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Was mir wichtig ist

Als Zdzisław Wawrzyniak seinem sechzigsten Geburtstag entgegensah, wurde 
in Rzeszów eine Konferenz anberaumt, zu der ich eingeladen war. Dort hielt ich 
einen Vortrag, der, ich zögere nicht das zu betonen, noch nicht druckreif war. 
Man hat mich dann gebeten, stattdessen einen kurzen Beitrag zu dem Konfe-
renzband beizusteuem.
Ich will das gerne tun, indem ich meinem Freund Wawrzyniak eine Botschaft 
gewissermaßen über den Zaun (denn er ist Übersetzungswissenschaftler, ich 
fühle mich als Grammatiker) zuschicke. Es ist nicht allzu schwierig, denn Ge-
meinsamkeiten haben wir durchaus. Ich würde ihm gern sagen, dass er und sei-
nesgleichen auf meine und meinesgleichen Forschungen angewiesen sind. Er 
wird wahrscheinlich antworten, dass ich und meinesgleichen nur nach Passieren 
des übersetzungstheoretischen Filters, das er und seinesgleichen aufgestellt ha-
ben, überhaupt bestehen können. So also arbeiten wir aufeinander zu. Immer 
wieder -  zawszej.
Was ich ihm aber heute, geraume Zeit nach seinem bereits im Frühsommer er-
folgten Geburtstag, noch zu sagen habe, ist eine Art Quintessenz meines Lingu-
istendaseins. Mich hat nämlich, von den ersten scheuen Versuchen in Mundart-
forschung um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bis heute, immer wieder die 
Frage umgetrieben, was wir, Sprachforscher, Sprachwissenschaftler, Linguisten, 
Vertreter der germanistischen Linguistik, eigentlich und vorrangig tun sollten. 
Natürlich hat sich, wer gefordert war, wer etwas zu sagen zu haben glaubte, in 
verschiedenen Feldern getummelt: der Sprachtheorie, der Grammatik, der 
Sprachgeschichte, der Sprachpädagogik (soweit zu mir). Was mir immer am 
wichtigsten schien, war die Erforschung bislang noch nicht oder noch nicht zu-
reichend erforschter Felder, und wenn diese Felder sich als weiße Flecken in der 
bisherigen linguistischen Topographie herausstellten, wirkte das als Ansporn, 
die terra incognita zu beschreiben; wenn sie aber schon als gut beschrieben gal-
ten und nun scheinbar Selbstverständliches in Frage gestellt wurde, faszinierte 
das noch mehr. Dieses Vorstoßen in Unbekanntes oder Fragwürdiges war mir 
zeitlebens wichtiger als spezielle Areale, und hätte ich solche im Auge gehabt, 
so hätte mir das Institut für deutsche Sprache sowieso nicht Muße genug gelas-
sen, meinen Liebhabereien nachzugehen. Die Aufgaben kamen auf mich zu, und 
ich packte an, was mir anpackenswert erschien. So ergaben sich erste Studien zu 
den Partikeln (1968), den Satzbauplänen (1969), zur Wortstellung (1970), zur 
kontrastiven Grammatik (1972), zur gesprochenen Sprache (1973), zur Nomi-
nalphrase (1974), zur forensischen Linguistik (1989) und immer wieder zur
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Vermittlung unserer Forschungsergebnisse an die Anwender. Natürlich sagen 
solche bibliographischen Punktualisierungen wenig aus über das, was einen je-
weils umtreibt (sondern sie informieren nur darüber, was man zu Papier bringt). 
Dass mich das Tempusproblem seit den späten Sechzigern beschäftigte und nie 
völlig losgelassen hat, sollte also billigerweise hinzugefugt werden, gerade weil 
ich dazu wenig publiziert habe.
Die Theorie kam nicht zu kurz, das gebot schon der Geist der Zeit (womit haupt-
sächlich die drei letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts gemeint sind), das 
hätten auch neugierige Studenten in Mannheim und Bonn und da und dort in der 
Welt erzwungen. Auseinandersetzungen mit Standardtheorie/EST/REST/GB/ 
TPP/dem minimalistischen Programm, mit kategorialer und stratifikationeller 
Grammatik prägten Konferenzen und Dutzende von Arbeitssitzungen. Dass ich 
selbst mich via Tesniere bei der Dependenzgrammatik installiert habe, ist be-
kannt. Was hat der Theorienstreit gebracht?
Es ist wahr: Er hat bisweilen Spaß gemacht. Zu zeigen, was funktioniert, wie es 
funktioniert, wie ein Rädchen ins andere greift, wie man allmählich eine große 
und dann gar nicht mehr geheimnisvolle Maschine erkennt und begreifen lernt, 
die alles bewältigt, alles aufdeckt, alles erklärt: Das kann schon faszinieren. Ich 
erinnere mich an einen Vortrag über Satz- und Phrasenstrukturen im Goethe- 
Institut in Mexico City. Einem aufgeschlossenen Publikum erklärte ich damals, 
dass ich mich heute einmal „so richtig austoben” wolle. Gemeint war, dass ich 
alle Winkel und Tücken der Theorie -  meiner Theorie damals -  ausleuchten, 
aufleuchten lassen und womöglich zum Klingen bringen wollte. Das habe ich 
getan, und die Zuhörer gingen willig und zum Teil begeistert mit. Im Rückblick 
würde ich heute sagen, dass ich eine rechte Dummheit gemacht habe, ja ich 
würde es als Jugendsünde bezeichnen, wenn ich damals nicht schon 47 gewesen 
wäre. Von diesem Auftritt im Sommer 1976 ist nichts geblieben, bei mir nicht 
und bei den Zuhörern nicht, und das ist gut so.
Wenn man mich heute fragt, was wir machen sollen, dann fällt mir die Antwort 
leicht: Wir haben die Probleme zu lösen, Beschreibungs-, Erklärungsprobleme 
bei konkreten sprachlichen Erscheinungen, und wenn wir eines Tages den Punkt 
erreicht haben, wo alle Sprachprobleme gelöst scheinen, dann erst haben wir 
nach Wegen zur Vereinfachung zu suchen. Das könnte auch bedeuten, dass wir 
Modelle konstruieren, mit denen man leichter erklären kann. Aber am Anfang 
steht die Kärrnerarbeit, die Arbeit an Phänomenen, die noch nicht zufriedenstel-
lend beschrieben und erklärt scheinen.
Irgendwie verfahren ja die meisten so. Gerade an den GB-Leuten hat mich be-
eindruckt, wie viele Probleme sie entdeckt und gelöst haben. Heute noch sehe 
ich mit großem Respekt, wie sie das Rattenfangerproblem aufgegriffen haben, 
die Kontrollphänomene beim Infinitiv, Binding-Erscheinungen und vieles, vie-
les andere. Man braucht dazu, soweit ich sehe, keineswegs den theoretischen
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Hintergrund, und der wurde mir auch zunehmend fragwürdiger: Das Dogma von 
der angeborenen Sprachfahigkeit mit allen leichtfertig behaupteten Implikatio-
nen, die zum Teil überaus naiven und unreflektierten syntaktischen Grundkate-
gorien, die Tolpatschigkeit bei der Abgrenzung von Äußerung und Satz. Nicht 
alle „Generativisten” sind damit gemeint, aber doch das Gros und vor allem die, 
die sich sozusagen von Amts wegen als Hüter der reinen Lehre gerieren. Was 
uns angeht, sind nicht die Prinzipien der einen oder anderen Lehre, sind über-
haupt nicht die Säulen irgendeines Modells interessant und richtungweisend. 
Was uns angeht, das sind die Parameter, sind also die Niederschläge syntakti-
scher Kategorien in den Einzelsprachen. Wie kommt Zdzisław Wawrzyniak auf 
zawszej, ein Wort, das in keinem Wörterbuch der polnischen Sprache verzeich-
net ist und das wir doch, guten Willen und eine gewisse Einsichtsfähigkeit vor-
ausgesetzt, verstehen, billigen, ästimieren? Nicht das Modell: unsereiner muss 
das zu erklären imstande sein.
Dann erst, wenn diese Niederschläge registriert und sachgemäß beschrieben 
sind, kann man kontrastieren, wie ja Wawrzyniak auch, seinem Übersetzungs-
drang folgend, dieses ungewohnte Wort im Kontrast zu einer deutschen Kon-
struktion ... ja was nun? entdeckte? kreierte? konstruierte? -  jedenfalls in kontra-
stivem Verfahren ermittelte. Man sollte, wenn schon Grammatikmodelle ins 
Spiel gebracht werden, einmal nachsehen, welche Modelle bisher kontrastiven 
Grammatiken und auch kontrastiven Einzelstudien zugrunde gelegt wurden. 
Man wird finden, dass es sich großenteils -  bei den Gesamtgrammatiken aus-
schließlich -  um relativ oberflächennahe Modelle handelte. Und das bedeutet 
letzten Endes nichts anderes, als dass Modelle, Sprachmodelle, Grammatikmo-
delle (auch wenn das nicht dasselbe ist) von recht sekundärer Bedeutung sind. 
Das mag bedeuten, dass auch die dependenzielle Verbgrammatik, mit der ich 
umgehe, sich eines Tages als Konstrukt von minderer Bedeutung erweisen wird. 
Warum nicht?




