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STRUKTURALE SYN TAX UND MENTALE PROZESSE

Bericht über das französisch-deutsche Tesnière-Kolloquium
(Strasbourg, 22. -  25. September 1993)

Vom 22. bis 25. September 93 fand im Palais Universitaire in Strasbourg aus Anlaß 
des 100. Geburtstags von Lucien Tesnière, Professor an der Universität Straßburg 
von 1924 bis 1937, ein deutsch-französisches Kolloquium unter dem Thema ‘Syntaxe 
Structurale et Operations Mentales’ statt. Lucien Tesnière hatte u.a. in Leipzig 
Slawistik studiert und dabei Bekanntschaft mit den Junggrammatikern gemacht. 
Er war einer der ersten, der sprachwissenschaftliche Phänomene mit synchronen 
Methoden erklärte. Da er in seinen theoretischen Arbeiten seiner Zeit weit voraus 
war, fand er wenig Widerhall in der zeitgenössischen Sprachwissenschaft. Erst seit 
Anfang der 60er Jahre wurden seine Ideen vor allem in Deutschland aufgegriffen.

Das Kolloquium wurde von der Université des Sciences Humaines de Strasbourg 
(ushs) und dem Institut für deutsche Sprache (IDS) veranstaltet und finanziell 
unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem CNRS, den Conseils 
Général und Régional und der Stadt Straßburg. Die Organisation lag in den Händen 
von Gertrud Gréciano (Strasbourg) und Helmut Schumacher (Mannheim).

Während des Kolloquiums waren ca. 50 Vertreter der Germanistik, Romanistik, 
Indogermanistik, Altphilologie und der allgemeinen Linguistik anwesend, angereist 
aus Angers, Augsburg, Berlin, Bonn, Greifswald, Heidelberg, Leipzig, Ljubljana, 
Lyon, Mannheim, Metz, Oslo, Paris, Stuttgart und Trier.

Nach der Eröffnung des Kolloquiums durch den Präsidenten der Université des 
Sciences Humaines de Strasbourg, Claude Régnier, sowie durch die Organisa-
toren leitete die Enkelin Tesnières, Marie Helene Tesnière, den Reigen der 28
Vorträge mit einem Bericht über den zum großen Teil unveröffentlichten Nachlaß 
ihres Großvaters ein, der an der Bibliothèque Nationale in Paris im ‘ Fonds Tes-
nière’ bewahrt und von ihr als Conservateur betreut wird. Es sind zahlreiche un-
veröffentlichte Manuskripte Tesnières vorhanden, die für die Sprachwissenschaft von 
großem Interesse wären, darunter das Manuskript einer deutschen Grammatik für 
Franzosen.

Gerhard Helbig, der bereits vor 30 Jahren in Leipzig zu Tesnière gefunden
hat, der Begründer der Leipziger Valenzschule ist und von Gertrud Gréciano als 
„Hauptstütze der Sprachgermanistik” eingeführt wurde, sprach „Zur Rezeption und 
Weiterentwicklung des Tesnièreschen Valenzkonzepts” . Besonderen Schwerpunkt 
legte Helbig dabei auf die offenen Fragen, die Tesnière hinterlassen hat. Er hält 
Tesnières Hauptwerk ‘Elements de syntaxe structurale’ , das postum veröffentlicht 
wurde, für ein fundamentales Sachbuch der modernen Linguistik. Auch eine Wei-
terentwicklung dieses Gedankenguts spricht für Tesnière und nicht gegen ihn.
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Ulrich Engel wurde von Gertrud Gréciano als „Fundament der Mannheimer Va-
lenzschule” und Übersetzer Tesnières angekündigt. Engel stellte fest, daß Tesnière 
vielfältig mißverstanden wurde. Irrtümer erweisen sich als zählebig, besonders wenn 
sie mehrmals gedruckt sind. Es kommt jedoch darauf an, Tesnière nicht sklavisch 
nachzubeten, sondern ihn weiterzuentwickeln. Es ist konsequent in der Tesnière- 
Nachfolge gedacht, wenn seither Wörterbücher zur Valenz des Substantivs und des 
Adjektivs entstanden sind. Denkt man Tesnière nicht wie in Leipzig und Mannheim 
weiter, hat man ihn mißverstanden. In der anschließenden Diskussion betonte Hel- 
big, daß man sich im Einzelfall fragen muß, ob Mißverständnisse oder verschiedene 
Verständnisse vorliegen. Es gibt auch produktive Mißverständnisse, wie z.B. die in 
der Auseinandersetzung mit de Saussure und Chomsky, die in der Folge zu positiven 
Ergebnissen führten.

Gerd Wotjak, der sich seit Anfang der 70er Jahre mit Fragen der Valenztheorie 
befaßt, sprach zu „Tesnières Pionierleistung in semantischer Sicht” und betonte, 
daß bei Tesnière manches nur angedeutet, anderes ambig sei, er aber neue Ufer 
eröffnende Beschreibungsansätze für Verben vorgestellt habe.

Aus den Vorträgen von Jean Fourquet „Ce que je dois à Tesnière” und Françoise 
Madray-Lesigne/Jeanine Richard-Zappella ,,L‘ interêt théorique de la corre-
spondance Tesnière-Pichon” sowie aus den Beiträgen von Marie Helène Tesnière 
über den Fonds Tesnière und von Charles Muller „Lucien Tesnière et la Faculté 
des Lettres des Strasbourg” war vor allem die enorme Breite des Wissens von Tes-
nière zu^entnehmen, der, was man bisher in dem Maße nicht vermutete, mit allen 
bedeutenden Sprachforschern seiner Zeit in Briefkontakt stand. Auch die Theorien 
von Frege und die der amerikanischen Linguisten waren ihm nicht fremd. In sei-
ner Korrespondenz und in den von Charles Muller und Jean Fourquet referierten 
Gesprächen und Diskussionen mit Freunden, Studenten und Kollegen (réunions du 
samedi) zeigte sich vor allem das besondere Anliegen von Tesnière, entgegen den 
Gepflogenheiten seiner Zeit wegzukommen von der bloßen Empirie und der Samm-
lung historisch aufeinanderfolgender Stadien von Sprachphänomenen, um über die 
Methode der Induktion zu einem synchronischen Erklärungsmodell für das Funk-
tionieren der Sprache zu gelangen, ein Anliegen, das Gertrud Gréciano in ihrem 
Schlußvortrag „Le conglomérat verbal et la Cathédrale de Strasbourg” noch einmal 
eindrucksvoll den Kolloquiumsteilnehmern vor Augen führte.

Nicht wenige Vorträge (Jean David „En langue naturelle, tout est système” , Jack 
Feuillet „Les types de fonction” , Alain Lemaréchal „Connexion, dépendance et 
translation” , Paul Valentin „La relation entre la syntaxe et la sémantique chez 
Tesnière” ) zeigten Schwächen in der Theorie von Tesnière auf -  vor allem den Man-
gel an definitorischer Präzision. Aber diesen Mängeln zum Trotz wurde immer wie-
der die Originalität und die Erklärungsmächtigkeit von Tesnières Ansatz betont, 
ein Ansatz, der besonders unter dem Blickwinkel der bis heute wenig rezipierten 
theoretischen Konzeptionen der „connexion” , der „translation” und der „metataxe” 
wert ist, neu gelesen zu werden.

Die Vorträge von Vladimir Pogacnik „Signes précurseurs de la syntaxe structu-
rale dans les travaux sur le Slovène” , von Pablo Kirtschuk „Deixis et Actance,
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du cognitif au syntaxique” und von Guy Serbat „Préverbation et structure de la 
phrase” führten die Teilnehmer weit über die Grenzen der Germanistik und der Ro-
manistik hinaus und zeigten noch einmal, in welchem Maße Tesnières theoretischer 
Ansatz -  weiter gedacht -  für die allgemeine Linguistik fruchtbar gemacht werden 
kann.

Eine Reihe von Wissenschaftlern beschäftigt sich -  wenn auch zum Teil als entfernte 
Erben Tesnières -  gegenwärtig mit einschlägigen linguistischen Problemen, wie die 
Vorträge von John Oie Askedal („Valenz- und Dependenzdiagramme bei Tes- 
nière und Peirce” ), Ursula Brauße („Semantische oder syntaktische Restriktionen 
für Einleitungsweisen satzförmiger Verbergänzungen” ), Françoise Daviet-Taylor 
(„La conception du temps chez L. Tesnière et ses prolongements chez J.M. Zemb” ), 
Christina Gansei („Valenz als Resultat mentaler Operationen” ), Peter Koch 
(„La métataxe actancielle” ), Achim Stein („Die Valenz komplexer Prädikate 
am Beispiel deutscher und französischer Verb-Substantiv-Verbindungen” ), Ange-
lika Storrer („Wie notwendig sind obligatorische Valenzstellen? -  Faktoren der 
Weglaßbarkeit von Valenzstellen im Text” ) und Heinz J. Weber („Rekursivität 
und Translation bei Lucien Tesnière” ) zeigen.

In zwei gleichzeitig tagenden Sektionen stand die lexikographische Valenzbeschrei-
bung im Mittelpunkt. Peter Blumenthal stellte das Stuttgart-Heidelberger Va-
lenzprojekt vor, in dem die 1000 häufigsten italienischen Verben analysiert und mit 
deutschen Entsprechungen versehen werden. Die Bearbeiter sind zu dem Ergeb-
nis gekommen, daß die in ihrem Material festzustellenden Satzbaupläne über dem 
Doppelten bis Dreifachen der in den Wörterbüchern verzeichnete Menge liegen.

In seinem Vortrag über „Satzbaupläne und Belegungspläne im Valenzwörterbuch 
deutscher Verben” stellte Helmut Schumacher, dessen erfolgreiche und in-
ternational anerkannte Bemühungen um die Valenz Getrud Greciano in ihren 
einführenden Worten betonte, anhand des Wörterbuchartikels ABHOLEN das neue 
Valenzprojekt des IDS vor, das als im DAF-Unterricht besonders für Lehrkräfte ein- 
setzbares Wörterbuch konzipiert ist. In der anschließenden Diskussion brachte Gerd 
Wotjak seine Hochachtung vor dem Mut der Wörterbuchmitarbeiter angesichts der 
zu bewältigenden Probleme und noch offenen Fragen zum Ausdruck. Kontrastive 
Versionen dieses Wörterbuchs sind in verschiedenen Ländern, z.B. in Kuba, China, 
Indien und der Slowakei in Vorbereitung.

Jacqueline Kubzcak trug das Konzept eines ‘ Dictionnaire allemand-français des 
noms prédicatifs’ vor, das in Mannheim, Aix-en-Provence und Paris erarbeitet wird. 
Auch dieses Projekt fand allgemeine Anerkennung.

Der dritte und letzte Tag des Kolloquiums begann mit dem bereits publizierten 
Vortrag Klaus Hegers „Zum Problem der Gegenüberstellung von ‘actants’ und 
‘circonstants’” , bei dem sieben Gruppen von Beispielsätzen zu elf Aktantenmodellen 
in Beziehung gesetzt wurden mit einem Kontinuum bzw. einer Graduierung anstelle 
der Dichotomie von „actants” und „circonstants” . In der anschließenden Diskussion 
betonte Gerd Wotjak noch einmal, wie schwer der Schnitt zwischen Aktanten und 
Zirkumstanten zu ziehen ist. In seinem Beitrag „Tesnière -  Empirie und Intuition” 
stellte Hans-Jürgen Heringer bei Tesnière eine „demonstrative Empirie” fest,

183



die sich in den „Elements” durch 5000 Beispiele aus 60 Sprachen manifestiert. Ihr 
setzte Heringer die von ihm bevorzugte „entdeckende Empirie” entgegen, die auf 
die Daten der parole baut, eine Methode braucht, auf Regeln zielt, das Neue nicht 
erfindet, sondern findet. In der kritischen Auseinandersetzung mit der Rolle von 
Intuition und Introspektion zeigte Heringer weitere Beschränkungen Tesnières auf, 
die von Jean Fourquet heftig bestritten wurden.

Am Rande des Kolloquiums gab es während der Pausen und bei den gemeinsamen 
Mittagessen im Klub der Offiziere Gelegenheit zu weiteren Diskussionen und in-
teressanten Gesprächen. Zum Auftakt des Kolloquiums hatten die Teilnehmer eine 
sehr eindrucksvolle Führung durch das Münster und seine Umgebung erlebt. Beim 
abendlichen Empfang im Rathaus der Stadt durch Monsieur Truchot, Stellvertreter 
der Bürgermeisterin und von Haus aus Anglist, wie auch bei anderen Gelegenheiten 
konnten sie dann auch Bekanntschaft mit diversen elsässischen Spezialitäten aus 
Küche und Keller machen.

Allseits zufrieden mit Atmosphäre, Verlauf und Ergebnis des Kolloquiums trenn-
ten sich Veranstalter und Kollegen nach dem gemeinsamen Essen im Offiziersclub 
mit einem herzlichen „Au revoir” oder einem „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr 
bei der Jahrestagung in Mannheim” . Einige Teilnehmer des Straßburger Kolloqui-
ums werden sich schon sehr bald bei dem zum Abschluß angekündigten Kollo-
quium „LUCIEN TESNIERE -  LINGUISTE EUROPEEN ET SLOVENE, 1893- 
1993” Wiedersehen, das vom 18. bis 20. November 1993 in Ljubljana stattfin-
det. Es ist beabsichtigt, die Beiträge des Straßburger Tesnière-Kolloquiums in den 
„Linguistischen Arbeiten” (Niemeyer) zu veröffentlichen.
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