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DISKUSSIONEN 
VORBEMERKUNG DER HERAUSGEBER 

Seit dem 7. jahrgang bat ZGL die spalte KRITIK aufgegeben, also keine 
rezensionen mehr gebracht. Der vom verlagzur verfügunggestellte raum hat sich 
für die wachsende zahl von buchpublikationen auf dem gebiet der germanistischen 
linguistik als bei weitem nicht mehr ausreichend erwiesen. Künftig wollen wir der 
aufgabekritischer forschungsdiskussion in der weise dienen, daß wir von einigen 
thematisch besonders wichtigen publikationen doppelrezensionen in der spalte 
DISKUSSION veröffentlichen, in denen das rezensierte werk von zwei rezensen
ten in mögHchst unterschiedlicher perspektive beurteilt wird. Die rezensierten 
autoren haben dann gelegenheit, auf diese kritiken zu antworten. 

DOPPELREZENSION 
über 

PETER EISENBERG, 
GRUNDRISS DER DEUTSCHEN GRAMMATIK. 

STUTTGART: METZLER 1986. 504 S. 

GISELA ZIFONUN 

POSTGENERATIVE GRAMMATIK 
ODER ZURÜCK ZUR OBERFLÄCHENSYNTAX? 

Über Grammatisches kann wieder diskursiv und verständHch gesprochen 
werden. In Eisenbergs "Grundriß der deutschen Grammatik" werden keine 
Regelformulierungen unkommentiert aneinandergereibt, da wird kein Experten
wissen über grammatische Theorien vorausgesetzt. Verständlichkeit und Diskursi
vität gehen keineswegs zu Lasten von Präzision und Klarheit. Im Gegenteil, 
Eisenberg legt großen Wert auf präzise grammatische Begrifflichkeit und Klarheit 
der Beschreibungssprache. Selten wurden Termini wie syntaktische Kategorie oder 
spezieller Paradigmenkategorie, Einheitenkategorie oder auch Rektion, Valenz 
usw. so klar und prägnant definiert und ihr Gebrauch so strikt und sorgsam im 
ganzen grammatischen Text durchgehalten. 

Eisenberg hat bei seiner Grammatik eine klar umrissene Zielgruppe im 
Auge: Germanistikstudenten sollen die Grammatik beim Selbststudium oder als 
Begleitmaterial zu Lehrveranstaltungen zur deutschen Grammatik benutzen. Das 



38 ZGL 15.1987, 37-45 

Buch ist entstanden aus Vorlesungen zur deutschen Grammatik und profitiert 
entschieden von den grammatischen Lehr- und Lernerfahrungen. Es enthält einen 
Aufgabenteil ( ca. 200 Aufgaben) und zu den Aufgaben ausführliche und interes
sante Lösungshinweise. Von einem guten Sach- und Wortregister kann der 
Studierende ebenso profitieren wie von dem umfangreichen Literaturverzeichnis, 
das neben einigen Standardwerken vor allem die neuere Literatur zur deutschen 
Grammatik aufarbeitet: aus meiner Sicht ein gut gemachtes Arbeitsbuch zur 
deutschen Grammatik. 

Es ist daher sicher lohnend, die Grammatik primär unter eben diesem 
Gesichtspunkt des grammatischen Hochschulunterrichts zu bewerten: Ist sie 
geeignet, grammatisches Interesse zu wecken, welches Bild von der Grammatik 
einer Sprache vermittelt sie, macht sie plausibel, wofür grammatisches Wissen 
relevant ist außer als Wissen pur? Ich überlasse die Beantwortung dieser Frage 
weitgehend den Experten, also Hochschullebrem und Studenten, und lese das 
Buch ein wenig gegen den Strich, als Darstellung der deutschen Grammatik, die 
von bestimmten Interpretationen ihres Gegenstandes ausgeht, sie in bestimmter 
Weise strukturiert und damit bestimmte andere Sehweisen ausschließt. 

Die Grammatik von Eisenberg zeichnet sich durch folgende Eigenschaften 
aus: (1) ihre strikte Formbezogenheit (2) ihr Interesse an der Morph o syntax 
und deren inhärenter Funktionalität (3) die Trennung von Satzsyntax und Satzse
mantik (4) ihre ,Konservativität'. 

Zu (1): Gegenstand der Grammatik von Eisenberg ist die Morphosyntax des 
Deutschen. Eine andere Ebene als die Ebene der Verbindung von "syntaktischen 
Grundformen" (Wortformen wie es, gibt, geht, Exportüberschüsse, Verschmel
zungen wie am, beim, Wortreste wie Bier in Bier- und Weinglas) zu Ausdrücken , 
also syntaktischen Einheiten wie es gibt, beim Bier- und Weinglas oder beim Bier
und Weinglas gibt es Exportüberschüsse kennt die Grammatik von Eisenberg 
nicht. Dabei hat der Ausschluß von Lautlehre und Wortbildungslehre allein 
praktische Gründe; die Gleichsetzung von Form mit Oberflächenform, von Struk
tur mit Oberflächenstruktur hingegen ist programmatisch. Wenn in der Syntax die 
Form von Sätzen beschrieben wird, und Formen eben genau Grundformen oder 
Folgen von Grundformen im angegebenen Sinne sind , kann es keine andere 
Syntax als die Oberflächensyntax geben. Eisenberg distanziert sich damit von der 
Generativen Transformationsgrammatik oder allgemein jeder Form von algorith
mischer Grammatik, in der unterschiedliche Repräsentationsebenen gleichen 
Rechts durch Umformungsschritte zueinander in Beziehung gesetzt werden. Er 
nimmt damit eine wichtige und aus meiner Sicht begrüßenswerte Gegenposition 
zur gegenwärtigen Hauptströmung in der Systemlinguistik ein , die unter den 
Stichwörtern ,Modularität' und ,govemment and binding' zur Chomsky-Schule 
zurückfindet. Den Grundgedanken der Syntax als Oberflächensyntax übernimmt 
Eisenberg aus dem Kontext der Berliner Grammatikgruppe um H. H. Lieb, an 
dessen Projekt er selbst mitgearbeitet hat. Ähnlich wie schon in Eisenberg 1976 
mildert er den bei Lieb stark axiomatischen Ansatz der " integrativen Sprachwis-
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senschaft" durch den geschärften Blick auf die Sprachwirklichkeit des Deutschen. 
Bemerkenswert immerhin, daß diese Richtung, anders als (bisher) die Generative 
Grammatik, anders auch als die Montague-Schule, eine verständliche und nicht
fragmentarische, faktenreiche deutsche Grammatik für einen größeren Benutzer
kreis zustandegebracht bat. 

Die Formbezogenheit von Eisenbergs Grammatik bewährt sieb besonders im 
Aufbau grammatischer Kategorien. Sie werden als Mengen von sprachlichen 
Ausdrücken über bestimmte diesen Ausdrücken gemeinsame formbezogene 
Eigenschaften definiert. Eine Einmischung semantischer oder satz-funktionaler 
Kriterien ist ausgeschlossen. Der Hinweis darauf, daß solche Vermischungen in 
Grammatiken gang und gäbe sind, findet sieb mehrfach. So wird das Wort über 
den Begriff des Paradigmas als Menge von Wortformen in plausibler Weise 
erschlossen. Über den Begriff der Paradigmenkategorien , also derjenigen Katego
rien, denen Wortparadigmen insgesamt angehören, wird die Wortartenmarkie
rung und die Genusmarkierung aufkonstruiert. Die interne Strukturierung der 
Paradigmen, also die morphosyntaktiscbe Ausdifferenzierung in Wortformen, 
leisten die Einheitenkategorien mit Kategorisierungen nach Kasus, Numerus, 
Tempus oder Modus usw. Relationale grammatische Begrifflichkeil wie ,Subjekt', 
,Objekt', ,Attribut' wird über die kategoriale Begrifflichkeit definiert. Die so 
definierten syntaktischen Relationen werden in Strukturdarstellungen vor allem 
aus praktischen Gründen verwendet: Sie ermöglichen es, die Bezüge zwischen den 
Teilen eines Ausdrucks prägnant zu benennen oder zu etikettieren. Auch von den 
sogenannten ,.indirekten syntaktischen Relationen" (S. 69), etwa der indirekten 
Subjektrelation zwischen enttäuscht und Renate in Vom Studium enttäuscht, ver
kaufte Renate ihre Bücher oder zwischen ihn und rauchen in He/ga sieht ihn 
Zigarren rauchen, behauptet Eisenberg, sie würden "rein s y n taktisch" (im 
Original kursiv) hergestellt. Bei der Analyse der Aci-Konstruktionen (wie in 
He/ga sieht ihn Zigarren rauchen) gelingt es jedoch, soweit ich sehe, nicht, die 
indirekte Subjektrelation syntaktisch, d. b. über syntagmatische Beziehungen zu 
etablieren; der Akkusativ des Acl wird vom Matrixverb regiert. 

Zu (2): Formbezogenheit zeigt sieb auch deutlich an dem Gewicht, das bei 
Eisenberg die Beschreibung des Systems der morphologischen Markierung ein
nimmt. Reihenfolgebeziehungen und Intonation, die beiden anderen Arten syn
taktischer Mittel, werden nur kurz behandelt ( Grundfolge im einfachen Satz) bzw. 
ausgeklammert (Satzintonation). Die Kapitel 3. bis 11., in denen Kategorien und 
relationale Einheiten (3. Das Verb: Valenz und Satzstruktur, 4. Die Einheitenka
tegorien des Verbs, 5. Substantiv, Artikel, Pronomen, 6. Adverb und Adverbial, 
7. Attribute, 8. Subjekte und Objekte, 9. Koordination, 10. Adverbial- und 
Ergänzungssätze, 11. -Infinitivkonstruktionen) behandelt werden, werden durch 
eine Darstellung der ,.Fakten" und ihrer ,.Formanalyse" eingeleitet. Am Beispiel 
des Verbs heißt das z. B.: Die Fakten, also u. a. das System der Personalformen im 
Deutschen , werden, auch mit Hilfe von Tabellen, dargestellt; das eigentlich 
Faszinierende jedoch ist die Faktenanalyse, d. h. die Suche nach Erklärungen für 
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in gewisser Weise auffällige morphologische Fakten. Fragen, die hier gestellt 
werden, sind z. B.: Warum gibt es im Deutschen den Formen-Synkretismus 
zwischen erster und dritter Person in den Flexionsendungen des Verbs, warum 
bildet gerade die dritte Person Singular des Präsens eine Ausnahme? (S.109). 
Oder: Wie ist die spezielle Ausprägung des Kasussystems von Artikel-Substantiv
Verbindungen deutbar? (S. 154). Oder: Welchen Status haben die für das Deut
sche vorgeschlagenen Flexionsklassen des Substantivs? (S. 150 f.). Für die beiden 
ersten Fragen gibt es nach Eisenbergs Meinung ,funktionale' Erklärungen. Ich 
referiere Eisenbergs Antwort auf die Frage nach dem Formen-Synkretismus im 
System der Personalendungen des Verbs, um damit auch zu zeigen, was Funktio
nalität in diesem Kontext heißt: Die indoeuropäischen Personalendungen, nach 
allgemeiner Meinung ein Relikt kommunikativ notwendiger enklitischer Subjekts
Personalpronomina (vgl. das Lateinische), bringen im gegenwärtigen Deutschen, 
wie es auf den ersten Blick scheint, eine syntaktische Überbestimmung mit sich. 
Die Identifikation des Subjekts, das ja nun auch im pronominalen Fall unabhängig 
vom Verb ausgedrückt werden muß, wird über Kasusmarkierungen, Valenz- und 
Stellungseigenschaften geleistet. Scheinbare Redundanz morphologischer Markie
rungen jedoch entpuppt sich als Disponibilität. Sie kann durch Synkretismen 
reduziert, aber auch ,umfunktioniert' werden: Dem Präsens als unmarkiertem 
Tempus kommt, auch über die Bildung zusammengesetzter Verbformen, eine 
besondere Bedeutung zu. Die dritte Person Singular ihrerseits ist die syntaktisch 
unmarlderte Verbform, sie wird auch bei Sätzen und Infinjtivgruppen in Subjekt
position und bei subjektlosen Sätzen (mich friert) gewählt. Unter anderem aus 
diesem Grund ist es funktional, die dieser Subjektposition entsprechende Verb
form - zumal im vielfältig verwendbaren Präsens - formal herauszuheben, und 
zwar eben dadurch, daß, in "pathologischer" (S. 109) Abweichung vom übrigen 
System der Personalendungen, die 3. Person von der 1. Person differenziert wird. 

Diese Form der morphologischen "immanenten Funktionalität" (S. 23) findet 
neuerdings verstärkt Interesse (vgl. z. B. Giv6n 1979, Mayerthaler 1981 und 
Planck 1977). Sie geht zurück auf den strukturalistischen oder genereller system
theoretischen Gedanken der inneren Rationalität der Systeme: Systeme streben 
nach einer Art innerem Gleichgewicht, Veränderungen in bestimmten Subsyste
men ziehen ausgleichende Veränderung in anderen Subsystemen nach sich. Daß 
solchen Prozessen wieder verstärkt nachgegangen wird, ist aus meiner Sicht eine 
Bereicherung der Systemlinguistik - vorausgesetzt die Beschäftigung mit dieser 
immanenten Funktionalität verdrängt nicht die Frage nach der kommunikativen 
Funktion dieser so funktionalen Gebilde. 

Bei der Darstellung innerer Funktionalität spielt vor allem die auf den Prager 
Strukturalismus zurückgehende Markiertheitstheorie eine große Rolle. Im Ver
hältnis der Modi Indikativ und Konjunktiv zueinander, im System der Tempusfor
men, zur Abgrenzung des bestimmten und des unbestimmten Artikels und an 
anderen Stellen wird jeweils eine der beteiligten Größen als bezüglich bestimmter 
Eigenschaften oder kommunikativer Leistungen unmarkiert ausgezeichnet, (die) 
andere als markiert. So ist der indikativische Konditionalsatz gegenüber der 



G. Zifonun über P. Eisenberg 41 

Unterscheidung ,Sachverhalt trifft zu I trifft nicht zu' unmarkiert, keine dieser 
beiden Möglichkeiten wird präsupponiert, hingegen ist der konjunktivische Kon
ditionalsatz auf ,nicht zutreffend' festgelegt, also bezüglich der genannten Unter
scheidung markiert. 

Zu (3): Eisenberg nimmt selbst Stellung zu der Frage nach dem Gewichtungs
verhältnis von immanenter und kommunikativer Funktionalität, wenn er sagt: 
"Die immanente Funktionalität von Struktureigenschaften einer Sprache muß 
man verstehen, wenn man ihr Gesamtsystem verstehen will. Durch bloßes Auf
zählen dessen, was ist, erreicht man ein Verständnis nicht. Wichtiger freilich ist 
der Zusammenhang von Sprachstruktur und Sprachfunktion." (S. 23). Er fährt 
dann aber fort: "Nicht weil das Sich-Beschäftigen mit Grammatik dadurch moti
viert werden kann, sondern allgemeiner, weil sprachstrukturelle Untersuchungen 
dadurch erst nutzbar werden, sei es für Untersuchungen in Nachbardisziplinen der 
Sprachwissenschaft, sei es für Zwecke der angewandten Sprachwissenschaft." 
Damit distanziert sich Eisenberg von jeder Form funktional fundierter oder 
semantisch motivierter Grammatikschreibung. Es will dann aber nicht so recht 
einleuchten, warum Ei!.enberg auf der Wichtigkeit des Zusammenhangs von 
Sprachstruktur und Sprachfunktion besteht. Die vage angesprochene Nutzbarkeit 
funktional gedeuteter grammatischer Phänomene in interdisziplinären und anwen
dungsorientierten Zusammenhängen ist eine recht schwache Begründung. Nun ist 
das Argument jedoch nicht so zu lesen: Sprachfunktion ist wichtig, aber nur 
außerhalb, nicht innerhalb der Grammatik. Eisenberg geht vielmehr davon aus, 
daß es derzeit keine einheitliebe Theorie der konventionellen Sprachfunktionen 
gibt, die als Fundament grammatischer Strukturierungen taugen könnte. Eisen
berg skizziert funktionale Sprachmodelle, vor allem das Bühlersche, aber auch 
kognitive Modelle und logische Ansätze einer indirekten semantischen Interpreta
tion - keines dieser Modelle konnte sich durchsetzen und vieles an ihnen ist 
umstritten. So entschließt sich Eisenberg denn- dies ist meine Interpretation- zu 
einem Vorgehen nach dem Motto: Rechtfertige deine grammatischen Strukturen 
nicht funktional, sondern formbezogen, siehe zu (1), und schließe daran soviel 
funktionale und semantische Information an, wie dir möglich und nötig erscheint! 
Dieses Verfahren läßt sich äußerst flexibel handhaben: Eisenberg verzichtet 
ander~ als logisch orientierte Grammatiken auf eine formale Explikationssprache, 
er formuliert also keine indirekten semantischen Beschreibungen, sondern 
direkte, er kann eklektizistisch vorgehen und semantische oder funktional-kom
munikative Interpretationen unterschiedlicher Herkunft an seine Strukturanaly
sen anschließen. Eine Stärke der Grammatik liegt gerade in der sorgfältigen 
Aufbereitung und Verknüpfung solcher oft disparater Forschungsergebnisse. Das 
bedeutet auch, daß die Qualität der einzelnen Teile der Grammatik, jedenfalls 
was die Semantik angeht, in direkter Abhängigkeit zum Grad der Erforschtheil 
des untersuchten Phanomens steht. So ist der Abschnitt über dte Semantik der 
Nominalgruppe gelungen; es handelt sich um ein Gebiet, das aus logischer, aus 
kognitiver und aus einzelsprachlieber Sicht gut erforscht ist. Dagegen bietet 
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Eisenberg bei der Semantik der Koordination nur eine etwas verwirrende Pro
blemdarstellung, obwohl seine syntaktisch gut fundierte Unterscheidung von Satz
und Phrasenkoordination nach einer pragmatisch-kognitiven Interpretation im 
Anschluß an E. Lang geradezu verlangt. 

E in e Konsequenz dieses Verfahrens reizt vor allem zur Auseinanderset
zung: Da in die syntaktischen Strukturanalysen, soweit dies überhaupt möglich ist, 
keinerlei semantische Gesichtspunkte eingehen sollen- sie basieren auf syntagma
tischen Relationen wie der Rektion - geben sie auch nicht viel her für die 
satzsemantische Interpretation. In dem von mir rezensierten Teil, also außerhalb 
der eigentlichen Satzgliedproblematik, wird das besonders deutlich an einem 
Phänomen, daß ich Kategorienkumulation nennen will: Um das Inventar der 
Konstituentenkategorien klein zu halten, werden Substantive, Adjektive, Artikel 
und Pronomina der Konstituentenkategorie N (Nomen) zugeordnet. Rote Rosen, 
die Rose, aber auch •er die, • zwei jene werden in der Konstituentenstruktur gleich 
kategorisiert. Sicher bringen die sogenannten Markierungskategorien einige not
wendige Unterscheidungen hinzu, sicher geht es hier auch nicht um die katego
riale Ausscheidung ungrammatischer Ausdrücke mittels Kategorienzuweisungen. 
Dennoch, so scheint mir, erhält der Leser durch diese Kategorisierungen keinerlei 
Hinweise auf die unterschiedlichen Beiträge von Artikel, Adjektiv und Nomen 
zur Struktur und zur Bedeutung von Nominalgruppen. Daß auch die Gesamtkon
stituente, wenn keine Nominalgruppe als Attribut hinzutritt, den Namen N trägt, 
ist zwar konsequent innerhalb des Eisenbergsehen Ansatzes, aber dennoch eben
falls semantisch konterintuitiv. Was eine Nominalgruppe leistet, leistet in der 
Regel keiner ihrer Teile. 

Ein wesentliches Folgeprinzip der Trennung von Satzstruktur und Satzbedeu
tung ist, polyfunktionale Ausdrücke nicht bereits durch die Konstituentenzuwei
sung zu disambiguieren, sondern erst durch unterschiedliche Relationierung zum 
syntaktischen Kontext. Das bedeutet für die Präpositionalgruppe: Präpositional
gruppen wie auf der neuen Startbahn haben in Sätzen wie Sie besteht auf der neuen 
Startbahn und Sie übernachteten auf der neuen Startbahn (S. 56157) dieselbe 
Konstituentenstruktur und stehen in verschiedenen Relationen zum Rest des 
Satzes (Objektrelarion bzw. Adverbialrelation). Da auch beide Vorkommen von 
auf, nach Eisenbergs Auffassung Vorkommen derselben Präposition also (folgt 
man der Argumentation S. 254}, Ausdrücke mit nur einer Bedeutung sind, hat 
auch der Ausdruck auf der neuen Startbahn nach den Prinzipien kompositionaler 
Bedeutungserzeugung nur eine Bedeutung. Erst die Berücksichtigung der 
Umgebung (S. 56) ergibt die Verschiedenheit der Funktion. Wie nun aus dieser 
e in en Bedeutung allein durch die Berücksichtigung der syntaktischen Umge
bung die beiden ganz unterschiedlichen Beiträge von auf der neuen Startbahn zu 
den beiden Sätzen erzeugt werden können, bleibt das Geheimnis Eisenbergs. Für 
Eisenberg mag dies ein marginales Problem sein: Das komposihonale Prinzip 
eines möglichst parallelen Aufbaus von Satzstruktur und Satzbedeutung und der 
Herleitung der Satzbedeutungen aus den Bedeutungen der Te1le spielt für ihn 
kaum eme so große Rolle wie etwa JODerbalb der Montague-Grammatik. Wohl 
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bedient auch er sich der Begrifflichkeit einer realistischen Semantik, spricht von 
Sachverhalten, Zuständen, Handlungen, Ereignissen, die von Sätzen "bezeich
net" würden. Aber ein klares Bild über das Zustandekommen dieser komplexen 
Bezeichnungsfunktion wird nicht vermittelt, und im Umgang mit seiner "direk
ten" semantischen Beschreibungssprache unterlaufen Eisenberg, wie mir scheint, 
eher Nachlässigkeiten als bei der Morphosyntax: So heißt es etwa (S. 318/19) von 
dem Satz (9 a) Helmut und Heiner belügen das Parlament: .,9 a kann gelesen 
werden als »Helmut und Heinerbelügen gemeinsam das Parlament• und bezeich
net dann einen Sachverhalt wie bei Sätzen mit symmetrischem Prädikat. Er kann 
auch gelesen werden als »sowohl Helmut als auch Heinerbelügt das Parlament•, 
dann bezeichnet er zwei Sachverhalte." An keiner Stelle der Grammatik jedoch 
wird erläutert, unter welchen Voraussetzungen deutsche Sätze einen Sachver
halt bezeichnen, unter welchen mehrere. Über die Vertracktheiten der Alltagson
tologie, die durch den Gebrauch, die Interpretation und die grammatische 
Beschreibung von Sätzen produziert wird, erfährt der Leser sehr viel weniger als 
z. B. über die Einheitenkategorien des deutschen Verbs. 

Zu (4): In Eisenbergs Grammatik kommen traditionelle grammatische Werte 
wieder zu Ehren , wie etwa die Liebe zum morphosyntaktischen Detail oder die 
Vermeidung reduktionistischer Beschreibungen , bei denen sprachliche Phäno
mene in ein theoretisches Prokrustesbett gezwängt werden (siehe z. B. S. 187 zum 
Pronomen). Dabei beruft sich Eisenberg häufig auf Grammatiker wie Blatz oder 
auch Hermann PauJ und versteht seine Beschreibungen als Explikationen bewähr
ter grammatischer Konzepte. Von daher erklärt steh auch die Anknüpfung an die 
traditionelle Begrifflichkeit. Was er seinen Vorbildern voraus hat, und was wohl 
für ihn den entscheidenden Schritt zur Explikation ausmacht, ist die Systematik 
und die methodische Rigorosität. Beides verdankt er strukturalistischer bzw. 
formalgrammatischer Schulung. Ich nehme daher nicht an, daß er selbst etwas 
gegen die Charakterisierung seiner Grammatik als ,konservativ' einzuwenden hat. 
Diese Konservativität äußert sich in verschiedener Hinstcht: Der Kanon des 
Beschriebenen ist eng, über den Satz wird kaum hinausgeblickt, Textgrammatik 
spielt, außer bei einer kurzen Darstellung im Zusammenhang mit dem Passiv, 
keine Rolle. 

Daß grammatische Sprachunterschiede etwa zwischen geschriebenem und 
gesprochenem Standarddeutschen, zwischen Fachsprache und Gemeinsprache 
nicht berücksichtigt werden, und daß auf Belege zugunsten des klassischen 
grammatischen Beispielsatzes verzichtet wird, ist verständlich: Von einem einzel
nen Grammatiker erwartet man kaum das Maß an empirischer Dokumentations
arbeit, das ein Team erbringen könnte. 

Auch in der Frage der möglichen Normativität einer desknptiven Grammatik 
nimmt Eisenberg eine moderat konservative Haltung ein: Er teilt die Überzeu
gung, daß Deskription und Präskription nicht völlig zu trennen seien, denn 
Aufgabe jeder Grammatik sei es, zwischen ,richtig' und ,falsch' für eine Sprache 
zu unterscheiden. Was den deskriptiven Grammatiker von dem normativen 
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unterscheide, sei, daß jener seine grammatischen Urteile nicht einfach setze, 
sondern sie strukturell begrunde. Ein Beispiel für Eisenbergs Umgang mit dem 
Problem grammatischer Normierung ist seine Darstellung des Konjunktivs. Er 
kommt dort zu einer Bestimmung der Eigenleistung des Konjunktiv I als "Sigoali
sierung von Nicht-Faktizität" (S. 127). Damit ist nach seiner Meinung der Schritt 
von der Norm zum System vollzogen; Normierung erübrigt sich, wo Einsicht in 
systematische Zusammenhänge herrscht. Die Normierung des Konjunktivge
brauchs präsupponiere eine Gebrauchsunsicherheit, die sie in Wahrheit selbst erst 
erzeuge. 

Daß Eisenberg Norm nur gegenüber System abgrenzt, nicht etwa auch 
gegenüber (sozial gültiger) Regel , bestätigt wieder den strukturalen Grundtenor 
der Grammatik. Der Regelbegriff, wie er durch Willgenstein eingeführt wurde, 
könnte u. a. ein besseres, nicht-normatives Verständnis der grammatischen 
Urteile ,richtig' und ,falsch' ermöglichen. Er fehlt ebenso wie die sprachliebe 
Handlungstheorie. Das Thema des Zusammenhangs von Satz und Sprechhand
lung, von Satzmodus und Illokution kommt, außer in Randbemerkungen, nicht 
zur Sprache. Ich halte dies für den gravierendsten Mangel der Grammatik. Aber 
wo sollte dies auch besprochen werden? Bei dem an Kategorien und Teilen 
orientierten Aufbau der Grammatik bleibt die ganze kommunikative Einheit, der 
Satz, ausgespart. Die Darstellungsfunktion kommunikativer Einheiten ist über die 
valenzorientierte Satzstruktur allenfalls erlaßbar, ihre kommunikative jedoch 
nicht. 

Auch bei der oben erwahnten Übersicht über funktionale Sprachmodelle, die 
Eisenberg zu Beginn des Buches gibt, klammert er den pragmatischen Angang 
aus. Der Sprecher spielt gelegentlich als kognitiver Bezugspunkt, z. B. bei der 
Beschreibung deiktischer Phänomene, eine Rolle, nicht jedoch als Subjekt von 
sprachlichen Handlungen. So klingt auch kaum jemals an, daß die Wahl zwischen 
sprachlieben Alternativen auch im grammatischen Bereich eine intentionale Ent
scheidung sein kann, die Folgen und Wirkungen bat. Auf Phänomene wie -
bewußt einsetzbare- Mehrdeutigkeit und Vagheit bei syntaktischer Komprimie
rung, oder die Anfälligkeit bestimmter Fügungen für Mitgemeintes (Präsupposi
tionen und Implikationen) oder die unterschiedliche Eignung von Konstruktionen 
zur Kontaktherstellung zwischen Sprecher und Hörer, also die gesamte Domäne 
der Sat?semantik im Sinne von v. Potenz {1985), gibt es keine Hinweise. 

Wo Sprecherstrategien einmal angesprochen werden, geschieht es wie bei der 
Beschreibung des Passivs ganz zuruckgenommen auf die Systemebene: "Das 
Passiv hat also die Funktion, den im Aktiv unmarkiert enkodierten und meist als 
Thema erscheinenden Aktanten, das Agens, zu rhematisieren, und ihm ein 
besonderes Gewicht zu verleihen. Das Passiv ist daher nicht nur >täterabgewandt< 
im Sinne von agenslos ... " (S. 143). 

Besteht der Preis für Systematizität und morphosyntaktische Präzision in 
sprachhandlungsbezogener und sprachkritischer Abstinenz? Lassen sich Satzsyn
tax und Satzsemantik (in dem erwähnten weiteren Verständnis) nur arbeitsteilig 
und nebeneinander, nicht aufeinander bezogen beschreiben? 
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