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Syntaxtheorie und Sprachpraxis im 18. Jahrhundert

Das 18. Jahrhundert wird als die Epoche angesehen, in der sich die wich-
tigsten der heute geltenden syntaktischen Regeln des Deutschen herausbil-
deten. Dabei sollen die Grammatiker eine entscheidende Rolle gespielt 
haben. Wie der Zusammenhang zwischen Syntaxtheorie und Sprachpraxis 
genau aussah, wird hier anhand der Bereiche Satzkomplexität und Wort-
stellung erörtert. Die Ausführungen basieren auf einer Untersuchung sprach- 
reflexiver Aussagen aus der Zeit von 1722 bis 1775 einerseits und des 
damaligen Sprachgebrauchs andererseits. Die Untersuchung ist in Konop- 
ka 1996 dokumentiert.

Zu beginnen ist mit der gesamtwesteuropäischen Tradition des Rationa-
lismus. In rationalistischen Auffassungen wird die bereits seit der Antike 
bekannte Meinung vertreten, daß das Denken die objektiven Seinsverhält-
nisse widerspiegelt und als solches sprachunabhängig ist. Der logischen 
Auffassung zufolge geht in der Natur das Notwendige dem Entbehrlichen 
voran. Diese Rangfolge werde in einer gedanklichen Ordnung widergespie-
gelt, in welcher der zu bestimmende Begriff Vorrang vor dem bestimmenden 
Begriff habe. Eine solche Gedankenordnung, die ordo naturalis bzw. natür-
liche Ordnung genannt wird, könne sprachlich aufs natürlichste in der Rei-
henfolge das Bestimmte vor dem Bestimmenden wiedergegeben werden, 
also etwa in der Anordnung Subjekt -  Verb -  Objekt. Die Beachtung der 
natürlichen Ordnung sei die Voraussetzung für die Deutlichkeit und Ver-
ständlichkeit der sprachlichen Äußerung. In der Sprache komme jedoch -  
bedingt durch die Affekte und das Verlangen der Menschen nach sprachli-
cher Harmonie und stilistischem Schmuck -  auch ein vom ordo naturalis 
abweichender ordo artificialis vor. Im vemunftbestimmten Zeitalter der 
Aufklärung hat die rationalistische Denkweise zur eindeutigen Präferenz 
des ordo naturalis gegenüber dem ordo artificialis führen müssen, denn es 
erscheint als problematisch, im Rahmen des Rationalismus den ordo arti-
ficialis und somit auch die Wortstellungsvariation zu rechtfertigen.

Die deutschen Sprachtheoretiker im 18. Jahrhundert erklären Deutlich-
keit und Verständlichkeit der sprachlichen Äußerung zu deren Zielqualitä-
ten. Viele machen dabei von der rationalistischen Theorie der natürlichen 
Ordnung Gebrauch, und das, obwohl sie bei der Übertragung dieser Theorie 
auf das Deutsche sich vor schwerwiegende Probleme gestellt sehen müssen.
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Im Deutschen stehen ja die bestimmenden Kategorien häufig vor den be-
stimmten, was der natürlichen Ordnung zuwiderzulaufen scheint. So kön-
nen -  etwa im subjunktiven Nebensatz -  auch die Objekte vor dem Verb 
erscheinen. Diesem Problem versuchen die Sprachtheoretiker in ihren 
Anweisungen zur Schreibart zunächst oft dadurch abzuhelfen, daß sie eine 
einfache Schreibart mit wenigen Nebensätzen empfehlen. Jedoch kann man 
aus einer Sprache nicht die Nebensätze verbannen, wenn man auf Natürlich-
keit, Deutlichkeit und Logik dieser Sprache bestehen will. So postuliert 
Gottsched, der seinerzeit bedeutendste deutsche Sprachtheoretiker, daß es 
einerseits eine natürliche und somit sprachunabhängige Ordnung der Ge-
danken gebe, andererseits aber eine natürliche einzelsprachliche Ordnung 
der Wörter. Dies soll heißen, die Reihenfolge der Wörter habe sich nicht nur 
nach der Ordnung der Gedanken zu richten, sondern auch nach den Stel-
lungsanforderungen einzelsprachlicher Elemente wie etwa der Konjunktio-
nen (vgl. Gottsched 1759, 402; 1762, 399). Diese wären dann als “Links” 
zu verstehen, welche die Gedankenordnung zu rekonstruieren erlauben. Zu 
Ende gedacht, müßte diese Idee dazu führen, in einer flektierenden Sprache 
wie dem Deutschen, die eine regelhafte Verbendstellung und eine flexible 
Wortstellung aufweist, in der also die Ordnung der Gedanken öfter durch die 
Beschaffenheit des Sprachsystems gebrochen zu sein scheint, auch eine 
kompliziertere Schreibart gutzuheißen, sofern diese die nötige Kohäsion 
aufweist. Diesen Schritt macht Gottsched jedoch nicht, und er hält am ratio-
nalistischen Ideal des einfachen Ausdrucks fest.

Den Schritt macht ein anderer, Domblüth, der sogar so weit geht, eine 
“ausführliche”, also komplexe Schreibart unter Verweisen auf die Eigen-
tümlichkeit des Deutschen zu propagieren. Domblüth steht in einer ande-
ren Tradition, jener der Amts- und Rechtssprache. Gerade für diese ist die 
Bestrebung charakteristisch, einen Sachverhalt mit allen dazu gehörigen 
Nebenumständen, allen seinen Vorbedingungen, Ursachen und mutmaßli-
chen Folgen zum Ausdruck zu bringen. Weil die Verbindung der Neben-
umstände mit dem eigentlichen Sachverhalt dem Leser bewußt werden soll, 
ist in dieser Schreibart die maximale Ausnutzung der zur Verfügung ste-
henden kohäsiven Mittel gefordert. Kennzeichnend ist für diese Schreibart 
also ein komplizierter hypotaktischer Periodenbau. Die Verbendstellung 
ist hier kein Problem mehr. Vielmehr kann ausgiebig von der ikonischen 
Funktion der Satzklammer Gebrauch gemacht werden, um eng zusammen-
gehörige Gedanken als eine Einheit auszuweisen.

Damit sind die beiden Pole der syntaktischen Empfehlungen zur Text-
gestaltung in der deutschen Sprachreflexion um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts bereits skizziert: An einem Ende stehen die Empfehlungen einer eher 
einfachen Schreibart, die sparsam mit Kohäsionsmitteln umgeht und somit 
eine Tendenz zur Parataxe, wenn nicht zur Asyndese zeigt, für die jeden-
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falls der Hauptsatz kennzeichnend ist. Am anderen Ende stehen die Emp-
fehlungen einer komplexen Schreibart, die alle Kohäsionsmittel auszunut-
zen versucht. Diese Schreibart zeigt somit eine starke Tendenz zur Hypo-
taxe und zur Zusammenfassung der komplexen Bestandteile des Satzgefüges 
zu einer Einheit mittels der Satzklammer. Interessanterweise stehen Deut-
lichkeit und Verständlichkeit für Befürworter beider Schreibarten im Vorder-
grund. Die gleichen Zielqualitäten werden allerdings mit entgegengesetz-
ten Mitteln verfolgt. Die Opposition zwischen den beiden Schreibartidealen 
führt in der Sprachreflexion zu einer Kontroverse. Welche Position einzel-
ne Sprachtheoretiker darin vertreten, soll anhand ihrer Verbstellungsregeln 
skizziert werden.

Die untersuchten sprachreflexiven Werke lassen sich in zwei Gruppen 
unterteilen, die sich ihrer deskriptiven Qualität nach deutlich voneinander 
unterscheiden (vgl. Konopka 1996, 84 ff.). Zu den Autoren der ersten, tra-
ditionelleren Gruppe gehören z.B. Bödiker, Hieber, Wippel, Gottsched, 
Domblüth, Heinze, Faber und teilweise Braun. Für diese Gruppe sind Stel-
lungsregeln charakteristisch, die sich entweder nur auf das Verb im allge-
meinen beziehen oder in denen bestenfalls die lexikalisch-syntaktische Un-
terscheidung von Hilfs- und Hauptverb getroffen wird. Weil die Autoren 
meist nur auf die Verbendstellung zu sprechen kommen, scheint in ihren 
Regeln das Systemhafte der verschiedenen Verbpositionen unerkannt zu 
sein. Ungeachtet der oberflächlichen Grundlage ihrer Beobachtungen stre-
ben die Grammatiker Regeln ohne Ausnahmen an. Dadurch kommen sie 
manchmal sogar zu Aussagen, die dem zeitgenössischen Sprachgebrauch 
widersprechen (vgl. Konopka 1996, 87). Die Werke der zweiten Gruppe 
sind weit fortschrittlicher. Für ihre Autoren, Aichinger, Basedow und Hem-
mer, ist es zunächst charakteristisch, daß sie in Wortstellungsregeln die 
morphologische Unterscheidung zwischen finiten und infiniten Verben tref-
fen. Sie verschweigen nicht mehr die Flexibilität der deutschen Verbstel-
lung. Im Gegenteil, sie stellen unter Berücksichtigung der Grundpositio-
nen des Finitums systematische Satzstellungsmuster auf, die sogenannten 
Satzordnungen. Außerdem tragen sie der Variation im Bereich der Satz-
klammer Rechnung, indem sie die Ausklammerung von nichtsatzartigen 
Elementen und die Einklammerung von Nebensätzen als Alternativen zu 
den üblicheren Stellungen dieser Folgeglieder diskutieren.

Was die präskriptiven Forderungen angeht, so befürworten unter den 
Autoren der ersten Gruppe Hieber und Domblüth eindeutig die komplexe 
Schreibart. Eine Affinität zu dieser zeigt sich darüber hinaus bei Bödiker. 
Gottsched und in seinem Gefolge Faber und Braun, außer diesen noch 
Heinze treten dagegen eindeutig für die einfache Schreibart ein. Die Ori-
entierung an einem bestimmten Schreibartideal wird besonders dann greif-
bar, wenn die Grammatiker Fälle behandeln, in denen im Sprachgebrauch
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Variation vorliegt. Sie lassen dann nur die Varianten zu, die sie selbst be-
vorzugen. Die Alternativen werden dabei ohne nähere Begründung ver-
worfen oder gar nicht erwähnt. So fordert Dornblüth die Einklammerung 
aller Nebensätze, Gottsched hingegen empfiehlt pauschal deren Nachfeld-
stellung. Beide Empfehlungen laufen natürlich dem Sprachgebrauch zu-
wider, sogar dem der Sprachtheoretiker selbst. Die Anweisungen der Au-
toren der ersten Gruppe sind somit weniger durch die genaue Beobachtung 
der Sprachgebrauchsentwicklung bedingt als durch das bevorzugte Schreib-
artideal und die Unzulänglichkeit des benutzten deskriptiven Instrumenta-
riums. Was die Werke der zweiten Gruppe angeht, so verliert hier ange-
sichts der gesteigerten Genauigkeit der Sprachgebrauchsbeobachtung die 
Determinierung der Autoren durch bestimmte Traditionen an Bedeutung. 
Aichinger, Basedow und Hemmer treffen bei der Variation im Bereich der 
Satzklammer keine pauschalen Entscheidungen mehr, sondern machen ihre 
Anweisungen von der aktuellen pragmatischen Struktur der Äußerungen 
abhängig. Bei einfachen Folgeelementen empfehlen sie die Ausklamme- 
rung, wenn das in Frage kommende Element besonders lang ist oder ihm 
besonderer Nachdruck verliehen werden soll. Bei Nebensätzen lassen sie 
die Einklammerung zu, wenn dem Nebensatz mehrere wichtige Elemente 
des Hauptsatzes folgen.

Diese Überlegungen zu Deskriptivität und Präskriptivität der unter-
suchten sprachreflexiven Werke machen deutlich, daß die Opposition zwi-
schen den weiter oben bestimmten Schreibartidealen nur für die erste Grup-
pe der untersuchten Werke relevant ist. Auffallend ist auch, daß der 
apodiktisch normierende Duktus eines Gottsched oder Dornblüth bei den 
Grammatikern der zweiten Gruppe keine Entsprechung mehr hat. Sind das 
Hinweise darauf, daß die Bedeutung der genannten Schreibartideale im 
zeitgenössischen Sprachgebrauch abnimmt? Oder gar darauf, daß sie darin 
gar ke'ine Rolle spielt? Die Untersuchung des zeitgenössischen Sprach-
gebrauchs (Konopka 1996, 150 ff.) zeigt unter anderem, daß die Häufig-
keit der Einklammerung von Nebensätzen prinzipiell mit der steigenden 
Satzkomplexität einhergeht, was sich mit der oben angeführten Begrün-
dung für das Ideal der komplexen Schreibart gut verträgt. Die Häufigkeit 
der Einklammerung von Nebensätzen nimmt mit der Zeit ab, und zwar 
am deutlichsten im süddeutschen Sprachraum. Der Sprachgebrauch die-
ser Region ist gleichzeitig durch die größten Schwankungen der Häufig-
keitswerte gekennzeichnet. Diese Befunde passen zum einen dazu, daß 
sich das Ideal der komplexen Schreibart in der Sprachreflexion auf dem 
Rückzug befindet, zum anderen dazu, daß seine Hauptvertreter Hieber und 
Dornblüth eben aus dem süddeutschen Sprachraum kommen. Es scheint 
also, daß die theoretische Kontroverse um die beste Schreibart tatsäch-
lich einen Bezug zur Sprachpraxis hat: Es liegt nahe, daß das Modell der
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komplexen Schreibart lange eine wichtige Rolle im süddeutschen Sprach-
gebrauch spielt, bevor es dort abrupt, schneller als andernorts, an Bedeu-
tung verliert.

Was die Bedingungen für die Variation im Bereich der Satzklammer 
im allgemeinen angeht, so ähneln sie in fast allen untersuchten Quellen 
sehr den heutigen. Aus pragmatischer Sicht können Aus- und Einklamme-
rungen durch die informationsgewichtende Funktion der Satzklammer die 
Thema-Rhema-Struktur und die Fokus-Hintergrund-Gliederung der Sätze 
sowie die graduelle Gewichtung der kommunikativen Relevanz einzelner 
Satzelemente in bestimmter Weise verändern. Im Rahmen der informati- 
onszusammenfassenden Funktion der Satzklammer kann ihre flexible Hand-
habung in komplexeren Sätzen eine engere oder lockerere Zusammenge-
hörigkeit der gebotenen Teilinformationen anzeigen. Abweichungen von 
diesen Regularitäten sind nur in Einzelfällen festzustellen, und zwar wie-
derum im süddeutschen Raum. In bezug auf die Geschichte der deutschen 
Syntax zeigen diese Ergebnisse, daß sich die heutigen Bedingungen der 
Satzklammergestaltung vor dem untersuchten Zeitraum herausbildeten, und 
daß ihre Herausbildung im süddeutschen Raum am spätesten zum Abschluß 
kam. In bezug auf die untersuchten sprachreflexiven Werke bestätigen sie 
den hohen deskriptiven und präskriptiven Wert der Werke Aichingers, Ba-
sedows und Hemmers, die in ihren Regeln die informationsgewichtende 
Funktion der Satzklammer ziemlich genau erfassen. Hingegen erweisen 
sich die Regeln anderer Sprachtheoretiker als zum Teil zum Vorgefunde-
nen Sprachgebrauch gegenläufig.

Die theoretische Kontroverse um die Ideale der einfachen und der kom-
plexen Schreibart verliert im relevanten Zeitraum an Bedeutung, was vor 
allem durch den wissenschaftlichen Fortschritt in der Grammatikschrei-
bung bedingt ist. Im zeitgenössischen Sprachgebrauch setzt sich die Ten-
denz zur einfachen Schreibart durch, jedoch nur insofern, als das Modell 
der komplexen Schreibart, wie es von Domblüth propagiert wird, bedeu-
tungslos wird. -  Kurz: Die kommunikative Wirksamkeit trägt einen Sieg 
über die Logik davon. Dies überrascht kaum, versucht man dem Dom- 
blüthschen Lob von Klarheit und Deutlichkeit zu folgen:

Es ist zumahl der Irrthum, welcher sich durch dergleichen verdorbene Über-
setzungen ausgebreitet hat, dergestallten eingewurtzlet, daß an statt meinem 
Beduncken=nach, das Reden und Schreiben dahin geordnet ist, daß man seine 
Gedancken zu verstehen gebe, folgsam so klar und deutlich, als immer mög-
lich ist, seyn soll, disem schnurstracks zuwider, gar vile Unverständige anders 
nichts als was dunckel, verwirrt, schwehr oder gar nicht zu verstehen ist, über 
welches sie lang nachsinnen müssen, und es alsdann nichts destoweniger kaum 
begreiffen können, für gut, schön, zierlich und (wie sie sagen) hochteutsch 
halten. (Domblüth 1755, Vorrede)
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Jo c h e n  A. Bä r  (Wiesbaden, Deutschland)

Hermeneutische Zeitenwende?
Die Sprachtheorie der deutschen Frühromantik 
zwischen Sprachskepsis und Sprachvertrauen

1801 beginnt A. W. Schlegel eine Liaison mit der Frau seines literarischen 
Mitstreiters A.F. Bemhardi. Schlegel versucht, in den heimlichen Liebes-
briefen kompromittierende Bekenntnisse zu vermeiden, was ihm jedoch 
die exaltierte Sophie Bemhardi als Gefühlskalte auslegt. Seinem Vorwurf, 
“mehr auf Reden als auf Handlungen zu geben” (A. W. Schlegel 1801, 
17f.) begegnet sie mit dem Argument, sie sei mit der “Äusserligkeit” von 
Handlungen “weit freigebiger” als mit “guten Worten”, die sie als Äuße-
rung ihres Gemütes ansehe und “nur gegen sehr wenige verbrauche” (Bem-
hardi 1801, 23).

Diese Aussagen über den Wert der Worte sind durch sprachtheoretisch- 
hermeneutische Überlegungen fundiert. Das zeigt der Blick auf einen an-
deren Text von Sophie Bemhardi, veröffentlicht bereits vor ihrer Bezie-
hung mit Schlegel:

Vergeblich ist es, zu wünschen, daß der Freund [...] uns ganz in unserer eigen-
sten Eigenthümlichkeit verstehen möchte [...]. Das was unsere Scheidung von 
allen andern Wesen ausmacht, [...] suchen wir sorgfältig zu verhüllen, damit 
er sich nicht vor dem fremden Wesen entsetzen möge. (Bemhardi 1800, 210)

Die Sprache offenbart demnach wesentliche Nicht-Übereinstimmung. Sie 
ermöglicht aber gleichwohl Verbindung, indem sie immer aus zwei Kom-
ponenten (Äußerung und Deutung) besteht. Gemeinschaft kann daher zwar 
nicht einseitig gestiftet werden, wohl aber zwischen Menschen sich aktuell 
ereignen. Das ist der Grund für das Aufsparen der persönlichen, Zugang 
zum eigenen Inneren gewährenden Worte für wenige, bei denen eine be-
sondere Kompetenz der Deutung vorausgesetzt wird.

Der bei Sophie Bemhardi zum Ausdruck kommende Zweifel an den 
Möglichkeiten der Sprache und des Verstehens ist in der deutschen Ro-
mantik weit verbreitet. Was die menschliche Persönlichkeit ausmacht, ist 
nach dieser Auffassung im Wortsinne in-dividuell: ‘nicht teilbar’, also auch 
nicht mit-teilbar. Zumindest die Fülle der Empfindung und ihren unmittel-
baren Andrang kann die Sprache weder darstellen noch vermitteln; sprach-
liche Fassung bedeutet stets Reflexion und abstrahierende Reduktion.


