
Gisela Harras

Vom Ringen um eine deutsche Grammatik 
Eine Valentinade in fünf Aufzügen

Die auftretenden Personen sind Frau G. und Herr K. Frau G. ist Sprachwis-
senschaftlerin und weiß vieles (wenn nicht alles) über die deutsche Gram-
matik, Herr K. gehört zur Spezies der sprachinteressierten Laien und glaubt 
vieles (wenn nicht alles) über die deutsche Grammatik zu wissen; er ist al-
lerdings, im Unterschied zu vielen seiner Zeitgenossen, wirklich an Sprache 
interessiert. Frau G. und Herr K. sind Nachbarn in einer stillen Straße eines 
kleinen Dörfchens am Rande einer deutschen Universitätsstadt. Sie treffen 
sich morgens des Öfteren an einer Bushaltestelle.

Aufzug I

Frau G. und Herr K. treffen sich an der Bushaltestelle.

HerrK.: Guten Morgen, Frau G.! Ich habe gehört, Sie haben eine neue 
Grammatik geschrieben.

Frau G: Guten Morgen, Herr K.! Ja, aber das hab ich natürlich nicht alleine 
gemacht.

Herr K.: Na, na, wie ich Sie kenne, haben Sie wahrscheinlich das Meiste 
geschrieben.

Frau G.: Das kann sein. Aber: eine neue Grammatik haben wir aus guten 
Gründen nie zu schreiben gewagt.

Herr K.: Aha, Sie haben keine neue Grammatik gewagt?
Frau G.: Das kann man so nicht sagen.
Herr K.: Wieso, Sie haben es eben doch selbst gesagt.
Frau G.: Nein, ich meine: Sie können im Deutschen wagen nicht so einfach 

mit irgendeinem Nomen zusammen bringen.
Herr K.: Aber man kann doch ganz korrekt sagen: „Wir haben letzte Woche 

eine Fahrt nach Moskau gewagt“.
Frau G.: Wagen kann man ja nur eine Handlung, und Fahrt ist ein deverba- 

les Nomen, mit dem auf eine Handlung referiert wird.
HerrK.: Wie bitte?
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Frau G.: Das Substantiv Fahrt ist von dem Verb fahren abgeleitet und be-
zeichnet die Handlung des Fahrens.

Herr K.: Ach so, ja, aber Grammatik hat doch auch was mit Handeln zu tun 
oder zumindest mit einem Produkt des Handelns. Grammatik denkt 
man sich doch aus, die gibt's doch sonst gar nicht.

Frau G.: Sie meinen also: Grammatik ist eine Erfindung von Sprachwissen-
schaftlern, Philosophen oder sonst irgendwie dazu befähigten Men-
schen?

HerrK.: Nun, sicher ist sie keine Erfindung wie Grimms Märchen oder 
Peter Pan. Eine Grammatik besteht doch hauptsächlich aus Regeln, 
oder?

Frau G.: Ja, eine Grammatik wird im Allgemeinen als ein System von Re-
geln für eine bestimmte Sprache angesehen.

Herr K.: Jetzt hab ich das gleiche Problem wie eben: Gibt's Regeln wie es 
Steine, Tiere und Flüsse gibt oder sind die nicht eine menschliche 
Erfindung?

Frau G.: Mit dieser Auffassung befinden Sie sich erstaunlicherweise in gu-
ter sprachwissenschaftlicher Gesellschaft. Es gab und gibt Kolle-
gen, die den Ausdruck Regel nur im Sinn von ‘Regelformulierung’ 
verstehen wollen, also als das Ergebnis einer, wenn Sie so wollen, 
erfinderischen Interpretation der Art und Weise, wie wir Sprache 
verwenden. Aber ...

Herr K.: Entschuldigung, ich hab neulich im Fernsehen eine Sendung über 
einen berühmten österreichischen Philosophen, über Ludwig Witt-
genstein, gesehen, da ging es auch um Regeln, und in diesem Zu-
sammenhang wurde ein Satz zitiert, der ungefähr so lautet: Die 
Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Von 
Regeln war dann gar keine Rede mehr.

Frau G.: Dieser Satz des späten Wittgenstein ist immer schon und immer 
wieder anfällig für Missverständnisse aller Arten. Meiner Meinung 
nach besagt er, dass es eine kollektive Praxis -  eben den Gebrauch 
von Sprache -  geben muss, damit man von so etwas Abstraktem 
wie Regeln, die diese Praxis bestimmen, sprechen kann.

Herr K.: Dann gibt es also doch Regeln und nicht nur Regelformulierungen?
Frau G.: Entschuldigung, da kommt mein Bus. Bis dann!
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HerrK.: Guten Morgen, Frau G. Ich habe die letzten zwei Tage intensiv 
über unser Gespräch neulich nachgedacht.

Frau G: (für sich: Das hatte ich schon befürchtet.)
Guten Morgen, Herr K., und zu welchem Ergebnis sind Sie ge-
kommen?

Herr K.: Wenn es also Regeln gibt, die unsere -  wie Sie es gesagt haben -  
kollektive Praxis regeln, dann fragt es sich doch, wie kriege ich 
raus, ob das, was in einer Grammatik steht, tatsächlich die Formu-
lierung einer Regel ist und nicht etwa die Beschreibung eines zu-
fällig beobachteten sozialen Verhaltens?

Frau G.: Sie meinen: Wie kann man zwischen der Beschreibung irgendeiner 
zufälligen Regularität und einer Regelformulierung unterscheiden?

Herr K.: Ja. Vielleicht kann man ja durch intensives Beobachten und Auf-
spüren des Verhaltens dahinter kommen, zum Beispiel, wenn man 
feststellt, dass sich jemand plötzlich ganz anders verhält, als er es 
in der Vergangenheit unter genau den gleichen Umständen getan 
hat, dann kann man nur von einer nicht mehr bestehenden Regula-
rität sprechen, keinesfalls von einer irgendwie geltenden Regel.

Frau G.: Die Beobachtung hilft Ihnen da nicht weiter. Regeln sind keine 
Gesetze, deren Geltung man empirisch überprüfen kann, aber Re-
geln können Ausnahmen haben; das gehört geradezu zu ihrem We-
sen.

HerrK.: Ach, ich alter Esel! Das weiß man doch von der Schule: Keine 
Regel ohne Ausnahme.

Frau G.: Ja. Aber damit man sagen kann, dass jemand gegen eine Regel 
verstoßen hat, muss man sie erst einmal gelernt haben. Der Un-
terschied zwischen Regularitäten und Regeln besteht darin, dass 
Letztere lernbar sind, dass man sie als Verhaltensvorschriften 
formulieren kann -  damit man sie lernen kann -  und dass man sie 
in Situationen, in denen jemand nicht regelgemäß gehandelt hat 
oder handeln kann, zitieren kann: Z.B. kann man einem Auslän-
der gegenüber, der nicht weiß, wie man im Deutschen den Artikel 
gebraucht, die entsprechende Regel in verschiedenen Formulie-
rungen zitieren:

Aufzug II

Herr К. und Frau G. treffen sich nach zwei Tagen wieder an der Bushalte-
stelle.
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„Wir sagen die Grammatik und nicht Grammatik die.“
„die steht vor dem Nomen und nicht danach.“
„Der Artikel steht vor dem Nomen und nicht danach.“

Herr K.: Und woher weiß ich jetzt, dass die Sätze drei Formulierungen einer 
Regel sind und nicht etwa drei Beschreibungen einer -  bisher aus-
nahmslos -  geltenden Regularität?

Frau G.: Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Aber erinnern Sie sich dar-
an, dass man von Regeln nur sprechen kann, wenn man sie auf eine 
kollektive Praxis bezieht, und das heißt, wenn Regeln von den 
Mitgliedern einer Gemeinschaft auch befolgt werden, oder wie 
man auch sagt: wenn sie gelten. Eine Regelformulierung ist dann 
eine Formulierung einer Regel und nicht etwa einer Regularität, 
wenn das, was sie formuliert, in einer Sprachgemeinschaft als Re-
gel gilt, und das heißt: richtig ist.

HerrK.: Und wer sagt, was richtig ist? Der Grammatiker, der Philosoph 
oder wer?

Frau G.: Der Witz ist gerade der, dass ein einzelner Mensch das von sich 
aus gar nicht sagen kann. Aber nehmen wir ein Beispiel: Im Deut-
schen wird das Perfekt unter anderem durch das Präfix ge- gebil-
det, also lieben, geliebt', singen, gesungen', schreiben, geschrieben 
und so fort. Von dieser Regel gibt es regelhafte Ausnahmen: z.B. 
haben Verben, die auf -ieren enden, keine ge-Präfigierung. Wir sa-
gen: Er hat den Plan realisiert, aber nicht gerealisiert.

HerrK.: Das würde doch keiner sagen!
FrauG.: Na, ja. Im Niederländischen heißt es gerealizeerd. Sie sehen, Re-

geln gelten immer nur für ganz bestimmte Sprachen. Aber zurück 
zu Ihrer Frage nach der Berechtigung, von einer Formulierung zu 
sagen, sie sei eine Regelformulierung: Wenn jetzt jemand die er-
wähnte Regel nicht kennt oder missachtet und immerzu gephanta- 
siert, geplaniert, gepausiert und ähnliches sagen würde, würde er 
mit Korrekturen konfrontiert werden etwa derart: „Im Deutschen 
sagt man nicht gephantasiert, sondern phantasiert.“ Und genau die 
Möglichkeit solcher Urteile wie „das ist falsch“ bzw. „das ist rich-
tig“ ist die Berechtigung dafür, von Regeln und echten Regelfor-
mulierungen zu sprechen.

Herr K.: Dann redet der Grammatiker immer als Sprecher einer Sprache und 
nie als Individuum?

Frau G.: Jetzt haben Sie's fast begriffen. Aber da kommt mein Bus. Tschüss!
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Herr K.: Guten Morgen, Frau G. Ich hab gestern Abend im Fernsehen einen 
Satz von Hildebrandt gehört, der mir doch ganz merkwürdig vor-
kommt.

Frau G.: Guten Morgen, Herr K. Ich glaube, ich weiß, welchen Satz Sie 
meinen: „Vor Deutschland wird sich wieder gefürchtet.“

Herr K.: Ja, das ist der Satz. Verstehen kann man ihn ja. Er soll so was hei-
ßen wie: Es gibt wieder Leute, die sich vor Deutschland furchten. 
Aber richtig grammatisch ist das doch nicht. Das sich muss raus.

Frau G.: Vor Deutschland wird gefürchtet!? Das ist ja nun vollkommen 
korrupt!

Herr K.: Aber das sich hängt doch total in der Luft.
Frau G.: Sie meinen, es gibt zu dem Reflexivum kein koreferentes Subjekt-

komplement?
HerrK.: Häh? Versteh ich nicht. Dabei hab ich immer gedacht, ich kann 

Deutsch.
Frau G.: Ja, die Beschreibungen von Sprache müssen systematisch sein und 

in einen theoretischen Rahmen passen; dazu gehören auch Fach-
termini und bestimmte Redeweisen, die sich in der Wissenschaft-
lergemeinschaft durchgesetzt haben.

HerrK.: Aha, ich verstehe: Deutsch reden und über das Deutsche reden 
oder sogar mitreden sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber was 
heißt das nun, was Sie eben über Subjektkomplimente gesagt ha-
ben?

Frau G.: Komplemente bitte. Also jeder vollständige korrekte deutsche Satz 
enthält ein Verb und mindestens eine oder auch mehrere nominale 
Komponenten, also der Satz Hans liebt seine Tochter enthält das 
Verb lieben im Präsens und die beiden nominalen Bestandteile 
Hans und seine Tochter. Solche Bestandteile nennt man auch 
Komplemente, und in dem Beispiel ist Hans, der Eigenname, das 
Subjektkomplement und seine Tochter das Objektkomplement.

HerrK.: Das habe ich verstanden. Aber was ist jetzt ein koherentes Sub-
jektkomplement?

Aufzug III

Frau G. und Herr K. treffen sich nach längerer Zeit wieder an der Bushalte-
stelle.
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Frau G.: Ein koreferentes Subjektkomplement! sich bezieht sich, wie Sie ja 
schon selbst gemerkt haben, auf nichts in dem Hildebrandt-Satz im 
Unterschied zu Sätzen wie Hans wäscht sich, wo sich sich auf 
Hans bezieht und beide Ausdrücke dieselbe Person bezeichnen, 
d.h. koreferent sind. In dem Hildebrandt-Satz gibt es aber kein 
Subjektkomplement. Diese Form des Passivs ist also der genuin 
grammatische Beitrag zu den im Deutschen relativ randständigen 
subjektlosen Konstruktionen. Wie in anderen subjektlosen Kon-
struktionen wird das finite Verb, hier also das Passivhilfsverb wer-
den, in die unmarkierte 3. Person Singular gesetzt.

Herr K.: Puh, da kann man ja von Glück sagen, dass solche Konstruktionen 
relativ randständig sind, also eher selten Vorkommen.

Frau G.: Es gibt aber Sprachen, in denen es massenhaft subjektlose Kon-
struktionen gibt.

Herr K.: Da hab ich ja noch mal Glück gehabt, dass ich Deutscher bin.
Frau G.: Meinen Sie etwa, dass Konstruktionen, die kompliziert zu be-

schreiben sind, auch schwer zu lernen sind?
Herr K.: Wenn ich's recht bedenke, nee. Kleine Chinesen oder Japaner re-

den ganz fließend ihre Sprachen, und die scheinen ja nun ziemlich 
kompliziert zu sein, oder?

Frau G.: Das hängt vom Blickwinkel ab. Chinesisch, Japanisch oder auch 
Türkisch kommen uns kompliziert vor, wenn wir diese Sprachen 
lernen wollen, aber Kinder, die in der Umgebung dieser Sprachen 
aufwachsen, lernen sie genauso mühelos wie wir Deutsch.

Herr K.: Ja, das scheint so zu sein. Aber, wie kommt das?
Frau G.: Weil wir Menschen biologisch dazu disponiert sind, die Sprachen 

unserer Umgebung zu lernen. Wir können gar nicht anders. Des-
wegen ist auch lernen nicht ganz der richtige Ausdruck; es wäre 
angemessener von Aneignung im biologischen Sinn zu sprechen: 
uns wächst die Sprache wie uns Haare und Fingernägel wachsen.

Herr K.: Aber mit der Sprache ist das doch was anderes. Wir sind die einzi-
gen Wesen, die über Sprache verfugen und damit doch auch die 
Krone der Schöpfung.

FrauG.: Dass wir die einzigen Wesen sind, die über Sprache verfügen, ist 
richtig. Mit der Krone der Schöpfung habe ich aber so meine 
Probleme. Oh, da kommt mein Bus.
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Herr K.: Guten Morgen, Frau G.
Frau G.: Guten Morgen, Herr K.
HerrK.: Stellen Sie sich vor, was ich gerade in der Zeitung gelesen habe.

Da hat man einen Mann gefunden, der im Keller unter einem Fass 
gelegen hat und schon fünf Monate tot war. Das ist eine Schande!

Frau G.: Fünf Monate unter einem Fass im Keller, wie grässlich!
Herr K.: Im Keller unter einem Fass, stand in der Zeitung.
FrauG.: Das ist ja nun dasselbe.
HerrK.: Ach,ja?
Frau G.: Nun, wenn man ganz genau sein will, gibt es natürlich einen Un-

terschied, aber für die Zeitungsmeldung ist das völlig irrelevant.
Herr K.: Und welchen Unterschied gibt es?
Frau G.: Im Fall von „im Keller unter einem Fass“ kann man umschreiben: 

„Man fand ihn in einer Region, die sich unter einem Fass befindet. 
Von allen Unter-Fass-Regionen kommt dabei nur eine im Keller 
befindliche in Frage.“

HerrK.: (stöhnt) Ich hab's geahnt, es wird wieder kompliziert. Und wie 
sieht Ihre Umschreibung im Fall von „unter einem Fass im Keller“ 
aus?

Frau G.: Nun ja, Sie haben es selbst gewollt, entsprechend kompliziert:
„Man fand ihn in einer Region, die sich im Keller befindet. Von 
allen Im-Keller-Regionen kommt dabei nur eine unter einem Fass 
befindliche in Frage.“
Der Unterschied der beiden Konstruktionen besteht darin, dass im 
Fall von „im Keller unter einem Fass“ das Denotat von unter einem 
Fass, d.h. das, was damit bezeichnet ist, das Grund-Denotat dar-
stellt und das Denotat von im Keller die darauf operierende Modi-
fikation. Im Fall von „unter einem Fass im Keller“ gilt das Umge-
kehrte.

Herr K.: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich eine spezifi-
sche Ortsangabe wie „unter einem Fass“ durch eine weniger spe-
zifische Ortsangabe wie „im Keller“ näher bestimmen und umge-
kehrt eine weniger spezifische Angabe wie „im Keller“ durch

Aufzug IV

Frau G. und Herr K. treffen sich wieder einmal an der Bushaltestelle.
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eine spezifischere wie „unter einem Fass“. Ich kann also sowohl 
vom Hölzchen aufs Stöckchen als auch vom Stöckchen aufs 
Hölzchen kommen.

Frau G.: Das ist gar nicht mal so schlecht ausgedrückt.
Herr K.: Gibt es für die Abfolge von solchen Angaben auch Regeln?
Frau G.: Bis zu einem gewissen Grad ja, aber die sind ganz anderer Art als 

grammatische Regeln wie Artikelgebrauch, Zeitenbildung oder 
Personalendungen. Man könnte sagen, sie haben etwas mit Kom-
munikation zu tun, mit dem, was ich meinem Gesprächspartner 
mitteilen will, wie ich ihn einschätze. Im Allgemeinen gilt eine Art 
Prinzip, nach dem man zuerst etwas bereits Bekanntes und dann 
das Neue sagen soll, also „in unserer Stadt in der Stiftstraße“ und 
nicht umkehrt. Aber solche Regeln sind keineswegs so verbindlich 
wie die grammatischen Regeln. Im Fall unserer Zeitungsmeldung 
kann man überhaupt keine Reihenfolge festlegen, da für den Leser 
alles neu sein dürfte. Huch, da kommt ja schon mein Bus!

Aufzug V

Herr K. und Frau G. treffen sich in einem Einkaufszentrum.

Herr K.: Guten Tag, Frau G. Wie schön, Sie mal wieder zu sehen.
Frau G.: Guten Tag, Herr K. Ein ungewöhnlicher Ort unseres Wiederse-

hens.
HerrK.: Ja. Nun sehen Sie mal: outdoor-Jacken, sportswear, reality wear, 

Team Spirit, alles Englisch, ist ja grässlich, bald versteht man seine 
eigene Sprache nicht mehr.

Frau G.: Das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben.
Herr K.: Sie werden aber doch nicht leugnen wollen, dass das Englische in 

der deutschen Sprache auf dem Vormarsch ist.
Frau G.: Die neuen englischen Wörter, die im öffentlichen Sprachgebrauch, 

in den Medien und in der Werbung, massiv Vorkommen, fallen 
natürlich auf, aber trotzdem kann man nicht sagen, dass sie das 
Deutsche dominieren. Von allen neuen Wörtern, die ins Deutsche 
kommen, machen die Anglizismen gerade mal zehn Prozent aus.

Herr K.: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sie verändern doch unsere 
Grammatik, oder?
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Frau G.: Nein, sie werden in unser Sprachsystem integriert. Das heißt: auch 
die englischen Wörter werden den Regeln unserer deutschen Gram-
matik angepasst. Es ist also völlig falsch, den Untergang der deut-
schen Sprache zu beschwören.

FlerrK.: Vielleicht ist die Rede vom Untergang der deutschen Sprache ja 
auch übertrieben. Aber gehört es nicht doch zu den Aufgaben einer 
Sprachwissenschaftlerin, die Sprache zu beobachten und vor Schä-
den, die ihr drohen, zu warnen?

Frau G.: Ersteres ganz sicher. Jeder Sprachwissenschaftler sollte auch 
Sprachkritiker im besten Sinn sein, das heißt die Sprache bezie-
hungsweise ihre Verwendung analysieren und Missbräuche aufde-
cken.

Herr K.: Zum Beispiel?
Frau G.: Ein gutes Beispiel ist die Verwendung von Metaphern. Mit ihnen 

werden immer auch bestimmte Bilder transportiert; diese müssen 
Sprachwissenschaftler aufzeigen und fragen, ob sie für den jewei-
ligen Bezeichnungsbereich geeignet sind oder ob die Sichtweisen 
auf sie akzeptabel sind. In der Sprachwissenschaft ist häufig auf die 
Krankheitsmetaphem aufmerksam gemacht worden, mit denen 
die Nationalsozialisten von den Juden gesprochen haben. Da ist 
von Seuchen, Inkubationszeiten, Fieberkurven und Therapien die 
Rede. Mit solchen Bildern werden gesellschaftliche Entwicklungen 
und damit auch kollektive Handlungen und deren Ergebnisse auf 
die gleiche Stufe gestellt mit natürlichen oder physischen Ereignis-
sen und damit wird auch versucht, entsprechende Einstellungen in 
einer Gesellschaft zu erzeugen. Es ist zum Beispiel noch nicht so 
lange her, dass von Asylantenschwemmen oder -strömen in den 
Medien gesprochen wurde. Naturereignisse wie Überschwemmun-
gen muss man eindämmen. Oder atomare Endlager wurden Ent-
sorgungsparks genannt, was besonders den amerikanischen Com-
puterspezialisten Joseph Weizenbaum erboste, der gesagt hat, dass 
ein Volk, das einen solchen Ausdruck geprägt hat, sich eigentlich 
schon selbst aufgegeben habe. Aber natürlich macht es keinen 
Sinn, gegen die Ausdrücke als solche vorzugehen. Wichtig ist es, 
die Haltungen, die hinter solchen Sprachgebräuchen stehen, aufzu-
decken. Gegen bestimmte Haltungen zu argumentieren, ist dann 
nicht mehr eine Aufgabe des Sprachwissenschaftlers, sondern eine
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des Staatsbürgers. Es ist aber die Aufgabe beider, das kommu-
nikative Fundament für eine solche argumentative Auseinanderset-
zung zu sichern. Der Philosoph Jürgen Habermas hat zwischen 
strategischer und verständigungsorientierter Kommunikation unter-
schieden, und nur letztere kann das Fundament für eine sprach- 
kritische und politische Auseinandersetzung liefern.

Herr K.: Das haben Sie sehr schön gesagt. Jetzt muss ich leider gehen. Üb-
rigens bin ich umgezogen, so dass wir uns nicht mehr am Bus tref-
fen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Viel-
leicht sehen wir uns ja mal.

Frau G.: Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
(für sich: Eigentlich ist es doch schade, dass wir uns nicht mehr 
sehen, obwohl er manchmal schon genervt hat.)

ENDE


