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I. St el l u n g  und  A u f g a be  d er  Sy n t a x  im  Ra h men  d er  
meist en  G r a mma t ik en

/. Schultradition und Lexika

Viele Germanisten, vielleicht sogar die meisten, verdanken 
ihre ersten und nachhaltigsten Eindrücke von Grammatik 
ihrem Lateinunterricht in den unteren Klassen der höheren 
Schule. Nun bestehen die üblichen lateinischen Schulgramma-
tiken aus einer Formenlehre (Morphologie) und einer Syntax. 
Die Formenlehre behandelt die Bildung und (meist einfach durch 
die den lat. Formen beigegebenen deutschen Übersetzungen) 
etwas von der „Grundbedeutung“  der einzelnen Wortformen 
in den verschiedenen Wortarten, z.B . Kasus, Singular-Plural, 
Tempora. Die Syntax stellt dar, wie man aus solchen Formen 
Satzglieder und Sät%e bildet, sie behandelt aber in diesem Z u -
sammenhang zugleich viele feinere „Bedeutungsunterschiede“  
der Formen (z. B. den Gebrauch der Kasus, den Gebrauch der 
Tempora und Modi).

Aus der obigen Feststellung kann man schon den Hinweis 
entnehmen, daß die Abgrenzung der Syntax und ihrer A u f-
gaben nicht ganz einfach ist: einerseits umfaßt sie offenbar den 
„Satzbau an sich“ , anderseits „feinere Bedeutungsunterschiede 
der Wortformen, die sich erst im Satzbau zeigen“ .

Die Definitionen der üblichen Lexika zeigen freilich wenig 
von dieser Problematik und definieren „Syntax“  meist einfach 
durch „Satzlehre“ . Ich gebe einige Beispiele:
S pRa c h br o c k h a u s  (195 3, ebenso 1963): Satzlehre, Lehre von 

den Wortgruppen und Sätzen, Lehre vom  Satzbau 
D ud en -Lex ik o n  1962 (Bd 3): Der Teil der Grammatik, der 

Bau und Gliederung des Satzes behandelt.
Auch der gr osse  Bro ck ha us  sagt in Bd 11 (1957): der Teil der 

Grammatik, der sich mit dem syntaktischen Bau und der 
Gliederung des Satzes (Haupt- und Nebensätze) beschäftigt; 
der Methode nach unterscheidet man formale S., die die 
Formeigentümlichkeiten des Satzes untersucht, psychologische 
S., die die Satzfügung als Ausdruck seelischer Vorgänge auf-
faßt, und inhaltbezogene S., die die Leistung des Satzes im
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Zusammenhang des Gesprächs beobachtet. Nach dem Ziel 
der Forschung gibt es beschreibende, historische, ver-
gleichende und erklärende Syntax.

Der g r o s s e  H e r d e r , Bd 8, sagt 19 56 : Lehre vom Bau der 
Sätze, von der Gliederung, von der Stellung und Zuordnung 
der einzelnen Wörter und Satzteile und von der Stellung der 
Sätze zueinander; dann Lehre von der Funktion der einzelnen 
Satzglieder und der sich aus ihrer Zuordnung ergebenden 
sprachlichen Wirkungen.

Das klingt alles recht sicher und selbstverständlich. Dabei 
konnte man schon fast 50 Jahre früher lesen (in M e t e r s  K o n -
v e r s a t i o n s l e x i k o n  von 1909, Bd 19):

Syntax, nach der landläufigen Auffassung die Lehre von der 
„Verbindung“  der Wörter zu Sätzen, also die Satzlehre, die 
neben der Laut- und Formenlehre als dem ersten den 
zweiten Hauptteil der Grammatik bildet. Eine aus der Natur 
der Sache selbst sich ergebende klare Grenze zwischen S. und 
Formenlehre ist jedoch keineswegs zu gewinnen. Daher bis 
heute Streit darüber, welche Spracherscheinungen dem einen, 
welche dem andern von diesen beiden Teilen der Grammatik 
zuzuweisen sind.

Die Formulierung von 1909 ist offenbar erheblich differenzier-
ter und problembewußter als diejenige von 1957, und sie trifft 
auch für die heutige Wissenschaftssituation noch durchaus zu.

2. Germanistische Elementarbächer

Wie zeigt sich nun die Stellung der Syntax, wenn wir die 
Fachliteratur betrachten ?

A n  der Universität beginnt jeder Germanist damit, sei es 
pflichtgemäß oder aus Neigung, daß er ahd. und got. lernt und 
das mhd., das er schon von der Schule her kennt, genauer 
studiert. Die gebräuchlichste gotische Grammatik von 
B r a u n e / E b b i n g h a u s  (*1880, lfli9 6 i) enthält nach einer kurzen 
Einleitung eine Lautlehre von 51 S. und eine Flexionslehre von 
66 S. Dann folgen Bibliographie, Lesetexte, Wörterverzeich-
nis. Die ahd. Grammatik von B r a u n e /H e l m /M i t z k a  (*1886, 
u i963) enthält eine Einleitung (Mundarten und Schreiborte, 
Schrift, Phonologie, Gesprochene Sprache) von 18 S., eine 
Lautlehre von 160 S., eine Formenlehre von 13 1  S. und ein 
Wörterverzeichnis. Beide Werke, Elementarbücher jedes 
Germanisten in den ersten Semestern, verzichten also auf eine

2



Syntax. Eine solche enthält erst die mhd. Grammatik von 
Pa u l /Gier a c h /Be h a g h e l /Sc h mit t /Mit z k a  (ai 881, 18i959), 
und zwar umfaßt hier die Lautlehre etwa 105 S., die Formen-
lehre 46 S., die Satzlehre 1 15 S.

Aus diesen Erfahrungen seiner ersten Semester (und aus den 
Nachwirkungen der Schule) wird ein Germanistik-Student 
also etwa folgenden Eindruck gewinnen:

Jedes Sprachstudium beginnt mit der Lautlehre, sei es mit 
den Zusammenhängen zwischen Wort und Schrift, sei es mit 
der geschichtlichen Entwicklung und ev. dialektalen Verteilung 
der Laute, sei es mit ihren phonologischen Zusammenhängen, 
d.h. mit ihrer Systembildung. A u f die Lautlehre folgt die 
Flexionslehre, die man beherrschen muß, um bei der Lektüre 
von Texten überhaupt zu erkennen, um was für Wörter es sich 
in dem betr. Satz handelt (da die Wörter im Text eine ganz 
andere Gestalt zeigen können als im Wörterbuch). Mit Laut-
lehre und Flexionslehre ist man so weit, daß man Texte lesen 
kann -  eine Syntax ist wohl eine sehr interessante Abrundung 
und Ergänzung, aber sie ist nicht unbedingt nötig, und man 
kann sie jedenfalls erst studieren, wenn man mit Lautlehre und 
Flexionslehre völlig im Reinen ist.

3. Große Grammatiken deutscher Germanisten

Wie ist das Bild, wenn wir nicht die Elementarbücher, 
sondern die großen Grammatiken betrachten ?

Das epochemachende Werk von J aco b G rim m enthält in 
Band 1 die Teile »Von den Buchstaben« und »Von den Wort-
biegungen«, zusammen gegen 1000 S., in Band 2 und 3 den Teil 
»Von der Wortbildung« (etwa 1700 S.) und in Band 4 den Teil 
»Syntax« mit 113 3  S.

Bemerkenswert ist dabei, daß die i. Auflage von 1819 noch keine 
Laudehre enthielt, sondern unmittelbar mit der Darstellung der De-
klination begann, wie noch heute die meisten lateinischen Schul-
grammatiken. Erst in der zweiten Ausgabe von 1822 schickte 
Grimm der Flexionsdarstellung eine eigene Lautlehre voraus (»Von 
den Buchstaben«), und er hätte gerne auch die Wortbildung nun 
vor der Deklination und Konjugation behandelt, doch konnte er das 
nicht, weil sonst die erste Anlage des Buches vollends hätte geändert 
werden müssen.

Die Grammatik von W . Wil ma n n s  (18 9 9 -19 11)  behandelt 
in vier Bänden Lautlehre, Wortbildung und Flexion, enthält
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jedoch keine Syntax. Die Grammatik von Her ma n n  Pa u l  
(1916/20, letzte Auflage 1959) gibt der Syntax ein großes 
Gewicht: 896 Seiten, gegenüber 142 S. Wortbildung, 352 S. 
Flexionslehre und 378 S. Lautlehre. Das hängt wohl damit zu-
sammen, daß Pa u l  nicht wie Grimm und Wilmanns vor allem 
den ältesten Zeiten, sondern dem Mhd. und vor allem auch 
dem Nhd. zugewandt ist.

Neben diesen großen Gesamt-Grammatiken gibt es nun 
Darstellungen, die nur der Syntax gelten: E rd man n  (1886 - 
1898), Wu n d er l ic h /Reis  0 18 9 2, ai9 o i, *1924/25) und vor 
allem Beh a g h e l  (4 Bde, 1923/32). A uch bei diesen Arbeiten 
wird aber die Kenntnis der elementaren Lautlehre und vor 
allem die Vertrautheit mit den Grundbegriffen der Morpholo-
gie immer vorausgesetzt, so daß das oben S. 3 gezeichnete Bild 
von den Teilen eines Sprachstudiums und ihrer Reihenfolge 
wohl kaum verändert wird.

4. Internationale Linguistik; Strukturalismus

Wir müssen nun weiter fragen: handelt es sich bei dieser 
Einteilung der Grammatik um eine Eigenart der Germanistik, 
oder gilt sie für alle Sprachen und für alle Richtungen der 
Sprachwissenschaft ?

Wir richten daher den Blick auf die modernste, in Deutsch-
land oft noch als revolutionär empfundene sprachwissen-
schaftliche Richtung, den „Strukturalismus“  (Zur allgemeinen 
Stellung dieser Forschungsrichtung vgl. meinen Aufsatz im 
»Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen^ 
Bd 200,1963, S. 16 6 -173).

Man kann es je nach Standpunkt mit Befriedigung oder mit 
Überraschung feststellen: die meisten „strukturalistischen“  
Sprach Wissenschafter -  sonst zu ihren „traditionalistischen“  
Kollegen oft in scharfem Gegensatz stehend -  sind in der Ein-
teilung der Grammatik durchaus mit dem Herkömmlichen 
einverstanden. „Phonology“ , „M orphology“  und „Syntax“  
gelten auch hier als die drei Teile jeder Grammatik, und man 
schreibt dann jedem von ihnen eine elementare Einheit zu, das 
phoneme, das morpbeme und das tagmeme. Freilich berühren und 
durchdringen sich die Gebiete -  so sprach K . L. Pik e  am 
V III. Internationalen Linguistenkongreß (Oslo 1957) über 
»Interpenetration o f Phonology, M orphology and Syntax« 
(Proceedings 1957, S. 363-387). Aber Grenzüberschreitungen
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heben die Einteilung nicht auf; so sagt schon B lo o mfi el d , der 
als ein Begründer des amerikanischen Strukturalismus gilt, in 
seinem berühmten Buch »Language« von 1 9 3 3 ,  wo er die A b -
grenzung diskutiert: „Nevertheless, the traditional division is 
justified . . . “  (S. 1 84), und S. 207 erläutert er: „ . * . we may say 
that morphology includes the constructions of words and parts 
o f words, while syntax includes the construktion o f phrases“  
(wobei „phrase“  noch nicht „Satz“  ist, sondern erst „W ort- 
gruppe“ ).

E u g en e  A . N id a  schreibt 1946 als ersten Satz in seiner 
»Morphology, The Descriptive Analysis o f W ords«: „M orpho-
logy is the study of morphemes and their arrangements in 
words“ . -  In einem Lehrbuch von 1962 (Joh n  P. Hu g h es, St. 
Peters College and Columbia University: »The Science of 
Language, A n  Introduction to Linguistics«) lesen wir:

„ A  traditional approach assumes that the phenomena comprising 
my language can be classified in one or another o f  for categories, 
according as they concern: 
i the sound-units making up the syllable 
1 the structural units making up the words
; the syntactic units (words or word groups) making up the (simple,

compound or complex) sentences 
1 the inventory of words in use in the language.

The traditional names for these categories are, respectively, 
Phonology, Morphology, Syntax, and Lexicon (or Dictionary). The 
irst three are often treated together in one book called the grammar, 
in the last in a separate book called the dictionary. With grammar and 
lictionary, it was presumed, the student would have the aggregate 
>f what is known about any given language.

A s it is often the case, modem scientific linguistics has not in- 
alidated this formula of description, but makes a few modifications“
S. 14 7 -14 8 , letzte Hervorhebung von mir).

Hier scheinen also die Strukturalisten gar nicht so revolutio- 
iär zu sein. Ja, auch die Bevorzugung der Laudehre, ein Kenn-
eichen der deutschen Indogermanistik und Germanistik im 
päteren 19. und frühen 20. Jh ., hat noch im heutigen Struk- 
uralismus eine deutliche Parallele. „Phonology“  und speziell 
.phonemics“  (entspricht dem dt. „Phonologie“  im Gegensatz 
u „Phonetik“ ) gilt als Grundlage und oft genug als Modell 
iir alle Arbeit an einer Grammatik und an einer Sprache über- 
aupt. So befaßten sich z.B . am IX . Internationalen Linguisten- 
ongress (Cambridge/Mass. 1962) von 56 Sektionsreferaten 
eren 1 7  ausschließlich mit phonemics (zum Vergleich: 6 mit 
yntax und 6 mit stilistics).
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Der deutschen Forschung, und zwar der strukturellen wie der 
inhaltbezogenen, wird oft vorgeworfen, sie vernachlässige die 
phonology, -  so Her ber t  Pe n z l  in einer Besprechung meines 
Buches »Die innere Form  des Deutschen« (Journal of English 
and Germanic Philology, 1962, S. 681): „E ve n  M. Mot sc h , 
M . Bier w isc h , and others, the talented and active transfor-
mationalists o f the East German »Arbeitsgruppe strukturelle 
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache« are obviously 
familiar with the work o f G l i n z ; its neglect of phonology and 
primary interest in syntactic problems may appeal to them“  (Her-
vorhebung von mir). Der von Penzl zitierte Ma n f r ed  Bier -
w isc h  dürfte allerdings nicht ganz einverstanden sein, denn 
er schreibt seinerseits in einer Besprechung des MosERSchen 
Sammelbandes »Das Ringen um eine neue deutsche Gramma-
tik« (Germanistik, 1964, H. 1, S. 27): „Drittens ist in den letzten 
Jahrzehnten die Phonologie zu einem integralen Bestandteil der 
Grammatik geworden, dessen völliges Fehlen im vorliegenden 
Band nicht nur wegen der Ausklammerung dieses Teilgebiets 
zu bedauern ist, sondern vor allem weil sich gerade hier die 
Prinzipien einer exakten und ganzheitlichen Sprachbeschrei- 
bung besonders früh und deutlich manifestiert haben und weil 
überdies die gemeinsamen Eigenschaften der lautlichen und der 
syntaktischen Struktur ein wichtiger Gesichtspunkt der moder-
nen Sprachtheorie ist“  (Hervorhebung von mir).

Es dürfte also angebracht sein, die Stellung der Syntax nicht 
nur gegenüber der Formenlehre, sondern auch gegenüber der 
Lautlehre genauer in den Blick zu fassen, und zwar nach 
Möglichkeit auf einem empirischen Weg.

II. D ie  St el l u n g  vo n  Sy n t a x , Pho no lo g ie  und  Mo r ph o -
l o g ie  BEI UNMITTELBARER BEOBACHTUNG

7. Beobachtungen an der Kindersprache

Man spricht oft von den „ersten Wörtern“  eines Kindes und 
dann von seinen „ersten Sätzchen“ . Im wissenschaftlichen 
Sinne handelt es sich aber zunächst gar nicht um Wörter, son-
dern um „Global-Äußerungen“ , die in einer Situation getan 
werden, meist auch schon auf einen Hörer bezogen sind und 
daher für Sprecher wie Hörer die Rolle spielen, die in ent-

6



wickeltet Sprache den Satv̂  konstituiert (vgl. unten S. 9f.). 
Wenn man also der Syntax die Aufgabe zuweist, Aufgabe, Arten 
und Formen von Sätzen zu beschreiben, so hat der Syntaktiker 
schon beim ersten Wort eines Kindes etwas zu tun, während 
der Erforscher der Formenlehre erst viel später ansetzen kann.

Im gleichen Augenblick, wo der Syntaktiker einsetzt, muß 
iber auch der Phonologe einsetzen, denn die Hauptkenn-
zeichnung dieser ersten kindlichen Äußerungen (die zugleich 
Satz und W ort sind) liegt in der Stimmführung; dabei geht es 
»chon hier, wie überall in der Sprache, viel weniger um die 
genaue physikalische Konstitution der Klanggebilde (also um 
iie Phonetik), sondern es geht um die soziale (oder: soziologi- 
iche) Wirkung, die erzeugt werden soll, wobei für die akustisch- 
physikalische Realisation schon eine gewisse Variationsbreite 
nöglich ist. E s geht also um Phonologie im strengen Sinn, nur 
licht um eine Phonologie der Laute (was man heute meist 
primär unter Phonologie versteht), sondern um eine Phonolo-
gie der „satztragenden Gestalten des Grundstimmstroms“  
Melodie- und Druckverteilung, oder „Stimmführung“  i.w.S.). 
Die genaue Ausformung der einzelnen lautlichen Merkmale 
:ann noch Jahre auf sich warten lassen, während diese satz-
ragenden Gestalten des Grundstimmstroms schon von den 
rsten kindlichen Äußerungen an ganz und ausdrucksvoll da 
ind.

Wir können daraus entnehmen: Syntaktisches und (Satz)- 
^onologisches hängen tatsächlich von Grund auf zusammen 
ind sind primär, während Laut-Phonologisches und Morpho- 
Dgisches erst viel später genau ausdifferenziert werden.

2. Beobachtungen beim Fremdsprachen-Unterricht

Genau Entsprechendes sehen wir beim modernen, auf der 
trukturellen Linguistik gegründeten Fremdsprachenunter- 
Icht: zunächst einfach Nachahmung ganzer Aussagen 
Fragen, Aufforderungen) in entsprechenden kennzeichnenden 
ituationen, und in diesem Zusammenhang zuerst und vor 
Ilern ein Üben der richtigen Stimmführung, dann erst A uf- 
íerksamkeit auf die genaue Wortlautung. Darauf kommt die 
rariation dieser Aussagen, das Einsetzen anderer Teile (This is 
bqy -  this is a girl -  this is a . . . ) ,  und auf Grund solcher Vari- 
don dann erst ein Erkennen morphologischer Eigentümlich- 
eiten (Wortformen, Wortarten).
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Auch hier geht also der Weg nicht von den Lauten über die 
Wörter und ihre Formen %u den Sätzen (d. h. von der Phono-
logie über die Morphologie zur Syntax), sondern Syntax und 

„syntaktische Phonologie“ stehen am Anfang, und alles andere 
entwickelt sich erst daraus.

Beobachtungen beim Vorgehen empirisch-struktureller Sprach- 
beschreibung

Man könnte „empirischen Strukturalismus“ ganz knapp um-

schreiben als „unvoreingenommene Beschreibung von Spra-

chen auf Grund systematischer Untersuchung von Texten, mit 

Hilfe der Reaktionen ausgewählter Sprachteilhabcr (zu denen 

der Untersuchende selbst gehören kann), wobei diese Re-

aktionen z.T. durch besondere Verfahren hervorgerufen 

werden“.

Dabei werden z.B. bei Fries S. 24fr. (im Gegensatz zur 
oben S. 5 genannten Theorie) zuerst ganze Aussageeinheiten 

abgegrenzt, also Sätqe in einem ersten und einfachsten Sinn. 
Dann gewinnt man durch feinere Proben kleinere Einheiten in 

diesen Sätzen, und erst ̂ uletv̂t kommt man zum Wort und zu 
seinen klanglichen Merkmalen, den Lauten. Man benützt also 
wohl von Anfang an sowohl syntaktische wie morphologische 

wie (laut)phonologische Phänomene, aber man gewinnt zuerst 
Begriffe der Syntax und der Satz-Phonologie, dann der Mor-

phologie und dann erst der Laut-Phonologie.

Ergebnis: die nach den allermeisten Lehrbüchern „natür-

liche“ Reihenfolge „Phonologie — Morphologie - Syntax“ 

(oder Laut - Wort - Satz) muß bei unvoreingenommener 

Beobachtung gerade umgekehrt werden. Es ergibt sich nicht 

eine Dreiteilung:

Phonologie Morphologie

Syntax

sondern eine Zweiteilung mit je zwei Polen:

Morphologie ■*---------------►  Syntax

oder:

Laut-Phonologie 

Wort

Satz-Phonologie

Satzplan

Lautprägung -r Grundstimmstrom
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III. Spr a c h t h e o r e t is c h e  G r u n d b e g r if f e

i. Grundsätzliches

Das Ergebnis von Kapitel II gegenüber Kapitel I zeigt, wie 
«richtig es ist, die grundlegenden Begriffe kritisch zu klären. 
Das gilt vor allem für die Begriffe Satz und Wort und für das 
Verhältnis von Inhalt und Klang, Dabei muß man bei solchen 
Untersuchungen stets klar auseinander halten: fragt man nach 
iem Geltungsbereich eines Wortes (in einer gegebenen Sprache 
)der Wissenschaftsituation) oder sucht man eine Abgrenzung 
n der Sachey wobei man nur ausgeht von dem mit dem betr. 
Vort (Terminus) bisher (vielleicht sehr gut, vielleicht erst 
ingenügend) Gefaßten ? Im zweiten Fall wird man dann u. U. 
len Geltungsbereich des Terminus modifizieren oder einen 
ieuen Terminus einführen. Viele spitzfindige und umständ- 
iche Diskussionen und viele Mißverständnisse gehen darauf 
;urück, daß man diese beiden Frageweisen oft nicht klar genug 
useinandergehalten hat.

2, Satz

Die gesamte ältere Satz-Diskussion (meistens: Satz =  A us-
ruck eines Gedankens) ist referiert bei Ries  1 931  (Sammlung 
on über 140 Satzdefinitionen) und Se id el  1935.  Rie s ’ eigene 
Bestimmung lautet: „E in  Satz ist eine grammatisch geformte 
Ledeeinheit, die ihren Inhalt im Verhältnis zur Wirklichkeit 
um Ausdruck bringt“  (S. 99).

Die Schwierigkeiten der bisherigen Behandlung kommen 
ir Ries vor allem daher, daß „der Satzbegriff in der analytischen 
rrammatik ein Fremdkörper ist“  (S. 90). Die etwas rätselhaft 
lingende Bestimmung „seinen Inhalt im Verhältnis zur 
7 irklichkeit zum Ausdruck bringen“  läßt sich viel klarer 
eben, wenn man mit Sau ss ur e die grundlegende Unter-
kleidung von Langue und Parole macht:

Langue =  Sprachsystem, Besitz der Sprachteilhaber (nach 
V ier k a n d t /Weisg er ber  „soziales Objektivgebilde“ ); 
Parole =  das jeweilige sprachliche Handeln (sprechend und 
verstehend, hervorbringend und aufnehmend) auf Grund  
des Sprachbesitzes. (Zur gegenseitigen Bedingtheit von  
Langue und Parole siehe Ansätze, S. 75-76).
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Dann ist das hier mit Sat% Gemeinte zu fassen als die 
(normalerweise) kleinste Einheit des Hervorbringens von Sprache 
(Innere Form , S. 73-74 ), Tunitd de la parole (Cours, S. 148 und 
1 7 2 ) ;  ebenso G a r d in er  19 32 ,  S. 88: „T h e sentence is the unit 
o f Speech, and the word is the unit o f language.“

Weil diese aus der Sache gewonnene Bestimmung des 
Phänomens aber sehr weit vom  alltäglichen Sprachgebrauch 
abweicht (alltäglicher Begriff: Satz =  mehrwortiges, auf einem 
bestimmten Gliederungsplan beruhendes Stückchen Rede), 
und weil der alltägliche Sprachgebrauch unbewußt oder be-
wußt auch auf den Wissenschafter immer wieder einwirkt, ist es 
wohl besser, hier einen neuen Terminus einzuführen. Ich spreche 
daher von gesetztem Wort ( =  jede in einer Situation vollzogene 
sprachliche Äußerung, ob in einer bestimmten Vollständigkeit, 
also „Satz“  im üblichen Sinn, oder nur durch „Setzung“  
einzelner Satzteile oder Wörter). „Gesetztes W ort“  ist also 
„jeder A k t und damit jedes Ergebnis von Parole“ , nach Saus -
su r e. Für „Langue“  könnte man dann den deutschen Ausdruck 
einführen „gehabtes W ort“  („W ort“  hier immer im weitesten 
Sinne genommen, als „R ede“ , nicht als „Einzelwort“ ).

Wort

Der Begriff „W o rt“  ist lange Zeit vergleichsweise weniger 
diskutiert worden als der Begriff „Satz“ , und wir besitzen auch 
keine so gute Zusammenfassung der Begriffsgeschichte wie 
diejenige von Rie s  (vgl. Ro se tt i). Lange Zeit hat man „W o rt“  
naiv mit „Begriff“  gleichgesetzt (so wie „Satz“  mit „Gedanke, 
logisches Urteil“ ). Der empirisch-strukturalistische Angang 
von Beobachtung und Proben aus ergibt zunächst: W ort =  
kleinste im Satz oder Satzglied verschiebbare Einheit, der man 
ein Stück festen Inhalt zuschreiben kann („minimum free 
form“  nach Bl o o mfi el d  S. 178). Durch die Bestimmung 
„kleinste im Satz oder Satzglied verschiebbare Einheit“  unter-
scheidet sich das W ort vom  Morphem (Präfixe und Suffixe wie 
ge-, er-, ver-, -e, -schaft usw. sind Morpheme, aber keine Wörter). 
A u f Grund einer differenzierteren strukturalistischen Analyse 
ergibt sich: Wörter =  die an den verschiedenen Satzstellen 
oder Glied-Stellen einsetzbaren und für sich verschiebbaren 
und isolierbaren Variablen mit dem Wert, der ihnen in allen 
strukturell vergleichbaren Stellungen gemeinsam ist.

Damit erhebt sich allerdings das Problem: was liegt vor,
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'enn ein und derselbe verschiebbare und isolierbare Laut- 
omplex an verschiedenen Stellen im Satz nicht den gleichen 
^ert hat ? Haben wir dann ein W ort oder mehrere gleichlauten- 
e (homonyme) W örter? Und was liegt vor, wenn laut Be- 
und von Proben an der gleichen Stelle mit praktisch gleicher 
Virkung verschiedene Lautkomplexe erscheinen können (z.B. 
olche Leute -  derartige Leute, er ward -  er wurde) ? Treten dann 
lie zwei (synonymen) Wörter nicht zu einem W ort zusammen?

Damit berühren wir die Grundprobleme der inhaltbezogenen 
Sprachforschung, die die strukturalistische Betrachtung zwar 
licht etwa ersetzen, wohl aber aufnehmen, weiterführen und 
verfeinern muß.

4. Verhältnis der sprachlichen Inhalte („Begriffe“ , „Bedeutungen“ , 
„ meaning“ ) und der sie tragenden Lautungen

Die sprachlichen Inhalte (Wortinhalte, grammatische Kate-
gorien, die geltenden Einheiten und Strukturen des Signifie 
nach Sau ssure ) sind geistige Größen eigenen Rechts, die zwar 
von Sprachkörpern (Lautungen, Einheiten des signifiant nach 
Sau ss ur e) getragen werden, aber nicht durch diese ihre Träger 
determiniert oder definiert werden. Ein Wortinhalt ist nicht eine 
Funktion des ihn tragenden Wortkörpers, so daß aus einer 
„W urzel“  verschiedene „Bedeutungen herauswachsen“  oder 
„sich entwickeln“ , wie in einem organischen Prozess. Als 
primär ist vielmehr grundsätzlich der 'WoztJnbalt anzusehen. E r  
ist ein Ergebnis geistiger Akte, geistigen Gestaltens, er ist ein 
„Stück fest gewordenes Gemeintes“ , und der Wortkörper, die 
morphematisch-phonematische Gestalt wird gebildet (oder 
ein schon vorhandener Wortkörper herangezogen) um dem 
betr. Inhalt als Träger, gewissermaßen als „Kennmarke“  oder 
„Signal“  zu dienen -  als Kennmarke für den, der den Wort-
inhalt geschaffen hat (z.B. einen neuen wissenschaftlichen Be-
griff), und als Signal bei der Übermittlung dieses Wortinhalts an 
andere und bei seinem Gebrauch im Gespräch.

Wortinhalte und sie tragende Wortkörper, (und allgemein: 
Sprachinhalte und die sie tragenden lautlichen Erscheinungen) 
können also je eine verschiedene Geschichte habeny und man darf 
nicht den Wortinhalt aus dem Wortkörper konstruieren wollen, 
sondern muß die Inhalte durch originäre geistige Akte in ent-
sprechenden Gesprächssituationen erfassen, in sich bilden, und 
von da aus die Lautungen aller A rt als Träger verstehen.
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/. „ Geltende Sprackinkalte“  und »dienende Sprachinhalte“  ;
Nomospbäre und Morpbospbäre; subsemantische Phänomene

Das Charakteristische wohl jeder historisch gewachsenen 
Sprache (im Gegensatz zu reinen Kunstsprachen) liegt nun 
aber darin, daß es in ihr viel mehr verschiedene Inhalte gibt als 
Träger, und daß für veränderte oder ganz neu geschaffene 
Sprachinhalte meist nicht veränderte oder ganz neue Sprach- 
körper gebildet werden, sondern daß man einen schon vor-
handenen Sprachkörper auch für den neuen Inhalt heranzieht 
oder, wenn noch gar kein Sprachkörper vorhanden ist, einen 
solchen durch Veränderung eines bisherigen oder Kombination 
aus mehreren bisherigen schafft. So entstehen Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Sprachkörpern̂  die den Zusammen-
hängen zwischen den jeweils getragenen Inhalten entsprechen 
können, aber durchaus nicht müssen.

Dadurch erscheint dann der Sprachkörper nicht nur als ein 
neutrales, für sich allein nichts „bedeutendes“  Signal für den 
entsprechenden Inhalt (Sau ssur es  „arbitraire du signe“ ), son-
dern er soll zugleich wenn nicht eine Definition, so doch eine 
anschauliche Repräsentation oder mindestens eine weitgehende 
Verstehenshilfe für den betreffenden Inhalt bieten. Dieses Streben 
nach „sprechenden Benennungen“ , d. i. nach nicht will-
kürlichen, sondern von ihrem Inhalt her motivierten Sprach- 
körpern ist, wie allgemein bekannt, im Deutschen besonders 
stark : maire -  Bürgermeister, Meister über die Bürger, maître -  
Lehrer ( =  Lehrender), usw.

Es sind die Phänomene, die in der Wortbildungslehre als 
„Ableitung“  und „Zusammensetzung“  wohl bekannt und aus-
führlich behandelt sind -  aber sie stellen sich für die moderne 
strukturalistische wie inhaltbezogene Forschung noch anders 
dar, und entsprechende Phänomene gibt es nicht nur im Wort-
schatz -  dann brauchten wir sie im Rahmen dieser Schrift gar 
nicht zu besprechen - ,  sondern auch in der Syntax, nur sind 
sie dort nicht so leicht zu beobachten, und daher der A u f-
merksamkeit der Linguisten länger entgangen.

W ir müssen also anerkennen, daß es eine Formstruktur der 
sprachlichen Mittel geben kann, die mit der Struktur der von  
ihnen getragenen Spi&chinbalte nicht oder mindestens nicht 
gesetzmäßig übereinzustimmen braucht: das Landgericht hat 
seinen Sitz nicht auf dem Lande, sondern in der Stadt. Der 
Landrix im Lande und der BundesveX im Bunde lassen sich gar 
nicht in eine begriffliche Beziehung bringen, die der Verwandt-
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müssen nicht, und sie können individuell verschieden sein. Ferner 
können sich Nomosphäre und Morphosphäre decken, aber es ist 
nie vorauŝ tiseben, ob und wo sie es tun und ob und wo man sie 
unterscheiden muß.

6. Lautungsunterschiede ohne inhaltliche Relevanti; „ Phonomorphie“

E s gibt aber auch Lautungsunterschiede, die weder für die 
geltenden Inhalte noch für die dienenden Inhalte etwas aus-
machen, also weder zur Nom o- noch zur Morphosphäre ge-
hören, sondern ihnen gegenüber neutral sind. Stehen/gestanden -  
seben/gesehen -  geben/gegangen -  verwehen/verwebt: diese vier in ihrer 
Lautung markant verschiedenen Paare stellen in der Morpho-
sphäre nur ein Paar dar, nämlich „Infinitiv-Partizip II“ ; wenn 
ein Deutschlernender sagt ich habe ihn geseht, so spricht er zwar 
falsch, aber wir verstehen ihn richtig, ebenso wenn er sagt die 
Kinde statt die Kinder oder die Hunde statt die Hunde. Diesen 
Bereich, also die reine lautliche Darstellung der Einheiten und 
Kategorien der Morphosphäre, nenne ich ,,Phonomorphie“ .

Ein Beispiel aus dem Lateinischen:

Genetivus subiectivus gegenüber 
Genetivus obiectivus oder Ge-
netivus qualitatis etc.: Unterschiede in der Nomospbäre

Genitiv gegenüber Nominativ,
Akkusativ usw .: Unterschiede der Morphospbäre

Genitiv sg. auf -i, auf -aet auf-is;
Genitiv pl. auf -um, -orum, -arum: Unterschiede der Phonomorphie

7. Die Klangseite der Sprache, im Ganzen betrachtet

Die Phonomorphie, wie oben bestimmt, umfaßt nun aber 
nicht die gan̂ e Klangseite der Sprache, sondern nur die Kenn-
zeichnung der Wörter und ihrer Formen (anders gesagt: der zu 
festen Blöcken verbundenen, nur als solche verschiebbaren 
Morphemkombinationen und der daran unterscheidbaren 
einzelnen Morpheme). Daneben stehen mit gleicher Wichtig-
keit, wie oben (Kap. II) erkannt, die Grundklanggestalten für die 
Schaffung von Sätzen oder gesetztem W ort überhaupt, z.B. 
die typischen „Intonationen“  für Aussage, Frage, für be-
stimmte Verbindungen Gliedsatz-Hauptsatz. Ich spreche hier 
von „Phonodie“ . Freilich ist es in diesem Bereich der „Phono- 
die“  sehr schwer, zu unterscheiden zwischen den festen Ge-
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stalten, die der Sprecher einfach übernehmen muß (die alsozur 
Langue gehören) und dem Spielraum für jeweils eigenen, indivi-
duellen Ausdruck, der nicht von dieser bestimmten Sprache her 
gefordert und für sie typisch ist, sondern auf allgemein 
menschlichen Möglichkeiten von Ausdrucksbewegung beruht.

8. Überblick

E s ergibt sich also, in Übersicht dargestellt, etwa folgender 
Zusammenhang:

jeweilige Intention, Redeabsicht im kon- 
kreten Fall (z. B. Aufforderung, Frage, Gemeintes 

|  Aussage, Ausruf)

a«

G

u

S j f

l i

«  6
g i j

feste geltende Inhaltsstrukturen und 
Einzelinhalte („Stücke von fest und 
überindividuell gewordenem Ge-
meintem“ )

dienende Inhaltsstrukturen und Einzel-
inhalte, „zum  Tragen anderer, meist 
neuer Inhalte herangezogene schon 
vorhandene Inhalte, die dadurch nicht 
mehr unmittelbar gelten, sondern nur 
noch dienende Funktion haben“

lautliche Kennzeichnung der Einzelinhalte 
und vieler Strukturhinweise der 
Morphosphäre (oder, wenn Morpho- 
und Nomosphäre an der betr. Stelle 
nicht unterschieden werden müssen, 
unmittelbar der Nomosphäre)

Nomosphäre

Morphosphäre

Pbonomorphie



Phonomorphie und Phonodie machen zusammen das aus, was 
man eine Klanglehre der Sprache, eine Phonologie im vollen 
Sinn nennen kann. Nomosphäre, Morphosphäre, Phono-
morphie und der verbindliche Teil der Phonodie machen zu-
sammen die „Langue“  nach Saussure aus, die Sprache als 
historisch gewachsenen, in dieser besonderen Weise gestalteten 
Besitz einer Menschengruppe, als soziales Objektivgebilde.

Das Gemeinte dagegen gehört in den Bereich der Parole, des 
sprachlichen Handelns. Hier, im sprachlichen Handeln als dem 
Ziel aller Sprache, kann zugleich der notwendig beschränkte 
Raum der jeweils konkreten, historischen Sprache überstiegen 
werden, hier gelten nicht mehr einzelsprachliche, sondern all-
gemein-menschliche Möglichkeiten. Hier liegen daher auch die 
Möglichkeiten und Bedingungen für alle Erlernung von Sprache 
durch neue Teilhaber, seien das nun kleine Kinder, die ihren 
ersten sprachlichen Besitz erwerben, oder seien es Heran-
wachsende oder Erwachsene, die schon eine oder mehrere 
Sprachen besitzen (besser: an einer oder mehreren Sprachen 
teilhaben).

Im Bereich des Gemeinten und in der Möglichkeit, daß 
jederzeit neues Gemeintes zu geltenden Inhalten verfestigt 
werden kann, liegt auch die grundsätzliche Möglichkeit für alles 
Übersetzend sei es aus einer Sprache in die andere (z. B. lateinisch-
deutsch), sei es aus einer früheren Sprachstufe in eine spätere 
(z.B. ahd. oder mhd. in nhd.). In der Besonderheit nicht nur der 
Nomosphäre, sondern vor allem auch der Morphosphäre und 
der Phonomorphie jeder Sprache liegen dagegen die Grenzen 
alles Übersetzens, nämlich die Unmöglichkeit, das Gemeinte in 
der Zielsprache in genau der Einzelform und mit genau den 
Klangwirkungen wiederzugeben, durch die es in der Original-
sprache dargestellt war.

Im Bereich der dienenden Inhalte, in der Morphosphäre, sind 
sub-semantische Phänomene aller A rt möglich, und zwar von  
Sprachteilhaber zu Sprachteilhaber u. U. verschieden.

Im Bereich der Phonomorphie sind klangmalerische, 
„phono-expressive“  Wirkungen möglich -  auch diese wohl 
zum großen Teil individuell verschieden, vor allem ver-
schieden stark.

Im Bereich der Phonodie kann -  weil bei den hier möglichen 
Gestalten nur verhältnismäßig weniges verbindlich ist -  der 
Klang geradezu als musikalische Untermalung des Gemeinten 
und damit als unmittelbares Ausdrucksmittel herangezogen 
werden.
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IV . Sk iz z e  d er  A u f g a ben  und  Met h o d en  moderner
SYNTAKTISCHER FORSCHUNG

i. Aufgaben

Aus allem bisherigen ergibt sich als Aufgabe syntaktischer 
Forschung ein doppeltes:

a) Aufweis der A rt, wie durch Realisierung von Strukturen 
mit jeweils eingefügten Variablen die konkreten sprach-
lichen Äußerungen (Sätze, gesetztes Wort überhaupt) Zu-
standekommen.

b) Aufweis der dafür vorhandenen Strukturen im einzelnen und A u f-
weis der Ansprüche dieser Strukturen an die in sie einzu-
setzenden Variabein (also: Satzbaupläne und Form- 
Forderungen der einzelnen Stellen in solchen Plänen, bis 
hinunter zu den Wortarten).

Demgegenüber ist es Aufgabe einer Wortlehre, diese einzelnen 
Variablen als solche zu buchen und ihre inhaltliche wie lautliche 
Nachbarschaft und gegenseitige Abgrenzung darzustellen.

In beiden Bereichen ist zu berücksichtigen, daß überall eine 
Nomosphäre existieren kann, die dann von der Morphosphäre 
abgehoben werden muß. E s wird also eine Nomosyntax und 
eine Morphosyntax, ein Nomolexikon und ein Morpholexikon 
erarbeitet werden müssen. Dabei wird die „Satzphonologie“  
im Zusammenhang mit der Nomosyntax, die „Wortphonolo-
gie“  im Zusammenhang mit Morpholexikon, Morphosyntax 
und Phonomorphie zu behandeln sein; eine „reine Laut-
phonologie“  kann gewissermaßen als abstrakte Zusammen-
fassung oder auch als „Grenzfall“  betrachtet werden. Als einen 
Schritt in der hier geforderten „Konkretisierung der Phono-
logie“  kann man es wohl auch verstehen, wenn in der ameri-
kanischen deskriptiven Linguistik der Begriff „morpho- 
phonemics“  entwickelt wurde.

Die Wortarten als elementare, ja „archetypische“  Klassen-
bildungen werden dann sowohl in der Syntax wie im Lexikon 
sine Rolle spielen und genauer betrachtet werden müssen -  wie 
das praktisch seit jeher geschah. Die frühere „M orphologie“  
'als Flexionslehre und Wortbildung) verteilt sich auf Syntax 
and Lexikon (so schon gefordert von Ries , Was ist Syntax, S. 
96), soweit sie überhaupt eine Angelegenheit der Morpho-
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Sphäre und nicht nur der Phonomorphie ist. Die Flexion er-
scheint dann als „besonders allgemeine, nach durchlaufenden 
Kriterien verstehbare und vom  Sprecher weitgehend frei an-
wendbare Wortbildung“ , teils zur möglichst ökonomischen 
Schaffung neuer Werte (u. U. auch der Nomosphäre, so z.B. 
mindestens teilweise beim Tempus und beim Numerus), teils 
zur Kennzeichnung der Variabein für bestimmte Struktur- 
steilen (dann meist nur Morphosphäre, so vor allem die Kasus). 
Viele Erscheinungen können auch sowohl in die Syntax wie ins 
Lexikon hineinwirken.

In einer ganz allgemeinen und abstrakten Weise könnte man 
auch folgendermaßen formulieren:

Syntax =  Rechenschaft von der Schaffung gesetzten Wortes aus 
gehabtem Wort und von allen allgemeineren Klassen dabei;

Lexikon =  Buchen der (sehr zahlreichen) letzten oder speziell-
sten Klassen.

Dabei wird „Syntax“  immer mehr synonym mit „Grammatik“  
überhaupt. Es ist aber aus der entwickelten Problematik auch 
erkennbar, daß es hier überhaupt nicht um absolute und scharfe 
Trennungen gehen kann, sondern nur um Einteilungen im 
Blick auf eine Arbeits- und Darstellungsökonomie.

2. Methoden

Als methodischen Ausgangspunkt des modernen, empiri-
schen und begriffskritischen Linguisten könnte man den alten 
Satz in Anspruch nehmen: scio ut nescio -  ich weiß, daß ich 
nichts weiß.

Z u  erfassen ist nämlich die „Langue“ , die Sprache als Besitz, 
das einer Sprachgemeinschaft gemeinsame „gehabte W ort“ . 
Dieser Besitz ist aber dem Wissenschafter nirgendwo explizit 
gegeben, sondern gegeben sind ihm nur Zeugnisse der betr. 
Sprache, d. h. Texte (durch Schrift oder seit einem Menschen-
alter auch als Klang aufbewahrt), und dazu sind für alle noch 
lebenden Sprachen jederzeit Beobachtungen möglich, wie sich 
ausgewählte Sprachteilhaber diesen Texten gegenüber verhalten, 
d.h. vor allem wie sie sie verstehen, welche Veränderungen von  
einzelnen Zügen sie daran selbst spontan vornehmen oder für 
möglich erklären, und wie sie die Wirkung solcher Verände-
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rungen beurteilen. Für eine deutsche Syntax im engeren Sinn, 
d. h. für eine Syntax der heute gesprochenen und verstandenen 
deutschen Sprache, wird daher der Forscher in der Regel auch 
sein eigener erster Informant sein können. E r  wird aber gut 
daran tun, zur Vermeidung von Vorurteilen und Subjektivität, 
für alle wichtigen Proben auch andere Informanten heranzu-
ziehen, und er wird nochmals gut daran tun, von geschlossenen 
(wenn auch zuerst sehr kleinen) Texten auszugehen und mit 
Hilfe der Proben diese Texte vollständig zu analysieren und zu 
interpretieren -  wobei sich eine scharfe Unterscheidung 
zwischen „linguistischer“  und „literarischer“  Analyse und 
Interpretation hier gar nicht geben läßt.

Die eigentliche Analyse besteht nun darin, daß man an Hand 
des Textes, ausgehend vom eigenen Gesamtverständnis, mit 
dem gesamten Sprachbesitz (dem eigenen wie dem der andern 
Informanten) experimentiert, nämlich (bei geschriebenen Tex-
ten) die verschiedenen Möglichkeiten ihrer klanglichen 
Realisation erprobt (Klangproben) und dann in den dadurch 
gewonnenen kleinsten Einheiten (den Sätzen) zugrundeliegende 
Strukturen und kleinere Einheiten sucht, indem man die Sätze 
umformt, Teile ersetzt, Teile wegläßt, andere Teile hinzufügt 
und dabei immer prüft, wie sich bei all diesen Veränderungen 
das Verstehen der Sätze ändert (vgl. Innere Form , S. 52-56). So  
vermag man Strukturen abzugrenzen und Kategorien zu ge-
winnen, ohne daß man dazu noch ungeprüfte Begriffe (logischer, 
psychologischer oder grammatischer Art) zugrundelegen muß. 
Was man voraussetzt, sind einzig einige allgemeine Verfahren 
und Axiome -  bei meinen Untersuchungen im Grunde nur 
Folgendes: daß sich sprachliche Gebilde verändern lassen, daß 
bei einer Veränderung der Klangseite zunächst auch eine Ver-
änderung der Inhaltsseite zu vermuten ist und umgekehrt, und 
daß sich die Veränderungen der Klangseite von außen beob- 
ichten, die Veränderungen der Inhaltsseite im eigenen Ver-
stehen und in demjenigen der Informanten fassen lassen. Diese 
Verfahren und darin steckenden Axiome erheben zunächst auch 
>ar nicht den Anspruch jvabr1 zu sein, sondern nur den, daß 
»ich mit ihrer Hilfe eine einfache, überzeugende und möglichst 
widerspruchsfreie Analyse durchführen läßt -  eine Analyse, 
ieren Ergebnisse sich an neuen Texten immer wieder be-
stätigen und den Forscher und seine Informanten auch 
isthetisch (in ihrem eigenen Erleben ihrer Sprache) befriedigen 
nüssen.
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Auch die hier S. 9 -16  entwickelten sprachtheoretischen Grund-
begriffe sind nicht zum vornherein als Axiome konzipiert worden, 
sondern sie sind allesamt im Laufe jahrelanger Arbeit entworfen und 
erprobt worden, um die verschiedenen Phänome, die sich bei den 
konkreten, zunächst ganz empirisch begonnenen Analysen gezeigt 
haben, in einer möglichst einheitlichen Theorie begreifbar und 
darstellbar zu machen. Auch diese Begriffe erheben also nicht den 
Anspruch, apriorisch wahr zu sein, sondern nur den Anspruch, eine 
möglichst befriedigende und zusammenhängende Deutung möglichst 
aller beobachtbaren Phänomene und sprachlichen Reaktionsweisen 
zu geben.

j ,  Sprach^ustand und Sprachgeschichte; Synchronie und Diachronie

Die oben skizzierte Methodenlehre ist nun aber auf die 
Analyse lebender Sprachen angelegt, oder besser auf die Analyse 
von Texten nach dem Text- und Selbstverständnis der heute 
lebenden Teilhaber (oder, wie man noch besser sagen würde: 
der heute lebenden Erben des jahrhundertealten Besitzes an 
Sprache und sprachlichen Werken). Schwieriger wird die 
Sache, wenn man nach dem „originalen Text- und Sprach-
verständnis“  einer vergangenen Zeit fragt, also nach den da-
mals geltenden Inhalten (Einzelinhalten und Strukturinhalten), 
insofern sie offenbar anders waren als die heutigen. Und nochmals 
schwieriger wird es, wenn man nicht nur dem gegenwärtigen 
Sprachzustand einen vergangenen Zustand oder eine Reihe 
vergangener Sprachzustände gegenüberstellt (etwa: Deutsch 
um 1800, um 1500, um 1200, um 900), sondern wenn man er-
fassen will, wie und warum es vom  einen zum andern und dann 
wieder zum andern Zustand gekommen ist, wenn man also 
die Geschichte darstellen will.

Die Sprachgeschichte befindet sich eben, was ihre Quellen 
anbetrifft, in einer grundsätzlich anderen Lage als die allge-
meine Geschichte: dort betreffen die erhaltenen Quellen, vor 
allem aus der älteren Zeit, meist die Änderung eines Zustandes 
(z.B. in Besitz- und Herrschaftsverhältnissen, etwa durch Ver-
kauf, Schenkung, oder in politischen Verhältnissen durch 
Revolutionen, Schaffung neuen Rechts), und aus den Ver-
änderungen müssen die vorherigen, ev. auch die nachherigen 
Zustände erschlossen werden. In der Sprachgeschichte dagegen 
haben wir meist nicht Zeugnisse von Veränderungen (wenn das 
einmal der Fall ist, kann man es geradezu als einen Glücksfall
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bezeichnen), sondern in erster Linie Zeugnisse von Zuständen, 
nämlich in Texten -  und die Änderungen, die von einem Z u -
stand A  zu einem Zustand B geführt haben, müssen erst durch 
einen Vergleich dieser Zustände und möglicher Zwischen-
stufen erschlossen werden.

So liegt, genau besehen, wohl aller diachronen (ent-
wicklungsbetrachtenden) Arbeit zunächst ein Stück rein 
synchrone (zustands- und systembetrachtende) Arbeit zu 
Grunde. Umgekehrt zeigt aber auch jede rein synchrone 
Untersuchung, daß wohl in jedem gegebenen Sprachzustand 
verschieden strukturierte Bereiche (d.h. nach verschiedenen 
System-Ansätzen gebaute und z .T . noch aus ihnen zu ver-
stehende) Schichten übereinander und oft ineinander liegen, 
und die Deutung dieser Schichten führt oft unmittelbar zu 
diachroner, geschichtlicher Betrachtung. Näheres über diese 
Überwindung des SAussuREschen Gegensatzes Synchronie- 
Diachronie habe ich andernorts ausgeführt (Innere Form  S. 3 5— 
36 und S. 4 0 7-15), und über die Methoden zur Erarbeitung einer 
Entwicklungsgeschichte der syntaktischen Phänomene im 
Deutschen ist in Kapitel IX  zu sprechen (unten S. 10 1-10 8 ).

Damit wenden wir uns zur Betrachtung einiger wichtiger 
Werke über deutsche Syntax von 18 37  bis 1963.

V . Bek a n n t e  Da r st el l u n g en  d er  d eu t sc h en  Sy n t a x  
i 837-*93*

1. Jacob Grimm (178J-1863)

Grimms Syntax erschien 18 37  als Bd 4 seiner »Deutschen 
Trammatik«; heute liest man sie im „neuen vermehrten A b -
ruck“  von Ro et h e 1898. Grimm will die deutsche Sprache in 
irer gesamten Geschichte als eine Einheit fassen, als einen ge-
waltigen Organismus, der sich gesetzmäßig entwickelt hat: 
Von der tiefsten innersten regsamkeit der spräche zeugt aber 
nsere lautverschiebung. während andere Völker bei den stufen 
irer consonanten beharrten, höchstens einzelne auswei- 
tiungen davon gestatteten, haben wir Deutsche in folgerechter 
xtfaltung, ohne Verwirrung den ganzen, den kreis aller comhinationen
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erschöpft, wie natumotwendig die laute steigen und sich senken 
hat Rud o lf  vo n  Räu mer s bündige forschung jetzt vollends 
bestätigt“  (S. V I)  (Hervorhebungen von mir).

So sagt Grimm nicht etwa im Vorw ort zur Lautlehre, sondern 
im Vorw ort zur Syntax. E r  weiß sich dabei auf seinem Weg so 
sicher, daß er zeitgenössische Grammatiker gar nicht liest: 
„Z u r  lesung nhd. grammatiker, welche, wie man weiß, ihr 
talent vorzugsweise auf die syntax wenden, bin ich wieder 
nicht gelangt, und selbst A d el u n g  ist nur sparsam nachgesehen 
worden“  (S. VIII). Den Grammatiker, der für 130 Jahre die 
deutsche Schul-Satzlehre bestimmen sollte, nämlich K . F. 
Be c k e r , berücksichtigte Grimm grundsätzlich nicht; er 
rechnete Beckers Schriften zu den Büchern, welche „jeder, der 
auf den rechten pfad treten will, ganz ungelesen lassen kann“  
( B d I , i . A u R  1819 , S. X V II).

So ist Grimms Syntax ein Nachweis der Geschichte der syn-
taktischen Erscheinungen im Deutschen, vor allem in den 
ältesten Epochen, und ein Versuch, diese Geschichte (in einer 
idealen Einheit von Phonomorphie, Morphosyntax und Nomo- 
syntax) als einen organischen, sinnvollen Prozeß zu begreifen. 
Zu r Methode, bis ins Äußerliche, vgl. die Darstellung von 
Roethe in seinem Vorw ort S. X X I II  -  ergötzlich z.B . Grimms
S. X V II I  zitierter Ausspruch über die Universitäten: „A u f  
Universitäten herrscht eine gelehrte luft, an die man sich ge-
wöhnt, ein gewisser anstand, der ungewöhnliche beschäfri- 
gungen abweist, die noch keine gelehrte geltung erlangt haben, 
ein glück für mich, daß ich erst spät hinkam;“  „ . . .  Universi-
täten sind gartenanlagen die nicht gern etwas wild wachsen 
lassen.“  Hübsch sind auch Roethes Bemerkungen S. X X I X -  
X X X  über die Unbekümmertheit Jacob Grimms.

Die syntaktischen Begriffe als solche, die andere Forscher so 
brennend interessierten und die heute so im Mittelpunkt stehen, 
tut Grimm daher zunächst auf den S. 1 und 2 ab (von mehr als 
iooo Seiten insgesamt): Satz =  Gedanke, erfordert ist daher 
ein Subjekt und ein Prädikat; „wesentlich gibt es nur zwei 
Wortarten, nomina und verba. nomen ist das Subjekt welches 
aussagt oder von dem ausgesagt wird, verbum die aussage. 
partikeln sind nichts als nomina, zuweilen verba, mehr oder 
weniger verdunkelt“ . Das entspricht einer Begrifflichkeit, die 
zu Grimms Zeit längst überholt war. Aber man spürt förmlich, 
wie gleichgültig ihm solche begriffliche Fragen sind, und wie er 
drängt, an den Stoff heranzukommen. E r  erweitert denn auch 
bei der Ausführung diese zuerst allein anerkannten Begriffe
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unbedenklich, wenn es irgendwo nötig erscheint (so z.B . S. 254  
nomen-adjectiv, S. 727  „ein weniger objektiver Akkusativ“ , S. 
924 Adverb-Conjunction-Präposition). E r  behandelt nun das 
verbum im einfachen Satz, in den Kapiteln Genus -  Modus -  
Tempus -  Numerus -  Personen, dann das Nomen im einfachen 
Satz, in den Kapiteln Begriffe des Nomens -  Genus und Numerus -  
Persönliches Pronomen -  übrige Pronomina -  Flexion -  Casus -  
Absoluter Casus -  Adverb und Adjectiv -  Anmerkungen %u beiden 
Abschnitten: gemischte Constructionen. Dabei zeigt sich eine be-
wundernswerte Kenntnis der alten Sprache, und oft auch eine 
natürliche sprachwissenschaftliche Methodensicherheit, wie sie 
srst in unserer Zeit im Strukturalismus bewußt entwickelt 
worden ist; so sind z.B . folgende Darlegungen nichts anderes 
ils eine Ersatzprobe: „ . . .  ich höre von dir (a te, nicht de te) er-
zählen, ich sah den mann von dem räuber würgen, unzulässig 
wäre die steife Umschreibung, niemand sagt: ich höre erzählt 
werden; eher schon: ich sah den Mann vor meinen Augen er-
würgt werden, ferner, an die stelle von hören und sehen läßt 
ich nicht leicht ein anderes gleichbedeutiges wort setzen, z. b. 
tatt ich höre singen, ich sehe heu mähen, ich sah den könig be-
jahen, kann nicht gesagt werden: ich vernehme, ich schaue, 
ch erblickte“  (S. 64); er schränkt dann freilich ein: „es liegt an 
ler Geläufigkeit der Formel“  -  aber was er hier durchführt, 
st nichts anderes als eine Ersatzprobe (eine Feststellung der 
.distribution“ ), und er selbst ist als heutiger Sprachteilhaber 
ein eigener maßgeblicher Informant. Ähnlich ist es bei den 
elbstgemachten Beispielen für die Wortfolge, S. 12 9 1. Ein  
nderes hübsches Beispiel für die Weite von Grimms Blick ist 
.B . der Vergleich von afrz. und ahd. Präsens (S. 17 1-7 2 ) ,  wo  
r Probleme zeigt, wie sie in neuster Zeit H. Wein r ic h  auf- 
egriffen hat ( Tempus, besprochene und erzählte Welt, 1964). Die 
Kennzeichnung von acc. und dat. (S. 727) hebt in einem Satz 
eraus, was H. B r in k ma n n  1953 dargestellt hat (»Umkreis des 
ersönlichen Lebens im deutschen Dativ«, Muttersprache, S. 
D 4-n).

Oft spricht Grimm, so sehr er das Deutsche liebt und es für 
ne besonders begünstigte Sprache hält, auch als ganz ent- 
rhiedener Sprach-Kritiker. So sagt er zur Form der Anrede im 
deutschen (S. 3 7 1) :

„Die meisten übrigen europäischen Völker, selbst uns näher zu- 
swandte, haben darin mehr gesunden sinn bewährt, daß sie bei zwei 
»Stufungen der anrede, dem du und dem pl. der zweiten person, 
shn geblieben sind.
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S. 4 37  kritisiert er Gebrauch und Form  des deutschen 
„Artikels“ :

„Der artikel, in seinem Ursprung, ist nichts als ein demonstratives 
pronomen, und nur allmählich zu einer fast bedeutungslosen 
grammatischen form herabgesunken, nicht hat die geschwächte 
flexion des nomens ihn zuerst herbeigeführt, wol aber sich an ihm 
gestützt, ihn festgehalten und vervielfältigt, gleich dem persönlichen 
pron. beim verbum steht er anfangs beim nomen, in besonderen 
fällen, als herzugerufener seltner geleiter nachdrucksam; bald zur 
bürde geworden schleppt er sich fast allenthalben mit. der deutsche 
artikel ist meistenteils ungelenker form. Während in den romanischen 
sprachen durch günstige Verschmelzung mit präpositionen er schnell 
gefällige sogar den wollaut der rede erhöhende gestalt annahm, gibt 
der unsere ein bild schmuckloser Gründlichkeit, wir sind zu unbeholfen, 
ein gebrechen zu bergen, das uns lästig wird, noch weniger wissen 
wir es so zu wenden, dass es wie ein vortheil aussehen könnte, wo 
sich gelegenbeit und neigung zu kürzender aus Scheidung einzelner buebstaben 
Zeigte, wurde sie mit ängstlicher absiebt bald wieder gemieden“ . (Hervor-
hebungen von mir.)

Wie sehr Grimms Liebe aber der alten Sprache gehört, bei 
aller Anerkennung der neuen, das zeigt etwa der Ton in 
folgendem Abschnitt:

„E s  ist nicht zu leugnen, dass durch die verschiedenen Artikel 
manche feine und genaue Wirkung des ausdrucks erreicht wird; wie 
andere vortheile der neueren syntax erkaufen wir sie mit der abnahme 
sinnlicher fülle und gedrungenheit der rede“  (S. 454, Hervor-
hebungen von mir).

Auch ein reiner, konstruierender und apodiktisch-wertender 
Idealismus tritt nicht selten hervor (für uns in verwunderlichem 
Gegensatz zum Historischen, Nicht-Spekulativen in der Hal-
tung von Grim m ):

„Sprachverfeinerung schafft nie neue formen, sondern lässt 
sie untergehn, indem sie bestimmtere äusserliche Ersatzmittel 
dafür gewährt“  (S. 166). -  „Einige Vergütung für die in unserer 
Sprache gleichsam unausgearbeitet gelassene oder halb verschlossene 
form der Vergangenheit wird ihr durch das reiner als sonst irgendwo 
entfaltete System der ablaute, und die damit verliehene größere 
Durchsichtigkeit ursprünglicher und abgeleiteter, intransitiver und 
transitiver bedeutungen gewährt“  (S. 173). -  „Obwohl beide, subst. 
und adj., aus dem verbum entsprießen, so steht seiner durchsichti-
geren bedeutung wegen das einfache adj. dem stamm noch näher als 
das einfache subst., und auch syntactisch wird dieses engere band 
zwischen verbum und adj. zu erkennen sein“  (S. 295). -  „Nimmt aber
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das verbum substantivum, d.h. die verbalabstracdon den Platz 
lebendiger verba ein, so muss es durch andere Wörter belebt werden“  
(S. 110 7, Hervorhebungen von mir).

So ist die Lektüre der Grimmschen Syntax auch heute noch 
reizvoll, vor allem wo man hinter den Beispielreihen Grimms 
eigene Aussage und Deutung vernimmt -  ob man dieser Deu-
tung dann zustimmen kann oder nicht. Man muß sich nur klar 
sein: Grimm bietet eine Morphosyntax möglichst aller ger-
manischen Sprachen, mit ausführlicher Behandlung der Phono- 
morphie, aber mit dem Anspruch, hinter beidem stets Seman-
tisches aufzuweisen, und zwar 7 Vo/z?osemantisches (vgl. z. B. die 
Ausführungen über starke und schwache Flexion, S. 616).

2 . Oskar Erdmann (1846-189})

Ziemlich genau ein halbes Jahrhundert nach Grimm, 1886, 
erschienen die „Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer 
geschichtlichen Entwicklung“  von Oskar Erdmann. E r  ist viel 
iystematischer und methodenbewußter als Grimm. Die Syntax 
getrachtet er, im Anschluß an den Slawisten M ik l o sic h  „als 
L,ehre vom  Gebrauch der Wortklassen und Wortformen in der 
lede (vgl. oben S. 1). E r  gibt daher in seinem ersten Teil 
auter „Bemerkungen über den Gebrauch der Wortklassen“ , 
geordnet nach den Wortarten: Verbum -  Nomen substantivum
• Nomen adjectivum -  Pronomina -  Adverbia -  Präpositionen
• Conjunctionen -  Interjectionen. Dann kommen im zweiten 
Teil „die Formationen des Verbums“ : Genera -  Tempora -  
lodusformen -  Stellung des Verbums im Satze. Die geplante 
weite Hälfte dieses Teils, die Behandlung des Nomens, konnte 
irdmann nicht mehr ausarbeiten, sie erschien 1897, verfaßt 
on Otto  Me n sin g . (Einteilung: Genera des Nomens -  
Jumeri des Nomens -  Casus des Nomens; Adjektive und 
ronomen samt Artikeln und Numeralien sind im Begriff „N o -
ten“  eingeschlossen).

Die begriffliche Fassung der Wortarten, Wortformen und 
atzglieder wird nirgends diskutiert, sondern als selbstver- 
andlich angenommen. Untersucht wird, wie diese Wortarten 
nd Wortformen zu den verschiedenen Zeiten gebraucht 
erden. Das Nhd. spielt eine größere Rolle als bei G rimm , die 
teren Stufen und die verwandten germ. Sprachen eine ge- 
ngere. A n  die Stelle von Grimms Begeisterung tritt eine 
Ichterne Bestandesaufnahme, wobei die Geschichte aber



immer noch als eindeutiger Kausalzusammenhang gesehen 
wird und oft ziemlich apodiktische Urteile gefallt werden (z.B. 
S. 2 -3 , Imperativ ohne Subjektswort im Nhd., S. 1 1. Regel über 
ein +  Subst.). Oft finden sich auch sehr treffende Kennzeich-
nungen, die später z. T . wieder verloren gingen, so z. B. S. 15 
über den Artikel der: „ Z u  Substantiven, welche mehrfach vor-
kommende Gegenstände oder Vorgänge benennen, tritt dery um 
ein einzelnes Individuum oder die unter demselben vor-
gestellte Gesamtheit als bekannt zu bezeichnen“ .

Sehr klar und heute noch lesenswert ist der Abschnitt 
»Stellung des Verbums im Satz« (Herausarbeiten der Zweit-
stellung, Letztstellung und Erststellung, Aussagen über direkte 
und indirekte Beziehung der nichtverbalen Stücke zum Verb). 
Das hängt wohl damit zusammen, daß Erdmann hier ganz 
selbstverständlich vom  nhd. ausgeht (statt wie sonst immer 
von den ältesten Stufen, meist dem got.), und daß er erst nach 
einer systematischen Klärung der nhd. Verhältnisse auf die 
historische Entwicklung blickt.

Bd 2 von Mensing erscheint demgegenüber wieder enger und 
beschränkter. Die historische Wertungsweise zeigt sich etwa in 
einer Formulierung von S. 188 (behandelt wird der G en.): „D er  
einfache Gen. neben Verben ist im älteren nhd. noch in großer 
Fülle erhalten, zum Teil sogar noch neu entwickelt. Im Laufe 
der Zeit aber und ganz besonders seit dem Ende des vorigen 
Jahrhunderts ist hier eine ungeheure Verwüstung eingetreten“  
(Hervorhebung von mir).

5. Hermann Wunderlich (iSjS-ipi6)

Entschieden dem nhd. zugewandt ist »Der deutsche Satzbau« 
von H. Wunderlich. Die erste Auflage, 1892, war ein klein-
formatiges Büchlein von 252 Seiten, geschrieben als Abwehr 
eines Wissenschafters gegen den gewalttätigen und oft unbe-
gründeten Sprachreinigungseifer von Wus tm a n n  (dessen so 
fragwürdige Anprangerung von „Sprachdummheiten“  leider 
noch heute manchenorts als ernstzunehmende Vorschrift be-
trachtet wird). Das damalige Vorw ort Wunderlichs liest man 
noch heute mit Genuß, so die folgende Charakteristik Wust-
manns und anderer Leute seines Schlages:

„H ier wie dort tritt namentlich eine Geringschätzung dessen zu 
Tage, was die Forschung geleistet hat und noch leisten kann. 
Wustmann, der einer politischen Partei anscheinend nahesteht, die
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für das Handwerk den Befähigungsnachweis verlangt, glaubt unserer 
Sprache gegenüber den Meister spielen zu dürfen, ohne nach dem 
Handwerkszeug auch nur sich umzusehen.

Wohl verleiht ihm eine aus solchem Selbstgefühl entspringende 
Unbefangenheit die Gabe, seine Probleme frisch und schneidig an-
zufassen und einem bestimmten Ergebnisse Zuzufuhren, und er hat 
dadurch seinem Buche einen unbestreitbaren Vorzug gesichert: eine 
packende Darstellung, die weite Kreise für unser Sprachleben zu 
interessieren verstand. Aber es fragt sich, was überwiegt, ob der 
Mutzen des neuerschlossenen Interessekreises, ob der Schaden im 
neuerschlossenen Boden, den das Unkraut anrichtet, dessen Samen 
Wustmann mit freigebiger Hand ausstreut. -  V o r allem schlimm 
iünkt mir die Rechthaberei, die so etwas wie eine Erbkrankheit 
mseres Volkes ist. . .

Ablehnen, Absprechen, das ist die Hauptstärke dieser Sprach- 
cenner, nicht Prüfen und Beobachten; Gesetze geben ihre Arbeits- 
eistung, nicht Gesetze auf spüren. . .

Wir sehen, wie die Heilkunst es längst aufgegeben hat, die Schä-
len, die an unserem Körper sichtbar werden, immer nur an der 
Oberfläche, an der kranken Stelle, heilen zu wollen; sie sucht in den 
neisten Fällen einen inneren Sitz des Übels auf. Aber die Heil- 
:ünstler, die an unserer Sprache herumdoktern, glauben trotzdem 
n der äußeren Erscheinung, an irgend einer Redewendung stehen 
leiben zu dürfen, ohne auch nur die Teile ins Auge zu fassen, aus 
enen sie zusammengesetzt ist, ohne das Einzelne für sich und die 
littel der Verbindung überhaupt zu prüfen“  (S. V -V T l).

Solche Sätze scheinen in der heutigen Diskussion manchmal 
benso nötig zu sein wie zur Zeit, als Wunderlich sie schrieb. 

Auch die Darstellung selbst zeigt einen deutlichen Ansatz 
on Methodenbewußtheit und kritischer Haltung. So beginnt 
as erste Kapitel (S. 1) unter dem Titel »Die Abgrenzung des 
erbums von anderen Wortklassen« mit dem Satz: „W enn wir 
ersuchen, das Verbum als Wortklasse zu erfassen, wird uns 
as negative Verfahren, die Abgrenzung von anderen Wort-
lassen, am sichersten leiten. Hierfür bieten sich uns ver-
miedene Ausgangspunkte d a r .. . “ . Noch deutlicher wird das 
. der zweiten Auflage (1902, 2 Bde, 4 17  und 441 S.). Hier 
iginnt Wunderlich nicht wie Grimm und Erdmann so schnell 
ie möglich mit dem „Stoff“ , sondern untersucht zuerst die 
'rundbegriffe und die Methode. Dabei lehnt er, obwohl er sonst 
e überlieferten lat. Ausdrücke beibehält, die lat.-griechische 
^Zeichnung „Syntax“  ab. „Sie birgt in ihrem Bedeutungs- 
ihalt eine Thätigkeit, die die Verbindungen, mit denen dieser 
dl der Grammatik sich beschäftigt, aus ihren Elementen zu- 
mmenstellt, während wir umgekehrt die Elemente aus der
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Untersuchung der Verbindungen zu gewinnen trachten“  (S. 
X IV ). Das ist ein eindeutiges methodisches Bekenntnis, das der 
moderne, empirische Strukturalist nur unterschreiben kann, 
auch wenn er deswegen ruhig von „Syntax“  spricht und die 
subsemantische Tönung dieses Fachworts (die ohnehin nur 
Griechisch-Kennern auffallt) nicht weiter tragisch nimmt. Doch  
war es zur Zeit, als Wunderlich schrieb, weit verbreitet, den 
Wortinhalt aus den Bestandteilen des Wortkörpers zu er-
schließen und daher auch einen Wortkörper zu fordern, der als 
Definition geeignet erschien -  d. h. es fehlte die Unterscheidung 
von «owosemantisch und /»¿semantisch. Solcher Überwertung 
von Subsemantischem erliegt auch Wunderlich, wenn er z.B. 
S. X I X  schreibt: „S o  ergibt sich auch für die Forschung ein 
analytischer Gang [d.h. vom  Satz her, nicht vom Wort] im 
Gegensätze zu dem synthetischen Vorgehen, das in dem Namen 
Syntax liegt“ .

Ausgesprochen modern ist Wunderlich aber nicht nur darin, 
daß er vom  Satz ausgeht, sondern daß er von der Gegenwarts-
sprache ausgeht, d. h. von dem, was ihm als verbindliche Gegen-
wartssprache erschien (anders als wir heute den Begriff fassen): 
sein Hauptgewährsmann ist G o et h e, und zwar nicht mit 
einzelnen Erscheinungen an einzelnen Sätzen, sondern mit 
ganzen kleinen Texten, und Wunderlich nimmt auf Grund 
seiner eigenen Sprach-Teilhaberschaft an diesen Texten auch 
ganz spontane Umformungs-Proben vor (so z.B. S. X V II  an 
»Fau stI«v. 2790fr.).

Auch die historische Entwicklung weiß Wunderlich sehr 
anschaulich zu machen, indem er z. B. die gleiche Bibelstelle 
in verschiedenen chronologisch aufeinander folgenden Fassun-
gen gibt.

Oft spricht er freilich noch, gemäß der Romantiker-Vorliebe, 
von organisch, schränkt diesen Begriff aber auch bald in kluger 
Einsicht ein (S. X X  oben). Dann beginnt er die Diskussion des 
Satzes bei den Interjektionen, er scheint also auch hier sehr 
modern vom Satz als Klangeinheit auszugehen. So zeigt er aus-
gezeichnete Ansatzpunkte zu einer unvoreingenommenen 
Durcharbeitung der Phänomene. Sobald er nun allerdings auf 
den „inneren Ausbau des Satzes“  zu sprechen kommt, schlägt 
die spekulative Zweiteilung in Subjekt und Prädikat wieder 
durch, die Bec k er  in die Schulgrammatik eingeführt hatte und 
die trotz der Abwehr durch G r imm und viele andere mehr als 
ein Jahrhundert die Geister beherrschen sollte (vgl. »Geschichte 
und Kritik«, S. 5 3-75). Auch beim Satzgefüge, auf das Wunder-
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lieh nun in der Einleitung sofort kommt (auch hierin sehr 
modern) geht er nicht vom  sprachlichen Befund aus, sondern 
vom Gedankenverhältnis, und er beurteilt danach den sprach-
lichen Befund (S. X X V I I I -X X X I I ) .  Sehr sympathisch ist es 
wieder, wenn er S. X X X V - X X X I X  die übersatzmäßigen Zu-
sammenhänge und die Betonung sehr deutlich hervorhebt, und 
auch die Skepsis gegenüber den „mechanischen Gesetzen“  und 
der Biologie als methodischem Vorbild greift entschieden über 
manche damals herrschende Vorurteile hinaus.

Nach dieser begriffskritischen und methodischen Ein-
leitung beginnt nun der Hauptteil mit dem Verbum, und zwar 
mit dem markanten Satz: „D as Verbum ist aus dem Satze 
herausgewachsen, es entspringt dem Bedürfnis des Menschen, 
Vorgänge, die auf sein Bewußtsein einwirken, in der Bewegung 
2U erfassen, in der sie am Beobachter vorüber ziehen“ . Das ist 
gleich eine Aussage über die geistige Leistung der Wortart 
,,Verb“ ; es setzt an zentraler Stelle ein, und es klingt nach 
leutigen Begriffen ganz „inhaltbezogen“ .

Zugleich zeigt sich aber auch die Gefahr einer spekulativen 
\usdeutung, wie noch heute überall dort, w o der inhalt-
bezogenen Betrachtung nicht eine solide strukturalistische 
Text-Analyse und Begriffs-Abgrenzung vorgeordnet ist und 
tets zur Seite steht.

Die Vorzüge des Ansatzes zeigen sich darin, daß Wunder- 
ich hier fast immer Grammatik und Stil zugleich zu fassen 
rermag (so in der Abgrenzung von Verb und Nomen, verbalem 
ind nominalem Stil, S. z -7). Auch hier kommt immer zuerst 
ler Aufweis der Phänomene in der Sprache, in der Wunderlich 
elber geistig lebt, d.h. an Texten von Goethe, und dann erst 
Dlgen Ausblicke in frühere Sprachperioden. Doch wird nun 
uch der W eg „vo m  Begriff zum W ort“  immer deutlicher, und 
amit werden die Ergebnisse für den modernen empirischen 
änguisten zweifelhafter (S. 12 ff). In Abschnitt 3 »Ergänzungs- 
edürftigkeit und Selbstgenügsamkeit der Verba« wird der 
Dekulative Grundansatz der BECKERschen Schulgrammatik 
nmer deutlicher, und vom  zweiten Kapitel an (Die Flexions- 
>rmen des Verbums, S. 73-370 ) wird auch die Anlehnung an 
ie überlieferte lat. und dt. Grammadk immer stärker. So wird
B. der Konjunktiv ganz klar einerseits von der Lautgeschich- 

:, anderseits von den Möglichkeiten rein gedanklicher Unter- 
•-heidung her behandelt: „Form ell ist der deutsche Konjunktiv 
n Optativ, wie uns die vergleichende Sprachwissenschaft ge-
hrt hat. W ir verdanken dieser also die Möglichkeit, die Wur-
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zeln unserer Konjunktiwerwendung am richtigen Orte auf- 
zusuchen, in der Willenssphäre . . .  In der Willenssphäre lassen 
sich vfelbewußte Regungen scheiden von solchen, die mehr nur 
einer Empfindung Ausdruck geben: Jussiv und Optativ, die 
sich mehr graduell als prinzipiell voneinander abheben, in der 
Folge aber im Konjunktiv des Präsens und dem des Präteritums 
eine merkwürdige formelle Unterscheidung gewonnen haben“  
(S. 274). Hier finden sich nun alle überlieferten Schwächen zu-
sammen : Ausgehen von der Phonomorphie, also „laut-
bezogen“ , dann von den Sachmöglichkeiten als solchen, also 
„sachbezogen“ , und dadurch ein Verfehlen des Weges zu einer 
zureichenden Morphosyntax wie zu einer wirklichen Nomo- 
syntax.

Kapitel 3 behandelt die Verbal nomina, d.i. den Infinitiv und 
die Partizipien, und Kapitel 4 die Wortstellung. Hier finden 
wir aber längst nicht mehr die nüchterne Klarheit von E rd -
ma n n , da die Wortstellung vom  Verhältnis Verb -  Subjekt her 
dargestellt wird, und das führt für das Deutsche von der 
richtigen Spur weg (so schon in der 1. A ufl. von 1892, S. 97). 
Hier wird man vom  modernen Standpunkt aus (Fo ur q uet ) 
viel eher Erdmann Recht geben, z.B . auch gegenüber der 
Kritik, die Wunderlich S. 418  an Erdmann übt.

Im  ganzen G an g des ersten Bandes merkt man immer deut-
licher, wie W underlich vo n  seinen eigenen kritischen G run d-
forderungen w eggeführt w ird, w eil er die BECKERSche Satz-
gliedlehre als selbstverständlich voraussetzt -  insofern waren 
die meisten Forscher des späteren 19 . Jh s ihren früheren 
K ollegen gegenüber im  Nachteil, weil sie in der Schule vieles 
gelernt hatten, was nach G r imms w ie nach unserer heutigen 
Auffassung die Phänomene eher verstellte als erhellte.

Bd 2 bringt nun die Behandlung des Nomens und Pronomens 
(S. 1 -3 0 1)  sowie diejenige der „Partikeln als Satzbindemittel“  
(S. 302-425) und damit zugleich eine Darstellung des „zu-
sammengesetzten Satzes“ . Dabei ist auch hier überall im Detail 
sehr hübsch beobachtet, und das ganze ist recht flüssig und gut 
lesbar dargestellt. Auffällig ist, daß bei der Behandlung des 
Artikels (und dann öfters) der zuerst geübte Angang von der 
eignen Sprache nicht mehr durchgehalten wird, sondern sofort 
gefragt, wie es historisch dazu gekommen sei, d. h. mehr oder 
weniger die Gegenwart aus der Geschichte abgeleitet. Das ist 
methodisch ein deutlicher Rückschritt gegenüber Bd 1, und es 
ist vielleicht kein Zufall, daß sich das zuerst bei dem logisch 
so belasteten Phänomen des Artikels zeigt.
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So kann man im Ganzen sagen: Wunderlich bietet einen Ver-
such, eine deutsche Syntax als Ausgangspunkt und Kern einer 
Gesamtgrammatik zu entwickeln, er geht im Grundsatz von 
der heutigen lebendigen Rede aus, er verbindet grammatische 
Betrachtung und Stilbetrachtung, und so ist das Lo b  wohl 
nicht unverdient, das Ot to  Be h a g h e l  nach dem Tode 
Wunderlichs aussprach (Zeitschr. d. dt. Sprachvereins, J g  32, 
19 17 , S. 84-85):

, , . . .  Mit ihm ist ein Forscher dahin gegangen, der vor allem die 
Gabe und die Neigung besaß, die Augen weit aufzumachen und 
möglichst viel zu sehen, Dinge mitunter, die am Wege lagen, die 
trotzdem noch keiner gesehen hatte. Und wenn er von dem G e-
schauten berichtete, so tat er es mit frischem Zugreifen, eigene Wege 
beschreitend, unbekümmert um das Herkommen. So hat er kräftig 
fördernde Werke geschaffen, mochte auch seine Darstellung nicht 
mmer völlige Klarheit besitzen, die Fragen nicht immer bis zu 
völliger Beherrschung durchgedacht sein.«

So ist er zum Entdecker der seither so genannten Umgangssprache 
geworden, mit seinem Buche »Unsere Umgangssprache in der 
Eigenart ihrer Satzfügung« (1894).

Den Gesamtertrag seiner Forschung hat Wunderlich niedergelegt 
n seinem »Deutschen Satzbau«, in dem er mit großem Mute die erste 
ind bis jetzt einzige wissenschaftliche Gesamtdarstellung der deut- 
chen Syntax gegeben hat. J a c o b  G r im m  hat in seinem großen 
-ebenswerk nur die Syntax des einfachen Satzes geboten; V er - 
1 a l e k e n s  deutsche Syntax ist maßlos lückenhaft; W i l m a n n s  ist 
or der Vollendung seiner deutschen Grammatik abberufen 
7orden; bei B l a t z  kommt die ältere Zeit nur in Anmerkungen zur 
xeltung; E r d m a n n  und M e n s i n g  haben nur einen »Grundriss« 
efem wollen . . .  “

Aber beim allem Imponierenden muß man vom  heutigen 
tandpunkt aus wohl doch sagen: Wunderlich ist bei seinem 
rersuch nicht ganz durchgedrungen; die Praxis steht oft nicht 
uf der Höhe der theoretischen, begriffskritischen Forderung, 
ie Beckersche Schulgrammatik wirkt mit ihren spekulativen 
egriffen oft sehr beengend hinein, das Verhältnis heutige 
reltung -  Geschichte (Synchronie -  Diachronie), das intuitiv 
chtig erfaßt wird, erscheint oft in einzelnen wieder in falschem 
icht und beengt dann seinerseits die Darstellung, und das Aus- 
“hen von rein logischen oder psychologischen Begriffen ver- 
hlt ebenfalls nicht selten die Sprachwirklichkeit, wie sie der 
loderne, empirische Strukturalist gerne sehen möchte. Dazu 
itt oft ein Durcheinander von Morphosyntaktischem und 
omosyntaktdschem (letzteres dann oft auf lat. Unterschei-



düngen gestützt, vor allem in der Kasuslehre), und weithin 
eine Überwertung der Terminologie, w o das Gefühl für eine 
Unterscheidung von geltenden Inhalten (nomosemantischer Be-
reich) und nur dienenden Inhalten (subsemantische Phänomene) 
fast überall fehlt.

4. Wilhelm Wilmanns (1842-1911)

Man ist vielleicht zunächst überrascht, in diesem Gang durch 
wichtige Werke zur deutschen Syntax auch einen Abschnitt 
über Wilmanns zu finden, weil ja in allen Literaturführem zu 
lesen steht, Wilmanns habe seine deutsche Grammatik nicht 
beenden können, und gerade die Syntax fehle. Bei genauerem 
Hinsehen enthält aber die dritte Abteilung mit dem Titel 
»Flexion« sehr viel von dem, was andere Verfasser unter 
„Syntax“  behandeln: den „Gebrauch der Verbalformen“  (S. 
10 1 -3 1 5 )  und den Gebrauch der Formen von Nomen und 
Pronomen (S. 4 5 4 -7 7 2 ; der Begriff „N om en“  umfaßt hier auch 
das Adjektiv).

Wilmanns ist, so könnte man sagen, ein Grammatiker aus 
Pflichtgefühl (vgl. seine Vorrede zu Band 1). Grammatik und 
Sprachwissenschaft überhaupt lag ihm zunächst sehr fern. Erst 
Sc h er er s  Buch »Zur Geschichte der deutschen Sprache« wies 
ihn darauf hin, daß grammatische Studien auch reizvoll sein 
könnten; die Tätigkeit in der Schule (er war 18 6 9 -18 74  Gym -
nasiallehrer in Berlin) führte ihn auf die Fragen der „Elem en-
targrammatik und Methode des grammatischen Unterrichts“  
und veranlaßte ihn, eine Schulgrammatik auszuarbeiten; die 
Berufung nach Greifswald (1874) und darauf nach Bonn (1877) 
und die „Nötigung, Vorlesungen über die ältere deutsche 
Sprache zu halten“  führten ihn zur Ausarbeitung seiner großen 
G rammatik, deren 4 Bände von 1893 bis 1909 erschienen. Auch  
hier setzte er sich also ein praktisches Ziel, und er formuliert 
es selbst: „M ein Ziel war, ein Lehrbuch der historischen 
Grammatik für die zu schreiben, die sich für das höhere Lehr-
fach vorbereiten. Dabei hieß für ihn die Sprache zu verstehen 
wesentlich, ihren heutigen Bestand als Ergebnis einer geschicht-
lichen Entwicklung zu erkennen, und er präparierte daher mög-
lichst genau das heraus, was er von der Geschichte der deut-
schen Sprache i. e. S. als Wissensgut der zukünftigen Gymnasial-
lehrer für nötig hielt: die Entwicklung vom  gotischen über das 
ahd. und mhd. zum nhd. „D ie einfache Entwickelung des
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heimischen Sprachgutes“  will er zeigen. „Ich führe den Leser 
durch ein schmales Gebiet und suche seinen Blick auf bekannte 
Erscheinungen zu beschränken, daß er mit ihnen um so ver-
trauter werde und den Zusammenhang um so leichter erkenne“  
(alle Zitate aus der Vorrede zu Band 1). Das ist ein eminent 
didaktischer Zu g, und das ganze Werk ist auch sehr streng auf-
gebaut : von den Lauten über die Wortbildung und die Flexion 
zum Gebrauch der Wortformen. Die Lautlehre steht im Vorder-
grund des Interesses, sie ist Grundlage und Muster für die 
wissenschaftliche Behandlung überhaupt. Dabei beginnt 
Wilmanns durchaus als Systematiker mit einer kurzen Laut-
physiologie (also mit etwas, was er an der Gegenwartssprache 
gewonnen hat) und stellt dann dar, wie all die einzelnen Laute 
sich seit dem idg. entwickelt haben. Auch in den syntaktischen 
Teilen geht er grundsätzlich von den Formen aus und behandelt 
dann die „Bedeutung“  dieser Formen. Die Grundbegriffe 
(Wortarten, Wortformen, Satzglieder) werden nicht diskutiert, 
sondern als selbstverständlich gültig angenommen -  aber sie 
werden dadurch auch nicht überwertet, sondern eben als 
übliches Handwerkszeug gebraucht. Dadurch und durch den 
lautbezogenen Angang ist ein ziemlich enger Rahmen gezogen, 
iber innerhalb dieses Rahmens finden wir nun eine oft sehr an-
sprechende Darstellung, ruhend auf einem sicheren eigenen 
Sprachgefühl^ mit vielen auch heute noch lesenswerten Be- 
Dbachtungen und Bemerkungen. Wilmanns geht nämlich in 
dien grundsätzlichen Fragen, wo die Antwort nicht durch die 
Traditionellen Kategorien schon präjudiziert wird, durchaus 
vom nhd. als von seiner eigenen Sprache aus. E r  zeigt den 
Zustand, den er als Mensch seiner Zeit vor sich hat, und unter-
sucht dann, wie es zu diesem Zustand kommen konnte. Als 
sehr angenehm empfindet man es, daß er nicht möglichst lange 
Listen geben will und keine ausgefallenen und einmaligen Bei-
spiele bietet, sondern das Grundsätzliche herauszuarbeiten 
sucht. Dadurch (und nicht zuletzt wohl auch durch das klare 
Truckbild) lesen sich diese syntaktischen Teile aus Wilmanns* 
Verk recht angenehm, jedenfalls viel leichter als die Darstellun-
gen von Paul und von Behaghel. Gute Beobachtung und Sinn 
ür das Maß sprechen auch aus den Stellen, wo Wilmanns über 
iprachrichtigkeit urteilt, so etwa über den Gebrauch der würde- 
Jmschreibung für den Konjunktiv II (er sagt: Optativ 
3räteriti):

. . . ;  in den konditionalen Nebensätzen soll man sie meiden; z.B. 
Venn ich Geld hätte, würde ich das Haus kaufen, nicht: wenn ich Geld
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haben würde, etc. Die Rücksicht auf den Wohlklang empfiehlt allerdings 
diese Forderung der Grammatiker; anderseits aber drängt der Um-
stand, dass die Formen des Indikativs und Konjunktivs oft nicht 
unerschieden sind, zum Gebrauch der Umschreibungen. Als be-
rechtigt wird man sie besonders da anerkennen müssen, wo die Aus-
sage zugleich als nichtwirklich und als zukünftig bezeichnet werden 
soll; z.B. Warum sollte man nicht die Regierungen nach jeder Kriegs-
erklärung vor Gericht stellen ? Wenn nur die Völker das begreifen würden, 
wenn sie selbst die Gewalten, die sie zum Mord führen, dem Gericht unter-
werfen würden, wenn sie sich weigern würden . .  . dann würde der Krieg aus-
gerottet. Namentlich wird diese Form in indirekten Bedingungs-
sätzen gebraucht, um die relative Zukunft zu bezeichnen: E r sagte, 
wenn sie ihm sein Gut verkaufen würden, sei er ruiniert. Daß auch die 
ältere Sprache in den konditionalen Nebensätzen die Umschrei-
bungen nicht mied, zeigen einige der angeführten Beispiele“  (S. 
*9 8)-

So wirken die syntaktischen Kapitel in der Grammatik von  
Wilmanns trotz ihrer engen Grenzen in manchem viel moderner 
als manche später erschienene Darstellung.

/. Hermann Paul (1846-1921)

Die beiden Syntax-Bände der »Deutschen Grammatik« von  
Hermann Paul (Vorwort datiert vom  Juni 1919) nimmt man 
wohl noch heute mit einigermaßen hohen Erwartungen zur 
Hand als das Werk eines Germanisten, der lange Zeit als 
führender Sprachtheoretiker galt (»Prinzipien der Sprach-
geschichte«, 1 i88o, 5i96o, vgl. unten S. 93) und der ebenso 
intensiv lexikographisch wie grammatisch gearbeitet hat. Um-
so mehr ist man erstaunt, um nicht zu sagen enttäuscht, wenn 
man von der Natürlichkeit und Differenziertheit Wu n d er l ic h s 
zu der trockenen, oft apodiktischen und doch seltsam un-
übersichtlichen Darstellung Pauls kommt. Vielleicht hängt 
es damit zusammen, daß Wunderlich die erste Fassung seines 
Buches als 3 3 jähriger schrieb (übrigens damals schon von den 
„Prinzipien“  des 12 Jahre älteren Paul sehr beeindruckt, vgl.
1. A ufl. S. IV ) und die zweite Fassung mit 42 Jahren, als ein 
stets noch Fragender und Suchender, während wir in Pauls 
Syntax das Werk eines über 70 jährigen vor uns haben, der, 
über der Arbeit erblindet, mit Hilfe getreuer Mitarbeiter das 
zusammenstellt und kommentiert, was er früher im Laufe 
vieler Jahre an Beispielen gesammelt hat.
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Die beiden Bände enthalten zusammen insgesamt 16 Kapitel, in 
folgender Ordnung:

1. Aufbau des einfachen Satzes (S. 10-64)
2. Wortstellung (S. 65-93)
3. Funktion der Redeteile (S. 93-184)
4. Kongruenz (S. 18 5-214 )
5. Gebrauch der Kasus obliqui (ohne Präpositionen)

(S. 2 1J-4 JÖ )

6. Rektion und Gebrauch der Präpositionen (S. 3-64)
7. Die Formen des Verbums (S. 64-160)
8. Beiordnung und Unterordnung von Sätzen (S. 160 - 

182)
9. Abhängige Fragesätze (S. 182-188)

10. Relativsätze (S. 189-223)
11 . Abhängige Sätze von Konjunktionen eingeleitet

S.( 223-283)
12. Modusgebrauch in abhängigen Frage-, Relativ- und 

Konjunktionssätzen (S. 284-312)
13. Verhältnis von Haupt- und Nebensatz (S. 3 12 -3  30)

[d. i. vor allem Stellung der Nebensätze]
14. Negation (S. 330-357)
15. Sparsamkeit im Ausdruck (S. 357-378)
16. Anomalien (S. 379-405).

Wenn man die drei letzten Kapitel abzieht, die offenbar all-
gemeine Sammel- und Restkapitel sind, kann man im Ganzen 
einen sehr sachgerechten Aufhau finden: vom  einfachen Satz 
hinunter über die Betrachtung der Satzglieder ( =  kleinste 
geschlossen verschiebbare Einheiten), zu den Aufgaben der 
Wortarten und Wortformen im einfachen Satz (Redeteile, 
Kongruenz, Kasus, Präpositionen), und dann, ausgehend von 
der Behandlung der Verbalformen, die Betrachtung der über 
den einfachen Satz hinausgehenden Gebilde (also Haupt- und 
Nebensatz, Arten von Nebensätzen, Modusgebrauch dabei, 
Stellung der Nebensätze in Bezug auf den Hauptsatz).

Die Einleitung (S. 3 - 1 0 )  legt fest, was Paul (wie E r dm an n) 
mter „Syntax“  verstanden haben will, im Anschluß an das 
Vorgehen des Slawisten M ik l o sic h  („Bedeutung der Wort- 
irten und Wortformen“ ), und in Opposition zu den Forderun-
gen von J oh n  Ries  (»Was ist Syntax«, 1894) -  wobei wohl heute 
:u sagen ist, daß die Entwicklung der Wissenschaft diesen 
Gegensatz weithin aufgelöst hat. Gleich im 1. Paragraphen 
:eigt sich auch schon das Besondere des Paul’schen Ansatzes: 
¡ein sozusagen blindes Vertrauen auf eine synthetisierende 
Assoziations-Psychologie oder Elementen-Psychologie, mit
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Hilfe deren er alle höheren Einheiten nach eindeutig kausalen 
Gesetzen als Verbindung von Elementen begreifen zu können 
glaubt.

Ich gebe als Beleg den ersten Teil von Pauls Einleitung (S. 3): 
„D ie Syntax ist ein Teil der Bedeutungslehre“ , und sie hat die Auf-
gabe „darzulegen, wie die einzelnen Wörter zum Zwecke der 
Mitteilung zusammengeordnet werden. Durch solche Zusammen-
ordnung wird erst der Zweck der Sprache erfüllt. Das einzelne Wort, 
ohne irgendwelche Beziehung ausgesprochen, kann nichts weiter 
leisten, als dass dadurch in der Seele des Hörenden die ihm schon 
vertraute Bedeutung, die früher an dasselbe geknüpften Vorstellun-
gen erregt und ev. ins Bewusstsein gerufen werden. Etwas Neues 
kommt nicht hinzu. Damit eine Mitteilung zustandekommt, muß die 
durch ein Wort ins Bewußtsein gerufene Vorstellung erst an eine 
andere angeknüpft werden. Dies geschieht in der Regel dadurch, 
dass mindestens ein zweites Wort hinzugefügt wird, so dass nun 
durch die Verbindung der Wörter eine Beziehung zwischen den 
früher daran angeknüpften Vorstellungen hergestellt wird. Aller-
dings kann eine Mitteilung, wie wir noch weiterhin genauer sehen 
werden, auch durch das Aussprechen eines einzelnen Wortes ge-
macht werden. Aber auch dann muss die Vorstellung, welche die 
Bedeutung des Wortes ausmacht, an eine andere unausgesprochene 
angeknüpft werden, die durch die Situation gegeben ist“ .

Eine schärfere Entgegensetzung zu dem, was der moderne 
empirische Linguist als Forschungshaltung und Forschungs-
grundlage betrachtet, läßt sich wohl nicht geben (vgl. oben 
S. 18-20). „D as einzelne Wort, ohne irgendwelche Beziehung 
ausgesprochen ..  es wird eben im natürlichen, beobacht-
baren Sprachhandeln kein W ort „ohne irgendwelche Be-
ziehung ausgesprochen“ , und zum Wesen der Parole gehört es 
gerade, daß man schon mit einem einzigen „gesetzten W ort“  
eine neue Verbindung schlagen, ein neues Gemeintes setzen kann, 
ohne daß man deswegen in der „Situation“  eine „unausge-
sprochene Vorstellung“  bemühen muß. Und wie will man aus 
einer Situation überhaupt solche „unausgesprochenen V o r-
stellungen“  isolieren? Warum gerade eine solche Vorstellung?

Eine ganz ähnliche Künstlichkeit und Lebensferne zeigt 
sich z.B . S. 6 1-6 2 : „W ird er [der Satz] ohne Vorbereitung in 
der Seele des Sprechenden und des Hörenden ausgesprochen, 
so . .  . “ . Da muß man doch fragen: kann es überhaupt einen 
Satz geben, der „ohne Vorbereitung in der Seele des Sprechen-
den“  zustandekommt ? Ist das nicht eine ganz unmögliche und 
unwissenschaftliche Abstraktion ?

Diese Ausführungen von Paul zeigen geradezu beispielhaft,
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was für künstliche Konstruktionen man errichten muß, wenn 
man die Phänomene des Sprachbestandes und des sprachlichen 
Handelns begreifen will, ohne die von Sau ss ur e heraus-
gearbeitete (aber schon viel früher von vielen angezielte) klare 
Unterscheidung von „Lan gue“  und „Parole“  zu Grunde 
legen zu können. Das methodisch Gefährliche dabei ist, daß 
Paul wohl stets auf „unausgesprochene, aber doch notwendig 
mitwirkende Vorstellungen“  zurückgreift, daß er aber keine 
Methode angibt, wie man solche Vorstellungen eindeutig und 
wissenschaftlich kontrollierbar nach weisen kann. Kenn-
zeichnend ist z.B . die Anmerkung zu § 7 (S. 12 ) : „M it der A u f-
fassung, daß zum Satze zwei Glieder erforderlich sind, stehen 
die aus einem Worte bestehenden Sätze wie die oben er-
wähnten Diebe, Marsch nur scheinbar im Widerspruch. In diesen 
ist das eine Glied aus der Situation zu entnehmen. Nur indem 
tin unausgesprochenes Glied hinzugedacht wird, erlangen der- 
irtige Äußerungen Satznatur“ . Hier wird nicht einmal klar, 
3b der Forscher ein Glied aus der Situation zu entnehmen hat, 
3der ob der Sprecher oder Hörer (der Informant) es tut.

So ist der Willkür des untersuchenden Wissenschafters Tür 
and To r geöffnet, und auch an sich richtige und gute Be- 
abachtungen verlieren ihren Wert, wenn sie in unkontrollier- 
aarer Weise mit bloßen Postulaten vermischt und in ein so 
willkürliches Gesamtbild eingebaut sind.

Bezeichnend für die Haltung, die der logischen und psycho- 
ogischen Vorbedingungen unbestreitbar sicher zu sein glaubt 
ind dann nach diesen Vor-Urteilen die sprachliche Wirklich-
reit mißt, ist auch der Anfang von § 9 (S. 1 2 - 1 3 ) :

„W ie die Wörter sich auf allgemeine Begriffe oder auf etwas kon- 
cretes Einzelnes beziehen können, so verhält es sich auch mit den 
Sätzen, die wir daher in abstrakte und konkrete einteilen können. Der 
Jnterschied findet gewöhnlich keinen sprachlichen Ausdruck, vgl. 
ler Mensch ist sterblich, ein Säugetier -  der ( =  dieser) Mensch ist mir 
viderwärtig, ein Lügner. Dabei hängt die Natur des Satzes von der 
Matur des psychologischen Subjektes ab. Bezeichnet dasselbe etwas 
Conkretes, so kommt noch ein Unterschied in Betracht, der gleich-
falls meist keinen sprachlichen Ausdruck findet [von mir hervorgehoben], 
ndem das Präd. einen vorübergehenden Zustand oder eine bleibende 
Eigenschaft, einen einmaligen Vorgang oder einen sich regelmäßig 
viederholenden bezeichnen kann. So kann Müller trinkt bedeuten, 
lass M. eben jetzt eine Flüssigkeit zu sich nimmt, aber auch, dass er 
in Gewohnheitstrinker ist.“

Aus dieser Haltung ist nun auch die berühmteste (und die 
verheerendste) Begriffsbildung Pauls zu verstehen, die Ein-
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führung eines „psychologischen Subjekts“  und „psychologi-
schen Prädikats“  neben dem grammatischen Subjekt und 
Prädikat. Das „psychologische Prädikat“  ist ganz einfach das, 
was den stärksten Ton im Satze trägt (§ 8, S. 12), es ist das 
„eigentliche Prädikat“  (S. 61 unten). Das psychologische Sub-
jekt ist der erste stärker betonte Teil eines Satzes (aber nicht 
so stark betont wie das psychologische Prädikat). Auch diese 
beiden Begriffe sind aber nirgends scharf abgegrenzt; in etwas 
boshafter Überspitzung könnte man sagen: sie werden immer 
dann bemüht, wenn das tatsächliche (aus dem Klanggewicht 
zu entnehmende) Verhältnis der Satzglieder nicht so ist, wie es 
nach der formalen grammatischen Analyse sein sollte. Im  
Lichte der oben (S. 9 -16 ) entwickelten sprachtheoretischen 
Grundbegriffe kann man sagen: Pauls Unterscheidung eines 
psychologischen Subjektes und Prädikates kann verstanden 
werden als ein Versuch, die phonodischen (und damit meist auch 
die nomosyntaktischeri) Bedingungen des konkret (in einer 
Situation) intendierten und realisierten Satzes zu trennen von  
den dabei mitspielenden morpbosyntaktischen Bedingungen. Doch  
war dieser Versuch zum Scheitern verurteilt, weil er nur die 
schon morphosyntaktisch ungenügende Zweiteilung Subjekt- 
Prädikat ins Psychologische transponierte und also von einem 
zweifelhaften spekulativen Postulat statt von geduldiger Be-
obachtung des sprachlichen Handelns ausging. Es ist denn auch 
bezeichnend, daß wir bei Paul weder die Betrachtung ganzer 
Texte in ihrer Situation finden (wie bei Wunderlich), noch auch 
die Ansätze zu Umformungsproben (wie bei Wunderlich und 
schon bei Grimm). W o sich etwas einer Umformungsprobe 
ähnliches findet, da ist es nicht auf den natürlichen Sprachteil- 
haber bezogen, sondern von einem abstrakten Postulat her 
diktiert. So lesen wir in § 12, Ende (S. 15 ): „Sätze wie Karl 
spricht schnell -  Karl ißt Äpfel“  würden, wollte man die gram-
matische Form  in möglichste Übereinstimmung mit der 
psychologischen Gliederung bringen, zu lauten haben: Karls 
Sprechen ist schnell -  was Karl ißt, sind Äpfel“ .

Der in Pauls erstem Kapitel behandelte „einfache Satz“  ist 
auch nicht etwa das, was man heute „einfachen Satz“  nennt 
(gegenüber „zusammengesetztem Satz“  oder Periode), sondern 
es ist nur der Satz aus Subjekt +  Prädikat; dabei ist aber der 
Prädikatsbegriff recht komplex: er umfaßt das einfache Verb, 
das Hilfsverb („K opula“ ) -f- nominalem Prädikat, das prä-
dikative Adjektiv (hierzu auch prädikative Präpositionalgefüge: 
er ist aus Leipzigs ohne Beschäftigung, in Verzweiflung, von Sinnen),
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lann das von Paul so genannte „prädikative Attribut“  (,,/V  ̂
\am müde/gesund/wohlbehalten an usw.). Dagegen sind die 
»bliquen Kasus ausgeschlossen, sie werden erst in Kapitel 4  
»ehandelt, die Kasus mit Präpositionen in Kapitel 5. Hier zeigt 
ich wieder die ganze Unsicherheit und mangelnde Präzision 
[er von Paul verwendeten Begriffe: er möchte sich von der 
ciechanischen Satzanalyse K . F. Bec k er s  lösen, bleibt ihr aber 
1  den Grundlagen doch verhaftet, auch wenn er diese Grund-
igen ins Psychologische transponiert.

Ein fast erheiterndes Schwanken zwischen Postulat und Er- 
ihrung zeigt sich in Kap. II, Wortstellung, w o  der § 57 be- 
innt: „E in  Hauptgrundsatz ist zunächst, daß die zu einem 
atzgliede gehörigen Unterglieder nicht voneinander getrennt 
werden dürfen. Es bedarf aber noch einer Erörterung, was als 
in Satzglied zu betrachten ist. . . .  “

Sehr willkürlich erscheint oft die Reihenfolge der Behand- 
ing. So heißt es S. 69 unten über die Stellung des finiten Verbs, 
lit Berufung auf E r dm an n  (vgl. oben S. 26): „Dieses (das 
nite Verb) steht entweder am Anfang oder am Schluß oder 
ach dem ersten Satzgliede.“  In dieser Reihenfolge werden die 
löglichkeiten denn auch behandelt. Dabei geht völlig ver- 
iren, daß die Zweitstellung an sich die Normalstellung ist und 
mfangs- wie Schlußstellung sich davon abheben. Auch in den 
weiteren Kapiteln findet sich immer wieder eine jeder Häufig- 
eitsanalyse widersprechende und darum unproportioniert er-
zheinende Anordnung der behandelten Erscheinungen. Als  
Beispiel sei der Akkusativ herausgegriffen (S. 218 -28 4). Hier 
ehandelt Paul zunächst den (wie er selber sagt: ohne Präpo-
tion völlig ausgestorbenen) Akkusativ der Richtung (Typ  
Lt. Romam ire), dann den Akkusativ der Erstreckung in Raum 
nd Zeit, dann den „Akkusativ der Beziehung“  (S. 2 18 -225). 
iuf S. 225 unten wird in vier Zeilen das zentrale Phänomen be- 
Drochen: „D ie gewöhnlichste Funktion des A k k. ist diejenige, 
'•eiche man als die des Objekts zu bezeichnen pflegt, die sich 
uch dadurch charakterisiert, daß bei Umsetzung ins Passivum 
er Akk. in den Nom. gewandelt wird“ . Dann geht es sogleich 
tieder in Spezialfälle hinein, indem Paul fortfährt: „A ber  
eben dem durch Tradition gebundenen Akkusativ stehen 
inige freiere Gebrauchsweisen, die auch neben sonst intransi- 
ven Verben möglich sind und neben Verben, die sonst eine 
adere A rt des Akk. zu sich nehmen“ . Über diese im Ganzen 
och eher seltenen und keineswegs kennzeichnenden Ge- 
rauchsweisen wird nun 6 Seiten gehandelt, (Akkusativ des
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Inhalts, S. 2 26 -232); dann kommt der Akkusativ neben 
Richtungs- und Zustandsbezeichnungen (»einem den Dolch in 
den Leib bohren“), wieder auf 6 Seiten, und S. 239 geht es auf 
einmal wieder mit der „gewöhnlichsten Funktion“  weiter, in-
dem es in § 201 heißt: Der traditionelle Akkusativ kann zum 
Ausdruck verschiedener logischer Verhältnisse dienen. Z u -
nächst können wir zwei Hauptarten unterscheiden; er kann 
entweder das Ergebnis einer Tätigkeit bezeichnen (inneres 
Objekt) oder den Gegenstand, der von einer Tätigkeit be-
troffen wird (äußeres Objekt).“  Dazu werden Beispiele ge-
geben, zuerst einfache Verben, dann zusammengesetzte. Dann 
erscheint S. 254 „doppelter Akkusativ“ , S. 257 „Prädikativer 
Akkusativ“ , wobei S. 261 auf einmal das prädikative Adjektiv 
zu einem Akkusativ erscheint (»ich finde ihn abscheulich“ ). Der 
Grund für diese Einreihung ist, daß das Adj. hier ursprünglich, 
wie noch häufig im mhd., auch im Akkusativ stand. S. 269 er-
scheinen Adverbien in gleicher Funktion (»weil er es der Würde 
eines Königs zuwider glaubte“ ). Es folgen S. 270-78 „Übergänge 
zwischen transitiver und intransitiver Gebrauchsweise“  und 
schließlich S. 278 -84  der „Accusativus absolutus“ .

In dieser Anordnung gehen offenbar historische und syste-
matische Gründe mehrfach durcheinander; dazu werden gemäß 
dem damaligen Sammler-Ideal alle Beispiele gleich gewertet, ob 
sie nun repräsentativ für einen sehr häufigen Gebrauch sind 
oder nur Seltenheiten gewisser Zeiten, Sprachebenen oder Stil-
formen darstellen. Ebenso gehen reine Deskription und 
normative Haltung durcheinander, und das Urteil ist manch-
mal sehr eng und beruht auf einem angenommenen „korrekten 
Gebrauch“ , den es genau besehen gar nicht gibt; so stehen in 
§ 281 (Bd 4 S. 5), Sätze wie ich wollte ihn in meinem Hause aufi 
nehmen (Goethe) unter dem Titel „D a tiv  statt des Akkusativs“ , 
und sind eingeleitet vom  Urteil „N icht selten sind die Fälle, in 
denen abweichend von dem jetzt als korrekt geltenden G e-
brauch der Dat. statt des Akk. steht“ . Der „jetzt als korrekt 
geltende Gebrauch“  ist nichts anderes als eine zu eng ausge-
legte Schulregel über die Präpositionen mit zwei Fällen.

Man könnte fragen, ob es nicht ungerecht sei, eine 1919  ver-
öffentlichte, von einem damals 70 jährigen Manne geschriebene 
Syntax an den Forderungen zu messen, die wir heute stellen. 
Dazu ist aber zu sagen, daß diese Forderungen schon damals 
von vielen ebenso erhoben wurden, und daß andere Autorer 
(so Wu n d er l ic h , aber auf ihre Weise auch E rdm ann  unc 
vor allem G r imm) ihnen bewußt oder unbewußt viel mehr ge
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recht geworden sind. Dazu kommt, daß die Paulsche Gram-
matik noch 1959 neu gedruckt worden ist und daß daher eine 
kritische Stellungnahme zu ihr noch wichtiger ist als eine 
Stellungnahme zu seit langem vergriffenen Werken.

6. George O. Curme (1860-194$)

Das meiste von dem, was ein moderner Linguist bei Her-
mann Paul vermißt, verspricht ihm das Vorw ort der „Grammar 
o f the German Language“  des amerikanischen Germanisten 
G . O. Curme (1. Aufl. 1904; 2., vollkommen umgearbeitete 
Auflage 1922, letzter Neudruck 1952). Curme setzt an den 
Anfang seines Buches (schon 1904, vollständiger 1922) folgen-
de Stellen aus Humboldt: „D ie Sprache, in ihrem wirklichen 
Wesen aufgefaßt, ist etwas beständig und in jedem Augenblick 
Vorübergehendes . . .  Sie selbst ist kein Werk, sondern eine 
Tätigkeit.. .  Sie ist nämlich die sich ewig wiederholende Arbeit 
ies Geistes, den artikulierten Laut zum Ausdruck des Ge-
iankens fähig zu machen“ . Demgemäß will er kein anti-
quarisches Buch schreiben, sondern eine Darstellung der 
ieutschen Sprache seiner eigenen Zeit geben, ebenso aus rein 
wissenschaftlichem wie aus praktischem Interesse (damit die 
ungen Amerikaner nicht ein altertümliches Deutsch lernten, 
nit dem sie sich dann lächerlich machten, wenn sie es im 
Deutschland des 20. Jhs sprachen -  wie es Curme selbst 
»assiert war, als er bei seinem ersten Deutschlandbesuch so 
prach, wie es in den Grammatiken stand). Freilich verzichtet 
r deswegen nicht auf eine historische Betrachtung, ja er hält 
ine solche für unerläßlich:

„Altho this book is designed as a study o f the German o f to-day, 
was found necessary, in order to give a faithful picture o f the 

ving language in all its varied styles, to include to a certain extent 
study of the earlier forms o f the language. It is difficult to state the 
recise date when a certain form or expression can fairly be said to 
£ dead. Colloquial language often preserves earlier forms that have 
sewhere passed away. The master-pieces of earlier parts o f the 
resent period are still heard everywhere in the theaters, and other- 
ise still occupy the thought o f the present generation, and thus still 
iluence the language o f poetry and higher diction in general“ .

Das entspricht genau dem, was oben (S. 2 0 -2 1)  über die 
ischichtliche Schichtung auch jedes geltenden Sprachzu- 
andes gesagt ist (und worauf ich mich stützte, wenn ich in
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»Innere Form  des Deutschen« ohne Gewissensbisse Probe-
texte aus Goethe und Gottfried Keller zur Erhellung des 
heutigen deutschen Sprachbaus benützte -  vgl. jedoch dazu 
die Kritik amerikanischer Strukturalisten, unten S. 90-91). 
Curme will also nicht Sprachgeschichte um ihrer selbst willen 
treiben, er sagt vielmehr ausdrücklich (S. V I ) :

„ A  word from a period earlier than N .H .G . is never introduced 
for its own sake, or to give a picture o f an older state of things, but 
always solely for the purpose o f throwing light upon some dark 
construction in present usage or in literature that is sdll generally 
studied**.

Diese Haltung spricht mich als empirischen Linguisten so 
sehr an, daß ich versucht bin, immer weiter aus Curmes Vor-
wort zu zitieren, und daß ich bedaure, nicht schon bei der Aus-
arbeitung der »Inneren Form des Deutschen« Curmes Dar-
stellung beigezogen zu haben (das Buch war mir damals in 
Zürich in den Bibliotheken nicht greifbar). Man liest darin 
viel leichter und lieber als in den Darstellungen von Pa u l  und 
Be h a g h e l , weil die Beispiele (wenn auch nicht immer, so doch 
meistens) einheitlicher sind in ihrem Stil -  vielleicht auch des-
halb, weil sie typographisch sehr klar hervorgehoben sind. Die 
Tatsache, daß Curme alles vom Englischen her sieht, läßt für 
den in deutscher Sprache aufgewachsenen manches plötzlich 
wie in einem schärferen Licht erscheinen. Die Vollständigkeit 
ist überraschend (nach Mo ult on  ist Curmes Grammatik „the 
only full descriptive grammar o f German ever written“ : 
Language, vol. 29, 1953, S. 180).

Neben diesen Vorzügen der Lebendigkeit, Anschaulichkeit 
und Vollständigkeit stehen freilich auch Schwächen. Trotz dem 
lobenswerten Bestreben, das Gebräuchliche hervor- und das 
Ungebräuchliche zurücktreten zu lassen, läuft gelegentlich 
beides durcheinander. So stehen S. 541 als Verben, die einen 
Infinitiv bei sich haben können (Typ : icb sehe ihn kommen, führe 
ihn spazieren, lasse ihn Weggehen) : ahnen, bemerken oder merken, sich 
denken, empfinden, erblicken, finden, fühlen, führen, gewahren, glau-
ben, haben, hören, lassen, machen, schauen, sehen, spüren, tragen, 
treffen (to meet), vernehmen, wägen, wiegen, wissen, geigen. Hier sind 
offenbar sehr häufige und sehr seltene, ja kaum allgemein 
mögliche Gebrauchsweisen durcheinandergeraten. In der Bei-
spielsammlung, auf die verwiesen wird (S. 277) finden sich 
Sätze wie „bis er alles schlafen glaubte“ , „er gewahrte nun endlich 
auch den Jungen wie eine große schwarze Raupe um den 
Baum herumhängen“ , „W enn ich euch da sitzen und frieren weiß“ ,
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„ich traf ihn in tiefe Betrachtungen versunken vor einem Obst-
laden stehenWenn auch diese Beispiele alle von anerkannten 
deutschen Schriftstellern stammen (das erste und zweite von  
Storm, das dritte von P. Heyse, das vierte von Felix Dahn), so 
war solche Ausdrucksweise wohl doch schon um 19 10  nicht 
allgemein gebräuchlich, sondern ziemlich ungewöhnlich, und 
Curme hat demnach in solchen Fällen sein selbstgesetztes Ziel 
nicht ganz erreicht. Bemerkenswert ist übrigens, daß in der 
1. Auflage (1904) die paar wirklich häufigen Verben für diese 
Konstruktion (lassen, sehen, hören, lehren, machen) durch Fett-
druck hervorgehoben, die übrigen nur beiläufig erwähnt waren. 
In diesem Punkte war also die 1 . Auflage näher an Curmes Ziel 
als die zweite.

Was schließlich die Syntax im Ganzen und ihre Anordnung 
betrifft (S. 455-598), so fällt auf, daß Curme ungeachtet seiner 
sonstigen Selbständigkeit sich sehr streng an die Begriffe der 
Schulgrammatik hält, den Satz aus Subjekt und Prädikat auf-
baut (mit dem sehr unscharfen Prädikatsbegriff der Zeit, vgl. 
oben S. 38-39 zu H. Pa u l ), daß er Attribute, Objekte und 
Adverbialien gleichermaßen als „modifiers“  des Gefüges von 
Subjekt-Prädikat auffaßt, daß z.B. der von einem Verb ab-
hängige Infinitiv („er sah ihn kommen“ ) als „objective predi- 
cate“  gefaßt wird (S. 541-42) u. a.m., daß also, kurz gesagt, sehr 
viele Zwänge und short comings der traditionellen Schulgram-
matik sich hier auch finden und daher nicht das unvoreinge-
nommene und unverstellte Bild des Satzes erscheint, das man 
nach der so schönen Zielsetzung im Vorw ort eigentlich er-
wartet hättgjlmmerhin finden sich auch immer wieder Stellen, 
wo Curme sich aus dieser Befangenheit zu lösen versucht!- am 
deutlichsten vielleicht im Kapital Word-Order, wo er bei der 
Behandlung des „normal order“  (Subjekt vor Verb) und „in- 
verted order“  (Subjekt nach Verb) sagt: This division into 
normal and inverted order is now quite general, but not 
altogether scientific“ . Hier tritt auch wie von selbst der Begriff 
„Personalform“  („personal part of the verb“ ) in sein Recht 
[S. 288).

7. Hans Reis (iS6/ -ip jj)

1924, 21 Jahre nach der zweiten, erschien die dritte Auflage  
ies Buches von Wu n d er l ic h , nun bearbeitet von Hans Reis. 
Es ist nicht uninteressant, die Veränderungen zu betrachten, 
iie Reis an dem Buche vornahm.
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Zunächst fällt auf, welches Gewicht auf deutsche Fachwörter 
gelegt wird (S. 1-2 ), und zwar nicht deswegen, weil neue 
Begriffe benannt oder früher übliche Begriffe in ihrem Inhalt 
anders gefaßt werden müssen und aus Gründen der Klarheit 
auch ein neuer Name empfehlenswert ist, sondern weil man es 
als stilwidrig empfindet, in der deutschen Sprachwissenschaft 
nicht-deutsche Fachausdrücke zu gebrauchen. So trägt im 
ersten Hauptteil (»Die Grundbegriffe«) gleich das erste Kapitel 
die Überschrift »Die alten Fachausdrücke« und es beginnt:

„Das Fremdwort Syntax geht, wie überhaupt die fremdsprach-
lichen Bezeichnungen der Sprachwissenschaft, auf die lateinische 
Sprachlehre zurück, die ihrerseits wieder an griechische und andere 
Vermittler anknüpft. Unsere deutsche Sprachwissenschaft hat sich 
dieser fremden Zucht, die ihr zur Fessel geworden war, im 19. 
Jahrhundert entwunden, und so erhebt sich die Frage, ob sie die 
Fachbezeichnungen, die aus dem alten Dienstverhältnis stammen, 
noch weiter fuhren darf. Jakob [sic] G r im m , dem wir die Befreiung 
aus früherer Bevormundung in erster Linie verdanken, hat an den 
alten Ausdrücken festgehalten; er hat auch das 4. Buch seiner 
deutschen Grammatik „Syntax“  benannt. In der Fremdwörterfrage 
stehen wir heute nicht mehr ganz auf dem Standpunkt Jakob 
Grimms. Durch die verdienstvolle Arbeit des Deutschen Sprach-
vereins haben wir gelernt, für viele Fremdwörter, die unsem Vätern 
noch unentbehrlich schienen, echt deutsche Wörter zu verwenden“ .

N un wird allerdings beklagt, daß es in der Grammatik noch 
vielfach an allgemein anerkannten Verdeutschungen der alten 
Fachausdrücke fehle:

„Daher sind wir leider noch nicht in der Lage, die fremden Fach-
wörter in der Sprachwissenschaft völlig ausmerzen zu können, und 
werden dementsprechend auch noch in dieser Auflage die alten Be-
zeichnungen wenigstens teilweise verwenden“ .

E s ist geistesgeschichtlich nicht uninteressant, solche Töne 
von „echt deutsch“  und die dahinter stehenden Ansprüche 
unter der Jahreszahl 1924 zu lesen, während W u n d er l ic h  im 
Wilhelminischen Zeitalter viel harmloser und nüchterner war 
(1892 noch mehr als 1901), und G rimm  bei aller deutsch-
romantischen Schwärmerei doch zugleich als Gelehrter in 
Selbstverständlichkeit weltbürgerlich-übernational dachte.

Der übersteigerte nationale Anspruch zeigt sich noch viel 
deutlicher in folgender Stelle:

„Erst die Einigung der Deutschen in der geschriebenen Sprache 
machte es möglich, auch in der Umgangssprache der Gebildeten 
die Einheit zu begründen. Leider war dies [die Einigung der 
Sprache] noch nicht geschehen, als das Lateinische seine Welt-



Stellung endgültig einbüßte, und so konnte das Deutsche nicht die 
nur ihm gebührende Rolle als Weltsprache statt des Lateinischen 
übernehmen, sondern das Französische trat an diesen Platz, eine 
Sprache, die, wie F i c h t e  in der vierten Rede an die deutsche Nation 
nachgewiesen hat, eine tote und abgeleitete Sprache ist im Gegen-
satz zum Deutschen als einer lebendigen und ursprünglichen Sprache. 
Nur eine lebendige und ursprüngliche Sprache sollte aber Welt-
sprache sein, und dafür sollte jeder Deutsche mit aller Kraft ein- 
treten, indem er einerseits das zur Weltsprache ganz ungeeignete 
Französische (und Englische) in keiner Weise irgendwie und irgend-
wo duldet oder gar fördert —  “

Und S. 73 wird F ic h t e  zitiert:
. die deutsche Sprache aber ist das wertvollste Gut des 

deutschen Volkes; im Kam pf gegen äußere und innere Feinde unsere 
Sprache als festestes Bollwerk zu erhalten, ist Ehre und Pflicht eines 
jeden Deutschen nicht nur gegen sein Vaterland, sondern gegen die 
gesamte Menschheit. ,Wenn ihr versinkt*, sagt Fichte, ,so versinkt 
die ganze Menschheit mit, ohne Hoffnung einer einstigen Wieder-
herstellung* “ .

Soweit Reis über den Geltungsanspruch des Deutschen. 
Ganz ähnlich klingt es auch S. 467-469.

Das Streben nach „echt deutschen Fachwörtern“ , auch wo  
keine Begriffe zu ändern waren, kennzeichnet aber neben dem 
übertriebenen National-Anspruch, der sich darin ausdrückt, 
auch eine sprachtheoretische Haltung, deren Verbreitung wie 
deren Gefährlichkeit man oft übersieht: daß das Wort als eine 
Definition des Begriffs genommen wird, daß also Subseman-
tisches und Nomosemantisches nicht unterschieden wird und man 
dann oft nicht den Wortkörper aus dem Begriff, sondern den 
Begriff aus dem Wortkörper versteht (vgl. oben S. 12 -14 ) . Diese 
Haltung dürfen wir freilich nicht Reis persönlich zur Last legen, 
sie war damals weit verbreitet, und gerade auf einen begeiste-
rungsfähigen, innerlich lebendigen, der Sprache zugewandten 
Mann wie Reis mußte sie besonders stark wirken.

So finden wir denn bei aller Bewahrung der Grundanlage oft 
tinen etwas anderen Ton als bei W u n d er l ic h . Die theoretische 
Grundlegung ist umfangreicher geworden; sie ist nicht mehr 
„Einleitung“ , sondern „erster Hauptteil“ , und sie ist nicht 
mehr so spontan und begriffskritisch wie bei Wunderlich, 
sondern eher darstellend, oft auch aus psychologischen V o r-
aussetzungen deduzierend, mit dem Anspruch, eine voll-
ständige Theorie von Sprache und Sprachgeschichte zu bieten. 
Dabei wechseln gute und fruchtbare Einsichten mit offenbar 
Ungenügendem. So sind z.B . die Ausführungen über Kinder-
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Sprache (S. 23) schwer begreiflich, nachdem seit 1907 die 
grundlegende Untersuchung von W . St er n  vorlag.

Ein Beispiel für spekulative Ausdeutung von formalen Be-
funden :

„D ie Verbindung von Fürwort oder Nomen mit dem Zeitwort 
drückt also die Beziehung eines Dauernden zur Veränderung aus. Es  
könnte auch Wechsel zum Wechsel in Beziehung gesetzt werden, 
doch müsste dann wenigstens der eine dieser wechselnden Gegen-
stände als Grundlage der Aussage angesehen und ihm so wenigstens 
im Bewusstsein eine gewisse Dauer verliehen werden, so dass in 
diesem Fall für die Sprache ebenfalls die Beziehung von Dauer und 
Wechsel in Betracht kommt“  (S. 3 3).

Auch eine Vorstellungsmechanik im Sinne von H. Pa u l  
fehlt nicht:

„Das Wesentliche des Satzes beruht ja darauf, dass zwei V or-
stellungen zu einem Ganzen mit Hilfe eines abschließenden dritten 
Bestandteils vereinigt werden. Diese drei Bestandteile müssen als 
Vorstellungen immer vorhanden sein, wenn es sich um einen Satz 
handelt; dagegen bei dem sprachlichen Ausdruck kann sehr wohl ein 
oder auch zwei Teile fehlen, wenn nur die entsprechenden V or-
stellungen im Bewusstsein des Höreres erzeugt werden können“  
(S. 67).

Hier soll offenbar das beschrieben werden, wozu oben (S. 1 2 -  
15) die Begriffe „Gemeintes -  feste Sprachinhalte“  und der 
Begriff „gesetztes W ort“  entwickelt worden sind. Immerhin 
scheint Reis derartigen Begriffen gegenüber doch etwas 
kritischer als H. Pa u l  (vgl. S. 35-36).

Die konkrete Darstellung beginnt ebenfalls nicht mehr wie 
bei Wu n d er l ic h  mit dem Verb, sondern (gemäß dem V o r-
gehen von Pa u l ) mit der Wort- und Satzstellung. Auch hier 
geht Reis aber nicht von der heutigen Sprache aus, sondern 
versucht von der Psychologie und von der „ursprünglichen 
Bedeutung der grammatischen Begriffe“  her zu einem Ver-
ständnis zu kommen. Diese Haltung zeigt sich nun durch die 
ganzen zwei Bände: man könnte sie „psychologisch-
allhistorisch“  nennen, also gerade das Gegenteil der synchron-
deskriptiven Haltung des modernen Linguisten. Dabei werden, 
wie im Lau f der Darstellung schon bei Wu n d er l ic h , immer 
mehr die herkömmlichen Begriffe unkritisch als Ausgangs-
punkt und wichtigstes Ordnungsmittel gebraucht, und in der 
Deutung gehen morphosyntaktische, nomosyntaktische und 
logisch-außersprachliche Phänomene durcheinander.

So hat das Buch gegenüber der 2. Auflage vielleicht eher
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verloren als gewonnen. Trotzdem wird es aber dem Gegen-
stand und seinen Proportionen bedeutend besser gerecht als 
die Syntax von Pa u l , und es liest sich sehr viel leichter. Man 
halte z.B. die Darstellung des Akkusativgebrauchs (Bd 2, S. 4 4 -  
88) neben die entsprechenden Partien bei Paul. So kann diese
3. Auflage bei kritischer Lektüre auch heute noch empfohlen 
werden.

<f. Otto Bebaghel (1864-1936)

Die umfangreichste deutsche Syntax, über die wir verfügen, 
ist diejenige von Behaghel: 4 Bände mit insgesamt über 2300 
Seiten, erschienen von 1923 bis 1932.

Behaghel will die Gesamt-Entwicklung des Deutschen 
zeigen, womöglich von den als idg. vorauszusetzenden A n -
fängen bis in die heutige Zeit. E r  will nicht vor allem eine 
Sammlung der Tatsachen geben (das, sagt er, sei die Absicht 
von J ac o b G r imm und Her ma n n  Pa u l  gewesen, und es war 
seine eigene Absicht in seiner in vielem vorbildlichen Heliand- 
Syntax von 1898), sondern die Entwicklung, und zwar nicht 
vor allem das Auffallende und Seltsame (wie oft bei Paul), 
sondern das Regelmäßige und seine Wandlungen. Um das zu 
erreichen, sammelt er nicht einfach möglichst viele Belege, 
sondern arbeitet gewisse Stücke gewisser Denkmäler voll-
ständig durch (Vorwort zu Bd i, S. V III). E r  möchte möglichst 
nüchtern und objektiv sein. „B ei der Feststellung und Be-
schreibung der Tatsachen kam es mir darauf an, möglichst 
objektiv zu verfahren, unser eigenes Empfinden, unsere Über-
setzung älterer Verbindungen möglichst auszuschalten. Ich bin 
deshalb so weit irgend möglich überall von der Beschreibung 
des äußeren Tatbestandes, nicht vom  Inhalt ausgegangen“  
(Bd 1, S .IX ). Das klingt wie das Bekenntnis eines entschiedenen, 
ja „meaning-feindlichen“  Strukturalisten, und man ist ge-
spannt, wie Behaghel es schaffen will, das (bisher stets ein-
bezogene und von Grimm auch ganz harmlos bejahte) eigene 
Empfinden auszuschalten. Behaghel fahrt fort: „D er Wert 
einer syntaktischen Verbindung aus zwei oder mehr Gliedern 
ist bestimmt durch die Beschaffenheit jedes einzelnen dieser 
Glieder. E s müssen daher die verschiedenen Fälle einer E r-
scheinung nach der A rt des einen und des andern Gliedes in 
Gruppen und Untergruppen zusammengefaßt werden“ . Das 
klingt noch strukturalistischer, man glaubt das Stichwort
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„Distribution“  zu hören. Nun stellt sich aber die Frage: wie 
bestimmt Behaghel die A rt des einen und des anderen Gliedes, 
ohne doch sein eigenes Empfinden (oder das traditionelle 
Empfinden ganzer Germanisten-Generationen) zu Hilfe zu 
nehmen ? Woher nimmt er die Begriffe und Kriterien ? Und der 
inhaltbezogene Forscher, auch wenn er ganz entschieden auf 
dem Strukturalismus fußt, muß weiter fragen: stimmt es 
wirklich, daß der Wert einer Verbindung bestimmt ist durch 
die Beschaffenheit jedes einzelnen ihrer Glieder? Zeigt nicht 
die Beobachtung oft das Gegenteil ? Dieser letzten Frage wird 
sich auch der Vertreter der „generative grammar“  anschließen, 
weil er in seiner Kritik der „descriptive grammar“  gerade da-
von ausgeht, daß syntaktische Verbindungen oft nicht durch 
die Beschaffenheit jedes ihrer Glieder determiniert sind (vgl. zu 
Choms ky , unten S. 93-95). Alle drei aber werden mißtrauisch, 
wenn Behaghel im übernächsten Satz sagt: „ E s  handelt sich 
hier um einen der wichtigsten Grundsätze aller syntaktischen 
Entwicklung: wo sich eine syntaktische Erscheinung im Laufe 
der Zeit in verschiedene Erscheinungen spaltet, haben schon 
vor der Spaltung irgend welche Ungleichheiten bestanden in 
den Gliedern, aus denen sich die Erscheinung zusammen-
setzte, es sei denn, daß Konstruktionsmischung stattfindet oder 
daß fremde Einflüsse hineinspielen. Und so können schein-
bar winzige Unterschiede der älteren Zeit den Keim enthalten 
für beträchtliche Abweichungen der späteren Zeit“ . Hierin 
sieht der bei Sau ss ur e geschulte Linguist einen Glauben an die 
Determiniertheit sprachgeschichtlicher (und überhaupt ge-
schichtlicher) Abläufe, den er nicht teilen kann; er sieht zugleich 
ein spätes Nachleben des Organismus-Gedankens („unver-
brüchliche Gesetze“  bei J .  G r imm) -  und er fragt sich, was denn 
eine solche Gesetzmäßigkeit wert sei, wenn doch daneben 
„Konstruktionsmischung“  stattfinden kann oder „fremde 
Einflüsse hineinspielen“ . Denn der moderne Linguist sieht gar 
keine wissenschaftliche Möglichkeit, „fremde Einflüsse“  von  
„eigener“  (und dann „organischer“ ) Entwicklung zu trennen, 
ja er weist schon das Postulat, so etwas müßte trennbar sein, 
als eine romantische Vorstellung zurück (vgl. die Arbeiten über 
»Languages in Contact«, z.B . Proceedings 19 57 S. 7 11 -8 10 ,  
Proceedings 1962, S. 366-397).

So scheint schon nach der Lektüre des Vorworts die Syntax von 
Behaghel in seltsamer Weise zwischen strukturalistischem Anspruch 
und germanistischem Traditionsglauben zu stehen. Wie zeigt sich 
das nun im Einzelnen?
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Die ganze Syntax ist eingeteilt in sieben Bücher:
Erstes Buch: Nomen und Pronomen (Band i, S. 1—728)
Zweites Buch: Das Adverbium (Band 2, S. 1-92)
Drittes Buch: Das Verbum (Band 2, S. 93-433)
Viertes Buch: Die Kongruenz (Band 3, S. 2-47) 
fünftes Buch: Die Konjunktionen (Band 3, S. 4 8-353)
Sechstes Buch: Die Wortgruppen (Bd. 3, S. 356-79 5); dabei S. 356— 

428 Wortgruppen, S. 429-795 Sätze, einfache und zusammen-
gesetzte)

Siebtes Buch: Die Wortstellung (Bd. 4, S. 3-258)
Vchtes Buch: Periodenbau, Satzstellung (Bd. 4, S. 259-293)

Das erste Buch beginnt mit einer Aufstellung »Der Bestand 
n Wortklassen«, wobei die Numeralien zu den Pronomen 
;erechnet, die Artikel gar nicht erwähnt werden. Eine Be- 
;ründung wird nicht gegeben, es heißt einfach: „A u s dem 
ndogermanischen sind dem Germanischen und weiterhin dem 
)eutschen folgende Wortklassen überkommen: A . Substanti- 
a, B. Adjektiva, C. Pronomina, D . Adverbia, E . Konjunk- 
onen, F. Verba, G. Interjektionen. Von diesen Klassen ist im 
,aufe der Entwickelung keine verloren gegangen, und es ist 
eine neu hinzugetreten“ .

Hier wäre allerdings zum mindesten zu fragen, ob man die 
ir das idg. anzusetzende Wortklasse „A djek tiv“  einfach mit 
er nhd. Wortklasse gleichsetzen darf, die diesen Namen trägt. 

Nun wird zuerst die Abgrenzung von Subst. und Adj. und 
er Austausch zwischen diesen Wortklassen behandelt, also 
w as, was man eher in einer Darstellung des Wortschatzes als 
i einer Syntax erwartet.
Kapitel 2 »Das Substantiv« spricht zunächst über die Zahl 

er Substantive, dann über „D ie Quellen des Substantivs“  
Die Bedeutung des Substantivs: absolute und relative Be- 
riffe“ . Hier lesen wir (S. 2 2 - 2 3 ) :

„Fü r die Einfügung der Substantive in den Satz ist der Unter- 
hied zwischen absoluten und relativen Begriffen von großer Be- 
:utung. Man kann unterscheiden:

A . Die a b so lu te n  B e g r i f f e : Sie verkörpern für sich allein eine 
geschlossene Vorstellung.
B. Die re la tiv e n  Begriffe: sie können nur vollzogen werden, 
:nn gleichzeitig andere Vorstellungen ins Bewußtsein treten; vgl. 
riiandsyntax 6 1 ; Wunderlich, Satzbau 2, 3 1 ;  Binz 9 ; Schiepek 261. 
Z u  den a b so lu te n  B e g r if fe n  gehört die große Masse der 
rsonen- und Sachbezeichnungen: germ. Gott, Mann, as. belid, 
. ahd. liudit go t. aubsa, ahd. kuo, bunt, g o t. bloma, stains, as. ahd. 
tna, nhd. Kopra, Palme; Bezeichnungen von Naturerscheinungen,
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Naturkräften: as. ahd .fiur, regan, ahd. donar, mhd. blichet nhd. die 
Elektrizität, Schwerkraft. -  Abend', Morgen; allgemeine Begriffe: as. 
ahd. fridu, sconi. Auch Wörter, die zu solchen mit relativer Be-
deutung in Beziehung stehen, können absolute Bedeutung haben. 
Hierher gehören Zusammensetzungen, in denen der zweite Bestand-
teil für sich allein relativ ist: Lebensabend, Weitende; Lebensgang, 
Sonnenschein, Volkssitte; Fürstendiener, Königssobn, Daseinsgrund;  ferner 
zahlreiche Nomina agentis, die von relativen Verben mit ein er  
Hilfsvorstellung abgeleitet sind, z.B. Erlöser, Erzieher, Führer, 
Henker, Träger, Treiber, Verführer, Versucher, Zähler, Zuschneider.

Die re la tiv e n  B e g r if fe  zerfallen wieder in verschiedene Grup-
pen:

I. T e ilb e g r iffe  : hier hat die relative Vorstellung kein von der 
HilfsVorstellung gesondertes Dasein, sondern bildet einen Teil ihrer 
Erscheinungsform:

a) Bezeichnungen von Teilstücken und Mengen: Anfangs Mitte, 
Ende; Meter, Pfund, Schoppen; Abteilung, Menge, Schar.

b) Bezeichnungen von Eigenschaften: Alter, Härte, Festigkeit.
c) Nomina actionis, die zu absoluten oder reflexiven Verben ge-

hören: Fahrt, Klage, Schein, Schlaf Trauer, Untergang, Zustand; Be-
nehmen, Bewegung, Entschluß, Haltung, Scham, Verstellung.

II. V e rk n ü p fe n d e  B e g r if fe  : die relative Vorstellung und die 
Hilfsvorstellung gelten voneinander gesonderten Größen:

a) Personenbezeichnungen:
oc) Bezeichnungen von Personen, die zu einer andern in körper-

lichem oder geistigem Verhältnis stehen: ad. /zrag, nhd. Verwandter, 
Vater, Mutter, Sohn, Tochter; Feind, Freund, Gegner; as. gimaco, Genosse, 
Nachbar; as. oBarhoBdio, meistar, Herr; as. ambabteo,fünger, Bote.

ß) Nomina agentis, die zu relativen Verben gehören: as. andsako, 
mhd. bazzaerei machaere, volgaere;  nhd. Anhänger, Verehrer, Ver-

fertiger. -  Geber, Schenker, Überbringer, Verkündiger.

b) Abstrakta:
1. Bezeichnungen von Besitz Verhältnissen: as. egan, erBi, nhd. 

Besitzt Heimat.
2. Bezeichnungen für körperliche oder geistige Verhältnisse: as. 

fiundscepi, friundscepi, giliknessi; nhd. Abstand, Aehnlichkeit, Ent-
fernung, Herrschaft, Huld, füngerschaft, Treue, Verwandtschaft.

3. Nomina actionis: Liebe (Gottes zu den Menschen), Taufe, Ver-
kauf, Verhöhnung, Belohnung, Gewährung, Schenkung, Unterricht, Ver-
weigerung.

1 1 .  Ein und dasselbe Substantiv kann in bezug auf seine Er- 
gänzungsfahigkeit verschiedenen der eben genannten Gruppen an-
gehören. Die verschiedenen Bedeutungen können in derselben Zeit 
nebeneinander stehen oder zeitlich aufeinander folgen. Die Ursache; 
der Erscheinung ist in beiden Fällen ein Wandel der Bedeutung.

5°



A. Absolute Begriffe werden relativ:

I.  Sie werden zu Teilbegriffen: hierher gehören insbesondere 

Viaßbezeichnungen. Sie entstehen aus Bezeichnungen von Körper-

eilen oder ihrer Bekleidung: Elley Fuß, Schub; aus Bezeichnungen 
fon Gefäßen: Ohm (lat. ama Gefäß, Eimer; hat sich der Bedeutungs- 
vandel schon im Lat. vollzogen?). Schoppen (urspr. Gefäß zum 
Schöpfen), Simri (urspr. ein Korb); aus einer Stoffbezeichnung: Lot 
urspr. Blei); aus Zeitbezeichnungen: ein Morgen Ackers; aus der 
Bezeichnung einer Masse: Haufen, Volk (as. manno folk, ein Volk 
Hühner).
Nhd. der Abend (rel. der A. des Lebens), ad. adely vornehmer Stand, 

ihd. auch vornehme Beschaffenheit.

>. 27-28 steht über die Verwendung des Substantivs:

13. A. Es bildet eingliedrige Sätze (Brugmann: »Kurzsätze«): 

Mein GottI Feuert

B. Es bildet das Subjekt mehrgliedriger Sätze: Gott ist allmächtig.

C. Es bildet das zweite Glied zweigliedriger Sätze: Alles Wahn.

D. Es bildet Wortgruppen:

I. Erweiterungsgruppen: Sonne und Mond; die Männer, Völker, 
Flüsse, Wind und Monat Maskulina sind.

II. Bestimmungsgruppen:

a) Das Substantiv wird durch andere Wörter bestimmt.

1. Durch Wörter im gleichen Kasus (Substantiva, Adjektiva, 

Partizipia, Pronomina): Gott Vater, die Stadt Berlin, Petrus the godo, 
\lückliche Menschen, lebende Fackeln, erschlagene Feinde, min gilicbo, mein 
Hausy welcher Grund.
2. Durch einen abhängigen Kasus: durch Genitiv: der Geist Gottes, 
las Ende der Welt (vgl. § 364ff.); durch Dativ: meinem Vater sein 
Haus (vgl. § 449); durch Akkusativ, ganz selten bei Nomina Actionis 

▼gl- § 497)-
3. Durch ein Adverb oder einen präpositionellen Ausdruck: der 
Himmel droben, der König von Preußen (vgl. § 5 5 6 ff.).

Bei relativen Substantiven können mehrere dieser Ergänzungs- 

veisen vereinigt erscheinen: Hel. 1794 iuwa fard tbarody Myst. II, 
;oo, 28 mit siner minne ?uo uns, 392, 2 von der einunge der sele mit gotey 
>ch. X, 151, 12 sein Widerstand gegen dasselbe (die possessiven Prono- 
nina entsprechen jeweils einem Genitiv), der Kampf des Bösen gegen 
las Gutey das Bündnis Frankreichs mit Rußland.
Anm. Die Ergänzung gilt unter Umständen nur dem ersten Teil 

:iner Zusammensetzung, insbesondere die genitivische: Opitz, 

5oeterei 29 in dem Lobgeticbte des Weingottes (vgl. § 381), aber auch 
onst: Zs. f. Erdkunde 1920, 232 die fagdmöglicbkeit auf Seehunde, 
Bisbären usw.

b) Das Substantiv dient zur Ergänzung anderer Wörter:
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1. Zur Ergänzung anderer Substantive, neben denen es selbst in 
der Form des Gen., Dat., Akk. erscheint; s. unter a, 2.

2. Zur Ergänzung des Adjektivs: in Gestalt des G en .: der Schonung 
bedürftig (vgl. § 394ff.), in Gestalt des Dat.: dem Blitze gleich (vgl. § 
4 5 4 ff.), in Gestalt des Akkusativs: einen Finger breit (vgl. § 500); in 
Gestalt des Instrumentalis: alts. nahor mikilu (vgl. § 469).

3. zur Ergänzung des Pronomens:
oc) im selben Kasus: ich Tor> ihr Freunde (vgl. § 166).
ß) im abhängigen Kasus: ahd. wazguotes, wer manno (vgl. § 364).
4. zur Ergänzung des Adverbs: zu Hausey außerhalb des Landes 

(vgl. § 507).
5. zur Ergänzung des Verbums:
cc) als Prädikat: er wird Könige Name ist Schall und Rauch, er ist für 

mich Luft (vgl. § 715).
Anm. Mhd. gewer (Bürge) erscheint fast ausschließlich im Präd., 

nur ganz vereinzelt als Subjekt.
ß) als Objekt: als Genitiv: ermangeln des Ruhms (vgl. § 406ff.); als 

Dativ: danket dem Herrn (vgl. § 4 3 7 ff.); als Akkusativ: liebet Eure 
Feinde (vgl. 474 ff.); als Instrumentalis: as. qualmusweltan (vgl. § 464ff.).

Die abgedruckten Proben geben einen Begriff von der Art, 
in der Behaghel durch die ganzen vier Bände hindurch vorgeht. 
E r  gibt eine Aufzählung aller in Sätzen möglichen Elemente 
und Phänomene, in traditioneller Begriffsfassung und Reihen-
folge, und bespricht dann je nach Gelegenheit den Einbau dieser 
Elemente in Sätze und das Auftreten der verschiedenen 
Phänomene zu verschiedenen Zeiten. Die Beispiele ordnet er 
historisch; doch die Begriffe, mit denen er wie mit historischen 
Konstanten rechnet, entnimmt er ohne Bedenken seinem 
eigenen nhd. Sprachverständnis und einer ziemlich groben 
Psychologie oder Logik. Zw ar lehnt er es ausdrücklich ab, „die 
syntaktische Erscheinung unmittelbar mit dem Gedanken zu 
verknüpfen, Wege zu beschreiten, die zu K . F. Bec k er  zurück-
fuhren“  (Vorwort zu Bd 2, S. V ) -  aber er tut etwas noch viel 
Bedenklicheres: er geht von reinen, willkürlichen Gedanken-
festsetzungen ausy und er erkennt sie nicht als Postulate oder 
hypothetische Setzungen, über deren Eignung für eine be-
stimmte Sprache oder eine bestimmte Epoche man erst nach 
Durcharbeitung des Materials begründet entscheiden kann (vgl. 
oben S. 19-20), sondern er arbeitet mit ihnen wie mit festen 
Gegebenheiten, die zu überprüfen er offenbar für den Sprach- 
historiker entweder für nicht nötig oder für nicht möglich hält. 
So ist er viel mehr im Banne K . F. Beckers, als er es selber weiß. 
Dazu beginnt er jeweils mit der Darbietung seiner Ergebnisse, 
in einem ziemlich apodiktischen Ton, und fügt dann erst die
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Beispiele als Belege an. Der Leser kann nicht verfolgen und 

dabei überprüfen (wie oft sehr schön bei Grimm und bei 
Wunderlich), wie die Ergebnisse gewonnen werden, sondern 
er hat einfach zur Kenntnis zu nehmen, was sich für den 

Verfasser ergeben hat.

So ist Behaghels »Deutsche Syntax« von 1923-32 viel weniger 

modern als seine »Syntax des Heliand« von 1898. Jenes war eine 

sehr schöne (rein synchrone!) Analyse eines Denkmals, nach 

immanent strukturalistischen Prinzipien (vgl. das Vorwort), 

wenn auch dort schon psychologische Vorgriffe hineinspielten. 

Die große Darstellung der geschichtlichen Entwicklung aber, 

die Behaghel als Deutsche Syntax vorlegte, ist eine reiche, aber 
auf fragwürdigen Begriffen und Vor-Urteilen ruhende Samm-

lung von Beispielen aus der gesamten Entwicklung des Deut-

schen; es ist eine Sammlung, in der man gerne nachschlagt und 

mit Interesse kleinere und größere Abschnitte liest (ich habe 

z.B. die Benennung „Größe“ für „fallbestimmtes Satzglied“ 

einer Anregung aus Behaghels Syntax zu verdanken) - aber 

man vermag die vier Bände von Behaghel kaum als Ganzes zu 

lesen (sowenig wie ein vierbändiges Wörterbuch), und man 

gewinnt aus ihm keinen Gesamtbegriff von der deutschen 
Syntax, weder des jetzigen noch eines früheren Sprachzu- 

s tan des, und damit auch keinen Gesamtbegriff von ihrer 

historischen Entwicklung.

9. Wilhelm Hävers ( / 879-19 61)

1931 erschien von WÜhelm Hävers das »Handbuch der er-

klärenden Syntax« (darauf bezieht sich wohl die Formulierung 

m »Großen Brockhaus« von 1957, die oben S. 1-2 gegeben 

wurde). Nach Hävers soll die Syntax „die der Erfahrung ge-

gebenen Tatsachen beschreiben und durch Nachweis der Be-

dingungen und Triebkräfte erklären“. Das Beschreiben wird 

iuf den ersten zehn Seiten in ansprechender, aber ziemlich 

lerkömmlicher Weise behandelt (z.B. freies Beispielsammeln, 

¡rgl. unten S. 81); die dabei zu gebrauchenden Begriffe werden 

ils selbstverständlich vorausgesetzt. Das Hauptziel des Buches 

st folgendermaßen umschrieben: „Bei allen Fragen, welche 

lie Entwicklungsgeschichte einer Sprache betreffen, ist zu 

■cheiden zwischen den ruhenden Bedingungen und den treibenden 
Kräften“ (S. n). Wie diese Bedingungen und Kräfte aber 

>bjektiv zu fassen und voneinander abzugrenzen seien, das
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wird nicht gezeigt. So enthält das Buch viele gute Beobach-
tungen an vielen Beispielen aus verschiedenen idg. Sprachen, 
aber es bietet keine Diskussion der syntaktischen Probleme 
als solcher, und es bietet auch (15 Jahre nach dem »Cours« 
von Sau ssur e) keine kritische Analyse des Begriffs „Sprach-
entwicklung“ . Als Beispiel für die A rt des Vorgehens und der 
Argumentation gebe ich eine Stelle aus dem Abschnitt „D ie  
durch die Volkspsyche gegebenen Bedingungen“ .

„H at man sich Klarheit verschafft über das Gemein-Psychische, 
das bei jeder Nation den Untergrund bildet, und das trotz der überall 
eintretenden Wandlungen, die aus den Verhältnissen einer bestimm-
ten Ortschaft und einer bestimmten Zeit zu erklären sind, doch eine 
gewisse Konstanz und Einheitlichkeit zeigt, dann erst kann man mit 
Erfolg daran gehen, die völkische Eigenart eines bestimmten Volkes, 
die sog. Struktur z.B. des frz., engl, oder dt. Volkscharakters zu er-
fassen“  (S. 32).

Die Darstellung von Hävers hat denn auch kaum weiter 
auf die Entwicklung gewirkt.

10. Zwischenbilanz (1837-1932)

Schauen wir aus der Sicht der Jahre von 1940-1960 auf das 
Jahrhundert deutscher Syntax-Forschung zurück, das von den 
Werken von G ri mm bis zu denen von Be h a g h e l  reicht, so er-
gibt sich der einigermaßen merkwürdige Befund: die Dar-
stellungen aus dem 20. Jh . (Wu n d er l ic h  1901 noch zum 19. 
gerechnet I) sind nicht nur in ihrer Psychologie (oder Logik) 
viel apodiktischer und einseitiger, sondern sie sind auch viel 
historisierender und geschichts-beengter als die Darstellungen 
aus dem 19. Jh , das man oft als „Jahrhundert des Historismus“  
anzusprechen beliebt hat. G ri mm, E r d ma n n , Wu n d er l ic h  
erscheinen bei aller romantischen Grundhaltung dem modernen 
begriffskritisch-empirischen Linguisten viel vertrauter als 
Pa u l , Reis  und Be h a g h e l , gerade weil sie, wie Be h a g h e l  
wörtlich über G ri mm sagt (Bd 1 S. V III) „nicht eine Ent-
wicklung schildern“  wollen. Beh a g h el s  Fortsetzung seines 
Urteils („es kam ihnen hauptsächlich auf die Tatsachen an“ ) 
würden wir wohl eher umformulieren: sie stellten zunächst 
Zustände dar, wie sie sie in den Texten fanden (um das anspruchs-
volle germanistische Fachwort „Denkmäler“  einmal zu ver-
meiden), und sie versuchten dann erst die Entwicklungslinien 
zu ziehen, die vom  einen Zustand zum andern führten. Das ist
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zugleich die Problemstellung, die seit Sa u ssu r jb als die einzig 
sachgerechte anerkannt werden muß (vgl. den Abschnitt über 
jynchronie und Diachronie, oben S. 2 0 -21). Vielleicht ist 
liesen älteren Forschem das Problem als solches viel klarer ge-
ilieben, weil es noch neu genug war und weil die hypothetische 
>iatur aller Grammatik- und Wörterbucharbeit ihnen noch 
del zu deutlich vor Augen stand, als daß sie in Versuchung 
geraten wären, die Ergebnisse solcher Arbeit zu verabsolutieren 
ind von ihnen und einem schon gewonnenen „Bild der Ent-
wicklung“  aus weiter zu denken, statt von stets neuer (grund- 
ätzlich zuerst synchroner) Textbefragung.

Eine geistesgeschichtliche Parallele dazu bietet vielleicht im Be-
sieh von Schule und Erziehungswissenschaft die sog. Reform- 
ädagogik und ihr Verhältnis zu den Strömungen des frühen 19. 
hs.

Wissenschaftsgeschichtlich ist bemerkenswert, daß Werke 
ne die PAULsche und die BEHAGHELSche Syntax 1919/21 und 
923/32 erscheinen konnten, ohne Notiz zu nehmen von Sa u s - 
jr e  (Cours 1916) und Hu sser l  (Logische Untersuchungen 
900/1901).

V I. E n t w ic k l u n g  n eu er  sy n t a k t isc h er  Be g r if f e  und  
Met h o d en

/. Zwei Urteile über die Situation in den 30 er und 40 er Jahren

Wie die gedruckten Syntax-Darstellungen der deutschen 
niversitäts-Germanistik auf Studierende der 40 er Jahre 
irkten, liest man z. B. in dem Aufsatz »Prinzipielles zur Syntax- 
•rschung« von J o h a n n es E r ben  (Studium ab 1945 in Leipzig 
id Berlin; der Aufsatz erschien 1955 in den »Beiträgen zur 
eschichte der dt. Sprache und Literatur^ Halle, J g  76, S. 14 4 -  
¡5 ; er ist wieder abgedruckt im Sammelband Moser, S. 505 ff.), 
eben stellt fest, daß die bisherigen Gesamtdarstellungen 
ssentlich voneinander ab weichen, und er fahrt fort :
„M an könnte darüber hinwegsehen, sofern lediglich der Syste- 
itisierungstrieb des Forschers unbefriedigt bliebe; aber diese Dar- 
;llungen -  bei all ihrem unschätzbaren Wert als Materialsammlung 
id als Fundgrube manch feiner Bemerkung -  vermitteln kein 
ersichtliches Bild von der Sprachstruktur und ihren Wandlungen. Sie sind
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ihrem Aufbau nach uneinheitlich und relativ verworren, ihrem Wesen 
nach abstrakt. Dies liegt einmal im Charakter dieser Darstellungen 
als „Mischsyntax“  begründet, d.h. in der mehr oder weniger will-
kürlichen Vermischung der „Satzlehre“  und der „Lehre von Be-
deutung und Gebrauch der Wortklassen und Wortformen“ . Zwischen 
ihnen, die beide zweifellos syntaktische Erscheinungen umfassen, 
ist bisher kein wissenschaftlich befriedigendes Verhältnis geschaffen worden. 
Eine Trennung ist auf jeden Fall misslich, ein organischer Zusam-
menhang bislang noch nicht gefunden. Deshalb behandelt die Mehr-
zahl der syntaktischen Darstellungen Sachverhalte beider Zweige in 
eigenwilliger Auswahl und Gruppierung, meist nach sich kreuzen-
den Geischtspunkten -  eben als „Mischsyntax“ . Die zweite Haupt-
ursache dieser misslichen Erscheinung liegt in dem mangelhaften und 
fragwürdigen Werkzeug des Syntaktikerx, den Termini und grammati-
schen Kategorien der lateinischen (griech.) Syntax. Während sich 
Laut- und Wortbildungslehre eine moderne, den Verhältnissen des 
Nhd. (Ne. etc) angepasste Terminologie geschaffen haben, arbeitet 
der Syntaktiker im wesentlichen immer noch mit den am Altgriech. 
bzw. Lateinischen durch philosophisch-logische Erwägungen ent-
wickelten Begriffen und Bezeichnungen des ausgehenden Altertums, 
und dies, obwohl sich die Struktur der germ., roman. u.a. idg. 
Sprachen durch die Entwicklung vom synthetischen zum analyti-
schen Sprachbau ebensoweit vom Typus der klassischen Sprachen 
entfernt hat wie die lautlichen und wortbildungsmäßigen E r-
scheinungen“  (S. 144 -14 6 , Sammelband Moser S. 506-507).

Mein eigener Eindruck von damals (Studium 19 33-19 36  und 
19 42-1944) führte zu der Formulierung in »Geschichte und 
K ritik .. .« :

„Keinem der in der Einleitung genannten Versuche [zu einer 
neuen Schul- und Gebrauchsgrammatik] ist es bisher gelungen, die 
alte Lehre zu ersetzen. Sie sind auch meist nicht von der Wissen-
schaft, sondern von der Praxis hergekommen, d.h. von der Schule. 
Die Forschung [d.h. die damals als führend betrachteten Vertreter 
der Germanistik an deutschen Universitäten] hat das Problem der 
Satzglieder wie auch dasjenige der Wortart-Unterscheidung und 
-Abgrenzung praktisch von der Traktandenliste abgesetzt. Die 
Gründe dieser Abwendung einer Wissenschaft von einem ihrer 
Kernprobleme stehen hier nicht zur Diskussion. Aber die Lage ist 
unbefriedigend und fordert heraus zu einem Versuch, von den 
heutigen sprachwissenschaftlichen Erkenntnisen aus das Problem 
neu zu behandeln . . . “  (S. 75).

Schon seit einiger Zeit war nämlich eine Entwicklung im 
Gange, getragen von Allgemein-Linguisten und Germanisten 
aus Universität und Schulpraxis, die zu einer fühlbaren Um-
gestaltung der Begriffe und zur Entwicklung strengerei 
Methoden führte.



2. Skivge der Entwicklung seit den 20er und 30er Jahren

E s ist mir hier aus Raum- wie aus Zeitmangel nicht möglich, 
die Entwicklung im einzelnen nachzuzeichnen und den Anteil 
der verschiedenen Richtungen und Einzelpersönlichkeiten ge-
nau aufzuweisen; ich muß mich darauf beschränken, einige 
Grundlinien zu geben und die nach meiner Meinung wichtig-
sten Schriften zu nennen. Dabei mag man es der persönlichen 
Beteiligung zu gut halten, wenn ich einige Akzente setze, die 
anderen Beteiligten vielleicht nicht so zutreffend erscheinen.

A m  wichtigsten war wohl die Aufnahme und Diskussion der 
Einsichten und Forderungen F. d e Sau ssur es  ( 18 5 7 -19 13 ) , in 
Deutschland vor allem seit 19 3 1, als der erstmals 19 16  er- 
»chienene (von Saussures Schülern publizierte) »Cours de 
Linguistique Générale« in der Übersetzung von H. Lomme l  
iuch deutsch zu lesen war. Manches war vorbereitet durch die 
»Beiträge zur Grundlegung der Syntax« von R ies  (vgl. oben 
>. 9f.), 18 9 4 -19 31 erschienen. Ebenso ist hier nochmals die 
Neubearbeitung von Wu n d er l ic h s  »Deutschem Satzbau« 
lurch Ha n s  Reis  (1924) zu erwähnen. E s ist vielleicht auch kein 
Zufall, daß sowohl J o hn  Rie s wie Ha n s  Re is  auch als Studien- 
äte Deutschunterricht erteilten (vgl. unten S. 60-63). Wichtig 
raren, nicht nur für die Syntax, sondern für die Sprachauf- 
assung im ganzen: die Auseinandersetzung mit E dm un d  
Iu sser l  und seiner Kritik des „Psychologismus“  (dazu vgl. 
.B . Weisgerber, Muttersprache und Geistesbildung, 1929, S. 
7-68) -  die Anstöße von E r n st  Ca ssir er  (Philosophie der 
ymbolischen Formen, 1923/29) -  die Beiträge von J ulius  
t e n z e l  (zusammengefaßt in »Philosophie der Sprache«, 1934) 
nd Her ma n n  A mma n n  (Die menschliche Rede, 1925-28).

Besonders sind zu nennen :

/a l t e r  Po r zig  (mit V . Mic h e l s), Aufgaben der idg. Syntax, 
in : Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft, Festschrift 
für W . Streitberg 1924, S. 1 2 6 - 1 5 1 .

RiEDRiCH N eu ma n n , Die Sinneinheit des Satzes und das idg. 
Verbum, in: Festschrift für E . Husserl, 1929, S. 2 9 7 -3 14 , neu 
gedruckt im Sammelband Moser S. 128 -52).

EO Weisg er ber , Muttersprache und Geistesbildung, 1929, in 
der gesamten grundsätzlichen Darstellung sowie speziell S. 
39-40 über die „Satzschemata“  (später: Satzpläne, Satzbau-
pläne).
u n t h er  Ipsen , Sprachphilosophie der Gegenwart, 1930.
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K a r l  Bü h l er , Sprachtheorie, 19 34 , in seiner Diskussion und
Weiterführung von Sa u ssu r e; Begriff des Zwei-Klassen-
Systems.
Den konkreten Anstoß zur Diskussion der syntaktischen 

Begriffe und Methoden im engeren Sinn gab wohl das 1937  
(nach dem Tod seines Verfassers) erschienene Buch von E r ic h  
D r a c h  »Grundgedanken der deutschen Satzlehre«. Eine 
weiterführende Antwort darauf war der Aufsatz von Wo l f -
g a n g  Pf l eid er er  »Der deutsche Satzplan in seinen Grund-
zügen« (gedruckt mit einem selbständigen theoretischen A u f-
satz von Pfleiderer und mit unterrichtspraktischen Aufsätzen 
von F r it z  Ra h n  in »Neue Satzlehre«, 1940, hg. von F. Rahn). 
Die weitreichende Untersuchung von J e a n  Fo u r q u et  »L ’ordre 
des éléments de la phrase an germanique ancien, études de 
syntaxe de position« (Strasbourg 1938) wirkte in die inner-
deutsche Diskussion damals wohl noch kaum hinein (ich lernte 
Fourquet 1943 in Zürich kennen und las sein Buch 1944 in der 
Zürcher Zentralbibliothek; als ich es im November 1964 wieder 
lesen wollte, war das in der Bonner Universitätsbibliothek 
liegende Exemplar noch unaufgeschnitten). Ansätze von  
Hen r ik  Bec k er  (Deutsche Sprachkunde, I, Sprachlehre, 1941 
-  nicht zu verwechseln mit K . F. Be c k e r ) und von E rnst  Ott o  
(Sprache und Sprachbetrachtung, eine Satzlehre unter Be-
rücksichtigung der Wortart, Prag 1943) führten wohl eher in 
Spekulationen als zum gewünschten Ziel einer Operationen 
begründeten syntaktischen Methode und Begriffsfassung, 
ebenso die Darlegungen von E d g a r  G l ä sser  über das „W elt-
bild des idg. Satzbaus“  in seiner »Einführung in die rassen- 
kundliche Sprachforschung« von 1939. Ein auch jener Zeit 
entstammendes Büchlein von K . Bo o st  (Neue Untersuchun-
gen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes), war 
im Zeitpunkt, wo es erscheinen konnte (1955), von der seit-
herigen Entwicklung überholt. Die Arbeiten der slawischen 
Strukturalisten (Cercle linguistique de Prague, mit T ru be tz - 
ko y, J akob so n  und anderen) und der skandinavischen Schulen 
(Br 0n d a l , Hje l msl ew , N a es) wirkten bis nach 1945 bei den 
damals gegebenen politischen Verhältnissen nur wenig nach 
Deutschland hinein, ebensowenig die russisch geschriebenen 
Arbeiten von A dmon i von 19 34  und 1935 (s. Sammelband 
Moser, S. 376-398). D ie amerikanische Schule (Blo o mf ie ld , 
Sa pir ) konnte leicht als „behavioristisch, mechanisch, äußer-
lich“  abgelehnt werden. Wirksamer waren wohl die Schriften 
von J esper sen , während von Me il l e t  und V en d r y ès, den1



Lehrern Fo ur q ue t s, wahrscheinlich wenig Notiz genommen 
wurde.

1947 erschien meine Schrift »Geschichte und Kritik der 
Lehre von den Satzgliedern in der deutschen Grammatik«, 1949 
der erste Aufsatz von He n n ig  Br in k ma n n  zur nhd. Gram-
matik (Die sprachliche Gestalt, Versuch einer morphologischen 
Betrachtung der Sprache, Muttersprache, 1, 1949, S. 25-38). 
1950 veröffentlichten Rober t  J a h n  seine Schrift »Sprachlehre 
m Unterricht der Muttersprache«, F r it z  Ra h n  einen in 
Meuenburg vor schweizerischen Deutschlehrern gehaltenen 
Vortrag »Vorschläge für eine Reform der deutschen Satzlehre« 
ind L eo  Weisg er ber  seine didaktische Darstellung »Das Tor  
:ur Muttersprache«, deren erstes Kapitel die Überschrift trägt 
D a s Ende des Zeitalters der Grammatik«. 19 51 erschien Weis- 
îer ber s  Aufsatz »Grammatik im Kreuzfeuer« (Wirkendes 
Vort, S. 12 9 -39 , Neudruck im Sammelband I :  Sprachwissen- 
chaft, 1962, S. 195-205). 1952 sprach Br in k ma n n  bei der 
Tagung der deutschen Germanisten in Münster über den 
.deutschen Satz als sprachliche Gestalt“  (Wirkendes Wort, 
. Sonderheft, S. 12 -2 6 , Neudruck Sammelband I S. 220 -34  
ind Sammelband Moser S. 335 fiF.) ; im gleichen Jahr erschien 
3 Bern meine (1945/48 geschriebene) »Innere Form  des 
deutschen«, in N ew  York »The Structure o f  English« von 
'r ie s  und in Paris die »Grammaire de l’Allemand« von 
OURQUET, ein Buch für französische Schulen, in dem es S. 5 
eißt: „L es Allemands -  ou d’autres à leur défaut -  ne tarderont 
as à faire sur l’allemand moderne le travail qui a été fait pour 
anglais et le français. E t l’on peut prévoir que leur grammaire 
rolaire, qui n’a guère changé depuis un siècle et demi, sera 
ipidement renouvelée“ . A m  V II. Internationalen Linguisten- 
ongreß (London, Sept. 1952) debattierte man über die Frage : 
Dn what principles are word-classes to be defined and named ?« 
Yoceedings 1952, S. 29-45 und S. 2 51-329 ). Bei der Nürn- 
erger Tagung des deutschen Germanistenverbandes, Herbst 
)54, war ein ganzer T ag den Fragen der wissenschaftlichen 
rammatik wie der Schulgrammatik gewidmet; es sprachen 
An s  E g g er s  (»Stimmführung und Satzplan«), A l f r ed  
[u n d h en k  (»Die Lehre vom  Satz in der Kontroverse«), 
OBERT J a h n  (»Grammatik als Darstellung sprachlicher 
'irklichkeit«) und Wo l f g a n g  Pf l e id er e r  (»Der Grammatik- 
lterricht auf der Unterstufe der höheren Schule«).
Seither wurde die Diskussion immer breiter. 1955 erschien 
:r oben (S. 55-56) zitierte Aufsatz von E r ben  »Prinzipielles
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zur Syntaxforschung«, und ein von K a r l  Beil h a r d t  geleiteter 
Kurs für Württembergische Gymnasiallehrer auf der Akademie 
Comburg entwickelte sich zu einem kleinen internationalen 
Symposion über lateinische, deutsche, französische und 
englische Syntax (Abdruck der Referate im »Deutschunter-
richt^ 19 57, Heft 3 : »Über Mutter- und Fremdsprachen-
grammatik«). 1956 wurde auf Initiative von Leo  Weisg er ber  
der Arbeitskreis »Sprache und Gemeinschaft begründet, der 
eine regelmäßige Möglichkeit der Aussprache zwischen For-
schern verschiedener Richtungen bot und damit wesentlich 
zu einer differenzierten Unterrichtung jedes der Beteiligten und 
zur Klärung der Probleme beitrug.

19 57  erschien mein Buch »Der deutsche Satz«, gleichzeitig 
Chom sk ys  »Syntacdc Structures«, und am VJÜLl. Internationa-
len Linguistenkongreß (Oslo 1952) wurden in einer Sektions-
sitzung auch die Methoden der Syntax diskutiert (Proceedings 
1957 S. 36 3-387, Referat von Pik e  und Diskussion dazu). 1958 
erschien E r be n s »»Abriß der deutschen Grammatik«, 1959 die 
unter der Leitung von Pa u l  G r ebe  erarbeitete neue Duden- 
Grammatik, 1962 Br in k ma n n s  zusammenfassendes Buch »Die 
deutsche Sprache, Gestalt und Leistung«, mit einer ausführ-
lichen Behandlung der Satzlehre, und 1963 Weisg er ber s  »»Die 
vier Stufen in der Erforschung der Sprachen« mit der modell-
artig gemeinten Untersuchung eines einzelnen Satzbauplans 
(diese schon 1962 als Beiheft zum »Wirkenden W orte »»Die 
ganzheitliche Behandlung eines Satzbauplans, „er klopfte 
seinem Freunde auf die Schulter“ «). Ebenfalls 1963 begann in 
Berlin die Reihe »Studia Grammadca< zu erscheinen (Bier w isc h , 
Möt sc h  u.a., vgl. unten S. 89 und S. 98-100).

ß. Zusammenwirken von Wissenschaft und Schulpraxis

Kennzeichnend für die oben skizzierte Entwicklung ist nicht 
nur, daß das Hauptgewicht auf der Erforschung der heutigen 
Sprache liegt und man grundsätzlich deskriptiv, nicht dedu-
zierend Vorgehen will, sondern vor allem auch, daß Wissen-
schaft und Unterrichtspraxis (wieder) näher zusammenrücken, 
zu beiderseitigem Vorteil.

Das war lange nicht mehr so gewesen. J acob  G r imm lehnte 
den Grammatikunterricht und überhaupt den systematischen 
Sprachunterricht in der Schule grundsätzlich ab. Je  mehr daher 
die deutschsprachigen Schulen im 19. und noch im 20. Jh. ein1
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großes Gewicht auf den formalen Sprachunterricht nach 

BECKERschem Muster legten, desto größer wurde die Kluft 

zwischen ihnen und einer Germanistik, die auf Grimm zurück-

ging und sich als reine Wissenschaft mit historischer Ziel-

setzung empfand. Dazu trat das Selbstverständnis der deutschen 

Universität im späteren 19. und im 20. Jh. (d. h. genauer: das 

Selbstverständnis der philosophisch-historischen Fakultäten 

iieser Universität), demgemäß man die Schulen aller Art, bis 

;um Abitur, als bloße weisungsgebundene Lehranstalten („Ver-

bindliche Lehrpläne“) und die Universitäten als Stätten der 

xeien Forschung („akademische Freiheit“) geistig wie institu- 

ionell und soziologisch immer deutlicher voneinander getrennt 

;ah (oder sehen wollte). Einen fast erschütternden Eindruck, 

vie wenig die Sprachwissenschaft (als rein historische Disziplin 

êrstanden) der Schule glaubte geben zu können, gewinnt man 

:twa aus H. Pauls kleiner Schrift »Über Sprachunterricht« 

1921).
Manche Schulleute ihrerseits versuchten auf eigene Faust, 

lie drängenden Probleme zu lösen, kamen aber damit be- 

;reiflicherweise nicht durch (vgl. die Neubau versuche seit 

Cern 1888, aufgezählt in »Geschichte und Kritik ...«, S. 8).
Demgegenüber betonte Jost Trier, als er als Vorsitzender der 
Bereinigung der deutschen Hochschulgermanisten den deut- 

chen Germanistentag 1952 in Münster (W.) eröflhete, „wie 

llgemein das Grundanliegen gefühlt wird, das uns zusammen- 

ährt, nämlich die Verbindung von Schule und Universität auf der 
►asis der fachlichen und didaktischen gemeinsamen Arbeit“.

Und Trier blieb in seiner Rede nicht beim allgemeinen stehen, 

□ndern führte im einzelnen aus:

„Ich bin weit entfernt davon, zu glauben, dass alles im Bereich 

er Deutschen Philologie so bleiben könne, wie es ist. Erlauben Sie 

iir, dass ich mich auf das beschränke, was mir meiner eigenen Auf- 

abe nach am nächsten liegen muss, und dabei auch Selbstkritik übe. 

Historische Lautlehre in allen Ehren. Wir wollen sie nicht ver- 

achlässigen, aber es wird Zeit, dass wir uns darauf besinnen, dass 

:m künftigen Lehrer eine deskriptive Syntax des gegenwärtigen Neu- 
Khdeutschen als Grundlage des grammatischen und stilistischen Unterrichts 
ichtiger ist und ihm nicht einfach aus Mangel an Zeit oder weil es 

cht üblich ist oder weil er das ohnehin schon alles wisse, im Uni- 

irsitätsunterricht vorenthalten werden darf. Hier muss allmählich 

ne Verlagerung eintreten. Sie ist wissenschaftsgeschichtlich längst 

)rbereitet. Der wissenschaftliche Wert synchroner Betrachtung 

ler in einem gegebenen Augenblick bereitliegenden Sprachmittel 

ihrem sich gegenseitig Sinn gebenden Miteinander [Saussure] ist
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gesichert. Nur die Praxis des akademischen Unterrichts hinkt der 
weit fortgeschrittenen syntaktischen Strukturforschung nach, bei-
leibe nicht überall, aber vielerorts“ .

Ja, Trier geht noch weiter:

„A uch auf die Literaturgeschichte als Geschichte können und 
wollen wir nicht verzichten. Aber wir werden stärker oder sage ich: 
noch stärker als bisher das in sich selbst ruhende Gedicht durch 
Interpretation aufzuschließen versuchen und erst diesen vollen inter-
pretierenden Aufschluss zur Grundlage der geschichtlichen Be-
trachtung machen [vgl. dazu oben S. 20 -21]. Dass die gegenwärtigen 
und sehr ernsthaften Bemühungen um Wesen und Methode des 
Interpretierens in England und Deutschland (vgl. das Interpretations-
heft des >Studium Generale<) sich in einer Zeit verwirklichen, in der 
von der andern Seite her eine synchrone Betrachtung gegen-
wärtiger syntaktischer Mittel sich emporheben will, das kann kein 
Zufall sein. Es gehört innerlich zusammen, und ich wage zu sagen: 
es gehört zu den hoffnungsvollen Zeichen in unserem Bereich. E s  
kündigt eine Heilung des Bruchs \wischen Sprach- und Literaturwissen-
schaft an [vgl. oben S. 19]. Es kündigt eine neue lebendige Verbindung 
^wischen Universität und Schule an, und mit diesem hoffnungsvollen 
Gedanken eröffne ich die Tagung der Germanisten in Münster“  
(Wirkendes Wort, 1. Sonderheft, 1952, S. 1 - 2 ;  Hervorhebungen von 
mir).

So Trier vor jetzt mehr als 12 Jahren. Tatsächlich war die E r-
neuerung der syntaktischen Forschung schon seit den 20 er 
Jahren nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, daß Wissen-
schafter und Praktiker näher zusammenrückten. Rie s  und Reis  
waren Studienräte. Weisg er ber  war vor seiner Berufung nach 
Rostock Dozent an der Pädagogischen Akademie Bonn; er hat 
stets die didaktischen Probleme in seine Arbeit einbezogen 
(vgl. schon seinen Beitrag im »Handbuch der Erziehungs-
wissenschaft“ , Bd IV/2, 1932), und er hat sich noch als über 
50jähriger Ordinarius nicht gescheut, in die Schule zu gehen 
und dort seine Gedanken zu erproben (vgl. seinen Aufsatz 
»Das Wissen vom  Satz in der Sexta«, Wirkendes Wort 1953, S. 
365-376). E r ic h  D r a c h  hatte als Lektor in Berlin viel mit dem 
Deutschunterricht an Anderssprachige zu tun; seine »Grund-
gedanken« von 19 37  sind geradezu für diesen Unterricht ge-
schrieben (vgl. Ziff. 16, S. ii). Mit F r it z  Ra h n  und Wo l f -
g a n g  Pf l eid er er  hatten sich ein Schulmann und ein Sprach- 
philosoph zusammengetan, zu sehr starker gemeinsamer W ir-
kung. He n n ig  B r in k ma n n  hat nach dem Krieg ein Jahrzehnt 
an höheren Schulen unterrichtet. J e a n  Fo u r q u et , damals 
schon Professor an der Sorbonne in Paris, veröffentlichte 1952
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neben seinen syntaktischen und phonologischen Studien seine 
Schulgrammatik für den Deutschunterricht in Frankreich (vgl. 
oben S. 59). Ch a r l es  F ri es  beschäftigt sich sehr intensiv mit 
allen Fragen des Sprachunterrichts, und die ganze deskriptive 
Linguistik in Amerika verbindet rein theoretische mit prak-
tischen Zielen (vgl. W. G . M o ul t on  »Linguistics and Language 
Teaching in the United States 1940-1960«, in: Trends in 
European and American Linguistics 1930-1960, ed. Mo hr -
ma n n , So mmer f el t , W h a tm o u g h . Die Diskussion seit 1952  
wird gleichermaßen von Lehrern wie von reinen Forschern 
geführt.

Auch mein Buch »Die innere Form des Deutschen« ist ebenso den 
Anregungen meiner Zürcher Universitätslehrer und vieler anderer 
Forscher verpflichtet (ich hörte im W .S. 1934/35 nebeneinander die 
Vorlesung über deutsche Syntax von R u d o l f  H o t z e n k ö c h e r l e  
und diejenige über griechische Syntax von M a n u  L e u m a n n ) wie den 
Herausforderungen und Erprobungsmöglichkeiten des Deutsch-
und Französischunterrichts, den ich 1936-1956 an Zürcher Se-
kundarschulen erteilte, und ohne meine jetzige Tätigkeit in der Aus-
bildung von Lehrern aller Stufen und in der Entwicklung von Schul-
büchern hätte ich meine Sprachtheorie wohl kaum in dieser Weise 
entwickeln können. So lassen sich auch meine persönlichen E r-
fahrungen als weitere Belege für die Richtigkeit der TaiERschen 
Forderung von 1952 anführen.

VII. V er su c h e  ein er  in h a l t bez o g en en  d eu t sc h en  Sy n t a x  
1958-1963

1. Johannes Erben (tgeh. 192 /)

Die 19 5 8 in erster, 1964 schon in siebenter Auflage erschienene 
Grammatik von Erben ist, wie schon in ihrem Namen deutlich 
wird, ein Abriß. Mit Erbens eigenen Worten: „ . . .  weder ein 
Lehrbuch, das nach pädagogischen Gesichtspunkten in den 
Gebrauch der deutschen Sprache einführt, noch ein For-
schungsbuch, das den Leser alle Arbeitsgänge einer Erfor-
schung der deutschen Sprachstruktur miterleben läßt, sondern: 
der Versuch einer systematischen Darstellung, die möglichst 
keine Spracherscheinung im Gesamtbild zu kurz kommen läßt



und alle fruchtbaren Gesichtspunkte und Einzelergebnisse der 
Forschung berücksichtigt und verbindet“  (S. V -V T ). D a es hier 
aber gerade auch darauf ankommt, die Gewinnung syntaktischer 
Ergebnisse zu durchschauen, werde ich neben dem „A briß “  
den Aufsatz »Prinzipielles zur Syntaxforschung« von 1955 
heranziehen (vgl. oben S. 55) wo Erben seine Ziele und Ver-
fahren genauer erläutert.

Erben setzt als Motto ein Zitat aus der »Inneren Form des 
Deutschen«, nämlich: „D ie  Grundeinheiten aller Sprache sind 
Satz und W ort“ , und er bekräftigt es durch ein weiteres Zitat 
aus einer kleinen Schrift von K a r l  Bu h l er : Satz und W ort 
sind „zwei korrelative Momente im Aufbau der Rede“ . Dem-
gemäß besteht sein Buch aus zwei Teilen, nämlich »Das Wort« 
(S. 1-226 ) und »Der Satz« (S. 227-269). Entgegen dem indem  
Zitat enthaltenen methodischen Grundsatz (erst Satz, dann 
Wort) fängt er also scheinbar mit dem „W o rt“  an, und der Teil 
„Satz“ , wo man die Syntax erwartet, umfaßt nur 42 Seiten.

Der Anschein trügt aber. Nach einem íyseitigen Teil A  über 
„Bau und Gliederung“  (des Wortes) erscheint nämlich als Teil 
B  „D as W ort als Leistungseinheit im Rahmen des Satzes“ , und 
dieser Teil geht von S. 18 bis S. 226. Unter dem Titel „W o rt“  
erscheint also das, was in Beh a g h el s  Syntax den Inhalt der 
Bücher 1-5  (Bd 1, 2 und die Hälfte von Bd 3) ausmacht. Und 
auch der Satz als solcher wird schon auf S. 19 einbezogen, wo  
Erben, nachdem er einiges Grundsätzliche über die Wortarten 
gesagt hat, fortfahrt: „D o ch  ehe im Folgenden all diesen Z u -
sammenhängen wortartweise nachgegangen werden kann, gilt 
es -  der obigen Feststellung eingedenk -  schon an dieser Stelle 
die Grundleistung des Satzes %u umreißen> an der die jeweilige Eintel- 
leistung der Wortarten dann %u ermessen ist“  (Hervorhebung von  
mir). Nun folgt eine Satzdefinition, und von hier aus werden 
erst die Wortarten bestimmt, nämlich die drei „höheren“  (Verb 
-  Substantiv -  Adjektiv/Adverb) und dann die zwei restlichen 
(Pronomina -  Präpositionen und Konjunktionen). Diese Wort-
arten (ihre Abgrenzung entspricht im Ganzen der meinen in 
»Innere Form« und vor allem im »Deutschen Satz«) werden 
nun eine nach der andern behandelt, und zwar nach Bestand, 
Formenbildung und Verwendung -  wobei unter diesem 
letzten Punkt (Erben spricht von „Leistung“ ) das „Syntakti-
sche“  erscheint, so z.B . S. 1 1 1 - 1 3  5: Substantive als fall-
bestimmte Satzglieder, Subjekt, Objekte usw. Zur Benennung 
der Begriffe benützt Erben teils die traditionellen lateinischen 
Fachwörter, zum größeren Teil aber deutsche „sprechende“

64



tarnen, die z .T . aus »Innere Form« entnommen sind („Ziel- 
jröße, Zuwendgröße“ ), z. T . der deutschen Schulterminologie 
mtstammen („Umstandsbestimmung“ ) z .T . von Erben neu 
jebildet sind (z.B. „Größenbezügliche Formwörter mit situ- 
itionsbestimmtem Funktionswert“  für die Pronomen). So ist 
m Teil »Das Wort« schon soviel Syntaktisches behandelt (z. B. 
iie ganze Kasussyntax), daß für den Teil »Der Satz« nur noch 
venig zu behandeln bleibt, nämlich vor allem die „Satz- 
ichemata“ , d.h. die verschiedene Stellung des finiten Verbs 
ind die Feststellung, daß das Verb 1, 2, 3 oder 4  „Ergänzungs- 
Bestimmungen“  zu sich nehmen kann (Subjektsnominativ und 
Prädikatsnominativ wie die Objektskasus, Präpositionalkasus 
ind reinen Adverbialien gleicherweise als „Ergänzungs- 
Bestimmungen“  verstanden). Dann folgt der Abschnitt „kom - 
BÜziertere Satzkonstruktionen und besondere Spielarten“ , d. h. 
der Satz mit mehrteiligem Verb (Finitum +  Infinitiv oder 
Partizip, Finitum+ Verbzusatz) und mit mehrwortigen Satz-
gliedern und ganzen Gliedsätzen an Satzgliedstelle. Darauf 
Folgt ein ganz knapper Abschnitt »Der Satz als Leistungseinheit 
im Rahmen der Rede« und eine A rt Anhang »Das Problem der 
Satzglieder« (S. 262-269).

Hier wäre auf S. 267 eine etwas missverständliche Ausdrucks-
weise zu präzisieren. Ich habe nie versucht „einen Kompromiß zu 
finden, den Einsichten der modernen Sprachwissenschaft und den 
Erfordernissen der Schulgrammatik möglichst gleichermaßen ge-
recht zu werden“ , wie Erben formuliert. Vielmehr habe ich -  zu-
nächst ohne jede Rücksicht auf die Schule -  eine grammatische 
Theorie und in ihrem Rahmen ein Satzgliedersystem entwickelt, wie 
es mir wissenschaftlich nötig erschien; dann erst habe ich erprobt, in 
welcher Folge man diese Begriffe im Lauf der Schulzeit am besten 
einführt und wo es sich u.U. empfiehlt, gröbere Fassungen oder 
Sammelbegriffe als Vorstufen der exakten linguistischen Begriffe 
zu benützen. Das scheint mir etwas anderes zu sein als ein Kompro-
miß, vor allem weü es „die Erfordernisse der Schulgrammatik“  für 
mich gar nicht gibt.

Der ganze Aufbau der Erbenschen Grammatik, und damit 
auch die Verteilung großer Gebiete der Syntax auf die Wort-
lehre, entspringt offensichtlich dem Bestreben, in einem Durch-
gang alle sprachlichen Phänomene betrachten zu können, vom  
Laut als dem Kennzeichen des Einzelworts bis zum hoch-
komplizierten Satz. Das halte ich nun allerdings bei einem so 
vielfältig geschichteten und gegliederten Gebilde, wie es die 
Sprache ist, kaum für möglich, jedenfalls nicht in dieser Reihen- 
folge.
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Der wichtigste Unterschied zwischen Erbens Auffassung 
und der meinen liegt aber in der Methode und in der Ein-
schätzung der Benennungen. Erben erstrebt zwar eine „möglichst 
vorurteilslose Festlegung der Funktion der einzelnen Wörter 
im Rahmen der Rede“  (Prinzipielles, S. 159, =  Sammelband 
Moser, S. 520); aber er geht doch schon von einem fertigen 
Begriffssystem aus (S. 158 -59 ), und zwar von einem System, 
das einige nicht unwesentliche Punkte der herkömmlichen 
Grammatik einfach übernimmt. Daß hier kein Mißverständnis 
vorliegt, sondern Grundüberzeugung, zeigt sich S. 154. Hier 
macht Erben meinem (strukturalistischen) Verfahren den Vor-
wurf, bei mir werde „die Frage nach dem funktionalen Wert 
erst sekundär gestellt . . (S. 15 4  Mütte). Das ist für mich 
gerade kein Vorwurf, sondern ein Lob, denn es gehört zu 
meinem sprachwissenschaftlichen Credo, daß ich querst die 
Proben verschiedener A rt vornehme, also rein strukturalistisch 
arbeite, und dann erst die gefundenen Umrisse von Einheiten 
und Strukturen inhaltlich zu interpretieren suche.

Noch erstaunlicher aber erscheint mir der zweite Teü des eben 
zitierten Satzes: „ . . . ;  die Funktion kommt deshalb auch in der 
Bezeichnung des gefundenen Redeteils nicht mehr eindeutig zum 
Ausdruck, . . .  “ . Als ein schlagendes Beispiel für solchen Mangel an 
Eindeutigkeit bei den von mir gewählten Namen fuhrt Erben nun 
an, dass mein Terminus „Leitglied“  (für das Operationen gewonnene, 
nämlich nur einwortig ersetzbare und nur beschränkt verschiebbare 
Glied, das sich dann als „Personalform eines Verbs“  zeigt) von 
B oo st  in seiner »Arteigenen Sprachlehre« (1938) mit nicht minder 
guten Gründen für „Subjekt“  vorgeschlagen werden konnte 
(Prinzipielles, S. 153). Dazu kann ich nur sagen: selbstverständlich. 
Der Wottkörper  ̂ der Name kann ja grundsätzlich nicht eine ein-
deutige und erschöpfende Definition des Wort Inhalts oder Begriffs 
sein, so dass es für einen bestimmten Begriff nur einen „richtigen“  
Namen gäbe. Auch ein „sprechender Name“ , d.h. ein Wortkörper 
mit möglichst geeigneten subsemantischen Wirkungen kann für 
den Wortinhalt oder Begriff stets nur ein Hinweis sein, eine Hilfe. 
So prägte ich seinerzeit den Namen „Leitglied“ , um damit darauf 
hinzuweisen, dass das so benannte Glied das erste sei, das sich bei der 
Analyse erkennen lässt, und dass es daher in gewissem Sinn zum 
„Leit-Element“  bei aller folgenden Arbeit dienen könne und müsse. 
Weil Boost wohl ähnliches für das ihm am wichtigsten erscheinende 
Satzglied hervorheben wollte, gebrauchte er den Wortkörper „Leit-
glied“  für „Subjekt“ .

Der ganze hier besprochene Abschnitt (S. 15 3 -15 4 , bei Moser 
S. 5 14 -5 15 )  erweckt den Eindruck, als glaube Erben im Grunde an 
eine Richtigkeit der Namen und als fordere er, dass man den Wort-
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Inhalt aus dem Wortkörper „eindeutig und präzise genug“  müsse 
gewinnen oder konstruieren können; das aber scheint mir nach 
Sa u s s u r e s  Klärung des „arbitraire du signe“  für einen Linguisten 
licht mehr möglich zu sein und sowohl die strukturalistische Fun-
dierung wie die inhaltbezogene Fortführung, die ich beide für nötig 
ialte, geradezu auszuschließen (vgl. zu diesem ganzen Problem 
inten S. 78 und S. 102, die Einstellung B r i n k m a n n s  und W e i s - 
j ERBe r s  zur Frage der „sprechenden Namen“ ).

So erscheint mir Erbens Syntax im Ganzen als nicht struk- 
uralistisch-operational begründet, sondern in manchen Teilen 
ils traditionell-apriorisch aufgebaut. E r  will inhaltbezogen sein, 
;etzt aber zu oft die wesentlichen Inhalte schon voraus und 
>rdnet danach die konkret beobachtbaren Erscheinungen -  
>eim Verb z.B. in nach meiner Meinung recht willkürlicher 
Veise (vgl. die Einteilung seiner „Grundfunktion“  S. 2 7-8 3, 
lach „Aktionsart -  Ansatzstelle -  Zeitstufe -  Realität oder 
tealisierung“ ). Ja , hie und da finde ich Stellen, die ich als ganz 
prob lautbezogen bezeichnen muß, als Ergebnisse einer falsch 
"erstandenen Diachronie, wo der synchrone Befund (der doch 
uch nach Erbens Grundsatz zuerst gewonnen werden sollte) 
ler im Buch gegebenen Darstellung glatt widerspricht; so 
werden S. 34 als „Intensivbildungen“  neben einem „G rund-
wort“  genannt: tropfen (zu triefen), ritten (zu reißen), nicken (zu 
eigen) u.a.m. Für den heutigen Sprachteilhaber ist sicher 
riefen viel intensiver als tropfen, reißen etwas anderes (und auf 
eine Weise viel intensiveres) als ritten, und wer den K o p f neigt, 
•ewegt ihn wohl mindestens so intensiv wie wer mit dem 
Zopf nickt (seltsamerweise findet sich die genau gleiche Miß- 
eutung auch bei Brinkmann, vgl. unten S. 76-77).

2. Paul Grebe (,geh. 1908)

Die Duden-Grammatik (erarbeitet von der Duden-Redak- 
on unter Leitung von Paul Grebe) ist historisch die Nach-
tigerin der »Grundzüge der neuhochdeutschen Grammatik 
ir die untern und mittleren Klassen höherer Bildungsanstal- 
:n« von F r ied r ic h  Ba u er , erstmals erschienen 1850, von 1881 
1 bis 1912 bearbeitet von K onr ad  D u d en , letztmals in der 
ten Form  herausgegeben durch Otto  Ba sl er  1935 (Genaueres 
azu siehe »Geschichte und Kritik«, S. 67-68). Das Buch von  
5̂ 9 ist aber keine bloße Bearbeitung, sondern ein von Grund
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auf neues Werk. Es erhebt nicht den Anspruch der Originalität, 
den man bei E r be n  spürt, sondern es will das zusammenfassen 
und in der ganzen Breite der Sprache belegen, was die For-
schung der letzten 30 Jahre erarbeitet hat. So sagt Grebe in 
seinem Vorwort, nachdem er die wissenschaftliche Situation 
kurz skizziert hat:

„Daraus ergibt sich als Aufgabe einer Grammatik unserer Mutter-
sprache, „die innere Form des Deutschen“  bewusst zu machen, d.h. 
die Grundstrukturen zu verdeutlichen, die sich aus der Zuordnung 
von Form und Inhalt über lange Zeiträume hinweg ergeben haben. 
Die Vertreter dieser inhaltbezogenen Grammatik wissen es aber 
selbst am besten, dass sich ihre Auffassungen noch im Aufbau befin-
den. Wir hatten deshalb zunächst zu prüfen, welche Ergebnisse dieser 
Forschungsrichtung bereits als gesichert angesehen werden können. 
Nur sie konnten Eingang in diese Volksgrammatik finden. Wo dies 
nicht der Fall war, zogen wir es vor, zunächst bei den überlieferten 
Erkenntnissen zu bleiben. Aber auch dort glauben wir uns von dem 
bisher weithin bestehenden Schematismus der Satzbetrachtung 
genügend entfernt zu haben und sprachgerechter vorgegangen zu 
sein. Wenn es uns dabei gelungen sein sollte, hier und da einen 
eigenen Beitrag zum grammatischen Bild unserer Gegenwartssprache 
zu leisten, so würde uns das besonders freuen“  (S. 6-7).

Das ist eine sehr nüchterne und ehrliche Bestandesaufnahme, 
und sie kennzeichnet zugleich den Charakter des ganzen 
Buches: es ist in manchem nicht so übersichtlich wie der „alte 
Duden“ , weil die alte (trügerische) Einfachheit aufgegeben und 
eine neue, den Phänomenen ganz gerecht werdende Einfach-
heit noch nicht überall erreicht ist. Dafür ist das Buch sehr ge-
wissenhaft gearbeitet, sozusagen vollständig in den behandelten 
Phänomenen, und es ist bei den (in einer „Volksgrammatik“  
besonders nötigen) Entscheidungen über „richtig -  falsch“  
(oder „üblich -  aus dem Rahmen fallend“  oder „gut -  schlecht“ ) 
von einer vernünftigen Toleranz, welche sehr angenehm ab-
sticht von der eifernden Schulmeisterei, die man sonst gerade in 
Sprachdingen nicht selten antrifft.

Das Buch besteht wie das von E r ben  aus zwei Teilen: »Das 
Wort« (S. 23-429) und »Der Satz« (S. 431-6 29 ). Im Gewicht 
erscheinen die beiden Teile ausgewogener als bei Erben, vor 
allem wenn man berücksichtigt, daß im Teil »Das Wort« noch 
die 5 5 Seiten des Kapitels »Der Laut« (verfaßt von Ma x  Ma n -
g ol d ) inbegriffen sind, ferner ein joseitiger Abschnitt »Der 
Inhalt des Wortes und die Gliederung des Wortschatzes« (ver-
faßt von Hel mu t  G ipper ). Die beiden Hauptkapitel der W ort-
lehre sind »Die Wortarten« (S. 7 7 -3 2 8 , Begriffsfassung nach
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neinen Vorschlägen im »Deutschen Satz« von 1957) und »Die 
Fortbildung« (S. 329-391).

Als „Kernstück jeder Grammatik“  betrachtet Grebe aber 
lach seinen eigenen Worten (S. 4 31)  die „Beschreibung unserer 
Sätze“ . Hier finden wir denn auch einen etwas anderen Dar-
stellungsstil als im Teil »Wort«. Werden dort eher fertige 
Forschungsergebnisse dargestellt -  gelegentlich in etwas an-
fechtbarer, meist aber in recht klarer und übersichtlicher A rt -  
so wird hier der Benützer angeleitet, den W eg zu den Ergeb- 
lissen z. T . selber mitzugeben, besonders in Abschnitt C »Der 
Satz als gegliederte Sinneinheit« (S. 433) und Abschnitt D  »Die 
Grundformen deutscher Sätze« (S. 434-470). Hier liegt ein 
Eigenständiger Beitrag Grebes vor, der nicht nur Forschungs- 
Ergebnisse referiert, sondern neue Wege geht. E r  versucht 
nämlich -  in diesem Umfang und mit dieser Konsequenz wohl 
als erster deutscher Syntaktiker -  nicht nur die einzelnen Satz-
glied-Möglichkeiten und die hinter ihnen stehenden geistigen 
Verfahrensweisen darzustellen, (was ich „geistige Grundbilder“  
genannt habe), sondern die ganzen Strukturen (d. h. die „v o r-
liegenden festen Kombinationen von Satzglied-Möglichkeiten“ ) 
herauszuarbeiten, und zwar vollständig. Dazu benützt er ein 
Verfahren, das schon von Weisg er ber  („Wissen vom Satz in 
der Sexta“ ) und von mir (Innere Form) gelegentlich verwendet, 
aber nicht systematisch entwickelt worden ist: die Abstrich-
methode (Darstellung S. 4 34 -4 35 , damit gewonnene Grund-
formen im einzelnen S. 436 -458, vergleichende Betrachtung 
und Übersicht S. 459-470, Darstellung der freien, nicht in 
Grundformen gebundenen Satzglieder S. 4 70 -471). Dann wird 
der innere Aufbau von Satzgliedern behandelt (unter den 
beiden etwas irreführenden Titeln »Das Attribut« und »Die 
Wortreihe«, S. 4 7 1-4 8 1  und S. 498-499), ferner die überhaupt 
nicht satzgebundenen Ausdrücke (S. 482-483). Es folgt eine 
zusammenfassende Betrachtung jedes einzelnen Satzgliedes (S. 
483-498), dann kommt sachgerecht mit der Behandlung der 
„Satzglieder und Gliedteile unter einem eigenen Teilbogen“

gatzwerdge Attribute, Partizipien, Infinitive, S. 500-505) der 
bergang zum zusammengesetzten Satz, dessen Behandlung 
die S. 506-564 beansprucht. N un folgen noch die Abschnitte 

»Die Kongruenz im Satz« (S. 566-598), »Die Wortstellung« 
(S. 581-599) und der von Ch r ist ia n  W in k l e r  beigesteuerte 
Abschnitt »Die Klanggestalt des Satzes« (S. 5 99 -6 27); das ganze 
Buch schließt mit dem kurzen Abschnitt »Die sprachliche 
Wirklichkeit des Satzes«, in dem Grebe kurz zusammenzufassen
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versucht und zugleich einen Ausblick auf noch zu leistende 
Arbeit gibt (mit Hinweis auf meine Begriffe „Redeabsicht“  und 
„Redekerne“ ).

Diese Übersicht zeigt, daß hier wohl der bisher gelungenste 
Versuch vorliegt, den deutschen Satzbau als ein Ganzes dar-
zustellen und auch in der Anordnung der verschiedenen A b -
schnitte diese Ganzheit stets im Auge zu behalten.

Im  einzelnen gibt nun freilich vieles Anlaß zur Diskussion, 
vor allem in den zwei neuartigsten Abschnitten, dem von 
Grebe über die Grundformen deutscher Sätze und dem von 
Winkler über die Klanggestalt des Satzes. Um mit diesem 
letzten zu beginnen: ein Grundproblem bei allen Abhandlun-
gen über Klanggestalt von Sprache ist wohl die Schaffung 
eines angemessenen Notationssystems (solange man noch nicht 
jedem Buch einfach Schallfolien beigeben kann, von denen man 
die betr. Sätze abhören kann). Hier scheint mir die Kennzeich-
nung der Melodieführung durch Bogen (S. 600-603) erheblich 
anschaulicher zu sein als die Kennzeichnung der Schweren und 
Leichten durch die von Winkler benützten Akzente und Punkte. 
Auch die Unterscheidung und Benennung der verschiedenen 
Schweren („Überschwere, Vollschwere, Kaumschwere“  be-
friedigt mich nicht recht, ebensowenig der Begriff „Sinn-
schritt“  (S. 6 11)  und die ganze Verbindung von klanglicher 
und grammatischer Analyse S. 6 12 -6 2 7 . Immerhin scheint mir 
das Ganze, da es doch weitgehend empirisch ist und von 
natürlichen Beispielen ausgeht, bedeutend besser als z.B. die 
nach meiner Meinung einseitig normativen »Grundzüge der 
hochdeutschen Satzintonation« von O. v. E ss en  (1956).

Beim zentralen Abschnitt des ganzen Buches, Grebes Be-
stimmung der „Grundformen deutscher Sätze“ , wären wohl 
vor allem die Kriterien genauer zu diskutieren, die man bei der 
Abstrichprobe an wenden soll -  sie werden (S. 434) etwas 
summarisch behandelt. Bei der Einzelbehandlung der Grund-
formen stört mich oft ein etwas zu starkes Suchen nach 
„sprechenden Benennungen“ , wobei Grebe oft auch über-
lieferte Benennungen zu ernst nimmt und dabei in Gefahr 
gerät, subsemantische Wirkungen zu überschätzen (so „O bjekt“  
S. 439). Grundsätzlich ist hier überall zu fragen, wieweit die 
gefundenen Grundformen der Morpbosyntax. angehören und 
wie weit es sich um iVö/B?ösyntaktisches handelt. Damit dürfte 
sich auch ein Differenzpunkt erledigen, den Grebe S. 444 in 
Anm. 2 erwähnt: daß er sich nicht entschließen kann, „alle Prä-
positionalgefüge um der Sprachform willen einheitlich als ,La-
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;egrößenc zu bezeichnen. Die hinter den Präpositionalgefügen 
tehenden Sachbezüge sind für das Verständnis unserer Sätze 
inentbehrlich“ . A u f die Benennung kommt es mir ohnehin 
licht an, ich kann ebensogut von „Beziehungsgrößen“  oder 
ben von „Präpositionalgefügen“  oder „Präpo-kasus“  sprechen, 
n der Sache aber meinen Grebe und ich hier gar nicht das 
;leiche Phänomen, und wir widersprechen uns daher gar nicht, 
idem meine Bestimmung auf die Morphosphaxt geht, eben auf 
iie „einheitliche Sprachform“ , d.h. „Präposition +  Kasus“ ; 
xrebe dagegen meint wohl nicht „Sachbezüge“  im einzelnen 
rall, sondern „feinere inhaltliche Unterscheidungen in den 
wirklichen Satzplänen“  (die natürlich dadurch auch sach-näher 
ind), er meint also Erscheinungen, die nach meinen Begriffen 
i  die Nomosphäre gehören. Innerhalb eines »inhaltlichen Sat%- 
lanes“ , eines Afo^ötaxems kann nun ein Präpositionalgefüge 
ider eine „Lagegröße“ , oder „Beziehungsgröße“ ) eine sehr 
erschiedene Aufgabe haben, es kann z.B . unerläßlich oder 
:ei weglaßbar sein, ohne daß man deswegen gezwungen ist, 
Lieh in der Morpbosphäte eine solche Differenzierung zu 
ostulieren. Die konsequente Unterscheidung von Nom o- 
wntax und Morphosyntax dürfte hier eine sehr willkommene 
därung der Situation und eine Auflösung vieler Mißverständ- 
isse und Scheinprobleme ermöglichen.
Auch der Begriff des „Gemeinten“  dürfte zur Klärung 

ienen. Grebe sagt z. B. S. 4 4 5: „A u s dem Bereich der Zu - 
ands-, Vorgangs- und Tätigkeitsverben, die einer Umstands- 
rgänzung bedürfen, heben sich zunächst die reinen Raum- und 
eitverben heraus ( . .  .er bleibt in München . . .  er geltet am Fluß 
.. sie verweilten am Waldesrand)“ . Hier würde ich sagen: nicht 
e Verben bedürfen einer „Ergänzung“ , sondern das auŝ u- 
ückende Gemeinte bedarf zu seiner Darstellung bei solchen 
erben zugleich einer Raum- oder Zeitangabe. In anderen 
illen genügt nämlich auch das Verb ohne Raum- oder Zeit- 
igabe: Sie vielten. E r  verweilte nicht. So etwas mag zunächst nur 
ie eine pedantische Umformulierung klingen, aber die sorg- 
ltige Unterscheidung von Morphosphäre, Nomosphäre und 
iweils) Gemeintem dürfte eine viel klarere und unangreif- 
irere Analyse ermöglichen, und sie dürfte vor allem auch die 
ragen der Benennung und der Anordnung der gefundenen 
rundformen (die bei Grebe meines Erachtens noch eine etwas 
l  große Rolle spielen) im richtigen Maße relativieren. (Für 
ne nähere Ausführung dieser Gedanken vgl. meine »Grund-
griffe und Methoden . . .« .)



A ll diese Einzelbemerkungen (und es wären noch manche 
möglich) beeinträchtigen aber mein Gesamturteil nicht (vgl. 
oben S. 70), daß ich nämlich diese Grammatik für den bisher 
gelungensten Versuch halte, den deutschen Satz- und Sprach-
bau als ein Ganzes darzustellen, und daß wohl in der ganzen 
bisherigen Geschichte der deutschen Grammatik noch kaum 
je die Ergebnisse der Wissenschaft so zeitig und so klug einem 
breiteren Publikum zugänglich gemacht worden sind.

j .  Hennig Brinkmann (geb. ipoi)

Das Buch, an dem Brinkmann seit 1945 gearbeitet hat und 
das 1962 erschienen ist, will eine Gesamtdarstellung der deut-
schen Sprache sein, und zwar, wie der Titel sagt, eine Dar-
stellung ihrer „Gestalt“  und der daraus erwachsenden „Leistun-
gen“ . E s ist gegliedert in fünf Hauptteile: »Das Substantiv« (S. 
1-9  5), »Das Adjektiv« (S. 96-149), »Das Beziehungswort« (S. 
15 0 -2 11) ,  »Das Verbum« (S. 2 12 -4 5 4 ), »Der Satz« (S. 45 5-627). 
Der Hauptteil »Verbum«, der den größten Umfang und damit 
auch im Inhalt das größte Gewicht hat, ist nochmals eingeteilt 
in sechs Kapitel: Die Klassenbildung des Verbums -  Das 
System der infiniten Form en-D as Tem pussystem -Das Modal-
system -  Verbale Gefüge -  Das Substantiv im Bereich des 
Verbums. Der Hauptteil »Satz« enthält die fünf Kapitel: Die 
grammatische Struktur -  Die zeitliche Gliederung -  Die In-
tonation -  Die Satzmodelle -  Der komplexe Satz.

E s geht also vom  2. Kapitel des Teils »Verbum« an er-
klärtermaßen um Syntaktisches. Syntaktische Grundbegriffe 
spielen aber schon viel früher hinein. Schon im 1. Hauptteil, bei 
der Behandlung des Substantivs spricht Brinkmann vom Sub-

jekt, indem er dem „Nom inativ als Kasus des Subjekts“  einen 
besonderen Rang anweist (S. 68); im gleichen Zusammenhang 
spricht er von der Kongruenz vom  Prädikatsnomen, von dei 
Kopula und auch schon von einem Satzmodell (S. 69 Mitte)i 
Grundlegende Begriffe der Syntax (und zwar speziell des Satz1 
baus) werden also nicht erst unter dem Titel „Satz“ , sonderr 
schon bei den Kasus des Substantivs behandelt. Und nocl 
früher, schon bei den „Klassen des Substantivs“  (S. 19) lesei 
wir von „Subjektsbegriffen“ , d.h. Begriffen, die den „Träge  
eines Verhaltens“  kennzeichnen. S. 2 1 -2 2  wird der Begrii 
„Prädikat“  gebraucht, indem Brinkmann Wörter wie Nicht 
raucber, Schwarzseher folgendermaßen erläutert:
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„W as für einen bestimmten Fall satzmäßig dargestellt werden 
nüßte (er raucht nicht, er siebt sebwar^j, also in Form einer praedi- 
i er enden Aussage, wird vom Praedikat her als Dauersubjekt fest- 
gehalten (einer, der nie raucht; einer, der immer schwarz sieht), das 
[ann jedem Menschen zugesprochen werden kann“ .

Ja, schon in der allerersten Diskussion von Lautbild und 
jestalt verwendet Brinkmann die Begriffe „Subjekt“ , „D ativ  
ler Person“ , „O bjekt im Akkusativ“  (S. 2 unten).

E s werden also nicht nur die Wortformen i.e. S. (das Kasus- 
ystem), sondern auch die Wortbildung, ja die bloße Wort- 
dentifikation von syntaktischen Grundbegriffen her be- 
rachtet und verstanden. Das ist alles von der Sache her keines-
wegs erstaunlich (wenn auch vielleicht von Brinkmanns Ein- 
eilung seines Buches her), denn wir haben schon oben (vgl. S. 
) gefunden, daß bei unbefangener Beobachtung jede Unter- 
uchung sprachlicher Phänomene von der Syntax ausgehen 
nüsse. Auch bei Erben erschien ja mitten in der ersten Be- 
Landlung der Wortarten auf einmal eine grundsätzliche Be- 
rachtung über den Satz, ja eine Satzdefinition (vgl. oben S. 64). 
bemerkenswert ist nun aber, daß keineswegs mit der Ge-
rinnung oder auch nur mit der grundsätzlichen Diskussion dieser 
»ffenbar grundlegenden syntaktischen Begriffe begonnen wird, 
ondern daß sie von vornherein als klar genug abgegrenzt und 
ls gültig betrachtet werden.

Das wiederum ist kein Zufall, sondern die erklärte Absicht 
ron Brinkmann. Der erste Satz seines Vorwortes lautet nämlich:

„Dies Buch steht nicht im Dienst von Theorien, sondern erstrebt 
ine angemessene Darstellung des Gegenstands“ .

Diese lapidare Erklärung gefällt bestimmt vielen Lesern, die 
ich nicht lange mit „Methodendiskussion“  aufhalten möchten, 
ondern zur „Sache“  drängen. Ob das allerdings in einem 
wissenschaftlichen Buche überhaupt so sein darf, ist eine andere 
?rage -  denn bei Licht besehen darf man „Theorie“  und „an- 
¡emessene Darstellung des Gegenstands“  überhaupt nicht als 
jegensätze fassen. Ganz umgekehrt: je entwickelter und je 
xakter eine Wissenschaft ist, desto weniger läßt sich in ihr 
.Theorie“  und „Darstellung des Gegenstands“  scheiden -  weil 
ine „Darstellung“  ohne Theorie gar nicht möglich ist, sondern 
ide Darstellung unausweichlich sehr stark bestimmt ist von  
ler Theorie, die dahinter steht, sei es eine bewußte Theorie 
»der seien es die vielen unbewußten und undurchschauten 
heoretischen Voraussetzungen, die in den scheinbar ganz 
larmlos verwendeten Begriffen und Methoden stecken. So
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ruht auch Brinkmanns Buch wie (alle wissenschaftlichen 
Bücher) in seinen Methoden wie in seinen Ergebnissen auf 
ganz bestimmten Grundannahmen, d.h. auf einer Theorie 
(wenn diese auch nicht ausführlich dargestellt und begründet, 
sondern nur angedeutet ist), und für den wissenschaftlichen 
Benützer ist es daher unerläßlich, sich diese Grundannahmen 
klar zu machen und sie explizit zu formulieren.

Das wichtigste steht schon im ersten Abschnitt des Vorworts, 
gleich nach dem eben zitierten Satz:

„Anhaltspunkte sind die Unterschiede der Gestalt, die in unserer 
Sprache ausgeprägt sind. Diese Unterschiede werden auf ihre 
Leistung befragt. Dabei liegt es in der besonderen Verfassung des 
Deutschen, dass den Wortarten eine führende Rolle zukommt“  
(S. VII).

Hier ist schon als Grundsatzentscheidung postuliert, daß 
man von den Gestalten (d.h. also von der Phonomorphie oder 
jedenfalls von der Morphosphäre) ausgehen müsse, und daß 
man von hier aus nach den Leistungen (d.i. in meiner Termino-
logie: nach den Inhalten̂  nach der Nomosphäre) fragen müsse.

Wenn man diese Formulierung ernst nimmt, steht sie in 
klarem Gegensatz zur ältesten und wichtigsten Forderung 
We isg e r be r s : wer von den Gestalten ausgeht und von ihnen 
aus nach ihren Leistungen fragt, der nimmt offenbar die G e-
stalten als Maßstab, mindestens als erstes Kriterium. Wenn da-
her für inhaltbezogene Forschung gilt, daß die Sprach-Inhalte 
als geistige Größen eigenen Rechts zu betrachten sind, die man 
auf eigenen Wegen angehen muß, nicht von den sie tragenden 
Lautungen her, dann ist Brinkmanns Buch -  obwohl von  
vielen Rezensenten als inhaltbezogen verstanden -  gerade nicht 
inhaltbezogen, sondern gestaltbezogen und teilweise auch ganz 
deutlich laut bezogen.

Freilich sieht Brinkmann deutlich, daß man „Lautbild“  und 
„sprachliche Gestalt“  nicht gleichsetzen darf. „Gestalt“  ist 
für ihn ganz deutlich »geistige Gestalt“ . So sagt er S. 1, wo es um 
die Frage geht, was ein W ort sei, ausdrücklich:

„Lautbilder können also verschieden sein, ohne dass es sich dabei 
um verschiedene Wörter handelt, und Lautbilder können gleich sein, 
ohne dass sie für ein Wort stehen“ .

Damit scheint er sich klar für einen strukturalistisch-opera- 
tionalen Ansatz entschieden zu haben; denn ob ein gleiche! 
Lautbild nun ein W ort oder mehrere Wörter darzustellen hat 
eine geistige Gestalt oder mehrere solche Gestalten, das läß
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ich nach Brinkmanns eigenen Worten nicht am Lautbild selbst 
blesen, sondern nur an seinem verschiedenen Gebrauch, der 
ich bei der Einordnung in Reihen zeigt. Demgemäß werden 
>. i —2 gleich einige Reihenbildungen vorgeführt, d.h. Proben 
m Sinne des Strukturalismus vorgenommen.

Aber neben dieser strukturalistisch-kritischen Haltung zeigt 
;ich, auch schon von den ersten Seiten an, eine dazu im Gegen- 
;atz stehende naiv-apriorische Haltung, die die zu benützenden 
3 egriffe nicht erst kritisch entwickelt, sondern sie einfach der 
xaditionellen Grammatik entnimmt. Beispiele sind schon er-
mähnt worden (Begriffe „Subjekt“ , „D ativ der Person“ , „O b- 
ekt im Akkusativ“  S. 2). Zugleich wird die ’Verbindung einer 
„Gestalt“  mit einer „Leistung“  oft in einer ebenso apodik- 
rischen wie angreifbaren Weise gegeben. So liest man S. 2:

„D er Wandel des »Stammes1 kündet einen Wandel in der Au f-
fassung an: Wald ist als Einheit, Wälder als Vielheit vorgestellt (es 
geht also um einen Unterschied im »Numerus*). Veränderung des 
Ausgangs (der »Endung*) weist auf eine andere Stellung im Satz: der 
Wald ist groß -  die Größe des Waldes ist unabsehbar**.

Noch lapidarer steht S. 5:

„Wandel des Stammes kündigt die Vielheitsform an ( Gast -  
Gäste, Wald -  Wälder, Staat -  Staaten, Hotel -  Hotels) , Veränderung 
des Wortausganges die wechselnde Stellung im Sat£**.

Hier kommt auch der wohlmeinendste Leser nicht um die 
Frage herum, ob bei den Paaren Staat-Staaten und Hotel-Hotels 
tatsächlich ein „Wandel des Stammes“  und nicht vielmehr eine 
„Veränderung des Wortausganges“  vorliegt und ob daher hier 
nicht die Hälfte der Beispiele den vorher formulierten allge-
meinen Satz glatt widerlegt, statt ihn beweisen zu helfen. Und 
der geschulte Linguist wird weiter fragen: meint Brinkmann 
hier mit „Stam m “  und „E n du n g“  etwas im Bereich der Ge-
stalt, oder meint er etwas im Bereich des Lautbildes ? Arbeitet er 
gestaltbezogen (d. h. ausgehend von Ergebnissen strukturalisti- 
scher Proben, die gewissermaßen schon zur „geistigen Form“  der 
Wörter geführt haben) oder arbeitet er lautbezogen (d. h. aus-
gehend von den Lautbildern als solchen, mit allen ihren Un-
regelmäßigkeiten und Zufälligkeiten)? Im einen Falle stimmt 
es einfach nicht, daß der Wandel des Stammes den Plural 
„künde“  und Veränderung des Wortausganges die „Stellung 
im Satz“  (d.h. den Kasus). Beispiele liegen auf der Hand: Tag- 
Tage, Ort -  Orte, Weib -  Weiber, Uhr -  Uhren, Herr -  Herren, 
Balken -  Balken (Plural, aber kein Stamm-Wandel) —  Mann -
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Männlein, Gut -  Güte, Losung -  Losung, Wust -  Wüste, Hilfe -  
Hülfe (Stammwandel, aber kein Plural). Im andern Falle, wenn 
es sich nicht um die Lautungen, sondern um die Wortgestalt 
im geistigen Sinne handeln soll, hat es offenbar wenig Sinn, 
überhaupt von „Stam m “  und „E n d u n g“  zu sprechen.

Um es mit den oben S. 12 - 15  entwickelten Begriffen aus-
zudrücken: Brinkmann versucht, die „geltenden Inhalte“  des 
Deutschen, also seine Nomostruktur zu erfassen und zu be-
schreiben. Aber es wird sehr oft nicht klar, ob er dabei von der 
Morpbostruktur ausgeht (d.h. derjenigen „geistigen Elementar-
struktur“ , die man durch Anwendung von strukturalisdschen 
Verfahren ersten Grades gewinnt), oder ob er von der Pbono- 
morphie ausgeht (d.h. von den Lautungen als solchen, deren 
Unterschiede für die Morphostruktur irrelevant sind, z.B. ob 
ein Plural durch -e, durch -er, durch -en, durch Umlaut des 
Stammes, durch Kombination zweier solcher Mittel oder durch 
gar kein lautliches Mittel dargestellt wird).

Das scheint mir ein ganz entscheidender Mangel, und er geht 
leider durch das ganze Buch durch. Dazu kommen immer 
wieder Feststellungen (nicht nur über „Leistungen“ , sondern 
auch über das Vorkommen oder den Gebrauch von Wörtern), 
die sich bei jeder genaueren Beobachtung als unhaltbar er-
weisen. So steht gleich S. 5, bei der Besprechung der „Formen-
welt, die auf das Substantiv bezogen ist“ : „D er Artikel sagt, 
ob das W ort als Einzelwesen oder Vertreter der Gattung vor-
gestellt werden soll“ . Schon ein Beispiel wie Das Pferd wurde 
gelähmt macht klar, daß der Artikel das eben gerade nicht zeigt, 
denn dieser Satz kann sich ebenso gut auf ein Pferd als Einzel-
wesen beziehen wie auf das Pferd als Gattung -  je nach Situ-
ation und Kontext. Oder S. 2 1 :  „ E s  gibt zu Gesetzgeber kein 
Geber, zu Schriftsteller kein Steller, zu Landstreicher kein Streicher, 
zu Feinschmecker kein Schmecker“  -  es heißt aber einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb, und Geber steht als Stichwort im Duden, 
Band 1. Oder S. 30: „W enn Erkenntnis sonst Femininum, das 
Verständnis aber Neutrum ist, so mag dabei eine Rolle spielen, 
daß das Verständnis auf einen bestimmten Fall beschränkt ist, 
während die Erkenntnis einen allgemeineren Charakter hat“ . 
Stimmt das? Wie steht es mit Sätzen wie Das Verständnis für 
solche Erscheinungen ist in den letzten fahrzebnten erheblich gewachsen 
oder Wie ein Blitz überfiel ihn die Erkenntnis . . .  ?

Auch die Konstruktion angeblich heutiger Werte durch 
falsch verstandene Diachronie fehlt nicht (bemerkenswerter-
weise am gleichen Phänomen wie auch bei E r ben , s. oben S.
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>7). S. 2 34  liest m an : „D ie  Intensität des Geschehens w ird durch  
Intensivierung des konsonantischen Stammauslauts (Aus- 
IrucksVerstärkung) charakterisiert: nicken zu neigen, bücken zu 
’iegen, ritten zu reißen, schnitten zu schneiden, schlitzen zu schleißen“ . 
siach Ausku n ft jedes W örterbuches dürften schleißen und reißen 
:ine viel heftigere Tätigkeit bezeichnen und also viel „inten- 
iv e r“  sein als schlitzen und ritten \ nicken ist eine sich wieder- 
lolende leichte Bew egung, v o r  allem des K op fes, und man 
:ann nicht tief nicken, w oh l aber sich tief neigen -  wie steht es da 
nit „Intensität des Geschehens“  ?

D as sind alles Beispiele aus der W ortlehre; aber das darin 
ichtbar werdende Verhältnis vo n  Behauptung und Beleg (oder 
inders gesagt: vo n  Beobachtungsgrundlage und darauf ge- 
¡tützter D eutung) findet sich auch im syntaktischen Teil immer 
vieder, nur ist es dort nicht so leicht zu erkennen, w eil die 
Phänomene an sich verborgener sind. E in  deutliches Beispiel 
iteht S. 4 7 3 , bei der Besprechung der Ablaufsordnung der 
Glieder im Satz (von Brinkm ann „D ie  zeitliche G liederung“  
genannt, was nach meiner M einung ungeschickt, ja irre- 
ührend ist). Hier liest man unter dem Titel „Spitzenstellung“ :

„Sätze, die mit der Personalform beginnen, sind an die Situation 
gebunden und auf den Partner gerichtet. Wir nennen sie darum 
Partnersätze*. Sie suchen mit dem Partner eine Gemeinschaft, eine 
j-emeinschaft des Handelns oder des Wissens“ .

D as ist offensichtlich eine viel zu allgemeine D eu tu n g; „an  
lie Situation gebunden sein“  muß man als Kennzeichen vo n  
,Parole“  (oder „gesetztem  W o rt“ ) überhaupt ansprechen, im  
Gegensatz zur „L a n g u e “ . „ A u f  den Partner gerichtet“  kann 
¡benfalls jeder Satz sein, das ist nicht an eine bestimmte Stellung 
ler Personalform gebunden. „M it  dem Partner eine Gem ein- 
¡chaft des W issens suchen“  ist eine sehr schöne Inhalts-
bestimmung für das, was man eine Frage nennt, aber die Frage  
st bekanntlich keineswegs an die Erststellung der Personalform  
gebunden (Du kommst nicht? Was ist denn losT) U n d  die Formu- 
ierung „eine Gemeinschaft des Handelns suchen“ , mit der 
3rinkmann die Aufforderungssätze meint, ist offensichtlich 
ichon etwas gewaltsam , denn w enn ich sage Geh weg\ Schaff 
mr das Zeug aus den Augen\ dann w ill ich zw ar vo m  A n g e -
brochenen ein Handeln, aber ich will keineswegs eine „ G e -
neinschaft des Handelns“ .

Solche K ritik  ließe sich an sehr vielen Stellen vo n  Brink- 
nanns B u ch  üben. D as wäre kleinlich, wenn es sich nur um  
jCritik an Benennungen handelte (hier also K ritik  des Nam ens
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„Partnersätze“ ), denn eine ideale Benennung, die für jeden A n -
wendungsfall des betr. Begriffes paßt, gibt es wohl selten oder 
überhaupt nie. E s geht aber an all diesen Stellen nicht um die 
Benennung, sondern um die Begriffsbestimmung als solche;  eine 
Begriffsbestimmung aber müßte wohl doch so vorsichtig ge-
faßt werden, daß sie nicht gleich bei den nächsten paar Bei-
spielen umgestürzt werden muß.

Eine möglichst hohe Richtigkeit der Benennungen scheint über-
haupt für Brinkmann sehr wichtig zu sein (ähnlich wie für 
E r ben , im Gegensatz zu G r ebe und zu mir). So steht S. 5 5 9 
(bei der Besprechung des Satztyps Subjektsnominativ -f- Verb  
+  Prädikatsnominativ): „D ie beiden Nennungen (Substantive) 
sind grammatisch gleichgesetzt; insofern hat Glinz mit Recht 
von einer „Gleichsetzung“  und „Gleichgroße“  sprechen 
können“  (Hervorhebung von mir). Ich meine, daß man bei 
irgendwelchen Benennungsfragen überhaupt nicht von „Recht“  
oder „Unrecht“  (oder von „legitim“ ) sprechen kann, sondern 
nur von „geeignet, verständlich, hilfreich, zu den übrigen 
Benennungen und dem Phänomen am besten passend“  oder 
auch umgekehrt. Z u  was für mißverständlichen Formulierun-
gen es führt, wenn man diese Einschränkung nicht beachtet, 
sieht man z.B . an einer Stelle aus Brinkmanns Aufsatz »Der 
deutsche Satz als sprachliche Gestalt« von 1952 (Wirkendes 
Wort, 1. Sonderheft). D ort heißt es ganz lapidar: „ein Dativ-
objekt gibt es nicht“  (S. 15 u.), wo Brinkmann offenbar nur 
meint: Die Benennung „ Objekt“  ist für den auf das Verb bezogenen 
reinen Dativ unangemessen, weil das eine begriffliche Gleichstellung mit 
dem auf das Verb bezogenen reinen Akkusativ nahe legt, und diese 
Gleichstellung scheint mir falsch. Im Buch von 1962 verwendet 
Brinkmann oft eigene Wortprägungen („Vielheitsform“  für 
Plural, „Infinit I “  für Infinitiv, „infinites Verbalfeld“  für satz-
wertigen Infinitiv oder satzwertiges Partizip, „Beziehungs-
wort“  für Präposition u. a. m.). A n  anderen Stellen ist er wieder 
sehr konservativ, er spricht nicht vom  Verb, sondern vom  
Verbum (immerhin nicht von „Pronominibus“ , wie gelegent-
lich H. Pa u l ); als teils rührender, teils belustigender Ge- 
lehrten-Snobismus erscheint es mir, wenn im ganzen Buch 
konsequent von Praedikat, Praeposition, Praesens, ja von Praefix 
gesprochen wird, wo selbst die Altphilologen diese Wörter in 
deutschen Texten längst mit gewöhnlichem ä zu schreiben ge-
wohnt sind. Beide Erscheinungen, der Gebrauch von Neo-
logismen (auch dort, wo die Abgrenzung des Begriffs durchaus 
gleich bleibt) wie die altertümlich-lateinischen Formen ent-
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springen wohl dem gleichen Bedürfnis nach richtigen Namen -  
und einem Widerstreben gegen die Tatsache, daß auch 
grammatische Namen wie alle sprachlichen Zeichen nun einmal 
grundsätzlich „arbitraire“  sind.

Den besten zusammenfassenden Begriff von Ziel, Stärke und 
Schwäche des Verfahrens von Brinkmann gibt wohl das 
Kapitel »Die Satzmodelle« (S. 508-574). Unter „Satzmodelle“  
versteht Brinkmann das, was Weisg er ber  „Satzbaupläne“ , 
G r ebe „Grundformen deutscher Sätze“  nennt. Wer das 
Kapitel (S. 508) zu lesen beginnt, glaubt zunächst eine reine 
Deduktion aus vorgegebenen Begriffen (Subjekt-Prädikat, Sub-
stantiv-Verb) vor sich zu haben. Dann findet er (S. 510 -59 5)  
rinen Abriß der Forschungsgeschichte, wo Brinkmann alles 
seit D r a c h  Gearbeitete kurz referiert (dabei auch die ziemlich 
spekulativen Begriffe von T esn ier es  und N a es) ; das will er nun 
dies einbeziehen -  aber bezeichnenderweise versucht er nur 
die absoluten Resultate, d. h. die fertigen Begriffe zu verbinden, 
ind er geht gar nicht ein auf die verschiedenen Methoden, mit 
denen diese Begriffe gewonnen wurden, und ebensowenig auf 
die verschiedenen Zielsetzungen, auf die hin gearbeitet wurde 
ind von denen aus die Resultate nur verstanden werden kön-
nen. Brinkmanns eigene Einteilung der „Grundmodelle“  (S.
[ i 6) scheint wieder sehr schematisch und eng von den Wort- 
irten her gesehen: „Sätze mit verbalem, adjektivischem und 
;ubstantivischem Praedikat“  (hier ist aber auch auf einmal die 
mge Koppelung von Verb und Prädikat, die vorher so grund-
egend schien, aufgegeben, und Adjektiv und Substantiv er- 
icheinen mit gleicher Selbstverständlichkeit als Prädikat wie 
vorher nur das Verb). S. 5 17 -6 2 2  wird nun die eben postulierte 
Einheit „Verbalsätze“  aufgespalten, und zwar nach dem 
Critérium, ob eine zweiseitige, umkehrbare Beziehung vor- 
iegt (A  sieht B  gleich : B wird von A  gesehen) oder ob die Beziehung 
licht umkehrbar ist (A  hat B  -  aber nicht : B wird von A  gehabt), 
Daraus ergibt sich die Gruppierung in Vorgangssätvg (nicht 
imkehrbar, nach Brinkmann nur einseitige Beziehung) und 
dandlungssät̂ e (umkehrbar, zweiseitige Beziehung). So haben 
vir jetzt vier Grundmodelle, und diese werden nun im einzelnen 
»ehandelt, wobei sich beim Vorgangssatz 8 Varianten, beim 
fandlungssatz ebenfalls 8, beim Substantivsatz 4 und beim 
^.djektivsatz gar keine Varianten ergeben. Die Einzelbehand- 
ang dieser „Varianten“  (von S. 523 an) zeigt nun oft einen 
ndern Ton als die bisherigen deduktiven Teile des Kapitels; 
itzt wird nicht mehr abgeleitety sondern beobachtet: Welche
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Verben verbinden sich nur mit einem es? Welche erscheinen 
nur in 3. Person, aber mit verschiedenen, einen Vorgang  
nennenden Nomen als Subjekten? Welche Variationen sind 
möglich für es gibt da.. es bestehen da. . .  ? Welche Verben 
verbinden sich in der Regel mit einer Ortsbestimmung? usw. 
Die so gefundenen Gruppen oder Klassen von Verben ver-
sucht Brinkmann nun als denkmäßig-künstlerische Grund- 
Möglichkeiten zu deuten: „Leben als Phänomen“  (z.B. es 
regnet) -  „Leben als Schicksal“  (z.B. es kommt vory daß. . . )  -
„Leben als Dasein“  (z.B. es g ib t ............. sind vorhanden) -
„Dasein im Raum“  (z. B. er ist %u Hause) usw.

Hier glaubt man einen anderen Brinkmann zu lesen -  und der 
Eindruck bestätigt sich, wenn man die früheren Arbeiten heran-
zieht. In der ganzen Behandlung der Satzmodelle hat Brink-
mann nämlich versucht, sich gerade von grammatischen und 
logischen Einheits-Zwängen zu lösen. E r  ging von den vielen 
früheren Versuchen aus, eine Form  als Grundform aller Sätze 
zu erweisen (Pf l eid er er  19 4 0 : dreigliedriger Satz grund-
legend, gegenüber der seit 18 30  herrschenden BECKERschen 
Theorie, die nur den zweigliedrigen Satz als Grundform gelten 
ließ). Demgegenüber forderte Brinkmann, man müsse zwei 
gleichberechtigte Grundformen anerkennen, die eben ver-
schiedenen Aufgaben dienten (»Der deutsche Satz als sprachliche 
Gestalt«, Wirkendes Wort, 1. Sonderheft, 19 5 2 , S. 1 6 - 1 7 :  A b -
wehr des Versuchs, das Wesen dieser zwei Satzarten nur aus 
logischen Beziehungen zu verstehen; Hinweis, daß „Subjekt“  
in den beiden Satzarten einen ganz verschiedenen Wert habe).

Das war ein sehr fruchtbarer Ansatz, und fruchtbar war auch 
die damit verbundene methodische Idee, die Verben nach ihren 
verschiedenen Bindungs-Möglichkeiten (für weitere Glieder) 
zu gruppieren und diese Gruppen dann inhaltlich zu deuten. 
Hier war Brinkmann Strukturalist, bevor er dies selber wußte, 
denn hier ging er nicht von fertigen grammatischen Begriffen 
aus, sondern von Beobachtungen am sprachlichen Prozess, am 
lebendigen Bilden von Sätzen. Z u  bedauern ist, daß er diesen 
Ansatz nicht durchgehalten hat, sondern sich von den schon 
vorliegenden Lösungsversuchen verschiedenster A rt (von der 
BECKERschen Grammatik bis zu G u il l a u me, T esn ier es, Na es) 
und oft auch von seinem sprachhistorisehen Wissen und einem 
Streben nach stofflicher Vollständigkeit viel zu sehr beein-
flussen ließ, so daß er schließlich das gesammelte Material nur 
noch bewältigen zu können glaubte, indem er sich auf über-
kommene Begriffe stützte und von ihnen aus weitere ableitete.
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Dies letzte hängt wohl auch mit der methodischen Haltung 
zusammen, die man immer wieder spürt: Brinkmanns Aus-
gangspunkte sind z .T . die zur Zeit diskutierten speziellen 
Problemstellungen (z.B. zweigliedriger Satz — dreigliedriger 
Satz), z.T . spontane, fruchtbare Beobachtungen (die er vor 
illem auch im Unterricht gemacht hat) und die Probleme, auf 
lie er dabei gestoßen ist. E r  will aber nicht bei der Beobach- 
ung an sich bleiben, sondern versucht sofort auch eine Deu- 
ung. Dann beginnt er gemäß dem Vorgehen der älteren 
jermanistischen Schule möglichst viele Beispiele dazu zu suchen 
ind exzerpiert demgemäß größere Texte; aber da er diese 
Texte schon mit einem bestimmten geistigen Vorgriff liest (d.i. 
um vornherein gewisse Belege sucht, nicht Beobachtungen 
Iler Art), fallen ihm in erster Linie die Beispiele auf, die zu 
einem geistigen Vorgriff passen, und die andern bemerkt er 
iel weniger oder überhaupt nicht. Das ist eine Gefahr, der 
•eim freien Sammeln von Beispielen wohl niemand entgehen 
:ann -  weswegen der kritische strukturalistische Linguist so 
roßes Gewicht darauf legt, nicht möglichst viele Quellen auf 
estimmte Phänomene hin durchzulesen, sondern ein Korpus 
iron u. U. sehr beschränktem Umfang) zu wählen, dieses 
Lorpus aber vollständig durchzuarbeiten (so ja schon Be h a g h e l  
i seiner Heliandsyntax von 1898, freilich ohne die strukturali- 
dsche Begriffs-Skepsis und -Kritik).

Damit dürften Wert und Grenze des durch seinen Umfang 
nd durch seine Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit imponieren- 
en Brinkmannschen Buches sowie sein Verhältnis zu den 
rrammatiken von Erben und Grebe sowie zu meinen Arbeiten 
enügend beleuchtet sein.

4. Leo Weisgerber (geh. 1899)

Im Gegensatz zu Brinkmann (vgl. oben S. 73) ist sich Weis-
er ber  stets der Tatsache bewußt, daß die angestrebte „an- 
smessene Darstellung des Gegenstandes“  steht und fällt mit 
:r Angemessenheit der verwendeten Methoden und Begriffe, 
h. mit der Angemessenheit der Theorie, und daß jede Theo- 

2 (und eine unbewußte Theorie noch viel mehr als eine be- 
ußt gemachte) die Fassung des Gegenstandes sehr stark prä- 
diziert.L. E s ist geradezu als Lebenswerk Weisgerbers anzu- 
»rechen, daß er begonnen hat, das Ungenügen vieler über- 
:ferter Bearbeitungsweisen von Sprache bewußt zu machen
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und eine Theorie zu entwerfen, die erst eine zureichende Dar-
stellung des Gegenstandes, nämlich einer Sprache als eines 
sozialen Objektivgebildes ermöglicht. Ihm ist es vor allem zu 
verdanken, daß die sprachlichen Inhalte als geistige Größen eigenen 
Rechts in den Blickpunkt gerückt wurden und man sie nun 
nicht mehr so leicht aus den Augen verlieren konnte, weder 
durch den Rückzug auf eine selbstgenügsame diachrone E r-
forschung einer Einzelsprache oder einer Sprachfamilie noch 
durch Abkapselung in einen ebenso selbstgenügsamen 
Strukturalismus ersten Grades (ohne Berücksichtigung von  
meaning, oder jedenfalls dessen, was -  sei es als structural 
meaning, sei es als lexical meaning -  über den Bereich der Morpho- 
struktur hinausging). Die wesentlichen Einsichten und Forde-
rungen waren schon in »Muttersprache und Geistesbildung« 
von 1929 ganz klar dargestellt, und die Konsequenz von Weis-
gerbers Haltung wird heute noch deutlicher, seit in dem Sam-
melband »Zur Grundlegung der ganzheitlichen Sprach- 
auffassung« die Aufsätze von 1925 bis 1933 veröffentlicht sind. 
Schon die Probevorlesung vom  25. Mai 1923 enthält in nuce 
das ganze spätere Programm.

Als Preis für diese stete Konzentration auf die höchsten (und 
damit auch schwierigsten) Aufgaben der Sprachwissenschaft 
kann man es nun betrachten, daß Weisgerber bisher nicht über 
wiederholte Aufrisse des Ganzen und über die Darstellung 
einzelner Modellfälle hinausgekommen ist (Akkusativierung, 
Satzplan „er klopfte seinem Freunde auf die Schulter“ ), und 
daß es ihm vor allem bisher nicht gelungen ist, eine tradierbare 
und allgemein anwendbare Methode der syntaktischen Forschung zu ent-
wickeln. Das hängt wohl vor allem damit zusammen, daß er -  
aus Respekt vor der Größe der Sprache -  den Ausgang von  
einzelnen Texten und individuellen Informanten (und damit 
den Großteil der strukturalistischen Methoden-Entwicklung) 
bisher abgelehnt hat und einen W eg sucht, die sprachlichen In-
halte unmittelbar aus der Betrachtung des überpersönlichen Sprach- 
besitzes zu erfassen. Ein Hauptmittel dafür glaubt er zu haben 
an dem von T r i e r  1931  in die Wortgeschichte eingeführten 
Begriff des sprachlichen Feldes.

Es ist aufschlussreich, an den sich folgenden Fassungen aus 
Weisgerberschen Büchern zu sehen, wie er mit diesem Begriff im 
Laufe der Zeit gearbeitet hat. In »Muttersprache und Geistes-
bildung« von 1929 wird S. 37-58  auf das „Prinzip der gegenseitigen 
Abgrenzung“  hingewiesen und dabei schon Sa u s s u r e  erwähnt, aber 
in der ganzen Darlegung der inhaltlichen Bestimmtheit sprachlicher
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►littel (S. 55-68) kommt, soweit ich sehe, der Begriff „Feld“ noch 

licht als solcher vor. Im »Weltbild der deutschen Sprache«, 1950, 

ieißt es S. 62: »Es gibt offenbar eine Form inhaltlicher Bestimmtheit, 

iie nicht eine dem Einzelwort kraft Definition zugeordnete Eigenart 

3t, sondern eine aus der Ganzheit eines Gefüges entspringende 

jeltung“. Dann wird Trier erwähnt und sein Beispiel der Noten- 

kala vorgeführt (verschiedener Wert von gut in einer Skala von 3 
►der von 4 positiven Werten). Nun arbeitet Weisgerber über 30 

»eiten in empirischer Weise mit dem Begriff und sagt dann S. 95: 

,So erweist sich also die Erforschung des Wortfeldes als wichtigste 

md umfangreichste Form des Aufdeckens der sprachlichen Denk-

welt. ..“. In der schon zweibändigen zweiten Auflage des »Welt- 

»ildes« (1953) heißt es im 1. Halbband sehr entschieden und gesetz-

iaft:........ so lässt uns das Gesetz des Feldes verstehen, wieso diese
nhalte eine Umgrenzung, eine Bestimmtheit und damit eine Ver-

wendbarkeit gewinnen können, auch ohne dass dieser geistige Pro-

ess seinen Vollziehern bewusst zu werden braucht“ (S. 87 o.). In 

ler 3. Auflage (jetzt unter dem Titel »Grundzüge der inhaltbezoge- 

ien Grammatik«, 1962) heißt es S. 93-94 mit wieder stärker empiri- 

chem Ton: „Die inhaltbezogene Grammatik hätte also ... aufzu- 

eigen, wie diese »Inhalte* eine Bestimmtheit, eine Umgrenzung und 

lamit eine Verwendbarkeit gewinnen können, auch ohne dass der 

larin beschlossene geistige Prozess seinen Vollziehern bewusst zu 

werden braucht“. In den »Vier Stufen...« von 1963 ist die Formu- 

ierung noch viel vorsichtiger geworden: „Das Denken in Wort- 

eldern, vor allem unter dem Einfluss von Jost Trier seit etwa 1930 

.ngestoßen, gründet auf der Beobachtung, dass, vom Inhalt aus 

jesehen, selten das vereinzelte Wort ausreichend bestimmt erscheint, 

ondern dass durchweg Wortgruppen in gegenseitiger Begrenzung 

hrer Glieder eine inhaltliche Ordnung tragen, die sich für das Ganze 

ind für die einzelnen Glieder [d. i. Wörter] erst in diesem Mit-

einander dauerhaft konstituiert. Das besagt in erster Linie, dass 

Slied und Ganzes in wechselseitiger Abhängigkeit stehen und dass, 

ingeachtet aller andern mitwirkenden Bedingungen, die Um-

grenzung und damit die ausreichende Bestimmtheit (Geltung) erst 

ius dem Zusammenspiel aller beteiligten Wörter erwächst“ (S. 70).

Vom strukturalistischen, und damit auch von meinem Stand- 

)unkt aus ist natürlich zu sagen, daß auch die Arbeit von be- 

¡timmten Texten aus und die Durchführung von Proben an 

iinzeltexten und individuellen Informanten keineswegs auf das 

ndividuelle Sprachhandeln und den individuellen Sprachbesitz die- 
ier Informanten zielt, sondern stets auf den Gemeinschaftsbe- 

:itz, auf die Sprache als soziales Objektivgebilde, und daß alle 

dnzelnen Informanten nur als Repräsentanten der Gesamtteil- 
laberschaft betrachtet werden, und so auch alle individuellen 

iprachlichen Reaktionen nur als die (wissenschaftlich eben
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in erster Linie faßbaren) Auswirkungen des (viel weniger faß-
baren) Sprachsystems als solchen. Weisgerber fürchtet hier 
stets ein Abgleiten in bloß individuell Gültiges und in „Psycho-
logismus“  -  kennzeichnend dafür etwa S. 263 in den »Viel 
Stufen«:

„ . . .  die entscheidenden Überlegungen gebühren nicht den in-
dividuellen, sondern den soziologischen Bedingungen: der Satz ist 
Gegenstand der Sprachwissenschaft gewiss auch auf der Ebene des 
Sprechens (des individuellen Sprachtuns); aber das sind sekundäre 
Probleme gegenüber den primären Aufgaben der Satzlehre, die es 
mit den soziologischen Fakten der Sprache einer Gemeinschaft, 
einer Muttersprache zu tun hat. Und zur deutschen, englischen 
Sprache gehört ein ,Satz‘ in anderer Weise, als er zum Sprechen eines 
deutsch oder englisch Redenden gehört.“

Dieser letzte Satz erscheint wohl als eine übersteigerte und 
darum mißverständliche Abwehr -  verständlich vielleicht dar-
aus, daß im innerdeutschen Wissenschaftsraum die Gefahr des 
Psychologismus und hemmungsloser wissenschaftlicher Sub-
jektivität an sich größer war und ist als im außerdeutschen 
Sprachraum, wo Sau ssur e, Bl o o mfi el d  und andere seit 
längerer Zeit als kräftige Korrektive gewirkt haben. Kenn-
zeichnend ist ferner etwas Weiteres: Weisgerber möchte in 
einer universellen A rt auch alle Ergebnisse der bisherigen, von  
den traditionellen Begriffen bestimmten Forschung einbeziehen 
und möglichst kein einziges irgendeinmal in der Wissenschaft 
erarbeitetes Ergebnis verkommen lassen. Darum setzt er oft 
auch eine unwahrscheinliche Mühe und Geduld daran, ver-
schiedenartige früher geschaffene Begriffe und Fachausdrücke 
zu harmonisieren und ein Begriffsnetz zu schaffen, in welchem 
das alles Platz hat -  ja bei bloßer Verschiedenheit der Fach- 
ausdrücke auch Begriffsstuiungzn zu finden, von denen er ver-
mutet, daß sie, nur damals noch nicht recht erkannt, objektiv 
vorliegen und zum Vorschlägen der verschiedenen Fachaus-
drücke geführt haben. So bezieht er die alte BECKERSche 
Theorie der Satzglieder (Subjekt, Prädikat, Objekte, A d -
verbialien) immer wieder ernsthaft in die Diskussion ein (z. B. 
»vier Stufen« S. 80). Ein  Musterbeispiel ist wohl sein A uf-
greifen des Namenpaares „Satzteile -  Satzglieder“ . Als man 
seit der Wende zum 19. Jh. versuchte, die unmittelbaren 
Bestandstücke des Satzes abzuheben von den Wortarten (den 
„partes orationis“ , die ursprünglich gleichzeitig als Wortarten 
wie als Teile der Rede, d.h. des Satzes verstanden wurden), 
brauchte man eine Sammelbezeichnung für „Subjekt, Prädikat,
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Dbjekt“ usw, und dafür wählten die einen Grammatiker den 

Ausdruck „Satzteile“, die andern „Satzglieder“. In manchen 

Werken gehen beide Ausdrücke auch durcheinander. Dieses 

Siebeneinanderstehen zweier synonymer Ausdrücke glaubt nun 

Veisgerber nicht einfach hinnehmen zu dürfen; er sucht be-

griffliche Unterscheidungen und kommt dann zu seinem Aufbau 

,Satzstücke - Satzteile - Satzwerte - Satzglieder“; diese ver-

geht er als verschiedene Stufen der Analyse (so »Vier Stufen«, 

>. 80):

„... von den Wortarten her zu verstehende Satzstücke, ... 
nindestens in gewissen formalen Bedingungen greifbare Satzteile 
..  mit den Eigenarten der Wortstellung zusammenhängende 

iatzwerte“.

Und auf S. 84 heißt es dann:

„Von hier an haben wir das Recht, von Satzgliedern zu sprechen, 
leren geistige Stellung nicht nur von unten aus den Verhältnissen 

ler Wortarten und den Kriterien allgemeiner Satzanalyse begründet 

erscheint, sondern vor allem aus der Rolle, die sie von oben, aus 

hrer Stellung in einem Satzganzen gewinnen“.

Hierzu ist zu sagen, daß auch der Strukturalist alle seine 

Satzteile oder -glieder grundsätzlich „von oben“ gewinnt, aus 

len an ganzen Texten und ganzen Sätzen vorgenommenen 

Proben, und daß man wohl die BECKERsche Begriffs-Fünfheit 

/on Subjekt-Prädikat-Objekt-Adverbiale-Attribut heute längst 
licht mehr als „Kriterien allgemeiner Satzanalyse“ ansprechen 

larf, sondern nur noch als eine spätromantische deutsche 

Spekulation, die man nicht ernster nehmen darf als etwa ein 

Chemiker oder Physiker den damaligen Begriff „Phlogiston“ 

ider auch „Weltäther“.

Es fällt Weisgerber aus seinem Bewahrungs- und Harmoni- 

►ierungsstreben heraus offenbar schwer, die harte Tatsache zu 

merkennen, daß bei der Schaffung grammatischer Begriffe 

nanchmal auch bare Willkür und offenkundiges Versagen im 

Spiele gewesen sein konnten - und das fallt ihm vor allem dann 

»chwer, wenn die Ergebnisse solcher Willkür für mehr als ein 

[ahrhundert die Schulgrammatik und durch diese hindurch 

iuch die wissenschaftliche Grammatik bestimmt haben.

Vielleicht spielt auch noch etwas anderes mit: da Weisgerber 

ien Angang von Texten und Proben wegen der Gefahr in-

dividualpsychologischen Abgleitens nicht benützen zu dürfen 

glaubt, muß er sich in viel höherem Maße auf schon erarbeitete 

Darstellungen  und  Materialsammlungen  (Grammatiken,
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Wörterbücher) stützen, als das ein Strukturalist tun muß. 
Auch in seiner eigenen Vierteilung der Aufgaben (lautbezogen/ 
gestaltbezogen -  inhaltbezogen -  leistungsbezogen -  wirkungs-
bezogen) will er die jeweils höhere (und damit im Grunde erst 
entscheidende) Stufe der Forschung auf den Resultaten der 
jeweils niedrigeren Stufe aufbauen, und er spricht daher immer 
wieder vom  „Überführen lautbezogener Ergebnisse in inhalt-
bezogene Fragen“  (»Vier Stufen«, S. 273) oder vom  „Fort-
führen von Ergebnissen (hier von Br in k ma n n ) in aus-
drücklichen energetischen Überlegungen“  (ebda S. 279). Dieses 
„Fortfuhren“  und „Umdenken“  ist sicher richtig für den Über-
gang von der inhalt- und leistungsbezogenen Betrachtung (die 
ich ohnehin nicht getrennt sehen kann) zur „wirkungsbezoge-
nen“  Betrachtung, die in gewissem Sinne über die Sprache hin-
ausführt, und das umdenkende Aufnehmen möglichst vieler 
Resultate von anderen spricht für Weisgerbers Bescheidenheit 
und für seinen wissenschaftlichen Teamgeist. Dabei besteht 
aber doch auch immer die Gefahr, daß Fehler und Kurzschlüsse, 
die schon im (fremden oder eigenen) Ausgangsmaterial 
stecken, unbemerkt übernommen werden und vieles von der 
darauf folgenden Arbeit entwerten. Und was den Aufbau der 
inhaltbezogenen auf die lautbezogene und der leistungs-
bezogenen auf die inhaltbezogene Arbeit betrifft, so wider-
spricht Weisgerber hier (vielleicht aus wissenschaftlichem 
Traditionsbewußtsein) eigentlich seiner eigenen Einsicht, daß 
die Inhalte primär sind und man nicht von den Lauten her zu 
den Inhalten kommen kann, sondern nur vom Funktionieren 
des ganzen inhaltlich-lautlichen Zeichensystems her sowohl zu 
den Inhalten wie zu den Lauten kommt. E r  sagt nämlich selbst 
(so »Vier Stufen«, S. 36), daß die leistungsbzzogznz Betrachtung 
dem Wesen der Sprache am nächsten steht. Mit den oben S. 12 bis 
16 entwickelten Begriffen gesagt: man kommt nur von einer 
(durch Erprobung möglichen) Erfassung der Morphosphäre 
her überhaupt richtig zur Phonomorphie. Dagegen ein ver-
blüffendes Beispiel: in der „lautbezogenen“  Betrachtung des 
Satzplanes „er klopfte seinem Freund auf die Schulter“  nennt 
Weisgerber als Eigenarten der „Satzstücke“  (d.i. Wortarten 
und Wortformen): „grammatisches Genus, Numerus, Person, 
Tempus, Flexionstyp, auch Unterscheidung zwischen Sub-
stantiv und Personalpronomen“  . . .  (»Vier Stufen«, S. 268). 
Hier sind lebendige Kategorien (Morphosyntaktisches) und nur 
lautliche Darstellung (Phonomorphie) offensichtlich zu wenig 
unterschieden -  man kann „Flexionstyp“  nicht im gleichen
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Ltem nennen wie „grammatisches Genus, Numerus, Person, 
Tempus“ .

Eine weitere Gefahr -  vielleicht auch verständlich als eine 
Kehrseite des ständigen Strebens nach Gesamtschau von  
öchstem Blickpunkte aus -  liegt nach meiner Meinung in 
Feisgerbers Neigung, die einzelnen Verfahren und z .T . sogar 
ie zu erwartenden Ergebnisse aus bestimmten theoretischen 
Ergriffen oder Gesamt-Ubersichten „abzuleiten“  (so »Vier 
tufen« S. 26, S. 27, 36, 67 und auch sonst oft). E in  Beispiel da-
ir, wie die Beschaffenheit eines erst zu gewinnenden Ergebn-
isses zum vornherein postuliert \&ird (»Vier Stufen«, S. 266, 
5 geht um das Aufweisen der in einer Sprache geltenden Satz- 
aupläne):

„Dabei müsste es sich um eine beschränkte, mindestens überschau- 
are Gruppe von Bauplänen handeln, wenn diese als gültige 
rototypen die Satzzugriffe in einer Gemeinschaft wirksam lenken 
>llen“ .

Hier wird aus gesetzten, nicht bewiesenen Annahmen (Art, 
ie  „Satzzugriffe“  in einer Gemeinschaft „gesichert“  und 
elenkt werden müssen) gefolgert, wie die Ergebnisse der kon- 
reten Forschung zu sein haben, damit sie anerkannt werden 
önnen. Das scheint mir sehr gefährlich, auch wenn man es 
icht so scharf verstehen darf, wie oben formuliert, sondern 
ur „w as als Ergebnis verlangt werden muß, damit der Wissen- 
rhafter sich als befriedigt erklären kann“ . Einen ähnlichen 
orgriff und u.U . gefährlichen Ideal-Anspruch zeigt z.B. 
>lgende Stelle (»Vier Stufen«, S. 57-58) wo Weisgerber nach 
nnlich-formalen Elementen fragt, die als Hinweise auf die 
Gliederung eines Satzbauplans wirken:

„ . . .  denn es ist nicht möglich, etwas in der sprachlichen Wirk- 
mkeit irgendeiner Spracherscheinung anzusetzen, was nicht irgend- 
ie auch im sinnlichen Aufbau fassbar ist“ .

Kennzeichnend ist hier schon der Ausdruck „ansetzen“ , wo  
ir empirische Strukturalist sagen würde „anerkennen“ . 
Weisgerber kennt aber offenbar diese Gefahren selber durch-

is, und er versucht immer wieder selbst, sich von derartigen 
1 idealen und starren Ansprüchen zu lösen. So sagt er (»Vier 
rufen«, S. 65) einmal ganz klar: „D as eigentliche Hindernis 
ir ein einfaches Fortschreiten von gestaltbezogenen zu inhalt- 
izogenen Feststellungen liegt ja -  wenn wir einmal die Frage 
is anzuwendenden Ordnungsprinzips zurückstellen -  darin, 
iß %wischen Gestalt und Inhalt keine einfache Parallelität herrscht“
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(Hervorhebung nicht von mir, sondern von Weisgerber selbst). 
Das ist so deutlich, wie man es nur wünschen kann; bezeich-
nenderweise kommt Weisgerber zu solcher Anerkennung, so-
bald er sich entschließen kann, „einmal die Frage des anzu-
wendenden Ordnungsprinzips zurückzustellen“ , also empirisch 
und nicht deduzierend vorzugehen. Ganz ähnlich (»Vier Stu-
fen«, S. 273): „ . . .  es ist festzuhalten, daß wir nicht ohne 
weiteres die gleiche Satzgestalt als ausreichendes Kriterium für 
denselben Satzinhalt ansehen dürfen . . . “ . Hier liegt ja gerade 
der Punkt, weshalb der empirische Strukturalist alle Deduktion 
(auch die Herleitung aus „innersprachlichen Gesetzmäßig-
keiten“ ) ablehnt und sich auf Proben und Informanten stützt, 
selbst wenn alle Proben notwendig immer auch individuell mit-
bestimmt sind. Zw ei Seiten weiter (»Vier Stufen«, S. 275) be-
nützt denn auch Weisgerber selbst solche Proben:

„M an kann das leicht nachprüfen, indem man benachbarte Satz-
pläne umzuformen sucht: die Sonne schien auf die Spitzen der Berget die 
Früchte der Bäumey die Köpfe der Menschen. Die Umwandlung die Sonne 
schien auf ihre Spitzen, ihre Früchte, ihre Köpfe wäre noch gleicherweise 
möglich; dagegen könnte die Sonne nur noch den Menschen auf die 
Köpfe scheinen, nicht mehr den Bäumen auf die Früchte und schon gar 
nicht den Bergen auf die Spitzen“

Ja, sogar die Bestimmung des Satzes von der Gesamtklang-
gestalt her (vgl. oben S. 9 -10  und meine Bestimmung in 
»Innere Form«, S. 7 1 -7 7 )  soll jetzt ihr Recht erhalten und wird 
der ganzen weiteren Analyse vorangestellt, wenn auch in etwas 
anfechtbarer Weise durchgeführt (»Vier Stufen«, S. 268).

So scheint Weisgerber gerade in seiner letzten (und bisher 
konkretesten) Arbeit zur deutschen Syntax in der Mitte zu 
stehen zwischen dem Willen zu (oder der Unerläßlichkeit von) 
klar empirisch-strukturaJistischer Behandlung und dem Wunsch 
nach (oder geradezu: der inneren Nötigung zu) vorgreifendem 
Entw urf eines idealen Bildes von der Sprache und der Deduk-
tion alles Einzelnen aus diesem Bilde -  einer Deduktion, die 
dann im einzelnen oft wieder zu einem addierenden, gerade 
nicht-ganzheitlichen Verfahren führt. Man findet, wenn man 
einmal darauf achten gelernt hat, dieses Schwanken immer 
wieder, so z.B . auf S. 2 8 1-2 8 2  der »Vier Stufen«: zunächst die 
Forderung, das Wesentliche des Bauplanes aus seinen einzelnen 
Gliedern zu entnehmen (weil es ja idealiter in ihnen allen 
gleichermaßen faßbar sein müßte), und dann die Feststellung: 
„D ie eigentliche Leistung liegt allerdings im Bauplan als 
Ganzem“ . Auffällig sind die Ausdrücke „eigentlich“  unc
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allerdings“ in diesem Satz; der ursprüngliche Titel der Ab- 

andlung (die zuerst 1962 als Beiheft zum >Wirkenden Wort< 

rschien) lautet nämlich »Die ganzheitliche Behandlung eines 

atzbauplanes«, und so würde man eher die Formulierung er- 

'arten, die eigentliche Leistung liege also im Ganzen, nicht: sie 
ege allerdings im Ganzen. Solche „Stilkritik“ an wissenschaft- 
chen Formulierungen mag kleinlich erscheinen, aber sie ist 

ier wohl doch erlaubt, weil sie gestattet, die Denk- und Ar- 

eitswcise eines Forschers genauer zu verstehen.

Im Ganzen kann man wohl fcststellen, daß Weisgerber in 

uem ganz anderen Maß als Brinkmann oder Erben ein pro- 

lem- und methodenbewußter Forscher ist, daß er, mit seinem 

lerausstellen der sprachlichen Inhalte - abgesehen von einigen 
fberhöhungen in der „wirkungsbezogenen Betrachtung“ — 

as Ziel der Sprachforschung und damit auch der Syntax unw-
issender und richtiger bestimmt hat, als es vorher je bestimmt 

erden konnte, und daß dieses Ziel auch dann gültig bleibt, 

enn man über die zu ihm führenden Wege (empirischer 

trukturalismus gegenüber deduzierendem Entwurf) in män-

nern anders denkt und handelt als Weisgerber selbst.

VIII. Deutsche Syntax als „generative grammar“

I. Allgemeines

Seit 1963 erscheinen im Akademie-Verlag in Berlin (Ost) 

ater dem Titel >Studia Grammatical die Schriften der >Ar- 

eitsstelle Strukturelle Grammatik«, die eine grammatische 

eschreibung des Deutschen (und damit vor allem auch der 

eutschen Syntax) nach den Grundsätzen von Noam Chomsky 

eben wollen.

Um Chomskys Forderungen und Versuche zu verstehen, ist 
i gut, einen Blick auf die amerikanische Linguistik der 40 er 

ad 50er Jahre zu werfen; dann erscheint Chomsky z.T. als ihre 

□nsequenteste Ausformung (in seiner Betonung des mathe- 

iatik-ähnlichen und konstruierbaren), z.T. als ihr Gegenpol 

lit seiner Untersuchung der Hervorbringungsmöglichkeit, der 
creativity“, und der Verstehensmöglichkeit sprachlicher Gebilde, 
cgenüber der Beschränkung auf die Analyse eines fest- 

riegten „Korpus“.
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2. Deskriptive amerikanische Linguistik 1940-60

Manche amerikanische Linguisten hatten in diesen Jahr-
zehnten, um möglichst objektiv und wissenschaftlich zu sein, 
das Studium der unmittelbaren Sprach-Hervorbringung und 
des spontanen Sprach-Verständnisses grundsätzlich zurück-
gestellt oder ganz abgelehnt, und sie hatten sich darauf be-
schränkt, das zu beschreiben, was in einer größeren oder 
kleineren Sammlung fertiger Rede, einem „K orpu s“  fest-
gelegt war. (Zwischenbemerkung: so verschieden die Gesamt-
haltung dieser Linguisten von derjenigen Weis g er ber s  war, so 
läßt sich doch nicht verkennen, daß sich etwas beiden Gemein-
sames zeigt in der Angst, durch das Aufbauen auf spontaner 
Rede und spontanem Verständnis in „bloßen Individual-Voll-
zug“  und damit in „Psychologismus“  zu geraten.)

E s sei mir gestattet, diese Wissenschafts situation, wenngleich 
etwas subjektiv und dadurch vergröbernd, an den Reaktionen 
zu beleuchten, die mein Buch »Die innere Form des Deutschen« 
bei amerikanischen Beurteilern hervorgerufen hat: R.-M . S. 
He f f n e r  (selber nach Moult on  „gewiß kein Strukturalist“ ) 
schrieb in den >Monatsheften< (Madison/Wise., Januar 1953  
s. 56):

„Th e author starts basically with F e r d in a n d  d e  Sa u s s u r e  and 
C h a r l e s  B a l l t , which means that his orientation is psychologistic, 
and that he is at least ten years behind important developements in 
his science in America“ .

Sau ss ur e wird also als ein (überholter) Psychologist be-
trachtet (von Ba l l y , der tatsächlich ein Psychologist war, habe 
ich mich in dem betr. Buch S. 50 -51 ausdrücklich distanziert), 
und mein von Sau ss ur e und anderen aus entwickeltes system-
erprobendes Verfahren, das grundsätzlich abstellt auf die anhand 
der Texte hervorgerufenen Reaktionen der Sprachteilhaber, ist 
daher nach He f f n e r  zwar recht aufschlußreich, aber „it does 
not meet the standards o f descriptive objectivity which are re-| 
quired for such work in our time“ . Ur iel  Wein r eic h  findet 
bei aller sonstigen Anerkennung des Verfahrens und der Re-
sultate, daß der Begriff der „Sprachüblichkeit“ , der bei dei 
Beurteilung der Proben unerläßlich ist, zu wenig scharf gefaßt 
werden kann ( „ . . .  particularly for languages which arc 
differendated sodally or stilistically, ,correctness* is not 2 
matter o f dearcut alternative“ , Word, 1953, S. 3 11). Her ber t  
Pe n z l  beanstandet, daß die Probetexte (Goethe und G . Kellen 
um ein Jahrhundert und mehr zurückliegen und daß ich zt
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enig genau definiere, was ich unter „lebendiger deutscher 
Drache“  (als Kriterium für die Proben) verstehe (Journal of 
nglish and Germanic Philology, 1954, S. 490). Wil l ia m G . 
[oult on  umschreibt in seiner 5 seitigen Besprechung (Lan- 
uage, 1953, S. 17 5 -18 0 )  das „Normalverfahren“  deskriptiver 
inguistik folgendermaßen:

„Ideally one should gather a large corpus and limit one’s 
lalysis to the materials in this corpus -  trusting that it is large 
lough to contain everything worth analyzing. This is the procedure 
»at F r i e s  has used in his recent study of English structure. Some- 
hat regretfully, G l i n z  rejects this method as impractical. A s a 
ibstitute, he takes a relatively small corpus -  mostly selections 
om Goethe’s Wilhelm Meister (I) -  and then proceeds to manipulate 
by what he calls .Systemerprobung4.“

Eine Art „Systemerprobung“  nehmen nun auch die ameri- 
anischen deskriptiven Linguisten vo r; auch hier ist die Ersatz-
robe das wichtigste Mittel; so sagt F r ie s, »Structure of 
English«, S. 263, beim Rückblick auf sein Verfahren:

„In  general, the basic procedure of arriving at and testing 
ignificant features of structural grouping has been that o f systematic 
ibstitution with enough control of meaning to decide whether any two 
rrangements were the „same“  or „different“  -  i.e. whether the 
response“  of the native speaker was the „same“  or „different“  
Hervorhebung von mir).

Das syntaktisch wichtigste Ergebnis dieser Proben ist der 
^ufiweis der „immediate constituents“ , der „unmittelbaren 
Bestandteile“  einer Äußerung. Wenn man von der Diskussion 
m deutschen Sprachbereich herkommt, denkt man hier so- 
ort an „Satzglieder“ , und das Suchen nach immediate con- 
tituents oder IC  entspringt denn auch der gleichen Lage wie 
Las Suchen nach Satzgliedern (in Europa etwa seit dem Ende 
les 18. Jhs, vgl. »Geschichte und Kritik« S. 2 2 ff.), nämlich der 
Einsicht, daß man nicht unmittelbar von den Einzelwörtern 
:um Satz kommt, oder vom  Satz zu den Einzelwörtern, sondern 
>ft nur über eine Reihe von Zwischenstufen. D er Unterschied 
iegt nun aber darin, daß die Entwicklung im deutschsprachigen 
laum immer mehr zu einer gewissen Ordnung und Hierarchie 
lieser Stufen geführt hat (Satz -  satzwertige Ausdrücke -  Satz-
glieder -  Unterglieder -  Gliedteile -  Wörter -  bloße Bestand-
eile von Wörtern), während die IC  der deskriptiven amerikani-
schen Linguistik sich zwar auch auf je verschiedene „levels o f 
structure“  beziehen, man aber dort kaum den Versuch gemacht 
iat (auch Fries nicht), diese „levels“  als solche festzulegen. Da-
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zu kommt, daß praktisch die IC  durch fortgesetzte Zweiteilung 
gewonnen werden (so z.B . bei Fries S. 264: „the recommend-
ing committee / approved his promotion“ , also 2 IC, und erst 
auf dem „following level“ : „approved / his promotion“  also 
wieder 2 IC.). So kann schließlich ein bloßes Suffix als IC  auf-
gefaßt werden, so bei Hug he s 1962 (The Science of Language,
S. 154):

fi archer-y 31
Order o f discovery ->  \z  arch-er 2 > order o f origin

[3 arch- 1 J

Hu g h es sagt 1962 auch sehr apodiktisch: „T h e immediate 
constituents at each level are never more than two“ , während Fries 
als älterer und vorsichtigerer Mann 1952 noch schrieb: „In  
English a layer o f structure has usually only two members“  
(S.264).

Durch diese ganze Arbeitsweise (Beschränkung auf das, 
was in einem Korpus gegeben ist, Beschränkung auf Analyse 
oder Synthese in bloßen Zweierschritten, Bedenken gegenüber 
einer Hierarchie der verschiedenen levels, Bedenken gegen den 
Einbezug von meaning überhaupt) bekam nun fast die gesamte 
amerikanische Linguistik der 40 er und 50 er Jahre etwas Steifes, 
Asketisches, für europäische Augen manchmal fast etwas 
Zwanghaftes; sie befaßte sich denn auch in erster Linie mit 
den ganz elementaren Begriffen und mit „Inventaren“  der 
sprachlichen Mittel, vor allem in Form  von phonologischen 
und groben morphosyntaktischen Beschreibungen, und sie 
verlor auf diese Weise manche feineren Probleme aus den 
Augen -  Probleme, die nicht selten schon lange in der traditio-
nellen Grammatik gesehen, wenn auch nicht befriedigend 
gelöst worden waren und die auch den europäischen Struk- 
turalisten im allgemeinen mehr vor Augen blieben als ihren 
amerikanischen Kollegen.

3. Noam Chomsky und seine „generative gram mar“

Aus dieser Lage erklärt sich nun wohl auch der spektakuläre 
Erfolg von Chomsky, der erst Ende der 40 er Jahre sein 
Studium begann und am IX . Internationalen Linguistenkongreß 
bereits ein Hauptreferat hielt unter dem vielversprechenden 
Titel »The Logical Basis o f Linguistic Theory«. Dieses Referat 
eröffnete er mit dem Aussprechen einer alten Wahrheit -  einer



Wahrheit, die so einfach ist, daß man sie oft längere Zeit ver-
gessen konnte:

„The central fact to which any significant linguistic theory must 
.ddress itself is this: a mature speaker can produce a new sentence of 
lis language on the appropriate occasion, and other speakers can 
inderstand it immediately, though it is equally new to them“  
Proceedings 1962, S. 914).

Dazu zitierte er aus Her ma n n  Pa u ls  »Prinzipien der Sprach-
geschichte«, (S. 914-915), und in der für die »Proceedings« 
vereinigten Fassung fügte er seinem Referat eine ausführliche 
\nalyse von Gedanken Hu mbo l d ts  und Sau ss ur es  ein (S. 919- 
)22). Man begegnet bei ihm Begriffen, die vorher im amerikani- 
¡chen Strukturalismus als unwissenschaftlich vermieden wür-
fen, wie „creativity“  „linguistic intuition o f the speaker“  (S. 
^23). E r  bezeichnet die vor ihm übliche Analyse nach immediate 
lonstituents (das taxonomic model) als „far too oversimplified“ , 
it findet in ihm „an impoverished conception o f  the nature o f 
luman cognitive processes“  und hofft, daß ,,a return to 
:raditional concerns and viewpoints, with the higher standards of 
explicitness that have emerged in modern linguistics, can perhaps pro-
vide new insights concerning perception and learning“  (S. 923, 
Hervorhebungen von mir). Entscheidend ist off enbar, wie diese 
„higher standards of explicitness“ , (die „höheren Grade 
sprachwissenschaftlicher Bewußtheit) erreicht und gewähr-
leistet werden.

Das sucht Chomsky, soweit ich sehe, auf drei Arten zu er-
reichen. E s sind (in der Reihenfolge vom unauffälligsten zum 
luffälligsten):

1)  Ansetzen an Sätzen scheinbar gleicher Konstruktion, die 
aber, wie das Verstehen und die Umformungsproben be-
weisen, in ihrer „inneren Struktur“  und damit in ihrem Sinn 
eine Verschiedenheit zeigen, welche nicht auf die äußerlich 
sichtbare Verschiedenheit einzelner Bestandstücke zurück-
geführt werden kann (z.B. John is easy to please -  John is 
eager to please).

2) Der allgemeine Gedanke, daß die meisten Sätze leichter in 
ihrer Struktur zu fassen, d. h. zu verstehen sind, wenn man 
sie nicht als Neu-Konstruktionen aus vorhandenen Einzel-
teilen, sondern als reguläre Transformationen aus schon vor-
handenen ganzen Sätzen (oder Satztypen) erweist. Daher er-
klärt sich der auch gebrauchte Name „transformational 
grammar“ .
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3) Der Versuch, die Baugesetze aller in einer Sprache als 
„grammatisch richtig“  (well formed) zu anerkennenden Sätze 
dadurch bewußt (und kontrollierbar) zu machen, daß man 
diese Sätze als Ausdruck einer Folge von Strukturformeln 
versteht und schreibt und daß man dann eine Folge von 
Regeln entwirft („an ordered set o f mies“ ), durch welche 
sich alle diese konkreten Strukturen (und damit die kon-
kreten Sätze) hervorbringen (und auf Grund dessen sie sich 
daher verstehen) lassen.
Ein Beispiel Cho msk ys  für Punkt 1 :  John is easy to please -  

John is eager to please. Die beiden Sätze scheinen völlig gleich 
gebaut, nämlich Nomen -f- is +  A dj. +  Inf. mit to. Hinter 
dieser Gleichheit verstecken sich aber doch verschiedene 
Strukturen; der eine Satz heißt auf deutsch es ist leicht, John %u 
gefallen (John ist leicht %ufrieden%ustelleri) ; der andere heißt: John 
ist bemüht, (anderen) %u gefallen. Ein original deutsches Beispiel 
w äre: E r  ist glücklich angekommen ( =  er ist angekommen und ist 
glücklich oder er ist %um Glück angekommen -  er ist angekommen, 
und das ist ein Glück).

Die Theorie (d. h. die Grammatik) hat in einem solchen Falle 
nach Chomsky „die zugrundeliegenden allgemeineren Ver-
hältnisse aufzuweisen, die verantwortlich sind für gerade diesen 
Gebrauch der konkreten sprachlichen Mittel“  („to make 
possible the formulation of the underlying generalizations that 
account for this arrangement of empirical data“ ). Der W eg  
hierzu sind ausführliche Ersatzproben und Umformungs-
proben („streng sinngebundene Ersatzproben“ ), z .B .: Johns 
eagerness to please (aber nicht: Johns easiness to please); to please John 
is easy (aber nicht: to pleaseJohn is eager us w.) (alles »Proceedings«, 
S. 928).

Dieses Vorgehen Chomskys entspricht dem in »Innere 
Form« immer wieder geübten Verfahren. Es ist vielleicht auch 
bemerkenswert, daß Chomsky in der gedruckten Fassung 
seines Vortrages die Proben erheblich ausführlicher gibt als in 
den „Preprints“  für den Kongreß (wo sein Referat ebenfalls 
schon 65 Seiten umfaßte, gegenüber 10--20 Seiten der anderen 
Hauptreferenten).

Das ganze Problem läßt sich mit den oben S. 12 - 16  ent-
wickelten Begriffen fassen als Verschiedenheit der Afo/wstruktur 
von der Morphostiuktut, und man könnte nun formulieren: 
die deskriptiven amerikanischen Linguisten beschränkten sich 
grundsätzlich auf die Morphostruktur (vgl. oben S. 92), 
während Chomsky die Wichtigkeit der Nomostruktur erkannt
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hat und Wege sucht, sie exakt zu fassen. Insofern befindet sich 
Chomsky also auf dem genau gleichen Wege wie ich. Das geht 
bis in (völlig unabhängig voneinander entstandene) Formu-
lierungen, so wenn er (Proceedings 944) von „superficial con- 
stituent structure . . .  and grammadca] relations“  spricht und 
lern (weiter unten auf der gleichen Seite) „deeper syntactic 
iatures“  gegenüberstellt. Das ist genau das Verhältnis von 
Viorphostruktur und Nomostruktur, nur mit superficial und 
ieeper etwas bildhaft und tastend gefaßt.

In Punkt 2 erkennt man eine noch viel deutlichere Ver-
wandtschaft mit Bestrebungen im europäischen, besonders 
uch im deutschsprachigen Forschungsraum: daß man die 
neisten Sätze nicht auffassen soll als aus einzelnen „items“  zu- 
ammengebaut, sondern als Transformationen von ganzen 
»lüstern („kernel sentences“ ) her; das entspricht grundsätzlich 
;enau dem Herausarbeiten der „patterns“  in der englischen 
chule von Pa l mer  und Hor nby  und der Suche nach „Satz- 
auplänen“  bei Weisg er ber  und der ganzen in Beziehung zu 
im arbeitenden Gruppe.

Das gilt auch für meine Arbeit von Anfang an: ich habe nie die 
ätze aus Satzgliedern und diese aus Wörtern „aufgebaut“  gedacht, 
indem stets vom Ganzen der Satze her die Satzglieder und schließ- 
:h die Wörter herausgearbeitet; so sind vor allem auch meine 
geistigen Grundbilder“  stets als „zu erschließender geistiger 
intergrund“ , nicht aber als „Aufbau-Elemente“  gemeint -  obwohl 
h nicht selten anders verstanden wurde und daraus öfters Miss- 
:rständnisse erwachsen sind; vgl. zu diesem ganzen Zusammen- 
ing »Deutscher Satz«, S. 18 7-18 8 , wo auch schon die Unter- 
heidung von Morphosphäre („reine grammatische Satzpläne“ ) und 
omosphäre („speziellere, wirkliche Satzpläne“ ) angebahnt ist. Ich 
uß heute nur hinzufiigen, dass manches an diesen geistigen Grund- 
Idern nicht in den Bereich des Nomosemantischen gehört, sondern 
den Bereich subsemantischer Phänomene -  was seiner Wirksam- 
it keinen Abbruch tut, da gerade bei der Dichtung die subseman- 
chen Phänomene oft ebenso ins Gewicht fallen wie das Nomo-
mantische.
Für meine Aufarbeitung deutscher Sätze nach „Klassen trans- 
rmationsverbundener Semanteme (TbS-Klassen)“  vgl. »Grund-
griffe und Methoden«, 1965.

Eine grundsätzliche Auseinandersetzung ergibt sich aller- 
igs bei Punkt 3, der zugleich das für Chomsky und seine 
hule Kennzeichnendste und das für den Außenstehenden 
smdartigste betrifft: den Entw urf eines mathematik- 
ilichen Regelgebäudes für die „Generation“  von Sätzen.
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Zunächst muß eines klargestellt werden: es handelt sich 
nicht, wie man öfters sagen hört, um eine Auswirkung von  
„Maschinendenken“  bei Chomsky, um eine Anpassung an 
Elektronenrechner usw. E r  will nicht ein „  Sprach-Erzeugungs- 
Programm („a device“ ) als Selbstzweck schaffen, sondern er 
möchte mit seinen wie Logisdk aussehenden Regel-Folgen ein 
Abbild der wirklichen, beim Sat^bau (oder überhaupt bei der sprach-
lichen Gestaltung) ablaufenden geistigen Prozesse geben, und zwar 
um dadurch nachzuweisen, wie das Verstehen neuer, noch nie 
gehörter, aber „wohlgeformter“  Sätze überhaupt zustande 
kommt, wie dieses Verstehen gewährleistet (Weisg er ber  würde 
sagen: „gesichert“ ) ist. Auch hier zeigt sich also mindestens in 
der Absicht eine vielleicht überraschende Parallele dieser 
„logistischen“  Schule mit der inhaltbezogenen („soziologisch-
anthropologischen“ ) Richtung der deutschsprachigen For-
schung.

E s geht ihm nach seinen eigenen Worten um y,insight into 
those formal properties that distinguish a natural language 
from an arbitrary enumerable set o f structural descriptions“  (S.
937) , und das Ziel, im Blick auf das er verschiedene Verfahren 
beurteilt, ist „ . . .  how, in fact, would they advance our under-
standing o f  the nature of language, or of the use and acquisition of 
langpaget“  (S. 941, Hervorhebungen von mir). Dabei nimmt er 
bewußt in Kauf, daß er mit seinen Verfahren vorläufig und 
wohl auf längere Zeit nur einen Ausschnitt aus dem Ganzen der 
Sprache erfassen und durchsichtig machen kann; er weist selbst 
hin auf die „masses o f linguistic data that lie beyond the scope of 
an explicit generative grammary proposed for some fragment of a 
language“  (S. 938, Hervorhebung von mir). Der mögliche V o r-
wurf, viele Erscheinungen nicht behandelt zu haben, er-
schüttert Chomsky also gar nicht, sofern nur klar ist, daß diese 
Erscheinungen die Korrektheit der Deutung der von ihm be-
handelten Erscheinungen nicht berührt. „Until incorporated in 
an explicit generative grammar, such examples simply stand as 
exceptions, no more relevant to the correctness o f the already 
formulated rules than strong verbs and irregular plurals“  (S.
9 38 ) ; bezeichnenderweise erscheinen als Vergleich die zwei auf-
fälligsten Erscheinungen bloßer Phonomorphie (vgl. oben S. 
14). Von einer erschöpfenden Analyse ganzer Texte kann dem-
nach bei ihm noch gar nicht die Rede sein, und, was methodisch 
sehr weitreichende Folgen hat: es ist ihm auch gar nicht so 
wichtig (ganz im Gegensatz zur sonstigen genauen Frage-
stellung amerikanischer Linguisten, vgl. oben die Kritiken von
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Weinreich und Penzl), wie man überhaupt feststellt, daß ein 
Satz „well formed“ ist. Er stützt sich hier zunächst ganz harm-

los auf „introspective judgements“, obwohl er zugibt, daß 

diese nicht als „sacrosanct and beyond any conceivable doubt“ 

zu betrachten seien und man sie testen könne durch „con-

sistency among speakers of similar backgrounds“ und „con-

sistency for a particular speaker on different occasions“ (S. 939). 

Solche Tests erscheinen ihm wünschbar, aber noch kaum ver-

fügbar: „Operational tests that consistently supported intro-

spective judgement in clear cases would, were they available, 

ilso be relevant in determining the correctness of particular 

observations“ (S. 939). Schließlich ist noch zu betonen, daß 

lach amerikanischem Brauch die phonology eine große Rolle 

spielt, daß sie aber (richtigerweise!) erst nach der Konstitution 
ler syntaktisch-morphematischen Kette zum Zuge kommt; 

querst muß durch den syntaktischen Teil der grammar ein 
»string of formatives“ strukturell festgelegt sein, dann erst 

commt „the phonological component of the grammar“ und 

»assigns to this string a representation as a string of phones“ 

S. 944).

Damit dürfte Chomskys Ziel soweit skizziert sein, daß man, 

>hne etwas zu verzeichnen, sein Vorgehen kritisch in den Blick 

lehmen kann. Sowie er nun nämlich daran geht, seine Regeln 

.ufzustellen, bedient er sich schon einer nicht geringen Zahl 
grammatischer Begriffe, die er nicht als solche nach eigenen 

/erfahren gewonnen hat, sondern die er teils aus der ange-

griffenen deskriptiven Linguistik, teils auch einfach aus der 

Lerkömmlichen Grammatik entnimmt. So arbeitet er mit 

,noun, noun phrase, verbal phrase, adjectif, subject, predicate, 

uxiliary“ usw. (S. 929, 941). Die logistische Formalisierung 

►eginnt also nicht vorurteilsfrei oder nur mit möglichst wenig 

Annahmen und Verfahrensregeln (z.B. daß man durch Selbst- 

ieobachtung und Informanten gewisse Identifikationen von 

.recurring sames“ vornehmen kann, und daß man eine in 

;ewissem Grade feste Struktur voraussetzt, die man durch 

Clangproben, Ersatzproben, Verschiebeproben bewußt mä-

hen kann, vgl. »Innere Form«, S. 45-54), sondern sie set̂t im 
Grunde eine elementare strukturelle Durcharbeitung und eine ge- 
ignete Begriffsbildung schon voraus. Dadurch, daß grundsätzlich 
icht die ganze Sprache, vor allem nicht Texte, sondern nur 

fragments“ der Sprachstruktur in den Blick genommen wer- 

en, ist eine laufende Korrektur ev. ungenügend gebildeter Aus- 
angsbegriffe ganz erheblich erschwert, weil man sich dann zu
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leicht auf das konzentriert, was eben zu den Begriffen paßt, 
und das andere schlicht als „exceptions“  stehen läßt. Mit der 
„Askese“  der von ihm angegriffenen deskriptiv-begriffskriti-
schen Linguistik gibt Chomsky also auch etwas zu viel von den 
wissenschaftlichen Errungenschaften dieser Linguistik auf (er 
nennt sie in Anm . 3 5 auf S. 947 etwas despektierlich „operatio- 
nalism, verificationism and behaviorism“ ), und die von ihm 
selbst geforderten „higher Standards o f explicitness“  scheinen 
mir dadurch sehr gefährdet. Man könnte etwas überspitzt 
folgendermaßen formulieren: Chomsky gibt Wesentliches auf, 
was an der deskriptiven Linguistik gut war, nämlich das syste-
matische Ausgehen von Texten und die konsequente und be-
wußte Durchführung von Proben -  aber, zumindest soweit ich 
sehen kann, behält er das bei, was in meinen Augen die größte 
Schwäche dieser deskriptiven Linguistik ist: die Auflösung in 
lauter Dichotomien oder binäre Operationen, und das Nicht- 
Anerkennen der Tatsache, daß zwischen den verschiedenen 
„levels“  der an Sprache möglichen Analysen doch eine gewisse 
Hierarchie besteht, die man herausarbeiten muß. Es mag sein, 
daß ich mich hier täusche, aber Analysen und Regelfolgen in 
der A rt der von Chomsky vorgelegten können in meinen 
Augen noch nicht den Anspruch erheben, die „linguistic 
intuition o f the native Speaker“  richtig darzustellen -  was 
Chomsky doch ausdrücklich verlangt. Alles was ich an Sprach- 
Hervorbringung und am Vorgang des Sprach-Verstehens bei 
andern wie bei mir selbst beobachten kann, führt mich zu der 
Annahme, daß es hier nicht nur um Folgen von Zweier-Wahlen 
geht (oder um das Durchlaufen eines so vielschrittigen Regel-
komplexes von Zweierwahlen), sondern daß oft auch drei oder 
vier Möglichkeiten unmittelbar zur Wahl stehen und daß bei 
den Molekül-Strukturen, die wohl letztlich für die Speicherung 
sprachlicher Verhaltensweisen im menschlichen Gehirn ver-
antwortlich sind, noch kompliziertere und wirkungsvollere 
Schaltungen bestehen als in den heutigen elektronischen Com-
putern und in den Verfahren der heutigen Logistik.

4. > Arbeitsstelle strukturelle Grammatik<, Berlin

Alle diese Schwächen der CHOMSKYschen Praxis (gegenüber 
viel Gutem in seinen Grundgedanken) werden nun noch viel 
deutlicher, wenn wir nicht Chomskys Grundlegung, sondern
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die Anwendung auf das Deutsche betrachten, z.B . Ma n f r ed  
Bier w isc h s  »Grammatik des deutschen Verbs« von 1963. Die 
eigentliche Begriffsbildung wird schon vorausgesetzt (vgl. die 
lange Liste der Begriffe S. 28-29, ln <̂enen implicite schon die 
ganze Grammatik steckt). Die Identifikationen sind oft viel zu 
grob (so z.B. S. 31 die Identifikation von Erst-, Zweit- und 
Letztstellung des finiten Verbs mit „Frage- und Befehlssatz, 
Aussagesatz und Nebensatz“ ). S. 6i kommt es zugegebener-
maßen wieder auf „die traditionellen Satzglieder“  hinaus, ohne 
daß diese aber grundsätzlich und mit Hilfe systematischer 
Proben diskutiert werden. Zw ar fordert Bierwisch S. io 
„präzise und kontrollierbare Testverfahren“ , und diese müssen 
„so aufgebaut sein, daß sie die intuitive Sprachauffassung der 
Sprecher zugänglich machen“  (zur Verwirklichung dieser 
Forderung beim Hantieren mit meinen Ersatz- und Ver- 
»chiebeproben vgl. »Der deutsche Satz«, S. 65). Bierwisch führt 
denn auch gelegentlich einige Proben aus (so S. 31), ja das 
>anze Formalisierungsverfahren ruht auf nichts anderem als 
iuf Proben dieser A rt -  aber das wird nicht (oder mindestens 
ür mich nicht genügend) explizit gemacht. „W ir werden uns 
laher fast durchweg auf intuitive Evidenz berufen müssen“ , 
ieißt es S. io ganz harmlos -  solche nur intuitive Evidenz 
icheint mir aber in der Wissenschaft einfach nicht zu genügen, 
/on einem Gefühl für die Notwendigkeit von Unterschei- 
lungen der Bereiche, die ich Nomosphäre, Morphosphäre und 
5honomorphie nenne (und auf die auch Chomsky, wenngleich 
iur tastend, zugeht) findet sich hier kaum etwas.

Immerhin hat Bierwisch eine klare Unterscheidung zwischen 
lern, was ich „nomosemantisch“  und was ich „subsemantisch“  
ienne, und er gibt S. 28 geradezu eine Definition für sub- 
emantische Phänomene beim Gebrauch grammatischer Nam en: 
,Die Symbole . . .  sind zumeist einfache Abkürzungen mehr 
»der weniger geläufiger Termini . . .  Alle diese Namen haben 
iur mnemotechnischen Charakter, sie dürfen nicht als se- 
aantische Erklärungen aufgefaßt werden, denn sie beziehen 
ich ausschließlich auf formale Eigenschaften und könnten 
;eradesogut durch numerierte Grundzeichen ersetzt werden“ . 
)as ist genau, was in »Innere Form  des Deutschen«, S. 6 1-6 2  
nd S. 66-67 gesagt und in den „Vorbemerkungen zur 
weiten Auflage“  S. 2 bekräftigt ist. Umso erstaunlicher ist es, 
aß z. B. K laus  Ba u mg ä r t n er  (genau wie viele Beurteiler aus 
em traditionalistischen Lager) viele von mir vorgeschlagene 
eue Namen beharrlich als Begriffe betrachtet und sie dem-
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gemäß auch kritisiert, so im »Deutschunterricht^ 1964, Heft 4, 
S. 37 :

„Zusammen gesehen heißt das: eine mathematisierte Grammatik 
enthebt uns der schwierigen und eigentlich nie zufriedenstellend 
lösbaren Aufgabe, grammatische Beziehungen durch bedeutungsvolle 
Begriffe und sonst nichts zu kennzeichnen. Es ist bekannt, welche 
Schwierigkeiten sich aus der Anwendung solcher Begriffe wie „Ziel-
größe, Zuwendgröße, Anteilgröße“  usw. ergeben, -  aus jenen 
kühnen Bildungen, die Hans Glinz gesucht hat, um die innere 
grammatische Form des Deutschen zutreffend zu erhellen. In einer 
mathematisierten Grammatik müssen die Begriffe überhaupt nichts 
besagen, weil ja die innere Form erschöpfend durch Relationen, also 
durch das Regelsystem im ganzen und durch Erzeugungsbäume im 
einzelnen ausgedrückt ist“  (Hervorhebungen von mir).

Das ist alles genau meine Meinung, wenn man „mathemati- 
siert“  durch „operational“  ersetzt. Ich wollte noch nie „gram -
matische Beziehungen durch bedeutungsvolle Begriffe und 
sonst nichts kennzeichnen“ , sondern ich habe die Operationen 
anzugeben versucht, durch welche man zu diesen Begriffen 
kommt, und alle Namen, neue wie alte, habe ich immer wieder 
deutlich als „Hilfen für das Behalten“  bezeichnet, also, mit 
Bierwisch zu sprechen, als „mnemotechnisch“ , nicht aber als 
„bedeutungsvolle Begriffe“ , wie es Baumgärtner offenbar 
irrtümlich verstanden hat.

Überhaupt bin ich immer wieder erstaunt -  nicht nur bei 
Bierwisch und Baumgärtner -  wie in derartigen, an sich sehr 
begrüßenswerten Versuchen junger deutscher Linguisten ein 
hoher, mathematik-ähnlicher Wissenschaftlichkeitsanspruch 
sich verbinden kann mit einer oft ganz kritiklosen Übernahme 
völlig unexakter Begriffe aus der herkömmlichen Schul-
grammatik. Manches an bereits vorgelegter strukturalistisch- 
begriffskritischer Analyse des Deutschen und an dabei ent-
wickelten kontrollierbaren Methoden scheint für sie kaum zu 
existieren: -  vielleicht weil es ihnen zu „inhaltbezogen“  und zu 
literarisch, und damit zu wenig mathematisch-logistisch aus-
sieht -  vielleicht weil es ihnen zu „muttersprachlich“  aussieht 
und sie dahinter eine unwissenschaftliche Philosophie zu 
wittern glauben -  vielleicht z. T . auch deswegen, weil manches 
aus diesen Arbeiten in unmittelbarem Kontakt mit Problemen 
und Erfahrungen des Sprachunterrichts entstanden ist und auf 
diesen Unterricht zurückwirkt und weil eine solche Nähe zur 
Praxis in Deutschland hie und da noch als wissenschaftlich 
nicht ganz stubenrein gilt. Das stünde dann allerdings völlig
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m Gegensatz zur Haltung in andern Ländern, und zu Chom sk y  
;elbst, der eine Erforschung der „acquisition o f  language“  als 
:in Hauptziel aller Sprachtheorie bezeichnet.

Diese Lage in der deutschen Linguistik ist bedauerlich, denn 
edes beziehungslose Auseinander- und Gegeneinanderarbeiten 
Aif ein und demselben wissenschaftlichen Feld, in diesem Fall 
ler Sprache und speziell der deutschen Syntax, behindert und 
rerzögert die wissenschaftliche Entwicklung wie die praktische 
Auswertung im Ganzen.

IX . A u f g a ben  fü r  komm ende  A r beit  a n  d er  d eu t sc h en  
Sy n t a x

. Unterscheidung der Arbeitsbereiche und Entwicklung der Methoden

Zu r Klärung der heute noch kaum verbindbaren Positionen 
nd zur Beseitigung von Mißverständnissen dürfte es wohl un- 
rläßlich sein, die Grenzen der Bereiche klar herauszuarbeiten, 
ir welche ich die Namen „Nomosphäre, Morphosphäre, 
honomorphie“  vorgeschlagen habe. E s kommt dabei nicht 
iif den Gebrauch gerade dieser Namen an, wohl aber auf ein 
lares („explizites“ ) Bewußtsein, in welchen von diesen oflFen- 
ar verschieden strukturierten Bereichen ein beobachtetes und 
a deutendes Phänomen gehört.

Die Pbonomorpbie dürfte schon bisher wissenschaftlich am 
enauesten bearbeitet worden sein und daher kaum mehr 
rundlegende Probleme bieten, wenn auch an praktischer 
rbeit noch genug da ist (genaue Inventare bei heute schwan- 
sndem Gebrauch, wie sie z. B. Iv a r  L ju n g er u d  zur deutschen 
iominalflexion nach 1900 beigebracht hat). Sehr skeptisch be- 
cteile ich dagegen die Versuche, für die Phonomorphie 
egelsysteme im Sinne von Cho msky  aufzustellen -  es scheint 
iir etwa gleich schwierig, wie wenn ein Geograph oder Lan- 
ssplaner ein Regelsystem aufbauen wollte, durch das ein 
iraßensystem nachgebildet würde, das genau dem heutigen, 
storisch-zufallig entstandenen und vielfach verwinkelten 
iraßensystem einer alten europäischen Stadt entspricht; einen 
nn hätte so etwas wohl nur für den Bau von Übersetzungs-
aschinen, nicht aber für die Erfassung der „linguistic
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intuition o f the native speaker“ , weil in dieser die -  grund-
sätzlich individuell verschieden möglichen -  subsemantischen 
Verbindungen eine wichtige Rolle spielen dürften, denen 
grundsätzlich kein Regelsystem beikommt.

In der Morpbosyntax dürften die wichtigsten Ergebnisse auch 
schon bereit liegen, doch braucht es hier wohl noch mehr 
Übereinkunft fur die anzuwendenden Verfahren und für die 
Beweiskraft der Ergebnisse dieser Verfahren. Hier dürften 
auch Formalisierungen, wie sie Choms ky  sucht, am ehesten 
angebracht und fruchtbar sein, wenn sie auf Grund sicherer 
Ausgangsbegriffe errichtet werden. Dann dürfte hier allmäh-
lich auch eine Einigung in der Terminologie möglich werden, 
was unbestreitbar große praktische Vorteile böte -  dabei muß 
man aber stets im Gedächtnis halten, daß alle Namen nur als 
„relativement motivés“  betrachtet werden dürfen, nur als 
mnemotechnische Hilfen zum Festhalten operational gewonne-
ner Einheiten und Strukturen, und daß sie nicht als Definitio-
nen (Ba u mg ä r t n er s  „bedeutungsvolle Begriffe“ , vgl. oben 
S. ioo) mißverstanden werden dürfen. Diese (nach meiner 
Meinung einzig wissenschaftlich vertretbare) Ansicht über 
die Diener-Rolle aller Namen vertritt zu meiner Freude auch 
Weisg er ber  ganz deutlich, auch wenn er auf „helfende Namen“  
großes Gewicht legt. Ich zitiere eine Stelle aus »Vier Stufen« 
(S. 264), wo Weisg er ber  zuerst die Wichtigkeit, dann die 
Grenze und dann nochmals die Wichtigkeit solcher Namen-
gebung betont:

„N och  wichtiger ist aber die Tatsache, dass mit Satzbauplan [d.h. 
mit der Einführung dieses Namens] ein energetischer Zug in die 
Satzlehre hineinkommt. Ein Satztyp „besteht“  in einer Sprache, ein 
Satzmodell lässt sich aufweisen und beschreiben. Nach einem Satz-
bauplan wird gearbeitet in einer Sprachgemeinschaft. Man soll 
solche terminologischen Feinheiten nicht überschätzen, aber auch 
nicht unterschätzen. Wenn ich einmal weiß, worum es in der Satz-
lehre geht, dann wird mir auch Satztyp oder Satzmodell nicht die 
richtige Einsicht versperren (vielleicht aber doch die Auswertung 
erschweren). Solange ich aber auf der Suche nach den Aufgaben 
bin, die mit den sprachlichen Fakten für die Forschung gestellt sind, 
ist der Gesichtspunkt des Bauplanes [d.h. der Gebrauch dieses 
Namens] ein unschätzbares Plus: er hält den energetischen Ansatz 
fest im Blick und erleichtert damit den systematischen Aufbau der 
Satzlehre“ .

Die wichtigste Aufgabe der kommenden Forschung dürfte 
es aber sein, an allen Stellen, w o die Proben (und die Textinter-
pretation überhaupt) es nahe legen, die Nomosyntax von der
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Uorphosyntax abzuheben und überall zu unterscheiden, inwie- 
ern nomosemantische Werte zu konstatieren sind und in-
wiefern nur subsemantische Phänomene (individuell ver- 
chieden möglich) naheliegen.

Dabei wird man sich zunächst stützen können auf die 
norphosyntaktische Struktur, insofern sie durch „strukturali- 
dsche Verfahren ersten Grades“  sicher genug erarbeitet ist. 
Äan wird sich aber nur auf sie stützen, sich keineswegs an sie 
inden, und man wird diese Verfahren stark verfeinern müssen, 
or allem indem man an die Umformungsproben aller A rt viel 
öhere Ansprüche stellt und indem man grundsätzlich ausgeht 
on ganzen Texten und ihrem Verständnis durch die heutige 
prachteilhaberschaft. Erforderlich sind also Textanalysen im 
•lick auf eine generative grammar, eine „Erzeugungsgramma- 
k“  der heutigen Deutschsprechenden, wobei man die Texte, 
usgehend von einem (notwendig zuerst persönlich-intuitiven, 
Der auch sogleich durch Partner-Proben gestützten) Ver- 
:ehen ihres Gesamtinhalts, über die Festlegung ihrer A b - 
:hnitte (dafür: Klangproben), dann ihrer Sätze, Verbal ketten, 
rlieder solcher Ketten bis zum letzten W ort genau aufarbeiten 
iuß. Einige Proben solcher Arbeit gebe ich in meiner Schrift 
Grundbegriffe und Methoden inhaltbezogener Text- und 
prachanalyse« (1965). Es wird aber nötig sein, derartige 
rbeiten an einem immer breiteren Textmaterial mit immer 
iehr Kontrollversuchen durchzuführen und die Ergebnisse so 
i kartieren, daß sie sich leicht vergleichen (und vielleicht mit 
:r Zeit auch elektronisch speichern und aus werten) lassen. 
>lche Analysen sind anstrengend, vor allem bis man sich ein- 
al in das Verfahren eingearbeitet hat, aber sie haben dafür 
:n großen Vorzug, daß sie von Anfang an und auf jeder Stufe 
ichtige Grundlagen schaffen für die literaturwissenschaftliche 
id Stil kritische Betrachtung und zugleich für die Sprachdidak- 
c aller Stufen.

2. Möglichkeiten für den Aufbau einer Darstellung

Eine ideale Lösung wird sich nicht erreichen lassen (vgl. da- 
oben S. 17 -18 ) ,  da auch die Sprache selbst als vielfach ge-

lichtetes, menschengeschaffenes soziales Objektivgebilde 
:ht ideal strukturiert ist. Eine vernünftige Annäherung dürfte 
er etwa mit folgender Anordnung möglich sein:
A. Rechenschaft vom „Setzen“  von Sprache überhaupt, d. i.
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von der Schaffung von „Parole“  auf Grund von „Langue“  
und auf Grund der (soweit man heute sieht) wohl über-einzel- 
sprachlichen Grundformen sprachlichen Handelns: Anruf -  
Aufforderung -  Frage -  Aussage und Ausruf, und diese alle 
außer dem A nruf sowohl direkt wie durch Verneinung eines 
Gegen-Entwurfs. Hier wäre dann auch der Ort für eine grund-
sätzliche und zusammenfassende Behandlung all dessen, was 
einen Text als ein „G ew ebe gestalteter Zeitlichkeit“  erscheinen 
läßt (Folge der Sätze, Zeitpartikeln, Tempus, Modus).

B. Rechenschaft von den bei diesem Setzen sprachlicher G e-
bilde wirksam werdenden Strukturen und den dabei gegebenen 
Stellen für Variable. Dabei geht man wohl am besten aus vom  
„einfachen Satz“  (besser: von der einfachen Verbalkette in in-
finiter Schreibweise) und steigt von ihm aus zuerst hinunter 
über die Satzglieder, Unterglieder, Gliedteile zu den einzelnen 
Wörtern in den jeweiligen Wortformen und Wortarten. Dann 
kann man in umgekehrter Richtung von der einfachen Verbal-
kette aufsteigen über komplexe Ketten, gereihte Ketten, über-
und untergeordnete Ketten bis hinauf zu den höchstgeglieder-
ten Perioden.

C. Rechenschaft von den beteiligten (z.T. vorgegebenen, 
z. T. für den intendierten Ausdruck unmittelbar als musikalische 
Träger geschaffenen) Gesamt-Klanggestalten. Hier öffnet sich 
ein Arbeitsfeld, das die bisherige Syntax noch kaum gesehen 
hat (vgl. immerhin W in k l e r , oben S. 69-70) und das die 
Grammatik unmittelbar mit der Stilistik, die Linguistik un-
mittelbar mit der Literaturwissenschaft verbindet. Auch hier 
wird man nicht von isolierten einzelnen Beispielen ausgehen 
dürfen, sowenig wie sonst in der Syntax, sondern von ganzen 
Texten. Die Arbeit dürfte noch schwerer sein als die inhalt-
bezogene Textanalyse, weil die ständig nötigen Klangproben 
zugleich künstlerische Einfühlung und kritische Distanz ver-
langen, und weil die dazu nützlichen rein technischen Ver-
fahren -  Notation der Tonhöhenbewegung sowie der ver-
schiedenen Schallfülle (Lautheit) und Herausarbeiten der dar-
aus entstehenden „synästhetischen“  Gesamtgestalt -  noch gam 
in den Anfängen stecken. Grundsätzlich dürfte es sich emp-
fehlen, diese Arbeit nicht primär beim Klang als solchem an-
zusetzen (etwa mit Versuchspersonen, die die betr. Sprache ga? 
nicht kennen), sondern zunächst von den inhaltlichen Ge  
bilden, d.h. vor allem von den Kategorien der Nomosyntax he 
zu fragen. So sehr gewiß die einfachen Gestalten des Grund 
stimmstroms grundlegend für die Satzbildung sind, so win
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loch bei allen höheren Gebilden wohl zuerst die inhaltliche 
Seite intendiert, oder doch der reine, spontane Ausdruck, und 
lie besonderen Formen des konkreten Satzklanges ergeben 
ich erst aus dem Zusammenwirken dieser Intentionen mit den 
ron der Nomosyntax her gesetzten Gliederungsansprüchen. 
Vuch hier ist zu sagen, daß die Arbeit zwar sehr schwierig ist, 
venn man sich nicht mit subjektiven Eindrücken begnügen, 
ondern zu objektiven wissenschaftlichen Ergebnissen ge-
angen will, daß aber dafür sozusagen jeder Schritt, den man 
der tut, für die Sprachdidaktik, die Literaturwissenschaft und 
dcht zuletzt die Literaturkritik fruchtbar wird.

j. Ausdehnung auf ältere Sprach stufen; Problem der Geschichte 
überhaupt

E s könnte scheinen, als hätten wir bei unserm Gang durch 
ie deutsche Syntax-Forschung von J acob  G r imm bis zur 
regenwart die Geschichte und die Erforschung der älteren 
prachstufen (älteres nhd., mhd., ahd.) immer mehr aus den 
iUgen verloren.

Dem ist aber nicht so. Alles auf diesem Gang kritisch Er- 
cbeitete gilt nicht nur für die Analyse der Gegenwartssprache, 
andern auch für die Erforschung der älteren Sprachstufen und 
ir alle Versuche, die Entwicklüngslinien von früheren zu 
Däteren Sprachzuständen nachzuzeichnen. V o r allem ist es 
ötig, auch bei aller historischen Betrachtung die Bereiche der 
iomosyntax, der Morphosyntax und der bloßen Phonomor- 
h.ie zu unterscheiden. Dadurch dürften sich viele von den 
edenken erledigen, auf die Sieg f r ied  G r o sse  in seinem 
eferat an der Germanistentagung 1963 mit Recht aufmerksam 
imacht hat (das Referat ist abgedruckt im »Wirkenden Wort<, 
>64, S. 73-83). Über das grundsätzliche Verhältnis von 
nchroner Forschung (Erfassung von Sprachzuständen) und 
achroner Forschung (Erfassung der Entwicklung) ist schon 
)en S. 2 0 -21 das Wichtigste gesagt.
Die Fragen der Phonomorphie dürften durch die Arbeiten 
it G ri mm weitgehend geklärt sein, jedenfalls in den Haupt- 
lien, und für noch nötige Einzelarbeiten dürfte der Rahmen 
•gesteckt sein.
Nicht so einfach ist es wohl mit der Morphosyntax, und das 
hwierigste Gebiet dürfte auch hier die Nomosyntax sein. Die 
hwierigkeiten kommen daher, daß uns von den %wei E r-



kenntnisquellen der Erforschung lebender Sprachen bei allen 
älteren Sprachstufen nur eine bleibt, nämlich die Texte. Wir 
können also nicht unmittelbar Ersatz- und Verschiebeproben 
vornehmen, sondern nur möglichst viele Stellen vergleichen. 
Bei den Klangproben (die oft sehr fruchtbar sind, und die wohl 
alle Editoren mhd. Texte für sich vorgenommen haben, um 
nämlich die beste Interpunktion zu finden) wissen wir nie genau, 
wieweit ihre Ergebnisse vom Text und wieweit sie nur von  
uns abhängen.

A b e r diese Situation ist, wenn man genauer zusieht, gar 
nicht neu, sondern hat immer bestanden, nur hat man nicht 
immer daran gedacht und sich zeitweise vielleicht ganz harm-
los vorgestellt, man verm öge sich wirklich mit W agner „in  den 
G eist der Zeiten zu versetzen“  (»Faust I« v . 5 7 1). Daß sie das 
besonders gut konnten und können, kraft ihrer Liebe zur V e r-
gangenheit und auch kraft ihres Fleißes, das ist das Besondere 
an J aco b G r imm und an allen großen Altgerm anisten, früher 
und heute. A b er dabei muß man immer auch daran denken, daß 
neben W agners Begeisterung, sich in den G eist der Zeiten zu  
versetzen, auch Fausts K ritik  ihr Recht hat: „W a s ihr den G eist 
der Zeiten heißt, / das ist im G ru n d  der Herren eigner G eist, / 
in dem die Zeiten sich bespiegeln“  (v. 5 7 7 -5 7 9 ).

W ir sind in diesem Sinne nicht mehr die unmittelbaren Teil-
haber der Sprache um 1500, um 1200, um 900 (ja nicht einmal 
mehr ganz der Sprache um 1800), sondern wir sind die Erben -  
zwar bevollmächtigte Erben, indem es unsere eigene V er-
gangenheit ist, aber doch Erben. Das müssen wir im Auge  
behalten, und wir müssen in unsern Methoden und in den dar-
auf gestützten Aussagen entsprechend vorsichtig sein. So  
dürfen wir in erster Annäherung durchaus annehmen, daß 
unsere Vorfahren in ihrer Sprache großenteils ähnliche 
morphosyntaktische Kategorien besessen haben wie wir (etwa 
Verb, Nomen, Pronomen, Kasus, Numerus usw.) und daß 
wir also, sobald wir die andersartige Phonomorphie beherrschen, 
von unserer gegenwärtigen Sprache aus zunächst zu einem ge-
wissen Vorverständnis der Texte und ihres syntaktischen Baues 
kommen können (vgl. oben S. 3). Dann müssen wir aber 
jederzeit damit rechnen, daß die Kategorien anders gewesen 
sein konnten, schon in der Morphosyntax (z.B. Rolle des 
Genitivs, kein Plusquamperfekt, kein so deutliches Passiv), und, 
erst recht in der Nomosyntax. Hier wird man also im syn-
taktischen Bereich eine ganz entsprechende Arbeit leisten, 
müssen, wie sie etwa F r ied r ic h  Ma u r er  für zentrale Stellen



les lexikalischen Bereichs geleistet hat („Leid“  und die damit 
:usammenhängenden Wortinhalte).

Dabei wird man hier aus Gründen der Forschungsökonomie 
vie der Quellenlage (keine unmittelbaren Informanten 1) nicht, 
vie ich es bei der Analyse der Gegenwartssprache habe tun 
:önnen (und wie es G r imm bei seiner Arbeit größtenteils tat), 
;anz direkt und unmittelbar von den Texten ausgehen können, 
ondern man wird zum vornherein alle Vorarbeit nützen 
nüssen, die in Grammatiken und Wörterbüchern gesammelt 
>t. Man wird sie aber kritisch nützen müssen und sich immer 
iewußt sein müssen, daß das alles im Grunde lauter Vorgriffe 
nd Hypothesen sind, die sich immer erst in der Analyse kon- 
:reter Texte bewähren müssen, und daß man sich ihrer wohl 
edient, sich aber nicht an sie bindet.

Grundsätzlich dürfte klar sein, daß man die Analyse und 
nterpretation von Texten, gestützt auf eine solide Sprach- 
leorie, zuerst gründlich an Werken aus der eigenen Sprach- 
:ufe, d. h. dem Nhd. seit den Klassikern, gelernt und erprobt 
aben muß, und daß man erst auf Grund der hier gemachten 
Erfahrungen und auf Grund allgemeiner Einsichten in das 
7 esen des Geschichtlichen an die Analyse älterer Texte und 
anzer älterer Sprachstufen gehen kann.

Diese Einsichten in das Wesen des Geschichtlichen sind etwa: 
ie Entwicklung muß nicht linear gewesen sein, sie wird be- 
immt nicht organisch-determiniert gewesen sein, sondern ist 
istande gekommen durch stets neues Handeln von Menschen- 
imeinschaften in stets etwas anderen Lagen, enthält also stets 
n Moment des Spontanen, Unberechenbaren; die Ent- 
icklung kann Sprünge gemacht haben, einmal Erworbenes 
inn praktisch völlig verloren gegangen sein und später wieder 
su erworben worden sein, grundsätzlich ist meist mehr- 
cher Ursprung eines Phänomens möglich. Sprachinhalte und 
Drachkörper können eine je gesonderte Geschichte gehabt 
Lben (vgl. »Ansätze«, S. 73).
Für die Germanistik kommt noch als besondere Erschwerung 
nzu, daß die Entwicklung von Politik, Geistes weit und 
)rache bei uns nicht über lange Zeiten eigenständig ver- 
jfen ist, wie etwa bei den Griechen, sondern daß unsere 
sugnisse größtenteils erst in dem Moment einsetzen, wo eine 
nz andere geistige Welt und Sprach weit, nämlich die früh- 
ittelalterlich-lateinisch-christliche Welt, mit der Welt der 
srmanen zusammenstößt, und daß auch später immer neue 
lsammenstöße erfolgt sind (Renaissance, französische Klas-
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sik, englische Vor-Romantik usw.). Die hohe Kompliziertheit 
der dadurch gegebenen Bedingungen verbietet es wohl zum 
vornherein, zu simplifizierende Thesen aufzustellen und ein-
deutige Entwicklungslinien ziehen zu wollen, und das Haupt-
gewicht dürfte daher immer weniger auf einer eindeutig kausal 
verknüpfenden Geschichtsdarstellung liegen und immer mehr 
auf die stets neue, sorgfältige und eindringliche Analyse und 
Interpretation der Texte und aller in ihnen faßbaren geistigen 
und sprachlichen Phänomene zu legen sein.

Damit ist wohl auch die innere Verbindung des „älteren 
Faches“  mit dem „neueren Fach“  und damit die Einheit der 
ganzen Germanistik sowie ihre Verbindung mit den Nachbar-
fachern (andere europäische Sprachen und Literaturen, 
Geschichte überhaupt) am besten gewährleistet.
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