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Einer unserer besonders an- und aufregenden Linguisten, der 1970 in eine Theorie 
der deutschen Syntax einen Abhängigkeits-Teil eingebaut hat, der 1978 eine mehr 
pädagogische, ebenfalls dependenziell fundierte Grammatik veröffentlicht hat, 
bringt jetzt eine dependenzielle Syntax des Deutschen auf den Markt, ein in sich ge-
schlossenes Buch, das erkannte Schwachpunkte nicht umgeht, sondern aufgreift 
und diskutiert, das zudem lesbar ist. Dass er Vorgänger nicht erwähnt, ist erträg-
lich, denn das Literaturverzeichnis, richtig benutzt, führt sehr wohl zu diesen Kon-
kurrenten, etwas indirekt schon, aber doch ganz zuverlässig. Hier ist also ein Au-
tor, der später kommt als andere (denn es gibt schon wenigstens drei dependen-
zielle Syntaxen1), der aber eingängig zeigt, wie man es machen kann, und darauf 
kommt es an, denn die Linguistik sucht ja nicht nach der reinen Wahrheit, in der

1 Engel 1977, Latour 1985, Tarvainen 1979

488

Erschienen in: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache Jg. 23 (1997), S. 488-497.



Regel nicht einmal nach dem konkret „Richtigen", sondern sie müht sich ab mit der 
Frage, ob eine Beschreibung besser oder schlechter ist als andere, die schon vorlie-
gen. Und wenn es hier dem Autor vor allem darum geht, „dem Benutzer syntakti-
sche Denke beizubringen" (S. 12), kann Literaturdiskussion und philologische 
Akribie sicher nicht das Maß der Dinge sein.

Damit -  und mit einigen Illustrationen, die das gewählte Verfahren erhellen -  
könnte es sein Bewenden haben, wäre da nicht ein Unbehagen, das sich mit wieder-
holter Lektüre steigert, ein Unbehagen folgender Art: Warum ist das gerade so for-
muliert, definiert, kategorisiert? Warum kann es offenbar gar nicht anders sein? 
Das behauptet der Autor zwar meist nicht explizit, aber es ergibt sich unweigerlich 
aus dem Buch, in dem, aller Diskussion zum Trotz, wieder und wieder als Faktum 
ausgegeben wird, was der Leser gern hinterfragen möchte. „Na dann frag doch" -  
wird der Autor, wie ich ihn kenne, sagen. Und genau das werde ich tun.

Zunächst suche ich mir, zu Quellen und Begründungen vor allem, Rat im Lite-
raturverzeichnis, das etwas zufällig zusammengestellt scheint, in dem ich Erwarte-
tes nicht finde -  die Urväter, die Kritiker, die Konkurrenten - ,  dafür mancherlei 
Überraschendes. Dass genau sieben Achtel der hier aufgeführten Werke aus den 
neunziger Jahren stammen, in denen mancherlei, aber sicher nicht das Wichtigste 
aus der dependenziellen Werkstatt erschienen ist, rechtfertigt Heringer, der dieses 
Verzeichnis „weder belegend noch honorativ" verstanden wissen will, damit, dass 
man von hier aus „weiter zurückfindet", also zum Beispiel zu Tesniere oder Hays 
oder Eroms oder Schumacher oder (warum eigentlich nicht?) Engel, die sich alle-
samt nicht im Literaturverzeichnis finden. Es finden sich hier aber immerhin He- 
ringers Artikel „Dependency syntax" im Handbuch Syntax von 1993. Das ist ver-
mutlich der Pfad, auf dem man weiter zurückfindet. Fairerweise sollte man das 
Buch nicht ohne Rückgriff auf die Artikel zu beurteilen versuchen.

Eine dependenzielle Syntax sollte sich messen lassen an folgenden Fragen:
-  Wie hältst du es mit dem Begriff Dependenz/dependent,
-  wie mit dem Begriff der Valenz und den Aktanten,
-  wie mit den Wörtern/Wortklassen,
-  und wie handhabst du die formale Wiedergabe (also Regeln und Diagramme)? 
Ich werde im Folgenden auf diese Fragen eingehen, mich dabei teilweise auf die 
„Syntax", teilweise auf die Handbuchartikel beziehen, ohne bei Belegstellenangaben 
immer das jeweilige Werk zu nennen. Zur Identifikation der Quelle reichen die Sei-
tenzahlen: Die „Syntax" endet mit S. 292, die Handbuchartikel beginnen mit S. 298.

Dependenz

Was ist eine dependenzielle Grammatik? Im Handbuchartikel sagt Heringer, eine 
Dependenzgrammatik sei eine Grammatik, die auf Dependenzrelationen beruhe 
(S. 298). Gegen eine solche Aussage wird niemand etwas einwenden.

Aber was bedeutet nun eigentlich „Dependenz"? Was meinen wir, wenn wir sa-
gen, ein Element sei von einem anderen Element „dependent"? Denn ein unausge-
sprochener Konsens scheint, so glauben viele, doch zu bestehen. Heringer äußert sich 
dazu sehr präzise. Er sagt nämlich im Handbuch (S. 3160 in Anlehnung an Vorgänger,
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in einer wohlgeformten Kette (a = xj, x2. . .Xj.j, Xj...x sei xj dann von Xj. j ab-
hängig, wenn die Tilgung von x j. j  eine unkorrekte (nicht wohlgeformte) 
Kette ergebe.

In der „Syntax" liest sich das dann so, dass „nicht-weglassbare Elemente dominie-
ren" (S. 33), und „weglassbare Elemente sind dependent" (S. 33). Immer wieder 
wird betont, „dass alle abhängigen Elemente optional sind" (S. 30). Man braucht al-
so, so schließt der Leser, nur die nicht weglassbaren Elemente zu suchen; sie erge-
ben dann die jeweiligen Regentien; was übrig bleibt -  das Weglassbare - ,  hängt von 
diesen Regentien ab.

So simpel, wie die „Definition" scheint, ist sie gar nicht. Und sie erweist sich 
schnell als unhaltbar. Zunächst gilt sie keineswegs für alle String-Nachbarn, zum 
Beispiel nicht für sofort und auf in dem Satz

Sie ging sofort aufseinen Einwand ein.

Die beiden Wörter können zwar möglicherweise derselben „Ebene" angehören, 
also „Schwestern" sein, aber nach verbreiteter Auffassung, der auch Heringer zu-
stimmen wird, können sie in keinerlei Hinsicht voneinander abhängen. Anderer-
seits: auf ist hier offensichtlich obligatorisch, sofort hingegen nicht. Vorausgesetzt 
wird bei der obigen Definition unausgesprochen etwas Weiteres: dass nämlich die 
beiden Wörter, für die eine Dependenzrelation diskutiert wird, schon irgendwie 
strukturell verbunden sind, konkreter: Es besteht schon eine Abhängigkeitsrela-
tion zwischen ihnen, zu klären ist nur noch, was oben, was unten zu stehen hat. Da-
mit liegt mindestens partiell ein Zirkel vor.

Man kann den Begriff des String-Nachbarn natürlich weiter fassen, indem man 
ihn nicht auf Wörter, sondern prinzipiell auf Phrasen bezieht, im obigen Beispiel 
also auf sofort und aufseinen Einwand. Dann würde sich ergeben, dass sofort von auf 
seinen Einwand abhängig ist, da ja sofort weglassbar ist, nicht aber aufseinen Einwand 
-  aber auch das meint wohl niemand, und es widerspräche auch dem (allgemein 
anerkannten) Prinzip, dass das Regens immer nur ein Wort sein kann. Beide Aus-
drücke werden gemeinhin als gleichrangig angesehen, was auch aus dem zugehö-
rigen Dependenzdiagramm ablesbar ist, wie ich es zeichnen würde:

ging ein

sie sofort aufseinen Einwand

Man kann sich dazu auch ein andres Diagramm vorstellen, sofort etwa auf höherer 
Ebene ansiedeln als auf seinen Einwand. Aber es wird sich immer wieder dasselbe 
ergeben: sofort und aufseinen Einwand in dem oben genannten Satz sind insofern de- 
pendenziell verbunden, als sie irgendwo ein gemeinsames Regens haben müssen; 
aber zwischen beiden besteht keine unmittelbare Dependenzbeziehung. Heringers 
„Definition" der Dependenz versagt hier.

Sie versagt auch in weiteren Fällen, zum Beispiel bei allen obligatorischen Depen- 
dentien. Die sollte es zwar nicht geben, weil „alle abhängigen Elemente optional 
sind", aber sie kommen natürlich auch bei Heringer vor. Als Beispiel sei die Präpo-
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sitionalphrase (z. B. aufseinen Einwand) genommen, in der -  bei Heringer wie bei an-
deren -  die Präposition eine Nominalphrase (N*) regiert (S. 131,135f et passim). Es 
liegt auf der Hand, dass die abhängige N* obligatorisch ist (zur Charakteristik der 
Präposition gehört es ja eben, dass sie nicht allein vorkommt), ihre Tilgung würde 
eine unkorrekte Kette ergeben. Sollte die Nominalphrase deshalb das regierende 
Element in der Gesamtkonstruktion sein? Übrigens ist eine umgekehrte Anordnung 
durchaus denkbar, die Präposition fungiert dann als eine Art Kasus-Äquivalent und 
wäre von N* abhängig, Heringer diskutiert diese Möglichkeit, verwirft sie dann frei-
lich (S. 131). Aber das Problem wäre damit nur verschoben, denn auch diese Nomi-
nalphrase wäre, vom Verb einwerfen aus gesehen, obligatorisch und darum zwangs-
weise dessen Regens. Hier ist kein Weiterkommen: Wer das Regens in einer Depen- 
denzrelation auf Grund des Merkmals „obligatorisch"/„notwendig"/„nicht weg-
lassbar" ermitteln will, scheitert jeweils an den obligatorischen Dependentien, deren 
Vorkommen unbestreitbar ist, die auch Heringer zulässt.

Was soll man halten von solch einer „Definition", die a) nur unter ganz bestimm-
ten, weitreichenden Voraussetzungen gilt und die b) in zahlreichen Fällen nicht gilt? 
Vielleicht wäre es da doch besser, auf frühere Definitionen zurückzugehen, die zwar 
nicht den Abstraktionsgrad solcher Formeln erreicht haben, aber offenkundig den 
meisten dependenziellen Modellen zugrunde liegen: Dass nämlich die Dependenz 
als Vorkommensbedingung zu verstehen ist, dass dabei immer ein Element a (das 
regierende) das Vorkommen eines Elements b (des Dependens) steuert. Diese Art 
der Steuerung muss spezifiziert werden, a kann b (obligatorisch) fordern oder bloß 
(optional) zulassen. Es gilt dann: Immer wenn a vorkommt, dann kommt mit zu spe-
zifizierender Sicherheit auch b vor. Das hilft natürlich auch nicht weiter bei den ob-
ligatorischen Dependentien, aber es ergibt sich dann wenigstens kein Widerspruch 
zur Definition. Es bleibt in solchen Fällen ins Ermessen des Grammatikers gestellt, 
ein Element als Regens, das andere als Dependens festzulegen, und er wird dabei zu 
berücksichtigen haben, welche Lösung im Zusammenhang der Sprachbeschreibung 
die ökonomischere ist, vielleicht (?) sollte er dabei auch an eine intuitive Vorent-
scheidung sensibilisierter Sprachbenutzer denken. Jedenfalls ist diese Definition 
tragfähig, sie ist widerspruchsfrei, und sie ist auch ehrlicher als die von Heringer an-
gebotene, die vielleicht nur darum hingenommen wird, weil sie nicht jeder sorgsam 
überprüft, möglicherweise auch nicht jeder auf Anhieb versteht.

Es muss, wo von Dependenz die Rede ist, auch interessieren, zwischen welchen 
Elementen überhaupt Dependenz bestehen kann. Da steht zu lesen, die dependen- 
zielle Syntax sei „lexemorientiert" und sie enthalte „kein besonderes Inventar hö-
herer Kategorien" (S. 29), womit Phrasen und ähnliche Strukturen gemeint sind. 
Anderswo liest man, dass die Knoten [nur] mit je einer lexikalischen Kategorie eti-
kettiert seien (S. 39). Auf deutsch bedeutet das, dass Dependenz immer nur zwi-
schen Wörtern bestehe und dass andere Kategorien als Wortklassen („lexikalische 
Kategorien") in einer Dependenzgrammatik auch gar nichts zu suchen hätten. Wer 
das behauptet, kann sich jedenfalls nicht auf Tesniere berufen, der dergleichen nie 
gesagt und auch nie gemeint hat, wie man schon bei flüchtiger Lektüre feststellen 
kann: sein Symbol „O" etwa kennzeichnet sowohl die Wortklasse „Substantiv" als 
die Kategorie „Aktant", und jeder Aktant kann ein Substantiv mit mehreren De-
pendentien, also eine Wortgruppe, oder auch ein den Aktanten vertretender Ne-
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bensatz sein. Hier, beim vielbeschworenen Begründer der Dependenzgrammatik, 
liegen also unbezweifelbar „höhere Kategorien" als Terme der Dependenzrelation 
vor. Und schaut man bei Heringer nach, so findet man solche höheren Kategorien 
auch bei ihm in großer Zahl: N* ist das Zeichen für eine Nominalphrase, A* für Ad-
jektivphrase, P* für Präpositionalphrase, A* für Äquationsphrase usw. Dass es sich 
um „nicht ausgeführte Teilstemmas" handelt (S. 40), ist klar, und das gilt auch für 
jede andersartige grammatische Beschreibung: Phrasensymbole sind immer Ab-
kürzungen für lexematisierte Beschreibungen. Wichtig ist, dass sie verwendet wer-
den, bei Tesniere, bei Heringer, keine Dependenzgrammatik kommt ohne sie aus, 
und die Behauptung, Dependenz gebe es nur zwischen Wörtern, wird auch durch 
ständiges Wiederholen nicht wahr. Man könnte darüber schmunzelnd hinwegge-
hen, wenn nicht gerade dieser angebliche Mangel immer wieder als Argument für 
die Unzulänglichkeit dependenzieller Grammatiken angeführt würde.

Valenz und Aktanten

Valenz ist „eine semantische Kraft, die syntaktische Auswahl bewirkt" (S. 157). An 
anderer Stelle spricht Heringer von der Valenz als der „Eigenschaft von Verben, 
aus dem nominalen Raum zu selegieren" (S. 62). Ausgewählt werden durch Valenz 
die Aktanten, die bei Heringer „Komplemente" heißen und von wieder anderen 
Autoren „Ergänzungen" genannt werden (in Heringers frühen Arbeiten deutet die 
Abkürzung E ebenfalls auf den Terminus „Ergänzung"). Das ist alles einleuchtend, 
eindeutig und sinnvoll, denn mit der Einbeziehung der Semantik (Unterscheidung 
von quantitativer, selektionaler und qualitativer Valenz) setzt er sich deutlich vom 
frühen Helbig und seinen Mitstreitern ab, die unter „Valenz" seinerzeit nur das 
Quantitative verstanden und alle Semantik, die Pragmatik erst recht, in die „Distri-
bution" verpackten. Dass unter „selektionaler Valenz" nicht nur die semantischen 
Merkmale verstanden werden, die das Verb seinen Töchtern abverlangt (etwa 
,menschlich' beim Subjekt des Verbs erfinden, Gegenstand' beim Objekt desselben 
Verbs), sondern auch die Rollen, die das Verb seinen Töchtern aufprägt (,Agens' 
beim Subjekt, Erzeugtes' beim Objekt von erfinden), halte ich für einen Missgriff. 
Denn „selegieren" kann man letzten Endes nur aus einer Menge von schon Vorlie-
gendem, aber diese Rollen sind bei den Töchtern des Verbs per se ja nicht vorhan-
den. Der Erfinder einer Spielart der Farbe Ultramarin (er hieß fustin Wunder) war ja 
keineswegs von Hause aus oder gar von Geburt an „Agens", er war wohl in vieler-
lei Hinsicht „Patiens", unter Umständen „Betrogener" wie viele andere Menschen 
auch. Die Rolle des „Agens", des Handelnden, wird ihm vielmehr erst durch das 
Verb erfinden zugewiesen. Dass aber diese semantischen Rollen, die lange Zeit völ-
lig übersehen wurden, bei Heringer überhaupt registriert werden, dass sie in der 
Valenz eine maßgebliche Rolle spielen, ist positiv zu werten.

Aber was bewirkt nun die Valenz? Sie selegiert aus der Menge verbabhängiger 
Elemente die Komplemente (Aktanten). Mit der Feststellung „Die Valenztheorie 
steht und fällt mit der Unterscheidung von Komplement und Adverbial" (S. 157) 
spricht Heringer eine Binsenweisheit aus und tritt zugleich eine Lawine von Ein-
zelfragen los. Auch bei Heringer, wie bei den meisten Dependenzgrammatikern,
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sind die Komplemente „verbspezifisch", sie sind außerdem „inhaltlich notwendig" 
und stehen in einem besonders engen Verhältnis zum Verb (S. 159). Operationali- 
sierbar ist wohl nur das erste Kriterium, und es ist auch das einzige, über das theo- 
rieübergreifender Konsens besteht.

Fragen ergeben sich erst bei den Komplementen im einzelnen. Heringer kennt 
sechs (im Handbuch nur fünf), die man traditionell mit Subjekt, Akkusativobjekt, 
Dativobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt und substantivisches Prädikatsno-
men (bei Heringer: „äquationales Komplement") umschreiben kann. Hier offen-
bart sich ein immer wiederkehrendes Muster: Es werden, mindestens im Hand-
buchartikel, unterschiedliche Meinungen diskutiert, es wird auf den Urvater Tes- 
niere Bezug genommen, aber plötzlich und ganz unvermittelt ist Heringers Kom-
plementsystem da, es wird nicht aus anderen Ansätzen entwickelt, es wird auch 
nicht gegenüber anderen gerechtfertigt. Der schnelle Leser mag dann wohl zu dem 
Schluss kommen, die Forschungslage erzwinge geradezu die Heringersche Typik. 
Dass es eine mittlerweile dreißigjährige Forschungsdiskussion über Definition, 
Zahl und Art der Komplemente gibt, dass in dieser Diskussion viele Positionen mo-
difiziert oder völlig aufgegeben wurden, wird nicht einmal erwähnt. Da ist mit ei-
nem Mal, wie vom Himmel gefallen, ein Inventar von Komplementen, und nur wer 
Heringers Jugendwerke gelesen hat, weiß, dass er sich in diesen dreißig Jahren -  
was Zahl und Art der Komplemente betrifft -  nicht bewegt hat.

Das alles wäre nicht schlimm, wenn nicht, gewollt oder ungewollt, der Eindruck 
erweckt würde, als ob sich diese Typik zwingend aus Forschungsgeschichte und 
Forschungsdiskussion ergäbe. Äußerungen wie „In German there are five types" 
(S. 304) oder „Die Fragepronomen sind sozusagen prototypische Füllungen der 
Komplemente" (S. 160) zeigen eine seltsame Unbekümmertheit gegenüber der bis-
herigen Forschung. Denn der Fragetest ist zwar ein bewährtes und beliebtes Instru-
ment der syntaktischen Kategorisierung; aber wir wissen auch, dass es verschiede-
ne Arten zu fragen gibt und dass man mit Fragen zu fünf, sechs, neun oder elf Ty-
pen von Komplementen kommen kann. Es ist überhaupt nicht ärgerlich, dass He-
ringer im Gegensatz zu anderen mit fünf oder sechs Komplementen arbeitet. 
Ärgerlich ist, dass er seine Kriterien nicht abtastet und Alternativen ignoriert.

Wörter und Wortklassen

Heringer will die „lexikalischen Kategorien" distributionell definiert wissen, die 
Semantik (obwohl sie natürlich immer wieder durchscheint) darf bei der Wortklas-
sendefinition nicht den Ausschlag geben. Ein solches Verfahren ist kennzeichnend 
für die neuere Lexikologie, auch wenn sich nicht alle Gebrauchsgrammatiken da-
ran halten. Auf diese Art definiert Heringer, der (sinnvollerweise) auch die Flexi-
onsmorpheme zur Umgebung der Wörter rechnet und sie in Diagrammen und Re-
geln auch gesondert aufführt, elf lexikalische Kategorien: Verben sind konjugier-
bar. Sie zerfallen in Vollverben (mit eigener Valenz) und weitere, sie gegebenenfalls 
regierende Verben (Auxiliarverben, Modalverben, Hebungsverben, Acl-Verben, 
Kopulaverben, Funktionsverben). Nomina (zu denen er auch die Pronomina rech-
net) sind durch bestimmte Deklinationsparadigmen definiert. Deklinierbar sind
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auch Adjektive und Determinierer, aber Adjektive bilden keine Deklinationsklas-
sen, und Determinierer werden als geschlossene Liste definiert. Unter den unflek-
tierbaren Wörtern sind die Präpositionen durch Kasuszuweisung an das Nomen 
definiert, die Aquationen (als, wie, für, außer, statt, bedingt wie, so) durch Kasuswei-
tergabe, die Adverbien durch ihre Einsetzbarkeit als Adverbiale (was kein Zirkel 
ist, weil das Adverbial unabhängig vom Adverb definiert wurde), die Konjunkti-
on als Verbinder gleichartiger und gleichstufiger Einheiten, die Subjunktion als 
Einleiter von Klauseln (d. h. Nebensätzen oder Infinitivkonstruktionen), Partikeln 
als nicht vorfeldfähige Wörter, Satzwörter (pfui, ja, nein, gelt u. a.) als Wörter, die 
Sätze ersetzen können. Natürlich können hier an verschiedenen Stellen Fragen ge-
stellt und Einwände vorgebracht werden. Unklar scheint mir etwa, wo die indekli-
nablen Nomina (Milch, man, nichts) hingehören, welcher Kategorie Wörter wie frei-
lich angehören. Unter die Adverbien fallen diese nicht, weil sie nicht „als Adverbia-
le gebraucht werden" können, was als Merkmal der Adverbien angegeben wird (S. 
60); jedenfalls trifft keine der für Adverbiale angegebenen semantischen Subkate-
gorien (S. 166) auf sie zu. Unter die Partikeln fallen sie ebenso wenig, weil sie allein 
das Vorfeld besetzen können, was eben für Partikeln nicht gilt (S. 61). Im ganzen 
aber erscheint mir diese Typologie der Wortklassen im Deutschen einleuchtend 
und solide, sie stimmt auch in hohem Maße mit anderswo detailliert ausgearbeite-
ten Klassifikationen überein. Wichtig scheint mir, dass Heringers Wortklassen/ le-
xikalische Kategorien relativ präzise gegeneinander abgegrenzt, dass Problemzo-
nen minimiert sind. Mit diesen Kategorien lässt sich arbeiten. Breite Zustimmung 
ist gerade hier zu erwarten.

Formale Beschreibung

Als formale Beschreibungsmittel werden Regeln und Diagramme angeboten.
Die Regeln, die in den meisten (freilich keineswegs allen) Dependenzgrammati- 

ken vernachlässigt werden, haben eine relativ einfache Form. Für den Satz Ein deut-
scher Satz hat viele Teile. (S. 28) gilt etwa die Regel (S. 29)

V[N[D, A, ~], ~, N[D, -]]

Das Prinzip ist klar: Das Regens steht jeweils vor der Klammer, sein Platz im String 
(innerhalb der Klammer) wird durch die Tilde markiert.

Diese Formeln entsprechen, wenn man die eckigen durch runde Klammem und 
die Tilde durch einen Stern ersetzt, aufs Haar den Formeln, die in den fünfziger 
Jahren in der Rand Corporation entwickelt und 1960 von Hays erstmals vorgelegt 
worden sind. In der „Syntax" wird dieser Herkunftsnachweis nicht erbracht. Im 
Handbuchartikel wird auf Hays (1964) und Gaifman (1965) verwiesen, dabei der 
Eindruck erweckt, dass solche Formeln ein fester Bestandteil der Dependenzgram- 
matik seien. Es gibt zu denken, dass derartige Formeln in der europäischen Depen- 
denzgrammatik nie richtig Fuß gefasst haben, ja dass sie in Heringers eigenem de- 
pendentiell fundierten Buch Worf für Wort (1978) nicht auftauchen. Jedenfalls sollte 
man nicht so tun, als ob die Verwendung solcher Formeln in Dependenzgramma- 
tiken sich von selbst verstünde.
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Dabei sind Formeln dieser Art nicht nur interessant, sondern auch durchaus lei-
stungsfähig. Sie erzeugen Ketten, die der Oberflächenform von Sätzen entsprechen 
(können), und es lassen sich, wie man sieht, auch mehrere Stufen von Dependenz in 
einer Formel unterbringen. Das klingt sehr einleuchtend. Das Verfahren versagt aller-
dings bei vielen diskontinuierlichen Ausdrücken, besonders häufig bei mehrteiligen 
Verbalkomplexen, wie sie vor allem im Deutschen häufig Vorkommen. Das alles ist 
seit langem ausführlich diskutiert worden, aber das wird von Heringer nicht erwähnt.

Auf im wesentlichen gleiche Art werden die Diagramme eingeführt, die Heringer, 
der hierin Tesniere folgt, Stemmas nennt. Allerdings entsprechen seine Stemmas in 
einem essentiellen Punkt nicht denen Tesnieres. Während nämlich Tesniere seine 
„strukturale" Ordnung penibel von der „linearen" Ordnung trennt, also seine Stem-
mas ganz unabhängig von der Wortstellung zeichnet, berücksichtigt Heringer in sei-
nen Stemmas von Anbeginn an die Stellung der Teile in der Oberflächenstruktur. Der 
erwähnte Satz Ein deutscher Satz hat viele Teile, hätte bei Tesniere, wenn man an den 
Knoten die Wörter einsetzt, also ein „reales Stemma" zeichnet, die folgende Struktur:

hat

ein deutscher viele

Bei Heringer wird derselbe Satz folgendermaßen stemmatisch beschrieben (S. 28):

hat

ein deutscher viele

Aus Tesnieres Stemma muss also erst durch eine weitere Prozedur der korrekte 
Satz erzeugt werden, aus Heringers Stemma lässt er sich unmittelbar gewinnen, 
wenn man von sämtlichen Knoten des Stemmas die Lote fällt. Für beide Verfahren 
lassen sich Argumente beibringen. Heringers Stemmas sind aussagekräftiger, sto-
ßen allerdings auch schnell auf Probleme, weil die Striche sich nicht überkreuzen 
dürfen. Wichtig ist aber: Dieser gravierende Unterschied wird in der „Syntax" 
überhaupt nicht angesprochen, so dass unbefangene Leser, Studierende zumal, 
den Eindruck gewinnen müssen, dies sei eben das selbstverständliche Handwerks-
zeug des Dependenzgrammatikers.

Im Handbuchartikel wird ein ganz anderer Eindruck erweckt. Hier beginnt der 
Abschnitt „The Dependential Structure of Sentences" (S. 299ff) mit dem massiven 
Hinweis auf Tesniere, von dem unmittelbar zuvor gesagt wurde, dass dependen- 
zielle Syntax unverbrüchlich mit seinem Namen verbunden sei. Schon bei der Vor-
stellung der neun Theoreme, auf denen Tesnieres Syntax beruht, erscheint dann ein 
Stemma (für den nominalen Ausdruck a powerful theory) in Heringers -  und damit 
eben nicht in Tesnieres -  Manier, und nahezu alle späteren Stemmas haben diese

495



„projektive" Gestalt. Wer es nicht schon weiß (und wer es weiß, braucht den Hand-
buchartikel nicht mehr), muss daraus schließen, Tesniere habe seinerzeit Stemmas 
gezeichnet wie später Heringer, d.h. Heringer habe einfach Tesnieres Stemmas 
übernommen. Ich will nicht behaupten, dass Heringer hier unter der Flagge Tes-
nieres eigene Ideen einzuschmuggeln versucht; wenn es aber nicht so ist, muss man 
ihm doch den Vorwurf äußerst fahrlässiger Darstellung machen. Der gesamte 
Handbuchartikel über Dependenzsyntax, wie er nun einmal ist, führt in Wahrheit 
nur in Heringers Sondermodell ein.

Und da sind weitere Behauptungen, die Widerspruch erregen. Dass Dependenz- 
stemmas „flacher" seien als konstituenzielle Stemmas, mag stimmen, wenn die Un-
terschiede auch relativ gering sind; dass aber die Dependenzstrukturen weniger 
tief seien (S. 28), ist schlicht falsch, derartige Meinungen beruhen im wesentlichen 
auf unterschiedlichen Schreibkonventionen.

Die Feststellung, dass Dependenzsyntax deszendent und interpretativ sei (S. 29), 
kann man gelten lassen, soweit dies als Möglichkeit neben anderen Möglichkeiten 
gesehen wird. Ist aber gemeint, dass diese Charakterisierung kategorisch, d. h. aus-
schließlich gelte, so ist die Feststellung wiederum falsch und wird auch durch He-
ringer selbst widerlegt: in der „Syntax" wird fleißig generiert, nicht nur S. 46ff.

Und es macht zudem allerhand Mühe, sich in dem Buch, das im übrigen frisch 
und anschaulich geschrieben ist, in Einzelfragen zurechtzufinden. Ich will zum Bei-
spiel wissen, und die Frage muss in einer Syntax zugelassen sein, was bei Heringer 
ein Satz ist. Zwar wird unter der Überschrift „Satzdefinition" eine Erklärung gege-
ben: „Der Satz ist die Einheit, die sich im Gebrauch der Sprache dadurch auszeich-
net, dass sprachliche Kommunikation sich in Sätzen vollzieht." (S. 19) Der tiefere 
Sinn dieser Definition ist mir verschlossen geblieben (obwohl man sich an Herin-
gers eigenwillige Sprache, die sich zwischen gläserner Präzision und saloppem Jar-
gon räkelt, durchaus gewöhnen kann). Aber der Folgesatz hilft weiter. Danach ist 
„ein Satz [...] das Schema für kleinste, potentiell selbständige Äußerungen". Das 
heißt also, dass Sätze nicht unbedingt ein Verb enthalten müssen, und schon gar 
nicht unbedingt ein finites: es gibt auch Kurzsätze ohne Verb. Man hätte sich ge-
wünscht, dass solche Fragen -  Grundfragen immerhin einer Syntax -  im vierein-
halbseitigen „Glossar" beantwortet werden, das (was denn sonst?) Grundbegriffe 
oder besonders Schwieriges oder besonders Umstrittenes erläutert. Aber da findet 
sich, unter insgesamt 31 Stichwörtern, eben nicht das Stichwort „Satz". Das findet 
sich wohl im fünfeinhalbseitigen Register, das so gut und so schlecht ist wie jedes 
Register, das jedwedes Vorkommen ohne Gewichtung aufführt und, natürlich, auf 
Kurzdefinitionen verzichtet. Zu „Satz" findet man elf Textverweise, davon vier mit 
„ff." und zwei mit „f.". Suchet, so werdet ihr finden. Heringers Verfahren ist, das 
sei betont, immer noch besser als das so mancher Grammatiker, die Bücher über 
den Satz schreiben, ohne ihn überhaupt irgendwo zu definieren.

Zweifellos enthält Heringers „Syntax" vieles, dem man zustimmen kann. Rezen-
sionen sind nun einmal nicht in erster Linie Elogen. Ich finde positiv, dass den 
Phrasen annähernd ebenso viel Raum gewidmet wird wie dem Satz. Ich finde po-
sitiv das Bekenntnis zur semantisch fundierten Syntax (S. 15) und zur Suprematie 
des Kommunikativen (S. 22, 31). Auch speziellere Hinweise -  z. B. dass Partikeln 
ihren Skopus meist rechts haben (S. 185), dass das Deutsche rechtsperiphere Köpfe
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bevorzugt (S. 147) -  ruft, auch wenn beides nicht neu ist, Zustimmung hervor. He- 
ringers Behandlung der Koordination zwingt zum Nachdenken über dieses Phäno-
men, mit dem bisher keine Grammatik befriedigend zu Rande gekommen ist. Man-
cherlei Weiteres wurde oben positiv gewertet. Ich könnte fortfahren...

Aber das hilft nichts. Was soll ich mit einem Buch, das seine Grundrelation falsch 
definiert und mit einem Übermaß an unseriösen Suggestionen und sich selbst wider-
legenden Aussagen daherkommt? Wem soll ich es zur Lektüre empfehlen? Den Syn-
taktikem von Beruf? -  Ich denke schon, die könnten vielleicht daraus lernen wie ich. 
Den Studierenden und den Deutschlehrern? -  Nein, ich fände denn einen Grund.
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