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Da ist Musik drin -  Prosodie, gesprochene Sprache 
und Grammatik

1. Vorspann

Der Untertitel „Prosodie, gesprochene Sprache und Grammatik“ ist eigent-
lich nicht explizit genug. Es geht hier um ein Plädoyer für mehr Berücksich-
tigung der Prosodie und allgemeiner der gesprochenen Sprache. Das Ziel ist, 
die Beschreibung von Sprachsystem und Sprachverwendung enger aufeinan-
der zu beziehen und so beide Aspekte von sprachlichen Erscheinungen um-
fassender und adäquater zu beschreiben.

Prosodie umfasst die lautliche Strukturierung (Tonhöhenverläufe, Akzente) 
von Intonationsphrasen und den durch Pausen, Lautstärke und Sprechge-
schwindigkeit entstehenden Sprechrhythmus. Unter gesprochener Sprache 
soll Folgendes verstanden werden:

Gesprochene Sprache bezeichnet die verbalsprachlichen Anteile der münd-
lichen Kommunikation einschließlich aller bedeutungstragenden stimmlichen 
und prosodischen Erscheinungen. (Duden 2005, S. 1182)

Ich möchte zunächst in zwei Sprüngen einen kurzen Blick zurückwerfen auf 
frühere Grammatiken bzw. Beschreibungen des Deutschen, um zu sehen, ob 
und wie die gesprochene Sprache berücksichtigt wurde oder ob zumindest 
etwas zur „Lautlehre“, also zu Phonetik und Phonologie enthalten ist. Dann 
möchte ich exemplarisch einige grammatische Erscheinungen beschreiben, 
die durch Untersuchungen der prosodischen oder intonatorischenVerhältnis- 
se die Schriftsprache-Grammatik ergänzen, präzisieren oder auch korrigieren 
können. Schließlich soll diskutiert werden, ob eine integrative oder eher eine 
additive Beschreibung der gesprochenen Sprache im Rahmen einer Gram-
matik des Deutschen möglich bzw. besser ist.

2. Was bisher geschah

Die Grammatiken, die nach 1945 erschienen sind, haben manchmal ein eige-
nes Kapitel zum Bereich Laut/Lautstruktur/Lautlehre, das sich aber i.d.R. auf 
die Segmentaba beschränkt und damit nur einen kleinen Teil dessen berück-
sichtigt, was gesprochene Sprache ausmacht. In der Duden-Grammatik er-
scheint ein solches Lautkapitel seit der ersten Nachkriegsauflage. (Wenn im 
Folgenden zwei Auflagen angegeben werden, wird aus der neuesten zitiert.)

Erschienen in: Breindl, Eva/Gunkel, Lutz/Strecker, Bruno (Hrsg.): Grammatische
Untersuchungen. Analysen und Reflexionen. Gisela Zifonun zum 60. Geburtstag. -

Tübingen: Narr, 2006. S. 567-580. (Studien zur Deutschen Sprache 36)  
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In „Die innere Form des Deutschen“ (1952) diskutiert Hans Glinz im vorbe-
reitenden Teil das Gegensatzpaar Langue und Parole, versucht aber nicht, 
die Grenzen zwischen beiden zu definieren, „weil es uns nicht um die Gren-
ze der Langue gegenüber der Parole geht, sondern um die Stellung der 
Grammatik innerhalb der Langue“ (S. 39). Obwohl er immerhin den Satz als 
„kleinste Sprecheinheit“ (S. 74) bezeichnet, liefert für ihn die Beobachtung 
des Klanges nur „Einheiten der Parole, noch nicht der Langue. Sie führen 
noch nicht an den Kern der Sprache selbst“ (S. 46). Für ihn ist der Gegen-
stand der Grammatik „die Erforschung und Deutung der sprachlichen Zei-
chen nach ihrer Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien und nach ihrer Funk-
tion in Zeichenverbindungen“ (S. 40).

Das 1971 in der 2. Auflage (1. Aufl. 1962) erschienene Werk „Die deutsche 
Sprache“ von Henning Brinkmann enthält nicht nur im Rahmen der Satzbe-
schreibung ein Unterkapitel zur Intonation, sondern auch ein großes Haupt-
kapitel „Die Rede“ mit einem Umfang von 183 Seiten. Dort tauchen sehr 
modern klingende Einheiten wie „Redefolge“, „Sprechsituation“, „Ge-
sprächswörter“, „Der Aufbau eines Gesprächs“, und „Kontaktgespräche“ 
auf. Auch wenn sich das Buch stark auf dialogische Teile in literarischen 
Texten bezieht, die wir heute nicht zur gesprochenen Sprache, sondern zur 
sekundären Mündlichkeit rechnen würden, enthält das Quellenverzeichnis 
doch eine stattliche Zahl von Beispielen der Alltagskommunikation (z.B.: 
„Unterhaltung am Neujahrsabend 1965 bei einer Feuerzangenbowle“, „Kauf-
gespräch in einem Warenhaus“ und ein Femsehinterview zwischen Friedrich 
Luft und Max Frisch).

ln der „Deutschen Grammatik“ (1970) von Helbig/Buscha spielt weder die 
Lautlehre noch die gesprochene Sprache eine Rolle, obwohl das für die Ziel-
gruppe („Ein Handbuch für den Ausländerunterricht“) sicher sehr hilfreich 
gewesen wäre.

Auch in Erbens „Deutsche Grammatik -  Ein Abriß“ (1972) ist die segmen- 
tale und die suprasegmentale Phonologie vollkommen ausgespart. Das trifft 
auch auf Engels „Syntax der deutschen Gegenwartssprache“ (1977) zu, was 
aufgrund des Titels nicht anders zu erwarten ist; allerdings auch auf seine 
„Deutsche Grammatik“ (Engel 1988).

Das 1981 erschienene Werk „Grundzüge einer deutschen Grammatik“ (Hei- 
dolph/Flämig/Motsch) beschäftigt sich ausführlich mit der segmentalen Pho-
nologie (88 Seiten). Das in unserem Kontext Wichtigste ist aber, dass auch
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die suprasegmentale Phonologie im Kapitel „Phonologie: Intonation“ (57 
Seiten) behandelt wird. Es werden nicht nur die phonetisch-phonologischen 
Bedingungen der Intonation beschrieben, sondern auch „Die Beziehungen 
zwischen Intonation und Syntax“ (S. 857-879), sowie „Spezifische syntakti-
sche Funktionen der Intonation“ (S. 879-897). Das ist ein großer Schritt 
vorwärts auf dem Weg zur Inkorporation der gesprochenen Sprache in den 
Beschreibungskanon von Grammatiken, der aber in späteren Grammatiken 
nur teilweise aufgenommen wurde.

Hentschel/Weydt („Handbuch der deutschen Grammatik“, 1990, 32003) dis-
kutieren in einem einleitenden Kapitel („Was ist Grammatik?“) die einzelnen 
Ebenen der Beschreibung vom Laut bis zum Text und generell den Gegen-
standsbereich der Grammatik. Sie bleiben in ihrer Beschreibung aber doch 
bewusst bei den „primären Formen des Deutschen im traditionellen Sinn 
(...)“, also bei der Satzgrammatik (10).

Die „Textgrammatik der deutschen Sprache“ (1993) von Harald Weinrich 
u.a. beschäftigt sich ausführlich mit der „Syntax des Dialogs“, weil der Dia-
log als „prototypisch für den Gebrauch der Sprache in mündlichen Sprach- 
spielen“ angesehen wird. Im Einzelnen werden behandelt: der Dialogkontakt 
(Gruß und Anrede, Höflichkeitsformeln, ...), Affirmation und Negation 
(nein, nicht, kein, Negationspronomen, -Adverbien, -Junktoren, ...), Frage 
und Antwort (Geltungsfragen, rhetorische Fragen, ...) und Redewiedergabe 
(indirekte Rede, erlebte Rede). Bei den verwendeten Belegen überwiegen 
hier jedoch die expositorischen und literarischen gegenüber den dialogisch-
gesprochensprachlichen (fünf gegenüber zwei). Die vielen Beispiele sind al-
lerdings gut gewählt und haben oft durchaus spontansprachlichen Charakter.

Die zweibändige Ausgabe von Eisenbergs „Grundriß der deutschen Gram-
matik“ enthält im Teilband „Das Wort“ (1998) neben Kapiteln zur Flexion, 
Wortbildung und Orthografie eine umfangreiche (110 Seiten) Beschreibung 
des Deutschen auf segmentaler Ebene (Die phonetische Basis, Segmentale 
Phonologie: Phoneme) und einen Teil des suprasegmentalen Bereichs (Sil-
ben, Fußbildung, Wortakzent). Dieser Band bleibt damit aber gemäß dem 
Titel im Bereich der systematischen Grammatik und lässt sich nicht weiter 
auf die gesprochene Sprache ein. Auch der zweite Teilband „Der Satz“ 
(1999) bleibt mit der ausschließlichen Beschreibung der Morphosyntax der 
geschriebenen Sprache verpflichtet. Die einbändige Ausgabe (1986) enthält 
kein Kapitel zur Lautlehre.



570

Die „Grammatik der deutschen Sprache“ (GDS) (Zifonun et al. 1997) geht in 
der Inkorporation des Beschreibungsgegenstandes gesprochene Sprache 
deutlich über die vorangegangenen Grammatiken hinaus. Die GDS rekla-
miert für sich, die gesprochene Sprache angemessen zu berücksichtigen 
(S. 2). So wird z.B. die Intonation als grammatisches Mittel betrachtet und 
bei der Bestimmung der Satztypen mit einbezogen. Durchgängig werden 
immer auch Beispiele aus Korpora der gesprochenen Sprache verwendet. 
Der auffälligste Unterschied zu allen anderen vorangegangenen Grammati-
ken ist die explizite Beschreibung der gesprochenen Sprache im Kapitel 
„Diskurs und Mündlichkeit“, in dem die „Inventare des Sprechens“ Laut und 
Silben und Intonation (mit den Untereinheiten Töne und Tonmuster, Akzent, 
Pausen und Grenzsignale) ausführlich (86 Seiten!) beschrieben werden.

Die zu didaktischen Zweck erstellten (Pädagogischen) Grammatiken, z.B. 
für den DaF-Unterricht, sind -  ähnlich wie die Grammatik von Helbig/ 
Buscha -  Schriftsprache-Grammatiken geblieben, obwohl seit Ende der sieb-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts unter dem Schlagwort der kommunikati-
ven Kompetenz die gesprochene Sprache als oberstes Lemziel etabliert ist.

Die neueste untersuchte Grammatik, nämlich die 7. Aufl. der Duden-Gram-
matik von 2005, stellt eine grundsätzliche Neuerung in Bezug auf ihre in-
haltliche Tradition dar: sie enthält neben einem Kapitel zu Phonem und Gra- 
fem sowie zur Intonation ein eigenes Kapitel zur gesprochenen Sprache. In 
diesem Kapitel (Autor: Reinhard Fiehler) werden folgende Bereiche behan-
delt, die auch den Versuch darstellen, genuin gesprochensprachliche Katego-
rien (als Gliederungseinheiten) zugrunde zu legen:

-  Grammatik gesprochener Sprache
-  Das Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache
-  Grundbedingungen mündlicher Verständigung
-  Methodik der Untersuchung gesprochener Sprache
-  Besonderheiten gesprochener Sprache
-  Das Gespräch
-  Der Gesprächsbeitrag
-  Die Gesprächsform
-  Mündliche Varietäten
-  Entwicklung der gesprochenen Sprache
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Trotz dieser von schriftsprachlichen Kategorien deutlich abweichenden Ein-
teilung wird einleitend konstatiert:

Viele sprachliche Regularitäten -  insbesondere im Bereich des Wortes, aber 
auch der Verknüpfung von Wörtern (Syntax) -  gelten sowohl für die ge-
schriebene wie für die gesprochene Sprache. Dieses Kapitel beschränkt sich 
darauf, die spezifische Funktionsweise mündlicher Verständigung und die 
Besonderheiten gesprochener Sprache darzustellen, (ebd., S. 1175)

Unter den Besonderheiten gesprochener Sprache werden ohne erhobenen 
Zeigefinger u.a. Erscheinungen wie die Verbzweitstellung nach weil, ob-
wohl, wobei beschrieben oder Eigennamen mit Artikelwort {Da kommt der 
Hans; ebd., S. !218ff., 1226). Zentral ist aber die Beschreibung von Ge-
spräch, Gesprächsbeitrag und Gesprächsform mit vielen authentischen ge-
sprochensprachlichen Belegen.

So weit der Überblick über die Zeit nach 1945. Geht man weiter zurück in 
der Geschichte der Beschreibung des Deutschen, dann stößt man auch schon 
vor über hundert Jahren bei Grammatikern auf Interesse an der gesprochenen 
Sprache.

Otto Behaghel (1900) setzt sich in einem Festvortrag vor dem Allgemeinen 
Deutschen Sprachverein mit dem Thema „Geschriebenes Deutsch und ge-
sprochenes Deutsch“ auseinander. Zu Beginn beklagt auch er eine lang an-
dauernde, mangelnde Berücksichtigung der gesprochenen Sprache, die er 
zunächst als Mundart und später als Umgangssprache bezeichnet:

Wenn in den letzten Jahrhunderten von deutscher Sprache geredet wurde, 
wenn angesehene Gesellschafften [sic!] der deutschen Sprache ihre Pflege 
widmeten, wenn Lehrgebäude und Wörterbücher der deutschen Sprache ent-
standen, so war es die vornehme, würdevolle, streng abgemessene Sprache 
der Schrift, des Buches, die man im Auge hatte, die Sprache derer, die viel-
bewundert auf den Höhen der Litteratur [sic!] sich bewegten. Nur selten ge-
schieht es in früheren Zeiten, dass einmal ein Forscher dem seine Aufmerk-
samkeit schenkt, was tief unten in den Niederungen sich zuträgt, dass er auf 
das Leben der Mundart achtet, von ihren Lauten und Formen, ihren seltsamen 
Wörtern im Vorbeigehen Kunde gibt. (S. 213)

In Behaghels Beschreibung der Umgangssprache kommen schon sehr mo-
dern klingende Themen vor wie z.B. Körpersprache (S. 215), die Rede als 
gemeinsames Erzeugnis von Sprecher und Hörer (S. 217), die Rolle des Ge-
dächtnisses in der mündlichen Rede (häufige Wiederholungen -  oft form-
gleich -  häufige thematische Änderungen, S. 217), ein besonderer Gebrauch
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von Indikativ- und Konjunktivformen sowie der Zeitenfolge, das Ver-
schwinden des Genitivs, eine Zurücknahme von Nebensätzen zugunsten ge-
reihter Hauptsätze (S. 222), eine andere Wortstellung bei „den Bestimmun-
gen des Zeitworts“ (als er auf dem Gipfel des Berges ankam —> als er ankam 
auf dem Gipfel des Berges, S. 223). All das veranlasst ihn zu der bissigen 
Bemerkung: „So lässt sich denn in syntaktischen Dingen gelegentlich wahr-
nehmen, dass die Weisheit der Grammatiker um Jahrhunderte nachhinkt 
hinter dem, was wirklich Sprachgebrauch ist“ (S. 219).

Von diesen Überlegungen ist in sein Buch „Die deutsche Sprache“ (1886) 
auch in späteren Auflagen nach 1900 in einem kleinen Kapitel („Die sachli-
chen Verschiedenheiten zwischen der geschriebenen und der gesprochenen 
Sprache“) nur relativ wenig (vier Seiten) eingeflossen.

Einige Jahre vor Behaghels Festvortrag hatte Hermann Wunderlich sein 
Buch „Unsere Umgangssprache in der Eigenart ihrer Satzfügung“ (1894) 
veröffentlicht. Obwohl Wunderlich überwiegend dialogische Beispiele aus 
der Literatur -  vor allem aus Theaterstücken -  zugrunde legt, „wo diese Fü-
gungen des täglichen Lebens darzubieten“ schienen, kommt er trotz dieser 
aus heutiger Sicht problematischen Datenbasis zu Gegenständen und Er-
kenntnissen, die durchaus modern sind. Im Rahmen des Kapitels „Die Eröff-
nungsformen des Gesprächs“ (!) behandelt er die Interjektionen und be-
schreibt in blumiger Sprache die Probleme, die die Grammatiker damit 
haben: „sind es doch Fremdlinge, die dem lebendigen Fluss der Rede ent-
springen und nur gelegentlich auch in den Ziergarten der Schrift gespült 
werden“ (S. 24). Weitere Themen sind: ja  und nein, Anredeformen, Gruß-
formeln, redebegleitende oder -ersetzende Gestik/Mimik, Einsparungen bei 
Verb und Pronomen sowie Wiederholungen und Neuansätze.

Diese und ähnliche Gegenstandsbereiche der gesprochenen Sprache haben 
offensichtlich in der Folgezeit nicht mehr viel Beachtung gefunden. Her-
mann Paul nimmt im ersten Band seiner „Deutschen Grammatik“ (1916) nur 
die Lautlehre auf, allerdings mit 239 Seiten sehr umfangreich. Die Unter-
themen sind neben Vokalen und Konsonanten u.a.: Orthografie, Silbentren-
nung und Akzent (inklusive Satzakzent!). Auch die im zweiten Drittel des 
letzten Jahrhunderts einsetzende inhaltsbezogene Sicht der Sprache bzw. der 
amerikanische Strukturalismus haben sich für die gesprochene Sprache 
kaum interessiert.
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Fazit: Der Rückblick hat ein sehr uneinheitliches Bild ergeben. Es gab Gram-
matiken, die weder die Lautseite noch allgemeiner die gesprochene Sprache 
zum Gegenstand gemacht haben, und solche, die nur einen der beiden Berei-
che, aber nur ganz wenige, die beide berücksichtigt haben. Wenn Laute und 
Phonologie beschrieben wurden, hieß das aber meist nicht, dass die Gram-
matiken auf expliziten Untersuchungen der gesprochenen Sprache oder gar 
auf authentischen Daten beruhten. Dort, wo Aspekte der gesprochenen Spra-
che aufgenommen werden, wurden prosodisch-intonatorische Erscheinungen 
meist nicht mit einbezogen. Die Ausnahme sind -  wie oben beschrieben -  
die GDS und die entsprechenden Kapitel der Duden-Grammatik von 2005. In 
aller Regel waren die Beschreibungen der gesprochenen Sprache in den 
Grammatiken, die sich umfassender mit ihr beschäftigt haben, in eigenen 
Kapiteln ausgelagert. Das wirft die Frage auf, ob und wie weit die Beschrei-
bung beider Erscheinungsformen der Sprache integrativ geleistet werden 
kann. Zunächst folgen aber einige Beispiele dafür, wie eine stärkere Berück-
sichtigung der Prosodie und damit auch von rhythmischen Erscheinungen 
die grammatische Beschreibung bereichern und präzisieren kann.

3. Was in Zukunft geschehen könnte

Hier sollen einige Phänomene beleuchtet werden, die z.T. in Grammatiken 
erscheinen, die aber durch die Einbeziehung von Prosodie und Intonation 
m.E. teilweise besser beschrieben werden könnten.

3.1 Modalpartikeln

Die Stellung der Modalpartikeln bzw. Abtönungspartikeln (möglichst weit 
links im Mittelfeld, aber nach dem Subjektausdruck bzw. nach sich) ist von 
Thurmair (1989) und in Anlehnung daran in der GDS (S. 1541-1545) be-
schrieben worden. Es gibt aber offensichtlich auch prosodische Einflüsse auf 
das Stellungsverhalten. Manuela Moroni (ersch.) untersucht, ob und wie weit 
die Stellung der Modalpartikeln durch prosodische Gegebenheiten gesteuert 
wird. Von den untersuchten 348 Vorkommen der elf häufigsten Modalparti-
keln waren 85% unakzentuiert und 15% akzentuiert. Für die unakzentuierten 
gilt, dass die meisten nachgestellten topikbezogen sind und die meisten vor-
angestellten fokusbezogen. Soweit diese Regularitäten mit den bisher for-
mulierten Stellungsregeln übereinstimmen, bedeuten sie eine Stärkung der 
Regel. Aber es gibt auch Beispiele, bei denen die prosodiebasierte Regel ge-
nauer ist bzw. eine Erklärung für prima facie abweichende Positionen bietet.
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3.2 Kurz vor lang

Das Prinzip „kurz vor lang“ (was sich auf die Vokalquantität oder auf die 
Silbenzahl bezieht) ist ein genuin prosodisches. Es wird in Grammatiken 
kaum erwähnt, in der GDS (S. 1519f.) im Kapitel Wortstellung aber mit eini-
gen Beispielen vorgestellt. Zusätzlich zur Regel Pronomen vor Nomen im 
Mittelfeld ist dieses rhythmische Prinzip eine weitere oder vielleicht sogar 
eine stärkere Erklärungshilfe. Das gilt vor allem, wenn zwei Pronomen adja- 
zent stehen. Dann sind meist beide thematisch, was zwar ihre Stellung vor 
den rhematischen Teilen erklärt, nicht aber ihre Stellung untereinander. Die 
dann eintretende syntaktische Regel Akkusativ vor Dativ gilt für die Voll-
formen (Sie gibt es dir morgen.), nicht aber bei Klitisierung (Sie gibt dir's 
morgen.). Hier ist also das Prinzip kurz vor lang insofern besser, weil sie 
dir's als eine Einheit ansieht. Weiter taucht dieses Prinzip auch bei der Ab-
folge von mehreren Adverbialia auf: gestern um halb elf, dort in Bremen und 
auch oft in festen Paarformeln wie Kind und Kegel, frank und frei, gang und 
gäbe, pro und kontra, Wind und Wetter, Berg und Tal, er oder ich.

3.3 Die Besetzung des Mittelfeldes

Die Feststellung, dass die meisten Satzkomponenten im Mittelfeld stehen, 
wird seit langem in Grammatiken tradiert und stimmt sicher auch für die ge-
schriebene Sprache. Susanne Uhmann hat sich den Verhältnissen in der 
gesprochenen Sprache zugewandt und „Das Mittelfeld in Gesprächen“ 
(1993) untersucht. Sie hat dabei eine starke Tendenz zur Entleerung des 
Mittelfeldes zugunsten des Vorfelds und teilweise von Nachträgen im Nach-
feld festgestellt. Damit wird die o.e. Aussage vieler Grammatiken relativiert. 
Und weiter: Wenn man diese Tatsache in der Grammatikschreibung berück-
sichtigte, müsste man vielleicht auch noch genauer Zahl und Abfolge der 
Elemente in Vor- und Nachfeld in mündlicher Kommunikation untersuchen 
und käme möglicherweise auch hier zu neuen Ergebnissen.

3.4 Ge- oder nicht ge-

Richard Wiese (1992) hat eine Regel dafür gefunden bzw. phonologisch be-
gründet, wann ein Partizip II mit dem Präfix ge- gebildet wird und wann 
nicht. Zunächst stellt er fest, dass weder die Herkunft des Wortes, noch 
semantische oder morphologische Faktoren den Ausschlag geben können 
(S. 131). Bei einer Gegenüberstellung von zwei Formenreihen wird das ent-
scheidende Kriterium offenbar klar:



575

(1) geredet (2) diskutiert

gepredigt
gearbeitet

gesucht
gefallen

versucht
entfallen
krakeelt
palavert

Verbformen mit Akzent auf der ersten Silbe haben ge- in der Partizip II- 
Form. Das wird auch deutlich bei Verben mit schwankendem Wortakzent:

Die Position des Wortakzents ist aber nicht das entscheidende Kriterium, 
sondern das „phonologische Wort“ und der „Fuß“. Der Fuß ist „eine metri-
sche Einheit (...), deren erste Silbe stärker betont werden muss als eventuell 
folgende“ (S. 131). Die Silbenabfolge stark -  schwach (predigt) stellt also 
einen Fuß dar, die Abfolge schwach -  stark (versucht) aber zwei einsilbige 
Einheiten. Aus der Liste oben erkennt man, wie die genaue Regel lauten 
muss: „Wenn das phonologische Wort aus einem Fuß besteht, wird mit ge- 
präfigiert, sonst nicht“ (S. 132). Die Validität dieser Regel zeigt sich daran, 
dass sie auch Für neu entlehnte Verben aus dem Englischen zutrifft: compu- 
tert aber getriggert.

Eine Grammatik muss also deutlich machen, dass die morphologische Ver-
änderung durch gc-Präfigierung nur stattfinden kann, „nachdem eine pho-
nologische Regel einem Wort eine prosodische Struktur zugewiesen hat“.

3.5 Nachfeld

In den Grammatiken geht es hier i.d.R. darum, welche Elemente im Nach-
feld stehen können und ob diese Stellung grammatikalisiert oder von einer 
bestimmten Sprecherintention geleitet ist. Obwohl einige Grammatiken (ins-
besondere die GDS, S. 1669ff.) die Relevanz der gesprochenen Sprache für 
die Funktion des Nachfelds erkennen, wird kaum auf die Spezifika des 
Mündlichen eingegangen, z.B. auf die intonatorischen Verhältnisse.

Anthony Fox (1982) hat sich genau mit diesem Problem des Zusammen-
hangs von Intonation und „Ausrahmung“, wie er die Nachfeldfunktion 
nennt, beschäftigt. Dabei geht es ihm um die „durch die Sprecherintention 
bedingte Ausrahmung“ (Helbig/Buscha 1991, S. 568).

Fox hält die Erklärung der Ausrahmung als stilistisch motiviert für zu vage. 
Er sucht nach allgemeineren Prinzipien, die der Ausrahmung und ihrer into-
natorischen Gestaltung zugrunde liegen (S. 90). Er stellt zunächst fest (wie

geliebkost liebkost (ebd.)
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andere vor ihm), dass Sätze mit Ausrahmung meist zwei intonatorische Gip-
fel haben, dass das ausgerahmte Element syntaktisch zum Satz gehört, aber 
eine eigene kommunikative Einheit bildet. Ausrahmung und Akzentstruktur 
teilen sich sozusagen die kommunikative Aufgabe, eine Äußerung in verar-
beitbare Portionen anzuordnen (S. 95).

Fox postuliert zwei Klassen von Tongruppen: eine große („major“) und un-
abhängige und eine kleine („minor“) und abhängige, wobei die kleine immer 
der großen untergeordnet ist (S. 96). Dabei ist das progrediente (nicht finale) 
Tonmuster oft, aber nicht automatisch identisch mit einer kleinen Tongruppe 
und die finalen Tonmuster fallend und steigend sind oft, aber nicht immer, 
identisch mit einer großen Tongruppe.

Zweipolige Ausrahmungskonstruktionen haben i.d.R. die Struktur klein vor 
groß (Tongruppen stehen zwischen zwei Schrägstrichen, betonte Silben sind 
fett):

/Der Dichter war errötet / bis an seine weißen Haarei 
(progredient+fallend)
/Sind Sie in diesem Grad abgehärtet / durch zerrüttete Zeitläufte? 
(progredient+steigend) (S. 97)

Es gibt aber auch Muster mit einem fallenden Ton in der ersten Tongruppe, 
was dann meist einen fallenden Ton in der zweiten nach sich zieht:

leine meiner Schwestern hat sich beworben / für Krankengymnastik!

Bei zwei Tongruppen mit fallendem Ton besteht keine Hierarchie mehr. Wir 
haben es also hier mit koordinativen Strukturen zu tun, die nur große, also 
unabhängige Tongruppen enthalten (S. 98f.).
Auch Sätze mit einem steigenden Ton in der finalen Tongruppe können mit 
zwei steigenden Tönen gesprochen werden. Koordinierte Sequenzen zeigen 
also eine „Ton-Harmonie“ (S. 99). Daraus folgert Fox, dass man bei Sätzen 
mit Ausrahmung die Wahl hat zwischen verschiedenen Intonationsstruktu-
ren, nämlich einer subordinierenden oder einer koordinierenden. Die subor-
dinierende Struktur zeitigt Teile mit unterschiedlichem kommunikativem 
Gewicht und die koordinierende fuhrt zu zwei (annähernd) gleichgewichti-
gen Teilen.

Die Wahl der Intonationsstruktur ist aber nicht vollkommen frei, sie wird 
von bestimmten syntaktischen Gegebenheiten des Satzes (mit) gesteuert. 
Folgende syntaktischen Strukturen präferieren offensichtlich eine koordinie-
rende Intonationsstruktur:
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Appositionen:

/frag' mal Nora / die Schottinl 

nicht restriktive Relativsätze:

lieh mache nur Hausarbeit / die mich eigentlich nicht interessiert/ 

weiterführende Relativsätze:

/er kann Chinesisch / was mir ungeheuer imponiert!

Hier wird die syntaktische Unabhängigkeit der Teile durch die intonatorische 
und damit kommunikative Unabhängigkeit gestützt und verstärkt (Fox 1982, 
S. 100).

Sein allgemeines Fazit lautet: Die Syntax gibt nicht vor, ob Sätze mit Nach-
feldbesetzung aus einer oder aus zwei Tongruppen bestehen und auch nicht, 
ob die Nachfeldelemente subordinativ oder koordinativ zu verstehen sind.

So kann z.B. eine syntaktische Einheit durch eine zweipolige Intonation in 
zwei Teile geteilt werden:

lieh fahre morgen / nach Berlin/

Und eine aufgespaltete syntaktische Struktur kann durch eine einpolige Into-
nation (mit Akzentgipfel im Nachfeld) zusammengefügt werden:

/sie nutzt mich aus für ihre MachtgierI (ebd., S. 104f.)

Es zeigt sich also, dass die Einbeziehung der Intonationsstruktur in die gram-
matische Beschreibung genauere Auskunft darüber gibt, wie die Linearisie-
rung von konkreten syntaktischen Strukturen in der Kommunikation verläuft 
und wie damit eine bestimmte Äußerungsbedeutung erzielt wird. Das Plä-
doyer für eine solche Ausweitung der Beschreibungsdimension soll Fox mit 
seinem abschließenden Satz übernehmen:

This view o f the relationship between Ausrahmung and intonation offers 
more than just a descriptive framework for certain superficial aspects of ut- 
terances; it provides a fruitful approach to a better understanding o f how lan- 
guage communicates. (ebd., S. 105)

4. Haupt- oder Nebendarsteller?

Dadurch, dass die Grammatiken, die die gesprochene Sprache mit einbezie-
hen, dies weitgehend in einem ausgelagerten Kapitel tun, kann man nicht 
umhin, die Beschreibung der gesprochenen Sprache als Anhang an die 
'eigentliche’ Grammatik anzusehen.
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Bei einer integrativen Beschreibung der geschriebenen und der gesproche-
nen Sprache müsste man zunächst das Problem der unterschiedlichen Ein-
heiten in den Griff bekommen. Man kann die Phänomene der gesprochenen 
Sprache sicher teilweise im Rahmen der an der Schriftsprache gewonnenen 
Kategorien beschreiben, vor allem das Wort, wie es Eisenberg (1998) in sei-
nem „Worf'-Band vorgeführt hat.
Die Unvergleichbarkeit der höheren Einheiten der gesprochenen Sprache 
(funktionale Einheit, Gesprächsbeitrag und Gespräch) mit den schriftsprach-
lichen Einheiten Satz und Text ist aber gravierend. Dazu kommt der grund-
legende Unterschied zwischen Produktorientierung der geschriebenen und 
Prozessorientierung der gesprochenen Sprache. Das hat zur Folge:

Gesprochene und geschriebene Sprache, oder genauer: die mündlichen und 
die schriftlichen kommunikativen Praktiken, haben weitgehend unterschied-
liche Domänen und Funktionen. (Fiehler u.a. 2004, S. 20)

Insofern hat die Lösung der Duden-Grammatik, die gesprochene Sprache 
abgetrennt „in it's own right“ zu beschreiben, einiges für sich. Allerdings ist 
das bisherige Verfahren, die gesprochene Sprache hin und wieder als „Be-
sonderheit“ mit zu berücksichtigen, auch nicht zufrieden stellend. Der Leser 
muss daraus den Schluss ziehen, dass überall dort, wo das nicht geschieht, 
die jeweilige Beschreibung auch für die gesprochene Sprache zutrifft. Das ist 
aber nicht immer der Fall.
Eine Lösung dieses Dilemmas sehe ich am ehesten im neuen Medium Inter-
net: In einer elektronischen Grammatik im Hypertextformat könnte folgen-
des Verfahren zu einer Quasi-Integration führen:
Die Grammatiken der geschriebenen und der gesprochenen Sprache werden 
in zwei Angängen und nach ihren je spezifischen Kategorien gegliedert be-
schrieben. Wenn es beim jeweiligen Phänomen Relevantes in der jeweils 
anderen Sprachform gibt, wird darauf mit einem Link verwiesen. Auf diese 
Weise hat man zwei Grammatiken auf einer Plattform mit vielen Verbin-
dungen zur jeweils anderen, die -  wie man heute so schön sagt -  nur einen 
Klick entfernt sind. (Zur besseren Unterscheidung könnte man für jede eine 
eigene Hintergrundfarbe wählen.) Natürlich gäbe es dann Doppelungen, aber 
diese könnten schneller und eleganter nebeneinander gestellt werden, um so 
zu sowohl ökonomischeren wie auch umfassenderen Beschreibungen des 
jeweiligen Phänomens zu kommen. Umfassender und medienadäquater wäre 
diese Produktform auch, weil man problemlos akustische oder audiovisuelle 
Daten einfügen kann, um die Multimodalität der Verständigung äugen- und 
ohrenfällig zu machen.
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Nach diesem Muster könnten die Interjektionen in der Schriftsprache-Gram-
matik in einer Restklasse der Wortarten behandelt werden und zwar mit ei-
nem Link zu funktionalen Einheiten, „die eine emotional-bewertende Stel-
lungnahme ausdrücken“ (Fiehler 2003, S. 162) in der „mündlichen“ Gram-
matik. Und von der Beschreibung der Zeichensetzung kann es Links zur Be-
schreibung der funktionalen Einheiten geben, da Satzzeichen Teile 
separieren (z.B. Anreden, Interjektionen, Satzaugmente wie gell oder nicht 
wahr), die Kandidaten für funktionale Einheiten sein können (ebd., S. 160). 
Weiterhin könnte ein Teil der Abtönungspartikeln in der Schriftsprache- 
Grammatik unter den Wortarten oder den Angaben/Supplementen behandelt 
werden mit Link zu Sprechereinstellungen in der „mündlichen“ Grammatik.
Mein Vorschlag ist also, die gesprochene Sprache neben der geschriebenen -  
mit vielen gemeinsamen Auftritten -  als zweite Hauptrolle zu besetzen.

5. Abspann
Die rückblickende Untersuchung über die Berücksichtigung von gesprochener 
Sprache in Grammatiken bzw. Sprachbeschreibungen der letzten 100 Jahre 
hatte sehr uneinheitliche Ergebnisse. Mein Plädoyer, dies zu verbessern, habe 
ich an einigen Beispielen aufgezeigt. Ziel war es, der Musik in der Sprache 
einen festeren Platz in grammatischen Beschreibungen einzuräumen. Wenn 
bei meinem Lösungsvorschlag zur Frage einer integrativen oder einer additi-
ven Darstellung das neue Medium Internet als deus ex machina erscheint, ist 
diese Hoffnung möglicherweise überhöht. Wenn dieses Medium sie aber zu-
mindest teilweise erfüllt, wäre das nach der enttäuschten Euphorie in Bezug 
auf E-leaming wieder eine Bestätigung für seine Funktionstüchtigkeit.
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