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Hypertext: Chance und Herausforderung für die 
Grammatikschreibung

1. Traditionelle Probleme der Grammatikschreibung

Wer je damit befasst war, eine Grammatik oder auch nur einen größeren Aus-
schnitt einer solchen zu schreiben, kennt, jenseits aller Sachfragen, diese 
Schwierigkeiten1:

-  Unter welchen Aspekten sollen die Informationen zusammengestellt wer-
den?

-  Wie soll man den Text aufbauen?

-  Für wen schreibt man überhaupt?

Was formal gleicher Art ist, kann aus funktionaler Sicht verschieden sein. Be-
sonders deutlich wird dies bei der formal bestimmten Kategorie der Adverbia-
le, deren Elemente verschiedenste kommunikative Funktionen erfüllen kön-
nen:

1) Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, was von solchen Angeboten
zu halten ist. (Kausalbestimmung)

2) Schmalzried fährt bei jedem Wetter | mit dem Fahrrad | zur Arbeit.
(Umstandsbestimmung | Instrumentalbestimmung | Richtungsbestim-
mung)

3) Die Sektsteuer wird vermutlich nie abgeschafft. (Modalisierung)

Was von seiner kommunikativen Funktion her zusammengehört, ist oft genug 
formal so heterogen, dass die Tradition geradezu verbietet, den Aufbau einer 
Grammatik daran zu orientieren. So dienen etwa die markierten Ausdrucks-
einheiten in diesen Beispielen durchweg der Modalisierung des Gesagten:

4) Du hast wohl wieder mal verpennt.

5) Sie wird den Zug verpasst haben.

6) Karl May möglicherweise doch mal in Amerika gewesen.

7) Die nächste Station ist Osterfeld, wenn ich mich nicht irre.

i Eine gute Darstellung dessen, was auf Grammatikographen zukommt, gibt Hoffmann 
(1992).

Erschienen in: Storrer, Angelika/Harriehausen, Bettina (Hrsg.): 
Hypermedia für Lexikon und Grammatik. - Tübingen: Narr, 1998. S. 21-27.
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Den klassischen Grammatikschreiber fuhren die verschiedenen Klassifikations-
möglichkeiten in eine echte Doppelbindung. Wie immer er sich entscheidet, er 
muss wichtige Gesichtspunkte außer Acht lassen oder zumindest in einer Wei-
se unterordnen, die nicht ihrem sachlichen Gewicht entsprechen. Versucht er, 
sich mit ständigen Querverweisen zu behelfen, wird dadurch die ohnehin 
schwierige Nutzung seines Textes in unzumutbarer Weise erschwert. Die be-
ste Lösung ist noch, in einem Buch beide Betrachtungsweisen nebeneinander 
zu stellen,2 die schlechteste Lösung wäre eine undurchschaubare Vermischung 
beider Aspekte.

Um erwartbare Missverständnisse zu vermeiden, eine grundsätzliche Bemer-
kung zum Status der formalen und der funktionalen Betrachtungsweise in der 
Grammatik: Es handelt sich dabei keineswegs um eine modernistische Ma-
rotte, die mit dem Aufkommen formaler und funktionaler Grammatiken zu tun 
hat, sondern um das theorieunabhängig gegebene Faktum, dass wir zum einen 
als Sprecher bzw. Schreiber, zum andern als Hörer bzw. Leser mit sprachli-
chen Einheiten zu tun haben. Zwar haben wir üblicherweise in kurzer Folge 
beide Rollen inne, doch bringt jede Perspektive Probleme eigener Art mit sich, 
die nicht einfach dadurch zu bewältigen sind, dass man Strukturbäume um-
stülpt oder Regelsysteme in umgekehrter Richtung durchläuft. Solange wir 
keine Schwierigkeiten beim Abfassen und Verstehen von Gesprächsbeiträgen 
haben, werden uns rollenspezifische Fragestellungen nicht in den Blick kom-
men, doch sobald die Routine unterbrochen wird, treten Unterschiede zu Ta-
ge. Als Sprecher haben wir primär nicht das Problem, grammatisch korrekte 
Zeichenfolgen zu bilden, sondern eine Reihe kommunikativer Aufgaben abzu-
arbeiten. Als Hörer hingegen müssen wir erst einmal ein formales Gebilde er-
schließen.

Grammatiken sind -  wie immer man sie gestaltet und wie immer sie theore-
tisch orientiert sein mögen -  in jedem Fall ausgesprochen komplex. So kom-
plex, dass ihr Textaufbau selbst zu einem der größten Probleme fur ihre Be-
nutzer wird, weil benötigte Information oft nur von Kennern mit vertretbarem 
Aufwand aufzuspüren ist. Sach- und Wortverzeichnisse helfen nur beschränkt. 
Hier zeigt sich ein echter Konflikt zwischen elementaren Kommunikations-
prinzipien:3 Als kooperativer Kommunikationsteilnehmer ist man gehalten, 
hinreichend informativ zu sein, andererseits sollte man sich verständlich aus- 
drücken. Bei der sachlich gebotenen Fülle an Information lässt sich beides 
nicht immer vereinbaren. Mehr Transparenz und damit Verständlichkeit ist oft 
nur durch Reduktion der angebotenen Information zu erreichen, doch sind im

2 In der Grammatik der deutschen Sprache (vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997) haben 
wir -  faut de mieux -  diese Lösung gewählt, doch den wenigsten Grammatikographen 
steht soviel Raum zur Verfügung.

3 In der sprachanalytischen Literatur werden diese Prinzipien im Anschluss an Grice 
(1975) auch als Kommunikationsmaximen bezeichnet. Siehe hierzu auch Strecker 
(1977).
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Fall der Grammatik meist gerade Informationen besonders gefragt, die eher 
ausgefallene Erscheinungen betreffen.4

Nicht weniger schwierig ist die adressatengemäße Darstellung Das fängt 
damit an, wer überhaupt als Leser oder Benutzer in Frage kommen soll. Das 
Spektrum möglicher Adressaten reicht vom ungeübten, gelegentlichen Schrei-
ber bis zum Fachkollegen, der sich punktuell für eine bestimmte grammatische 
Erscheinung interessiert oder gar nur sehen will, wie andere behandeln, was er 
selbst untersucht. Da es so gut wie ausgeschlossen ist, so unterschiedlichen 
Interessen und Wissensvoraussetzungen mit einem Werk zu genügen, hat sich 
der Markt für Grammatiken in Segmente aufgespalten, die bestimmte Be-
nutzergruppen klarer zu bedienen suchen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, 
doch ist es selten gelungen. Das ist vor allem auf ungeklärte Wissensvoraus-
setzungen und Erkenntnisinteressen zurückzuführen. In der Regel muss man 
als Grammatikbenutzer erst einen Grammatikkursus absolviert haben, um mit 
dem Buch zurechtzukommen und insbesondere zu erkennen, welcher Art In-
formation es zu bieten hat.

Soviel zu den Problemen, die mit klassischen Publikationsformen so gut wie 
nicht zu bewältigen sind. Das Aufkommen von Hypertextsystemen hat hier 
eine völlig neue Lage geschaffen. Zwar wird man auch damit nicht alles zur 
letzten Zufriedenheit lösen können,5 doch wird es möglich, im Rahmen eines 
kohärenten Systems Informationen unterzubringen, die gleichermaßen ver-
schiedene Perspektiven, verschiedene Interessen und verschiedene Wissens-
voraussetzungen in Rechnung stellen können. Hypertextsysteme sind allein 
schon deshalb ideale Werkzeuge für die Grammatikschreibung.6

2. Eine Grammatik für alle Lebenslagen?

Die neuen Medien machen sie möglich, die umfassende Mehrzweckgramma-
tik, die auf alle erdenkliche Anfragen eingerichtet ist, doch wird sie ernstlich 
gebraucht? Der Aufwand, der mit der Entwicklung einer solchen Grammatik 
oder besser eines solchen grammatischen Informationssystems verbunden ist,

4 Natürlich könnte man auf den Gedanken kommen, dann all die Informationen einzuspa-
ren, die weniger notwendig scheinen, doch hätte dies zur Folge, dass die spezielleren 
gleichsam in der Luft hängen und deshalb noch schwerer zugänglich werden.

5 Lernprozesse bleiben auch nach Vernetzung aller Informationen Prozeduren, bei denen 
ein Schritt auf den anderen folgen muss.

6 Tatsächlich ist mein Wunsch, über ein solches Arbeitsmittel zu verfügen, um einiges 
älter als meine Kenntnis von entsprechenden Systemen, und die Idee, ein Projekt wie 
g r a m m is  -  das in Storrer (1995), Storrer (in diesem Band) und Schneider (ebd.) vorge-
stellt wird -  zu realisieren, entstand sofort, als ich die ersten, noch sehr simplen Hy-
pertextprogramme kennengelernt hatte.
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hängt natürlich wesentlich davon ab, wieviel Benutzerebenen und Erkenntnis-
interessen man unterscheiden will, doch wird er in jedem Fall gewaltig sein. 
Eine Reihe guter Gründe spricht jedoch dafür, sich als Grammatiker grund-
sätzlich der Herausforderung zu stellen:

-  Das neue Medium erlaubt, Informationen einzubinden, die in Buchform gar 
nicht (Tondokumente, Videosequenzen) verfügbar sind oder nur mit gro-
ßem Beschreibungsaufwand illustriert werden können (Animationen, z.B 
um Stellungsphänomene oder Prozeduren anschaulich zu machen). Hinzu 
kommen Hilfen, die zwar nichts grundsätzlich Neues bringen, jedoch die 
Arbeit mit und an dem Text erleichtern: schneller Zugriff auf ein Glossar, 
Suchhilfen, bei Internetzugang sogar direkte Verknüpfüng mit weiterfüh-
renden oder alternativen Informationen rund um die Welt.

-  Schriften der Art von Grammatiken werden in jedem Fall in Zukunft die 
Form von Hypertexten haben, denn sie gehören eindeutig zu der Art von 
Texten, für die diese Gestaltung fast nur Vorteile bringt: Niemand -  abge-
sehen vielleicht von Rezensenten -  liest in einer Grammatik große fortlau-
fende Textstücke; man sucht eher knappe Informationen und bewegt sich in 
mehr oder weniger großen Sprüngen durch den Text. Wird dennoch einmal 
die Lektüre einer längeren Textpassage erforderlich, hat man immer noch 
die Option, das Kapitel oder den Abschnitt auszudrucken. Das Einzige, 
was gegen eine solche Entwicklung sprechen könnte, ist die Tatsache, dass 
man für die Arbeit mit Hypertexten wesentlich mehr Aufwand treiben 
muss, als bei der Arbeit an Buchtexten: Man braucht relativ teure Appa-
rate, muss den Umgang damit erlernen und sie bei der Lektüre aktiviert ha-
ben. Heute -  Januar 1997 -  mag mancher dies noch für ein entscheidendes 
Manko halten, doch verliert es als Gegenargument mehr und mehr an Ge-
wicht, weil immer mehr potentielle Grammatikbenutzer über Computer 
verfügen, den Umgang damit sowieso beherrschen und in aller Regel, wenn 
sie eine grammatische Information nachsuchen wollen, das Gerät ohnedies 
in Betrieb genommen haben, weil es ihr tägliches Arbeitsgerät ist. Traditio-
nalisten werden diese Entwicklung bedauern, aber in Anbetracht der ein-
deutig größeren Benutzerffeundlichkeit und Informationsfülle solcher 
Texte7 ist diese Entwicklung nicht aufzuhalten. Bei Lexika ist dies bereits 
abzusehen, und jedes weitere Zögern der professionellen Sprachwissen-
schaft, sich darauf einzustellen, wird sie weiter ins Abseits manövrieren und 
der Markt -  soweit ein solcher für Grammatiken vorhanden ist -  wird von 
laienhaften Produkten beherrscht werden, wie sie jetzt schon allenthalben 
angeboten werden.

7 Im Grund handelt es sich längst nicht mehr um reine Texte. Den eigentlichen Text kön-
nen Tondokumente und Videosequenzen unterstützen.
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Benutzer von Grammatiken wissen oft genug nicht genau, an welcher Art 
Information sie interessiert sind oder sein sollten. Schreiber von Grammati-
ken wiederum wissen oft genug ebensowenig, welche Informationen die er-
warteten Benutzer nachffagen werden, nicht einmal, welche Benutzer sich 
tatsächlich finden werden. Hier können die erweiterten Informations-
möglichkeiten und die angesprochene höhere Transparenz von Hypertexten 
bei entsprechender Benutzerfiihrung nur hilfreich sein.

Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Niemand wird diese Arbeit 
mit der nötigen Sorgfalt erledigen, wenn nicht die Grammatiker selbst, 
denn es ist nicht zu erwarten, dass für elektronische Informationssysteme 
zur Grammatik ein wesentlich größerer Markt entstehen wird als für be-
kannte Buchgrammatiken. Da zugleich die Kosten für die Erarbeitung eines 
solchen Systems wesentlich über den Kosten für die Herstellung eines 
Buchmanuskripts liegen, wird sich kaum jemand finden, der uns die zuge-
geben nicht immer geistvolle Arbeit abnimmt, zumal es keinesfalls genügt, 
einer fähigen Programmiererin oder einem fähigen Programmierer eine fer-
tige Grammatik in die Hand zu drücken, wenn man die Möglichkeiten eines 
Hypertextsystems optimal nutzen will. Wie sollte sie bzw. er ohne Fach-
kenntnisse wissen, welche Querverbindungen sinnvoll sind? Natürlich 
macht es einige Mühe, das Arbeiten mit Hypertextsystemen zu erlernen, 
doch als überflüssige Belastung und Ablenkung von der eigentlichen For-
schungstätigkeit wird man das nur empfinden, solange man darin ein bloßes 
Umsetzen von Druckerzeugnissen sieht. Sobald man dazu übergeht, genuin 
als Hypertexte konzipierte Texte zu verfassen, wird man darin keine Be-
hinderung mehr erkennen, sondern eine echte Erweiterung der Ausdrucks-
möglichkeiten.

Die durch das neue Medium ausgelöste Reflexion kann für die gesamte 
Grammatikschreibung positive Folgen haben, weil sie elementare Fragen 
neu aufwirft, die in der gängigen Praxis nicht oder nicht mehr hinreichend 
ernst genommen werden. So kann man etwa der Frage, wer welche gram-
matische Information wofür braucht, nicht einfach dadurch ausweichen, 
dass man sich an tradierte Formen hält. Auch Fragen der Progression beim 
Erwerb grammatischen Wissens gewinnen neues Gewicht: Die weitgehende 
Aufhebung der Linearität des Textes schafft Raum für differenzierte For-
men der Benutzerführung, und die Entwicklung solcher Formen ist wie-
derum verbunden mit intensiver Reflexion auf Zusammenhänge im gram-
matischen System der betrachteten Sprache.
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3. Und wo bleibt das Negative?

Wenn in Zukunft elektronische Informationssysteme an die Stelle von Buch-
grammatiken treten, sind -  flächendeckend ausreichende apparative Ausstat-
tung vorausgesetzt -  keinerlei fachspezifische Nachteile zu erwarten. Eine 
allgemeine Befürchtung ist jedoch nicht von der Hand zu weisen: Hypertexte 
sind als stets bearbeitbare Dateien nie wirklich fertiggestellt. Man kann sie 
jederzeit ausbauen, umbauen, auch kürzen. Positiv daran ist, dass sich er-
kannte Mängel problemlos beseitigen lassen und dass man mit der Einarbei-
tung neuer Erkenntnisse nicht Jahre warten muss oder gar immer darauf ver-
zichten muss, weil eine Neuauflage nicht zustande kommt. Negativ -  und das 
sollte man nicht unterschätzen -  ist daran, dass man sich, weil man um den 
prinzipiell provisorischen Charakter des Produktes weiß, nie gezwungen sehen 
muss, seinen Text als ausgereiftes Produkt zu präsentieren.8 Qualitätsverluste 
sind damit zwar nicht unausweichlich, doch weiß jeder, der die heilsame Wir-
kung von Abgabeterminen kennt, wie groß die Versuchung ist, sich dem 
Zwang zur Vollendung zu entziehen.

Für einen Augenblick mochte es so scheinen, dass wenigstens die Präsentation 
als CD-ROM eine gewisse Reife erwarten lässt. Mit der rasanten Ausbreitung 
von CD-ROM-Brennern ist auch dies nahezu hinfällig geworden. Diese negative 
Begleiterscheinung elektronischer Publikation wird noch verstärkt durch das 
Aufkommen des „World Wide Web“ als Medium, das über automatische 
Suchmaschinen wie „Yahoo“ und „Alta Vista“ gleichsam unfiltriert Informa-
tionen unterschiedlichster Qualität nebeneinander verfügbar macht. Manche 
Kenner des Mediums sprechen bereits von einer zunehmenden Verblödung 
durch das Internet.9

Bevor diese Bedenken in allgemeinen Kulturpessimismus Umschlägen eine 
Überlegung zu Möglichkeiten, die Segnungen zu nutzen ohne Qualitätsver-
lust: Was uns bisher davor bewahrt hat, bei jeder Recherche mit Informationen 
verschiedenster Qualität restlos zugemüllt zu werden, war vor allem der Auf-
wand, den Herstellung und Beschaftüng von Druckwerken bedeuten Vieles 
schaffte schon die erste Hürde nicht, übrigens nicht immer und unbedingt das 
Schlechteste. Vieles wurde einem gar nicht erst bekannt, und manches war 
einfach nicht herbeizuschaffen. In diesen Punkten werden künftig wohl viele 
Schranken fallen. Man sollte das grundsätzlich begrüßen, denn es bricht die

8 Dass die Entwicklung in diese Richtung geht, zeigen m.E. die Erfahrungen mit Semi-
nararbeiten an den Universitäten: Auf den ersten Blick sind solche Texte dank professio-
neller Textverarbeitung heute oft besser gestaltet als vor wenigen Jahren noch ganze 
Habilitationsschriften. Schon der zweite Blick zeigt aber nicht selten die gewohnten for-
malen wie sachlichen Schwächen.

9 So etwa Clifford Stoll in einem Gespräch mit Hansjörg Neth. In: c’t (1996), Heft 12, 
S. 88-93.
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Macht von Einrichtungen wie Verlagen, deren Politik manche interessante 
Publikation ganz unterdrückt oder über horrende Preise für viele nahezu un-
zugänglich macht. Der Gefahr völliger Beliebigkeit kann man entgehen, indem 
man Editorial-Boards für CD-ROM-Reihen und Intemetpräsentationen ein-
richtet, um Orte zu schaffen, an denen man Informationen antreffen kann, die 
von Fachgremien für publikationswürdig erachtet werden. Da niemand daran 
gehindert wird, solche Boards einzurichten, führt das nicht zu Zensur, nur zu 
einer Art Vorsortierung, die man für sich nutzen kann oder auch nicht. Wenn 
dann, wie nicht anders zu erwarten, Zulassung zur Publikation in einer be-
stimmten Reihe oder einem bestimmten Forum zum Kriterium für wissen-
schaftliches Prestige wird, ist alles getan, um einer „Verschluderung“ wissen-
schaftlichen Publizierens durch die neuen Medien entgegenzuwirken.

Eine letzte kritische Anmerkung das Medium betreffend: Was vor 200 Jahren 
als Buch veröffentlicht wurde, kann auch heute noch gelesen werden. Schon 
in zwanzig Jahren wird man jedoch ohne ständiges technisches Updating kei-
nes der aktuellen Programme mehr sinnvoll nutzen können, wenn die Entwick-
lung neuer Hard- und Software ihr gegenwärtiges Tempo beibehält. Keine 
frohe Perspektive, wenn man bedenkt, dass der Aufbau elektronischer Infor-
mationssysteme eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe leicht ein Jahrzehnt be-
schäftigen kann. Ein Ausweg freilich ist hier nicht abzusehen. Man wird damit 
leben müssen, und vielleicht findet man Trost in dem Gedanken, dass alte Bü-
cher zwar noch zu lesen sind, doch selten genug gelesen werden.
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