
ERIC FUSS / ANGELIKA WÖLLSTEIN

EINLEITUNG: GRAMMATIKTHEORIE UND GRAMMATIKOGRAPHIE

In jüngeren Gesamtdarstellungen der deutschen Gegenwartssprache ist ein 
Bemühen um Offenheit gegenüber verschiedenen grammatischen Theorien 
zu erkennen, deren Einsichten und Beschreibungsinstrumente vermehrt Ein-
gang in die Grammatikschreibung finden (vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker 
1997; Duden 2009; Eisenberg 2013b). Dennoch lässt sich feststellen, dass das 
Verhältnis zwischen Grammatikschreibung und Grammatiktheorie schwierig 
bleibt, was vor allem der Heterogenität der Ziele geschuldet ist, die die beiden 
Disziplinen verfolgen.

Während die nichtnormative Grammatikschreibung bei aller Aufgeschlossen-
heit gegenüber universellen Fragestellungen primär ergebnisorientiert arbei-
ten muss und dabei deskriptive Vollständigkeit -  möglichst aufgegliedert in 
historische und andere Varietäten -  unter Verwendung eines weitgehend all-
gemein wissenschaftlich zugänglichen Begriffsnetzes anstrebt (Zifonun 2009), 
betrachtet die theoretische Linguistik die Beschreibung grammatischer Eigen-
schaften in der Regel nur als einen ersten Schritt auf dem Weg zu allgemeine-
ren Generalisierungen, auf denen möglichst explizite Modelle aufbauen, die 
sprachliche Phänomene aus abstrakten Prinzipen ableiten und erklären wol-
len, vgl. Müller (2013). Vor diesem Hintergrund beschränken sich theoreti-
sche Ansätze zuweilen auf empirisch marginal erscheinende Teilaspekte der 
Grammatik; im starken Kontrast zur Beschreibungstauglichkeit und systema-
tischen empirischen Abdeckung traditioneller Grammatiken ist die Entwick-
lung bisweilen recht technischer Lösungswege zentral, die vor dem Hinter-
grund einer Theorie- und Alternativendiskussion präsentiert werden.

Trotz dieser scheinbaren Inkompatibilitäten scheint es einen gewissen Kon-
sens zu geben, dass Einsichten aus der Grammatiktheorie potenziell relevant 
sind für die Grammatikschreibung und umgekehrt. Mit dem vorliegenden 
Sammelband möchten wir den Austausch von theoretischer und deskriptiver 
Linguistik weiter vorantreiben und den Nachweis erbringen, dass eine engere 
Zusammenarbeit für beide Seiten gewinnbringend ist.

Im Mittelpunkt steht dabei zum einen eine Diskussion über die Bereitstellung 
von Beschreibungsinstrumenten sowie die Aufdeckung neuer Generalisierun-
gen und tieferer systematischer Zusammenhänge, die Eingang in die Gramma-
tikschreibung finden sollten. Zum anderen ist es unstrittig, dass die theoreti-
sche Linguistik von strukturierten und detaillierten deskriptiven Darstellungen
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in Form einzelsprachlicher oder komparativer Grammatiken profitieren kann; 
insbesondere gilt es, aktuell produktive und damit erklärungsbedürftige Regu- 
laritäten zunächst einmal überhaupt aufzudecken und festzustellen.

Zu diesen beiden größeren Problemkomplexen, die sich aus der jeweiligen 
Richtung des Informationsflusses zwischen Theorie und Beschreibung erge-
ben, lassen sich eine Reihe weiterführender Detailfragen formulieren:

1) Welche Einsichten, Instrumente und Generalisierungen der theoretischen 
Linguistik können für die Grammatikschreibung fruchtbar gemacht 
werden?

2) Wie beeinflussen umgekehrt empirische Befunde der deskriptiven Sprach-
wissenschaft die Entwicklung theoretischer Modelle bzw. wie können die 
unterschiedlichen Ziele und Ansprüche der beiden Richtungen miteinan-
der vereinbart werden?

3) Inwieweit muss sich die theoretische Linguistik an ihrem Vermögen messen 
lassen, tiefere Erklärungen für die in der Grammatikschreibung tatsäch-
lich erfassten zentralen Regularitäten zu liefern?

4) Wie muss eine Grammatik idealerweise beschaffen sein, um für eine mög-
lichst große Zahl theoretisch arbeitender Linguisten langfristig nutzbar 
zu sein; wie lässt sich z.B. die theorieunabhängige Validität bei gleich-
zeitiger theoretischer Speisung der empirischen Grammatikschreibung 
gewährleisten?

5) Inwiefern sollten Erkenntnisse der Sprachtypologie und Universalienfor-
schung (sowie deren theoretische Korrelate) in einzelsprachlichen Gram-
matiken reflektiert sein?

Im Rahmen des vorliegenden Sammelbands wird eine Auswahl dieser Frage-
stellungen im Spannungsfeld zwischen Grammatiktheorie und Grammatik-
schreibung exemplarisch anhand ausgewählter Probleme der deutschen Gram-
matik diskutiert. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere: (i) Die Integration 
neuer Beobachtungen und Generalisierungen in die Grammatikschreibung; 
(ii) die Auswahl und Adäquatheit (theoretisch inspirierter) Beschreibungsin-
strumente und (iii) Fragen, die die Natur des Beschreibungsgegenstands und 
die Ziele der Grammatikschreibung betreffen.

In der Folge möchten wir einführend einige Aspekte des Zusammenspiels 
von Grammatiktheorie und Grammatikschreibung etwas genauer beleuch-
ten. Abschnitt 2 ist befasst mit dem Verhältnis von theoretischer Linguistik 
und Grammatikschreibung. In Abschnitt 3 diskutieren wir Fragen, die den 
Gegenstandsbereich einer deskriptiven Grammatik betreffen. Vor allem geht 
es uns dabei um verschiedene Ausprägungen des Sprachbegriffs, die einer 
Grammatik zugrunde liegen können (z.B. Sprache als linguistische Kompetenz
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vs. Sprache als System sozial gültiger Regeln). Daran knüpft sich unmittelbar 
die Frage nach den empirischen Methoden, die zur Datengewinnung ein-
gesetzt werden (z.B. Introspektion vs. Korpusrecherchen), die in Abschnitt 4 
kurz diskutiert wird. In Abschnitt 5 möchten wir anhand einiger Fallbeispiele 
aus der gegenwärtigen Projektarbeit kurz aufzeigen, wie Grammatikschrei-
bung und Grammatiktheorie voneinander profitieren können. Abschnitt 6 
gibt einen Überblick über die Beiträge in diesem Sammelband.

2. Zum Verhältnis von Grammatiktheorie und Grammatikschreibung

Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen sind die Erwartungen an 
Grammatiken, wie sie in der IDS-Grammatik (Zifonun/Hoffmann/Strecker 
1997, S. 3ff.) formuliert und diskutiert werden:

(a) Grammatiken sollen auf maximale Extension des Gegenstandsbereichs zie-
len, sie sollen eine Einzelsprache deskriptiv vollständig in ihrer mündlichen 
und schriftlichen Ausprägung erfassen, möglicherweise noch in ihrer Aufglie-
derung in historische, regionale oder soziale Varietäten.
(b) Grammatiken sollen theoretisch fundiert und homogen sein, sie sollen größt-
mögliche wissenschaftliche Aktualität bieten, auch in der Untersuchung der 
einzelnen Phänomene.
(c) Grammatiken sollen die Teilbereiche des sprachlichen Systems wohlpropor-
tioniert behandeln und keine theoretisch nicht legitimierbaren Gewichtungen 
haben.
(d) Grammatiken sollen universellen Fragestellungen zugänglich sein, d.h. die 
Besonderheiten der Sprache, wie sie für Typologie- und Universalienforschung 
relevant sind, hervortreten lassen und ein Begriffsnetz verwenden, das auch 
für andere Sprachen verwendet wird oder verwendbar ist.
(e) Grammatiken sollen nicht normativ sein, sondern die Sprachwirklichkeit 
zum Gegenstand machen.
(f) Grammatiken sollen Handbücher zur Problemlösung sein, d.h. eher Resul-
tate als Lösungswege, Theorien- oder Alternativendiskussion präsentieren.

Für die Wechselbeziehungen zwischen Grammatiktheorie und Grammatik-
schreibung, die hier im Vordergrund stehen sollen, sind insbesondere die 
Punkte (a), (b), (d) und (f ) von Belang, die sich kurz wie folgt charakterisieren 
lassen:

(a) Empirische Vollständigkeit,

(b) theoretische Fundierung, Homogenität und Aktualität,

(d) möglichst theorieneutrales, sprachübergreifend anwendbares Begriffs-
inventar,

(f ) Präsentation von Resultaten anstatt von theoretischen oder analytischen
Alternativen.
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Wie Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) zutreffend feststellen, sind diese Er-
wartungen in der grammatikographischen Praxis nicht ohne Weiteres mitei-
nander vereinbar. Sie stellen vielmehr Erwartungen an eine ideale deskriptive 
Grammatik dar, die nicht alle in gleicher Weise beachtet und umgesetzt wer-
den können und zu einer Reihe von Paradoxen führen. Vielmehr ist die Gram-
matikschreibung hier zu einer Reihe von Kompromissen gezwungen. Eine 
nähere Betrachtung dieser Unvereinbarkeiten kann dazu genutzt werden, 
das Verhältnis von linguistischer Theorie und Grammatikschreibung näher 
zu beleuchten. Zifonun/Hoffmann/Strecker (ebd.) identifizieren eine Reihe 
solcher Paradoxe; in der Folge konzentrieren wir uns auf drei davon: (i) das 
Vollständigkeitsparadox, (ii) das sogenannte Hase-und-Igel-Paradox und 
(iii) das Präzisionsparadox.

(1) Das Vollständigkeitsparadox (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, S. 4):
„Deskriptive Vollständigkeit [...] und theoretische Fundiertheit [...] schlie-
ßen sich (derzeit) aus: Vollständigkeit geht auf Kosten theoretischer 
Konsistenz und umgekehrt."

Anhand des Vollständigkeitsparadoxes lässt sich ein wesentlicher Unterschied 
zwischen theoretischen und deskriptiven Ansätzen herausarbeiten. Ein Cha-
rakteristikum (neuerer) linguistischer Forschung ist es, dass sich theoretisch 
informierte und ambitionierte Arbeiten in der Regel auf bestimmte empiri-
sche Phänomene konzentrieren, die vor dem Hintergrund bestimmter theo-
retischer Annahmen und Hypothesen als besonders relevant und ergiebig 
betrachtet werden. Daraus folgt, dass sich die theoretische Forschung in der 
Regel nur mit kleinen Ausschnitten des Phänomens Sprache befasst und -  im 
Gegensatz zur Grammatikschreibung -  keine empirische/deskriptive Exhaus- 
tivität anstrebt (vgl. auch ebd., S. 4 und noch deutlicher Zifonun 2009; siehe 
aber unten für eine rezente Ausnahme im generativen Paradigma).1 Darüber 
hinaus gilt, dass unterschiedliche Theorien unterschiedliche theoretische Ak-
zente setzen und daher jeweils unterschiedliche Phänomenbereiche fokussie-
ren.2 Daraus ergibt sich laut Zifonun/Hoffmann/Strecker (ebd.) das Problem,

1 Freilich ist das Postulat der Vollständigkeit allein ebenfalls kaum einlösbar. Wie auch Zifonun/ 
Hoffmann/Strecker (1997, S. 4) bereits feststellen, fallen gegenwärtige Grammatiken (inkl. 
der IDS-Grammatik) hinter die großen traditionellen Grammatiken des Deutschen wie Paul 
(1916-1920) und Behaghel (1923-1928) zurück, was Umfang und empirische Abdeckung be-
trifft. Dies gilt sowohl für grammatische Inhalte (vgl. z.B. bestimmte Aspekte der Morphosyn- 
tax wie die Distribution von w-Formen als Relativierer) als auch für die Darstellung diachro- 
ner und synchroner Variation (für letztere vgl. aber das IDS-Projekt „Korpusgrammatik", 
das gegenwärtig eine korpusbasierte Variationsgrammatik des Deutschen erarbeitet).

2 Vgl. z.B. den Fokus auf Extraktionsasymmetrien und Inseleffekte (d.h. Lokalitätsbedingungen 
für syntaktische Bewegung) in der generativen Grammatik Chomsky'scher Prägung seit der
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dass es kein zusammenhängendes Theoriegebäude gibt, das in der Lage wäre, 
adäquate Instrumente für alle im Rahmen einer Grammatik zu beschreiben-
den Phänomene anzubieten. Stattdessen muss sich der Grammatikograph/die 
Grammatikographin in der Regel seine/ihre Beschreibungsmittel aus ver-
schiedenen theoretischen Ansätzen zusammensuchen, was die Umsetzung der 
Forderung nach einer homogenen theoretischen Fundierung in der Praxis er-
schwert. (Dass dies nicht immer ein Nachteil sein muss, zeigt die Arbeit von 
Rita Finkbeiner in diesem Band.) Auch hier müssen also Kompromisse ge-
macht werden, die -  abhängig von der intendierten Leserschaft -  entweder 
größere Zugeständnisse an die Vollständigkeit oder theoretische Fundie-
rung der Grammatik beinhalten.

Darüber hinaus gilt, dass die Forderungen nach Vollständigkeit und theoreti-
scher Fundierung, Homogenität und Aktualität auch für sich alleine genom-
men schwer umsetzbar sind. Dies wurde in Fußnote 1 bereits für den An-
spruch auf Vollständigkeit angedeutet, obwohl es sich hier wohl eher um ein 
praktisches als ein prinzipielles Problem handelt. Anders verhält es sich mit 
theoretischen Aspekten. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 4L) sprechen hier 
vom „Hase-Igel-Paradox":

(2) Das Hase-Igel-Paradox:
„Wie gut theoretisch fundiert auch immer die Systematisierung sprach-
licher Phänomene in einer Grammatik sein mag -  sie fällt notwendig 
hinter den sich entwickelnden Forschungsstand zurück, weil die kon-
zeptionellen Grundentscheidungen in der konkreten Ausarbeitung nicht 
mehr revidierbar sind und damit auch die Zugriffsweise auf Einzelphä-
nomene prinzipiell präjudiziell ist."

Das Ziel einer wissenschaftlichen Grammatik kann nicht darin bestehen, den 
aktuellen Stand einer bestimmten Theorie bzw. der theoretischen Linguistik 
wiederzugeben. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass der Theorie 
im Rahmen einer Grammatik eher eine dienende Rolle zukommt und empiri-
sche Aspekte im Mittelpunkt stehen. Zum anderen ist der Versuch, eine Gram-
matik auf den letzten Stand der Theorie zu gründen, aufgrund der geringen 
und immer schneller schwindenden Halbwertszeit linguistischer Theorien 
wohl zum Scheitern verurteilt -  deskriptive Grammatiken, die sehr starken

einflussreichen Arbeit von Ross (1967). Im Gegensatz dazu liegt ein wesentlicher Schwer-
punkt der Konstruktionsgrammatik auf Idiomen und wiederkehrenden grammatischen Mus-
tern. Die Tatsache, dass der Gegenstandsbereich miteinander konkurrierender Theorien in der 
Regel nicht deckungsgleich ist, führt auch dazu, dass ein Theorievergleich in der Regel 
schwierig bzw. wenig fruchtbar ist (vgl. bereits Huck/Goldsmith 1995 zum Verhältnis von 
interpretativer und generativer Semantik in den 1960er und 1970er Jahren).
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Gebrauch von einem spezifischen theoretischen Framework/Instrumentarium 
machen, sind nach Ablauf des Verfallsdatums der Theorie unter Umständen 
schwer nutzbar.3

Instruktiv für die Integration theoretischer Aspekte ist der folgende Passus 
aus der Einleitung der englischen Grammatik von Huddleston/Pullum (2002, 
S. 19):

We emphasize, however, that it is not the aim of this book to convince the reader 
of the merits of the theory for general linguistic description. Quite the reverse, in 
a sense: whereever it is possible to make a factual point overshadow a general 
theoretical point, we attempt to do that; wherever a theoretical digression would 
fail to illuminate further facts about English, we curtail the digression; if ever 
the facts at hand can be presented in a way that is neutral between competing 
theoretical frameworks, we try to present them that way.

Die Grammatikschreibung wird sich also in der Regel gut etablierter theoreti-
scher Begriffe, Termini, Einsichten und Beschreibungsinstrumente bedienen, 
die zudem idealerweise insoweit theorieneutral bzw. theorieübergreifend sind, 
dass sie den Interessentenkreis nicht künstlich einschränken (vgl. Abschnitt 5 
für einige Beispiele). Nichtsdestotrotz scheint es unstrittig zu sein, dass eine

3 Vgl. z.B. Kufners (1961) „Strukturelle Grammatik der Münchner Stadtmundart", die syntak-
tische Eigenschaften des Münchner Dialekts mithilfe einer frühen Fassung der generativen 
Transformationsgrammatik beschreibt. Dabei werden Oberflächenvarianten von Sätzen durch 
Transformationen aus dem normalen Aussagesatz abgeleitet, der als „Prototyp des Satzes" 
(ebd., S. 95) betrachtet wird. So sollen sich wesentliche Wortstellungseigenschaften auf der 
Satzebene durch das Zusammenspiel der folgenden Transformationsregeln ergeben:

Transformationsregel 1:
„Ungeachtet der Anzahl oder Art der vorkommenden Satzelemente muss das V-element 
immer das zweite Element des Aussagesatzes sein." (ebd., S. 96)
(T-l) Ea + E2 + E3, etc. -> Ea + V + E3, etc.

Transformationsregel 2:
„Jeder Aussagesatz kann von einem Nichtelement [koordinierende Konjunktionen, Interjek-
tionen etc.] eingeleitet werden (vgl. S-Regel 1). Jedes beliebige Satzelement, mit Ausnahme 
von Neg, kann die Position vor dem Verbum einnehmen. Die verbleibenden Elemente unter-
liegen der folgenden Ordnung. Diese Formel ist als ein Schema von leeren Fächern zu denken. 
Alle Fächer, die von Rautenklammern umgeben sind, müssen nicht gefüllt sein. Bei keinem 
Satz der Münchner Stadtmundart können alle Fächer gefüllt werden." (ebd., S. 96)
(T-2) E1 + V + E3, etc. <NE> + E1 + V + <FGnom> + <FGakk> +

<FGdal> + <Advtemp> + <Advloc> + <1HGnom> + <BGnom> +
<HGdal> + <BGdat> + <HGakk> + <BGakk> + <Neg> + <PG> +
<2HGnom> + <Erg> + <Part> + <Inf>

Nur ein kurzer Blick auf diese Ausschnitte zeigt, wie überholte (und z.T. idiosynkratische) 
theoretische Annahmen das Verständnis erschweren. Zudem werden trotz relativ großem tech-
nischen Aufwand zentrale Generalisierungen nicht erfasst (wie etwa der zugrundeliegende 
SOV-Charakter des Deutschen oder der Zusammenhang zwischen Besetzung der LSK durch 
Subjunktionen und Verbendstellung).
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präzise Beschreibung der Fakten mitunter ein gewisses Maß an theoretischer 
Abstraktion erfordert. Dies gilt umso mehr, wenn es darum geht, im Rah-
men einer deskriptiven Grammatik auch tiefere systematische Zusammen-
hänge offenzulegen, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen oder 
unter der Oberfläche sprachlicher Äußerungen verborgen sind.4 Das Be-
dürfnis nach deskriptiver Genauigkeit birgt aber auch ein potenzielles 
Problem, das Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 5) als das „Präzisierungs-
dilemma" bezeichnen:

(3) Das Präzisierungsdilemma:
„Ein Mehr an Präzision bedingt auch ein gewisses Mehr an Unver-
ständlichkeit."

Abhängig von der Art der Grammatik kann das Präzisierungsdilemma stär-
ker oder weniger stark wiegen. Während die Autoren von primär wissenschaft-
lichen Grammatiken (wie z.B. die IDS-Grammatik = Zifonun/Hoffmann/Strecker 
1997) eine gewisse Vertrautheit des Lesers mit allgemein etablierten sprach-
wissenschaftlichen Fachbegriffen und Beschreibungsinstrumenten vorausset-
zen können, dürfte die Toleranzgrenze für linguistische Fachterminologie bei 
potenziellen Nutzern der Dudengrammatik, die sich trotz wissenschaftlichem 
Anspruch an ein breiteres Publikum wendet, insgesamt wesentlich niedriger 
liegen (vgl. beispielsweise die Verwendung der Begriffe „Skopus" und „Fo-
kus" zur Beschreibung der Funktion und Bedeutung der Negationspartikel 
nicht in der aktuellen Dudengrammatik; Duden 2016, §§ 1429-1431).

Die Betrachtung der unterschiedlichen Erwartungen an eine Grammatik zeigt, 
dass die Einbindung theoretischer Aspekte zwar ein wichtiges Desiderat dar-
stellt. Aufgrund widerstrebender anderer Erwartungen wie z.B. empirische 
Vollständigkeit und allgemeine Verständlichkeit (die eine weitgehende Theo-
rieneutralität impliziert), ist dieser Anspruch in der Praxis jedoch mit einigen 
Problemen behaftet. Ein „geradliniger", stärker theorieorientierter Lösungsan-
satz für diese Problematik wird in der „Syntax of Dutch" (SoD, Broekhuis/Kei- 
zer 2012) verfolgt, einer mehrbändigen exhaustiven Beschreibung der Syntax 
des Niederländischen im Rahmen eines generativen Ansatzes. Dabei wird im 
Sinne von Chomsky (1986) explizit die linguistische Kompetenz individueller 
Sprecher (bzw. entsprechende Gemeinsamkeiten, die die Mehrzahl aller Spre-
cher teilen, siehe unten für Details) als Beschreibungsgegenstand gewählt. Me-
thodischen Grundannahmen des generativen Paradigmas folgend, bildet 
Introspektion die primäre Datenquelle, flankiert von alternativen empiri-
schen Methoden wie Korpora oder Erhebungen/Experimente. Als Mittel der

4 Relevante Beispiele aus dem Bereich der Flexionsmorphologie betreffen hier z.B. die Distri-
bution von markierten und weniger markierten Flexi ven, die Charakterisierung system-defi- 
nierender Synkretismen oder die Identifikation und Einteilung von Flexionsklassen (vgl. z.B. 
Bierwisch 1967; Wiese 1999; Müller 2006; Eisenberg 2013a und Duden 2016).
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grammatischen Beschreibung fungiert ein reduziertes, aber dennoch dezi-
diert generatives Instrumentarium, das Begriffe und theoretische Annahmen 
vereint, die weitgehend dem präminimalistischen Stand der generativen Prin-
zipien- und Parametertheorie entnommen sind, wie diskrete lexikalische Ka-
tegorien (N, V, A, P etc.), funktionale Köpfe und Projektionen (C/CP, D/DP, T/ 
TP etc.), (eine Form von) X'-Phrasenstruktur, Bewegung, leere Kategorien 
(Spuren, PRO etc.), strukturelle Relationen wie C-Kommando, Bindungs-
theorie etc. Das Ergebnis ist eine syntaktische Beschreibung des Niederländi-
schen, der es gelingt, das Vollständigkeitsparadox zu überwinden, indem 
sie empirische Exhaustivität mit theoretischer Konsistenz und Homogenität 
vereint. Die „Syntax of Dutch" zeigt ferner, dass die pessimistisch-skeptische 
Einschätzung von Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) und Zifonun (2009) hin-
sichtlich der Möglichkeit einer generativ basierten deskriptiven Grammatik 
nicht notwendig zutrifft. Bei der Auswahl der theoretischen Mittel scheinen 
aber letzten Endes ähnliche Erwägungen eine Rolle gespielt zu haben, wie sie 
uns auch bereits bei Huddleston/Pullum (2002) begegnet sind: Im Mittel-
punkt steht die Beschreibung einschlägiger grammatischer Phänomene; eine 
Theorien- und Alternativendiskussion wird explizit ausgeschlossen:

The main objective of SoD is to present a synthesis of currently available syntac-
tic knowledge of Dutch. It gives a comprehensive overview of the relevant 
research on Dutch that not only presents the findings of earlier approaches to 
the language, but also includes the results of the formal linguistic research car-
ried out over the last four or five decades that often cannot be found in the 
existing reference books. It must be emphasized, however, that SoD is primarily 
concerned with language description and not with linguistic theory; the reader 
will generally look in vain for critical assessments of theoretical proposals 
made to account for specific phenomena. Although SoD addresses many of the 
central issues of current linguistic theory, it does not provide an introduction to 
current linguistic theory. (Broekhuis/Keizer 2012, S. ix)

Abschließend können wir festhalten, dass zwar allgemein Einigkeit darüber 
herrscht, dass die Grammatikschreibung empirische Beobachtungen und Sys-
temeinsichten der theoretischen Linguistik rezipieren und in die Sprachbe- 
schreibung integrieren sollte. Weniger klar scheint hingegen zu sein, welche 
theoretischen Instrumente dabei zur Beschreibung grammatischer Phänomene 
herangezogen werden sollten. Ganz allgemein scheint es einen Konsens zu 
geben, der sich in etwa mit dem Motto „so wenig Theorie wie möglich, so viel 
Theorie wie nötig" umschreiben lässt. Die „Syntax of Dutch" zeigt allerdings, 
dass auch eine stärkere theoretische Orientierung ein gangbarer und vielver-
sprechender Weg für künftig zu schreibende Grammatiken sein könnte.
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3. Sprachbegriff und Grammatik(schreibung)

Ein weiteres Problemfeld neben dem Grammatikbegriff, d.h. der theoretischen 
Fundierung der Grammatik, betrifft die verschiedenen möglichen Ausprä-
gungen des Begriffs von Sprache, die einer Grammatik zugrunde liegen kön-
nen. Eine Klärung des Sprachbegriffs bestimmt nicht nur den Gegenstands-
bereich einer Grammatik (wie z.B. die Frage, wie mit grammatischer Variation 
umzugehen ist), sondern hat auch Konsequenzen für die Wahl der empiri-
schen Methoden (siehe Abschnitt 4; vgl. Zifonun 2009 zu weiteren benach-
barten Fragen wie dem Verhältnis von Standard und Norm im Rahmen der 
Gr ammatiks ehr eibung ).

Im Rahmen eines generativen Ansatzes wird Sprache in der Regel als kogni-
tives Fähigkeitssystem definiert, das im Geist/Gehirn individueller Sprecher 
verankert ist (sog. linguistische Kompetenz; Chomsky 1986). Zifonun (2009, 
S. 336f.) kritisiert, dass dieser Sprachbegriff keine geeignete Grundlage für 
die Grammatikschreibung bildet, da der Fokus auf die individuelle Sprachfä- 
higkeit sich schlecht mit der grammatikographischen Praxis verträgt, in der 
Sprache traditionell als gesellschaftliches Phänomen aufgefasst wird. Letzte-
res betrifft sowohl die Natur der relevanten Daten (geschriebene und gespro-
chene Texte, d.h. sprachliche Performanzdaten, die in der Regel von einer 
Vielzahl unterschiedlicher Sprecher stammen), als auch die Natur der zu kon-
struierenden Grammatik:

Das empirisch Beschreibbare und das überindividuell Gültige stehen nicht im 
Fokus dieses [d.h. des generativen] Ansatzes. Andererseits sind mentale Gram-
matiken erst einmal gesellschaftlich irrelevant, bedeuten also einen Umweg 
beim Grammatikschreiben, der sich möglicherweise nicht auszahlt, denn die 
Annahme der Identität oder weitgehenden Überlappung mentaler Gramma-
tiken ist bestenfalls eine wohlmeinende Flypothese. (ebd., S. 336)

Stattdessen favorisiert Zifonun (2009) einen Ansatz, der Sprache als „System 
sozial gültiger Regeln" begreift und den sie wie folgt definiert:

Nach dieser Konzeption werden in natürlichen Sprachen Systeme von inter-
pretierbaren, evolutionär adaptierbaren sozialen Regeln ausgebildet, die wir 
im kommunikativen Austausch erlernen im Sinne eines knoiuing how. Diese 
Regeln lassen Variation in der Synchronie und im Sprachwandel zu, beschrän-
ken diese Variation aber gleichzeitig. [...] Grammatische Regeln bilden eine 
ausgezeichnete Teilmenge dieses Regelsystems; sie charakterisieren die Menge 
der wohlgeformten Sätze oder Äußerungstypen nach ihrem strukturellen oder 
konstruktionellen Aufbau und sichern durch die (weitgehende) Isomorphie 
von strukturellem und semantischem Aufbau letztlich die intersubjektive Inter-
pretiert) arkeit von Äußerungen; sie trennen aber auch die grammatischen von 
den ungrammatischen Äußerungen, (ebd., S. 337)5
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Eine andere Auffassung wird in der „Syntax of Dutch" vertreten. Erwartungs-
gemäß wird hier explizit der Begriff der Kompetenz in den Mittelpunkt ge-
rückt. Der gesellschaftliche Charakter einer Standardsprache wird dadurch zu 
erfassen versucht, dass die zu beschreibenden grammatischen Eigenschaften 
als die Teilmenge von Eigenschaften zu betrachten sind, die Teil der mentalen 
Grammatik aller Sprecher des Standardniederländischen sind:

[...] the notion of standard language in SoD [Syntax o f Dutch] should be under-
stood more neutrally as an idealization that refers to certain properties of lin-
guistic competence that we assume to be shared by the individual speakers of 
the language. (Broekhuis/Keizer 2012, S. xii)

We believe it to be useful to think of the notions in (5) [referring to different 
varieties of Dutch] in terms of grammatical properties that are part of the com-
petence of groups of speakers. Standard Dutch can then be seen as a set of 
properties that is part of the competence of all speakers of the language, (ebd., 
S. xiii)

ft must be stressed that the description of the types of Dutch in (5) in terms of 
properties of the competence of groups of speakers implies that Standard 
Dutch is actually not a language in the traditional sense; it is just a subset of 
properties that all non-dialectal varieties of Dutch have in common, (ebd., S. xiv)

Ein Ansatz, der den Gegenstand der Grammatik (das Standardniederländi-
sche) als Schnittmenge aller entsprechenden individuellen Grammatiken be-
trachtet, ist aber unter Umständen mit der Frage konfrontiert, wie man mit 
bestimmten Typen von grammatischer Variation umgeht. Potenziell proble-
matisch sind dabei sowohl Fälle von Intersprechervariation, d.h. Fälle, in de-
nen die verschiedenen Ausprägungen einer linguistischen Variable über ver-
schiedene Gruppen von Sprechern (möglicherweise komplementär) verteilt 
sind, als auch Fälle von Intrasprechervariation, bei der zwei konkurrierende 
Varianten in der Sprachproduktion einzelner Sprecher auftreten (vgl. z.B. die 
lange und kurze Genitivendung im Deutschen wie in des Verstands vs. des Ver-
standes). In beiden Fällen stellt sich die Frage, welche Variante in die Gram-
matik aufgenommen werden muss (streng genommen sollte im ersteren Fall 
keine Variante Eingang in die Grammatik finden, da es bei komplementär 
verteilter Intersprechervariation keine Variante gibt, die von allen Sprechern 
akzeptiert wird). Entsprechende Fragen, die die Integration grammatischer 
Variation in die Grammatikschreibung betreffen, werden im Beitrag von 
Mathilde Hennig erörtert. 5

5 Zifonun weist später (2009, S. 340) darauf hin, dass letztere Anforderung, d.h. die Trennung 
von möglichen und unmöglichen Äußerungen, für die Annahme von Regeln und Prinzipien 
spricht und gegen rein konstruktionistische Ansätze, die diese Unterscheidung kaum oder gar 
nicht zulassen (vgl. auch Jacobs 2008).
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4. Empirische Zugänge zur Grammatik

Wie bereits angedeutet, hat die Klärung des Grammatik- und Sprachbegriffs 
in der Regel auch unmittelbare Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die 
sprachlichen Daten, auf denen die grammatische Beschreibung aufbaut, ge-
wonnen werden. Während die Autoren der „Syntax of Dutch" (Broekhuis/ 
Keizer 2012) der tradierten generativen Praxis folgend vor allem auf ihre per-
sönlichen Akzeptabilitätseinschätzungen, d.h. auf das Mittel der Introspek-
tion vertrauen, mehren sich in der jüngeren Vergangenheit die Stimmen, die 
die Adäquatheit dieses Mittels anzweifeln und eine neue Epistemologie der 
Syntax und Grammatikschreibung verlangen (vgl. z.B. Pullum 2007, 2017). 
Eine beißende Kritik dieses empirischen Ansatzes, die vor allem die Beliebig-
keit und fehlende wissenschaftliche Überprüfbarkeit reiner Introspektion an-
prangert, findet sich in Pullum (2007, S. 38f.):

And I don't think the how-does-it-sound-to-you-today method can continue to 
be regarded as a respectable data-gathering technique. Psychology gave up 
such methodology about a hundred years ago. For one thing, [it] lends itself so 
readily to abuse. In syntax, if you want some sequence of words to be grammat-
ical (because it would back up your hypothesis), the temptation is to just cite it 
as good, and probably you won't be challenged. If you are challenged, just say 
it's good for you, but other dialects may differ. If it doesn't sound so good, 
decorate the context a bit to enhance its plausibility and cite it as good anyway. 
Or if you need the same word sequence to be ungrammatical, fiddle with the 
context or the meter or some irrelevant lexical choices to make it sound a bit 
worse, and put an asterisk in front of it.

Allerdings unterliegen auch alternative Methoden der Datengewinnung be-
stimmten Einschränkungen. So sind experimentelle Methoden und Sprecher-
befragungen im Rahmen einer exhaustiven Grammatik aufgrund der Größe 
des Phänomenbereichs wenig praktikabel und können (wenn überhaupt) nur 
punktuell eingesetzt werden. Als wesentlich ergiebiger hat sich vor allem in 
der jüngeren Vergangenheit die Verwendung korpuslinguistischer Methoden 
erwiesen. Durch die Verfügbarkeit großer (z.T. morphosyntaktisch annotierter) 
elektronischer Textkorpora wie dem Deutschen Referenzkorpus (De Re K o ), 
dem DWDS-Korpus oder dem British National Corpus stehen dem Gramma- 
tikographen/der Grammatikographin reiche Datenquellen zur Verfügung, 
die eine solide empirische Fundierung ermöglichen, die zentrale wissen-
schaftliche Standards wie Objektivität, Überprüfbarkeit und Nachvollzieh-
barkeit erfüllt (vgl. z.B. die Publikationen zum Projekt „Korpusgrammatik" 
am IDS) und daher rein kompetenzgestützten Ansätzen methodisch und de-
skriptiv überlegen zu sein scheint. Allerdings sind auch rein korpusbasierte 
Ansätze mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert:
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-  Das Auswahlproblem: Ausgangspunkt einer korpusbasierten Grammatik 
ist in der Regel ein Auswahlprozess, in dessen Verlauf festgelegt wird, wel-
che Phänomene einbezogen/behandelt werden sollen. Grundlage dieses 
Prozesses sind aber zumeist andere Datenquellen (existierende Gramma- 
tiken/wissenschaftliche Arbeiten, Introspektion).

-  Das Variationsproblem: Das Phänomen grammatischer Variation führt auch 
in einem korpusbasierten Ansatz zu Problemen. Auch hier muss beispiels-
weise entschieden werden, welche Varianten Eingang in die Grammatik 
finden (es handelt sich also um einen Spezialfall des Auswahlproblems). 
Fällt diese Entscheidung auf der Basis rein quantitativer Erwägungen (Häu- 
figkeit/Robustheit), wie es im Rahmen eines rein korpusbasierten Ansatzes 
konsequent wäre, so führt dies zum einen zwangsläufig zu einer Einschrän-
kung der deskriptiven Adäquatheit; zum anderen läuft man Gefahr, auf 
diese Weise von vorneherein Phänomene auszuschließen, die zwar theo-
retisch aufschlussreich, aber relativ selten sind. Wird diese Entscheidung 
(auch) auf der Basis qualitativer Gewichtungen getroffen (wiederum auf 
der Basis von Introspektion, theoretischen Gesichtspunkten etc.), dann 
bedeutet dies allerdings unter Umständen eine „Verwässerung" des rein 
korpusbasierten Ansatzes.

-  Das Unschärfeproblem: Aufgrund mangelnder/unscharfer technischer In-
strumente (unfertige morphologische Annotation/nicht-existierende syn-
taktische Annotation) ist es wahrscheinlich, dass viele interessante/wesent- 
liche (insbesondere syntaktische) Phänomene nicht gefunden und für die 
Grammatik nicht (quantitativ) ausgewertet werden können (Extraktions-
asymmetrien, parasitäre Lücken, Bindungsdaten etc.).

-  Das Exhaustivitätsproblem: Auch wenn das zugrunde gelegte Korpus von 
enormer Größe ist, steht zu befürchten, dass bestimmte (potenziell auf-
schlussreiche) grammatische Phänomene darin nicht oder nur marginal 
auftreten (vgl. bereits Chomsky 1957).

-  Das Problem der mangelnden negativen Evidenz: Ein Spezialfall des Ex- 
haustivitätsproblems besteht darin, dass eine rein korpusbasierte Gram-
matik keinerlei Aussagen darüber machen kann, welche Phänomene/Kon- 
struktionen in einer Sprache nicht auftreten (können). Gerade dies ist aber 
sowohl für die Theoriebildung (vgl. z.B. die Rolle von Extrakationsasym- 
metrien/Inseln) als auch für die angestrebte Rolle als Referenzwerk für 
die Auslandsgermanistik/den DaF-Unterricht von größtem Interesse.

-  Das Identifikationsproblem: Bei der manuellen Durchsicht und Korrektur 
von Korpusbefunden spielen die grammatischen Intuitionen des Autors/ 
der Autorin wieder eine wesentliche Rolle (z.B. bei der Entscheidung darü-
ber, ob ein bestimmter Befund das gesuchte Muster instantiiert oder nicht) 
-  die Introspektion betritt also quasi über die Hintertür wieder die Bühne.
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Diese Probleme zeigen, dass auch im Rahmen einer korpusbasierten Gram-
matik alternative empirische Methoden nicht ausgeschlossen werden sollten 
oder können. Anstelle einer selbstauferlegten Beschränkung auf eine einzelne 
Datenquelle sollte man vielmehr nach einer Maximierung der verfügbaren 
Evidenz streben und auch zusätzliche Methoden wie Introspektion (die zur 
Auswahl der zu bearbeitenden Phänomenbereiche ohnehin notwendig ist), 
Sprecherbefragungen etc. einbeziehen. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass 
das bereits angelegte Referenzkorpus nicht weiterhin als die primäre Daten-
quelle genutzt werden kann. Für das Ziel einer deskriptiv adäquaten Gram-
matik einer Einzelsprache scheint es aber notwendig, dass diese Quelle durch 
zusätzliche Methoden der Datenerhebung ergänzt wird, vgl. auch den folgen-
den Passus aus Huddleston/Pullum (2002, S. 11):

The evidence we use comes from several sources: our own intuitions as native 
speakers of the language; the reactions of other native speakers we consult 
when we are in doubt; data from computer corpora [...] and data presented in 
dictionaries and other scholarly work on grammar. We alternate between the 
different sources and cross-check them against each other, since intuitions can 
be misleading and texts can contain errors. Issues of interpretation often arise.

Ein wesentlicher Punkt, der von mehreren Autoren und Autorinnen hervor-
gehoben wird, ist dabei, dass es im Rahmen der Grammatikschreibung essen-
ziell ist, zwischen wohlgeformten und nicht-wohlgeformten Sätzen und Aus-
drücken zu unterscheiden (vgl. Pullum 2007; Zifonun 2009). Auch hier spielen 
Akzeptabilitätsbewertungen (die anhand von Korpusstudien und ggf. experi-
mentellen Befunden überprüft werden müssen) eine wichtige Rolle.

5. Fallbeispiele

In der Folge möchten wir anhand von ausgewählten Beispielen aus der aktuel-
len Arbeit im IDS-Projekt „Korpusgrammatik" exemplarisch aufzeigen, wie 
Grammatiktheorie und Grammatikschreibung voneinander profitieren kön-
nen. Der Informationsfluss von Theorie zu Grammatikschreibung wird dabei 
anhand der Verwendung von was als Relativpronomen illustriert. Dabei geht 
es zum einen um die Aufdeckung neuer Generalisierungen und systematischer 
Zusammenhänge und zum anderen um die Bereitstellung neuer Beschrei-
bungsinstrumente, die Eingang in die Grammatikschreibung finden können.6

6 Ein bekanntes Beispiel für die erfolgreiche Integration eines theoretischen Instruments in die 
Grammatikschreibung ist das topologische Modell des deutschen Satzes, das es erlaubt, mit 
relativ geringem theoretischem Aufwand zentrale Wortstellungseigenschaften des Deut-
schen präzise zu beschreiben. Das topologische Modell wird erstmals in der 3. Auflage der 
Dudengrammatik (Duden 1973) zur Beschreibung von Satzbau und Wortstellungsmustern 
verwendet (allerdings parallel zu traditionellen Beschreibungsmethoden als Kernsätze, Stirn-
sätze und Spannsätzen; vgl. Wöllstein (Hg.) 2015 für die Verwendung im Schulunterricht).
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Der umgekehrte Informationsfluss von Grammatikschreibung zu Grammatik-
theorie, der vor allem in der Aufdeckung erklärungsbedürftiger Regularitäten 
durch eine präzise grammatische Beschreibung besteht, wird anhand der Dis-
tribution von Varianten der starken Genitivmarkierung veranschaulicht:

T h e o rie  » >  G ra m m a tik sc h re ib u n g

Aufdeckung neuer Generalisiemngen 
und tieferer systematischer 
Zusammenhänge

Bereitstellung von 
Beschreibungsinstrumenten und 
grammatischen Konzepten

was als Relativum

G ra m m a tik sc h re ib u n g  » >  T h e o rie

Aufdeckung aktuell produktiver und damit 
erklärungsbedürftiger Regularitäten

Distribution von Varianten der 
starken Genitivmarkierung

5.1 was als Relativum (Brandt/Fuß 2014, 2017)

Attributive Relativsätze werden im Deutschen in der Regel durch ein soge-
nanntes d-Pronomen eingeleitet, das in Genus und Numerus mit dem Kopf-
nomen des Relativsatzes übereinstimmt (und in einem Kasus steht, der rela-
tivsatzintern zugewiesen wird):

(4) a. ein Mann, d e r  schläft
b. ein Mann, d e n  Otto kennt
c. ein Mann, d e m  Otto vertraut
d. ein Mann, d e s s e n  Peter sich gerne erinnert
e. eine Frau, d ie  schläft
f. ein Pferd, d a s  schläft
g- Kinder, d ie  schlafen

Nach bestimmten Neutra wird das jedoch durch das korrespondierende 
tü-Pronomen was ersetzt:

(5) a. Alles, w a s  die Zuschauer dort sehen, ist Lug und Trug. 
(Niederösterreichische Nachrichten, 17.1.2013, NÖN Großformat, 
Ressort: Meinungen; PRO & KONTRA)

Trotz seiner Beschreibungskraft wirft das Feldermodell auch einige bekannte empirische und 
konzeptuelle Fragen auf, die in diesem Sammelband aufgegriffen werden (vgl. den Beitrag 
von Werner Frey zur Struktur des Nachfelds und den Beitrag von Franz d'Avis und Jochen 
Geilfuß-Wolfgang zum Umgang mit leeren/ungefüllten Positionen in diesem Band).
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b. Das, was wir machen, ist das, was uns gefällt.
(Braunschweiger Zeitung, 4.6.2007; Das, was wir machen, ist das, 
was uns gefällt)

c. Das Beste, was Microsoft heute tun kann, ist, Yahoo zu kaufen. 
(Hannoversche Allgemeine, 8.11.2008, S. 15; Microsoft lässt Yahoo 
abblitzen)

In deskriptiven Grammatiken (vgl. z.B. Duden 2009, S. 1031f.) wird die Vertei-
lung von was als Relativum in der Regel als Liste von Ausnahmen beschrieben:

(6) a. Indefinita/Quantoren: alles, vieles, eines, etwas ...
b. Demonstrativa: das, dasjenige, dem ...
c. Nominalisierte Adjektive (v.a. Superlative): das Beste, das Einzige...

Brandt/Fuß (2014, 2017) zeigen jedoch, dass eine systematischere und gleich-
zeitig einfachere Beschreibung verfügbar wird, wenn man Relativierung mit-
tels was nicht als Ausnahme, sondern als regelhaften Prozess behandelt (vgl. 
auch Behaghel 1928, S. 725f. und Wiese 2013). Die Grundidee ist dabei, dass 
relativische d-Pronomen ein lexikalisches Bezugsnomen erfordern, während 
es sich bei was um ein unterspezifiziertes Default-Relativum handelt, das 
dann verwendet wird, wenn die (spezifischeren) Lizenzierungsbedingungen 
für d-Pronomen/das nicht erfüllt sind. Die Tatsache, dass bei Vorliegen eines 
lexikalischen Bezugsnomens eine d-Form verwendet wird, kann durch die 
gängige Annahme erfasst werden, dass die Wahl zwischen konkurrierenden 
Formen durch eine Form des Elsewhere-Prinzips (Kiparsky 1973, 1982) be-
stimmt wird. Dies kann z.B. durch die Definition in (7) und die Einsetzungs-
regeln in (8) gewährleistet werden:

(7) Spezifizitätsprinzip (Gailmann 2012)
Wenn in einem bestimmten Kontext die Wahl zwischen einem markier-
ten (= spezifischen) und einem weniger markierten (= weniger spezifi-
schen) Element besteht, ist das markierte zu wählen.

(8) a. PRNRel das / N[Neutrum_ Sg] —
b. PRNRel -> was / Elsewhere

Die Art und Weise, wie diese Analyse die Distribution von d- und zc-Formen 
erfasst, ist noch einmal anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht.

(9) a. das Buch, [das du liest]
b. alles/vieles/nichts, [was du liest]

In (9a) liegt ein lexikalisches Bezugsnomen vor. Im Prinzip sind beide Formen 
mit dem Einsetzungskontext kompatibel. Das Spezifizitätsprinzip verlangt 
aber die Verwendung des spezifischeren Elements; es erfolgt die Einsetzung 
von das. In (9b) kann das hingegen nicht eingesetzt werden, da es die Präsenz
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eines lexikalischen Nomens als Antezedens voraussetzt. Hier greift die „Else- 
where-Regel", die die Verwendung von was als Default-Relativum verlangt.

Auf diese Weise kann nicht nur der Gebrauch von was in attributiven Relativ-
sätzen erklärt werden; die Analyse ermöglicht darüber hinaus eine einheitliche 
Beschreibung von allen anderen Fällen, in denen Relativsatzkonstruktionen 
durch w-Pronomen eingeleitet werden:

(10) freie Relativsätze:
[Was der Mann auch anpackt], funktioniert.
(Hannoversche Allgemeine, 14.8.2009)

(11) weiterführende Relativsätze:
Wie bei allen anderen Mannschaftssportarten nahmen die Starken Rück-
sicht auf die Schwächeren, [was den Spass für alle garantierte].
(St. Galler Tagblatt, 23.10.2009, S. 52; Goldener Herbst im Simmental)

(12) Relativsätze, die sich auf i.w.S Zitate beziehen:
Hauptsache, die Stoffe sind flauschig weich und vermitteln ein Gefühl 
von «Wellness», was soviel bedeutet wie Wohlgefühl.
(St. Galler Tagblatt, 17.9.1997, Ressort: TB-MOD (Abk.); Ein Modewinter)

Dieses Beispiel zeigt, wie theoretisch motivierte Generalisierungen und Ana-
lysen eine präzisere bzw. einfachere Beschreibung der sprachlichen Fakten 
ermöglichen. Das verwendete Beschreibungsinstrumentarium (Unterspezifi-
kation + Elsewhere-/Spezifizitätsprinzip) ist dabei weitgehend theorieneutral, 
was eine Integration in eine deskriptive Grammatik problemlos zulässt.

5.2 Varianten der starken Genitivmarkierung (Konopka/Fuß 2016)

Das folgende Beispiel soll zeigen, wie neue deskriptive Befunde neue theore-
tische Fragestellungen und Analysen anregen können. Bei der Markierung des 
Genitiv Singular gibt es bei stark flektierenden Substantiven des Deutschen 
insgesamt fünf Formtypen:

S ta m m G e n itiv m a rk ie ru n g

Filter, Peter -s

Dienst -es

Name -ns

Herz, Fritz -ens

Dalai Lama, Sozialismus 0

Tab. 1: Starke Genitivflexion (Singular) im Deutschen: Varianten
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Im Rahmen einer korpusbasierten Studie untersuchen Konopka/Fuß (2016) die 
Verteilung der Varianten und die Faktoren, die die Variation zwischen den 
Optionen in Tabelle 1 steuern. Zu diesem Zweck wurden über drei Mio. Geni-
tivformen aus dem D e R e K o  extrahiert und annotiert.7 Im Rahmen einer statis-
tischen Aufarbeitung dieses umfangreichen Datenmaterials machen die Auto-
ren einige neue Beobachtungen, die in bisherigen Beschreibungsansätzen (die 
sich überwiegend auf morphophonologische Einflussgrößen wie Silbenanzahl 
oder Art des Stammauslauts konzentrieren) vernachlässigt wurden. Von be-
sonderer Bedeutung ist dabei die Feststellung, dass die Wahl der Genitivmar-
kierung offenbar wesentlich von der Häufigkeit eines Lexems abhängig ist. So 
nehmen stark frequente (einsilbige) Lexeme wie Jahr, Kind, Mann usw. fast ob-
ligatorisch die lange Genitivendung -es. Die folgende Abbildung 1 zeigt, dass 
der Anteil der langen Endung bei den häufigsten Lexemen (ganz links auf der 
X-Achse) fast bei 100% liegt. Nimmt die Lexemfrequenz ab, tritt die kurze En-
dung -s stärker in den Vordergrund; bei seltenen Lexemen ist fast nur noch 
-s zu finden (je höher die Häufigkeitsklasse in Abbildung 1 desto niedriger 
die Lexemfrequenz).

Abb. 1: Häufigkeitsklassen und Endungsvariation bei Einsilbern (Konopka/Fuß 2016, S. 130)

7 Die Ergebnisse der Extraktion sind in einer öffentlich zugänglichen Datenbank abgelegt (http:// 
hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/korpus.genitivdb, 9.5.2018). Die Datenbank enthält 
zusätzlich Metadaten wie Erstellungsjahr, Medium (Buch, Zeitung etc.) oder Region; auf die-
se Weise können verschiedene Dimensionen der Variation erfasst und untersucht werden.
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Ein ähnlicher Effekt zeigt sich bei der Alternation zwischen Nullmarkierung 
und -s-Endung im Zusammenhang mit (nicht-nativen) geografischen Namen. 
In diesem Fall lässt sich beobachten, dass mit zunehmender Häufigkeit eines 
Toponyms (im vorliegenden Beispiel Iran und Irak), der Anteil des s-Genitivs 
ansteigt. Mit anderen Worten, es scheint, dass eine zunehmende Geläufigkeit 
eines Fremdworts zu einer stärkeren Integration in das Flexionssystem führt, 
die sich in einer overten Markierung des Genitivs manifestiert. In Abbildung 2 
kann man erkennen, dass der Anteil der s-markierten Formen von Iran und 
Irak (Balken in hellerem und dunklerem Mittelgrau) zusammen mit absoluten 
Häufigkeiten im Gesamtkorpus (Zahlen auf der y-Achse) stark ansteigt, wäh-
rend die endungslosen Formen auf einem relativ niedrigen Niveau stagnie-
ren bzw. wesentlich weniger stark ansteigen (Konopka/Fuß 2016, S. 226ff.):

1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009

■ Iraks 

Irak 

Irans

■ Iran

Abb. 2: Genitivmarkierung bei fremdsprachlichen Eigennamen (Iran/Irak) relativ zur Gesamthäufigkeit im Korpus

Beide Teilstudien zeigen, dass die Verteilung der Flexionsendungen von der 
Lexemfrequenz beeinflusst wird (tatsächlich zeigt die Studie, dass dies einer 
der stärksten Faktoren ist). Diese empirischen Befunde werfen einige Fragen 
für die Grammatiktheorie auf. Zum einen muss geklärt werden, wie sich Fak-
toren wie Lexemhäufigkeit/Geläufigkeit in eine theoretische Analyse des Fle-
xionssystems integrieren lassen. Zum anderen stellt sich das allgemeinere 
Problem, wie grammatische Variation im Rahmen moderner regel- und be-
schränkungsbasierter Theorien formal erfasst werden kann. Es zeigt sich also, 
dass der Informationsfluss nicht immer von der Theorie zur Grammatik-
schreibung laufen muss; umgekehrt können auch neue empirische Beobach-
tungen die Theoriebildung befruchten.
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6. Die Inhalte dieses Sammelbands

Im Folgenden möchten wir einen kurzen Überblick über die hier versammel-
ten Beiträge geben. Nach ihren Inhalten können die Aufsätze in drei Gruppen 
gegliedert werden. Neue Beobachtungen und Generalisierungen stehen im 
Mittelpunkt der Beiträge von Markus Bader und Emilia Ellsiepen, Christian 
Fortmann sowie Werner Frey. Die letzten beiden Aufsätze thematisieren dar-
über hinaus auch Aspekte, die für die zweite Gruppe von Arbeiten charakteris-
tisch ist, die sich zentral mit der Adäquatheit gängiger Beschreibungsinstru-
mente auseinandersetzt. Hierzu zählen die Beiträge von Franz d'Avis und 
Jochen Geilfuß-Wolfgang, Rita Finkbeiner, Martina Werner sowie Maria 
Averintseva-Klisch. Den Abschluss bildet der Beitrag von Mathilde Hennig, 
die sich mit der generellen Frage auseinandersetzt, wie Varietäten und gram-
matische Variation in die Grammatikschreibung integriert werden können.

6.1 Neue Beobachtungen und Generalisierungen

Beim Kernbereich der Modalverben tritt im Perfekt des Deutschen obligato-
risch statt des Partizips II der reine Infinitiv auf, wenn ein vom Modalverb 
regiertes weiteres Vollverb im Infinitiv vorhanden ist. Der sogenannte Ersatz-
infinitiv ist ebenfalls obligatorisch mit der Finitumstellung des Auxiliars als 
maximal übergeordnetes Verb an die Spitze des Oberfelds verbunden: (a) hat 
lesen müssen -  soweit die (präskriptiven) Grammatiken. Der Beitrag von Mar-
kus Bader und Emilia Ellsiepen („Experimentelle Syntax: Eine Fallstudie zur 
Verbalkomplexbildung im Deutschen") untersucht auf Basis von Korpus-
daten und Akzeptabilitätstest das folgende Muster: (b) lesen müssen hat. An-
ders als in Grammatiken beschrieben weisen beide methodischen Untersu-
chungen darauf hin, dass Muttersprachler die Struktur mit der (b)-Abfolge 
bzw. der Späterstellung des Finitums akzeptieren, vorausgesetzt das Modal-
verb geht voran; auch die im Korpus beobachteten Gebrauchsdaten bestätigen 
die Verwendung dieser Struktur. Der Beitrag von Bader/Ellsiepen schlägt auf 
der Basis dieser Ergebnisse sowohl einen Beitrag zur Erweiterung der syntak-
tischen Beschreibung in Frage stehender Strukturen vor und thematisiert dar- 
überhinaus Fragen und Konsequenzen für die Syntax theorie.

Ähnlich wie Rita Finkbeiner (siehe unten) befasst sich Christian Fortmann in 
seinem Beitrag „Vermeintlich verblose Direktiva -  stumme Prädikatsbildung 
in Wurzelstrukturen" mit syntaktischen Ausdrücken wie die Guten ins Töpf-
chen, die Schlechten ins Kröpfchen, jedem ein Bier oder in den Müll mit dem Dreck, 
die auf den ersten Blick eine Analyse als lexikalisierte Konstruktionen (im Sinne 
der Konstruktionsgrammatik) nahezulegen scheinen (vgl. z.B. Jacobs 2008). 
Ausgehend von der Beobachtung, dass entsprechende verblose Direktiva auf-
fällige Parallelen zu Wurzelinfinitiven (bitte hinten anstellen, bloß nicht auffallen,
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einmal in Ruhe frühstücken) aufweisen, indem beide Strukturen subjektlos sind 
und in der Regel modal interpretiert werden, schlägt Fortmann eine einheit-
liche derivationeile Analyse solcher Wurzelstrukturen vor, die für verblose 
Direktiva die Existenz eines phonetisch leeren Verbs annimmt.

Gegenstand des Beitrags von Werner Frey („Über verschiedene Besetzungen 
des rechten Randes") ist die Besetzung des Nachfelds bzw. rechten Satzrands 
durch verschiedene Elemente wie Satzglieder, Attribute, Appositionen und 
rechtsversetzte Konstituenten. Aufbauend auf der Beobachtung, dass die nach-
gestellten Konstituenten unterschiedliche syntaktische und prosodische Eigen-
schaften besitzen, wird dafür argumentiert, dass die Besetzung des rechten 
Satzrands das Resultat unterschiedlicher syntaktischer und phonologis eher 
Operationen ist (Basisgenerierung von Satzgliedern, post-syntaktische Nach-
stellung von Attributen und Appositionen, Rechtsversetzung als das Resultat 
von Tilgungsoperationen, die auf adjazente Sätze angewendet werden). Auf 
diese Weise gelingt es Frey, zentrale Eigenschaften wie Abfolge- und Bin-
dungsbeziehungen zu erfassen, ohne das (deskriptive) Konzept des Nachfelds 
als homogenen Bereich der Extraposition aufgeben zu müssen.

6.2 Adäquatheit der Beschreibungsinstrumente

Der grammatischen Beschreibung des Satzes im Deutschen -  ob Satz- oder 
Verbstellungstyp im Haupt- oder Nebensatzmuster -  liegt eine lineare Struk-
tur zugrunde, die durch die Theorie der Topologischen Felder analysierbar ist. 
In der Felderanalyse werden generell Felder verschiedenen Typs als Grund-
muster in einer festen Abfolge angenommen, deren Besetzung je nach syntak-
tischer Struktur und Verbstellung restringiert ist. Ausgehend davon, können 
einige Felder aber optional besetzt werden oder müssen -  je nach Modell -  
obligatorisch unbesetzt bleiben. Franz d'Avis und Jochen Geilfuß-Wolf gang 
(„Topologische Felder in Grammatiktheorie und Grammatikographie -  Topo-
logische Modelle und leere Stellen") zeigen, dass nicht alle Typen von 
leeren Felderpositionen, die in verschiedenen Modellausgestaltungen auf- 
treten, auch ausreichend motiviert sind. Der Beitrag möchte dazu einen Klä-
rungsversuch leisten.

Der Beitrag von Rita Finkbeiner („Wie soll die Grammatikschreibung mit 
Konstruktionen umgehen?") behandelt anhand von verblosen Sätzen wie 
Alles nur Schikane oder Hauptsache, die Qualität stimmt die Frage, wie die Gram-
matikschreibung mit Ausdrücken umgehen soll, die sich einer traditionellen 
phrasenstrukturellen („projektionistischen") Analyse zu widersetzen scheinen. 
Die Autorin plädiert dafür, entsprechende Phänomene als lexikalische Kon-
struktionen (im Sinne der Konstruktionsgrammatik) aufzufassen und auch als 
solche in die beschreibende Grammatik aufzunehmen. Gleichzeitig wendet
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sich der Beitrag gegen eine rein konstruktionistische Grammatikschreibung, 
die in Form eines Konstruktikons die traditionelle Trennung von Grammatik 
und Lexikon aufgibt. Vielmehr sollen sowohl konstruktionistische als auch pro- 
jektionistische Ansätze (z.B. in Form von Prinzipien des syntaktischen Struk- 
turaufbaus) Eingang in die Grammatikschreibung finden.

Martina Werner argumentiert in ihrem Beitrag „Wortbildung als grammatische 
Strukturbildung. Plädoyer für die Berücksichtigung der morphologischen An-
timaterie" dafür, dass systematische Restriktionen für mögliche Wortbildun-
gen (was sie als „morphologische Antimaterie" bezeichnet) stärker als bisher 
von der Theoriebildung und Grammatikschreibung beachtet werden müssen. 
Anhand einschlägiger Beispiele aus der Synchronie und Diachronie des Deut-
schen (u.a. Beschränkungen für (morphologisch komplexe) Erstglieder von 
Komposita, Distribution von Fugenelementen, Produktivität von Derivati-
onsaffixen wie -ung) wird diskutiert, wie die Verfügbarkeit und relative Pro-
duktivität für Wortbildungsmuster durch den Verlust bzw. die Entwicklung/ 
Ausbreitung von entsprechenden morphologischen Restriktionen erfolgreich 
beschrieben werden können.

In den meisten Sprachen, so auch im Deutschen, sind bei Demonstrativa zwei 
parallele Reihen ausgebildet, die zwischen Nähe (dieser) und Ferne (jener) un-
terscheiden. Obwohl in der linguistischen Forschung zur Semantik und Kon- 
zeptualisierung eine Vielzahl von aktuellen Arbeiten und Erkenntnissen vor-
liegen, finden sie bislang kaum Eingang in Referenzgrammatiken oder sind 
dienlich für eine im Schulunterricht aufbereitete Verwendung. Der Beitrag 
von Maria Averintseva-Klisch („'Kognitive Distanzierung' als Grammatikka-
tegorie? Einige Überlegungen zu deutschen Demonstrativa dies- und jen-'j 
bietet eine Aufarbeitung und Anpassung der aktuellen Erkenntnisse aus der 
linguistischen Forschung unter Verwendung von Korpusdaten mit pronomi-
nalem und adnominalem jen- und erarbeitet einen didaktisch anwendbaren 
Vorschlag für eine Kategorie eines von Sprecher und ITörer geteilten menta-
len Raums für diese Ausdrücke (sog. 'shared mental space').

6.3 Kern vs. Peripherie, Sprachbegriff, Variation

Der Beitrag von Mathilde Pfennig („Grammatik und Variation in Grammatik-
forschung und Grammatikschreibung") liefert einen Forschungsüberblick und 
eine kritische Bestandsaufnahme über Konzepte über und Phänomene von 
grammatischer Variation im Deutschen sowie notwendige Folgerungen, die 
sich hieraus für die Grammatikschreibung ergeben. Im Einzelnen werden 
Fragen über systematische Unterschiede und sich daraus ergebende Differen-
zierungen von Variations(typen) und deren Verhältnis zur Kerngrammatik 
und zum individuellen Sprecher/zur individuellen Sprecherin diskutiert.
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Ausgehend von der Unterscheidung zwischen extra- and intralinguistischer 
Erklärung für grammatische Variation sowie theoretischen Annahmen zum 
Systembegriff werden verschiedene Modelle zur (gemeinsamen) Konzeption 
von System und Variation vorgestellt. Argumentiert wird schließlich für ein 
modulares Konzept eines grammatischen Kernsystems, das Optionen inter-
ner Variation für variationssensitive grammatische Phänomene beinhaltet.

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um den Autorinnen und 
Autoren für die konstruktive Zusammenarbeit und den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der ars-grammatica-Tagung für ihre wertvollen Diskussionsbei-
träge zu danken. Darüber hinaus sind wir unseren Kolleginnen und Kollegen 
in der Abteilung Grammatik sowie acht anonymen Gutachtern und Gutachte-
rinnen zu Dank verpflichtet. Für Unterstützung bei der Endredaktion und der 
Herstellung des Bandes möchten wir uns außerdem bei Joachim Hohwieler, 
Saskia Ripp, Melanie Steinle und Norbert Volz bedanken.
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