
Vorwort

Mit dem vorliegenden Band werden Beiträge zur Dritten Internationalen Kon-
ferenz Grammatik und Korpora (Grammar & Corpora 3) dokumentiert, die 
vom 22. bis zum 24. September 2009 an der Universität Mannheim stattfand 
und vom Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim1 in Zusammenar-
beit mit der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg2 ausgerichtet wurde.3 Die 
Organisation der Konferenz wurde von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft finanziell unterstützt.

Die Konferenzreihe Grammar Sr Corpora wurde 2005 von Frantisek Sticha 
(Prag) ins Leben gerufen, und so fanden die beiden ersten Konferenzen4 in der 
Tschechischen Republik statt. Während die erste von korpusgrammatischen 
Projekten aus der Bohemistik bestimmt war, kamen schon auf der zweiten ne-
ben slawistischen Beiträgen stärker solche zum Zuge, die weitere europäische 
Sprachen, besonders Englisch und Deutsch, fokussierten. Als der Austra-
gungsort der Konferenz bei ihrer Drittauflage nach Mannheim wanderte, fand 
schließlich eine regelrechte „Westerweiterung“ statt. Nicht nur, dass korpusge-
stützte Grammatikforschung aus den Bereichen Germanistik und Anglistik 
noch ausgiebiger berücksichtigt werden konnte, jetzt spielte auch noch eine 
weitere Philologie eine markante Rolle, und zwar die Romanistik. Insgesamt 
wuchs die Zahl der genauer thematisierten Einzelsprachen auf zehn an. Ent-
sprechend internationalisierte sich auch die Referentenschar weiter, in der 
jetzt Vertreterinnen und Vertreter aus 18 Ländern zu finden waren.

1 Vertreten durch Marek Konopka, Jacqueline Kubczak und Ulrich H. Waßner, Mitarbeiter des Pro-
jekts „Grammatische Variation im standardnahen Deutsch“, vgl. http://www.ids-mannheim.de/gra/ 

korpusgrammatik.html.

2 Vertreten durch Christian Mair, Englisches Seminar/Freiburg Institute for Advanced Studies 
(FRIAS).

3 Vgl. Brunner, Annelen / Hein, Katrin / Hennig, Sophie (2009): Bericht von der Dritten Internatio-
nalen Konferenz „Grammatik und Korpora“, Mannheim, 22.-24.9.2009. In: Sprachreport 4/2009: 
26-29.

4 Zu den Beiträgen vgl. Sticha, Frantiäek/ Simandl, Josef (Hg.) (2007): Grammatika a korpus/Gram- 
mar & Corpora 2005. Praha: Üstav pro jazyk cesky, AV CR; sowie Sticha, Frantisek/Fried, Mirjam 
(Hg.) (2008): Grammar & Corpora/Grammatika a korpus 2007. Praha: Academia.

Erschienen in: Erschienen in: Konopka, Marek/Kubczak, Jacqueline/Mair, Christian/Šticha, František/
Waßner, Ulrich Hermann (Hrsg.): Grammatik und Korpora 2009. Dritte Internationale Konferenz. 

Mannheim, 22.-24.9.2009. - Tübingen: Narr, 2011. S. 9-20.
(Korpuslinguistik und interdisziplinäre Perspektiven auf Sprache 1)
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Die Entwicklung, die die Konferenzreihe nahm, ist nicht unabhängig zu sehen 
von der Etablierung und dem rasanten Fortschritt der korpusorientierten 
Grammatikforschung. Sie spiegelt auch die Tatsache wider, dass in der sich auf 
digitale Korpora stützenden Linguistik neben einzelsprachlichen Schwer-
punkten schon immer übereinzelsprachliche Aspekte von besonderer Bedeu-
tung waren. Dies rührt ursprünglich daher, dass man im Bemühen, zum einen 
möglichst große Datenbestände anzulegen und recherchierbar zu machen und 
zum anderen ständig die Möglichkeiten für die automatische Auswertung von 
Sprachdaten zu optimieren, darauf angewiesen ist, immer wieder Anschluss 
an die weltweite technologische Entwicklung zu suchen. Die Entwicklungen 
im methodologischen Bereich sind folglich oft nicht einzelsprachgebunden, 
was übereinzelsprachliche Perspektiven fördert und nicht zuletzt auch kon-
trastiven oder komparativen Studien zugutekommt.

Die beiden Seiten korpusorientierter Grammatikforschung vor Augen -  die oft 
primär einzelsprachbezogenen grammatischen Untersuchungen und die eher 
übereinzelsprachlichen methodologischen Aspekte entschlossen sich die 
Organisatoren, die Konferenz größtenteils in zwei entsprechenden Arbeits-
gruppen abzuhalten. Dies sollte allerdings keine Trennung in voneinander iso-
lierte Abteilungen bedeuten, was schon dadurch deutlich wurde, dass den Ar-
beitsgruppensitzungen die nicht auf einen Bereich fixierten Plenarvorträge 
vorangestellt wurden und dass auch eine -  beide Bereiche übergreifende -  
Postersession hinzukam. Ziel einer solchen Strukturierung der Konferenz war 
es also vielmehr, Vertreter der beiden Bereiche zusammenzubringen und ge-
bührend zu Wort kommen zu lassen -  in der Erwartung, dass dadurch der 
kritische Dialog in konstruktiver Weise vorangetrieben wird. Auch auf die ver-
schiedenen Traditionen und unterschiedlichen empirischen Schwerpunktset-
zungen der Grammatikforschung in den Einzelphilologien blickend, hofften 
die Organisatoren, mit der international angelegten Konferenz einen Um-
schlagplatz für Ideen zu bieten, wo Unterschiede produktiv genutzt werden 
können, indem philologische Tradition und empirisch fundierte Beschrei-
bung, theoretische Linguistik, Korpuslinguistik und Computerlinguistik über 
die Grenzen der untersuchten Sprachen hinweg in eine Diskussion miteinan-
der treten.

Die Anlage der Konferenz schlägt sich in der Struktur des vorliegenden Ban-
des nieder. Er ist in die Kapitel I. „Plenarvorträge“, II. „Korpusgestützte Gram-
matikforschung“, III. „Methodologie korpuslinguistischer Grammatikfor-
schung“ und IV. „Einblicke in die aktuelle Forschung“ aufgeteilt, wobei das
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erste und das letzte Kapitel thematisch unspezifisch bleiben und letzteres die 
auf Posterpräsentationen zurückgehenden bzw. vom Umfang her etwas kürze-
ren Beiträge gruppiert. Den Herausgebern ist bewusst, dass kein Versuch, die 
Beiträge innerhalb der Kapitel in einer bestimmten Weise anzuordnen, bei der 
Fülle der behandelten Aspekte den Kreuz-und-Quer-Bezügen zwischen den 
Aufsätzen wirklich gerecht werden kann. Sie entschieden sich daher für eine 
Reihenfolge, deren einzige Aufgabe es ist, die Auffindbarkeit des näher Zu-
sammenhängenden für den punktuell interessierten Leser zu erleichtern: Mit 
Ausnahme von Kapitel III sind die Beiträge innerhalb der Kapitel nach behan-
delten bzw. zur Veranschaulichung der Thesen benutzten Sprachen geordnet, 
wobei die durch die Anzahl der jeweiligen Beiträge naheliegende Reihenfolge 
Deutsch -  Englisch -  slawische Sprachen -  romanische Sprachen gewählt 
wurde. Da in Kapitel III allgemeine methodologische Probleme und weniger 
die Einzelsprachgrammatiken im Vordergrund standen, musste hier ein ande-
res Ordnungsprinzip eingeführt werden: Eher programmatische bzw. theore-
tische Beiträge wurden vorangestellt, und für die weiteren Beiträge wurde -  
nach dem schwerpunktmäßig behandelten grammatischen Bereich und 
traditionellen Vorstellungen folgend -  die Reihenfolge von der Graphematik/ 
Phonologie über Morphologie und Syntax bis hin zu ebenenübergreifenden 
Fragestellungen gewählt.

Aus unserer Sicht als Organisatoren und Herausgeber hat die Tagung die wei-
ter oben angedeuteten Grundannahmen eindrucksvoll bestätigt: (1) Die syste-
matische Nutzung von Korpora hat die Grammatikforschung in den letzten 
Jahren wirkungsvoll vorangebracht und birgt großes Potenzial für weitere 
Fortschritte, und (2) die weithin übliche Fokussierung auf die jeweils einzel-
sprachliche korpuslinguistische Tradition ist schädlich und muss im kontinu-
ierlichen Dialog über die Fachgrenzen hinweg überwunden werden. Darüber 
hinaus gab es aber auch unerwartete und gerade deshalb wertvolle Lernerfah-
rungen, die durchaus Anlass für weiteres Nachdenken sein sollten.

Korpora sind nützlich und haben die Grammatikschreibung auf vielfältige 
Weise befruchtet. Sie vermitteln adäquatere Einsichten in den tatsächlichen 
Gebrauch einer Sprache und ermöglichen es manchmal überhaupt erst, Phä-
nomenen und Regularitäten auf die Spur zu kommen, die in den Grammatik-
büchern bisher zu wenig oder noch gar keine Beachtung gefunden haben und 
vor allem auch nicht normativ reguliert sind. Das ist unbestritten. Dennoch 
bleibt ihr Nutzen im Einzelnen noch genauer zu definieren. Korpusdaten sind
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solchen Daten, die aus anderen Quellen gewonnen werden -  etwa in Elizita- 
tionsexperimenten oder durch Befragung der muttersprachlichen Intuition 
immer dann überlegen, wenn es um die statistische Verteilung von Varianten 
in Texten oder um die Einbettung von grammatischen Strukturen in authenti-
sche Verwendungskontexte geht. An einem einfachen Beispiel illustriert, das 
sich an den Beitrag von Julia Richling im vorliegenden Band anlehnt: Wie häu-
fig man im heutigen Deutsch in E-Mail-Kommunikation ich geh anstelle von 
ich gebe schreibt, erfährt man nicht durch Befragung seiner eigenen Intuition 
und auch nicht durch Befragung anderer Sprecherinnen und Sprecher, son-
dern aus einschlägigen Korpora.

In welchem Umfang aber authentische Korpusdaten in unsere Referenzgram-
matiken, Wörterbücher und Lehrmaterialien Eingang finden müssen, ist eine 
sehr viel schwierigere Frage. Niemandem würde etwa einfallen, den folgenden 
Satz aus einem englischen Korpus (F-LOB)5

[...] we demonstrated a modified sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel 
electrophoresis (SDS-PAGE) method for visualization of factor VIII heavy chain 
(FVIII HC) polypeptides.

als Illustrationsbeispiel für den einfachen transitiven Satz des Musters S-V-O 
anzuführen -  dazu ist das Objekt a modified sodium dodecyl sulphate polyacryl-
amide gel electrophoresis (SDS-PAGE) method for visualization of factor VIII 
heavy chain (FVIII HC) polypeptides einfach zu lang und auch zu unverständ-
lich. Wohl seinen Sinn hätte ein solches Beispiel aber natürlich im fachsprach-
lichen Unterricht für Naturwissenschaftler.

Ein anderes Problem macht uns das nächste Beispiel bewusst. Es entstammt 
einem transkribierten Radio-Interview aus einem anderen englischen Korpus 
(ICE-GB)6. Ein Choreograph beantwortet die Frage, worin sich aus seiner Sicht 
die Arbeit mit Behinderten von der mit professionellen Tänzern unter-
scheidet.

5 F-LOB, „Freiburg update of the LOB (= Lancaster-Oslo / Bergen) Corpus“ - entstanden Anfang der 
1990er Jahre in Freiburg im Rahmen eines Projekts zur systematischen korpusgestützten Untersu-
chung von aktuell ablaufenden Sprachwandelprozessen im heutigen Englisch. Siehe auch http:// 

icame.uib.no/newcd.htm.

6 ICE-GB ist die britische Komponente des International Corpus of English, einer Sammlung von 
Vergleichskorpora zu derzeit zehn nationalen Standardvarietäten des Englischen. Zu ICE-GB vgl. 
http://www.ucl.ac.uk/english-usage/projects/ice-gb/, zum Projekt insgesamt: http://ice-corpora.net/ice/index. 

htm.

http://www.ucl.ac.uk/english-usage/projects/ice-gb/
http://ice-corpora.net/ice/index
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Well I think I think it's interesting because there's limitations put on what 
you're able to do and it's finding ways around those limitations

And I think when you're <,> choreographing <,> uhm with very able-bodied 
people particularly because I'm used to <,> working <;> with very able-bo- 
died people who are capable of doing more or less anything you ask <,> then 
uh you don't have those restrictions you uhm <,> whereas within this parti- 
cular dass you- there are limitations

And it makes it fa- in a way far <„> easier I d say to be able to create because <,> 
you can't go off at- in all tangents or in c- every direction

Das Beispiel steht für Glanz und Elend der korpuslinguistischen Behandlung 
von gesprochener Spontansprache. Es zeigt sehr schön die spezifische gram-
matische Komplexität der Sprechsprache, erlaubt andererseits aber keinerlei 
Rückschlüsse auf die Zusammenhänge zwischen grammatischer Struktur und 
Prosodie -  wohl die zentrale Frage in jeder grammatischen Analyse gespro-
chener Sprache.

Während die Größe der zur Verfügung stehenden geschriebensprachlichen 
Korpora und gleichzeitig die Ansprüche an deren für erforderlich gehaltenen 
Umfang exponential steigt -  wo man vor 25 Jahren mit einer Million Wörtern 
zufrieden war, hat man heute oft das Hundert- und Tausendfache zur Verfü-
gung -, sind die Korpora gesprochener Spontansprache nach wie vor eher 
klein und stehen, was fast noch schlimmer ist, sehr oft nur in Form mäßig 
annotierter orthographischer Transkriptionen zur Verfügung. Hier besteht 
eine Forschungslücke, die noch gefüllt werden muss, wenn die Arbeiten zur 
Grammatik gesprochener Sprache die Qualität der korpusgestützten For-
schung zur geschriebenen Sprache erreichen sollen.

Was den von uns angestrebten wissenschaftlichen Dialog über die Fachgren-
zen hinweg betrifft, wurde uns vor Augen geführt, dass dieser zwar allseits 
gewünscht und begrüßt wird, in der praktischen Umsetzung jedoch einer 
Strategie bedarf, die wir als intelligente Mehrsprachigkeit im akademischen Be-
reich bezeichnen möchten. Als Tagungssprachen setzten wir Deutsch, eine 
wichtige Objektsprache und die Sprache des Gastgeberlandes, sowie Englisch 
als die führende Wissenschaftssprache in der Linguistik fest. Gerade die Philo-
logien widersetzen sich mit Recht einer sprachlichen Monokultur -  und sind 
dennoch für die optimale Verbreitung ihrer Ergebnisse häufig auf das Engli-
sche als Wissenschaftssprache angewiesen. Ein Vorschlag für eine intelligente 
Mehrsprachigkeit in der Wissenschaft muss dieses Paradox anerkennen. Wir



14

plädieren dafür, es nicht dadurch aufzulösen, dass Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler auf Kosten ihrer Muttersprache oder der untersuchten Ob-
jektsprache auf das Englische verpflichtet werden, sondern dass sie das Engli-
sche als zusätzliches Medium zur Verfügung gestellt bekommen -  etwa in 
Form von Übersetzungsangeboten bei Konferenzen und nachfolgenden Pub-
likationen. Auf diese Weise wird mehrsprachige Linguistik auch in einem 
zunehmend einsprachigen globalen Wissenschaftssystem möglich sein und 
gedeihen.

Eine Fortführung des wissenschaftlichen Gedankenaustausches zu den ge-
nannten Fragekomplexen -  sowohl des korpuslinguistischen im engeren Sinn 
als auch des weiteren sprachpolitischen -  ist notwendig, und eine Fortsetzung 
der Reihe daher höchst wünschenswert. In Anbetracht des oben Gesagten er-
schiene für die korpusorientierte Darstellung grammatischer Variabilität im 
standardsprachlichen und nicht-standardsprachlichen Gebrauch im Rahmen 
von Grammar Sc Corpora 4 ein romanischsprachiges Land als Austragungsort 
besonders geeignet.

Zurück jedoch zur Gegenwart und zu gebührenden Worten des Dankes, die 
wir gerne aussprechen. Dieser Tagungsband hätte ohne die tatkräftige und 
auch inhaltlich anregende Hilfe vieler Personen nicht und vor allem nicht in 
der vorliegenden Form zustande kommen können. Es ist den Herausgebern 
deswegen ein ehrliches Anliegen, den Autoren der Beiträge sowie insbesonde-
re den im Folgenden genannten Personen für ihre Unterstützung zu danken. 
So stand uns das Programmkomitee der Konferenz zur Seite, in dem Holger 
Keibel, Mannheim, Stefan Pfänder, Freiburg, und Gisela Zifonun, Mannheim, 
mitwirkten. Claire Holfelder, Speyer, hat viele der englischsprachigen Beiträge 
mit muttersprachlicher und inhaltlicher Kompetenz redigiert. Bei allen edito- 
rischen Tätigkeiten wurden wir intensiv und kompetent unterstützt von unse-
ren studentischen Hilfskräften Ulrike Stölzel (Mannheim), Anastasia Cobet 
und Susanne Gundermann (Freiburg). In der Publikationsstelle des IDS küm-
merten sich Sonja Tröster und Norbert Volz um die Endredaktion sowie um 
das Layout und die Erstellung der Druckvorlage. Nicht zuletzt hat der Direktor 
des IDS, Ludwig M. Eichinger, auf vielfältige Weise die Publikation dieses Ta-
gungsbandes unterstützt. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank!

Die Herausgeber



Preface

The present proceedings contain a collection of papers presented at the Third 
International Conference Grammar & Corpora, which took place at the Uni- 
versity of Mannheim, Germany, from 22 to 24 September 2009, and which was 
hosted by the Institut für Deutsche Sprache (IDS, Institute for the German 
Language), Mannheim,7 in co-operation with the Albert Ludwig University of 
Freiburg.8 The Conference was sponsored by the Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG, German Research Foundation).

The Conference series Grammar Sr Corpora was inaugurated in 2005 by Fran- 
tisek Sticha (Prague), and hence the first two Conferences9 took place in the 
Czech Republic. While the first of them was largely devoted to corpus-gram- 
matical projects from the field of Czech linguistics, papers focusing on other 
European languages, particularly English and German, were already much in 
evidence at the subsequent gathering. When Mannheim was chosen as the 
venue of the third Conference, a veritable “westward expansion” occurred. Not 
only was corpus-based grammar research from the fields of English and Ger-
man philology incorporated more extensively, but, with the addition of papers 
devoted to French and other Romance languages, another important gap in 
coverage was filled. In total, the number of individual languages addressed in 
detail increased to ten, and accordingly, the group of contributors became more 
international as well, with representatives now originating from 18 countries.

The evolution of the Conference series cannot be seen independent of the es- 
tablishment and rapid development of corpus-oriented grammar research. It 
also reflects the fact that, apart from language-specific concerns, cross-linguis-

7 Represented by Marek Konopka, Jacqueline Kubczak, and Ulrich H. Waßner, staff members of the 
project “Grammatische Variation im standardnahen Deutsch“ (“Grammatical Variation in near- 
standard German”), cf. www.ids-mannheim.de/gra/korpusgrammatik.html. For a brief report on the Con-
ference see Brunner, Annelen / Hein, Katrin/Hennig, Sophie (2009): Bericht von der Dritten In-
ternationalen Konferenz “Grammatik und Korpora”, Mannheim, 22.-24. 9. 2009. ln: Sprachreport 
4/2009: 26-29.

8 Represented by Christian Mair, English Department/Freiburg Institute for Advanced Studies 
(FRIAS).

9 As for the contributions cf. Sticha, Frantisek / Simandl, Josef (eds.) (2007): Grammatika a korpus/ 
Grammar & Corpora 2005. Praha: Üstav pro jazyk cesky, AV CR; and Sticha, Frantisek/ Fried, 
Mirjam (eds.) (2008): Grammar & Corpora/Grammatika a korpus 2007. Praha: Academia.

http://www.ids-mannheim.de/gra/korpusgrammatik.html
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tic aspects have always been of great significance in linguistic research that is 
based on digital corpora. This is of course chiefly due to the fact that, in seek- 
ing to create as large data bases as possible and in striving to optimize the pos- 
sibilities for automatic analysis of linguistic data, one needs to keep up with the 
worldwide technological state of the art. Consequently, methodological devel- 
opments in corpus-based research are frequently not tied to individual lan- 
guages, and this, ultimately, favors cross-linguistic perspectives and, above all, 
contrastive or comparative studies.

Bearing in mind these two facets of corpus-based grammar research -  the of- 
tentimes language-specific grammatical investigations on the one hand and 
the cross-linguistically relevant methodological aspects on the other -, the Or-

ganizers decided to set up the Conference in two corresponding work groups. 
This was not meant to constitute a Separation into two isolated sections, which 
was already apparent from the fact that the work groups' meetings were pre- 
ceded by plenary talks which were not committed to one particular section 
and were accompanied by a poster session also encompassing both sections. 
Thus, the purpose of the Conference design was rather to bring together repre- 
sentatives of the two (sub)fields and let them have their due say, assuming that 
in this way a critical but constructive dialog would be furthered. Also in view 
of the diverse traditions and different empirical focal points of research within 
the individual philologies, the Organizers hoped to make this international 
Conference a marketplace of ideas, where differences would turn out to be pro-
ductive, with philological tradition and empirical description, linguistic theo- 
ry, corpus linguistics, and computational linguistics embarking on discussions 
beyond the boundaries of the single languages under scrutiny.

The design of the Conference is reflected in the structure of the present pro- 
ceedings, which are divided into the Chapters I. “Plenary talks”, II. “Corpus- 
based grammar research”, III. “Methodologies of corpus-linguistic grammar 
research”, and IV. “Insights into current research”. The first and the last chapter 
remain thematically unspecific, with the latter grouping together papers origi- 
nating in the poster session and some shorter papers read at the Conference. 
The editors are aware that, due to the multiplicity of aspects addressed, no at- 
tempt at ordering the contributions within the chapters in a particular manner 
could truly do justice to the cross-references between the articles. Therefore, 
they opted for an order which simply serves to facilitate finding the more 
closely related ones for the selective reader. Except for Chapter III, the contri-
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butions are ordered according to the languages treated or used for the Illustra-
tion of theoretical arguments. Here, the sequence German -  English -  Slavic 
languages -  Romance languages has been chosen since this suggested itself on 
the basis of the respective number of contributions. Given that Chapter III is 
rather concerned with general methodological problems than with language- 
specific grammars, a distinct organizing principle had to be introduced here: 
More programmatic or theoretical contributions were placed first, and other 
papers followed -  according to their focal area of grammatical research and 
following the traditional conception -  from graphematics / phonology via 
morphology and syntax to cross-thematic issues.

From our perspective as Organizers and editors, the Conference has impres- 
sively confirmed the two above-sketched assumptions: (1) The systematic use 
of corpora has effectively advanced grammar research during the past few 
years and bears great potential for further progress, and (2) the widely prac- 
ticed restriction to language-specific corpus-linguistic traditions is detrimen- 
tal and needs to be overcome through continuous transdisciplinary dialog. On 
the other hand -  and we do not want to conceal that either -  there have also 
been unexpected and therefore all the more valuable learning experiences, 
which should by all means serve as a starting point for further contemplation.

Corpora are useful and have stimulated grammar writing in manifold ways. 
They provide insights into actual language use and sometimes even make us 
aware of phenomena and regularities which have gone unnoticed in the gram-
matical tradition and have never been subject to prescriptive regulation. This 
is undisputed. Nonetheless, their particular usefulness remains to be defined 
more precisely in each individual case. Corpus data have an advantage over 
data obtained from other sources -  such as elicitation experiments or native 
Speaker interviewe -, whenever it is the Statistical distribution of variants in 
texts or the embedding of grammatical structures in authentic usage contexts 
that is at issue. Illustrating this with a simple example that is based on Julia 
Richling's article in the volume at hand: We will not learn about the frequency 
of the spelling variant ich geb instead of ich gebe in present-day German e-mail 
communication by Consulting our own intuition or by asking other Speakers 
but only by turning to pertinent corpora.

However, it is a much more difficult question to what extent authentic corpus 
data should enter our reference grammars, dictionaries, and teaching materi-
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als. It would not occur to anyone, for instance, to eite the following sentence 
from an English corpus (F-LOB)10 in order to illustrate the simple transitive 
sentence pattern S-V-O:

[...] we demonstrated a modified sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel 
electrophoresis (SDS-PAGE) method for visualization of factor VIII heavy chain 
(FVIII HC) polypeptides.

For that purpose, the object a modified sodium dodecyl sulphate polyacrylamide 
gel electrophoresis (SDS-PAGE) method for visualization of factor VIII heavy 
chain (FVIII HC) polypeptides is simply too long and too unintelligible as well. 
Yet, such an example would very well make sense in a scientific-English dass 
using technical jargon.

The next example brings to mind a further problem. It is taken from the tran- 
scription of a radio interview from another English corpus (ICE-GB)11. A cho- 
reographer is telling us how he thinks his work with disabled people is differ-
ent from his work with Professional dancers:

Well I think I think it's interesting because there's limitations put on what 
you're able to do and it's finding ways around those limitations
And I think when you're <,> choreographing <,> uhm with very able-bodied 
people particularly because I'm used to <,> working <;> with very able-bod-
ied people who are capable of doing more or less anything you ask <,> then 
uh you don't have those restrictions you uhm <,> whereas within this par- 
ticular dass you- there are limitations
And it makes it fa- in a way far <„> easier I'd say to be able to create because <,> 
you can't go off at- in all tangents or in c- every direction

This excerpt exemplifies the misery and the splendor of the corpus-linguistic 
treatment of spontaneous speech. On the one hand, it very nicely illustrates the 
specific grammatical complexity of spoken language, but on the other hand, it 
does not allow for any conclusions about the correlations between grammati-
cal structure and prosody -  probably the central concern of any grammatical 
analysis of spoken language.

10 F-LOB, the Freiburg update of the LOB (= Lancaster-Oslo /Bergen) Corpus, was compiled in the 
1990s in Freiburg in the frame of a project on the corpus-based real-time study of ongoing mor- 
phosyntactic change in present-day English. See http://icame.uib.no/newcd.htm for further details.

'1 ICE-GB is the British component of the International Corpus of English, an expanding collection 
of comparable one-million-word corpora documenting at present ten national varieties of Stan-
dard English. Cf. www.ucl.ac.uk/english-usage/projects/ice-gb/ for ICE-GB, and http://ice-corpora.net/ice/ 

index.htm for the project as a whole.

http://icame.uib.no/newcd.htm
http://www.ucl.ac.uk/english-usage/projects/ice-gb/
http://ice-corpora.net/ice/
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While the benchmark for the size of written Corpora rises exponentially -  
where one used to be satisfied with a million words 25 years ago, a hundred or 
even a thousand times that amount of text is now common our Corpora of 
spontaneous speech still remain fairly small and, what is almost worse, are of- 
ten only available in the form of moderately annotated Orthographie transcrip- 
tions only. This constitutes a research gap that must be closed if studies dealing 
with spoken language grammar are to measure up to the quality of corpus- 
based research on written language.

With regard to the transdisciplinary scientific dialog we were aspiring to, we 
realized that it is indeed desired and welcomed on all sides, but its practical 
implementation requires a strategy which we would like to refer to as intelli-
gent multilingualism in academia. We decided that the Conference languages 
should be German, an important object language and the language of the host 
country, and English, the leading academic language in the field of linguistics. 
It is precisely the language Sciences that must take a stand against a linguistic 
monoculture -  but nevertheless, they are often dependent on English as the 
language of Science for the sake of an optimal dissemination of their findings. 
Our plea for an intelligent multilingualism in academia acknowledges this 
paradox and advocates the position that it should not be solved by obliging 
individual researchers to use English at the expense of their native tongue or 
the object language under scrutiny but by providing them with the English 
language as an additional medium -  for example by offering translation Sup-
port at Conferences and for the subsequent publication. In this way, a multilin- 
gual linguistics will be viable and thrive even in a global scientific System that 
is increasingly monolingual.

It is necessary to continue the scholarly exchange of ideas concerning this 
ränge of issues -  both those relating to corpus-linguistics in the narrower sense 
and those regarding language policies in a wider sense -, and hence a continu- 
ation of the Grammar & Corpora Conference series is very desirable. Bearing 
in mind the above-said, “Charting grammatical variability in Standard and 
non-standard usage” would be an excellent topic for Grammar & Corpora 4, 
and a Romance language-speaking country the appropriate venue.

But back to the present and to due words of thanks. These Conference proceed- 
ings could not have been accomplished without the active and enthusiastic 
support of many people. First of all, the editors would like to thank the authors 
of the contributions for meeting tight publication deadlines. In addition, we
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were assisted by the program Committee of the Conference, which included 
Holger Keibel, Mannheim, Stefan Pfänder, Freiburg, and Gisela Zifonun, Mann-
heim. Claire Holfelder, Speyer, helped edit many of the English articles with 
both native Speaker proficiency and thematic competence. In all other edito- 
rial matters, we were supported substantially and competently by our Student 
assistants Ulrike Stölzel (Mannheim), Anastasia Cobet and Susanne Gunder-
mann (Freiburg). At the Publication Office of the IDS, Sonja Tröster and Nor-
bert Volz took care of the final editing, layouting, and typesetting. Last but not 
least, the director of the IDS, Ludwig M. Eichinger supported this publication 
in many ways. It is to all these that we would like to express our sincere 
gratitude.

The editors




