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1. Was soll die Grammatik?1

Wir machen Theorien über das Auftreten bestimmter Eigenschaften 
in Erfahrungsbereichen. Die Grammatik befaßt sich mit der Laut- 
Bedeutungs-Zuordnung in sprachlichen Äußerungen.2 Die Lautseite 
scheint dabei am wenigsten problematisch zu sein. Allenfalls ist auf ihr 
kompliziertes Verhältnis zur Schrift als Medium der Äußerung zu verwei-
sen. Ich werde mich darüber nicht verbreiten, erinnere aber ausdrücklich 
an die hier unmittelbar einschlägigen Inkongruenzen im Verhältnis von 
Intonationskonturen einerseits und Satzzeichen andererseits: Man fin-
det zwar für die fallende Intonation und das Fragezeichen wenigstens 
am Satzschluß eine Art prototypischer Entsprechung, nichts Vergleich-
bares aber, trotz mancher Bemühungen, für das Ausrufezeichen. Schwie-
riger ist es, k u r z etwas zur Bedeutungsseite zu sagen. Ich habe mich 
hier strikt an die propositionale Semantik gehalten, an den Kernbereich 
der linguistischen Semantik, so wie sie in der Masse der Wortbedeutun-
gen portioniert und gewissermaßen abgepackt verfügbar ist und in den 
Äußerungen referentiell festgelegt, mit Operatoren unterschiedlicher Art 
geformt, als Ausdruck gedanklicher Strukturen aktualisiert wird. Nur 
das? In Äußerungen werden auch Informationen organisiert und Einstel-
lungen ausgedrückt und Handlungen vollzogen. Was die Einstellungen 
betrifft, so halte ich darem fest, daß es unterhalb der Ebene der Dloku- 
tionen eine primitivere Art Verwendungsfestlegungen gibt, die sich statt 
auf das soziale Handeln mittels der Sprache auf die interne Behand-

1 Am Anfang muß der Dank an Ludger Hoffmann stehen, der unsere Diskus-
sion über den Satzbegriff mit einer so gründlichen und ausführlichen Vorlage 
vorbereitet hat.

2 Diese Auffassung vom Gegenstand der Grammatik war Anfang der 70er 
Jahre in der Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik an der Ostberliner Aka-
demie der Wissenschaften verbreitet. Uber den Verfasser ist sie in Flämig 
u.a. (1972) und in Heidolph/Flämig/Motsch (Hrsg.) (1980) gelangt. Sie fin-
det sich aber z.B. auch in Pasch/Zimmermann (1983) oder -  explizit im 
Titel -  in Zimmermann (1987) und sicher auch anderswo -  vermutlich auch 
früher und bei anderen.

Erschienen in: Hoffmann, Ludger (Hrsg.): Deutsche Syntax. Ansichten
und Aussichten. – Berlin, Boston: de Gruyter, 1992. S. 396-407. (Institut

für deutsche Sprache. Jahrbuch 1991)
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lung der in den Äußerungen vermittelten Information beziehen.3 In den 
„Grundzügen” heißen diese Einstellungen „Intentionen” und sind in die 
etwas unglücklich konstruierte kommunikativ-pragmatische Komponente 
eingegliedert. Manfred Bierwisch spricht in „Semantic Structure and Illo-
cutionary Force” (1980) von Attituden, die mit dem propositionalen Ge-
halt zusammen zur semantischen Struktur des Satzes gehören, während 
die Blokutionen zur Äußerungsstruktur zu rechnen sind, die nicht in den 
Bereich der Grammatik fallen. Wie immer man das Verhältnis zwischen 
den beiden Kategorienreihen auch auffaßt: Die Unterscheidung ist wich-
tig. Die Attituden (oder Intentionen) fundieren die Blokutionen zwar, 
aber sie determinieren sie nicht völlig. Auf jeden Fall muß man fragen, 
was die Verbstellung oder die Intonationskontur im Deutschen anzeigt: 
Die Attitude oder eine durch sie fundierte Blokution. Eine Antwort ist 
nötig, denn wir müssen wissen, wo und auf welche Weise der Unterschied 
zwischen Fertighind Fertig?, zwischen Ja!und Ja?zu behandeln ist, und
was es z.B. damit auf sich hat, daß es bei Vokativen oder bei Interjek-
tionen keine weiterweisende oder steigende Intonation gibt. Ich lasse die 
Frage aber vorläufig auf sich beruhen und halte nur fest, daß ich die 
Attituden ebenso wie den propositionalen Gehalt zur Bedeutung rechne, 
die Blokutionen aber nicht. Es ist nun weiter zum Ausdruck „Äußerung” 
Stellung zu nehmen: Laut-Bedeutungs-Zuordnung, so war angenommen, 
findet in Äußerungen statt. Ich habe „Äußerung” hier nicht als Terminus 
verwendet. Wo sprachliches Handeln, Gesprächsstrukturen usw. Gegen-
stand der Untersuchung sind, ist Äußerung ein theoretischer Begriff. Das 
ist hier nicht intendiert. Ich brauche lediglich -  im Sinne des Weinrich- 
Zitats auf S. 6 der Vorlage -  eine „erste Gegebenheit” , ein „primum 
datum” , von dem, wie ich annehme, die Grammatik analytisch ausgeht. 
Dazu dient hier der Ausdruck „Äußerung” . Damit ist auf keinen Fall 
intendiert, daß Äußerungen nicht außer denjenigen Eigenschaften, die 
ich zur Laut-Bedeutungs-Zuordnung rechne, auch noch andere Eigen-
schaften haben, die nicht Gegenstand der Grammatik, sondern anderer 
Disziplinen der Sprachwissenschaft sind. Uber die Zuordnung, von der 
noch nicht die Rede war, ist im folgenden zu sprechen. Auch zum Satz 
ist noch nichts gesagt -  Findet die Laut-Bedeutungs-Zuordnung nicht 
im Satz statt? Und ist nicht, wie viele meinen, der Satz der Gegenstand

3 An dieser Stelle kehre ich gegenüber der mündlichen Version während des 
Podiums zu meinem Manuskript zurück: Die Indizierung der propositiona-
len Bedeutung für eine bestimmte Verwendung im kognitiven System des 
Sprechers oder Hörers muß wohl, als nicht zur propositionalen Bedeutung 
selbst gehörig, als eine Einstellung zu dieser und ihr Ausdruck als der Aus-
druck einer Einstellung betrachtet werden (zur Sache selbst s.u., Abschnitt
3) Die Arbeit von Manfred Bierwisch, auf die ich Bezug nehme, steht in 
Searle/Kiefer/Bierwisch (eds.) (1980).
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der Grammatik? Weder das eine noch das andere trifft meiner Meinung 
nach zu.

2. Satz als Konstrukt

Wenn wir die Laut-Bedeutungs-Zuordnung in Äußerungen beschreiben, 
Grammatiken machen also, dann ordnen wir unsere Erfahrungen, fassen 
sie begrifflich zusammen und versuchen, die Zusammenhänge in diesem 
Bereich zu formulieren. Die Abstraktionshöhe ist beträchtlich, der Rück-
zug auf die Erfahrungsdaten nicht ohne weiteres deutlich und nur über 
mehr oder weniger komplizierte Umwege innerhalb der Theorie möglich. 
Aber, was erklärt werden soll, ist (1) abstrakt und (2) kompliziert. 
Lautstruktur und Bedeutungsstruktur müssen mit je eigenen Katego-
riensystemen beschrieben werden. Die Zuordnung braucht ihr eigenes, 
besonderes. In der Alltagserfahrung greifbar ist es beim Wort. Aber das 
ist ein Alltagsbegriff. Er bezieht sich auf einen Zusammenhang in der 
Laut-Bedeutungs-Zuordnung, aber er tut es auf eine vermittelte Weise, 
und er reflektiert das sehr sporadische und lückenhafte Bewußtsein, das 
der Sprecher von seinem Umgang mit dieser Komponente der Sprache 
hat. Man weiß aus der Geschichte der Sprachwissenschaft, was bei dem 
Zusammenstoß von Alltagsbegriff und grammatischer Theorie heraus-
kommt und herauskommen muß. Was der Sprecher benennt, bezieht sich 
nur auf die Seiten seiner Sprachfähigkeit, die ihm bewußt sind und die -  
zumindest bis zu einem gewissen Grade -  seiner Steuerung unterliegen. 
Aber das ist nur ein geringer Teil des Ganzen. Und es ist keineswegs 
klar, ob es das, was der Sprecher unter der Bezeichnung „Wort” zusam-
menfaßt, wirklich „gibt” . Und es ist -  wenn auch aus anderen Gründen 
-  ebensowenig klar, ob es das „gibt” , was die Grammatik „Wort” nennt. 
Das eben gilt auch für die übrigen theoretischen Begriffe, ob sie sich auf 
die Lautstruktur, die semantische Struktur oder auf die Zuordnung zwi-
schen beiden beziehen. Sie reflektieren Zusammenhänge im Erfahrungs-
bereich, und es ist eigentlich nicht fair, zu verlangen, daß sie jedem Spre-
cher direkt an den Erfahrungsdaten aufgewiesen werden können. Wenn 
man das nämlich könnte, brauchte man keine Grammatik zu schreiben. 
Das kann man versuchen, sich selbst und anderen klarzumachen: Alle 
diese Begriffe, die die Grammatik verwendet, um ihren Gegenstand theo-
retisch zu erfassen, sind Konstrukte.

Schwer einzusehen ist das beim Satz. Das hat zwei Ursachen. Erstens: 
Wir lernen in der Schule Interpunktionsregeln (die sind es hauptsächlich, 
es kommen aber noch einige andere Regeln dazu), die sich auf etwas 
beziehen, was man Satz nennt. Und zur Erklärung, damit man die Re-
geln versteht, lernt man dies oder jenes über Sätze. Man macht also die
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Erfahrung mit der Sprachstruktur, die die Anwendung der Satzzeichen 
ermöglichen sollen, an dem Ausdruck „Satz” fest und erhält eine Explika-
tion, die in irgendeinem mehr oder weniger engen Konnex zu den gemach-
ten Erfahrungen steht. Seitdem ist man überzeugt, daß es Sätze gibt, und 
zwar in der Wirklichkeit. Zweitens: Das, was man mit einem Satzzeichen 
versehen muß, ist eine Äußerung oder könnte als Teil einer Äußerung an 
deren Ende stehen. Es ist in gewisser Weise abhebbar. Auch beziehen 
sich nicht wenige grammatische Regeln auf solche Äußerungsstücke. Der 
empirische Gehalt des Satzbegriffs ist nicht nur relativ groß, er ist auch 
leicht zugänglich. Trotzdem meine ich: (1) Ohne daß man den Ausdruck 
„Satz” oder „Satzzeichen” in der Schule lernen würde, hätte man kein 
vorwissenschaftliches Satzkonzept. (2) Der wissenschaftliche Satzbegriff 
ist nicht weniger ein Konstrukt wie die übrigen grammatischen Begriffe, 
und er ist, ebensowenig wie das beim Wort der Fall ist, eine Explikation 
des Alltagskonzepts. (3) Natürlich muß der grammatische Satzbegriff 
auf die Erfahrungen beziehbar sein, zu deren theoretischer Erfassung er 
gemacht ist, aber für die Grammatik, in der er fungiert, ist er nicht 
Gegenstand, der erklärt werden soll, sondern, wie die anderen Begriffe, 
ein Instrument der Erklärung. Wohl kann die Grammatik als Buch, als 
Verlagsprodukt, nicht als wissenschaftliche Disziplin, dem Leser zu Ge-
fallen auch als eine Art Konversationslexikon für bestimmte linguistische 
Begriffe fungieren: Sie bietet Erklärungen außerhalb des Theoriezusam-
menhangs an, die der Leser mehr oder weniger gut auf seine Erfahrungen 
beziehen kann. Aber diese Erklärungen haben nur orientierenden Cha-
rakter. Sie sind nicht verbindlich, und ihre Bereitstellung ist nicht die 
eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Grammatik.

3. Brückenbegriffe

Es wird immer wieder versucht, den Satz lautlich oder semantisch (oder 
auch: lautlich und semantisch) statt syntaktisch zu definieren. Daneben 
gibt es auch Versuche zu pragmatischen Definitionen. Diese möchte ich 
aber jetzt außer Betracht lassen. Was jedoch die übrigen Ausgangsbe-
reiche der Definition betrifft, so ist es, wie mir scheint, kein Zufall, daß 
solche Ansätze immer wieder unternommen werden. Insofern ähnelt die 
Lage derjenigen beim Wort. Bei einer Einheit wie der Präpositional- 
phrase oder der Phrase aus Adjektiv und Komplement oder dergleichen 
werden Versuche dieser Art nicht angestellt. Sie gehören eindeutig zur 
Syntax. Satz und Wort (und in manchen Theorien das Morphem) sind 
Brückenbegriffe. Sie beziehen sich auf Einheiten, in denen die verschiede-
nen Ebenen, auf denen Äußerungen unter dem Gesichtspunkt der Laut- 
Bedeutungs-Zuordnung strukturiert sind, miteinander kongruieren. Das 
sagt nicht, daß solche Koinzidenzen bei anderen Einheiten (wie z.B. bei
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den Präpositionalphrasen) nicht ebenfalls vorkämen. Semantisch gilt bis 
auf leere Kategorien oder Skopusbeziehungen weitgehend Kompositiona- 
lität. Auch in der Lautstruktur können die Einheiten meist eingegrenzt 
werden. Aber es gibt Erscheinungen wie Pro- und Enklise, und für Takt- 
und für Tongruppenaufteilung bestehen doch erhebliche Einschränkun-
gen. Für die Brückenbegriffe, für Satz und Wort, ist die Synchronisie-
rung der Gliederung auf den verschiedenen Ebenen in einem viel höheren 
Maße garantiert. Das Wort gilt sogar weitgehend als der Prototyp dieser 
Zuordnung. Seine Verfügbarkeit als Paket von Lautform und Bedeutung 
unterliegt gar keinem Zweifel, seine syntaktische Prägung als Element 
einer bestimmten Wortart und als Träger bestimmter Fügungspotenzen 
rückt demgegenüber oft sogar in den Hintergrund. Dabei steht nicht ein-
mal fest, ob das Wort semantisch und lautlich ohne weiteres als eine 
Einheit betrachtet werden kann.4 Aber beim Satz gibt es hier keine 
Frage. So steht es fest, daß die Grenzen der syntaktischen Einheit immer 
mit einer lautlichen Grenze zusammenfallen. Der Satz kann aus einer 
einzigen oder aus mehreren Tongruppen bestehen. Aber er kann nicht 
mitten in einer Tongruppe beginnen oder aufhören. Analog verhält es 
sich mit der semantischen Struktur, der propositionalen Struktur und 
der Attitude, die sich mit ihr verbindet.

Man kann wohl fragen, weshalb nicht alle grammatischen Einheiten sol-
che Brückeneinheiten sind, und es ist vielleicht keine sehr befriedigende 
Antwort, wenn man auf die Eigenorganisation der verschiedenen Ebe-
nen verweist. Aber das ist wahrscheinlich der Grund. Lautform und Be-
deutung der Äußerung sind völlig disparat organisiert. Es ist erst die 
Sprache, die sie einander zuordnet. Diese Zuordnung ist die Zeichenbe-
ziehung. Soweit ihre Resultate standardisiert abgepackt, als Gedächt-
nisbesitz verfügbar sind, haben wir es mit dem Lexikon zu tun. Soweit 
daraus komplexe Zeichen aufgebaut werden, mit der Syntax. Erst die 
Syntax ist es, die (auf eine ziemlich komplizierte Weise übrigens) die un-
terschiedlich organisierten Seiten der Sprache, die Lautsprache und die 
Bedeutung, zueinander in Beziehung setzt. Dazu muß es Einheiten ge-
ben, die den Kontakt herstellen in einer zugleich stabilen Weise, damit 
das System funktioniert, und in einer flexiblen Weise, damit es seinen 
Zweck erfüllt. Die Einheit, in der das erreicht ist, ist der Satz.

Diese Auffassung hat Konsequenzen besonders für die Syntax, die so als 
die Theorie der Zeichenbeziehung erscheint. Der Satz ist eine rein syntak-
tische Einheit, aber eine solche, der in der Laut-Bedeutungs-Zuordnung 
eine besondere Rolle zukommt. Es genügt deshalb, wenn man den Satz

4 Heidolph/Flämig/Motsch (Hrsg.) (1980) S. 41.
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rein syntaktisch definiert. Natürlich lassen sich rein phonologische oder 
semantische Eigenschaften von Sätzen angeben. Aber abgesehen davon, 
daß man erst fragen mufi, ob sie wirklich von der Art sind, dafi sie nur 
Sätzen zukommen, ist es eher irreführend, da zusätzliche Charakteri-
sierungen solcher Art den theoretischen Zusammenhang verwischen, für 
den die betreffende Einheit definiert ist. Trotzdem gibt es solche mehr-
dimensionalen Satzdefinitionen und wird sie weiterhin geben. Denn ein-
mal sind die Theorien der Laut-Bedeutungs-Zuordnung nicht fertig. Der 
Gesamtzusammenhang, in dem sich Syntax, Lexikon, Laut- und Bedeu-
tungsstruktur aufeinander beziehen, kann bei weitem nicht vollständig 
aufgewiesen werden. Zum anderen geht es auch da, wo Sprachwissen-
schaft verständlich oder nutzbar gemacht werden soll, kaum ohne die 
hilfreichen, wenn auch nicht ungefährlichen Lexikondefinitionen, von de-
nen oben die Rede war.

Bei der syntaktischen Einordnung der Einheit „Satz” sehe ich vor allem 
zwei Probleme. Das erste betrifft das Verhältnis von Attitude (s.o., Ab-
schnitt 1) und Intonationskontur. Das zweite ist das der sogenannten un-
vollständigen Sätze (vgl. den Abschnitt D in Ludger Hoffmanns Vorlage). 
Ganz generell jedoch ist voranzustellen, dafi Sätze CP, Complementizer- 
Phrasen, sind:

Der Satz besteht aus dem Spezifikator und dem Rest, dieser, als zweite 
Projektionsstufe von C, aus dem Kopf C°, der leer sein kann, und dem 
Komplement X: einer LP (falls es sie gibt) oder einer VP (falls es sie gibt)
-  X  ist lexikalisch jedenfalls durch das Verb bestimmt.

Die semantische Struktur des Satzes mufi mit einer Attitude versehen 
werden. Die Attitude muß der propositionalen Struktur, die dem X  in 
(2) im wesentlichen semantisch entspricht, eine Intention zuordnen:

Bei der Attitude, die wir der Satzbedeutung P zuschreiben, handelt es 
sich entweder um eine Assertion, um eine frage oder um eine mentale 
oder physische Aktivität, als deren Programm P gekennzeichnet wird.

Bis zu diesem Punkt ist es nicht erforderlich, dafi wir die Attitude an 
eine bestimmte Konstituente von CP binden: Att könnte die semanti-
sche Interpretation irgendeines Teils von CP sein. Außerdem könnte man

( 1 ) (2 )

(3) Att(P) (4) Att 6 (Ass, Q, Akt)
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über Lösungen nachdenken, die Att nicht an einen speziellen syntaktisch-
lexikalischen Träger binden.

Ähnliche Fragen sind aber auch für die Intonation zu stellen. Grundsätz-
lich kann es in der Lautform des Satzes Tongruppeneinteilungen an meh-
reren Stellen geben. Bedingung ist, daß CP insgesamt mit einer Ton- 
gruppe endet:

(5) [CP(T G U ...T ° l )  T G 0]

Jede dieser Tongruppen kommt (prinzipiell) mit jedem der drei mögli-
chen Intonationsverläufe -  fallend, steigend oder gleichbleibend -  vor. 
Das Besondere ist, daß TGo, die letzte von ihnen, als semantisch re-
levant für den Satz insgesamt empfunden wird. Als weitere Faktoren 
kommen die Verbstellung und die Gestaltung der Satzspitze hinzu. Aber 
auf jeden Fall ist es nötig, Intonationsverlauf und Attitudenzuweisung 
aneinander zu binden.

Das ist in einer Grammatik, in der die phonologische und die seman-
tische Komponente nur eine interpretative Rolle gegenüber der Syntax 
spielen und nur über diese selbst miteinander in Beziehung stehen, nur 
in der Form denkbar, daß entweder dasselbe syntaktische Element oder 
aber ein entsprechender Komplex von solchen gleichzeitig die einander 
entsprechenden parallelen semantischen und phonologischen Effekte hat. 
Diese Elemente, die die Parallelität von Attitudeninterpretation einer-
seits und Verbstellung, Gestaltung der Satzspitze und Interpretationsver-
lauf andererseits garantieren, müssen (a) zur syntaktischen Tiefenstruk-
tur gehören, (b) entweder im Spezifikator oder im Kopf von C lokalisiert 
sein. Andere Lösungen, die es erlauben auf solche Merkmale zu verzich-
ten, müssen semantische und phonologische Struktur direkt miteinander 
in Beziehung setzen, was Konsequenzen für die Struktur der Grammatik 
insgesamt hat.5 6

Das zweite Problem ist noch umfassender. Es geht um die Klassifizie-
rung der sogenannten unvollständigen Sätze und ihre Integration in die 
Grammatik.6 Manche Sätze in Abschnitt D der Vorlage sind tatsächlich 
unvollständig, wenn man sie auf ein syntaktisches Normalmaß bezieht.

5 Tatsächlich werden solche syntaktischen Merkmale in verschiedenen Zusam-
menhängen angenommen, wie es auf dieser Tagung der Vortrag von Inger 
Rosengren (Rosengren (1991)) zeigt. Andere Lösungen (wie z.B. die von 
Pasch (1989) vorgeschlagene) treffen in anderer Form auf dasselbe Problem.

6 Die Liste in Abschnitt D der Vorlage ist hier nicht annähernd auszuschöpfen. 
Sie ist hier nur punktuell zu behandeln. Was ich vermisse sind allenfalls die 
Orts-, Namens- oder Ladenschilder, die Buchtitel oder Aufschriften. Zu den 
Vokativen gehören sie kaum, ebensowenig zur Schlagzeilen- oder Telegramm-
syntax. Der Punkt 7 der Liste („Ellipse” ) scheint mir überladen. Gehört
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Aber ob es ein solches Maß gibt und, falls ja, wie es beschaffen ist und 
wie man, wieder im Fall, es existiert, die Abweichungen zu beschreiben 
hat, das (und anderes) ist mehr oder weniger unklar und umstritten. 
Zu einem Teil liegt das in der Natur der Sache, aber zum Teil sind die 
Probleme auch erst auf dem heutigen Stand aufzuarbeiten. Dabei stehen 
auch einige grundsätzliche fragen zur Diskussion. Ich bin z.B. der Auf-
fassung, dafi Punkt 9 der Liste in D („Anakoluth” ) einen anderen Status 
hat als die übrigen. Aber das berührt die frage, was man als Aufgabe 
der Grammatik ansieht. Hat sie alles zu erklären, was in der Kommuni-
kation v o r k o m m t ,  gehört der Anakoluth natürlich dazu. Nehme 
ich aber an, daß sie die Theorie eines bestimmten A s p e k t s  d e r  
A u ß e r u n g s s t r u k t u r  ist, wie es hier geschieht, dann muß die 
Grammatik zeigen, daß und auf welche Weise jeweils Anakoluthe defekt 
sind. Wie solche Defekte zustande kommen, was sie über die Kommuni-
kationsbedingungen oder über die Befindlichkeit des Sprechers aussagen, 
wie sie bewertet werden oder wie sie -  was für den Anakoluth durchaus 
in Betracht kommt -  eventuell auch stilistisch genutzt werden können, 
all das ist wichtig, es ist psycholinguistisch und linguistisch in vielfa-
cher Weise relevant, aber es ist keine frage der Grammatik (s. Bierwisch 
(1970), zum Anakoluth speziell Bierwisch (1970, S. 35)).

Kein besonders großes Problem sehe ich für die grammatische Behand-
lung von Imperativsätzen (s. Nr. 5 der Liste). Jede Art von Syntax 
muß über Mittel verfügen, die die Subjektlosigkeit derartiger Sätze an 
der Oberfläche angemessen erklären. Daß es eine Repräsentationsebene 
gibt, auf der das Subjekt (z.B. als abstraktes Element) vorhanden ist, 
zeigen Person und Numerus beim Reflexivum (z.B.: Beeil dich!/Beeilt
euch!) und die konstante semantische Interpretation des „fehlenden”
Subjekts.7 Ob die morphologische Kennzeichnung des Verbs als Im-
perativ ausreicht, um auf der lautlichen Ebene die steigende Intona-
tion auszuschließen und auf der semantischen Ebene die Attitude fest-
zulegen, will ich hier nicht untersuchen. Für schwieriger halte ich die-
ses Problem bei den nichtimperativischen Befehlssätzen wie z.B. Beei- 
lung!/Beeilen!/Hiergeblieben!/Sie bleiben hier! -  Man kann sie der At-
titude nach als assertorisch und der Dlokution nach als auffordernd be-

nicht z.B. Ich den Mannheimer Morgen! (als Antwort auf Und was möchten
Sie? einfach zu 8 (»Selbständige Antwortausdrücke” )? -  Zum Gewicht der 
Probleme vgl. z.B. P. Jaritz (1990), speziell das Kap. 4.

7 Bei Sätzen wie z.B. Mach was, wenn du kannst! entspricht die Interpretation
des »fehlenden” Subjekts im Imperativsatz der des manifesten Subjekts im 
menn-Satz. Es werden jeweils beide als direkt adressierend (und damit als 
partikulär) oder als verallgemeinert verstanden.
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trachten. Das verlangt eine Unterscheidung von semantischer (gramma-
tischer) und pragmatischer (außergrammatischer) Interpretation.

Allein die Ellipsen in Punkt D.7. der Vorlage bilden einen umfangreichen 
und heterogenen Bereich. Die Schlagzeilen und die Telegrammsprache 
haben vermutlich ihre eigene Grammatik, die insgesamt aus der Gram-
matik der expliziten Äußerungen abzuleiten ist, so daß eine Fall-für- 
Fall-Ableitung aus den Sätzen der normalen Grammatik entfällt. Aber 
es bleiben noch mehrere andere Arten, die jeweils ihre eigene Analyse 
verlangen. Was bei einigen der Beispiele zunächst auffällt, ist der Kasus. 
Es werden Kasus zugewiesen (vgl. z.B. Der Mond!/Einen Kaffee!), also
muß es Strukturen geben, i n denen sie zugewiesen werden. Damit 
ist nicht gesagt, daß Ellipsen aus einer lexikalisch vollständig realisier-
ten zugrunde liegenden Struktur abgeleitet würden.8 Es kann z.B. nicht 
bedeuten, daß es zu Einen Kaffee! eine Satzstruktur gibt, in der an-
dere Teile (und namentlich ein Verb mit Akkusativrektion) anwesend 
sind, die dann, in der manifesten Form, fehlen. Aber man kann anneh-
men, daß in der Satzstruktur zu Einen Kaffee! Bestandteile vorgesehen
sind, die nicht spezifiziert sind, so daß der spezifizierte und dement-
sprechend manifeste Teil als direktes Objekt fungiert und den dieser 
Funktion entsprechenden strukturellen Kasus als Defaultwert annimmt. 
Dem entspricht auch eine durch Variablen ergänzte semantische Struktur 
desselben Satzes. Die Ersetzung dieser Variablen ist Teil der Kontextin-
terpretation. Sie gehört also nicht mehr zu dem durch die Grammatik de-
terminierten Teil der Äußerung. Für die Festlegung der Intonation (Ein
Hase!/Ein Hase?) muß ebenso wie für die Festlegung der Attitude (Auf-
machen?/Aufmachen!) die lückenhaft spezifizierte syntaktische Struktur
ausreichen. Dabei ist aber davor zu warnen, die vorhandene und die se-
mantische Interpretation der Äußerung grundsätzlich auch bestimmende 
syntaktische Struktur zu gering zu bewerten. So kann z.B. das Satzfrag-
ment Ein Flugzeug mit weiterweisender oder mit fallender Intonation
gesprochen werden. Das drückt sich auch in der Interpunktion aus: Ein
Flugzeug!/Ein Flugzeug. Im ersten Fall wird der Satz verstanden als Hin-
weis auf das Auftreten des Gegenstands in der Situation: „Da kommt ein 
Flugzeug!” oder dergleichen. Syntaktisch ist ein Flugzeug in diesem Fall
Subjekt. Im zweiten Fall, bei fallender Betonung, wird ein Gegenstand in 
die entsprechende Klasse eingordnet: Der Nominalkomplex ist ein Prädi-
kativ („Aha, das ist ein Flugzeug.” ). Der Nominalkomplex bildet in den 
beiden Äußerungen einen jeweils unterschiedlichen manifesten Teil eines 
strukturell unvollständig spezifizierten Satzes: Welchen Teil jeweils, mit

Wie es z.B. in Heidolph/Flämig/Motsch (Hrsg.) noch an mehreren Stellen 
geschieht.
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welcher syntaktischen Funktion, drückt sich im Intonationsverlauf aus 
und beeinflußt die semantische Interpretation.

Ich beende die Abarbeitung der Liste an dieser Stelle. Die Aufgabe, die 
sie impliziert, ist immens. Trotzdem nehme ich an, daß eine syntaktische 
Auffassung des Satzes zu verteidigen sein wird.

4. Satz und Kontext

Bei einer solchen syntaktischen Satzdefinition haben wir nicht einfach 
ignoriert, daß Sätze auch einen pragmatischen Aspekt haben. Für eine 
Grammatik als Theorie der Laut-Bedeutungs-Zuordnung sind pragmati-
sche Charakterisierungen der theoretischen Begriffe redundant. Wir sind 
in einer solchen Theorie z.B. nicht genötigt, auf Illokutionen Bezug zu 
nehmen, obwohl es, wie allgemein angenommen ein Faktum ist, daß Sätze 
Illokutionen tragen. Was hier bestritten wird, ist, daß es in den Bereich 
der Grammatik fällt. Auch für die Pragmatik selbst dürfte es doch nicht 
ohne weiteres auf der Hand liegen, ob und wie weit sie in ihren Aussagen 
über den ihr zufallenden Aspekt der Äußerungsstruktur auf die gram-
matische Struktur der Äußerung und insbesondere auf den Satz Bezug 
nehmen muß. Man sollte also annehmen, daß die (vermutete) Tatsache, 
daß Sätze Träger von Illokutionen sind, eine Tatsache der Beziehungen 
zwischen Grammatik und Pragmatik ist, die man vielleicht trivialisiert 
oder zum Teil verdeckt, wenn man den Satz beliebig zwischen den beiden 
Bereichen hin und her schiebt.

Aber in einer anderen Hinsicht zweifle ich doch daran, daß die Gram-
matik als Theorie der Laut-Bedeutungs-Zuordnung in sprachlichen 
Äußerungen mit der Analyse des Satzes schon endet. Der Einzelsatz 
reflektiert in seiner Thema-Rhema-Gliederung, in der Wortfolge, in der 
Anaphorik und in der Wahl der Verknüpfungsformen zugleich seinen 
Platz in der Kette der Sätze, als die die Äußerung unter grammati-
schem Aspekt erscheint. Antworten wie die, daß anaphorische Beziehun-
gen auch innerhalb des einzelnen Satzes selbst oder in der Kette der 
konjunktiv miteinander verbundenen Sätze auftreten und deshalb auch 
in der Syntax des einzelnen Satzes untersucht werden können, sind mir 
oft als sophistisch erschienen. Ich glaube, sie verschieben die Frage. Es ist 
eine Tatsache, daß Anaphorik, Genuskongruenz und andere Erscheinun-
gen dieser Art über den einzelnen Satz hinausreichen. Sie sind entweder 
auch beim Einzelsatz auszusparen, der dann eben seine Struktur auch 
nicht vollständig selbst determiniert, oder sie sind ohne weiteres auch 
für den Bereich außerhalb des Satzes zu behandeln, in dem sie auftreten. 
Natürlich war die Abweisung meiner Überlegungen nicht sophistisch. Sie 
war die direkte Konsequenz aus einer Gegenstandsbestimmung, nach der
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die Grammatik die Theorie des Satzes ist. Die hatte ich verlassen zugun-
sten einer anderen Auffassung, in der der Satz nicht der Gegenstand der 
Grammatik, sonder ein Mittel zu dessen Explikation war. Dehnt man den 
Gegenstand in der Weise aus, in der wir es versucht haben, und betrach-
tet die Grammatik als die Theorie der Laut-Bedeutungs-Zuordnung in 
sprachlichen Äußerungen, dann sind syntaktische Beziehungen denkbar, 
die über den einzelnen Satz hinausführen. Was könnte ihnen entspre-
chen? Unter anderem, was sie tun, schaffen Äußerungen Netze von In-
formationen, vermitteln sie Kenntnisse über Dinge und über Ereignisse, 
in denen die Dinge miteinander verknüpft sind. Sie verbinden die Ereig-
nisse untereinander, sie ordnen sie in der Zeit und verteilen die einzelnen 
Glieder dieses Systems auf die einzelnen Sätze, die aufeinander folgen. 
Ich nehme an, daß solche Netze der in den Einzelsätzen repräsentierte, 
aber über sie hinausreichende Aspekte der Laut-Bedeutungs-Zuordnung 
sind. Offen ist, was er alles umfaßt.9
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