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zufällige Funde sein, unsystematisch gesammelt, erfragt oder in einem Experi-
ment induziert werden. Und danach werden sie introspektiv, durch Befragun-
gen, Experimente oder eben mit korpuslinguistischen Methoden untersucht. 
Was die Arbeit mit Korpora der Introspektion einerseits und den anderen linguis-
tischen Empiriearten wie Befragung und Experiment andererseits in jedem Fall 
voraushat, sind die (potenziell) große Menge und die Spontaneität der Sprach- 
daten. Die Korpuslinguisten können aber -  wie man noch sehen wird ins 
Hintertreffen geraten, wenn es um Fragen wie Akzeptabilität von Äußerungen 
im Allgemeinen und negative Evidenz im Besonderen oder auch um niedrig-
frequente Phänomene geht.

Korpora werden heutzutage computerbasiert aufgebaut, aufbereitet, bereit-
gestellt, durchsucht und analysiert. Beginnend mit dem Siegeszug des allgemein 
verfügbaren Computers ist ihre Bedeutung für die linguistische Forschung 
enorm gestiegen, und Korpora sind jetzt immer mehr Interessierten zugänglich. 
Viele Debatten gab es und gibt es immer noch zu der Frage, ob Korpuslinguis- 
tik nur eine Methodologie ist oder ob ihr der Status einer Theorie zukommt.4 
Hier soll dieses Problem nicht mehr diskutiert werden interessieren soll viel-
mehr, was Korpuslinguistik speziell für die Grammatiktheorie leistet bzw. 
inwiefern sie zu theoretischen Überlegungen beiträgt, die auf die Erklärung 
von grammatischen Phänomenen abzielen. Veranschaulicht werden in den fol-
genden Abschnitten drei verschiedene Einsatzbereiche der Korpora. In diesen 
werden Korpora verwendet,
1. um theoretische Feststellungen zu exemplifizieren (Evidenz aus dem 

Korpus),
2. um theoretische Feststellungen zu überprüfen (Validierung am Korpus),
3. als Quelle für zu beschreibende und erklärungsbedürftige Phänomene 

(Induktion mithilfe des Korpus).

Während bei 1. im Korpus nach positiven Belegen gesucht wird, d. h. nach sol-
chen, die eine Feststellung untermauern, wird bei 2. in der Regel nach nega-
tiven Belegen gesucht, d. h. solchen, die eine falsifizierbare Feststellung wider-
legen. Bei 3. geht es schließlich nicht direkt um positive oder um negative 
Belege, sondern darum, eine adäquate Datenbasis für die Beschreibung kon-
kreter Phänomene zu schaffen, bzw. darum, einen Datenbereich einzugrenzen, 
der beschrieben und erklärt werden soll. Diskutiert wird im Folgenden die von 
1. bis 3. ansteigende Bedeutung der Korpuslinguistik für die theoretischen

4 Einige prominente Stimmen werden z. B. von Tognini-Bonelli (2010: v. a. 17 f.) und Gries 
(2011: 327 f.) zitiert. Bekannte Korpuslinguisten nehmen zu der Frage Stellung in Viana et al. 
(2011).
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(15') *Beim Tauziehen ... um die Frage scheint die Sozialversicherung am Boden gewon-
nen zu haben, wer von beiden stärker zur Krankenhausfinanzierung herangezogen wer-
den soll. (Zifonun et al. 1997, Bd. 2: 1654)

Dabei ist die Evidenz aus dem Korpus interessanterweise mit einem konstruier-
ten Beispiel verkettet, das als grammatisch nicht korrekt bewertet ist. Wohlge-
merkt, die Feststellung der Nichtakzeptabilität kann nicht auf einer Korpus-
analyse basieren, da negative Evidenz aus dem Korpus nicht möglich ist (dazu 
Abschnitt 3).

Über die Rolle des Korpus wird im Vorwort der GDS Folgendes geschrieben:

Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, an zentralen Stellen der Argumentation BELEGE
zu verwenden, authentische Sprachdaten aus Diskursen oder Texten. Es handelt sich um
- Material aus den (überwiegend am Rechner recherchierbaren) Korpora des IDS;
- Daten aus veröffentlichten Korpora oder Korpora der Autoren;
- von den Autoren in literarischen oder Gebrauchstexten gefundene Daten.

Die Belege sollen relativ direkt Sprachwirklichkeit repräsentieren.
(Zifonun et al. 1997, Bd. 1 :12)5

Unter der Überschrift „authentische Sprachdaten“ werden Korpora hier auf einer 
Ebene mit anders gearteten Sammlungen bzw. Funden behandelt. Die Autoren 
der GDS greifen zwar noch nicht systematisch auf authentische Sprachdaten 
zurück, um Theoreme zu evaluieren oder aus den Daten induktiv Hypothesen 
zu gewinnen. Das diesbezügliche Potenzial authentischer Daten bleibt ihnen 
aber keineswegs verborgen. Sie lassen es sich nicht nehmen, von der Erfah-
rung zu berichten, dass sie durch „.ungewöhnliche* oder unerwartete Daten 
immer wieder zu neuen Überlegungen gezwungen und vor unzureichenden 
oder falschen Generalisierungen bewahrt“ worden seien (Zifonun et al. 1997, 
Bd. 1: 13).

3 Validierung am Korpus

Das evaluative Potenzial der Korpuslinguistik für die Grammatik ist bereits ex-
plizit reflektiert worden z. B. von Meurers (2005), Müller (2007) und Meurers & 
Müller (2009). Meurers & Müller (2009: 920) diskutieren, „how electronic corpo-
ra can be used in support of the creation and falsification of syntactic theories“ .

5 Auch das kürzlich erschienene Werk „Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich. 
Das Nominal“ ist nicht korpusbasiert, d. h., Korpora werden darin in der Regel nur als Quellen 
für Belege benutzt (Gunkel et al. 2017, Bd. 1; 8 f.)
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Am Beispiel der Überprüfung der Vorfeldfähigkeit von Verbpartikeln, die von 
Müller (2007) und Meurers & Müller (2009) durchgeführt wurde, soll hier das 
grundlegende Räsonnement bei der Validierung von Theoremen präsentiert 
werden.

Viele Grammatiker seien in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass 
Verbpartikeln im Deutschen nicht ins Vorfeld gestellt werden können (Müller 
2007).6 Derartige Annahmen sind selbstverständlich nicht mehr haltbar, wenn 
wohlgeformte Gegenbeispiele gefunden werden. Tatsächlich findet Müller 
mithilfe einer präzisen Abfrage in dem annotierten TIGER-Korpus7 Belege, in 
denen die Verbpartikel im Vorfeld steht wie in (1):

(1) Fest steht, daß dort 580 der insgesamt 4.650 Arbeitsplätze wegfallen, (aus
Müller 2007: 75; Meurers & Müller 2009: 928)

Das Ergebnis seiner Korpusrecherche zeigt damit, dass die Annahme der Nicht-
vorfeldfähigkeit von Verbpartikeln nicht korrekt ist. Validierung heißt hier 
Falsifikation bereits vorhandener Annahmen.

Der Beitrag von Korpusuntersuchungen zur grammatischen Theoriebildung 
besteht in solchen Fällen also darin, Theoreme, denen Übergeneralisierungen 
zugrunde liegen, als ungültig zu entlarven. Zu beachten ist dabei aber, dass 
es umgekehrt kein Beweis für die Gültigkeit eines Theorems ist, wenn keine 
Korpusbelege gefunden werden, die der ursprünglichen Annahme wider-
sprechen. Dass eine Formulierung in einem Korpus fehlt, bedeutet nicht auto-
matisch, dass sie nicht wohlgeformt oder sogar gebräuchlich sein könnte: Das 
Fehlen gilt nicht als negative Evidenz, weil ein Korpus einfach nicht alle 
Phänomene enthalten kann. Vielmehr sind darin nur relativ häufige Phänomene 
zuverlässig zu finden. An dieser Stelle muss man bedenken, dass nach dem 
Zipfschen Gesetz die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einzelner Wörter im 
Korpus umgekehrt proportional zu ihrer Position innerhalb der Reihenfolge ist, 
die entsteht, wenn man die Wörter absteigend nach ihrer Häufigkeit ordnet.8

Mithilfe des Korpus können also zwar Theoreme falsifiziert, aber keine ne-
gative Evidenz für sprachliche Muster geliefert werden (damit können Theore-
me anhand des Korpus auch kaum verifiziert werden9). Man könnte an dieser

6 Allerdings beschreibt schon die 1. Auflage von „Hauptschwierigkeiten der deutschen Spra-
che“ von 1965 Verbpartikeln im Vorfeld als „Wiederbelebung des Verbzusatzes als Satzglied in 
der Ausdrucksstellung“ (Duden 1965: 637, dazu auch Duden 2016a: 694).
7 Brants et al. 2004.
8 Dazu auch Meurers (2005: 1621) und Meurers & Müller (2009: 920).
9 Als möglich erscheint die Verifizierung etwa im Falle von modalisierten positiven Aussagen 
wie „die Verbpartikel kann im Vorfeld stehen“ , wenn die Aussagen durch eine ausreichende
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Stelle einwenden, dass mögliche Gegenbeispiele zu einem Theorem auch intro-
spektiv konstruierbar sein müssten.10 Dabei würde man automatisch von einem 
konsistenten grammatischen System ausgehen, auf das idealerweise alle ver-
sierten Muttersprachler uneingeschränkten Zugriff haben. Wohl im Hinblick 
auf solche doch sehr verbreiteten Vorstehungen rechtfertigt Müller (2007) seine 
Korpusbenutzung zusätzlich mit dem Argument, „dass uns unsere gramma-
tischen Fähigkeiten mitunter nicht zugänglich sind und dass wir uns deshalb 
misstrauen sollen“ .

In ihren Überlegungen konzentrieren sich Meurers (2005), Müller (2007) 
und Meurers & Müller (2009) besonders auf die Frage, wie man überhaupt aus 
einem Korpus Daten gewinnen kann, die für ein bestimmtes theoretisches 
Thema einschlägig sind. Die Autoren unterstreichen dabei die Bedeutung von 
Korpusannotationen vor allem für die Suche nach komplexeren syntak-
tischen Phänomenen. Recherchen in einem nicht annotierten Korpus erforder-
ten eine explizite Auflistung aher lexikalischen Realisierungen eines Phäno-
mens, die oft einfach unmöglich sei. Die dann zur Anwendung kommenden 
Approximationspraktiken resultierten in einem Präzisions- und Recallverlust 
(Meurers & Müller 2009: 922 ff.). Als Beispiel für ein solches komplexes syntak-
tisches Phänomen führen sie die „mehrfache Vorfeldbesetzung“ an.

Die traditionell stark verankerte Annahme, dass im Deutschen normaler-
weise nur eine Konstituente vor dem finiten Verb stehen kann, ist zwischen-
zeitlich zu einem Test der Konstituentenhaftigkeit weiterentwickelt und auch 
in Satzglieddefinitionen eingebaut worden. Wie Müller (2007: 79 ff.) aber zeigt, 
kann „die Vorfeldbesetzung allenfalls als Indiz für den Konstituentenstatus 
verwendet werden [...], keinesfalls jedoch als hinreichendes Kriterium“ . Er 
führt Belege für die mehrfache Vorfeldbesetzung an wie (Beispiele aus Müller 
2007):

(2) [Am schwersten] [mit der Selbstkritik] tat sich Jürgen Kocka.

(3) [Gezielt] [Mitglieder] [im Seniorenbereich] wollen die Kendoka allerdings
nicht werben.

Eine systematische und effektive Suche nach derartigen Belegen sei nur in 
annotierten Korpora möglich. Identifizierbar sein solle dabei zumindest das fini-
te Verb, gerne auch die unmittelbaren Konstituenten (hier reicht ja die Wort- 
lemmatisierung alleine nicht aus, weil die Konstituenten öfter aus mehreren

Anzahl von Belegen bestätigt werden bzw. wenn sie durch Belege gestützt werden, die eindeu-
tig als akzeptabel zu beurteilen sind (vgl. dazu weiter unten).
10 Pullum (2017: 283 ff.) kritisiert diese Position als „intuitional solipsism“ .



158 Marek Konopka

Wörtern bestehen). Müllers Darstellung legt letztlich die Nützlichkeit einer mög-
lichst präzisen POS- und Baumstruktur-Annotation nahe, wie sie im TIGER- 
Korpus vorliegt. Seine Suche in diesem Korpus führt dennoch nur zu sieben 
einschlägigen Belegen. Diese bestätigen zwar, dass es falsch wäre, zu behaup-
ten, im Deutschen dürfe nur eine Konstituente vor dem finiten Verb stehen. Als 
Basis dafür, das Phänomen .mehrfache Vorfeldbesetzung* genauer zu explo- 
rieren und anschfießend sinnvolle Generalisierungen zu formulieren, reichte 
die Anzahl der Belege aber nicht aus.

Die letzte Feststellung enthielt bereits einen Vorgriff auf die Diskussion eines 
weiteren Aspekts des korpuslinguistischen Beitrags zur Grammatiktheorie. Es 
geht nicht mehr wie bisher um die Falsifikation vorhandener Theoreme, sondern 
(zwar nur in einem deduktiv eingeschränkten Bereich, aber immerhin) um die 
Induktion mithilfe der Korpusdaten. Das Korpus soll dabei die Quelle für erklä-
rungsbedürftige Phänomene und eine empirische Basis für die Entstehung neuer 
Theoreme bilden. Bevor dies in den Kapiteln 4 und 5 genauer thematisiert wird, 
müssen aber die Überlegungen zur Theoremvalidierung am Korpus noch um 
eine wichtige Einsicht ergänzt und etwas genauer modelliert werden.

Weiter oben wurde behauptet, dass Theoreme, denen Korpusbelege wider-
sprechen, nicht korrekt sind -  das verlangt unbedingt nach einer Präzisierung. 
Ein im Korpus gefundenes grammatisches Muster, das einem Theorem zu 
widersprechen scheint, muss nicht akzeptabel sein,11 denn das Korpus kann 
auch Fehler enthalten. Das Problem spitzt sich zu, wenn es im Korpus nur ganz 
wenige dem Theorem widersprechende Belege gibt12 wie im zuletzt ange-
führten Fall der .mehrfachen Vorfeldbesetzung*. Was in solchem Fall notwendig 
ist, um Korpusfunde als Validierungsinstanzen bzw. als Falsifikatoren eines 
Theorems zu qualifizieren, sind die Urteile sprachlich versierter Mutter-
sprachler, die die Wohlgeformtheit der Korpusfunde bewerten. Erst nachdem 
Sätze wie (2) und (3) weiter oben als wohlgeformt bewertet worden sind, ist 
das Theorem widerlegt. Es ist dann eventuell nicht präzise genug und muss 
an die Daten angepasst werden. Gibt es im Korpus wiederum viele Belege, 
die dem Theorem widersprechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie doch 
unakzeptabel sind, geringer.

Akzeptabilitätsurteile machen die Trias der für Validierung am Korpus 
wichtiger Gegebenheiten perfekt:

das Theorem,
die Korpusdaten,

- die Wohlgeformtheitsurteile.

11 Vgl. Meurers (2005: 1621).
12 Vgl. Conrad (2010: 237).
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Der Weg zur Validierung eines Theorems umfasst dann folgende Schritte:
1. Ein (wie auch immer zustande gekommenes) Theorem wird aufgestellt.
2. Es wird nach Sprachdaten gesucht, die dem Theorem widersprechen.
3. Wenn solche Daten gefunden werden, müssen sie als wohlgeformt oder 

nicht wohlgeformt qualifiziert werden.

Sind die dem Theorem widersprechenden Daten akzeptabel, muss das Theorem 
fallen gelassen werden, andernfalls kann es (zumindest bis zur nächsten Prü-
fung) bestehen bleiben. Letzteres gilt auch, wenn der Forscher bereits bei 
Schritt 2 scheitert, d. h., wenn keine Daten gefunden werden, die dem Theorem 
widersprechen. Damit ist der erste Entwurf einer Methodik gegeben, in der 
Hypothesen an Korpora evaluiert werden. Denjenigen Erscheinungen, die die 
alten Hypothesen falsifizieren, muss übrigens in neuen Hypothesen Rechnung 
getragen werden.

Mit dem Zusammenhang Theorem -  Korpusdaten Akzeptabilitätsurteil 
beschäftigt sich Pullum (2017: 296). Er zieht Parallelen zu der aus der Moral-
philosophie bekannten Konzeption des Überlegungsgleichgewichts („reflective 
equilibrium“ ):

What is needed for grammar is a triangular version of reflective equilibrium, involving 
linguistic behaviour (corpora), general constraints (grammars), and intuitive assessment 
of well-formedness (judgments). None of these is to be dismissed -  yet crucially, none is 
sovereign.

Pullums Modell der grammatischen Theoriebildung soll hier durch Abbil-
dung 5.1 illustriert werden.

I Daten +]Wohlgeformtheitsurteile

Korpusdaten grammatische Theoreme

Abb. 5.1: Visualisierung von Pullums (2017) Konzeption des Überlegungsgleichgewichts 
in der grammatischen Theoriebildung.

Nach Pullums Vorstellung sollten anhand klarer Fälle, deren Wohlgeformtheit 
eindeutig bewertet werden kann, die ersten theoretischen Aussagen formuliert 
werden. Anschließend solle die Gültigkeit bzw. Vorhersagekraft dieser theore-
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tischen Aussagen mithilfe von Wohlgeformtheitsurteilen und Korpusdaten ge-
testet werden. Die Relationen zwischen den Eckpunkten von Pullums Dreieck 
sind dabei reziprok konzipiert. Genauer heißt das: Wenn Wohlgeformtheits- 
urteile und theoretische Aussagen an einer bestimmten Stelle im Konflikt mit 
dem Korpus stehen, sei zu überlegen, ob das Korpus nicht einen Fehler ent-
hält; wenn sowohl Wohlgeformtheitsurteile als auch das Korpus gegen die 
theoretischen Aussagen sprechen, sei wiederum eine Revision der theore-
tischen Aussagen zu erwägen. Darüber hinaus könne man bei einem gut bestä-
tigten13 theoretischen Prinzip auch überlegen, ob einige Wohlgeformtheits-
urteile nicht falsch gewesen seien (vgl. Pullum 2017: 296 f.).

Etwas unklar bleibt, auf welche Sprachdaten sich in Pullums Modell die 
intuitiven Wohlgeformtheitsurteile beziehen. Sind diese Daten introspektiv 
entstanden oder können sie auch aus dem Korpus stammen? Einige Seiten 
zuvor begrüßt Pullum (2017: 286) introspektiv konstruierte Beispiele als Illus-
tration von Phänomentypen (z. B. von einzelnen Satzarten) in Referenzgram-
matiken. In seiner Argumentation zum Überlegungsgleichgewicht in der gram-
matischen Theoriebildung bringt er wiederum Wohlgeformtheitsurteile mit 
Korpusdaten in Verbindung, und zwar als die Validierungsinstanz für theoreti-
sche Aussagen. Dass sich die Wohlgeformtheitsurteile in Pullums Modell so-
wohl auf introspektiv als auch auf empirisch gewonnene Daten beziehen, ist 
also nicht auszuschließen.

Um Bisheriges zusammenzufassen: Korpusdaten können zum einen einer 
einfachen Exemplifizierung eines Phänomens (siehe Abschnitt 2) dienen. Sie 
können zum anderen für die Validierung eines Theorems benutzt werden und 
damit dessen Revision oder Präzisierung einleiten. Sie können wohl schließ-
lich, wie es Zifonun et al. (1997) und Meurers (2005), Müller (2007) sowie 
Meurers & Müller (2009) allerdings nur andeuten, die empirische Basis bilden, 
auf deren Grundlage mehr oder weniger induktiv Generalisierungen erarbeitet 
werden, die einen Ausschnitt der Grammatik genauer beschreiben bzw. erklären.

4 Induktion mithilfe des Korpus?

Auf die Falsifikation von Theoremen muss ihre Korrektur bzw. die Aufstellung 
neuer Theoreme folgen. Es fragt sich, was diesem in unseren bisherigen Über-
legungen ersten konstruktiven Schritt der Theoriebildung zugrunde liegen soll. 
Wie bereits festgestellt, sind die Korpusdaten, die zur Falsifizierung alter Theo-

13 Ob Korpusdaten bei der Bestätigung eine Rolle spielen können, wird nicht klar.
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in dem Korpusdaten unabhängig von bisherigen Theorien und vordefinierten 
Kategorien zu betrachten seien. Theoretische Aussagen sollen erst der Korpus-
betrachtung entspringen, direkt auf die Korpusevidenz zurückgehen und ihr 
vollumfänglich Rechnung tragen (vgl. Tognini-Bonelli 2001: 84). Verwandte 
Positionen17 werden übrigens auch im IDS vertreten: Kupietz/Keibel (2009) 
entwickeln ein Forschungsprogramm, mit dem sie eine explanatorische Theo-
riebildung verfolgen wollen (vgl. auch Perkuhn, Keibel & Kupietz 2012: 20 f.). 
Sie postulieren dabei die Notwendigkeit, sich der Sprache mit möglichst weni-
gen Vorannahmen zu nähern und sich konsequent von der Empirie leiten zu 
lassen, und werben für eine „emergentistische“ Perspektive auf Sprache, der 
zufolge alles Regelhafte und Konventionelle ein Epiphänomen des Sprach-
gebrauchs sei.18

Vertreter des Corpus-driven-Ansatzes sagen sich von der Introspektion los 
und setzen auf authentische Daten. Bei der Theoriebildung wird im Umgang 
mit den Daten die Induktion gegenüber der Deduktion so weit wie möglich 
priorisiert. Korpusannotationen etwa werden oft gänzlich abgelehnt. Die Metho-
dologie, von der es sich abzugrenzen gelte, wird jetzt als corpus-based19 be-
zeichnet. Sie bediene sich der Korpora, nur um bereits vorgefasste korpusunab-
hängige Theorien und Beschreibungen zu erläutern, zu veranschaulichen oder 
zu testen (Tognini-Bonelli 2001: 65 f.).

Der Corpus-driven-Ansatz hat sich bisher nicht richtig etabliert. Das liegt 
hauptsächlich wohl daran, dass ein gänzlicher Verzicht auf bisherige Theore-
me und traditionelle Kategorien kaum durchführbar ist (dazu auch Gries 2010: 
328 ff.). Außerdem stecken in den bisherigen theoretischen Überlegungen -  
auch wenn sich diese nicht direkt aus authentischen Sprachdaten gespeist ha-
ben außerordentlich differenzierte Beobachtungen und viel linguistische 
Denkarbeit, und es wäre natürlich ein Rückschritt, alle Theoreme pauschal 
über Bord zu werfen. Einem gewaltsamen Rückfall in die Anfänge der Linguis-
tik überhaupt ist vielmehr eine Forschungsperspektive vorzuziehen, in der die 
Korpuslinguistik nicht zerrissen zwischen dem Corpus-driven- und dem 
Corpus-based-Ansatz zu sehen ist, sondern in der die linguistischen Voran-
nahmen bewusst kontrolliert werden und die einzelnen Untersuchungen auf 
einem Kontinuum zwischen den beiden Ansätzen verortet werden können. 
Manche Untersuchungen haben nämlich einen ausgeprägten induktiven Anteil 
und nutzen doch die Vorteile der bisherigen Erkenntnis.

17 Weitere Vertreter des Corpus-driven-Ansatzes nennt Gries (2010: 328).
18 Zu ähnlichen Ansätzen vgl. Primus (i. d. Bd.: Abschnitt „Emergente Grammatik“).
19 Oft mit korpusgestützt übersetzt.
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Silbenanzahl und Sonderwortschatzzugehörigkeit des Lexems in den Schatten 
stellte. Daneben wurde im Bereich des Grundwortschatzes die Relevanz des 
Faktors Wortausgang und -  wiederum unerwartet -  der zeitlichen und räum-
lichen Einordnung der Belege deutlich24 (Bubenhofer et al. 2014b: 415 ff.)

Vor dem Hintergrund bestimmter Fragestellungen kann also aus dem 
Korpus theoriegeleitet eine umfangreiche Datenbasis aus relevanten Sprach- 
und potenziell relevanten Metadaten gewonnen werden, die im nächsten 
Schritt datengeleiteten Analysen unterzogen wird. In solchen Analysen werden 
die Daten möglichst nicht präjudizierend betrachtet, um den Anteil induktiver 
Schlüsse an der Theoriebildung hoch zu halten. Es scheint allerdings, dass im 
Kontext linguistischer Untersuchungen induktives Schließen ohne deduktive 
Vorbereitung nicht praktikabel ist. Wie elementar auch immer die am Anfang 
stehende theoriegeleitete Eingrenzung der Fragestellung und der relevanten 
Datenbasis ist, sie impliziert immer deduktives Schließen. Alles, was man tun 
kann, um die Induktion zu stärken, ist später mit Hypothesen zurückhaltend 
zu sein, damit eine Vielzahl von Korpusphänomenen eine Chance bekommt, 
in die Beobachtung einzugehen, die zum Theorem verallgemeinert wird. Die 
Prüfung des so entstandenen Theorems kann dann ohnehin, wie bereits weiter 
oben gezeigt, nur top-down erfolgen. Dennoch sind datengeleitete Unter-
suchungen nützlich, da sie zur Entdeckung von gänzlich neuen Aspekten einer 
Fragestellung führen können.

Letztendlich kann es sich also als fruchtbar erweisen, manche grundlegen-
de theoretische Konzepte und elementare Aussagen nicht infrage zu stellen, 
dafür andere grundsätzlich zu hinterfragen. Das ist die Strategie, die zu 
schnellsten Erkenntnisfortschritten führt und uns nicht zuerst erheblich zu-
rückwirft. Im Folgenden werden reine Corpus-driven-Ansätze in jedem Fall 
kein Thema mehr sein. Vielmehr wird diskutiert, wie Korpusdaten (trotz der in 
Abschnitt 3 genannten Einschränkungen) als Quelle für erklärungsbedürftige 
Phänomene zur Aufstellung neuer Theoreme beitragen können, daneben, wie 
die Datenfülle, der wir ausgesetzt sind, zur Entstehung neuer theoretisch inte-
ressanter Fragestellungen führt, die unsere Perspektiven auf Grammatik erwei-
tern und uns helfen, ihr Regelwerk zu verstehen.

24 Die Einsilbigkeit und die Obstruenz am Wortausgang förderten im Bereich des Grundwort-
schatzes die Endung -es. Genitivnomina in Texten aus jüngerer Zeit tendierten stärker als sonst 
zu -s. Genitivnomina in Texten aus dem Südosten wiesen häufiger als sonst -es auf. Zum Ein-
fluss der Sonderwortschatzzugehörigkeit vgl. weiter unten.
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5 Forschungspraxis und neue Fragestellungen

Um falsifizierte Theoreme zu korrigieren, alternative Theoreme aufzustellen 
oder neue Beschreibungen und Erklärungen der Sprachrealität zu konzipieren, 
bedarf es natürlichsprachlicher Daten, auf die sich die theoretischen Aussagen 
beziehen sollen. Wie bereits dargestellt, können solche Daten primär der Intro-
spektion entspringen (und damit implizit oder explizit an Wohlgeformtheitsur- 
teile gekoppelt sein), sowohl der Introspektion als auch dem Korpus (wie bei 
Meurers 2005; Müller 2007; Meurers & Müller 2009 oder Pullum 2017) oder dem 
Korpus allein (wie gefordert von Tognini-Bonelli 2001, 2010).25 Im Fokus der 
folgenden Ausführungen stehen Korpusdaten unabhängig davon, ob sie von 
der Introspektion explizit begleitet werden oder nicht.

Viele betonen die Fülle der authentischen Sprachdaten, die die Forscher 
mit den großen Korpora und den modernen Analysemöglichkeiten beinahe auf 
einmal in den Blick bekommen. Viele stellen auch wie die Autoren der GDS 
(Zifonun et al. 1997) fest, dass Korpora immer wieder .ungewöhnliche* oder 
unerwartete Daten bieten. Solche Daten müssen mit erfasst werden. Das heißt 
auch, dass die bisherigen grammatischen Beschreibungen und Erklärungen 
eventuell an sie angepasst werden müssen. So führt eine durch Korpora herbei-
geführte Erweiterung der bekannten Aspekte des Beschreibungsgegenstandes 
Grammatik automatisch zur Weiterentwicklung der Theoriebildung, bzw. sie 
leitet diese direkt ein.

Die Datenfülle bringt also zum einen die Datenvielfalt mit sich. Zum ande-
ren macht sie die Untersuchung der Frequenz grammatischer Phänomene inte-
ressant. Jetzt wird es sinnvoll, die Korpusdaten nicht nur qualitativ, sondern 
auch quantitativ zu betrachten und statistisch zu analysieren. Der (mittlerweile 
oft riesige) Umfang der Korpora26 verführt regelrecht zu der Annahme, dass sie 
für die Sprachvarietät, der die Korpustexte entstammen, repräsentativ sind. Es 
wird dann von den Verhältnissen im Korpus auf die Verhältnisse im Sprachge-
brauch dieser Varietät im Allgemeinen geschlossen. Die Statistik wird auf diese 
Weise zum festen Bestandteil des linguistischen Instrumentariums, und das 
Korpus wird wie eine Stichprobe des Sprachgebrauchs behandelt (vgl. Baroni/ 
Evert 2009: 777). So kalkuliert Biber (1993: 253 f.) etwa, wie groß aus statisti-
scher Sicht ein Korpus sein müsste, damit man ein bestimmtes grammatisches

25 Die Daten können selbstverständlich auch anderen Empiriearten entstammen wie Befra-
gung oder Experiment. Dies ist aber für die weitere Argumentation, in der es speziell um die 
Bedeutung der Korpuslinguistik für die Grammatiktheorie geht, zweitrangig.
26 DeReKo etwa umfasste am 3.2. 2018 41 Mrd. Wörter.
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grammatischen Theorie in strukturalistischer Tradition ist so etwas wie ein ide-
alisiertes, konsistentes grammatisches System, dessen Kern die Syntax aus-
macht. Pullum, der eine gemäßigte strukturalistische Position generativer Prä-
gung vertritt, ist der Meinung, dass dieses System normativer Natur ist:

The subject matter of syntax is neither past utterance production nor the functioning of 
inaccessible mental machinery; it is normative -  a System of tacitly grasped constraints 
defining correctness of structure. (Pullum 2017: 283)

I take linguistics to have an inherently normative subject matter. The task of the syntacti- 
cian is exact codiflcation of a set of norms implicit in linguistic practice. (Pullum 2007: 41)

Die Normativität des Systems manifestiere sich in Wohlgeformtheitsurteilen 
über Äußerungen (vgl. Pullum 2017: 294). Der Schwerpunkt der Theorie liege 
darauf, welche Normen das idealisierte System konstituieren bzw. welche 
Äußerungen in diesem System möglich sind und welche nicht. Eine solche 
Perspektive ist dichotom -  die Äußerungen werden als entweder korrekt oder 
nicht korrekt, akzeptabel oder nicht akzeptabel beurteilt (vgl. Conrad 2010: 227, 
darin auch weitere Literaturhinweise).

Diese dichotome Perspektive auf Sprache ist für die Untersuchungen und 
die theoretische Modellierung der Variation nicht ausreichend, denn bei dieser 
haben wir es mit zwei oder mehr Varianten zu tun, die alle wohlgeformt er-
scheinen. Die Perspektive verschiebt sich: Jetzt geht es darum, zunächst über-
haupt die Variation zu diagnostizieren und dann zwischen in bestimmten Kon-
texten typischen und untypischen Varianten zu unterscheiden (vgl. Conrad 
2010: 228). Die Dichotomien richtig/falsch, akzeptabel/nicht akzeptabel etc. 
sind nicht mehr zentral, sondern es geht um unter bestimmten Umständen 
mehr oder weniger Wahrscheinliches. Eine Problemstellung übrigens, die mit-
tels Introspektion kaum angegangen werden kann, denn die Sprachbenutzer 
sind sich oft nicht bewusst, welche Wahl sie typischerweise treffen (Conrad 
2010: 227).

Weiterhelfen können hingegen korpuslinguistische Techniken, die es erlau-
ben, Varianten zu finden und Frequenzen von Varianten in bestimmten Kontex-
ten miteinander zu vergleichen. Um feststellen zu können, ob wir es tatsächlich 
mit Varianten/Wahlmöglichkeiten zu tun haben und was die typische Variante/ 
Wahl in einer spezifischen Gebrauchskonstellation ist, müssen Gebrauchs-
konstellationen klassifiziert und im Korpus abfragbar gemacht werden. Das ist 
mit großen Korpora gut möglich hier kommt der Annotation der Korpustexte 
eine große Bedeutung zu.31

31 Vgl. Bubenhofer et al. (2014a: 66-77, 84-91).
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Tab. 5.1: Lexikalische Faktoren der Genitiwariation des starken Nomens.

Keine Genitivendung Endung -s Endung -es

Grundwortschatz
des Saal(e)s, des Zwang(e)s, des Btut(e)s, des Betrieb(e)s

Sonderwortschatz wie
Fremdwörter (des Internets], des Meeting(s))
Eigennamen (des alten Rom(s), des jungen Werther(sJ) 
Epochen- und Stilbezeichnungen (des Punk(s), des Samba(s)) 
Konversionen (des Rot(s), des lch(sj)

Grundwortschatzes beeinflusst die Kombination aus Lexemfrequenz und -alter 
die Wahl der Genitivmarkierung, und zwar gemäß der konservierenden Wir-
kung der Frequenz tendenziell in der Weise, dass -es umso wahrscheinlicher 
ist, je häufiger das Nomen gebraucht wird (Konopka & Fuß 2016: 251 f.).

Frequenzdaten sind noch keine Erklärungen für Variationsphänomene. 
Sie weisen lediglich auf interessante Zusammenhänge hin, die erst theore-
tisch aufgearbeitet, sprich, genau beschrieben und erklärt werden müssen. 
Die Erklärungen können sich auf kognitive Prinzipien, historische Entwick-
lungen oder die pragmatische Funktion der grammatischen Wahl berufen 
(vgl. Conrad 2010: 228 f.). Sie weisen dann meist über die Grenzen dessen 
hinaus, was aus generativer Perspektive als Grammatik betrachtet wird (vgl. 
Primus i. d. Bd., Fuß i. d. Bd.). Ein umfassender Versuch, die Wirkung der lexi-
kalischen Faktoren wie Zugehörigkeit zum Grund- oder Sonderwortschatz, 
Frequenz und Wortalter auf die Wahl der Genitivmarkierung zu erklären, wür-
de den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Er ist aber in Konopka & Fuß (2016: 
v. a. 250 ff.) nachzulesen.

Komplexe Faktoren, die der Syntax-Semantik-Schnittstelle entspringen, 
haben in der Untersuchung von Brandt (in Vorb., unter Mitwirkung von Bild-
hauer) einen Einfluss auf die Variation zwischen Infinitivkonstruktionen mit 
zu- und dass-Sätzen in der Funktion eines Komplements, vgl.:

(4) „Doch ich habe geschworen, dass ich beim Malen sterbe", schreibt Paul 
Cézanne im Oktober 1906 an seinen Sohn.
(Neue Kronen-Zeitung, 17.1. 2000, S. 32)

(5) Ich hatte geschworen, die Wahrheit zu suchen, aber mußte ich durch solch 
ein Labyrinth?
(Der Spiegel, 20.9. 1993; Wunder sind mein Wesen)
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nämlich im IDS-Projekt Korpusgrammatik annotiert,41 in dem die Autorinnen 
arbeiten. Sie stellen überraschenderweise fest, dass der Ellipseneffekt in den 
Schweizer Daten schwächer ausfällt, vgl. Abbildung 5.3:

Numerus
PI Sg

Pearson
<  residuals:

p-value =
< 2.22e-16

Abb. 5.3: Assoziationsplot42 zum EUipseneffekt in Texten aus verschiedenen Ländern:43 
starker Ellipseneffekt in Texten aus Deutschland (D) und Österreich (A), schwächerer 
Ellipseneffekt in den Texten aus der Schweiz (CH)

41 Vgl. Bubenhofer et al. (2014a: 62 ff.) bzw. -  mit aktualisierten Daten -  „Metadaten als Variabi-
litätsfaktoren“ unter http://grammis.ids-mannheim.de/korpusgrammatik/4755 (letzter Zugriff: 
14.5. 2018).
42 Der Assoziationsplot (vgl. Cohen 1980; Friendly 1992; Mayer et al. 2005) stellt die standar-
disierten Pearson-Residuen der Häufigkeiten von Singular und Plural in Abhängigkeit von den 
Faktoren ,Artikelellipse‘ und ,Land‘ dar. Balken oberhalb der gepunkteten Linie bedeuten, 
dass die Werte höher sind als erwartet, Balken unterhalb der Linie bedeuten, dass die Werte 
niedriger sind als erwartet. Die Breite der Balken spiegelt die erwartete Häufigkeit wider. Signi-
fikante Pearson-Residuen werden rot bzw. blau eingefärbt.
43 Belastbare Zahlen gab es nur zu Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ansonsten wa-
ren auch vereinzelt Belege aus Luxemburg zu finden.

http://grammis.ids-mannheim.de/korpusgrammatik/4755
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über das hinausgehen, was eine Theorie klassisch generativer Prägung gebrau-
chen kann (vgl. Fuß i. d. Bd.; Haider i. d.Bd.). So liefern Korpora etwa einer 
grammatischen Kompetenztheorie im Sinne Pullums zwar neue Daten, die be-
schrieben und erklärt werden müssen, spätestens dann aber, wenn Variations-
phänomene in Augenschein genommen werden, deren Einflussfaktoren als 
außergrammatisch zu bewerten sind, wird eigentlich eine Theoriebildung an-
geregt, die für Strukturalisten (darunter auch Generativisten) auf die ungelieb-
te Theorie grammatischer Performanz hinauslaufen müsste. Es stellt sich die 
Frage, ob die Trennung in eine Theorie der Kompetenz und eine Theorie der 
Performanz jetzt noch zweckdienlich ist. Da die Beschreibung der Performanz 
immer präziser wird, strebt letztlich auch sie die Eliminierung des Konzepts 
der freien Variation zugunsten einer regelbasierten Theorie an. Ist es also nicht 
sinnvoll, das gesamte Sprachwissen als regelbasiert zu modellieren, das die 
Sprachteilhaber zur erfolgreichen Kommunikation befähigt? Dies könnte es 
zum Beispiel erleichtern, den Sprachwandel zu erklären. Alternativ zu einer 
regelbasierten Theorie, die Kompetenz und Performanz integriert, müsste 
man -  wenn man sich unbedingt auf die Kompetenzbeschreibung beschränken 
wollte -  zuerst für alle außergrammatischen Faktoren der Variation eine Taxo-
nomie entwickeln und dann sehr viele verschiedene Kompetenzsysteme be-
schreiben, die sich auf die verschiedenen aus der Taxonomie abgeleiteten 
Varietäten beziehen.

So liefern Korpora einerseits mehr Daten, als eine Grammatiktheorie struktu- 
ralistischer Prägung brauchen oder verkraften kann, aber sie liefern trotzdem 
nicht genug. Was durch Datenmenge und -Vielfalt nicht ausgeglichen werden 
kann, ist das Fehlen der Akzeptabilitätsurteile, da das Korpus keine negative 
Evidenz hervorbringen und nicht immer für gesicherte positive Evidenz sorgen 
kann. Die Akzeptabilitätsurteile werden also keineswegs überflüssig, wohl aber 
komplizierter, indem sie immer weiter von den Richtig/falsch-Grammatikalitäts- 
urteilen über kontextfreie Strukturen wegrücken. Die Akzeptabilitätsurteile 
müssen jetzt probabilistisch gefasst werden, bzw. die Kontextfreiheit muss kon-
sequent aufgegeben und die Spezifikation der extralinguistischen Situation 
präzise mit berücksichtigt werden.45

Schließlich soll hier auch festgehalten werden, dass die Korpusbenutzung 
andere Empiriearten nicht überflüssig macht. Korpus als Quelle für meist 
spontan entstandene Sprachdaten ist oft nicht genug, etwa wenn das zu unter-
suchende Phänomen sehr selten oder der Kontext zu spezifisch ist. In dem Fall 
können Befragungen oder Experimente das Mittel der Wahl sein.

45 Dazu auch Conrad 2010: 237 f.
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6 Korpuslinguistik und die Grammatikographie 
des Deutschen

Die technischen Möglichkeiten, große Datenmengen zu digitalisieren, zu 
speichern, allgemein zur Verfügung zu stellen und automatisch zu analysieren, 
mit denen der Höhenflug der modernen Korpuslinguistik untrennbar verbun-
den ist, formten auch die Fragestellungen der linguistischen Forschung. Die 
im Sprachgebrauch vorfindliche Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten zog die 
Aufmerksamkeit der Forscher auf sich. Der Schwerpunkt der grammatischen 
Beschreibung bewegte sich von der Frage, was richtig sei, über die Einsicht, 
dass grammatische Strukturen variieren können, zu der Frage, was in der gege-
benen Gebrauchssituation typisch ist. Grundsätzlich änderte sich an den Frage-
stellungen einer deskriptiven Grammatik nicht viel -  es geht immer noch um 
die Beschreibung der in einer Sprache möglichen Strukturen und ihrer Distri-
bution, nur soll diese Beschreibung jetzt noch einmal differenzierter werden. 
Angesichts der gegebenen Datenvielfalt ist sie vor allem hinsichtlich der Distri-
bution, also der Bedingungen für das Auftreten von Strukturen, voranzutrei-
ben. Das Interesse an Grammatik macht heute keinen Halt, wenn es darum 
geht, die -  von der Grammatik her gesehen -  freie Variation zu erklären und 
auch extralinguistische Bedingungen für das Erscheinen von Phänomenen, 
d. h. Einflussfaktoren wie Zeit, Raum, sozialen Hintergrund der Sprachteilhaber, 
Kommunikationssituation u. v. m. zu erläutern. Die Autoren wissenschaftlicher 
Grammatiken des Deutschen müssen sich diesem Bedarf stellen. Mit gutem 
Beispiel vorangegangen ist hier die Grammatikographie des Englischen (zur 
kritischen Diskussion vgl. Mukherjee 2006), die bereits vor längerer Zeit stärker 
korpusorientierte Referenzgrammatiken hervorgebracht hat wie Cambridge 
Grammar of English (Carter & McCarthy 2006) und vor allem Longman Grammar 
of Spoken and Written English (Biber et al. 1999).

Unserer Introspektion können wir uns nicht immer sicher sein, denn schon 
ein Individuum aus unserem Umfeld kann manche grammatische Strukturen -  
in Abhängigkeit von ihrem Präsentationsrahmen oder Informationsgehalt -  
anders beurteilen als wir. Demgegenüber können wir in den Korpora unter 
Umständen das finden, was sehr viele Menschen gleichzeitig als akzeptabel 
betrachten (vgl. Conrad 2010: 237). Außerdem können uns Korpusdaten auf 
Strukturen aufmerksam machen, von denen wir vielleicht niemals gedacht ha-
ben, dass es sie gibt. Auch andere Empiriearten wie Befragungen, psycho- 
linguistische Experimente oder -  spezieller auch -  neurolinguistische Messun-
gen (vgl. Primus i. d. Bd.) können erst dann einsetzen, wenn die Datenmenge 
vorverarbeitet und die Datenvielfalt voranalysiert ist. Eine Grammatik des 
Deutschen, die auf einem umfangreichen Referenzkorpus basiert, ist heutzu-
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tage also ein immer dringender werdendes Forschungsdesiderat. Es sollte eine 
wissenschaftliche Grammatik sein, die die Nachvollziehbarkeit der Theoreme 
und die Replizierbarkeit der Ergebnisse von Einzeluntersuchungen sicherstellt, 
wie es sich die Forscher schon lange herbeisehnen. Eine solche Grammatik 
würde zur wissenschaftlichen Diskussion einladen und die Validierung vorge-
stellter Theoreme vereinfachen, was direkt ein Beitrag zum Fortschritt der 
Grammatiktheorie wäre.

Man kann sich fragen, welches Deutsch in einer solchen Grammatik be-
schrieben werden sollte, und dann auch, wie sich die Beschreibung zur linguis-
tischen Theorie verhalten sollte. Zuerst zur ersten Frage: Auf der einen Seite 
erwarten die meisten heutzutage, dass eine Grammatik des Deutschen die Be-
schreibung einer Sprachform beinhaltet, die man üblicherweise als Standard-
deutsch bezeichnet. Der Begriff ist auf der anderen Seite, wenn nicht intuitiv, 
dann zumindest sehr schwer operationalisierbar:46 Wo sind die Grenzen des 
Standarddeutschen? Ist es etwa eine einzige Varietät, die auf regionalspezifi-
sche, sozialgruppenspezifische, medienspezifische etc. Ausdrücke und Kon-
struktionen verzichtet und die in formellen und öffentlichen Kommunikations-
situationen verwendet wird? Oder ist es eher ein Konglomerat von Varietäten,47 
das diastratisch, diatopisch, diamesisch, diaphasisch etc. ausdifferenziert ist, 
um den meisten Kommunikationsanlässen in unserer differenzierten Gesell-
schaft gerecht zu werden? Wie auch immer man die Standardsprache definiert, 
jedem Grammatiker dürfte es schwerfallen, zu entscheiden, welche gramma-
tischen Phänomene gerade noch zum Standarddeutsch gehören und welche 
nicht mehr. Zu rechnen ist dabei immer wieder auch mit Phänomenen, die im 
grammatischen Regelwerk nicht festgelegt sind und außergrammatisch model-
liert werden müssen (Reis 2017).

Kommen wir zu der Frage nach der Rolle der linguistischen Theorie. Eine 
wissenschaftliche Referenzgrammatik sollte deskriptiv sein (dazu Zifonun 1997: 
3 f.). Ihre Domäne umfasst also zunächst einmal -  je nach der Vorstellung von 
der zu beschreibenden Sprachform -  alle grammatischen Strukturen und Phä-
nomene, die im Standard möglich sind bzw. das gemeinsame grammatische 
Kemsystem aller Varietäten, die sich am Standard beteiligen. Von der gramma-
tischen Theoriebildung klassisch strukturalistischer Prägung her gesehen (vgl. 
Abschnitt 3) gehört in den Zuständigkeitsbereich einer korpusgestützten 
Grammatik die Validierung der bisherigen Theoreme und die Lieferung von

46 Vgl. Bubenhofer et al. (2014a: 21 ff.) für eine ausführliche Diskussion.
47 Vgl. Löffler (2005) für eine ausführliche Diskussion solcher Fragen. Kleiner et al. sprechen 
im Duden (2015) in Bezug auf die gesprochene Sprache und Eispaß & Dürscheid (2017) in 
Bezug auf die geschriebene Sprache von regional bzw. areal defrnierten Gebrauchsstandards.
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quantitativen Daten für verbesserte (datenkompatible) Theoreme. Da eine 
deskriptive Vollständigkeit hinsichtlich der Abdeckung der Grammatik einer 
,Einzelsprache‘ bei einem wissenschaftlichen Werk, das ein hohes theore-
tisches Niveau und Aktualität anstreben muss, praktisch nicht möglich ist (vgl. 
Zifonun 1997: 3f.), könnten seine Autoren sich unter Umständen auch nur auf 
die Validierung umstrittener Theoreme beschränken.

Über klassische Kompetenzbetrachtungen hinausgehend sollte eine inno-
vative korpusgestützte Grammatik im Weiteren ausführlich die grammatische 
Variation behandeln. In Bezug auf einzelne Phänomene könnte dies folgender-
maßen strukturiert werden:
1. Beschreibung grammatisch .freier* Variation im Standard/Kembereich:

In allen Fällen, in denen keine grammatischen Bedingungen bekannt sind, 
die eine Auswahl weitgehend als .kombinatorische Variation* aufklären, 
sollten die Häufigkeiten der Varianten im Verhältnis zueinander analysiert 
werden und nach Möglichkeit grammatische Faktoren ermittelt werden, 
die dieses Verhältnis beeinflussen.

2. Exploration der grammatisch .freien* Variation entlang der außergramma-
tischen Variationsdimensionen:
a) eine routinemäßige Überprüfung (quantitative Exploration) der poten-

ziellen Abhängigkeit der Variationsphänomene von Variationsdimen-
sionen wie Medium, Register (Textsorte), Land, Region, Domäne, Zeit 
etc. etwa wie bei Münzberg & Hansen-Morath (2018);

b) eine qualitative Explanation der Fälle, in denen eine Abhängigkeit von 
außergrammatischen Variationsdimensionen tatsächlich ermittelt 
wurde.

In Fällen, in denen (b) greift, begeben sich die Autoren automatisch in den 
Übergangsbereich zwischen dem zu beschreibenden Kern der Grammatik und 
seinen extralinguistisch markierten Erweiterungen. Sie können quantitative 
Daten und qualitative Argumentationen liefern, die zu einer genaueren Ab-
grenzung des Standards bzw. des den beteiligten Varietäten gemeinsamen 
Kernsystems und zur Konzeptualisierung solcher Vorstellungen erweitert wer-
den können unter der Klärung der Frage, ob und evtl, wie viel extralinguistisch 
bedingte Variation zum Standard gehören kann.

Eine korpusgestützte Referenzgrammatik könnte, wie weiter oben erklärt, 
zur Theorie der Kompetenz im klassisch strukturalistischen Sinne beitragen. 
Bliebe man bei diesem Theorieverständnis, trüge der gesamte Punkt 2 aber nur 
zur Theorie der Performanz bei. Was die Zuordnung der Erträge der Grammatik 
zur Kompetenz oder Performanz angeht, wäre man sich bei Punkt 1 wiederum 
sehr unsicher. Hier sollten varietätenunabhängige .Wahlfreiheiten* ermittelt 
werden, die aufgrund nicht durchschlagender, aber immerhin nachweisbarer
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grammatischer Einflussfaktoren sich am Ende vielleicht doch als keine gram-
matischen Freiheiten erweisen. Derartige Überlegungen zeigen zum einen, 
dass eine moderne wissenschaftliche Grammatik (die sich ja der gramma-
tischen Variation gegenüber positionieren muss) qua Textsorte und Leser-
erwartung zwangsläufig zwischen der Theorie der Kompetenz und der Theorie 
der Performanz oszilliert und dass es zwischen den beiden einen Übergangs-
bereich gibt, der nicht gerade droht, demnächst zu einer scharfen Grenze zu 
werden. Zum anderen wird klar, dass eine wissenschaftliche Vorgehensweise, 
die auf Evaluation und Aufstellung einzelner Theoreme ausgerichtet ist und 
nicht primär auf den Aufbau einer einzigen, bis ins Allerletzte kohärenten 
Theorie, sich idealerweise eines eklektischen Beschreibungsapparats bedienen 
muss, der eine tendenziell vollständige Deskription einer Einzelsprache sichert 
(dazu Mukherjee 2006). Da der Schwerpunkt der Grammatik zu einem nicht 
unbeträchtlichen Teil auf der Evaluation bisheriger Theorien läge, wäre die 
Übernahme der aus diesen stammenden Spezialterminologie vor dem Hinter-
grund eines Gerüsts aus der etablierten Terminologie neuerer umfangreicher 
deskriptiver Grammatikwerke48 naheliegend.

Der grammatisch basierten Theoriebildung im Allgemeinen würden bei der 
Entstehung des Grammatikwerkes unter Beachtung aller oben diskutierten 
Aspekte folgende Punkte zugutekommen:

eine (durch die Textsorte einer Grammatik groß angelegte) Überprüfung 
von (strittigen) Theoremen,
die Entwicklung von neuen Theoremen in den falsifizierten Bereichen bzw. 
die Bereitstellung der Daten und der ersten Hypothesen für eine solche 
Entwicklung,
die Beschreibung und Explanation der Variation, mit dem Ziel eine Theorie-
bildung einzuleiten, in der sich Regeln, die die Kompetenz bestimmen, und 
präzise Beschreibungen der Performanz gegenseitig ergänzen, 
eine empirisch geleitete Problematisierung der theoretischen Konzepte der 
Variation, der Varietät, des Standards, des Konglomerats von Standardva-
rietäten, der Einzelsprache, des Kernsystems einer Einzelsprache etc. und 
ein Beitrag zur Modellierung des Übergangs entsprechender Sprachformen 
zu sog. Nonstandard-Varietäten.

Das wäre ein Ansatz für eine Theoriebildung, die die seit langem fragile Tren-
nung zwischen einer Theorie der Kompetenz und einer Theorie der Perfor-
manz, wenn nicht überflüssig macht, dann zumindest in einer Gesamttheorie 
des grammatischen Wissens aufgehen lässt.

48 Man denke hier an GDS (Zifonun et al. 1997) oder Duden 2016b.
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Zum Schluss des Beitrags wurde argumentiert, dass die von der Entwick-
lung der Korpuslinguistik mitangeregte empirische Wende in der Grammatik-
forschung auch in einer neuen wissenschaftlichen Grammatik des Deutschen 
fruchten müsste, die auf einem umfangreichen Referenzkorpus basiert und 
sich den neuen Fragestellungen der Forschung stellt. Es wurden Probleme der 
Anlage einer solchen Grammatik diskutiert und die möglichen Lösungen 
erwogen. Es wurde auch überlegt, wie eine korpusgestützte Referenzgram-
matik in theoretisch fundierter Weise die grammatische Variation zusammen 
mit ihren grammatischen und extralinguistischen Einflussfaktoren darstellen 
und damit zu einer grammatischen Theoriebildung beitragen könnte, die kom- 
petenz- und performanzbezogene Überlegungen zu einer integrativen Gesamt-
theorie weiterentwickelt.
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