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Jede Fremdsprachenvermittlung basiert auf einer 
Annahme über das Funktionieren von Sprache; die 
jeweilige Theorie bestimmt insbesondere, welche 
Aspekte komplexer zielsprachlicher Ausdrücke re-
gelhaft zu bilden sein sollten und welche zu memo-
rieren sind. Ein einfaches Modell des Zusammen-
wirkens der sprachlichen Mittel Wortschatz und 
Grammatik könnte davon ausgehen, dass der Wort-
schatz generell aus bedeutungstragenden Elemen-
ten ohne Struktur besteht, während die Gramma-
tik bedeutungsfreie Strukturen bereitstellt, mittels 
deren die Wörter zu organisieren sind. Diese Kon-
zeption allerdings -  das weiß niemand besser als 
der um planvolles Vorgehen bemühte Lerner einer 
natürlichen Sprache -  erweist sich in der Praxis 
schnell als nicht hinreichend. Kommunikativ rele-
vant sind größere Einheiten; der Lerner benötigt 
einen „Formulierungsschatz“ (Flausmann 1993: 6), 
mithin also Zugriff auf Einheiten zwischen Lexi-
kon und Grammatik. In diesem Sinne wirkt stets 
die „Idiomatik als Korrektiv der Grammatik“ 
(Coulmas 1985: 48).

Auch in der gegenwärtigen Systemlinguistik wer-
den die betreffenden Zusammenhänge (wieder) äu-
ßerst kontrovers verhandelt. Von zentralem Inte-
resse ist dabei der Status von Konstruktionen als 
(mal mehr, mal weniger idiomatischen) vorgepräg-
ten komplexen Ausdrücken und Ausdrucksmus-
tern. Die 46. Jahrestagung des Instituts für Deut-
sche Sprache in Mannheim hat sich im März 2010 
unter dem Titel „Sprachliches Wissen zwischen 
Lexikon und Grammatik“ solcher Fragestellungen 
angenommen. Der hier zu besprechende Band ver-
sammelt im Wesentlichen 18 aus den gehaltenen 
Vorträgen hervorgegangene Aufsätze.

Der zentralen Dichotomie Lexikon -  Gramma-
tik stellen die Hg. Stefan Engelberg, Anke Holler 
und Kristel Proost in der ausführlichen Einführung 
noch zwei weitere Differenzierungen an die Seite: 
einerseits Fragen einer Komplementarität der Kon-
zepte „Wort“ und „Phrase“, andererseits theoreti-
sche Überlegungen zum Verhältnis von Idiosyn-
krasien und Regeln.

Daraus leiten sich fünf Hauptteile des Buches ab. 
von denen die ersten beiden das oben angespro-
chene Konzept der Konstruktion (Teil 1 „Konst-

ruktionsidentität und Konstruktionsvarianz“, Teil 
2 „Regeln und Konstruktionen“) verhandeln. Die 
Beiträge beschäftigen sich hier mit Phänomenen 
wie Resultativkonstruktionen (H. Boas), Argu-
mentstrukturmustern (S. Engelberg/S. König/K. 
Proost/E. Winkler), Relativsätzen (G. Webel- 
huth), dem unpersönlichen Passiv (B. Primus), 
Konstruktionen des Typs Was in aller Welt sowie X  
hat seinen/ihren Preis (A. Stefanowitsch), verblo-
sen Direktiva (etwa Nieder mit den Studiengebüh- 
ren!) und sequenziellen Nominalreduplikationen, 
z. B. Jahr für Jahr (G. Müller), oder artikellosen
Präposition-Nomen-Kombinationen wie unter Ge-
waltandrohung (T. Kiss).

Teil 3 „Wörter und Phrasen" umfasst nur zwei 
Beiträge, die vorrangig strukturellen Fragen gewid-
met sind. C. Maienborn untersucht die ereignisbe-
zogene adverbiale Modifikation von Ausdrücken 
im Zustandspassiv als „Strukturausbau am Rande 
der Wörter“ (Titel) und stellt fest, dass bei Ausdrü-
cken wie das Auto ist vom TÜV geprüft vs. das 
Auto ist TÜV-gepriift syntaktische Komplexbil-
dung mit der regelmäßigen Tendenz zum Verlust an 
interner Struktur vorliegt. Es handelt sich damit 
um Ausdrücke, die zwischen den Einheiten Wort 
und Phrase verortet werden müssen -  ganz im 
Sinne des nachfolgenden Beitrags von J. Jacobs, der 
anhand zahlreicher Daten und Phänomene den Be-
griff des Wortes grundsätzlich in Frage stellt. An-
gesichts der Differenziertheit authentischer empiri-
scher Daten scheint es demnach prinzipiell unmög-
lich, die für jede Sprachtheorie attraktiven, kon-
zeptstarken Kategorien „Wort“ und „Syntagma" 
trennscharf, konsistent und konsequent voneinan-
der zu unterscheiden. Versuche einer präzisieren-
den Abstufung mittels definierter Kriterienbündel 
müssen demnach aus wissenschaftsmethodologi-
schen Erwägungen (vorrangig aus Gründen der 
Widerspruchsfreiheit) aufgegeben werden, auch 
wenn eine Orientierung an diesen Kategorien 
starke Aussagen über die Architektur von Sprach-
systemen ermöglichen würde. Wo allerdings grö-
bere und vereinfachende Darstellungen erwünscht 
sind -  etwa im Bereich der Sprachdidaktik -, kön-
nen diese althergebrachten Kategorisierungen 
durchaus gewinnbringend eingesetzt werden. Da-
rin kann zugleich ein Querverweis auf den Beitrag 
von W. Imo im 1. Teil des Bandes gesehen werden, 
der den „Versuch einer granulären Neubestimmung 
des Konstruktionsbegriffs der Construction Gram-
mar“ (Untertitel) unternimmt und darin zu dem 
Ergebnis kommt, dass die konkrete „Stufigkeit“
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der Betrachtungsebene „abhängig von dem Zweck 
und Einsatzort“ (135) ist. Auf empirische Adäquat-
heit zielende Grammatiktheorien werden sich dem-
nach damit arrangieren müssen, dass Repräsentati-
onen oftmals „zugleich korrekt und unvollständig“ 
( 140) sind; mit feiner granuliertem und auf größere 
Vollständigkeit zielendem Betrachtungsraster erge-
ben sich veränderte Strukturierungen. Abstraktio-
nen. die für die Kategorienbildung ja unabdingbar 
sind, sollten demnach stets die granuläreren Ebe-
nen einbedenken -  ein Plädoyer, dem man sich in 
Bezug auf die Notwendigkeit der Auswahl, Syste-
matisierung und Vereinfachung von grammati-
schen Phänomenen für didaktische Belange nur 
anschließen kann.

Teil 4 versammelt zwei Aufsätze zum Spracher- 
werb (H. Behrens: „Grammatik und Lexikon im 
Spracherwerb: Konstruktionsprozesse“; R. Tracy: 
„Konstruktion. Dekonstruktion und Rekonstruk-
tion: Minimalistische und (trotzdem) konstrukti-
vistische Überlegungen zum Spracherwerb“) und 
einen zu neuropsychologischen Prozessen der 
Sprachverarbeitung (I. Bornkessel-Schlesewsky/ 
M. Schlesewsky: „Dynamische Aspekte der Argu-
mentinterpretation. Eine neurokognitive Perspek-
tive“).

Die deutlichsten Bezüge zur Sprachpraxis bietet 
wohl Teil 5 „Korpora und lexikalische Ressour-
cen“. Zunächst berichtet C. Fellbaum über „Word- 
Net“ (eine lexikalisch-semantische Datenbank in 
Form eines semantischen Netzes) und die (eher 
syntaktisch konzipierte) framesemantische Res-
source „FrameNet“. Auch dabei kommt wieder der 
Begriff der Granularität ins Spiel. Da die beiden 
Systeme als komplementär zu gelten haben, steht 
die Frage im Vordergrund, wie die beiden unter-
schiedlich feinkörnig konzipierten Klassifikatio-
nen abzugleichen sein könnten. Ein möglicher Er-
kenntnisgewinn bestünde im genaueren Verständ-
nis von Verbklassen und dem syntaktischen Verhal-
ten der einzelnen Verben; außerdem könnte ein re-
alistischeres Inventar an semantischen Rollen er-
stellt werden. Unter dem Titel „Wie man aus Wör-
tern Bedeutungen macht: Semantische Typen tref-
fen Valenzen“ skizziert P. Hanks eine korpusge-
steuert-induktiv gewonnene Sprachtheorie als spe-
zielle Korpusmusteranalyse, die valenzorientierte 
Überlegungen mit der Untersuchung von Kolloka-
tionen verbindet. Demnach seien Bedeutungen 
grundsätzlich „eher mit Mustern assoziiert als mit 
einzelnen Wörtern" (501). A. Häcki Buhofer prä-
sentiert Beispiele aus dem geplanten „Wörterbuch 
der typischen und gebräuchlichen Wortverbindun-
gen der deutschen Sprache“ für fortgeschrittene 
Lerner und erläutert daran praktische Probleme 
der lexikografischen Erfassung von Kollokationen. 
Mit dem ebenfalls von Häcki Buhofer vorgestellten 
Projekt des „Neuen Baseldeutschen Wörterbuchs“ 
ist auch das Thema des nachfolgenden Beitrags von 
U. Heid bereits angerissen, der ein Projekt der

,,korpusbasierte[n] Beschreibung der Variation bei 
Kollokationen" (Titel) in Bezug auf Zeitungsspra-
che in Deutschland. Österreich, der Schweiz und 
Südtirol skizziert. Gewissermaßen als „Bonusma-
terial“ ist dann der abschließende Beitrag zur 
Computerlexikographie von C. Müller-Spitzer/S. 
Engelberg zu verstehen. Basierend auf einer Pro-
jektmesse im Rahmenprogramm der Tagung wer-
den hier nach einer konzisen theoretischen Veror- 
tung 16 digitale, korpusbasiert erstellte und/oder 
im Internet verfügbare Plattformen und Projekte 
dargestellt -  vom Wörterbuch „Gebärdensprache -  
Deutsch" über das IDS-eigene deutsche Internet- 
Valenzwörterbuch „E-VALBU" bis hin zum multi-
lingualen „Kicktionary“ der Fußballsprache. Eine 
(dank diverser Grafiken) anschauliche Diskussion 
verschiedener Errungenschaften und Desiderate 
rundet den Beitrag und damit das Kapitel ab.

Obwohl die Diskussion zweifelsohne für die Pra-
xis relevant ist. bedient der Sammelband vornehm-
lich das Interesse an den Grundlagen -  darauf deu-
tet schon die zu Beginn der Einführung geleistete 
Diskussion verschiedener Lexikonmodelle in den 
Sprachtheorien der letzten fünf Jahrzehnte hin (vgl. 
2-4). Die in diesem Band dargebotene Vielfalt an 
Perspektiven und Positionen ist jedoch durchaus als 
einzigartig zu bezeichnen, wie bereits ein kursori-
scher Blick in das ausführliche Stichwortverzeichnis 
bzw. den umfangreichen Namensindex zeigt. Der 
Perspektivenreichtum äußert sich weiterhin bspw. 
in der beeindruckenden Bandbreite des untersuch-
ten Datenmaterials. Neben rein strukturorientier-
ten Darlegungen finden sich hier diverse Korpusun-
tersuchungen, weiterhin zwei auf Spracherwerbsda- 
ten beruhende Aufsätze (H. Behrens: R. Tracy), ein 
gesprächsanalytischer Beitrag (W. Imo) und eine 
Analyse neurophysiologischer Messungen zur 
Sprachverarbeitung (I. Bornkessel-Schlesewsky/ 
M. Schlesewsky). Das Spektrum der Positionen 
zeigt sich hingegen besonders deutlich in den jeweils 
grundierenden Theorien. So analysiert bspw. A. 
Stefanowitsch seine Daten im Rahmen eines konst-
ruktionsgrammatischen Ansatzes und bezeichnet 
Konstruktionen entsprechend „als grundsätzliches 
grammatisches Organisationsprinzip“ (182). Der 
darauf folgende Artikel von G. Müller legt Annah-
men der distribuierten Morphologie in einem 
chomskyanisch-minimalistischen Framework zu-
grunde, was in der Feststellung mündet, dass konst-
ruktionenartige Phänomene lediglich nicht ausrei-
chend erforscht sind und „dass es vielleicht [...] gar 
keine Konstruktionen gibt“ (244). Bei R. Tracy hin-
gegen ist in dieser Frage eine Synthese zu finden -  in 
Form einer (Spracherwerbs-)Theorie, die komplexe 
Konstruktionen zur Verwirklichung eines univer-
salgrammatisch determinierten „abstrakten Bau-
plans“ mit binärer Strukturierung benötigt.

Sprachwissenschaftler, die sich theoretisch mit 
den angesprochenen Bereichen befassen, werden 
diesen Sammelband zur Kenntnis nehmen müssen.



Sprachpraktikern bietet er indessen die Gelegen-
heit, sich einen differenzierten Überblick über 
Themen und Phänomene zu verschaffen, die in der 
gegenwärtigen Grammatiktheorie und Lexikologie 
(und einigen Disziplinen dazwischen!) verhandelt 
werden.

Jens Cerdes
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