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0. Ziel, Benutzer, Anlage laut Einleitung und Um-
schlagtext
0.1 Die Autoren verstehen ihr Buch nicht als Konkur-
renzwerk, sondern als Komplementärwerk zu den 
zahlreichen, bereits vorhandenen Grammatiken und 
Handbüchern zur deutschen Standardsprache wie 
Admoni, Erben, Glinz, Hammer, Jorgensen, Jung, 
Lide-Magnusson, Duden-Grammatik. Ursprünglich 
bestand die Absicht, die Ergebnisse der neueren Syntax-
arbeiten im Rahmen der generativen Transforma-
tionsgrammatik in einer Zusammenschau zu einer 
komplettierenden Syntax zusammenzufassen. Dies 
Vorhaben erwies sich — vor allem auch wegen der 
Lückenhaftigkeit der zu berücksichtigenden Arbei-
ten — als nicht durchführbar. So beschränkten sich die 
Autoren darauf, „mit hilfe eines möglichst einfachen 
formalen apparats die beschreibung solcher regulari- 
täten der syntax der deutschen Standardsprache zu 
versuchen, die uns besonders wichtig scheinen und die 
bisher vernachlässigt wurden“. Der „recht willkür-
liche“ Verzicht auf die Beschreibung der sog. relativen 
Satzanschlüsse, der Verbalphrase, der Fragesätze u. a. 
begründet den fragmentarischen Charakter des Bu-
ches und die Wahl des Titels gegenüber „Syntax der 
deutschen Standardsprache“, wobei „Grundzüge“ aus- 
drüdcen soll, daß es sich um solche Ausschnitte han-
delt, die nach Meinung der Autoren beschrieben sein 
müssen, ehe man ins Detail geht.

0.2. Die Konzeption des Buches stimmt in wesent-
lichen Annahmen mit dem sog. erweiterten Standard-
modell Chomskys überein. Es stellt aber keine Ein-
führung in die Transformationsgrammatik dar, son-
dern deren Anwendung auf einige Bereiche der deut-
schen Sprache — dies aber auch mit starken Beschrän-
kungen. Explizit formuliert werden für diese Be-
reiche im Rahmen einer kontextfreien Konstituenten-
syntax ausschließlich Basisregeln. Auf Transforma-
tionsregeln wird nur in einigen Fällen hingewiesen, 
auf eine semantische Beschreibung, eine Beschreibung 
des Lexikons von vornherein verzichtet.

0.3. Häufig ist — in Anlehnung an Jean Fourquets 
„champ d’incidence“ — die Rede vom „Bezugs-
bereich“. Erklärt wird dieser „als argument eines 
faktors, wobei von jedem paar von kokonstituenten 
die eine kokonstituente als funktor, die andere als 
argument interpretiert wird“. Anders ausgedrückt: 
Bezugsbereich meint soviel wie Reichweite, Geltungs-
bereich eines Elements, bezogen auf andere Elemente.

Bespiel: Symbolisiert man Ausdrücke wie Peter kommt 
mit Si, Peter kommt nidht mit Sj und Peter kommt 
leider nicht mit Ss, Ausdrücke wie mehr mit Neg und 
Ausdrücke wie leider mit M, so kann man folgende 
Regeln schreiben:

Ss -*■ Ss +  M 
Ss -*■ Si +  Neg

Als Baum: Λ
M Si

Neg Si
M und Ss bzw. Neg und Si sind Kokonstituenten. Si 
liegt im oder bildet den Bezugsbereich von Neg, Ss 
liegt im oder bildet den Bezugsbereich von M. Als 
Formel: Neg (Si); M (Ss); M (Neg (Si)).
0.4. Das Buch ist in erster Linie nicht für den Sprach-
wissenschaftler, sondern für den „praktiker (den 
lehrer oder lernenden der deutschen Sprache)“ gedacht. 
Entsprechend wird auf eine Diskussion der Vorschläge 
im Vergleich mit denen anderer Linguisten sowie auf 
eine vollständige Liste der konsultierten Arbeiten ver-
zichtet und versucht, die Regeln mit möglichst viel 
Belegmaterial (mehr als 6 000 Belege aus unterschied-
lichen Quellen) zu rechtfertigen. Beim Benutzer wer-
den elementare Kenntnisse der generativen Konsti-
tuentengrammatik und der Rolle der Transformatio-
nen in einer generativen Transformationsgrammatik 
vorausgesetzt.

0.5. Die 54 Basisregeln werden je in einem Kapitel 
beschrieben. Alle durchnumerierten 54 Kapitel haben 
den gleichen Aufbau:
/0. Regel
/ l .  Charakteristik
/2. Erläuterungen zur Charakteristik
/3. Beispiele
/4. Besondere bemerkungen 
/5. Verwechslungsmöglichkeiten 
/6. Allgemeine bemerkungen
Ein ausgebautes System von Querverweisen soll die 
Benutzung des Buches erleichtern.

1. Zum Inhalt und zur Darstellung des Buches
1.1. In Regel 1 0 {  j^-p) (0) repräsentiert 0

die Konstituente, der alle in der vorliegenden Syntax 
beschriebenen Ausdrücke der deutschen Standard-
sprache zugeordnet sind. Diese unterschiedlich kom-
plexen Ausdrücke werden — vgl. die geschweiften 
Klammern in Regel 1 — in Interjektionsphrasen (IP) 
wie Ach!, Oh ha!, Hallo Erika! und Konjunktions-
phrasen (KjP) untergliedert wie z. B. Leider sind diese 
bedingungen bei amateur- und profisportlern nicht 
mehr gegeben, sondern hier herrschen leistungsdruck 
und hartes training bis zum rande der erschöpfung. 
Die durch runde Klammern als fakultativ gekenn-
zeichnete 0 -Einbettung in Regel 1 ermöglicht die 
Beschreibung von mehreren aneinandergereihten Inter- 
jektions- und/oder Konjunktionsphrasen (Rekursivi- 
tät). Beispiel: Och, nur die Geschenke sind gut.
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nur die Geschenke 
sind gut

In Regel 2 IP -*■ (Interj) (NP) wird die interne Struk-
tur der Interjektionsphrase wiedergegeben. Interj 
repräsentiert die Konstituente Interjektion, die kein 
(Verbum) Finitum enthält, NP die sonst wohl Voka-
tiv genannte Konstituente. Beispiel: Hallo Erika, hier 
spricht Hans.

Hallo Erika hier spricht Hans

1.2. Die Beschreibung der internen Struktur von KjP

in Regel 3 K j P ^  }j Sk2 enthält fakultativ Kj

als Repräsentant für Koordinationskonjunktionen 
wie aber, denn, doch, jedoch und dazu alternativ KP 
als Repräsentant für Koordinationspartikeln wie da-
gegen, hingegen, indes, indessen, die im Unterschied 
zu den Konjunktionen allein vor dem Finitum stehen 
können. Skj repräsentiert die Konstituente Satzkom-
plex 2, die laut Regel 4 Ski -*· (Parenth) Ski Paren-
thesen als Konstituente haben kann. Die interne Struk-
tur von Ski beschreibt Regel 5: Ski MS* (Sit P). 
Mit SitP werden Situativphrasen repräsentiert, die 
weitgehend den sog. Adversativ-, Kausal- und Kon-
zessivsätzen mit Konjunktionen wie da, obgleich, weil, 
wenn, wenngleich oder den Adverbien wie allerdings, 
demnach, folglich entsprechen. Mit den bisher vorge-
stellten Mitteln ergibt sich für das Beispiel Oh Erika, 
aber Peter kann — wie du weißt — leider nicht kom-
men, weil er keine Zeit hat folgendes Baumdiagramm:

Peter kann leider weil er keine 
nicht kommen Zeit hat

Die ersten Regeln sind exemplarisch relativ ausführ-
lich wiedergegeben und an Beispielen verdeutlicht 
worden, um den Gang der Beschreibung aufzuzeigen. 
In dieser in Konstituentengrammatiken üblichen 
Weise werden die Symbole für die einzelnen Konstitu-
enten weiter „expandiert“. Dabei werden entspre-
chend oben 0.1. bestimmte Bereiche ausführlich be-
handelt.

1.3. Einen Schwerpunkt bilden die modalisierten Sätze 
der Gruppen 6 bis 1 (MSó — MSi). Diese unterschei-
den sich zunächst voneinander durch die Modalparti-
keln (die sog. Satzadverbien), die sie direkt umfassen 
können. Regel 7: MSe -*■ MSs (Mi). Regel 8: MSs -*· 
MS< (M s). . .  Regel 12: MSi -*· Se (Mi).

Die Gruppen der Modalpartikeln sind:
Mó: bedauerlicherweise, unglücklicherweise, begrü-

ßenswerterweise, dankenswerterweise, leider, hof-
fentlich . . .

Ms: angeblich, anscheinend, augenscheinlich, bekannt-
lich, laut!gemäß!entgegen . . .  +  N P . . .

M<: erwiesenermaßen, nachweislich, offenkundig, of-
fenbar, sicherlich, vermutlich, wahrscheinlich . . .  

Ms: eh, immerhin, ohnedies, ohnehin, sowieso . . .
M2 : begreiflicherweise, bemerkenswerterweise, natür-

licherweise, verständlicherweise, günstigerweise. . .  
Mi: bestimmt, eventuell, möglicherweise, vielleicht, 

wirklich, tatsächlich . .  .
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Die Fortsetzung der Übersicht 1.1. ergibt Übersicht
1.2. Die modalisierten Sätze MSe bis MSi unterschei-
den sich einmal durdi die Modalpartikeln, außerdem 
aber u. a. dadurch, daß sie in unterschiedlicher Konsti-
tuenten eingebettet werden können. Es ist z. B. (vgl. 
Kap. 44.2.) nicht möglich, in dem Satz Der tägliche 
Spaziergang ist ebenfalls bestandteil der kur, und zwar 
in einer möglichst verkehrsarmen gegend, damit die 
luft auch wirklich frisch ist innerhalb der Finalphrase 
damit . . . ist die zur Kategorie Mi gehörende Modal-
partikel 1 wirklich durch begreiflicherweise (Mt), 
ohnehin (Ma), vermutlich (Mi) usw. zu ersetzen, so 
daß gilt:

Φ

Final P

Finalkj

Die Übersicht 1.2. macht auch deutlich, daß Modal-
partikeln der Kategorie Mn (z. B. Ma) innerhalb des 
Bezugsbereich von Modalpartikeln der Kategorie 
Mn +  1 (z. B. Mi) Vorkommen können:

Φ

gehört es zum 
guten Ton

angeblich

1.4. Weitere Schwerpunkte, die hier nur kurz angege-
ben werden können, bilden
die Rangpartikeln (RP) verschiedener Kategorien wie 
RP6: außerdem, darüber hinaus, zudem 5: be-
sonders, vor allem, insbesondere . . 4 : auch, gerade,
selbst, sogar . . .; 3: allenfalls, bestenfalls, zumin-
dest . . 2: nicht, weder . . .; 1: allein, ausschließlich,
bloß, nur . . .
„Nebensätze“ und alternative Konstruktionen wie 
Konsekutivphrase (Konjunktion: so daß), Konditio-
nalphrase (Konjunktionen: wenn, falls), Kausalphrase 
(Konjunktion: weil), Finalphrase (Konjunktionen: 
auf daß, damit daß), Kopulativphrase (Konjunktion: 
und), Disjunktivphrase (Konjunktion: oder), Sondern 
Phrase, Adjunktionsphrase (Konjugationen: noch, 
oder, und) u. a.

2. Bemerkungen
2.1. Der Versuch, die schwierige Gruppe der sog. Satz-
adverbien mithilfe des Bezugsbereichs und der Einbet-
tungsmöglichkeiten der entsprechenden modalisierten 
Sätze zu subklassifizieren, ist zu begrüßen; in einzel-
nen Punkten hat er mich jedoch nicht überzeugt. Intui-
tiv würde ich die Partikeln vielleiht, möglicherweise, 
eventuell der Kategorie 1 zu Partikeln der Kategorie 4 
wie vermutlich und wahrscheinlich stellen. Diese Intui-
tion wird dadurch erhärtet, daß in der unter 1.3. an-
geführten Finalphrase damit die Luft auch wirklich 
frisch ist wirklich zwar durch einige Partikeln der 
Kategorie 1 wie tatsächlich und bestimmt ersetzt wer-
den kann, nicht aber durch die zur selben Kategorie 1 
gezählten Partikeln vielleicht, möglicherweise und 
eventuell, die sich hier genauso verhalten wie vermut-
lich und wahrscheinlich der Kategorie 4. Bei der Dis-
junktionsphrase (vgl. Kap. 18.2.) wird als Konstituen-
te MSi angesetzt In dem Beispiel Für den erfolg in 
München hat man eine leistung bringen müssen, die in 
der nähe des Weltrekords oder möglicherweise sogar 
darüber liegt ist möglicherweise nicht ersetzbar durch 
die Partikel wirklich derselben Kategorie, wohl aber 
— nach meinem Sprachgefühl — durch vermutlich 
oder wahrscheinlich (Kategorie 4). Ebenso würde ich 
intuitiv die Partikeln bekanntlich, augenscheinlich der 
Kategorie 5 zu Partikeln der Kategorie 4 wie offen-
bar, offensichtlich, offenkundig stellen. Nach 23.2. 
sind in einer Sondern-phrase modalisierte Sätze der 
Kategorie MSi, nicht der Kategorie MSs oder MSe 
als Konstituenten möglich, doch ist es nach meinem 
Sprachgefühl durchaus möglich, in dem Satz Das 
hätte nicht nur signalwirkung für die nächsten lohn- 
verhandlungen dieses jahres, sondern wahrscheinlich 
auch für die weitere Preisentwicklung die Partikel 
wahrscheinlich (Mc) ebenso durch offensichtlich (Mi) 
wie auch durch augenscheinlich oder bekanntlich (Ms), 
darüber hinaus auch durch leider oder bedauerlicher-
weise (Mi) zu ersetzen.
2.2. Nicht verstanden habe ich, warum in Kap. 32 die 
Konditionalphrase (Konjunktion: weil, falls) und in 
Kap. 41 die Kausalphrase (Konjunktion: weil) einge-
führt wird, die Situativphrase (vgl. Kap. 6) ihrerseits 
aber explizit die sog. Kausalsätze (Konjunktion: 
weil) sowie wenn-Sätze mit umfaßt.
2.3. Die verwendete Beschreibungssprache wäre in 
sich abgestimmter und einleuchtender,
wenn die Konjunktionsphrase Koordinationsphrase 
hieße und wenn sie und die Koordinationskonjunktio-
nen nicht durch KjP bzw. Kj, sondern durch KP bzw. 
KKj — analog etwa zu SitP und SitKj — symbolisiert 
würden
wenn P nur für Phrasen (KjP, SitP u. a.) und nicht 
auch für Partikeln wie etwa in RP (Rangierpartikel) 
oder KP (Koordinationspartikel) verwendet würde, 
die analog zu SitPart oder LokPart besser mit RPart 
und KPart symbolisiert würden
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wenn analog zu Koordinationskonjunktionen, Ad-
junktionskonjunktionen und Kopulativkonjunktionen 
terminologisch nicht nur zwischen Koordination und 
Adjunktion, sondern auch zwischen diesen und — wa-
rum eigentlich nicht? — Kopulation unterschieden 
würde (Oder ist man da zu g'schamig gewesen?).

2.4 Störend ist, daß die Darstellung der Über-
sichtsfigur S. 278 f. nicht immer mit der der Regeln 
im Hauptteil übereinstimmt (so etwa bei den Fakulta- 
tiv-Klammern; in Zeile 42 muß es MSs statt MSs 
heißen).

2.5. Die strenge Systematik im Aufbau der Kapitel 
führt dazu, daß vor allem thematisch eng zusammen-
hängende Kapitel über weite Strecken hin große Über-
einstimmung bis in die einzelne Formulierung hinein 
aufweisen. Dies gilt exemplarisch für die sechs Kapitel, 
in denen die verschiedenen Gruppen der Modalparti-
keln beschrieben werden. So wird beispielsweise der 
immer gleiche Unterschied des Bezugsbereichs der je-
weiligen Modalpartikeln, bezogen auf Konjunktions-
phrasen bzw. Kopulativphrasen, in immer gleicher 
Weise in jedem Kapitel mitgeteilt. Diese Monotonie 
wirkt nicht nur ermüdend, sondern läßt auch die 
wesentlichen Unterschiede zwischen den Gruppen — 
und jene rechtfertigen ja erst deren Einrichtung — 
merkwürdig undeutlich werden. Hier wie generell 
wären zusammenfassende Übersichten etwa in Form 
einer Matrix praktisch gewesen, aus denen die Über-
einstimmungen, die man ökonomisch zentral hätte 
formulieren können, und die Unterschiede auf einen 
Blick hervorgegangen wären.

2.6. Grundsätzlich wäre es reizvoll zu prüfen, inwie-
weit dieses Buch von der Primärzielgruppe, von den 
Praktikern, von den Lehrern und Lernenden der deut-
schen Sprache, als verwendbar in ihrem Bereich und 
als nützlich für ihre Arbeit angesehen wird.

Wolfgang Mentrup
Institut für deutsche Sprache
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