
Ulrich En g e l , Hans-Werner Er o ms

Wo h in  st eu er t  d ie De pe n d e n z g r a m m a t ik ?

E i n  P o d i u m s g e s p r ä c h

Die DVG hat in den letzten 2 Jahrzehnten eine Entwicklung durchgemacht. 
Wichtige Neuansätze stammen (außer den Mannheimern) von Hans-Werner 
Eroms. Keiner dieser Neuansätze rührt an die Substanz, keiner stellt das ur-
sprüngliche Konzept in Frage. Aber einige dieser Neuansätze sind so gravie-
rend, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Darum wurde diese 
Diskussion nötig. Es wird sich also um kein Streitgespräch handeln, sondern 
um ein gemeinsames Bemühen von Leuten, die am selben Strick ziehen und 
die dies auch wissen und wollen.

Bei Tesniere (und Engel) ist das Subjekt ein Aktant wie die anderen, es hängt 
wie diese vom Verb ab. Eroms weist auf die Kongruenz zwischen Subjekt und 
Finitum hin, bindet deshalb das Subjekt ans Finitum, die übrigen Aktanten 
(und die Angaben) ans Hauptverb:

Der Bundestrainer hat ihn gefeuert.
Engel: Eroms:

Engel:

1. Die  De pe n d e n z  d e s  Su bje k t s

Engel:

Va
hat hat

V,fin

v.
gefeuert

NomP 
der Bundestr.

Pm
ihn

NomP
der Blindestrainer

Prn
ihn
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Die Sonderstellung des Subjekts wird bei Eroms deutlich, bei Engel nicht; En-
gels Darstellung ist zweifellos defektiv. Wir sammeln Argumente.

Contra Eroms: Es ist das Hauptverb, nicht das finite Verb, das das Subjekt 
auswählt, also entscheidet ob der Satz überhaupt ein Subjekt bekommt (vgl. 
die subjektlosen Sätze); und es ist das Hauptverb, nicht das finite Verb, das 
dem Subjekt seine wesentlichen semantischen Merkmale vorschreibt (vgl. 
Hans kann schwimmen., *Die Angst kann schwimmen.). Diese Abhängigkeit 
kommt bei Eroms nicht zum Ausdruck.

Frage: Wie kann man beiderlei Mängel aufheben und beiderlei Forderun-
gen berücksichtigen?

Lösungsvorschlag: Es ist gar nicht das finite Verb (sowieso ein Konglome-
rat), sondern dessen Konjugationsendung, die mit dem Subjekt kongruiert. 
Und auch dies nur zum Teil -  sie muss in zwei Teile zergliedert werden: das 
Person-Numerus-Morphem und das Tempus-Mod us-Morphem. Das erste 
nenne ich kurz „Personmorphem", das zweite „Finitmorphem".

Dieses Vorgehen erfordert freilich eine Grundsatzentscheidung: Sollten 
wir in der Dependenzgrammatik unter die Wortebene hinuntergehen? Ich 
habe das in früheren Jahren immer wieder probiert und alle Versuche letzten 
Endes wieder aufgegeben (bei den komparationsabhängigen Vergleichsglie-
dern allerdings arbeite ich seit einem Vierteljahrhundert mit unselbständigen 
Morphemen). Und als Jean Fourquet 100 war, da erinnerte mich ein beiläufi-
ges Gespräch mit ihm daran, dass er schon 1966 gesagt hatte: „Person und 
Numerus des Verbs sind für mich ein Teil des Subjekts." So verwirrend das 
damals für mich war, ich konnte es nicht vergessen und habe letzten Endes 
darin die Lösung gefunden.

Nämlich so: Das Finitum (hab oder sei, Modalverb oder dergl.) hat einen 
lexikalischen und einen nur morphematischen Teil. Ich symbolisiere unselb-
ständige Morpheme mit kleinen Buchstaben, also in diesem Fall „v". Der mor- 
phematische Teil des Finitums zerfällt in vfin und vpers. Von vrbpers hängt ein 
Nomen-Morphem ab: nompers. vrbpers ist vom lexikalischen Teil des finiten 
Verbs abhängig, nompers wird sekundär an das Subjekt gebunden, das aber 
nach wie vor vom Hauptverb abhängt. Auf diese Art ergibt sich für den Satz 
Der Bundestrainer hat ihn gefeuert, folgendes Diagramm:

Va
Imb
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Das schafft natürlich Weiterungen: Auch das Akkusativmorphem müsste 
quasiselbständig werden und vom Hauptverb abhängen usw.

Dennoch glaube ich, auf diese Art das Dilemma lösen zu können: Das Sub-
jekt bleibt ein Aktant wie die anderen, aber die Kongruenz, im Französischen 
ohnehin nicht so problematisch wie im Deutschen, bildet keine Schwierigkeit 
mehr.

Eroms:

Die Auffassung, dass die Ergänzungen, die ein Verb fordert, im Grunde gleich 
sind, dass also die Akkusativergänzung und das Subjekt strukturell auf der 
gleichen Ebene anzusiedeln sind, ist Konsens bei allen Valenzgrammatikem. 
Damit ist aber noch nicht gesagt, dass die Ergänzungen alle die gleichen 
Grundaufgaben haben. So ist bei einer näheren Betrachtung, die etwa die 
Wortstellung einbezieht, eine Dativergänzung anders als eine Akkusativer-
gänzung zu beurteilen. Sie hat andere Platzforderungen im Satz. Was das Sub-
jekt betrifft, so geht es nicht darum, zur Ansicht der Schulgrammatik zurück-
zukehren, die das Subjekt als dem Prädikat gegenüberstehend angesehen hat. 
Die Zweigliedrigkeit des Satzes in diesem Sinne kann als überholt angesehen 
werden. Nebenbei bemerkt, mehren sich auch in der Generativen Grammatik, 
die dieses Erbe der klassischen Grammatik übernommen hat, die Stimmen, 
die auf eine differenzierte Sichtweise drängen.

Zweifellos hat nun das Subjekt in den indogermanischen Sprachen eine 
ausdruckssyntaktische Besonderheit, die darauf hinweist, dass seine Bezie-
hung zum Verb in gewisser Weise besonders verankert werden soll: Es ist das 
Phänomen der Kongruenz. In Sprachen wie dem Japanischen, die die Kongru-
enz nicht haben, ist das Subjekt -  oder genauer: das Äquivalent eines Subjekts 
der indogermanischen Sprachen -  anders zu beurteilen. Es vereinigt Eigen-
schaften des Topiks, des für die Aussage fokussierten Elements in sich und ist 
als unabhängiger dem Prädikat gegenüber zu beurteilen. Mit der Markierung 
des Personenbezuges am Verb selbst und durch ein unabhängiges Wort im 
Nominativ wird im Deutschen klar zum Ausdruck gebracht, dass hier eine 
hervorzuhebende Bindung vorliegt. Andererseits ist es eine Tatsache, dass die 
sogenannte Zitierform des Verbs, etwa bei Lexikoneinträgen, ohne das Subjekt 
vorgenommen wird, worauf z. B. Järventausta hinweist. Daraus darf sicher 
geschlossen werden, dass die Verankerung im Satz erst hergestellt werden 
soll, dass sie also valenziell nicht von vornherein besteht. Sonderstellung des 
Subjekts also in einem noch genauer zu bestimmenden Sinne versus völlige 
Gleichbehandlung mit den anderen Ergänzungen, das wären die Extreme, 
zwischen denen sich die valenzgrammatische Konzeption zu entscheiden 
hätte.
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Ihr Vorschlag nun, den Sie als Kompromiss unterbreiten, ist mir sehr will-
kommen. Ich kann Ihrer Ansicht voll zustimmen, dass man beim Finitum die 
morphematischen Teile für den dependenziellen Aufbau beachten und nut-
zen muss. Ihr Stemma lese ich so, dass die Subjektsvalenz aus dem lexikali-
schen Teil des Verbs resultiert und dass die Personbindung aus dem Personteil 
des finiten Morphems geregelt wird.

In meiner „Syntax" habe ich mich bemüht, die neueren Ansichten über 
Thetarollen und Kasuszuweisung zu berücksichtigen. Dadurch lässt sich die 
Valenzregelung vielleicht noch etwas genauer in den Griff bekommen, so dass 
deutlich wird, dass meine Ansicht von der Ihrigen im Grunde nicht abweicht, 
wenn auch vielleicht ein etwas anderer Ableitungsweg gewählt wird. Denn 
ich gebe gern zu, dass die „Voraussage" des Verbs, des lexikalischen Vollverbs, 
über die Typen der Mitspieler, das Subjekt eingeschlossen, nicht zu bestreiten 
ist. Wenn es sich um Sätze mit einer finiten Vollverbform handelt, decken sich 
unsere Positionen sowieso. Unterschiedliche Darstellungswege treten bei den 
periphrastischen Verknüpfungen auf. Darf ich dazu auf die von Ihnen ange-
führten Beispielsätze mit einem Modalverb zurückgreifen?

Hans kann schwimmen.
Die Angst kann schwimmen.

Ich gebe Ihnen Recht, dass das Hauptverb dem Subjekt „seine wesentlichen 
semantischen Merkmale vorschreibt". Aber, wie gesagt, es führen mehrere 
Wege nach Rom, und diese Abhängigkeit kommt auch bei mir zum Ausdruck.

Ich setze nur generell bei allen periphrastischen Fügungen, auch und ge-
rade bei den Modalverbkonstruktionen, das Subjekt als vom Finitum gebun-
den an. Dann ist bei dem ersten Satz auch in meiner Darstellungsweise kein 
Problem zu sehen. Der Satz ist ja grammatisch. Aber die Ungrammatikalität 
des zweiten kann ich genauso erfassen, nicht weil können kein Abstraktum als 
Subjekt binden könnte. Denn es lassen sich Sätze wie

Die Angst hat uns ergriffen.

oder

Die Angst kann stärker werden.

bilden. Daran sieht man sogleich, dass die Modalverben in ihrer semantischen 
Voraussage beachtet werden müssen. Was die Angst „kann", ist also restrin-
giert, „schwimmen" kann sie sicher nur in metaphorischen Zusammenhän-
gen. Aber ist nicht ein Satz wie Die Angst hat uns ergriffen, auch schon oder 
besser noch metaphorisch? In jedem Fall muss man die Modalverben als echte 
Verben akzeptieren.

Wie steht es nun mit der Zuweisung von Thetarollen durch sie?
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Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, die Modalverben oder andere Verben 
wiesen Thetarollen zu, aber sie eröffnen eine Besetzungsmöglichkeit oder aber 
sie blockieren sie, wie in den obigen Beispielfällen zu sehen war. Die Blockie-
rungen erfolgen dann sofort und nicht erst nach dem Auftreten des Vollverbs. 
Im andern Fall eröffnen sie eine Möglichkeit der Besetzung durch ein Voll verb 
und haben die kommunikative Funktion, diese Besetzungsmöglichkeit durch 
das Vollverb offen zu halten, d. h. den Rezipienten in eine Erwartungshaltung 
zu versetzen. Aber dieser pragmatischen Sichtweise bedarf es gar nicht, um 
die semantische und syntaktische Funktion zu bestimmen: Modalverben ge-
ben Handlungs-, Vorgangs- und Zustandsmodalitäten für deren Eintretensfall 
an. Im ersten Satz wird ausgesagt, dass Hans über die Fähigkeit verfügt zu 
schwimmen, dass er das Schwimmen beherrscht. Diese nominale Ausdrucks-
weise mit dem Wort Schwimmen als Substantiv macht besonders deutlich, 
worum es dabei geht. Das Schwimmen ist die Fähigkeit, die der Person Hans 
durch den Sprecher zugewiesen wird.

Mit dieser Sichtweise wird dem Status der Modalisierung als des Teils der 
Proposition Rechnung getragen, der sprecherverantwortet ist. Im Stemma 
wird diese herausgehobene Funktion durch die gewählte Bindung des Sub-
jekts an das Modalverb zum Ausdruck gebracht.

Was die Auxiliäre in den periphrastischen Tempusformen und im gesam-
ten Passivparadigma betrifft, so ist ihre Funktion ähnlich zu sehen. Auch ha-
ben, sein und werden eröffnen Besetzungsmöglichkeiten, das lexikalische Voll-
verb bestätigt sie im Normalfall.

Diese Auffassungen mögen aufwendig erscheinen, aber sie werden er-
stens der satzsemantischen Strukturierung eher gerecht. Zweitens „respektie-
ren" sie die Auxiliäre in ihrem verbalen Status, d. h. sie stellen sie als zweiwer-
tige Verben dar. Und drittens hat die Bindung des Subjekts an das Finitum für 
die Regelung der Wortstellung positive Auswirkungen, worauf ich hier nicht 
eingehen kann.

Fazit:

Engel schlägt, von Eroms angestoßen, eine Kompromisslösung vor, die von 
seinem bisherigen Verfahren erheblich abweicht. Diese Kompromisslösung 
wird von Eroms nicht zurückgewiesen, freilich auch nicht übernommen.
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2. Dek  Ber ei ch  ü be r  V u n d  d a s  Sy mbo l  „S'

Engel:

Bei Tesniere und auch bei Engel ist V das höchste Symbol im Satz; es regiert 
alle übrigen Elemente und bestimmt damit die Struktur des Satzes. Ein Sym-
bol S gibt es nicht.

Eroms hingegen führt über V ein Symbol S ein, das er indiziert. Mit den 
Indizes sollen die „Satzarten" unterschieden werden. So stehen nebeneinan-
der für den Satz Anna trifft Udo. die Diagramme

Engel: Eroms:

V
trifft

Nom; Nom 
Atom', Udo

Anna trifft Udo

S.

Es gibt 5 Indizes, für Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Ausrufsatz 
und Wunschsatz. Das entspricht den klassischen „Satzarten", erweitert um 
die beiden letzten.

Eroms hat irgendwie Recht: Ohne Satzschlusszeichen fehlt etwas; bei Tes-
niere, bei Engel fehlt wirklich etwas. Jetzt erst ist die Beschreibung des Satzes 
vollständig.

Contra: Was ist eigentlich ein Satz? Engel definiert ihn, angelehnt an Tes-
niere, als Konstruktion aus einem finiten Verb mit seinen Satelliten, wobei die 
Konstruktion „relativ autonom" sein muss. Diese relative Autonomie führt 
Eroms durch die Satzschlusszeichen ein. Aber:

Sind dies wirklich Bestandteile des Satzes? Ist der Satz nicht „Satz", ehe er 
ein Schlusszeichen enthält? Und: gehört, was die Schlusszeichen vermitteln, 
nicht eigentlich auf eine höhere Ebene, die Textebene?

Weiter: Gibt es dann wirklich bloß 5 „Satzarten"? Hat man auf der Texte-
bene nicht mit viel mehr zu rechnen? Es sind doch offensichtlich die Sprech-
akte, um die es hier geht. Manche Autoren kennen 8, manche ein Dutzend 
Sprechakte. Engel unterscheidet heute, je nach dem Grad der Feingliederung, 
zwischen 35 und 49 Sprechakte.
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Eroms kennt die Sprechakte durchaus, sagt aber, sie gehören nicht mehr in 
die Satzsyntax, sondern eben auf die Textebene. Es muss aber auch im Satzbe-
reich eine Unterscheidungsmöglichkeit geben. In Wirklichkeit handelt es sich 
hier um die „Satzmodi".

Ich behaupte nun: Die Satzmodi sind ein Zwittergebilde, und dazu ein 
völlig überflüssiges. Es mag Satzarten geben oder nicht, sie müssen sich, falls 
es sie gibt, an syntaktischen Eigenschaften eines Satzes festmachen lassen. 
Und es gibt mit Sicherheit Sprechakttypen auf der Textebene. Dazwischen 
braucht man keine Kategorien.

Nämlich: Ich behaupte, dass Anna trifft Udo ein Satz ist, mit potentieller 
Autonomie und verschiedene Arten aufweisend, wie ich durch unterschied-
liche Intonation deutlich machen kann: Am Ende steigende Intonation si-
gnalisiert eine Frage, am Ende fallende Intonation eine Mitteilung/Aus- 
sage/Behauptung, höherer Tongipfel und größere Lautstärke eine Auffor-
derung usw.

Dabei sollte man es belassen. Es gibt hier nur eine Gliederungsalternative: 
Entweder gliedert man nach syntaktischen (morphosyntaktischen) Kriterien 
und kommt damit zu den Satzarten, oder man gliedert nach kommunikativen 
Kriterien (was will der Sprecher mit dem Satz erreichen?) und kommt damit 
zu den Sprechakten. Ein Drittes braucht man nicht.

Eroms:

Dieses Problem ist noch um eine Dimension grundsätzlicher als die Frage, wie 
das Subjekt zu beurteilen ist. Denn die Satzartenproblematik betrifft alle 
Grammatikkonzeptionen, nicht nur die Dependenzgrammatik.

Zunächst ist eine Gemeinsamkeit festzustellen: Sprechakte sollen nicht in 
ein syntaktisches Diagramm aufgenommen werden. Sprechakte sind an Sätze 
geknüpfte, konventionell geregelte Grundgebrauchsbedingungen. Sie sind 
pragmatisch zu regeln und zu beschreiben. Sie liegen jedenfalls jenseits der 
Grenze dessen, was die Syntax erfassen kann. Aber damit ist noch nicht ge-
sagt, dass in der Syntax den ausdrucks- und inhaltsseitig differenzierten Ty-
pen der Satzarten nicht Rechnung getragen werden kann oder besser muss. 
Wenn wir uns darauf beschränken, in den Satzstemmata den „Satz an sich" zu 
erzeugen, sind wir mit der Dependenzgrammatik sogar einen Schritt hinter 
der Generativ-Transformationellen Grammatik zurückgeblieben, die be-
kanntlich die Satzarten transformationell aus einer Grundstruktur herleitet. 
Grundstrukturen müssen dependenziell gesehen selbstverständlich auch an-
gesetzt werden. Wortstellung und Satzartenkennzeichnung gehören zusam-
men. Da in den oberflächennahen Dependenzdiagrammen aber keine Trans-
formationen angenommen werden, muss nach einer anderen Lösung für die
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Satzartendarstellung gesucht werden. Denn auch wenn wir die Sprechakte 
ausklammem, ist es noch längst nicht so, dass zwischen einer virtuellen Satz- 
Grundstruktur und der Oberflächen form eines Satzes Deckungsgleichheit be-
stünde.

Um das Problem einer Lösung zuzuführen, lässt sich bei einem auf den 
ersten Blick rein technisch erscheinenden Phänomen ansetzen: Wenn ein Satz 
formal behandelt wird, etwa bei seiner Verschriftung und besonders bei der 
computertechnischen Umsetzung, können die Satzschlusszeichen nicht außer 
Betracht bleiben. Sie müssen mitgeneriert werden. Man kann sie nicht einfach 
unter den Tisch fallen lassen. Satzschlusszeichen sind echte Zeichen, auch 
wenn sie nur eine minimal große Ausdrucksseite aufweisen. Besonders der 
Punkt verführt in seiner Winzigkeit dazu, ihn bei der syntaktischen Betrach-
tung nicht ernst zu nehmen. Er hat aber in geschriebenen Texten die funda-
mentale Doppelaufgabe, einmal die Einheit „Satz" (in Redundanz mit der An-
fangsgroßschreibung) zu kennzeichnen und andererseits den Satz als „Aussa-
gesatz" von anderen Satzarten abzuheben. Beide Aufgaben zusammenge-
nommen, nämlich -  de Saussuresch gesprochen -  die Kontrast- und die Op-
positionsfunktion lassen sich nun für die geschriebene Sprache so vereinigt 
sehen, dass erstens das Satzschlusszeichen „den Satz" dominiert, ihn „eröff-
net", und zweitens, dass es aus einem Paradigma entnommen ist, also in je-
dem Falle gewählt werden muss und nicht automatisch erscheint. Dies sind 
die beiden typischen Merkmale echter Zeichen. Da es sich bei diesen Zeichen 
um selbständig zu setzende, nicht um an Wörter gebundene handelt, ist es 
gerechtfertigt, sie in ihrem Status auch den Wörtern gleich zu setzen. Rein 
technisch gesehen ergibt dies überhaupt keine Schwierigkeiten, doch verlangt 
eine linguistische Nutzung natürlich mehr. Der Status dieser „Wörter" muss 
geklärt werden.

Hierzu müssen wir einen kurzen Blick auf die Satzarten werfen, die ja in 
der linguistischen Literatur der letzten Zeit durchaus ihre gebührende Beach-
tung gefunden haben. Auch wenn es leicht unterschiedliche Ansichten dar-
über gibt, wie die einzelnen Typen gegeneinander abgegrenzt werden, dass es 
die Satzarten gibt, bezweifelt niemand. Dass etwa ein Aussagesatz und ein 
Aufforderungssatz eindeutig gegeneinander abgesetzt sind, ist ganz offen-
sichtlich. Wenn wir das in ein schriftsprachliches Zeichen, eben den Punkt 
oder das Ausrufezeichen umsetzen, haben wir die Entscheidung sichtbar ge-
macht. Wie kommt es aber zu dieser Entscheidung?

Die Satzarten werden voneinander durch ein Bündel von Merkmalen ge-
trennt. Solche Merkmale sind ausdrucksseitige Kennzeichnungen. Es handelt 
sich dabei um Wortstellungsregularitäten, Verwendung bestimmter Wörter, 
z. B. Fragewörter oder bestimmte Partikeln, morphematische Besonderheiten, 
etwa den Imperativ und einige andere Merkmale mehr, die in ihrer syntakti-
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sehen Bindung durch syntaktische Regeln erfasst werden. Sie können mithin 
nicht oder jedenfalls nicht vorrangig für die Satzartenkennzeichnung in An-
spruch genommen werden.

Aber für die Satzartenkennzeichnung ist in der gesprochenen Sprache -  
und es darf nicht vergessen werden, dass dies in jedem Fall der Ausgangs-
punkt aller linguistischen Operationen zu sein hat -  ein weiteres Merkmal an-
zusetzen. Und dieses ist fundamental, ja weitgehend universal, wie der Ver-
gleich mit Sprachen aus aller Welt zeigt, wenn es auch von textuellen Regula- 
ritäten überlagert werden kann. Es ist die Satzintonation. So werden -  isolierte 
-  Aussagesätze immer mit fallender Intonation gesprochen, Fragesätze in Fäl-
len, wo die Kennzeichnung in Abgrenzung zu Konkurrenzformen vorgenom-
men werden muss, steigend. Bei Aufforderungssätzen findet sich ein merkli-
cher Intonationsabfall usw. Die Intonation ist insgesamt ein suprasegmentales 
Merkmal eines jeden Satzes. Ohne Satzintonation ist kein Satz produzierbar 
und schon gar nicht rezipierbar. Beim Lesen legen wir jedem Satz eine virtu-
elle Intonationskontur unter. Das kann und brauche ich hier nicht in den Ein-
zelheiten auszuführen.

Wenn wir nun das Satzschlusszeichen als das Startsymbol des Satzes ein-
führen, schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir haben ein den 
Konstitutionsgrammatiken vergleichbares Startzeichen. Es hat allerdings ei-
nen ganz anderen Status. Es ist nicht ein zu expandierendes Wiederschreib-
symbol, sondern im Sinne der Dependenzgrammatik Regens, und zwar ober-
stes Regens seiner Struktur.

Damit ist jedoch noch erheblich mehr gewonnen. Im Gegensatz zu Konsti-
tutionsgrammatiken ist ein solches Symbol aus einem definierten Paradigma 
genommen. Damit erspart man sich die Transformationen, die in der Genera-
tiven Grammatik einen immensen Aufwand erfordern (und zu laufender Än-
derung der Konzeption führen). Allerdings darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass die Unterschiede, z. B. in der Wortstellung, etwa zwischen Aus-
sage- und Entscheidungsfragesätzen nicht vom Himmel fallen. Sie müssen ge-
nerell geregelt werden, nicht für jeden Satz in seiner Ableitung jedes Mal neu, 
wie es in der Generativen Grammatik der Fall ist. Diese generelle Regelung 
kann man sich dann für die stemmatische Zuweisung bei einem beliebigen 
Satz so denken, dass sie im Startsymbol, das damit den Status eines „Makros" 
erhält, zusammengefasst ist.

Schließlich ist ein weiterer Vorteil zu nennen, der sich bei der Aufnahme 
eines obersten Satzregens in das Stemma ergibt: Es wird ein weiterer Platz 
gewonnen. Hier sei nur angeführt, dass auf diese Weise elegant der Unter-
schied der satz- und der verbbezüglichen Adverbialia erfasst werden kann, 
indem erstere von S, letztere von V gebunden werden.
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Alles zusammengenommen ist die Aufnahme eines Regens „über V" von 
großem Vorteil. Es wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in der Kommu-
nikation kein Satz „an sich" vorkommt, sondern immer nur Aussagesätze, 
Fragesätze, Aufforderungssätze oder wenige andere Typen. Dass deren Ab-
grenzung nicht immer eindeutig ist, ist nicht zu bestreiten. Aber kontroverse 
Ansichten finden sich in der Linguistik schließlich überall und sind nicht als 
generelle Einwände zu sehen, sondern als Aufforderung, sich den Problemen 
intensiver zuzuwenden. Dies gilt in besonderem Maße für die Sprechaktklas-
sifikationen. Solche Probleme betreffen die Syntax jedoch nur am Rande. Wel-
che Sprechakte also z. B. mit Aussagesätzen vollzogen werden, kann für unser 
Problem außer Betracht bleiben.

Fazit:

Es kommt zu keiner Einigung. Der Grund dafür liegt offensichtlich darin, dass 
die Grenze zwischen (Satz-)Syntax und Textstruktur von beiden verschieden 
gezogen wird: Eroms rechnet die Gliederung nach Satzmodi der Syntax zu, 
Engel würde sie lieber der Textstruktur zuweisen, sie hier allerdings in die 
Sprechakttypik eingehen lassen.

3. Hie r a r c h ie  u n d  Se r ia l is ie r u n g  

Engel:

Die Konstituentenstrukturgrammatik wirft der Dependenzgrammatik gerade 
deshalb mindere Leistungsfähigkeit vor, weil sie die Wortstellung nicht von 
Anfang an einbezieht, sondern erst nachträglich in einem umständlichen Ver-
fahren die korrekte Abfolge der Elemente herstellen muss.

Eroms hat gesagt, und er sagt es immer wieder, dass eben die Einbezie-
hung der Wortstellung von Anfang an zu den Erbübeln der KSG gehöre und 
dass sie daraus ihre größten Probleme beziehe, ln der Tat bedarf es recht um-
fangreicher Vorkehrungen, um deutsche Sätze in Ordnung zu bringen, die 
nicht so einfach aufgebaut sind wie englische oder auch französische, weil es 
im Deutschen nicht heißt Der Bundestrainer hat entlassen den Spieler., sondern 
weil wir die verbale Klammer haben.

Das alles ist bekannt, und wir stimmen Eroms erfreut zu. Aber dann stut-
zen wir, wenn wir Diagramme sehen wie Syntax, S. 310:
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Die KSG macht es nicht so. Sie geht von einer Grundstellung aus (der des Aus-
sagesatzes) und leitet die Stellung anderer Satzarten daraus ab. Aber Heringer 
macht es so und wirkt damit recht sympathisch: die Wortstellung, die allen 
Ausländem so große Mühe macht, die ist ja schon da!

Aber; Wie kommt es zu dieser Anordnung? Woher hat der Grammatiker 
die Informationen?

Frage 1: Wie stellt Eroms Erzeugungsregeln auf?
Frage 2: Sind Eroms' Erzeugungsregeln grundsätzlich projektiv?

Eroms:

Zunächst auch hier vorweg eine grundsätzliche Zustimmung: Die Depen- 
denzkonzeption kann die Regelung der Wortstellung nicht sich selbst überlas-
sen. Da die Wortstellung bekanntlich eines der schwierigsten Module der 
Sprache ist, muss versucht werden, hier einen Mittelweg zu finden, der so 
beschaffen ist, dass er die Regelung im Einzelfall, das heißt bei einem beliebi-
gen textuell gebundenen Satz, durchschaubar macht, andererseits die Stellen 
markiert, die vorweg generell zu regeln sind, wo also in der Einzelableitung 
auf eine einmal getroffene Regelung zurückgegriffen werden kann.

Eine solche haben wir mit der Satzartenkennzeichnung kennen gelernt. Im 
Startsymbol „S" ist mitgeregelt, dass hier die Zweitstellung des Finitums ein- 
tritt. Analoges gilt für „S?" ohne w-Fragewort. Dann wird die Spitzenstellung 
in Kombination mit der Stimmhebung am Schluss des Satzes generiert. Hier-
aus ersieht man zugleich, dass die Wortstellung nicht gänzlich isoliert betrach-
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tet werden darf, sondern im Verbund mit anderen sprachlichen Mechanismen 
zu sehen ist.

Mit der Wortstellung, die sich aus der obligatorischen (!) Zugehörigkeit 
eines Satzes zu einer Satzart ergibt, ist bereits eine wesentliche Quelle der Se- 
rialisierung angesprochen. Wichtig ist es mir darauf hinzuweisen, dass die 
Wortstellung ganz verschiedene Quellen hat. Die eine ist eben die Regularität, 
die sich aus den Satzarten ergibt. Zwei weitere sind zu nennen.

Die eine ist die Grundserialisierung, die sich durch Projektion der Hierar-
chie auf die lineare Achse ergibt. Sie operiert darauf, wass wir im Deutschen, 
wie in jeder anderen Sprache auch, von einer Grundwortstellung ausgehen 
müssen. Diese Auffassung ist vollkommen theorieübergreifend. So gehe ich 
mit meiner dependenziellen Konzeption wie die Generative Grammatik da-
von aus, dass das Deutsche dem SOV-Typ zugehört. Diese Abfolge finden wir 
in den Nebensatzstrukturen ziemlich unbeeinflusst. Der Grund dafür ist, dass 
hier die dritte Quelle der Serialisierung nicht greift: Dies ist die Umpolung der 
Grundserialisierung aus kommunikativ-textuellen Gründen. Dazu nehme ich 
gleich noch Stellung.

Die Grundserialisierung kann als einfache Projektion der Satzhierarchie 
auf die lineare Kette aufgefasst werden. Hierarchischer Aufbau und linearer 
Ablauf sind dann in einfachster Weise ineinander übersetzbar. Interessant ist 
nun, dass im Deutschen von dieser Möglichkeit intensiv Gebrauch gemacht 
wird. So ist die engere Verbalphrase rechtsperipher, d.h. von rechts geblickt 
läuft nach links die Verkettung der verbalen Glieder ab, und zwar ungestört 
durch andere Elemente. Dass für die Kennzeichnung des Hauptsatzes das Fi- 
nitum in diesem Fall an die zweite Position im Satz versetzt wird, ist schon 
oben gesagt. Dadurch wird die übrige verbale Phrase aber nicht betroffen. 
D. h. wiederum, bis hierher laufen unsere Wortstellungsregeln einfach und 
automatisch ab.

Die projektive Anordnung gilt nun auch für die valenzgebundenen Glie-
der des Satzes. Dies ist im Übrigen eine weitere hervorragende Bestätigung 
der Valenzkonzeption. Denn die valenzgebundenen Glieder schließen sich an 
die Verbgruppe nach links linear steigend an. Die Angaben gehorchen ande-
ren Bedingungen, sie sind nach Skopusgesichtspunkten angeordnet. Auch 
darauf gehe ich gleich noch etwas ein.

Nun gibt es allerdings massive „Störungen" dieser so einfach erscheinen-
den Anordnungsregularitäten zu bedenken. Denn die projektive Regelung 
gilt nur für isolierte Sätze. Sätze, die textuell eingebunden sind -  und dies sind 
alle Sätze außer solchen, die einen Text oder einen Diskurs eröffnen -  verhal-
ten sich anders. Sie heben nämlich mindestens ein Glied heraus, das sie als 
thematisch auszeichnen. Was die Wortstellung betrifft, so schlägt sich dies in 
einer Skala von Linksverschiebungen nieder, die hier im Einzelnen darzustel-
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len viel zu weit führen würde. Es sei nur ein Beispiel genannt. Personalprono-
mina rücken generell eine Position nach links, wenn man sie mit indefiniten 
Nominalphrasen vergleicht:

Er hat einem guten Freund ein gerade erschienenes Buch geliehen.
Er hat es ihm geliehen.

Wenn man die dependenziellen Regeln so anlegt, dass diese Linksverschie-
bungen stemmatisch verbucht werden, wird die „Ableitungsgeschichte" der 
Sätze deutlich. Dies geht z. B. st), dass man in die hierarchischen Stemmata 
Wortartindizierungen aufnimmt und erst in die lineare Kette konkrete Wörter 
einsetzt. Dadurch werden die Stemmata nicht gerade übersichtlich, aber auch 
hier gilt, dass die Komplexität der Sprache ja irgendwo sichtbar gemacht wer-
den muss.

Dass die Angaben sich wiederum anders regeln, nämlich so, dass das Ad-
verbial mit dem weiteren Skopus links, das mit dem engeren rechts steht, habe 
ich schon angegeben. Auch diese ja nicht uneinsichtige und deswegen im 
Grunde einfache Regelung wird nun wieder durch Kontexteinbindungen un-
terlaufen. Thematisch gebundene Angaben wandern nach links, thematisch 
beschwerte nach rechts, ganz wie die Ergänzungen. Das haben diese Glieder 
dann also wieder mit den valenzgebundenen gemeinsam.

Die Komplexität der Wortstellung wird teilweise wieder dadurch kom-
pensiert, dass alles dies immerhin nur für die Anordnung der verbenthalten-
den Glieder des Satzes gilt. Nominale Gruppen unterliegen anderen, viel ein-
facheren Aufbauschemata, die nur in ganz geringem Umfang beeinflussbar 
sind.

Fazit:

Hinsichtlich der „Wortstellung" und ihrer Bedingtheit durch morphologische, 
syntaktische und semantische Voraussetzungen stimmen Eroms und Engel im 
Wesentlichen überein. Unterschiedlich ist nur die Darstellung im Diagramm: 
Während Engel auf nichtlinearen Grundstrukturen beharrt, führt Eroms Stel-
lungsphänomene schon in die diagraphische Beschreibung ein.
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