m it ihrem praktischen W ert 
begnügen. In  methodischer, deskriptiver und theoretischer Hinsicht 
kann sie, auf die Einzelsprache bezogen, nur einen indirekten, wenn 
auch deshalb nicht zu verkennenden h e u r i s t i s c h e n  W e r t  bean
spruchen. Die Fakten selbst der Einzelsprachen können nämlich in 
kontrastiver Sicht, und zw ar entweder als K ontraste oder als Ü ber
einstimmungen, o ft leichter und eindeutiger erfaß t werden. An anderer 
Stelle (,El aspecto verbal perifrástico en griego antiguo', in: Actas 
del I I I  Congreso Español de Estudios Clásicos, Bd. 3, Coloquio de 
estudios estructurales sobre las lenguas clásicas, M adrid 1968, S. 93 
bis 116) habe ich selbst versucht, dies für die V erbalperiphrasen des 
Altgriechischen und der romanischen Sprachen zu zeigen.
2.5. D er wirkliche E igenwert der KG liegt auf einem anderen Gebiet, 
nämlich auf dem des S p  r a c h v e r g l e i c h  s. K ontrastiv  können wich
tige Analogien und Unterschiede' in der Sprachgestaltung festgestellt 
und dadurch wichtige allgemeine Einsichten in das Wesen und Funk
tionieren der Einzelsprachen gewonnen werden. Die Frage nach solchen 
Analogien und Unterschieden w urde aber von der KG als solcher bis
her kaum gestellt. Eher ist sich dieser Möglichkeit die m it der KG 
verw andte sog. vergleichende Stilistik ' bew ußt geworden, insbeson
dere in der Form des m ultilateralen Sprachvergleichs.
3.0. D am it vergleichende Fragen richtig gestellt werden können, m üßte 
aber die KG, und zw ar schon von den ih r zugrunde liegenden Be
schreibungsmodellen ausgehend, reform iert werden.
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3.1.1. Zunächst müssen mehrere Unterscheidungen, die der Beschreibung 
der sprachlichen bzw. grammatischen S truk tur als solcher vorausgehen, 
getroffen werden, und zwar, insbesondere, die Unterscheidung zw i
schen Sachbedingtheit und Sprachbedingtheit des Sprechens, die U nter
scheidung zwischen diatopischen, diastratischen und diaphasisdien Ein
heiten innerhalb der historischen Sprache (.D ialekte“, ,Sprachstufen“ 
und ,Sprachstile“) und die Unterscheidung zwischen .wiederholter Rede“ 
und ,freier Sprachtechnik“; vgl. darüber unseren Beitrag ,Structure 
lexicale et enseignement du vocabulaire“, in: Actes du premier colloque 
international de linguistique appliquée, N ancy 1966, S. 181-203. Dies 
nicht etwa, um -  wie bei der rein strukturellen Beschreibung -  das 
sprachlich nicht S trukturierte auszuscheiden, sondern um es hinsichtlich 
des wirklichen Sprechens positiv zu bewerten und um das eigentlich 
sprachlich S trukturierte besser und eindeutiger in Erscheinung treten 
zu lassen. Bevor die S truktur verschiedener Sprachtechniken kon tra
stiert wird, müssen nämlich die entsprechenden objektiven Vorausset
zungen des Sprechens, die ,A rchitekturen“ der betreffenden historischen 
Sprachen (d. h. ihre räumliche, sozial-kulturelle und stilistische Glie
derung) und die in den betreffenden Sprachgemeinschaften üblichen 
A rten der .wiederholten Rede“ kontrastiert werden.
3.1.2. Die Sachbedingtheit des Sprechens, d. h. der Beitrag der außer
sprachlichen Erfahrung zum Sprechen, w urde schon w .o . (1.4.) kurz 
besprochen. D azu sei hier noch ein Faktum  erw ähnt: W enn im Ameri
kanisch-Englischen Fügungen wie Lincoln, Nebraska; Chicago, Illinois; 
Madison, Wisconsin und sogar W ashington, D. C. auch im alltäglichen 
Sprechen geläufig geworden sind, so hängt dies auch m it einer A rt 
Sachbedingtheit zusammen, nämlich m it der Tatsache, daß so viele 
Städtenam en in den Vereinigten Staaten mehrmals Vorkommen. Die 
Möglichkeit der Ausnutzung innersprachlicher ,Architekturunterschie
de“ im Sprechen w urde ebenfalls schon w. o .  (1.6.) angedeutet. Ein 
typisches Beispiel dafür liefert das Ausmaß der Ausnutzung sozial
kultureller bzw. regionaler Unterschiede in Frankreich und in Deutsch
land. In  Frankreich werden auch beim Sprechen m it der Gemeinsprache 
in viel höherem M aß sozial-kulturelle Unterschiede ausgenutzt (z. B. 
verschiedene Formen des ,langage populaire“), dagegen, im Sprechen 
der Gebildeten, in viel geringerem Maß regionale Unterschiede; in 
Deutschland hingegen werden an erster Stelle Regionalunterschiede 
ausgenutzt (z. B. beim Erzählen von Witzen) und weit weniger sozial-
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kulturelle Unterschiede, da in der deutschen Sprachgemeinschaft das 
Volkstümliche meist m it dem M undartlichen zusammenfällt. Was 
schließlich die wiederholte Rede betrifft, so sind z. B. für die spanische 
Sprachgemeinschaft die ,refranes‘ charakteristisch, für die italienische 
Sprachgemeinschaft Ausdrücke, die aus O pernlibrettos stammen (jeder 
erwachsene Italiener kennt als herkömmlich fixiert Fügungen wie il 
cavallo scalpita, che gelida manina, un hei d i vedremo  usw.); und in 
protestantischen Gemeinschaften sind Bibelzitate und biblische A n
spielungen viel üblicher als unter den Katholiken.
3.2. Bei der grammatischen S truktur selbst (wir sehen hier von der 
phonischen und lexikalischen S truktur ab) muß dann folgendes genau 
festgestellt und abgesondert werden:
a) g r a m m a t i s c h e  S c h i c h t e n ,  d. h. je nach den Sprachen: m ini
male Einheit, W ort, W ortgruppe, Klausel, Satz und evtl. Text (zu 
einer in ihren Grundzügen annehmbaren Theorie der grammatischen 
Schichten vgl. M. A. K. H alliday, Categories of the Theory of Gram- 
mar, W ord 17, 1961, insb. S. 251-254);

b) E i g e n s c h a f t e n  d i e s e r  S c h i c h t e n :  Superordinierung, Sub- 
ordinierung, Koordinierung, Ersetzung (,Pronom inalisierung‘) ;

c) B e r e i c h e  d e r  G r a m m a t i k :  Konstitutionelle Gram m atik 
(,M orphologie“ im weiteren Sinne), funktionelle G ram m atik (funktio
nelle Paradigm atik der verschiedenen Schichten), relationeile G ram 
m atik (Relationen zwischen verschiedenen Paradigm ata, einschließlich 
der sog. Transform ationen, die eigentlich nur eine bestimmte A rt von 
Relationen darstellen);
d) E b e n e n  d e r  S t r u k t u r i e r u n g  d e r  S p r a c h t e c h n i k  (und 
somit objektive Stufen der ,G ram m atikalität‘) : Sprachnorm, Sprach
system, Sprachtypus (eine Unterscheidung, die jedoch auch für die 
phonische und für die lexikalische S truktur gilt).

3.3.0. In  all diesen Hinsichten können zwischen den Sprachen U nter
schiede festgestellt werden.
3.3.1. Die Anzahl der grammatischen Schichten kann in verschiedenen 
Sprachen verschieden sein. Wie H alliday  m it Recht feststellt, sind 
nämlich nur die Schicht der minimalen Einheiten und die des Satzes 
allgemein notwendig: die übrigen können in  g r a m m a t i s c h e r  
H i n s i c h t  fehlen. So existieren in vielen Sprachen das W ort und die 
W ortgruppe nicht als autonome grammatische Schichten (d. h. es gibt
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in diesen Sprachen keine grammatischen Funktionen, die dem W ort 
als solchem bzw. der W ortgruppe eigen wären) oder sie sind es in weit 
geringerem M aße als in anderen Sprachen (dies ist z. B. der Fall des 
Lateinischen gegenüber den romanischen Sprachen, denn im Latei
nischen waren das W ort und die W ortgruppe meist schon bestimmten 
Satzfunktionen zugeordnet). Die Schicht des Textes ist üblicherweise 
nur in beschränktem M aß einzelsprachlich gestaltet, nämlich nur in 
bezug auf gewisse G renz- und Verbindungselemente (Übergänge von 
Satz zu Satz, Ersetzungen, Verfahren der Aufzählung), die je nach den 
Sprachen verschieden sein können; andere Textstrukturen (z.B . S o 
nett', ,E rzählung', ,Roman* usw.) gehören nicht zur einzelsprachlichen 
Gestaltung und daher auch nicht zur G ram m atik.
3.3.2. Ebenso können der Um fang und die A rten der Eigenschaften 
dieser grammatischen Schichten verschieden sein. Für jede Sprache muß 
in dieser Hinsicht festgestellt werden, w a s  superordiniert (bzw. sub
ordiniert, koordiniert, ersetzt) werden kann und w ie  die entspre
chende Eigenschaft jeweils zustande kommt. Im  Spanischen und im 
Italienischen können W örter wie llueve, piove  superordiniert werden, 
und zw ar unbeschränkt (d. h. solche W örter können jede beliebige 
höhere Schicht, einschließlich der Schichten des Satzes und des Textes 
darstellen), nicht aber W örter wie la, un (wenn man selbstverständlich 
vom metasprachlichen Gebrauch absieht). Im  Deutschen, im Franzö
sischen und im Englischen können aber auch W örter wie regnet, pleut, 
rains nicht als Sätze funktionieren. Ähnliches gilt für die Subordinie- 
rung, d. h. für das Funktionieren höherer S trukturen in niedrigeren 
Schichten. So unterliegt im Deutschen die Subordinierung mittels des 
Partizips Präsens viel mehr Einschränkungen als die englische Subordi
nierung durch -/«g-Formen oder die italienische Gerundialsubordinie- 
rung (vgl. he sat in the library reading a book, sedeva nella biblioteca 
leggendo un libro, deutsch hingegen normalerweise: er saß in der 
Bibliothek und las ein Buch, und weniger üblich: ein Buch lesend saß 
er in der Bibliothek). Im  Englischen kann eine W ortgruppe wie King  
o f England  subordiniert werden (d .h . sie kann als W ort funktionie
ren), wodurch ein Ausdruck wie the K ing of England’s arm y  zwei
deutig sein kann; dagegen ist eine analoge Subordinierung in den 
romanischen Sprachen und im Deutschen nicht möglich (vgl. ital. il re 
dell’esercito d ’Inghilterra -  l ’esercito del re d ’Inghilterra; span, el rey 
del ejército de Inglaterra -  el ejército del rey de Inglaterra; der König

22



des Heeres von England -  das H eer des Königs von  England). U nd 
daß die Möglichkeit der Subordinierung in der Form der W ortzu
sammensetzung in verschiedenen Sprachen verschieden ist, ist allgemein 
bekannt. Ebenso ist eine K oordinierung vom Typ maior et qui prius 
imperaverat im Deutschen nicht möglich, wohl aber in den romanischen 
Sprachen; dagegen sind Koordinierungen wie lat. recte et vera loqui, 
dictator de se pauca ac modice locutus sowohl im Deutschen als auch 
in den romanischen Sprachen nicht zulässig. Im  Deutschen, wie in 
vielen anderen Sprachen, ist eine Koordinierung von N om inalaus
drücken in Überschriften -  w ie z. B. Der W o lf und der Fuchs -  völlig 
üblich; im Türkischen hingegen w ürde man in einem solchen Fall „M it 
dem W olf der Fuchs“ sagen. U nd was die A rten der Koordinierung 
betrifft, so kann man z. B. erwähnen, daß die lateinische kopulative 
Koordinierung m it ihren drei Möglichkeiten (et, atque und -que) 
völlig anders als die deutsche und die romanische gestaltet war. Sehr 
zahlreich und oft auffällig sind die Unterschiede zwischen den Sprachen 
auf dem Gebiet der Ersetzung. So w ar z. B. eine globale Ersetzung der 
Sätze wie die, die im Deutschen durch ja, nein, doch erfolgt, im 
Lateinischen nicht möglich; und was die A rten dieser selben Ersetzung 
angeht, so entspricht die französische Gestaltung (oui, non, si) der 
deutschen, die übrigen romanischen Sprachen hingegen haben dafür 
eine zweigliedrige O pposition (vom Typ ital. si -  no); die entspre
chende russische Ersetzung ist wiederum zweigliedrig (da -  net), jedoch 
m it einer anderen Verteilung als in den romanischen Sprachen. Bei der 
W iederaufnahme periphrastischer Verbalformen, z. B. in der A ntw ort, 
kann man im Deutschen das H auptverb  unterdrücken, d. h. die ganze 
periphrastische Verbalform  m it dem H ilfsverb allein wieder auf
nehmen (z.B . H ast du schon gegessen? -  Habe ich; W irst du auch 
singen? -  Ja, ich werde usw.); so auch z. B. im Serbokroatischen (Jesi 
li citao? -  Jesam; C itat ces? -  H ocu) und im Portugiesischen (Tens 
viajado? -  Tenho), im Rumänischen hingegen w äre in diesem Fall 
höchstens eine W iederaufnahme m it der Form des H auptverbs, nicht 
aber mit dem H ilfsverb möglich (A i vä zu t? -  V äzut, nicht aber *Am). 
Bei der K oordinierung von M odaladverbien w ird  normalerweise das 
Adverbialmorphem -mente bzw. -m ent im Spanischen und im K ata
lanischen nur einmal ausgedrückt, und zw ar im Spanischen beim letz
ten, im Katalanischen hingegen beim ersten Adverb (vgl. span, le hablö 
dura y  francamente, kat. li parlä durament i franca); dagegen muß
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das A dverbialm orphem  im Französischen und im Italienischen jedes
mal ausgedrückt werden (il lui parla durement et franchement; gli 
parlo duramente e francamente). So sind auch die Kategorien, die in 
der Ersetzung erscheinen, o ft nicht nur anders als in den prim ären 
Sätzen, sondern auch je nach den Sprachen verschieden. Im  Deutschen, 
wie in vielen anderen Sprachen, w ird z. B. der Numerusunterschied in 
der Frage nach dem Subjekt aufgehoben, da in diesem Fall nur der 
Singular erscheint: W er ist gekommen? und auch W er sind diese 
Leute? vgl. dagegen span. ¿Quién vino? -  ¿Quiénes vinieron?, ¿Quié
nes son estas personas? Ähnlicherweise werden o ft in der Ersetzung 
auch Genusunterschiede aufgehoben, und zw ar wiederum in verschie
denem M aß je nach den Sprachen; so z. B. im Deutschen: Was ist das?, 
Das ist ein Baum, Das sind Türen, Welches ist der Unterschied?, 
Welches sind diese Städte? im Französischen hingegen nur: Q u’est-ce 
que c’est? C ’e s t . . Ce s o n t . . aber: Q uel e s t . . . ?  Quelle e s t . . . ?  
(vgl. auch russ. éto on, „das ist er“, serbokroat. to j e . . . ,  to su . . . ) ;  
im Italienischen und Spanischen tr it t  jedoch eine solche Aufhebung nur 
ein, wenn das Genus nicht gemeint ist bzw. nicht gemeint sein kann, 
z .B .: Che cos’é questo?, ¿Qué es esto?, aber: Questo é un albero, 
Questa é una porta, Éste es un árbol, Ésta es una puerta. In  diesen 
Fällen handelt es sich um eine Verringerung der A nzahl der K ate
gorien, die in prim ären Sätzen erscheinen. Umgekehrt erscheinen im 
Englischen bei der Ersetzung durch Personalpronom ina Genusunter
schiede (he, she, it), die bei den N om ina als solchen nicht ausgedrückt 
werden. Gewisse Kategorien können sogar in bestimmten Sprachen für 
die Ersetzung allein charakteristisch sein. So z. B. erscheint in deutsch 
Ich bin es eine besondere Ersetzungsfunktion (nämlich Ersetzung des 
nomen praedicativum ), die nur zufällig m it einer Form des Objekts zu
sammenfällt; so auch im Französischen, Italienischen und Spanischen 
(Je le suis, Lo sono, Lo soy), nicht aber im Englischen (Yes, I  am), noch 
im Rumänischen.
3.3.3. Die Unterschiede, die die Bereiche der G ram m atik betreffen, sind 
wohl als solche -  vor allem freilich die konstitutionellen und die funk
tionellen -  die am besten bekannten, da diese Bereiche das H au p t
korpus sowohl der traditionellen als auch der strukturellen Gram m atik 
darstellen. Sie müssen aber genau identifiziert und sorgfältig vonein
ander getrennt werden, denn oft fallen die Unterschiede im konsti
tutionellen, im funktionellen und im relationellen Bereich nicht m it-
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einander zusammen. So z. B. bei den Ortsangaben m it gewissen S tädte
namen im Lateinischen, Spanischen und Italienischen:

Romae en Roma
a Roma

Romam a Roma

Roma de Roma da Rom a

H ier sind das Latein und das Spanische konstitutionell, d. h. im m ate
riellen Ausdruck der Funktionen, zw ar völlig voneinander verschieden, 
in funktioneller H insicht jedoch sind sich die beiden Sprachen ähnlich, 
da die entsprechenden Funktionen in beiden analog sind. Das Italie
nische hingegen ist dem Spanischen in konstitutioneller Hinsicht ähn
lich, da die hier gemeinten Funktionen in den beiden Sprachen auf 
dieselbe Weise, d. h. m it H ilfe  von Präpositionen, ausgedrückt werden, 
nicht aber in funktioneller Hinsicht, da die italienische funktionelle 
Opposition eine zweigliedrige, die spanische aber eine dreigliedrige ist; 
und vom Lateinischen weicht das Italienische sowohl in konstitutio
neller als auch in funktioneller Hinsicht ab. Im  Falle von idem homo / 
homo ipse gegenüber le même homme /  l’homme même sind das Latein 
und das Französische in funktioneller H insicht analog, in konstitutio
neller Hinsicht jedoch völlig anders. Ähnlich liegt der Fall von:

Lat. It. Sp.
omnis homo ogni uomo todo hombre

totus homo tu tto  l’uomo todo el hombre

H ier ist wiederum die funktionelle Gestaltung in den drei Sprachen 
analog, in konstitutioneller H insicht aber geht das Italienische für die 
erste Funktion (wenn m an von der Möglichkeit tu tt’uomo  absieht) m it 
dem Lateinischen, für die zweite Funktion m it dem Spanischen. Anders 
und zugleich etwas kom plizierter verhält es sich bei der direkten Frage 
im Lateinischen und im Spanischen:

venitne? ¿vino?

num  ven it? (acaso) ¿vino?

nonne ven it? (acaso) ¿no vino?

¿no vino?
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H ier ist der Unterschied zwischen den beiden Sprachen nicht nur kon
stitutionell, wie m an so o ft glaubt, sondern zugleich auch funktionell, 
da die spanische Opposition keine dreigliedrige, sondern eine zwei
gliedrige ist. Die lateinische Funktion num venit? ist im Spanischen 
nur eine Variationsmöglichkeit innerhalb der Funktion ¿vino?-, diese 
Möglichkeit existiert aber im Spanischen auch für die dem lat. nonne 
ven it? entsprechende Funktion.
Was das R elationelle betrifft, so kann m an sich wieder auf das erste 
in dieseniT Abschnitt angeführte Beispiel beziehen. Die erweiterten 
O rtsangaben vom Typ in urbe Roma, in urbem Rom am, ex urbe 
Romä  stehen nämlich im Lateinischen in einem innersprachlichen Ver
hältnis zu Romae, Romam, Romä, und die beiden Paradigm ata sind 
zugleich konstitutionell verschieden. Das Spanische hat bei der E r
weiterung im G runde dasselbe Paradigm a wie bei den einfachen O rts
angaben (en la ciudad de Roma, a la ciudad de Roma, de la ciudad 
de Roma) und diesmal ist es auch dem entsprechenden lateinischen 
Paradigm a konstitutionell ähnlich. Das Italienische hat in demselben 
Fall ein dreigliedriges Paradigm a (nella cittä di Roma, alia cittä di 
Roma, dalla cittä di Roma), das konstitutionell sowohl dem entspre
chenden lateinischen als auch dem spanischen Paradigm a ähnlich ist, 
das aber in funktioneller Hinsicht weder m it dem Lateinischen noch 
m it dem spanischen Paradigm a zusamm enfällt. Beim nicht-prädika
tiven Paradigm a des vorangestellten Possessivpronomens geht das Spa
nische m it dem Deutschen und dem Französischen (z. B. m i libro -  
mein Buch -  mon Ihre), und diese drei Sprachen stehen dem Italie
nischen gegenüber (il m ió libro); anders verhält es sich, wenn man den 
relationellen Gesichtspunkt hinzuzieht, denn beim prädikativen P ara
digma des Possessivums geht das Französische zw ar immer noch, zu
mindest zum Teil, m it dem Deutschen (ce livre m ’appartient -  dieses 
Buch gehört m ir), das Spanische hingegen erweist sich als dem Italie
nischen analog (este libro es m ío -  questo libro é mió).
Was das Verhältnis der Bereiche der G ram m atik zur Praxis des Sprach
unterrichts anbelangt, so ist zu "Bemerken, daß die Unterschiede im 
konstitutionellen Bereich verhältnism äßig leicht erlernbar sind; viel 
mehr Schwierigkeiten bieten hingegen die fü r die Kenntnis der Spra
chen weit wichtigeren funktionellen und relationeilen Unterschiede.
3.3.4. Sehr genau sind schließlich die Ebenen der Sprachstruktur zu 
beachten, auf die sich die Unterschiede zwischen den Sprachen beziehen,
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denn dam it hängt einerseits die virtuelle, andererseits die konkrete 
Annehm barkeit des Sprechens unm ittelbar zusammen. Gewisse U nter
schiede können nämlich die Sprachnorm allein (d. h. die traditionell 
übliche Realisierung der Funktionen) betreffen, andere hingegen das 
Sprachsystem (d. h. die oppositiven Verfahren und die oppositiven 
Funktionen als solche) und noch andere den Sprachtypus (d. h. die 
A rten und Kategorien von Verfahren und Funktionen). So betreffen 
die funktionellen Unterschiede zwischen dem Spanischen und dem 
Portugiesischen oft nur die Ebene der Sprachnorm (z. B. im Falle der 
berühmten Opposition der beiden Seinsverben ser -  estar); das Spa
nische und das Italienische gehören bei aller Verschiedenheit der 
Sprachsysteme zu demselben Sprachtypus; das Deutsche und das A lt
griechische erweisen sich oft als spraditypologisch ähnlich; das Fran
zösische weicht von den übrigen romanischen Sprachen nicht nur auf 
der Ebene des Sprachsystems, sondern auch, und sogar in höherem 
Maße, auf der Ebene des Sprachtypus ab.
Die Unterschiede, welche die Ebene des Sprachtypus betreffen, obschon 
wissenschaftlich hochinteressant, sind freilich in praktischer Hinsicht 
nicht von unm ittelbarem  Belang. Dagegen ist die Unterscheidung 
zwischen Sprachsystem und Sprachnorm, wie schon w. o. angedeutet 
(1.7.), gerade auch für die praktische Erlernung der Sprachen wichtig 
und unentbehrlich. Denn m an spricht nicht m it dem bloßen Sprach
system, d. h. allein m it den oppositiven Sprachfunktionen als solchen. 
D ie Sprachsysteme werden nämlich nicht unm ittelbar, sondern stets 
über die Ebene der Sprachnorm realisiert, w odurch allerlei Einschrän
kungen und Fixierungen eintreten. Das, was dem Sprachsystem ent
spricht, ist zw ar sprachlich ,richtig“, verständlich und virtuell annehm
bar; das wirkliche Sprechen m it einem Sprachsystem folgt aber auch 
einer bestimmten Realisierungsnorm (oder verschiedenen N orm en). So 
entspricht z.B . deutsdi'natürlich  im Italienischen und Spanischen, dem 
Sprachsystem nach, naturalm ente; in der italienischen und spanischen 
Sprachnorm w ird m an aber für deutsch natürlich o ft nicht natural
mente, sondern si capisce che . .  . bzw. claro estd que . .  . (oder desde 
luego) finden: das heißt, daß die Italiener und Spanier den Inhalt 
„natürlich“ nicht in all den Fällen verwenden, in welchen die D eut
schen es tun. Für deutsch aus Versehen, versehentlich könnte man im 
Italienischen per (una) svista und im Spanischen por (un) descuido 
sagen, und dies w äre in den beiden Sprachen auch immer verständlich;
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in vielen Situationen, in welchen die Deutschen aus Versehen sagen, 
sagen jedoch die Italiener und die Spanier senza volerlo  bzw. sin 
querer(lo), d. h. „ohne es zu wollen“. Für ital. dipendo da questo wird 
man oft im Deutschen nicht ich bin davon abhängig, ich hänge davon  
ab finden, was dem System nach ohne weiteres möglich wäre, sondern 
ich bin darauf angewiesen. Deutsch sicher ist sicher bedeutet im Italie
nischen wörtlich: „sicuro è sicuro“ (oder: „quel che è sicuro è sicuro“), 
aber der normale italienische Ausdrude dafür ist è meglio andar sicuri. 
Engl, to wish  bedeutet zweifellos „wünschen“, ital. „desiderare“ ; für 
7 wish w ird man aber o ft deutsch ich würde gern, ich möchte und ital. 
m i piacerebbe finden. Ital. non ne ho avuto il tempo, wörtlich „ich 
habe keine Zeit dafür gehabt“, entspricht in der deutschen Sprachnorm 
oft ich bin nicht dazu gekommen. Ital. è inutile, wörtlich: „es ist nutz
los“, w ird auch in Situationen gebraucht, in denen die Deutschen es 
hat keinen Zweck sagen. Es genügt also nicht zu wissen, was m an in 
einer Sprache s a g e n  k ö n n t e ,  m an muß auch wissen, was norm aler
weise in  b e s t i m m t e n  S i t u a t i o n e n  g e s a g t  w i r d .  M it anderen 
W orten: um das in einer Sprache Mögliche zu schaffen und zu ver
stehen, muß m an das entsprechende Sprachsystem kennen; um eine 
Sprache wirklich wie die Einheimischen zu sprechen, muß m an auch 
die entsprechende Sprachnorm bzw. die entsprechenden Sprachnormen 
kennen.
Vor allem aber darf m an nicht die Sprachnorm einer Sprache m it dem 
Sprachsystem einer anderen übersetzen, denn in diesem Fall w ird man 
oft auch zu unverständlichen Ausdrücken gelangen. So kann m an z. B. 
Kein Eingang nicht m it *nessuna entrata, *aucune entrée, *ninguna 
entrada übersetzen, noch es hat keinen Zweck m it non ha (nessuno) 
scopo. Deutsch Schade! kann man wohl ins Französische wörtlich über
setzen, da auch die Franzosen gerade „Schade(n)“ (dommage) sagen, 
nicht aber ins Englische, Spanische, Portugiesische, Italienische, Rum ä
nische, denn die Engländer und die Spanier sagen dafür wörtlich 
„welch ein M itleid“ (W hat a p ity!, ¡Que Idstima!), die Portugiesen 
„welch ein Schmerz“ (Que pénal), die Italiener und Rum änen „welch 
eine Sünde“ (Che peccatol, Ce päcat!). Vgl. auch: ital. E’pratico? -  
deutsch Kennen Sie sich aus?-, deutsch Was ist los? -  ital. Che succédé? 
Che c’è?, franz. Q u’est-ce qu’il y  a?; deutsch In  Ordnung! -  ital. In  
regola!; franz. T ant pis! -  ital. Pazienza! (und deutsch etwa: N a gut! 
Man kann nichts dafür); franz. Je le pense bien -  deutsch Das w ill ich
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m einen ; deutsch Es ist weiter nichts -  ital. E ’ una sciocchezza (oder 
N o n  e nullet d’im portante); deutsch Ist das Ih r E rnstf -  ital. Lo dice 
sul seriof (Paria sul serio?) und franz. oft Sans blague!; deutsch Soll 
das ein W itz  sein? -  ital. Stai (state, sta) scherzandof und franz. wie
derum Sans blague!\ deutsch Eben! -  span. ¡Pues st! (oder ¡Si, senor!); 
deutsch W eit gefehlt! -  ital. Errore! (oder: Nossignore!); deutsch Bleib 
(doch) ruhig! -  ital. Stai buono!; deutsch Ich kom m e zu  nichts mehr -  
ital .N on riesco piü a fare nulla; usw. usw.
Audi die r e a l e  Definition der Spradirichtigkeit -  insbesondere in 
bezug auf das sprachlich Neue, auf das noch nicht Gesagte -  hängt mit 
dieser Unterscheidung zusammen. Sprachlich richtig ist eben in kon
kreter Hinsicht das, was gemäß dem Sprachsystem geschaffen ist und 
zugleich gegen keine schon existierende Sprachnorm verstößt. D am it“ 
das Neue auch a n n e h m b a r  ist, ist darüber hinaus notwendig, daß 
es durch eine Ausdrucksabsicht gerechtfertigt ist. Die Ausdrucksabsicht 
kann aber auch Verstöße gegen die N orm  und sogar gegen das Sprach
system annehm bar machen (z. B. wenn es gerade auf den sprachlichen 
Verstoß ankom mt).
4. Erst wenn all das hier in allgemeinen Zügen Skizzierte verwirklicht 
sein w ird -  und es handelt sich um ein riesiges Arbeitsprogramm 
w ird die KG zu einer v e r g l e i c h e n d e n  d e s k r i p t i v e n  G r a m 
m a t i k  werden und zum Sprachvergleich, insbesondere zur Lösung 
des Problems der sogenannten .Universalien' der Sprache, in wesent
lichem Maße beitragen können. .Soeenannte' Universalien deshalb, 
weil die hier gemeinten .Universalien' gar keine eigentlichen Univer
salien sind. Es muß nämlich bem erkt werden, daß in der heutigen 
Diskussion über die sprachlichen Universalien, insbesondere im Zu
sammenhang m it der transform ationellen Gram m atik, leider sehr viel 
Verwirrung und allerlei Verwechslungen herrschen. ,Universell' ist im 
eigentlichen Sinne des W ortes entweder das begrifflich Wesentliche 
(Notwendige) oder das begrifflich Mögliche. A uf die Sprache bezogen 
ist .universell' das, was zum Eidetischen der Sprache (bzw. der Einzel
sprache) gehört und das, was durch den Begriff der Sprache selbst 
(bzw. der Einzelsprache) begründet ist, d. h. das, was sich aus diesem 
Begriff selbst ableiten läßt, oder aber das, was gemäß diesem Begriff 
möglich ist (in diesem zweiten Sinne w äre auch eine Erscheinung, die 
nur in einer Sprache festgestellt worden ist, ,universell', und zw ar als 
universelle Möglichkeit cjejr Sprache). Im  Falle der kontrastiven Gram -
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matik, und des Sprachvergleichs überhaupt, handelt es sich dagegen um 
d a s  e m p i r i s c h  A l l g e m e i n e ,  d .h . um das, was in allen bisher 
untersuchten Sprachen (oder auch nur in den meisten von ihnen) 
empirisch festgestellt worden ist. Wenn das empirisch Allgemeine m it 
dem Universellen zusammenzufallen scheint, so nur deshalb, weil es 
sich in W irklichkeit um etwas Universelles handelt, dessen begriffliche 
Begründung uns im Augenblick noch entgeht.
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Grundfragen der konfrontativen Grammatik
Von L udw ik  Zabrocki

1. K onfrontative und kontrastive G ram matik

M an kann, genetisch genommen, die kontrastive G ram m atik als ein 
N ebenprodukt der modernen Theorie des Fremdsprachenunterrichts 
bezeichnen. In  der Praxis des Fremdsprachenunterrichts erkannte man, 
daß der Lernende die Fremdsprache auf der Basis der Muttersprache 
sich anzueignen versucht. Das bedeutet, daß der Lernende überall dort, 
wo w ir es m it sprachlichen Elementen der Fremdsprache zu tun haben, 
welche m it den entsprechenden Elementen der M uttersprache nicht 
übereinstimmen, diese Elemente als muttersprachliche Elemente zu 
perzipieren, zu speichern und, was am wichtigsten sein dürfte, diese 
Elemente in der muttersprachlichen Form zu reproduzieren versucht. 
Diesem Prozeß der muttersprachlichen Interferenz unterliegen selbst
verständlich vor allem die geschlossenen Strukturen der Sprache. Aber 
auch die offenen sind in dieser Hinsicht nicht immunT Die Interferenz 
vollzieht sich im letzteren Falle nur auf einer a n d e r e n  Basis, und 
zw ar w ird sie durch den quantitativen C harakter der offenen Struk
turen verursacht. Die Zahl der offenen Strukturen ist so groß, daß der 
Lernende nicht imstande ist, sich alle diese S trukturen anzueignen. Den 
Lernprozeß selbst muß m an als einen Perzipierungs-, Speicherungs
und Reproduktionsprozeß betrachten.
Die moderne Theorie des Fremdsprachenunterrichts ist nicht auf der 
Basis der G roßzahlentheorie aufgebaut. Die moderne Theorie des 
Fremdsprachenunterrichts muß die Gesetze der Ökonomie berücksich
tigen. D araus folgt, daß bei der Erlernung einer Fremdsprache eine 
größere Aufm erksam keit denjenigen Elementen und Strukturen ge
w idm et werden muß, die m it den entsprechenden Elementen und
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Strukturen der M uttersprache n i c h t  übereinstimmen. Dabei können 
sich diese Elemente und Strukturen, wie M oulton in seiner Arbeit „The 
Sounds of English and G erm an“ richtig erkannt hat, to ta l oder teil
weise von den entsprechenden Elementen der M uttersprache unter
scheiden. Um nun diesen Elementen und Strukturen im Lernprozeß 
spezielle Aufm erksam keit widmen zu können, das bedeutet, um bei 
der Beibringung dieser Strukturen längere Präsentierungs- sowie län
gere Drillzeiten anwenden zu können, muß man die hier in Betracht 
kommenden Elemente und Strukturen der Fremdsprache kennen. Sie 
müssen also sowohl dem Verfasser des Lehrbuches als auch dem Lehrer 
bekannt sein. Aus d i e s e m  praktischen Bedürfnis heraus entstand die 
kontrastive G ram m atik. Diese kontrastive G ram m atik, die sich m it 
denjenigen Elementen und Strukturen einer fremden Sprache befaßt, 
die in den homogenen Elementen und Strukturen der M uttersprache in 
quantitativer oder qualitativer Hinsicht keine Entsprechungen besit
zen, berücksichtigte auch die Semantik. Somit w urde der strenge R ah
men einer G ram m atik stricto sensu überschritten. W ir besitzen heute 
eine Anzahl kontrastiver Studien. Für das Deutsche können die A r
beiten von M oulton und K ufner als M uster gelten.
Die Erlernung einer Fremdsprache gestaltet sich im allgemeinen um
so schwieriger, je mehr sich die Fremdsprache im Bereich von verschie
denen Teilstrukturen und Einzelelementen von der betreffenden M ut
tersprache unterscheidet. Daraus w ürde sich ergeben, daß die E r
lernung von solchen Fremdsprachen, die sich von der M uttersprache 
weniger unterscheiden, leichter sein müßte. Das trifft aber nur zu 
einem gewissen G rade zu. Es hat sich nämlich erwiesen, daß die E r
lernung von nahe verw andten Sprachen größere Schwierigkeiten be
reitet als die Erlernung von Sprachen, die weniger verw andt sind.^So 
bereitet zum Beispiel die Erlernung der russischen Sprache polnischen 
SgbüleriTgroßere Schwierigkeiten als die E rlem npfl dpr ripiii-trhpn nrW  
der französischen Sprache. Dasselbe gilt fü r das Tschechische. A nderer
seits bereitetTaber dt5n J.-'olen die Erlernung der englischen Sprache viel 
größere Schwierigkeiten als die Aneignung des Deutschen oder F ran
zösischen. Die kleinsten Schwierigkeiten werden bei der Beibringung 
der italienischen Sprache notiert. Das bedeutet einfach, daß eben so
wohl strukturell sehr entfernte als auch sehr verw andte Sprachen 
größere Schwierigkeiten bereiten als mäßig entfernte oder mäßig ver
wandte. Im  Russischunterricht beginnen w ir deshalb vor allem m it der
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Präsentierung derjenigen Elemente und Strukturen, die im Verhältnis 
zum Polnischen sowohl quantitativ  als auch qualitativ  v ö l l i g  ver
schieden sind. Beim Erlernen des Englischen verfahren w ir umgekehrt. 
Die Präsentierung von nichtidentischen Elementen und Strukturen in 
den Anfängen des Russischunterrichts verfolgt das Ziel, die In ter
ferenzbasis der polnischen Sprache soweit wie möglich zu begrenzen. 
Die Interferenzbasis w ird nämlich auf G rund von i d e n t i s c h e n  
Elementen und Strukturen der M utter- und der Fremdsprache auf
gebaut. Beim Englischunterricht besteht diese G efahr nicht. Die Präsen
tierung von nur n i c h t i d e n t i s c h e n  E l e m e n t e n  und Strukturen 
im Anfangsstadium des Unterrichts w ürde hier zu großen Schwierig
keiten im Lernprozeß führen.

Aus unseren soeben dargestellten Erörterungen dürfte hervorgehen, 
daß für die Erlernung einer Sprache auch die I d e n t i t ä t e n  der ein
zelnen Elemente sowie der Teilsysteme der in Betracht kommenden 
Sprachen von Bedeutung sind. Daraus ergibt sich die Forderung nach 
einer G ram m atik, die sowohl die Unterschiede als auch d ie jOberein- 
stimmungen zwischen den entsprechenden Sprachen beachten müßte. 
Man könnte diese erweiterte G ram m atik selbstverständlich weiter 
kontrastive G ram m atik nennen. Besser wäre es jedoch, sie anders zu 
bezeichnen. W ir haben hier den Terminus „konfrontative Gram m atik^- 
gewählt. Der Terminus selbst stammt unm ittelbar aus dem Kreise der 
Leipziger Germanisten. D ie konfrontative G ram m atik w äre somit 
eine A rt synchroner vergleichender G ram m atik. Ihre Aufgabe bestünde 
darin, sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede zwischen be
liebig ausgewählten Sprachen zu beschreiben. D ie kontrastive G ram 
m atik w ürde sich dagegen nur m it den Unterschieden befassen. Ih r 
Bereich wäre somit begrenzter als dar der konfrontativen G ram m atik. 
Die kontrastive G ram m atik w ürde sich letzten Endes nur m it einem 
Teilgebiet der konfrontativen G ram m atik befassen. Neben der kon
frontativen G ram m atik m üßte selbstverständlich eine konfrontative 
Semantik aufgebaut werden.

2. K onfrontative G ram m atik und vergleichende G ram matik

W ir haben oben die konfrontative G ram m atik als eine A rt synchroner 
vergleichender G ram m atik bezeichnet. U nd so ist es auch in der W irk
lichkeit. W ir haben es hier tatsächlich m it einer vergleichenden Gram-
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m atik zu tun. Diese G ram m atik unterscheidet sich jedoch von der 
traditionellen vergleichenden G ram m atik, d. h. der vergleichenden 
G ram m atik der Tunpgram m atiker. Dip traditionelle vergleichende^ 
G ram m atik w ar eine genetisch-vergleichende G ram m atik. Verglichen 
wurden nur Sprachen, dip gpnptisfh mirpinander verw andt waren. Die 
in Betracht kommenden Sprachen wurden in vergleichender Weise von 
einer gemeinsamen Basis, das heißt von einer gemeinsamen Ursprache 
abgeleitet und in ihrer historischen Entwicklung verfolgt. Dabei be
gnügte man sich häufig nur m it dar genetischen Ableitung von der 
Ursprache der ältesten schriftlich bezeugten Entwicklungsphasen der 
in Betracht kommenden Sprachen. Deshalb sprach m an auch von 
historisch-vergleichender G ram m atik und letzten Endes von historisch
vergleichender Sprachwissenschaft. Die k o n f r o n t a t i v e  Gram m a
tik  vergleicht dagegen Sprachen, die sowohl genetisch verw andt sein 
können, als auch Sprachen, die genetisch nicht verw andt sind. Sie leitet 
die Sprachen im genetischen Sinne von k e i n e r  Ursprache ab. Sie ist 
rein synchronisch. Die genetische Verwandtschaft der Sprachen spielt 
dabei keine Rolle. Diese G ram m atik kann z. B. das Deutsche m it dem 
Litauischen, Spanischen unserer Zeit vergleichen, sie kann aber auch 
das Deutsche unserer Zeit m it Suaheli vergleichen usw. usw. Die ge
netische Verwandtschaft der Sprachen ist dabei völlig irrelevant. Die 
k o n f r o n t a t i v e  G ram m atik analysiert und beschreibt in verglei
chender Weise homogene Einzelelemente sowie homogene Teilsysteme 
von beliebigen Sprachen. D a der Terminus vergleichende Gram m atik 
und teilweise auch vergleichende Sprachwissenschaft die historisch-ver- 
gleichende G ram m atik sowie die historisch-vergleichende Sprachwissen
schaft bezeichnet, w äre es, unserer Meinung nach, angebracht, diesen 
Terminus für die Bezeichnung der konfrontativen sowie der kontra
stiven Studien zu meiden. Es könnte zu o ft zu Mißverständnissen 
kommen, wie das in der Praxis schon oftm als der Fall war.

3. K onfrontative G ram m atik und typologisch vergleichende 
Sprachwissenschaft

Die moderne deskriptive Linguistik befaßt sich m it der Beschreibung 
der Strukturen und Systeme von einzelnen Sprachen. Diese deskriptive 
Sprachwissenschaft träg t einen ausgesprochenen taxonomischen C ha
rakter. Die von Chomsky begründete generative G ram m atik beschreibt
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die Strukturen und Systeme der Generierung von konkreten sprach
lichen Einheiten. Es ist klar, daß die generative Sprachwissenschaft nur 
auf der Basis der Ergebnisse der deskriptiven Linguistik aufgebaut 
werden kann. Diese G ram m atik knüpft, wie bekannt, auch an die 
Ergebnisse der Schulgirammatik, das heißt, an die traditionelle G ram 
m atik an. Letztere könnte m an sowohl als deskriptive als auch als 
generative G ram m atik bezeichnen. Sowohl die klassische beschreibende 
G ram m atik als auch die generative G ram m atik von Chomsky befassen 
sich letzten Endes m it der Beschreibung von e i n z e l n e n  Sprachen. 
Es entstehen somit immer neue Beschreibungen von einzelnen Sprachen. 
M it der Zeit können w ir mit der Beschreibung aller Sprachen der W elt 
in mehr oder weniger exhaustiver Weise rechnen. A uf diese Weise 
w ird aber letzten Endes die beschreibende Sprachwissenschaft uns nur 
eine Menge von i s o l i e r t e n  Beschreibungen von i s o l i e r t e n  Spra
chen liefern können. Diesen Zustand muß m an im voraus als völlig 
u n h a l t b a r  beurteilen. Jede wissenschaftliche Disziplin strebt nach 
einer vergleichenden Synthese. D araus folgt eindeutig, daß neben der 
deskriptiven klassischen sowie der deskriptiven generativen Sprach
wissenschaft eine vergleichende Sprachwissenschaft aufgebaut werden 
muß, welche auf den Ergebnissen der deskriptiven Sprachwissenschaft 
basieren w ird. Diese vergleichende Sprachwissenschaft w ird  von einigen 
ihrer Theoretiker in ihrer modernen Form als t y p o l o g i s c h  v e r 
g l e i c h e n d e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  bezeichnet.1 H ier muß er
w ähnt werden, daß diese A rt von vergleichender Sprachwissenschaft 
ebenso alt ist wie die genetisch oder historisch vergleichende Sprach
wissenschaft! Beide sind nämlich am Anfang des 19. Jahrhunderts ent
standen. Wenn m an in den Anfängen beider A rten der vergleichenden 
Sprachwissenschaft Bopp als den ersten großen V ertreter der historisch
vergleichenden Sprachwissenschaft bezeichnen kann, so muß m an W il
helm von H um boldt als den ersten prominentesten V ertreter der typo- 
logisch-vergleichenden Sprachwissenschaft anerkennen. Im  Zuge des 
19. Jahrhunderts gewann jedoch die historisch-vergleichende Sprach
wissenschaft die O berhand. Die große Epoche der Junggram m atiker 
bildete zugleich die große Epoche der historisch-vergleichenden Sprach
wissenschaft. Der typologisch-vergleichenden Sprachwissenschaft fehlte 
es an exakten methodologischen Grundlagen. Auch der Zustand der

1 M ilewski, Tadeusz, J?zykoznaw stw o, W arszaw a 1965, S. 208 ff.
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allgemeinen Sprachwissenschaft im 19. und in den Anfängen des 20. 
Jahrhunderts bildete keine günstige Basis für eine intensive Entwick
lung der typologisdh-vergleichenden Sprachwissenschaft. Trotzdem  
wurde jedoch manches Beachtenswerte geleistet, um nur z. B. die A r
beiten von Schmidt zu erwähnen.

Das Aufkommen der strukturalistisdien Tendenzen im 20. Jahrhundert 
in der Sprachwissenschaft, insbesondere des klassischen Strukturalism us 
sowie schließlich des generativen Strukturalism us, bildet eine höchst 
günstige Basis für die Entwicklung einer modernen typologisch-ver- 
gleichenden Sprachwissenschaft. Ich bin auch fest davon überzeugt, daß 
der im Augenblick in seinen Anfängen steckende kybernetische Struk- 
turalismus die allgemeine Basis für ein Aufblüiieri der~typoIogiscK^ 
vergleichenden Sprachwissenschaft in ausschlaggebender Weise stärken 
w ird. M it dem Aufkommen des kybernetischen Strukturalism us in der 
Sprachwissenschaft brachte man die Semantik, die G ram m atik sowie 
die S trukturen der Signalebene der Sprache auf den g l e i c h e n  N en
ner. Dieser gemeinsame N enner heißt I n f o r m a t i o n ,  und zw ar in 
ihrer distinktiven und selektiven Form.<=' "
Die typologisch-vergleichende Spradiwissensdiaft befaßt sich sowohl 
m it den Übereinstimmungen als auch m it den Unterschieden, die zw i
schen den verglichenen Sprachen im Bereich der einzelnen homogenen 
Elemente und Strukturen existieren. A uf G rund dieses Verfahrens 
w ird dann der G rad der V erwandtschaft der in Betracht kommenden 
Sprachen bestimmt. Wie aus dem soeben Gesagten hervorgehen dürfte, 
bildet somit die k o n f r o n t a t i v e  G ram m atik ein T e i l g e b i e t  
der typologisdi-vergleichenden Sprachwissenschaft. Die konfrontative 
Gram m atik befaßt sich, wie bereits erw ähnt wurde, m it der Fest
stellung und Beschreibung von Übereinstimmungen und Unterschieden, 
welche zwischen beliebig ausgewählten Sprachen existieren. M it der 
Feststellung des Grades der Iden titä t und der Unterschiede zwischen 
den in Betracht kommenden Sprachen stellt diese G ram m atik auch den 
G rad der formellen Verwandtschaft dieser Sprachen fest.

4. K onfrontative G ram m atik und angewandte Sprachwissenschaft

Wie aus unseren Erörterungen hervorgehen dürfte, gehört die kon
frontative G ram m atik zur typologisch-vergleidienden Sprachwissen
schaft. Somit kann sie keinen integralen Teil der angewandten Spradi-
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Wissenschaft bilden! So ist es auch in Wirklichkeit. Die konfron ta tive^  
sowie die kontrastive G ram m atik gehören n i c h t  zur angewandten 7 
Sprachwissenschaft. Die Ergebnisse der konfrontativen Gram m atik 
als Teil der Ergebnisse der typologischen Sprachwissenschaft bilden 
dagegen eine Ausgangsbasis für eine angewandte sprachwissenschaft
liche Analyse.
Daß in vielen Kreisen der Linguisten (so z. B. auf dem ersten Kongreß 
für angewandte Sprachwissenschaft in N ancy), die Meinung herrscht, 
daß die konfrontative bzw. die kontrastive G ram m atik zur ange
wandten Sprachwissenschaft gehöirt, ist historisch bedingt. Wie wir 
schon betont haben, entwickelte sich die kontrastive G ram m atik auf 
Grund der Bedürfnisse der modernen Theorie des Fremdsprachen
unterrichts. D er A ufbau der kontrastiven G ram m atik w urde sozu
sagen von der Spracherlernungspraxis angeregt und aus praktischen 
Gründen eine weitere Entwicklung dieser G ram m atik kräftig  unter
stützt. Diese kontrastiven Studien entwickelten sich vorerst theoretisch 
ziemlich isoliert von der allgemeinen typologisch-vergleichenden 
Sprachwissenschaft. Nichtsdestoweniger bilden die kontrastiven Stu
dien einen organischen Teil der typologisch-vergleichenden Sprach
wissenschaft und gehören somit nicht zur angewandten Sprachwissen
schaft.
Die angewandte Sprachwissenschaft ist gewiß eine neue sprachwissen
schaftliche Disziplin. Ihre Grenzen sind vorerst naturgem äß nicht 
scharf umrissen. Die angewandte Sprachwissenschaft ist erst im Begriff, 
ihre eigene Methodologie sowie letzten Endes ihre eigene Theorie aus
zuarbeiten. Sie ringt erst sozusagen um ihren eigenen Status. Im allge
meinen kann man sagen, daß die Grenzen der angewandten Sprach
wissenschaft dort liegen, wo w ir es unm ittelbar m it einer auf das 
Lernziel bezogenen Analyse sowie m it Anordnungen des konkreten 
Spradimaterials~Tür Lernzwecke zu~tun haben. Uabei w ird es~wohl 
auch unscharfe G renzen  geben. A uf die Frage, wie die Grenzen der 
angewandten Sprachwissenschaft von der Theorie der maschinellen 
Übersetzung, der Logopädie usw. determ iniert worden, kann ich hier 
nicht näher eingehen.
Um die E r g e b n i s s e  der konfrontativen G ram m atik fü r Lernzwecke 
verwenden zu können, müssen w ir vorerst feststellen, welche Sprache 
wir als Muttersprache (oder Ausgangssprache) und welche als Frem d
sprache (oder Zielsprache) betrachten. D am it bestimmen w ir den Z u -



s t a n d  der sprachlichen Inform ationen in bezug auf den Lernenden. 
Die Muttersprache w ird hier fü r den Lernenden im Bereich aller ihrer 
Elemente N ull-b it-Inform ation ausweisen (das heißt bekannt sein), 
dagegen die Fremdsprache im Bereich ihrer sprachlichen Elemente und 
S trukturen Inform ationen bringen, die den N ullw ert der entsprechen
den muttersprachlichen Inform ationen grundsätzlich überschreiten. Im  
Falle von Übereinstimmungen zwischen der Fremd- und M uttersprache 
werden w ir es m it N ull-bit-Inform ationen zu tun  haben. Dieses soeben 
beschriebene V erfahren gehört zur Aufgabe einer konfrontativen 
G ram m atik. Dieses Verfahren gehört aber gleichzeitig zur Aufgabe 
der angewandten Sprachwissenschaft. Somit müssen w ir d e n j e n i g e n  
Teil der konfrontativen G ram m atik, der sich m it dieser Prozedur 
befaßt, als angewandte konfrontative G ram m atik bezeichnen. Für die 
reine konfrontative G ram m atik ist die Einteilung in M utter- und 
Fremdsprachen v ö l l i g  b e l a n g l o s !  D er Titel des Referates von 
Nickel, bestimmt für den II. Internationalen Kongreß für angewandte 
Sprachwissenschaft, in der Gestalt „Applied C ontrastive Linguistics“, 
dürfte form al m it unseren Erörterungen übereinstimmen. Ich glaube, 
daß die angewandte konfrontative G ram m atik ein Grenzgebiet zw i
schen reiner typologisch-vergleichender Sprachwissenschaft und ange
w andter Sprachwissenschaft bildet. Dagegen gehört die Theorie, die 
sich m it den Grundlagen der konkreten A nordnung sowie Entwicklung 
und Integrierung des sprachlichen Unterrichtsmaterials befaßt, zur 
reinen a n g e w a n d t e n  Sprachwissenschaft. Diese Theorie w ird auch 
von den theoretischen Grundlagen der Fremdsprachenmethodik in 
hohem Grade determ iniert. Um gekehrt w ird, wie bekannt, die M etho
dik des Fremdsprachenunterrichts in ausschlaggebender Weise von der 
Spezifik der Sprache als Unterrichtsfach bestimmt.
Die angewandte Sprachwissenschaft ist eine autonome Wissenschaft. 
Sie besitzt ihre eigene Theorie. D ie a n g e w a n d t e  konfrontative 
Gram m atik bildet einen integralen Teil dieser Wissenschaft. Bei der 
Festlegung der Grenzen dieser Wissenschaft stoßen w ir sofort auch auf 
das Problem der Z u g e h ö r i g k e i t  der M ethodik des Fremdsprachen
unterrichts zur angewandten Sprachwissenschaft. Es gibt viele Lin
guisten, die in der Praxis die M ethodik des Fremdsprachenunterrichts 
zur angewandten Sprachwissenschaft zählen. In  diesem Sinne muß 
man auch die auf dem I. Kongreß der Angewandten Sprachwissen
schaft in N ancy festgelegten Aufgaben der angewandten Sprachwissen-
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schaft interpretieren. Diese Auffassung ist wiederum historisch bedingt. 
Wie bekannt, w urden die modernen M ethoden des Fremdsprachen
unterrichts von den Linguisten ausgearbeitet. So kam es zur E inord
nung der M ethodik des Fremdsprachenunterrichts in die angewandte 
Sprachwissenschaft. Theoretisch ist das jedoch n i c h t  begründet. Die 
M ethodik gehört n i c h t  zur angewandten Sprachwissenschaft, und 
zw ar in dem Sinne nicht, wie auch z. B. die M ethodik des M athem atik
unterrichts nicht zur angewandten M athem atik gehört. Die A rt und 
Weise der Zugehörigkeit der M ethodik des Fremdsprachenunterrichts 
zur angewandten Sprachwissenschaft m üßte man somit mindestens als 
offenes Problem betrachten.

5. Forschungsbereich der angewandten Sprachwissenschaft

A uf G rund unserer bisherigen Erörterungen sind w ir imstande, den 
Forschungsbereich der angewandten Sprachwissenschaft einigermaßen 
zu bestimmen. Es ist somit keine Aufgabe der angewandten Sprach
wissenschaft, die Sprachen zu beschreiben. Es ist ebenso keine Aufgabe 
der angewandten Sprachwissenschaft, sich m it der konfrontativen 
G ram m atik bzw. der konfrontativen Semantik zu befassen. Die kon
frontative G ram m atik gehört zur typologisch-vergleichenden Sprach
wissenschaft. Aufgabe der angewandten Sprachwissenschaft ist es, sich 
m it der a n g e w a n d t e n  konfrontativen G ram m atik zu befassen. Als 
eine der H a u p t a u f g a b e n  der angewandten Sprachwissenschaft 
muß man die T h e o r i e  der A nordnung bzw. Aufbereitung des sprach
lichen Unterrichtsmaterials für Lehrzwecke betrachten. Dabei w ird die 
Theorie und Praxis der Aufbereitung des sprachlichen M aterials einer
seits durch die S p e z i f i k  der Sprache, andererseits durch die M etho
dik determiniert. Wenn die betreffende Zielsprache verschiedene For
malisierungen ein und derselben Kategorie besitzt, so muß man mit 
der W irkung der sogenannten inneren Interferenz bei der Erlernung 
dieser Formalisierungen rechnen. Als klassischer Fall möge hier die 
Aneignung des deutschen Präteritum s gelten, das zwei verschiedene 
Formalisierungen besitzt. Die angewandte Sprachwissenschaft befaßt 
sich somit m it den Problemen der Aufbereitung des sprachlichen U n
terrichtsmaterials. W ie  dagegen, das heißt auf welche A rt und Weise, 
man das aufbereitete M aterial dem Lernenden beibringen soll, dam it 
befaßt sich die M ethodik des Fremdsprachenunteiirichts, die zur ange
w andten Sprachwissenschaft strikte nicht gehört.
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Die angewandte Sprachwissenschaft ist an Forschungen sehr in ter
essiert, welche zum Bereich der deskriptiven Sprachwissenschaft der 
generativen G ram m atik sowie der typologisch-vergleichenden G ram 
m atik gehören. Sie ist auch sehr interessiert an Forschungen, deren 
Gegenstand die deskriptive, generative sowie typologisch-vergleichende 
Semantik ist. Sollte eine Sprache von diesen Standpunkten nicht er
forscht sein oder sollte die Erforschung nicht den Erfordernissen der 
angewandten Sprachwissenschaft genügen, so ist die angewandte 
Sprachwissenschaft gezwungen, die oben erwähnten Forschungen an
zuregen und im äußersten Falle selbst zu organisieren. Das w ar eben 
der klassische Fall bei der konfrontativen G ram m atik. H ier kamen 
eben die Anregungen von der angewandten Sprachwissenschaft. Durch 
die kontrastiven Studien, welche auf G rund der Bedürfnisse der an
gewandten Sprachwissenschaft angeregt und durchgeführt w orden 
waren, wurde die Forschung der typologisch-vergleichenden Sprach
wissenschaft k räftig  vorangetrieben. Ähnliche Forschungen werden 
auch von dem Z w e i g e  der angewandten Sprachwissenschaft an
geregt, der sich m it der maschinellen Übersetzung befaßt. Die ange
w andte Sprachwissenschaft, die u. a. das Ziel verfolgt, sprachliches 
Lehrm aterial für Lehrzwecke aufzubereiten, hat das Verdienst, ver
schiedene Grundlagenforschungen angeregt zu haberi. Als allgemeines 
Ergebnis in dieser Hinsicht möchte ich unter anderem auf die A uf
brechung des Zirkelkreises der isolierten taxonomischen wie genera
tiven Beschreibung der einzelnen Sprachen hinweisen.

6. Spracbenbereich der konfrontativen  Studien

Für den praktischen Fremdsprachenunterricht sind von größter Be
deutung die Ergebnisse der b i l a t e r a l e n  konfrontativen Studien, 
das heißt b ilateraler konfrontativer G ram m atiken sowie bilateraler 
Semantiken. D ie besten Lehrbücher fü r den Fremdsprathenunterricht 
sind eben die bilateralen Lehrbücher, l n d e rP ra x is  ist es aber nicht 
immer möglich, bilaterale Lehrbücher zu schreiben. Im  allgemeinen 
haben w ir es sogar heute m it Lehrbüchern zu tun, die in ihrem Aufbau 
den potentiellen Interferenzfaktor der Muttersprachen überhaupt nicht 
beachten. W ir sind heute einfach meistens nicht in der Lage, bilaterale 
Lehrbücher des Deutschen und auch anderer Sprachen als Zielsprachen 
zur Verfügung zu stellen. Die in Betracht kommenden Muttersprachen
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sind erstens nicht immer in genügender Weise erforscht, zweitens fehlt 
es an entsprechenden konfrontativen Studien. W eiter w äre hier auch 
vom rein ökonomischen S tandpunkt aus vieles einzuwenden. Vorläufig 
kämen meines Erachtens bilaterale Lehrbücher des Deutschen vorerst 
für Englisch-, Französisch-, Spanisch- sowie Russischsprechende in Be
tracht. Es könnten weiter bilaterale Lehrbücher für Arabisch-, Suaheli-, 
Japanisch- sowie Chinesischsprechende folgen. Die letzte Entscheidung 
jedoch, welche von den erwähnten bilateralen Lehrbüchern tatsächlich 
erscheinen könnten, muß man selbstverständlich den außersprachlichen 
Faktoren überlassen.
Was nun die Polnischsprechenden anbelangt, so haben w ir hier einen 
Erfolg zu verzeichnen. Die erste Probe eines Lehrbuches der deutschen 
Sprache, aufgebaut auf bilateraler Grundlage, ist bereits erschienen. 
Es ist das zweibändige Lehrbuch „Deutsch fü r A nfänger“ von Szulc 
und Kozlowska. Das Lehrbuch stü tzt sich auf die Ergebnisse der kon
frontativen Studien, die in Polen vor mehr als 20 Jahren begonnen 
worden waren. Die Um arbeitung des Lehrbuches nach den Prinzipien 
des program m ierten Unterrichts w urde bereits in Angriff genommen. 
Für V ertreter derjenigen Sprachen, für welche vorerst keine bilateralen 
Lehrbücher in Betracht kommen können, m üßte man zur Zeit soge
nannte b e g r e n z t  m u l t i l a t e r a l e  Lehrbücher zur Verfügung 
stellen. Solche Lehrbücher können im gewissen G rade auch den E rfor
dernissen der modernen M ethodik entsprechen. Um  solche begrenzt 
m ultilaterale Lehrbücher zu schaffen, müssen w ir eine begrenzte A n
zahl von Sprachen auswählen und konfrontativ  untersuchen. Diese 
Sprachen m üßten strukturell ziemlich nahe verw andt sein. A uf G rund 
von konfrontativen Studien w ürden vorerst die Inventare von homo
genen Elementen und Strukturen a l l e r  berücksichtigten Sprachen 
aufgestellt, z. B. das gesamte Phonem inventar und dessen allophonische 
Realisierung usw. Erst dann könnten die zusammengestellten homo
genen Elemente und Strukturen m it den entsprechenden deutschen 
sprachlichen Elementen und Strukturen konfrontiert werden. Als Er
gebnis werden w ir entsprechende Übereinstimmungen und Unterschiede 
erhalten. D ie Summe der Unterschiede kann in diesem Fall größer sein 
als die Zahl jener Unterschiede, die w ir als Ergebnis von bilateralen 
konfrontativen Studien erhalten hätten. Sie kann aber auch selbstver
ständlich m it der Zahl der letzteren übereinstimmen, was bedeuten 
würde, daß gewisse Teilsysteme der berücksichtigten Sprachen identisch
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sein müßten. Die Summe w ird aber niemals kleiner sein als die der 
bilateralen Unterschiede. Es wäre aus praktischen G ründen angebracht, 
für begrenzt m u l t i l a t e r a l e  konfrontative Studien nach Möglich
keit solche Sprachen zu wählen, deren Summe der Unterschiede kleiner 
als die Summe der Unterschiede der bilateralen G ram m atiken wäre. 
Für solche Untersuchung kämen zum  Beispiel slavische Sprachen in 
Betracht, weiter nordische Sprachen usw. In der Praxis w ürde es sich 
hierbei vorwiegend um genetisch verw andte Sprachen handeln, was 
jedoch nicht immer der Fall zu sein braucht. Es w äre wohl n i c h t  
angebracht, einen gemeinsamen Speicher von Übereinstimmungen und 
Unterschieden für solche Sprachen wie Arabisch, Koreanisch, Suaheli, 
Armenisch aufzubauen zu versuchen.

A uf G rund der konfrontativen G ram m atik einer begrenzten Zahl von 
Sprachen sind w ir imstande, m ultilaterale Lehrbücher aufzubauen, die 
für jeden V ertreter der in Betracht kommenden M uttersprachen: 1. die 
entsprechenden Übungen enthalten werden, welche zur Aneignung 
aller bilateralen Unterschiede dienen werden, die im Bereich der ge
schlossenen Strukturen zwischen der deutschen und der entsprechenden 
M uttersprache existieren, 2. die wichtigsten Unterschiede berücksich
tigen werden, welche im Bereich der offenen Strukturen zwischen der 
deutschen und der entsprechenden M uttersprache bestehen; u. a. im 
Bereich der sogenannten konventionellen Syntagmen. Somit w ürde die 
Interferenz der M uttersprache weitgehend geschwächt. Solche Lehr
bücher w ürden sich auch als äußerst ökonomisch erweisen, obwohl ihr 
Um fang im Vergleich zu bilateralen Handbüchern viel größer sein 
müßte.

7. A ufbau und Funktion des Sammelspeichers 
bei multilateralen konfrontativen  Studien

Bei der K onfrontierung von einer A nzahl von Muttersprachen m it 
der deutschen Sprache bedienen w ir uns als Zwischenglied einer A rt 
Sammelspeichers, den w ir auch als synchronischen Urspeicher bezeich
nen könnten. D er A ufbau des Urspeichers w ird  von festen Gesetzen 
determiniert. Die oberste Schicht bilden die abstraktesten Elemente 
der Sprache, z. B. phonetische, semantische und grammatikalische m ini
mal distinktive Inform ationen. Diese Inform ationen sind hierarchisch 
schichtenweise gegliedert. W ir können hier eine ziemlich große Anzahl
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von Schichten oder Ebenen unterscheiden. Z ur obersten Schicht w ird 
zum Beispiel die aredundante abstrakte nukleare Satzstruktur (S) 
gehören, welche als Basis für die Erzeugung von verschiedenen kon
kreten Satzstrukturen dient. Die S-Struktur enthält keine zusätzlichen 
Inform ationen wie Zeitbestimmung, Personaldeterminierung usw. Das 
Pronomen dieser w ird z. B. auf dieser Ebene in folgende abstrakte 
minimal distinktive semantische Inform ationen zerlegt: 1. distink
tive Zeigeinformation, 2. die Inform ation, die angibt, daß sich der 
gezeigte Gegenstand -  im Verhältnis zum Sender der Nachricht -  
näher befindet als andere Gegenstände, 3. die Inform ation, daß der 
Sender es m it mehreren Gegenständen zu tun hat, 4. die Inform ation, 
daß der Gegenstand, vom grammatikalischen S tandpunkt der Signal
ebene aus gesehen, männlich ist. A uf den niedrigeren Ebenen werden 
K o m b i n a t i o n e n  von abstrakten Elementen gespeichert. Das P ro
nomen dieser w ird somit doppelt gespeichert, nämlich: 1. zerlegt in 
abstrakte Elemente auf der obersten Ebene, 2. als K om bination von 
abstrakten Elementen auf einer niedrigeren Ebene. Die ersten drei 
abstrakten Elemente des Pronomens dieser ergeben zusammengesetzt 
englisch this, alle vier Elemente zusammen deutsch dieser, polnisch ten. 
Die abstrakten distinktiven Elemente sowie ihre Kombinationen kön
nen verschiedene Entropiew erte ausweisen. Der Entropiegehalt der 
Auswahl von abstrakten distinktiven Informationselem enten, welche 
zur Bildung des englischen Demonstrativum s this führt, ist kleiner als 
die Entropie, welche zur Bildung des deutschen Pronomens dieser 
dient. Von diesem Standpunkt aus gesehen werden die Ergebnisse der 
verschiedenen Kom binationen verschiedenen Ebenen des Urspeichers 
zugeordnet. Es gibt somit auch verschiedene Ableitungsgesetze, das 
heißt generative Systeme.
Im  Urspeicher werden alle diejenigen Inform ationen der einzelnen 
Sprachen gespeichert, die normalerweise im internen Speicher der ein
zelnen Sprachen untergebracht sind. Somit müssen auch die sogenann
ten festen Syntagmen, unter diesen besonders die sogenannten konven
tionellen Syntagmen, berücksichtigt werden. Die deutsche Syntagme 
der A nzug  s itz t gut entspricht einer polnischen konventionellen Syn
tagme der A nzug  liegt gut. Das Russische dagegen stimmt hier m it 
dem Deutschen überein. Einer deutschen konventionellen Syntagme 
die Mücken stechen entspricht wiederum eine polnische konventionelle 
Syntagme die Mücken beißen.
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D er G rad der typologisdien Verwandtschaft zwischen verschiedenen 
Sprachen oder zwischen einer Sprache und einer Anzahl von anderen 
Sprachen wächst proportionell zum E ntropiesenkungswert der Ebenen, 
welchen die Übereinstimmungen der m Betracht kommenden Sprachen 
zugeordnet sind. Die oberste Ebene besitzt den größten Entropiewert, 
die niedrigsten Ebenen den kleinsten Entropiew ert. Die distinktive 
Z e i g e i n f o r m a t i o n  gehört derjenigen Ebene an, welche Elemente 
speichert, die den größten Entropiew ert besitzen. Dagegen das Bündel 
von Inform ationen in der Gestalt des Pronomens dieser, das selbst
verständlich in unserer Analyse vorerst als Element des abstrakten 
semantischen sowie grammatikalischen Inform ationsplanes gelten muß, 
gehört einer Ebene an, die einen niedrigeren Entropiew ert besitzt. Auf 
dem semantischen Inform ationsplan sind deutsch dieser und polnisch 
ten gleich. Völlig andere Verhältnisse herrschen auf der Formalisie
rungsebene.

Die Ebene des Urspeichers, auf welcher sprachliche minimale In fo r
mationselemente liegen, die den größten Entropiew ert besitzen, kann 
man als U n i v e r s a l i e n e b e n e  bezeichnen. A uf dieser Ebene liegen 
sprachliche Informationselem ente, die allen oder den meisten Sprachen 
der W elt gemeinsam sind. Diejenigen Elemente, die allen Sprachen der 
W elt gemeinsam sind, werden als prim äre Elemente bezeichnet, alle 
anderen, gemäß der Größe des Entropiewertes als s e k u n d ä r e  Ele
mente verschiedenen Grades. Das Inventar der phonetischen Elemente 
der H max-Ebene des Urspeichers aller Sprachen der W elt wurde, wie 
bekannt, von Jakobson aufgestellt.

Den universellen Speicher aller Sprachen der W elt bezeichnen w ir als 
Sprachuniversum. Vom richtig aufgebauten Spradiuniversum können 
alle Sprachen der W elt abgeleitet werden, können alle Sprachen der 
W elt generiert werden. Für die Zwecke der angewandten konfron
tativen G ram m atik w ird der Speicher der zu erlernenden Sprache mit 
dem Urspeidier aller derjenigen Sprachen verglichen, die im Lern
prozeß als M uttersprachen gelten werden.

8. Ursprachen und synchronischer Urspeidier

Ursprachen wie das Indoeuropäische, das Ursemitische, das U rbantu 
usw. wurden von den G ram m atikern auf vergleichender Grundlage 
aufgebaut, um dann die Sprachen selbst wieder von dieser Ursprache



genetisch abzuleiten. N icht alles konnte von der Ursprache abgeleitet 
werden, denn es gab einzelsprachliche Neuerungen, die keine Fort
setzung von ursprachlichen Elementen waren.
Die Absicht, eine gemeinsame Ursprache auf der Signalebene für alle 
Sprachen der W elt zu rekonstruieren, w ar ein hoffnungsloses U nter
nehmen. Es ist, wie bekannt, endgültig gescheitert.
Der genetische Urspeicher unterscheidet sich in vielen Hinsichten 
grundsätzlich von dem synchronen Speicher, welcher auf G rund von 
konfrontativen Studien aufgebaut werden kann. D er genetische U r
speicher bestand aus rekonstruierten Elementen der S i g n a l e b e n e .  
H ier gibt es grundsätzlich keine genetische Ursem antik, keine rekon
struierten grammatikalischen I n f o r m a t i o n e n .  M an betrachtet die 
grammatikalischen Inform ationen als identisch m it den rekonstruierten 
Formalisierungen der Signalebene. Ganz andere Wege m ußten beim 
Aufbau des s y n -c h r o n e n —LIrspeichers eingeschlagen werden. Der 
synchrone Urspeicher besteht vorwiegend aus gram m atikalischen und 
semantischen- I n f o r m a t i o n en.  D er abstrakte grammatikalisch- 
semantische P lan dieses Speichers, wie bereits erw ähnt, w ird in ver
schiedene Ebenen eingeteilt. A uf der obersten Ebene werden die klein
sten distinktiven Inform ationen gespeichert. Es sind das alles abstrakte 
Elemente. Im Urspeicher w ird, soweit es möglich ist, auch die Signal
ebene (oder der Signalplan), das heißt die rein form ale Gram m atik, 
berücksichtigt. H ier werden aber vorerst n u r  die e l e m e n t a r e n  
phonetischen distinktiven Inform ationen, das heißt distinktive phone
tische Eigenschaften, w eiter Kombinationen dieser Elemente, die zur 
Bildung von konkreten Lauten führen, gespeichert. Die Entropie der 
Junk tiv itä t der abstrakten distinktiven phonetischen Eigenschaften 
w ird somit auf N ull gebracht. Dagegen kann die syntagmatische Junk
tiv itä t der Laute (Phoneme), welche zur Bildung von W örtern und 
zur Formalisierung von grammatikalischen Inform ationen führt, nicht 
berücksichtigt werden! Die konkrete E inzeljunktivität der Laute 
(Phoneme) w ird somit auf der syntagmatischen Ebene nicht auf den 
N ullw ert der Entropie gebracht. Es w ird jedoch die a l l g e m e i n e  
syntagmatische Junk tiv itä t der Laute in paradigmatischer Form ge
speichert. Die Entropie dieser Junktiv itäten  w ird grundsätzlich größer 
sein als die der einzelnen Sprachen. Sie w ird aber kleiner sein als H max 
des Lautinventars des Urspeichers. Dieser Zustand existiert auch in der 
Wirklichkeit.
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Wie aus den obigen Erwägungen hervorgehen dürfte, befaßt sich die 
konfrontative G ram m atik sowohl m it der Signalebene als auch mit 
den abstrakten grammatikalischen und semantischen Inform ationen. 
Der Urspeicher kann aber vor allem in exhaustiver Weise nur im 
Bereich des grammatikalischen I n h a l t s p l a n e s  aufgebaut werden. 
In  dieser Hinsicht existieren nämlich zwischen den Sprachen der W elt 
die größten Übereinstimmungen. Die absolute Zahl der gram m atika
lischen Inform ationen, die in den Sprachen der W elt Vorkommen, ist 
durchaus begrenzt. Die F o r m a l i s i e r u n g  dieser Inform ationen auf 
der Signalebene ist dagegen in jeder Sprache völlig verschieden. Des
halb dürfen angesichts dieser unüberwindlichen Schwierigkeiten alle 
Versuche, einen gemeinsamen Speicher der F o r m a l i s i e r u n g e n  von 
grammatikalischen und semantischen Inform ationen auf der Signal
ebene aufzubauen, ebenfalls ein hoffnungsloses Unternehmen bleiben, 
wie der Versuch, eine gemeinsame Ursprache im genetischen Sinne aller 
Sprachen der W elt auf der Signalebene zu rekonstruieren. Dabei muß 
betont werden, daß w ir im Bereich der Semantik selbst nur abstrakte 
Noe me s j 2£Í ehern können, dagegen keine lexikalischen Einheiten! Die 
Zahl cler f o r m a l i s i e r t e n  Elemente der grammatikalischen und 
semantischen Informationsebene w ürde hier nämlich der Summe der 
Formalisierungen dieser Ebene in allen Sprachen der W elt gleich sein, 
oder dieser Summe sehr naheliegen. W ir sind somit weder imstande, 
eine genetische Ursprache aller Sprachen der Welt, noch einen syn
chronen Urspeicher der Signalebene in dieser Hinsicht aufzubauen. Die 
Aufgabe der konfrontativen G ram m atik bleibt es d e n n o c h ,  den 
inneren Bau der Formalisierungen auf dar Signalebene der Sprachen 
vergleichend zu untersuchen. U nter anderem muß die konfrontative 
G ram m atik vergleichend den Stand der Redundanz der Einheiten der 
Signalebene bestimmen. Sie muß auch vergleichend die Signalebene 
vom S tandpunkt der sogenannten distinktiven Morphologie unter
suchen. D er A ufbau des synchronen Urspeichers ist nur eine Teilauf
gabe der konfrontativen G ram m atik.
W ir können für jede historische Periode einen Urableitungsspeicher 
aufbauen, dessen Grundlagen w ir soeben beschrieben haben. Beim dia
chronischen Vergleich derartiger Sprachurspeicher werden sich allge
meine Tendenzen in der Entwicklung von semantischen, gram m atika
lischen und phonetisch-phonologischen Inform ationen ergeben. D er 
Gebrauch von gewissen Inform ationen kann m it der Zeit in den ein
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zelnen Sprachen reduziert, der Gebrauch anderer dagegen erweitert 
werden, das heißt, daß diese Inform ationen an Entropiew ert zu
nehmen. So z. B. können w ir als expansives System das Zeigeinforma
tionssystem des fr. celui-ci : celui-la, des poln. ten tu : tarnten im Ver
hältnis zum lat. Typus bic -  iste -  ille bezeichnen. Den Gebrauch des 
lat. Systems können w ir in den Sprachen der W elt dagegen als rezessiv 
bezeichnen. Es verliert an Entropiew ert. Das betrifft auch gewisse 
A rten von Formalisierungen von entsprechenden grammatikalischen 
Inform ationen. So können w ir z .B . das p o s t p o s i t i o n e l l e  For- 
malisierungssystem der syntaktischen Inform ationen als expansiv be
zeichnen, dagegen das flexive und inkorporative als rezessiv. Rezessiv 
sind Schnalzlaute, ejektive, injektive sowie gutturale Konsonanten. 
A uf G rund der historischen typologischen Sprachwissenschaft sind wir 
imstande, a l l g e m e i n e  Sprachentwicklungstendenzen aufzudecken. 
W ir sind imstande, in dieser H insicht den jeweiligen S t a t u s  der ein
zelnen Sprachen zu bestimmen, w ir sind endlich imstande, auf G rund 
des Zustandes der einzelnen Sprachen diese selbst im allgemeinen Ent
wicklungsfluß aller Sprachen zu lokalisieren.

In der G ram m atik unterscheiden w ir nukleare und zusätzliche Infor
mationen. Zu den nuklearen rechnen w ir unter anderem die nukleare 
Satzzeugungsinformation. Dagegen Inform ationen dieser A rt wie 
Personalbezeichnung (1., 2., 3. Person), Inform ation über die Ver
haltensrichtung beim Verb (Aktiv, Passiv), über die Tempusbezeich
nung, Modusbezeichnung usw., das alles sind zusätzliche Inform atio
nen, die als Parainform ationen neben der nuklearen Satzzeugungs
inform ation in konkreten Sätzen auftreten. Diese Parainform ationen 
bilden keine konstanten Bestandteile der G rundsatzstruktur. Es sind 
variable Elemente. Somit besteht auch keine N otw endigkeit für das 
Auftreten aller dieser Elemente in allen Sprachen der W elt. Es sind 
somit Elemente m it sekundärer ( t r a d i t i o n e l l - ) g r a mma t i k a l i s c h e r  
Funktion. Der Ausbau der einzelnen zusätzlichen Inform ationen ist in 
den einzelnen Sprachen der W elt verschieden.

9. K onfrontative und deskriptive Grammatik

Die konfrontative Gram m atik selbst, wie w ir das schon betonten, 
analysiert und beschreibt nicht die einzelnen Sprachen. Sie fuß t auf 
den Ergebnissen der deskriptiven Sprachwissenschaft. Sie ist somit
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a b h ä n g i g  von den A rten der deskriptiven Beschreibungsweisen. Es 
kann somit eine konfrontative G ram m atik geben und demnach eine 
typologische Sprachwissenschaft, die auf den Ergebnissen der trad itio 
nellen G ram m atik basiert, es kann aber auch typologische Studien 
geben, die sich auf die Ergebnisse und teilweise auf die theoretische 
Basis des klassischen Strukturalism us (in allen seinen Abarten) stützen, 
weiter kann es eine typologische Sprachwissenschaft geben, die als 
ihren Ausgangspunkt die Ergebnisse der modernen generativen G ram 
m atik betrachtet. Endlich sollte man die große Bedeutung der inhalts
bezogenen G ram m atik für typologische Studien nennen. Dementspre
chend werden sich die Ergebnisse der typologischen Studien gestalten. 

Wie w ir schon eingangs bem erkt haben, beginnt sich letztens ein ganz 
neuer Strukturalism us zu entwickeln, nämlich der kybernetische Struk- 
turalismus. Dieser Strukturalism us operiert m it dem Begriff In fo r-  

**'maliön, una zw ar m it der selektiven und distinktiven Inform ation. 
Es sind M eßwerte für den Inform ationsfluß im Kommunikations
gefüge. Die Sprache w ird dabei in vielen ihrer Aspekte eng in der 
Verbindung m it dem Kommunikationsgefüge analysiert. M an bem üht 
sich auch, den kybernetischen Strukturalism us als Inkorporierungs
größe gegenüber den anderen A rten von Strukturalismus zu betrach
ten. Diese A rt von deskriptivem Strukturalism us dürfte Ergebnisse 
bringen, die für die angewandte Sprachwissenschaft, für die M ethodik 
des Fremdsprachenunterrichts wie endlich auch für typologische Stu
dien völlig neue Perspektiven entwickeln können.
D er kybernetische Strukturalism us, der von einer G ruppe von pol
nischen Linguisten entwickelt wurde, betrachtet die nukleare Satz
struktur als eine A rt Kommunikationsgefüge.

Subjekt Sender

O bjekt Empfänger
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Dieses Kommunikationsgefüge, das w ir audi Grundkom m unikations
gefüge nennen, w ird  sozusagen in das menschliche Kom m unikations
system eingebettet. W ir bekommen somit folgendes Kom m unikations
modell:

Das menschliche Kommunikationsgefüge w ird somit zu einem M eta
gefüge. In  fast allen Sprachen der W elt sind im G rundkom m unika
tionsgefüge (GKG) Inform ationen über den Zustand des M etagrund
kommunikationsgefüges (M GKG) gespeichert. So zum Beispiel liefert 
uns ein Satz im Deutschen wie ich trinke "Wasser die Inform ation, daß 
sich der Sender des M GKG der Nachricht m it dem Sender (S) des 
G K G  identifiziert. Im  Satz der H und  w ird  vom  Knaben geschlagen 
dagegen identifiziert sich der Sender des M GKG w e d e r  m it dem 
Sender n o c h  m it dem Em pfänger des GKG. D er Sender lokalisiert 
aber in diesem Falle seinen Beobachtungspunkt an der Stelle, w o sich 
der Empfänger (E) des G K G  befindet. Falls die Richtung der In for
m ation weiterhin vom S -*■ E verläuft, haben w ir es m it einem Passiv 
zu tun. W eitere Kom binationen des S und des E des M GKG m it dem 
S und E des G K G  werden zur Bildung von neuen Satzstrukturen 
führen. Jeder kann sich davon selbst leicht überzeugen.
D er kybernetische Strukturalism us unterscheidet streng rein seman
tische und rein grammatikalische Inform ationen von den Formalisie
rungen dieser Inform ationen. Somit muß m an eine G ram m atik auf 
der Informationsebene von einer G ram m atik der Signalebene unter
scheiden. Neben der streng grammatikalischen Ebene und deren In 
form ationen gibt es noch andere Informationsebenen, zum Beispiel 
eine Ebene der Inform ationen über das M etakommunikationsgefüge. 
Die traditionelle grammatikalische Informationsebene w ird somit in

Subjekt Sender

Sender Empfänger

O bjekt Empfänger
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mehrere Ebenen zerlegt oder, m it anderen W orten ausgedrückt, strati- 
fiziert. Eine Probe der Stratifizierung der traditionellen gram m atika
lischen Inform ationen habe ich in meinem A rtikel: Inform acje o 
nadaw cy i odbiorcy na plaszczyznie langue2 ( =  „Inform ationen über 
den Sender und Em pfänger auf der Langueebene“) unternommen. Alle 
grammatikalischen Inform ationen sowie Inform ationen anderer Ebe
nen sind auf der paradigmatischen Ebene in Form  von Systemen ge
speichert (Langue). Regeln, auf G rund derer man einzelne konkrete 
Sätze in abstrakter Form bildet und diese Sätze auf der Signalebene 
formalisiert, werden Koderegeln genannt. D ie Signalebene als For
malisierungsebene der grammatikalischen und semantischen Inform a
tionen sowie Inform ationen anderer A rt besitzt eine autonome S truk
tur, eine autonome G ram m atik.
N icht alle Inform ationen der abstrakten grammatikalischen Ebene 
sowie anderer Informationsebenen werden auf der Formalisierungs
ebene repräsentiert. Es kom m t hier zu weitgehenden Neutralisierungen. 
Es handelt sich hier um die bekannte grammatikalische Homonymie, 
m it der sich unter anderem auch eifrig die generative G ram m atik von 
Chomsky befaßt. Im  allgemeinen werden viel weniger Inform ationen 
auf der Signalebene formalisiert, als auf der rein abstrakten gram m a
tikalischen Ebene vorhanden sind. Es kann aber auch ein umgekehrter 
Fall Vorkommen. Die Signalebene kann m ehr semantische und gram 
matikalische Inform ationen als die rein abstrakte grammatikalische 
sowie semantische Informationsebene ausweisen. So z. B. gibt es doch 
auf der abstrakten grammatikalischen Informationsebene keinen 
semantischen Plural von Verben, keinen P lural sowie keine Fälle von 
Adjektiven. Es gibt auch kein Genus von A djektiven und Zahl
w örtern. Dennoch besitzen w ir in vielen Sprachen der W elt auf der 
Signalebene (z. B. im Polnischen) einen formalisierten P lural von 
Verben und Adjektiven, weiter form alisierte Fälle von Adjektiven 
sowie eine Genusbezeichnung sowohl von A djektiven als auch von 
Zahlw örtern. Es sind dies alles k e i n e  Formalisierungen von rein 
grammatikalischen sowie semantischen Inform ationen der Sprache. 
Diese Formalisierungen inform ieren nur, daß ein Verb einem Subjekt 
zugeordnet ist, das im Plural steht, diese Formalisierungen inform ieren 
nur, daß ein A djektiv einem Substantiv zugeordnet ist, welches im

2 S lavia O cciden ta lis  27, 1968, S. 297 ff.
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Plural steht, daß ein A djektiv einem Substantiv zugeordnet ist, das in 
diesem oder jenem Fall steht, oder endlich ein A djektiv einem Sub
stantiv zugeordnet ist, das männlich, weiblich oder sächlich ist. Diese 
formalisierten Inform ationen existieren somit n u r  auf der Signal
ebene, gehören somit nur zur Signalgrammatik.
Der kybernetische Strukturalism us untersucht auch die konkreten Aus
sagen vom Standpunkte: „bekannt-unbekannt für den Em pfänger“ . 
Im  Satz geben Sie m ir die rote Rose nim m t der Sender an, daß dem 
Empfänger bekannt ist, welche Rosen ro t sind. U nbekannt ist für den 
Empfänger der Nachricht nu r die Inform ation, daß der Sender e i n e  
r o t e  R o s e  haben wollte. Somit sind der Satz das Haus ist hoch und 
die Syntagme das hohe Haus vom Standpunkte des Empfängers der 
Nachricht nicht gleich.
Die konfrontative G ram m atik, welche auf den Ergebnissen der kyber
netischen Analyse der Sprache basieren w ird, w ird  somit teilweise 
andere Ergebnisse bringen können als eine konfrontative G ram m atik, 
die sich auf die Ergebnisse anderer A rten von strukturalistischen A na
lysen der Sprache stützen w ird.
W ir haben uns bemüht, in unserem R eferat den Status der konfron
tativen G ram m atik zu bestimmen. Die konfrontative G ram m atik bil
det einen integralen Teil der typologischen Sprachwissenschaft.3 Neben 
der reinen konfrontativen G ram m atik gibt es eine a n g e w a n d t e  
konfrontative Gram m atik. Die kontrastive G ram m atik bildet nur 
einen Teil der konfrontativen Gram m atik. Die konfrontative G ram 
m atik gehört nicht zur angewandten Sprachwissenschaft. D ie konfron
tative G ram m atik bildet (wie überhaupt die typologisdie Sprachwis
senschaft) eine Basis, die es uns ermöglicht, Sprachen von einem ganz 
neuen S tandpunkt aus zu erforschen. Sie ermöglicht es uns, zu einer 
Synthese der Ergebnisse der beschreibenden G ram m atiken zu kommen. 
Das isolierte Bild der Sprache, das uns die Ergebnisse der Analysen 
der deskriptiven G ram m atiken liefern, kann demnächst überwunden 
werden. Dabei können selbst gewisse Analysen der einzelnen Sprachen 
nur unter H eranziehung der konfrontativen G ram m atik erfolgreich 
durchgeführt werden, z. B. das Problem der konventionellen Syntag- 
men. W ir postulieren somit neben der beschreibenden G ram m atik und

s F ried , V ilém , C o n trastiv e  L inguistics un d  analytischer Sprachvergleich, in : L ingui
stische un d  m ethodologische Problem e e iner spezialsprachlichen A usbildung, H a lle  
(Saale) 1967.
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Semantik eine konfrontative G ram m atik der deutschen Sprache, des
gleichen eine konfrontative S e m a n t i k  der deutschen Sprache.
In  der Praxis w ird  es sich eigentlich nur um den Ausbau der konfron
tativen G ram m atik und Semantik der deutschen Sprache handeln. Die 
deutsche Sprache w ird  nämlich seit geraumer Zeit vom typologischen 
S tandpunkt aus analysiert und beschrieben (M oulton, Kufner, Leisi
u .a.). Die typologischen Forschungen wurden bereits auch institutionell 
erfaßt. So w urde z. B. im Rahmen des Instituts fü r Germanische Spra
chen in Poznan eine Arbeitsstelle „Typologie der deutschen Sprache“ 
ins Leben gerufen. W eitere Arbeitsstellen sollen demnächst in  Warschau 
und K rak6w  gegründet werden.
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Deutsche und romanische Verbalstrukturen
Von Mario W andruszka

Wenn m an heute vom arbiträren C harakter des sprachlichen Zeichens 
redet, denkt man an die Lautgestalt des einzelnen W ortes und an Fer
dinand de Saussure. V or kurzem hat E. Coseriu gezeigt, wie dieser 
Begriff des arbitraire du signe seit Aristoteles durch die Jahrhunderte 
weitergereicht und abgewandelt w orden ist, und daß er seit dem spä
ten 17. Jahrhundert seinen festen P latz in der europäischen Sprach- 
theorie hat.1 Dabei handelt es sich aber keineswegs nur um die Laut
gestalt des Wortes. Die französischen G ram m atiker des 17. und 18. 
Jahrhunderts verwenden dieses K ennw ort arbitraire auch, um die 
grammatischen Formen und Strukturen der einzelnen Sprachen in 
ihrer geschichtlichen Zufälligkeit zu kennzeichnen, le hasard, le caprice, 
la bizarrerie eines usage aveugle, einer blinden Gewohnheit, die zu
stande gekommen ist durch das zufällige Zusammentreffen vieler 
heterogener Faktoren, un concours fortu it de circonstances quelquefois 
très discordantes. So ist zum Beispiel das grammatische Geschlecht der 
W örter une chose purement arbitraire, soweit es nicht durch das natü r
liche Geschlecht m otiviert ist; nicht weniger arbitraires sind die U nter
schiede in der Kasusflexion von Sprache zu Sprache oder die tausend 
Unregelmäßigkeiten der einzelnen Verbalsysteme. M an geht sogar so 
weit, von der grammaire générale, der für das gesamte Menschen
geschlecht gültigen U niversalgram m atik, die einzelsprachlichen gram
maires particulières zu unterscheiden als „les institutions arbitraires et 
usuelles d ’une langue particulière“ (Encyclopédie, art. Grammaire, 
Genre, Conjugaison).

1 L* arbitra ire du  signe, Z u r Spätgesdiichtc eines aristotelischen Begriffes, in : Archiv 
fü r  das S tud ium  der neueren  Sprachen und  L ite ra tu ren , 204. B and, 119. Jah rgang , 
1967, S. 81-112.
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Dieser Gedanke des arbiträren C harakters der einzelsprachlichen 
grammatischen Formen und Strukturen ist in unseren Tagen wieder 
aufgenommen worden. V or einigen Jahren hat Georges M ounin2 dar
auf hingewiesen, daß der Saussuresche Begriff des arbitraire du signe 
nicht nur fü r das einzelne W ort gelte (e. the dog  -  f. le chien), sondern 
ebensogut auch fü r die grammatische S truktur des Satzes (e. he swam  
across the river -  f. il traversa la rivière à la nage). U nd neuerdings 
versucht auch die generative Transform ationsgram m atik, den arbi
trären C harakter der Oberflächenstruktur des Satzes zu begründen.3 
D er geistigen Sprengkraft dieses Gedankens des arbitraire du signe, 
bezogen auf die grammatischen Formen und Strukturen unserer Spra
chen, ist m an sich offenbar noch gar nicht bew ußt geworden. Wodurch 
könnte denn überhaupt die Verschiedenheit dieser grammatischen For
men und S trukturen von Sprache zu Sprache m otiviert sein, wenn 
nicht durch die (m it H um boldt zu reden) „Verschiedenheit der W elt
ansichten selbst“? Aber sind w ir auch tatsächlich imstande, eine solche 
M otivation von Fall zu Fall auch nur halbwegs glaubhaft zu machen? 
Betrachten w ir un ter diesem Gesichtspunkt einige kennzeichnende ger
manische und romanische Verbalstrukturen.

1. Verbalperiphrasen

D ie romanischen Sprachen machen viel ausgiebiger Gebrauch von Ver
balperiphrasen als das Deutsche oder auch das Englische. So verwenden 
sie Periphrasen, um das schließlich eintretende Ereignis zu kennzeichnen :

f. Je finis par découvrir ce que je cherchais, m e Dauphine (FA 540)4
d. In  der Rue D auphine fand  ich schließlich, was ich suchte
e. Finally I  found  i. Find per scoprire
s. Terminé por descubrir p. Acabei por descubrir

Das Deutsche, das Englische nehmen zum Ausdruck dieses Gedankens 
das Adverbialregister zu H ilfe: d. schließlich, endlich, am  Ende, zu 
letzt, zu  guter L e t z t . . .  Auch die romanischen Sprachen können hier

2 Les problèm es théoriques de la  trad u c tio n , P aris  1963, S. 265.
3 J. J. K atz -  P . M. P osta l, A n  In teg ra ted  T h eo ry  o f L inguistic  D esc rip tion , C am 
bridge M ass. 1964, S. 161; N . R uw et, In tro d u c tio n  à la  g ram m aire  générative, 
P aris  1968, S. 320.
4 Vgl. die Liste der m it ihren  Ü bersetzungen z itie rte n  W erke am  Ende dieses Bei
trages.
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das Adverbialregister verwenden: f. finalement, à la fin, enfin. Das 
Register der Verbalperiphrase und das der adverbialen Bestimmung 
stellen ja zwei konkurrierende Register dar. In den romanischen Spra
chen haben w ir o ft die W ahl zwischen den beiden Registern, da wo 
w ir im Deutschen auf das Adverbialregister angewiesen sind.
Für die Vollendung eines Tuns bevorzugen die romanischen Sprachen 
das Verbalregister, das Deutsche kann den gleichen Gedanken nur im 
A dverbialregister ausdrücken:

e. I  finish ed. shaving  (F 197) d. Ich rasierte mich zu  Ende
f. J ’achevai de me raser i. Io  finii di radermi
s. Terminé de afeitarme p. Acabei de fazer a barba

Auch zwischen den einzelnen romanischen Sprachen bestehen in  der 
Verwendung der Verbalperiphrase beträchtliche Unterschiede. Das 
Französische, das Spanische und Portugiesische besitzen -  und ver
wenden auf Schritt und T ritt -  eine Verbalperiphrase fü r die unm ittel
bare Vergangenheit; das Italienische dagegen ha t hier ebensowenig eine 
Periphrase ausgebildet wie das Deutsche oder Englische und begnügt 
sich m it dem Adverbialregister:

f. M on frère vien t de sortir (Th 545)
d. M ein Bruder ist eben ausgegangen e. M y brother’s just gone out
i. è uscito proprio adesso s. acaba de salir p. acaba de sair

W arum hat man im Französischen, Spanischen, Portugiesischen das 
Bedürfnis nach einer besonderen Verbalform  fü r die unm ittelbare 
Vergangenheit empfunden, in der italienischen Schwestersprache da
gegen nicht? W arum begnügt man sich im Italienischen m it adverbialen 
Bestimmungen wie proprio adesso, or ora, appenat W arum  vertrau t 
man im Italienischen die Vorstellung des soeben Geschehenen dem 
Adverbialregister an, so wie im Deutschen und Englischen, und nicht 
dem Verbalregister, so wie in den romanischen Schwestersprachen? 
D erartige Unterschiede der instrum entalen S truk tur lassen sich m it 
dem besten Willen nicht als eine „Verschiedenheit der Weltansichten 
selbst“ motivieren. Sie sind offensichtlich durch eine Vielzahl, dem 
auszudrückenden Gedanken fremder, heterogener Faktoren bedingt, 
die w ir im einzelnen nicht einmal mehr ausfindig machen können, so 
sehr w ir uns auch bemühen. Sie entsprechen, als Unterschiede, keiner 
geistigen N otw endigkeit, sie sind das Ergebnis des geschichtlichen Zu
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falls. Sie sind nicht m otiviert, sie sind arb iträ r: zufällig verschiedene 
Formen m it approxim ativ äquivalenter Funktion.
D aß solche Verschiedenheiten der instrum entalen S truktur arbiträren 
C harakter haben können, das ist freilich ein ungewohnter, ja ein 
schockierender Gedanke für eine Sprachwissenschaft, die seit hundert
fünfzig Jahren ihre vornehmste Aufgabe darin  sieht, die unterschied
lichen Instrum entalstrukturen unserer Sprachen gerade in ihrem je
weiligen besonderen So-sein tiefsinnig und scharfsinnig zu begründen 
und zu rechtfertigen.

2. Die Positionsverben

Um die Position eines Körpers im Raum zu kennzeichnen, haben wir 
im Deutschen Verben zur Verfügung, stehen, sitzen, liegen, kauern, 
hocken, knien, lehnen, hängen, ebenso im Englischen, to stand, sit, lie, 
cower, crouch, kneel, lean, h a n g . . .  D ie romanischen Sprachen haben 
sich dagegen für ein anderes Verfahren entschieden, für die Kennzeich
nung der Position durch Partizipien und Adverbien: f. être debout, 
assis, couché, étendu, étalé, allongé, placé, posé, accroupi, à genoux, 
appuyé, adossé, suspendu, accroché . . .  D ie ererbten lateinischen Posi
tionsverben sind zurückgetreten oder ganz verschwunden. Wodurch 
diese U m strukturierung, Um program m ierung bew irkt worden ist, 
wissen w ir nicht. Phonetische Faktoren können da und dort m itgew irkt 
haben: im Französischen ist stare in esse aufgegangen, im Spanischen 
und Portugiesischen sedere in esse. Diese lautlich bedingten Verluste 
können aber nicht der eigentliche G rund sein: im Italienischen sind 
stare und sedere lautlich ungeschmälert erhalten geblieben, aber auch 
im Italienischen ist diese U m strukturierung vor sich gegangen, auch 
im Italienischen ist stare so wie im Spanischen und Portugiesischen aus 
einem Positionsverbum zu einem allgemeinen Zustandsverbum ge
worden, das man m it verschiedenen adverbialen und partizipialen Posi
tionskennzeichnungen verbindet: stare in piedi „stehen“, star seduto 
„sitzen“, stare sdraiato, disteso „liegen“ usw.:

d. Er saß, ein wenig über die Tasten gebeug t. . .  (B 662)
e. he sat f. il était assis
i. stava seduto s. estaba sentado p. estava sentado

Das alte lateinische System der Positionsverben lebt daneben in den
einzelnen romanischen Sprachen in verschiedenem Ausmaß und in
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ganz asystematisdier Weise weiter. Das Italienische hat neben star 
seduto, essere seduto vor allem in der literarischen Sprache sedere 
erhalten, neben stare sdraiato, essere sdraiato noch giacere. Im  Spa
nischen und Portugiesischen sind yacer, jazer seltener, und im F ran
zösischen hat gésir nur noch ganz wenige überhaupt verwendbare 
Formen, die dritten  Personen des Präsens und Imperfekts und das 
Partiz ip  des Präsens. F ür diese Verkümmerung von lateinisch iacere 
läß t sich keine Lautentwicklung verantw ortlich machen, hier w ird 
besonders deutlich, daß es sich insgesamt um eine instrumentale U m 
programmierung handelt.
Am häufigsten w ird  iacere noch verwendet fü r das hilflose Daliegen 
eines Verwundeten, das Liegen eines Toten. M an sagt etwa von Schüt
zen in einem Gefecht:

d. Jan Bronski und Kobyella lagen hinter Sandsäcken (Bt 185)
e. lay f. étaient allongés i. erano stesi a terra 
s. estaban tendidos p. estavam estendidos

Aber kurz vorher heißt es:

d. Der Verw undete lag schwer atm end auf einem Strohsack (Bt 182)
e. lay  f. gisait i. giaceva s. yacía p. jazia

Auch fü r das unordentliche Herumliegen lebloser Dinge kann man es 
gebrauchen, Blätter, Bücher, Kleider, . . .

f. des marionnettes gisaient sur le divan  (FA 110)
d. M arionetten lagen auf dem  Sofa herum
e. were lying about i. giacevano s. yacían  p. jaziam

(sowohl der deutsche wie der englische Übersetzer empfinden hier die 
besondere N uance und geben sie m it dem Zusatz herum, about wieder). 
Gegenüber dem neuen analogischen Program m  ist das Fortleben von 
iacere eine Anomalie, ein Rest des älteren Programms, verw ertet für 
eine feinere Unterscheidung. W ieder anders verhält es sich beim „H än
gen“, f. pendre und être suspendu, être accroché, i. pendere und essere 
appeso, s. colgar und estar colgado, p. pender und  estar pendurado. 
Das Deutsche, das Englische machen dagegen von ihren Positionsverben 
einen ebenso ausgiebigen wie eigenartigen Gebrauch. M ehr noch als im 
Englischen ist es im Deutschen üblich, ja selbstverständlich, bei auf
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ruhenden Gegenständen zu unterscheiden, ob sie stehen oder liegen. 
W ir denken dabei vor allem an ihre G estalt: Flaschen und Gläser stehen 
auf dem Tisch, Gabel und Messer liegen, die Tischdecke liegt -  aber 
w ir denken auch an ihre norm ale Position: Teller stehen  auf dem Tisch, 
umgedreht oder zerbrochen liegen sie. Wie selbstverständlich, wie un
erläßlich es im Deutschen ist, Positionen explizit zu charakterisieren, 
zeigt der Übersetzungsvergleich auf Schritt und T ritt:

f. I l  y  avait une bouteille de cognac sur la table et un verre (RC 102)
d. A u f dem Tisch standen eine Flasche K ognak und ein Glas
e. There was i. C ’erano s. H abia  p. H avia
f. I l avait à côté de son couvert une pile de lettres (CA 254)
d. Er hatte einen Stapel von Briefen neben seinem Teller liegen
e. H e had  i. aveva  s. tenia p. tinha

Die deutschen Übersetzer empfinden die wörtliche Übersetzung als 
ungenügend: „ A uf dem Tisch war eine Flasche K ognak“, „Er hatte  
einen Stapel von Briefen neben seinem Teller“. In  der Tat, w ir machen 
im Deutschen immer wieder fast automatisch eine Position verbal 
explizit, auch da, wo sie schon im K ontext eindeutig im plizit enthalten 
ist -  auch in  den anderen Sprachen ist es ja eindeutig klar, daß die 
Kognakflasche steht und der Briefstapel liegt.
Was ist nun an diesem so auffallenden germanisch-romanischen S truk
turunterschied m otiviert, was arbiträr? Auch das einzelne W ort h a t ja 
seine M otivation: m otiviert ist, d a ß  w ir ein W ort fü r den H und  
haben -  arb iträ r ist, w ie  dieses W ort lautlich beschaffen ist, ob es 
H und  oder dog  oder chien lautet. Dementsprechend ist es zweifellos in 
unserer menschlichen Erlebniswelt begründet, ist es zweifellos durch 
eine geistige N otw endigkeit m otiviert, d a ß  w ir ein sprachliches In 
strum entarium  zur Kennzeichnung der Position eines Körpers im 
Raum besitzen - w i e  dieses Instrum entarium  im einzelnen beschaffen 
ist, ob dafür das verbale oder aber das partizipiale und adverbiale 
Register herangezogen w ird, das kann durchaus von heterogenen Fak
toren, das kann vom geschichtlichen Z ufall abhängen, das kann durch
aus a rb iträ r sein.

3. Iberisch ser und estar

Durch die romanische Umprogrammierung im Bereich der Positionen 
eines Körpers im Raum ist lat. stare in der südlichen Rom ania frei-
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geworden für neue Verwendungen. Es ist ein allgemeines Zustands
verbum daraus geworden. D ie iberischen Sprachen haben im Laufe der 
Jahrhunderte ein besonders originelles Program m  entwickelt, dessen 
Verwirklichung auch heute noch weitere Fortschritte macht, und das 
darin  besteht, A djektive und V erbaladjektive nicht m it der einfachen 
Kopula zu verbinden, sondern m it estar, wenn nicht nur die Eigen
schaft als solche gemeint ist, sondern die Eigenschaft zu einem be
stimmten Zeitpunkt, die e r l e b t e  Eigenschaft; das Verhalten, der 
Zustand, die Eigenschaft, die m an an einem Menschen, einem Tier, 
einem Ding e r l e b t .  Ein Beispiel: in einem spanischen D orf ist die 
Kirche für ein großes Begräbnis prächtig geschmückt; eine alte Bäuerin 
sagt:

s. La iglesia está hermosa (BA 11) d. Die Kirche ist wunderbar
e. The church looks beautiful f. L’église est superbe
i. La chiesa è parata che è una meraviglia  p. A  igreja está linda

La iglesia es hermosa w ürde bedeuten: „die Kirche ist schön, das ist 
eine schöne Kirche“ ; la iglesia está hermosa heißt: „die Kirche sieht 
heute prächtig aus“. Eine Unterscheidung also, die im Deutschen und 
Englischen, aber auch im Französischen und Italienischen m it anderen 
lexikalischen oder grammatischen M itteln expliziert werden kann, die 
aber meistens im plizit im K ontext bleibt -  die Unterscheidung 
zwischen der Q ualität als solcher und der erlebten Q ualitä t - ,  w ird im 
Spanischen und Portugiesischen durch die instrum entale O pposition 
ser -  estar explizit gemacht. D araus sind bestimmte feste Verwendun
gen entstanden. An einem spanischen Badestrand findet m an die Leiche 
einer jungen Frau. M an stellt fest:

s. Si, está muerta (TV 14) d. Ja, sie ist to t
e. she’s dead  f. elle est morte i. è morta p. está morta

D azu kom m t noch eine weitere Verwendung von estar: m an gebraucht 
es m it dem Partizip , um das Ergebnis eines Geschehens zu kennzeich
nen, todo está pagado „alles ist bezahlt“, und dadurch das Zustands
passiv vom Vorgangspassiv, das Sein vom W erden deutlicher zu unter
scheiden: todo es pagado „alles w ird  bezahlt“ .

s. A l camarero le indiqué que ya  estaba todo pagado (TV 70)
d. Ich bedeutete dem Ober, daß die Rechnung bereits bezahlt sei
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e. that the bill had been settled  f. que tou t était déjà payé
i. che il conto era già pagato p. de que já estava tudo pago

Es hat ni d it an Versuchen gefehlt, nachzu weisen, daß „der iberische 
Mensch“ hier die W elt in einer geheimnisvollen Weise anders erlebe 
als andere Menschen.5 Aber sprachliche Instrum entalstrukturen darf 
man nicht ohne weiteres gleichsetzen m it menschlichen Erlebnisstruk
turen. Was soll, was kann denn hier überhaupt anders erlebt werden? 
D ie besondere iberische Instrum entalstruktur ser -  estar ist ja auch 
keineswegs als spontanes Phänomen zu verstehen, sie h a t eine andere 
Instrum entalstruktur, sie hat die romanische U m strukturierung des 
Bereiches der Positionen zu r unerläßlichen Voraussetzung, wodurch 
stare überhaupt erst frei w urde für neue Verwendungen. W ir tun 
daher gut daran, die iberische Sonderstruktur ser -  estar zuerst einmal 
als instrumentales Problem zu betrachten, als ein Problem der instru
mentalen Explikation. D ie Dosierung von Explikation und Im pli
kation ist ja von Sprache zu Sprache verschieden, o ft ist eine Sprache 
an einer bestimmten Stelle ihrer S truk tur expliziter als andere und 
läß t dafür an einer anderen Stelle mehr Dinge im plizit, vertrau t mehr 
der außersprachlichen Situation und dem sprachlichen K ontext. Das 
Deutsche w ird  vergleichsweise besonders explizit m it seinen Positions
verben stehen, sitzen, liegen, die iberischen Sprachen werden expliziter 
als ihre romanischen Schwestersprachen m it ser und estar. Aber lassen 
sich diese Unterschiede der instrum entalen S truktur rechtfertigen als 
unterschiedliche Erlebnisstrukturen, lassen sie sich als „Verschiedenheit 
der Weltansichten selbst“ motivieren?

4. Die formale Charakterisierung der Aspekte

Im  K ontext im plizit bleibt im Deutschen bekanntlich der Aspekt eines 
Geschehens. W ir haben keine besonderen Verbalformen, um den per
fektiven und den im perfektiven Aspekt eines Vorgangs, um den V or
gang und  den Zustandsvorgang voneinander zu unterscheiden. Die 
romanischen Sprachen haben vom Lateinischen ein System aspekt
differenzierender Formen geerbt, allerdings nur ein unvollständiges 
Register, das einfache Perfekt und das Im perfekt: f. il pleura -  il

5 Vgl. R icardo  N av as  R u iz , Ser y  estar, E stud io  sobre el sistem a a tr ib u tiv o  del 
español, Salam anca 1963.

60



pleurait, also aspektdifferenzierende Formen nu r fü r die Vergangen
heit. Das Englische hat eine im perfektive Verbalperiphrase entwickelt, 
to be +  ing, die zw ar schon seit ältester Zeit belegt ist, aber erst in 
den letzten Jahrhunderten sich immer m ehr durchgesetzt h a t (ein Bei
spiel aus den Bibelübersetzungen: lat. Mulier, quid, ploras? [Joh 20, 
13], f. Femme, pourquoi pleures-tu?, d. Weib, was weinst du?, lautet 
1611: e. W oman, w hy  weepest thou?, 1952: e. W oman, w hy  are you  
weeping?). Im  Unterschied zum romanischen Im perfekt steht diese 
englische expanded form  oder progressive form  nicht nur für die Ver
gangenheit, sondern auch für die Gegenwart und Z ukunft zur Ver
fügung. U nd auch die südliche Rom ania hat sich, w ieder m it H ilfe von 
stare, eine solche im perfektive Periphrase geschaffen, stare m it dem 
romanischen Gerundium  oder dem Infinitiv:

f. Elle s’aperçut qu’il pleurait: „ T as du chagrin?“ fit-elle (Th 60)
d. Da m erkte sie, daß er weinte. „Oh, hast du K um m er?“ fragte sie
e. Then she saw he was crying  i. Vide che piangeva
s. V io  que lloraba p. Percebeu que ele chorava
e. Then I  saw she was crying. I  could feel her crying. Shaking and  

crying  (F 282)
d. Dann sah ich, daß sie weinte. Ich fühlte, wie sie weinte. Sie bebte 

und schluchzte
f. Puis je vis qu’elle pleurait i. Poi v id i che piangeva
s. Después v i que estaba llorando p. Depois v i que estava a chorar

F ür die Vergangenheit besitzt die südliche Rom ania also gleich zwei 
Formen zur Kennzeichnung des imperfektiven Aspekts, das Im perfekt 
und die imperfektive Periphrase: s. lloraba und estaba llorando  -  die 
Verbalperiphrase betont noch stärker den im perfektiven Zustandsvor
gang. Auch im Französischen h a t sich in den letzten dreihundert Jahren 
eine im perfektive Periphrase herausgebildet, être en train de . . .

f. il ne pensait qu’à une chose, au fond: à ce livre qu’il était en train 
d ’écrire (Th 540)

d. er dachte im  Grunde nur an eins -  an das Buch, das er gerade schrieb
e. he was w riting  i. che stava scrivendo
s. que estaba escribiendo p. que estava a escrever

Diese im perfektiven Periphrasen haben nicht in allen Sprachen das 
gleiche Gewicht. Ihre Aussagekraft steht im umgekehrten Verhältnis
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zu der H äufigkeit ihrer Verwendung. D ie englische Periphrase ha t die 
größte Frequenz, die französische die größte Intensität. W enn auch
f. être en train d e . . .  heute umgangssprachlich immer häufiger und 
selbstverständlicher gebraucht w ird, gibt es doch viele Fälle, in denen 
nur das Deutsche und das Französische eine einfache Verbalform  be
nützen, die anderen Sprachen dagegen eine im perfektive V erbal
periphrase:

s. Estas sudando (TV 163) d. D u schw itzt e. Y ou’re sweating
f  . T u  transpires i. St ai sudando  p. Estas a suar

Es ist, vorsichtig ausgedrückt, höchst unglaubhaft, daß die Deutschen 
in einer anderen menschlichen Erlebniswelt leben als etwa die Eng
länder oder die Spanier, weil in ihrer Sprache der perfektive und der 
im perfektive Aspekt eines Geschehens nicht durch besondere V erbal
formen explizit differenziert werden. D er Unterschied ist natürlich 
auch fü r uns da, er ist im plizit enthalten im K ontext, im Verhältnis 
der einzelnen Vorgänge zueinander, auch wenn w ir beide Male form al 
das gleiche P räteritum  verwenden, um zu sagen: „Da m erkte sie, daß 
er weinte.“
Auch in den anderen Sprachen w ird  das Instrum entarium  der fo r
malen Aspektdifferenzierung nicht genau in der gleichen Weise ver
wendet, das Italienische gebraucht die Verbalperiphrase nicht ganz so 
häufig wie das Spanische, das Französische noch seltener seine Peri
phrase être en train de . . .  Alle diese Unterschiede der Instrum ental
struk tur von Sprache zu Sprache lassen sich keinesfalls als U nter
schiede der menschlichen Erlebnisstruktur von Volk zu Volk m oti
vieren. Die verschiedene Dosierung von Explikation und Im plikation 
ist von so vielen heterogenen Faktoren abhängig, daß das Ergebnis, 
die tatsächliche Instrum entalstruktur der einzelnen Sprache, w eit
gehend arbiträren  C harakter trägt. D ie Frage ist nur: wie weit müssen 
w ir gehen m it unserer Anerkennung dieses arbiträren  Charakters, des 
geschichtlichen Zufalls?

5. Die Verbalkomposition

Das auffallendste M erkm al der germanischen Sprachen, vergleicht 
man sie m it den romanischen, ist zweifellos ihre besondere Eignung 
und Neigung zur W ortzusam m enführung und -Zusammensetzung. Die
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deutsche N om inalkom position zeigt das besonders anschaulich: d. die 
Zungenspitze -  f. la pointe de la langue, d. die Oberlippe -  f. la lèvre 
supérieure, d. Rotw ein  -  f. du vin  rouge, d. ein Tiefdruckgebiet -  f. 
une zone de basse pression, d. der Fortschrittsglaube -  f. la fo i dans 
le progrès, d. kugelsicher -  f. à l’épreuve des balles, d. lebensüberdrüs
sig -  f. las de vivre, dégoûté de la v i e . . .  H äufig entspricht einer 
solchen germanischen W ortzusammensetzung eine romanische W ortab
leitung: d. der Apfelbaum  -  f. le pommier, d. das W espennest -  f. le 
guêpier, d. der Ziegenhirt -  f. le chevrier, d. der Milchmann -  f. le 
laitier, d. die Deckenlampe -  f. le plafonnier, d. die Salatschüssel -
f. le saladier, d. das Schachbrett -  f. l’échiquier . . .  die deutsche Bildung 
ist expliziter, sie sagt jeweils ausdrücklich, daß es sich um einen Baum, 
ein Nest, einen H irten , einen M ann, eine Lampe, eine Schüssel, ein 
Brett handelt, das Französische begnügt sich m it einer vieldeutigen 
Ableitungssilbe. Die deutsche W ortzusammensetzung ist analytischer, 
die französische Ableitung synthetischer -  soweit die Bezeichnungen 
„synthetisch“ und „analytisch“ in der Sprachwissenschaft überhaupt 
einen Sinn haben.
Das gilt auch für die Verbalkomposition. W ir können zum  Beispiel 
im Deutschen das Verbum ohne weiteres m it einem A djektiv ver
binden, das das Resultat des im Verbum ausgedrückten Geschehens 
bezeichnet: trockenreiben, blankscheuern, weichklopfen, glattstreichen, 
festnageln, freischaufeln, fettm ästen, gesundbeten, wachküssen, grün- 
und blauschlagen, totschlagen, sich schieflachen, krankärgern, heiser
schreien, die Augen rotweinen, die Füße w undlaufen . . .  Diese V erbal
komposition, ein Verbum m it seinem resultativen A djektiv, ist als 
Instrum entalstruktur auch dem Englischen w ohlvertraut. Es ist kein 
völlig offenes Program m : was im Deutschen möglich ist, muß deshalb 
noch nicht im Englischen möglich sein und umgekehrt. In  den rom a
nischen Sprachen aber gibt es nur einige wenige form elhafte W en
dungen, die diese Instrum entalstruktur aufweisen, wie etw a f. se fâcher 
tout rouge „vor Zorn ro t anlaufen“ . Im  übrigen kann m an romanisch 
einen Vorgang und sein Ergebnis nicht so einfach zusammenfügen. 
Man müßte, um ebenso genau zu sein, umständlicher und schwerfälliger 
erklären: d. die Gläser trockenreiben -  f. fro tter les verres pour les 
sécher, oder sécher les verres en les fro ttant, oder aber (und der Ü ber
setzungsvergleich zeigt uns immer wieder, daß das die spontane rom a
nische Reaktion ist) ein Teil der Gesamtvorstellung w ird  der Im pli
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kation überlassen: d. trockenreiben -  f. bien sécher, bien frotter, bien 
essuyer. . .

d. ich versuchte, ihn aus dem Fieber zu  reißen, wachzurütteln  (Bi 151)
e. to shake him  awake  f. de le réveiller en le secouant 
i. di scuoterlo s. despertarle p. acordâ-lo

Der Vergleich der Übersetzungen ist hier besonders aufschlußreich: 
der französische Übersetzer sagt: „ihn durch R ütteln zu wecken“, der 
Italiener: „ihn zu rü tte ln“, der Spanier und der Portugiese sagen: 
„ihn zu wecken“ !
Im  Deutschen ist die Verbindung von machen m it einem resultativen 
A djektiv oder auch einer adverbialen Partikel besonders lebendig. O ft 
steht dann neben einer solchen Bildung auch noch ein entsprechendes 
faktitives Verbum zur Verfügung: aufmachen -  öffnen, zumachen -  
schließen, festmachen -  befestigen, lockermachen -  lockern, leermachen 
-  leeren, vollmachen -  füllen, saubermachen -  säubern, schmutzig
machen -  beschmutzen, größer machen -  vergrößern, kleiner machen -  
verkleinern . . .  Aus dieser Polym orphie ergibt sich eine vielfältige 
stilistische D isponibilität. Machen ist dabei o ft nu r die umgangssprach
liche V ariante zu dem entsprechenden faktitiven Verbum:

d. „Mach auf, H ugo“ . . .  Er drehte den Schlüssel um  und öffnete 
(Bi 302)

e. Open the d o o r . . .  he opened the door f. O u vre -m o i. . .  il ouvrit 
i. A p r i . . .  aprí s. Abre . . .  abrió p. A b r e . . .  abriu

Im  Deutschen, wie m an sieht, aufmachen  in der Sprache einer der 
Gestalten der Erzählung, öffnen  in der Sprache des Erzählers; im Eng
lischen und in den romanischen Sprachen dafür beide Male das gleiche 
Verbum.
S tärker als in  jeder anderen Instrum entalstruktur unterscheiden sich 
die germanischen Sprachen von den romanischen im  Gebrauch der 
V erbalpartikel. M it diesen Verbzusätzen w ird  vor allem die Richtung 
einer Bewegung gekennzeichnet -  im Deutschen kann zu dem objek
tiven Richtungszusatz auch noch der subjektive Richtungshinweis her 
oder hin  treten, m it dem w ir anzeigen, daß die betreffende Bewegung 
sich in Richtung auf uns oder auf ein anderes Ziel hin vollzieht: her
einlaufen -  hineinlaufen, herunterfallen -  hinunterfallen . . .  Dem-
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gegenüber verwenden die romanisdien Sprachen meist reine Richtungs
verben: die R iditung, die im Deutschen dem Verbzusatz anvertraut 
w ird, w ird im Französischen im reinen Richtungsverbum ausgedrückt:

d. ab-, herab-, hinab-,

Richtungszusatz

d. ein-, herein-, hinein- 
d. aus-, heraus-, hinaus-
d. auf-, herauf-, hinauf-,

Richtungsverbum

=  f. entrer
— f. sortir
=  f. monter, lever
=  f. descendre, baisser

herunter-, hinunter-
d. vor-, vorwärts- f. avancer 

f. reculerd. zurück-, rückwärts-

Audi das Deutsche kennt solche Richtungsverben: steigen, fallen, 
heben, sen ken . . aber sie sind keineswegs immer anstelle der R idi- 
tungszusätze auf-, ab- verw endbar, und für ein-, aus-, vor-, zurück
gibt es im Deutschen überhaupt kein reines Richtungsverbum.
Wenn nun die Richtung einer Bewegung durch die V erbalpartikel aus
gedrückt w ird, kann die A rt der Bewegung im Verbum selbst näher 
gekennzeichnet werden: herein-hüpfen, -humpeln, -schleichen, -tanzen, 
-fliegen, -rinnen, - tro p fen . . .  Das kann eine sehr explizite Komposition 
ergeben: d. ein Vogel ist in mein Z im m er hereingeflogen -  f. un oiseau 
est entré dans ma chambre. Die romanisdien Sprachen begnügen sich 
oft m it dem reinen Richtungsverb und lassen die Bewegungsart im plizit 
im K ontext. W ill oder muß m an zur Bewegungsrichtung auch die 
Bewegungsart explizit machen, kann man sie m it einem Gerundium, 
Partizip, Adverb oder Adverbiale zum Verbum hinzufügen:

e. She dances out (BM 107) d. Sie tanzt hinaus
f. Elle sort en dansant i. Esce con passo di danza
s. Sale como bailando p. Sai toda saltitante

Auch in den romanischen Sprachen sind V erbalpartikel als Richtungs
angaben nicht unbekannt. M an gebraucht sie am meisten im Italie
nischen, aber auch im Portugiesischen -  das Spanische und das Fran
zösische verwenden sie nur in ganz geringem Umfang,
d. Schmeiß die Tromm el runter! . . .  W irf die Trommel herunter!

(MC 197)
e. Throw  dow n that drum  f. Jette ce tambour



i. Butta giù quel tamburo  s. Arrójanos el tambor
p. Delta cá abaixo o tambor
e. This p ea r l. . .  Throw  it away (Pe 44) 
d. Diese Perle . . .  w ir f sie weg
f. Jette-la  i. Buttala via s. Tírala p. Deita-a fora

D er Italiener, der Portugiese sagen fü r „W irf herunter!“ i. butta giù! 
p. deita cá abaixo!, für „W irf weg!“ i. butta via!, p. deita fora! -  der 
Franzose sagt in beiden Fällen nur jette! und überläßt das übrige der 
Im plikation.
Zwei H erren sitzen in einem Auto:

d. Schrella versuchte, das Fenster zu öffnen, kam  aber nicht m it den 
H andgriffen zurecht, und N ettlinger beugte sich über ihn, drehte 
das Fenster herunter (Bi 104)

e. tried to open the w indow  . . .  wound dow n the w indow
f. voulu t ouvrir la fenêtre . . .  baissa la glace
i. tentó di abbassare il vetro . . .  apri il finestrino 
s. probó a abrir la ventana . . .  bajó el cristal 
p. tentou abrir a janela . . .  conseguiu baixar o vidro

Eine ähnliche Situation w ird in einem spanischen Rom an beschrieben. 
D a sagt ein M ann zu der neben ihm sitzenden Frau:

s. Baja del todo el cristal, Angus. Ahora, a cien por hora, a ver si se 
enfría este horno (TV 194)

d. Dreh das Fenster ganz herunter, Angus. U nd je tz t fahre ich m it 
hundert, dam it dieser Backofen etwas auskühlt

e. Put the w indow  dow n as far as it w ill go
f. Descends complètement la vitre  i. Tira giù il finestrino 
p. Desee o vidro todo

In  der deutschen Verbalkomposition herunterdrehen  sind drei V or
stellungen enthalten: 1. die Drehbewegung, 2. die Bewegung von oben 
nach unten, 3. die Bewegung in Richtung auf die Person, die diese 
Bewegung auslöst. N atürlich kann m an diese Bewegungen auch in den 
anderen Sprachen ausdrück en, etwa f. tourner la m an ive lle . . .  baisser 
la g lace. . .  vers lui. Aber eine solche Explikation w ürde unerträglich 
schwerfällig werden. Das Französische begnügt sich m it baisser la 
glace, m it descendre la vitre, der Rest ist Im plikation. Besonders be-
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merkenswert ist hier, daß nicht nur der deutsche O riginaltext das 
Fenster herunterdrehen  im Spanischen einfach als bajar el cristal 
erscheint, sondern daß auch ein spanischer O riginaltext bajar el cristal 
im Deutschen als das Fenster herunterdrehen expliziert, präzisiert, 
analysiert w ird.
Was hat das zu bedeuten? K ann man, muß man daraus schließen, daß 
die romanischen Sprachen „abstrakter“ sind, die germanischen „kon
kreter“ ? Genauer gefragt: daß die romanischen Sprachen Zeugnis ab- 
legen fü r ein „abstrakteres“ Denken, die germanischen fü r eine „kon
kretere“ Weltansicht? O der muß man nicht auch hier deutlicher unter
scheiden zwischen sprachlichen Instrum entalstrukturen und mensch
lichen Erlebnis- und D enkstrukturen? Ist es nicht höchst unwahrschein
lich, daß Völker m it so lebhafter E inbildungskraft wie die romanischen 
sich das Hereinfliegen des Vogels, das Herunterdrehen  des Fensters 
weniger konkret vorstellen als die Deutschen, weil sie dafür einfach 
i. entrare, s. p. entrar, f. entrer sagen, und i. abbassare, s. bajar, p. 
baixar, f. baisserf K önnte es nicht gerade umgekehrt das größere Ver
trauen in die E inbildungskraft, in die Im plikation des Kontextes sein, 
die den romanischen Sprachen oft eine knappere, schlankere, flinkere 
Form gibt als den germanischen?
W arum  die romanischen Sprachen insgesamt so wenig Gebrauch machen 
von der Verbalkomposition und insbesondere von der Möglichkeit, 
eine komplexe Vorstellung durch die Verbindung eines Verbums m it 
einer V erbalpartikel wiederzugeben, darüber lassen sich freilich nur 
ganz unzureichende Vermutungen anstellen. Das Lateinische besaß 
zwei Möglichkeiten, dem Verbum einen Richtungszusatz zu geben, 
durch ein Adverb (intro vocare, educere foras, sursum subducere, 
rursum trahere, retro red ire . . . )  oder durch ein Präfix (ire, ab-ire, 
ad-ire, amb-ire, circum-ire, ex-ire, in-ire, inter-ire, ob-ire, per-ire, 
praeter-ire, prod-ire, red-ire, sub-ire, super-ire, trans-ire. . . ) .  Das war 
ein ganz offenes Programm , durchaus vergleichbar der germanischen 
Verbalkomposition. W arum  haben die romanischen Sprachen sich da
von abgewandt? Vielleicht ist der lautliche Verbrauch und Verschleiß 
der lateinischen Präpositionen und Präfixe daran  schuld: ab und ad, 
de- und dis- sind lautlich zusammengefallen, viele Präfixe sind m it 
dem Verbum verschmolzen und in ihm aufgegangen. Vielleicht hat die 
phonetische Reduktion der Präpositionen und Präfixe den Anstoß 
dazu gegeben, den Ausdruck der Richtung mehr in das Verbum selbst
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zu verlegen, sich mehr und mehr reiner Richtungsverben zu bedienen. 
Aber haben nicht auch noch andere Faktoren bei dieser U m strukturie
rung m itgewirkt?
Die Verbalperiphrase, die Positionsverben, die iberischen Verwen
dungen von ser und estar, die formale Charakterisierung der Aspekte, 
die Verbalkomposition: bei jeder dieser fünf Instrum entalstrukturen 
stellt sich die Frage nach der geistigen Begründung, nach der M otiva
tion der vielfältigen Unterschiede zwischen den germanischen und den 
romanischen Sprachen wieder in etwas anderer Weise. Was ist an die
sem jeweiligen Anderssein auch nur einigermaßen überzeugend geistig 
motivierbar? Was ist daran durch so viele heterogene Faktoren be
dingt, daß w ir es jeweils nur als Ergebnis des geschichtlichen Zufalls 
bewerten können, als arb iträr, ebenso arb iträ r wie die jeweilige L aut
gestalt der meisten W örter unserer Sprachen? W ird es uns je gelingen, 
auf diese entscheidende Frage eine auch nur einigermaßen befriedigende 
A ntw ort zu geben?
Eines ist sicher: es gibt keine sprachwissenschaftliche Methode, die 
uns diese Problem atik m it der gleichen Anschaulichkeit und Eindring
lichkeit vor Augen zu führen imstande w äre wie der vielseitige U ber
setzungsvergleich, die uns so nahe an die lebendige W irklichkeit der 
Sprachen heranzuführen vermöchte. E in unerschöpfliches, unverfälsch
tes Beobachtungs- und Vergleichsmaterial zeigt uns da unsere Sprachen 
wie sie wirklich sind, in dem ganzen widerspruchsvollen Reichtum 
ihrer Analogien und Anomalien, ihrer Polym orphien und Polysemien, 
ihrer Redundanzen und Defizienzen, ihrer Explikationen und Im pli
kationen. Der vielseitige Übersetzungsvergleich bew ahrt uns vor den 
allzu großzügigen Schematisierungen und Systematisierungen einer 
„kontrastiven Linguistik“ und ihren oppositiven Konstruktionen. D er 
Ausdruck „kontrastiv“ bedeutet ja bereits eine Vergröberung und da
m it Verfälschung unseres Beobachtungsgegenstandes, der menschlichen 
Sprachen, bei denen es sich ja viel öfter um verschiedene, sehr komplexe 
und subtile Dosierungen handelt als um Kontraste. Was heute überall 
in Angriff genommen w ird, ist mehr als eine „kontrastive Linguistik“, 
ist nicht weniger als eine neue vergleichende Sprachwissenschaft, und 
w ir sollten auch den M ut haben, sie so zu nennen. F ür diese neue ver
gleichende Sprachwissenschaft aber gibt es keinen besseren und verläß
licheren Beobachtungsgegenstand als die unerschöpfliche Fülle der 
Übersetzungen, in denen heute alle Sprachen dieser Erde sich mitein
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ander auseinandersetzen, gibt es keine fruchtbarere M ethode als die 
des vielseitigen Übersetzungsvergleichs.

Liste der m it ihren Übersetzungen zitierten  W erke:
B Thomas Mann, Buddenbrooks, S. Fischer Verlag, Frankfurt 1960.
BA Frederico Garcia Lorca, La casa de Bernada Alba, Obras Complétas

VIII, Buenos Aires 1949.
Bi Heinrich Böll, Billard um halb zehn, Köln 1959.
BM Bernard Shaw, Bade to Methuselah, Penguin Books, Frankfurt..
Bt Günter Grass, D ie Blechtrommel, Fischer Bücherei 1962.
CA Maxence van der Meersch, Corps et Ames, Paris 1943.
F Ernest Hemingway, Fiesta, London 1959.
FA Simone de Beauvoir, La force de 1’ âge, Paris 1960.
MC Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder, Stücke VII, Berlin 

1955.
Pe John Steinbeck, The Pearl, London 1960.
RC Romain Gary, Les racines du ciel, Paris 1956.
Th Roger Martin du Gard, Les Thibault, Paris 1940.
TV Juan Garcia Hortelano, Tormenta de verona, Barcelona 1962.
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Transformationelle Restriktionen in der Verbalsyntax 
des Englischen und Deutschen

Von E. König  -  G. Nickel

Bevor w ir einige strukturelle Unterschiede in der Syntax des Verbs 
im Englischen und Deutschen diskutieren,1 scheint es angebracht, einige 
grundsätzliche Probleme und Aspekte der kontrastiven Analyse kurz 
zu erwähnen:

1. Jeder Vergleich setzt ein gewisses M aß an Gemeinsamkeit voraus. 
Um  vergleichende Aussagen über zwei Sprachen machen zu können, 
muß m an zunächst Identifikationen vornehmen von a) K onstruk
tionen, b) Verbklassen, c) einzelnen Verben. Solche Identifikationen 
sind bei vergleichenden Aussagen der folgenden A rt immer voraus
gesetzt.

a) In  Relativsätzen kann im Englischen, nicht aber im Deutschen, das 
Relativpronom en eliminiert werden, wenn es ein O bjekt vertritt.

b) Verben der sinnlichen W ahrnehmung erlauben im Deutschen, nicht 
aber im Englischen, Infinitivkonstruktionen, die Sätzen m it unspezifi- 
ziertem Subjekt und können  äquivalent sind:

Das ist deutlich zu sehen.
This can clearly be seen.

Das kann man deutlich sehen.

c) Das Verb beabsichtigen verlangt (tiefenstrukturelle) Iden titä t von 
Subjekt des M atrixsatzes und Subjekt des eingebetteten Satzes, w äh

1 D an k  g eb ü h rt an d ieser Stelle den  M ita rb e ite rn  am P ro jek t fü r  A ngew andte  
K ontrastive  Sprachw issenschaft (PAKS), insbesondere  H e rrn  G . R o h d en b u rg  fü r  das 
B eisp ielm aterial, das e r zu  diesem  V o rtrag  beigetragen  ha t.
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rend diese Restriktion fü r das entsprechende englische Verb intend  
nicht gilt: I  intend for him  to go there.
2. Ein struktureller Vergleich ist in  erster Linie an generellen U nter
schieden oder Entsprechungen interessiert, an Erscheinungen, die mehr 
als einen Fall betreffen. So w ird die Feststellung, „das englische Paar 
the language o f description und the language under description  hat 
nur im ersten Fall eine ,analoge' Konstruktion als Entsprechung, w äh
rend die zweite englische N om inalphrase durch eine passive Relativ
satzeinbettung wiedergegeben w ird  (die Sprache der Beschreibung -  
die Sprache, die beschrieben w ird)“, nur dann einen gewissen W ert für 
die kontrastive Analyse haben, wenn den englischen K onstruktionen 
eine zumindest sem iproduktive Regel zugrunde liegt.2 In  diesem Fall 
handelt es sich um eine relativ produktive Regel und somit um einen 
generellen Unterschied: Die Transform ation, die passive Relativsatz- 
einbettungen auf Präpositionalphrasen des Typs the language under 
description abbildet, hat als Domäne eine G ruppe von Verben, zu der 
auch review, observe, investigate, study discuss, examine, analyse, 
inspect, scrutinize, compare, consider, comment, debate etc. gehören.
3. Einige kurze Bemerkungen verdient auch das Problem  des V erhält
nisses von linguistischer Theorie und kontrastiver Analyse. Die For
derung, eine kontrastive Analyse sollte auf die G rundlage einer ex
pliziten G ram m atiktheorie gestellt werden, scheint keiner Diskussion 
bedürftig. Viele strukturelle Unterschiede lassen sich nur durch Bezug
nahme auf neue theoretische Erkenntnisse fassen. M an w ird jedoch 
dann auch m it Recht von einer solchen kontrastiven Analyse neue 
Aufschlüsse und Erkenntnisse erw arten dürfen und keine theoretisch 
verbräm te Neuform ulierung altbekannter Fakten. Außerdem muß 
noch eine weitere Einschränkung gemacht werden. Es gilt zw ar bei der 
Erfassung von Divergenzen alle Möglichkeiten einer Theorie auszu
schöpfen; die Präsentation dieser Unterschiede darf jedoch nicht zu 
sehr an eine bestimmte Theorie oder gar an ein (vielleicht bald ver
altetes) D etail dieser Theorie gebunden sein. W enn die Ergebnisse der 
kontrastiven Analyse den W ert haben sollen, den m an z. T. für sie 
beansprucht, müssen sie auf irgendeiner Stufe ein pädagogisches For
mat erhalten. Das kann jedoch nicht heißen, daß man von vornherein

2 A u f diese W eise w erden  dem  w eiten  u nd  o ft vage defin ie rten  G ebiete d e r soge
n a n n ten  »Idiomatik* G ru p p en  vo n  R eg u laritä ten  abgerungen  u n d  gewisserm aßen 
d e r system atischen G ram m a tik  zugew iesen.
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auf eine theoretische Fundierung des Herausarbeitens von Entspre
chungen und Unterschieden verzichten kann, da sonst unsere Kenntnis 
über sprachliche Unterschiede kaum  eine Erweiterung erfahren w ird.
4. W ir haben in Kiel aus rein pragmatischen G ründen zum größten 
Teil die generative Transform ationsgram m atik unserer A rbeit zu
grunde gelegt -  un ter Einbeziehung des Ansatzes Ch. J. Fillmores 
(1966, 1968). D araus folgt natürlich, daß w ir uns bemühen, sprach
liche Unterschiede soweit wie möglich als Unterschiede zwischen Regel
systemen und Regeldomänen zu beschreiben. Regelsysteme können in 
sehr vielfältiger Weise divergieren, und die Unterschiede können sehr 
verschiedene Gebiete der G ram m atik betreffen.
Der offensichtlichste und wohl auch wichtigste Unterschied zwischen 
Regelsystemen ist dort gegeben, wo einer -  obligatorischen oder op
tionalen -  Regel keine in der anderen Sprache entspricht. Unterschieden 
dieser A rt, besonders, wenn sie form al leicht zu erkennen waren, galt 
von jeher das besondere Interesse fremdsprachlicher G ram m atiker. Das 
große Interesse deutscher G ram m atiker an Erscheinungen wie ,Ge- 
rund‘, ,AcI‘, ,N c I‘, ,pbrasal verbs' etc. im Englischen und das ebenso 
große Interesse englischsprachiger G ram m atiker an N om inal- und V er
balflexion, an W ortstellung etc. im Deutschen ist wohl so zu erklären. 
Divergenzen zwischen Regelsystemen und -domänen können jedoch 
auch subtilerer N a tu r sein:

a) Äquivalente Regeln können eine unterschiedliche Domäne haben. 
W ährend unter die Domäne der Passivtransform ation im Deutschen 
nur die S truktur N P j -  VP -  N P 2 (wobei N P 2 =  direktes Objekt) 
fällt, kann sie im Englischen auch auf indirekte Objekte (nach: seil, 
show, give, send, off er, lend  etc.) und präpositionale O bjekte ange
w andt werden.

b) Die Passivtransform ation im Englischen ist nicht nur häufiger in 
bezug auf die types der zugrunde liegenden Strukturen, sondern auch, 
was die tokens anbelangt (eine Tatsache, die wohl auf die unterschied
lichen Verhältnisse bei der Thematisierung im Deutschen und Eng
lischen zurückzuführen ist).

c) Äquivalente S trukturen -  durch äquivalente Regeln spezifiziert -  
können einen unterschiedlichen G rad an A kzeptabilität haben. So ist 
z. B. die Pronom inalisierung in Kopulasätzen im Deutschen weniger 
,norm al' als im Englischen:
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The committee’s suggestion t ha t . . .  is a good one.
Das Problem, dem wir uns gegenübersehen, ist ein schwieriges.

d) Äquivalente lexikalische Elemente können darin  divergieren, daß 
sie unterschiedliche Einbettungen erlauben. A uf die unterschiedlichen 
Restriktionen bei Einbettungen nach beabsichtigen -  intend  (oder nach 
gewillt -  willing  etc.) w urde schon hingewiesen.
Bei den strukturellen Unterschieden, auf die w ir im folgenden näher 
eingehen wollen, handelt es sidi nicht so sehr um einen ungewöhnlichen 
Typ der Divergenz, als vielmehr um Unterschiede in einem Bereich, 
dem in den traditionellen G ram m atiken wenig Aufm erksam keit ge
widmet wurde. Es handelt sich hier um unterschiedliche Verhältnisse 
bei der Subjektwahl und bei der Konstituierung des Objekts von 
semantisch äquivalenten Verben im Englischen und Deutschen.3 Bevor 
wir darauf eingehen, wollen w ir noch kurz einige Begriffe der Fill- 
moreschen Konzeption einer generativen G ram m atik erläutern, mit 
denen w ir später operieren.
Fillmore geht von der Annahm e aus, daß funktionale Begriffe wie 
„Subjekt“ und „O bjekt“ Erscheinungen der syntaktischen Oberflächen
struktur bezeichnen. Die Funktionen nominaler Elemente im Satz, die 
semantisch relevant sind und die Valenz eines Verbums bestimmen, 
sieht Fillmore in einer Menge von abstrakten Einheiten der Tiefen
struktur, von denen jedes in einer bestimmten syntaktisch-semantischen 
Relation zum Verb steht. Fillmore unterscheidet hierbei Funktionen 
wie Ag(entiv), O(bjekt), I(nstrum ental), D (ativ), L(okativ) u. a. m., 
die er, Tesni^re folgend, A ktanten nennt. Die Valenz eines gegebenen 
Verbums ist dann durch die Zahl und die A rt der A ktanten  bestimmt, 
m it denen es in grammatischen Sätzen Vorkommen kann. Das englische
Verb open hat z. B. folgende M erkmale: / ------------- O  (I) (A) /. U nter
bestimmten Um ständen kann jeder A ktan t Subjekt eines Satzes mit 
dem Verbum open sein, wobei jedoch verschiedene Restriktionen be
stehen. Es sind insgesamt folgende Sätze möglich:

(1) /The door/0 opened
(2) / The key/j opened / the door/g
(3) /The door/0 opened /w ith a key/j
(4) /JohnJ ^  opened /the door/0

3 Bei d e r Sichtung d e r u n ten  au fge füh rten  D a ten  w urde  insofern  s ta rk  vereinfacht, 
als n icht nach R egister, stilistischem  W ert etc. d ifferenz iert w urde.
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(5) /The door/o was opened /by John/^
(6) /John/^ opened /the door/ß/with a key/j
(7) /The door/o was opened /by John/A/w ith a key/j

A uf eine E rläuterung der Restriktionen, die bei der Frontierung ein
zelner A ktanten eine Rolle spielen (Aktantenkonstellation, kontex- 
tuelle Beziehungen), soll hier verzichtet werden. Es soll nur noch 
erw ähnt werden, daß einige P rädikate Lokativaktanten als Subjekt 
erlauben.

/ The room/[j0C is hot.

D ie Tatsache, daß die N P  the room  in der T at als Lokativ in der
Tiefenstruktur analysiert werden muß, zeigt der folgende Satz, mit
dem der Satz oben in Paraphraserelation steht.

It is hot /in  the room/j,.

A uf der G rundlage dieses Modells läß t sich zeigen, daß das Deutsche 
bei der W ahl von unbelebten Subjekten im Vergleich zum Englischen 
in solchen Fällen größeren Beschränkungen unterw orfen ist.4 So ist bei 
vielen Verbgruppen im Englischen, nicht aber im Deutschen, eine F ron
tierung von Instrum entalen, Lokativen (und Objektiven) in aktiven 
Sätzen möglich, wobei die frontierten A ktanten gleichzeitig Subjekt 
werden.

I. Subjektw ahl

1. Instrum entalfrontierung

a) Die erste Verbgruppe, bei der sich dieser Unterschied zeigt, ist eine 
G ruppe von D ativverben, zu der folgende Verben gehören: lose, w in, 
obtain, gain, earn, realize, make, get, net, gross. Die deutschen E nt
sprechungen lassen im allgemeinen keine Instrum entale in Subjekt
stellung zu.

This bet won me £  100,-. -  Mit dieser Wette gewann ich £  100,-.
This method earned me a lot.
Mit dieser Methode verdiente ich sehr viel.
I think this lost me a lot o f votes.
Dadurch verlor ich sehr viele Stimmen.

4 Vgl. dagegen die m anchm al etwas zu  vorschnell gefällten  U rte ile  zum  englischen 
Stil, die o f t n u r  auf einigen unsystem atischen E inzelbeobach tungen  fußen . So findet 
z . B. J . G elhard  (Englische S tilleh re, 7. A ufl. W iesbaden 1956, S. 21), daß  im  E ng
lischen das persönliche S ubjekt dem unpersönlichen vorgezogen w ird .
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b) Das gleiche gilt fü r eine Reihe von Verben aus dem semantischen 
Bereich der ,finanziellen Transaktionen“: buy, sell, pay, pay for, save, 
finance.

This advert w ill sell us a lot o f dog food.
M it dieser Reklame werden wir viel Hundefutter verkaufen.
This will pay for everything. -  Damit können wir alles bezahlen. 
Money can’t buy everything. -  Mit Geld kann man nicht alles kaufen.

c) Eine Reihe von Verben, die die Vernichtung oder Zerstörung von 
belebten oder unbelebten Objekten bezeichnen (kill, fracture, drown, 
injure, damage, smash, shatter, stunt), unterliegen im Deutschen ähn
lichen, wenn auch gelegentlich gelockerten Beschränkungen. H ier er
scheint es nicht unproblematisch, die A ktanten als Instrum entale zu 
bezeichnen.

The accident killed many people.
Durdi den U nfall wurden viele 
Menschen getötet/verletzt.

d) Eine weitere G ruppe enthält Verben wie assume, assure, recognize, 
explain, answer, mean, confuse, conclude, underestimate, correct, take 
care of, die in den gefundenen Beispielen meist binnen-deiktisdie Text
bezüge durch anaphorisches this und that hersteilen. Die deutschen 
Entsprechungen enthalten adverbiale Proform en wie ,dam it‘, ,somit*. 
In  einigen Fällen scheint es fragwürdig, die zugrunde liegenden P rä- 
positionalphrasen m it der Präposition ,m it‘ als Instrum entale zu ana
lysieren. In  den meisten Fällen gehen diese Präpositionalphrasen auf 
,wenn‘-Sätze zurück.

The crash injured many people.
Durch den Unfall wurden viele Menschen getötet/verletzt.
This (reaction) recognizes, o f course, our guilt.
Dam it erkennen wir unsere Schuld an ( =  Wenn wir so reagieren). 
This probably underestimates Miller’s contribution.
Dam it unterschätzt man wohl Millers Beitrag.
Does this answer your question?
Beantworte ich damit deine Frage?

2. Lokativfrontierung

a) Die Möglichkeit, einen Lokativ zum Subjekt zu machen, zeigt be
sonders deutlich die folgende G ruppe von Verben, bei denen im Eng
lischen beide A ktanten als Subjekt gewählt werden können:

75



Bees swarm in the garden. -  The garden swarms w ith bees.
bristle with, teem with, shine with, sizzle with, diink with, light with,
jump with, flow with.
H e was an old man then, but his beautiful deep-set eyes lit suddenly 
with the fire o f old battles.
. . .  in seinen Augen leuditete plötzlich das Feuer alter Schlachten.
The pictures shine with her own inimitable silken palette.
Auf den Bildern leuchtet ihre unnachahmliche seidene Palette.

b) D ie Divergenzen, die sich bei einer etwas heterogenen G ruppe von 
englischen Verben wie grow, show, see, drown, hide, feed, seat, sleep 
und ihren deutschen Entsprechungen zeigen, können ebenso als Mög
lichkeit der L okativfrontierung im Englischen, nicht aber im Deutschen, 
gedeutet werden.

This aircraft seats 100 people.
In diesem Flugzeug können 100 Personen Platz finden.
This tent sleeps four people.
In diesem Zelt können vier Personen schlafen.
It was the British who discovered that the plateau, which comprises 
one fourth o f Kenya arable land, would grow coffee, tea, wheat and 
many other cash crops.
. . . daß man auf diesem Plateau Kaffee, Tee . .  . anbauen könnte.

Das syntaktische V erhalten der oben erw ähnten Verben ist nicht völlig 
identisch. ,Sleep' z. B. erlaubt die Frontierung des Lokativs nur dann, 
wenn der Agentiv zum O bjekt gemacht w ird  und gleichzeitig ,quanti
fiziert* w ird  (m it einem Q uantoren in K onstruktion steht). Das gleiche 
gilt auch fü r feed  und seat, wobei diese Verben gleichsam als ,Sup- 
pletiv '-Form en von eat und sit aufzufassen sind, die dann erscheinen 
müssen, wenn der Lokativ  frontiert wurde. H ier tr itt  w ieder einmal 
die D ifferenziertheit syntaktischen Verhaltens der Kategorie ,Verb‘ 
zutage, die zu ständigen Subkategorisierungen* führt.

II. Reduzierung von Präpositionalobjekten 
und Kausativkonstruktionen

Neben den unterschiedlichen transform ationellen Restriktionen bei der 
Subjektwahl haben w ir als einen weiteren generellen Unterschied im 
syntaktischen Verhalten von sich entsprechenden Verbgruppen im Eng
lischen und im Deutschen unterschiedliche Restriktionen bei Reduzie
rungen festgestellt, und zw ar handelt es sich um Reduzierungen von 
Präpositionalobjekten und von Kausativkonstruktionen.
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a) Reduzierung von Präpositionalobjekten

Die folgenden englischen Beispiele können als Ergebnis einer Eliminie- 
rungstransform ation angesehen werden, die präpositionale Objekte zu 
direkten O bjekten reduziert. Diese Möglichkeit konnten w ir im D eut
schen nicht feststellen.

They were cruising the Carribean.
Sie kreuzten durch das Karibische Meer.
Delivering on time is like racing the clock.
Rechtzeitig zu liefern, heißt gegen die Uhr laufen.
A group of intellectuals protested the invasion.
Eine Gruppe von Intellektuellen protestierte gegen die Invasion.

Zu dieser G ruppe von Verben gehören auch:

to p lay (against) s. o. -  gegen jemd. spielen
to  fight (against) s. o. -  gegen jemd. kämpfen
to  fly  (across) s. th. -  über etwas fliegen
to  live (for) s. th. -  für etwas leben
to  sym pathize  (w ith ) s. o. -  jemd. bemitleiden

Diesen Prozeß könnte m an auch, Gruber folgend (1965, Studies in 
Lexical Relations M IT  Diss., zitiert bei Fillmore, 1968), Inkorporie
rung (.incorporation1) nennen. Auch im Deutschen gibt es diese Er
scheinung, z. B. in Verbindung m it Verben, auf die D irektivadverbien 
folgen können. Im  Gegensatz zum Englischen ist im Deutschen die 
Inkorporierung der Präposition in das Verb meist m it morphologischen 
Konsequenzen verbunden. In  dem englischen Satz: H e leaped over the 
fence bedeutet Inkorporierung nur Tilgung der Präposition: H e leaped 
the fence. In  dem entsprechenden deutschen Satz: Er sprang über den 
Zaun  hätte die Inkorporierung der Präposition in das Verb die Folge, 
daß die Präposition als Präfix des Verbs erscheint: Er übersprang den 
Zaun.
Ebenso wie im Englischen w ird durch diesen Prozeß ein Verb, auf das 
D irektadverbien folgen können, zu einem transitiven Verb.

b) Reduzierung von K ausativkonstruktionen
Bei einer Reihe von englischen Verben ist es möglich, K ausativkon
struktionen zu reduzieren. Verbunden m it diesem transformationeilen 
Prozeß ist die U m w andlung von einem intransitiven zu einem tran 
sitiven Verb, ein Prozeß, den m an Valenzerhöhung nennen könnte. 
D ie Transform ation, die diesen Prozeß erklärt, ersetzt das kausative
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Proverb des M atrixsatzes (i) durch das Verb des eingebetteten O bjekt
satzes unter gleichzeitiger Eliminierung des Merkmals /  +  Pro /  (ii).

(¡)

explode

(nach tree pruning)

Dem Resultat dieses Prozesses entsprechen im Deutschen meist Kausa- 
tivkonstruktionen m it intransitiven Verben -  wobei die Realisierung 
des Kausativelements gleichsam von dem betreffenden Verb abhängt -  
oder einfache Sätze m it intransitiven Verben und m it durch eingeleitete 
Präpositionalphrasen.

An earthquake collapsed the city.
Ein Erdbeben brachte die Stadt zum Einstürzen.
(Die Stadt stürzte durch ein Erdbeben ein.)
On the very day that Mrs. Brown was hospitalized each of the daugh
ters moved a boyfriend into the house.
. . .  jede der Töchter brachte einen Freund mit ins Haus ( . . .  veran- 
laßte . . .  bei ihr einzuziehen).
The problem o f landing a man on the moon . . .
Das Problem, einem Menschen die Landung auf dem Mond zu ermög
lichen . . .

Weitere Beispiele:
to explode a bomb
to shoot a jet o f water into the air
to curl s. o. ’s hair
to release a packet o f white mice to stampede the horses 
to cool s. th. etc.

Wenn w ir über das hier angeführte Beispielmaterial hinausgehen, zeigt 
es sich, daß die oben angeführte E rklärung nicht generell genug ist.
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Durch die oben beschriebene Kausativsubstitutionstransform ation kann 
man auch die Beziehungen deutlich machen, die zwischen folgenden 
Satzpaaren bestehen (siehe G. Lakoff, 1968):

John broke the window. -  The window broke.
John hardened the metal. -  The metal hardened.
Jahn thickened the sauce. -  The sauce thickened.

Analoge Satzpaare können m it cool, loosen, freeze, liquify, open etc. 
gebildet werden. Die Transform ation leitet einfache Sätze -  m it kau
sativer Bedeutung -  von komplexen Sätzen ab, die im Konstituenten
satz ein Verb der Zustandsänderung enthalten. (Die Verben der Zu
standsänderung werden z. T. durch eine ähnliche Transform ation von 
Adjektiven abgeleitet.) Auch im Deutschen scheint es angebracht, eine 
solche Kausativsubstitutionstransform ation anzusetzen für Verben wie 
zerbrechen, härten, verdünnen, öffnen, lösen etc. D er Unterschied 
zwischen dem Englischen und Deutschen scheint dann darin  zu be
stehen, daß unter die Domäne dieser Transform ation im Deutschen 
weit weniger Verben fallen als im Englischen. Außerdem  hat im 
Deutschen nur in ganz wenigen Fällen das Verb der Zustandsänderung 
die gleiche phonologische Form wie das von ihm abgeleitete kausative 
Verb (z. B. zerbrechen).

Wenn man die kontrastive Analyse nicht als Selbstzweck gelten läßt, 
w ird m an sie in erster Linie durch Hinweis auf ihre pädagogischen 
Im plikationen rechtfertigen. S trukturelle Unterschiede der A rt, wie 
sie hier besprochen wurden, werden sicher in einer pädagogischen 
G ram m atik des Englischen für deutsche Leser Berücksichtigung finden 
müssen, obwohl sicherlich weitere Arbeit nötig ist, um zu gesicherten 
Aussagen zu kommen. Außerdem w urde hier das Problem der päd
agogischen Programm ierung ausgeklammert.
Im Zusammenhang m it der Diskussion um die pädagogischen Im pli
kationen der hier aufgezeigten Unterschiede ist es interessant, eine 
Hypothese G. Lakoifs (1965) kurz zu erwähnen. Diese H ypothese -  
Lakoff nennt sie die ,lexical base hypothesis“ -  besagt, daß die syntak
tischen Merkmale der T iefenstruktur eines Lexems aus dem Inventar 
seiner semantischen M erkmale ableitbar seien (X  3 ff.), d. h. äqui
valente (synonyme) Verben zweier Sprachen zeigen, was die Tiefen
struktur anbelangt, die gleiche Auswahl syntaktischer Rahmen, in die
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sie einsetzbar sind. Um ein Beispiel Lakoffs an die deutsch-englische 
Lernsituation anzupassen, wenn ein deutscher Schüler das englische 
Verbum für versuchen lernt, lernt er gleichzeitig, daß folgende Sätze 
ungrammatisch sind:

* The idea tried the rock.
* The rock tried to go.
* That Bill went there tried.

So wie sie Lakoff form uliert, ist seine H ypothese nicht m it den hier 
beschriebenen Fakten in Einklang zu bringen. Lakoffs Hypothese be
ruht natürlich auf der in Chomskys ,Aspects o f the Theory of Syntax' 
entwickelten Konzeption der lexikalischen Einsetzung. Wenn w ir die 
hier besprochenen Unterschiede als transform ationelle Restriktionen 
betrachten -  so wie w ir es im Titel getan haben bleibt die Gültigkeit 
der lexical base hypothesis unberührt. D ie Fähigkeit eines Verbums, 
verschiedene A ktanten als Subjekt zu wählen, gehört n id it zu den 
Eigenschaften, die von einem Verb einer Sprache für ein Synonym 
( =  ein Verb, das die gleichen semantischen Eintragungen hat) in einer 
anderen voraussagbar sind. Diese Eigenschaften sind idiosynkratische 
Eigenschaften einer Sprache; sie gehören -  um die Terminologie Lakoffs 
zu benutzen -  nicht zur lexical base, sondern zur lexikalischen Exten
sion eines Verbums.

In der letzten Zeit w urde vielfach der Versuch gemacht, vorhandene 
Ergebnisse der kontrastiven Analyse -  auch von genetisch verw andten 
Sprachen -  auf ihre typologischen Im plikationen zu durchleuchten. 
W ir wollen zum Schluß versuchen, zwei H ypothesen dieser A rt auf
zustellen, mehr um die Diskussion anzuregen, als um Ergebnisse zu 
formulieren: So könnte man in den hier aufgezeigten Unterschieden 
eine Tendenz des Englischen sehen, in Subjekt- und Objektstellung 
verschiedene A ktanten (und Konstruktionen) form al zu neutralisieren, 
die im Deutschen dftrch Präpositionalphrasen unterschiedlich m arkiert 
werden. In  der Konstituierung des Objekts zeigt sich eine Tendenz des 
Englischen, K ausativkonstruktionen, Präpositionalobjekte und direkte 
Objekte form al zu neutralisieren. Von dieser Hypothese her gesehen 
bedürfen auch die herkömmlichen Äußerungen über die Unterschiede 
in der Perm utierbarkeit von Satzgliedern im Englischen und im D eut
schen der M odifikation. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem 
Englischen und dem Deutschen in bezug auf diesen Punkt scheint darin
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zu bestehen, daß im Englischen, nicht aber im Deutschen, die Fron- 
tierung bestimmter A ktanten gleichzeitig den Subjektstatus der be
treffenden N P  bedingt. D am it tr i t t  w ieder einmal die Bedeutung der 
Position innerhalb des englischen Satzes fü r die Rolle von ,Subjekt' 
und .O bjekt' zutage.
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Zum Passiv im Deutschen und Schwedischen 
V on Eis Oksaar

1. Methodische Vorbemerkungen

1.1 Das theoretische M odell kontrastiver Analysen sieht vor, durch 
Vergleiche äquivalenter Subsysteme Ähnlichkeiten und Verschieden
heiten zwischen den Sprachen festzustellen.1 D ie m oderne Linguistik 
h a t diese Bestrebungen zu systematisieren versucht und hat dadurch in 
der Praxis auch der alten Basis der zweisprachigen G ram m atik neue 
Ausgangspunkte verschafft. H atten  noch die ersten auf strukturaler 
Beschreibungstechnik fußenden kontrastiven Analysen vorwiegend 
pädagogische Ziele, so w ill man heute durch K onfrontationen auf allen 
Strukturebenen nicht nur Grundlagen fü r Unterrichtszwecke2 schaffen, 
sondern auch fü r die Sprachtheorie im allgemeinen,3 für die Sprach- 
typologie und die Universalienfrage, ebenso wie für die theoretische

1 Vgl. H a llid a y , M . A . K ., M cIn tosh , Angus u nd  Strevens, P eter, T he L inguistic  
Sciences and  L anguage Teaching, L ondon  1964, S. 113; K rzeszow ski, Tom as, F un
d am en tal P rincip les o f S tru c tu ra l C o n trastiv e  S tudies, in : G lo tto d id ac tic a  2, 1967, 
S. 33-39.
2 D ie ersten  a u f  struk tu ra lis tischer Beschreibungstechnik fußenden  kon tras tiv en  
A nalysen  stam m en aus der M itte  der v ie rz iger Jah re , v o r allem  von  Fries und  
L ado; s. M oulton , W illiam  G ., Linguistics and  Language Teaching in the U n ited  
States 1940-1960, in : T rends in  E uropean  and  A m erican L inguistics 1930-1960, 
hrsg. von  C hris tine  M ohrm ann , A lf Som m erfeit un d  Joshua  W hatm ough, U trecht 
1961, S. 82-109 un d  Fries, C harles C ., Teaching an d  L earn ing  English as a Foreign  
Language, A nn A rb o r 1945, ebenso w ie L ado, R o bert, L inguistics across C ultu res, 
A nn  A rb o r 1957. F ü r  neuere  A rb e iten  s. H am m e r, J. H . u n d  R ice, F . A ., A  B ib lio 
g raphy  o f C o n trastiv e  L inguistics, W ashington  1965.
3 Es h a t sich seit dem  zw eiten  W eltk rieg  eine neue A rt von  vergleichender Sprach
w issenschaft en tw ickelt, d ie re in  synchronisch m oderne Sprachen untersucht, b ekann t 
als » .Com parative D escrip tive  L inguistics“ oder „C o n trastiv e  L inguistics“ , s. H a ll i
day  e t a l., a. a . O ., S. 112.



und praktische Seite der Übersetzung -  eine in der allgemeinen Sprach
wissenschaft vernachlässigte Disziplin.4
1.1.1 Für die Realisierung dieser Aufgaben werden gegenwärtig 
M ethoden m it verschiedener Reichweite von der traditionellen G ram 
m atik bis zur G T-G ram m atik verwendet.5 Was jedoch noch viel U n
sicherheit verrät, ist die Frage nach einer geeigneten M ethodik zur 
Beschreibung der kom m unikativ-funktionellen Seite der Sprache, die 
gerade bei den zuvor genannten Fragestellungen und besonders bei der 
Übersetzung eine wichtige Rolle spielt. H ier zeigt sich die Schwierig
keit, vergleichbare Subsysteme ausfindig zu machen,6 besonders deut
lich, da dies die genaue Beschreibung der im Kommunikationsprozeß 
funktionierenden Elemente und Strukturebenen voraussetzt und w ir 
generell gesehen noch keine zuverlässige Beschreibungsweise fü r die 
semantische Ebene haben.
1.1.2 Die Tatsache, daß der Ausgangspunkt der kontrastiven Betrach
tung stets bei einer Sprache liegt, w ird  von den Theoretikern nicht 
immer beachtet. So will z. B. Czochralsky7 m it seinem bilateralen 
Modell eine Darstellungstechnik entwickeln, die im Gegensatz zur 
unilateralen Beschreibung eine gleichmäßige Behandlung beider Spra
chen fordert. E r scheint die Tatsache nicht zu beachten, daß dabei die 
Kenntnis der Unterschiede beider Sprachen vorauszusetzen ist, diese 
selbst aber eine größere Gegenüberstellung fordern.8 D ie Voraus
setzungen dazu müssen aber zuerst von einer Sprache aus gewonnen 
werden.
1.1.3 Zwei Prinzipien -  vor allem von H alliday  betont9 -  erleichtern 
das Finden vergleichbarer Subsysteme:

4 S. B olinger, D w igh t, T ran sfo rm u la tio n : S tru c tu ra l T ran sla tio n , in : A cta  L ingü i
stica H afn ien sia  9, 1966, S. 130-144; M ounin , G eorges, D ie Ü bersetzung . Geschichte, 
T heorie, A nw endung, M ünchen 1967; N id a , Eugene A ., T o w ard  a  Science o f T rans- 
la ting , Leiden 1964; C a tfo rd , J .  C ., A  L inguistic  T heo ry  o f T ran sla tio n , London 
1965.
5 G T -G ram m atik  =  generative  T ransfo rm ationsg ram m atik . Siehe die in  A nm . 2 
e rw ähnte  B ibliographie der k o n tras tiv en  L inguistik .
6 V gl. die Forderung  von  H a llid a y  e t al., a. a . O ., S. 114.
7 C zochralsky, J .,  G rundsätzliches zu r T heorie  der k o n tra s tiv e n  G ram m atik , in : 
Linguistics 24, 1966, S. 17-28.
8 V gl. Schw änzer, V iliam , P rinzip ie lles  zu  in te rlingualen  S trukturvergleichen, in : 
P h ilo log ica  18, 1966, S. 16, der k o n tra s tiv e  un d  k o n fron tie rende  G egenüberstellun
gen unterscheidet.
• H a llid a y , M . A . K ., u nd  M cln tosh , A ngus, P a tte rn s  o f  Language. Papers in 
G eneral, D escrip tive  an d  A pp lied  L inguistics, L ondon 1967 (1966), S. 33 ff. und 
H a llid a y , M. A . K . e t a l., a. a . O ., S. 113 ff., 124.
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1. Kontextuelle K onfrontation durch Übersetzung, wodurch überhaupt 
die Frage der Äquivalenz entschieden w ird, 2. form ale K onfrontation, 
wodurch festgestellt w ird, welche Positionen die äquivalenten Größen 
in ihren Sprachstrukturen einnehmen und ob sie in ähnlicher oder ver
schiedener Weise funktionieren.
1.1.4 Von den neueren methodischen Ansätzen ist auch die von Bolin- 
ger beschriebene Technik der Transform ulation zu erwähnen. D arunter 
versteht er das P rinzip „ tha t the techniques of transform ation can be 
applied to structural translation, provided the tw o languages are 
similar enough to  have commensurable terms (nouns, auxiliaries, ad- 
verbs etc.)“ .10 Transform ulation =  Übersetzung +  Transform ation. 
H ier müssen jedoch grundsätzliche Bedenken gegen Bolingers Trans
formationsgedanken angebracht werden. E r setzt die interlingualen 
Transform ationen eines Satzes gleich m it den syntaktischen Verände
rungen, die ein Satz durchmacht, wenn er in eine andere Sprache über
setzt w ird. Dies ist aber nicht möglich, da bei Transform ationen -  
Substitution, Tilgung, A ddition -  innerhalb einer Sprache eine be
stimmte Tiefenstruktur den Ausgangspunkt bildet, w ährend diese ja 
bei der Übersetzung in eine andere Sprache nicht vorliegt. D er Begriff 
der Transform ation muß hier, wenn das Modell Bolingers praktikabel 
sein soll, geändert werden, und zw ar durch die Einbeziehung der 
Semantik, da die Übersetzung über diese laufen muß.
1.2 Die D arstellung der Äquivalenz durch Übersetzung setzt seman
tische O perationen voraus, da von der Oberflächenstruktur einer 
Sprache erst über die semantischen Strukturen zur Oberflächenstruktur 
einer anderen Sprache gelangt werden kann. Gerade bei einer Ü ber
setzung w ird aber die Interdependenz von Syntax und Semantik 
deutlich, deren Erforschung ein dringendes Anliegen der Linguistik 
sein sollte. So zeigen sich schon bei diesen methodischen Vorbemerkun
gen weitere Wege zur Feststellung der Funktionalität der sprachlichen 
Ebenen.
1.2.1 Ich übersetze den schwedischen Satz

(1) hart blev va ld  tili rektor  

ins Deutsche

(2) er w urde zum  R ek to r gewählt

10 B olinger, a . a. O ., S. 144.

84



und wähle im Deutschen gerade diese Elementenkombination und nicht 
einen syntaktisch synonymen Satz wie etwa

(3) Man wählte ihn zum Rektor

weil (2) syntaktisch und semantisch der Ausgangssprache am nächsten 
steht und (3) konnotativ  Träger anderer K riterien ist, und zw ar durch 
andere syntagmatische Relationen (vgl. Satz 6, 7). D er aktive Satz (3) 
ist durch man m it dem Begriff des Aktors näher verbunden als die 
K onstruktion m it werden  +  Part. I I  (2). D ie K onvention der Satz
struktur der Zielsprache ist hier ausschlaggebend und erlaubt in diesem 
Fall die W ahl der K onstruktion, die nach formalen und semantischen 
Gesichtspunkten derjenigen der Ausgangssprache am meisten entspricht.
1.3 In  der Zeit der sich intensiv entwickelnden grammatischen Theo
rien und der V ielfalt der Darstellungsmodelle -  schon allein in der 
G T-G ram m atik -  ist es angebracht, im Anschluß an die methodischen 
Ansätze (s. 1.1.1) die M otivation der Darstellungsm ethode im ge
gebenen Fall zu erörtern.
1.3.1 Es stellt sich zunächst die Frage, ob m an den Ausgangspunkt 
einer K onfrontation nach der Kom petenzgram m atik oder der Perfor- 
m anzgram m atik11 vorzunehmen hat. Diese grundsätzliche Frage muß 
natürlich von dem Untersuchungsziel aus beantw ortet werden, aber 
auch von der Zuverlässigkeit der verschiedenen Grammatikmodelle 
aus. Die Sprachkompetenz -  obwohl durch die G T-G ram m atik aktua
lisiert, eine immer noch mangels geeigneter M ethodik kaum adäquat 
erforschte A bstraktion -  ist der direkten Beobachtung entzogen.12 Alle 
sprachlichen D aten stammen von der Perform anz, in der Regel aus 
einer Kommunikationsbeziehung, die an Sender-Empfänger-Situatio- 
nen gebunden ist und kom petente Sender-Empfänger voraussetzt. M an 
sollte von diesen empirischen Gegebenheiten ausgehen, wie auch die 
traditionelle G ram m atik es getan hat.
1.3.2 Das Erw ähnte rückt auch die Rolle der Oberflächenstruktur in 
ein anderes Licht als die G T-G ram m atik von Chomsky. Wie sehr es

11 Z u r P ro b lem atik  vg l. Skaliüka, V lad im ir, T he N eed  fo r  a L inguistics o f „la 
p a ro le“, in : A  P rague  School R eader in L inguistics, hrsg. vo n  Jo se f V adiek , B loo
m in g to n  1966 (1964), S. 375-390, s. auch A khm anova, O lga u n d  M ikael’an, G alina, 
The T heo ry  o f S yn tax  in  M odern  L inguistics, The H ague  1969, S. 103.
12 Z u  diesem F ragenkom plex  s. die kritischen A nalysen  von  Jacobsson, Bengt, T rans- 
fo rm ationsevangeliets  b ä rk ra f t,  in : M oderna  S präk  62, 1968, S. 363—384 u n d  G auger, 
H an s-M artin , D ie Sem antik  in  d e r Sprachtheorie der tran sfo rm atio n e ilen  G ram m a
tik , in : Linguistische Berichte 1, 1969, S. 1-18.
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der GT-Betrachtungsweise noch in ihren fundam entalen Begriffen und 
Prinzipien an Einheitlichkeit fehlt, zeigt die neueste Entwicklung, die
u. a. an N am en wie Fillmore, Lakoff, Ross und M cCawley gebunden 
ist. Chomskys K onzept der T iefenstruktur ist modifiziert worden, 
mehrere K ategorien davon erscheinen als Oberflächenkomponenten, 
die T iefenstruktur selbst ist vor allem durch die Einbeziehung der 
M ethodik der Prädikatenlogik ausgebaut.13
Auch eine auf semantischen G rößen bauende Tiefenstruktur Fillmores, 
der seinen „cases“ (Tiefenstrukturkasus) universellen C harakter zu
spricht, und von deren Konfiguration er die Propositionen (Satzkerne) 
ableitet,14 ha t das Verhältnis zwischen Syntax und Semantik noch 
ungeklärt gelassen. Es ist unter anderem der Begriff und Mechanismus 
der Paraphrase und der Synonymie in bezug auf Sätze zu erklären, 
um die Richtigkeit der o ft zu findenden Behauptungen zu beweisen, 
daß Sätze, die einander paraphrasieren, dieselbe T iefenstruktur ha
ben.15 V or allem scheinen bei der semantischen Diskussion die Begriffe 
Bedeutung und Bezeichnung nicht immer auseinandergehalten zu w er
den, was gerade für die Behandlung des Passivs in bezug auf die 
Relationen zum A ktiv sehr wichtig ist. Es ist ferner bedenklich, daß 
man sich m ehr und m ehr der Universalienfrage und der an und für 
sich wichtigen (weil auch heute noch nicht geklärten) Frage der Tiefen
struk tur zuw endet,16 dabei aber die für jede Sprache sehr wichtigen 
Relationen zur Oberflächenstruktur und diese selbst vernachlässigt. 
Was die Zweckmäßigkeit der Darstellungsmodelle betrifft: In  der 
G T-G ram m atik werden sowohl A ktiv  als Passiv beide von derselben 
unterliegenden S truk tur durch obligatorische Transform ationen ab

13 F illm ore, C harles J . ,  The Case fo r  Case, in : U niversals  in  L inguistic  T heory , 
hrsg. von Em m on Bach un d  R obert T . H arm s, N ew  Y o rk  1968, S. 1-88 ; M cC aw ley, 
Jam es D ., T he R ole o f Sem antics in  a  G ram m ar, ebd ., S. 125-169; Lakoff, George, 
O n  the N a tu re  o f Syn tac tic  Ir re g u la r ity , R ep. N r. N SF  16, C am br. M ass. 1965.
14 F illm ore, a. a. O ., S. 2; L angenbrudi, T heodor, S tud ien  zu r S yn tax  un d  Sem antik  
der L okaladverb ia le  im  Deutschen, D iss. H am burg  1969, S. 37 ff.
15 C hom sky, N oam , A spects o f the T heory  o f S yn tax , C am br. M ass. 1965, S. 278; 
K a tz , J . J .,  un d  P osta l, P . M ., A n In teg ra ted  T heo ry  o f  L inguistic  D escrip tions, 
C am br. M ass. 1964.
16 Es feh lt nicht an  Versuchen, von  diesem Begriff abzusehen, s. Langacker, R onald  
W ., Language a n d  its S tructu re . Some F undam en ta l L inguistic  C oncepts, N ew  Y ork 
1968 (1967), S. 86 ff. E r unterscheidet zwischen „concep tual s tru c tu re “ un d  „surface 
s tru c tu re“ u nd  s te llt fe s t (S. 119): „Since linguists are unab le  a t  p resen t to  describe 
conceptual s tructu res, they  are severely lim ited  in th e ir  ab ility  to  fo rm ula te  definite 
syn tac tic  rules fo r  connecting  conceptual structu res w ith  surface s tru c tu res.“
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geleitet.17 Dies führt zu verschiedenen K om plikationen; u. a. muß, wie 
K ac18 zeigt, von dem sehr frequenten Satztyp John ate the water
melon  angenommen werden, daß er erst durch eine Serie von Tilgungs
operationen erreicht w ird.
1.3.2.1 Besonders wichtig ist der Standpunkt, daß w ir die aktuelle 
Verwendung als pragmatische N orm  für die linguistische Perform anz 
beachten müssen. Im  Falle des Passivs ist z. B. nicht nur die lexikalische 
Inkom patibilität, die bei der Verletzung der semantischen Kongruenz 
auf tr itt , von Gewicht, sondern auch die Tatsache, daß gewisse syntak
tische K onstruktionen kaum  Vorkommen. Q uirk  h a t recht, wenn er 
behauptet: „The lexical incom patibility o f Casals is played by the 
cello or M atthews is played by the football is o f less consequence 
than the syntactical incom patibility . . .  o f the cello is played by Casals 
w ith  an im portant range of utterances in which Casals plays the cello 
is perfectly acceptable. A t the least, one m ay feel, it w ould be w orth 
stating th a t ,we will not find' the sentence Football is played by  
M atthews for Blackpool.“19
1.3.2.2 D ie Wichtigkeit, die aktuelle Verwendung m ehr zu berück
sichtigen, geht auch aus der Tatsache hervor, daß grammatische Syn
onymie (konkurrierende syntaktische Formen) durch Formenverschie
denheit auch kommunikativ-grammatische Funktionsverschiedenheiten 
aufweist. „D er objektive Sachverhalt w ird  im  Bewußtsein des Spre
chers widergespiegelt und sprachlich dargestellt. Doch er w ird  inhaltlich 
jeweils unter besonderen Gesichtswinkeln wiedergegeben. So bedingt 
z. B. der Gebrauch des Aktivs im Vergleich zum  Passiv oder Reflexi- 
vum einen Bedeutungsunterschied, eine inhaltliche, semantische V aria
tion in  der D arstellung desselben Sachverhalts.“20 D aß die O ber
flächenstruktur durch gewisse Bedingungen, z .B . die W ortfolge, die 
semantische In terpreta tion  beeinflussen kann, w ird  an folgendem Bei
spiel deutlich, das gleichzeitig die Passivtransform ation in  einem an
deren Licht erscheinen läß t als in der G T-G ram m atik. Langenbruch

17 C hom sky, N oam , A spects o f th e  T heo ry  o f S yn tax , C am br. M ass. 1965, S. 103 ff.
18 K ac, M ichael B., Should  the P assiv  T ran sfo rm atio n  be O b lig a to ry , in : JL  5, 
1969, S. 145-147.
19 Q u irk , R ando lph , T ow ards  a  D escrip tion  o f English  Usage, in : T ransactions 
o f the  P h ilo logical Society, 1960, S. 45-49.
20 M ichel, G ., R ede un d  R edestil -  B em erkungen zum  Stilbegriff in der L inguistik , 
in : W iss. Z f. der P äd . Hochschule Po tsdam , G SR , Sond. H e f t  1964, S. 94, s. auch 
A dm oni, W ., D er deutsche Sprachbau, 2. A ufl. M oskva, S. 178.

87



zeigt an H and  von Sätzen m it Lokativphrasen ein Testresultat, in dem 
die V erbindung dieser m it dem Subjekt, O bjekt oder beiden je nach 
der Stellung der Satzglieder variierte. W ährend aber in einem ak ti
vischen Satz die erwähnten drei Bezugsmöglichkeiten da sind, ist in 
dem entsprechenden passivischen Satz der Bezug nur auf den Agens 
nicht möglich. Für Satz (a) besteht nicht die Interpretationsm öglichkeit 
(c), die aber dem Satz (b) zukom m t:

(a) Kurt wurde von Egon auf der Straße gesehen.
(b) Egon sah Kurt auf der Straße.
(c) Egon war auf der Straße und sah Kurt, der anderswo war.21

1.3.3 Jeder, der eine Sprache lernt, sei es ein K ind, sei es ein Erwach
sener, w ird  zuerst m it der Oberflächenstruktur konfrontiert: W örtern 
in syntaktischer Kom binatorik. W ir nehmen sie als Ausgangspunkt 
unserer Betrachtungen. D ie Rolle der Lexik in  der Sprache tr it t  bei 
diesem Ausgangspunkt in ein anderes Licht als durch die „orthodoxe“ 
Theorie der G T-G ram m atik. D aß  m an auch die Perform anz m ehr als 
früher untersuchen muß, geht schon aus der einfachen Überlegung her
vor, daß m an ja  ohne eine „Theorie der Perform anz“22 die „Intu ition  
des muttersprachlichen Sprechers“ -  eine sehr wichtige Komponente 
der G T-G ram m atik -  nicht fassen kann. Diese G ram m atik sieht aber 
die Untersuchung der Perform anz nicht vor.
1.3.4 W ir betrachten das Passiv im Deutschen und Schwedischen vor
wiegend vom Standpunkt der Differenzen aus. Die Voraussetzungen, 
gerade diese Systeme zu vergleichen, sind lau t 1.2 gegeben; der Satz (1) 
zeigte form ale syntaktische Äquivalenz. D er Zweck der Darstellung, 
nicht übereinstimmende Strukturen zu bestimmen, kann, um noch 
einen Aspekt derartiger A rbeit hervorzuheben, praktische Resultate 
fü r Sprachkontaktforschung bringen. Gerade derartige Fälle können 
zu norm - und variantenfrem den interlingualen Identifikationen führen 
und im Lernprozeß spezifische Schwierigkeiten verursachen.

2. Z um  Begriff „Passiv“. Umgrenzung des Feldes
2.1. Als Passiv sehe ich im Deutschen und im Schwedischen eine G röße
an, die es ermöglicht, in der G ram m atik gewisse Klassen von Sätzen

21 Langenbruch, a . a . O ., S. 75 f. Z u r kom m unika tiven  F unk tion  der W ortfo lge 
s. neuerdings K irkw ood , H e n ry  W ., A spects o f W ord  O rd e r  and  its  C om m uni- 
cative  F unction  in  English  and  G erm an, in : JL  5, 1969, S. 85-107.
22 A khm anova  u n d  M ikae l’an , a. a . O ., S. 103.
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nach folgenden syntaktischen und semantischen M erkmalen zu spezi
fizieren:
1. Die Verbalfügung besteht im Deutschen aus werden/sein  +  Part. II;  
im Schwedischen aus dem M orphem {s }, das dem Verb angefügt wird, 
oder aus den Entsprechungen von werden!sein : bliva/vara  +  Part. U P  
Zur D istribution der schwedischen Fügungen s. 2.1.1.1.

2. Das Subjekt ist nicht der A ktor der durch das Prädikatsverb iden
tifizierbaren Aktion. D er Satz w ird dom iniert durch diese Subjekt- 
Prädikat-R elationskonstante. W ir nennen sie [-A kt].

3. Die optionale Agensangabe ist in beiden Sprachen eine N om inal
phrase, gewöhnlich eingeleitet durch von -  av; durch -  genom; (m it -  
med). Die O ptionalitä t (auch usuelle An- oder Abwesenheit der Agens
angabe in gewissen Kontexten) ist ein sehr wichtiges Charakteristikum  
des Passivs.
Vgl.

(4) Er aß -  (*) Es wurde von ihm gegessen -  Es wurde gegessen.

2.1.1 Zu den einzelnen Punkten sind folgende Feststellungen not
wendig. Es w ird  nur das Vorgangspassiv betrachtet.
2.1.1.1 D ie Polym orphie des schwedischen Passivs ist nicht m it einer 
K om m utierbarkeit in beliebigen Kontexten verbunden.
Dem deutschen Satz

(5) Der Brief wurde mit Tinte geschrieben 

entsprechen im Schwedischen zwei Möglichkeiten:

(6) Brevet skrevs med bläck
(7) Brevet blev skrivet med bläck

Bei diesen fakultativen V arianten können w ir nicht von Bedeutungs- 
gleidiheit reden, obwohl sie sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen. 
K onnotativ  w ird in (7) das M erkm al [ +  Resultat] aktuell, was bei (6) 
nicht der Fall zu sein braucht.24 Die konnotative Extension der Be
deutung w ird in der generativen Semantik nicht erfaßt. Folgendem 
deutschen Satz entspricht aber nur eine schwedische Möglichkeit, und 
zw ar sP:

23 H ie r  als iP  un d  bV bezeichnet.
24 Z u r K o n n o ta tio n  und  D en o ta tio n  s. C arro ll, Jo h n  B., L anguage and  T hought, 
E nglew ood Cliffs 1964, S. 40, un d  H ö rm an n , H an s, Psychologie der Sprache, H e i
delberg 1967, 205.
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(8) Der Brief wird mit Tinte geschrieben
(9) Brevet skrivs med bläck

Ein bP  w ürde auf die Z ukunft gerichtet sein. D er Unterschied zwischen 
den beiden Passiva zeigt sich am deutlichsten im  Präsens

(10) Han älskas
uppskattas av alla

(11) H an blir älskad
uppskattad av alla

er wird von allen

geliebt 
geschätzt

(10) betont einen Prozeß in der Gegenwart, (11) hat eine Zeitbezugs
richtung in die Zukunft.
2.1.1.2 D ie Relation [-A kt] führt gegenüber der Subjekt-Prädikat- 
Relation im aktiven Satz zur Frage der veränderten D istribution der 
Fügungspotenz bei usuell transitiven Verben.25 Dem Satz:

(12) Peter wurde
verletzt
vertreten
betrogen

steht im A ktiv  ein Satz m it obligatorischem O bjekt gegenüber (in 
situationskontextfreier Prägung)

(13) Paul
verletzte
vertritt
betrog

Peter

Die Relation [-A kt] ist eine Voraussetzung für die in Punkt 3 d ar
gelegte O ptionalitä t des Agens und bildet eine form ale Möglichkeit, 
im Deutschen homonyme Sätze in bezug auf A ktiv-Passiv zu un ter
scheiden. Zu lexikalischen Restriktionen s. 2.1.2.

(14) Peter wird vertreten
(15) Peter wird begraben

Die beiden Sätze können nur im Passiv sein, weil in einem aktivischen 
Satz hier sowohl die Subjekt- als auch die Objektstelle besetzt sein 
m üßte (vgl. aber auch 4.2.2).
Schon H . C. von der Gabelenz ha t vor hundert Jahren das Passiv in 
folgender Weise charakterisiert: „Das Passivum bezeichnen w ir daher 
als eine Form des Verbum, durch welche das Subjekt als von der

25 Z u r F ügungspotenz (V alenz), s. A dm oni, W ., a . a. O ., S. 82 f. u n d  B rinkm ann ,
H ennig , D ie  deutsche Sprache, G esta lt und  Leistung, D üsse ldo rf 1962, S. 223 lf.
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H andlung eines Anderen betroffen dargestellt w ird. Diese A rt der 
Darstellung entspricht notwendig der A rt der Auffassung, dem Ge
sichtspunkt, von welchem aus der Sprecher die H andlung betrachtet, 
die H andlung selbst bleibt dieselbe, ob ich sie activisch oder passivisch 
ausdrücke.“26
2.1.1.3 Die O ptionalitä t der Agensangabe ist so zu verstehen, daß es 
theoretisch möglich ist, bei jedem Satz ein Agens zu realisieren. In  
manchen Fällen, bedingt durch die S truk tur des Verballexems, ist sie 
obligatorisch (feste Verbindungen usw.).

(16) Der Lehrer trat ein, gefolgt von  seinen Schülern
(17) Huset ägdes a v  ett äldre par

(wörtlich:) Das Haus wurde von einem alten Paar besessen

D er Agens ist auch notwendig bei Verben m it übertragener Bedeutung, 
da dieser den Verbalinhalt differenziert:

(18) Sie wurde (von X ) überfallen -  sie wurde von heftigen Schmer
zen überfallen

Die Möglichkeit zur V ariation, also einer Satzfügung m it oder ohne 
Agens, setzt die Einbeziehung der Sprechsituation, der kom m unika
tiven Relation zwischen Sprecher und H örer voraus. D ie Nichtangabe 
erfolgt durch a) N icht-W ollen (verschiedene Gründe, Takt, Unwichtig
keit), b) N icht-Können (Unkenntnis, keine Informationsmöglichkeit).27
2.1.2 Alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Außerdem  sind 
lexikalisch-semantische Restriktionen zu beachten, sonst w äre auch 
folgender Satz passivisch

(19) Peter wird das Buch von mir bekommen.

D er Satz erfüllt die Bedingungen und stimmt form al genau überein m it

(20) Peter wird das Buch von mir gegeben.

D er Satz (19) ist aber nicht passivisch, weil w ir keine Möglichkeit 
haben, eine Aktiventsprechung zu bilden, vgl.

(21) * Ich bekomme Peter das Buch.
(22) Ich gebe Peter das Buch.

28 In :  Ü ber das Passivum . E ine sp rad iverg le id iende  A bhandlung , in : A bh. d. sädis. 
Ges. d . W iss.; p h il.-h is t. K lasse I I I ,  1861, S. 455.
27 Zu stilistischen Fragen  s. die aufschlußreiche A rb e it von  Veiser, P ., D ie  s tilis ti
schen W erte des Passivs, D iss. B onn 1949 (M asch.).
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Die Möglichkeit, A ktivtransform ationen vorzunehmen, sehe ich als ein 
methodisches M ittel an, Passiv zu erkennen, betone aber, daß das nur 
eines von mehreren M itteln ist und nur bei transitiven Verben am 
konsequentesten zu gebrauchen ist.28
2.1.2.1 W ir haben gesehen, daß es nicht genügt, das Passiv nur durch 
form ale K riterien zu bestimmen, wie öfters dargelegt w orden ist.29 
Die Scheu vor der Einbeziehung semantischer Gesichtspunkte w ürde 
bei dieser Frage zur Folge haben, daß man passivische Sätze nicht 
erkennen kann, und auch nicht die Bedingungen fü r die Möglichkeit, 
Passiv zu bilden, erfaß t -  und ebensowenig sein Verhältnis zum A ktiv. 
W arum  kann tro tz  form aler Voraussetzung bei einem Satz m it kosten  
keine Passivtransform ation vorgenommen werden? Weil folgende Be
dingung nicht erfü llt ist:
„N ur wenn die Agensgröße ein persönliches oder als persönlich vor
gestelltes Wesen bezeichnet, das in irgendeiner Weise bewußten Anteil 
an dem durch das Verb ausgedrückten Geschehen hat, kann ein Passiv 
gebildet w erden“30 (vgl. 2.1 P unkt 2).

3. Das Passiv im  Schwedischen

3.1 W ir gehen von e i n e m  M odell aus, dem in der Definition (2.1) 
dargelegten, und geben zuerst einige Erläuterungen zum schwedischen 
Passiv, wobei sich auch gleichzeitig K onfrontationen m it dem D eut
schen ergeben.31 Die Frage der syntaktischen Synonymik, eine Betrach

28 D ie  verschiedenen, sich o ft w idersprechenden A rgum en ta tionen  über A k tiv -P as- 
siv-B eziehungen w erden  von  S v artv ik , J an , O n  Voice in the  English V erb, The 
H ague  1966, S. 3 zusam m engefaß t un d  sind  au d i vo n  L yons, Jo h n , In tro d u c tio n  
to  T heore tica l L inguistics, C am bridge 1968, S. 376, e rö r te r t w orden .
29 S. B rinker, K laus, Z um  P rob lem  der angeblich passivnahen  R eflex ivkonstruk tio 
nen in  der deutschen G egenw artssprache, in : M uttersprache 79, 1969, S. 2.
30 S tarke, G ün ter, K onkurrierende  syntaktische K o n stru k tio n en  in  der deutschen 
Sprache der G egenw art, in : Z f. fü r  P hon ., Sprachwiss. u. K om m .forschung 22, 
1969, S. 44.
31 F ü r das D eutsche liegen verschiedene B eschreibungen d e r passivischen S a tz typen  
vo r. A ußer den  einschlägigen H andbüchern  möchte ich a u f  R enid te, H o rs t, D as 
neuhochdeutsche P assiv , in : Z fd P h  76, 1957, S. 307-317, B rinkm ann , a. a. O ., und  
W eisgerber, Leo, D ie W elt im „P assiv“, in : D ie  W issenschaft vo n  deutscher Sprache 
u n d  D ichtung, hrsg. vo n  S. G utenb runner, H . M oser, W . R ehm , H . R u p p , S tu tt
g a rt 1963, S. 25 -59 , hinw eisen , fe rn e r au f H a rtu n g , W ., D ie Passiv transfo rm ationen  
im  Deutschen =  S tu d ia  G ram m atica  I, B erlin  1962. F ü r das Schwedische is t die 
Lage ungünstiger; es g ib t keine m oderne schwedische G ram m atik  u nd  über das 
Passiv  im heutigen  Schwedisch lieg t keine system atische S tudie v o r. O ber das sP 
in  der gesprochenen Sprache h a t  H o lm  (A nm . 34) gehandelt. E inzelfragen  w erden
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tung der passivnahen K onstruktionen -  kann aus Raum gründen nicht 
behandelt werden.
3.2 Im  Schwedischen w ird  beim sP das {s} unter Beachtung gewisser 
morphophonemischer Regeln an Infinitiv, Präsens, Im perfekt und Su- 
pinum angefügt.32 Das sP w ird von den ca. 30 D eponentia durch die 
in 2.1 P unkt 2, 3 dargelegten M erkmale der Relationskonstante [-A kt] 
und die optionale Agensangabe funktional unterschieden:

(23) H an hoppas -  er hofft
(Inf. hoppas), Agensangabe nicht möglich

(24) Han kallas -  er wird gerufen 
(Inf. kalla), Agensangabe möglich

3.3 Beim bP sind morphologische Oppositionen beim Part. I I  zu 
beachten: in bezug auf a) Singular : P lural und b) N eutrum  : N icht
neutrum  der 3. Pers. Das P art. I I  folgt der Adjektivflexion und kon
gruiert m it dem Subjekt.

(25) Jag blir kallad -  ich werde gerufen 
vi blir kallade -  wir werden gerufen

(26) D et blir frägat -  es wird gefragt 
han, hon blir frägad -  er, sie wird gefragt

Die Kongruenzflexion des Partizips ist obligatorisch und richtet sich 
nach Numerus und Genus des Subjekts; im Deutschen ist das Partiz ip  
diesen Kongruenzregeln nicht unterw orfen, hier besteht jedoch beim 
Verb die Numeruskongruenz.
3.4 Oben (2.1.1.1) w urde auf die verschiedene, von den Tempora 
abhängige Verwendung der beiden schwedischen Passivbildungen hin
gewiesen.
3.4.1 In  den Vergangenheitstempora scheint o ft nur ein Register- oder 
Idiolektunterschied die W ahl zu bestimmen. Das sP gehört vor allem 
der Schriftsprache an,33 findet sich aber, wie Holm s Untersuchungen

beleuchtet u. a. von  W ellander (A nm . 33), K örner, R udo lv , O b jek te t. E n  Studie 
i an aly tisk  syn tax , in : N u tid ssvenska, S tockholm  1964, S. 43 -150 ; Ä kerm alm , A ke, 
M odern Svenska. S p rak - och S ti lf  r ig o r ,  L und  1966.
32 So t r i t t  T ilgung von  r/s im  Präsens e in : kö p er  (P räsens von  „kaufen* fü r  alle 
Personen) -  köpes. In  d e r  U m gangssprache kom m en  w eitere  T ilgungen  v o r :  s ta tt 
köpes  is t köps  üblich. -  D as Sup inum  w ird  vom  P a rt. II  g eb ilde t u n d  w ird  im  
G egensatz zu  diesem nicht gebeugt.
33 Beckman, N a tan ae l, Svensk sp rak lära , S tockholm  1952 (1935), S. 158; W ellander, 
E rik , R ik tig  svenska, S tockholm  1955, S. 44.
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über die gesprochene Sprache zeigen, auch in der Umgangssprache und 
in den D ialekten.34
Einer eingehenderen Untersuchung muß es überlassen bleiben, die 
Unterschiede und vor allem die Verwendungssphären der beiden Pas
sivformationen im heutigen Schwedisch darzulegen. D ie Tatsache, daß 
das sP bevorzugt w ird, hängt zweifelsohne m it sprachökonomischen 
G ründen zusammen: die Umschreibung und die Kongruenzflexion blei
ben hier aus. Es könnten aber auch A ktionsartfaktoren wirksam  sein. 
Schwedische H andbücher stellen gewöhnlich fest, daß das sP den V or
gang betont, die periphrastische Umschreibung das Resultat, ohne 
jedoch auf die A ktionsart des Verbs einzugehen.
Diese Feststellung geht auch aus den Sätzen (6), (7) hervor; man 
könnte daher annehmen, daß nichtdurative Verben das bP  bevor
zugen. Allerdings werden auch bei usuell nichtdurativen Verben beide 
Verwendungsweisen von Inform anten als kommutabel angesehen.

(27) H an erbjöds högre lön Man bot ihm höheres Gehalt an
(28) H an blev erbjuden högre lön

(wörtlich: Er wurde höheres Gehalt angeboten)

U nd in manchen Fällen w ird bei diesen Verben sogar die s-Form be
vorzugt:

(29) Pengarna hittades av grannen
Das Geld wurde vom Nachbarn gefunden.

3.4.2 Sprachinterne Gründe können wirksam  sein: das bP w ird bei 
Deponentia bevorzugt, um H om onym ie zu vermeiden.

(30) K om a stangades D ie Kühe stießen sich
(31) K om a belv(o) stangade D ie Kühe wurden gestoßen

3.4.3 Ein semantischer Unterschied zwischen dem sP und dem bP  zeigt 
sich im linguistischen K ontext35 m it gewissen M odalverben, und zw ar 
in dem semantischen M erkmalkomplex der Verbalaussage, den w ir als 
Intensität bezeichnen.
3.4.3.1 Skall „sollen“ +  sP im pliziert einen Wunsch oder eine For
derung des Sprechers, wobei die Sprechsituation die N uancen auf der 
Skala W unsch-Forderung bestimmt.

34 H o lm , G östa, O m  s-passivum  i svenskt ta ls p r lk ,  in : Svenskt ta lsp räk , hrsg . v. 
G. H o lm , Stockholm  1967, S. 208 f.
85 Zu dem  Begriff „linguistischer K o n tex t“ s. O ksaar, Eis, Semantische Studien  im 
Sinnbereich der Schnelligkeit, S tockholm  1958, S. 47.
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(32) Brevet skall skickas med flyg
Der Brief soll per Flug geschickt werden

3.4.3.2 Skall +  bP  im pliziert eine Versicherung, ein Versprechen
(33) Brevet skall bli skickat med flyg

Im  Deutschen muß eine Substitution des M odalverbs vorgenommen 
werden (z. B. w ird  s ta tt soll), für eine semantische Entsprechung ist 
jedoch auch ein kontextueller Zusatz erforderlich (etw a: ganz be
stim m t).
Diese Fälle36 zeigen, daß die Verwendung der einen oder anderen 
Variante nicht nur von der Sehweise des Sprechers, sondern auch von 
der Rollenverteilung Sprecher-H örer in der Sprechsituation abhängt. 
Es ergibt sich die Möglichkeit, durch skall +  sP oder bP  in einer 
Sprechsituation die Rollen des Forderungstellers und -empfängers zu 
identifizieren.
3.4.4 Bei der unpersönlichen K onstruktion m it det (dem deutschen es 
entsprechend) ist nur das sP möglich. D et „es“ hat aber keine P latz
halterfunktion wie im Deutschen, sondern ist in jeder Stellung obliga
torisch.

(34) D et skjuts ute Es wird draußen geschossen.
(35) Var skjuts det? Wo wird geschossen?
(36) Här skjuts det. H ier wird geschossen.
(37) H an visste, att det skjuts ute. Er wußte, daß draußen

geschossen wird.

3.5 Zusammenfassend können w ir feststellen: die morphologische und 
die syntaktische Form ation des Vorgangspassivs im Schwedischen stel
len eine semantische Differenzierungsmöglichkeit dar, die durch die 
deutsche syntaktische Passivform ation nicht gegeben ist.
3.6 Folgendes Beispiel beleuchtet den Unterschied des sP gegenüber 
dem Zustandspassiv, der dem deutschen Zustandspassiv in der gleichen 
Symmetrie gegenübersteht wie das bP.
A uf einem Schiff fielen m ir zwei A rten von Verbotsschildern in vier 
Sprachen auf. In der K ajüte die erste:

36 V on ska ll in anderen  inhaltlichen  F un k tio n en  w ird  h ie r abgesehen, s. dazu  
H am m ar, E lisabeth , Schwedische G ram m atik  fü r  D eutschsprachige, Stockholm  1958, 
S. 145.
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(38) Rökning i bädd förbjudes 
Rauchen im Bett verboten 
Tupakointi vuoteessa kielletty 
N o  smoking in bed

Ü berall sonst die zweite:
(39) Rökning förbjuden  (är förbjuden)

Raudien verboten
Tupakointi kielletty  
N o  smoking

N u r das Schwedische hatte zwei verschiedene Formen. Die erste 
V ariante w ird  allgemein als nachdrücklicher empfunden. In terpreta
tion: Satz (38) aktuelle Verbform, Gegenwartsbezogenheit, dadurch 
dynamisch gegenüber (39), w o die potentielle Zugehörigkeit des Part. 
I I  zum Verbal- und Nominalbereich eher eine statische Komponente 
zu verm itteln scheint.

4. Differenzen zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen

Von dem form al äquivalenten G rundm odell, das w ir als Ausgangs
punkt unserer Definition fü r Passiv in beiden Sprachen gewählt haben, 
gibt es Abweichungen.
4.1 Lexikalisch-semantische Restriktionen. Es w urde oben (2.1.2) ge
zeigt, daß bekommen  in unser Passivmodell nicht paßte. G ibt es andere 
derartige Verben, und wie verhalten sich die schwedischen E nt
sprechungen?
4.1.1 Im  Deutschen gibt es eine G ruppe von transitiven Verben -  
hierher gehört auch bekommen  die kein Passiv haben. U nter ihnen 
fällt die sog. haben-Perspektive auf. Brinkm ann stellt bei haben, be
kom m en, erhalten (kriegen), besitzen  folgendes fest: „Das gemeinsame 
grammatische M erkmal dieser Verben, die sich um ,haben' sammeln, 
ist, daß sie einen A kkusativ fordern, der nicht subjektsfähig i s t . .  .“37
4.1.2 Im  Schwedischen fällt auf, daß aus diesem Felde die Entspre
chungen zu bekommen  und besitzen, die Verben fä  (auch erhalten) und 
äga, in gewissen Kontexten passivfähig sind. Es kom m t nur das sP 
in Frage.

37 D ie  haben-P ersp ek tiv e  im  Deutschen, in : Sprache, Schlüssel z u r  W elt. Festschrift 
fü r  Leo W eisgerber, hrsg. vo n  H e lm u t G ipper, D üsse ldo rf 1959, S. 183. Z u  den 
n icht passiv fäh igen  V erben s. auch W eisgerber, a . a . O ., S. 47, u n d  H elb ig , G er
h a rd , Zum  Problem  d e r G enera  des Verbs in d e r deutschen G egenw artssprache, in: 
Deutsch als Frem dsprache 5, 1968, S. 137.
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(40) Pengarna fäs i kassan * Das Geld wird in der Kasse
bekommen

Estn. Raha saadakse kassast
(41) Här fas ingenting * Hier wird nidits bekommen

Estn. Siin ei saada midagi
(42) Dessa skor fäs överallt * Diese Schuhe werden überall

bekommen 
Estn. N eid  kingi saadakse igalt poolt

In  all den Fällen entspricht dem sP am nächsten die deutsche K on
struktion sein +  In f.:  ist zu  haben, bekommen  und zeigt somit andere 
semantische Selektionsregeln (vgl. unten 5.4). Zu äga s. Satz 17.
4.1.3 Ein Vergleich m it dem Estnischen -  um eine nichtindoeuropäische 
Sprache heranzuziehen, in der das Passiv ebenso durch die [-A kt] 
Relationskonstante gekennzeichnet ist -  zeigt, daß die Entsprechung 
für fä  und bekommen, estn. saama, ebenso passivfähig ist. Es kommt 
semantisch gesehen auf die A rt an, in der das Subjekt des jeweiligen 
Verbs als tatsächlicher A ktor, als an der Realisierung der V erbal
handlung beteiligt, gedacht w ird (im A ktiv); hier ist also das Schwe
dische mehr prozeßzugew andt als das Deutsche.
4.1.3.1 Auch soziolinguistische G ründe können vorliegen. W ir finden 
das Passiv von fä  vorwiegend in kom m unikativ-habituellen Modellen 
der Sprechsituation, in denen das Deutsche die persönliche Anrede ver
wendet, das Schwedische sie vermeidet (ni gilt vielfach noch als un
höflich, die Anrede in der 3. Person m it Nam e, T itel oder „mein H e rr“ 
usw. als zu umständlich). In  der Sprache der Verwaltung, in der 
Sprache außerhalb der engeren G ruppen führt dies zum  verbreiteten 
Gebraudi des Passivs. Die Kellnerin fragt

(43) önskas Kaffe Wird Kaffee gewünscht?

-  ein Situationskontext, in dem die Verwendung des Vorgangspassivs 
im Deutschen nicht üblich ist.
4.2 Semantisch-syntaktische M erkmale bestimmen die lexikalische Re
striktion in bezug auf das Passiv beim Typus kennenlernen  -  lära 
känna.
4.2.1 In  der schwedischen norm ativen G ram m atik w ird  hier vom 
Passiv abgeraten aus dem einfachen Grunde, weil darüber Unsicherheit 
herrscht, zu welchem W ort {s} gehört.38 N ur das sP kom m t in Frage.

38 W ellander, a. a. O ., S. 292.
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(44) Tobaken lärdes känna (*) Der Tabak wurde in Europa 
(oder: lärde kännas) i im 17. Jahrhundert kennengelernt 
Europa pä 1600-talet

Das W ort w ürde durch lärde kännas in das M uster der M odalverben 
kommen (skall skickas); gerade durch dieses w ird aber die Unsicherheit 
gegenüber lärdes känna  deutlich.
4.2.2 Im  Deutschen scheint hier das Passiv nur bei einem Subjekt m it 
dem M erkmal [-belebt] möglich zu sein.

(45) D ie Akten wurden von mir kennengelernt.
(46) Italien wurde im letzten Sommer von vielen Touristen kennen

gelernt.
(47) * Er wurde von mir kennengelernt, vgl. Aktiv:

Ich lernte ihn kennen.

Die Selektionsbeschränkungen für die Kom binierbarkeit der Lexeme 
scheinen aber noch weitere Kategorien zu erfassen. Die semantische 
S truktur des W ortes setzt folgende Bedingungen für die Zahl und Be
schaffenheit der m it ihm verbundenen Subjekte und Objekte voraus:

a) Das Agens ist obligatorisch. Die ganze semantische Fügungspotenz 
des Verbs muß auch im Passiv sichtbar sein.
b) Das Subjekt soll möglichst im PI. stehen oder ein Kollektivum  oder 
A bstraktum  sein. Dieselben K riterien scheinen auch beim Agens be
vorzugt zu sein. Eine Befragung von 30 H am burger Studenten zeigte, 
daß Sätze m it diesen Eigenschaften m it der geringsten Ablehnungs
quote akzeptiert wurden, z.B .

(48) Diese seltsame Schwierigkeit wurde von der Klasse erst unlängst 
kennengelernt.

Es fiel dabei auch auf, daß Sätze mit verschiedenen Adverbialen akzep
tabler w aren als ohne.
Die oben erwähnten K riterien scheinen auch bei anderen Verben, wo 
Passiv nicht üblich ist, dieses zu begünstigen: wissen, wollen.

(49) Das ist von vielen
gewußt
gewollt worden

4.3 Ein anderer Typus zeigt sich als M erkm aländerung beim Verb. Er 
ist in beiden Sprachen zu finden. Beim Verb überraschen, schw. över- 
raska scheint im Passiv eine inhaltliche Spezifizierung im pejorativen 
Sinne zu dominieren: „überraschen bei etwas Unangenehmem, er
tappen“.
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(50) Er wurde von Peter überrascht.
(51) Han överraskades av Peter.
(52) He was surprised by Peter.

Es könnte sich hier um ein tabou de sentiment handeln, überraschen 
statt ertappen. D erartige Fälle m üßten eingehender untersucht werden, 
um die Dominanz dieser Inhaltselemente im Passiv zu verfolgen. Auch 
im Schwedischen und Englischen ist überraschen hier mehr caught in 
the act als given a surprise. Im  Passiv scheint m an häufiger -  wie 
Inform antenbefragungen zeigen -  die Frage wobei? in bezug auf 
überraschen zu stellen, im A ktiv  überwiegend w om it?
4.3.1 Von dem Gebrauch m it einem im A ktiv  ungewöhnlichen Inhalt 
zeugen auch folgende Fälle im Englischen und Schwedischen. H ave  „be 
in possession of, ow n“ w ird im Passiv m it dem Inhalt „take possession 
of, get, obtain“ verwendet.

(53) Taxis can be had anywhere outside the station.39

Durch das Passiv w ird  ein Aktionsartenwechsel gegenüber dem A ktiv 
bew irkt: be in possession o f (durativ) : take possession o f (nicht
durativ). Dasselbe zeigt sich im Schwedischen:

(54) A ktiv H an saknade Es fehlte ihm
pengar (Zustand) an Geld

(55) Passiv Pengar(na) saknades Es fehlte ihm das Geld =
av honom (Inchoativ) er entdeckte, daß er

kein Geld hatte

Satz (54) im pliziert außerdem einen allgemeinen Zustand, (55) einen 
konkreten Fall, wobei das Subjekt häufig in bestimmter Form erscheint.
4.4 V arianten zu den Ausgangsmodellen
4.4.1 Für das Deutsche gilt, daß nur die intransitiven Verben passiv
fähig sind, die ein Subjekt m it dem semantischen M erkm al [ +  belebt] 
haben. Sie können ein sog. unpersönliches Passiv bilden.40

(56) Es wurde dem Vater gedankt -  Dem Vater wurde gedankt; 

aber nicht

39 S v artv ik , a. a . O ., S. 165, F n ., H . A . G leason, J r .,  L inguistics and  English 
G ram m ar, N ew  Y o rk  1965, S. 308, s te llt fest „This m eaning is unusual in  non
passiv  sentences, b u t does occasionally  occur“ . Vgl. auch Jespersen , O tto , The 
Ph ilosophy  o f G ram m ar, L ondon  1924, S. 168.
40 D u den-G ram m atik , § 845. Z u r D iskussion der Frage des unpersönlichen Passivs 
im D eutschen s. H elb ig , a . a. O ., S. 133 f., A dm oni, a. a. O ., S. 180.
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(57) * Der Vater wurde gedankt.

Die Tendenz, ein persönliches Subjekt im passiven Satz zu haben, 
zeigt sich im Deutschen in dem folgenden Fall, der von der Duden- 
G ram m atik „noch nicht als korrek t“ bezeichnet w ird :41

(58) D ie Kinder wurden mit vielen Geschenken beschert.

Obwohl die E rklärung lautet, daß eine Transitivierung des aktiven 
Verbs zugrunde liegt, steht fest, daß dadurch ein neues M uster gegeben 
ist. D aß  das System ins Schwanken geraten ist, zeigt auch das Verb
fo lgen :

(59) D ie Suffixe . . .  werden in der Regel von einer Flexionssilbe ge
folgt

4.4.2 Die schwedische K onvention sieht vor, daß bei zwei Objekten das 
Sachobjekt im aktiven Satz dem Personenobjekt folgt und im Passiv
satz die umgekehrte Folge herrscht:

(60) A ktiv Modern gav honom Die Mutter gab ihm das
pengarna Geld

(61) Passiv(a) Pengarna gavs Das Geld wurde ihm von der
honom av modern Mutter gegeben

Diese K onvention ist im Schwanken. Es ist im Schwedischen auch 
möglich, passivische Sätze zu bilden, in denen das Subjekt m it dem 
Personen-Objekt des entsprechenden aktiven Satzes identisch ist. Diese 
Verwendung w ird immer frequenter.

(b) Han gavs pengarna av modern

(62) H on  vägrades tillträde Der Zutritt wurde 
Tillträde vägrades henne  ihr verweigert

Wie im Englischen, so ist auch hier -  da es im Schwedischen keine 
Kasusunterschiede gibt -  die Möglichkeit gegeben, das für die Kom
m unikation Wichtige in die Subjektstellung zu bringen. W ellander ist 
der Ansicht, daß dieser Typus alle Aussichten hätte, der gebräuch
lichere zu werden, weil die Bezeichnung der Person öfter als die einer 
Sache den Ausgangspunkt eines Satzes bildet.42 W ir haben keinen 
Anlaß, über diese Prognose eine abweichende Meinung zu haben, es 
fehlt jedoch eine Statistik über die Besetzbarkeit der Anfangsstellung

41 § 850.
42 W ellander, a. a. O ., S. 296.

100



des Satzes im Schwedischen, und w ir müssen auch nach anderen E r
klärungen suchen. Eine gute E rklärung gibt H . C. von der Gabelentz 
in bezug auf englisches M aterial: she was generally spoken o f w ith  
esteem. „D er G rund, weshalb hier das im D ativ  stehende Object zum 
Subject des Passivs erhoben w ird, liegt ohne Zweifel darin, daß das
selbe auch hier dem Sinne nach das wahre O bject der im Activum 
liegenden H andlung ist wie in dem Satze: ich biete dem  Feind das 
Leben an, nicht das Leben, sondern der Feind das eigentliche Object 
der H andlung ist.“43
Schon A dolf Noreen h a t aber darauf hingewiesen, daß der Typus han 
serverades kaffe  m it dem Personensubjekt an erster Stelle s ta tt kaffe 
serverades honom, durch veraltete sprachpflegerische Ansichten zurück
gedrängt worden sei. Dies w ürde aber nicht nur dem allgemeinen 
Gebrauch widersprechen, sondern auch sprachpsychologisch unm otiviert 
sein.44 Wenn dieses Modell, wie aus zahlreichen Beispielen Noreens 
hervorgeht, auch um die Jahrhundertw ende produktiv  w ar, durch die 
Gram m atiken jedoch bekäm pft wurde, so daß es je tzt als ein neuer 
Typus von Passiv wieder beobachtet w ird, dann geht daraus hervor, 
daß es dem anderen M odell gegenüber gewisse rationelle Vorzüge hat. 
Gewiß sind diese auch psycholinguistisch zu begründen. N oreen sieht 
es als eine natürliche Tendenz in der Sprache an, daß eine Personen
bezeichnung, die ja m it einer gewissen A ktiv ität verbunden ist, am 
besten geeignet sei, die Rolle des Subjekts zu spielen.45 
Sprachökonomische G ründe sind aber zweifelsohne maßgebend. Der 
Vorteil dieses schwedischen Modells liegt in der Möglichkeit, lineare 
Abläufe mehrerer Sätze unter Beibehaltung des Subjekts zu verbinden. 
Die erste Stelle kann besetzt werden, und das folgende kann dann 
sowohl im A ktiv als auch im Passiv gestaltet werden.

(63) Han gick tili skräddaren, blev Er ging zum Schneider, ihm 
tagen matt pa och hämtade sin wurde Maß genommen und er 
kostym nästa dag holte seinen Anzug am nächsten

Tag ab.

Im Schwedischen w ird das Subjekt nur einmal gesetzt, im Deutschen 
dreimal.

«  A. a . O ., S. 543.
44 V ä rt S p räk  5, L u n d  1904, S. 591, „i gängse o tv u n g e t s p rä k b ru k “ .
45 A. a. O ., S. 591, vgl. auch W ellander, a. a. O ., S. 296.
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Im  Satz (63) w urde dieses P rinzip an einer anderen K onstruktion 
(Präpositionsadverbial) beleuchtet, einem Typus, der dem Englischen 
he was taken notice o f entspricht. Auch der Typus ohne O bjekt

(64) H an skrattades at Man lachte über ihn

ist im heutigen Schwedisch produktiv , die Sprachpflege jedoch rä t von 
den beiden K onstruktionstypen ab, obwohl m an ihnen wegen ihrer 
Geschmeidigkeit eine gewisse Berechtigung nicht abspricht.46 Sowohl 
im Englischen als auch im Schwedischen überwiegen hier Sätze ohne 
Agens.
Im  Deutschen steht dem schwedischen und englischen Modell m it dem 
Personensubjekt s ta tt Sachsubjekt an erster Stelle die Konstruktion 
am nächsten, die, besonders in der Umgangssprache, durch bekommen, 
erhalten, kriegen +  P art. I I  realisiert w ird :47

(65) Er bekam das Buch geschenkt.

Die in H ilfsverbfunktion verwendeten Verben sind inhaltlich jedoch 
nicht so neutralisiert wie werden.
4.3.3 Die hier erwähnten schwedischen und englischen Passivform a
tionen geben uns Anlaß, auf einen Aspekt hinzuweisen, der das Ver
hältnis zwischen A ktiv und Passiv beleuchtet. Hendriksen ha t m it 
vielen Beispielen gezeigt, daß „the passive constitutes as if it were the 
intransitive aspect of the transitive verb“ .48 Vgl. (61) hon vägrades 
tillträde - hon kom  inte in.
5. Passiv im  Schwedischen, Nicht-Passiv im  Deutschen 
W ir erörtern nun einige weitere Fälle (vgl. 4.1.2), die davon zeugen, 
daß dem Passiv im Schwedischen ein größerer Verwendungsbereich 
zukom mt als im Deutschen.
5.1 Dem schwedischen Passiv entspricht in agensfreien Sätzen eine 
deutsche Reflexivkonstruktion.

(66) Dörren öppnades D ie Tür öffnete sich

H ier kom m t das sP in Frage, w ährend das bP im Deutschen als nähere 
Entsprechung ein Passiv hat:

(67) Dörren blev öppnad Die Tür wurde geöffnet

46 W ellander, a . a . O ., S. 302.
47 Vgl. B rinkm ann , a. a . O ., S. 280, A dm oni, a . a . O ., S. 183, S ü tterlin , L ., D ie 
deutsche Sprache der G egenw art, 3. A ufl. Leipzig  1910, S. 271.
48 H en d rik sen , H an s, T he A ctive  and  th e  Passive, in : U U A  1948: 13, S. 72.
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Die Reflexivnähe der schwedischen Konstruktion (66) ergibt sich durch 
die Möglichkeit, hier ohne weiteres eine U m w andlung öppnades >  öpp- 
nade «g49 vorzunehmen und auch den Zusatz av sig själv „von selbst“ 
zu gebrauchen, w ährend das bei (67) nicht möglich ist.

(68) * Dörren blev öppnad av sig själv

Diese Opposition, die auch in folgenden Sätzen deutlich ist, w ird in 
anderen Kontexten eliminiert, s. oben Satz 6, 7.

(69) Deras ögon fylldes med tärar Ihre Augen füllten sich
=  fyllde sig mit Tränen

(70) Deras ögon blev fyllda Ihre Augen wurden mit
med tarar Tränen gefüllt

Diese Konstruktion, wenn überhaupt gebräuchlich, w ürde darauf hin- 
weisen, daß die Tränen von außen herbeigeführt w urden (künstliche 
Tränen).
5.2 Nach den Verben se, höra, läta hat das Schwedische bei einem 
passivischen Infinitivnexus,50 also einem eingebetteten Satz m it pas
sivem Verb, den Infinitiv im sP. Im  Deutschen haben w ir das Aktivum :

sag sahen
De hörde operan uppföras Sie hörten

lät ließen

Im Deutschen können homonyme Sätze entstehen: 

(72) Sie hörten die Polizei rufen

(73)

Sie hörten, 
daß die Polizei 
rief
De hörde polisen ropa

Sie hörten, daß 
die Polizei gerufen 
wurde 

D e hörde polisen ropas

die Oper 
aufführen

Im Schwedischen gibt es hier die Differenzierungsmöglichkeit durch 
das Passiv (73), w ährend das Deutsche auf kontextuelle Erweiterungen 
angewiesen ist.

49 D aß  es sich bei {s}  um  ein historisches R eflexivum  han d elt, w ird  dem  D iachro- 
n iker gerade dadurch deutlich.
50 D iesen T erm inus verw enden  w ir m it  D iderichsen, Paul, E lem entjer D ansk  G ram 
m atik , 3. A ufl. K obenhavn  1966, S. 217, fü r  A c l- u nd  N c l-K o n stru k tio n en .
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5.2.1 In  den Verbindungen m it läta „lassen“ entscheidet die Elemen- 
tenfolge der K onstituentenstruktur darüber, ob eine Passiv- oder 
A ktiv-Form  verwendet w ird. Im Deutschen erscheint das Aktiv.

(74) H on lät huset malas vitt f Sie ließ das
(75) H on lät mala huset v itt \  Haus weiß streichen

Das Vorkommen von Passiv ist in dieser Elementenfolge durch ge
wisse Oberflächenbedingungen direkt bestimmt. Es w ird obligatorisch 
durch die Tatsache, daß läta „lassen“ unm ittelbar von der N P  gefolgt 
w ird. Diese kann einerseits von läta  affiziert werden, andererseits 
steht sie aber in der täterabgew andten Subjekt-Prädikat-R elation zum 
folgenden Infinitiv, der daher eine Passivmarkierung erhält. W ir 
haben es hier m it einer semantischen Regelung auf der Satzoberfläche 
zu tun.
Es kann aber auch Unsicherheit darüber herrschen, ob A ktiv oder 
Passiv Vorkommen sollte:

(76) H an later sig icke behandla hur som helst -
(77) Han llter  sig icke behandlaj hur som helst

5.3 Auch bei anderen schwedischen eingebetteten Konstruktionen 
(Nom. c. Inf.), z. B. bei Vermutung, Weitergabe der Ansichten anderer, 
entspricht dem schwedischen Passiv ein deutsches A ktiv:

(78) H an säges ha vunnit priset Man sagte, er habe den Preis
gewonnen

(79) Pojken anses vara begavad Man hält den Jungen für begabt

5.4 Im  K ontext m it M odalverba steht dem schwedischen Passiv häufig 
die deutsche K onstruktion sein +  In f. m it zu  gegenüber, die zwei 
unterliegende Sätze hat:

(80) Detta arbete Diese Arbeit
maste göras ist zu leisten

diese Arbeit muß diese Arbeit kann
geleistet werden geleistet werden

Gegenüber der exakteren Ausdrucksweise des Schwedischen ergibt sich 
im Deutschen durch den präd ikativ  gebrauchten Infinitiv die Möglich-
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keit, nicht ausdrücklich zwischen einer N otw endigkeit und Möglichkeit 
zu unterscheiden.
5.5 Im  Schwedischen werden gewisse intransitive Verben der Gemüts
bewegung inhaltlich nur durch eine Passivkonstruktion, und zw ar das 
bP realisiert. Im  Deutschen entsprechen hier K onstruktionen m it sein 
oder A ktivum .51 •

(81) Jag blev förskräckt
(82) Jag blev förvänad
(83) Jag blev förtjust
(84) Jag blev förtvivlad

Vgl. auch

(85) Jag blev överraskad

Das Schwedische zeigt sich hier mehr als prozeßzugew andt, das 
Deutsche als zustandszugewandt.

6. Ausblick

6.1 Die wichtigsten Differenzen, die w ir in einem Sektor des Passivs -  
im Bereich des Vorgangspassivs -  zwischen dem Deutschen und Schwe
dischen dargelegt haben, sollten uns auch einige Einsichten in das 
Funktionieren dieses Passivs verm itteln.
6.2 Die Stillehren neigen allgemein dazu, Passiv nicht gern zu haben, 
und erklären es auch o ft unzulänglich. Es muß deshalb betont werden, 
daß Ansichten wie die von W ellander -  um das Problem auch von 
schwedischer Seite darzustellen „Die passive Form eines Verbs ist 
als eine Umschreibung des aktiven Verbs zu betrachten und sollte nicht 
ohne besondere G ründe verwendet w erden“,52 nicht ohne weiteres 
akzeptiert werden können. Das Passiv erfüllt eine wichtige Funktion -  
es w ird überall da verwendet, wo A nonym ität notwendig ist (aus 
Diplomatie oder rhetorischer Erziehung) oder Aktorenangabe unmög
lich ist oder überflüssig erscheint von Parlam entsreden bis zu Koch
büchern.53 W arum  soll ich, indem ich das A ktivum  bevorzuge, mehr

51 V gl. H jo rth , H .,  und  Lide, S., T ysk  g ram m atik , 26. A ufl. Stockholm  1958, § 102.
“  A. a . O ., S. 291.
58 Zahlreiche Beispiele bei Veiser, a. a. O .

ich erschrak
ich erstaunte, war erstaunt 
ich war entzückt
ich verzweifelte, war verzweifelt

ich war überrascht 
ich wurde (von ihm) 
überrascht
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Inform ation geben als notwendig? Vor allem gibt es ja auch im Passiv 
kontextuelle Präzisierungsmöglichkeiten, m an vgl. Unsere W aren wer
den m it guter Butter gebacken und: W ir backen unsere Waren m it guter 
Butter -  der aktive Satz enthält redundante Elemente.
6.3 Bei „neueren“ Modellen wie z. B. dem schw. han skrattas ät -  die 
Entsprechung von engl, he is laughed at -  sollte man nicht prim är 
fragen, ob der Satz grammatisch ist oder nicht, sondern hier möchte ich 
mit Bolinger zuerst fragen, ob der Satz einen Inhalt hat und dann seine 
S truktur als ein Resultat der semantischen Selektion beschreiben.54
6.4 Es sollte nicht die Aufgabe des Linguisten sein, alles unbedingt in 
eine Formel zusammendrängen zu wollen. S ta tt dessen sollte man 
wieder versuchen, das Abweichende hervorzuheben, V arianten in einer 
Sprache und vergleichend in mehreren Sprachen von sozio- und psycho- 
linguistischen Standpunkten aus zu erklären. Erst dann werden wir 
der sprachlichen R ealität gerecht.

54 B olinger, D w igh t, Judgem ents o f G ram m aticality , in : L ingua 21, 1968, S. 36 f.
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Das deutsche Passiv im Vergleich mit dem tschechischen
Von Eduard. Benes

D er synchron-analytische Sprachvergleich w urde von der Prager Schule 
schon vor 40 Jahren als legitime sprachwissenschaftliche Methode 
begründet und dann theoretisch und praktisch ausgebaut. W ährend die 
h i s t o r i s c h - g e n e t i s c h e  K o m p a r a t i o n  von verw andten Spra
chen sich zum Ziel setzt, die gemeinsame Ursprache zu rekonstruieren 
und die Genesis der Tochtersprachen zu erforschen, dient die s y n -  
c h r o n - a n a l y t i s c h e  K o n f r o n t a t i o n  (Gegenüberstellung) von 
Sprachen, die von ihrer etwaigen Verwandtschaft absieht, zur A uf
hellung ihrer Unterschiede.1
Die linguistische K onfrontation kann theoretische oder praktische Ziele 
verfolgen. Das Prinzip der theoretischen K onfrontation kann man -  
im Anklang an O. W alzel -  als „wechselseitige Erhellung der Sprachen“ 
bezeichnen. Durch die Gegenüberstellung von zwei Sprachen sollen 
die Eigenheiten einer Sprache auf dem H intergrund der anderen be
sonders deutlich hervortreten. Die Sprachen werden als selbständig 
existierende und funktionierende Systeme einander gegenübergestellt. 
Die Gegenüberstellung ist ein methodologisches H ilfsm ittel zu r A uf
deckung der charakteristischen Eigenart jeder von den zu vergleichen
den Sprachen, sie erleichtert uns ihre „linguistische C harakteristik“ 
bzw. ihre typologische Einreihung.2
Bei der p r a k t i s c h  orientierten K onfrontation w ird dagegen eine 
Sprache durch das Prisma (Medium) der anderen betrachtet. Die

1 T rn k a , Bohum il, M éthode de com paraison an aly tique  e t g ram m aire  com parée 
h isto rique, in : T rav au x  de Cercle L inguistique de P rague  1, Prague 1929, S. 33-38.
2 M athesius, V ilém , CeStina a obecny  jazy k o zp y t (Das Tschechische u n d  d ie all
gemeine Sprachw issenschaft), P rah a  1947, S. 9 -16 , 43-44.
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Untersuchung von Unterschieden der beiden Sprachen soll die Um
kodierung aus der einen Sprache in die andere erleichtern, entsprechend 
den Bedürfnissen des Ubersetzens oder des Fremdsprachenunterrichts. 
Dieser geht doch davon aus, daß w ir eine fremdsprachige Äußerung 
als Sprecher kodieren und als Adressaten dekodieren auf G rund m ut
tersprachlicher Gewohnheiten.3 Die K onfrontierung der Ziel- und der 
Ausgangssprache wurde beim Fremdsprachenunterricht seit jeher durch
geführt, aber meist nur implizit, mechanisch und ad hoc.
Die Prager Schule hat nicht nur den wissenschaftlichen W ert des 
theoretischen synchron-analytischen Sprachvergleichs nachgewiesen, 
sondern sie ha t auch den Weg zur Vertiefung der praktischen K on
frontierung von Sprachen gebahnt. Diese Prager Ansätze wurden dann 
in der amerikanischen kontrastiven Linguistik reich weiterentwickelt.4 
Zwischen der theoretischen und der praktischen K onfrontierung besteht 
zw ar ein Unterschied, aber zugleich auch eine Wechselbeziehung. Die 
Ergebnisse der theoretischen K onfrontierung kann man für die Be
dürfnisse der praktischen auf vierfache Weise interpretieren, je nach
dem, welche .von den beiden Vergleichssprachen als Ausgangs- oder als 
Zielsprache betrachtet und je nachdem ob Kodierung oder Dekodierung 
untersucht w ird. Schematisch ließe sich das (z. B. fü r Deutsch und 
Tschechisch) wie folgt darstellen:

Ausgangssprache:

Tschechisch

Deutsch

Zielsprache:

Deutsch

Tschechisch

Ein Deutsch lernender Tscheche hat bekanntlich andere Schwierigkeiten 
als ein Tschechisch lernender Deutscher, und diese Schwierigkeiten

3 B arnetovä, V ilm a/B arnet, V lad im ir, O  k o n fro n ta in im  s tud iu  p n b u zn y ch  jazyku  
(O ber das k o n fro n tie ren d e  S tudium  von  v e rw an d ten  Sprachen), in : S lavica  P ra- 
gensia 4, P rah a  1963, S. 53-60. D o rt w eitere L iteratu rh inw eise .
4 F ried , V ilim , T he P rague  School and  Foreign  L anguage Teaching, in : Prague 
Studies in English  11, P ra h a  1965, S. 15-32 ; ders., D er analytische Sprachvergleich 
u nd  die M ethod ik  des F rem dsprachenunterrich ts, in : P rax is-S onderheft, F rem d
sprachenunterrich t in unserer Z eit, D o rtm u n d  1965, S. 67 -74 ; ders., C on trastive  
Linguistics un d  analy tischer Sprachvergleich, in : Linguistische un d  m ethodologische 
Problem e einer spezialsprachlichen A usbildung, H a lle  (Saale) 1967, S. 24-32.
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haben wieder bei der rezeptiven Sprachausübung einen anderen C ha
rak ter als bei der aktiven:
Einleitend seien noch drei methodologische Probleme5 kurz erw ähnt:

1. Sprachvergleich und Stilvergleich

Jede Sprache ist m annigfaltig und fein differenziert. Bei einem Sprach
vergleich w äre es daher nötig, a) das Ineinanderspiel von Sprach- 
gebilden und Stilarten in beiden Sprachen zu vergleichen, b) analoge 
Stile beider Sprachen gegenüberzustellen, c) nicht nur zu untersuchen, 
ob ein Sprachmittel in beiden Sprachen obligatorisch, fakultativ  oder 
ausgeschlossen ist, sondern auch, inwieweit verschiedene Sprachmittel 
in beiden Sprachen stilistisch und quantita tiv  ausgenutzt werden.

2. M aterialsammlung beim Sprachvergleich

Belege, die man beim konfrontierenden Studium der Übersetzungen 
sammelt, haben vor allem einen heuristischen W ert. Zur Erforschung 
der G ram m atikalität, der stilistischen und quantitativen Ausnutzung 
von fakultativen V arianten ist es aber nötig, verschiedene Verfahren 
zu kombinieren: Belegsammlung und -Interpretation, Experimentieren 
m it der Sprache, sprachstatistische Untersuchungen.

3. Bi- und multilateraler Sprachvergleich

Der bloß bilaterale Sprachvergleich kann uns leicht zu einseitigen und 
verzerrenden Schlüssen verleiten.6 D er m ultilaterale Vergleich gibt uns 
bei einer sinnvollen Wahl der Vergleichssprachen die Möglichkeit, eine 
Sprache von verschiedenen Seiten her vielseitiger zu beleuchten, z. B. 
das Deutsche vom Englischen und vom Tschechischen her. In  mancher 
Hinsicht (Flexionsreichtum, Gebundenheit der W ortfolge usw.) nimmt 
das Deutsche zwischen den beiden Sprachen eine M ittelstellung ein; 
deshalb ist auch die konfrontierende C harakteristik  des Verbs in allen 
drei Sprachen, die bei Firbas7 zu finden ist, beachtenswert:

5 Benes, E d u ard , O tä zk y  k o n fro n tac e  ie s tin y  s nem üinou (Fragen d e r linguistischen 
K o n fro n tie ru n g  des Tschechischen m it dem  D eutschen), in :  C asopis p ro  m od ern i 
filologii 49, 1967, S. 95-104.
" Bausch, K .-R ichard , D er N o m in a ls til in der Sicht der vergleichenden S tilistik , in: 
G erm an and  C zeth , in : B rno Studies in  English  1, P rah a  1959, S. 39-63.
7 F irbas, J an , T houghts on  the  C om m unicative  Function  o f the V erb in English, 
M utte rspr. 75, 1965, S. 223—236.



Im E n g l i s c h e n  w ird das finite Verb in den meisten Prädikationen 
des konkreten semantischen Inhalts und der M itteilungsdynam ik in 
dem M aße enthoben, daß es in die Funktion einer grammatischen 
Kopula verdrängt w ird, die als Träger der Tempus- und M oduskate
gorien das Subjekt m it dem P räd ikat verbindet und zugleich auch das 
Bindeglied zwischen dem Thema und dem Rhema der M itteilung bil
det. Das alles erlaubt und auch erfordert die erstarrte gramm atikali- 
sierte W ortfolge des englischen Satzes.
Im  T s c h e c h i s c h e n  dagegen ist das finite Verb nicht nur Träger 
von grammatischen Kategorien, sondern es konzentriert in sich auch 
einen reichen semantischen Inhalt. Es ist fest m it allen Präfixen und 
auch m it der N egation verbunden; im allgemeinen werden einfache 
Verbformen den zusammengesetzten vorgezogen. Das alles verleiht 
dem tschechischen Verb eine starke M itteilungsdynam ik (vgl. nedocetl 
[to] -  er hat [es] nicht bis zu  Ende gelesen). Dementsprechend ist 
das tschechische Verb nicht stellengebunden, seine Stellung im Satz ist 
viel freier als die des Verbs im Englischen oder im Deutschen.
Im  D e u t s c h e n  ist das Verb m it den Verbzusätzen nicht so fest ver
bunden wie das tschechische Verb und m it der N egation überhaupt 
nicht. Die zusammengesetzten Verbformen erscheinen häufiger als im 
Tschechischen. Anderseits ist der kom m unikative W ert des finiten 
Verbs nicht so abgeschwächt wie im Englischen (vgl. die englische 
Umschreibung m it to do bei der N egation und in Fragesätzen; das 
englische System der progressiv forms). Das deutsche Verb ist wie das 
englische -  im Gegensatz zum tschechischen -  stellengebunden. Eine 
charakteristische Besonderheit des Deutschen ist die Entzweiung des 
V erbprädikats und die Satzklam m er (mit dem verbalen Schlußteil).
Im Anschluß an diese allgemeinen Betrachtungen soll nun andeutungs
weise gezeigt werden, inwieweit die K onfrontierung des Deutschen 
m it dem Tschechischen zur Aufhellung einiger Eigenheiten des deut
schen Passivs beitragen kann. D er Versuch stü tzt sich dabei auf die 
einschlägigen Untersuchungen, die sowohl für das Deutsche wie für 
das Tschechische vorliegen.

I. Zunächst w ird das deutsche Passiv a l s  m o r p h o l o g i s c h e  K a t e 
g o r i e  m i t  z w e i  p a r a d i g m a t i s c h e n  F o r m e n  ( V o r g a n g s 
u n d  Z u s t a n d s p a s s i v ) 8 m it dem tschechischen verglichen.

8 C urm e, G . O ., A G ram m ar o f the  G erm an Language, 3. A ufl. N ew  Y ork  1952
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1. Das T s c h e c h i s c h e  verfügt über z w e i  s y n o n y m e  P a s s i v 
f o r m e n , 9 es besitzt eine u m s c h r i e b e n e  Passivform (chlapec je 
chvdlen -  der Junge w ird  gelobt) und eine r e f l e x i v e  (dum  se stavi 
-  „das Haus baut sich“ -  das Haus w ird  gebaut) -  ähnlich wie die 
romanischen10 oder nordgermanischen11 Sprachen. M it der reflexiven 
Passivform ist das Objektsreflexivum (im Gegensatz z. B. zum D äni
schen) homonym:

(la ) Podlaha se m yje  („Der Fußboden wäscht sich’'). -  D er Fußboden 
w ird  gewaschen.

(lb) O tec se myje. -  Der V ater wäscht sich.

Wenn eine U nklarheit droht, w ird im Tschechischen zum Passivaus
druck -  z .T . obligatorisch -  die umschriebene Form verwendet, z. B.:

(lc ) B yl zastfelen. -  Er w urde erschossen.
(Id) Zastrelil se. -  Er ha t sich erschossen.

Außerdem bestehen zwischen beiden tschechischen Formen noch andere 
grammatische und semantisch-stilistische Unterschiede.
Im Deutschen w ird der Unterschied zwischen Passiv und Reflexiv im 
allgemeinen streng eingehalten. Es finden sich jedoch auch Fälle, wo 
man im Deutschen beide Formen als fakultative V arianten verwenden 
kann. Die einschlägige Reflexivkonstruktion vom Typus die Tür öffnet 
sich hat unlängst Brinker12 analysiert und festgestellt, daß sie nur bei 
den Verben üblich ist, die „in ihrer Bedeutung gewissermaßen ,agens-

(1922). -  G linz, H ans, D ie innere Form  des Deutschen, Bern 1952, S. 366 f., 383. — 
Erben, Johannes, A briß  der deutschen G ram m atik , 9. A ufl. M ünchen 1966 (1958), 
S. 41 ff. -  D uden -G ram m atik , hrsg. von  P au l G rebe, 2. A ufl. M annheim  1966 (1959), 
S. 108. -  W eisgerber, Leo, D ie v ie r S tufen  in  d e r E rforschung d e r Sprache, D üssel
dorf 1963, S. 233 ff. -  B rinker, K laus, D as Passiv, in : Forschungsberichte des In 
stituts fü r  deutsche Sprache 1, 1968, S. 31-38.
8 H a v rin e k , B ohuslav, G enera  v e rb i v  slovanskych jazycich (G enera verb i in  den 
slawischen Sprachen) 1, 2, P rah a  1928, 1937. -  H av rän ek , B ohu slav /Jed liik a , Alois, 
Cesk£ m luvnice  (Tschechische G ram m atik ), P raha  1960, S. 204 ff. -  K o p e in y , Fran- 
tiSek, Passivum , reflex ivni fo rm a  slovesnä a reflexivni sloveso (Passiv, reflexive 
Verbform  und  R eflexivverb), in : Studie a  pr£ce linguistick£ 1, P rah a  1954, Seite 
224-247. -  R ü z iik a , R u d o lf, V ersuch e in e r M odellierung  des genus verb i m oderner 
slawischer Sprachen im  R ahm en der generativen  T ransfo rm ationsg ram m atik , in: 
Zeitschrift fü r  S law istik  13, 1968, S. 137-178.
10 W andruszka, M ario , D as Passivum  in den rom anischen Sprachen, im  Englischen 
und Deutschen, in : D U  13, 1961, H . 5, S. 40-46.
11 Vgl. h ier O ksaar, Eis, S. 82-106.
12 B rinker, K laus, Zum  Problem  der angeblich passivnahen R eflex ivkonstruk tionen  
in der deutschen G egenw artssprache, in : M utte rsp r. 79, 1969, S. 1-11, bes. S. 6.
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neutral“ oder besser: ,agensunbestimmt‘ sind“ . Beim Vergleich mit 
dem Tschechischen ist es wichtig, außer dem Verwendungsbereich die
ser K onstruktion auch ihre Bedeutung zu bestimmen. W ährend das 
Passiv einen (von einem Urheber) v e r a n l a ß t e n  o d e r  b e w i r k t e n  
Vorgang bezeichnet, drückt diese Reflexivkonstruktion einen u n 
w i l l k ü r l i c h e n  Vorgang aus, der sozusagen „von selbst“ erfolgt 
(Brinkmann13), bzw. einen Vorgang, „bei dem der Gedanke an eine 
Einwirkung von außen ausgeklammert ist“ (Brinker14). W enn oft auch 
verdeckt, schimmert dieser feine Bedeutungsunterschied immer durch:

(2a) D er Brunnen fü llt  sich m it Wasser.
(2b) Ein Reagenzglas w ird  teilweise m it Wasser gefü llt (Sdiallreuter 193). 
(3a) Der Austausch vo llzog  sich u n m itte lb a r ,. . .  (Oelßner 14).
(3b) . . . ,  so w ird  der zw eite  A k t  G -W  nicht vollzogen  (Oelßner 16).

2. Im  Gegensatz zum Tschechischen besitzt das D e u t s c h e  zwei 
besondere paradigmatische Formen für das V o r g a n g s -  u n d  Z u 
s t a n d s p a s s i v .  D er Bedeutungsunterschied zwischen diesen beiden 
Kategorien kann ins T s c h e c h i s c h e  z .T . m it H ilfe  des V e r b a l 
a s p e k t s  reflektiert werden. Beide Sprachen drücken dabei obliga
torisch zwei verschiedene grammatische Bedeutungen aus, die aller
dings in einigen Fällen koinzidieren können:

(4a) Das W erk w ird  beendet. -  D ilo se dokoncuje, je dokoncovano.
(Vorgang) (imperfektiv)

(4b) Das W erk ist beendet. -  Dilo je dokonieno .
(Zustand) (perfektiv)

Die Aspektfrage ist noch immer um stritten. Ich schließe mich der 
Meinung an, nach der es eine grammatische systemhafte A spektoppo
sition (die in  den slawischen Sprachen existiert) zw ar im Deutschen 
nicht gibt, dafür aber verschiedene lexikalisch-grammatische Aktions
arten, wobei die term inative und nichtterm inative A ktionsart be
stimmte K orrelationen zum perfektiven und im perfektiven Aspekt 
aufweist.15 Eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen den term ina- 
tiven und nichtterm inativen Verben ist eben die unterschiedliche Be

13 B rinkm ann , H enn ig , D ie deutsche Sprach?, G esta lt un d  Leistung, D üsseldorf 
1962, S. 219.
14 B rinker (s. A nm . 12), S. 6.
15 Isa ienko , A . V ., D ie  russische Sprache d e r G egenw art 1, H a lle  (Saale) 1962, 
S. 347, 385 ff. D o rt auch w eitere L itera tu rh inw eise . -  A dm oni, W ., D er deutsche 
Sprachbau, L en ing rad  1960, S. 156 ff.
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deutung des Part. I I :  bei den nichtterminativen bezeichnet es „Gleich
zeitigkeit“, bei den term inativen „V orzeitigkeit“ (geliebt : zerstört),16 
was im Tschechischen der Opposition im perfektiv -  perfektiv  (m ilovdn  
-  znicen) entspricht. Dieser Unterschied zwischen den beiden A ktions
arten kommt auch im Passiv zum Vorschein: Bei den nichtterminativen 
Verben ist der Bedeutungsunterschied zwischen dem Vorgangs- und 
Zustandspassiv unbedeutend, z. T. sind beide Formen vertauschbar,17 
vgl.:

(5) D er M ann w ird  verachtet. =  D er M ann ist verachtet, 

z. T. tr i t t  nur eine von beiden Formen auf,18 vgl.:

(6) Es w ird  erzählt, daß . . .

Ins Tschechische werden die nichtterm inativen Verben in beiden Pas
sivformen durch ein imperfektives Verb reflektiert. Bei den term ina
tiven Verben dagegen ist der Bedeutungsunterschied zwischen beiden 
Passivformen deutlich ausgeprägt, und zw ar besonders scharf im P rä 
sens. Das zeigt sich auch bei ihrer W iedergabe ins Tschechische: das 
Vorgangspassiv w ird durch ein imperfektives, das Zustandspassiv 
durch ein perfektives Verb reflektiert:

(7a) Zw ei S tahlp la tten  werden durch einen K upfern ie t m iteinander ver
bunden ( =  se spojuji, jsou spojovany) (Dehmlow 89).

(7b) . . .  M undhaken, die durch ein S tü tzske le tt m it dem  Schlunde ver
bunden sind ( =  jsou spojeny) (Mühle 57).

In  bestimmten Kontexten kann aber das deutsche Vorgangspassiv auch 
einen (in Zukunft) abgeschlossenen Vorgang ausdrücken; dann w ird 
im Tschechischen sinngemäß ein Perfektivum  verw endet:

(8) Sobald aber jeweils die H auptfruch tform  gefunden w ir d , . . .  (Jakm ile  
vsak . . .  se nalezne) (Mühle 101).

16 V gl. sdion L in d ro th , H ja lm ar, Z u r Lehre von  den  A ctionsarten , in : PBB 31, 
1906, S. 239-260, un d  Jespersen , O tto , T he Ph ilosophy  o f G ram m ar, L ondon  1924, 
S. 273. — V on der neueren  L ite ra tu r  vgl. bes. Schlachter, W olfgang, E in  A k tions
a r tk ri te r iu m  im N euhochdeutschen, in : Zs. f. d . W ortforschung 17, 1961, S. 1 ff.
17 W ilm anns, W ilhelm , Deutsche G ram m atik  I I I ,  1, 2. A ufl. S traßbu rg  1909, § 7 5 . -  
ö b e rg , A . B., Ü ber die hd . Passivum schreibung m it sein un d  werden, L und  1907, 
S. 108 ff.
18 H elb ig , G erh a rd , Zum  P rob lem  der G enera des V erbs in der deutschen Gegen
w artssprache, in: Deutsch als Frem dsprache 5, 1968, S. 129-148, bes. 143 ff.
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Manchmal begegnet uns ein Vorgangspassiv, wo w ir eher -  analog 
zum Tschechischen -  ein Zustandspassiv erw arten w ürden; das kommt 
daher, daß man einen objektiv gegebenen Zustand auch als gedachten 
Vorgang ausdrücken kann :19

(9) Die beiden Brustglieder w erden von den Flügeln bedeckt (Mühle 29).

Im  Präteritum  (bzw. Perfekt und Plusquam perfekt) w ird  der U nter
schied zwischen dem Vorgangs- und Zustandspassiv der term inativen 
Verben ins Tschechische seltener reflektiert, weil das Vorgangspassiv 
in der Regel einen abgeschlossenen Vorgang bezeichnet:

(10) Auch dieses H eer w urde im  folgenden Jahre besiegt. Griechenland 
w ar von  der persischen G efahr befreit (bylo poraieno -  bylo  
osvobozeno) (Gesch. I, 157).

Wenn aber aus dem K ontext hervorgeht, daß das Präteritum  des Vor
gangspassivs einen unvollendeten bzw. wiederholten Vorgang be
zeichnet, dann w ird man ihn ins Tschechische durch ein Im perfektivum  
wiedergeben:

(11) V o n . . .  Massilia . . .  w ird  berichtet, daß dort vo r allem griechi
scher W ein gegen Sklaven getauscht w urde (bylo  v ym en o v in o )  
(Gesch. I, 147).

D er Bedeutungsunterschied zwischen dem P erfekt des Vorgangspassivs 
(er ist gerettet worden) und dem Präsens des Zustandspassivs (er ist 
gerettet)20 ist gering; durch das Perfekt w ird  zugleich auch der V or
gang hervorgehoben, der zu dem gegebenen Zustand geführt hat. 
Trotzdem  ist in manchen Fällen das Vorgangsperfekt durch das Zu
standspräsens im  korrekten Deutsch nicht substituierbar:

(12) D er Zähler ze ig t in diesen Formeln an, w ie o f t  differenziert w or
den i s t , . . .  (Joos 124).

Ins Tschechische w ird das Vorgangsperfekt normalerweise durch eine 
Vergangenheitsform, das Zustandspräsens durch eine Gegenwartsform 
wiedergegeben. Manchmal ist aber auch die Vertauschung beider For
men möglich.

19 So auch C urm e (s. A nm . 8), S. 298, und  D u d en -G ram m atik  (s. A nm . 8), S. 109.
20 Schröder, W erner, Z u r P assivb ildung  im A hd ., in : PBB(O) 77, 1955, S. 65, und 
R upp , H e in z , Zum  ,Passiv* im A hd ., in : PBB(O ) 78, 1956, S. 286, in te rp re tie ren  
die Schlußw orte aus G oethes F aust I „Sie is t gerichtet!* -  *Is t g ere tte t/* überein
stim m end als passive V erbform .
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Im  Infinitiv und Futur tr itt  der Unterschied zwischen beiden Passiv
formen weniger scharf hervor. Beinahe nur das Zustandspassiv kommt 
heute im Im perativ  und im Konj. Präs. im H auptsatz  vor. Ähnlich 
auch im Tschechischen, wo im Im perativ  beinahe nur die zuständlich 
gefärbte, umschriebene Passivform vorkom m t, nicht die reflexive, die 
eher als Ausdruck eines Vorgangs empfunden w ird.

II. Das Passiv ist in beiden Sprachen als morphologische Verbkategorie 
eines der M ittel zum Ausdruck der „ p a s s i v i s c h e n  P r ä d i k a 
t i o n “ , durch die ausgedrückt w ird, daß auf das grammatische Sub
jekt durch einen Vorgang von außen her eingewirkt w ird.21 Beide 
Sprachen verfügen über verschiedene M ittel der „passivischen P räd i
kation“ . Manche Typen sind beiden Sprachen gemeinsam, z.B .:

A. Die Typen P a r t .  I I  +  e i n  V e r b :

1. Er blieb (stand, schien, fü h lte  sich . . . )  verlassen.
2. E r bekom m t (erhält, kriegt) das bezahlt (Das „Perzipientenpas

siv“) .»
3. Er fa n d  die Befürchtung bestätigt (Das „Apperzeptionspassiv“).23

B. Die Typen V e r b a l a b s t r a k t u m  +  e i n  V e r b  oder e i n e  
v e r b o n o m i n a l e  F ü g u n g : 24

4. eine W andlung erfahren, Bestätigung finden, . . .
5. Gegenstand der Untersuchung sein, zu m  Gegenstand der Unter

suchung w erden, . . .
6. sich im  A u fb a u  befinden, in Vergessenheit geraten, . . .
7. zu r  A bstim m ung kom m en, . . .
8. unter dem  Schutz stehen, . . .

C. Die e l l i p t i s c h e n  Typen (z.B . in Überschriften):

9. Sicherheitsrat einbeiufen.
10. Algerien im  A ufbau .

21 M athesius (s. A nm . 2), S. 294.
22 M athesius, V ilem , O  passivu v m odern ! angliütin? (Ü ber das Passiv im m odernen  
Englisch), in : Sbornik  filologidcy 5, P rah a  1915, S. 216.
23 M athesius (s. A nm . 22), S. 217.
24 D aniels, K arlhe inz , Substan tiv ierungstendenzen  in  der deutschen G egenw arts
sprache, D üsseldorf 1963, S. 193 ff. -  K olb , H e rb e rt, D as verk le ide te  Passiv, in : 
STZ 19, 1966, S. 173-198. -  H erin g er, H a n s  Jü rgen , D ie O pp o sitio n  von .kom 
m en ' un d  ,b ringen“ als F unktionsverben , D üsse ldorf 1968, S. 64 ff., 75 ff.
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Diese Übersicht ließe sich noch vervollständigen (von den modal ge
färbten Typen w urde hier vorläufig abgesehen). Außerdem m üßte 
man aber noch eingehend erforschen, inwieweit sich die Verwendungs
bereiche in beiden Sprachen decken, w orin sie sich unterscheiden. Wie 
kom pliziert eine solche Untersuchung wäre, zeigt die Studie von Danes 
über den Typus „dostane to zaplaceno“ (er bekom m t das bezahlt) im 
Tschechischen.25
Einige deutsche Typen der passivischen Ausdrucksweise kommen im 
Tschechischen überhaupt nicht vor, z .B .:

1. er gehört gescholten, ausgelacht (süddeutsch),
2. die Zellen sind in Teilung begriffen, . . .

Durch diese flüchtige Übersicht ist aber die ganze Problem atik längst 
nicht erschöpft. U nter die passivische Ausdrucksweise werden manch
mal auch Reflexive, Intransitive und verschiedene modale K onstruk
tionen m it einbezogen.
D er Unterschied zwischen den Reflexiven und dem Passiv w urde schon 
erw ähnt. W enn m an bei den I n t r a n s i t i v e n  von passivischer Be
deutung spricht, so werden eigentlich zwei verschiedene grammatische 
Kategorien vermengt. Bei der passivischen Ausdrucksweise w ird  ein 
von dem Subjekt unterschiedlicher Agens (Handlungsurheber) ange
nommen, bei den Intransitiven w ird  dagegen das Subjekt selbst als 
Geschehensträger aufgefaßt. In  jedem von beiden Fällen handelt es 
sich also um ein anderes Subjekt-Agens-Verhältnis.
D er Doppelgebrauch eines Verbs in transitiver und intransitiver Be
deutung ist ein G renzfall der möglichen Subjektvertauschung.26 Bei 
einigen Verben legt zw ar ihre Intransitivierung die Vorstellung einer 
passivischen Bedeutung nahe (er zerbricht etwas -  etwas zerbricht), 
bei anderen aber kaum (er schmeckt etwas -  etwas schmeckt). Bei vielen 
Verben, die transitiv  und intransitiv  gebraucht werden, existiert außer
dem auch eine norm ale Passivform (etwas zerbricht -  etwas w ird  zer
brochen). D ie Anzahl der Verben, die transitiv  und intransitiv ge
braucht werden, ist im Deutschen größer als im Tschechischen. Im 
Tschechischen werden diese Verben in intransitiver Bedeutung gewöhn-

25 Dane?, FrantiSek, D osta l jsem  pridano  a podobne p asivn i konstrukce („Ich habe
h in zu b eza h lt beko m m en * un d  ähnliche P assivkonstruk tionen ), in : N ase re£ 51, 1968,
S. 269-290.
28 C arlberg , B jörn , Subjektvertauschung und  O bjek tvertauschung  im Deutschen, 
Stockholm  1948.
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lidi zu Reflexiven, wie dies früher auch im Deutschen häufiger vorkam  
und z. T. noch immer der Fall ist (reimen -  das reimt sich).
Ein Gegenstück zum intransitiven Gebrauch der Transitive ist der 
kausative Gebrauch der Intransitive. Im  Gegensatz zum Tschechischen 
dient im Deutschen zur Bildung von K a u s a t i v e n  das Verb lassen 
als universelles M ittel. Das Passiv vom Verb lassen ist selten (unan
nehm bar: der Vater w ird schlafen gelassen, erträglicher: die Sache 
wurde fallen gelassen);27 das reflexive K ausativum  m it lassen steht 
aber der passivischen Bedeutung nahe, wobei sich -  wie im Tschechi
schen- zwei V arianten unterscheiden lassen:28

(13a) Er ließ sich rasieren.
(13b) Das M aterial läß t sich nicht (gut) bearbeiten.

Die zweite V ariante ha t eine m o d a l e  Färbung genauso wie die 
R e f l e x i v k o n s t r u k t i o n e n  vom Typus „Das Buch liest sich 
leicht“ und „Hier lebt es sich angenehm“P  Diese enthalten immer eine 
W ertung von seiten des Sprechers (durch ein Adverb, einen Vergleich 
oder eine expressive Intonation  ausgedrückt). Im Tschechischen ist der 
Satz Zde se dobre tanci („Hier tanzt es sich gut“)  doppeldeutig.30 Er 
kann bedeuten:

a) H ier ta n zt es sich gut =  d. h. hier sind gute Bedingungen für das 
Tanzen.

b) H ier ta nzt man gut. H ier w ird  gut getanzt =  d. h. hier sind gute 
Tänzer, die Leute hier tanzen gut.

Die beiden deutschen Reflexivkonstruktionen, die als fest umrissene 
Sondergruppen zu betrachten sind, gehören zu anderen V arianten, die 
die passivisch gefärbte oder passivähnliche M odalität ausdriicken (das 
Zim m er ist zu  vermieten, der Wunsch ist erfüllbar, der zu  erfüllende 
Wunsch, . . . ) .
Passiv und verschiedene M ittel der passivischen Prädikation, dann 
Reflexive, Intransitive, reflexive Kausative und passivisch gefärbte 
modale Konstruktionen haben zw ar verschiedene Bedeutungen, sie 
stehen aber einander nahe, sie ergänzen und z. T. auch ersetzen sich

27 W ilm anns (s. A nm . 17), S. 304.
28 K o lb  (s. Anm . 24), S. 183 ff. -  B rinker (s. A nm . 12), S. 9 f.
29 B rinker (s. A nm . 12), S. 8 ff. -  B rinkm ann  (s. A nm . 13), S. 222.
30 M räzek , R om an , D edukce  a em pirie  p ri srovndvaci ty p o lo g ii slovansk£ vSty 
(D eduk tion  un d  E m pirie  bei der vergleichenden Typologie des slawischen Satzes), 
in : O tiz k y  slovansk^ syn taxe I I ,  B rno 1968, S. 198.
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gegenseitig. H . C. von der Gabelentz, der vor 100 Jahren die passi
vische Ausdrucksweise in verschiedenen Sprachen der W elt unter
suchte,31 ha t gezeigt, daß die M ittel, die in einigen Sprachen zum 
Passivausdruck voll und konsequent verw endet werden, in  anderen 
Sprachen dazu nur zufällig, m it Einschränkungen oder subsidiär ge
braucht werden. Es ist deshalb nützlich zu unterscheiden, ob sich ein 
bestimmtes Sprachmittel im Z e n t r u m  oder an der P e r i p h e r i e  des 
Sprachsystems32 befindet.

III .  Eine Übergangsform zu dem Passiv bildet der a k t i v e  man- 
S a t z .  Die Stellung der m an-Sätze im Deutschen ist durch folgende 
Bezugspunkte bestim m t:33
a) Im Pronomen man  als Signal einer verbalen Personalform  sind die 
Oppositionen in der grammatischen Person, im Numerus und zwischen 
dem maskulinen und femininen Genus aufgehoben.

b) Semantisch verweist das Pronomen m an  auf einen persönlichen 
(menschlichen) Agens (bzw. Geschehensträger), der aber unbestimmt 
bzw. verallgem einert bleibt, weil für den Sprecher dessen Identifizie
rung m it dem konkreten Agens (Geschehensträger) unmöglich oder 
unerwünscht ist oder als belanglos erscheint. Erst je nach K ontext und 
Situation kann sich diese allgemeine Rahmenbedeutung m it einem be
stimmteren Inhalt füllen.
c) D a der Agens durch das Pronomen man  ganz unbestimm t ausge
drückt ist, w ird  er dadurch so in den H in tergrund  gedrängt, daß die 
aktiven man-S'ixze einen Übergang zu dem Passiv bilden, in dem der 
persönliche Agens unausgedrückt bleibt.
Das Tschechische besitzt kein analoges Pronom en; als Entsprechung 
des man-Satzes, d. h. als Sätze m it dem unspezifizierten persönlichen 
Agens, werden verschiedene K onstruktionen betrachtet, z. B. m it dem 
unausgedrückten Subjekt in der 1. oder 3. PI., in der 2. Sg., m it dem

S1 von  der G abelen tz , H . C ., Ü ber das Passivum , in : A bhandlungen  der SäthsiscHen 
G esellschaft der W issenschaften 8, 1861, S. 451-546.
82 Dane?, FrantiSek, T he  R ela tio n  o f C en tre  and  P e rip h ery  as a Language U n i
versal, in : T rav au x  linguistiques de Prague 2, hrsg. von  Josef Vachek, P rague 
1966, S. 9 -21 .
33 Bene?, E d u a rd , Ném ecké ve ty  s m an  a jejich stylistické v y u í i t í  (D er deutsche 
m a n -S z tz  un d  seine stilistische A usw ertung), in : S lovo a  slovesnost 28, 1967, Seite 
410-418. D o rt auch w eitere L iteratu rh inw eise .
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Subjekt clovek („der Mensch“) oder lide („die Leute") und  vor allem 
Reflexivformen, z. B. v i  se („es w eiß sich“) =  man weiß. D ie m annig
fache Vieldeutigkeit der tschechischen Reflexivformen ist auch für die 
Bohemistik ein großes Problem.
Die deutsch-tschechischen Entsprechungen veranschaulicht etwa fol
gendes Schema. Dabei ist zu beachten, daß die deutschen Entsprechun
gen im Vergleich m it dem Tschechischen z. T. konvergieren, z. T. aber 
-  und darin  besteht die Schwierigkeit für die Tschechen -  auch diver
gieren:

wir!sie öffnen die T ür •*-

man ö ffnet die T ür  ♦
(die Tür ö ffne t sich) ■*- 
die Tür w ird  geöffnet

(die T ür ist geöffnet)

Sowohl im Deutschen wie im Tschechischen bestehen zwischen den ein
zelnen V arianten feine Bedeutungsnuancen; die V arianten sind an ver
schiedene Selektionsbedingungen gebunden, ihr Verwendungsbereich, 
Häufigkeitsvorkommen und Stilfärbung sind unterschiedlich und stil
bedingt. Beim Sprach- und Stilvergleich treten diese Eigenheiten noch 
deutlicher hervor.
Die allgemeine Rahmenbedeutung des Pronomens man kann einen 
Umkreis von Menschen von verschiedenem Um fang und C harakter 
einschließen. Den Umkreis bilden entweder „die Menschen“ überhaupt 
(d. h. also „jedermann, der Mensch“) oder eine Menschengruppe, 
„Leute“, die -  zeitlich, räumlich oder irgendwie anders -  durch K on
text und Situation bestimmt sind. Das spiegelt sich eben deutlich in der 
tschechischen Entsprechung, die manchmal das deutsche man  konkreti
sieren muß. Im G runde genommen oszilliert die /wara-Bedeutung zw i
schen zwei Polen: dem inklusiven Pol ( =  „wir“) und dem exklusiven 
( =  „sie“); manchmal fließen diese Bedeutungen untrennbar ineinander, 
manchmal sind sie unterscheidbar:

(14a) M an kenn t verschiedene normale T y p e n . . .  (Sieb. 31).
(14b) D er Bauer w urde von  den A dligen verächtlich „Jaques Bonhom m e“ 

genannt. D am it bezeichnete man einen einfältigen, dum m en M en
schen (Gesch. II, 170).

otviräm el o tvira ji dvere  
(auch: clovek n ikd y  nevl, 

lide povida ji) 
otviraji se dvere  
(dvere se o tviraji) 
dvere se o tviraji, 
dvere jsou o tv irany  • 
(dvere  jsou o tevreny)
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Zum Unterschied vom unbestimmten man, das auch anstelle anderer 
Personalpronom ina als w ir  und sie metonymisch verwendet werden 
kann, w ird das Pronomen w ir -  abgesehen vom A utorenplural -  auch 
als adjunktiver oder inkorporativer P lural34 verwendet, um einen 
engeren K ontak t m it dem Adressaten zu erzielen:

(15) An den Brustsegmenten finden w ir  drei kurze  Beinpaare (Mühle 
45).

Im  Gegensatz zu r ausdrücklichen Angabe einer bestimmten Person 
als Subjekt w irk t man  unbestimmter, vager. D ie semantische Unbe
stimmtheit des Pronomens man kann stilistisch aktualisiert werden, 
indem m an m it H ilfe  der m an-Sätze die Stereotypie, A nonym ität und 
Allgemeinheit der Vorgänge unterstreicht und so den Eindruck eines 
unabwendbaren Fatums oder eines fatalen Mechanismus suggeriert -  
so auch im Tschechischen m it H ilfe von se (oder im Französischen m it 
H ilfe von o«).35
Anderseits ist der aktive m an-Satz m it dem Passiv vergleichbar, bei 
dem der zu denkende unbestimmte menschliche Agens nicht ausgedrückt 
ist (man tanzt : es w ird getanzt, man baut ein Haus -  ein Haus w ird  
gebaut).
Bei den nicht passivfähigen Verben36 ist die »»(««-Konstruktion das 
einzige M ittel, den Agens in  den H in tergrund  zu verdrängen: man 
weiß, man b e k o m m t, . . ähnlich auch im Tschechischen: v i  se, dostane 
se, . . . ,  aber nicht: *je se ( =  man ist), * ma se ( =  man hat), sondern: 
clovek je . . c l ov l k  ma . . .
D a also im Tschechischen die Reflexivform sowohl als Passiv wie auch 
als m an-Satz gedeutet werden kann, ist es für einen Tschechen wichtig 
zu wissen, w ann er für eine tschechische Reflexivform im Deutschen die 
Passivform und wann lieber den m an-Satz wählen soll.
Bei den meisten deutschen Verben existieren beide V arianten und sind 
auch vertauschbar nach den Bedürfnissen der stilistischen V ariation:

(16a) . . . ,  die als Cistothecien bezeichnet w erden  (Mühle 85).
(16b) Diese zw eite  K rüm m ung nennt man die W indung  (Joos 145).

34 M athesius (s. A nm . 2), S. 400 ff.
35 Vgl. S p itzer, Leo, S tilstud ien , M ünchen 1938, I, S. 215, I I .  S. 184 ff.; ders.,
A ufsätze  zu r rom anischen S yn tax  und  S tilistik , H a lle  1918, S. 144 ff.; ders., R o 
manische S til- un d  L ite ra tu rstu d ien  I ,  M arburg  1931, S. 143 ff.
38 Vgl. schon H e rtz k a , A lfred , S tudien  zum  Passivum  im Neuhochdeutschen, IX . 
Jahresberich t der S taatsrealschule in Reichenberg 1910.
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In der Regel tr it t  aber zwischen beiden V arianten doch ein Unterschied 
zutage; die m a«-K onstruktion klingt im allgemeinen eher umgangs
sprachlich, das Passiv im Vergleich m it dem www-Satz eher gehoben:

(17a) Was kann  man schon dagegen machen?
(17b) Was kann  nun dagegen gemacht (unternom m en) werden?

Im  allgemeinen bezeichnet der m an-Sntz  das Usuelle, das Passiv da
gegen das N orm ative und Gesetzmäßige, das objektiv Gegebene.37 
Deshalb w ird das Passiv in diesem Sinne vor allem in der Rechtssprache 
und überhaupt in der Fachsprache häufig gebraucht:

(18) D er Betriebsrat w ird  in geheimer . . .  W ahl gew ählt (Betr. 5).

Die spezifische Stilfärbung des Passivs tr itt  besonders deutlich hervor, 
wenn es unm ittelbar dem m an-Satz gegenübersteht, vgl.:

(19) A lles Gescheite ist schon gedacht w orden; m an m uß nur versuchen, 
es noch einm al zu  denken  (Goethe, Maximen 29).

Das Passiv konkurriert allerdings nicht nur dem aktiven m an-Satz, 
sondern auch den aktiven Sätzen m it dem bestimmten Agens. Für die 
W ahl des Passivs ist wohl das M oment entscheidend, daß dadurch der 
Agens in den H in tergrund  verdrängt w ird. Ins Gewicht fallen aber 
auch andere Momente, die auch die W ahl zwischen dem Passiv und 
dem aktiven man-Satz mitbestimmen, u. a. folgende:

A. Möglichkeit einer engeren Satzverflechtung

a) M it H ilfe des Passivs kann man die Sätze oft ohne Subjektwechsel 
m iteinander verbinden:

(20) Das flüssige M etall w ird  in den S um pf gegossen und  lä u ft durch 
die G ießrinnen in  die Form  (Dehmlow 61).

b) D ie Sätze, in denen dieselbe Zielgröße verschiedenen Vorgängen 
unterw orfen w ird, lassen sich m it dem Passiv geschlossener form u
lieren als m it der www-Konstruktion:

(21) Das gepreßte Papier w ird  au f M aß geschnitten, sorgfältig von den 
restlichen Q uellm itteln  gereinigt, getrocknet und geglättet (Dehm- 
low  93).

37 B rinker (s. A nm . 8), S. 34. -  Veiser, P au l, D ie stilistischen W erte des Passivs, 
D iss. B onn 1949.
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c) Dasselbe gilt manchmal auch für Sätze m it verschiedenen Zielgrößen, 
wenn das Passivhilfsverb ausgelassen werden kann:

(22) Die Angüsse werden en tfern t und das G ußstück geputzt (Dehm- 
low  63).

B. Erfordernisse der Thema-Rhema-Gliederung

Der Umstand, daß der Passivsatz o ft eine vom A ktivsatz abweichende 
W ortstellung erfordert oder zuläßt, kann auf verschiedene Weise im 
Sinne der Them a-Rhem a-Gliederung ausgenutzt werden.
a) M it H ilfe der Satzklam m er (die beim Passiv im Gegensatz zum 
A ktiv auch im Präsens und P räteritum  entsteht) kann das Vollverb 
als S innw ort ans Satzende zurückverlegt werden:

(23) Bei beiden Verfahren w ird  das Z in kerz  zunächst geröstet (Dehm- 
low  77).

b) M it H ilfe  des Passivs kann der Agens als S innw ort ans Ende gestellt 
werden, falls sich die aktive K onstruktion dazu nicht eignet, und zw ar 
deshalb,

ba) weil sie am bivalent oder schwer verständlich wäre, vgl.:

(24) Sie (diese A usw anderung) w urde veranlaßt durch die Entwicklung
des H andw erks  (Gesch. I, 147).

bb) weil sie aus rhythmischen G ründen ungebräuchlich wäre:

(25) E r ist bedingt durch perikardiale A uflagerungen, w ie . . .  (Sieb 44).

Die Beispiele (24) und (25) zeigen zugleich, daß das Sinnwort außer
dem noch durch die Ausklammerung hervorgehoben werden kann.

c) M it H ilfe des Passivs kann das Vollverb -  als Thema oder Rhema -  
auch an den Satzanfang vorverlegt werden:

(26) Präpariert w ird  nach erfolgter E instellung d e s . . .  O bjekts  (Strasb. 
100) .

Auch das Passiv gehört also zu den M itteln, m it denen das Deutsche 
die Stellengebundenheit des Verbs kompensieren kann, um den Er
fordernissen der Them a-Rhem a-Gliederung so zu genügen, wie es den 
slawischen Sprachen infolge der Beweglichkeit des Verbs ohne weiteres 
möglich ist.



Das Passiv drückt einen Vorgang aus, der von außen bew irkt w ird. 
Deshalb ist es besonders im wissenschaftlichen Stil und überhaupt im 
intellektualisierten, objektiven Sachstil beliebt; es eignet sich vor
züglich zu r unpersönlichen, sachlichen D arstellung solcher Vorgänge, 
die durch objektive Ursachen hervorgerufen, von menschlichem Zutun 
unabhängig verlaufen. So werden eben N aturvorgänge beschrieben, 
wobei der einwirkende Agens (d. h. die Ursache) o ft nicht genannt 
w ird. D ann ist es manchmal im Deutschen ganz ausgeschlossen, ein 
A ktiv zu verwenden, denn die Möglichkeit, ein Naturgeschehen als 
Vorgang durch Intransitive oder Reflexive auszudrücken, ist nur ein
geschränkt gegeben und ihre Anwendung oft unzutreffend oder un
zulässig, wenn ein Geschehen eben als ein (von außen) veranlaßter 
oder bew irkter Vorgang bezeichnet werden soll:

(27) . . .  (das Schutzm etall) schützt . . .  auch dann noch, w enn die 
Schutzschicht zum  Teil verbraucht oder ver le tz t w ird . Im  genann
ten Falle w ird  der Stahl erst dann korrodiert, w enn . . .  (Dehmlow  
90-91).

Auch bei der N ennung des Agens w ird  bei der D arstellung der N a tu r
vorgänge das Passiv bevorzugt, weil der Aktivgebrauch zu einer un
erwünschten A nthropom orphisierung der N atu rk räfte  führen würde:

(28) Künstliche Polymere werden durch die Bestrahlung verändert 
(N iggli 53).

Abgesehen von den schon angeführten G ründen ist die Vorliebe für 
das Passiv im wissenschaftlichen Stil vor allem wohl darin  begründet, 
daß dieser Stil der K onstruktion „agens +  actio“ im allgemeinen die 
Konstruktion „Thema +  ein darauf bezogenes Geschehen“ vorzieht38, 
weil diese Ausdrucksweise der wissenschaftlichen Denkweise eher 
adäquat ist.39
D ie Bevorzugung des Passivs im wissenschaftlichen Stil hängt auch m it 
seiner Tendenz zur nominalen Ausdrucksweise zusammen. In  beiden 
w ird ein Zustand als R esultat eines Vorgangs dargestellt. Auch das 
entspricht der wissenschaftlichen analytischen Denkweise, die ein Ge

38 M athesius (s. A nm . 22), S. 220. -  Ä hnlich auch W andruszka  (s. A nm . 10), S. 46.
39 D oku lil, M ilo?, M orfologick£ katego rie  passiva ve spisovnych jazycich severskych 
ve srovn^n i s ¿eStinou (M orphologische Passivkategorien  in  den  skandinavischen 
Schriftsprachen im  Vergleich m it dem  Tschechischen), in : H rs t  s tu d ii a vzpom inek  
(Festschrift fü r  A n to n in  Beer), B rno  1941, S. 77-99, bes. S. 81.
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schehen in eine Reihe von (statischen) Phasen zerlegt und die Einzel
phasen der Prozesse, ihre Ursachen und Folgen, Umstände und Be
dingungen, ja  die Prozesse selbst begrifflich zu fixieren bem üht ist.
Die resultative Bedeutung ist nicht nur dem seira-Passiv eigen, sondern 
auch im werden-Passiv m it enthalten (gelobt werden  =  wie beschaffen 
werden). Dies ist besonders gut aus dem Vergleich der Passivformen 
m it den Reflexiven (vgl. Belege [2] und [3]) und m it der aktiven man- 
K onstruktion ersichtlich -  im Deutschen wie im Tschechischen:

(29) W obei man darauf achten m uß, daß die Lötstelle nicht a llzu lange 
erw ärm t w ird , da sonst das Z in k  verd a m p ft (Dehmlow 73).

Die Vorliebe fü r die passivische (und nominale) Ausdrucksweise kommt 
sowohl im deutschen wie auch im tschechischen Sachstil zum Vorschein, 
abgesehen davon, daß die Passivkategorie in beiden Sprachen auf 
unterschiedliche Weise im System verankert ist und z. T. unterschiedlich 
funktioniert.
D er Sprachvergleich, bei dem untersucht w ird, wie die entsprechenden 
und konkurrierenden Sprachmittel in beiden Sprachen auch in stili
stischer Hinsicht verschiedentlich verw ertet werden, schützt uns vor 
Einseitigkeit bei der Betrachtung der M uttersprache und schärft un
seren Sinn fü r ihre Nuancen.
Eine so aufgefaßte linguistische K onfrontierung h ilft uns, die Hom - 
onym ität und Polysemie der Sprachmittel zu entziffern, die kom pli
zierten Bindungen zwischen verschiedenen Sprachmitteln aufzudecken, 
asymmetrische Beziehungen zwischen Form und Funktion zu erhellen 
und auch den Verwendungsbereich und spezifischen Stilw ert mancher 
Sprachmittel prägnanter zu umreißen. Die dabei gewonnenen Ein
sichten sollte auch die wissenschaftliche Sprachpflege und Stilkritik 
nicht außer acht lassen.

Z itierte  Quellen:

Betr.: Betriebsverfassungsgesetz.
Dehmlow: Dehmlow, M./Rongen, H ., Werkstoffkunde für das M etall

gewerbe, 2. Aufl. Leipzig 1953.
Gesch. I, II: Lehrbuch für den Geschichtsunterricht I, II, Berlin 1952.
Joos: Joos, G./Kaluza, Th., Höhere Mathematik für den Praktiker,

7. Aufl. Leipzig 1954.
Kühn: Kühn, A., Vorlesungen über die Entwicklungsphysiologie, Ber

lin 1955.
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Bemerkungen zur Konfrontation deutscher 
und slawischer Verbalformen und Verbalstrukturen

V on Viliam Schwänzer

Der analytisch-vergleichende Aspekt bei der Erforschung alles Sprach
lichen w urde von der Prager linguistischen Schule seit jeher als nützlich 
oder gar notw endig angesehen. M an hat eine neue M ethode der Gegen
überstellung sprachlicher, insbesondere grammatischer S trukturen ver
schiedener Sprachen nicht nur theoretisch konstituiert, begründet und 
von anderen M ethoden abgegrenzt,1 sondern auch auf ihre Anw end
barkeit in  den verschiedenen Bereichen der Sprachforschung und 
Sprachbehandlung geprüft.2
Über Sinn und W ert der konfrontierenden Sprachbetrachtung sei des
halb nur das Grundsätzliche zusamm engefaßt:3
Alle Erscheinungen im System einer Sprache kann m an sozusagen von 
zwei S tandorten aus betrachten: Von i n n e n  her ist erkennbar, w ie  
s y s t e m g e r e c h t e  A u s d r ü c k e  g e b i l d e t  s i n d ,  welche Elemente 
dabei w irksam  werden, wie sie angeordnet sind und wie sie funk
tionieren. Es läß t sich auf solche Weise jedoch auch erschließen, w a r 
u m  -  durch welche systeminhärenten V erhalte und Gesetzmäßigkeiten 
gezwungen -  A u s d r ü c k e  so u n d  n i c h t  a n d e r s  g e b i l d e t ,  
Elemente so und nicht anders beschaffen und angeordnet sind und

1 Ausschlaggebend w ar das P rin z ip , daß  Spracherscheinungen in  ih re r wechselseiti
gen B eding theit, also m it Rücksicht au f die S te llung un d  F unk tion  der einfachen 
u nd  kom plexen Elem ente im  System  darzuste llen  un d  zu vergleichen sind (T rnka , 
M éthode de com p ara iso n ; M athesius, CeStina, S. 43-44). [G enaue T itel der z itie r
ten  W erke s. L itera tu rh inw eise .]
2 P o ld au f, S rovndvän i; S k a liik a , T ypolog ie; H o ra le k ; O  srovnävac i m etodë; H o rä - 
lek, K v an tita tiv n i aspekt.
3 E ingehenderes s. Schw änzer, P rinzip ielles.
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weshalb diese in der Weise funktionieren können oder müssen, in der 
sie eben funktionieren. -  D ie Betrachtung von a u ß e n  her führt zu 
Erkenntnissen und Aussagen darüber, w ie  d ie  v o r h a n d e n e n  
S p r a c h m i t t e l  -  Elemente und kombinatorische Verfahrensweisen -  
a n g e w a n d t  u n d  b e h a n d e l t  w e r d e n  m ü s s e n ,  dam it es zu 
einer systemgerechten Ausdrucksbildung (in der betreffenden Sprache) 
kommt.
D ie introspektive A rt des H erantretens an eine Sprache ist vor allem 
von der Intention geleitet, die Verhaltenstatsachen im  System der 
Sprache festzustellen, zu beschreiben und zu begreifen, d. h. sie aus der 
Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Abhängigkeit der system
bildenden Elemente, also aus der Bedingtheit zu erklären, der alles, 
was zum System gehört, unterliegt und durch die sich umgekehrt die 
Gesamtheit der Elemente als System manifestiert.
Beschreibungen, die durch Betrachtung von außen zustande kommen, 
beruhen zw ar zunächst auch auf Identifizierung, doch stellen sie in
sofern erw eiterte Aussagen über S trukturen und Verhalte der zu 
untersuchenden Sprache dar, als diese Strukturen und Verhalte nicht 
nur im Hinblick auf das System, in dem sie auftreten, interpretiert, 
sondern auch den entsprechenden (äquipollenten)4 Strukturen oder 
V erhalten einer anderen Sprache gegenübergestellt und daraufhin 
untersucht werden, ob sie diesen gleichen, ob sie ähnlich, unähnlich oder 
(grund)verschieden sind. Das Ergebnis eines solchen Vergleiches -  die 
Feststellung der Ä qualität, die Konstatierung, das Maß und die A rt 
der Sim ilität oder Dissimilität sowie die Feststellung der D isparität -  
stellt eine zusätzliche Kennzeichnung der S trukturen der konfrontier
ten Sprachen dar. Gleichzeitig w ird durch die Betrachtung einer Sprache 
von außen, also vom Blickpunkt einer anderen Sprache, sozusagen 
durch das „Prism a“5 eines anderen Systems, nicht so sehr die G e b i l -  
d e t h e i t ,  sondern eher die B i l d u n g  (das Zustandekommen, Z u
standebringen) der S trukturen bzw. ihrer formalen Realisierungen in 
den Vordergrund treten und feststellbar sein. N icht das B e g r e i f e n ,  
w i e oder w a r u m  etwas so und nicht anders struk turiert ist, sondern 
das E r z e u g e n  systemgerechter Strukturen und „richtiger“ Formen 
w ird zum H auptziel der konfrontierenden Sprachbetrachtung.

4 Ä q u ipo llen t sind  E lem ente oder S tru k tu ren  verschiedener Sprachen, w enn ihnen 
das gleiche R ea lk o rre la t en tsp rich t oder w enn sie die gleiche F unk tion  haben.
5 V on einem  „P rism a“ o d e r „M edium “ spricht BeneS, O tä z k y  k o n fro n tace , S. 95.
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Es besteht kein Zweifel, daß die Ergebnisse einer exakten und  um
fassenden theoretischen K onfrontierung verschiedener Sprachen na
mentlich do rt verw ertbar sind, wo, vom System einer bestimmten 
Sprache ausgehend, nach der A rt und Weise des Strukturierens in einer 
anderen Sprache gefragt w ird, wo also Regeln oder Anleitungen ge
fordert werden, nach denen man ohne Introspektion Strukturen oder 
Formen bilden kann. Dies ist vor allem im Frem dsprachenunterridit 
und in der Praxis des Übersetzens der Fall.6
Der W ert der konfrontierenden M ethode liegt jedoch keineswegs nur 
in  ihrer praktischen A nw endbarkeit; es ist vielmehr längst bekannt, 
daß das Vergleichen und interlinguale In-Beziehung-Setzen sprachlicher 
Elemente, S trukturen und Verhalte unsere Kenntnis von den inneren 
Gesetzmäßigkeiten, besonders aber von den strukturellen Grundzügen 
einer Sprache ergänzen, ja o ft wesentlich erweitern können, indem 
jede Beobachtung, die durch Vergleichen möglich wird, zur Formulie
rung einer zusätzlichen Aussage über Sprachtatsachen führen kann.

Einige Hinweise auf grundsätzliche Strukturgegebenheiten des D eut
schen einerseits, des Slowakischen, Tschechischen oder Russischen ander
seits sollen dartun, wie die Grundzüge der deutschen Sprachstruktur 
und die innere K ausalität des Systems der deutschen Sprache in einem 
neuen Licht gesehen werden können, wenn m an nicht introspektiv, 
also das Deutsche vom S tandpunkt des deutschen Sprechers oder For
schers betrachtend, vorgeht, sondern die korrespondierenden Erschei
nungen in anderen Sprachen m it ins Auge faß t und von diesen ausgeht. 
Zu bemerken ist übrigens vo r allem, daß immer nur zwei Sprachen 
konfrontiert werden sollten. Selbst untereinander verw andte Sprachen 
-  etwa die slawischen Sprachen -  sind nicht als Gesamtheit, als „ein
heitliche“ G ruppe m it irgendeiner anderen (z. B. der deutschen Sprache) 
vergleichbar.7 Dies muß schon deshalb betont werden, weil unser

6 Ü ber den W ert un d  d ie A nw endungsm öglichkeiten der K o n fron tierung  von  Spra
chen s. v o r allem  die A ufsätze  von  V. F ried  (L itera tu rverzeichn is).
1 D agegen erhob P ro f. R . Olesch einschränkende E inw ände: E r sehe keinen G rund , 
w arum  bei vergleichenden U ntersuchungen die slawischen Sprachen nicht als G an
zes be trach te t w erden  sollten. D ie G em einsam keiten in der S tru k tu rie ru n g  der s law i
schen Sprachen seien nicht w egzuleugnen. — A n tw o rt: Bei der K o n fro n tie ru n g  geht 
es nicht n u r um  die typologisch re lev an ten  H au p tzü g e , sondern  auch um  D e ta il
s tru k tu ren , die bei v e rw an d ten  Sprachen ebenso d ifferieren können  w ie bei unver
w and ten . D ie Z usam m engehörigkeit und  E inheitlichkeit inne rha lb  der slawischen



herkömmlicher Begriff der Sprachverwandtschaft vom Lexikalischen 
und Morphologischen ausgeht und sich daher auf ein beschränktes und 
noch dazu weniger charakteristisches Strukturieren (des W ortes und 
der W ortform en) bezieht. D ie Syntagmenbildung, die Satzstruktur 
sowie überhaupt die Strukturierungsweise bei komplexer Ausdrucks
bildung, die eigentlich das Wesentliche des Gesamtcharakters einer 
Sprache ausmachen, kommen dabei wenig zur Geltung. Folgerichtig 
m üßte m an eigentlich stets von Sprachverwandtschaft (Affinität der 
Sprachen) m it einem Index sprechen, der angibt, w orauf sich die K on
statierung der A ffinität bzw. D istanz bezieht: V erw andt in bezug auf 
den W ortschatz, auf die W ortstruktur, auf die A rt des Syntagierens, 
auf die Formenbildung, auf den phonologischen P lan (Inventar und 
Kom binatorik) usw. Es zeigt sich dann oft, daß manche Sprachen, von 
denen ganz allgemein behauptet w ird, sie seien verw andt, eben nur in 
gewisser Hinsicht einander nahestehen, sonst jedoch in vielem diffe
rieren und m itunter eher anderen Sprachen ähnlich sind, die nach der 
globalen, stark  verallgemeinernden Klassifikation als gar nicht oder 
nur als entfernt verw andt gelten.
Es w äre also verfehlt, den Strukturen der deutschen Sprache ganz 
allgemein und grob vereinfachend slawische Strukturen gegenüberzu
stellen, weil auch unter den slawischen Sprachen wesentliche, teils ein
zelsprachlich motivierte, teils arb iträre Unterschiede zu bemerken sind, 
die bis in die G rundzüge reichen können. So ist im Bereich der N orm  
z. B. die Juxtaposition des attributiven Adjektivs (vor dem Substan
tiv), wie sie im Deutschen die Regel ist, auch im Slowakischen der 
N orm alfall.8 Im Tschechischen hingegen ist diese strenge Stellungsregel 
gelockert, das attribu tive A djektiv kann vor oder hin ter dem Substan
tiv  stehen, postpositiv ist es besonders dann, wenn der Inhalt (die 
Bedeutung) des attributiven A djektivs nachdrücklich betont werden 
soll oder wenn gewisse W eiterführungen bzw. A nknüpfungen beab
sichtigt sind.

G ruppe w ird  d am it nicht b estritten . Sie m an ifestiert sich jedoch übrigens v o r allem  
in  der Phonom orph ie . D e r A u to r b ehält sich vor, a u f  d ie Frage der V ergleichbar
k e it von  Sprachfam ilien oder Sprachgruppen an  an d erer Stelle  n äh er einzugehen.
8 A usnahm en bilden  Fä lle  stilistisch m o tiv ie rte r N achstellung des A djek tivs. Vgl. 
das stilistisch w irksam e p räp o sitiv e  G en itiv a ttr ib u t im  D eutschen. — In  A nlehnung 
an  die lateinischen M eh rw o rtte rm in i ein iger Fachsprachen (B otan ik , Zoologie) stehen 
auch in  den entsprechenden slow akischen Bezeichnungen d ie A d jek tive  h in te r dem 
S ubstan tiv .
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D aß die Unterschiede zwischen der deutschen Sprachstruktur auf der 
einen Seite und jeder der S trukturen verw andter Sprachen auf der 
anderen Seite abgestuft sind und von verschiedener A rt sein können, 
zeigt u. a. auch der Vergleich der form alen M ittel zur Kennzeichnung 
der Zusammengehörigkeit der Satzglieder oder Gliedteile. W ährend 
das deutsche A djektiv in der Regel nur im attributiven Bereich ange
paßte (flektierte) Formen aufweist, im prädikativen Bereich (als A rt
ergänzung) hingegen invariabel ist,9 gilt im Slowakischen die K on
gruenzregel sowohl fü r das attributive als auch für das prädikative 
A djektiv, wobei in beiden Funktionen die gleichen, sogenannten vollen 
oder zusammengesetzten Formen auftreten.10 Das Prinzip der formalen 
Übereinstimmung des A djektivs im attributiven und im prädikativen 
Bereich gilt zw ar auch im Tschechischen, aber neben einer M ehrheit 
von A djektiven m it gleichen Formen in attribu tiver und prädikativer 
Funktion gibt es immerhin eine nicht zu vernachlässigende Anzahl 
Adjektive, die attribu tiv  volle, p räd ika tiv  dagegen kurze Formen 
haben.11 Diese prädikativen K urzform en sind -  ebenso wie die ganz 
ausnahmsweise vorkommenden Kurzform en im Slowakischen -  nicht 
identisch m it dem Adverb. D er G rundsatz der Kongruenz in beiden 
Bereichen besteht wohl auch im Russischen, doch entziehen sich dieser 
Regel die prädikativen K om parative, die die gleiche Form wie das 
(Kom parativ-)A dverb aufweisen. D ie attribu tiv  gebrauchten (analy
tischen) K om parative haben angepaßte Formen: Sie setzen sich aus der 
K om parativpartikel und der flektierten Positivform  zusammen. Die 
Superlative werden analytisch gebildet, und zw ar durch H eraus
hebung oder V erstärkung, die attribu tive Form ist kongruierend, die 
p rädikative kann kongruierend oder -  bei V erstärkung -  nichtkon-

9 D a  h ier au f d ie ausschlaggebenden G rundzüge der S tru k tu rie ru n g  hingewiesen 
w ird , bleiben S onderfälle, w ie der elliptische G leichsetzungsnom inativ , der aus
sagend verw endete , gleichfalls au f E insparung  zurückführbare  S uperla tiv , das a t
tr ib u tiv e  flexionslose A d jek tiv  u. ä . unberücksichtigt.
10 Auch h ier w urde  von  Einzelerscheinungen abgesehen: In  der von  einem  A u to ren 
k o llek tiv  der Slow akischen A kadem ie der W issenschaften v e rfa ß ten  M orphologie 
d e r slowakischen Sprache (M orfolögia slovensk£ho jazyka, B ratislava 1966) w erden 
au f S. 200 sechs A djek tive  angefüh rt, die als A rte rg än zu n g  besondere sogenannte 
nom inale oder kurze (kongruierende) Form en haben, w ährend  sie a ttr ib u tiv  die 
sogenannten  vo llen  oder langen Form en aufw eisen. Z w ei davon  kom m en jedoch 
überh au p t n u r im  p räd ik a tiv e n  Bereich vor, haben also keine a ttr ib u tiv en  P a ra lle l
form en, d re i w eitere  gehören dem  Buchstil an. -  D ie possessiven A d jek tive  haben 
a ttr ib u tiv  und  p rä d ik a tiv  n u r (kongruierende) K urzform en .
11 N äheres s. T räv n iiek , M luvnice, S. 536-539.
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gruierend sein. Die G rundform  des nichtkongruierenden prädikativen 
Superlativs gleicht der Form des Adverbs. Im  Positiv sind die rus
sischen A djektive attribu tiv  und präd ikativ  kongruent, doch ist die 
Verteilung der vollen und der m it dem A dverb nicht übereinstimmen
den K urzform en anders als im Tschechischen: Die vollen Formen stehen 
attribu tiv  (wie im Tschechischen), in präd ikativer Funktion treten fast 
ausschließlich die K urzform en auf (im Tschechischen nur bei einer be
schränkten A nzahl von A djektiven).12
In  allen Fällen, in denen das A djektiv im Prädikatsbereich kongruiert, 
also flektierte Formen aufweist, w ird m an -  ohne Rücksicht darauf, 
ob es sich um kurze oder volle Formen handelt -  wohl m it Recht von 
zusätzlicher Kennzeichnung syntaktischer Zusammenhänge sprechen 
dürfen.13
Eine solche zusätzliche Kennzeichnung des Adjektivs als A rtergänzung 
erfolgt grundsätzlich im Slowakischen und Tschechischen, wobei im 
Tschechischen noch die Unterscheidung zwischen attributivem  und 
prädikativem  A djektiv hinzutreten kann, w ährend im Slowakischen 
in beiden Fällen die gleichen M ittel (Indices) angew andt werden. Im 
Russischen ist die Kongruenz als Kennzeichnung der syntaktischen 
Zusammengehörigkeit von Subjekt und P räd ikat auf die Positive der 
A djektive beschränkt, die Unterscheidung zwischen attributivem  und 
prädikativem  A djektiv ist dabei konsequenter durchgeführt,14 die p rä
dikativen K om parative sind syntaktisch nicht gekennzeichnet, die Su
perlative können gekennzeichnet oder nicht gekennzeichnet sein.
W irft m an nun anderseits noch einen Blick auf das Englische, wo auch 
das attributive A djektiv unflektiert bleibt, also in bezug auf seine 
Zugehörigkeit zum Substantiv, die sich ja aus der Juxtaposition ergibt,

12 Ausgenom m en sind  auch h ie r w ieder d ie possessiven A d jek tive , die sow ohl a t
tr ib u tiv  als auch p rä d ik a tiv  (kongruierende) K urzfo rm en  haben. -  O b er das russi
sche A d jek tiv  im  Vergleich zum  deutschen s. Isacenko, D ie russische Sprache, S. 
132 ff. G egenüberste llung  des russischen u n d  slow akischen A djek tiv s: Isacenko, 
G ram m atiüeskij s tro j, S. 228 ff. — V gl. fe rn e r: D u ro v ii,  P a rad igm atika , S. 146 ff.
13 Z usätzlich deshalb, w eil die Z usam m engehörigkeit der Satzg lieder auch ohne 
K ongruenz deutlich sein kann . V gl. M artin e t, E lém ents, deutsche A usgabe S. 111. -  
W ir ha lten  also die K ongruenz als Zeichen syntaktischen Zusam m enhanges fü r  eine 
R edundanzerscheinung, u nd  ih r Fehlen nicht fü r D efizienz.
14 K ongruierende P räd ik a tsa d jek tiv e  können  daher in  gewissen F ällen  als beson
dere S tilm itte l -  w ie e tw a im D eutschen d e r elliptische G leichsetzungsnom inativ  -  
oder zum  A usdruck der E m otion  ausgenü tzt w erden.
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nicht zusätzlich gekennzeichnet w ird, so kann m an folgende G raduie
rung der syntaktischen Kennzeichnung des A djektivs feststellen:
Im  Englischen: A ttributives und prädikatives A djektiv gleich und 
invariabel, A djektiv und Adverb verschieden.
Im  Deutschen: A ttributives und prädikatives A djektiv verschieden 
(attributiv  -  variabel, p räd ikativ  -  invariabel), attributives A djektiv 
und Adverb verschieden, prädikatives A djektiv und Adverb gleich. 
Im  Slowakischen: A ttributives und prädikatives A djektiv gleich und 
variabel, A djektiv und A dverb verschieden.
Im  Tschechischen entweder (a) wie im Slowakischen (gilt von der über
wiegenden A nzahl der Adjektive) oder (b) attributives und p räd ika
tives A djektiv  verschieden, aber beide variabel, A djektiv und Adverb 
verschieden.
Im  Russischen: Positive wie im Tschechischen, jedoch (b) häufiger als 
(a). K om parative: attribu tiv  und präd ika tiv  verschieden (attributiv  -  
variabel, p räd ikativ  -  invariabel), attributives A djektiv und Adverb 
verschieden, prädikatives A djektiv und A dverb gleich (vgl. Deutsch). 
Superlative entweder (a) attribu tiv  und präd ika tiv  gleich und variabel, 
A djektiv und A dverb verschieden (vgl. Slowakisch) oder (b) attribu 
tiv  und präd ika tiv  verschieden (attributiv  -  variabel, p räd ikativ  -  
invariabel), attributives A djektiv und A dverb verschieden, p räd ika
tives A djektiv und A dverb gleich (vgl. Deutsch).

Besonders deutlich erkennbar sind Ähnlichkeiten und Unterschiede in 
den V erbalstrukturen der hier in Betracht gezogenen Sprachen. Wenn 
man sie genauer untersucht und die inneren Zusammenhänge und 
Gesetze der einzelnen Sprachsysteme berücksichtigt, stößt man auf 
prinzipielle Strukturgegebenheiten in den verschiedenen Systemen und 
findet tiefere G ründe für die S trukturiertheit der Einzelsprachen. 
Vergleicht m an zunächst nur die einfachsten Verbalformen und be
achtet dabei die morphematischen M ittel der Formenbildung sowie die 
A rt und Weise des Kombinierens,15 so w ird man feststellen können, 
daß sich das Deutsche und Russische auch im Grundsätzlichen vom 
Slowakischen und Tschechischen unterscheiden: D ort, wo die reine, nur 
m it Flexiven ausgestattete Verbalform  nicht m it einem Substantiv

15 O ber d ie re in  kom binatorische Seite des Zusam m enstellens von  Verbalsem em en 
u n d  -flexiven -  besonders im  D eutschen u n d  Slow akischen -  s. Schw änzer, Erschei
nungen, S. 11-18.
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(oder Substantivischem) kom biniert w ird (in der 1. und 2. Person also 
immer), ist im Deutschen und Russischen die K om plettierung dieser 
Form durch Personalpronom ina (relationelle Elemente) erforderlich. 
Im  Slowakischen und Tschechischen hingegen ist die Verbalform  zw ar 
m it einem solchen Pronomen -  besonders zur H ervorhebung der Person
-  frei kombinierbar, der Kom plettierungszwang besteht jedoch nicht, 
d. h. die reine Verbalform  gilt -  ähnlich wie im Lateinischen -  als 
suffizient. W ährend also im Deutschen und Russischen das Personal
pronom en grammatisch mitbestimmend ist, ha t es im Slowakischen 
oder Tschechischen die Geltung eines spezifischen N ennw ortes und ist 
zur Kennzeichnung der Person nicht nötig.
Gewöhnlich w ird die Meinung vertreten, daß dies eben auf die un
zulängliche grammatische C harakteristik  der Verbalform  im Deutschen 
zurückzuführen sei, und m an weist dann auf die Nichtunterscheidung 
zwischen 1. und 3. Person des Plurals, 3. Person des Singulars und
2. Person des Plurals im Präsens des Indikativs, zwischen 1. und 3. 
Person des Singulars und Plurals im Präsens und P räteritum  des K on
junktivs usw. hin. Es trifft zu, daß solche Fälle grammatischer H om 
onymie beim slowakischen oder tschechischen Verb nicht Vorkommen, 
daß die Flexive dieser Sprachen vielmehr univalent sind, d. h. daß 
jede Personalform durch ein eigenes Flexiv gekennzeichnet ist. T ro tz
dem scheint eine solche Begründung nicht das Wesentliche zu treffen, 
wenn man das Russische in Betracht zieht: Es weist ebenso eindeutige, 
univalente Flexive wie das Slowakische oder Tschechische auf, h a t aber
-  wenn kein substantivisches Subjekt vorhanden ist -  obligate, die 
Verbalform  kom plettierende Personalpronomina, die somit auf den 
ersten Blick als redundante relationelle Elemente erscheinen mögen. 
D er G rund für die K om plettierung der Verbalformen im Deutschen 
(und Russischen) muß also tiefer liegen. Es soll hier bloß kurz an 
gedeutet werden, wie m an -  von der Beobachtung der äußeren Formen 
ausgehend -  auf innere Strukturtatsachen und schließlich auf G rund
züge der Sprachstruktur überhaupt schließen kann. A uf G rund der an 
den Verbalformen des Deutschen gemachten Feststellungen könnte man 
die Zweigliedrigkeit des Satzes, die im Deutschen als Regel gilt, als 
Folge der Zweigliedrigkeit der Verbalform en auffassen. M an könnte 
also sagen: Weil die deutschen Verbalformen zweigliedrig sind, muß 
der deutsche N orm alsatz zweigliedrig sein. D ie nächste Schlußfolgerung 
wäre: D a im deutschen Satz mindestens zwei Glieder vorhanden sind,
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ist es möglich, die Stellung dieser G lieder16 syntaktisch oder inten- 
tionell auszunützen. D ie Position der Satzglieder gewinnt an Relevanz 
und übernim m t im angedeuteten Sinne eine determinierende Funktion, 
z. B. bei der Unterscheidung von Aussage und Frage.17 
In  einer Sprache, die reine, m it den Pronom ina bloß kombinierbare, 
jedoch nicht kom plettierungsbedürftige Verbalform en kennt, in der 
also ohne weiteres auch eingliedrige Sätze (m it implizitem Subjekt) 
gebildet werden können, besteht keine Möglichkeit, syntaktische Z u
sammenhänge oder Intentionen der Äußerung durch gewisse Stellungen 
oder Anordnungen der Satzglieder zu determinieren.
Dies trifft nun für die slowakische und tschechische Sprache zu. Es 
stimmt zw ar nicht, wenn auf G rund oberflächlicher Beobachtung ein
fach gesagt w ird, das Deutsche hätte  eine „feste“, durch Regeln fixierte, 
das Slowakische und  Tschechische dagegen eine „freie“ Satzgliedfolge. 
Tatsache ist aber, daß die Position der Satzglieder in diesen beiden 
slawischen Sprachen nicht determinierenden, sondern nur konkomi- 
tativen C harakter hat. Determ inierend ist im Slowakischen und Tsche
chischen die In tonation .18

16 F ü r die B eurte ilung  des P rinzip ie llen  in der S tru k tu r  is t v o r allem  die Position  
S ubjekt -  finites V erb ausschlaggebend. D aß  die von d e r S a tzperspek tive  her be
d ing ten  Stellungen des Subjekts, bzw . an d erer S atzg lieder, nicht vernachlässigt w er
den dürfen , w enn es sich um de ta illie rte  E inzelanalysen  han d elt, ist se lbstverständ
lich. Vgl. u . a. BeneS, S a tzperspek tive ; F irbas, O n  D efining.
17 G em eint is t d ie Entscheidungsfrage. B em erkensw ert ist, daß  die E rgänzungsfrage 
im  Deutschen te rm ina le  In to n a tio n  aufw eist. W as von  W odarz , Z u r S a tz in tonation , 
von  der in te rro g a tiv e n  In to n a tio n  in Entscheidungsfragen m it E in le itungspartike l -  
also in gekennzeichneten Entscheidungsfragen -  gesagt w ird , g ilt auch im Slow a
kischen u nd  Tschechischen.
18 L au t Eggers, S tim m führung , b ilden  z w ar d ie gram m atische V erknüpfung  der 
T eilvorste llungen , der P lan b au  der Sätze un d  d ie S tim m führung  im Deutschen eine 
unauflösbare  E inheit, doch spricht er von  einer „U rfu n k tio n “ der S tim m führung 
un d  „u n terstü tzenden  M itte ln “, zu  denen „gewisse festgelegte W ortste llungsgew ohn
he ite n “ gehören. D ies m ag in tro sp ek tiv  -  besonders im  H inb lick  au f die M öglich
keiten  em otiona l bed ing ter M odulierung  der Ä ußerungen  durch die S tim m füh
ru n g  -  so erscheinen, vom  S tan d p u n k t der kon fro n tie ren d en  Sprachbetrachtung 
kom m t der In to n a tio n  im D eutschen n u r k o n k o m ita tiv e r C h arak te r zu. D ies zeigt 
sich u. a. auch d a rin , daß  der Slow ake, noch m ehr aber der Tscheche, ausgehend 
von  den V erhältn issen  in seiner M uttersprache, d azu  neig t, die Positionsgesetze zu 
vernachlässigen, u nd  m ein t, dies durch (überbetonte) S tim m führung  ausgleichen zu 
können. D ie  so zustande  gekom m ene sprachliche Ä ußerung  ist en tw eder gram m atisch
syntaktisch regelw idrig  oder d ie tatsächliche In ten tio n  b le ib t u nerfaßbar. U m gekehrt 
versucht der Deutsche vergeblich, n u r  durch die A ufe inanderfo lge  der Satzg lieder 
im Slowakischen oder Tschechischen Aussage, Frage, A usruf usw. zu unterscheiden.
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N un ist freilich die K ette unserer Schlußfolgerungen eigentlich ver
kehrt oder zum indest einseitig zusammengefügt. Es werden nämlich 
aus Formen Syntagierungsweisen und aus diesen schließlich G rund
gesetze der Sprache abgeleitet. W enn nicht eher, so doch wenigstens 
ebenso berechtigt w äre es, umgekehrt zu sagen: D a in  der deutschen 
Sprache die Positionsgesetze determinierende K ra ft haben, müssen 
Sätze so gebaut sein, daß Positionen realisiert werden können. D er 
deutsche Satz muß also auch in seiner M inimalgestalt aus zwei Gliedern 
bestehen. Wenn somit einfache Verbalform en m it implizitem Subjekt 
nicht als Sätze auftreten können, muß das Personalpronomen schon 
deshalb als relationelles Element die reine V erbalform  komplettieren, 
weil dies zur Kennzeichnung der Position nötig ist.
Es ist ersichtlich, daß eine solche Begründung der obligaten Zusammen
stellung der Verbalformen m it einem Personalpronomen dort, wo kein 
Substantiv vorhanden ist, w eit tiefer ins Prinzipielle des Sprachsystems 
reicht als die oberflächliche Feststellung, das Pronomen diene zur 
Deutlichmachung der durch Hom onym ie der Flexive unvollkommen 
gekennzeichneten Personalformen.
Wie schon dieser H inweis zeigt, kann m an durch K onfrontierung 
zweier Sprachsysteme besser und deutlicher erkennen, wie die äußeren 
Formen m it den inneren Strukturverhalten einer jeden Sprache Z u 

sammenhängen, als wenn m an die S trukturverhältnisse innerhalb eines 
jeden der Systeme getrennt betrachtet und zu beschreiben versucht. 
Dabei kann man zu neuen Erkenntnissen und Auffassungen über die 
Rolle der einzelnen Elemente und  die A rt ihres Funktionierens im 
System gelangen.
Ausgehend von dem, was von der Relevanz der Positionsgesetze im 
Deutschen gesagt wurde, w ird  m an auch die sogenannten unpersön
lichen W endungen (Verbindungen) m it es, ob sie nun die unbestimmte 
Ursache eines Geschehens ausdrüdken oder ob das Wörtchen es -  be
sonders im narrativen Stil -  als E inleitewort oder V orläufer eines 
Satzgliedes au ftritt, von einer anderen Seite her betrachten und be
urteilen können. W ährend im Slowakischen und Tschechischen etwa 
die sogenannten W itterungsimpersonalia durch ein W ort ausgedrückt 
werden (pure Verbalform , 3. Person Singular), das allein durch die 
In tonation als Aussage (Feststellung) oder Frage charakterisierbar ist, 
muß die Intention im Deutschen auch hier durch eine bestimmte Stel
lung („Subjekt“-P räd ik a t bzw. P räd ikat-,,S ubjek t“) angedeutet wer
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den. D a es jedoch in diesem Fall um ein Geschehen, und nicht um 
eine H andlung geht, da also tatsächliche Subjektlosigkeit vorliegt, muß 
die Stelle im Satzplan durch ein „leeres“ Positionselement ausgefüllt 
werden, das einzig und allein die Funktion hat, die Unterscheidung 
zwischen Aussage und Frage zu ermöglichen. Das Wörtchen es ist also 
in solchen Fällen kein „unpersönliches Subjekt“, sondern P latzhalter, 
Lückenbüßer, ein durch die Stellungsgesetze des Satzplanes erzwun
genes Signal der Intention. Das gleiche gilt auch für es als V orläufer 
eines Satzgliedes.
Ähnlich ist auch die Rolle des Wörtchens es im  erzählenden Stil zu 
erklären. Um  die H andlung von vornherein in die entfernte V er
gangenheit zu versetzen, beginnt die Einleitungsformel der Märchen 
meist unm ittelbar m it der Verbalform  der Vergangenheit, und die 
Aussage zielt auf das nachfolgende Subjekt hin. Eine solche Satzglied
folge kennzeichnet aber im Deutschen nicht die Aussage, sondern die 
(Entscheidungs-)Frage. Es muß daher das Positionselement es an jene 
Stelle treten, die durch die fü r die Aussage gültige Stellungsregel vor
geschrieben ist, d. h. vor die finite Verbalform , dam it diese Zw eit
stellung einnehmen kann. Ähnlich bedingt ist die Setzung des Positions
elementes es auch in den Fällen, w o es als V orläufer eines Subjekt
satzes oder eines Infinitivsyntagmas in Subjektgeltung fungiert. Daß 
es auch V orläufer eines Gliedsatzes oder Infinitivsyntagmas in  der 
Rolle eines Akkusativobjektes sein kann, entkräftet das Gesagte nicht, 
weil es sich in solchen Fällen als normales A kkusativobjekt in den 
Satzplan und in die Satzgliedfolge einordnet. In  der Funktion als 
V orläufer eines Gliedsatzes oder Infinitivsyntagmas in  Objektgeltung 
können auch im Slowakischen und Tschechischen D em onstrativprono
mina auftreten, w ährend sonst das eigentliche Positionselement des 
Deutschen in diesen Sprachen kein Ä quivalent hat.
Im  Volkstschechischen, besonders in der Prager Umgangssprache, gibt 
es zw ar eine rein äußerliche Nachahmung einiger deutscher W endungen 
m it es, wobei das deutsche es einfach durch das Pronomen der 3. Person 
(neutr.), tschechisch ono, ersetzt w ird, doch übernim m t dieses W ört
chen keineswegs die Funktionen, die dem deutschen Positionselement 
zufallen.
Diese Hinweise betreffen nur ein beschränktes Teilgebiet des verbalen 
Bereichs. Sie sollten bloß zeigen, daß es möglich ist, prinzipielle S truk
turtatsachen dadurch aufzuhellen, daß die grundlegenden Verhaltens-
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weisen in den Systemen und Strukturen verschiedener Sprachen ein
ander gegenübergestellt werden. Es ist zu erwarten, daß die Kenntnis 
der allgemeinen und der einzelsprachlichen Gesetzmäßigkeiten bedeu
tend erw eitert werden kann, wenn m an auf solche Weise die phono- 
logische Seite, die grammatisch-syntaktischen Strukturen, den Stil und 
den W ortschatz verschiedener Sprachen systematisch untersucht.
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Ungarisch-deutsche Interferenzerscheinungen 
im verbalen Bereich 

Von Janos Juhdsz

U nter Interferenz verstehen w ir die durch die Beeinflussung anderer 
sprachlicher Elemente verursachte Verletzung einer sprachlichen N orm  
bzw. den Prozeß der Beeinflussung. H ier werden nu r solche Erschei
nungen behandelt, die das Ergebnis des muttersprachlichen Einflusses 
auf den Gebrauch der Fremdsprache sind.
Es muß sofort betont werden, daß es nicht um die Sprachmischung 
etwa im Schuchardtschen Sinne geht, sondern um parole-Erscheinungen, 
die sich aus den zwischensprachlichen Distributionsunterschieden er
geben. Weinreich ha t für die Ursache der Erscheinungen den treffenden 
Terminus „interlingual identification“ geschaffen.1 Es ist notwendig, 
dies zu unterstreichen, weil bis au f den heutigen Tag auch auf diesem 
Gebiet Synchronie und Diachronie durcheinandergebracht werden. 
Selbst ein solcher Kenner des Problems wie H augen ha t hier metho
dologische Fehler begangen, wie Seidel dies auf dem V III. Linguisten
kongreß m it Recht feststellte.2 Die Interferenz kann zw ar der Aus
gangspunkt für eine V eränderung des Sprachsystems sein, sie ist es 
aber im Vergleich zu der Gesamtzahl der Interferenzerscheinungen sehr 
selten. Nichtsdestoweniger ist die Interferenz natürlich ein P rodukt 
der Unterschiedlichkeit der Systeme.3

1 W einrich, U rie l, Languages in C on tact, 2. A ufl. D en H aag , S. 7 ff.
2 Seidel, Eugen, D iskussionsbeitrag  zu  den V orträgen  W einreichs un d  H augens, in : 
P roceedings o f the E igh th  In te rn . C ongr. o f L inguists, O slo 1957, S. 798 f.
3 V gl. Juhdsz, Janos, P rob lem e d e r  In te rfe ren z  ( =  B ibi, d e r U ng . A kad . d . Wiss.), 
B udapest 1968, S. 5 f.
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Ervin und Osgood unterscheiden zwischen einem Sprachgebrauch im 
coordinate system und einem Sprachgebrauch im compound system.4 
Eine Interferenz kann es prinzipiell nur im compound system geben, 
weil hier beide Sprachen im gleichen culture context kodiert und de
kodiert werden. Obwohl reine compound- oder coordinate-Fälle 
selten Vorkommen, ist die theoretische Trennung trotzdem  zweck
mäßig, weil sie zum  besseren Verständnis des zwischensprachlichen 
K ontakts beiträgt. So ist z. B. jeder anspruchsvolle Fremdsprachen
unterricht grundsätzlich bem üht, den Schüler bis zum Sprachgebrauch 
im coordinate system zu bringen.
Die Interferenz erscheint allerdings nicht nach rein linguistischen Ge
sichtspunkten, ist also nicht in jedem Fall in sprachwissenschaftlichen 
Kategorien zu beschreiben, sondern sie ist jeweils das P rodukt sprach
licher, kultureller, soziologischer und psychischer Unterschiede. Das 
Verhältnis zwischen den Faktoren ist von Fall zu Fall unterschiedlich. 
Beim gegenwärtigen Stand der Forschung ist es zweckmäßig, zuerst 
die s p r a c h l i c h e n  Faktoren herauszuanalysieren und bei der Be
schreibung induktiv  vorzugehen.
Unsere Untersuchungen erstreckten sich auf den deutschen Sprach
gebrauch bei solchen U ngarn (Germ anistik-Studenten, Schüler der 
letzten Klasse des Gymnasiums m it stark  erweitertem Deutschunter
richt usw.), die verhältnism äßig fließend Deutsch sprechen und ver
stehen, dabei aber Fehler begehen. D azu w urden insgesamt nahezu 
30 000 D aten verarbeitet. A ufgrund der Erfahrungen w urde ein Lehr
buch zusammengestellt5 und eine A rbeit m it der Beschreibung der 
Versuche und theoretischen Überlegungen abgefaßt.6 H ier sollen nun 
einige unveröffentlichte Erfahrungen beschrieben und die daraus zu 
ziehenden Schlußfolgerungen dargelegt werden.
Als erstes seien einige strukturelle Unterschiede im verbalen Bereich 
zwischen der ungarischen und der deutschen Sprache kurz erw ähnt:

1. D ie Personalflexionen des ungarischen Konjugationssystems sind 
stark ausgeprägt, die des deutschen sind relativ  homonymisch (poly
funktional).

4 E rv in , S. M. -  O sgood, C h. E ., Second L anguage L earn ing  an d  B ilingualism , in : 
Jo u rn a l o f A bnorm al and  Social Psychology 49, 1954, Supplem ent.
5 Juhasz, Jdnos, R ichtiges Deutsch, 3. A ufl. B udapest 1968.
8 Juhäsz , J in o s ,  s. Anm . 3.
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2. D ie ungarische Sprache besitzt zwei Konjugationssysteme, und zwar 
ein subjektives und ein objektives, die eine streng geregelte D istribution 
haben; die deutsche Sprache kennt diesen Unterschied nicht.

3. Es gibt eine große Zahl von Inhalten, die im Ungarischen in ag- 
glutinierten verbalen Formen, im Deutschen hingegen als selbständige 
lexikalische Einheiten erscheinen.

4. Infolgedessen ist nicht nur die A rt der Valenz, sondern auch die 
Zahl der Leerstellen unterschiedlich und müssen für die Trennung von 
Lexik und G ram m atik voneinander abweichende M aßstäbe angelegt 
werden.
Um eventuellen terminologischen Mißverständnissen vorzubeugen, sei 
hier eine kurze E rklärung eingefügt. R e k t i o n  ist die Eigenschaft 
der Verben, einen bestimmten Kasus bzw. eine Präposition und einen 
Kasus zu fordern. Die Rektion ist also ein syntagmatischer Begriff. 
U nter L e e r s t e l l e  ist -  nach Bühler -  die Eigenschaft des Verbs zu 
verstehen, daß es im Satz eine bestimmte Zahl von „leeren Stellen“ 
eröffnet, die ausgefüllt werden müssen, dam it ein grammatikalischer 
Satz entstehe. Dies ist also ein syntaktischer Begriff. Die V a l e n z  ist 
das, w o m i t  die Leerstellen ausgefüllt werden, also ein syntagmatischer 
u n d  ein syntaktischer Begriff. D er Unterschied zwischen Rektion und 
Valenz liegt in der Betrachtungsweise.
Bei einem Sprachgebrauch im überwiegenden compound system rufen 
die erw ähnten Unterschiede gesetzmäßig eine Interferenz hervor. Als 
Ausgangspunkt der Untersuchung dienen Sätze m it charakteristischen 
Interferenzfehlern.

I.

* Zuerst lesen die außenpolitischen Nachrichten.
Richtig: Zuerst lesen w ir die außenpolitischen Nachrichten.
Ungarisch: Elöbb a kü lpo litika i hireket olvassuk.

Die Ursache für die Interferenz liegt darin, daß man im ungarischen 
Satz das Subjekt nicht m it einer eigenen lexikalischen Einheit, dem 
Personalpronomen, auszudrücken braucht, weil die Personalflexion 
des Verbs (-juk, hier assimiliert zu -suk) die Person des Subjekts aus
reichend kennzeichnet -  natürlich m it Ausnahme des Falles, wenn das
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Subjekt ein Substantiv ist. M an könnte zw ar das Pronomen m i (,w ir‘) 
setzen; dann w ürde m an aber m it besonderem Nachdruck hervor
heben, daß w i r  und n i c h t  a n d e r e  die Nachrichten lesen. Die 
Setzung des Pronomens ist demnach emphatisch bedingt.
Die synthetische Form w ird  dadurch ermöglicht, daß die Flexion im 
Paradigm a nur ein einziges Mal vorkom m t und so vollständig m ono
funktional ist, w ährend im Deutschen die Form lesen mehrfach hom
onymisch, polyfunktional ist.
D a die Form olvassuk die notwendigen Inform ationen enthält, 
„glaubt“ der Ungar, daß auch die Form lesen alle diese Inform ationen 
enthält und daß ein zusätzlicher Gebrauch des Personalpronomens 
redundant wäre. M it anderen W orten: er setzt zwischen den Inform a
tionswert und die G ram m atikalität der Form ein Gleichheitszeichen.7 
W enn dieser Unterschied zwischen der ungarischen und der deutschen 
Sprache diachronisch auch auf andere Ursachen zurückzuführen ist, so 
ist es doch Tatsache, daß vom synchronischen Gesichtspunkt aus, d. h. 
im System gesehen zwischen der Personalflexion und dem Personal
pronomen ein komplementäres Verhältnis besteht. Ein Vergleich m it 
dem Englischen und Französischen beweist dies. D a nun die In ter
ferenz ein psychisches Phänomen ist,8 das nicht viel m it der Diachronie 
zu tun hat, so spielt der Inform ationsw ert des Zeichens häufig eine 
größere Rolle als die N orm  bzw. die Ü bertragung der m uttersprach
lichen N orm  auf die Fremdsprache ist nicht unabhängig vom In fo r
m ationsgehalt der Zeichen.
Betrachtet m an im Deutschen das Subjekt als eine Leerstelle des Verbs 
und versucht m an dann im Ungarischen dafür eine entsprechende 
Kategorie zu finden, so stößt m an hier auf große Schwierigkeiten: 
wenn nämlich kein Substantiv gebraucht w ird, so ist die Flexion der 
Signifikant, und dam it erhält der ungarische Satz andere K riterien für 
die G ram m atikalitä t als der deutsche. Andererseits kann man natürlich 
dem deutschen Personalpronomen plus Flexion die ungarisdie Flexion 
als gleichwertiges Element gegenüberstellen. A uf diese Weise verliert 
jedoch die Analyse nach Leerstellen und Valenzen im Ungarischen ihren 
Sinn -  gar nicht zu reden davon, daß eben vom Gesichtspunkt der

7 Dies ist ihm  na tü rlich  nicht b ew uß t; dem  Forscher aber k ann  diese Erscheinung 
eine M ahnung  sein, Sprachw issenschaft u n d  In fo rm atio n sth eo rie  ause inanderzuhalten , 
was heu tzu tage  nicht im m er getan  w ird .
8 Vgl. Juhäsz, Problem e der In te rfe ren z , S. 9-14 .
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Interferenz aus diese M ethode nicht den psychischen Tatsachen ent
spräche.9

II.

Ähnlich verhält es sich m it dem A kkusativobjekt; z. B.:

K ennt er deinen Vater? -  *]a, er kennt.
Richtig: Ja, er ken n t ihn.
Ungarisch: Ism eri apddat? -  /gen, ismeri.

Das ungarische Verb steht durch seine Flexionen in engerer Beziehung 
zu dem Akkusativobjekt als das deutsche:

1. Das ungarische Verb hat eine objektive und eine subjektive K on
jugation, von denen jede -  wie gesagt -  eine streng geregelte D istri
bution hat. Infolgedessen ist es möglich, im Vergleich zum Deutschen 
eine Reihe von lexikalischen Elementen zu ersparen.

2. Die ungarische Flexion weist nicht nur auf das Subjekt hin, sondern 
erübrigt in eindeutigen Kontexten auch die Bezeichnung des A kku
sativobjekts durch eine eigene Phonemreihe. W enn also das ungarische 
Mädel den Burschen fragen will, ob er sie liebe, so genügt das W ort 
szeretsz? (,liebst?'), weil in der gegebenen Situation nur ein einziges 
Subjekt und ein einziges O bjekt in Frage kommen.
Auch in dieser Hinsicht ist es also schwer, von ungarischen Leerstellen 
und Valenzen zu sprechen. Ja , es scheint sogar, daß das Ungarische 
über eine Eigenschaft verfügt, die man weder im Deutschen noch im 
Englischen oder Französischen findet. Es handelt sich um folgendes: 
Jede sprachliche Äußerung ist vom semantischen Gesichtspunkt aus 
mehr oder weniger „elliptisch“. W äre dies nicht so, so brauchte man 
schon für die M itteilung der kleinsten Inform ation eine unendliche 
Reihe von Zeichen m it erläuternden Inform ationen. W ir verstehen 
jedoch schon aufgrund von sehr wenigen sprachlichen Formen kom
plizierte Sachverhalte, weil unser Nervensystem keine tabula rasa, 
sondern ein Organismus ist, der außerordentlich viele Inform ationen 
gespeichert hat und deshalb in der Lage ist, relativ  wenig Zeichen so 
zu dekodieren, daß sich ihr Inform ationsw ert beim Em pfänger um ein 
Vielfaches vermehrt.

9 V gl. Juhasz, Problem e der In te rfe ren z , S. 214 ff.
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All das, was ein Satz nicht enthält, was aber einerseits zu seinem Ver
ständnis notwendig ist, andererseits diesen Satz monosemiert, nennt 
man K o n t e x t .  M an unterscheidet gewöhnlich zwischen sprachlichem 
und außersprachlichem K ontext.10 Nehmen w ir der Einfachheit halber 
je tzt nur den sprachlichen K ontext.
Audi hier kann man wiederum differenzieren, und zw ar gibt es den 
K ontext innerhalb des Satzes und den K ontext außerhalb des Satzes. 
Es ist allgemein anerkannt, daß die stilistische Analyse nicht die Be
rücksichtigung des Kontexts außerhalb des Satzes entbehren kann. 
Es gibt jedoch relativ wenig nicht-stilistische Arbeiten über die Rolle 
des sprachlichen K ontexts außerhalb des Satzes. N un scheint es aber, 
daß die Relevanz des Kontexts außerhalb des Satzes in den verschie
denen Sprachen unterschiedlich ist, so z .B . in den hier behandelten 
Bereichen.
D er deutsche Satz

Er kennt ihn

ist grammatikalisch, aber semantisch eine Ellipse, weil w ir weder vom 
Subjekt noch vom O bjekt etwas Näheres wissen. N ur der K ontext 
außerhalb des Satzes (unter Um ständen nicht einmal dieser) ermöglicht 
es uns zu erfahren, wer wen kennt. Beim ungarischen Satz

Ismeri (,Kennt')

ist die Relevanz des Kontexts außerhalb des Satzes aber noch größer, 
denn, obwohl der Satz gleichfalls den A nforderungen der Gramma- 
tika litä t entspricht, ist sein Inform ationsw ert in dieser isolierten Form 
außerordentlich gering.
Sowohl der deutsche als auch der ungarische Satz sind grammatikalisch, 
ihr semantischer W ert ist jedoch unterschiedlich. Diese Unterschiedlich
keit ist ein Ergebnis

1. der unterschiedlichen Zahl der obligatorischen Konstituenten des 
Satzes und daher
2. der unterschiedlichen Relevanz des Kontexts außerhalb des Satzes. 
Zwischen dem Inform ationsw ert und der G ram m atikalität des Satzes 
besteht im Deutschen ein anderes Verhältnis als im Ungarischen. Die

10 Vgl. N ickel, G erhard , S prach liA er K o n tex t un d  W ortbedeu tung  im  Englischen, 
in : Germ anisch-R om anische M onatsschrift, N eue Folge 15/1, 1965.
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sem Um stand ist bisher in  der Sprachwissenschaft wenig Aufmerksam
keit gewidmet worden. Die Untersuchung der Interferenz leistet hier 
w ertvolle Dienste.11

III .

Wie bei jedem Sprachvergleich ergeben sich auch bei der K onfrontation 
des Ungarischen m it dem Deutschen wesentliche Unterschiede in der 
Rektion der Verben. Nehmen w ir z. B. den interferierten Satz

*Icb verzichte von meinem Anteil.
Richtig: Ich verzichte auf meinen Anteil.
Ungarisch: Lemondok a reszemröl.

Zum Verständnis der Interferenz muß zuerst die S truktur bzw. müssen 
die lexikalischen Elemente untersucht werden. Das Verb lemond  be
steht aus dem Stamm mond, welcher die H auptbedeutung12 ,sagen' 
hat, w ährend die Partikel le die H auptbedeutung ,ab‘, ,herunter“, ,h in
unter* hat. Das ganze Verb hat auch tatsächlich u. a. die Bedeutung 
,absagen‘, z.B .:

Lemondtam a meghivdst ,Ich habe die Einladung abgesagt“.

Dabei ist zu bemerken, daß sowohl das ungarische le als auch das 
deutsche ab in diesen Verben eine stark  übertragene Bedeutung haben 
und die W andlung der Bedeutung hier in beiden Sprachen auf analoge 
Weise vor sich gegangen ist.
D ie S truktur

le + Verb Nomenr(ji

ist im Ungarischen recht häufig, wobei das Suffix -rol, -röl semantisch 
m it der Partikel le- kongruiert; seine H auptbedeutung ist nämlich 
,von“, also eine ähnliche S truktur wie im Deutschen etwa

herunterkommen vom Berg.

11 Diesbezügliche In te rferenzun tersuchungen  beweisen übrigens auch w ieder einm al 
die T a t s a c h e ,  daß  es keine S yn tax  ohne S em antik  geben kann .
12 D ie  U nterscheidung von  H au p tb ed eu tu n g  un d  ers ter bzw . zw eite r A bstrak tions
ebene geschieht in A nlehnung an  die T heorie  von  Schm idt. V gl.: Schm idt, W ilhelm , 
Lexikalische un d  ak tue lle  B edeutung, B erlin  1963.
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Demgemäß gibt es im Ungarischen Lexeme wie

lejön a hegyröl .herunterkommen vom  Berg1,
leszall a villam osrol ,aussteigen aus der Straßenbahn“,
levesz va lam it a polcrol .etwas vom Brett herunternehmen'

und viele andere, in denen die durch die Verben ausgedrückten Tätig
keiten von der Partikel le- und dem Suffix -röl, -röl eine bestimmte 
Richtung bekommen, die Formelemente also eine ausgeprägte Semantik 
besitzen.
D arüber hinaus gibt es jedoch noch eine A nzahl von anderen Lexemen, 
die dieselbe S truktur besitzen, in denen aber die Semantik ganz oder 
teilweise verdunkelt ist, so z. B.:

leszokik  a dohanyzasrol ,sich das Rauchen abgewöhnen', 
lem ond a reszeröl .verzichten auf seinen Anteil' usw.

Auch diese Lexeme verstärken das Gefühl der Zusammengehörigkeit, 
weil die S truk tur eben eine große Frequenz hat.
Im  Deutschen knüpft sich die Bedeutung von verzichten  bekanntlich 
an kein konkretes Bild, da das Verb verhältnism äßig monosemantisch 
ist und frühere Bedeutungen heute nicht mehr em pfunden werden.13 
Infolgedessen ist auch die Rektion des Verbs semantisch nicht motiviert, 
m it anderen W orten: die Präposition auf h a t in Verbindung m it ver
zichten keine Semantik, sondern sie ist ein reines Formelement, m it 
dessen H ilfe  sich das Verb m it einem Nom en verbindet.
Für den im compound system sprechenden U ngarn sind le- und -röl, 
-röl bedeutungsvolle l e x i k a l i s c h e  Elemente, weil sie ihre Bild
haftigkeit behalten haben. E r empfindet nicht, daß verzichten  kein 
solches Bild ist. E r überträgt deshalb das muttersprachliche Bild der 
H auptbedeutung ,absagen‘ unbew ußt auf die deutsche Sprache in der 
erwähnten falschen Form *verzichten von  etwas.14 
Es könnte hier eingeworfen werden, daß ja nicht nur die Bedeutungen 
des Verbs lemond, sondern auch seine entsprechenden Strukturen 
unterschiedlich sind:

lem ond  mit Akkusativ .etwas absagen'; 
lem ond valam iröl .auf etwas verzichten';

daß also der Bedeutungsunterschied auch form al zum Ausdruck kommt.

13 U rsprünglich besaß verzeihen  die heutige B edeutung von  verzichten.
14 N ebenbei sei bem erk t, daß  auch die Form  *absagen vo n  etw as  in den Versuchen 
vo rkam , allerd ings bedeutend seltener.
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D azu ist folgendes zu sagen:

1. Selbst derjenige, der die fremde Sprache nicht in atomisierten Ele
menten, sondern in Syntagmen lernt, fä llt immer wieder in den Fehler, 
die Relevanz des Kontexts nicht genügend zu berücksichtigen.15

2. Das Deutsche ha t für das ungarische Verb lemond  zwei Verben: 
absagen und verzichten. Dieser kontrastive form ale Unterschied läß t 
beim U ngarn gar nicht den Gedanken aufkommen, daß hier eine Be
deutungsverwandtschaft besteht. N ur der Semantiker entdeckt die 
Ähnlichkeiten. Auch im Ungarischen gibt es zw ar einen formalen 
Unterschied, den der Rektion; dieser ist aber bei weitem n id it so groß 
wie der deutsche, da ja der eigentliche Bedeutungsträger das in beiden 
Fällen identische Verb ist, welches psychisch dominiert.
So ist es zu verstehen, w arum  in diesen und ähnlichen Fällen die 
Interferenz der muttersprachlichen Rektion eine Verletzung der N orm  
der Fremdsprache verursacht.
Es ist nicht schwer, aus dieser Erscheinungsform der Interferenz die 
Schlußfolgerung zu ziehen, daß die vielum strittene Grenze zwischen 
Lexik und G ram m atik nicht immer dort liegt, wo sie von der trad itio 
nellen Sprachwissenschaft gezogen worden ist, ja, daß es eigentlich 
nötig ist, den Begriff der G ram m atik neu zu bestimmen.
Die meisten G ram m atiken ernennen bestimmte Formen zu lexikalischen 
o d e r  grammatischen Elementen. Dabei vergessen sie, daß eine und 
dieselbe Phonemreihe das eine M al eine lexikalische Bedeutung, das 
andere Mal eine grammatische Funktion besitzen kann. G linz hat ein
mal vor Jahren folgendermaßen treffend das Problem form uliert: 
„Die Schichthaftigkeit und Unvollkomm enheit der Sprache bringt e s . . .  
m it sich, daß nicht einem klaren System von grammatischen Kategorien 
eine im übrigen völlig freie Reihe von Einzelzeichen gegenübersteht, 
sondern daß die Systematisierung stufenweise abnimmt, o ft nur wenige 
Einzelzeichen wieder besonders zusamm enfaßt und entsprechende 
Unterschiede hier berücksichtigt und dort vernachlässigt. Die übliche 
Unterscheidung in ,G ram m atik*. . .  gegenüber ,Lexikon“ . . .  ist ein 
praktischer Behelf, der die Grenzen aber in gewissem M aße willkürlich 
s e tz t . .  ,“16

15 Vgl. Juhasz , Problem e der In te rfe ren z , S. 160 ff.
16 G linz , H an s, D ie  innere Form  des Deutschen, 3. A ufl. B ern -M ünd ien  1962, 
S. 40.
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Leider hat sich tro tz  der rapide anwachsenden G ram m atikliteratur 
seitdem auf diesem Gebiete nicht viel geändert, denn entweder ist man 
bei der traditionellen polarisierten Einteilung geblieben, oder aber 
man hat die synchronische Beschreibung der Sprache m it der G ram 
m atik identifiziert.
Im  zwischensprachlichen K ontak t w ird  das Problem besonders aktuell, 
weil äquivalente Elemente bekanntlich nicht immer adäquate S truk
turen haben, d .h . im gegebenen Fall dem l e x i k a l i s c h e n  Element 
der einen Sprache eine g r a m m a t i s c h e  S truktur in der anderen ent
spricht. W er also im compound system spricht, dem sind die herköm m 
lichen Kategorien weniger behilflich, als sie ihn vielmehr verwirren.

Die angeführten Beispiele ermöglichen eine Reihe von V e r a l l g e 
m e i n e r u n g e n  sowohl auf dem Gebiete der Beschreibung des deut
schen Verbs als auch auf dem der K onfrontation der Sprachen über
haupt. Von diesen sei eine kurz erw ähnt.
Es ha t sich gezeigt, daß die Anwendung von linguistischen Kategorien 
eine notwendige, aber nicht ausreichende Vorbedingung für die K on
frontation der Sprachen ist. So begründet auch eine rein linguistische 
Untersuchung der Sprache ist, das Phänom en Sprache ist letzten Endes 
doch nichts anderes als eine psychische Fähigkeit des sozialen Menschen. 
Folglich ist die Psychologie die Wissenschaft, die der Linguistik u. a. 
bei der K onfrontation der Sprachen nicht entbehren kann.
Die Kategorien Rektion, Valenz, Leerstelle usw. sind Produkte höch
ster l i n g u i s t i s c h e r  A bstraktion. Jede A bstraktion muß notw en
digerweise von vielen nebensächlichen Faktoren absehen, so die lin
guistische von den psychologischen. Beobachtet m an jedoch die „sich 
in K ontak t befindlichen“ Sprachen, so kann m an nicht mehr von den 
psychologischen (und nicht nur psychologischen) Faktoren absehen. Die 
Präposition ist fü r den Zweisprachigen das eine Mal eine grammatische 
Erscheinung, das andere Mal eine lexikalische, je nachdem, welchen 
G rad der K onkretheit sie besitzt und in welchem Verhältnis sie zu 
ihrem äquivalenten Partner steht. Für diese Untersuchung braucht man 
p s y c h o l o g i s c h e  Methoden.
Die Forderung scheint offene Türen einzurennen; ein großer Teil der 
amerikanischen und sowjetischen Forschung geht seit Jah r und Tag den 
verlangten Weg. Nichtsdestoweniger ist es notwendig, die Forderung 
zu wiederholen und auf ihrer Erfüllung zu bestehen, da der W ider
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stand immer nodi nicht unbeträchtlich ist. Zwei „Nichtanerkennungs
parteien“ zeichnen sich ab: die eine verwechselt die Psychologie m it der 
puren Introspektion, etwa m it der Psychoanalyse; die andere fürchtet 
sich vor dem Psychologismus, vor dem Eklektizismus.
D er zweite Einw and ist nicht unbegründet; in der Geschichte der 
Sprachwissenschaft gibt es für die negative Rolle des Eklektizismus 
eine A nzahl von Beispielen. N ähert man sich jedoch dem Problem m it 
der nötigen Sachkenntnis, so droht auch diese G efahr nicht. Die K on
frontation von Sprachen eignet sich vorzüglich für die Anwendung 
psychologischer Methoden, allerdings solcher Methoden, von denen in 
der älteren Fachliteratur nicht die Rede ist.
So ist es vielleicht keine Übertreibung, wenn m an auch auf dieses 
Gebiet Schuchardts Meinung bezieht, nach der „im allgemeinen an 
den anerkannten Grenzen das wissenschaftliche Leben am stärksten 
pulsiert, daß Grenzen geradezu zu Zentren werden . .  .“ .17

17 H ugo-Sd iuchard t-B rev ier, 2. A ufl. H a lle  1928, S. 348.
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Deutsch-finnische Konfrontation im Bereich des Objekts
Von E rik Erämetsä

Keinem Zweifel unterliegt, daß im Rahmen genetisch verw andter 
Sprachen die Gegenüberstellung sprachlicher Entsprechungen zu neuen 
Erkenntnissen zu führen vermag und manches Problem klarer erfassen 
läßt.
Prinzipiell bietet dies allerdings kaum etwas Neues, denn vergleichende 
Sprachwissenschaft gibt es schon lange. N un scheint die altertümlich 
anm utende Vergleichsmethode durch die Einführung der am erika
nischen Benennung ,contrastive gram m ar1 wieder attrak tiv  gemacht 
worden zu sein, vielleicht auch, weil der Sprachforscher von heute 
mehr auf ein Gegenüberstellen und Abheben eingestellt ist als auf das 
Vergleichen.
W enn es sich aber darum  handelt, sprachliche Probleme von genetisch 
nicht-verwandten Sprachen zu konfrontieren, erheben sich einige 
Bedenken.
Ziehen w ir z.B . folgendes heran: im Finnischen kommt m an in die 
S tadt, an den Bahnhof, an (saavutaan kaupunkiin , asemalle), im Ge
gensatz zu r deutschen „A nkunft in der S tadt, am  Bahnhof“ . Weiter 
w ird in Finnland der W agen „irgendwohin  abgestellt“ (parkkeerata  
jonnekin), „auf dem  P arkp la tz“ im Deutschen. W ir „ertrinken ins 
Wasser“ (hukkua veteen), nicht „im W asser“, und „verschwinden oder 
versammeln uns irgendw o/««“ und manches ähnliche.
Fragt man nach der Ursache der eben genannten Unterschiede, dürfte 
dies auf der unterschiedlichen Denkweise beruhen, d. h. daß der zu
grunde liegende Denkvorgang beim Begriff ,A nkunft' bei den Finnen 
anders ist als bei den Deutschen. D er D enkprozeß könnte vielleicht 
folgendermaßen beschrieben werden: W ährend die Deutschen bei ,A n
kun ft' an den letzten M oment der Bewegung denken, wo das Ankom
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men an und für sich schon zum Punkt des Stillstehens gelangt ist, 
fassen die Finnen den Begriff etwas umfassender auf. Bei ihnen werden 
außer dem Augenblick des Erreichens des Zieles und des resultierenden 
Stillstehens auch die letzten Phasen des Sich-dem-Ziel-Näherns m it
gerechnet, wo der Ankommende sich noch in Bewegung befindet, also 
irgendwohin noch zu gelangen hat. Bei ,ertrinken ' denken w ir an das 
Sinken, an die Bewegung in die Tiefe. Deswegen „irgendwohin  er
trinken“. Aus der Verschiedenheit des Denkbildes ergibt sich eine 
andere sprachliche Fixierung.
Ferner gibt es Unterschiede anderer A rt. Die Deutschen -  je nachdem -  
„legen, stellen oder setzen etwas auf den Tisch“, w ährend die Finnen 
sich dam it begnügen, etwas „auf den Tisch h inzufan“ . H ier spielt nicht 
etwa eine D enkfaulheit oder gar ein Differenzierungsunvermögen der 
Finnen eine Rolle, denn es gibt Fälle, wo w ir beim Verbum differen
zieren, im Gegensatz zum deutschen generellen Verb, sondern hier tr itt 
die Tendenz unserer Sprache, das ,Stehen', .Liegen' oder ,Sitzen' vor
rangig m it Lebewesen zu verbinden, in Erscheinung. D ie Gegenstände 
können bei uns nicht sitzen. (Lebloses sitzen  oder liegen, was manchmal 
vorkom m t, w ird als nachlässiges Finnisch und Svezismus bezeichnet.) 
Gewisse syntagmatische Unterschiede wären auch leicht zu nennen. So 
sagt m an im Finnischen „Schwierigkeiten verursachen“ (aiheuttaa 
vaikeuksia), was auch im Deutschen ginge, nie aber „Schwierigkeiten 
bereiten“ (valmistaa vaikeuksia). U nd noch ein Beispiel: die Deutschen 
tragen eine Brille, die Finnen halten  (oder benutzen) Augengläser.
Es frag t sich also, ob beispielsweise m it der deutsch-finnischen K on
frontation dieser A rt der Germ anistik irgendwie gedient wäre. Besteht 
die Chance, neue Anregungen etwa zum Methodischen zu gewinnen 
durch die Gegenüberstellung gewisser Unterschiede der sprachlichen 
Fixierung, die z.B . auf verschiedenartige Denkweise zurückzuführen 
sind? H ier dürfte wenigstens Vorsicht, wenn nicht Skepsis, geboten 
sein.
Ich möchte noch ein Beispiel heraus greifen, um meine Auffassung 
deutlich zu machen. M it einem Präterito-Präsens-V erb steht im Fin
nischen das H auptverb  im Infinitiv, wie im Deutschen: hän voi ostaa 
(er kann kaufen), hänen tä y tyy  ostaa (er muß kaufen), hän saa ostaa 
(er darf kaufen) usw. In  der a. c. i.-K onstruktion fordert das. Deutsche 
-  das moderne Deutsch -  ebenfalls den Infinitiv des H auptverbs: ich 
sah ihn kom m en  oder ich höre ihn singen. Im  Finnischen dagegen w ird
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hier das H auptverb  in eine Partizipform  gesetzt: näin hänen t u l e -  
v a n ,  (wörtlich): „ich sah ihn k o m m e n d “, oder kuulen hänen 
l a u l a v a n ,  (wörtlich): „ich höre sie s i n g e n d “ .
Vom Finnischen, einer nicht-indogermanischen Sprache, her den Schluß 
zu ziehen, auch das Deutsche hätte  in einer früheren Sprachperiode -  
in der a. c. i.-K onstruktion also -  die Partizipform  anstatt des In 
finitivs gehabt, entbehrt ohne zusätzliches Belegmaterial jeglicher wis
senschaftlicher Grundlage. D aß uns die historische Gram m atik des 
Deutschen trotzdem  über die Richtigkeit der obigen (hypothetischen) 
Folgerung belehrt, darf zunächst kaum als mehr als eine interessante 
Koinzidenz betrachtet werden.
Ein Gebiet, auf dem die M ethode der K onfrontation Dienste leisten 
kann und schon geleistet hat, ist der praktische Fremdsprachenunter
richt, aus dessen Bereich die ,contrastive grammar* ja entstanden ist. 
Durch die K onfrontation  der S trukturen, Syntagm ata, Formen und 
der phonetischen Realisation der Laute dürften viele Probleme gelöst 
und Schwierigkeiten klargelegt und überwunden werden. D ie E nt
wicklungstendenzen in der M ethodik des Fremdsprachenunterrichts 
deuten auf diese Richtung hin, und vieles ist schon in die Praxis um
gesetzt worden.
Die N ützlichkeit der konfrontativen Betrachtungsweise für die allge
meine Linguistik soll besonders hervorgehoben werden. Jedes Beleg
m aterial über sprachliches Denken verschiedener A rt w ird für dieses 
Fach von grundlegender Bedeutung sein.
W ir wollen je tzt zur K onfrontation des D ativs und des Objekts über
gehen. Das Finnische besitzt ein gutgegliedertes System von Kasus, 
insgesamt 15 Kasus. (Es sei nebenbei bem erkt, daß durch die Kasus 
z. B. dasselbe synthetisch ausgedrückt w ird, was das Deutsche m it 
einem Präpositionalgefüge umschreibt.) T rotz der 15 Kasus bereitet 
uns der D ativ , den wir, wenigstens dem N am en nach, nicht kennen, 
gewisse Schwierigkeiten. Dies tr it t  auf, wenn das Prädikatsverb das 
O bjekt im D ativ  fordert. Beim U nterricht müssen dann die in Frage 
kommenden Verben in den G ram m atik-Stunden auswendig gelernt 
werden. (Allerdings gehören ähnliche Lernreihen traditionell zu un
serem Unterrichtssystem.)
Auffallend und schwierig sind die den D ativ  regierenden Verben für 
die Finnen schon deswegen, weil die entsprechenden finnischen Verben 
den Akkusativ nach sich haben. D aß aber das D ativ-O bjekt auch den
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Germanisten nicht unproblematisch erscheint, ist allgemein bekannt. 
Ich darf z. B. auf den A rtikel von Siegfried Grosse in den N euphilo
logischen M itteilungen verweisen.1 Wenn m an von der Inhaltsseite 
ausgeht, ist in Verben wie gratulieren -  beglückwünschen, helfen -  
unterstützen, danken  -  grüßen -  begrüßen, befehlen -  bitten  u. ä. der 
Kasusunterschied D ativ/A kkusativ  beim O bjekt nicht leicht überzeu
gend zu begründen.
Es geht also um die immanente Bedeutung des Kasus D ativ  als Objekt, 
und zw ar in Gegenüberstellung zum Kasus Akkusativ. Als Laurits 
Saltveit hier über dieses Thema sprach, stellte er folgendes fest:2 „Für 
die zentralen Verwendungsgebiete der beiden Kasus D ativ  und A kku
sativ ha t man sich auf recht einheitliche Definitionen geeinigt.“ Um 
mich über diese Definitionen zu informieren, habe ich insgesamt 33 
G ram m atiken nachgeschlagen. Es werden für die Kasus D ativ  und 
A kkusativ und fü r ihre Verwendung als D ativ- und A kkusativobjekt 
folgende K riterien betont. Erstens: der Akkusativ, das form ale K ri
terium, ist der Kasus des -  dem Inhalt nach -  direkten Objekts. Es 
w ird  eine O pposition D ativ-A kkusativ  festgestellt. Zweitens: das 
D ativobjekt w ird für Persönliches verwendet, bezieht sich auf Lebe
wesen. D er Akkusativ ha t Bezug auf Sachen. D rittens: auch wenn dem 
D ativglied und dem Akkusativglied kein klarer Bedeutungsunterschied 
zugeschrieben werden könnte, besteht jederzeit wenigstens die Ver
schiedenheit der Intensität, der Dynam ik, oder die des Grades des 
K ontaktes dem Subjekt gegenüber. Die Definitionen der neueren 
G ram m atiken stimmen weitgehend überein, abgesehen von den U nter
schieden, die sich aus verschiedenartiger Betonung der einzelnen K ri
terien ergeben. Eine m arkante Ausnahme bildet M oritz Regula, wozu 
später.
Es w äre jedoch eines an diesen Definitionen zu beanstanden. Von einer 
befriedigenden Definition m üßte man wohl zweierlei verlangen kön
nen. Einmal, daß alle in der Definition ausgedrückten M erkmale in 
allen Fällen Gültigkeit besitzen, und zweitens, daß die z. B. für den 
D ativ  festgelegten Merkmale nicht auch auf andere Satzglieder, z. B. 
auf den Akkusativ, anw endbar sind.

1 Grosse, S iegfried, Z um  inhaltsbezogenen Geltungsbereich von A k kusa tiv  und 
D a tiv , in : N euphilologische M itte ilungen  63, 1962, S. 231 ff.
2 Saltve it, L au rits, A k kusa tiv  u n d  D a tiv  in ihren  Beziehungen zum  Verb, in : 
Jahrbuch  des In s titu ts  fü r  deutsche Sprache 1966/67, D üsse ldorf 1968.
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Nun, es stimmt beim D ativ  das K riterium  des Persönlichen lange nicht 
ausnahmslos. M an sagt: „dem W agen schaden“ oder „dem Tisch, dem 
Haus eine neue Farbe geben“ oder „dem rollenden Ball folgen“ oder 
„sich der Brücke nähern“ usw., ohne daß hier an Persönliches oder 
Personifizierung gedacht werden sollte oder könnte. Andererseits trifft 
das K riterium  des Persönlichen auch auf den A kkusativ zu, z. B. einen 
fragen, einen bitten, einen treffen. Bei opfern (einem opfern  -  einen 
opfern) geht es in beiden Fällen um ein Lebewesen. Fragt man nach 
dem M erkm al der Intensität, so überlegt man, ob in einen beglück
wünschen im Vergleich zu einem gratulieren oder einen (geldlich, in 
einer Sache) unterstützen  im Vergleich zu einem  (in der N ot) helfen 
oder in einen bitten  oder fragen im Vergleich zu einem gebieten oder 
befehlen der A kkusativ tatsächlich einen höheren G rad der Intensität 
oder einen unm ittelbareren K ontak t dem Subjekt gegenüber zum Aus
druck bringt als der D ativ .
In  Anbetracht der Schwierigkeiten dieser A rt scheint die von M oritz 
Regula form ulierte Definition die logische Konsequenz zu sein. Er 
schreibt:3 „W ie bereits O. Jespersen erkannt hat, ist es unmöglich, die 
ungeheuere M annigfaltigkeit der Akkusativobjekte m it einem einzigen 
treffsicheren Ausdruck zu charakterisieren.“ Ü ber den D ativ  äußert er 
sich wie folgt:4 „D a die H andlung (bei einfacher Gegenstandsbezie
hung) ebenso unm ittelbar getroffen w ird  wie vom Akkusativobjekt, 
besteht eigentlich kein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Satz
gliedern." Dies hatte  übrigens schon Sütterlin5 zum Ausdrude gebracht. 
An den von G linz geprägten Termini M it- oder Nebenzielgröße 
(neben Zuwendgröße)6 hat Regula nichts auszusetzen, bem erkt aber 
in bezug auf den Terminus Zielgröße (für den Akkusativ) folgendes:7 
„Die von H . G linz vorgeschlagene Bezeichnung Zielgröße erfaß t nur 
einen geringen Teil [des Objekts] . . .  und paß t übrigens in manchen 
Fällen sogar besser für das D ativobjekt.“
Mein Anschluß an Regulas Ansicht mag m it meiner Zugehörigkeit 
zur finnischen Sprachgemeinschaft Zusammenhängen. Uns fehlt ja der 
D ativ, und in allen oben behandelten Fällen, wo im Deutschen bald

3 R egula, M o ritz , K urzgefaß te  e rk lä rende  Satzkunde  des Neuhochdeutschen, Bern 
1968, S. 70.
4 Ib id ., S. 75.
5 Sü tterlin , L udw ig, D ie deutsche Sprache der G egenw art, Leipzig  1907, S. 188.
6 G linz , H an s, D ie  innere Form  des Deutschen, Bern u nd  M ünchen 1961, S. 165.
7 R egula, M oritz , op. c it., S. 53.
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der D ativ , bald der Akkusativ vorkom m t, steht im Finnischen ein und 
derselbe Kasus, den w ir für das O bjekt gebrauchen, und zw ar meistens 
der Kasus Partitiv , weil die H andlung jeweils nur einen Teil des 
Objekts betrifft. Wie w ir Finnen einen schlagen oder lieben oder 
hassen oder bitten, so danken  w ir auch „jem anden“, gratulieren „je
m anden“, schaden „jem anden“ oder folgen  oder glauben oder raten 
„jemanden“. Es ist uns deshalb um so schwieriger, uns hier in die 
deutschen Gedankengänge einzuleben und überzeugt zu sein, daß 
z. B. bitten  unm ittelbarer als befehlen das O bjekt betrifft.
Noch eine Bemerkung zu der Unzulänglichkeit der Definitionen des 
Kasus D ativ . Manches scheint darauf hinzudeuten, daß die anzu
treffenden Schwierigkeiten, die besonders in den neueren Gram m atiken 
sichtbar werden, m it der einseitig synchronen Betrachtungsweise des 
Kasus Zusammenhängen. M an h a t sich vorgenommen, aufgrund des 
aus der Gegenwartssprache gewonnenen M aterials die Definition, 
d. h. die gemeinsamen M erkmale, des Kasus D ativ  herauszuarbeiten, 
ja zu erzwingen, und den D ativ  und den A kkusativ gegeneinander 
abzugrenzen. Ich meine aber, in diesem Fall ist das M aterial durch 
eine synchronische Analyse nicht zu bewältigen, einfach deswegen, weil 
der heutige D ativ  dem Inhalt nach keine einheitliche Größe, sondern 
eine Bezeichnung für ein Sammelbecken verschiedener indogermanischer 
Kategorien darstellt. Infolgedessen ergeben sich auf individuell be
tonten H auptm erkm alen beruhende Definitionen m it Schwankungen 
und Ausnahmen. O der aber man verzichtet beim Versagen eines ge
meinsamen Nenners völlig auf eine positive Definition, wie Regula es 
getan hat.
Im  Gegensatz zu vielen neueren Untersuchungen scheinen -  im Falle 
des D ativs -  die Formulierungen der älteren Gram m atiken, die aus 
diachronischer Sicht auch die früheren Quellen des heutigen Dativs 
darlegen, für den ausländischen Sprachbenutzer ein klareres Bild geben 
zu können.
W ir gehen jetzt zu den Fällen über, wo der D ativ  und der Akkusativ 
im gleichen Satz Vorkommen. Es geht also um einen Satz wie „Ich 
schenke meiner Frau eine Blume“, in dem das D ativglied als sogenann
tes indirektes O bjekt erscheint und dem im A kkusativ stehenden 
direkten O bjekt gegenüber in O pposition tr itt . H ier dürfte der im
manente Sinn des D ativs, w oran der Namengeber bei der ersten P rä
gung des Terminus wohl gedacht haben muß, in seiner reinsten Form
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zum Vorschein kommen. Es sind gerade die Verben, die ein ,Geben' 
oder ,Schenken' ausdrücken, denen dieser D ativ  als direktes O bjekt 
folgt, wie in  vielen Definitionen der G ram m atiken festgestellt w ird. 
Im  folgenden w ird  das im D ativ  stehende indirekte O bjekt m it seiner 
finnischen Entsprechung konfrontiert. Im  Finnischen fassen w ir diesen 
D ativ  nicht als ein O bjekt auf, weder als direktes noch als indirektes. 
Wie früher erw ähnt, besitzt das Finnische einen Kasus D ativ  nicht. 
M it den Verben wie danken, folgen, schaden, raten, glauben oder 
gratulieren, also bei einfacher Gegenstandsbeziehung, w ird der P artitiv , 
derselbe Kasus des Teilobjekts, wie m it hassen, lieben, schlagen u s w , 
verwendet. Dagegen tr it t  im vorliegenden Fall indirektes O bjekt +  
direktes O bjekt, wie einem etwas geben oder schenken oder mitteilen  
für den deutschen D ativ  der finnische Kasus A llativ  auf. D er Allativ, 
der die Endung -Ile hat, drückt die Richtung (zu etwas hin) aus. D er 
A llativ  leistet zweierlei. Er entspricht einmal dem deutschen D ativ  als 
indirektem  O bjekt, z .B . „Ich gebe der M utter  Blumen“ (ä id ille ) .  
Zweitens w ird  er im Deutschen m it einem Präpositionsglied ausge
drückt, z. B. „Ich gehe heute zum  Bahnhof“ (Menen tänään a sem alle). 
In  diesen beiden Sätzen fassen die finnischen G ram m atiken8 das durch 
den Kasus A llativ  vertretene Satzglied (äidille -  asemalle) als ein 
A d v e r b i a l e  auf. W ir beobachten also, daß dem deutschen D ativ  
im Finnischen zwei Kasusformen, der P artitiv  und der A llativ, je mit 
ihrer eigenen Funktion, zur Verfügung stehen.
Je tz t w ird deutlich, w arum  die Definitionen derjenigen Grammatiken, 
nach denen der D ativ  m it den Verben schenken, geben u. ä. die Rich
tung des Tuns (zu etwas hin) angibt, uns Finnen so einleuchtend Vor
kommen.
Durch das finnische System angeregt, möchten w ir es nicht für unan
gebracht halten, eine ähnliche Gliederung auch im Deutschen zu p ro
bieren. D aß  ein Kasus mehrere Funktionen übernehmen kann, ist 
natürlich durchaus üblich, andererseits braucht ein Satzglied nicht 
immer nur einen Kasus zu verlangen, der, wie beim O bjekt im Fin
nischen, von der Denotation des Prädikatsverbs abhängen kann. So 
tr i t t  das finnische O bjekt in drei Kasus auf: im N om inativ, im A kku
sativ, der dem Genitiv gleich geworden ist, oder im Partitiv .

8 Setä lä , E. N .,  Suom en kielen lauseoppi, H e lsin k i 1896, S. 15. P en ttilä , A arn i, 
Suomen k ieliopp i, P o rvoo  & H elsink i 1967, S. 585 un d  605.
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Aus der K onfrontation Finnisch-Deutsch ergäbe sich für das Deutsche 
folgendes. Erstens: der Kasus des Objekts ist entweder der Akkusativ 
oder der D ativ . Aus der Ausdrucksform des Objekts, d. h. aus dem 
Kasus, läß t sich nichts Sicheres auf die genaue Inhaltsseite des Objekts 
schließen. Zweitens: es fragt sich, ob das indirekte O bjekt im Satz 
Ich gebe der M utter Blumen  nicht besser als D a t i v a d v e r b i a l e  
oder als U m s t a n d s e r g ä n z u n g  i m  D a t i v  bezeichnet werden 
sollte. Dadurch bliebe der Terminus ,O bjekt' dem im A kkusativ oder 
im D ativ  (bei einfacher Gegenstandsbeziehung) stehenden Objektglied 
reserviert. Das D ativadverbiale gibt an, wem etwas gegeben, geschenkt, 
geholt, auch genommen oder verweigert w ird. Es drückt die Richtung 
,zu‘, u. U. auch ,von‘, aus.
Wie H ennig Brinkm ann bem erkt hat, gibt es im Deutschen Verben, bei 
denen diese Richtung nicht gegeben ist, und zw ar „wenn ein Verbum 
nur darüber A uskunft erteilt, wie ein Subjekt beschäftigt ist (Die 
M utter näht). In  solchem Falle bleibt das Subjekt bei sich selbst. Wenn 
dazu die Bestimmung des Tuns mitgeteilt werden soll, muß das m it 
H ilfe  des Beziehungswortes fü r  geschehen (Die M utter näht für  
mich).“9
Das Finnische kennt diesen Unterschied nicht. W ir w ürden denselben 
Inhalt m it „Die M utter näh t m ir“ zum Ausdruck bringen, vielleicht 
deswegen, weil m an schon dabei an das künftige ,Geben“ denkt. Daß 
auch im Deutschen ähnliche Tendenzen vorhanden sind, beweist m. E. 
die Möglichkeit, Ich schreibe dir sagen zu können, anstatt Ich schreibe 
an dich.
Die Auffassung des D ativs als Adverbiale ist keine finnische Besonder
heit. Im  Englischen gibt es zw ar das indirekte O bjekt: H e gave m y  
brother a pen  (Er gab meinem Bruder einen Füllhalter), aber der Satz 
läß t sich auch um ordnen: H e gave the pen to m y brother (wörtlich: 
er gab den Füllhalter z u  meinem Bruder), wie es auch im Finnischen 
heißt veljelleni (zu meinen Bruder) m it dem Allativ, die Richtung der 
H andlung angebend und eine m it der H andlung verbundene ,Be
wegung“ implizierend.
Zuletzt ein W ort zum Präpositionalobjekt, wie in Ich denke an dich. 
Der Terminus .Präpositionalobjekt“ und die dahinterliegende A uf
fassung des Präpositionalgefüges als eines vom Prädikatsverb ab
hängigen Objektgliedes sind nicht sehr alt. Behaghel z. B. kennt P rä- 

9 B rinkm ann , H enn ig , D ie deutsche Sprache, D üsseldorf 1962, S. 435.
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positionalobjekt nicht, dasselbe gilt fü r die heutigen deutschen Schul- 
gramm atiken in  Finnland. Das Präpositionalobjekt w urde bei Behaghel 
als ein A dverbiale aufgefaßt und demzufolge neben den anderen 
Adverbialbestimmungen der Zeit, des Raumes usw. behandelt. Die 
Verben, die einen anderen Objektkasus als den A kkusativ nach sich 
haben, wurden (oder werden) unter der R e k t i o n  d e r  V e r b e n  
aufgezählt und im einzelnen besprochen. Es sei hier an den Terminus 
,Lagegröße‘ von Glinz erinnert, der noch sowohl das Präpositional
objekt wie auch die Umstandsbestimmungen um faßt.
Die E inführung des Präpositionalobjekts als dem Akkusativobjekt 
gegenüber gleichwertigem Satzglied bedeutete ohne Zweifel einen F ort
schritt nicht nur für die wissenschaftliche Analyse des deutschen Satz
baus, sondern fü r den pädagogischorientierten Fremdsprachenunter
richt, weil dadurch die fremde Sprachstruktur k larer erfaßt werden 
kann.
Im  allgemeinen bereitet die Trennung des Präpositionalobjekts von 
der Um standsergänzung keine Schwierigkeiten, tro tz  form aler Ü ber
einstimmung: Ich denke an den Rhein  -  Ich wandere an den Rhein, 
obwohl es nicht an Forschern mangelt, die an den Rhein  auch in Ich 
wandere an den Rhein  als Präpositionalobjekt interpretieren wollen. 
Übrigens lassen sich diese Sätze auch form al voneinander abheben, 
denn im zweiten Satz Ich wandere an den Rhein  ist an den Rhein  
ersetzbar: Ich wandere zum  Rhein  oder Ich wandere dorthin. Dieselbe 
Probe m it denken  realisiert keine sprachechten Sätze: „Ich denke zum 
R hein“ oder „Ich denke dorth in“. W ie aber die D uden-G ram m atik 
zugibt, ergeben sich manchmal Schwierigkeiten bei der Abgrenzung 
des Präpositionalobjekts von den Umstandsergänzungen, besonders 
wenn es sich um eine übertragene Anwendung einer früheren Raum 
angabe handelt.
K onfrontiert man die deutschen Präpositionalobjekte und Um stands
ergänzungen m it den finnischen Entsprechungen, so ist kaum etwas 
herauszuarbeiten, das das Problem erhellen würde. Einige Verben, die 
im Deutschen ein Präpositionalobjekt nach sich haben, regieren im 
Finnischen einen Objektkasus. So verlangen z. B. auf etwas achten, an 
etwas denken, sich vor etwas fürchten, auf etwas hoffen, über etwas 
klagen, auf etwas schimpfen oder um  etwas trauern10 im Finnischen

10 Vgl. das Verzeichnis der D uden-G ram m atik , S. 536 ff.
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den Kasus Partitiv . Im  allgemeinen lassen sich keine relevanten E nt
sprechungen zwischen den deutschen Präpositionalobjekten und den 
finnischen Kasus feststellen. Konfrontations-Versuche verschiedener 
A rt haben nichts herauszukristallisieren vermocht, was für die Ab
grenzung der beiden Kategorien dienlich sein könnte. 
Zusammenfassend: In  dieser deutsch-finnischen K onfrontation im 
Bereich des Objekts ist ein Versuch gemacht worden, bei der Behand
lung des deutschen O bjekts im D ativ  und bei der des indirekten 
Objekts die Möglichkeit anderer als traditionell-deutscher Gedanken
gänge am Beispiel des Finnischen aufzuzeigen.
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Lerntheorie, Linguistik und Sprachunterricht
V on Herbert L. K ufner

1966 w ar ein wichtiges Jahr für die Fremdsprachenmethodik und ein 
bedeutsames Jah r für das Verhältnis zwischen Erziehungspsychologie 
und kontrastiver Linguistik. 1966 erschien Robert A. H alls Buch 
„New Ways to Learn a Foreign Language“.1
Ebenfalls 1966 veröffentlichte W illiam G. M oulton sein Buch „Lin
guistic Guide to Language Learning“2 für die M odern Language 
Association. W eiterhin w ar 1966 das Erscheinungsjahr von John B. 
Carrolls ausführlicher Untersuchung m it dem Titel „The Contributions 
of Psychological Theory and Educational Research to the Teaching 
of Foreign Languages“ .3 Zuletzt hielt -  wiederum 1966 -  N oam  
Chomsky seinen V ortrag vor der Plenarsitzung der N ortheast Con
ference for the Teaching of Foreign Languages.4 Diese vier Pronuncia- 
menti zur A rt der Sprachstruktur konnten leider in dem vorzüglichen 
W erk von H ans H örm ann, Psychologie der Sprache (Berlin 1967), 
.nicht mehr berücksichtigt werden.
Zur Einleitung meines Vortrags möchte ich Ihnen kurze Auszüge aus 
diesen vier Veröffentlichungen geben und sie dann kommentieren. 
Lassen Sie mich m it H alls Buch beginnen. A uf S. 31 lesen w ir: „habit 
extends throughout the entire range of our linguistic activities“, und 
ein oder zwei Seiten weiter unten fäh rt H all fort: „in learning a new

1 H a ll, R . A . jr . ,  N ew  W ays to  L earn  a Foreign  Language, N ew  Y ork  1966.
2 M oulton , W . G „  A  L inguistic  G uide to  Language L earn ing , M LA , N ew  Y ork  
1966.
3 C arro ll, Jo h n  B., The C on tribu tions  o f Psychological T heo ry  and  E ducational 
Research to  the Teaching o f Foreign  Languages, in : T rends in Language Teaching, 
ed. by  A lb e rt V aldm an , N ew  Y o rk  1966, S. 93-106.
4 C hom sky , N o am , E xcerp ts  from  „L inguistic  T h e o ry “, in : Language F edera tion  
B ulletin  8, 1966, S. 7 -8 .
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language, the form ation of new habits comes before all other con
siderations, and since the habits o f the target language are never those 
of the learner’s language, special attention must be paid  to  helping the 
learner overcome his native habits, and acquire the new ones.“ 
M oulton sagt in seinem Linguistic Guide: „ it is reassuring to  know 
th a t one does no t need to be an intellectual g iant in o rder to  learn 
French or any other language. Indeed, language learning can hardly 
be an intellectual activ ity  a t all in the usual sense of th a t word, if it 
requires nothing more advanced than the m ind of a five year o ld .“
N . Chomsky sagte 1966 auf der N ortheast Conference: „I am frankly 
rather sceptical about the significance for the teaching of languages 
of such insights and understanding as have been attained in linguistics 
and psychology.“ Er geht w eiter: „ it seems to  me impossible to accept 
the view th a t linguistic behaviour is a m atter o f habit, th a t it is slowly 
acquired by reinforcement, association, and generalization, or tha t 
linguistic concepts can be specified in terms of a space of elementary 
physically defined criterial attributes. L a n g u a g e  is n o t  a h a b i t  
s t r u c t u r e . “
Z uletzt schreibt John B. C arroll gegen Ende seines Buches: „W hat is 
needed more than research is a profound re-thinking o f current theories 
of foreign language teaching in the light of contem porary advances 
in psychological and psycholinguistic theory. The a u d i o l i n g u a l  
h a b i t  t h e o r y  which is so prevalent in American foreign language 
teaching was perhaps fifteen years ago in step w ith the state o f psycho
logical thinking a t tha t time, but it is no longer abreast of recent 
developments. I t  is ripe for m ajor revision, particu larly  in the direc
tion of joining w ith  it some of the better elements of the c o g n i t i v e  
c o d e  l e a r n i n g  t h e o r y . “
Sie haben zweifellos die fundam entalen W idersprüche zwischen diesen 
vier Feststellungen bemerkt!
Dabei ist für m idi nicht das, was Chomsky gesagt hat, das Ü ber
raschendste. Was er sagte, w ar abzuleiten, und m an konnte es auf
grund seiner linguistischen Theorie erw arten -  so wie die Äußerungen 
von H all und M oulton von ihrer Spraditheorie her abgeleitet werden 
können - ,  wobei sich allerdings bei H all und M oulton die Fachkenntnis 
der Linguisten m it jahrelanger praktischer Erfahrung im Sprachunter
richt verbindet. N ein  -  fü r mich ist die Feststellung von C arroll am 
erstaunlichsten, denn sie enthält buchstäblich fü r uns Linguisten das
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Urteil, daß w ir nicht m it den Forschungsergebnissen einer höchst wich
tigen Nachbarwissenschaft, nämlich der Erziehungspsychologie, Schritt 
gehalten haben. D a unsere M ethodik des Fremdsprachenstudiums laut 
C arroll also hinter den jüngsten Entwicklungen herhinkt, müssen w ir 
diese Entwicklungen sorgfältig und kritisch untersuchen.
Aber ehe ein solches Verfahren sinnvoll sein kann, sollen w ir uns die
jenigen Ergebnisse der Lernmethode ins Gedächtnis zurückrufen, die 
in ihrer Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht als allgemein 
anerkannt und bewiesen gelten.
Meine Gewährsleute hierfür sind Berelson und Steiner mit ihren Aus
führungen in dem Sammelband „H um an Behavior“ (New York 1964).5 
Sie beginnen m it der Definition: Lernen besteht aus den Verhaltens
veränderungen, die aus früherem Verhalten in vergleichbaren U m 
ständen resultieren -  im Gegensatz zu Veränderungen physiologischer 
Art.
Als Beispiele für das Lernen führen sie die Bildung konditionierter 
Response, die Aneignung von Fertigkeiten, das Auswendiglernen von 
Nonsense-Silben und dergleichen an. Sie kommen zu dem Schluß, daß 
,instrum ental conditioning“ nicht nur die relative H äufigkeit von 
H andlungen beeinflußt, die im Verhaltensrepertoire schon vorkamen, 
sondern daß es durch differenzierendes ,reinforcem ent1 von immer 
wirksameren Näherungslösungen neues Verhalten hervorruft oder 
lehrt.
H ier setzt natürlich Skinner an, m it seiner Theorie des programmierten 
Unterrichts, w orauf w ir später noch zurückkommen.
Berelson und Steiner sagen weiterhin, komplexe Fertigkeiten seien 
H andlungen, die elaborate K etten von Gewohnheitsreflexen zur V or
aussetzung haben, von denen jedes Verbindungsglied den Gesetzen der 
klassischen oder instrum entalen K onditionierung unterliegt, so daß im 
Prinzip der ganze Aneignungsprozeß einer komplexen Fertigkeit als 
,conditioning‘ aufgefaßt werden kann.
Abgesehen von diesen Bemerkungen zur K onditionierung sollte man 
vielleicht hier noch vier Forschungsergebnisse aus der Erziehungs
psychologie erwähnen: (1) es w ird behauptet, daß die Lerngeschwin- 
digkeit negativ beschleunigt würde, d. h. daß zuerst ziemlich schnell 
gelernt w ird, und das Lernen sich dann -  m it zu erw artenden Plateaus

5 Berelson, B ernard , an d  Steiner, G. A ., H um an  B ehav ior: an in ven to ry  o f scientific 
findings, N ew  Y ork  1964.

162



-  verlangsamt. (2) Übungsphasen abwechselnd m it Ruhephasen führen 
zu besserem Lernen als längere Übungsphasen. (3) Wenn sofort nach 
der Lernperiode geschlafen wird, behält die Untersuchungsperson mehr 
vom Gelernten, als wenn sie wach bleibt. U nd (4) in  bezug auf ver
bales M aterial füh rt Lesen in Verbindung m it aktivem  Sprechen zu 
viel besserer Sprachbeherrschung als Lesen allein. Die Erziehungs
psychologen empfehlen daher, bis zu 80 P rozent der Lernzeit dem 
Sprechen zu widmen.
Soweit die sogenannten bewiesenen -  jedenfalls allgemein akzeptierten 
Ergebnisse der Erziehungspsychologie.
Was sind nun aber die Fortschritte, die gegenwärtigen Fortschritte in 
der psychologischen und psycholinguistischen Theorie, von denen C ar
roll gesprochen hat? Wichtig ist zunächst, daß w ir nicht vergessen, daß 
w ir es tatsächlich m it zweierlei gegenwärtigen Lerntheorien zu tun 
haben, die im Widerspruch zueinander stehen.
Die erste ist die allgemein als .classical conditioning' bezeidinete -  
d .h . die Pawlowsche Theorie; die andere ist die Theorie des in s tru 
mental conditioning*. Die klassische -  Pawlowsche -  K onditionierung 
(die Ihnen allen bekannt ist), besteht darin, daß ein künstlicher Sti
mulus einen Respons -  eben den konditionierten Respons -  hervorruft. 
Dieser konditionierte Respons kann in der Folge noch w eiter von dem 
ursprünglichen, natürlichen Stimulus gelöst werden.
Es gibt zwei G ruppen von Wissenschaftlern, die sich der klassischen 
Konditionierungstheorie bedienen. Eine G ruppe befaß t sich prim är 
m it dem Verhältnis von Symbol und Bezugsobjekt. Die andere Gruppe, 
die uns in diesem Zusammenhang mehr interessiert, beschäftigt sich mit 
der Zuverlässigkeit der üblichen M uster sprachlicher Assoziationen. 
Ihnen ist es gelungen, die Gleichartigkeit assoziativer W ortbedeutungen 
anhand ihrer Assoziationskongruenzen zu bestimmen. 
Personengruppen von gleichem A lter und gleicher Schulbildung haben 
in ihren Idiolekten sehr ähnliche assoziative Beziehungssysteme. 
Fremdsprachenlehrer könnten diese gemeinsamen Assoziationsstruk
turen im U nterricht vorteilhaft ausnutzen. Zum Beispiel könnte das 
W ortschatzstudium an den gemeinsamen Bezugssystemen derjenigen 
orientiert werden, um deren M uttersprache es sich handelt. D er kon
trastiven Linguistik ist ohnehin längst klar, daß eine Verschiedenheit 
der Bezugssysteme zu semantischen Interferenzen zwischen den Spra
chen führen muß.
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D arüber hinaus könnten grammatische oder syntaktische Strukturen 
in zwei zu kontrastierenden Sprachen in ähnlicher Weise studiert 
werden. W ally Lam bert6 beobachtete, daß die französische Substantiv- 
A djektiv-W ortfolge die Assoziationsbahnen in ganz anderer Weise 
beeinflußt als die englische Reihenfolge A djektiv-Substantiv.
B. F. Skinner ist der bekannteste m oderne V ertreter der a n d e r e n  
Lem theorie, die als .instrum ental conditioning' bezeichnet w ird. Das 
Kennzeichnende an der instrum entalen Konditionierung ist die Be
deutung, die dem ,reinforcer‘ in diesem Prozeß beigemessen wird.
H ier handelt es sich nicht um eine zeitlich aufeinander abgestimmte 
Verbindung von natürlichem und künstlichem Stimulus, s ta tt dessen 
schaffen w ir einen ganz neuen Respons auf einen Stimulus, der von 
außen herbeigeführt w ird.
Skinners Auffassung vom verbalen V erhalten setzt es im wesentlichen 
dem Erlernen einfacher Gewohnheiten gleich. S tark vereinfacht: er 
nim m t an, daß das unkontrollierte Lallen des Säuglings zu irgend
einem Z eitpunkt einem W ort ähnelt, das die M utter zu hören hofft. 
Sagen w ir einmal, daß der M utter bababa so ähnlich zu klingen scheint 
wie M amma -  und daß sie diese besondere Form  belohnt oder ver
stärkt, wohingegen sie die anderen Laute nicht belohnt. Das K ind hat 
von da an -  wegen dieses reinforcements, wegen der positiven R eak
tion, die es in der M utter ausgelöst ha t -  einen zusätzlichen G rund, 
jene besondere Form -  nämlich M amma  -  zu benutzen. Es ist bezeich
nend für Skinner, daß er Probleme wie Semantik anderen überläßt. 
Seine Schriften zeugen von seiner Absicht, ausschließlich deskriptiver 
Verhaltensforscher zu sein. E r will seine ganze Aufm erksam keit auf 
erforschbare Verhaltensresponse richten und sie m it anderen sichtbaren- 
meßbaren Umweltereignissen wie reinforcements in Verbindung brin
gen. E r ignoriert bzw. mißachtet sogar jedes Theoretisieren über innere 
geistige, psychische oder neurologische Prozesse. V or allem aus Skin
ners Interesse an program m iertem  U nterricht und Lernmaschinen läß t 
sich entnehmen, wie er die Aufm erksam keit auf beobachtbare Response 
konzentriert und zeigt, wie Response-patterns entwickelt, m anipuliert 
und verändert werden können.
Die Geringschätzung, die Skinner selbst und seine Schüler für die 
Theorie bezeigten, h a t eine wichtige Gegenbewegung auf den Plan

8 L am bert, W ally , Psychological Approaches to  the  S tudy  o f Language, in : M o
dern  Language Jo u rn a l 47, 1963, S. 51-62, 114-121.
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gerufen, die sich besonders w ährend der letzten 15 Jahre  entwickelte 
und die viel tiefer in  den Organismus einzudringen sucht, als diejenigen 
Forscher es tun, die sich nur für Response-patterns interessieren.
Die G ruppe befaßt sich m it den inneren Mechanismen, m it den P ro
zessen, die sich innerhalb des Nervensystems des Menschen abspielen, 
wenn er spricht oder das Sprechen eines anderen versteht.
Eines der bekanntesten M itglieder dieser G ruppe ist D onald O. H ebb.7 
Sein Ziel in der Psychologie w ar es, die Bedeutung psychologischer 
K onzepte auszuweiten -  vor allem der Konzepte, die m it komplizier
ten cognitiven Prozessen zu tun haben, indem er sie m it den Fakten 
in Verbindung brachte, die uns über das Zentralnervensystem bekannt 
sind. Als Folge seines Versuchs dieser Gleichsetzung und  Einbeziehung 
hat er einige neuro-physiologische Vorstellungen und Theorien weit 
über die bekannten Tatsachen hinaus ausgedehnt.
Gleichzeitig zwang er viele Psychologen, sich fü r die Funktionen des 
menschlichen Nervensystems und Gehirns zu interessieren, und dadurch 
hat er einige von ihnen angeregt, neurophysiologische K orrelate zu 
psychologischen Erscheinungen zu suchen.
Was sind nun die Grundbegriffe von Hebbs Theorie? Er interessiert 
sich prim är dafür, wie die K ontakte m it der U m w elt ihre Zeichen und 
Spuren im Nervensystem hinterlassen. M it anderen W orten -  wie das 
Nervensystem Bilder und Erinnerungen speichert, die später abberufen 
werden können - ,  und zw ar vielfach o h n e  das Dazwischentreten 
eines Umwelt-Stimulus. Die Ergebnisse der Neurologie und Physio
logie zeigen, daß das Gehirn in einem Zustand ununterbrochener 
A ktiv ität ist und daß diese A ktiv ität sich nur im Tiefschlaf verlang
samt. Anderes M aterial macht es wahrscheinlich, daß die Nervenzellen 
so verteilt sind, daß eine Zelle ihre Nachbarzellen aktivieren kann. In 
bestimmten Gehirnzentren scheinen Zellfamilien so verzahnt zu sein, 
daß jeder Stimulus von einer Zelle zu einer anderen füh rt -  so daß 
der Stimulus in einer K ettenreaktion schließlich w ieder zu r Ausgangs
zeile zurückkommt. Solcherart könnte ein stimuliertes Zellsystem das 
input-Signal (Auslösesignal) speichern und seine Genauigkeit längst 
nach Aussetzen des Umweltreizes bewahren.
D erartige Mitschwingschaltungen nennt H ebb Zellenverbindungen -  
aber sie sind natürlich vorläufig nur seine Phantasieprodukte.

7 H ebb, D o n a ld  O ., O rg an iza tio n  o f B ehavior, N ew  Y ork  1949. A  T ex tbook  of 
Psychology, P h ilad e lp h ia  1958.
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Hebb fragt sich, wieso komplexe Reaktionsfolgen so lückenlos koordi
niert werden können, wie es beim schnellen Sprechen in der M utter
sprache geschieht. E r meint, daß die richtige Serienanordnung solcher 
Sequenzen sowohl vom feedback der Sinne bestimmt w ird, der erzielt 
w ird, wenn ein einzelner Respons beendet ist, als auch durch die V or
gänge des Mittlerprozesses oder der Zellverbindungen innerhalb des 
Zentralnervensystems.
Eine Reihe von Zellverbindungen w ürde demnach irgendeine S truk
turierung erfahren, w ährend sie sich zur Reihe ausbildet. H ebb glaubt, 
daß m an die Satzkonstruktion eines Sprechers weder als Serie kon
ditionierter Response erklären kann, die ausschließlich durch feedback 
m iteinander verbunden würden, noch als völlig von den Zellverbin
dungen kontrolliert, da deutliche Hinweise dafü r vorliegen, daß die 
gedanklichen Prozesse, die von Zellverbindungen gelenkt werden, der 
tatsächlichen Artikulierung w eit vorauseilen.
Offenbar muß die W ortfolge und grammatische Strukturierung bis zu 
einem gewissen G rad zuerst beschlossen und dann schnell geprüft und 
bestätigt und zuletzt in Fluß gebracht werden, w ährend die Gedanken 
bereits zu r nächsten Phase übergegangen sind.
Diese ganze P rozeßkette spielt sich in  der M uttersprache bemerkens
w ert schnell und automatisch ab, w ährend der Anfänger in einer 
Fremdsprache den Prozeß verlangsam t und dadurch zeigt, daß der 
gedankliche und der sprachliche Vorgang bei ihm nahezu parallel 
laufen.
Für Hebb sind beide M ittlerprozesse in Form von Zellverbindungen 
und feedback der Sinne gleichermaßen nötig, um die exakte zeitliche 
Koordinierung zu erzielen, die die Voraussetzung für das normale 
Sprechen bildet.
Die N otw endigkeit, sich selber sprechen zu hören, zeugt von der wich
tigen Rolle, die der feedback der Sinne fü r das Sprechen spielt. Wenn 
m an den feedback des eigenen Sprechens m it H ilfe  von Tonbandgerät 
und K opfhörern etwas verzögert em pfängt, ist man außerstande, im 
normalen Sprechen fortzufahren, und selbst einfache Zahlenreihen 
können nicht ohne Unterbrechungen und K orrekturen gesprochen 
werden.
Sie werden m ir gewiß zustimmen, daß Hebbs Theorien wesentlich und 
anregend sind. Wenn seine Annahm e richtig ist, daß der feedback der 
Sinne für den Fluß der normalen Rede nicht ausreicht und daß ver
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m ittelnde Zellverbindungen nötig sind, müssen w ir uns natürlich 
fragen, wie solche Zellgruppen zustande kommen. D a Hebb voraus
setzt, daß der Prozeß nahezu automatisch sein muß, kann ich daraus 
nur schließen, daß dieser besondere Aspekt der Spradihervorbringung 
zur Gewohnheit geworden sein muß, ehe w ir auch nur einen beschei
denen G rad von A utom atizität erw arten dürfen. H ebb selbst und seine 
Anhänger haben sich bisher in bezug auf die praktische Anwendung 
dieser Theorie ausgeschwiegen.
Welche anderen Beiträge haben die Psychologen in  letzter Zeit zum 
Problem der Sprache geleistet? M einer Meinung nach sind die Sprach- 
eignungstests von Carroll, Sapon und Pimsleur8 eine der größten und 
bestimmt wichtigsten Errungenschaften, denn sie haben uns die Kom 
ponenten verdeutlicht, aus denen die Sprachbegabung letzten Endes
besteht.
IirlauEen Sie mir, nur die vier wichtigsten aufzuzählen: phonetische-, 
Kodierung, die Fähigkeit m it G ram m atik umzugehen, auswendig zu 

le rn erT uncl lijigtmtischc^regeln ~von sprachlnheitTR ohm aterial ab~zü  ̂
leiten. Erwähnenswert ist, dä3$~nün auch die Psychologen davon über
zeugt sind, daß Sprachbegabung ein verhältnism äßig konstantes C ha
rakteristikum  des Individuum s ist und durch Lernen kaum  modifizier
bar: Menschen unterscheiden sich in ihrer Sprachbegabung, und dieser 
Unterschied w ird wahrscheinlich weder durch Lernen noch durch 
Lehren rasch verändert werden.
A ufgrund früherer Untersuchungen Carrolls, die ihm als Ausgangs
punkt seiner eigenen Forschungen dienten, kam  ein kanadischer Psycho
loge namens George A. Fergusson9 von der M cGill-Universität zu 
folgenden Schlüssen: (1) Übertragungsmöglichkeiten von früher er
worbenen Fähigkeiten sind im F r ü h s t a d i u m  des Lernens neuer 
Tätigkeiten oder Verhaltensweisen von größter Bedeutung. (2) Be
sonders fü r den Erwachsenen setzt das Lernen w eithin Übertragung 
und Einbeziehung entsprechender Komponenten früher erworbenen 
Wissens voraus. D araus könnte man schließen, daß die audio-linguale 
M ethode möglicherweise für die jüngeren A ltersgruppen geeignet ist,

8 C arro ll, Jo h n  B., an d  Sapon, S tan ley  M ., M odern  Language A p titu d e  Test, 
F o rm  A ., N ew  Y o rk  1958, 1959. Pim sleur, P au l, L anguage A p titu d e  B attery , N ew  
Y o rk  1964.
9 Ferguson, G eorge A ., O n  L earn ing  and  H u m an  A b ility , in :  C anad ian  Jo u rn a l o f 
Psychology 8, 1954, S. 95-112. O n  T ran sfe r and  th e  A bilities o f M an, in : C anadian  
Jo u rn a l o f Psychology 10, 1956, S. 121-131.



aber bei den älteren Jahrgängen den Verhaltensmustern zuwiderlaufen 
könnte, die sich im Laufe der Jahre ausgebildet haben. D arauf ließe 
sich natürlich entgegnen, daß ja eben dies das Ziel der kontrastiven 
Linguistik ist -  nämlich solche Gebiete herauszugreifen, w o m it großer 
Wahrscheinlichkeit negative Ü bertragung au ftr itt und sich auf diese 
Gebiete zu konzentrieren, wobei die verfügbare Zeit voll ausgenützt 
w ird, indem man all jene Bereiche übergeht, wo m it oder ohne Lehrer 
in jedem Fall eine positive Ü bertragung stattfindet.
Eine weitere Lerntheorie fü r Sprachen ist die sogenannte sozio-psycho- 
logische Lerntheorie und einer ihrer H auptexponenten ist W ally Lam
bert. Diese Theorie besteht -  kurz gesagt -  darin, daß jemand, der 
erfolgreich eine zweite Sprache lernt, sich graduell verschiedene Ver
haltensaspekte zulegt, die für die M itglieder der anderen sprachlich
kulturellen G ruppe kennzeichnend sind. D ie ethnozentrischen Ten
denzen des Lernenden und seine Einstellung zur anderen G ruppe 
üben, dieser Theorie gemäß, auf seinen Erfolg im Erlernen der neuen 
Sprache entscheidenden Einfluß aus.
Das sind weitreichende Behauptungen. Aber sie sind natürlich in einer 
zweisprachigen und bi-kulturellen Situation wie in  Französisch- 
K anada, in Belgien oder in Maine, in Louisiana oder in den porto- 
ricanischen Vierteln N ew  Yorks viel wichtiger als in der Klassen
zimmersituation, m it der unsere Lehrer es zu tun haben.
Zusätzliche Untersuchungen auf diesem Gebiet haben auf eine über
raschende Tatsache hingewiesen: D ie Anpassungsfreudigkeit, die die 
Voraussetzung zum  Erlernen einer Zweitsprache darstellt, ist das 
genaue Gegenteil eines autoritären ideologischen Syndroms. D am it 
ergibt sich die Möglichkeit, daß so bestimmte C harakterzüge für das 
Sprachenlernen eine Rolle spielen. W enn das stimmen sollte, dann 
w ären „autoritäre Tendenzen“ ein Faktor, der in die Spracheignungs- 
tests einbezogen werden m üßte -  und das ist meines Wissens bislang 
nicht geschehen.
Als nächstes erlauben Sie m ir bitte, Ihre Aufm erksam keit auf eine 
Veröffentlichung von Moshe Anisfeld zu lenken, die den T itel trägt: 
Psycholinguistic perspectives on language learning.10 Anisfeld un ter
scheidet in der Sprache zwei Komponenten, auf der einen Seite spe

10 A nisfeld, M oshe, Psycholinguistic Perspectives on  Language L earning , in : T rends 
(see fn . 3), S. 107-120.
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zifische Gewohnheiten, und auf der anderen allgemeine Regeln. W äh
rend das erstere das Lexikon einschließt, befaßt sich das letztere m it 
der G ram m atik der Sprache. Anisfeld räum t ein, daß die Lerntheorie 
sich in gewisser Weise auf das Erwerben spezifischer linguistischer 
Gewohnheiten anwenden läßt, aber sie träg t wenig bei zur Aneignung 
von Regeln im transform ationeilen Sinn.
Am nächsten kom m t Chomsky der E rklärung der Regelbildung, wenn 
er sagt: Das K ind (und beachten Sie bitte, daß Chom sky hier nicht 
über das Erlernen einer Zweitsprache, sondern über das Lernen der 
M uttersprache schreibt!) -  das K ind sammelt Fakten aus den Ä ußerun
gen, die es hört, klassifiziert diese in grammatische Kategorien und 
bildet Regeln fü r die Gesetzmäßigkeiten, die es entdeckt hat. D ann 
benutzt es diese Regeln zu r H ervorbringung neuer Äußerungen.
D a sich dieser komplexe Vorgang in relativ  kurzer Zeit vollzieht, 
stellt Lenneberg11 fest, daß dieser Sprachanalysator weitgehend an 
geboren sein muß. Anisfeld verm utet, daß ähnliche Induktionsprozesse 
beim Erlernen der Zweitsprache vor sich gehen, aber Valdm an, Sa- 
porta, Bierwisch und andere teilen seine Meinung nicht. Es scheint 
jedoch, daß die Meinungsverschiedenheit beigelegt werden könnte, 
wenn m an auf die Altersgrenze zurückgreift, die sie alle fü r die 
Fähigkeit annehmen, unabhängig linguistische Regeln zu formulieren, 
die die G ram m atik ausmachen.
Wie dem auch sei -  die Psycholinguisten sind sich darin  einig, daß zwei 
Faktoren beim Sprachenlernen von entscheidender Bedeutung sind: 
(1) äußere Stimuli und (2) die inneren Vorgänge im Lernenden. Es ist 
klar, daß nur über den WahrnehmungsVorgang ein äußerer Stimulus 
den inneren Lernvorgang des Lernenden beeinflussen kann. H ier sind 
die Psychologen einhellig der Ansicht, daß die In terpretation der 
W ahrnehmungen schon beginnt, ehe noch die Sinneseindrücke voll
ständig sind. D er H örer bildet aktiv  H ypothesen in bezug auf die 
Kategorie, zu der ein bestimm ter Stimulus gehört. E r antizip iert und 
sucht nach Hinweisen, die seine H ypothesen bestätigen oder w ider
legen. Was aber ist der C harakter dieser Hypothesen? W ie ha t sich der 
H örende seine Kategorien überhaupt zugelegt?
H ierzu kann uns Anisfeld nur sagen, daß solche H ypothesen auf der 
Wahrscheinlichkeit des Vorkommens gewisser Ereignisse und gewisser

11 Lenneberg, Eric H .,  T he C ap ac ity  fo r Language A cquisition , in : The S tructu re  
o f Language, ed. by J .  A . F o d o r and  J .  J .  K a tz , E nglew ood C liffs (N . J .)  1964.
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Umweltsituationen beruhen dürften (ich höre, was ich zu hören er
w arte). U nd auf Veränderungen in der M otivierung (ich höre, was ich 
hören will). O der aber auf einer vorläufigen Stimulus-Uberprüfung 
(das w ollte er vermutlich sagen). Keine dieser Möglichkeiten beant
w ortet jedoch meine Frage nach dem U rsprung der angewendeten 
K riterien oder Kategorien. Anisfeld sagt, daß solche Kategorien in  der 
N a tu r  nicht existieren, daß sie menschliche Erfindungen seien. N ur 
gewissen Eigenschaften eines Gegenstandes kom m t ein Signalwert zum 
Zwecke der Kategorisierung zu, indessen andere Eigenschaften unbe
achtet im H intergrund verbleiben.
Wenn man diesen Gesichtspunkt auf das Erlernen von Fremdsprachen 
anwendet, kann  das nur bedeuten, daß es wichtig ist, daß der Student 
zunächst einmal phonemische Kategorien bildet, die der neuen Sprache 
adäquat sind, denn wenn er das nicht tu t, w ird er außerstande sein, 
den Unterschied zwischen einem speziellen Phonem in der neuen 
Sprache und einem phonetisch ähnlichen in  seiner M uttersprache zu 
hören. H ier stimme ich völlig zu. Aber w ir wissen dam it immer noch 
nicht, wie diese Kategorien sich (a) in der M uttersprache herausgebildet 
haben und (b) wie w ir ihre Bildung in der Zielsprache fördern können. 
Anisfeld kom m t zu dem Schluß, daß das Erwerben spezifischer Ge
wohnheiten durch assoziative Lernprinzipien erk lärt werden kann, 
w ährend das Lernen der Regeln einen Inform ations-V erarbeiter (in- 
form ation processing device) voraussetzt, der die Regeln von einer 
begrenzten Beispielmenge induktiv verallgemeinert. W iederum stimme 
ich zu. Aber meine Fragen sind noch immer unbeantw ortet.
Bierwisch12 stellt ohne Umschweife fest, daß das assoziative Lernen 
nicht die perzeptuellen Kategorien beweist, nach denen w ir suchen, 
weil Assoziieren nicht erklärt, wieso das K ind sich die vollständige 
und korrekte G ram m atik aufgrund eines „außerordentlich defekten 
Erfahrungsm aterials aneignet, das eine Fülle korrupter Sätze en thält“. 
-  „Kom plizierte Kenntnisse müssen sich auf ererbte Anlagen des Sub
jekts stützen, die durch die Auseinandersetzung m it der objektiven 
Um welt ausgelöst und in aktuelle Fähigkeiten überführt w erden“. 
Das bedeutet vermutlich, daß ein norm aler Mensch m it den Voraus
setzungen zum  Erlernen der Sprache versehen ist, aber w ir erfahren

12 Bierwisch, M anfred , S truk tura lism us. Geschichte, Problem e und  M ethoden, in: 
K ursbuch 5, 1966, S. 77-152.
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nicht, wie dieser Übergang von einer ererbten Prädisposition zu einer 
tatsächlichen Fertigkeit stattfindet, wie Sinnes- und BegrifTskategorien 
gebildet werden.
Lassen Sie mich nun auf C arro ll zurückkommen. In  der Veröffent
lichung, aus der ich zu Beginn dieses Vortrags zitiert habe, fordert er, 
daß alle Linguisten eifrig die Forschungsergebnisse auf erzieherischem 
Gebiet verfolgen sollten. U nd besonders empfiehlt er Gage’s H andbook 
of Research on Teaching.13
N un habe ich m ir dieses Handbuch angesehen, aber zu meinem Kum
mer fand ich dort auf Seite 1094 folgende Feststellung: „Educational 
research has contributed very little to  foreign language teaching 
methology aside from  general knowledge concerning the construction 
of achievement tests, the role of foreign language aptitude in  the 
learning process, and the psychology of bilingualism. Psychologists 
who have tried to investigate elements in the foreign language teaching 
process have frequently failed to produce useful results because their 
experim ental settings and m aterials have not been sufficiently similar 
to those of the actual teaching situation as i t  occurs in the classroom 
of the language laboratory. A t the same time, research undertaken by 
foreign language teachers has only rarely been adequate w ith  respect 
to  research methodology.“
Dem möchte ich einige Feststellungen von C arroll selbst aus seinem 
Aufsatz von 1966 hinzufügen. E r sagt dort: „W e do not yet have 
either a good general theory concerning the conditions under which 
learning takes place, o r a general theory o f language behavior that 
would enable us to select optim al components of a foreign language 
teaching system for any given case. The lack of a proved theory 
becomes particularly  acute when we try  to  understand the process of 
learning a second language. Exam ination of the practices of foreign 
language teachers, and the writings of several theorists, suggest that 
there are today tw o m ajor theories o f foreign language learning: one 
m ay be called the audio-lingual habit theory, the other, the cognitive 
code-learning theory. The audio-lingual habit theory which is more 
or less the official theory of the reform ed movement in foreign 
language teaching in the U. S. A. has the following principal ideas:

13 G age, N . L ., ed. H an d b o o k  o f  Research on Teaching, C hicago 1963, S. 1218, 
S. 579-603.
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(1) since speech is prim ary, and w riting is secondary, the habit to  be 
learned must be learned first of all as auditory discrimination responses 
and speech responses; (2) habits must be autom atized as much as pos
sible so th a t they can be called forth  w ithout conscious attention; (3) 
the autom atization of habits occurs chiefly by practice, i. e. by repe
tition. The audi-lingual habit theory has given rise to  a great many 
practices in  language teaching: The language laboratory, the struc
tu ra l drill, the mimicry-mem orization technique, and so fo rth .“
D ie offensichtliche Frage ist natürlich: W enn das schlecht sein soll -  
was ist dann besser? C arroll schlägt die cognitiv-code-Lerntheorie als 
A lternativlösung vor. Aber hier ist er entschieden weniger deutlich. 
E r sagt: „The cognitive code-learning theory, on the other hand, may 
be thought of as a modified, up-to-date gram m ar-translation theory. 
According to  this theory, learning a language is a process o f acquiring 
conscious control o f the phonological, gramm atical, and lexical p a t
tern of the second language, largely through study and analysis of 
these patterns as a body of knowledge. The theory attaches more im
portance to the learner’s unterstanding of the structure of the foreign 
language, than to  his facility in using th a t structure. Since it is believed 
that, provided the student has a proper degree of cognitive control 
over the structures of the language, facility w ill develop autom atically 
w ith use of the language in meaningful situations.“
Zu dieser Feststellung Carrolls möchte ich vier Bemerkungen machen. 
D ie erste ist ein allgemeiner Eindruck -  und zw ar, daß C arroll in 
unglaublicher Weise das, was heutzutage im audio-lingualen Unterricht 
geschieht, m it der ursprünglichen „direkten“ M ethode verwechselt, so, 
wie sie zuerst in England prak tizie rt wurde.
Meine zweite K ritik  bezieht sich auf Carrolls Satz: „acquiring con
scious control of the phonological . . . patterns“ . Das kann meiner 
Meinung nach nu r zweierlei bedeuten: (a) der Lehrer erk lärt dem 
Studenten die Laute der Fremdsprache, was sicherlich ein bewußter 
Vorgang ist, aber höchstwahrscheinlich nicht zur „Beherrschung“ seitens 
des Schülers führt, oder (b) die Schüler erwerben die Beherrschung, 
d. h. daß sie die richtigen Laute ohne nachzudenken benutzen -  aber 
dann ist keine Rede m ehr von „bew ußt“ . Im  G egenteil-d ie  Psychologie 
ist der Ansicht, daß bewußtes Nachdenken über die Lautung w ahr
scheinlich die Fähigkeit beeinträchtigt, das phonologische System zu 
beherrschen.
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Meine d ritte Anmerkung: W enn w ir dem Verständnis der S truktur 
einer gegebenen Sprache größere Bedeutung beimessen als der Fähig
keit, diese S truktur zu benutzen, dann unterrichten w ir Linguistik und 
nicht die Sprache selbst. „Sprachkenntnisse haben“ bedeutet doch in 
erster Linie S p re ch k e n n tn isse  und nicht Kenntnisse über die Sprache. 
U nd zuletzt meine vierte Bemerkung. C arro ll sagt: „facility will 
develop autom atically w ith use of the language in meaningful situa
tions.“ N un -  wenn diese Entwicklung wirklich automatisch einträte, 
dann wäre die Aufgabe des Sprachlehrers recht einfach, (a) E r erklärt 
zunächst die Fakten der Sprache und (b) er schafft relevante Situa
tionen, z. B. eine Reise in das Land, wo die Sprache gesprochen wird. 
U nd dort braucht er bloß noch darauf zu w arten, daß diese autom a
tische Entwicklung einsetzt. (Ich w ürde mich herzlich gern freiwillig 
für diese Aufgabe zu r Verfügung stellen.)
Ich glaube, es ist nicht m ehr als fair, wenn ich nun gegen Ende meines 
Vortrags aus einer anderen Veröffentlichung Carrolls14 zitiere, die 
drei Jahre früher erschienen ist: „N ew  developments in foreign 
language teaching methods have stemmed prim arily  from  advances in 
linguistic science, rational analysis o f the term inal behavior desired as 
a result of teaching, and the appearance of devices w ith language 
training potentialities. Educational research has contributed very little 
to  foreign language methodology.“
Was können w ir nun aus diesem kurzen Überblick über die psycholo
gische L iteratur zum Fremdsprachenlernen entnehmen? Das Lernen 
einer Fremdsprache besteht aus zwei deutlich verschiedenen Vorgängen, 
die sich jedoch vielfach überschneiden, und die beide sehr komplex 
sind. D er erste Vorgang ist die Aneignung von Stoff, der dem Benutzer 
unm ittelbar zugänglich sein muß. Das bedeutet, daß dieses M aterial 
auswendig gelernt werden muß -  und zw ar in relevanter A rt. Je 
besser dieses M aterial gewohnheitsmäßig und unreflektiert reproduziert 
werden kann, desto schneller w ird  der Lernende zum  zweiten Prozeß 
übergehen können. Dieser erste Lernstoff muß mindestens das phono- 
logische System, das morphologische System und einen wesentlichen 
Teil des syntaktischen Systems einschließen. D er W ortschatz darf auf 
ein Minimum beschränkt bleiben. Ein berühm ter altmodischer Sprach
lehrer, H aro ld  E. Palmer, h a t dieses M aterial die „prim äre M aterie“

14 C arro ll, Jo h n  B., in : H a n d b o o k  o f Research on Teaching, S. 1094.

173



genannt. D ie zw eite A ktiv ität, die auf den Sprachstudenten w artet, 
bevor w ir behaupten dürfen, daß er eine Fremdsprache beherrscht, ist 
das Erwerben der Fähigkeit, das prim äre M aterial in nicht vorher
sagbare, neue Äußerungen zu verw andeln und umzuformen -  und dies 
natürlich unter vomehmlicher Anwendung des Analogieprinzips. 
Außerdem muß er sich die Fähigkeit aneignen, seinen W ortschatz ad 
infinitum zu erweitern.
Ich bin überzeugt, daß ein gut Teil der B itterkeit und der Unversöhn
lichkeit, die w ir in den derzeitigen Diskussionen über Probleme des 
Sprachunterrichts antreffen, (1) auf die einseitige Betonung jeweils 
e i n e s  dieser beiden Aspekte des Sprachenlernens oder auf eine be
dauerliche Verwechslung zwischen beiden zurückzuführen ist, (2) auf 
die völlige Mißachtung, die die Psychologen und die Chom sky-An- 
hänger den zeitlichen Beschränkungen zugewendet haben, denen die 
Lehrer in unseren Schulsystemen unterw orfen sind.
U nd schließlich der wichtigste G rund: In  den Diskussionen um die 
kontrastive Linguistik und die audio-linguale M ethode ignoriert man 
fast immer die Spezifizierung, die genaue Festlegung des Niveaus, auf 
dem sich der Sprachunterricht vollzieht: Komparativische Studien sind 
auf a l l e n  Ebenen die unerläßliche Vorbedingung für einen gezielten, 
rationellen Unterricht. D er Beitrag der audio-lingualen M ethode und 
der kontrastiven Linguistik im engeren Sinn ist jedoch von besonderer 
Relevanz und N ützlichkeit beim A nfängerunterricht und bei der 
Lehrerausbildung.
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Von Eugenio Coseriu

Als Vorsitzendem der letzten Sitzung ist m ir von unserem hochver
ehrten H errn  Präsidenten die ehrenvolle Aufgabe anvertrau t worden, 
das Schlußwort zu übernehmen und die Ergebnisse dieser Tagung kurz 
zusammenzufassen, eine Aufgabe, der ich mich sehr gerne unterziehe. 
Das wichtigste Ergebnis betrifft sicherlich uns selbst, sowohl als Per
sonen als auch als Sprachwissenschaftler. W ir kennen uns je tzt viel 
besser, w ir haben viel voneinander gelernt und haben festgestellt, 
daß w ir uns, wenn auch oft von verschiedenen Positionen ausgehend, 
doch m it ähnlichen und sogar m it denselben Problemen beschäftigen. 
Nach dieser Tagung sind w ir in gewisser Hinsicht viel m ehr als ein 
wissenschaftlicher R at, als ein ratgebendes Gremium: w ir sind fast zu 
einem aktiven Arbeitskreis geworden.
Was nun die allgemeinen wissenschaftlichen Ergebnisse der Tagung 
betrifft, so hoffe ich, mich nicht allzusehr zu irren, wenn ich sie folgen
dermaßen zusammenfasse:

1. W ir haben zwei A rten der kontrastiven G ram m atik unterschieden: 
eine praktisch ausgerichtete kontrastive G ram m atik, die eigentlich 
„Texte“ in verschiedenen Sprachen gegenüberstellt, indem sie sich auf 
die jeweilige Satzbezeichnung bezieht, und die weiterhin „kontrastiv“ 
genannt werden darf; andererseits eine korQparatistische, sprachver
gleichend ausgerichtete Gram m atik, die m it dem Z iel wissenschaftlicher 
Erkenntnis verw andte Bereiche verschiedener Sprachen gegenüberstellt, 
und die wir, wie H err Zabrocki, „konfrontative G ram m atik“ nennen 
könnten. Die k o n f r o n t a t i v e  G r a m m a t i k ,  als von der üblichen 
kontrastiven G ram m atik verschieden, kann nach dieser Tagung als 
offiziell begründet gelten. D ie kontrastive G ram m atik erweist sich
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somit als nur ein Teil der konfrontativen Gram m atik, nämlich als ihr 
angew andter und anw endbarer Teil.

2. Was das Interesse und den W ert der konfrontativen G ram m atik 
anbelangt, so sind w ir zum Schluß gekommen, daß sie in deskriptiver 
Hinsicht nur einen heuristischen W ert beanspruchen kann, und zw ar 
als gegenseitige und wechselseitige Beleuchtung von Erscheinungen ver
schiedener Sprachen (in diesem Zusammenhang hat sich unter anderem 
die methodische Bedeutung der Feststellung von üblichen sprachlichen 
Fehlern bei Sprachlernenden gezeigt). Dagegen hat sich die konfron
ta tive G ram m atik in komparatistischer Hinsicht als ein Zweig der 
Sprachwissenschaft m it eigenem Gegenstand erwiesen. Diesen Gegen
stand stellen nämlich die Analogien und Verschiedenheiten des mensch
lichen Sprachbaues sowohl in der äußeren als auch in der inneren 
Sprachform dar.

3. Es ha t sich herausgestellt, daß sich die konfrontative G ram m atik 
auf verschiedene Ebenen der Sprachstruktur beziehen kann bzw. muß, 
nämlich auf die Ebene der Sprachnorm (zu der auch die von H errn  
Zabrocki angeführten „konventionellen Syntagm ata“ zu rechnen sind), 
auf die des Sprachsystems und auf die des Sprachtypus.

4. In  objektiver Hinsicht, d. h. hinsichtlich des Gegenstandes der kon
frontativen Gram m atik, sind w ir uns darüber einig geworden, daß 
der Frage nach den Funktionen, die eine Einzelsprache ausdrücken 
m u ß ,  eine besondere Relevanz, und zw ar vo r allen anderen kon
frontativen Fragen, zukom mt. Als K orollar der Lösung dieser Frage 
w ird dann festgestellt, was bzw. wieviel in einer Einzelsprache dem 
K ontext oder der Situation überlassen w ird  bzw. werden kann. In  
diesem Zusammenhang ha t auch das Problem der sprachlichen „W ill
kü r“, d. h. der U nm otiviertheit der einzelsprachlichen Funktionen, 
seine richtige sprachwissenschaftliche Einordnung gefunden. D aß  die 
sprachlichen Funktionen, die funktionellen Unterschiede, die eine 
Sprache macht, diese oder jene sind, hat sich tatsächlich als nicht kausal 
m otiviert erwiesen (prinzipiell könnten diese Unterschiede auch anders 
sein); anders hingegen der Sprachgebrauch, der jeweils durch die 
Existenz selbst der funktionellen Unterschiede m otiviert ist, denn diese 
werden so gebraucht, wie sie historisch geworden sind.

5. Schließlich sind w ir uns, vor allem durch die Diskussion, des eigent
lichen Sinnes des Problems der K ohärenz zwischen den verschiedenen
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Funktionen, die eine Sprache ausdrücken muß (oder normalerweise 
ausdrückt), bew ußter geworden. W ir haben festgestellt, daß es sich 
vorerst um das rein deskriptive Problem der P r i n z i p i e n  d e r  e i n 
z e l s p r a c h l i c h e n  G e s t a l t u n g  h a n d e l t ,  d .h . der möglichen 
sinnvollen Zusammenhänge zwischen Fakten, die, wenn isoliert be
trachtet, als sinnlos erscheinen können. Ferner, daß dieses Problem 
vom Problem des Einflusses der Sprache auf die W eltansicht und der 
Einzelsprache als besonderer, jeweils origineller W eltanschauung eigent
lich unabhängig ist, daß aber seine Lösung auch zur Lösung dieses 
anderen Problems beitragen kann. Das Problem der Einzelsprache als 
Weltanschauung haben w ir also somit nicht geleugnet, sondern nur 
vorerst methodisch ausgeklammert.
Das sind alles positive und für eine so kurze Tagung sicherlich sehr 
wichtige Ergebnisse. Ich möchte jedoch nicht schließen, ohne auch, m it 
Ih rer Erlaubnis, auf etwas hingewiesen zu haben, was ich bei dieser 
Tagung verm ißt habe, nämlich die Behandlung der Einzelsprachen als 
Systeme d e s  s p r a c h l i c h e n  S c h a f f e n s .  W ir haben immer wieder 
sprachliche Fakten verglichen, kaum  aber sprachliche Möglichkeiten. 
W ir haben festgestellt, was in  dieser oder jener Sprache schon gesagt 
wird, kaum aber, welches die in diesen Sprachen „offenen Wege“ sind, 
was m an nach den entsprechenden Sprachsystemen weiter schaffen 
kann. Eine Sprache ist aber nicht nur ein Gefüge von schon gegebenen 
Fakten, sondern zugleich eben ein System von offenen Möglichkeiten, 
eine dynamische Technik des freien sprachlichen Schaffens. So enthält 
das Deutsche nicht nur das im Deutschen schon Gesagte, sondern, 
virtuell, auch das im Deutschen Mögliche, das, was a l s  d e u t s c h ,  
d. h. im Sinne der im deutschen Sprachsystem gegebenen Richtlinien, 
noch geschaffen werden kann. Auch die Spracherlernung muß sich auf 
die Sprachen in diesem Sinne beziehen, denn man lernt eigentlich eine 
Sprache, wenn man sie auch als Summe von V erfahren des sprach
lichen Schaffens lern t; man k a n n  wirklich eine Sprache, wenn man 
m it ihr auch schöpferisch tätig  sein kann. Dieses Problem  sollte uns in 
der Zukunft beschäftigen, wenn w ir die Sprache als schöpferische 
Tätigkeit, als Energeia im Sinne W ilhelm von H um boldts -  und im 
Sinne der W irklichkeit der Sprache selbst -  betrachten wollen.
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Das Deutsche in der Konkurrenz der Weltsprachen
Von W erner Ross

V or einiger Zeit erschien in einer angesehenen deutschen Wochenschrift 
ein Aufsatz m it der Überschriftsfrage: W ozu drei Sprachen?, und der 
U ntertitel verzeichnete ärgerlich: Teurer Nationalismus. Geschehen 
w ar folgendes: die Bundesrepublik hatte verlangt, daß beim Euro
päischen Kernforschungszentrum C E R N  in der N ähe von Genf und 
bei der geplanten europäischen M olekularbiologie-Organisation EMBO 
Deutsch neben Englisch und Französisch als d ritte  offizielle Sprache 
für Verwaltung und Wissenschaft eingeführt werde. „M an kann beim 
besten W illen“, sagt der Autor, „die Zweckmäßigkeit dieser dritten 
Sprache nicht einsehen; es entstehen lediglich höhere Verwaltungs
kosten, von den dreizehn Staaten zu tragen, und es w ird die Ver
waltung kom plizierter.“

D a jederm ann heute gegen Nationalism us und fü r staatliche Ein
sparungen ist, scheint die empörte Frage: W ozu auch noch Deutsch? 
einzuleuchten. M an muß weiter ausholen, wenn man deutlich machen 
will, daß bei solchen Entscheidungen m ehr auf dem Spiel steht als 
sogenanntes N ationalprestige. Es steht zur Frage, was das Deutsche in 
der W elt w ar, ist, sein w ird, und um diese Frage zu beantworten, 
reichen weder nationale W allungen noch antinationale Ressentiments 
aus. W ir müssen uns der Rolle zuwenden, die Sprachen und Sprach- 
gruppen in der W elt spielen, Tendenzen feststellen, die zu beobachten 
sind, prüfen, w orauf Entwicklungen herauslaufen werden, fragen, in 
welcher Weise unsere Interessen dabei berührt, unsere Ziele davon 
gefördert oder beeinträchtigt werden.
Grob gesprochen, verfolgt die Menschheit in der Sprachfrage zwei 
einander entgegengesetzte Tendenzen: die zur E in h e its sp ra c h e , und

178



die zur E i g e n spräche. Einheitssprachen sind Endstadien politischer, 
w irtsdiaftlicher und geistiger Entwicklungen, schließen große Räume 
zusammen, schenken der W elt wenn schon nicht E intracht, so doch die 
Möglichkeit sprachlicher und die H offnung menschlicher Verständigung. 
So w ar einmal die lateinisch- und griechischsprechende W elt ein Block, 
fast identisch m it der zivilisierten Welt, so blieb das Lateinische durch 
das M ittelalter hindurch die Universalsprache der Gebildeten, und so 
tra t das Französische seit dem 16. Jahrhundert seinen Siegeszug an, 
ein modernes Latein. Sehr robust hat das Englische seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts diese Rolle der Welt-Einheitssprache übernommen. 
Es ist, wie die Engländer bescheiden sagen, „second language“ ge
worden, die Zweitsprache, die m an neben der eigenen als V erständi
gungsmittel bei sich hat. Es gibt elementare Bedürfnisse wie die des 
internationalen Flugverkehrs, und höchst erlesene, wie den wissen
schaftlichen Austausch zwischen den N uklearphysikern, die sich heute 
so gut wie ausschließlich des Englischen bedienen. Das Commonwealth, 
diese m erkwürdige lockere Staaten- und Völkergemeinschaft, w ird 
heute mehr durch die Sprache als durch das Symbol der K rone zu
sammengehalten, aber auch feindliche Staatsmänner wie die der Israelis 
und der A raber artikulieren entgegengesetzte Ideen und Schmähungen 
des Gegners im gleichen, wenn auch verschieden akzentuierten eng
lischen Idiom.
Wie einfach w äre es, so scheint es, durch einen gut demokratischen 
Mehrheitsbeschluß aus dieser W e lth ilfs sp ra ch e  Englisch die W elt
sprache zu machen, den Esperantotraum  auf diese Weise zu erfüllen, 
die unendlichen Mühen und Kosten des Sprachenlernens, Übersetzens, 
Dolmetschens einzusparen, die Mißverständnisse, die in der Verschie
denartigkeit der Sprachen nisten, auszurotten. Eine hübsche Utopie, 
leider nicht so w ahr wie die mythische Geschichte vom Turm bau von 
Babel, diese Uriegende des menschlichen Auseinanderstrebens, der tief 
im Menschen angelegten, auch sprachlichen Eigenwilligkeit.
Diese zweite Tendenz hat ein zeitgenössischer Franzose „bab^lisation“ 
genannt, die Verbabelung der Welt. Neue N ationen wie Irland  und 
Israel sind nicht den praktischeren Weg gegangen, den des Anschlusses 
an eine international verbreitete Sprache, sondern haben ihre nationale 
Iden titä t auch sprachlich gefestigt. Manche Schweizer haben sich nach 
dem Krieg ernsthaft überlegt, ob sie nicht aus dem Schwyzerdütsch 
eine N ationalsprache machen sollten, wie die H olländer vor dreihun
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dert Jahren aus dem Niederdeutschen. Die Südinder sprechen lieber 
Englisch, als daß sie sich das H ind i des Nordens aufzwingen lassen. 
D ie Staaten Schwarzafrikas, die den W irrw arr der Stammessprachen 
nur durch die alten Kolonialsprachen Englisch und Französisch über
brücken, tüfteln schon an dem Problem, wie m an von den Stammes
sprachen zu einer Staatssprache kommen könne. U nd unaufhaltsam  
differenziert sich sogar die Weltsprache Englisch wieder, zerfällt, wo 
sie gesprochen w ird, in Amerikanisch, in indisches Englisch, in japa
nisches Amerikanisch, w ird  nur durch die sehr viel stabilere Schrift
sprache noch zusammengehalten.
M an tu t also gut, die Sprachenverteilung der W elt, die auf den Land
karten hübsch ordentlich in rot, gelb, grün und blau dargestellt w ird, 
sich in W irklichkeit als ein dynamisches Wogen oder wenigstens als ein 
fortwährendes Verrücken von Grenzen, als Vermischungs-, V erdrän- 
gungs-, Überlagerungsprozesse vorzustellen, m it Angriffs- und W ider
standsenergien, und m it dem Einwirken der verschiedenartigsten Fak
toren, vom prim itiven Nachahmungstrieb bis zum hochgestochensten 
Snobismus, von der unwillkürlichen Wortverwechslung bis zu r ziel
bewußten Sprachpolitik.
In  diesem dynamischen Prozeß gibt es nun -  m an ist versucht zu 
sagen G ott sei D ank -  ein paar feste Größen, Sprachgruppen, die sich 
nicht so leicht von der Stelle rücken lassen, Blöcke kontinentalen Aus
maßes wie das Russische als Hauptsprache der Sowjetunion, das Spa
nische in Südamerika, das Chinesische, das H indi, das Arabische; 
schließlich -  in  geringeren, aber immer noch imponierenden Dimen
sionen -  das Japanische und das Portugiesische m it dem Block Brasilien. 
Keinen Block, aber Elemente einer W elt -  le monde francophone -  
um spannt das Gebiet, in dem Französisch als Landes- oder Staats
sprache gesprochen w ird, von Senegal bis K anada, von M adagaskar 
bis Vietnam, von Lüttich bis Tahiti.
Gewöhnlich operiert m an m it diesen Größen, wenn man von W elt
sprachen spricht, m an addiert die M illionen zusammen, welche diese 
oder jene Sprachen sprechen, und ha t dann schnell die Chinesen oder 
Inder an der Spitze. A ber diese kom pakte Rechnung ist falsch; man 
muß eine sehr viel feinere aufmachen, wenn man die Lage erfassen und 
die Zukunftsperspektiven beurteilen w ill. Das liegt daran, daß es 
außer dem Sprachen s p r e c h e n  auch das Sprachen l e r n e n  gibt, neben 
dem N aturvorgang der Muttersprache, die das K ind m it der M utter-
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m ildi assimiliert, den geistigen Vorgang der Aneignung, der auf die 
Inhalte zielt, die in dieser Sprache ausgedrückt und nur durch sie h in
durch zugänglich sind. In  diesem Sinne sind H indi und Chinesisch bis 
auf weiteres so gut wie ausschließlich M uttersprachen, w ährend F ran
zösisch weit über den „monde francophone“ hinaus eine Bildungs
sprache ist. M an m u ß  diese Unterscheidung machen, denn nur sie 
rechtfertigt es ja, daß w ir auf der Schule Latein lernen, eine Sprache, 
die nicht einmal m ehr die Römer, die sie über die W elt verbreitet 
haben, als M uttersprache sprechen, die also nichts anderes ist als der 
Schlüssel zu in dieser Sprache einst niedergelegten Texten, deren Ge
samtheit von Vergil bis zu Erasmus, von der V ulgata bis zu r Summa 
des Thomas von Aquin, vom Corpus iuris bis zu Kopernikus und 
Grotius, von Kirchengebeten bis zu A pothekerform eln reicht.
Diese Vorüberlegung w ar nötig, um den Raum  auszusparen, in den 
nun das Deutsche hineingestellt werden kann, m it einer exakten S tand
ortbestimmung, die so wenig Emotionen aufzurühren braucht wie die 
Lage Greenwichs auf dem N ullm eridian oder die H öhe des Montblanc. 
Macht man die Muttersprachen-Rechnung auf, so gehört das Deutsche, 
das in den beiden deutschen Teilstaaten, in Österreich, in der deutschen 
Schweiz, in Luxemburg und in kleinen Randzonen Frankreichs, Bel
giens, Italiens, Rumäniens gesprochen w ird, zu den kleineren Block
sprachen, m it geringem Territorium , aber bei enger Besiedlung doch 
fast 100 Millionen Sprechern.
Ganz achtbar sozusagen, aber doch hinter den Kolossen auf einem 
siebten oder achten Platz! W enn die Rolle des Deutschen sich auf 
diesen mitteleuropäischen Sprachraum begrenzte, den die beiden W elt
kriege außerdem noch ein gutes Stück haben zusammenschmelzen las
sen, brauchte kein weiteres W ort darüber verloren zu werden. Vor 
und zwischen diesen Kriegen freilich nahm  man die deutschen Sprach- 
gruppen jenseits der Grenzen blutig ernst, der Expansionsdrang stützte 
und stürzte sich auf Eupen-M almedy und das Hultschiner Ländchen, 
die Brasilien- und die Wolgadeutschen wurden Vorboten eines W elt
anspruchs.
Je völkischer m an in Deutschland war, je m ehr man Muttersprachen
gruppen und -grüppchen und -Splitter pflegte und hätschelte, um so 
blinder w ar m an für das, was tatsächlich n u r  dem Deutschen nach 
und neben dem Englischen und Französischen eine Sonderstellung in 
der W elt gegeben hat: für seinen geistigen R ang als Bildungs-, als
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Wissenschafts-, als Schulsprache. W ährend die Verbreitung des Eng
lischen und Französischen noch heute weitgehend m it den Grenzen der 
alten Kolonialimperien und ihrer Nachfolgestaaten zusammenfällt, 
h a t die W eltgeltung des Deutschen wenig m it der Ausbreitung deutscher 
Einw anderergruppen über alle K ontinente und so gut wie nichts m it 
Kamerun, Togo und Tsingtau zu tun. D ie Wolgadeutschen, die Süd
westafrikaner, die Siebenbürger w aren nicht Träger einer deutschen 
Sprach- und K ulturausstrahlung, sondern selbstgenügsame Inseln im 
M eer der Fremde, Brauchtumspfleger, w ährend die W elt um sie herum 
sich eilig wandelte.
Deutsch w ird  heute an englischen und französischen, an kanadischen 
und australischen, an russischen und polnischen, an  dänischen und un
garischen, an japanischen und indonesischen, an koreanischen und viet
namesischen, an ägyptischen und türkischen Schulen gelehrt. So wie es 
einst an den gelehrten Schulen der H um anistenzeit die Dreiheit Latein- 
Griechisch-Hebräisch gab, so heute an den Oberschulen vieler Länder 
die Dreiheit Englisch-Französisch-Deutsch. Es ist -  das muß m it aller 
Deutlichkeit gesagt werden -  eine Dreiheit von Bildungssprachen. Die 
Unterrichtsministerien und Schulbehörden anderer Länder, die Deutsch 
auf den Lehrplan setzten, dachten an ihre Studenten, die K an t oder 
Goethe, Liebig oder Gauß, Ranke oder Ratzel lesen sollten. O ft führte 
Begeisterung für die „Patrie des penseurs“ zu solchen schulpolitischen 
Folgerungen, o ft auch die nüchterne Überlegung, daß industriell, tech
nisch, wirtschaftlich in Deutschland besonders viel zu holen sei.
Was aber auch immer die G ründe w aren -  und vieles spielte m it: 
Handelsbeziehungen, politische Macht, militärischer Glanz, N ach
ahmungstrieb und Sympathie - ,  wichtig ist die Feststellung, wie eng 
die Aneignung einer fremden Sprache m it deren geistigem Gesam t
potential verknüpft ist. A uf eine Formel gebracht: erreicht eine K ultur 
eine hohe, die nationalen Grenzen und Bedürfnisse überflügelnde Aus
strahlungskraft, so w ird das Lernen der Sprache, in der sie sich for
muliert, nützlich und notwendig. Um gekehrt: w ird  aufgrund einer 
solchen geistigen Vorrangstellung eine Sprache gelernt, so kom m t das 
allen Lebensbeziehungen, den praktischen sowohl wie den geistigen, 
zugute. Ein Beispiel: weil unsere bundesdeutsche Zivilisation wesent
lich nach Westen, nämlich nach England, Frankreich und Am erika hin, 
orientiert ist, lernen unsere K inder auf der Schule Englisch und Fran
zösisch. Weil sie Englisch und Französisch lernen, liegen ihnen diese
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westlichen K ulturen offen, sind in ihren K onturen schon den Schülern 
zugänglich, werden den Heranwachsenden durch Reisen und Besuche 
vertrau t. Die Kontinente Sowjetunion und Südam erika bleiben im 
Nebel, solange Spanisch und Russisch für unsere Schulen exotische 
Sprachen bleiben.
Das Gesam tpotential des Deutschen als Bildungs- und Wissenschafts
sprache hat die zwei verlorenen Kriege nicht unangefochten über
dauert. Am stärksten geschwächt w urde es auf dem amerikanischen 
D oppelkontinent. In  den USA verlor es als Feindsprache prom pt seine 
Position; in Südamerika m ußte es einzelnen Staaten wie Brasilien, 
Argentinien, Chile darauf ankommen, die verschiedenstämmigen Be
völkerungsteile national zu integrieren; so bot der zweite W eltkrieg 
die Gelegenheit, Deutsch als Einwanderersprache in den Schulen ab
zubauen.
Aber auch von solchen regionalen Schwächungen abgesehen, ist die 
W eltgeltung des Deutschen bedroht:
1. verengt sich der Bereich, in dem die deutsche Wissenschaft Führungs
und  Vorsprungspositionen innehat, immer mehr. Das gilt für das 
Recht, die Medizin, die Chemie, die Soziologie, und erst recht für die 
historischen und philologischen Wissenschaften. D er materielle und 
geistige Prim at Amerikas, nicht zuletzt durch den Emigrantenzustrom 
in der Nazizeit, w ird  immer deutlicher. Die Sowjetunion meldet ihren 
Anspruch an; Japan zuerst, eines Tages Südamerika werden folgen.
2. Das Deutschland-Klischee ha t sich seinerseits als Folge des Krieges 
in wesentlichen Zügen verändert, und zw ar in Richtung auf das 
Technisch-Tüchtige hin. N icht nur H itle r bleibt in Erinnerung, sondern 
auch die perfekte M ilitär- und Ausbeutungsmaschinerie. Das W irt
schaftswunder h a t dieses Klischee befestigt.
3. Generell ist der „Geist“ -  in der Philosophie und den Geisteswissen
schaften beinahe ein deutsches Spezifikum -  nicht m ehr „gefragt“. Die 
Entwicklungsländer neigen zu einem unbegrenzten Pragmatismus; sie 
wollen nicht wissen, was die W elt im Innersten zusammenhält, sondern 
verlangen nach unm ittelbaren Resultaten.
4. G erade in technisch hochzivilisierten Ländern entspricht die Mühsal 
des Sprachenlernens nicht dem K nopfdruck-Ideal schneller und leichter 
Aneignung. Man lernt oberflächlich, und lernt sicher nicht gern eine 
Sprache, die den R uf schwieriger G ram m atik und kom plizierten A uf
baus m it sich trägt.
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5. Schließlich: das Deutsche ist die d ritte  der drei klassischen Bildungs
sprachen, und schon dam it in einer prekären Situation. D ie Schul- 
erfahrung lehrt, daß nur die erste Fremdsprache einigermaßen gründ
lich und m it Aussicht auf Erfolg studiert w ird. Außerdem streben die 
Schulreformen vieler Länder K onzentrierung und Entlastung an; da 
w ird dann ein Randfach leicht über Bord geworfen.
K urzum : es gibt genügend Anlaß zu U nkenrufen und Schwarzmalerei, 
und es frag t sich nur, ob man angesichts dessen die H ände in den Schoß 
legt und alles der sogenannten Entwicklung überläßt, oder ob man 
auch auf diesem Feld so etwas wie deutschen W iederaufbau betreiben 
will, eine W iederholung des W irtschaftswunders aus Fleiß, Einsicht 
und Überlebens-Klugheit.
M an muß diese Frage allerdings -  das geht aus allem, was ich aus
geführt habe, hervor -  sehr viel umfassender stellen als m it dem Blick 
nur auf V erbreitung oder Rückgang der deutschen Sprache in der W elt. 
Sie lautet in dieser allgemeineren Fassung so: begnügen w ir uns dam it, 
unsere Rolle in der W elt durch konzentrierten Einsatz unserer Energien 
auf dem wirtschaftlichen Sektor m it allem zugehörigen technisch-wissen
schaftlichen D rum  und D ran  zu spielen, ein Volk von Volkswagen- 
und  M ercedesfahrern und Volkswagen- und Mercedesexporteuren? 
O der erkennen wir, daß ein solcher Anspruch sehr viel breiter angelegt 
werden muß, nämlich m it dem allen Bildungs- und Wissenschaftsfragen 
eingeräumten Prim at? Lassen w ir uns die Verengung auf den nur
tüchtigen Deutschen gefallen, oder versuchen w ir wiederzugewinnen, 
was vor anderthalb Jahrhunderten  die große preußische U niversitäts
reform  Wilhelm von H um boldts eingeleitet, die Forscherkraft und 
kosmische Phantasie Alexander von H um boldts exemplarisch vorgelebt 
hat?
Diese Entscheidung ist so grundlegend, daß demgegenüber alles zurück
tritt , was hier unter dem N am en Förderungsm aßnahmen zusammen
gefaßt sein soll. T rotzdem  sollte m an auch sie, die organisatorischen 
Überlegungen, die Gesamtplanungen und Einzelprojekte, nicht unter
schätzen -  vorausgesetzt, daß sie eben von diesem Bewußtsein einer 
weitergesteckten Aufgabe inspiriert sind. Das heißt vor allem: die 
alten Ansätze zu solchen M aßnahmen, die sich als „Pflege deutscher 
Sprache im A usland“ sahen, sind überholt. Sprachinseln im brasilia
nischen U rw ald  mögen den Väterbrauch weitergeben und den Volks
tanz weiter pflegen. Wichtiger ist, ob in den Gymnasien von Rio und
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Saö Paulo die N am en Goethe und Brecht, K an t und Freud, Einstein 
und Heisenberg genannt werden und ob man auf den Universitäten 
ihre W erke auch in der Originalsprache kennenlernen kann.
Ähnliches gilt fü r die Pflege des Deutschen im Inland, unter den 
Deutschen. Seit alters h a t diese Pflege vor allem in erschreckter A b
w ehr und em pörter Polemik gegen das sogenannte Frem dw ort be
standen, das uns doch in der überwiegenden Z ahl der Fälle als na tü r
liches Erbe unserer Zivilisation, der griechisch-römisch geprägten, zu
gefallen ist. Das w ar damals -  in den Tagen, wo m an „deutsch“ im 
H erzton und m it W eihegefühlen sagte -  schon töricht, gegen unsere 
beste T radition, und w äre es heute noch mehr. D ie unzähligen Erb- 
und K unstw örter dieses Typs, die unser Alltagsleben ebenso färben 
wie die Wissenschaftssprache, sind fü r den Deutsch lernenden Aus
länder Rettungsringe im Meer des Fremden, in  dem er zu ertrinken 
droht. Gerade in den Wissenschaften bilden sie erste A nhaltspunkte 
fü r ein weiterreichendes und tiefergreifendes Sprachverhältnis.
D am it w ird gewiß nicht der jetzt um sich greifenden modischen Ü ber
frem dung des Sprachgebrauchs m it englisch-amerikanischen Termini 
das W ort geredet, die sehr oft nichts anderes verrä t als Denkschwäche 
und voreilige Neigung zum gerade Angelesenen und Aufgeschnappten. 
Eben dieser Vorgang, der ja  nicht nur das Deutsche betrifft, macht 
aber auf der anderen Seite auch sichtbar, wie Sprachexpansion vor sich 
geht: nicht nur m it flächenhafter Ausbreitung, sondern auch m it E in
sickern da und dort, m it geschickter Selbstempfehlung etwa durch 
kurzgefaßte Formeln wie „okay“ oder „know how “, m it einer sanft 
penetranten Breitenwirkung, die Gebildete und Prim itive jeweils auf 
ihre Weise erfaßt. Sie bedarf, wenn der W ind der Weltgeschichte ihr 
im Rücken sitzt, keiner besonderen Förderung, höchstens einer K on
trolle, die gegen Wildwuchs und Wuchern vorsorgt und die Einheit
lichkeit dieser Ausdehnung nach allen Seiten und in allen Schichten 
einigermaßen garantiert. So sieht der British Council seine Aufgabe 
dem ohne sein Zutun um sich greifenden Englisch gegenüber.
So gut geht es uns nicht, und es ist also sinnvoll zu fragen, was im 
einzelnen und im Rahmen einer Gesam tplanung getan werden kann, 
um die Stellung des Deutschen in der W elt zu verbessern. Das A n
fangsbeispiel -  Deutsch als offizielle Sprache bei C E R N  und EMBO -  
weist auf Anmeldung eines Anspruchs im politischen Bereich. Das ist 
keine leere nationale Geste. D er W eltrang einer Sprache w ird von
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ihrer Anerkennung als offizielle Verhandlungs- oder Arbeitssprache 
mitbestimmt. Bei der U N O  w aren w ir als Geschlagene und sind w ir 
als Gespaltene nicht dabei: Englisch, Französisch, Russisch, Chinesisch 
wurden die Gründungssprachen; Englisch und Französisch beherrschen 
die Praxis als Arbeitssprachen, Russisch ha t sich dazugesellt. Der 
U N ESC O  gehören w ir an, auch als tüchtige Zahler, haben es aber 
durchgehen lassen, daß erst Spanisch, dann auch Arabisch V erhand
lungssprachen w urden -  Deutsch nicht. Unsere C E R N - und EMBO- 
Wünsche kommen also spät, wenn auch nicht zu spät, wobei immer 
hinzuzufügen ist, daß dam it keineswegs nur ein Interesse der Bundes
republik verfochten w ird, sondern ein fü r alle deutschsprachigen Län
der wünschenswertes Ziel.
Keineswegs zweitrangig ist auch die Frage, welche Sprachen bei 
engerem Zusammenwachsen der EW G-Länder die führenden werden. 
Franzosen haben mehrfach die H offnung ausgesprochen, daß F ran
zösisch die neue Kleineuropasprache werden könne. W ir können E n t
sprechendes nicht fü r das Deutsche hoffen oder wünschen; uns muß das 
Schweizer Sprachmodell m it seinen H aup t- und Nebensprachen vor
schweben. Auch das erfordert Vorsicht und Voraussicht über den 
Augenblick hinaus.
Sehr intensiv hat der deutsch-französische Freundschaftsvertrag die 
Sprachförderung auf beiden Seiten in seine Rechnung eingesetzt. Das 
ist realistisch, denn was nützen die zahllosen Begegnungen, die etwa 
das Deutsch-Französische Jugendwerk zwischen G ruppen aller A rt 
arrangiert, wenn die Teilnehmer jeweils in ihren Landesecken hocken? 
In  Frankreich w ird  m ehr Deutsch an den Schulen gelehrt als früher, 
und die Franzosen m urren über uns, weil die Sprachenfolge an unseren 
höheren Schulen den Vorsprung des Englischen zementiert. Auch hier 
ist ein altes System noch zu überwinden: m an spricht von „Frem d
sprachen“ ungefähr so, als ob m an A utofahren als „Fremdbewegung“ 
charakterisierte, man unterrichtet sie wissenschaftlich oder halb-wissen
schaftlich, w ährend es sich heute um Fertigkeiten handelt, die zur 
Überwindung des Partikularism us und Provinzialismus so notwendig 
sind wie der Führerschein. Zwei oder drei Sprachen sprechen ist kein 
Hexenkunststück mehr, auch kein höheres Bildungsziel wie die Q uan
tentheorie, sondern norm ale Lebensausstattung für die W eltzivilisation 
des 20. Jahrhunderts.
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Wie tief der politische W andel auch in die Sprachproblem atik reicht, 
wie weit die Sprachpolitik ihrerseits ausholen muß, um Positionen zu 
sichern oder zu erweitern, mag ein anderes Beispiel zeigen. D a das 
französische Schulsystem ohne jeden Zuschnitt auf besondere koloniale 
Verhältnisse in D akkar wie in Tahiti, in A lgier wie in Tananarive 
p rak tizie rt w orden ist, w anderte auch das französische Fremdsprachen
system m it und bewirkte, daß französische Lehrer braun- und schwarz
häutigen K indern Deutschunterricht gaben. N un werden die franzö
sischen Deutschlehrer zurückgezogen, deutsche Lehrer oder Studienräte 
müssen in die Lücke springen. D a sie aber M angelware sind, ist es auf 
die D auer rentabler, einheimische Lehrkräfte heranzubilden.
Das sind Ausschnitte aus einer komplexen Sachlage, die sich nicht als 
Rückgang oder Fortschritt stilisieren, sondern nur in Einzelvorgängen 
erfassen und -  wenn man Geld, Menschen und Ideen ha t -  auch kor
rigieren läßt. N atürliche Bundesgenossen sind dabei die ausländischen 
Deutschlehrer, deren Berufsinteresse es ist, daß ihr Stand nicht 
schrumpft und in die Ecke der Verlierer gedrängt w ird, und die aus
ländischen Universitätsgermanisten, denen daran liegen muß, daß ihr 
Fach über einen schon sprachlich vorgebildeten Nachwuchs verfügt. M it 
ihnen rückt aber schon die zweite Frage in den V ordergrund; nicht nur 
wo Deutsch gelehrt w ird ist wichtig, sondern auch w ie  m an es lernt. 
D ie Revolutionierung der M ethodik des Fremdsprachenunterrichts ist 
eines der wichtigsten Folgeergebnisse des zweiten Weltkriegs. Die 
Sputniks sind ebenso daran schuld wie die Com puter. Die Einsicht in 
die N otw endigkeit des Sprachenlernens ist ebenso gewachsen wie die 
Bemühung, den Prozeß möglichst rationell zu gestalten. Amerikaner 
und Russen, Franzosen und Engländer haben Grundlagenforschung 
fü r die neue Wissenschaft getrieben, die sich „applied linguistics“ 
nennt. Deutschland, das in den zwanziger Jahren m it der Einführung 
der direkten M ethode (die Fremdsprache w ird  in der Fremdsprache 
gelehrt) vorbildlich w irkte, h ink t nach, die Bundesrepublik noch hinter 
der D D R . D ie Gegenwartssprache, ressortmäßig den Altgermanisten 
zugeschlagen, ha t im Universitätssystem keinen festen P latz. Sie w ird 
von den verschiedensten Seiten her angesteuert, von der Psychologie, 
der Kommunikationsforschung, der Dialektforschung aus, aber es fehlt 
ih r noch die selbstverständliche Verankerung in Lehrplan und Studien
gang, derer sich etwa das Mittelhochdeutsche erfreut. Das M annheimer 
Institu t fü r deutsche Sprache ist ein erster K ristallisationspunkt für die
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Forschung in der Bundesrepublik, und m it seinen Ergebnissen ein 
■wichtiger L ieferant fü r die methodischen Bemühungen, Deutsch als 
Fremdsprache nach modernen K riterien zu lehren, w ie sie das Goethe- 
Institu t in München m it seiner Arbeitsstelle fü r wissenschaftliche 
D idaktik  unternim m t.
W orin diese Erneuerung besteht, soll ganz kurz skizziert werden: Die 
Reform knüpft an die direkte M ethode an und füh rt sie weiter, indem 
sie die Fremdsprache wesentlich als „Sprache“, als Sprechvorgang sieht. 
D ie neuen Medien, wie z. B. das Sprachlabor, sind Sprech- und H ör- 
einrichtungen. Eingeschworene Anhänger der neuen M ethode zögern 
die E inführung des Lehrbuchs, das ja  immer zugleich ein Lesebuch ist, 
möglichst w eit hinaus. Jener beklagenswerte Prim aner, der neun Jahre 
lang Französisch gelernt hatte, aber nicht in der Lage war, sich an der 
G are du N ord  ein Bier zu bestellen, ist eine ferne Vorzeitgestalt ge
worden, und die K ritiker des neuen Systems befürchten ihrerseits, daß 
zukünftige Prim aner nur noch Bier bestellen können werden. Jeden
falls ist die gesprochene Sprache Ausgangs- und Z ielpunkt dieser Me
thodik, und in den sogenannten D rills werden die geläufigen Satz
muster durch H ören und sprechendes W iederholen eingeübt.
Die geläufigsten Satzmuster liegen allerdings keineswegs im W aren
haus der Wissenschaft zum Abholen bereit. Unsere Gegenwartssprache, 
das unbekannte Wesen, muß erst auf ihre G rundstrukturen abgetastet 
werden. Das ist m it den abgekürzt und verfälschend „Grunddeutsch“ 
genannten Untersuchungen gemeint, denen der SPIEGEL zu breiterer 
Publizität verholfen hat. Das Deutsche soll keineswegs vereinfacht 
werden; m an will nur nachschauen, inwieweit es sich im Lauf der 
letzten Entwicklungen selbst vereinfacht hat. Wenn ein W erbeaufruf 
der Alliance Française die französischen Industriellen erm untert: In 
vestissez dans l’im parfait du subjonctif, so lautet u n s e r e  Fragestel
lung, inwieweit die Deutschen, deutsch sprechend, tatsächlich noch im 
K onjunktiv investieren, das heißt für die M ethodik des Deutschen als 
Fremdsprache, bis zu welchem G rade der K onjunktiv  noch zu unter
richten ist. Das Deutsche bleibt tro tz  solcher Rationalisierungsbestre
bungen immer noch schwer genug; an H ilferufen und Ratschlägen aus 
dem Ausland fehlt es nicht, und der Brief eines H errn  aus Malmö, der 
dem G oethe-Institut empfahl, für die Abschaffung der drei Geschlechter 
und der entsprechenden A rtikel einzutreten, steht keineswegs allein 
da. So heißt es in diesem Brief: „Ich habe m it Willen in de neu Sprache
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geschrieben, dam it Sie mein Vorschlag beurteilen können. Dies muß 
wohl von de Regierung und de Reichstag bewilligt werden, w ürden 
Sie es dort vorschlagen?“
So w eit w ird es niemand treiben. Es geht nicht um Eingriffe und 
Am putationen, sondern um die Feststellung von N orm en nach dem 
Kriterium , das seit dem 17. Jahrhundert das maßgebende für die 
Sprachpflege ist: n i c h t  die Überlieferung, n i c h t  die Fixierung 
durch die G ram m atiker von ehedem, sondern „le bon usage“, der 
Sprachgebrauch der Gebildeten. Um an einem anderen Beispiel zu 
zeigen, daß Rationalisierung nicht Vereinfachung um jeden Preis oder 
gar Reduzierung meint, sondern Durchdenken des Arbeitsvorganges, 
und von daher Straffung, Abwerfen von Ballast, Konzentrierung auf 
das Wesentliche, soll zum Schluß ein zweites P rojekt der neuen M etho
dik erw ähnt w erden: das Wissenschaftsdeutsch. Es ist der Versuch, 
nicht die Fachterminologien einzelner Wissenschaften, sondern den al
len Wissenschaften gemeinsamen Bestand von Begriffen statistisch zu er
m itteln und dam it für Lehr- und Übungszwecke zugänglich zu machen. 
D am it soll in Z ukunft Studenten und Wissenschaftlern, die nicht 
deutsch sprechen lernen, sondern deutsche wissenschaftliche Texte lesen 
wollen, auf einem schnelleren Weg geholfen werden, als es der bis
herige, mühselige über die E lem entargram m atik war.
M it dem Wissenschaftsdeutsch ist w ieder der Punkt erreicht, der mir 
das A und O  aller Bemühungen um das Weiterleben des Deutschen in 
der K onkurrenz der Weltsprachen zu sein scheint: sein geistiges Poten
tial. D ie Sprache ist mehr als nur ein Vehikel dieser geistigen K raft; 
sie ist ihr Leib. Das Französische löste das Lateinische um die Wende 
vom 16. zum 17. Jahrhundert als Wissenschaftssprache ab oder drängte 
es wenigstens zurück, weil es den lateinischen Begriffsapparat in einer 
schlankeren, überschaubareren syntaktischen Form beibehielt und wei
terreichte. D er Siegeszug des Englischen in unserem Jahrhundert hängt 
nicht nur m it seiner W illfährigkeit zusammen, sich zum Basic und 
Pidgin English vereinfachen zu lassen, sondern auch m it seiner Fähig
keit zu r Komprimierung von Begriffen, zur konzisen Formulierung 
komplexer Tatbestände. Der Sprachgeist hilft, Formeln und Stereo
typen zu prägen, die der Zeitgeist bereitwillig weiterbläst.
W enn Schiller gedichtet hat: Strebe, Deutscher, nach römischer K ra ft 
und griechischer Schönheit /  beides gelang, doch nie glückte der gal
lische Sprung, so h a t er für seine Zeit recht gehabt. H eute sieht es
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anders aus. W ir müssen m it den Galliern, m it den Briten um die W ette 
springen. D er Rückzug auf unsere inneren W erte, auf unsere Tiefe, 
oder wie immer m an unsere Besonderheit im Gegensatz zur übrigen 
W elt formulieren mag, w ird uns wenig nützen. Brecht hatte gegen 
Schiller, für unsere Zeit recht, wenn er von seinen Gedichten im Exil 
sagte, sie seien in einer A r t ,Basic G erm an' verfaßt. Es gibt das Gegen
beispiel Heidegger, die Entwicklung einer großen Ontologie aus den 
W urzeln und Baugesetzen der deutschen Sprache -  das mag man als 
Ausnahme von der Regel akzeptieren, als H erausforderung der W elt 
durch einen originellen Kopf. Im  ganzen gilt, daß w ir uns der K on
kurrenz stellen müssen. Wenn w ir der W elt etwas zu sagen haben, 
w ird m an w eiter Deutsch lernen. Wenn m an w eiter Deutsch lernt, 
w ird m an merken, ob w ir noch etwas zu sagen haben.
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Aus der Arbeit des Instituts

Das wichtigste Ereignis ist in der Institutsarbeit des Jahres 1969 ohne 
Zweifel, daß dank dem großzügigen Verständnis des Bundesministe- 
riums fü r Wissenschaft und Bildung am 1 .10 .1969  eine elektronische 
Rechenanlage (Siemens 4004/35) in Betrieb genommen werden konnte, 
deren Leitung Paul W olfangel M. A. übernommen hat. D am it verfügt 
zum erstenmal ein linguistisches Institu t in der Bundesrepublik über 
eine eigene Rechenanlage. Dies w ird den Forschungen sehr zugute 
kommen, vor allem weil auf diese Weise bei jedem Arbeitsgang ein 
unm ittelbarer Zugang zum Medium möglich ist und W artezeiten ver
mieden werden können. Es handelt sich um eine m ittelgroße Anlage 
der 3. Generation m it einem Kernspeicher von 65 K  Bytes. Als Träger 
des Betriebssystems und zur peripheren Datenspeicherung stehen ein 
Plattenspeicher m it 7 M illionen Bytes und 4 M agnetbandeinheiten zur 
Verfügung. Die Ein- und Ausgabegeräte (für Lochkarten und Loch
streifen, außerdem ein Schnelldrucker m it Universaltypensatz) sind 
auf die speziellen Bedürfnisse des Instituts für deutsche Sprache zu
geschnitten.
In  Verbindung m it der Anlage übernahm  das Institu t für deutsche 
Sprache vom Bundesministerium für Wissenschaft und Bildung den 
Forschungsauftrag „Entwicklung eines Programmsystems fü r linguisti
sche Aufgaben“. Inzwischen w urde eine Abteilung für linguistische 
D atenverarbeitung des Instituts fü r deutsche Sprache gegründet, die 
unter Leitung von Professor Dr. Gerold Ungeheuer, Bonn, steht. Im 
Rahmen dieser Abteilung w ird  eine Arbeitsgruppe in M annheim und 
eine zweite in Bonn am Institu t fü r Phonetik und Kom m unikations
forschung tä tig  sein. D ie M annheim er Gruppe, die P. W olfangel M. A. 
leitet, soll nach dessen Vorstellung ein System möglichst abstrakt for
m ulierter und dam it weitgehend kom patibler „Bausteine“ erarbeiten,
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aus denen dann Benutzerprogram me zusammengestellt werden, wobei 
auch auf Kernspeicher von begrenztem Um fang Rücksicht zu nehmen 
ist. Z ur Zeit sind 15 ständige M itarbeiter in  der Analyse, Program 
mierung, O rganisation und Datenerfassung tätig ; ein Teil der Pro
gramm ieraufgaben w ird  über W erkverträge an erfahrene Studenten 
der umliegenden Hochschulen vergeben. Eine zweite, im Aufbau be
findliche Arbeitsgruppe w ird in Bonn unter der Leitung von D r. D ieter 
K rallm ann an der Programm ierung und Programmentwicklung mit- 
w irken. D am it w urde sichergestellt, daß die Erfahrungen, die im In 
stitu t für Phonetik und Kommunikationsforschung der U niversität 
Bonn auf dem Gebiet der Programm entwicklung gesammelt w orden 
sind und die sich in einer großen Zahl linguistischer Programm e (AB- 
PILD) niedergeschlagen haben, dem Entwicklungsprojekt zugute kom 
men. Auch ist eine ständige Zusammenarbeit m it der linguistischen 
Arbeitsstelle der U niversität Saarbrücken (Leitung Prof. D r. H ans 
Eggers) und eine enge Fühlung m it dem Forschungsinstitut fü r deutsche 
Sprache -  Deutscher Sprachatlas in M arburg (Leitung Prof. D r. L. E. 
Schmitt) vorgesehen.
Schließlich soll m it H ilfe dieses Programmsystems ein nursyntaktisches 
automatisches Analyseverfahren auf dependenztheoretischer G rund
lage entwickelt werden, dessen linguistischer Teil unter Leitung von 
D r. Ulrich Engel durchgeführt w ird.
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