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Titel so allgemeiner Art sind nicht schützbar (zum Glück); und so erscheint, ein 
Jahrzehnt nach Heinz Griesbachs Neuer deutscher Grammatik (1986), ein Buch glei-
chen Titels. Zieht man Vergleiche mit dem zeitgenössischen Angebot an Gramma-
tiken, so ist hier in der Tat vieles neu. Inwieweit das Neue auch gut ist, muss ge-
prüft werden. Bei solcher kritischen Betrachtung sollte ernst genommen werden, 
was die Verfasserin eigentlich wollte; sie soll an ihren eigenen Ansprüchen gemes-
sen werden.

Dieses Buch, so sieht es die Verfasserin, ist „gewissermaßen eine Ergänzung 
und Erweiterung der 1995 in der 5. Auflage erschienenen Duden-Grammatik" (S. 
III). Die „Ergänzung und Erweiterung" sieht Rolland in der „inhaltbezogenen" 
Ausrichtung, mit der die Duden-Grammatik zwar 1959 einsetzte, die sie aber 
Auflage um Auflage aufgab; das Buch will so die Lücke füllen, die die Duden- 
Grammatik aufriss (keineswegs, wie Rolland meint, erst seit der 4. Auflage von 
1984), damit wohl auch den Platz der Duden-Grammatik einnehmen, die andere 
Wege geht. Es soll also eine inhaltbezogene Grammatik des Deutschen vorgestellt 
werden -  „inhaltbezogen" in dem Sinne, der seinerzeit Leo Weisgerber vor-
schwebte. Das ist ein hohes Ziel, eine solche Grammatik hat es bislang nie gege-
ben, und die Anforderungen, die Weisgerber aufstellte, verlangen viel Detailar-
beit, Textanalysen, methodische Strenge und eine konsistente theoretische Kon-
zeption. Diese Vorarbeiten hat die Verfasserin nach eigener Ansicht erbracht mit 
ihrem Buch Sprachverarbeitung durch Logotechnik. Sprachlheorie, Methodik, Anwen-
dungen, Bonn 1969, in dem sie ca. 1650 Verba dicendi der deutschen Sprache ana-
lysiert und beschreibt.

Schon bei flüchtiger Lektüre fällt auf, dass es in der Neuen deutschen Grammatik 
fast nur um Wörter geht. Das ist recht ungewöhnlich in einer Grammatik, aber im 
Prinzip kein Mangel, vor allem wenn die Wörter, wie hier, in ihrer „Umgebung" be-
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trachtet werden. „Das Miteinander der Wörter wird vom Wortinhalt gesteuert. Das 
ist die zentrale Erkenntnis, auf der die gesamte Untersuchung beruht" (S. 31). Wenn 
aber alles vom Wort ausgeht, muss nach dem Wortbegriff gefragt werden. Wenn 
Rolland das Wort als „die kleinste und zugleich einzige semantisch ganzheitliche 
Einheit der Sprache" (S. 36) definiert, so steht sie damit auf dem Boden einer ange-
jahrten Tradition, die viele Probleme ungelöst lässt. Vor allem das Merkmal „ganz-
heitlich" müsste hinterfragt werden. Wenn schon (bei ihr) die Präpositionen als 
Wörter anerkannt werden, ja sogar eine eigene Wortart bilden, müsste überlegt 
werden, ob und inwieweit bestimmte Flexionselemente -  etwa die Kasusflexeme, 
die ja ganz ähnlich wie Präpositionen funktionieren -  nicht auch als Wörter anzu-
erkennen seien.

Das will freilich niemand, auch Rolland nicht. Die meisten, auch Rolland, glie-
dern das, was sie als „Wörter" erkannt (und definiert) zu haben glauben, in Wort- 
arten (Wortklassen, lexikalische Kategorien u.a.), und auf dieser Ebene kann man 
sich, eigentlich erstaunlicherweise, recht gut verständigen. Rolland wählt als ent-
scheidendes Kriterium für die Zuweisung eines Wortes zu einer bestimmten Wort-
art die syntaktische Funktion, d. h. seine Fähigkeit, als ein bestimmtes Satzglied er-
scheinen zu können (S. 42 et passim). Sie verwendet dabei einen sehr weiten Satz-
gliedbegriff, der syntaktische Konstruktionen auf den verschiedensten Ebenen, kei-
neswegs nur der Satzebene, einbezieht. Es gibt, so wird verkündet, im Deutschen 
sechs Wortarten: Verb, Substantiv, Adjektiv, Adverb, Präposition, Konjunktion. Ver-
ben fungieren als Prädikat, Substantive als „direkte Satzglieder", Adjektive als At-
tribute, Adverbien als Subjekte, direkte Objekte oder Umstandsbestimmungen, 
Präpositionen bilden mit Substantiven oder Adverbien bestimmte Satzglieder, für 
die Konjunktionen gilt Entsprechendes. Und diese Wortarten sind sämtlich gleich-
berechtigt, „weil [sie] [...] gleichartig aufgebaut sind" (S. 41). In jeder Wortart gibt 
es nämlich „Basiswörter" (die die Wortart gewissermaßen in Reinkultur verkör-
pern), daneben „Verlaufswörter", „Zustandswörter" und „Modalwörter". Beim 
Verb, dessen Kennzeichen „das Prozesshafte, Vorganghafte" ist (S. 39), sieht das so 
aus:
-  Basisverben sind die anderwärts sogenannten Voll- oder Hauptverben wie sagen, 

zuflüstern usw.
-  Verlaufsverben sind die Auxiliarverben haben, sein, werden, z. T. in verschiedenen 

Verwendungen. Ihren Namen haben sie daher, dass sie die „jeweilige Verlaufsart 
des Verbalprozesses in den entsprechenden Genera, Tempora und Modi ange-
ben" (S. 46).

-  Zustandsverben sind die „Kopulae" haben, sein, werden, sofern sie zusammen mit 
einer Ergänzung ein „Kopulaverb" (Glück haben, ernst sein, müde werden) bilden.

-  Modalverben sind die bekannten sechs (sowie eine Reihe weiterer), von denen 
gesagt wird, dass sie „den Inhalt der Vollverben [...] modifizieren" (S. 49). Wenn 
ich das recht verstehe, dann ist in dem Satz Hanna will schlafen, eine bestimmte 
Art zu schlafen gemeint.

Die Kategorisierung und die damit verbundenen Termini sind noch einigermaßen 
eingängig beim Verb, obwohl ich mich frage, was denn die besondere Verlaufsart 
angeben soll in dem Verbalkomplex (Ich) habe geschlafen. -  das Auxiliarverb oder 
vielleicht doch eher das Vollverb, zumal immer wieder (z. B. S. 45) darauf hinge-
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wiesen wird, dass „das Prozessuale" das Kennzeichnende der Wortart Verb im 
Ganzen sei. Man sollte zwar solchen Bedenken nicht zu viel Gewicht geben, Termi-
ni sind nun einmal so gut wie ihre Definitionen. Aber man darf auch nicht überse-
hen, dass Termini immer in Gefahr sind, durch gleichlautende Wörter unterlaufen 
zu werden, was zur Folge hat, dass der Leser sich angesichts eines Terminus „etwas 
denkt", was er schon vor der Definition zu wissen glaubte, und damit den Autor 
missversteht. Will sagen: Man sollte keine möglicherweise irreführenden Termini 
verwenden.

Genau das passiert aber bei den anderen Wortarten. Rolland leitet nämlich aus 
dem Systemcharakter der Sprache einen fast durchgehenden Parallelismus ab und 
führt eine dem entsprechende Terminologie ein. So gibt es beim Substantiv (S. 69ff), 
das als direktes Satzglied fungieren und Gegenstände benennen kann, wiederum 
Basissubstantive, die für die eigentliche Leistung der Wortart stehen. Determinati-
ve, aber auch einige Adjektive heißen „Verlaufssubstantive", weil sie irgendwie 
identifizieren „und damit die Verlaufsart der Substantive, d. h. ihre Realisierungs-
möglichkeiten im Deklinationssystem angeben" (S. 70). Hier ist die Bedeutung des 
Wortes Verlauf derart zurechtgebogen, dass der Terminus als ungeeignet bezeichnet 
werden muss. Und ähnliche Einwände könnte man gegen den Terminus „Zu-
standssubstantiv" Vorbringen, worunter die traditionellen Personalpronomina 
verstanden werden sollen, sowie gegen den Terminus „Modalsubstantiv", worun-
ter nichtadverbiale Frage- und Relativpronomina zusammengefasst werden. Und 
dieser zwanghafte Parallelismus geht nun durch alle sechs Wortarten hindurch. 
Termini sind keine Wörter und anders als diese zu beurteilen -  gut; aber Termini 
sollten auch Verständnishilfe leisten.

Hinzu kommt, dass -  wiederum wegen des so verstandenen Systemcharakters 
der Sprache -  die Wortarten eine Flexion haben sollten. Beim Adverb nimmt man 
das noch hin, freilich mit Bauchgrimmen: Es wird auf die Komparierbarkeit man-
cher Adverbien hingewiesen. Das scheint ein schwächliches Kriterium zu sein, es 
wird aber ein recht starkes, wenn man weiß, dass Rolland alle prädikativ gebrauch-
ten (und somit nicht flektierten) Adjektive zu den Adverbien rechnet. Aber Präpo-
sitionen? Da ist viel von Bezügen und Entsprechungen die Rede, und am Ende 
heißt es lapidar: „Die Kasusrektion ist sozusagen die Flexion der Präpositionen" (S. 
93). Und über die Konjunktion wird, was die „Satzgliedfähigkeit" der Elemente je-
der Wortart betrifft, gesagt, dass sie zwar allein nicht als Satzglied fungieren könne, 
wohl aber zusammen mit einem schon vorhandenen Satzglied ein „Konjunktional-
satzglied" bildet (S. 99). Das mag zum oben formulierten Postulat nur mühsam pas-
sen, aber es genügt immerhin dem Systemzwang.

Ich könnte Fragen zum Element es (wo vielfältige Forschungen einfach über-
gangen werden), zum Satzgliedbegriff, zum Begriff der „Abhängigkeit" (der im-
mer wieder verwendet, aber nirgends zureichend definiert wird), zur Komparier-
barkeit der Adjektive, zu den Möglichkeiten der Nominalisierung und Anderem 
anfügen. Ich will es bei den gemachten Bemerkungen bewenden lassen und fasse 
zusammen: Das Kapitel über die Wortarten finde ich aus vielen Gründen -  ich 
habe die augenfälligsten genannt -  höchst unbefriedigend. Hier werden mit be-
trächtlichem Aufwand Neuerungen durchgedrückt, deren Nutzen für mich nicht 
erkennbar ist.
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Damit soll nicht gesagt sein, dass die Feststellungen auf den ersten hundert Sei-
ten des Buches „falsch" seien. Man kann es (das meiste) so darstellen. Nur muss 
sich die Autorin die Frage gefallen lassen, warum so tiefgreifende Änderungen 
der überlieferten Grammatik notwendig sind und was sie eigentlich Besseres 
bringen.

Der Nachdruck der kritischen Durchsicht sollte aber auf den restlichen zwei 
Dritteln des Buches (S. 107-335) liegen, wo es um den Inhalt der Wörter geht. Der 
besteht aus zwei grundlegenden Teilen, dem speziellen Inhalt, der das einzelne 
Wort charakterisiert, und dem generellen Inhalt, der für die gesamte Wortart gilt 
und Ursachen und Begleitumstände umfasst. Der Wortinhalt ist nicht unmittelbar 
zugänglich, er wird aber fassbar durch das lmplikat, womit die geregelte Umge-
bung des Wortes gemeint ist: Wortinhalt und Umgebungsstruktur stehen in wech-
selseitiger Abhängigkeit (S. 115), aus der Umgebung lässt sich somit der Wortin-
halt erschließen. Das erinnert an einen alten Streit, der im Bereich der Kasustheo-
rie ausgetragen wurde: Gibt es eine Korrelation zwischen inhärenter und kombi-
natorischer Bedeutung, lässt sich etwa von der Wortbedeutung des regierenden 
Verbs auf die zugehörigen „Kasus" schließen? Die Korrelation, die in den Anfän-
gen der Kasustheorie ganz naiv unterstellt wurde, hat man später bestritten, Gisa 
Rauh etwa lehnt sie vehement ab. Rolland nun vertritt den entgegengesetzten 
Standpunkt, nach ihr gilt diese Korrelation so ausschließlich, dass mit Hilfe des 
Implikats der Wortinhalt festgestellt werden kann. Konkret sieht das folgender-
maßen aus:

Das lmplikat, die geregelte Umgebungsstruktur eines einzelnen Wortes, besteht 
aus Komplement und Supplement; jenes entspricht dem speziellen, dieses dem gene-
rellen Inhalt. Das Komplement wird zunächst und vor allem in seiner Ausdrucks-
form, in Rollands Diktion: in der „Komplementgestalt", analysiert. Dabei ist auf 
viererlei zu achten:
1. die Einleitewörter abhängiger Nebensätze,
2. die „Prädikate" (Verbalkomplexe) solcher Nebensätze,
3. die Art abhängiger Substantive (Inhaltsklassen) in Fällen, wo das abhängige Ele-

ment nicht satzartig realisiert wird,
4. die Art abhängiger Adverbien (d. h. unflektierter Adjektive), soweit diese mit als

angeschlossen werden können (Er empfahl mir dies als besonders wirksam.).
Es handelt sich hier um Analysen, die wesentliche Aufschlüsse versprechen, ge-
rade weil sie bei allen sechs Wortarten durchgeführt werden. Mir scheint auch, 
dass solchen Fragen in der Grammatik insgesamt viel zu wenig nachgegangen 
wurde und wird. Allerdings handelt es sich zunächst um Ausdrucksformen. Erst 
der „Komplementinhalt", dies scheint evident, erlaubt Aussagen über den Inhalt 
-  die Bedeutung -  des Ausgangswortes. Dazu erfährt man, dass etwa das Einlei-
tewort dass beim Verb bitten, weil es ein „finales dass" sei, darauf schließen lasse, 
dass es sich bei bitten um ein „Verb der Wunschäußerung" handelt (S. 135). Ir-
gendwie beschleicht einen dabei das Gefühl, dass man das doch schon vorher ge-
wusst habe und dass es des mühsamen Umwegs vielleicht gar nicht bedurft hätte. 
Ohnehin wird zum Komplementinhalt recht wenig gesagt (zweieinhalb Seiten, 
während für die Komplementgestalt immerhin 20 Seiten aufgewandt werden), 
und das Wenige wird durch recht seltsame Beispiele (Er genehmigte den Plan als
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durchführbar. Er verbot mir das Rauchen als gesundheitsschädlich.) nicht immer ein-
gängig.

Der zweite Schritt, der zum „generellen", also wortartgebundenen Inhalt 
führen soll, erfolgt über das Supplement. Kriterien sind Flexion und Konstrukti-
on. Nun mag man sich darauf einigen können, dass jede Wortart eine ihr eigene 
Flexion habe (auch wenn das bei Präpositionen und Konjunktionen ziemlicher 
Verrenkungen bedarf). Rätselhaft ist mir hingegen, wie die „konstruktionsmäßi-
gen Beziehungen", mit anderen Worten: die in der Umgebung eines Wortes 
möglichen Strukturen, Schlüsse auf die jeweilige Wortart erlauben. Verben, so 
heißt es (S. 219), bedingen Subjekt, Objekte und Umstandsbestimmungen. Aber 
das gilt in dieser Allgemeinheit nur für einzelne Verben, nicht für die gesamte 
Wortart: Es gibt ja durchaus Verben ohne irgendwelche Objekte (dass es auch 
Verben ohne Subjekt gebe, ist eine Auffassung, die Rolland widerlegt zu haben 
glaubt). Nur Umstandsbestimmungen lassen alle Verben wenigstens zu. Die 
Ermittlung der möglichen Konstruktionsbeziehungen mag also zur semanti-
schen Beschreibung einzelner Verben beitragen -  nur wenn man von solchen 
Einzelbefunden dann abstrahiert, springt auch etwas für den „generellen Inhalt" 
heraus. Also: Der prinzipielle Unterschied zwischen Komplement und Supple-
ment ist mir nicht klar geworden. Soweit ich es den Beispielen Rollands 
entnehmen kann, sagen beide eine Menge über die Bedeutung einzelner Verben 
und verbaler Teilmengen aus, und zwar prinzipiell, sieht man von der Flexion 
ab, in gleicher Weise. Es mag sein, es muss wohl so sein, dass ich hier die 
Autorin nicht richtig verstanden habe. Aber wer sagt, dass das allein am Leser 
liege?

Und nun, gerade hier, noch ein Wort zur Terminologie. So einleuchtend und wei-
terführend mir der Begriff des Implikats zu sein scheint -  warum müssen die bei-
den Teile des Implikats gerade diese Benennungen tragen? Komplement, Supplement, 
das sind (bislang) nicht meine Termini, aber es sind Termini, die in der linguisti-
schen Welt einen klaren Klang haben, die sich durch viele Theorien und Richtungen 
hindurch eine fast unangefochtene Position erobert haben. Sie stehen für Subklas-
senspezifisches vs. Aspezifisches, für Aktant vs. Circumstant, für Ergänzungen vs. 
Angabe, für Objekt vs. Adverbiale. Glaubt die Autorin wirklich, dass ihre ganz an-
dersartige Terminologie dagegen eine Chance hat? Die gelegentlich treuherzig ge-
äußerte Hoffnung, die neue Terminologie werde sich schon durchsetzen, klingt et-
was hilflos.

Auf manche Einzelheiten müsste noch eingegangen werden. Ich beschränke 
mich auf drei generelle Bemerkungen. Ich finde es störend,
-  dass häufig so apodiktisch formuliert wird. Da liest man, etwas sei „ein unleug-

bares Faktum", sei „evident", etwas Anderes „unhaltbar", und allzu flott gilt et-
was als „nachgewiesen", vielfach durch das eigene Buch von 1969. Da erfährt 
man, dass die Sprachwirklichkeit eine andere sei, als viele meinen, dass eine Be-
hauptung „sprachlich gesehen falsch" sei. Und immer wieder heißt es: „Es ist 
einfach so". Rolland mag im Einzelnen Recht oder Unrecht haben -  diese Aus-
drucksweise spiegelt eine Haltung wider, die in wissenschaftlichen Darstellun-
gen nichts verloren hat. Dass ich etwas besser weiß als Andere, sollte ich immer 
zuerst nachweisen.
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-  dass mit linguistischen Theorien und Methoden, in denen sich viele versucht ha-
ben, so leichtfertig umgegangen wird. Die Auseinandersetzung mit Valenztheo-
rie, Kasustheorie und Transformationsgrammatik (was mag dieses Wort heute 
bedeuten?) ist in ihrer Oberflächlichkeit eher bemitleidenswert. Einzelne Mängel 
sind zwar richtig gesehen, aber dass es in diesen drei Schulen eine Entwicklung 
gibt, die manches gebessert hat, die teilweise ganz neue Horizonte eröffnet hat, 
dass vor allem die „Transformationsgrammatik" sich so breit und so vielfältig 
weiterentwickelt hat, dass heute diese Bezeichnung kaum mehr verwendet 
wird, das war auch im Erscheinungsjahr 1997 zu sehen. Ein bisschen gewinnt 
man schon den Eindruck, dass dieses Buch theoretisch nicht wesentlich über den 
Kenntnisstand von 1969 hinausgekommen ist. Es handelt sich ja auch nur um 
eine „überarbeitete Version" des grammatischen Teils aus jenem Buch (S. IV).

-  dass linguistische Feststellungen so häufig mit sprachlichen Beispielen belegt 
sind, die ich ganz knapp am Rand der Akzeptabilität ansiedeln, zum Teil auch 
als inakzeptabel bezeichnen würde. Ich gebe nur eine kleine Auswahl: Ob die In-
finitivkonstruktionen gezogen werden werden, gezogen worden sein werden irgend-
wo in deutschen Texten Vorkommen, ob sie somit in einer Art Flexionstabelle (S. 
46) etwas zu suchen haben, würde ich verneinen. Auch mit dem es hat Rolland 
ihre Schwierigkeiten: Es ist sein Kollege ein Experte. Weitere Beispiele: seine Erlaub-
nis zum Schwimmen als risikolos; der mittlerste, oder die Sätze Das Warten den gan-
zen Tag verunsicherte ihn. Er war ledig aller Pflichten. Den ganzen Tag im Stress wurde 
er krank. Den halben Tag als Auskunflsbeamter hatte er eine gute Stelle. Ich könnte die 
Zusammenstellung weiter treiben, ich will es nicht, man kann auch bei anderen 
Autoren Schlampereien und Fragwürdiges entdecken, und wer sich lange mit 
der Sprache beschäftigt hat, gerät immer wieder in die Gefahr, die Norm über 
Gebühr auszureizen.

Alles in allem: Das ist kein völlig misslungenes Buch, es enthält gute Gedanken, in-
teressante Vorschläge, es hat mich zum Nachdenken gebracht, und das ist mehr, als 
ich von vielen Büchern, auch solchen meines Faches, sagen würde. Im Grunde han-
delt es sich um den Versuch, in eine neuartige Grammatik einzuführen, und es ist 
dann nicht mehr so wichtig, ob diese Grammatik wirklich von der Art ist, wie sie 
sich Leo Weisgerber einstens vorgestellt hat. Es ist der Versuch, Weisgerbers Ansatz 
weiterzudenken, eine „inhaltbezogene Grammatik" in seinem Sinne zu schreiben, 
und das ist, finde ich, große Anstrengungen wert. „Wie man diese Grammatik er-
mittelt", heißt es schlicht und ehrlich S. 24, „wird im folgenden dargestellt." Womit 
die Autorin uns und sich selbst bestätigt, dass sie keine Grammatik geschrieben 
hat, der Titel also eine falsche Fährte legt: Sie hat ein Anleitung zum Erarbeiten 
einer neuen Grammatik geschrieben. Das Buch ist also keineswegs „ein [...] Hilfs-
mittel für jeden, der Deutsch lehrt, lernt und anwendet in Wissenschaft, Forschung 
und Praxis", wie der Werbetext auf dem rückwärtigen Buchdeckel verheißt. Aber 
etwas Derartiges könnte daraus entstehen, eines Tages.

(Ulrich Engel, Heppenheim)
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