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KONRAD EHLICH

Zum SatzbegrifF
1.

„Satz-M ühen”

Gegenwärtige Linguisten scheinen sich in ihrer Praxis häufig so zu verhalten wie jener Sprecher, von dem Hans-Jürgen Heringer (1978, S. 25)
schreibt: „Ein Sprecher weiß intuitiv, was ein Satz seiner Sprache ist.”
Dies war nicht immer so: gerade in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts haben Linguisten viel Mühe darauf verwendet, herauszufinden, was
ein Satz sei. Sie haben es häufig in der scheinbar so probaten Form getan,
daß sie eine „Satzdefinition” versucht haben. Bekanntlich hat Ries (1931)
in einem der „Beiträge zur Grundlegung der Syntax” mit dem Titel „Was
ist ein Satz?” Ergebnisse derartiger Bemühungen zusammengestellt: er
kam auf 141 solche Definitionen. Und wenn man diese Liste noch ein wenig fortschreibt über die letzten 60 Jahre, so wird man die eine oder andere sicherlich hinzuzufügen haben (vgl. Hoffmann 1991, C.). Allerdings,
wie eingangs gesagt: die linguistische Profession hält sich zur Zeit eher
zurück. Es sieht aus, als sei sie ein wenig erschöpft von den Bemühungen, und auch jene „Elegie” , die Bühler (1934, S. 356) erwartete, ist nicht
geschrieben worden. Vielmehr kann erstaunlicherweise der Satz trotz seiner grundlegenden Bedeutung für das linguistische Geschäft gegenwärtig
nur vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erwarten. Die Praxis setzt Bekanntheit eben dort voraus, wo die neuere Tradition in einem sich selbst
blockierenden „Definitions” -Chaos endete.
Dabei hat es innerhalb der Betrachtung des Satzes in diesem Jahrhundert radikale Infragestellungen gegeben, Infragestellungen, die die
Legitimität der Behandlung des Satzes als eines linguistischen Objektes betreffen und über die schweigend zur immer schon geübten Praxis
überzugehen nahezu unmöglich zu sein - schiene, wenn nämlich Linguistikgeschichte durch Kontinuität und Verantwortung der Erkenntnisfortschritte im Lichte des jeweils Erreichten gekennzeichnet wäre. Dem ist
jedoch nicht so. Die unerledigten Probleme werden so eher verdrängt als
bearbeitet, und alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß sie, unbearbeitet, wie sie sind, aufs neue sich sichtbar machen werden.

2.

La phrase sans phrase - Saussure

Die vielleicht radikalste Infragestellung der linguistischen Legitimität des
Satzbegriffs findet sich bei jenem Theoretiker, den die Nachwelt zum
Begründer der Linguistik dieses Jahrhunderts gemacht hat, bei Ferdinand de Saussure. In seinem von einem wissenschaftstheoretischen Rigo-
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rismus, wie ihn die Zeit vorschrieb, geprägten Programm hat Saussure
eine Grundlegung der Disziplin „Sprachwissenschaft” zu entwickeln gesucht. Diese Basis ist bekanntlich das Zeichen der langue bzw. sie als das
Ensemble solcher Zeichen. Sie sind die elementaren Einheiten - und damit Konkurrenten in der Sache, im Anspruch auf die Begründungskraft
für die Sprachwissenschaft gegenüber anderen, traditionell in Anspruch
genommenen unités. In der Diskussion eben dieser für das ganze Unternehmen grundlegenden Frage schreibt Saussure:
„Une théorie assez répandue que les seules unités concrétes sont les phrases: nous ne parlons que par les phrases, et aprés coup nous en extrayons
les mots. Mais d ’abord jusqu’å quel point la phrase appartient-elle å la
langue...?” (1978, S. 148).
Dieser Zusammenhang zeigt zunächst die Ernsthaftigkeit, mit der Saussure den konkurrentiellen Kandidaten für die Grundlegung der Wissenschaft von der langue erörtert. (Nach Auskunft des Registers zur PayotAusgabe von De Mauro spielt die proposition keine systematisch relevante Rolle.) Saussure macht sich diese Frage nicht leicht - und kommt
doch nur zu einer indirekten Antwort, einer Antwort freilich, die für die
Rolle des Satzes vernichtend ausfällt. Nur, indem man dem Verweissystem sich anvertraut, in das der Leser hineinversetzt wird, wird dies vollends deutlich. Denn der fragmentarische Charakter der Saussureschen
Argumentation ist gerade an dieser Stelle besonders greifbar. Verfolgen
wir kurz den Weg, den Saussure uns weist. Am Ende des angeführten
Zitates werden wir verwiesen auf die Seite 172. Auch hier wird die phrase
als Kandidat für die Einheit des syntagme behandelt. Saussure schreibt:
„La phrase est le type par exellence du syntagme”
- so „könnte” man einwendend sagen. Doch er fährt fort:
„Mais eile appartient å la parole, non å la langue.”
Sehr apodiktisch steht diese Aussage hier. Der Leser, der eine Begründung erwartet, findet sie jedoch hier nicht. Vielmehr muß er einem weiteren Verweis folgen, dem auf die Seite 30, also in den Anfangsteil des
Werkes. Man sollte nun annehmen, hier fände man die Begründung für
die Argumentation. Doch was man findet, ist in Wahrheit etwas ganz anderes, nämlich einen Hinweis auf den Unterschied zwischen langue und
parole. Und hierin liegt die eigentliche Volte der Saussureschen Argumentation, denn:
„En séparant la langue de la parole, on sépare du méme coup: 1. ce qui
est social de ce qui est individuel: 2. ce qui est essentiel de ce qui est
accessoire et plus ou moins accidentel.”
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Die IVennung der langue von der parole bedeutet zur gleichen Zeit die
Scheidung des Sozialen vom (bloß) Individuellen, und indem man diese
Scheidung vornimmt, betreibt man das Hauptgeschäft des Wissenschaftlers, die IVennung des Wesentlichen von dem, was lediglich akzessorisch ist, also zusätzlich oder auch mehr oder minder akzidentiell. Diese
über das Werk verstreute und lediglich durch die sorgfältige Rekonstruktion erschließbare Argumentation entzieht dem Satz jede für die Linguistik relevante Funktion: der Satz ist für die Sprache unwesentlich. Eine
stärkere Diskreditierung dieser angeblichen Grundkategorie der Linguistik ist kaum vorstellbar.
Obwohl große Teile der Linguistikgeschichte des Jahrhunderts von einer
weitgehenden Rezeption und Akzeptanz der Saussureschen Konzeption
geprägt sind, hat diese radikale Infragestellung der Rolle des Satzes für
die Linguistik nur relativ wenig Aufmerksamkeit erfahren. Andere Wissenschaftler verfahren ähnlich radikal, wie etwa Weinrich (siehe oben
Materialien C (12)).1
Wenn dennoch gerade der Satz in neueren linguistischen Schulen zu
dem
Gegenstand sprachwissenschaftlicher Analyse erneut gemacht
wird, so ergibt sich ein einigermaßen diffuses Bild. Man könnte fast vom
’’fading object” sprechen, wenn man es mit dem Satz zu tun hat. Denn
auch diese neueren Bemühungen sind ja keineswegs dadurch gekennzeichnet, daß dem erneuten Interesse eine genauere Bestimmung entspräche. Vielmehr verhält sich der Linguist eben wie jener von Heringer
angeführte Sprecher.

3.

Zirkel und Präsuppositionen

Es kann nun kaum darum gehen, diese, wie mir scheint, einigermaßen desolate Situation durch den Versuch der tausendundzweiten „Definition”
beheben zu wollen. Vielmehr verdient sie selbst eine kritische Analyse.
Denn keineswegs ist ja, was Wittgenstein (1978, S. 112fF.; siehe oben
Materialien B (1)) hier, wie so oft, nachdenkend deutlich werden läßt,
das Fazit jener Unbestimmtheiten, die eingestandener- oder viel häufiger
uneingestandenerweise den Satzbegriff kennzeichnen, nämlich eine offen
akzeptierte Aporie. Stattdessen geschieht das Geschäft des Linguisten im
Rekurs auf Sinnressourcen für den Satzbegriff, die es offenbar ermöglichen, sich den Definitionsbemühungen zu entziehen, ohne daß Zweifel an
der Machbarkeit der satzzentrierten linguistischen Praxis aufkämen.
1 Glinz (1985) nutzt die Divergenz zwischen parole und langue im Blick auf
das Satzkonzept für eine eigene Differenzierung, wobei er an früheren Unterscheidungen (vgl. Hoffmann (1991)) anknüpft.
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Die Problematik des Satzbegriffs ist, so meine ich, in einen spezifischen
Bestimmungszirkel eingeschlossen, der zwischen alltäglichen, alltagswissenschaftlichen und linguistischen Konzeptionen verläuft. Dieser Zirkel
hat sich seit nahezu zweieinhalb Jahrtausenden zunehmend verfestigt. Er
ist die Voraussetzung für jenen Status quo, dem zufolge für nahezu alle
kurrenten Grammatiken der Satz als eine selbstverständliche grundlegende Bezugsgröße gelten kann (vgl. Buscha in diesem Band). Die Schule
ist ein wesentlicher Vermittler dieses Zirkels. Sie stellt eine Grundbestimmung des Satzes zur Verfügung, die zum sprachlichen Basiswissen
wird. Dermaßen ins Präsuppositionssystem eingeschrieben, wirkt sie so
unscheinbar wie selbstverständlich weiter. Das Ergebnis ist, wie Trost
(1984) in einem nicht ganz zutreffend zitierenden Bezug auf Bühlers
(1920) kleine Revue der Satzkonzeptionen erklärte, „daß die Einheit des
Satzes dem Sprecher zwar unmittelbar gegeben sei, doch worin sie bestehe, entziehe sich der wissenschaftlichen Forschung” (S. 277).2
Diesen Bestimmungszirkel gilt es, mit seinen Bestandteilen und mit seinen Fundierungen zu analysieren. Zwei Aspekte scheinen besonders wichtig: In diesen Kreislauf sind die jeweiligen wissenschaftlichen Theorien
in bezug auf das, was man unter Satz versteht, als eine Art Filter eingebunden. Sie sondern bestimmte Elemente der alltäglichen und alltagswissenschaftlichen Bestimmungen aus, wodurch andere ein vergrößertes Gewicht erhalten. Die Ergebnisse dieser theoretischen Bemühungen fließen
dann wieder zurück in das, was das alltägliche Verständnis und was die
alltagswissenschaftlichen Konzeptionen ausmacht.
Der zweite Aspekt liegt eben in der Spezifik des Verhältnisses der Fundierungen zueinander. Das, was präsuppositionell abgelagert ist, ist dadurch
eo ipso der Diskussion prinzipiell entzogen. Die Qualität der Alltagssprache als letzter Metasprache, wie sie von Apel herausgestellt wurde, wirkt
sich hier sozusagen vertrackt - und besonders wirkungsvoll aus. Solange
sich die wissenschaftliche Begriffsbildung auf d i e s e Fundierungszusammenhänge faktisch verläßt, beschränkt sie sich jeweils lediglich auf
Reaktualisierungen im Präsuppositionsbestand.

2 Bei Bühler selbst lautet der entsprechende Passus: „Meine Meinung geht
nun nicht etwa dahin, daß wir damit an die Grenze unseres Lateins, d.h.
in diesem Falle der psychologischen Analyse gekommen wären, sondern ich
sehe im Gegenteil einen mächtigen Anreiz für die Psychologie gerade in
diesem merkwürdigen Tatbestand, daß die Einheit des Satzes, die jedem
Sprecher irgendwie unmittelbar gegeben sein muß, solange allen Versuchen
einer wissenschaftlichen Fassung sich entziehen konnte.” (1920, S. 19).

390

4.

Konrad Ehlich

Die gewordene Gegenwart

Der Versuch, den Zirkel nicht einfach weiter zu durchlaufen und ihn eben
dadurch zu reproduzieren, bedeutet, aus ihm analytisch herauszutreten,
also, Distanz zu ihm zu gewinnen. Dies besagt, daß sein Gewordensein
selbst theoretische Anerkennung erfordert. Mit anderen Worten: es geht
darum, die Geschichtlichkeit der Satzbegriffe zu sehen und diese Geschichtlichkeit als einen systematisch relevanten Faktor ernstzunehmen.
Die Geschichtlichkeit der Satzbegriffe ist kein akzidenteller Umstand,
von dem sich erneute Definitionsversuche suspendieren könnten, indem
sie einen äußer-geschichtlichen Standpunkt einnähmen. Die Geschichte
der Disziplin ist für ihre Gegenwart relevant, weil die Gegenwart nur als
Teil dieser Geschichte existiert. Würde diese Bestimmung aufgenommen,
so würde darin ein Beitrag zu einem überfälligen Prozeß geleistet, den
die Linguistik weithin noch vor sich hat. Wohlgemerkt, es geht nicht um
die Aufsummierung und Dokumentation von „Auffassungen” , sondern es
geht um die Rekonstruktion der Bestimmungsgründe für die Gegenwart,
die eine Grundlage für deren Selbstaufklärung zu bieten in der Lage sind.
Eine solche theoretische Anstrengung würde aus dem - systematisch
gesehen - naiven Verhältnis zur wissenschaftlichen Begriffsbildung heraustreten. Sie wäre Teil einer methodologischen Reflexivität, die den
sich selbst reproduzierenden Zirkel zwischen Alltagsverständnis, alltagswissenschaftlichen Konzeptionen und wissenschaftlichen „Definitionen” ,
wie er oben gekennzeichnet wurde, verließe.
Die Anerkennung der Rolle der Geschichte für den Satzbegriff setzt allerdings eine Aufklärung dieser Geschichte über sich selbst voraus und
ist nicht ohne sie zu gewinnen.

5.

Standard-Problemfalle der Empirie für Satz-Konzeptionen: eine Auswahl

Die gebotene Kürze eines Diskussionsbeitrages läßt es nicht zu, diese
Fragen hier weiterzuverfolgen; sie werden an anderer Stelle diskutiert
(siehe Ehlich (1990)). Als theoretischen Kontext dieser Diskussion habe
ich dort die handlungstheoretische Analyse von Sprache, also die linguistische Pragmatik, benannt. Ohne die Vermittlungen hier darstellen zu
können, gehe ich abschließend auf einige besonders lästige Problemfälle
in Hoffmanns Katalog (siehe oben Materialien D) ein, nämlich den Vokativ, den Imperativ und die Interjektion, und erörtere sie im Licht der
Pragmatik.
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Hoffmanns Problemkatalog umfaßt sehr unterschiedliche Fälle, (a) Die
ersten beiden, Satz-Konjunkte und Parenthesen, haben es ebenso wie der
dritte, Nebensätze, mit dem Verhältnis von Sätzen (bzw. Teilsätzen) zu
Sätzen zu tun (und auch der Ausdruck „Teilsätze” ist selbstverständlich
wiederum problematisch), (b) Ellipse und Anakoluth hingegen zeichnen
sich dadurch aus, daß sie eine Vollständigkeitserwartung für den „Satz”
in jeweils spezifischer Weise verletzen. In Hoffmann (1991a) liegt für den
Fall des Anakoluthes inzwischen eine sehr detaillierte, auf tatsächlichen
Verwendungszusammenhängen aufbauende Analyse vor. Beide Bereiche
sind durch ein Mehr (a) bzw. ein Weniger (b) gegenüber der Gestalterwartung des - im Sinn der Schulgrammatik - „ganzen” oder „vollständigen” Satzes gekennzeichnet.
Davon unterscheiden sich (c) Vokativ, Imperativ und Interjektion, aber
auch (d) die „selbständigen Antwortausdrücke” in charakteristischer
Weise. Auch sie scheinen eher ein Zuwenig aufzuweisen, wenn man das
traditionelle Satzkonzept als Folie verwendet. Am deutlichsten wird das
bei den Interjektionen, deren Name bereits die Verlegenheit der Syntaktiker ausdrückt: Das Dazwischen als ihr eigentlicher Ort markiert
sie als unverrechenbar mit den überkommenen syntaktischen Kategorien. Fries (1991) geht ihrer Positionierung nach, wobei er freilich ein
m.E. kritikwürdig weites Verständnis der formalen Extension von ’Interjektion’ zugrundelegt (zu dessen Kritik vgl. Ehlich (1986)). Aufgrund
ihrer formalen Sonderstellung finden die Interjektionen auch sonst in der
grammatischen Behandlung nur schwer einen Platz - und damit dann
auch allzu leicht in der Sprache, wie die Grammatiker sie sehen (vgl. im
einzelnen Ehlich (1986)).
Anders die Vokative und Imperative (zu diesen vgl. die umfangreiche
Monographie von Donhauser (1986)): wenn auch ihr syntaktischer Status problematisch ist, so lassen sie sich doch beide - scheinbar - leicht
in der Formenlehre unterbringen. So können sie in ihr immerhin einen
Ort in der Grammatik finden. Die Notwendigkeit ihrer syntaktischen
Behandlung scheint sich durch die Delegierung an die Morphologie zu
erübrigen. Allerdings erweisen sie sich häufig auch dort gerade wiederum
aufgrund ihrer formalen Merkmale als problematisch, sofern sie nämlich
durch Stammnähe sich von den sonstigen, eigentlichen Flexionsformen
abheben. Daß die Delegierung an die Morphologie die Frage nach ihrem
systematischen Ort nicht wirklich beantwortet, zeigt sich vor allem am
Imperativ, und so ist er denn völlig zu Recht in den Problemkatalog
aufgenommen. Die „Satzwertigkeit” des Imperativs ist vor allem dann
offensichtlich, wenn man mit einer valenziellen Analyseweise vorgeht:
ein prinzipieller Unterschied gegenüber anderen flektierten Formen zeigt
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sich nicht, besonders, wenn man die „Nicht-” bzw. „Null-Ausgedrückheit” (hier der angeredeten Person) sinnvollerweise als morphologische
Option vorsieht.
Das Schwanken in der Zuordnung zur Kategorie „Satz” hat offensichtlich
vor allem mit der Divergenz zwischen der üblichen Subjekt-PrädikatDistinktion einerseits, der Abgeschlossenheit und Selbständigkeit des
Ausdrucks andererseits zu tun. Während letztere für die Verwendung
des Imperativs in der Kommunikation schon von der naiven SprecherErfahrung her unproblematisch, ja selbstverständlich ist, ist erstere, besonders unter der oben genannten Bedingung, problematisch: ein Wort
ist in Sprachen wie dem Deutschen ein Satz - dies erscheint als paradox.
Funktionalität und Formalität treten in einen sonst nicht (oder allenfalls
bei der gleichfalls problematischen Ellipse) gekannten Widerspruch.
Er ist noch deutlicher beim Vokativ, bei dem die „Ausfüllung” zum „VollSatz” noch schwieriger ist, und vollends offensichtlich dann bei der Interjektion.
Von der Interjektion her läßt sich meines Erachtens dieses Paradox aber
auch am ehesten auflösen.
W ie in Ehlich (1986) im einzelnen entwickelt wurde, ist die Sonderstellung dieser Wortklasse vor allem dem zu einfachen traditionellen Klassifizierungsschema geschuldet, das nur solche partes orationis erkennen
und anerkennen konnte, die mit dem Aussagesatz prinzipiell kompatibel,
weil in ihm enthalten sind.
Eine Feld-Analyse geht demgegenüber von einem kombiniert formalfunktionalen Kriterienkatalog aus, der die Klassifizierungen selbst aus
den Erfordernissen des sprachlichen Handelns entwickelt.
Für eine solche Bestimmung erweisen sich Interjektionen als eine spezifische Klasse sprachlicher Ausdrücke für die Realisierung bestimmter, eigener und besonderer Erfordernisse beim sprachlichen Handeln: Sie dienen
der Ausführung von Prozeduren der Verständigung zwischen Sprecher
und Hörer, die einen direkten Einfluß dessen, der die Äußerung des Ausdrucks vollzieht, auf den Adressaten der Äußerung ermöglichen. Darin
sind sie die direktesten Formen der sprachlichen Kommunikation, direkter noch ab die deiktischen Ausdrücke, durch deren Verwendung der
Sprecher die Aufmerksamkeit des Hörers in einem jeweiligen, Sprecher
und Hörer gemeinsamen, Wahrnehmungsraum lenkt. Diese Ausdrücke
werden genuin eingesetzt in einem Teilbereich des sprachlichen Handelns,
der - in einem terminologischen Sinn - der Bereich der „Prozeduren”
genannt wird. Die Prozedurenklasse, der die Interjektionen zugeordnet
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sind, heißt die Klasse der „expeditiven Prozeduren” , weil durch ihre
Realisierung der Hörer sozusagen direkt, unmittelbar „in Gang gesetzt” ,
„losgeschickt” wird.
Dieselbe Bestimmung gilt - wie nun leicht zu sehen ist - für die anderen
beiden genannten Gruppen, die Vokative und die Imperative. Auch sie
haben, im sprachlichen Handeln eingesetzt, expeditive Qualität. Auch
durch sie wird in die Aktivitäten des Hörers unmittelbar eingegriffen.
Allerdings wird hier jeweils die eigentlich expeditive Prozedur zugleich
mit einem anderen Ausdruck kombiniert, eben dem jeweiligen Verb (Imperativ) bzw. Substantiv / nomen proprium (Vokativ).
Die expeditiven Ausdrücke erfüllen also eine spezifische Aufgabe beim
sprachlichen Handeln; sie sind eine direkte Einflußmöglichkeit des Sprechers auf den Hörer. Diese Möglichkeit unterliegt engen Grenzen. Sie
erfordert das Erfülltsein ganz spezifischer Bedingungen, sowohl hinsichtlich der Einflußsphären beim Hörer wie hinsichtlich der Handlungsbereiche, für die im Handlungssystem der Interaktanten solche Direktheit des
Sprechereinflusses überhaupt eröffnet wird.
Die Ausdrücke der drei Ausdrucksklassen Interjektion, Imperativ und
Vokativ sind in sich hinreichend dafür, die jeweilige expeditive Prozedur
zu realisieren. Dies unterscheidet diese Prozeduren von anderen, etwa
den „nennenden” (der Ausdruck „nennen” wird hierbei im Sinn von
Bühler (1934) für die Elemente des „Symbolfeldes” gebraucht). Andere
Prozeduren zeigen hingegen teils Verwendungen, in denen die Prozedur
kommunikativ für sich selbst stehen kann, teils solche, in denen sie erst
mit anderen gemeinsam einen Handlungszweck zu realisieren in der Lage
sind. Dies gilt vor allem für die deiktischen Ausdrücke.
Prozeduren, die im sprachlichen Handeln für sich allein einen vollständigen kommunikativen Zweck realisieren können, sollen „selbst-sufflziente”
Prozeduren heißen. Sie sind also unabhängig von anderen Prozeduren geeignet, Handlungszwecke vollständig zu realisieren. Die anderen hingegen
werden zu größeren Einheiten vereinigt oder integriert. Erst eine solche
Integration verschiedener Prozeduren bildet die Einheiten, die zu Sprechhandlungen zusammentreten, Einheiten also von illokutiven, propositionalen und Außerungsakten. Der Satz ist eine, wenn nicht die wichtigste
derartige Form. Aufgrund von dessen kommunikativer Funktion, die die
„Zerlegung” in das beim Hörer jeweils Bekannte und das für den Hörer
(nach Auffassung des Sprechers) jeweils Neue nach sich zieht, kann die
Prozedurenintegration aber auch kommunikativ hinreichend sein, ohne
daß die „vollständige” Satzform kommunikativ realisiert wäre oder realisiert werden brauchte.
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Beim „Imperativ” und beim „Vokativ” (sofern letzterer morphologisch
eigens ausgewiesen ist) handelt es sich also um sprachliche Formen, die
der Realisierung von selbst-suffizienten sprachlichen Prozeduren dienen.
Die frage „Satz oder Nicht-Satz” kommt hier also, pragmatisch gesehen,
noch gar nicht in den Blick ( - sozusagen ähnlich wie bei bestimmten elementaren Formen des Lebens die frage „Tier oder Pflanze” verfehlt ist).
Beide bieten zwar Prozeduren-Kombinationen, aber keine Prozedurenintegration.
Es wäre nun lohnend, sich in ähnlicher Weise den „selbständigen Antwortausdrücken” , aber auch den Ellipsen zuzuwenden. Beides soll hier
nicht mehr geschehen. Dafl eine Sprachanalyse, die nach den kommunikativen Funktionen fragt, die solche sprachlichen Formen beim Verständigungshandeln zwischen Sprechern und Hörern erfüllen, hier nicht nur
weniger Schwierigkeiten zu befürchten braucht, als eine traditionelle
nach Auskunft ihrer Geschichte aufweist, ist wahrscheinlich; zugleich ist,
denke ich, auch deutlich, dafl gerade diese scheinbar „unbehandelbaren” ,
irritierenden sprachlichen Erscheinungen aus einer pragmatischen Perspektive ein besonderes Interesse erwecken können, weil sie anderen
als den selbstverständlich geltenden kommunikativen Funktionen zugehören.
Die Zwecke des sprachlichen Handelns sind vielfältig und strukturell
different. Sie finden in Formen unterschiedlichen Umfangs und unterschiedlicher Struktur ihren Ausdruck. Die grammatische Analyse verläßt
sich weitgehend auf jene nur zweidimensionale Projektion dieser Zwecke,
die - dem Leitfaden sprachlicher Oberflächenerscheinungen einiger europäischer Sprachen folgend - diese Wissenschaft von ihren Anfängen
her bestimmt. Eine differenzierte Rekonstruktion des Zwecksystems der
Sprache, in der die Interrelationen der einzelnen Zwecke untereinander
dargestellt werden, wird, so ist zu erwarten und zu hoffen, auch für den
„Satz” zu einem pragmatischen Verständnis dieser Form des sprachlichen
Handelns beitragen, ein Verständnis, dessen Ziel ein Begriff des Satzes
wäre.
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