
LUDGER HOFFMANN

Podiumsdiskussion zum Satzbegriff

Einleitung und Materialien

Ziel dieser Diskussion war es nicht, den vorhandenen 1000 Satzdefinitio-
nen einfach vier weitere hinzuzufügen. Vielmehr sollte anhand neuer Vor-
schläge die Problematik der Konzeptualisierung eines grammatiktheore-
tisch zentralen Begriffs diskutiert werden.

Die Vielzahl von Definitionsversuchen läßt extrem unterschiedliche Deu-
tungen zu:

(a) Die Wissenschaft jagt einer Chimäre nach, der im Gegenstandsbe-
reich nichts entspricht, abgesehen von vagen alltäglichen Intuitio-
nen. Insofern ist es nicht verwunderlich, daß die lange Satzdiskussion 
eher für Verwirrung und nahezu beliebige Ergebnisse gesorgt hat. 
Die grammatische Arbeit ist dadurch kaum beeinflußt worden. Wir 
brauchen keinen Satzbegriff, wir brauchen allenfalls eine Abgrenzung 
kommunikativ relevanter Einheiten oder ein elaboriertes Konzept von 
Phrase und Phrasenstruktur.

(b) Der Satzbegriff ist ein Alltagsbegriff wie auch ein zentrales Konzept 
der Sprachtheorie, das sorgfältiger Explikation und genauer Bestim-
mung im Rahmen der jeweils beanspruchten Grammatiktheorie be-
darf und auch fähig ist. Praktische Grammatikschreibung wird ohne-
hin nicht auf den Satz als Grundeinheit verzichten können; allenfalls 
kann sie einen anderen Terminus (etwa Text) als Grundeinheit ver-
wenden, was an der Sache nichts ändert. Zu klären ist dann insbeson-
dere, ob es sich um eine stärker form- oder eine stärker funktionsbe-
zogene Einheit handelt, was ihm als Komplement entgegenzustellen 
ist (Nicht-Satz, ungrammatischer, unakzeptabler Satz etc.), welche 
Relation zum Sprecherwissen bzw. zum Alltagswissen über Satz und 
Satzhaftigkeit besteht und wie empirisch zu verfahren ist.

Eine Auseinandersetzung scheint nötig, weil in der Sprachwissenschaft 
das Begriffsnetz zu wünschen übrig läßt und eine historisch wie theore-
tisch fundierte Begriffsanalyse kaum mehr unternommen wird. Insofern 
kann eine solche Diskussion exemplarisch sein auch für andere Konzepte, 
die gleichfalls schillernd (geworden) sind. Wir finden

-  oszillierende Begriffe wie etwa Kasus und Prädikat;
-  ’Zombie-Begriffe’ wie das heute wohl nur noch aus (falschem) Re-

spekt vor der Tradition mitgeschleppte Pronomen, mit dem ein längst
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als divergent durchschauter Phänomenbereich paradigmatisch erfaßt 
wird;

-  aufgeblähte Konzepte wie das der Valenz, das offenbar sehr unter-
schiedliche Relationen zusammenschließt, so daß oft unklar ist, ob 
nun syntaktisch oder semantisch argumentiert wird;

-  Konzepte -  wie etwa Text in den meisten Verwendungen - ,  die so 
vage sind, daß sie ohne Neu-Explikation wissenschaftlich kaum noch 
zu gebrauchen sind;

-  Mehrfachtermini (satzwertiger Infinitiv/ Infinitivgruppe/ Infinitiv-
phrase/ Infinitivkonstruktion/ Infinitivklausel); Nebensatz/Glied 
(teil-)satz/ Konstituentensatz, Teilsatz, Klausel), die zumeist auf Un-
gleichzeitigkeiten der Theorieentwicklung und schwer durchschaubare 
Ubertragungsprozesse zurückzuführen sind; Flöhen ähnlich tauchen 
sie schließlich oft an Stellen auf, an die sie -  gemessen an ihrem 
ursprünglichen theoretischen Stellenwert -  nicht gehören oder wo sie 
Schaden anrichten; ein besonderes Problem können aus anderen Spra-
chen übernommene Termini bilden (Raising/ Anhebung/ Hebung; 
conversation analysis/ Konversationsanalyse).

Eine Diskussion der verwendeten Termini, ihres theoretischen Stellen-
werts und ihrer nicht zu unterschätzenden historischen Assoziationen ist 
gerade auch für besonders elaborierte oder gar mit dem Anspruch der 
Modernität auftretende Grammatiktheorien notwendig. Derzeit findet 
man eine kritische Bearbeitung begrifflicher Traditionen vorwiegend in 
funktionalen Ansätzen.

Ausgangspunkt der Diskussion auf der Jahrestagung waren Materialien 
zur Satzdiskussion, die hier abgedruckt sind. Es folgen die (überarbeite-
ten) Statements der Podiumsteilnehmer und die Diskussionbeiträge aus 
dem Auditorium, die nach einem kontroversen Auftakt einen Klärungs-
prozeß dokumentieren, der nach Fortsetzung verlangt und nicht danach, 
die Satzdefinition Lyotards ins Recht zu setzen:
„Schweigen ist ein Satz.” . (Der Widerstreit, 1987 dt. (frz. Orig. 1983))

Materialien zum Satzbegriff

A . Zur Diskussion: Fragen und Problemfelder

1. Kann Grammatik, kann Syntax auch ohne einen Satzbegriff (oder 
einen Begriff von ’Nicht-Satz’ , ’abweichendem Satz’ , ’Satzkonstituen-
ten’) sinnvoll betrieben werden? Wie ist ihr Gegenstandsbereich zu 
bestimmen? Wozu wird der Satzbegriff benötigt? Wie verhält er sich 
zu unterschiedlichen Ansätzen der Grammatik, z.B.: Grammatik als 
Konstruktionsverfahren versus Grammatik als Entscheidungsverfah-
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ren versus Grammatik als systematische Rekonstruktion der Mittel 
sprachlichen Handelns? Auffällig und erklärungsbedürftig ist, welche 
Fortschritte auch ohne einen Konsens in den letzten hundert Jah-
ren erzielt werden konnten. Was tritt an die Stelle des Satzbegriffs, 
was sind die zentralen Formeinheiten als Gegenstand der Grammatik, 
wenn auf einen Satzbegriff verzichtet wird?

2. Gibt es einen sinnvoll explizierbaren und zu explizierenden Alltagsbe-
griff des ’Satzes’ ? Schreiber etwa müssen über ein Satzkonzept schon 
für die korrekte Interpunktion verfügen. Existiert außerhalb dessen, 
was schulisch vermittelt wird, ein Satzkonzept im Alltag? Lassen sich 
diese Konzepte empirisch erfassen und theoretisch rekonstruieren? 
Sind die Wissenschaftler(innen) praktisch vorverständigt, können sie 
an ein (wissenschaftliches) Alltagskonzept anknüpfen? Verfügen sie 
über Theorien, in deren Rahmen ein gegebener Satzbegriff e*akt, 
fruchtbar und möglichst einfach zu explizieren ist? In welche Rich-
tung hätte eine sinnvolle Explikation des Satzbegriffs zu gehen? Sollte 
an den intuitiv zugänglichen Äußerungsbegriff angeknüpft oder un-
mittelbar theoretisch-konstruktiv angesetzt werden?

3. Ist der Satzbegriff universal oder einzelsprachlich-zentriert zu konzi-
pieren?

4. Soweit der ’Satz’ funktional bestimmt werden soll, gilt er als
-  in den Grenzen (Intonation/Interpunktion) (und strukturell) 

markierte Außerungseinheit (Konstituente eines Turns, (mini-
male) Realisierungsform einer Qlokution)?

-  Ausdruck eines (vollständigen) Gedankens (Proposition) bzw. ei-
nes wahrheitsfähigen Gebildes mit dem Prädikat als zentraler Ein-
heit sowie sogenannten ’illokutiven Indikatoren’ ?

-  besonders ausgezeichnetes, spezifisch strukturiertes Mittel aus 
dem „Symbolfeld” (Bühler), dessen Realisierung mit einer Hand-
lungscharakteristik zubestimmen ist?

Sind solche Bestimmungen tendenziell oder notwendig universell?

5. Soweit der ’Satz’ formbezogen bzw. konstruktiv/kompositional be-
stimmt werden soll, geschieht dies
-  über seine Konstituenten (Satzglieder), als ’gesättigte’ und modi-

fizierte Verbedphrase der obersten Stufe, als CP (maximale Pro-
jektion von COMP) etc. Wie begegnet man hier der Gefahr der 
Zirkulär! tät?
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-  in der Kennzeichnung als Ensemble von sprachlichen Ausdrücken 
spezifischer Art und Merkmalen der Intonationsstruktur bzw. In-
terpunktion?

Ist diese Bestimmung notwendig einzelsprachabhängig?

6. Wie ist mit den Standardfragen der Grammatiktheorie im Satzbe-
reich umzugehen:
-  Was ist ein ’Satz’ im Gegensatz zu einem ’Nicht-Satz’ ?
-  Was ist ein ’ (un)grammatischer Satz’ in der Sprache L?
-  Was ist ein ’ (un)akzeptabler Satz’ in L?
-  Was ist -  wenn es das gibt -  ein ’wahrer/falscher/unentscheidba- 

rer/tautologischer/widersprüchlicher/... Satz’ in L?
-  Wieviel Semantik, wieviel ’Kontext’ (Sprechsituation; Rahmen ei-

nes Handlungsmusters; Wissen (welcher Art)) braucht man, um 
fragen wie 1-4 angehen zu können?

-  Soll die Grammatik das Sprecherwissen über Sätze in L (Stan-
dard-Wissen oder Wissen-in-actu oder dispositives Wissen über 
Strukturmöglichkeiten) rekonstruieren, soll/muß sich die Empirie 
auf Resultate sprachlichen Handelns (Experiment, Beobachtung, 
Korpora) als Daten beziehen?

„Es ist schwer, keine Elegie zu schreiben im Anblick all des Scharfsinns, 
der schon an die Aufgabe einer Definition des Satzbegriifes gewendet 
worden ist” . (Karl Bühler, Sprachtheorie, Jena 1934/1978, S. 356)

B . Zugänge: Vorfragen, Basisannahmen und Problematisie-
rungen

(1) „Der Gebrauch des Wortes „Satz” , „Sprache” , etc. hat die Ver-
schwommenheit des normalen Gebrauchs der Begriffswörter unserer 
Sprache. Zu glauben, sie wären darum unbrauchbar, oder doch ihrem 
Zweck nicht ganz entsprechend, wäre so, als wollte man sagen: „die 
Wärme, die dieser Ofen gibt, ist nichts nutz, weil man nicht weiß, wo sie 
anfängt und wo sie aufhört.” Will ich zur Aufklärung und zur Vermei-
dung von Mißverständnissen (...) scharfe Grenzen ziehen, so werden sich 
diese zu den verfließenden Grenzen im natürlichen Sprachgebrauch ver-
halten wie scharfe Konturen in einer Federzeichnung zu den allmählichen 
Übergängen von Farbflecken in der dargestellten Wirklichkeit. (S. 120) 
Wenn ich frage: „wie ist der allgemeine Begriff des Satzes begrenzt” , so 
mufi dagegen gefragt werden: Ja, haben wir denn e i n e n  allgemeinen 
Begriff vom Satz?”

„Aber ich habe doch einen bestimmten Begriff von dem, was ich ’Satz’ 
nenne.”  -  Nun, wie würde ich ihn denn einem Andern, oder mir selbst, 
erklären? Denn in dieser Erklärung wird sich ja zeigen, was mein Begriff
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ist (ein das Wort ’Satz’ begleitendes Gefühl geht mich ja  nichts an). Ich 
würde den Begriff durch Beispiele erklären. -  Also geht mein Begriff, so-
weit die Beispiele gehn. -  Aber es sind doch nur Beispiele und ihr Gebiet 
soll ja  eben ausdehnungsfähig sein. -  Gut, dann mußt du mir sagen, was 
’ausdehnungsfähig’ hier bedeutet. Die Grammatik dieses Wortes muß 
bestimmte Grenzen haben.

„Aber ich kenne doch einen Satz, wenn ich ihn sehe, also muß ich auch 
die Grenzen des Begriffs scharf ziehen können.” Ist aber wirklich kein 
Zweifel möglich? (...) „Was geschieht, wenn ein n e u e r  Satz in die 
Sprache aufgenommen wird: was ist das Kriterium dafür, daß es ein 
S a t z  ist?”
(...) „Wie bin ich denn zum Begriff ’Satz’ , oder zum Begriff ’Sprache’ ge-
kommen? Doch nur über die Sprachen, die ich gelernt habe.” (S. 112ff.) 
(Ludwig Wittgenstein, Philosophische Grammatik, Frankfurt 21978)

(2) „Ich habe noch nie gehört, daß sich jemand im Zweifelsfalle auf die 
Definitionen von Paul oder Wundt hätte besinnen müssen.”
(Karl Bühler, Kritische Musterung der neueren Theorien des Satzes. In: Indo-
germ. Jahrbuch 6, 1920, S. 19)

(3) „Die Grammatik der Sprache bestimmt die Eigenschaften eines jeden 
Satzes der Sprache. Für jeden Satz bestimmt die Grammatik Aspekte 
seiner phonetischen Form, seiner Bedeutungund vielleicht noch einiges 
mehr. Die Sprache ist die Menge der Sätze, die von der Grammatik be-
schrieben werden. (S. 221)
Die Grammatik einer Sprache (...) hat einen Anspruch auf jenen 
„höheren Realitätsgrad” , den der Physiker seinen mathematischen Mo-
dellen des Universums zuschreibt. Auf einer angemessenen Abstraktions-
ebene hoffen wir, fundamentale erklärende Prinzipien zufinden, die der 
Erzeugung von Sätzen durch die Grammatik zugrundeliegen. Mit der 
Entdeckung dieser Prinzipien, und allein damit, lassen sich die verwen-
deten Idealisierungen rechtfertigen, und mit ihr haben wir einen Hinweis 
darauf, daß wir einen wichtigen Bestandteil der wirklichen Struktur des 
Organismus erfaßt haben. (...)
Der Sprecher-Hörer kennt die von der Grammatik generierte Spra-
che. Diese Sprachkenntnis umfaßt vielfältige Eigenschaften von Sätzen.” 
(S. 224f.)
(Noam Chomsky, Regeln und Repräsentationen, Frankfurt 1981) (dt. von He-
len Leuninger) (Orig.: Rules and Representations, Columbia University Press 
1980) (Vgl. auch schon Noam Chomsky, Syntactic Structures, The Hague 1957, 
S. 13ff. sowie spätere Werke)
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(4) „Erstens können linguistische Begriffe und Aussagen nicht länger 
direkt mit den Mitteln der Alltagssprache formuliert oder gar definiert 
werden. (...) Nur im Rahmen der Grammatiktheorie können Termini 
wie Morphem, syntaktische Regel, Bedeutung, Wort oder Satz genügend 
scharf gefaßt werden. Sie haben zwar in der Alltagssprache einengenau 
bestimmbaren Sinn, den zu beschreiben Aufgabe der Semantik ist, für 
den Aufbau der Sprachtheorie sind sie jedoch nicht zu gebrauchen. Eine 
endlose Liste prätheoretischer Satzbegriffe exemplifiziert das drastisch.” 
(Manfred Bierwisch, Strukturalismus, 1966, S. 147)

(5) „Die verbleibende Möglichkeit ist dann die, den Begriff des Satzes 
erst durch die Beschreibung der Regularitäten syntaktischer Konstruk-
tionen selbst zu explizieren. Zweifelsohne wird man dabei ein gewisses 
Vorverständnis dessen einbringen dürfen, was man analysieren will. Man 
wird ohne weiteres grammatische Wortfolgen (...) von ungrammatischen 
(...) und somit Sätze von Nicht-Sätzen unterscheiden können (...) Zu die-
sem Vorverständnis gehört es auch, daß gewisse andere Beschreibungs-
einheiten keine Gegenstände der Syntax sind. Ausgeschlossen sind Ein-
heiten, die einerseits größer sind als der Satz (z.B. Texte, cf. Bloomfields 
oben zitierte Charakterisierung...) und die andererseits kleiner sind ab 
das Wort.”
(Günter Grewendorf/Fritz Hamm/Wolfgang Sternefeld, Sprachliches Wissen, 
Frankfurt 1987, S. 155)

(6) „As for judgements of grammaticality, it so often happens (...) that 
linguists with similar prejudices concerning proper speech, goals of lingui-
stic theory, and tightness of paraphrase genuinly disagree on the gram-
maticality of each others examples. Usually this disagreement is simply 
ignored. Occasionally we clothe our nakedness with words like idiolect 
by saying that ’’ so-and-so gets this sentence in hb idiolect but I do not 
get it in mine.”  But this merely says that we disagree as to whether 
that sentence is in the languageor not. And notice something worse. In 
many cases, the deeper we probe into meaningsand the more subtle the 
distinctions we try to make, the less reliable become our judgements of 
grammaticality. Even our own judgements may vary over time. Lingui-
stic science may be running the risk of petering out as it develops in the 
sense that the harder we work the fewer the facts our theory is called 
upon to explain.”
(Edward Keenan, A Logical Base for a Transformational Grammar of English. 
Transformations and Discourse Analysb Papers No 82, University of Pennsyl-
vania 1970, S. 16)
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(7a) „Der Satz (...) gehört dem Sprechen (parole) an und nicht der Spra-
che (langue).”
(Ferdinand de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 
Berlin 21967, S. 148)

(7b) „La phrase est le type par excellence du syntagme. Mais elle appar- 
tient å la parole non å la langue ...”
(Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale (Edition critique 
préparée par Tullio de Mauro), Paris 21985, S. 172)

(8) „Präzisierungen über die Präzisionsgrenze einer allgemeinen Defini-
tion hinaus können nur dadurch erreicht werden, daß für jede einzelne 
Sprache eine eigene Satzdefinitionformaler Art aufgestellt wird.”
(F. Hiorth, Zur formalen Charakterisierung des Satzes, ’S-Gravenhage 1962, 
S. 29)

(9) ” If a theory o f sentencehood for language L is to have empirical con-
tent, it must be refutable. That is, when it implies that a given string of 
phonemes is a sentenceof L, there must sometimes be a way of indepen-
dently checking on whether that stringreally is a sentence of L; and so 
we need an account, other than the one provided by the syntactic theory, 
o f what a sentence of L is.”
(Jonathan Bennett, Linguistic Behaviour, Cambridge 1976, S. 244f.)

(10) ’’ The main job of a modest syntax is to characterize meaningfulness 
(or sentencehood)”
(Donald Davidson, Truth and Meaning. In: Synthese 17, 1967, S. 308)

(11) „In ihr [der Sprechakttheorie Searies, L.H.] wird die Handlungs-
charakteristik des sprachlichen Handelns zurückprojiziert auf den Satz. 
Dieser wird als eine Einheit angesehen, die -  im Idealfall -  alle Kenn-
zeichen des sprachlichen Handelns unmittelbar an sich selbst trägt. Dies 
ist besonders deutlich am Konzept der performativen Formel, die als 
Realisierung des Handlungscharakters in der Satzform selbst erscheint. 
Doch bereits die Notwendigkeit, bei der Behandlung der für das Gelingen 
der Handlung zu erfüllenden „Bedingungen” auf eine Reihe von nicht- 
sententiellen Aspekten einzugehen, verweist darauf, daß diese Projektion 
des Nicht Bekannten in das der Linguistik vermeintlich Bekannte pro-
blematisch bleibt.”
(Konrad Ehlich, Funktional-pragmatische Kommunikationsanalyse -  Ziele und 
Verfahren. In: Linguistische Studien A, 149, 1986, S. 19f.)

(12) „Insgesamt ist diese Grammatik in ihrer Terminologie dadurch ge-
kennzeichnet, daß e i n i g e  neu eingeführte Begriffe (zum Beispiel: 
Text, Handlungsrolle, Partner, Kontakt-Morphem ...) v i e l e  alte
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Begriffe, die nicht genau definiert sind (zum Beispiel Satz, Kasus, ...) 
überflüssig machen. (...)
Wir bezeichnen als TEXT diejenige linear geordnete Äußerung, die im 
Zeitraum zwischen zwei auffälligen Unterbrechungen der Kommunika-
tion von den Sprech- und Schreiborganen des Senders zu den Hör- oder 
Sehorganen des Empfängers wandert. (...)
Der Text oder genauer der Text-in-der-Situation ist für die Textlingui-
stik die erste Gegebenheit („primum datum” ). Von ihr geht die Linguistik 
analytisch aus, und zu ihr kehrt sie am Ende synthetisch zurück...” 
(Harald Weinrich, Textgrammatik der französischen Sprache, Stuttgart 1982, 
S. 27f.)

C . Zur Diskussion gestellt: Konzeptionen und Definitionen

Es versteht sich, daß die hier wiedergegebenen Definitionen und Textfragmente 
nur die im Hintergrund stehenden Grammatiktheorien evozieren sollen, die 
dann zu diskutieren sind.

(1) „Fremder: Wenn jemand sagt, der Mensch lernt: so nennst du das 
wohl den kürzesten und einfachsten Satz (λόγοι/).
Theaitetos: Das tue ich.
Fremder: Denn hierdurch macht er schon etwas kund über Seien-
des und Werdendes oder Gewordenes oder Künftiges, und benennt 
nicht nur, sondern bestimmt auch etwas, indem er die Hauptwörter 
(ονόμασι) mit Zeitwörtern {ρήματα) verbindet. Darum können wir 
auch sagen, daß er redet (λέγαι/) und nicht nur nennt (ουομάζα,ν), 
und wir haben ja  auch dieser Verknüpfung eben den Namen Satz 
(λόγον [Schleiermacher übersetzt Rede, L.H.] ) beigelegt.”

(Platon, Werke Bd.6, (Gunther Eigier ed.), Darmstadt 1990, S. 378ff.) [Vgl. 
dazu auch die -  besonders für die Logik -  folgenreichen Bestimmungen 
von Aristoteles, Peri Hermeneias, Kap. 4 u. 5]

(2) „Der Satz ist eine Verbindung von Wörtern, welche einen in sich 
vollendeten Sinn dargestellt.”
(Dionysios Thrax, Ars Grammatica (ed. G. Uhlig, Leipzig 1883, S. 11))

(3) „Vom rein linguistischen Standpunkt aus, ohne Rücksicht auf logi-
sche und psychologische Betrachtung, kann man den „Satz” definieren: 
als eine Gessuntgruppe von Artikulationen (ensemble d’articulations), 
die untereinander durch grammatische Beziehungen verbunden, gram-
matisch von andern Gruppen unabhängig sind und daher für sich beste-
hen können.”
(Antoine Meillet, Einführung in die vergleichende Grammatik der indoger-
manischen Sprachen, Leipzig/Berlin 1909, S. 217 (dt. von W. Printz) (Orig.:
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Introduction å 1’étude comparative des langues indo-européennes, Paris 1903, 
S. 326)

(4) „Der Satz ist der sprachliche Ausdruck, das Symbol dafür, dass sich 
die Verbindung mehrerer Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen in der 
Seele des Sprechenden vollzogen hat, und das Mittel dazu, die nämliche 
Verbindung der nämlichen Vorstellungen in der Seele des Hörenden zu 
erzeugen. (...)
Zum sprachlichen Ausdruck der Verbindung von Vorstellungen gibt es 
folgenden Mittel: 1. die Nebeneinanderstellung der den Vorstellungen 
entsprechenden Wörter an sich; 2. die Reihenfolge dieser Wörter; 3. 
die Abstufung zwischen denselben in Bezug auf die Energie der Her- 
vorbringung, die stärkere oder schwächere Betonung (...); 4. die Modu-
lation der Tonhöhe (...); 5. das Tempo, welches mit der Energie und 
der Tonhöhe in engem Zusammenhänge zu stehen pflegt; 6. Verbin-
dungswörter wie Präpositionen, Konjunktionen, Hilfszeitwörter; 7. die 
flexivische Abwandlung...”
(Hermann Paul, Prinzipien der der Sprachgeschichte, Tübingen 51920, S. 121, 
S. 123)

(5) ” ... a (relatively) complete and independent human utterance -  the 
completeness and independence being shown by its standing alone, i.e. 
o f being uttered by itself.”
(Otto Jespersen, The Philosophy of Grammar, London 1924, S. 307)

(6) „In der Behauptung aber, in der Aussage, haben wir nun ge-
rade die Leistung gefunden, um deretwillen wir den Satz als ’die’ 
Form der Rede, als ein Stück des λ07θς bezeichnen durften (...), in 
der der Satz zum Träger des ’Gedankens’ (...) werden kann. Der 
Kernpunktdes Satzproblems hegt also i n  d e r  B e z o g e n h e i t  
d e s  g r a m m a t i s c h e n  S a t z b e g r i f f s  a u f  d e n  
l o g i s c h e n  B e g r i f f  d e s  S a t z e s ,  v e r m ö g e  d e r  
b e h e r r s c h e n d e n  S t e l l u n g  d e s  B e h a u p t u n g s -
s a t z e s  i m  G e l t u n g s b e r e i c h  d e s  g r a m m a t i -
s c h e n  S a t z b e g r i f f s .  Wir pflegen demgemäß unter einem Satz 
in grammatischem Sinne eine Außerungseinheit zu verstehen, die den 
Sinn einer Behauptung oder Aussage hat oder haben kann; bezeichnen 
aber in Erweiterung des Wortgebrauchs auch alle diejenigen Gebilde als 
Sätze, die sich als Modifikationen des behauptenden Satztypus verste-
hen lassen, insofern in ihnen unter Wahrung der Struktur-Elemente des 
Behauptungssatzes das Moment des Behauptens durch ein Moment des 
Fragens, Wünschens, Annehmens abgelöst ist.”
(Hermann Ammann, Die menschliche Rede, Lahr 1925, S. 205)
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(7) „Ein Satz ist eine grammatisch geformte kleinste Redeeinheit, die 
ihren Inhalt im Hinblick auf sein Verhältnis zur Wirklichkeit zum Aus-
druck bringt.”
(John Ries, Was ist ein Satz? Prag 1931, S. 88)

(8) ” It is evident that the sentences in any utterance are marked off 
by the mere fact that each sentence is an independent linguistic form, 
not included by virtue of any grammatical construction in any larger 
linguistic form. In most, or possibly all languages, however, various ta- 
xemes mark off the sentence, and, further, distinguish different types of 
sentence.”
(Leonard Bloomfield, Language, New York 1933, S. 170)

(9) ’’ (sentence) ...the smallest unit of speech (...) marked outwardly by 
a pause of suitable duration, and inwardly by evincing a communicative 
purpose recognizable as such.”
(Alan H. Gardiner, The Theory of Speech and Language, Oxford 31951,
S. 208)

(10) „Wer deis Sprechen als menschliche H a n d l u n g  auffaßt, findet, 
daß es wie in jeder menschlichen Tätigkeit, die den Charakter eines wohl- 
geordneten Handelns trägt, so auch im Sprechen sachgemäße Einheiten 
gibt. Dürfen wir also sagen: was beim Hämmern ein Schlag, das ist beim 
Sprechen ein Satz? Sofern das Einheitsk r i t e r i u m nicht zu einseitig 
nur am Äußerlichen gewonnen wird, vielleicht ja; der Phonetiker allein 
kann dieses Kriterium gewiß nicht liefern. (S. 364)

Die Angabe der Riesschen Definition, ein Vollsatz sei „grammatisch ge-
formt” , ist viel zu unbestimmt und vage. Wir ersetzen sie durch die 
präzisere andere Angabe, daß der Vollsatz e i n  g e s c h l o s s e n e s  
u n d  w o h l b e s e t z t e s  S y m b o l f e l d  aufweist. (S. 366)

Genau in dem Ausmaß, wie sprachliche Äußerungen frei werden ihrem 
Darstellungsgehalte nach von den Momenten der konkreten Sprechsitua-
tion, unterstehen die Sprachzeicheneiner neuen Ordnung, sie erhalten 
ihre Feldwerte im Symbolfeld, sie geraten unter den mitbestimmenden 
Einfluß des s y n s e m a n t i s c h e n  U m f e l d e  s.” (S. 372) 
(Karl Bühler, Sprachtheorie, Jena 1934/1978)

„Denn so ist es, daß zwischen je zwei aufeinander folgenden Sätzen ein 
Feldbruch liegt; es hört ein Symbolfeld auf und beginnt ein neues. Ne-
gativ: wo kein Feldbruch vorliegt, beginnt kein neuer Satz.”
(Karl Bühler, Das Strukturmodell der Sprache. In: Travaux du cercle lingui- 
stique de Prague 6, 1936, S. 8)
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(11) „ D i e  k l e i n s t e  E i n h e i t  der Hervorbringung, des Klan-
ges, des Sprechens, d i e  n o r m a l e  E i n h e i t  der Gliederung, 
geprägt im Bilde eines Geschehens -  e i n e  E i n h e i t  der Bedeu-
tung, des Inhaltes, des Sinnes.”
(Hans Glinz, Die innere Form des Deutschen, Bern 61973, S. 450) (zuerst 1952)

(12) „Menschliche Rede geht in einer Abfolge von Äußerungen vor sich, 
die wir „Sätze” nennen. Auch Sätze laufen in der Zeit ab; sie unterschei-
den sich aber dadurch von der Rede, daß sie vom Sprecher als simultane 
Einheiten gemeint sind und vom Hörerais solche verstanden werden. (...) 
Die sprachlichen Elemente, die in einem Satz aufeinander folgen, gelten 
als gleichzeitig miteinander gesetzt. (...) So lautet die Formel fürden Satz 
als sprachliche Gestalt: „Nacheinander als Miteinander". Diese Gestalt 
kommt durch das Zusammenwirken von drei Erscheinungen zustande: 1. 
durch die z e i t l i c h e  Folge der Elemente, die zum Satz vereint wer-
den; 2. durch die g r a m m a t i s c h e  S t r u k t u r  der zusammen-
tretenden Elemente; 3. durch die Klangführung der I n t o n a t i o n . ” 
(Hennig Brinkmann, Die deutsche Sprache, Düsseldorf 219712, S. 456) (Vgl. 
dazu Walter Porzig, Das Wunder der Sprache, Bern 1950, S. 77ff.)

(13) ” A summary of our criteria for sentential value (...):
(1) The segments in question must occur elsewhere as complete utteran-

ces;
(a) with the stime form (e.g. no change of accental pattern),
(b) with no change of meaning (in itself, in its neighbours or in their 

relationship);
(2) The sentence candidate must be omissible leaving behind no non-

sentences i.e. utterances must be exhaustively analyzable into 
sentences.
A sentence may therefore be defined as ’a MINIMUM STRUC-
TURALLY INDEPENDENT sequence of morphemes in a given ar-
rangement with a given prosodic pattern’ .”

(D. J. Allerton, The sentence as a linguistic unit. In: Lingua 22, 1969, 
S. 42)

(14) „Während die Intoneme nur für d u  ihnen jeweils unterliegende 
m o t  p h o n i q u e  Gültigkeit haben, gibt es auch sich über eine ent-
sprechende segmentale Sequenz erstreckende Intonationseinheiten, die 
für den Satz als Ganzes relevant sind: wir sprechen in diesem Fall von 
Phrasemen und nehmen an, daß bei ihrem Auftreten das dem unter-
liegenden mot p h o n i q u e  an sich zukommende Intonem getilgt 
wurde. (...)
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Der Satz ist ein Komplex von segmentalen und suprasegmentalen sprach-
lichen Einheiten unterschiedlichen Ranges, der ein und nur ein Phrasem 
enthält.”
(Peter Wunderli, Satz, Paragraph, Text -  und die Intonation. In: Jänos Petöfi 
(ed.), Text versus Sentence Bd. 1, Hamburg 1979, S. 326, S. 330) [Wunderli 
schränkt seine Definition auf den französischen Satz ein, L.H.]

(15) „Der S a t z  ist die syntaktische Einheit, in deren Rahmen auf 
die Kommunikationssituation bezogene A b b i l d e r  v o n  S a c h -
v e r h a l t e n  der Wirklichkeit mit aussprechbaren und wahrnehm-
baren L a u t  f o r m e n  verbunden sind. (...) Der S a t z  als ober-
ste syntaktische Einheit hat k e i n e  d i r e k t e n  E n t s p r e -
c h u n g e n  i n  d e n  E i n h e i t e n  d e r  a n d e r e n  
S c h i c h t e n  d e r  A u B e r u n g s s t r u k t u r .  T r o t z -
d e m ;  f a l l e n  d i e  G r e n z e n  d e r  E i n h e i t  „ S a t z ” 
s t e t s  m i t  r e l e v a n t e n  G r e n z e n  i n n e r h a l b  d e r  
a n d e r e n  S t r u k t u r s c h i c h t e n  z u s a m m e n .

a) In einer Äußerung, die aus mehreren Sätzen besteht, entspricht die 
Bedeutung eines jeden Satzes einem relativ in sich abgeschlossenen Teil-
komplex der gesamten semantischen Struktur der Äußerung (...);
b) Innerhalb einer Tongruppe fallen die Grenzen von aufeinanderfolgen-
den Sätzen stets mit Grenzen zwischen Tongruppen zusammen, so daß 
semantische Struktur und phonologische Struktur immer da in ihrer Glie-
derung übereinstimmen, wo dies durch Satzgrenzen in der syntaktischen 
Struktur vermittelt ist. (...)
c) Der Satz ist auch die Einheit, in deren Rahmen sich kommunikativ-
pragmatische Bedingungen auswirken. (...) Satzbasis und Satzintention 
bilden zusammen den Satz.”
(Karl Erich Heidolph u.a. (eds.), Grundzüge einer deutschen Grammatik, Ber-
lin 1981, S. 154f.)

(16) „KOMA [Kommunikative Minimaleinheiten, L.H.] sind die kleinsten 
sprachlichen Einheiten, die -  aufgrund des Musters, das sie realisieren -  
dazu geeignet sind, mit ihnen in ihrem jeweiligen Kontext, jedoch relativ 
selbständig gegenüber Kontext und Kotext, vollständige kommunikative 
Handlungen aus einer Äquivalenzklasse von kommunikativen Handlun-
gen zu vollziehen. (...)

Sätze sind (...) all diejenigen Strukturen, die mindestens ein finites Verb 
(und ggf. von ihm abhängige Ergänzungen) enthalten. Diese minimale 
Merkmalstruktur ist in verschiedenen Dimensionen anreicherbar:
In funktionaler Dimension haben Sätze entweder KOMA-Funktion oder 
KOMA-Teil-Funktion (Vollsatz versus Teilsatz) (...).
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S a t z  ist somit ein Terminus, der sich an der Sprachmittelseite orien-
tiert. Da aber die so identifizierte Sprachmittelkonfiguration jeweils nur 
die eine Seite einer bestimmten Menge von Mustern ist, läflt sich das 
Potential von kommunikativen Leistungen dieser Sprachmittelkonfigura-
tion klar bestimmen. Nur ist es eben nicht die e i n e  kommunikative 
Leistung, die dem Satz traditionellerweise anhängt -  seineLeistung als 
KOMA - ,  sondern ein Bündel von Leistungen, das sich möglicherweise 
um den semantischen Begriff der -  weder illokutionsfesten noch wahr-
heitswertfesten -  propositionalen Funktion (...) zentrieren läßt.”
(Gisela Zifonun, Kommunikative Einheiten in der Grammatik, Tübingen 1987, 
S. 131, S. 146)

(17) ” A sentence is the smallest linguistic unit that can be used to per-
form a complete action that is distinctively linguistic.”
(William P. Alston, Philosophy of Language, Englewood Cliffs 1964, S. 33)

(18) „Darum nehmen wir an, ein Satz sei ein Muster für kleinste, po-
tentiell selbständige Äußerungen. (...) Der Satz ist nämlich ein Muster 
für kleinste vollständige Sprechakte, und Sprechakte wie fragen, antwor-
ten, befehlen, behaupten, zitieren, beschreiben sind Handlungen nach 
Sätzen.”
(Hans-Jürgen Heringer, Deutsche Syntax, Berlin/New York 1972, S. 11)

(19) ’’Sentence is a type of grammatical construction which communi-
cates, by grammatical means, the factuality status (...) o f its remaining 
contents, and is not composed of constructions having the above proper-
ties.”
(Leo Zawadowski, The definition of ’sentence’ and John Ries’ Theory. In: Kon-
rad Koemer (ed.), Progress in linguistic historiography, Amsterdam 1980, S. 
291)

(20) „Der Satz ist ein Zeichen, dessen signifiant durch seine komplexe 
Struktur genau einen illokutiven Anspruch vollständig signalisiert.” 
(Beat Louis Müller, Der Satz, Tübingen 1985, S. 150)

(21) [Sätze sind] „diejenigen sprachlichen Ausdrücke (...), die zwar noch 
als Teile in größere sprachliche Zusammenhänge eingehen, aber nicht 
mehr in der Weise, daß sie sich als ganze noch als Glieder einer um-
fassenderen syntaktischen oder semantischen Struktur verstehen lassen 
(was nicht ausschließt, daß einzelne ihrer Teile -  wie z.B. Personalprono-
mina -  auf Teilausdrücke anderer Sätze verweisen). Der Satz erscheint 
also als die primäre Bedeutungseinheit. Man kann zwar auch Teilevon 
Sätzen verstehen, aber man versteht sie dann als Teile von Sätzen; und 
man kann nur mit einem Satz, nicht mit einem Wort oder einem an-
deren Satzteil (außer wo diese als elliptische Sätze fungieren) etwas zu
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verstehen geben. (...) Zerfällt unser Verstehen sprachlicher Ausdrücke in 
das Verstehen verschiedener Satzformen oder stehen diese Satzformen 
ihrerseits in einem inneren Zusammenhang? (S. 55)

Wenn man sich fragt, was ein wahrer assertorischer Satz, ein befolg-
ter Imperativ und ein erfüllter Wunschsatz gemeinsam haben, so offen-
bar dies, daß jedesmal der Satz -  bzw. das mit ihm Gesagte -  und die 
Wirklichkeit übereinstimmen. Ist ein Aussagesatz wahr, wird ein Impe-
rativ befolgt, ist ein Wunschsatz erfüllt.... Entweder -  beim Aussagesatz 
-  bildet die Wirklichkeit den Maßstab; besteht Nichtübereinstimmung, 
so entspricht der Satz nicht der Wirklichkeit. Oder -  beim Wunschsatz 
und Imperativ -  bildet der Satz den Maßstab; besteht Nichtübereinstim-
mung, so entspricht die Wirklichkeit nicht dem Satz. Wer das asserto-
rische Spiel ehrlich (...) spielt, möchte das sagen, was der Fall ist; wer 
das andere Spiel ehrlich spielt, möchte, daß der Fall sei, was er sagt.” 
(S. 510)
(Emst Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Phi-
losophie, Frankfurt 1976)

D . Standard-Problemfälle der Empirie für Satz-Konzeptio-
nen:

1. Satz-Konjunkte (W ir kommen nicht weiter, denn die Ideen bleiben 
aus.)

2. Parenthesen (Er kommt -  aller Wahrscheinlichkeit nach/soweit 
man weiß -  heute.)

3. Nebensätze ( Wenn die Ideen ausbleiben, kommen wir nicht weiter.)
4. Vokativ (Ober! Herr Mayer!)
5. Imperativ (Komm!)
6. Interjektion (Aha)
7. Ellipse (Ein Bier! Los! Ein Kormoran! Ruhig! Marsch! Schön. 

Bush in Bonn. Wieso? Und was möchten Sie? Ich den Mannhei-
mer Morgen. Ankomme morgen Frühzug)

8. Selbständige Antwortausdrücke (Ja, nein, freilich, keinesfalls)
9. Anakoluth (Abbruch, Konstruktionswechsel etc.) ( Wer einmal 

lügt..., „Ich bin überzeugt, daß, wenn es einmal im Gange ist, so 
muß es sich sehr weit verbreiten”  (Goethe))
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