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Dem Direktor als Vertreter des Instituts -  und stellvertretend auch für frühere 
Direktoren -  sei an dieser Stelle im Namen der linguistischen Germ anist/innen im 
Ausland herzlich dafür gedankt.

2 Allgemeines

Der Titel dieses Beitrags ist eine Anspielung auf den 1951 erschienenen Roman 
„Die Strudlhofstiege“ von Heimito von Doderer, dessen vollständiger Titel wie 
folgt lautet: „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre“ . Der Roman 
spielt in Wien, wo sich auch die Strudlhofstiege befindet, die an zentralen Stellen 
in der Handlung mitspielt. Sie ist unten abgebildet (Abb. 1).

Abb.l: Die Strudlhofstiege in Wien

Die Leserin/der Leser möge sich einen Moment überlegen, wie sie/er diese 
Treppe, diese Einrichtung, beschreiben würde -  wie der ganze Prozess verläuft, 
von dem Augenblick an, wo sie/er das Foto (stellvertretend für die Treppe selber) 
sieht und die Aufgabe bekommt, sie zu beschreiben, bis das sprachliche Produkt, 
sagen wir in schriftlicher Form, vorliegt.
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Abb. 2: Vom „Sachkomplex“ zur „Diskursrepräsentation“

Beim spontanen Reden werden viele Entscheidungen online getroffen, und zwar 
bei jedem Schritt in Abhängigkeit von dem, was bis dahin gesagt worden ist; der 
Sprecher/die Sprecherin hat vielleicht am Anfang sogar keinen klaren Plot. Beim 
Schreiben hat man hingegen die Möglichkeit, alles zu überarbeiten, um sicherzu-
stellen, dass das sprachliche Produkt, der Text, angemessen ist in dem Sinne, 
dass sich bei den Adressaten eine Diskursrepräsentation bildet, die derjenigen 
möglichst ähnlich ist, die dem Text zugrunde liegt. (Man kann leider nie ganz 
sicher sein, dass das gelingt!) (Siehe dazu Zeevat 2014).

Eine brisante Frage ist nun, an welchem Punkt im Prozess von der Gesamt-
vorstellung zur Formulierung sprachspezifische Einflüsse sich geltend machen 
-  d.h. inwiefern nicht nur die Endformulierung (selbstverständlich), sondern 
auch die Selektion, die Granularität und die Linearisierung (auf Diskurs-/Text- 
ebene) sowie die Additionen durch die jeweilige Sprache mitbedingt sind. Klein 
und Stutterheim (unter Anderen) sprechen dabei von „sprachlicher Perspektivie- 
rung“ (Klein 2007; Stutterheim/Klein 2002).

Dass der Wortschatz in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, liegt auf der 
Hand -  gehen doch Sprache und Begriffsbildung gewissermaßen Hand in Hand. 
Aber wie steht es um grammatische Eigenschaften der Sprachen? Inwiefern ist 
die Grammatik in nicht trivialer Weise dafür mit entscheidend, was aus dem 
Sachkomplex für die Versprachlichung ausgewählt wird und wie das zu Ver- 
sprachlichende auf Diskursebene linearisiert wird?
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Untersuchungen zum Zweit-/Fremdspracherwerb, die über längere Zeit in der 
Heidelberger Gruppe um Christiane von Stutterheim durchgeführt worden sind, 
deuten darauf hin, dass eine solche grammatikbedingte sprachliche Perspek- 
tivierung tatsächlich stattfindet, zumindest in bestimmten Bereichen (Tempus, 
A sp ekt,...); siehe z.B. Caroll et al. (2008); Stutterheim et al. (2012); Stutterheim/ 
Carroll (2007); Stutterheim/Klein (2002).

Interessant aus sprachvergleichender Sicht ist nicht zuletzt die Frage, wel-
chen Einfluss zwei grammatische Charakteristika des Deutschen auf die Text-
gestaltung ausüben:
1. Die grundlegende Rechtsköpfigkeit (OV-Linearisierung, Verbendstellung) des 

Deutschen auf Satz-/Verbalphrasenebene.
2. Die (damit zusammenhängende) Möglichkeit, die Nominalphrase nicht nur 

mit Hilfe von Präpositionalattributen, Relativsätzen und Appositionen nach 
rechts (postnominal) zu erweitern, wie es auch in den romanischen Sprachen 
und in den linksköpfigen germanischen Sprachen möglich ist, sondern auch 
mit Hilfe sogenannter erweiterter vorangestellter Adjektiv- und Partizipialattri- 
bute sowie Attributreihungen nach links (pränominal) kräftig auszubauen; 
vgl. Fabricius-Hansen (2010a, 2010b); Schmidt (1993); Struckmeier (2007); 
Weber (1994).

Die folgende Diskussion wird sich auf Fragen konzentrieren, die mit dem zweiten 
Problemkreis Zusammenhängen:
-  Welche Funktionen haben sogenannte nichtrestriktive Attribute -  in erster 

Linie vorangestellte Attribute und Relativsätze -  im Textzusammenhang? 
Inwiefern unterscheiden sich (erweiterte) vorangestellte Attribute und Rela-
tivsätze in dieser Hinsicht voneinander

-  Welchen Einfluss hat die pränominale Ausbaufähigkeit der Nominalphrasen 
im Deutschen auf die Textgestaltung (im Vergleich etwa zum Englischen oder 
Norwegischen)? Oder allgemeiner: Wie wirken sich sprachspezifische Be-
schränkungen des prä- und/oder postnominalen Ausbaus von Nominal-
phrasen auf die Textgestaltung aus?

Ich werde diese Fragen allerdings nicht systematisch und schon gar nicht er-
schöpfend behandeln (dafür reichen weder der Platz noch meine Einsicht aus), 
sondern nur noch einige zentrale Punkte anhand ausgewählter Textbeispiele ver-
anschaulichen. Da es dabei vor allem um sogenannte nichtrestriktive Attribute 
geht, soll dieser Begriff zunächst kurz erläutert werden (Abschnitt 3). Abschnitt 4 
und Abschnitt 5 befassen sich aus etwas unterschiedlicher Perspektive mit dis-
kursfunktionalen Aspekten nichtrestriktiver Attribute in definiten Nominalphra-
sen. In Abschnitt 6 wird Bilanz gezogen.
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kann man auch als eine Absage an stammesgeschichtliche Fortschritts-
vorstellungen sehen. (C. Riechelmann: Krähen. Berlin 2013, S. 56-57; Her-
vorhebungen: CF)

6 Bilanz -  und der Blickvon außen

Vieles von dem, was in diesem Beitrag über die Diskursfunktion nichtrestriktiver 
Attribute gesagt wurde, ist mit Bezug auf Relativsätze schon von anderen For-
schern in anderen Worten und in einem anderen theoretischen Rahmen festge-
stellt worden. So unterscheidet Lötscher (1998) „lokale [i.e. auf den Matrixsatzbe-
zogene)] akzeptanzunterstützende“ Relativsätze, die als Begründungen für die 
Richtigkeit der Matrixsatzbehauptung oder des Mitteilungsakts dienen können, 
von Relativsätzen, die „Nebeninformationen“ unterschiedlicher Art enthalten; 
und er erklärt sehr präzise, warum nichtrestriktive Relativsätze sich aus textfunk-
tionaler Sicht oft nicht zu selbstständigen Sätzen oder Parenthesen ,heraufstufen‘ 
lassen (vgl. Abschnitt 5 oben). Ähnliche Überlegungen zu nichtrestriktiven („appo- 
sitiven“) Relativsätzen im Englischen bietet Loock (2010). Gloning und Seim 
(Gloning/Seim i.Dr.) präsentieren hochinteressante Beobachtungen zur Diskurs-
funktion von Attributen in unterschiedlichen Textsorten. Einen spannenden Ein-
blick in das literarische Wirkungspotenzial von Attributkonstruktionen (und 
anderen Klammerbildungen) bieten widerum Bettens Betrachtungen zu den 
„Kerkerstrukturen“ in Thomas Bernhards Prosawerken (Betten 2011).

Insgesamt sind die Diskursfunktionen und der Informationsstatus vorange-
stellter Attribute sowie die Interaktion zwischen vorangestellten und nachgestell-
ten Attributen jedoch meines Wissens nicht in gebührendem Ausmaß untersucht 
worden, und zwar weder empirisch noch im Hinblick auf die Folgen, die sich dar-
aus für elaborierte und z.T. formalisierte Theorien zur Diskursstruktur wie die 
Rhetorical Structure Theory von (Mann/Thompson 1988) und die Segmented Dis- 
course Representation Theory (Asher/Lascarides 2003) ergeben könnten.

Unsere Überlegungen haben gezeigt, dass komplexe Attribuierung dazu die-
nen kann, Informationen, die für die Quaestio -  die Hauptstruktur -  des Textes 
oder Textausschnittes keine direkte Relevanz besitzen, so unterzubringen, dass 
sie die Hauptstruktur nicht verschleiern.3 Es kann sich dabei um Informationen 
handeln, die die Granularität der Darstellung erhöhen oder das Textverständnis

3 Sogenannte weiterführende Relativsätze, die hier unberücksichtigt geblieben sind, bilden in 
dieser Hinsicht eine Ausnahme (Holler 2008).
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fördern, oder um Informationen, die „Nebenstrukturen“ (Klein 2007) bilden -  Ein-
stellungsbekundungen, Bewertungen, Kommentare unterschiedlicher Art. (Dem 
würde entsprechen, dass beispielsweise die Konturen der Treppe in der Abbil-
dung der Strudlhofstiege (siehe Abschnitt 2) deutlich hervorgehoben würden.) 
Kann oder will man sich der syntaktischen Herunterstufung nicht bedienen, so 
gibt es im Prinzip zwei Optionen: Man kann auf Informationen der betreffenden 
Art verzichten (d.h., sich mit etwa mit den Konturen der Treppe begnügen), um 
die Transparenz der Hauptstruktur zu sichern. Oder man bringt die zusätzlichen 
Informationen in Hauptsätzen/selbstständigen Sätzen unter (d.h., beispielsweise 
den Kontrast zwischen Treppe und Umgebung mindern), mit den negativen Fol-
gen, die das für die Transparenz der globalen Textstruktur haben wird. Der Text 
wird dann durch einen Wechsel zwischen Sätzen geprägt sein, die sich in unter-
schiedlicher Weise zur übergeordneten Textfrage verhalten und bei denen man 
nicht immer weiß, wie sie diskursstrukturell einzuordnen sind (Fabricius-Hansen 
2010); vgl. (4)-(8).

Dies sind die aktuellen Optionen für die Sprecher von Sprachen, die -  wie 
Norwegisch -  aus System- und/oder normbezogenen Gründen weniger Spielraum 
für komplexe Attribuierung oder ähnliche Mittel aufweisen. Dass solche durch 
das grammatische System und/oder grammatische Normen bedingten Beschrän-
kungen etwa beim Übersetzen aus dem Deutschen ins Norwegische Probleme 
bereiten, wissen wir (Fabricius-Hansen 2010a, 2010b; Solfjeld 2004). Brisanter ist 
die Frage, inwieweit die Beschränkungen sich schon bei der Selektion aus dem 
Sachkomplex/der Gesamtvorstellung geltend machen, d.h. die Frage nach den 
möglichen Konsequenzen von Attribuierungsbeschränkungen für die Bildung der 
Diskursrepräsentation im Sinne von Klein und Stutterheim (Klein 2007; Stutter- 
heim/Klein 2002) und damit auch für die Sprachproduktion (vgl. Abschnitt 2). Die 
Beantwortung dieser Frage erfordert offensichtlich ein kognitiv orientiertes, psy- 
cholinguistisches Herangehen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass tiefgehende 
qualitative Analysen vergleichbarer authentischer Texte in verschiedenen Spra-
chen zumindest bei der Hypothesenbildung hilfreich sein können. Wäre das viel-
leicht eine zukünftige kontrastive Aufgabe für das IDS?
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