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Vorwort
Der vorliegende Band repräsentiert Beiträge und Diskussionen der Jah-
restagung 1991, die ein Bild vom Forschungsstand in der Syntax geben 
und die wissenschaftliche Kooperation fördern sollte. Die aktuellen Ent-
wicklungen haben zu veränderten Erklärungsansprüchen und Beschrei-
bungsformen geführt und neue Perspektiven auch für das Verständnis 
des Deutschen aufgezeigt. Sie galt es zu dokumentieren.

Über Syntax wird in der Grammatiktheorie der letzten fünfzig Jahre am 
heftigsten gestritten. Die einen sehen hier das Paradefeld einer Theo-
riekonstruktion, die endlich in. der Lage ist, menschliche Sprachfähig- 
keit und Lembarkeit von Sprachen mit wenigen, universellen Prinzipien 
sprachlicher Struktur zu erklären (Vgl. dazu u.a. den Beitrag von Gre- 
wendorf, in diesem Band). Für sie markiert Chomskys Theorie Progress 
oder gar Modernität schlechthin. Nach dem ’pragmatic turn’ nun also 
der ’Chomskyan turn’ (Vgl. Kasher (ed.) 1991 zur Entwicklung und zum 
Stand dieser Richtung). Andere halten -  nach Feyerabend und Struktu-
ralismusdebatte -  solche Kategorien für wissenschaftstheoretisch nicht 
mehr tauglich und reklamieren postmoderne Unübersichtlichkeit und 
synchrone Vielfalt für eine im Kontext der Sozialwissenschaften anzu-
siedelnde Linguistik. Manche betrachten jede Art von Modularisierung 
über ein bloßes Analyse- bzw. Darstellungsprinzip hinaus als der Sprache 
unangemessen, zumal ein Zugang zur ’Sprachverwendung’ nicht gefun-
den sei (Überlegungen zu einem ’Pragmatik-Modul’ stellt Kasher 1991 
an). Natürliche Sprachen seien ein kompliziertes, stärker gesellschaftlich 
als biologisch zu fundierendes Netzwerk, dem mit rein formbezogenen 
Erklärungen, mit der Konzentration auf eine übereinzelsprachlich fun-
dierte Kerngrammatik und mit spekulativen genetischen Annahmen, die 
interdisziplinär nicht vermittelt seien, nicht beizukommen sei. Sie sehen 
Ausdrucksstrukturen primär als TVäger von Bedeutungen, als Mittel des 
Handelns, des Diskurs- und Textaufbaus oder als Träger mentaler Ori-
entierungsleistungen (Vgl. Ehlich 1986, 1991; HofTmann 1989). Bei allen 
Unterschieden -  etwa zwischen den Ansätzen von Dik, Givön oder der 
funktionalen Pragmatik -  sind sie sich einig darin, daß Sprache nicht 
auf Grammatik im engen Sinn zu reduzieren sei, Formstrukturen stets 
funktional zu vermitteln seien und ein -  wie immer gefaßtes -  Konzept 
von ’Kommunikation’ und ’Sprache’ fundierend zu sein habe.

” It will now be evident that in the functional paradigm the relation bet-
ween the different components of linguistic organization is viewed in such 
a way that pragmatics is seen as the all-encompassing framework within
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which semantics and syntax must be studied. (...) In this view there is 
no room for something like an "autonomous” syntax.” (Dik 1989, S. 7; 
vgl. auch den Beitrag von Dik, in diesem Band).

Manche Linguisten halten sich in der Diskussion um universelle Prin-
zipien und Parameter wie in der Frage angemessener Erklärungen des 
Spracherwerbs lieber bedeckt, nehmen den generativen Ansatz allenfalls 
als Beschreibungssprache und konzentrieren sich auf das, was in diesem 
Rahmen an interessanten Analysen möglich ist. Die Chomsky-Syntax er-
scheint ihnen gar als „bemerkenswert unformal und kompatibel mit recht 
verschiedenen Ausbuchstabierungen. Es handelt sich um einen maximal 
theorieneutralen Entwurf.” (v.Stechow/Sternefeld 1988, S. 4)

Demnach wäre eine methodologische Diskussion erst noch zu leisten, der 
Streit um eine erklärende Theorie stünde noch aus.

Nicht zuletzt ist die Fraktion derer zu nennen, für die Fortschritt allein 
dann möglich ist, wenn der Bedeutungsbezug sprachlicher Ausdrücke 
im Fokus bleibt und eine Formalisierung nach theoretisch bestimmten, 
präzisen (algorithmischen) Regeln erfolgt. Bedeutungen sind unter Ein-
satz der Mittel moderner formaler (oder ’natürlicher’ ) Logik zu beschrei-
ben. Ziel ist, die Ausdrucksstruktur so zu entwickeln, daß ihr Beitrag 
zum Aufbau von Bedeutungen bzw. zur Angabe von Wahrheitsbedin-
gungen für Sätze genau bestimmt werden kann. Syntaktische Regeln sind 
in diesem Ansatz nur funktional für die Bedeutungszuweisung (Zu die-
sem Ansatz vgl. FYosch 1991). Psychologische Deutungen -  wie sie ja 
in der Tradition noch im 19. Jahrhundert gängig waren -  werden skep-
tisch betrachtet oder abgelehnt, über Konzepte wie ’Konvention’ (Lewis) 
oder ’Intention’ und ’Implikatur’ (Grice) wird der Bezug zu Kontext und 
Verwendung hergestellt und Pragmatik hinzugezogen.

Ob in der Tendenz dieser Entwicklungen eine disziplinäre Ausdifferenzie-
rung der Richtungen -  analog etwa zur form- und strukturorientierten 
Anatomie und funktionsbezogenen Physiologie in der Medizin -  liegt 
oder gar eine Abspaltung (als Anschluß der Generativisten an die kogni-
tive Psychologie oder Biologie, der Funktionalisten an die Sozialwissen-
schaften oder die Sprachpsychologie), ist derzeit offen. Eher gibt es gute 
Gründe, sprachorientierte Forschung zusammenzuhalten, Konvergenzen 
und gemeinsame Beschreibungssprachen zu suchen und die Kooperation 
zu fördern, statt taktische Ausgrenzung und wissenschaftssoziale Desin-
tegration zu betreiben, die in der Öffentlichkeit nicht verstanden und in 
der Wissenschaftsförderung letztlich auch nicht belohnt werden.
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Abseits vom Streit zwischen Formalisten und Funktionalisten verschiede-
ner Richtungen arbeitet eine breite linguistische Tradition stark phäno-
menbezogen, eklektizistisch oder mit minimiertem theoretischen Grund-
gerüst. Nicht zuletzt sind die meisten Grammatiken und sprachgeschicht- 
lichen Untersuchungen nicht mit rigidem theoretischen Anspruch ge-
schrieben. Gleichwohl verdanken wir -  bei aller Problematik der Textart 
(vgl. Hoffmann 1992) -  dem Zwang zur grammatischen Systematisie-
rung und zusammenhängenden Erklärung bedeutende Einsichten. Tra-
ditionelle Betrachtungsweisen, die sich nur auf isolierte Einzelerschei-
nungen beziehen oder im grammatischen Gewand den Sprechern norma-
tive Vorgaben machen wollen, sind in der Wissenschaft selten geworden, 
während die Öffentlichkeit nach wie vor Sprachregelungen erwartet und 
auch durch Absatzzahlen honoriert. Fragen der grammatischen Normie-
rung und des grammatischen Fundaments von Normen sind aber keines-
wegs obsolet, sondern wissenschaftlicher Analyse zugänglich; hier besteht 
sogar eine uneingelöste Bringschuld. Eine Beschränkung auf Normpro-
bleme der Orthographie wird auf die Dauer nicht reichen.

Auch innerhalb der Lager findet sich ein gehöriges Maß an fruchtbarer 
Auseinandersetzung, denken wir etwa an den Streit um die -  auch über 
die generative Zugangsweise hinaus -  zentralen Prinzipien der Phrasen-
struktur (vgl. Kornai/Pullum 1990), die Projektionsverhältnisse in der 
Nominalphrase (Haider, in diesem Band), den Umgang mit Kasusrollen, 
mit Thema/Rhema, mit Illokution, mit Satzmodus etc.

Wer streitet, lebt. In der Linguistik ist nicht nur manches noch im Fluß, 
es sind auch auf edlen Ebenen erhebliche Fortschritte erzielt worden -  und 
keineswegs nur im enger generativen oder funktionalen Rahmen. Uber 
dem Streit der Modellbauer und Nachkonstrukteure wird aber oft verges-
sen, was aus der langen Geschichte der Linguistik an Einsichten vergessen 
und an Ballast mitgeschleppt wird. Dies führt einerseits zu einer Vielzahl 
vermeintlicher Neuentdeckungen, andererseits zu einem in großen Teilen 
unhinterfragten Präsuppositionsbestand, der in die Theorien eingeht und 
sich gelegentlich als schwer wahrnehmbarer Infektionsherd erweist. Jede 
Theorie muß sich ihrer Grundbegriffe und Vorannahmen ständig versi-
chern; was dazu an wissenschaftstheoretischen Kautelen notwendig ist, 
zeigt die Geschichte des Satzbegriffs. In ihr spiegeln sich wie in einem 
Brennglas die Entwicklungen der Grammatikdiskussion dieses Jahrhun-
derts. Auf der Tagung wurde diese Tradition aufgenommen. Die Podi-
umsstatements (Buscha, Ehlich, Heidolph, Strecker) und die Beiträge 
aus dem Plenum sind in diesem Band wiedergegeben.

Theoriediskussionen, wie sie hier nur kurz anzudeuten waren, durch-
ziehen alle Beiträge des vorliegenden Bandes. Besonders explizit sind
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sie in den Beiträgen von Grewendorf, der phänomenbezogen den gene-
rativen Rahmen skizziert, Dik, der die von ihm inaugurierte ’Functio-
nal Grammar’ auf die automatische Sprachverarbeitung appliziert, und 
Jacobs, der mit einer formalen Rekonstruktion der Valenztheorie nicht 
nur diesen Rahmen fortentwickelt. Es folgen Analysen zu den zentralen 
Bereichen der deutschen Syntax: zum funktional-grammatischen Auf-
bau des Verb-Systems (Redder), den Prädikatsklassen in typologischer 
Sicht (Lehmann), zu Inchoativen, Durativen und Adverbialkomplemen-
ten (Steinitz), zu adverbialen Infinitiven (Eisenberg), zum Passiv aus 
diachroner (Eroms) und synchroner (Zifonun) Sicht, zu „ergativen Ver-
ben” und Mittelfeld (Fanselow), zur Phrasenstruktur im Nominalbereich 
(Haider) und zu seinem funktional-grammatischen Aufbau (Knobloch), 
zu Satzmodus (Rosengren), Subordination (Fabricius-Hansen) und zur 
Wortstellung (Abraham, Rehbein). Ein Band wie dieser kann seinen Ge-
genstand nicht einfach popularisieren, das machen andere auf ihre Weise, 
auch er zeigt aber „das ganze raffinierte Inventar eines modernen Varietes 
mit seinen Tricks aus Licht und Farbe, Drehbühne und Projektion, Spie-
gelung und Hologramm.” (Macheiner 1991, S. 15)
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