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Die ’’Grammatik der deutschen Sprache”:
eine wissenschaftliche Grammatik als Schlüssel zu 
authentischem Gegenwartsdeutsch

1 Überblick
Die "Grammatik der deutschen Sprache"(GDS) ist in der Abteilung Gram-
matik des Instituts für Deutsche Sprache erarbeitet worden und seit Ende 
1997 auf dem Markt. Als umfassende und dokumentative Grammatik des 
Gegenwartsdeutschen hat sie inzwischen einen gewissen Bekanntheitsgrad 
erreicht; aber dennoch mögen viele potentielle Nutzer zurückschrecken vor 
dem Umfang (und damit auch vor dem zu entrichtenden Preis) des Werks: Es 
handelt sich um drei Bände mit Anhängen (Registern usw.) von insgesamt 
über 2500 Seiten. Zu erläutern, wie dieser monumentale Umfang zustande 
kommt und wie er zu rechtfertigen ist, wird eine der Aufgaben dieses Bei-
trags sein.
Welche Themen wird der vorliegende Beitrag im Einzelnen ansprechen?

Die GDS soll in der neueren grammatikographischen Landschaft des 
Deutschen positioniert werden, wobei auch die bereits erschienen Rezen-
sionen einbezogen werden. Im Rahmen des vorliegenden Sammelbandes 
erscheint es darüber hinaus angebracht, ausgehend von der GDS das 
Verhältnis von wissenschaftlicher und didaktischer Grammatik anzu-
sprechen.
Das Hauptthema 'Dokumentation authentischen Sprachgebrauchs' durch 
die GDS soll in seinen verschiedenen Facetten ausgeleuchtet werden; die 
als Anhang abgedruckte Inhaltsübersicht kann dabei als Orientierungs-
hilfe herangezogen werden.

2 Die Position der GDS in der gegenwärtigen Grammatik- 
landschaft

Das Deutsche ist grammatikographisch sehr gut erschlossen. Man könnte 
annehmen, nichts sei mehr zu entdecken, wenn man an die großen Leistun-
gen des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jhs. denkt, also an die 
Grammatiken von Blatz, Hermann Paul usw. Dennoch ist gerade in den letz-
ten beiden Dekaden geradezu ein Grammatikboom zu verzeichnen, der mit 
den "Grundzügen" (Heidolph et al. 1981) beginnt, die "Deutsche Grammatik"
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von Engel, die ersten Auflagen des Eisenbergschen "Grundriß einer deut-
schen Grammatik", die immer wieder neu aufgelegte Grammatik von Hel- 
big/Buscha, die gründlich revidierte Duden-Grammatik, die Textgrammatik 
von Weinrich und zuletzt die zweibändige Neuauflage von Eisenbergs 
"Grundriß" mit einer grundlegenden Darstellung der Grammatik des Wortes 
einbezieht. Wie ist dieser Boom zu erklären? Die deutsche Grammatikogra- 
phie profitiert offenbar von dem immensen Aufschwung der linguistischen 
Forschung insgesamt, und dies führt zu einer Verbreiterung des Phänomen-
bereichs, der in den Blick der Grammatikschreibung gerät, zu einer Vertie-
fung und Verbesserung der Beschreibungs- und Erklärungsansätze. Der 
Wunsch, diese neueren Erkenntnisse mit dem tradierten grammatischen 
Wissen in der Textsorte Grammatik zu verbinden, mag daher zumindest eine 
teilweise Erklärung für die Neubelebung der Grammatikschreibung bieten. 
Ein leitender Gesichtspunkt ist dabei auch, dass Grammatiken ein Ort der 
Synthese und Zusammenfassung sind und dass sie gleichzeitig eine vermit-
telnde Funktion haben zwischen der theoriebezogenen und am Einzelthema 
orientierten Forschung und der anwendungsbezogenen Sprachwissenschaft. 
Dies gilt, das sei ausdrücklich betont, nicht nur für sogenannte 'didaktische 
Grammatiken' oder 'Lem(er)grammatiken', sondern auch für ’wissenschaftli-
che Grammatiken' bzw. 'linguistische Grammatiken', denen die GDS und die 
meisten der oben genannten Grammatiken mehr oder weniger eindeutig zu-
zuordnen sind. Aus meiner Sicht gestaltet sich der Transfer aus der theorieo-
rientierten Einzelforschung vielmehr in Form eines Kontinuums, bei dem die 
wissenschaftlichen Grammatiken einer Einzelsprache den entscheidenden 
Einstieg in den mehrstufigen Vermittlungsweg bzw. -prozess markieren: 
Dieser Einstieg besteht darin, Forschungsergebnisse nach ihrer Relevanz für 
die Deskription einer Sprache auszuwählen und zu ordnen, sie zu bündeln 
und innerhalb einer übergreifenden Rahmenkonzeption zu integrieren. Im 
Anschluss an Helbig 1999 kann das Kontinuum wie folgt skizziert werden.

Helbig diskutiert in diesem Aufsatz die unterschiedlichen Verwendungsweisen von 
'Lem(er)grammatik', 'didaktische Grammatik', 'pädagogische Grammatik’, 'Referenzgrammatik' 
usw., schlägt eine aus seiner Sicht geeignete Begrifflichkeit vor und entwirft eine Art Stufenmodell 
des "Didaktischen", auf das ich hier mit Bezug nehme. Ich gebrauche 'Referenzgrammatik' im An-
schluss an Helbig in folgendem Sinne: 'Grammatik für den Lemer, zum orientierenden Nachschla-
gen, folgt systematischer Ordnung, ist kurs- und progressionsunabhängig, auch als *Lemgrammatik' 
zu bezeichnen' (vgl. Helbig 1999, 103). 'Lemergrammatik' meint 'lemstufenbezogene Grammatik 
für Lemer (in Form von Beiheften oder Begleitmaterialien), progressions- und kursabhängig', ana-
log dazu für Lehrer 'Lehrergrammatiken' (vgl. Helbig 1999, 105). Referenzgrammatiken im defi-
nierten Sinne sind 'Resultatsgrammatiken', während 'linguistische Grammatiken' 'Problemgramma-
tiken' sind. Damit ist längst nicht alles geklärt. Man kann in der Differenzierung von Adressaten-
gruppen und Verwendungszwecken noch sehr viel weiter gehen (vgl. dazu z.B. die Beiträge zur 
Prodiumsdiskussion der Budapester Grammatiktagung 1993 in Ägel /  Brdar-Szabo 1995). Ich
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Kontinuum des Transfers

didaktische Grammatik

Dabei beziehen sich die oben genannten Grammatiken in durchaus unter-
schiedlicher Weise auf die linguistische Forschung: Während z.B. die 
Grammatik von Engel ihren Schwerpunkt in der Syntax hat, die wiederum 
dependenzgrammatisch fundiert ist, steht die Weinrichsche Grammatik im 
Zeichen einer Einbeziehung textlinguistischer Phänomene, und der neue 
Eisenberg ist ganz gekennzeichnet von den immensen Fortschritten auf den 
Gebieten Phonologie und Morphologie. Es findet also eine Art Segmentie-
rung des Feldes statt im Sinne unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen -  
auch wenn die Grammatiken insgesamt schon einen Überblick über die 
Grammatik des Deutschen geben wollen und dies auch leisten. In Abwand-
lung eines Goethewortes (Faust, Prolog auf dem Theater) kann man also 
sagen: Die deutsche Grammatikographie bringt vieles, und so wird sie auch 
manchem -  hoffentlich jedem -  etwas bringen.
Wie steht es mit der GDS? Ihr Schwerpunkt ist die funktionale Perspektive 
und ihre empirisch-deskriptive Ausrichtung. Letzteres wird in Abschnitt 3. 
noch ausführlich dargestellt und erläutert werden. Zu ersterem nur so viel: In 
der GDS stehen Form und Funktion von Sätzen bzw. Äußerungen zur De-
batte. nicht wie sonst häufig nur die Form- oder Ausdrucksseite. Bei dieser 
Orientierung auf den Zusammenhang von Form und Funktion nun haben sich 
die Autoren bemüht, so viel wie nötig die neueren Einsichten aus der Seman-
tik- und der Pragmatikforschung einzubeziehen, um die "semantische Seite 
der Syntax" (Fabricius-Hansen 1999a, 241) zu erfassen: Das geht nicht ohne 
das Instrumentarium der logischen Semantik, die erst einen abgesicherten 
Gebrauch von Konzepten wie 'Proposition', 'Argument', 'Quantor' usw. er-

nenne nur zwei Punkte: a) Neben der Anwendung 'Lernen' ist auch die Anwendung 'Nachschlagen 
(von linguistischen Laien, Muttersprachlern)' zu berücksichtigen. Auch hier müssen Referenz-
grammatiken (anderer Art) herangezogen werden, b) Der fortgeschrittene Deutsch-Studierende an 
einer ausländischen Hochschule ist einerseits auch Deutsch-Lemer, andererseits aber soll ihm auch 
linguistisches < grammatisches Wissen allgemein und gegebenfalls im Kontrast zu seiner Mutter-
sprache vermittelt werden. Eine Referenzgrammatik im angegebenen Sinne wird der zweiten Ziel-
setzung nicht gerecht, eine linguistische Grammatik der ersten. Dieser Lemer braucht, folgen wir 
Fabricius-Hansen 1999b, 63 "zuverlässige, präzise  und verständliche grammatische Beschreibun-
gen des Deutschen, die besonders relevante Erscheinungen fokussieren".
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möglicht. Wenn man den Zugang zu dieser unverzichtbaren, aber unge-
wohnten, schwierigen und abstrakten Materie möglichst benutzerfreundlich 
gestalten will, benötigt dies auch argumentativen Aufwand und Darstellungs-
raum. Es ist also durchaus auch dem Wunsch nach Vermittlung von Wissen 
an ein "breiteres" Publikum von Nichtexperten auf dem Gebiet von Logik, 
Philosophie, Semantik und Pragmatik und -  diese Aspekte bündelnd: Katego- 
nalgrammatik -  geschuldet, wenn die GDS in bestimmten (bei weitem nicht 
allen) Kapiteln relativ weit ausholt und sich bemüht, die notwendigen se-
mantisch-pragmatischen Konzepte von Grund auf zu entwickeln. Die Auto-
ren reflektieren hier eben jene kritische Schnittstelle zwischen der theoreti-
schen linguistischen Forschung und dem Feld der Anwendung von For-
schung, an der die 'wissenschaftliche' bzw. 'linguistische' Grammatik ange-
siedelt ist. Es ist erwartbar, dass sie aus der Sicht der Theorie zu wenig an 
theoretischer Substanz und zu viel an vermittelnder Erklärung bringen wird, 
dass sie andererseits aus der Sicht der Anwendung zu viel an Theorie und zu 
wenig an unmittelbar Verwertbarem bieten wird. Dieses Dilemma ist als 
solches unvermeidbar.
Erwartungsgemäß sprechen die bisher erschienenen Rezensionen dieses Di-
lemma und den Lösungsversuch der GDS direkt oder indirekt an. Die Reak-
tionen auf die Grammatik -  vgl. Abraham 1999, Eschenlohr 1999, Fabricius- 
Hansen 1999a und Gloning 1998 -  sind insgesamt überwiegend positiv. 
Fabricius-Hansen spricht von "hohem wissenschaftlichem Standard", von 
einer Fülle von Informationen über die deutsche Sprache, die man in keiner 
Grammatik mit vergleichbarer Präzision dargeboten bekommt, Gloning im 
Titel seiner Rezension gar von einer "kopemikanischen Wende" der Gram-
matikschreibung, Abraham von einem "linguistisch-methodischen Quanten-
sprung".
Bei den Negativpunkten, die genannt werden, geht es meist um Defizite wie 
mangelnde Überschaubarkeit, komplizierter Schreibstil oder hohe linguisti-
sche Ansprüche, die die Grammatik für einen breiteren Adressatenkreis nicht 
leicht zugänglich machten. Zur Debatte steht also als erster Gesichtspunkt 
das Profil einer wissenschaftlichen Grammatik in dem von mir angedeuteten 
Kontinuum allgemein. Sollte dieser "breitere Adressatenkreis" neben den 
Fachkollegen, den Autoren von Referenz-, Lehrer- und Lemergrammatiken 
nicht wenigstens auch den Deutschlehrer im In- und Ausland, den fortge-
schrittenen Germanistik- und Linguistikstudenten an in- und ausländischen 
Hochschulen umfassen? Der Intention der Autoren nach gewiss. Genauer 
nachzufragen ist hier, wie viel an linguistischen Vorkenntnissen und intel-
lektuellem Engagement welcher Klientel abzuverlangen ist. Hier darf, nach 
meiner Meinung, die Messlatte nicht zu niedrig gehängt werden. Als Schnitt-
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stelle zur theoretischen Forschung verliert die wissenschaftliche Grammatik 
ihren Sinn, wenn ihr Anspruchsniveau dem der Referenzgrammatik allzu 
sehr angenähert wird. Was bliebe, wäre eine Lücke, die der einzelne Nutzer, 
der sich umfassend und auf hohem theoretischen Niveau über die Grammatik 
einer Einzelsprache informieren will, schon aus Zeitgründen kaum schließen 
kann. Von dieser grundsätzlichen Frage nach dem Niveau ist als zweiter 
Gesichtspunkt, der in die Kritik der Rezensenten einfließt, die Frage nach der 
erfolgreichen Umsetzung zu unterscheiden. Offenbar wächst mit dem An-
spruchs- und Komplexitätsgrad der zu vermittelnden Informationen auch der 
Wunsch nach Hilfen zur aktiven Komplexitätsreduktion durch den Nutzer, 
also nach Orientierungs- und Gliederungshilfen, nach einem leicht fassbaren 
Schreibstil usw. Der Wunsch ist legitim und Defizite in diesem Bereich müs-
sen die Autoren der GDS einräumen. Allerdings ist aus Autorensicht doch 
dagegen zu halten: Während Komplexität und Wunsch nach Zugriffsoptimie-
rung (auf Seiten des Nutzers) direkt zueinander proportional sind, sind Kom-
plexität und Möglichkeit der Darstellungsoptimierung (auf Seiten des Autors) 
umgekehrt proportional. Inhaltliche Komplexität hat ihren Preis. Der Reduk-
tion dieser Kosten sind Grenzen gesetzt.
Zu diesem Negativposten hoher Rezeptionsanforderungen bildet die Fülle an 
authentischen Daten in der GDS ein positives Gegengewicht. Das sehen nicht 
nur die Autoren so, sondern auch die Rezensenten. Was bedeutet dies konkret 
und welchen Nutzen bringt es?

3 Dokumentation des authentischen Sprachgebrauchs
Ein Zitat aus der GDS sei an den Anfang gestellt:

Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, an zentralen Stellen der Argumenta-
tion BELEGE zu verwenden, authentische Sprachdaten aus Diskursen oder Tex-
ten. Es handelt sich um:

Material aus den (überwiegend am Rechner recherchierbaren) Korpora des 
IDS;
Daten aus veröffentlichten Korpora oder Korpora der Autoren;
von den Autoren in literarischen oder Gebrauchstexten gefundene Daten.

Die Belege sollen relativ direkt Sprachwirklichkeit repräsentieren. "Relativ", 
weil Textausschnitte nur im Kontext zu verstehen und Transkriptionen mehr oder 
minder interpretativ sind: Transkribenten müssen auswählen, orientieren sich an 
Schrift- und Notationskonventionen, normalisieren, blenden Intonatorisches oder 
Nonverbales aus, machen Hörfehler usw. (GDS, 12)
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Nach der Erklärung der Form der Belegpräsentation, insbesondere auch der 
Belege aus gesprochener Sprache, die z.T. in Partiturschreibweise erfolgt, auf 
die ich nicht weiter eingehen möchte, heißt es dann (GDS, 13):

Die Fülle authentischer Daten betrachten wir als Stärke unserer Grammatik.

Die Vorteile, die in der GDS genannt werden, sind primär aus der Autoren-
perspektive. gefasst: Der Korpusbezug bewahre vor falschen Generalisierun-
gen und liefere eine Fülle von Daten, die der Kompetenz des Einzelnen leicht 
zu entgehen drohen. Gleichzeitig wird klargestellt, dass auch Daten aus Kor-
pora nicht ungeprüft übernommen wurden. "Authentizität (ist) kein Fetisch". 
Vielmehr wurden die Belege vor der Aufnahme in die Grammatik an der 
Kompetenz der Autoren überprüft. Grammatisch Fragwürdiges wurde nicht 
übernommen oder entsprechend gekennzeichnet. Auf diese Weise ist auch 
der nicht-muttersprachliche Nutzer vor Fehlschlüssen geschützt.
Welche Vorteile bringt dieser authentische Korpusbezug nun für die Leser, 
insbesondere für Adressaten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist?

Pluspunkt Lebensnähe
Bei der Eigenbastelei von Beispielen entstehen häufig jene blutleeren Bei-
spielsätze, in denen es von Männern und Frauen wie Hans und Eva und von 
Tätigkeiten wie schlafen, lieben, arbeiten nur so wimmelt, in denen aber jeder 
Bezug zu der Fülle von Situationen und Ereignissen, die wirklich sprachlich 
beschrieben oder sprachlich erlebt und gestaltet werden, abhanden gekom-
men ist. Damit fehlt auch der Bezug zur gesellschaftlichen Wirklichkeit in 
deutschsprachigen Ländern und zu deren geistiger Verarbeitung oder ihrem 
geistigen Überbau, wie er sich in der Literatursprache spiegelt. Das künstli-
che Niemandsland, das Beispielsätze oft suggerieren, ist schon öfter beklagt 
worden. Gerade aus der Perspektive des Deutschunterrichts für Ausländer, 
wo gewaltige Fortschritte im landeskundlichen Bezug der Texte erzielt wur-
den, mag die Lebensferne grammatischer Beispielsätze abschreckend wirken. 
Es gibt durchaus Versuche von Grammatikern, etwa in Heringer 1996, einen 
Realitätsbezug herzustellen: Heringer schließt sich dort im Wesentlichen 
einer Artikelserie des Journalisten Cordt Schnibben über den Giftstoff Dioxin 
an. Er hatte also einen bestimmten thematischen Bereich als Beispiel- bzw. 
Beleglieferanten.
Die GDS geht einen anderen Weg: Sie bietet in ihren Belegen Ausschnitte 
aus einer großen Breite von Texten und Diskursen ganz unterschiedlicher 
Provenienz, unterschiedlicher Textsorten und teilweise auch unterschiedli-
cher Varietäten (dazu gleich Näheres). Sie verschafft damit auch miniatur-
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hafte Einblicke in eine Fülle von Lebenswelten, von Perspektiven, geistigen 
Positionen, wie sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten 
Jahrzehnten artikuliert worden sind. Ich denke, gerade für den Auslandsger-
manisten oder den Fremdsprachenlehrer wird damit die Lücke zwischen der 
abstrakten Welt der Grammatik und der konkreten Welt von Landeskunde 
oder auch Literaturunterricht ein wenig mehr geschlossen -  wenn auch im-
mer nur sozusagen häppchenweise. Dabei kann es durchaus reizvoll erschei-
nen, wenn man durch die Lektüre in der Grammatik an eine bestimmte Stelle 
von Grass' "Blechtrommel" oder Thomas Manns Erzählungen oder aber in 
den Bottroper Protokollen geführt wird, die man dann noch einmal konkret 
nachlesen möchte. Oder aber man wird durch einen kurzen Abschnitt aus 
dem "Neuen Deutschland" von 1959, aus der "Zeit" von 1985 an politische 
Kontroversen oder gesellschaftliche Skandale erinnert, die eine ganze Epoche 
und ihren Geist aufscheinen lassen: Verfremdung im grammatischen Ambi-
ente und Anreiz zugleich. Der folgende keineswegs besonders spektakuläre 
Beispielblock aus dem Kapitel "Semantik der Modalverben" (F5) bringt ein 
solches Nebeneinander von literarischen Beipielen (Mann "Erzählungen" mit 
Sigle AME, Grass "Blechtrommel" mit Sigle LGB, Bergengruen "Tempel- 
chen" mit Sigle LBT) und Belegen aus Zeitungstexten. Besonders hinzuwei-
sen ist auf die Belege (9) und (10), die, wie es gar nicht so selten in der GDS 
geschieht, Anlass zum Schmunzeln liefern (GDS, 1895):

(3) Doch einerlei, Bebra raffte sich auf, "Wie Ihr Charakter auch beschaffen 
sein mag, kommen Sie mit uns, treten Sie auf in Bebras Mirakelschau." 
(LGB, 139)

(4) Nicht so sehr von dem Gedanken, daß Eduard unter Umständen für ihre Eh-
re sein junges Leben möchte in die Schanze zu schlagen haben, - die ro-
mantische Vorstellung, obgleich sie darüber geweint hatte, ließ ihr Herz 
eher höher schlagen. (AME, 931)

In der intrasubjektiv-volitiven Verwendung wird präsentisch neben mögen auch
möchte- gebraucht, wobei möchte- die üblichere Variante ist:

(5) Ich möchte jetzt gerne gehen.
(6) Immer noch nicht mag ich diesen Vergleich aufgeben: wie künftige Strate-

gen damals aus den verfahrenen Schlammoperationen ihre Lehre gezogen 
haben werden, zog auch ich aus dem Kampf gegen das Greffsche Naturer-
eignis meine Schlüsse. (LGB, 251)

(7) Vielleicht war er auch so fanatisch, daß er einer Russin nichts zu verdanken 
haben mochte. (LBT, 40)
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Man beachte bei Beleg (7) die Stellung des Modalverbs, vgl. Kap. E3 1., Ab-
schnitt 4.
Wird möchte (nur 1. Person Präsens) wie in (5) zur Kundgabe eines eigenen 
Wunsches oder einer Absicht verwendet, so gilt es gegenüber vergleichbarem 
will, z.B.

(5a) Ich will jetzt gehen, 

als höflicher.

Wohl hauptsächlich in gehobenem, literarischem Stil üblich sind extrasubjektive 
Verwendungen, bei denen der Sprecher (a) entweder selbst einen Wunsch be-
züglich des vom Subjekt Bezeichneten ausdrückt (= extrasubjektiv-volitiv) oder 
aber nur (b) zum Ausdruck bringt, daß er gegen dessen Verhaltensweisen nichts 
einzuwenden hat. Bei (b) handelt es sich um eine konzessive, aber nicht-
epistemische Verwendung.

(a):
(8) Möge er immer glücklich sein.
(9) Man mag mir nachsehen, daß ich den Schlammerfolgen der Heeresgruppe 

Mitte meine Erfolge im unwegsamen und gleichfalls recht schlammigen 
Gelände der Frau Lina Greif gegenüberstelle.
(LGB, 251)

(10) Gegen gesetzliche Sonderregelungen oder besondere Schutzvorschriften für 
"Ehen ohne Trauschein" hat sich Justizminister Engelhard (FDP) in Bonn 
ausgesprochen: "Wer rechtliche Regelungen haben will, der mag heiraten", 
betonteer. (MannheimerMorgen, 1./2.8.1987)

Pluspunkt Korpusraum (Textsorten, Varietäten, die zeitliche Dimension)
Der Korpusraum, aus dem geschöpft wird, ist das gegenwärtige Deutsch, d.h. 
nicht nur das heutige Deutsch nach 1945, sondern das Deutsch, wie es seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts gesprochen wird (etwa seit Fontane), und 
zwar das Standarddeutsche. Varietäten -  im Falle der Grammatik würden 
hier ja  vor allem die grammatisch durchaus unterschiedlichen regionalen 
Varietäten des Deutschen zu veranschlagen sein -  werden in die grammati-
sche Beschreibung nicht systematisch einbezogen. Die GDS ist also keine 
Varietätengrammatik. Allerdings erlauben sich die Autoren gelegentliche 
Ausflüge sowohl in die Sprachgeschichte als auch in die Dialekte. Sie finden 
also vereinzelt Belege z.B. aus dem Goethe-Korpus oder dem Marx-Engels- 
Korpus des IDS oder aber aus dem Kurpfälzischen, wie es in Mannheim
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gesprochen wird und wie es in den Korpora der Abteilung Pragmatik (Projekt 
"Kommunikation in der Stadt") erfasst ist. Diese Ausflüge haben jeweils 
einen speziellen Anlass, etwa einen historischen Vergleich, und sind, sofern 
sie von heutigem standardsprachlichem Gebrauch abweichen, als markierte 
Sprachformen zu erkennen.
Wie steht es mit der Berücksichtigung von Textsorten oder Texttypen? 
Grundsätzlich wird hier, sowohl was die geschriebene als auch was die ge-
sprochene Standardsprache angeht, Breite angestrebt, d.h. es wird möglichst 
aus unterschiedlichen Texttypen geschöpft, etwa nach folgendem Prinzip:

a) Wenn das entsprechende grammatische Phänomen keine Textsortenspezi-
fik aufweist, dann werden die Belege gestreut: Es finden sich dann Belege 
z.B. aus der Literatur (Belletristik und Trivialliteratur), aus Zeitungs- und aus 
Gebrauchstexten.
b) Wenn das entsprechende grammatische Phänomen dagegen abhängig ist 
von Textsortenbedingungen, dann werden Beschreibung und Belegung je-
weils gebündelt mit der Varianz des Phänomens abgehandelt. Prominente 
grammatische Phänomene, bei denen eine solche Abhängigkeit von Textty-
pen oder Gebrauchsbedingungen im angegebenen Sinne besteht, sind der 
Konjunktivgebrauch, der Passivgebrauch, der Gebrauch von Partizipialkon- 
struktionen usw.

Hier jedoch eine Warnung: Die GDS ist keine Korpusgrammatik; sie will die 
Grammatik des Standarddeutschen erfassen, nicht die eines zugrunde geleg-
ten Korpus. Gravierender möglicherweise aus der Perspektive der Auslands-
germanistik: Es gibt kaum präzise Angaben zur Häufigkeit eines Phänomens, 
etwa wo es um Konkurrenzen zwischen verschiedenen Möglichkeiten geht. 
Dort, wo sich einmal Häufigkeitsangaben finden, etwa im Passivkapitel, 
beruhen sie auf bereits erfolgten Erhebungen. Eigene statistische Erhebungen 
wurden nicht angestellt.
Die zu diesem Aspekt zusammengestellte Beispielgruppe entstammt dem 
Kapitel zum bekommen-Passiv (Rezipientenpassiv) und belegt das unter-
schiedliche Vorkommen von bekommen, erhalten, kriegen, bekommen ist 
stilistisch unmarkiert, hierzu gehören die Belege aus Strittmatters "Oie Bien- 
kopp" (Sigle LSO), aus dem Sachtext "Serengeti darf nicht sterben" von B. 
Grzimek (Sigle WGS) und aus einer Fachzeitschrift, erhalten kommt als 
Passivauxiliar nur in gehobener Schriftsprache vor, auch im Behördenstil, 
und wird hier durch einen Thomas-Mann-Beleg aus "Königliche Hoheit" 
(Sigle AMH) sowie einen aus den Lebenserinnerungen von Theodor Heuss 
(Sigle MHE) illustriert, kriegen wird nur umgangssprachlich gebraucht;
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hierzu finden sich zwei Belege aus dem "Freiburger Korpus" gesprochener 
Sprache (Siglen XFG und XEO) und einer aus Bölls "Ansichten eines 
Clowns" (Sigle LBC). Die zugehörige Textpassage thematisiert die genann-
ten Gebrauchsbedingungen (GDS, 1824f):

(2) Mampe tut's wohl, einmal im Leben die Stiefel geleckt zu bekommen. 
(LSO, 177)

(3) Der große bärtige Geselle bekommt eine Ahiminiummarke ins rechte Ohr 
geknipst, genau wie man sie bei Kühen und Schafen verwendet. (WGS, 213)

(4) Abschließend noch eine Ansicht des westfälischen Landwirts zur Maschi-
nenhaltung: "Ich halte nichts davon, so viele Maschinen 'rumstehen zu ha-
ben, deren volle Ausnutzung zweifelhaft ist. Bisher habe ich meine Arbeiten 
noch immer erledigt bekommen, auch wenn ich viele Maschinen nicht 
selbst besaß. (ZFW, 7)

(5) Er besuchte die Höfe, stellte sich den Souveränen vor, fuhr mit Herrn von 
Braunbart zu Galatafeln und erhielt bei seiner Abreise einen hohen Orden 
des Landes verliehen. (AMH, 120)

(6) Anders, als ich, nach 1949, von einem Holländer geschrieben erhielt, daß 
der dortige Verleger von den Deutschen nach ihrem Einbruch in ein KZ ge-
steckt wurde und dort unterging. (MHE, 397)

(7) Die kriegen also alles geliefert. (XFG, 29)
(8) (.) ich mein, wenn er durchkommt der Antrag, dann kriegt er ja  ohnehin die 

Zulage nachbezahlt (.). (XEO, 19)
(9) (.) aber wenn diese Cowboys, Goldgräber, Trapper dann hinter den Mädchen 

hergehen und mit auf deren Zimmer wollen, kriegen sie meistens die Tür 
vor der Nase zugeknallt, oder irgendein brutales Schwein boxt sie unbarm-
herzig nieder. (LBC, 119)

Pluspunkt Norm und Variation
Mit der empirischen Breite ergibt sich natürlich auch das Normproblem. 
Selbstverständlich versuchen wir, dort, wo es innerhalb der Standardsprache 
Variation gibt -  man denke etwa an die Rektion der Präpositionen -  oder wo 
sich Sprachentwicklungen abzeichnen -  man denke etwa an Verbzweitstel- 
lung bei weil und obwohl -  diese zu dokumentieren. An vielen Stellen wird 
auch übereifrigen Sprachkritikem entgegengetreten, etwa wenn die Verwen-
dung von um ... zu in Passivkonstruktionen kritisiert wird: Die entsprechende 
Passage aus der GDS nennt zunächst Belege, in denen um.zu ohne Subjekt-
orientierung vorkommt, insbesondere beim Passiv, und geht dann auf die 
sprachkritischen Einwände ein und relativiert diese (GDS, 1432f):
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(16) Ein atomarer Holocaust ist nicht nötig, um die Vergangenheit loszuwerden; 
Menschen besitzen in hohem Maß die Fähigkeit zu vergessen. (Zeit, 
6.12.1985,49)

(17) So sind zehn Kalorien Weizen nötig, um schließlich eine Kalorie Rind-
fleisch zu erhalten.
(Mannheimer Morgen, 9.3.1985, 49)

In (16) ist in unmittelbarem Kontext mit dem Ausdruck Menschen der Ansatz-
punkt der Fixierung gegeben.
Häufig ist kontextuelle oder wissensbezogene Fixierung bei um ... zw-DC auch bei 
Passiv in der übergeordneten Konstruktion:

(18) Alle Kräfte unseres Landes müssen mobilisiert werden, um die Welt von der 
Unerschütterlichkeit und Entschlossenheit des Willens zur Freiheit und Ein-
heit aller Deutschen zu überzeugen.
(EBC, 194)

(19) Die Sohlen werden aus Kunststoff gefertigt, um Leder zu sparen, (vgl. 
Dallmann 1981: 86)

(20) Rampen werden angelegt, um auch mit Kinderwagen die Überführung pas-
sieren zu können.
(vgl. Dallmann 1981: 86)

Semantische Unverträglichkeit wie in (19) und (20) schließt hier die Orientierung 
am Subjekt des Obersatzes aus, in (18) ist Subjektorientierung aus semantischen 
Gründen weniger wahrscheinlich als wissensbezogene Fixierung auf 'wir Deut-
sche'.
Ein syntaktisches Indiz, das gegen Subjektorientierung spricht, ist gerade bei Pas-
sivkonstruktionen, aber auch in anderen Fällen (vgl. (22) zu einer u m ... zu-DC als 
peripheres Komplement) die anaphorische Aufnahme des Subjekts in der IK- 
Konstruktion (in einer beliebigen Satzgliedrolle, außer Subjekt):

(21) Die Autos wurden vor die Garage gefahren, um sie zu waschen, (vgl. Dall-
mann 1981: 87)

(22) (.) der nur aus einem Zimmer bestand, welches jedoch groß und bequem ge-
nug war, um in ihm schlafen und arbeiten zu können. (Salomon, Fragebogen, 
402; zit. nach Bech 2 1983: 319)

Orientierung, die nicht am Subjekt erfolgt, ebenso wie kontextuelle und wissens-
bezogene Fixierung ist bei um ... zu-IK häufig unter ein sprachnormerisches Ver-
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dikt gefallen, vgl. dazu z. B. Hückel 1969: 52 ff. Eine tolerante Sehweise scheint 
sich jedoch durchzusetzen, vgl. Helbig 1983:204 und Dalimann 1981.

Bei der sprachpflegerischen Kritik standen vor allem - meist passivische - Fälle 
im Vordergrund, etwa (19) - (21), bei denen Altemativformuliemngen mit mögli-
cher Subjektorientierung immerhin denkbar wären. Nicht betrachtet wurde die 
Vielzahl unpersönlicher Nezessitätskonstruktionen, bei denen kaum Umformulie-
rungsmöglichkeiten gegeben sind und bei denen kontextuelle oder wissensbezo-
gene Fixierung ganz selbstverständlich ist. Hier wie in den anderen beanstandeten 
Fällen führt das Fehlen von Subjektorientierung kaum zu Verständnisschwierig-
keiten.

Pluspunkt Schriftlichkeit und Mündlichkeit
Die GDS ist unseres Wissens die erste Grammatik, die versucht, dem Unter-
schied zwischen den beiden grundlegenden Erscheinungsformen von Sprache 
im mündlichen oder im schriftlichen Medium (bzw. auf den entsprechenden 
konzeptionellen Ebenen) in der ganzen Breite grammatisch gerecht zu wer-
den. In aller Regel haben wir es ja mit Grammatiken nur für die schriftliche 
Erscheinungsform zu tun, wo allenfalls auf der elementaren Ebene von Laut 
und Buchstabe, Phonem und Graphem, beide Realisierungsformen gleicher-
maßen einbezogen werden. Dagegen nimmt die GDS die neueren Forschun-
gen zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit sehr viel umfassender auf. Die Kon-
sequenzen, die sich aus der "Situationsbindung" des mündlichen Diskurses 
und der "Situationsentbindung" des schriftlichen Textes ergeben, werden z.B. 
an folgenden Phänomenen gezeigt: Deixis und situative Orientierung, Inter-
jektionen und Responsive, Ellipse, Anakoluth. An diesen Erscheinungen 
zeigen sich globale Unterschiede zwischen beiden Realisierungsformen. Der 
Autor dieser Grammatikkapitel (sie finden sich alle als Teile in Großkapitel 
C4 der GDS), Ludger Hoffmann, orientiert sich hier stark an den grundle-
genden Unterscheidungen, die Konrad Ehlich für diesen Bereich geltend 
gemacht hat (vgl. zusammenfassend Ehlich 1994). Hinzuweisen ist vor allem 
auf die Behandlung von Deixis und Interjektionen, wobei Inteijektionen (als 
Elemente des sog. Lenkfeldes) ja auf die mündliche Kommunikation be-
schränkt sind und in der schriftlichen Kommunikation "keine raison d1 être 
mehr haben" (Ehlich 1994, 21). In anderen Grammatiken werden sie daher 
gar nicht oder nur ganz am Rande behandelt, in der GDS kommen sie als 
spezifische Formen der Mündlichkeit jedoch zu ihrem Recht. Neben den 
globalen Unterschieden zwischen der Grammatik des Diskurses und der 
Grammatik des Textes gibt es lokale, die eine bestimmte grammatische Kate-
gorie betreffen. Solche Unterschiede werden jeweils an Ort und Stelle behan-
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delt werden; man* denke z.B. an Phänomene wie die Enklisen von Pronomina 
im Mündlichen: haben wir -  hamwa; habt ihr -  habta usw.
Die Beispielgruppe zu diesem Aspekt entstammt Kapitel C4 2. "Interjektio-
nen und Responsive" und behandelt die Interjektion ACH. Es handelt sich 
um Transkriptionen jeweils von kurzen Gesprächsausschnitten in Partitur-
schreibweise. Bei genauerer Lektüre finden sich in den Belegen nicht nur 
Verwendungen von ACH, sondern auch der Interjektionen JAJA und HM, 
deren Funktion und Vorkommen selbstverständlich ebenfalls beschrieben 
wird (GDS, 403):

( 1)

1

BEK Ich kann ja dann . noch nich mal meinem Kind . zur
BAR jäjä hm

BEK Seite stehn . und dann ge/ ()
+
2

STE äch du des is manchmal auch ganz gut

(IDS Kommunikation in der Stadt 2740/4 (retranskribiert))

(2) AA Ja und dann sagt er immer => er hat Angst vorm Wolf.
+ AB äch des is alles => . Projektion.

(XEG, 28 (Small-Talk))

(3) A da war ich nich (brav in) Schriftdeutsch, da hab ich/da hab ich
+ Maimemerisch geredd äch das hat der aber verstanden.

(EDS Kommunikation in der Stadt 42/11)

(4) BAR da hat sie sie bei sich ausgemistet => . und
+
1

EBE äch jetzt zieht

2
(5)

EBE sie zu ihrem Knilch ->

(EDS Kommunikation in der Stadt 2740/4 (retranskribiert))



53

Pluspunkt kontextuelle Einbettung
Domäne der Grammatikschreibung ist traditionell der Satz als die ausge-
zeichnete sprachliche Form, mit der überhaupt sprachlich gehandelt werden 
kann, also illokutive Sprechhandlungen vollzogen werden können. Daneben 
gibt es andere, systematisch eher marginale Formen, die ebenfalls unter den 
GDS-Begriff der 'kommunikativen Minimaleinheit' fallen (Partizipialkon- 
struktionen, Infinitive, verblose Konstruktionen) und die in der GDS auch 
einbezogen werden (siehe Kapitel B2 zur Thematisierung dieses Aspekts). 
Längst ist zudem klar, dass der Kontext nicht ohne Einfluss ist auf die 
sprachliche Form von Sätzen. Typische Kontextbindungsphänomene sind die 
Anaphorisierung oder der Tempusgebrauch. In der GDS wird von zwei Be-
griffspaaren Gebrauch gemacht, um die kontextuelle und wissensmäßige 
Einbindung von Satzinhalten zu erfassen: Thema -  Rhema und Fokus -  
Hintergrund. Wesentliches Mittel der Fokus-Hintergrund-Gliedenmg ist im 
gesprochenen Deutsch die Satzakzentsetzung. Dieses Phänomen wird in 
Kapitel C2 ausführlich behandelt. Ein weiteres Mittel, das auch in der ge-
schriebenen Sprache zum Tragen kommt, ist die Satztopologie bzw. Wort-
stellung. Dieser wird in der GDS ein besonders breiter Raum gewidmet (Ka-
pitel E4). Neben den satzintemen, grammatisch determinierten Regeln der 
Wortstellung werden auch die satzübergreifenden informationsstrukturellen 
Regularitäten, eben im Sinne der Vordergrund-Hintergmnd-Gliederung, 
erfasst. Dazu wiederum sind authentische satzübergreifende Textpasssagen 
notwendig. Der erste Beispielblock zu diesem Aspekt, aus dem "Themakapi-
tel" C6, illustriert das Phänomen der thematischen Konstanz bei Anaphem- 
gebrauch. Beleg (10) ist ein Beispiel aus dem Briefwechsel zwischen Marx 
und Engels: auf den Stellenwert solcher "historischer" Belege wurde bereits 
hingewiesen. Der andere Block aus dem Wortstellungskapitel E4 befasst sich 
mit Aspekten der Informationsgliederung,also der Vordergrund-Hintergrund- 
Strukturierung durch die Wortstellung. Insbesondere geht es hier um das 
Vorfeld, das einerseits Hintergrandinformation liefern kann (1,2), anderer-
seits aber markierter, bei Betonung, auch Vordergrandinformation (3-5).

Themakapitel (C6; GDS, 546)
(9) Von draußen klang das Gelächter [der restlichen Cliquejth herein - [sie]th 

vergnügten sich im Swimmingpool. (Spiegel 24/1987, 9)

Das Beispiel (10) zeigt, daß Konstanz des Themas nicht Referenzidentität' im
strengen Sinn ('identisches Objekt in der Wirklichkeit') einschließen muß:
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(10) Die Wahlen in Paris sind doch zu bürgerlich ausgefallen, [die Arbeiterjth, 
wo [sie]th Spezialkandidaten aufstellten, fielen durch. (.) In Preußen 
würden [siejth fortschwätzen, wenn der alte Bismarck [ihnen]th nicht den 
Riegel vorgeschoben.
(K. Marx an F. Engels, 10.6.1863 (Marx/Engels, Der Briefwechsel, Bd. 3, 
144)

Wortsteilungskapitel (E4; GDS, 1640f)):

Bei unmarkierter Informationsgliederung (H*« *V) ist das Vorfeld dem Hinter-
grund zuzurechnen; es enthält eine Einheit, mit der auf bereits bekanntes, ge-
meinsames Wissen verwiesen wird. Entsprechend erscheinen im Vorfeld - ebenso 
wie im linken Randbereich des Mittelfelds - typischerweise anaphorische und 
deiktische Ausdrücke, die vielfach zugleich auf das Thema verweisen. Da Hinter-
grundinformation im Vorfeld also der Standardfall ist, kann das Vorfeld auch ei-
gens zur Hintergrundsetzung genutzt werden, das heißt, Einheiten, die als rhema-
tische Elemente normalerweise dem Vordergrund angehören, also vor allem Teile 
des Prädikatsausdrucks, können durch Vorfeldstellung als Träger von Hintergnm- 
dinformation gekennzeichnet werden:

(1) Zumindest die erste Hälfte dieser Zeit gilt als die dunkelste Epoche der 
kontinentalen Geschichte, (.). Dunkel erscheint aber nicht nur das geschicht-
liche Panorama, sondern auch die geistige und soziale Verfassung der 
nachrömischen Jahrhunderte, (.). (WPE, 7)

(2) Solche Bedeutungen stehen fest. Es ist, wie Husserl gezeigt hat, widersinnig, 
zu sagen, sie können schwanken. Schwanken kann der Gehalt der Dichtun-
gen, die ich nach der Idee bemesse; (.). Doch eine Idee von "lyrisch", die ich 
einmal gefaßt habe, ist so unverrückbar wie die Idee des Dreiecks (.). (WSP,
9)

Ein aus der Vorgänger-KM übernommenes Vordergrundelement ist in der Nach- 
folge-KM Bestandteil des Hintergrundwissens. Diese informationelle Umpolung 
könnte zwar auch ohne Stellungsveränderung, allein durch die Akzentverteilung, 
markiert werden, etwa:

(T )  Es is t . widersinnig, zu sagen, sie können schwanken. Der Gehalt der Dich- 
tungen . kann schwanken .

Wenn jedoch, wie in schriftlichen Äußerungen, die Intonation nicht unmittelbar 
als Strukturierungsmittel zur Verfügung steht, wird die Vorfeldstellung gewählt,
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um die unmarkierte Folge H* « V* herzustellen, die dem Adressaten das Ver-
ständnis erleichtert.
Vorfeldstellung kann umgekehrt auch die Funktion haben, einen Informationsteil 
besonders zu gewichten. Dies kann eine Einheit betreffen, die normalerweise 
Träger von Hintergrundinformation ist; für solche Vordergrundsetzung- bei-
spielsweise des Subjekts in Existenzsätzen oder bestimmten Passivkonstruktio-
nen - wird allerdings eher das Mittelfeldende genutzt. Soll dagegen eine Einheit 
aus dem Vordergrundbereich als besonders relevant hervorgehoben werden, bietet 
sich die Vorfeldstellung an; denn bei regulärer Stellung am Satzende, das ja  die 
Standardhervorhebungsdomäne darstellt, wäre eine besondere Relevanzsetzung - 
auch an der Akzentuierung - nicht zu erkennen. Als Einheiten, die mit diesem Ef-
fekt der Hervorhebung ins Vorfeld gestellt werden, kommen wiederum haupt-
sächlich Infinitkomplexe und andere Teile des Prädikatsausdrucks in Frage:

(3) Abgestürzt sind gestern zwei Düsenjäger, die vom Militärflugplatz Ram- 
stein in der Pfalz gestartet waren. (Bild, 2.6.1967,2)

(4) Ecki, der schon fast alles ist, was ein Koch überhaupt werden kann (.), griff 
(.) zu noch höheren Ehren. Cuisinier du siècle, Jahrhundertkoch, sollte er 
werden. (Zeit, 25.3.1994, 92)

(5) Ganz still lag der große Hof am Berghang des Hochsölln unter dem stemen- 
funkelnden Himmel der lauen Maiennacht. (TJM, 3)

Von dieser Art, die Information vom Wichtigsten her aufzurollen, wird häufig in 
Zeitungstexten, insbesondere in Schlagzeilen, Gebrauch gemacht. Vor allem aber 
ist das Muster konstitutiv für einen bestimmten KM-Modus, die Ergänzungsfrage: 
Hier steht der W-Ausdruck, der das Wissensdefizit des Sprechers fokussiert, obli-
gatorisch im Vorfeld; Ergänzungsfragesätze stellen also gewissermaßen eine 
grammatikalisierte Form der V* « H*-Verteilung - und ebenso der Rhema « The-
ma-Gliederung -  dar.

4 Schlussbemerkung
Die "Grammatik der deutschen Sprache" -  dies sollte gezeigt werden -  ist 
eine Grammatik im Spannungsfeld zwischen Theoriebildung und dokumen-
tierender Deskription. Bei ihr kommt es an auf die Wechselwirkung von 
unmittelbarem Sprachanreiz und reflektierender Erklärung. Sie geht damit 
einen neuen, vielleicht riskanten Weg. Die Autoren hoffen jedenfalls, dass 
die Fülle an authentischem Sprachmaterial Lust macht, in der GDS zu lesen, 
ja  zu schmökern. Wenn damit sozusagen durch die Hintertür auch Interesse 
an rein theoretischen Fragestellungen geweckt werden kann, umso besser.
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5 Anhang: Inhaltsübersicht zur GDS

Band 1
Abkürzungen und Symbole 

A Einführung

B Grundbegriffe

Bl Wortarten und interaktive Einheiten
B2 Wortgruppen: Phrasen und verbale Gruppen
B3 Kommunikative Minimaleinheit und Satz

C Zur Grammatik von Text und Diskurs

CI Sprache und Illokution
C2 Diskurs und Mündlichkeit
C3 Text und Schriftlichkeit
C4 Diskurs- und Textsensitivität von Formen
C4 1. Deixis und situative Orientierung
C4 2. Interjektionen und Responsive
C4 3. Ellipse
C4 4. Anakoluth
C5 Diskursaufbau: Die Organisation des Sprecherwechsels 
C6 Thematische Organisation von Text und Diskurs

D Funktionale Analyse von kommunikativen Minimaleinheiten und
ihren Teilen

Dl Grammatik aus funktionaler Sicht
D2 Der Modus kommunikativer Minimaleinheiten
D3 Das Prädikat
D4 Die Argumente des Prädikats
D5 Aufbauende Operationen
D6 Sprecher-Hörer-Relation, personale Bezugnahme und Beziehungs-

konstitution

Band 2
Abkürzungen und Symbole

E Kompositionaler Aufbau kommunikativer Minimaleinheiten

E l Prinzipien und Ebenen des kompositionalen Aufbaus: Zum Ver-
hältnis der Teilkapitel untereinander
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E2 Relationierung primärer Komponenten
E2 1. Kategoriale Funktionalstruktur
E2 2. Komplemente
E2 3. Supplemente
E3 Realisierung primärer Komponenten
E3 1. Der Verbalkomplex
E3 2. Nominale und präpositionale Realisierung von Komplementen
E3 3. Infinitivkonstruktionen als Komplemente und Supplemente
E3 4. Komplementsätze
E3 5. Korrelatverbindungen in der Funktion von Komplementen und

Supplementen
E4 Die Linearstruktur des Satzes

Band 3
Abkürzungen und Symbole

F Verbale Gruppen

Fl Tempus
F2 Verbmodus
F3 Das Passiv (und die Familie der grammatischen Konversen)
F4 Bedeutung der Modalverben

G Nicht-verbale Phrasen

G l Nominalphrasen
G2 Präpositionen und Präpositionalphrasen
G3 Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen

H Subordinierte und koordinierte Strukturen

H l Subordination: Nebensätze
H2 Koordination

Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Symbole für kategorialgrammatische Kombinationskategorien
Sachregister
Wortregister
Abkürzungen und Symbole
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