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Vorwort

In dem vorliegenden Buch wird das Ziel verfolgt, in die grundlegenden
grammatiktheoretischen Ansätze des 20. Jahrhunderts einzuführen. Es wird
dabei weder der Anspruch erhoben, eine wissenschaftshistorische Rekon
struktion einzelner Paradigmen nachzuvollziehen, noch soll eine vollständige
Darstellung eines bestimmten Ansatzes gegeben werden. Vielmehr werden
Ideen, Grundpositionen und -konzepte der wichtigsten Grammatiktheorien
verfolgt, wobei 1. das sprachtheoretische Fundament bestimmt wird, 2. die
grammatiktheoretische Modellierung und 3. eine Exempliﬁzierung (vorwiegend am Passiv).
Das Buch stellt die Niederschrift und Ausarbeitung einer Vorlesung dar,
die ich im WS 2001/02 gehalten habe. Sie ist auf großes Interesse gestoßen
ist, auch außerhalb Hannovers, wie die rege Nachfrage nach den Folien, die
ich ins Netz gestellt hatte, gezeigt hat. Die Vorlesung war für Studierende
konzipiert worden, die das Grundstudium Linguistik abgeschlossen hatten.
Und auch für das Buch werden solide Grundkenntnisse der Sprachbeschreibung vorausgesetzt, wie sie zum Beispiel in Dürr/Schlobinski (1994)
gegeben sind.
Dass der Versuch, eine Reihe von grammatiktheoretischen Modellen
vorzustellen, in einer selektiven und punktuellen Darstellung mündet, ist
zwangsläuﬁg, nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass die Publikationen in einzelnen Paradigmen Bibliotheken füllen. Neben jenem Problem,
die speziﬁschen Aspekte einzelner Theorien herauszuﬁ ltern und wissenschaftslogisch einzuordnen, stellt sich die Frage der Abgrenzung von
Grammatiktheorien. Syntagmatische und paradigmatische Relationen
bilden – abstrakt gesehen – das Fundament eines jeden Ansatzes. Eine
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Vorwort

Operator-Operand-Struktur lässt sich jeder Grammatiktheorie zugrunde
legen wie auch Dependenz- oder Konstituentenstrukturen. Wenn in dem
Buch unterschiedliche Paradigmen behandelt werden, dann wird nicht
unterstellt, dass es keine Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Paradigmen gibt, vielmehr wird versucht, das konzeptuell Entscheidende unter
einer Relevanzperspektive darzustellen. Der Begriﬀ der Konstituenz ist
im Langacker-Paradigma etwas anderes als im Chomsky-Paradigma, der
Funktionsbegriﬀ im Funktionalismus etwas anderes als in wahrheitswertkompositionalen Ansätzen. Das Buch versteht sich also als ein Versuch, in
die zentralen und konstitutiven Basisideen einzuführen. Die Grammatiken
zum Deutschen werden dabei besonders berücksichtigt.
Das Manuskript wurde von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen
gelesen. Ich möchte Claudia Börger, Klaus Hölker, Otto Ludwig und
Rainer Schulze für Hinweise und kritische Anmerkungen danken. Marina
Pashtschenko hat das Manuskript Korrektur gelesen, Jens Runkehl hat die
Graﬁ ken bearbeitet und das Endlayout erstellt. Ihnen beiden sei herzlichst
für ihre Arbeit und Unterstützung gedankt.
Hannover, im Februar 2003
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Einleitung

Grammatike estin empeiria ton para poietais te kai syngrapheusin hos
epi to poly legomenon.
Dionysos Th rax, Techne grammatike (zwischen 4. und 1. Jh. v.
Chr.)

Wenn man in einer gängigen Referenzgrammatik zum Deutschen unter
dem Stichwort Kopulasätze nachschlägt, so wird man leicht feststellen, dass
diese sehr unterschiedlich behandelt werden. Bei einem Satz wie Paul ist
Schreiner wird das Argument Schreiner von Engel (1988: 196) als »Nominalergänzung«, von Eisenberg (1989: 94) als »Prädikatsnomen«, von Weinrich
(1993: 115ﬀ.) als »Prädikament«, in der Helbig/Buscha-Grammatik (1984:
540) sowie der IdS-Grammatik (Zifonun et al. 1997: 979) als »Prädikativ«
und in der Duden-Grammatik (1984: 615) als »Gleichsetzungsnominativ«
bezeichnet. Analog zur unterschiedlichen Terminologie werden Kopulasätze
unterschiedlich analysiert (vgl. Abb. 1-1). Strukturbaum (1) gibt die Analyse
nach Engel (1988: 187ﬀ.) wieder, (2) die Analyse nach der Duden-Grammatik (1995: 658). Strukturbaum (3a) ist der Erstauﬂage von Eisenberg (1986:
92) entnommen, (3b) der Zweitauﬂage von Eisenberg (1989: 95) und Strukturbaum (4) gibt die Analyse nach der Grundzüge-Grammatik (Heidolph/
Flämig/Motsch 1981: 247-249) wieder.
(1)

V <subj, nom>

(2)

Satz

ist

Prädikatsverband

Nom subj

E nom

Subjekt

Paul

Schreiner

Paul
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(3a)

(3b)

S
N

V

N

Paul

ist

Schreiner

{Nom}

{NOM/NOM}

r e gie r t

S
N

V

N

Paul

ist

Schreiner

{Nom} {UNSPEZ/NOM} {Nom/NOM}

{Nom}

r e gie r t

r e gie r t

(4)

re gie r t

SB
SbG (Subj)

Paul

P
SbG (Präd)

V

Schreiner

ist

Abb. 1-1: Analyse von Kopulastrukturen in verschiedenen Grammatiken

Den unterschiedlichen Strukturbäumen, deren Kategorien für den im
Grundstudium ausgebildeten Studierenden selbst erschließend sind, liegen
unterschiedliche Modellierungen zugrunde. Ein entscheidender Unterschied
in der syntaktischen Analyse besteht zwischen der Engel-Grammatik (1) und
der Duden-Grammatik (2). In (1) erfolgt die Analyse nach dem Dependenzmodell, d. h., die Abhängigkeitsrelationen zwischen Elementen eines Satzes
werden gegeben, wobei das Verb als zentrales Regens am Fuße des auf dem
Kopf stehenden Dependenzbaumgraphen steht. Der Duden (2) folgt dem
Prinzip der Konstituenz, d.h., die hierarchischen Beziehungen von Satzelementen werden dargestellt, wobei allerdings syntaktische Kategorien wie S
und syntaktische Funktionen wie Subjekt angesetzt werden sowie Hybridisierungen aus Kategorie (Verband = Gruppe = Phrase) und syntaktischer Funktion (Prädikat) zu Prädikatsverband. Eisenberg (3 a, b) folgt dem Prinzip der
Konstituenz und der Dependenz, indem er von einer Konstituentenstruktur
ausgeht, wobei die einzelnen Konstituenten durch Relationen wie Rektionsbeziehungen (aber auch syntaktische Relationen) verbunden sind. Während
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in (3a) das Subjektargument vom Verb regiert ist, ist es in (3b) vom Prädikativ
regiert. Die Struktur in (4) zeichnet sich gegenüber den Strukturen (2) und
(3 a, b) dadurch aus, dass die Abfolge der Satzkonstituenten nicht linear-temporal ist ([NNV] versus [NVN]). Die unterschiedlichen Graphen spiegeln
anschaulich die unterschiedlich vorausgesetzten Modellierungen wider, die
es weiter zu explizieren gilt. (Auf das Prinzip der Konstituenz und das der
Dependenz wird in den Kap. 2 und 3 genauer eingegangen.)
Auf den ersten Blick komplizierter ist der aus der IdS-Grammatik (Zifonun et al. 1997: 979) entnommene Strukturbaum (vgl. Abb. 1-2), dessen
Kategorien t, e, t//e dem ›Normalstudenten‹ nicht vertraut sind. Der Darstellung liegt eine kategorialgrammatische Beschreibung zugrunde (vgl.
Kap. 7).
Paul

ist

Schreiner.

T

(V 0 /T)/PRD

N
PRD

mit N = t///e
mit PRD = t//e

V 0 /T
V0
Abb. 1-2: Kopulasatz-Analyse nach der IDS-Grammatik (nach Zifonun et al. 1997: 979)

Eine wesentliche Diskussion in der theoretischen Sprachwissenschaft besteht
darin zu prüfen, welche grammatiktheoretische Modellierung im Hinblick
auf einzelne sprachliche Daten angemessen und welche hinsichtlich der
sprachlichen Phänomene adäquat ist, sei es aus einzelsprachlicher oder universeller Perspektive. Allerdings ist dies in hohem Maße abhängig davon,
was (überhaupt) Gegenstand der Beschreibung ist, z.B. das Sprachwissen (s.
Kap. 4) oder das ›Sprachwerk‹ (s. Kap. 5-1), und welche sprachtheoretischen
Voraussetzungen angenommen werden. Aus diesem Grunde hat die Reﬂexion der sprachtheoretischen Vorannahmen der grammatiktheoretischen
Modellierung vorauszugehen. Es wird die Grundlegung jedes einzelnen
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Kapitels sein, das sprachtheoretische Fundament den Konstruktionsideen des
jeweiligen grammatiktheoretischen Ansatzes voranzustellen.

1.1 Sprachtheorie und Grammatiktheorie
Eine Sprachtheorie ist eine Theorie, »deren Gegenstand ›die Menge der natürlichen Sprachen‹ ist, und eine Grammatiktheorie analog als eine Theorie
einer Menge von Grammatiken. […] Wenn Sprach- und Grammatiktheorie
in axiomatischer Form vorliegt, kann man sagen, daß die Grammatiktheorie
die Sprachtheorie voraussetzt […]« (Eisenberg et al. 1975: 63). Eine Sprachtheorie hingegen hat nicht notwendigerweise eine Grammatiktheorie zur
Folge, wie beispielsweise die performativ orientierte Sprachtheorie von Searle
oder die Humboldt’sche Sprachtheorie zeigen. Und umgekehrt gilt: Es kann
nicht von einer Grammatiktheorie auf eine ausgearbeitete Sprachtheorie geschlossen werden. Zwar sind die »Konstruktion einer Sprachtheorie und die
Konstruktion linguistischer Beschreibungen von Einzelsprachen […] in starkem Maße voneinander abhängig« (Katz 1969: 101), aber eine Modellierung
der linguistischen Beschreibung, eine Grammatiktheorie, erfolgt häuﬁg ohne
die explizite Konstruktion einer Sprachtheorie: Sprachtheoretische Vorannahmen ﬂ ießen a tergo in die Grammatiktheorie ein, eine Explizierung der
sprachtheoretischen Fundamente liegt indes in den seltensten Fällen vor.
Die Frage, welche zum Teil sehr unterschiedlichen sprachtheoretischen
Fundamente – seien sie explizit oder implizit formuliert – den einzelnen
Grammatiktheorien zugrunde liegen, wird u. a. Gegenstand der folgenden
Kapitel sein. Es lässt sich unabhängig von den jeweiligen Ansätzen eine interessante Generalisierung feststellen: Sämtliche Grammatiktheorien gehen
als Hintergrundannahme von einem hierarchisch strukturierten Sprachbild
aus, das Krämer (2001) treﬀend als Zwei-Welten-Modell charakterisiert
(vgl. auch Abb. 1-3). Damit ist gemeint, dass »zwischen universalen oder
pragmatischen Regeln und ihrer Anwendung im Sprechen so unterschieden [wird], dass das Sprechen zu erklären heißt, diese grammatischen oder
pragmatischen Regeln (und die ihnen entsprechenden Wissenssysteme bzw.
Kompetenzen) zu beschreiben« (Krämer 2001: 10-11). In Abb. 1-3 sind die
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Zwei-Welten-Modell-Annahmen verschiedener Grammatiktheorien angegeben, sie werden in den folgenden Kapiteln weiter expliziert.
ZWEI-WELTEN-MODELL

GRAMMATIKMODELL

Langue

–

Parole

strukturalistisch (Saussure)

Kompetenz

–

Performanz

generativ (Chomsky)

Algebraische Struktur

–

sprachliche Objekte

logikbasiert (Montague)

Genotyp

–

Phänotyp

applikativ (Shaumyan)

Muster

–

Musterstruktur

funktional-pragmatisch (Ehlich)

Konventionalisierte
symbolische Einheiten

–

Zielstruktur

kognitiv (Langacker)

Wahrscheinlichkeitsinput

–

Häufigkeitsoutput

variationistisch (Labov)

Abb. 1-3: Sprachtheoretische Fundamente grammatiktheoretischer Ansätze

Was all diese Ansätze verbindet, ist das gemeinsame Band einer Dichotomie
von Sprache und Sprechen, von Hintergrundoperationen und deren Realisierungen. Allerdings wird der Fokus sehr unterschiedlich gesetzt. Interessiert
de Saussure vorgängig Sprache als Zeichensystem, so Chomsky und Langacker das Sprachwissen, Montague das formal-logische System einer Sprache
und Ehlich das prozedurale Wissen von Sprachhandlungen. Eine für die
Linguistik interessante Gegenposition zu den Zwei-Welten-Modellen stellt
der sprachtheoretisch nicht weiter ausgearbeitete Ansatz im Rahmen der
Luhmannschen Systemtheorie dar, wonach Sprache nur ein Medium ist. Die
Funktion der Sprache »liegt in der Generalisierung von Symbolen, die – im
Unterschied zur Bezeichnung von etwas anderem – das, was sie leisten, selbst
sind. Nur in ihrer Funktion als Kommunikationsmedium, und das scheint
evolutionsmäßig gesehen die ursprüngliche Funktion zu sein, ist die Sprache
an Codierung, also an akustische bzw. optische Zeichen für Sinn gebunden«
(Luhmann 1984: 137).
Eine linguistisch fundierte Sprachtheorie im modernen Sinne ist eine
Theorie, die mindestens eine Grammatiktheorie und eine Semantiktheorie, ggf. auch eine Pragmatiktheorie umfasst. Eine Grammatiktheorie
besteht aus drei Komponenten: einer phonologischen, morphologischen
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und syntaktischen Theorie, wobei die morphologische und syntaktische
Theoriebildung zu einer morphosyntaktischen Komponente zusammengefasst werden können. Den Kern jeder grammatischen Theorie bildet die
Syntaxtheorie. Diese Sichtweise einer Hierarchisierung der Theoriemodule
ist nicht unumstritten. In anderen Ansätzen wird Grammatik beschrieben
als »the attempt at a systematic description of a language at all levels. Th is
means that in writing grammars we heavily draw on notions and methods
from linguistics disciplines like pragmatics, semantics, syntax, morphology and phonology« (Lutzeier 1991: 1-2). Eine Grammatiktheorie umfasst
folglich die Komponenten Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik
und Pragmatik. Welche Komponenten wie aufeinander bezogen sind, ist
wiederum abhängig von den theoretischen Vorannahmen, wir werden dies
im Einzelnen sehen und prüfen.

1.2 Traditionen der Grammatikschreibung und -modellierung
Grammatik als ein eigener linguistischer Forschungsgegenstand ist in der
abendländischen Kultur relativ spät entstanden und wird heute auf das 1.
Jahrhundert v. Chr. datiert (vgl. Luhtala 2000: 16). Allerdings wurden
bereits zuvor linguistische Probleme der Phonologie, der Semantik und der
Satzteile im Rahmen philosophischer, rhetorischer und insbesondere philologischer Fragen erörtert. Hier sind zunächst Plato ( Cratylos und Sophista ) und
Aristoteles ( Peri Hermeneias ) zu nennen. Plato führt als Basiskonstituenten
für Aussagen/Sätze eine Nomen-Verb-Distinktion ein, Aristoteles erweitert dies um eine funktionale Komponente, indem er zunächst Wortklassen
einführt und dann ihre funktionalen Rollen beschreibt. Dabei wird dem
Onoma, dem Nomen im Nominativ/Subjekt (gegenüber den anderen Nomina mit Kasus) eine besondere Rolle zugewiesen, denn es bildet zusammen
mit dem Verb/Prädikat ( Rhema ) ein wahrheitsfunktionales Ganzes, einen
Aussagesatz. Obwohl Plato und Aristoteles Grundkonzepte wie Nomen
und Verb, Satz und Wort sowie Flexion einführen, wird der Durchbruch
für eine antike Grammatiktheorie und -schreibung den Logik-Analysen der
Stoiker (3. Jahrhundert v. Chr.), insbesondere den Arbeiten von Chrysippius,
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zugeschrieben. Es liegen jedoch keine direkten Zeugnisse vor, sondern das
heutige Wissen stammt aus späteren Quellen, insbesondere dem Überblick
des Diogenes Laertius (3./4. Jh. n. Chr.). Einen Meilenstein in der Grammatikmodellierung stellen die Analysen von Apollonius Dyscolus (2. Jh. n. Chr.)
dar, der an die Logik und Begriﬀsbildung der Stoiker und an philologische
Methoden anknüpft und der als erster syntaktische Fragen als eigenständiges
Forschungsobjekt thematisiert hat: »Das grösste Verdienst des Appollonios,
seine schöpferische Tat, ist die ›Syntax‹ « (Steinthal 1891, Bd.2: 339). Die
Perspektiven der Grammatikanalyse bei Apollonius und der Rückbezug zu
den Stoikern lassen sich anschaulich und exemplarisch an seiner DiathesisAnalyse demonstrieren (Luhtala 2000: 168ﬀ.), in der das Fundament für
zukünftige Genus-verbi-Analysen gelegt wird.
In der Genus-verbi-Analyse von Apollonius spielen zwei Aspekte eine
Rolle, die für seine Ideen kennzeichnend sind: ein erkenntnistheoretischer
und ein grammatischer Faktor. Nach Apollonius ist das Verb seiner Natur
nach aktivisch, wobei eine Handlung auf ein Objekt übertragen wird. Die
Passivform ist von einem solchen aktiven Verb abgeleitet. Verben, die kein
Agens zulassen, das das Objekt aﬃziert, wie sein oder atmen, sind nicht passivfähig. Solche Verben sind von der Aktiv-Passiv Opposition ausgeschlossen. Andere Handlungsverben wie gehen seien deshalb nicht passivierbar,
weil das Objekt der Handlung (z.B. Weg ) unbelebt ist. Apollonius geht in
seiner Argumentation von einem Dreistufenmodell aus. Den Ausgangspunkt bildet die (physikalische) Welt mit Handelnden, die Handlungsenergie auf ein Objekt übertragen können. Semantisch ist dies als Aspekt
der Verbbedeutung von aktivischen Verben ausgedrückt. Der passivische
Verbalaspekt ist abgeleitet vom aktivischen Teil einer semantisch homogenen Klasse von Verben, nämlich den transitiven Verben, also jenen Verben,
bei denen die Handlung auf das Objekt ›übertragen‹ wird. »Apollonius is
likely to have reestablished the association of active and passive verbs with
syntactical construction by introducing the notion of transitive action.
[…] The doctrine of transitivity (as well as the terminology) ﬁgures only
in the works of Apollonius and Priscian in ancient grammatical tradition.«
(Luhtala 2000: 168)
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Wie Thümmel (1992: 134ﬀ.) zeigt, werden seit Beginn einer eigenständigen Grammatiktradition Ausdrücke einer Sprache als aus Grundsegmenten, genauer: Minimaleinheiten bestehend vorgestellt, zwischen denen ein
speziﬁscher Zusammenhang besteht. Dem Segmentieren liegt das Prinzip
der Konstituenz zugrunde, dem Herstellen von Konnexionen zwischen
den einzelnen Segmenten das Prinzip der Dependenz. Konstituenz und
Dependenz sind zwei zentrale und komplementäre Beschreibungs- bzw.
Erklärungsprinzipien »seitdem es eine Beschäftigung mit der Sprachstruktur gibt, […] die sich heute […] als die beiden grundlegenden Prinzipien
der Grammatik herausstellen« (Baumgärtner 1970: 52). Diese beiden Basisprinzipien der Grammatik sollen im Folgenden in ihrer Tradierung näher
behandelt werde, denn sie bilden die Grundgerüste jeder grammatiktheoretischen Modellierung.
Während in der antiken Grammatik das Wort als kleinste Einheit (des
Satzes) angesetzt wurde, gehen wir heute von einem Morphembegriﬀ aus
und Kern- sowie/bzw. Kopfstrukturen, die nicht nur auf der morphologischen, sondern auch auf der phonologischen und der syntaktischen Ebene
angesetzt werden. (Näheres hierzu in den folgenden Kapiteln.) Das dem
Konzept von Kern- und Kopfstrukturen zugrunde liegende Prinzip der
Auszeichnung einer Konstituente durch Determination ist der antiken
Satzanalyse geschuldet, wobei die ältesten Formen der Determination die
N-Determination und die N/V-Determination darstellen, während V-Determination demgegenüber jüngeren Datums ist, wie Thümmel (1992) im
Einzelnen darstellt. Betrachten wir zunächst die N-Determination.
Unter einer N-Determination wollen wir in Anlehnung an Thümmel
(1992: 137ﬀ.) eine Struktur verstehen, in der das Nomen in einem Satz
vor allen anderen Kategorien ausgezeichnet ist, N ist allen anderen Kate[X 1, X 2 , …] und lesen
gorien superordiniert. Wir schreiben hierfür: N
›N determiniert X i usw.‹. N ist ausschließlich Superordinatum, X i sind N
subordinierte Kategorienvariablen (für z.B. X 1 = V und X 2 = N), die selbst
wiederum untereinander als Superordinata fungieren können. N-Determination liegt in der durch Aristoteles beeinﬂussten Sichtweise vor, nach
der das Nomen im Nominativ als wichtigster Teil (als Substanz) gegenüber
allen anderen Teilen der Rede ausgezeichnet ist. In der Schulgrammatik
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von Heyse (1844: 85) heißt es im Anschluss an diese Tradition: »Jeder Satz
enthält demnach: 1) einen selbständigen Gegenstand (eine Substanz) und
2) eine unselbständige Bestimmung (ein Accidens), welche demselben beigelegt oder von ihm ausgesagt wird […].« In der V-Determination ist demgegenüber nicht das Nomen, sondern das Verb in besonderer Weise aus[X 1, X 2 , …]. Das Konzept der V-Determination kommt
gezeichnet: V
zusammen mit dem Rektionskonzept auf und ist seit dem 8. Jh. belegt. Der
nach Thümmel (1992: 140) älteste Baumgraph mit dem Verb als Superordinatum stammt von Kern (1883). In Abb.1-4 ist Kerns Darstellung des
Lessing-Satzes Als sie nun in ihrem neuen Glanze da stand, kamen die Sperlinge
wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. wiedergeben. Die Determinationsstrukturen sind durch Kanten dargestellt, wobei das jeweils abhängige Wort
dem regierenden untergeordnet ist.
kamen
Sperlingen
die

wieder

»a ls«

zu suchen
Wohnungen
ihre

stand
sie

nun

da

alten

in Glanze
ihrem

neuen

Abb. 1-4: V-Determination nach Kern (1883) (nach Thümmel 1992: 140)

Diese Art der Darstellung liegt dann später den sog. Dependenzgrammatiken zugrunde, wie sie in Kap. 3 dargestellt werden und wie sie sich im ersten
Graphen von Abb. 1-1 ﬁnden.
Eine Hybridstruktur von N-Determination und V-Determination stellt
[X 1, … ] dar. Als Superordinatum fundie N/V-Determination: N/V
giert hier eine N/V-Struktur, in der N und V sich gegenseitig bedingen.
Thümmel (1982: 141-42) gibt hier als ältesten Graphen (Abb. 1-5) die Analyse bei Billroth (1832) des folgenden lateinischen Satzes.
Nach der Billrothschen Analyse sind Miltiades und reddidit wechselseitig
voneinander abhängig, ohne dass das Nomen oder das ﬁ nite Verb jeweils
allein eine Spitzenstellung in der Determinationsstruktur einnimmt.
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MILTIADES

DUX

ATHENIENSIUM

TOTI

Miltiades

Führer-NOM

Athener-Gen

alles-DAT

GRAECIAE

LIBERTATEM

PAENE

OPPRESSAM

Griechenland-DAT

Freiheit-AKK

fast

unterdrück-Partizip

IN

PUGNA

APUD

MARATHONEM

REDDIDIT

in

Schlacht-ABL

bei

Marathon-DAT

zurückgeb-PERF

Miltiades, der Feldherr der Athener, gab in der Schlacht bei Marathon ganz Griedhenland die fast unterdrückte Freiheit wieder.
Miltiades

reddidit

dux

libertatem

Graeciae

in pugna

Atheniensium

oppressam

toti

apud Marathonem

paene
Abb. 1-5: N/V-Determinatinon nach Billroth (1832) (nach Thümmel 1992: 142)

In der N/V-Determination stehen zwei Konstituenten nebeneinander und
bilden eine Art Ring-Struktur. Dies ist nicht zu verwechseln mit jenen Determinationsstrukturen, in denen eine komplexe Einheit als Superordinatum
fungiert. Wir wollen im Vorgriﬀ auf Strukturanalysen eine solche Struktur
Phrasendetermination nennen. Unter einer Phrase verstehen wir zunächst
und vorläuﬁg eine Kategorie XP, die eine komplexe Struktur aus der Verbindung von mindestens zwei Minimaleinheiten (z. B. X 1 = N und X 2 = V)
darstellt. Für XP gilt nun in Analogie zu den bereits behandelten Determi[X 1, X 2, …]. Determinationsstrukturen dieser Art
nationsstrukturen: XP
sind uns vertraut durch die Satzanalyse (S
[NP, VP]), der Silbenstrukturanalyse ( σ
[Onset, Reim]) oder Wortanalyse ( µ
[Stamm- µ , Aﬃ x] ).
Die Idee, komplexe Einheiten als Superordinata zu formulieren, ﬁndet sich
bereits bei den Stoikern. Danach setzt sich eine Aussage aus dem nominati-
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vischen Nomen ( casus rectus ) und einem komplexen Prädikat zusammen, das
wiederum aus einem Nebenprädikat und einem obliquen Kasus besteht (vgl.
Abb. 1-6). Apollonius (GG II.2: 402,9-403,3) diskutiert den intransitiven
Gebrauch transitiver Sätze wie Tryphon liebt, die ›unvollständig‹ seien. Da
lieben eine Ergänzung fordere, bilde es ein ›parakategorema‹, während Verben
wie gehen ›selbst genügend‹ seien, da sie kein weiteres Argument forderten
(vgl. Luhtala 2000: 174ﬀ.).
K2

ptõsis orthe¯´
casus rectus
Trýphōn
›Tryphon‹

axíōma
Aussage
K 1 katēgórēma
Prädikat
parakatēgórēma
Nebenprädikat
(kleiner als das Prädikat)

ptõsis plagía
casus rectus

phileī
›liebt‹

Dionýsion
›Dionysios‹

Abb. 1-6: Komplexe in einem Graphen nach Diokles (nach Thümmel 1992: 145)

Die in Abb.1-6 dargestellte Determinationsstruktur bildet das Grundmodell
für jene Satzanalyse, in der dem Subjekt eine Sonderrolle gegenüber dem
Prädikat einerseits und den obliquen Argumenten andererseits zugewiesen
wird. Es ist das Modell, das der Satzanalyse (2) in Abb. 1-1 zugrunde liegt.
Während bei den Stoikern die komplexe Einheit ›Aussage‹ logisch fundiert
ist, setzt Wundt (1900) eine psychologisch begründete Einheit als Superordinatum voraus, nämlich die in einem Satz durch Subjekt und Prädikat konstituierte ›Gesamtvorstellung‹. Im Strukturalismus hingegen wird dies dann
über die Konstituentenstrukturanalyse formal gewendet.
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1.3 Sprachtheorie, Grammatiktheorie,
grammatische Beschreibung: ein unzeitgemäßes Beispiel
Bevor nun in den folgenden Kapiteln jene grammatiktheoretischen Positionen skizziert werden, die für die moderne Linguistik kennzeichnend sind,
soll am historischen Beispiel der Humboldt’schen Sprachtheorie und deren
grammatiktheoretischen Deduzierung durch Leo Weisgerber das Verhältnis
von Sprach- und Grammatiktheorie sowie grammatischer Beschreibung
verdeutlicht werden. Es ist ein interessantes Beispiel aus zweierlei Gründen. Zum Ersten: Wilhelm von Humboldt hat die Sprachphilosophie und
Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts wesentlich geprägt. Es liegt keine
geschlossene Sprachtheorie von ihm vor wie auch keine Grammatiktheorie,
trotzdem sind von Humboldts Arbeiten von sprachphilosophischen und
somit sprachtheoretischen Aspekten durchwirkt, zudem hat er viele Sprachen in Teilaspekten grammatisch beschrieben. Dass von Humboldts Ideen
bis in die Gegenwart hinein bedeutsam waren und sind, spiegelt sich u.a.
darin wider, dass Chomsky an seine Arbeiten, genauer: an den Begriﬀ des
›Sprachvermögens‹ und der Hypothese, Sprache sei ein ›Organ des Denkens‹,
anknüpft (s. u. und vgl. Kap. 4). Zum Zweiten: Weisgerbers sog. ›inhaltbezogene Grammatik ‹ (Weisgerber 1953) ist der Versuch einer Umsetzung
Humboldtscher Ideen. Obwohl Weisgerbers Arbeiten heute weniger bekannt
und bedeutsam und für den heutigen Leser teilweise ›exotisch‹ sind, waren sie
in der Nachkriegszeit richtungsweisend und haben ihren Niederschlag in der
Duden-Grammatik gefunden (vgl. Gipper 1984: 24). Bei aller berechtigten
Kritik am Weisgerber’schen Ansatz, insbesondere hinsichtlich seines völkerpsychologischen Überbaus – vgl. hierzu einzelne Beiträge in Dutz (2000) – ist
jedoch hervorzuheben, dass der Begriﬀ der konzeptuellen Struktur bzw. der
Konzeptualisierung, wie er in modernen kognitivistischen Ansätzen (Kap. 6)
eine Rolle spielt, bei Weisgerber, wenn auch anders begründet und ausgearbeitet, in Ansätzen vorweg genommen ist.
Nach von Humboldt besteht die Hauptaufgabe des Sprachstudiums
darin, »die Sprachfähigkeit des Menschengeschlechts auszumessen« (von
Humboldt 1973: 14). Es sind verschiedene aufeinander bezogene Bausteine, die das Programm bilden, vor dessen Hintergrund das Ausmessen der
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Sprachfähigkeit erfolgt. Für von Humboldt ist »Sprache […] das bildende
Organ des Denkens« ebd., S. 45) und »nichts anderes, als das Komplement
des Denkens […]« ( ebd., S. 8). Indem Sprache und Denken komplementär
aufeinander bezogen werden, stellen Sprachen eine Geistestätigkeit dar.
Der Begriﬀ der ›Energeia‹ im Kontrast zum ›Ergon‹ reﬂektiert diesen Zusammenhang: »Die Sprache ist kein Werk (Ergon), sondern eine Tätigkeit
(Energeia). […] Sie ist nämlich die sich ewig wiederholende Arbeit des
Geistes, den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens zu machen«
(ebd., S. 36). Der Zusammenhang von Sprache und Denken als Operation
des Geistes stellt sich in einer speziﬁschen Subjekt-Objekt-Relation dar:
»Subjektive Tätigkeit bildet im Denken ein Objekt« (ebd. S. 47). Von Humboldt meint damit, dass einerseits im Akt des Sprechens die Sprache und
somit die geistige Tätigkeit auf den Sprecher selbst zurückwirke, da er seine
eigenen Worte hören kann, zum anderen »[wiedertönt] das selbstgebildete
Wort aus fremden Munde« (ebd. S. 48). Durch den zweiten Punkt kommt
eine gesellschaftliche Komponente in den Blickpunkt, denn »der Mensch
versteht sich selbst nur, indem er die Verstehbarkeit seiner Worte an andren
versuchend geprüft hat« (ebd.). Hier werden Sprechen und Verstehen als
Ausdruck einer, wie von Humboldt es nennt, Sprachkraft begriﬀen, die,
indem Ego und Alter Ego auf der Basis der Subjekt-Objekt-Beziehung
postuliert werden, über den (zunächst) ideolektal-kognitiven Sprachbegriﬀ
hinausweist. Doch trotz dieser Objektivierung des Subjektiven ist »aller
objektiven Wahrnehmung unvermeidlich Subjektivität beigemischt […]«
und »so kann man, schon unabhängig von der Sprache, jede menschliche
Individualität als einen eignen Standpunkt der Weltansicht betrachten«
(ebd., S. 53).
Wenn bereits der von der Sprache unabhängige Standpunkt des einzelnen
Menschen seine ›Weltansicht‹ bestimmt, so liegt in jeder Sprache insofern
eine Weltansicht begründet, als der Mensch »keinen freien Standpunkt
außer ihr [der Sprache, P.S.] gewinnen kann« (ebd., S. 15). Aber die durch
Sprache imprägnierte Weltansicht weist über das Individuum hinaus, denn
»durch denselben Akt, vermöge dessen er [der Mensch, P.S.] die Sprache
aus sich herausspinnt, spinnt er sich in dieselbe ein, und jede zieht um das
Volk, welchem sie angehört, einen Kreis, aus dem es nur insofern hinaus-
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zugehen möglich ist, als man zugleich in den Kreis einer andern hinübertritt« (ebd., S. 53). Der zentrale Begriﬀ, den von Humboldt an dieser
Stelle einführt, ist der des Volkes, eines Kollektivs, das durch Sprache und
›Geisteseigentümlichkeit‹ derart gekennzeichnet ist, dass die Sprache der
Völker »ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache [ist]« (ebd., S. 33). Folglich ist
mit dem Fremdsprachenerwerb die Gewinnung eines neuen Standpunkts
in der bisherigen Weltansicht verbunden. Die Position der Weltansicht, die
von Humboldt hier vertritt, bildet den Hintergrund für die Sapir-WhorfHypothese, die als ›Prinzip des sprachlichen Relativismus‹ 1 in den vierziger
Jahren des letzten Jahrhunderts zu intensiven Diskussionen geführt hat.
Während jedoch Whorf eine kulturspeziﬁsche Perspektivierung entwirft
und SAE-Sprachen (standard average European) mit indianischen Sprachen vergleicht, stehen bei Weisgerber die Konzepte Welterschließung
und Volk und daraus abgeleitet Muttersprache im Zentrum der Adaption
Humboldt’scher Ideen.
Weisgerber geht es im Gegensatz zu einer strukturalen und/oder funktionalen Grammatikanalyse um ein Grammatikmodell, das die grammatische
Beschreibung einer sprachlichen Weltansicht zum Gegenstand hat. »Dabei
können wir uns das, was wir so feststellen, zunächst einmal im Sinne des
Ergon, des Gebildes, vor Augen führen als eine geistige ›Zwischenwelt‹, deren
Bestand und Auf bau sich uns bewußt in einer Welt von ›sprachlichen Inhalten‹ darstellt. Und zwar handelt es sich vor allem darum, diese Zwischenwelt
nicht als Anhängsel der lautlichen Sprachmittel zu sehen, sondern als das
eigentliche Ziel der grammatischen Beschreibung […]. Es wird damit eine
ganz neue, eine inhaltbezogene Grammatik der deutschen Sprache entstehen«
(Weisgerber 1953: 27-28). Was unter der Zwischenwelt konkret zu verstehen ist, verdeutlicht Weisgeber u. a. an den Wörtern Unkraut und Bruder
(vgl. auch Abb. 1-7): Die einzelnen Pﬂ anzen, die in der Natur vorkommen,
wachsen »nicht als Unkräuter, sondern nach ihrem eigenen Gesetz. Zu Unkräutern stempelt sie erst der Mensch« (ebd., S. 52). Im Chinesischen entsprechen dem deutschen Verwandtschaftsterminus Bruder zwei Ausdrücke,
nämlich didi (jüngerer Bruder) und gege (älterer Bruder; vgl. ebd. S. 64), die
sprachliche Zwischenwelt ist folglich immer eine muttersprachliche.
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Tisch

AUßENWELT

Baum

Tisch

Erscheinungsfülle der
»Dinge« und »Sachen«

Baum

GEISTIGE ZWISCHENWELT
Gedankengebilde

LAUTFORM

Abb. 1-7: Modell der sprachlichen Zwischenwelt (nach Weisgerber 1953: 69)

Für die gedankliche Erfassung der Außenwelt ist nach Weisgerber neben der
allgemein-menschlichen Sprachfähigkeit und der Einzelpersönlichkeit die
Tatsache entscheidend, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist und somit Teil einer bestimmten Sprachgemeinschaft. »Daraus folgt zwingend: Die
Zwischenwelt, die im Gebrauch gemeinsprachlicher Mittel angesprochen
wird, muß der gleichen Daseinsebene angehören; wir haben ihre Begründung
also von den Aufbauelementen des Gemeinschaftslebens aus zu fassen« (ebd.,
S. 57). Die natürliche Sprachgemeinschaft ist nun die volksgebundene, Sprache begegnet uns deshalb »nicht in allgemeiner Form, sondern immer nur als
Muttersprache […]« (ebd., S. 59). Weil die Muttersprache schon immer da
ist, kann der Sprecher als Mitglied der Sprachgemeinschaft – so können wir
in Anlehnung an von Humboldt (vgl. o.) formulieren – ›keinen freien Standpunkt außerhalb der Muttersprache‹ gewinnen.
Was bedeutet dies nun für jenen Teil einer (inhaltbezogenen) Grammatik,
die sich auf Formen konzentriert, die Syntax? Verdeutlichen wir Weisgerbers
Position am Satzbegriﬀ. Für Weisgerber kommt es weder auf die Satzstrukturen im strukturalistischen Sinne noch auf deren Realisierungsformen in
bestimmten Äußerungen an, sondern auf die »dauerhaft geistigen Gehalte,
die mit den vorhandenen Satzstrukturen gesetzt sind und die zu der Wirklichkeit einer muttersprachlichen Zwischenwelt gehören. Was grammatisch
bewusst gemacht werden muß, ist das geistige Prägungsverfahren, das mit
dem Bestehen eines muttersprachlichen Satz ›bauplanes‹ für alle Angehörigen einer Sprachgemeinschaft möglich und verbindlich ist« (ebd., S. 251).
Weisgerber stellt ins Zentrum seiner Satzlehre den Begriﬀ des Satzbaupla-

grammatiktheorien.indb 25

17.03.2003, 14:07:25

26

1 Einleitung

nes, dessen Funktion darin liegt, ›zeitliches Nacheinander in ein geistiges
Miteinander‹ zu transformieren. Satzbaupläne sind »geistige Formen, unter
denen Sein in der Prägung zu Sachverhalten und Abläufen bewusstes Sein
gewinnt« (ebd., S. 256). Wie der Auf bau dieser geistigen Gegenstände, der
Satzbaupläne, in der muttersprachlichen Zwischenwelt vorstellbar ist, stellt
Weisgerber am Beispiel des intransitiven und transitiven Satzes dar. »Eine
Sprache, die über eine Schicht von Verben verfügt, die ein Geschehen wesentlich als an einer Stelle der Welt sich regendes Leben vorführt (intransitive Verben), kann, indem sie mit substantivischen Mitteln eine Stelle, an
der diese Lebensregung aufscheint, kennzeichnet, jene Priorität gestalten,
die zwischen ›Subjekt‹ und ›Prädikat‹ des Vorgangssatzes besteht, und die
nun im Sinne einer ›Gestalt‹ das Nacheinander der beiden Satzglieder als
ein Miteinander in wechselseitiger Abhängigkeit spürbar macht. – In anderer Weise können Verben einer Schicht, die ein Geschehen als ein das
Leben veränderndes Handeln vorführt (transitive Verben), substantivische
Sprachmittel in dem Sinne in Verbindung bringen, dass von einem ›Subjekt‹ als einem durch ein Handeln das Sein verändernden Ausgang aus eine
weitere Stelle der Welt als durch dieses Handeln getroﬀen und einbezogen
vorgestellt wird. Es ist die Gestalt des dreigliedrigen Handlungssatzes,
dessen ›Gleichzeitigkeit‹ durch die bindende Kraft des Verbs gesichert ist,
das zwei verschiedene Stellen der Welt als ›Subjekt‹ und ›Objekt‹ in Verbindung bringt« (ebd., S. 255). Sehen wir vom Sprachduktus ab, dem eine
Art von Transformation zugrunde liegt, »welche den nüchtern fachlichen
Ausdruck in die Hochwertsphäre übersetzt« (Knobloch 2000: 167), so werden den Satzbauplänen semantische Funktionen zugewiesen, die über die
(Weisgerber’schen) Konzepte der Intransitivität: ›Geschehen als an einer
Stelle der Welt sich regendes Leben‹ und der Transitivität: ›Geschehen als
ein das Leben veränderndes Handeln‹ abgeleitet werden. Entsprechend der
Behandlung des transitiven und des intransitiven Satzes wird das Passiv als
eine speziﬁsche Sichtweise der Welt behandelt (Weisgerber 1954: 152ﬀ.),
nach der die Handlungsperspektive vom Objekt ausgeht und nicht vom
Subjekt wie im Aktiv.
Syntaktische Strukturen werden wie lexikalische im Weisgerber’schen
Konzept inhaltlich ausgedeutet und als Zugriﬀ, als ›sprachliche Erschlie-
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ßung‹ der Welt interpretiert. Damit proﬁ liert Weisgerber einen Aspekt
von Humboldts Sprachphilosophie, der bei von Humboldt selbst weniger
zentral ist, bei Weisgerber jedoch das Fundament seiner inhaltbezogenen
Grammatik bildet.

1.4 Fazit und weiterführende Literatur
Es wurde davon ausgegangen, dass grammatische Analysen von unterschiedlichen Modellierungen, genauer: grammatiktheoretischen Voraussetzungen
abhängig sind, die selbst wiederum abhängig sind von sprachtheoretischen
Grundannahmen. Es lässt sich dies in der Geschichte der Grammatikschreibung nachweisen und reﬂektiert sich ebenfalls in den gegenwärtigen
grammatiktheoretischen Positionen. Zunächst stellt sich die Frage, was der
Gegenstand der Beschreibung ist, und je nach dem, ob z. B. am Sprachgebrauch oder am Sprachwissen angesetzt wird, ist eine Grammatiktheorie
unterschiedlich modelliert. Wenn man konkrete sprachliche Phänomene wie
beispielsweise die Sätze Simone liest ein Buch und Ein Buch wird von Simone gelesen hinsichtlich unterschiedlicher Grammatiktheorien befragt – wir werden
dies im Laufe des Buches tun –, dann wird in der Traditionslinie der antiken
Grammatikschreibung in allen Ansätzen der erste Satz als Aktiv- und der
zweite als Passivsatz analysiert. Die Deﬁnition von Passiv und die Passivanalyse selbst sind allerdings in hohem Maße modellabhängig. Die Modellkonstruktion bestimmt wiederum, welche sprachlichen Phänomene überhaupt (als
Passiv) zu behandeln sind, und bereits am sog. ›Rezipientenpassiv‹ ( Simone
kriegt ein Buch ) scheiden sich die Geister. »Die Art, wie ein Grammatiker
jene Phänomene behandelt, die unter dem Namen Diathese zusammengefasst werden, gibt in ganz besonderer Weise darüber Auskunft, wie sich dieser
Grammatiker ganz allgemein syntaktisch-semantische Strukturen vorstellt«
(Thümmel 2002a: 3). Was an einem kleinen Ausschnitt einer Sprache wie
dem Passiv an unterschiedlichen Sichtweisen sich zeigt, potenziert sich unter
einer sprachtypologischen Perspektive und im Hinblick auf die Frage nach
Sprachuniversalien.
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Gegenwärtigen Grammatik(be)schreibungen liegen mehr oder weniger
explizite Grammatiktheorien zugrunde. Eine explizite Grammatiktheorie
ist in dem Sinne wohldeﬁniert, als die Modellierung operationabel ist. Eine
in diesem Sinne optimale Grammatiktheorie wäre axiomatisiert und mathematisch präzisiert. Die meisten Grammatiktheorien sind jedoch nur partiell
oder unvollständig formalisiert und der Grad der formalen Explizierung
hängt zum einen mit den grammatiktheoretischen Annahmen zusammen,
zum anderen hängt sie ab von dem sprachtheoretischen Fundament. In den
folgenden Kapiteln wird versucht, die grundlegenden Ideen unterschiedlicher grammatiktheoretischer Positionen mit Rückgriﬀ auf sprachtheoretische Grundannahmen zu explizieren und an konkreten Beispielen (Passiv)
zu veranschaulichen.

!

Weiterführende Literatur
Aarsleﬀ (1975), Droste/Joseph (1991), Hoﬀmann (1996),
Thümmel (1992).
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Strukturalismus: Sprachsystem und
Sprachstruktur

La grammaire étudie la langue en tant que système d’expression […].
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale (1915)
Die eigentlich wichtige und interessante Aufgabe einer Grammatik
ist, etwas über die Struktur der Einheiten einer Sprache mitzuteilen.
Peter Eisenberg, Grundriss der deutschen Grammatik: Der Satz
(1999)

Der Strukturalismus bildet ein Wissenschaftsparadigma, das für die moderne
Sprachwissenschaft von eminenter Wichtigkeit war und ist. Der Strukturalismus ist in seiner Entstehungsgeschichte eng mit den Arbeiten von Ferdinand
de Saussure verbunden, insbesondere mit seinem durch seine Schüler Charles
Bally und Albert Sechehaye posthum veröﬀentlichten Vorlesungsskript Cours
de linguistique générale (1915) (Grundlagen der allgemeinen Sprachwissenschaft
1931). Die Interpretation des Cours, seine Originalität und Authentizität
sind umstritten, sicher ist jedoch: Der Cours hat eine breite und tiefgehende
Rezeption erfahren und er ist somit in vielerlei Hinsicht Paradigmen bildend
für die moderne Linguistik gewesen, es werden deshalb die Grundpositionen
Saussures in Kap. 2.1 dargestellt.
Das, was unter Strukturalismus verstanden wird, ist so wenig eindeutig,
weil er von Anfang keine einheitliche Schule bildete, sondern in verschiedenen, stark voneinander abweichenden Schulen existierte. Wenn man jedoch
von zentralen Topoi und Termini strukturalistischer Ansätze ausgeht, so
lässt sich feststellen, dass im Zentrum dieser Ansätze minimale und komplexe sprachliche Formen stehen, die mit dem Seziermesser des Sprachwissenschaftlers analysiert werden. Sprache wird hierbei als ein aus Elementen
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zusammengesetztes und durch Relationen verbundenes System verstanden,
wobei die Elemente »have no validity independently of the relations of equivalence and contrast which hold between them« (Lyons 1969: 50). System
und Struktur, Form und Relation/Funktion, Segmentierung und Klassiﬁ zierung sowie das Prinzip der Opposition und das der Distribution sind
Schlüsselbegriﬀe bzw. -konzepte des Strukturalismus. Es ist das Verdienst
der strukturalistischen Sprachwissenschaft »that it made possible the treatment of language as a unique and closed system whose members are deﬁned
by opposition to each other and by their function with respect to each other,
not by anything outside of the system« (Weinrich 1954: 388).
Im Hinblick auf die Vorgeschichte des Strukturalismus und die Entstehungsgeschichte des Cours sind die Arbeiten von Georg von der Gabelentz
(1972/ 1 1891) und die sog. ›Kazaner Schule‹ mit ihrem Begründer Jan Baudouin des Courtenay und dessen Schüler Kruszewski von Bedeutung (s.
Stankiewicz 1976). Insbesondere die Kazaner Schule wurde von den frühen
Schriften Saussures beeinﬂusst, Saussure wiederum war von den Arbeiten
Baudouins beeindruckt, was sich im Cours direkt niederschlägt.
Es wurde bereits erwähnt, dass der Strukturalismus von Beginn an kein
einheitliches Paradigma war, sondern sich in unterschiedlichen Richtungen
und Strömungen entwickelte. Es ist hier nicht der Ort, die einzelnen Schulen und Zirkel in ihren historischen Entwicklungen darzustellen (vgl. hierzu Albrecht 2002), drei Schulen werden gemeinhin als besonders wichtig
für die Entwicklung einer strukturalistischen Sprachwissenschaft genannt:
die Prager Schule, die Kopenhagener Schule und die (nord)amerikanische
Schule. Die Prager Schule, die für den europäischen Strukturalismus eine
zentrale Rolle spielte, wurde 1926 durch den tschechischen Anglisten Vilém
Mathesius begründet. Die Mitglieder des sog. Cercle Linguistique de Prague
lieferten Beiträge zur Phonologie, zur Stilistik, zur Mündlichkeits-Schriftlichkeits-Forschung und zur Sprachtypologie. Inwieweit der Prager Kreis
weniger als eine strukturalistische denn als eine funktionalistische Schule
zu sehen ist, ist umstritten; wir werden auf einzelne Arbeiten aus der Prager
Schule im fünften Kapitel über den Funktionalismus eingehen.
Der amerikanische Strukturalismus ist eng mit den Arbeiten von Leonard
Bloomﬁeld verbunden, der das Programm des Positivismus für die Linguis-
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tik fruchtbar gemacht hat, »und zwar mit einer methodischen Strenge und
gleichzeitig einem Reichtum an Ideen, die vorher und nachher nur selten
erreicht worden sind« (Albrecht 2002: 98). Die Auswirkungen des amerikanischen Strukturalismus waren enorm, einerseits als eigenständiges Paradigma, andererseits aber als Kontrast- und Negativfolie für das neue Paradigma einer mentalistischen Sprachauﬀassung (Chomsky). Es soll an dieser
Stelle (Kap. 2.2) der über sprachliche Formen operierende Strukturbegriﬀ
im Zentrum der Darstellung stehen, da dieser die Ausgangsvoraussetzung
für die Strukturkomponente verschiedener Grammatikansätze bildet, u. a.
auch der generativen Grammatik.

2.1 Saussure’sche Grundpositionen
Nach Saussure bilden den Gegenstand der Sprachwissenschaft »zunächst alle
Betätigungen des menschlichen Sprachvermögens […] mit jedesmaliger Berücksichtigung nicht nur der korrekten Sprache und des guten Stils, sondern
aller Formen des Ausdrucks« (Saussure 1967: 7). ›Alle Formen des sprachlichen Ausdrucks‹ umfassen Gesprochenes und Geschriebenes, historische
und gegenwärtige Sprachformen ebenso wie alle sprachlichen Varietäten
(Einzelsprachen, Dialekte etc.). Sprachwissenschaft ist eine Wissenschaft,
»welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht«
(Saussure 1967: 19). Die soziale Bestimmung der Sprache ergibt sich zwangläuﬁg aus Saussures Zeichentheorie.
Die Sprache »bildet ein System von Zeichen, in dem einzig die Verbindung von Sinn und Lautzeichen wesentlich ist […]« (Saussure 1967: 18).
Saussure nennt dies Artikulation: »[…] jeder Bestandteil der Sprache ist ein
kleines Glied, ein articulus, wo ein Gedanke sich in dem Laut festsetzt, und
wo ein Laut das Zeichen des Gedankens wird.« (ebd., S. 134) Gegenüber
Positionen, in denen das sprachliche Zeichen einen Namen und Objekt in
sich vereint (vgl. Abb. 2-1 oben), postuliert Saussure eine Verbindung von
Lautbild und Vorstellung als Zeichen konstitutiv (vgl. Abb. 2-1 unten und
Abb. 2-2). Hieran knüpft später Martinet (1963) an, wobei er das Konzept der Artikulation zur ›double articulation‹ erweitert: Die Einheit aus
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Bedeutung und Lautform als kleinstes sprachliches Zeichen liegt auf der
ersten Gliederungsebene der Sprache und wird mit dem Terminus ›Monem‹
belegt. Das Monem als doppelseitige Einheit mit der Bedeutungs- und der
Lautseite lässt sich auf einer zweiten Gliederungsebene weiter zerlegen in
lautliche Einheiten, die Phoneme.

: EQUOS

: ARBOR

BAUM
ARBOR

ARBOR

Abb. 2-1: Zeichenbegriﬀe: Beispiele (nach Saussure 1967: 76, 78)

VORSTELLUNG

BEZEICHNETES
(BEDEUTUNG)

LAUTBILD

BEZEICHNENDES

Abb. 2-2: Natur des sprachlichen Zeichens (nach Saussure 1967: 78, 136)

Das sprachliche Zeichen hat also nach Saussure ein Siginiﬁkat (signiﬁé) bzw.
eine Bedeutungsseite (z. B. BAUM), und einen Signiﬁkanten (signiﬁant, vgl.
auch Abb. 2-2), durch den das sprachliche Zeichen manifestiert ist (baυm).
Die Verbindung von Lautseite und Bedeutung ist arbiträr, d. h., es gibt keine
Motivation dafür, dass dem Signiﬁkat BAUM genau das Lautbild baυm entspricht. Das Sprachzeichen beruht wie »jedes in einer Gesellschaft rezipierte
Ausdrucksmittel im Grunde auf einer Kollektivgewohnheit, oder, was auf
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dasselbe hinauskommt, auf der Konvention« (ebd., S. 80). Arbitrarität und
Konventionalisierung sind zwei zentrale Charakteristika des sprachlichen
Zeichens; über die Konvention wird der soziale Aspekt der Sprache aktiviert.
Die Sprache »ist der soziale Teil der menschlichen Rede und ist unabhängig
vom Einzelnen, welcher für sich allein sie weder schaﬀen noch umgestalten
kann; sie besteht nur kraft einer Art Kontrakt zwischen den Gliedern der
Sprachgemeinschaft.« (ebd., S. 17) Allerdings ist hier eine Präzisierung
vorzunehmen: Dem, was in der deutschen Übersetzung als ›Sprache‹ gefasst
ist, liegt der Terminus ›langue‹ in Abgrenzung zum Terminus ›parole‹ und
›faculté de langage‹ zugrunde. Die kategoriale Diﬀerenzierung in ›Langue‹
und ›Parole‹ ist ein weiterer zentraler Baustein in der Saussure’schen Sprachauﬀassung.
Das dichotomisch angelegte Begriﬀspaar ›Langue – Parole‹ ist sehr
unterschiedlich interpretiert worden und hat zu erheblichen begriﬄ ichen
Schwierigkeiten geführt. In der Übersetzung Sprache/Sprachsystem versus
Sprechen spiegelt sich die Basisinterpretation wider. Der Terminus ›Parole‹
umfasst die konkreten, der direkten Beobachtung zugänglichen sprachlichen Erscheinungen, ›Langue‹ hingegen stellt insofern eine Abstraktionsstufe dar, als Sprache aus einem System von Elementen und Relationen
besteht, das dem Sprechen zugrunde liegt. Bierwisch (1966) hat die Dichotomie von Langue und Parole in einem prägnanten Vergleich veranschaulicht: »Man kann das Verhältnis von Sprache und Sprechen in Analogie
zur Partitur einer Symphonie und ihren vielen möglichen Auﬀ ührungen
verstehen, die von der kompositorisch ﬁ xierten Struktur determiniert, aber
nicht mir ihr identisch sind: Jede Auﬀ ührung hat eine eigene akustische
Existenzform, sie kann mehr oder weniger von der Partitur abweichen,
sie enthält Varianten und Fehler und stellt eine spezielle Interpretation
der Partitur dar« (Bierwisch 1966: 81-82). Und man kann den Vergleich
weiterführen: So wie die Partitur für den Dirigenten kein Konstrukt aus
Auﬀ ührungen ist, sondern eine Art Strukturvorlage, so ist die Langue auch
kein Konstrukt des Sprachwissenschaftlers, sondern »nicht weniger als das
Sprechen ein Gegenstand konkreter Art […]. Obwohl die sprachlichen
Zeichen ihrem Wesen nach psychisch sind, so sind sie doch keine Abstraktionen; da die Assoziationen durch kollektive Übereinstimmung anerkannt

grammatiktheorien.indb 33

17.03.2003, 14:07:27

34

2 Strukturalismus: Sprachsystem und Sprachstruktur

sind und ihre Gesamtheit die Sprache ausmacht, sind sie Realitäten, deren
Sitz im Gehirn ist« (Saussure 1967: 18). Die Langue stellt ein System von
sprachlichen Zeichen dar, das virtuell in den Köpfen von Individuen ›sitzt‹,
die Teil einer sozialen Gemeinschaft sind. Über den Begriﬀ der ›kollektiven
Übereinstimmung‹ wird der soziale Aspekt der Sprache mit der Langue
identiﬁ ziert, der individuelle Aspekt hingegen mit der Parole: »Indem man
die Sprache vom Sprechen scheidet, scheidet man zugleich: 1. das Soziale
vom Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen und mehr oder
weniger Zufälligen.« (ebd., S. 16), wobei Saussure hier eine Doppeldichotomisierung vornimmt (vgl. Abb. 2-3), die zu erheblichen Interpretationsproblemen und zu sehr unterschiedlichen Lösungsansätzen geführt hat (vgl.
Albrecht 2002: 32ﬀ., Coseriu 1975).
WESENTLICH

AKZESSORISCH/AKZIDENTELL

SOZIAL

Langue

Langue/Parole

INDIVIDUELL

Parole/Langue

Parole

Abb. 2-3: Doppeldichotomie von Langue und Parole

Die beiden durchgängigen Bestimmungen, die die Langue im Vergleich
zur Parole ausmachen, sind der soziale und der systemische Charakter. Der
systemische Aspekt wird durch Saussure auf zwei Relationen zurückgeführt:
die syntagmatische und die assoziative (von Hjelmslev bezeichnet als paradigmatische) Beziehung. »Die syntagmatischen Beziehungen bestimmen
die Zusammensetzung der Elemente zu komplexen Formen und Sätzen, die
paradigmatischen Beziehungen determinieren das Verhältnis der Elemente
zueinander innerhalb des Sprachsystems.« (Bierwisch 1966: 84) Die Zurückführung sprachlicher Strukturen auf paradigmatische und syntagmatische
Beziehungen setzt zwei Grundoperationen voraus: die Segmentierung und
Klassiﬁzierung sprachlicher Zeichen. Saussure verdeutlicht das Konzept der
para- und syntagmatischen Beziehungen auf verschiedenen linguistischen
Ebenen: der Lautebene (s. Abb. 2-4), der Ebene der Wortbildung (s. Abb.
2-5) und Flexion sowie der Satzebene.
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anma
v
d
Abb. 2-4: Fiktive Lautgruppe (nach Saussure 1967: 156)

ab – reißen
abbrechen
abschneiden
abnehmen
usw.

reißen
zerreißen
entreißen
durchreißen
usw.

Abb. 2-5: Beispielanalyse von abreißen (nach Saussure 1967: 154)

In Abb. 2-4 steht der Laut m in syntagmatischer Beziehung zu seinen umgebenden Lauten ( a, n, a ) wie in Abb. 2-5 ab zu reißen; in assoziativer Beziehung
ist m »allen anderen Lauten gegenübergestellt, an die man sonst noch denken
könnte« (ebd., S. 156) wie ab- den Präﬁ xen zer-, ent- usw. gegenübergestellt
ist. Auch wenn Saussure hier von Gegenüberstellung (›opposition‹) spricht, ist
das Prinzip der Oppositionsstruktur erst in der Phonologie durch Trubetzkoy
ausgearbeitet worden: »Schallgegensätze, die in der betreﬀenden Sprache die
intellektuelle Bedeutung zweier Wörter diﬀerenzieren können, nennen wir
phonologische (oder phonologisch distinktive) Oppositionen. Solche Schallgegensätze dagegen, die diese Fähigkeit nicht besitzen, bezeichnen wir als
phonologisch irrelevant oder indistinktiv« (Trubetzkoy 1967: 30-31). Ein
Phonem kann demnach durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Oppositionsklassen charakterisiert werden, also durch die Stellung im phonologischen
System. Das Entscheidende ist, dass Phoneme nicht durch ihre akustische
Substanz gekennzeichnet sind, sondern sie sind »ideale semiotische Elemente, ideale semiotische Werte, die nichts Physikalisches enthalten« (Shaumyan
1973: 151). Der in Saussures Cours angelegte abstrakte Schritt zur linguistischen Modellierung ist es, der es erlaubt, die Sprache selbst zum Gegenstand
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einer systematischen Theoriebildung zu machen. Dies ist die Quintessenz der
strukturalistischen Wende.
Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen stellen für Saussure
auch die »beiden natürlichen Achsen« (ebd., S. 163) für die grammatische
Analyse dar. »Grammatik untersucht die Sprache in ihrer Eigenschaft als
System von Ausdrucksmitteln […]« (ebd., S. 160). Dabei reduziert Saussure
Grammatik nicht auf Formenlehre und Syntax, sondern er integriert die
Lexikologie in die Grammatikmodellierung. Argumentationsfolie hierfür
ist die Tatsache, dass das, was in der einen Sprache grammatikalisiert ist,
in einer anderen lexikalisch ausgedrückt werden kann. »Eine Menge von
Beziehungen, die in gewissen Sprachen durch Kasus oder Präposition ausgedrückt sind, wird in anderen durch Komposita wiedergegeben […]« (ebd.,
S. 162). Für Saussure ist dies ein Argument dafür, »daß hinsichtlich der
Funktion eine lexikalische Tatsache mit einer syntaktischen zusammenﬂ ießen kann. […] Zusammenfassend gilt: Die traditionellen Einteilungen der
Grammatik können praktisch nützlich sein, entsprechen aber nicht natürlichen Unterscheidungen und haben keinen eigentlichen logischen Zusammenhang. Die Grammatik kann sich nur auf ein anderes übergeordnetes
Prinzip auf bauen« (Saussure 1967: 162). Dieses übergeordnete Prinzip ist
die Unterscheidung in syntagmatische und paradigmatische Beziehungen,
denn nur diese Unterscheidung »liefert eine Einteilung, die sich von selbst
aufdrängt, die einzige, die man zur Grundlage des grammatischen Systems
machen kann« (ebd.). Grammatikbeschreibung wird somit operationabel
und systemisch begründet und abgelöst von einer traditionellen Sichtweise,
in der linguistische Probleme und Fragen von historischen Bezugspunkten
her gestellt und gelöst wurden.

2.2 Der amerikanische Strukturalismus
Der Begründer des amerikanischen Strukturalismus ist Leonard Bloomﬁeld,
der die Tradition der vergleichenden Sprachwissenschaft mit dem modernen
Strukturalismus und dem ethnolinguistisch fundierten Deskriptivismus
(Franz Boas) verbindet. Bloomﬁeld geht einerseits davon aus, dass es nur auf
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der Grundlage entsprechender Daten zu einer Abstraktion im Saussure’schen
Sinne kommen kann: »The only useful generalizations about language are
inductive generalizations« (Bloomﬁeld 1933: 20), wobei er sich am konkreten
Sprachgebrauch (›act of speech-uttereance‹) orientiert und somit sprachliche
Elemente als physikalische Objekte behandelt. Jede sprachliche Äußerung
ist eingebettet in ein sog. ›practical event‹, das dem Sprechakt vorangeht und
ihm folgt. Das vorangehende Ereignis bildet dabei den Sprecherstimulus für
die folgende Hörerreaktion (›hearer ’s response‹). Damit konstruiert Bloomﬁeld ein behavioristisches Stimulus-Response-Modell: »Language enables
one person to make a reaction (R) when another person has the stimulus
(S).« (ebd., S. 24) Sprechen als Sprachproduktion erfolgt in Interaktion,
und Sprecher, die das gleiche System von Sprechsignalen teilen, bilden eine
Sprach-, vielleicht eher: Sprechgemeinschaft: »Every member of the social
group must upon suitable occasion utter the proper speech-sounds and, when
he hears another utter these speech-sounds, must take the proper response.«
(ebd., S. 29) Der Erstspracherwerb erfolgt nun als Assimilationsvorgang in
der Sprachgemeinschaft: »What concerns us most, however, is the fact that
the features of a language are not inherited in the biological sense. A child
cries out at birth and would doubtless in any case after a time take to gurgling
and babbling, but the particular language he learns is entirely a matter of
environment.« (ebd., S. 43) Die Positionen von Bloomﬁeld: behavioristisches
Sprachlernmodel, Sprache als Induktion über physikalische Elemente sowie
die Vernachlässigung der Bedeutungsanalyse werden den Anstoß zu Chomskys Programm der generativen Grammatik geben und haben Bloomﬁeld den
Vorwurf des ›Mechanismus‹ und ›Antimentalismus‹ eingebracht, sehr früh
bereits durch den österreichischen Romanisten Leo Spitzer.
Auf der anderen Seite erreicht Bloomﬁeld eine bis dato noch nicht erreichte Exaktheit in der Formulierung der Grundlagen für eine moderne
Sprachwissenschaft. Dabei geht Bloomﬁeld deduktiv vor, indem er Konzepte wie ›minimal free form, phrase, nominative expressions, ﬁ nite verbal
expressions, immediate constituents‹ (ebd., S. 160ﬀ.) deﬁ niert, ohne diese
jedoch weiter zu formalisieren, was seinen Schülern Zellig Harris und
Charles F. Hockett vorbehalten sein sollte. Bereits 1926 deﬁ nierte Bloom-
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ﬁeld als Axiome grundlegende Bausteine für eine strukturalistische Sprachwissenschaft, u. a.:
»A minimum form is a morpheme. « (Bloomﬁeld 1926: 155)
»A minimum free form is a word. « (ebd., S. 156)
»A non-minimum free form is a phrase. « (ebd.)
»A bound form which is part of a word is a formative. « (ebd. 156)
»The construction of formatives in a word is a morphological
construction. « (ebd., S. 158)
»The construction of free forms (and phrase formatives) in a phrase
is a syntactic construction. « (ebd.)
»A maximum construction in any utterance is a sentence. « (ebd.)
Bemerkenswert ist die Exaktheit und präzise Strenge in den aufeinander aufbauenden Deﬁnitionen. Eine weitere wichtige Begriﬀsdeﬁnition ist die der
Konstituente, die in Language expliziert wird. »The common part of any (two
or more) complex forms is a linguistic form; it is a constituent (or component)
of these complex forms.« (Bloomﬁeld 1933: 160-61) Die Verbform play-ing
analysiert Bloomﬁeld als eine ›unique constituent‹ plus ›bound-form constituent‹. Jede komplexe Form besteht aus sich gegenseitig begleitenden Basiskonstituenten: »In any complex form, each constituent is said to accompany the
other constituents.« (ebd., 161), Morpheme sind ›ultimate constituents‹. Die
Konstituentenanalyse ist jedoch nicht beschränkt auf komplexe Wortformen
( play-ing ) und Phrasen ( contained in ), sondern sie ﬁndet auch Anwendung
auf der Satzebene: »An English-speaking person […] is sure to tell us the
immediate constituents of Poor John ran away are the two forms poor John and
ran away; that each of this is, in turn, a complex form; that the immediate
constituents of ran away are ran, a morpheme, and away, a complex form,
whose constituents are the morphemes a- and way; and that the constituents
of poor John are the morphemes poor and John. « (ebd., S. 161) Auch wenn dies
von Bloomﬁeld nicht weiter expliziert und formalisiert wird – die Analyse
folgt dem Binaritätsprinzip: [ [ [Poor] [John] ] [ [ran] [ [a] [way] ] ], operiert
auf der Unterscheidung in Subjekt und Prädikat und wird bis auf die Wortebene durchgeführt.
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Bloomﬁelds Fundierung der Sprachwissenschaft als einer exakten und
theoretisch begründeten Wissenschaft auf der Grundlage empirischer Fakten ist zu weiten Teilen dem behavioristischen Ansatz geschuldet und mit
einem strikten Positivismus erkauft. Dennoch: »Manche Vorstellungen, die
bisher naiv verfolgt worden waren, ließen bei präziser Abgrenzung ihr unsicheres Fundament erkennen. Zwei eng miteinander verbundene Probleme
standen nun im Zentrum des theoretischen Interesses: Die verwendeten
Terme und Relationen waren exakt zu deﬁ nieren, und zwar empiristisch
[…]; und die Entscheidungen bei der Beschreibung einer Sprache waren
durch ein festes Schema zu kontrollieren und zu rechtfertigen.« (Bierwisch
1966: 101)
Die systematische Untersuchung von sprachlichen Strukturen bei möglichst strikter Operationalisierung bildet die eine Grundlage des amerikanischen Strukturalismus, die Systematisierung von Verteilungsverhältnissen,
der distributionalistische Auf bau von sprachlichen Strukturen, die andere.
Distributionalistische Verfahren als heuristisches Prinzip zur Gewinnung
und Klassiﬁ zierung sprachlicher Einheiten ﬁ nden sich bereits bei Bloomﬁeld, am konsequentesten formalisiert und entwickelt später dann bei Zellig Harris (1951), dessen Arbeiten Chomsky geprägt haben. Harris deﬁ niert
Distribution wie folgt: »The DISTRIBUTION of an element is the total
of all environments in which it occurs, i. e. the sum of all the (diﬀerent)
positions (or occurrences) of an element relative to the occurrence of other
elements.« (Harris 1951: 15-16) Dies kann mengentheoretisch präzisiert
werden (s. hierzu Maas 1973: 131 ﬀ.). Die Distribution D(x) eines Elementes x ist deﬁ niert als die Menge P i , in der x vorkommt: D(x j ) := {P i /x j
kommt vor in P i }.
Das wichtigste Prinzip, das sich als äußerst produktiv erwiesen hat,
ist das der ›komplementären Distribution‹: Die Elemente x und y stehen
in komplementärer Distribution, wenn es zwei voneinander verschiedene Umgebungen D(x) und D(y) gibt und x ausschließlich in D(x) und y
ausschließlich in D(y) vorkommt: (x, y) := D(x) ∩ D(y) = ∅. Ein Beispiel
hierfür ist die Analyse der sog. Ich-Ach-Laute im Deutschen als komplementär verteilte allophonische Varianten ([] nach vorderen Vokalen, [x]
nach hinteren) des χ -Phonems, so wie es in der Duden-Grammatik (1995:
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31) angenommen wird. Das Prinzip der komplementären Distribution
operiert auf einem erweiterten Prinzip der Oppositionsbeziehung, nämlich
dem des Kontrastes: Die Elemente x und y stehen in Kontrast, wenn es zwei
voneinander verschiedene Umgebungen D(x) und D(y) gibt und sowohl x
als auch y in beiden Umgebungen vorkommt: (x, y) := D(x) ∩ D(y) ≠ ∅. Der
Minimalpaarbildung wie <Haus> versus <Maus> liegt der zentrale Begriﬀ
des Kontrastes zugrunde. Sog. ›Freie Variation‹ liegt hingegen dann vor,
wenn lautliche Varianten nicht zu einer Bedeutungsdiﬀerenzierung führen;
so sind im Deutschen die aspirierten Plosive indistinktiv, im Chinesischen
und vielen anderen Sprachen nicht. Freie Varianten sind im Gegensatz zu
komplementär distribuierten Varianten kontextuell unspeziﬁ ziert.
the

sonsons

-s

and

daughter-

-s

a

of

daughters
sons and daughters

man

a-

-re

hi-

-s

child-

-ren

a man
of a man

sons and daughters of a man
the sons and daughters of a man

his
are

children
his children

are his children

the sons and daughters of a man are his children

Abb. 2-6: IC-Analyse (nach Hockett 1958: 152)

Distributionsanalysen sind operationable Verfahren, die auf der Grundlage
syntagmatischer und paradigmatischer Beziehungen zwischen Sprachelementen zur Segmentierung und Klassiﬁzierung dieser Elemente angewandt
werden. Sie haben ihre Anwendung zunächst besonders in der Phonologie
und Morphologie gefunden, aber auch in der Syntax, genauer: in Form der
Konstituentenstrukturanalyse. Wie wir gesehen haben, ﬁnden sich Ansätze
bereits bei Bloomﬁeld, Erweiterungen dann bei Harris. Im Folgenden soll die
IC-Analyse (Immediate Constituents) des Bloomﬁeld-Schülers Charles F.
Hockett (1958) dargestellt werden, die ein interessantes Kontrastprogramm
zu Chomsky (1957, vgl. Kap. 4) bildet.
Hockett geht in seiner Konstituentenstrukturanalyse davon aus, dass
Sätze hierarchisch strukturiert sind und in unmittelbare Konstituenten
zerlegt werden können bis hin zu den einzelnen Morphemen, den ›ultimate
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constituents‹ (vgl. Abb. 2-6), er knüpft hier direkt an die Bloomﬁeld’sche
Terminologie an (vgl. oben).

old

men

and

old

woman

men

and

woman

B

A
Abb. 2-7: Ambige Strukturen (nach Hockett 1958: 153)

Bemerkenswert ist neben der Integration der morphologischen Analyse (man
beachte die Segmentierung hi-s ), dass bei der Analyse die Reihenfolge der
sprachlichen Elemente erhalten bleibt. Hockett setzt speziell sog. strukturelle
Marker (›structural marker‹) an wie and im Beispiel in Abb. 2-6, die allein
der Herstellung von strukturellen Beziehungen dienen: so markiert and, dass
etwas vorausgeht und etwas folgt.
Hockett folgt bei der Analyse dem Bloomﬁeld’schen Programm, grammatische Einheiten von der Form her zu analysieren, berücksichtigt bei der
Analyse aber strukturelle Homonymien (vgl. Abb. 2-7), die über Distributionsanalysen nicht erfasst werden können.
(John)

I-

-s

( )

go-

A

-ing

with

you ?

I-

-s

John

go-

-ing

with

you

?

B

Abb. 2-8: Diskontinuierliche Konstituentenstruktur (nach Hockett 1958: 155)

Da die Phrase old men and women zweideutig ist, muss der Marker and jeweils
als Operator (and1) und (and2) angesetzt werden. Die Operatoren sind über
( old men and women ) verdieselbe Menge von Elementen deﬁniert: (and1)
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sus (and2)
( old men ) and women. Die beiden verschiedenen Bedeutungen
der Phrase old men and women sind durch alternative hierarchische Strukturen
wiedergegeben (vgl. Abb. 2-7).
Für die Darstellung diskontinuierlicher Konstituenten schlägt Hockett zwei
Lösungen vor (vgl. Abb. 2-8): Dem Fragesatz Is John going with you liegen die
Konstituenten John und Is … going with you zugrunde. Die Sequenz, die das
Prädikat bildet, weist einen diskontinuierlichen Verbalkomplex auf. Die Position hinter dem ﬁniten Verb wird nun in besonderer Weise markiert.
Im obigen Lösungsvorschlag A aus Abb. 2-8 wird John in Parenthesen
gesetzt, um zu markieren, dass diese Form nicht realisiert ist, und gleichzeitig wird eine Art Nullstelle ( ) angesetzt, welche die Position markiert, die
das nominale Subjekt besetzt. Im Prinzip wird hier eine Ausgangsstruktur,
nämlich der Aussagesatz, vorausgesetzt und eine Bewegung in die nachﬁnite Positionsstelle, so wie es dann bei Chomsky expliziert ist. Im zweiten
Lösungsvorschlag B ist die nachﬁ nite Positionsstelle besetzt, aber graphisch
markiert, um die Verbindung des Subjektnominals mit dem Prädikatsverband zu signalisieren. Zu beachten ist ferner, dass die prosodische Struktur
in die Beschreibung der Konstituentenstruktur integriert ist (s. das Fragezeichen in Abb. 2-8).
initial

initial

terminal

terminal
initial

initial

Abb. 2-9: Baumstruktur (nach Hockett 1962: 140)

Hockett hat seinen Analyseansatz erheblich erweitert, modiﬁziert und mathematisiert; er ist einer der ersten, der eine graphentheoretische Fundierung
von Strukturbäumen gegeben hat (Hockett 1962). Konstituentenstrukturen
werden abstrakt als Bäume betrachtet (vgl. Abb. 2-9), die ein geordnetes
Netzwerk aus Knoten und Kanten darstellen.

grammatiktheorien.indb 42

17.03.2003, 14:07:29

2.3 Formbezogene Grammatik und Oberﬂächensyntax

43

Vor dem Hintergrund einer physikalistischen Sprachauﬀassung bei
Bloomﬁeld und der generativen Ansätze bei Chomsky formuliert Hockett
das Fundament einer Grammatiktheorie, die eine ›algebraische Grammatik‹ zum Gegenstand der Sprachwissenschaft macht. Hockett erhebt damit
die Formanalyse sprachlicher Einheiten auf eine formale, mathematische
Ebene. Dies ist letztlich die konsequente Umsetzung jenes strukturalistischen Programms, das den inneren Auf bau des Sprachsystems auf Axiome
und formale Prozeduren zurückführt.

2.3 Formbezogene Grammatik und Oberflächensyntax
»Was immer Grammatiken im Einzelnen über eine Sprache sagen, sie tun es,
indem sie zunächst die Form von sprachlichen Einheiten wie Wortformen
und Sätzen beschreiben. […] Die Form sprachlicher Einheiten wird als ihre
Struktur explizit gemacht. Es ist deshalb unendlich wichtig, daß eine Grammatik den Strukturbegriﬀ expliziert, den sie verwendet« (Eisenberg 1998: 2).
Dies ist das Programm einer Referenzgrammatik des Deutschen, die in zwei
Bänden (Wort- und Satzgrammatik, Eisenberg 1998, 1999) vorliegt und die,
bekannt als Grundriss, eine der bekanntesten Grammatiken des Deutschen ist
und auf die deshalb ausführlicher eingegangen werden soll. Obwohl Eisenberg (1998: 8) den Grundriss selbst als eine funktionale Grammatik bezeichnet, in der sprachliche Formen auf ihre Funktion hin gedeutet werden, wird
er an dieser Stelle unter die strukturalistischen Ansätze subsumiert und nicht
unter die funktionalen (vgl. Kap. 5). Dies ist zum einen darin begründet, dass
Eisenbergs Ansatz im strikten Sinne strukturfunktional ist, d. h., dass nur
jene Formmerkmale erfasst werden, die funktional von Bedeutung sind. Zum
anderen aber – und dies ist der entscheidende Punkt – ist die Strukturkomponente der zentrale Baustein in der Grammatikmodellierung. Dabei spielen
zwei Grundannahmen eine wichtige Rolle: 1. Die Grammatik ist oberﬂächenorientiert: »Sprachliche Einheiten werden in der Form beschrieben, in
der sie nach einem herkömmlichen Verständnis ›tatsächlich‹ auftreten.« (Eisenberg 1998: 7) 2. Die Grammatik ist nicht derivationell (wie die generative
Grammatik): »Die Systematik der Darstellung gründet auf der strukturellen
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Beschreibung sowie auf dem Vergleich strukturell beschriebener sprachlicher
Einheiten.« (ebd., S. 7) Dabei werden alle formalen Eigenschaften der betreﬀenden sprachlichen Einheiten berücksichtigt, die den Ausgangspunkt
der Beschreibung bilden. Wir wollen im Folgenden die Strukturanalyse im
Modell der Eisenberg-Grammatik an der Satzanalyse verdeutlichen.
»Einen Satz grammatisch beschreiben heißt, ihm seine Struktur bzw.
seine Strukturen zuzuschreiben, in der Syntax speziell seine syntaktischen Strukturen. Die syntaktischen Strukturen sind Explikationen der
syntaktischen Form.« (Eisenberg 1999: 24) Das syntaktische System ist
ein Teilsystem des grammatischen Systems, das oberﬂächenorientiert beschrieben wird. Hintergrund dieses Ansatzes ist eine ›semantikfundierende
Oberﬂ ächensyntax‹, wie sie in Eisenberg et al. (1975) begründet ist 2 . Dabei
sind vier Grundlegungen von Bedeutung (vgl. Eisenberg et al. 1975: 66): 1.
Alle Komponenten des syntaktischen Teilsystems (Strukturen, Kategorien
etc.) werden als formale Entitäten begriﬀen, die möglichst ohne Rückgriﬀ
auf Bedeutungen bestimmbar sein sollen. 2. Alle Komponenten des syntaktischen Teilsystems haben ›Oberﬂächencharakter‹, d. h. sie sind keine
unter semantischen Gesichtspunkten geschaﬀenen Abstraktionen. 3. Das
syntaktische Teilsystem erfasst a priori das semantische Teilsystem. 4. Alle
formalen Eigenschaften, die zur semantischen Funktion des syntaktischen
Teilsystems beitragen, werden berücksichtigt.
Daraus folgt im Hinblick auf die syntaktische Strukturkomponente: 1.
Die Strukturen syntaktischer Einheiten werden allein mit Hilfe der syntaktischen Mittel einer Sprache gebildet, i. e. Reihenfolge und morphologische Markierung, syntaktische Grundformen sowie Intonation. Zentrale
Bestandteile der syntaktischen Struktur sind die Konstituentenstruktur und
die Markierungsstruktur. 2. Syntaktische Strukturen haben einen semantischen Gehalt. Die Bedeutung eines Satzes lässt sich erschließen, wenn seine
syntaktischen Strukturen und die Bedeutung der Konstituenten bekannt
sind (Näheres hierzu in Kap. 7). »Der semantische Gehalt syntaktischer
Strukturen läßt sich (weitgehend oder völlig) durch ›Bedeutungsregeln‹
explizieren, die den semantischen Gehalt syntaktischer Relationen wie
Ist-Subjekt-von, Ist-Attribut-zu bestimmen« (Eisenberg et al. 1975: 67).
Syntaktische Strukturen werden also nicht aus Tiefenstrukturen oder se-
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mantischen Strukturen abgeleitet, sondern sind als Oberﬂächenstrukturen
selbst Gegenstand der Analyse.
Wie sind nun syntaktische Oberﬂ ächenstrukturen aufgebaut? Eine syntaktische Einheit wie der Satz Drei Tore hoﬀ te Karl zu schießen ist eine Folge
von syntaktischen Grundformen, die als syntaktische Kategorien syntaktische Strukturen insofern klassiﬁ zieren, als durch sie der hierarchische
Auf bau von syntaktischen Einheiten in Form von Konstituentenstrukturen
bestimmt werden kann 3. In dem Beispiel in Abb. 2-10 bilden drei, Tore, hoﬀ te, Karl, zu und schießen ebenso wie drei Tore syntaktische Konstituenten, die
durch Unter- und Nebenordnungsrelationen bestimmt werden können und
die sich in einem Baumgraphen darstellen lassen (vgl. Abb. 2-10):
S
IGr
NGr
V
N

N

V

N

Drei

Tore

hoﬀ te

Karl

zu

schießen

Abb. 2-10: Konstituentenstruktur (nach Eisenberg 1999: 345)

Aufgrund des oberﬂächensyntaktischen Ansatzes und gegenüber Darstellungen, die wir noch behandeln werden, folgt die Analyse strikt dem Prinzip der
Projektivität, das besagt, »daß die Links-rechts-Abfolge Ω der Teile einer
syntaktischen Struktur S so organisiert ist, daß die lineare Anordnung der
mit S beschriebenen Folge von Ausdruckssegmenten eindeutig mit Ω übereinstimmt.« (Thümmel 1991: 221) Dies hat u. a. zur Folge, dass diskontinuierliche Konstituenten, wie die Inﬁnitivgruppe in Abb. 2-10, als solche im
Strukturformat wiedergegeben werden. In dem Graphen schlägt sich dies
insofern nieder, als es Knoten an den sich überschneidenden Kanten gibt,
denen keine Konstituentenkategorien zugeordnet werden können.
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Die Struktur des Passivsatzes (Vorgangs- und Zustandspassiv) ist analog
zum Aktivsatz aufgebaut (vgl. Abb. 2-11), wobei die Passivsatzstruktur
nicht aus dem Aktivsatz abgeleitet, sondern als eigenständiges syntaktisches Format behandelt wird. Das Diathese-Verhältnis zwischen Aktiv und
Passiv (vgl. hierzu auch Kap. 1) wird als Äquivalenzverhältnis, aber nicht als
Derivationsverhältnis behandelt. Wie dem Strukturbaum in Abb. 2-11 zu
entnehmen ist, wird die Konstituente [ wird geteilt ] nicht als Verbalgruppe,
sondern als V angesetzt, weil die Formen von werden (wie die Formen von
haben bei der Perfektbildung) als suppletive Verbformen begriﬀen werden,
also eine analytisch gebildete Passivform vorliegt.
V
V
NGr

PrGr

N

N

V

Pr

N

V

Die
Der

Beute
Chef

wird
hat

von
an

Karl
Karl

geteilt
gedacht

Abb. 2-11: Konstituentenstruktur des Passivsatzes (nach Eisenberg 1999: 124)

Wenn wir aus einem rein strukturalistischen Blickwinkel die Explizierung
der syntaktischen Oberﬂächenstruktur bisher betrachten, so haben wir die
Elemente der Struktur bestimmt, aber nicht die Relationen, die zwischen den
Elementen bestehen. Hier führt Eisenberg zwei Arten von Relationen ein:
syntagmatische Relationen (Rektion, Kongruenz, Identität und Positionsbezug) und syntaktische Relationen. Den syntaktischen Relationen u. a. der
Subjektrelation wird eine Bedeutung zugeschrieben (funktionale Komponente), Syntax und Satzsemantik werden über die Relationen verbunden. »Der
semantische Gehalt einer syntaktischen Relation ist etwa das, was häuﬁg
auch ›Konstruktionsbedeutung‹ genannt wird: Kennt man die Bedeutung der
im Satz vorkommenden elementaren Einheiten und die Bedeutung aller in
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ihm vorkommenden Konstruktionen, so kann man seine Gesamtbedeutung
ermitteln« (Eisenberg 1999: 44).
Eine Konstituentenstruktur kann als ein Graph dargestellt werden, der
aus Knoten und Kanten besteht. Eine Teilmenge der Kanten wird durch
syntaktische Relationen gebildet, sie bezieht sich im Wesentlichen auf nebengeordnete Konstituenten (vgl. Abb. 2-12).
S
S
pr ä

adv

d

subj

obj

V

NGr

PrGr
PrGr

g

tr

eb

NGr

pr

at

at tr

NGr

N

N

N

Pr

N

V

Pr

N

N

N

N

V

Die

beste

Mannsch

aus

Eur

hat

bei

den

WM

ihre

Anh

enttäuscht

ngeb

pr g e b

nge b

nge b

vg e b

Abb. 2-12: Konstituentenstruktur mit syntaktischen Relationen (nach Eisenberg 1999: 51)

Die syntaktischen Relationen basieren auf syntagmatischen Beziehungen
zwischen Konstituenten und sind weiter diﬀerenziert in Bestimmungsrelationen wie die Subjektrelation (subj) und Bereichsrelationen wie die Relation
der nominalen Bindung (ngeb). Die relationale Komponente soll hier nicht
weiter behandelt werden – Grundsätzliches zu Relationen wird im nächsten
Kapitel behandelt –, wir konzentrieren uns auch weiterhin auf den Aspekt der
Konstituenz.
In der oberﬂ ächensyntaktisch basierten Analyse von Eisenberg (1999)
werden Ellipsen interessanterweise nicht thematisiert, obwohl diese für eine
Strukturanalyse im Hinblick auf Konstituentenstrukturen eine Herausforderung darstellen. Im Rahmen von Koordinationen treten syntaktisch
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begründete Ellipsen, sog. ›Koordinationsellipsen‹ auf, diese werden aber
aufgrund des Prinzips, die syntaktische Strukturierung an der Linearstruktur der konkreten Wortformen vor- und nicht unterliegende Tiefenstrukturen anzunehmen, als solche nicht behandelt, es zeigt sich hier, dass der in
dieser Form vorliegende oberﬂächensyntaktische Ansatz Probleme mit sich
bringt. Nach Eisenberg (1989: 328, 338; 1999: 314) kann der Satz Ich frage,
ob du bleibst und wie lange du bleibst wie folgt analysiert werden (1).
(1)

S
S

S
S
S

N

V

K

N

V

K

Ich

frage

ob

du

bleibst

und

Adv
wie

lange

N

V

du

bleibst

Die dem Matrixverb untergeordneten Nebensätze sind durch und konjunktional gebunden, der durch das Frageadverb eingeleitete Satz steht in einer
indirekten Objektrelation zum Verb. Problematisch ist die Analyse des Satzes
Ich frage, ob und wie lange du bleibst (vgl. auch den Graph 2). Entweder wird
in der Konstituentenstruktur die Konstituente du bleibst aufgegeben (z.B. 2a)
oder aber bei Koordination der Satzeinleiter (s. 2b) wird der konjunktionale Satzeinleiter in der gleichen Position wie das Adverb platziert, was der
Grundstruktur des konjunktionalen Nebensatzes widerspricht (vgl. Eisenberg 1999: 308 ﬀ.).
(2a)

S
S
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(2a)

S
S

S

N

V

K

K

Ich

frage

ob

und

Adv
wie

lange

N

V

du

bleibst

In Fällen wie 2 ist es nicht möglich, eine symmetrische Konjunktstruktur bei
gleichzeitig bestehenden, zuvor deﬁnierten Strukturformaten aufrechtzuerhalten. Gleiches gilt bei Satzkoordinationen wie Evi kocht Tee, aber Peter nicht.
Ein Satz wie Evi kocht Tee, aber Peter Kaﬀee kann nach Eisenberg (1989: 328;
1999: 372 ﬀ.) wie folgt analysiert werden (3), wobei die genaue Strukturierung nicht eindeutig rekonstruierbar ist.
(3)

(4)

S

S
S

S
N

V

N

K

Evi

kocht

Tee

aber

N

N

Peter Kaﬀee

N

V

Peter

kocht

Adv
nicht

Die Subjekt- und Objektnominale sind über aber konjunktional gebunden,
wobei eine indirekte Subjekt- und Objektrelation zum Verb anzusetzen wäre.
Wenn die Negation als Satzadverbial wie in (4, vgl. Eisenberg 1999: 216, 322)
angesetzt wird, so gibt es keine Möglichkeit, die Negation in dem Satz Evi
kocht Tee, aber Peter nicht strukturell kohärent darzustellen. Geht man von
(3) aus, so besteht kein satzförmiges Konjunkt, auf das sich die Negation beziehen kann, außer [Evi kocht Tee], was jedoch einen völlig anderen Skopus
aufweist.
Das, was unter ›Koordinationsellipsen‹ verstanden wird, bereitet auf
der Folie oberﬂ ächensyntaktischer Ansätze erhebliche Schwierigkeiten:
Es scheint, dass ohne andere Annahmen wie z.B. leere Positionen (vgl.
Hocketts Vorschlag in Abb. 2-8 und Chomskys Ansatz in Kap. 4) keine
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widerspruchsfreien Konjunktstrukturen expliziert werden können. Unter
der Annahme von leeren Positionen müssen ›unvollständige‹ Strukturen
erst in ›vollständige‹ Strukturen überführt werden, um dann weiter analysiert werden zu können. Der Versuch der Vervollständigung widerspricht
aber einer oberﬂächensyntaktischen Betrachtungsweise und setzt letztlich
voraus, Ellipsen aus ›Vollformen‹ abzuleiten.

2.4 Variable Strukturen und Korrelation von Sprachstrukturen
Bei der Grundlegung des Strukturalismus durch Saussure wurde davon
ausgegangen, dass »der soziale und der systematische Charakter […] die
beiden sich im ›Cours‹ durchhaltenden Bestimmungen [sind], die ›la langue‹
ausmachen […]« (Krämer 2001: 23). Der soziale Aspekt der Sprache ist
über das sprachliche Zeichen gegeben (vgl. 2.1), der systemische Charakter
ergibt sich aus invarianten Basiseinheiten wie Phonem, Morphem usw. Eine
Erweiterung des strukturalistischen Konzeptes hin zu einem strukturfunktionalen Konzept wurde von William Labov wie folgt ausgearbeitet: Invariante
Strukturen und die freie Variation von sprachlichen Elementen werden als
variable Strukturen und sprachsystemintern und -extern bedingte Variation
aufgefasst. Dabei werden sprachsysteminterne Korrelationen und solche mit
sozialen Strukturen vorgenommen.
Die soziale Bedeutung, wie sie von Labov Elementen des Sprachsystems zugeordnet wird, ergibt sich aus einer speziﬁschen Verknüpfung von
Sprach- und Sozialstruktur. Sowohl das sprachliche als auch das soziale
System werden als funktionale und strukturale Systeme miteinander verkettet. Die soziale Bedeutung eines sprachlichen Elements resultiert aus
der Entscheidungsvorschrift, wie Sprach- und Sozialstruktur miteinander
zu koppeln sind. Die Konjunktion beider Systeme setzt klare Modellannahmen über die jeweiligen Systeme voraus. Aus der prinzipiellen Fundierung
der Labovschen Soziolinguistik, nach der das sprachliche und soziale System aufeinander abgebildet werden, erklärt sich die Diﬀerenzierung in die
Paradigmen der innersprachlichen und der außersprachlichen Variationsanalyse. In der ersteren werden intrasystemische Sprachprozesse als kontinu-
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ierliche und diskontinuierliche Veränderungen innerhalb des Sprachsystems
untersucht, in der letzteren intersystemische Sprachprozesse, die sich auf
das Verhältnis des Sprachsystems zum Sozialsystem beziehen: »Unser Ansatz zum Studium der Sprache betriﬀ t zu einem großen Teil die Isolierung
von invarianten, funktionalen Einheiten sowie die invarianten Strukturen,
die diese Einheiten in Beziehung setzen. Mit diesem Ansatz zur Analyse
von Sprache sind schon beträchtliche Fortschritte gemacht worden, aber
auf vielen Gebieten haben wir einen Punkt erreicht, der einen anderen Ansatz erforderlich macht: einen Ansatz, bei dem eher die Variablen als die
konstanten Merkmale der Sprache im Mittelpunkt stehen. Die empirische
Untersuchung sprachlicher Varianten zeigt uns, daß sprachliche Struktur
nicht auf die invarianten funktionalen Einheiten wie Phoneme, Morpheme beschränkt ist; es gibt vielmehr eine Ebene der variablen Struktur, die
ganze Systeme funktionaler Einheiten zueinander in Beziehung setzt und
die die Distribution subfunktionaler Varianten innerhalb jeder funktionalen
Einheit regelt. Aus diesem Typus einer variablen Struktur wird so auf einer
subtileren Beobachtungsebene ein neuer Typus einer invarianten Struktur.«
(Labov 1980: 77)
Labov vertritt einen ›strukturfunktionalistischen Ansatz‹, indem er dem
Prinzip der funktionalen Äquivalenz folgt sowie den strukturalistischen
Prinzipien, nach denen Sprache in ihrer Diversität durch Oppositionsbeziehungen gegliedert werden kann. Die sprachliche Struktur stellt sich dar
als eine Anordnung von sprachlichen Elementen, die selbst variabel sind.
Teilstrukturen stehen in funktionalen Zusammenhängen zu über- und untergeordneten Strukturen, bilden Strukturen in der Struktur. Das Sprachsystem als Systemganzes kann als Ordnung der Ordnungen begriﬀen werden. Aufgrund der Komplexität des strukturellen Zusammenhangs können
nicht alle Faktorenzusammenhänge des Sprachsystems erfasst werden,
sondern nur solche, die in einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten und die
im Systemvergleich als kleinste gemeinsame Nenner in Erscheinung treten.
Deshalb werden speziﬁsche linguistische Elemente isoliert und quantiﬁ ziert. Über die Quantiﬁ zierung wird die variable Struktur invarianter
Elemente in das Sprachsystem integriert. Variabilität ist hierbei nicht als
›willkürlicher‹ Zufallsprozess zu verstehen, sondern als systematischer As-
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pekt der sprachlichen Struktur. Das Zufällige: das, was teilweise als ›freie
Variation‹ analysiert wurde, wird vorhersehbar. Über die Quantiﬁ zierung
wird einem strukturellen Element (x) des Sprachsystems eine Vorkommenswahrscheinlichkeit zugeordnet. Für andere, z. B. in syntagmatischer
Beziehung stehende Elemente (z.B. phonologische Kontextbedingungen)
können ebenfalls Vorkommenswahrscheinlichkeiten ermittelt werden, die
wiederum die Vorkommenswahrscheinlichkeit des Elementes (x) beeinﬂussen. Im Berlinischen ist die Wahrscheinlichkeit, dass // wie in <immer,
Milch> gerundet auftritt, abhängig vom Folgekonsonant {m, l, r}.
Es entsteht so ein komplexes, variables System der sich gegenseitig bedingenden strukturellen Elemente, die in funktionalen Relationen zueinander stehen. Entscheidend ist, dass sich das Sprachsystem nicht in einer
isomorphen Relation auf die empirische Wirklichkeit bezieht, sondern auf
ein konstruiertes, vom konkreten Sprechen und konkretem Sprechereignis
abgelöstes Modell, das eine Annäherung an die Wirklichkeit erlauben soll.
Strukturelle Abhängigkeiten im Sprachsystem, die wahrscheinlichkeitstheoretisch fundiert sind, existieren außerhalb des konkreten Sprachgebrauchs;
sie reﬂektieren in speziﬁscher Weise Durchschnittswerte und sind modellabhängig. Sprachinhärente Variationsanalysen sind somit Systemanalysen
des Sprachsystems, die es erlauben, komplexe Strukturen dieses Systems zu
konstruieren, und die somit gleichzeitig eine Annäherung an die äußerst
komplexe Struktur der Sprache gestatten. In Variationsanalysen werden
letztlich statistische Modelle aufgestellt, die statistische Daten, mit anderen Worten, eine große Anzahl von gesammelten sprachlichen Tatsachen
voraussetzen.
Während Labov das Sprachsystem als variables strukturelles Gefüge konzipiert, wird das System der gesellschaftlichen Organisation durch statische
Strukturen konstruiert. Soziale Faktoren werden als konstante Faktoren
innerhalb des gesellschaftlichen Systems begriﬀen und durch Schnitte aus
dem komplexen System extrahiert. Der soziale Faktor ›Geschlecht‹ wird
aufgrund äußerer, weil biologischer, Merkmale konstruiert; der Faktor ›Alter‹ aufgrund eines linearen und somit quantiﬁ zierbaren Zeitbegriﬀes, der
Faktor ›soziale Schicht‹ aufgrund messbarer Kriterien wie Berufsbildung,
Einkommen etc. In ihrer Untersuchung zum Sprachverhalten von Kindern
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im Vorschulalter konnte Neuland (1975) zeigen, dass dieses stark schichtabhängig ist. Neuland deﬁnierte syntaktische Variablen wie z.B. ›Nebensatz‹
mit Varianten wie ›Relativsatz‹, ›Kausalsatz‹ usw. Auf der Basis einer empirischen Untersuchung wurden die Varianten gemessen und korreliert
mit dem sozialen Faktor ›Schicht‹, diﬀerenziert nach ›Mittelschicht‹ und
›Unterschicht‹. Neuland konnte u. a. nachweisen, dass es schichtspeziﬁsche
Tendenzen bei der Verwendung von Nebensätzen gibt: »Mittelschichtkinder gebrauchen am stärksten Relativsätze, die über ein Drittel ihrer Nebensätze ausmachen. Häuﬁg treten noch Temporalsätze und Kausalsätze auf.
Unterschichtkinder verwenden weitaus häuﬁger in ihren Erzählungen den
indirekten Fragesatz, darauf folgen Relativsätze und Temporalsätze. Rein
unterschichtspeziﬁsch erscheint in der vorliegenden Untersuchung die Verwendung von Konditionalsätzen« (Neuland 1975: 156).
Die durch Operationalisierung konstruierten sozialen Faktoren bilden
eine homogene Struktur gleicher und als invariant angenommener Elemente. Sprachliche Strukturen werden als abhängig von der Sozialstruktur analysiert; die Kopplung des Sprachsystems mit dem System der gesellschaftlichen Organisation erfolgt über Abhängigkeitsstrukturen, praktisch über
statistische Korrelations- und Abhängigkeitsrelationen. Die Forscherperspektive ist eine primär linguistische: Die Sprachstruktur wird als variable
Struktur begriﬀen, deren Variabilität von sprachsysteminternen und -externen ineinander greifenden Faktoren abhängt und die sich aus einer variablen
Struktur als ›ein neuer Typus einer invarianten Struktur‹ begreifen lässt.

2.5 Fazit und weiterführende Literatur
Der Strukturalismus ist das Wissenschaftsparadigma, mit dem die moderne
Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts eingeleitet wird. Gegenüber einer
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, die in der Regel an etymologischen Fragestellungen interessiert war, rückt im Strukturalismus die Formanalyse in den Vordergrund. Der strukturalistischen Methode »von de Saussure bis zur Prager Schule verdanken wir (zumindest implizit) die Einsicht,
dass die sprachlichen Formen als wohldeﬁnierte Gegenstände reﬂektierender
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Rede erst durch ein mit passenden Kommentaren begleitetes Operieren mit
der Sprache und durch die sich aus ihm ergebenden Klassiﬁzierungen in die
Welt kommen« (Stekeler-Weithofer 2002: 218).
Sprache in der strukturalistischen Perspektive wird zu einem Gebilde, das
quasi naturwissenschaftlich untersucht werden kann. Es wurde dargestellt,
dass Konzepte wie System und Struktur, Form und Relation/Funktion,
Segmentierung und Klassiﬁzierung sowie das Prinzip der Opposition und
das der Distribution Schlüsselkonzepte des Strukturalismus sind, die dann
in anderen Ansätzen aufgenommen und weiterentwickelt wurden. Mit der
Fokussierung auf Form und Struktur tritt die semantisch-kognitive Ebene
in den Hintergrund, besonders in der positivistisch-strukturalistischen
Konzeption von Bloomﬁeld. Und wenn auch Saussure den sozialen Charakter der Sprache gegenüber junggrammatischen Positionen hervorhebt,
so wird der soziale Aspekt letztlich zugunsten einer reinen Formanalyse der
Sprache ausgeklammert, und erst in der Soziolinguistik Labov’scher Prägung wird Gesellschaft und Sprache unter dem Dach des Strukturalismus
vereint.
Der Strukturalismus hatte starke Auswirkungen auf andere Wissenschaften wie die Soziologie, die Literaturwissenschaft und die Anthropologie,
was sich u.a. in der Konversationsanalyse (Sacks, Jeﬀerson), der Erzählanalyse und in der Ethnolinguistik (Boas, Sapir) niederschlägt.

!

Weiterführende Literatur
Albrecht (2002), Coseriu (1975), Harris (1951), Hockett (1958),
Saussure (1967).
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Dependenz und Valenz: Von der
Dependenzrelation zur relationalen
Grammatik

Construire une phrase, c’est mettre la vie dans une masse amorphe de
mots et établissant entre eux un ensemble de connexions. […] Inversement, comprendre une phrase, c’est saisir l’ensemble des connexions
qui en unissent les diﬀérents mots.
Lucien Tesnière, Éléments de syntaxe structurale (1959)
A clause consists of a network of grammatical relations.
Perlmutter/Postal, Toward a universal characterization of passivization (1983)

Dependenz ist ein zentrales Konzept grammatischer Beschreibung und Modellierung und fokussiert bei Lucien Tesnière, dem Begründer der modernen
Dependenzgrammatik, die relationale Seite einer strukturalen Syntax. Dabei
spielt das Konzept der Valenz eine wichtige Rolle, das von Karl Bühler über
das Leerstellen-Konzept (s. Kap. 3.2) etabliert wurde und in der deutschen
Grammatiktradition eine eigenständige Rolle spielt, sich jedoch als Valenzoder Rektionsprinzip in jeder Grammatikmodellierung wiederﬁndet. »Die
neuere Dependenz-Grammatik und Valenztheorie können als Vorläufer
semantischer Grammatiken und prädikatszentrierter Bedeutungstheorien
angesehen werden« (Weber 1992: 14).
Der Grundgedanke von Dependenz-Relationen ist nicht neu, wurde allerdings erst bei Tesnière systematisch ausgearbeitet. Wie Thümmel (1992:
139) zeigt, ist der Begriﬀ der Rektion bereits seit dem 8. Jahrhundert belegt. Die Motivation, Strukturbäume zu erstellen, wie den des in Kapitel
1 dargestellten Satzes durch Kern (1883, vgl. Abb. 1-4), in denen eine
V-Determination vorliegt, ist in Abhängigkeitsrelationen begründet: »Die
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Abhängigkeit eines Wortes von einem anderen bezeichnet man (graphisch,
durch ein Schema) durch einen von dem regierenden Wort nach unten gezogenen Strich, an dessen Ende das regierte Wort (oder abhängige Wort)
steht« (Kern 1883: 10).
In der Dependenz- oder auch Valenzgrammatik werden die Regentien
und die abhängigen Ergänzungen erfasst und von den freien, valenzunabhängigen Angaben (Adjunkten) abgegrenzt. Im Hinblick auf die Beziehung
von Regentien und Dependentien ﬁ ndet sich immer wieder der Vergleich
mit dem Wasserstoﬀ molekül: So wie das Sauerstoﬀatom zwei Wasserstoﬀatome bindet, so bindet ein transitives Verb wie lieben zwei Mitspieler, zwei
Argumente. Gegenstand der Modellierung ist, ob diese Bindungsrelation
rein formal oder inhaltlich begründet ist, ob sie syntaktisch oder semantisch motiviert ist, welche Selektionsprinzipien gelten und wie dies in einem Grammatikmodell verankert ist. Dependenzstrukturen basieren auf
syntagmatischen Relationen, im Hinblick auf Selektionen des abhängigen
Elementes können Paradigmen angesetzt werden. So kann das Verb wissen
eine NP oder auch einen ob-Satz selegieren, während das Verb kennen einen
ob-Satz nicht zulässt.
Die Valenztheorie ist zunächst und in erster Linie am Konzept der Verbvalenz entwickelt und dann auf Adjektiv- und Substantivvalenz ausgedehnt
worden. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die Verbvalenz und auf
den Kernbereich der Dependenzgrammatik.

3.1 Dependenz: Fundierung durch Tesnière
und Anwendungen
Der Dependenzansatz seitens Tesnières ist im Rahmen einer strukturalen
Syntax zu sehen, wobei im Hinblick auf die strukturale und lineare Ordnung der Fokus auf Relationen (›connexions‹) zwischen den Wörtern gelegt
wird. Die Beschreibung der strukturellen Ordnung über Konnexionen steht
im Zentrum der Satzsyntax: »Jedes Wort ist, wenn es als Teil eines Satzes
fungiert, nicht mehr isoliert wie im Wörterbuch. Zwischen ihm und den benachbarten Wörtern stellt das Bewußtsein Konnexionen fest: Beziehungen,
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deren Gesamtheit das Gerüst des Satzes bildet« (Tesnière 1980: 25). Den
Ausgangspunkt der Dependenzstruktur bilden Wörter, die im Satz als Nuclei, formal als Knoten, dargestellt werden. Eine Konnexion ist eine Relation,
formal eine Kante zwischen zwei Nuclei. Konnexionen und die daraus resultierende Struktur lassen sich in einem Strukturbaum (›Stemma‹) darstellen.
Tesnière verdeutlicht dies am Beispielsatz Alfred spricht (Abb. 3-1).
spricht
Alfred
Abb. 3-1: Stemma 1 (nach Tesnière 1980: 28)

Der Satz Alfred spricht besteht nach Tesnière nicht aus zwei Elementen,
sondern aus drei Elementen, nämlich »erstens Alfred, zweitens spricht und
drittens der Konnexion, die sie verbindet und ohne die kein Satz bestünde«
(ebd., S. 26). Aufgrund der Konnexionen bestehen Dependenzrelationen, da
jede Konnexion einen über- und untergeordneten Term verbindet. »Der übergeordnete Term soll Regens heißen, der untergeordnete Term Dependens. So
ist in dem Satz Alfred spricht spricht das Regens und Alfred das Dependens«
(ebd., S. 27). Die Dependenzrelation ist also eine gerichtete Relation, in der
das Dependens vom Regens abhängt. Während (abgesehen von Reduplikationen) ein Dependens nur von einem Regens abhängen kann, kann ein Regens
mehrere Dependenzien regieren (Abb. 3-2).
singt
Freund
mein

alter

Lied
dieses

hübsche

Abb. 3-2: Stemma 3 (nach Tesnière 1980: 29)

In dem Beispielsatz Mein alter Freund singt dieses hübsche Lied werden die
Dependenzien mein und alter von Freund regiert und bilden zusammen einen
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›Nexus‹. Ein Nexus ist deﬁniert als das Ganze, »das aus dem Regens und
seiner Dependentien beliebigen Grades besteht« (ebd., S. 28). Es gibt eine
Hierarchie der Nexus und der Konnexionen. Der Nexus aller Nexus ist der
›Zentralnexus‹, der Satz, der von dem Regens, das alle Dependenzien regiert
(normalerweise das Verb), gebildet wird. »Der aus dem Regens, das alle Dependentien des Satzes regiert, gebildete Nexus ist der Nexus aller Nexus oder
der Zentralnexus. Er beﬁndet sich im Zentrum des Satzes, er gewährleistet
dessen strukturale Einheit, indem er seine verschiedenen Elemente zu einem
einzigen Bündel zusammenfasst. Er ist eins mit dem Satz« (ebd., S. 29). Im
Zentrum also steht das Verb, dessen exponierte Stellung sich aus der Verbvalenz ableitet: Man kann das Verb »mit einem Atom vergleichen, an dem
Häkchen angebracht sind, so daß es […] eine wechselnde Zahl von Aktanten
an sich ziehen und in Abhängigkeit halten kann. Die Anzahl der Häkchen,
die ein Verb aufweist, und dementsprechend die Anzahl der Aktanten, die
es regieren kann, ergibt das, was man die Valenz des Verbs nennt« (ebd., S.
161). Indem das Verb als der Zentralnexus angesetzt wird, ist das Schema des
Verbalsatzes inkongruent mit einer Subjekt-Prädikat-Opposition, die »auf die
apriorische formale Logik zurück[geht], die in der Linguistik nichts zu suchen
hat. Wenn man sich auf die strikt linguistische Beobachtung der sprachlichen
Fakten beschränkt, ergeben sich a posteriori ganz andere Schlußfolgerungen.
In keiner Sprache gibt es irgendwelche wirklichen linguistischen Fakten, die
die Subjekt-Prädikat-Opposition nahelegten« (ebd., S. 95).
Das Verb also steht im Zentrum des Satzes und regiert Mitspieler, Aktanten. Nuclei, die nicht vom Verb regiert, aber diesem direkt untergeordnet
sind, nennt Tesnière ›Circumstanten‹, z.B. ist heute in dem Satz Alfred spricht
heute Circumstant. Neben dem Relationstyp Konnexion nimmt Tesnière
noch zwei weitere Relationstypen an: Junktion und Translation. Junktion
ist unabhängig von der Valenz und bezeichnet die Nebenordnungsrelation
zweier oder mehrerer gleichartiger Nuclei wie z. B. in dem Satz Alfred spricht
und schmatzt die Verben durch den Junktor und verbunden sind. Translation
bezeichnet einen komplexen Relationstyp, durch den Wortklassen- bzw.
Wortgruppenwechsel behandelt werden. Es geht hier beispielsweise um Beziehungen zwischen den Nexus Alfreds Buch und das Buch von Alfred, denen
eine gleiche Konstruktionsstruktur zugrunde gelegt werden kann.
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Tesnière geht es in seinem Grammatikansatz weniger um eine Grammatiktheorie, denn um ein Grammatikmodell für praktische Anwendungen.
Trotzdem hat das konnexionistische Modell eine breite Rezeption erfahren
und sowohl zu einer Reihe von eigenständigen Dependenz- und Valenztheorien geführt als auch seinen Niederschlag in anderen theoretischen
Ansätzen gefunden.
sind
wir

beeindruckt
sehr

von
Schilderung
Ihrer

Abb. 3-3: Lexematisierte Strukturbeschreibung (nach Engel 1988: 21)

Eine Umsetzung des Dependenzansatzes stellt die deutsche Grammatik
von Ulrich Engel (1988) dar, in der die strukturale Syntax von Tesnière »die
wichtigste Voraussetzung des vorliegenden Buches [ist]« (Engel 1988: 12).
Komplexe Strukturen werden so dargestellt, dass die einzelnen Teilstrukturen voneinander abhängen: »Das abhängige oder regierte Elemente heißt
Dependens, das regierende Element heißt Regens « (ebd., S. 21). In dem Satz
in Abb. 3-3 ist sind das an der Spitze des Stemmas stehende Zentralregens,
von dem die anderen Elemente direkt (wir, beeindruckt ) oder indirekt (z. B.
sehr ) abhängen. Die von einem Element abhängigen Elemente werden als
›Satelliten‹ bezeichnet. In dem Beispiel hat das ﬁnite Verb sind die Satelliten
wir und sehr beeindruckt von ihrer Schilderung. Satelliten wiederum werden unterschieden in speziﬁsche und aspeziﬁsche Satelliten. Speziﬁsche Satelliten
sind ›Ergänzungen‹, aspeziﬁsche Satelliten sind ›Angaben‹. Angaben können
zu jedem beliebigen Regens treten, Ergänzungen jedoch nicht, sie sind auf
Subklassen des Regens beschränkt.
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In Abb. 3-3 liegt eine lexematisierte Strukturbeschreibung vor, d. h., die
Etikettierungen an den Knoten des Graphen sind Wortformen. Werden
diese durch Symbole ersetzt, so ist eine symbolische Strukturbeschreibung
gegeben. Lexematisierte und symbolische Strukturbeschreibung können miteinander verknüpft werden (vgl. Abb. 3-4).
V <subj, adj>
sind
E subj

A sit

E adj

wir

dennoch

sehr beeindruckt
von Ihrer
Schilderung

Abb. 3-4: Lexematisierte und symbolische Strukturbeschreibung (nach Engel 1988: 26)

In der Strukturbeschreibung in 3-4 steht das sog. ›Ergänzungssymbol‹ E subj
für ›Subjekt‹ und E adj für ›Adjektivergänzung‹. Das sog. ›Angabensymbol‹
A sit bedeutet situatives Attribut. Das Symbol V für die Verbklasse hat einen
Valenzindex < subj, adj >, der besagt, dass das Verb eine Subjekt- und Adjektivergänzung fordert. Die Doppelstriche markieren Ergänzungen, die gestrichelten Linien Angaben.
Va
wird
V <sub, akk>

V <sub, akk>

holt ab

abgeholt

Nom sub

E akk

Inge

den Wagen

E akk

sub

der Wagen

E sub

prp

von Inge

Abb. 3-5: Passivtransformation (nach Engel 1988: 189)
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Wie nun wird das Passiv im vorliegenden Ansatz von Engel behandelt?
Man könnte argumentieren, dass bestimmte Verben eine aktivische und
passivische Form haben und diese so lexematisieren, dass es zwei Lexikoneinträge gibt, nämlich z. B. abholen und abgeholt werden mit entsprechenden
Stemmata. Engel (ebd., S. 189) wählt einen anderen Weg und übernimmt
das Konzept der Transformation (Näheres in Kap. 4), wodurch der Passivsatz aus einem Aktivsatz abgeleitet wird (vgl. Abb. 3-5).
Der Ableitungsvorgang des Passivsatzes aus dem Aktivssatz (Passivtransformation) spiegelt sich im rechten Stemma dadurch wider, dass im
Kategorialindex der von der Transformation aﬃ zierten Ergänzungen die
ursprüngliche syntaktische Funktion markiert wird und der Übergang von
dieser zu der neuen: Die Akkusativergänzung des Aktivsatzes ›wird zum‹
( ) Passivsubjekt, das Subjekt hingegen zur sog. Präpositivergänzung
( von Inge ). Die Diathesenbildung wird also als Ableitungsmechanismus
begriﬀen, bei dem die Valenz gleich bleibt (vgl. den Valenzindex), aber die
Ergänzungen mit neuen Indizes versehen werden.

3.2 Valenzkonzepte
Die relationale Bedeutung von Ausdrücken ist über Rektionsverhältnisse
und speziell über Valenzeigenschaften geregelt. »[…] daß die Wörter einer
bestimmten Wortklasse eine oder mehrere Leerstellen um sich eröﬀnen, die
durch Wörter bestimmter anderer Wortklassen ausgefüllt werden müssen«
(Bühler 1982: 173), wird in Dependenzgrammatiken als Rektionsverhältnis behandelt und ist im Valenzkonzept weiter ausgearbeitet: »Le nombre
de crochets que présente un verbe et par conséquent le nombre d’actants
qu’il est susceptible de régir, constitue ce que nous appellerons la valence du
verbe« (Tesnière 1965: 238). Während Valenz im engeren Sinne als Verbvalenz verstanden wird und entsprechende Verbvalenzwörterbücher vorliegen
(Helbig/Schenkel 1983), werden im erweiterten Sinne die Valenzverhältnisse
auch anderer Wortarten systematisch untersucht und in entsprechenden
Wörterbüchern zusammengestellt. Valenz ist in diesem Sinne »als mit Lexikalisierung verbundene Distributionsanforderungen« (Askedal 1988: 22)
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deﬁniert und entsprechend im Lexikoneintrag speziﬁziert. Die Distributionsrestriktionen im Lexikoneintrag sind unterschiedlich speziﬁziert. In der
Grammatik von Engel (1988: 365) ist der Lexikoneintrag zum Verb geben wie
folgt aufgebaut:
geben <sub, akk, prp um>
sub [FER/AG; hum]
akk [OBJ, –]
prp [FIN; –]
Engel (1988) unterscheidet Ausdrucksvalenz und Inhaltsvalenz. »Die Ausdrucksvalenz regelt die Kombination von Ausdrucksformen der Wörter oder
Wortgruppen. Die Inhaltsvalenz regelt die Kombination von Wortbedeutungen oder Wortgruppenbedeutungen: in der Umgebung einer bestimmten
Bedeutung sind nur gewisse andere Bedeutungen zulässig, wieder andere
werden ausgeschlossen« (Engel 1988: 357). Während inhärente Bedeutungen
Gegenstand von Lexika sind, geht es in der Grammatik um kombinatorische
Bedeutungen, z. B. bei rinnen. »Diese kombinatorischen Bedeutungen legen
bei den Verben zum einen fest, welche semantischen Merkmale die Ergänzungen aufweisen müssen, sie regeln also, was überhaupt rinnen kann. Zum
anderen geben sie an, in welcher semantischen Beziehung diese Ergänzungen
zum Verb stehen, welche Rolle die rinnende Materie einnimmt. Im ersten
Fall sprechen wir von kategorieller, im zweiten von relationaler Bedeutung«
(ebd., S. 357-358).
Viele Bedeutungsvarianten wie z.B. Ich gebe ihm eine Aufgabe sind bei Engel unterspeziﬁziert. Wesentlich komplexer ist der Lexikoneintrag für geben
bei Helbig/Schenkel (1983: 312-313) aufgebaut:
I. geben 1
II. geben
III. Sn
Sa
Sd

grammatiktheorien.indb 62

(V1 = reichen)
Sn, Sa, Sd
Hum ( Der Schüler gibt dem Lehrer das Heft.)
1. +Anim (Er gibt ihm das Kind, die Katze. )
2. -Anim (Er gibt dem Kind den Roller. )
+Anim (Er gibt dem Kind einen Apfel,
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I. geben 2
II. geben
III. Sn

Sd

Sa
I. geben 3
II. geben
III. Sa

(V2 = zuteil werden lassen)
Sn, Sa, Sd
keine Selektionsbeschränkungen ( Die Frau, das Pferd,
das Institut, der Vorschlag, das Schwimmen gibt ihm
neue Möglichkeiten. )
keine Selektionsbeschränkungen (Die Verfügung gibt der
Jugend, den Raubvögeln, den Kulturdenkmälern, der
Initiative, dem Wandern bessere Bedingungen.)
Abstr (Es gibt dem Jugendlichen eine Aufgabe. )
(V3 = existieren, nur in der 3. Pers.Sing.Neutr.)
Sa
1.+Anim (Es gibt viele Rentner, viele Hunde,
viele Bücher. )
2. Abstr (als Hum) (Es gibt viele Kommissionen. )
3. Abstr (Es gibt viele Meinungen. )

Neben dem Problem, ob alle Bedeutungsvarianten durch einen Lexikoneintrag erfasst werden können und ob es überhaupt sinnvoll ist, sämtliche
Bedeutungsvarianten zu speziﬁzieren anstatt von prototypischen Merkmalsspeziﬁzierungen auszugehen, besteht die grundlegende Frage, ob passivische
Formen als selbstständige Lexikoneinträge behandelt oder von zugrunde
liegenden aktiven Formen abgeleitet werden (vgl. auch Kap. 3.1).
Ein Vorteil des Valenzkonzepts besteht darin, dass gegenüber anderen
Ansätzen, in denen dem Subjektargument ein besonderer Status zugewiesen wird und somit das Binaritätsprinzip des Satzes in Subjekt und Prädikat
festgeschrieben wird, das Valenzkonzept es ermöglicht, »die traditionelle
Zweiteilung von Sätzen mit der bevorzugten Behandlung des Subjekts zu
überwinden […]« (Bluhm 1978: 11), indem die Speziﬁzierung der Valenzpartner grammatisch ›neutral‹ behandelt wird. Eine »Hierarchisierung der
Valenzbeziehungen« (Helbig/Buscha 1984: 619-620) erfolgt im Rahmen
der Valenztheorie durch die Diﬀerenzierung in primäre und sekundäre Valenzpartner. Die sekundäre Valenzrelation kann wie folgt deﬁniert werden:
Ein Valenzpartner a 1 steht in sekundärer Valenzrelation zu einer Konstitu-
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ente Kx, wenn Kx Valenzträger für a 1 und gleichzeitig Valenzpartner A 1 zu
Ky ist. So ist in dem Beispielsatz Er ist seinem Vater ähnlich ›seinem Vater‹
abhängig von ›ähnlich‹:
ist (Ky)
er

ähnlich Kx : (A1)
sekundäre

Valenzrelation

seinem Vater (a1)
Hinsichtlich der Distributionsanforderungen wird zwischen syntaktischer
und semantischer Valenz unterschieden. So seligiert das Kopulaverb sein zwei
semantische und syntaktische Valenzträger, während im Chinesischen ein
adjektivisches Prädikat wie hóng ›rot‹ nur einen Valenzträger seligiert:
(1) [Die Blume] ist [rot]
(2) [Zhe duo hua] hong
dies KL Blume rot
Die Blume ist rot.
Der Diﬀerenzierung in syntaktische und semantische Valenz liegt ein Konzept zugrunde (Helbig 1982), das von einer semantischen Tiefenstruktur
ausgeht. Grundlegend ist eine semantische Komponentenstruktur. Diese
besteht aus logischen Prädikaten (Funktoren; mindestens ein Prädikat) und
Argumenten. Für das Beispiel geben ist dies – vereinfacht dargestellt nach
Viehweger et al. (1977: 232) und Helbig (1982: 70) – wie folgt aufgebaut:
geben: [ KAUS (a [ INCHO [ POSS (b,c) ] ] ) ]
Die Wortbedeutung von geben ist ein komplexes Prädikat mit den Prädikaten
(KAUS, INCHO, POSS) und den Argumenten (a, b, c), das etwa besagt: ›a
macht, dass b c hat‹. Das komplexe Prädikat besteht nicht aus einem drei-
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stelligen semantischen Prädikat, sondern ist eine besondere Verbindung
zweier Propositionen mit jeweils zwei Prädikaten (vgl. auch Heidolph et al
1981: 76-77). Eine Funktion dieser Bedeutungsstruktur ist nun die logischsemantische Valenz. Bei der Überführung von der Bedeutungsstruktur in die
semantischen Kasus ﬁndet 1. eine Linearisierung und 2. eine Reduktion der
semantischen Komponenten statt:
geben
Agens

Patiens

Adressat

Die Aktanten, also die konkreten Realisierungen an der Oberﬂäche, entstehen im weiteren Prozess der Lexikalisierung, Syntaktiﬁzierung und Morphologisierung. Problematisch ist allerdings die Annahme, dass in eher nichtkonﬁgurationellen Sprachen 4 wie dem Deutschen die Linearisierung auf der
Ebene der semantischen Kasus stattﬁndet. Ob der Schritt von der semantischen Komponentenstruktur zu den Kasusrollen sich so vollzieht, wie hier
angegeben, und ob diese Beziehung überhaupt gegeben ist, sei dahingestellt
– grundlegend ist die Annahme, dass es Relationen zwischen semantischen
Kasus und morpho-syntaktischen Kodierungen gibt.
In Bluhm (1978) und Helbig (1987, 1988) wird ferner zwischen Kasusfunktionen als Funktionen von Argumenten der semantischen Struktur
und Kasusrollen als »pragmatische Kasus, die sich durch die Einbindung
in Szenen ergeben und von diesen determiniert werden« (Helbig 1987:
203) unterschieden. Diese Diﬀerenzierung hängt damit zusammen, dass
bestimmte Satzbedeutungen nicht ohne Rückgriﬀ auf pragmatische Aspekte im Rahmen des Valenzkonzeptes aufgebaut werden können. An Zeitungsüberschriften wie USA-Verteidigungsministerium fordert zeigt Baskevič
(1987: 154), dass bei der Reduktion von obligatorischen Besetzungen »die
kommunikativ-pragmatischen Faktoren gleichsam die Valenzbeziehung der
sprachlichen Einheiten [überlagern] und die Regeln für ihre Kombination
[diktieren]«. Zudem kann aus der Semantik von Aktanten auf mögliche
andere geschlossen werden: »Man kann, ausgehend von der Semantik des
ersten Aktanten, auf den zweiten bzw. dritten Aktanten schließen. Das
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kann dazu führen, daß Aktanten fakultativ stehen bzw. generell weggelassen werden« Sommerfeldt (1982: 291). In Fällen wie
(3) Der Mann ist treu. (seiner Frau)
(4) Der Lehrer verteilt die Hefte. (den Schülern)
sind ›seiner Frau‹ und ›den Schülern‹ zwar »ontologically necessary« (Pollard/
Sag 1987: 132), müssen deswegen aber nicht sprachlich kodiert werden. Man
könnte in Anlehnung an Frege (1980) von ›saturierten‹ und ›nicht-saturierten‹ Argumenten sprechen:
(5) a. Er ärgert (mich).
b. Er ärgert.

saturiert (PRO)
nicht-saturiert ( )

Die klassische Unterteilung in valenznotwendig und nicht-valenznotwendig 5
und die damit verbundenen Schwierigkeiten der Diﬀerenzierung in Argument und Adjunkt können durch eine Matrix mit den Dimensionen Obligatorik (+/-o) und Saturiertheit (+/-s) besser gefasst werden:
(6) a.
b.
c.
d.
e.

Peter schenkt ihm ein Buch. (+o,+s)
Peter ärgert. (+o,-s)
Peter kocht. (-o,-s)
Peter kocht eine Suppe. (-o,+s)
Peter kocht bei sich zu Haus. (+s / ADJUNKT)

Die Bindungsfähigkeit von Verben, die Verbvalenz, ist zentral für den Aufbau von komplexen syntaktischen Einheiten, von Sätzen. Die Speziﬁzierungen über die Valenz sind Potenziale, »Fügungspotenzen […], die im Redeteil
[›schlummern‹] und erst durch Berührung mit dem konkreten Redeprozess
zum Leben erweckt [werden]« (Admoni 1966: 82). Erst in konkreten Aussagen, Auﬀorderungen, etc. realisiert sich das Potenzial. Soweit Prädikate
als Kerne von Aussagen fungieren, kann »das Wesen der Valenz […] so
interpretiert werden, dass ein als Prädikat gesetztes Wort Leerstellen eröﬀnet, die durch lexikalisch-semantische festgelegte Wörter in entsprechender
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Satzgliedfunktion besetzt werden müssen (können)« (Mühlner 1982: 314).
Die Erweiterung der Valenzdeﬁnition auf die Prädikatsfunktion ist auch insofern sinnvoll, als in vielen Sprachen nominale Prädikate existieren, wie z. B.
im Chinesischen. Der Prädikatsbegriﬀ ist in diesem Sinne funktional und
strukturell begriﬀen. Das Prädikat als Kern einer Information ist eine Aussagefunktion; als Satzkern, von dem andere Satzkonstituenten abhängen und
determiniert werden, ist das Prädikat eine Satzfunktion. Während aus einer
verbzentrierten Perspektive heraus das ﬁnite Verb als Prädikat (DUDEN)
oder »[…] die größte Form eines Verbs, die einem S, einer Igr oder Ptgr unmittelbar untergeordnet ist« (Eisenberg 1989: 62) angesehen wird, und somit
die Satzstruktur nicht nach dem Binaritätsprinzip aufgebaut werden muss, ist
in funktionalen Ansätzen das Prädikat »die Aussagefunktion (Satzfunktion),
die zusammen mit Argumenten eine Aussage (einen Satz) ergibt« (Wunderlich 1988: 466). Der Satz Peter ist gut mit dem nominalen Subjekt Peter und
der Prädikatsgruppe bzw. dem Prädikat ist gut kann in einer prädikatenlogischen Notation wie folgt dargestellt werden: ( ∃ x ) ( x ist gut). Oder in einer
anderen Notation: [( λ x ) ( x ist gut)] (Peter). Der sog. Lambda ( λ )-Operator
macht aus einer Aussageform ein Prädikat (s. auch Kap. 7). Zweistellige
Prädikate können jedoch auch als zwei einstellige Prädikate reinterpretiert
werden (vgl. McCawley 1981: 396). Von daher lässt sich aus der logischen
Form eines Satzes nicht auf seine Strukturierung schließen 6, da die logische
Form von der Metasprache abhängig ist und die Aufgabe der Grammatik
nicht in der Analyse der logischen Form der Sprache und somit in der Analyse
einer speziﬁschen Metasprache, sondern in der Untersuchung der natürlichen
Sprache selbst liegt.
Als Prädikat gesetzte Elemente haben die Fähigkeit, Argumentstellen zu
eröﬀ nen, die sowohl syntaktisch als auch semantisch speziﬁziert sind. Die
Argumentstellen können sowohl wortintern als auch wortextern eröﬀ net
werden, entsprechend wäre von wortinternen und wortexternen grammatischen Strukturen zu reden. Externe Argumente sind freie Konstituenten in
der Konstituentenstruktur, interne Argumente sind morphologisch gebunden oder unmarkiert. Im Deutschen werden die Argumente des verbalen
Prädikats wortextern angesetzt; Sätze wie Bin in der Schule oder oh is ja
auch nervich wenn man hier echt jeden zweiten tach hin muss werden folglich
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als Ellipsen (Korhonen 1986) behandelt. In dem chinesischen Satz Ta lai
›er/sie/es kommt‹ wird das Subjektargument vom verbalen Prädikat regiert
und steht als Ergänzung verbextern. Demgegenüber liegt ein morphologisch gebundenes Argument in lucet (es leuchtet) vor. Der t-Marker als
Suﬃ x zum Verbstamm speziﬁ ziert innerhalb des Verbs die Argumentstelle.
Analog liegt ein internes, jedoch null-markiertes Argument in Komm! oder
Bin in der Schule vor. Während in den beiden letzten Fällen aufgrund der
morphologischen Eigenschaften am Verb die Argumente speziﬁziert sind,
ist bei nicht-ﬂektiertem lai ›Komm!‹ der Adressat nicht-markiert; es liegt
also eine Art reﬂexiver Argumentspeziﬁ zierung vor, bei der das Argument
in der Verbbedeutung selbst liegt und erst in einer speziﬁschen Sprechhandlung realisiert wird.
Fälle wie der Imperativsatz lai oder der Aussagesatz Bin in der Schule legen
es nahe, zwischen syntaktischer Valenz und semantischer Valenz zu unterscheiden. Beide Sätze haben kein externes Subjektargument. Während im
Deutschen aufgrund der Verbmarkierung eine indirekte Subjektfunktion
angesetzt werden könnte, ist lai hinsichtlich eines syntaktischen Arguments
unspeziﬁziert. Äußerungs- und Satzbedeutung ergeben sich hier allein aus
einer semantisch-pragmatischen Funktionalität, nämlich der Konvention,
dass die Sprechhandlung lai einen speziﬁschen Adressatenbezug hat. Diese
Bezugnahme, die über rein syntaktische Relationen hinausgeht, wäre in die
Beschreibung grammatischer Strukturen zu integrieren. Für die Integration
insbesondere semantischer Funktionen in die Strukturbeschreibung gibt es
eine Reihe weiterer Gründe. Klassisch sind die Überlegungen von Fillmore
(1968) zur Koordination im Rahmen seiner Kasusgrammatik. Im Deutschen können kategorial identische Konstituenten konjunktional gebunden
werden und eine neue Konstituente bilden, die in Subjektfunktion mit dem
Verb kongruiert. Es handelt sich in diesem Fall um sogenannte Phrasenkoordination (Eisenberg 1989: 325):
(7) a. Andrej zerbrach das Fenster.
b. Simone zerbrach das Fenster.
c. Andrej und Simone zerbrachen das Fenster.
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Die Subjekt-Nominalgruppen in 7a und 7b sind semantisch gleich speziﬁziert, sie haben im Sinne von Fillmore die Kasusrolle Agens. Werden jedoch
in Fällen wie oben kategorial identische Subjekt-Nominalgruppen mit unterschiedlichen Kasusrollen koordiniert, entstehen semantisch unakzeptable
Sätze:
(8) a. Andrej zerbrach das Fenster.
b. Ein Stein zerbrach das Fenster.
c. ??Andrej und ein Stein zerbrachen das Fenster.
Das Konzept der Kasusrolle spielt auch in anderen Grammatiken eine Rolle,
seien es Theta-Rollen in ›Government and Binding‹ (Kap. 4) oder als Funktionen in der ›Lexical Functional Grammar‹ (vgl. Kaplan/Bresnan 1982).
Obwohl Kasusrollen für die Beschreibung (und Erklärung) grammatischer
Strukturen im Allgemeinen behandelt werden (vgl. auch oben), besteht das
generelle Problem, semantische Relationen zu deﬁnieren. Hier sind zwei
grundsätzliche Herangehensweisen zu unterscheiden: Einerseits werden
die Kasusrollen von den Verbbedeutungen und über Rektionsverhältnisse
her behandelt, andererseits wird im Rahmen von kognitiven Ansätzen von
universellen semantischen Relationen ausgegangen (vgl. Kap. 6.2). Klassische
Beispiele des ersten Konzeptes sind Dependenz- und Valenzansätze sowie die
Kasusgrammatik von Fillmore (1968), die Grundbausteine des Theta-RollenKonzeptes in ›Government and Binding‹ sind.
Während in Valenz- und Dependenzansätzen die syntaktischen und
semantischen Restriktionen der Mitspieler des Verbs speziﬁziert werden,
sind in Fillmores (1968) Kasusgrammatik die semantischen Rollen der Mitspieler in Form von ›Kasusrahmen‹ dargestellt. Fillmore geht von folgenden
Kasusrollen aus:
Agens: Kasus des belebten, wahrgenommenen, verantwortlichen Urhebers der Tätigkeit oder Handlung, die durch das Verb beschrieben
wird.
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Instrumental: Kasus der unbelebten Kraft des Objektes, das in der
Tätigkeit oder dem Zustand, die durch das Verb beschrieben werden,
eine Rolle spielt.
Dativ: Kasus des Belebten, das durch die Tätigkeit oder das Geschehen, das durch das Verb ausgedrückt wird, aﬃziert wird.
Faktitiv: Kasus des Objektes oder des Wesens, das aus der Tätigkeit
oder dem Zustand, die beide durch das Verb beschrieben werden, resultiert.
Lokativ: Kasus, der lokale Position oder räumliche Ausdehnung in
Zustand oder Tätigkeit, die durch das Verb beschrieben werden, ausdrückt.
Objektiv: neutralster Kasus, in dem alles aufgeht, was durch ein Nomen
beschrieben werden kann, dessen Rolle in der vom Verb identiﬁzierten
Tätigkeit bzw. des Geschehens mit der semantischen Interpretation
des Verbs identiﬁziert wird.
Einem Verb wie öﬀ nen weist Fillmore folgenden Kasusrahmen zu: öﬀ nen
[ _ O (I) (A) ]. Agens und Instrumental sind optional, allein die Kasusrolle
Objektiv ist obligatorisch, da Sätze John opened the door with the key, John opened the door und The door opened möglich sind (vgl. Fillmore 1968: 25ﬀ.).
Darauf dass verschiedene grammatische Phänomene durch Kasusrollen
besser erklärt werden können, darauf wurde bereits hingewiesen. Auf der
anderen Seite sind die Deﬁ nitionen der Kasus sehr ungenau, insbesondere
die semantische Restklasse ›Objektiv‹. Aber selbst eine so intuitiv einleuchtende Rolle wie Agens ist gegenüber Faktitiv oder Objektiv schwer zu deﬁnieren, man vgl. folgende Beispiele:
(9) a. Der Hund öﬀ net die Tür.
b. Der Wind öﬀ net die Tür.
c. Freiheit öﬀ net jede Tür. oder
(10) a. Klaus geht.
b. Der Roboter geht.
c. Die Uhr geht.
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d. Der Hefeteig geht.
e. Der Schrank geht.
f. Nichts geht mehr.
Agentivität ist nicht über Belebtheit diskret deﬁnierbar. Belebtheit spielt aber
für Präferenzhierarchien eine Rolle: Eine belebte Agens-Nominalgruppe ist
stärker präferiert als unbelebte, zudem wenn Merkmale wie Kontrolle und
Willen fehlen. Ein Satz wie Der Schrank geht ist nur in speziﬁschen Kontexten
möglich. Statt Agentivität diskret zu deﬁnieren, wird sie in verschiedenen
funktionalen Ansätzen skalar und prototypisch als ein »cluster of properties«
(Givón 1984: 107) begriﬀen, wobei der Prototyp über strukturelle semantische Merkmale aufgebaut wird:
Humanity:
Causation:
Volition:
Control:
Saliency:

human > animate > inanimate > abstract
direct cause > indirect cause > non-cause
strong intent > weak intent > non-voluntary
clear control > weak control > no control
very obvious/salient > less obvious/salient >
unobvious/ nonsalient.

Die prototypische Agensrolle hätte also alle positiven Merkmale, wie sie links
der Skala angeordnet sind. Hinsichtlich der Dimension ›Humanity‹ wäre der
Mann in der Mann geht prototypischerer Agens als der Hund bzw. der Schrank
in der Hund geht oder in der Schrank geht.
Am Gegenpol von Agens wird die Kasusrolle Patiens als ›negatives
Agens‹ deﬁ niert. So argumentiert auch Lakoﬀ (1977: 249ﬀ.), der versucht,
die Agens-Patiens-Distinktion durch einen ›willingly-Test‹, also auf der
Folie von Intentionalität, zu explizieren. Jackendoﬀ (1987: 394ﬀ.) versucht
Patiens über den Test ›What happened to NP was … ‹, Agens über ›What
Y did to NP was … ‹ zu erfassen. Foley/van Valin (1984: 29ﬀ.) gehen von
zwei semantisch-pragmatischen Makrorollen aus, nämlich ›Actor‹ und ›Undergoer‹, die in thematische Rollen speziﬁziert sind. Actor ist deﬁ niert als
»the argument of predicate which expresses the participant which performs,
eﬀects, instigates, or controls the situation by the predicate«, Undergoer
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als »the argument which expresses the participant which does not perform,
instigate, or control any situation but is rather aﬀected in some way« (ebd.,
S. 29). Unterhalb dieser Makrorollen sind thematische Rollen ausdiﬀerenziert, die – entsprechend der prototypischen Betrachtungsweise – sich
partiell überschneiden (vgl. Abb. 3-6).

ACTOR

UNDERGOER

Ag
Ins
Exp
Rez/Goal
Source

Rez/Goal
Source
Loc
Pat
Th

Abb. 3-6: Rollenkonzepte (nach Foley/van Valin 1984)

Die thematischen Rollen sind in Form einer ›Markiertheitshierarchie‹ angeordnet. Solche und ähnliche Hierarchien spiegeln Präferenzstrukturen über
die morphosyntaktischen Kodierungen von semantischen Rollen wider. Für
das Deutsche kann modiﬁziert nach Wunderlich (1985: 192) folgende Hierarchie der thematischen Rollen aufgestellt werden (vgl. Abb. 3-7):
AGENS

THEMA

ZIEL

LOKATIV

subj

do

io

oblO

Ngr

Ngr

Ngr

Pgr

Nom

Akk

Dat

P

Abb. 3-7: Hierarchie der thematischen Rollen (nach Wunderlich 1988: 192)

Das Thema-Argument entspricht dem Patiens-Argument, das Ziel-Argument dem Dativ-Argument. Im Deutschen übernimmt also eine Patiens-
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Nominalgruppe prototypischerweise die direkte Objekt-Funktion und ist
Akkusativ-markiert. Auf der Basis solcher Hierarchien lassen sich grammatische Prozesse, wie z. B. der Zusammenhang von Aktiv und Vorgangspassiv
einfach beschreiben: »Stufe das Agens auf der Hierarchie der thematischen
Rollen zurück « (ebd., S. 198).

3.3 Relationale Grammatik
Die ›Relationale Grammatik ‹ (RG) wurde Anfang der 70er Jahre von David
M. Perlmutter und Paul M. Postal entwickelt. Im Zentrum dieses Ansatzes steht der relationale Aufbau sprachlicher, insbesondere grammatischer
Strukturen, wobei das übergeordnete Ziel darin besteht, »to characterize the
ways that human languages diﬀer from each other and the ways they are alike
– that is, to distinguish what in languages is universal from what is language
particular.« (Perlmutter/Postal 1983: 16) Grundlegend für die RG sind zwei
Annahmen: 1. Die RG lässt keine Regelschemata zu und 2. sie ist nicht-generativ.
Einfache oder komplexe Strukturen werden als ein relationales Netzwerk
und somit graphentheoretisches Objekt begriﬀen, das aus drei Typen von
Basisentitäten besteht: linguistischen Elementen, Basisrelationen und linguistischen Ebenen. Die Relationen bestehen zwischen mindestens vier
anzunehmenden Typen von Elementen: 1. abstrakte Konstituentenknoten,
2. semantische Primitive, 3. phonologische Primitive (Merkmale) und 4.
grammatischen Kategorien (vgl. Blake 1990: 11). Die RG ist zuallererst ein
Modell zur Analyse von Satzstrukturen, wobei der Fokus auf dem relationalen Auf bau dieser Strukturen liegt. »A clause consists of a network of
grammatical relations. Among these relations are ›subject of ‹, ›direct object
of ‹, and ›indirect object of ‹. « (Perlmutter/Postal 1983: 9)
Die grammatischen Relationen werden universell zum Auf bau relationaler Strukturen verwendet und als undeﬁ nierte Grundbegriﬀe eingeführt.
Formal gesehen besteht ein relationales Netzwerk aus 1. Knoten, die linguistische Elemente repräsentieren: terminale Knoten repräsentieren konkrete
Elemente wie Wortformen, nicht-terminale hingegen abstrakte Elemente
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wie z.B. Phrasen, 2. relationalen Zeichen, die grammatische Relationen
zwischen diesen Elementen bezeichnen, und 3. Koordinaten (c i ), die verschiedene Ebenen (Straten) repräsentieren, über die hinweg die Relationen
gelten. Die Grundeinheit bildet der sog. ›arc‹ (Bogen, vgl. Abb. 3-8):
a
1 c1 c2
b
Abb. 3-8: Bogen (nach Blake 1990: 11)

Ein Bogen ist ein gerichteter Graph: Der Pfeil weist von dem Knoten a zu
dem Knoten b 7. Die 1 an der Kante kennzeichnet die Relation, c 1 und c 2
bezeichnen die beiden Ebenen, auf denen die 1-Relation gilt. Indem der
Graph gerichtet ist, liegt eine abstrakte Dependenzrelation vor, da es einen
regierenden und einen abhängigen Knoten gibt: »Informally, an arc involves
an ordered pair of nodes (a ›ﬁrst‹ or ›dependent‹ node and a ›second‹ or ›governor‹ node) associated with exactly one relational sign and with a nonnull
sequence of coordinates« (Blake 1990: 11). Anders dargestellt: [1(b,a) <c 1c 2>].
Verdeutlichen wir dies an einem Beispiel (Abb. 3-9 und 3-10).
55

55

55

55

P c1

1 c1

2 c1

3 c1

gave

Naomi

that book

me

Abb. 3-9: Vier Bögen (nach Perlmutter/Postal 1983: 13)

In Abb. 3-9 sehen wir vier Bögen, die sich in den terminalen Knoten ( gave,
Naomi, that book, me ) und Relationen (P, 1, 2, 3) unterscheiden, die aber den
gleichen Knoten 55 aufweisen und die Koordinate c 1. Da alle Bögen die Ko-
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ordinate c 1 teilen, können sie zu einem ›Stratum‹, einer linguistischen Ebene
(vgl. Abb. 3-10) zusammengefasst werden. »A stratum is simply the maximal
set of arcs with the same second node sharing some coordinate« (Perlmutter/
Postal 1983: 13). Dies lässt sich vereinfacht darstellen, indem das Stratum als
eine die Relationen horizontal schneidende Kante dargestellt wird (vgl. Abb.
3-11). Der rechte Graph in Abb. 3-11 weist zwei Straten auf.
55

P c1

1 c1

gave

Naomi

2 c1

3 c1

that book

me

Abb. 3-10: Satz als relationales Netzwerk (nach Perlmutter/Postal 1983: 12)

P

1

P

2
P

eat

woman
crocodile

1
Cho

eat

2
1

woman
crocodile

Abb. 3-11: Aktiv- und Passivsatz als relationales Netzwerk (nach Blake 1990: 2)

In den relationalen Netzwerken aus Abb. 3-11 haben wir die abstrakten Relationen P, 1, 2, Cho eingeführt, aber linguistisch noch nicht weiter speziﬁziert. Relationen werden in ›Termrelationen‹ (Subjekt-, direkte-Objekt- und
indirekte-Objekt-Relation) und ›oblique Relationen‹ (adverbiale Relationen)
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unterschieden. Daneben besteht die Prädikatsrelation (P) und die RG-speziﬁsche ›Chômeur-Relation‹. Term- und oblique Relationen bilden eine
Hierarchie:
Subjekt

direktes Objekt

indirektes Objekt

1

2

3

oblique Angaben

»The terms are conventionally referred to by their position in the hierarchy,
so a subject is referred to as 1, a direct object as 2, and an indirect object as
3. 1 and 2 are known collectively as nuclear relations and 2 and 3 as object
relations.« (Blake 1990: 1) In dem linken Graphen aus Abb. 3-11, dem der
Satz The crocodile ate the woman zugrunde liegt, haben wir einen gemeinsamen
Knoten, den man als S(atz) interpretieren könnte, das terminale Vokabular in
den Endknoten, das von S abhängig ist, und die grammatischen Relationen
(Prädikat, Subjekt und direktes Objekt. Gegenüber dem oberﬂächenzentrierten Ansatz, den wir in Kap. 2-3 kennengelernt haben, ist bemerkenswert und
auﬀ ällig, dass 1. die lineare Anordnung keine Rolle spielt, hierfür wird extra
eine Linearisierungskomponente angesetzt (1-P-2-3-Nicht-Term), denn relationale Netzwerke sind bzgl. der Oberﬂächenstruktur ungeordnete Repräsentationen, und dass 2. das verbale Prädikat nicht tempusmarkiert ist, also
die suppletive Verbform fehlt, und die Nominalphrase keinen Determinator
aufweist. Indem von den konkreten Oberﬂächenrepräsentationen abgesehen
wird, kann eine universelle Beschreibung des Passivs gegeben werden, vgl.
den rechten Graphen in Abb. 3-11 und s. Abb. 3-12.

1
2
1

Abb. 3-12: Satz als relationales Netzwerk (nach Perlmutter/Postal 1983: 12)
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Das relationale Netzwerk des Passivsatzes The woman was eaten by the
crocodile hat als Basis den Graphen des Aktivsatzes, wobei auch die terminalen Knoten identisch sind und somit die Präpositionalphrase als solche
ebenfalls nicht markiert ist, das Netzwerk ist allerdings um ein zweites,
ﬁ nales Stratum erweitert. Das relationale Netzwerk eines Passivsatzes ist
dadurch deﬁ niert, dass es aus mindestens zwei Straten besteht und dass ein
Nominal, das die 2-Relation in dem einen Stratum innehat, die 1-Relation
in dem unmittelbar folgenden Stratum trägt (vgl. Perlmutter/Postal 1983:
17, s. auch Abb. 3-12) Wir sehen in dem Beispielgraphen, dass der Passivsatz zwei Straten besitzt und dass im rechten Bogen das direkte Objekt (2)
2
3
oblique Angaben]
zum Subjekt (1) gemäß der Hierarchie [1
(vgl. oben) hochgestuft ist. Die Prädikatsrelation P bleibt unverändert. Die
Herunterstufung des Subjekts zur Agensangabe in Form einer PP wird als
Chômeur-Relation (Cho) erklärt. Chômeur (dt. Arbeitsloser) ist ein Begriﬀ,
der in der Relationalen Grammatik eingeführt und später in anderen Ansätzen übernommen wurde. Die Chômeur-Relation ist eine Relation, »held
by a nominal that has been ousted from term status, i. e. from 1, 2, or 3. A
chômeur lacks at least some of the grammatical properties of the corresponding term […].« (Blake 1990: 2)

1

crocodile

c1

Cho

c2

2 c1

woman

1 c2

P

c1 c2

eat

Abb. 3-13: Passivanalyse nach APG (nach Blake 1990: 2)

Abstrakt lässt sich dass Passiv wie folgt darstellen (vgl. Abb. 3-12). Die Chômeur-Relation ist nicht obligatorisch, da der Satz The man was eaten möglich
ist.
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Die RG, die hier nur im Ansatz dargestellt werden konnte, ist von Johnson/
Postal (1980) zur sog. ›Arc Pair Grammar (APG)‹ weiter ausgearbeitet worden, eine systematische Behandlung des Passivs ﬁndet sich in Postal (1986). In
der Grundidee ist das Netzwerk nicht mehr ein einfacher Graph mit Straten,
sondern es werden Relationen zwischen Bögen angesetzt (vgl. Abb. 3-13).
Der initiale 1-Bogen ist durch eine ›Sponsor-Relation‹ (~ ) mit dem Chômeur-Bogen verbunden und der Chômeur-Bogen durch eine ›Tilgungs-Relation‹ ( ) mit dem 1-Bogen. Das relationale Netzwerk in der APG hat sich
stark ausdiﬀerenziert und ist extrem komplex und kompliziert geworden, wie
der dem impersonalen Passivsatz Il sera mis certaines bouteilles sur la table par
Pierre zugeordnete Graph in Abb. 3-14 zeigt.

250
8

c4

I

2 c2
1 c 3,4

I c 1,2

2 c1
P c 1,4

B

A

C

B c 2,4
D

8 c3

G

80

H

Marq

E

c2
F c2

J

K

71

72

73

76

75

Il

mis

certaines bouteilles

Pierre

par

Abb. 3-13: Impersonales Passiv (nach Postal 1986: 115)
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Ansätze der Relationalen Grammatik haben ihren Niederschlag in anderen
Ansätzen gefunden; insbesondere die Chômeur-Relation ist in verschiedenen
Theorien als Funktion integriert (vgl. Kap. 6.1, 7.3).

3.3 Fazit und weiterführende Literatur
Die Perspektive, grammatische Strukturen über Relationen aufzubauen, geht
wesentlich zurück auf den Dependenzansatz von Tesnière. Im Zentrum steht
der Begriﬀ der Konnexion, der Verbindung von Wörtern zu einer komplexeren Struktur. Das konnektionistische Modell hat eine breite Rezeption
erfahren und sowohl zu einer Reihe von eigenständigen Dependenz- und Valenztheorien geführt als auch seinen Niederschlag in anderen theoretischen
Ansätzen gefunden. Wir hatten gezeigt, dass die relationale Bedeutung von
Ausdrücken über Rektionsverhältnisse und speziell über Valenzeigenschaften geregelt wird. Valenz bezeichnet die Eigenschaft, dass »Wörter einer
bestimmten Wortklasse eine oder mehrere Leerstellen um sich eröﬀnen, die
durch Wörter bestimmter anderer Wortklassen ausgefüllt werden müssen«
(Bühler 1982: 173). Dies wird in Dependenzgrammatiken als Rektionsverhältnis behandelt.
Valenzgrammatiken haben eine starke Bedeutung im deutschen Kontext
gehabt, insbesondere in der Grammatikforschung der DDR-Linguistik.
Die Kasusgrammatik von Fillmore, aber auch die Rektionstheorie bei
Chomsky sind der Valenztheorie geschuldet.
Über die engeren Dependenzverhältnisse hinaus sind jene Ansätze von
Bedeutung, in denen sprachliche Strukturen über ein relationales Netzwerk
aufgebaut werden. Wie gezeigt wurde, ist die Relationale Grammatik ein
Ansatz, mit Hilfe universalgrammatischer Relationen grammatische Phänomene und Strukturen zu beschreiben. Der relationalen Komponente der
Eisenberg-Grammatik liegt ein vollständiges relationales Netzwerk zugrunde, wenn dies auch nicht weiter graphentheoretisch modelliert ist.
Das Konzept der Relation wird in anderen Ansätzen als Funktion behandelt. Bei Frege wird der Begriﬀ der Valenz über den Funktionsbegriﬀ
motiviert (s. Kap. 7.1), in Chomskys Standardtheorie werden grammatische
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Funktionen angesetzt und als relationale Komponente deﬁniert (s. Kap.
4.2).

!

Weiterführende Literatur
Eichinger (1995), Heringer (1996), Tesnière (1959), Weber (1992),
Welcke (1988).
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Generativismus: Chomskys Programm
zur Erzeugung sprachlicher Strukturen

The grammar of L will thus be a device that generates all of the grammatical sequences of L and none of the ungrammatical ones.
Noam Chomsky, Syntactic Structures (1957)
Linguistics, conceived as the study of I-language and S0, becomes part
of psychology, ultimately biology.
Noam Chomsky, Knowledge of Language (1986)

Das Paradigma der generativen Grammatik, das von dem wohl bedeutendsten Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, Noam Chomsky, entwickelt
worden ist, hat wie kein anderes Paradigma die moderne Linguistik sowie
sprach- und grammatiktheoretische Konzeptionen beeinﬂusst und zu kontroversen Diskussionen geführt. Chomsky, geboren am 7. 12. 1928 in Philadelphia, studierte Linguistik, Mathematik und Philosophie und ist ein Schüler
von Zellig Harris (s. Kap. 3), bei dem er 1951 sein linguistisches Studium
mit einer morphologischen Untersuchung zum Neuhebräischen im Rahmen
distributioneller Analysen abschloss. Von 1955 arbeitete Chomsky am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Das, was mit dem Label ›Generative Grammatik ‹ etikettiert wird, ist
ein Modell, das 1957 etabliert wurde und seitdem in verschiedenen, von
der ursprünglichen Konzeption abweichenden Varianten vorliegt und den
Ausgangspunkt anderer grammatiktheoretischer Konzeptionen gebildet
hat. Die Entwicklung der generativen Grammatik lässt sich in vier grundlegende Phasen aufteilen: 1. frühe Transformationsgrammatik (1955-1964),
2. Standardtheorie (1965-70), 3. Erweiterte Standardtheorie [EST] (19671980) und das Konzept der Modularität und 4. Government and Binding
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[GB] (seit 1980), parametrisierte Prinzipien bis hin zur Erweiterung hinsichtlich Ökonomiebedingungen im sog. ›Minimalistischem Programm‹
[MP] seit 1995.
Es sind zunächst zwei Grundannahmen, die für die generative Grammatik konstitutiv sind. Zum einen werden Ableitungsmechanismen sprachlichen Strukturen zugrunde gelegt, die über Regeln, die sich als Algorithmen
fassen lassen, deﬁ niert werden können. Ziel ist es, in einer Menge von Sätzen grammatische Strukturen von umgrammatischen zu scheiden: »From
now on I will consider a language to be a set of (ﬁnite or inﬁnite) sentences,
each ﬁ nite in length and constructed out of a ﬁnite set of elements. […] The
fundamental aim in the linguistic analysis of a language L is to separate
the grammatical sequences which are the sentences of L from the ungrammatical sequences which are not sentences of L and to study the structure
of the grammatical sequences. The grammar of L will thus be a device that
generates all of the grammatical sequences of L and none of the ungrammatical ones.« (Chomsky 1957: 13) Wir werden in Kap. 4.1 genauer darauf
eingehen.
Zum zweiten führt Chomsky die grundlegende Unterscheidung in Kompetenz und Performanz ein. Sprachkompetenz ist »die Kenntnis des Sprecher-Hörers von seiner Sprache« (Chomsky 1978: 14), Sprachverwendung
»der aktuelle Gebrauch von Sprache in konkreten Situationen« (ebd.). Damit ist die sog. mentalistische Sprachauﬀassung begründet, da eine Sprachtheorie um »die Aufdeckung einer mentalen Realität, die dem aktuellen
Verhalten zugrunde liegt, bemüht ist« (ebd.). Mentalistische Linguistik ist
also theoretische Linguistik, »die Daten aus der Sprachverwendung […]
benutzt, um die Sprach-Kompetenz zu bestimmen, wobei letztere als der
primäre Untersuchungsgegenstand zu bestimmen ist« (ebd., S. 241).
Die generative Grammatik knüpft zunächst an das Automatenmodell an,
erweitert dieses aber um eine mentalistische Fundierung, indem sprachliche Kenntnissysteme als der originäre Untersuchungsgegenstand deﬁ niert
werden. Es sind zwei Argumente, die Chomsky immer wieder für das Mentalismus-Programm anführt:
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1. Das Argument der Kreativität. Wie ist es möglich zu erklären, dass
der Mensch immer wieder neue Sätze produziert, dass mit endlichen Mitteln unendliche Realisierungen erzeugt werden können?
2. Das Argument der deﬁ zienten Erfahrung im Erstspracherwerb.
Wie kann ein Kind Sätze produzieren, die es noch nie zuvor gehört
hat? Der Spracherwerb kann nicht aus dem Dateninput begründet
werden. Deshalb verfügt das Kind »über eine angeborene Theorie
potentieller struktureller Beschreibungen« (Chomsky 1978: 49), es
kommt mit bestimmten angeborenen grammatischen Prinzipien
auf die Welt.
Chomskys Programm der Sprachwissenschaft und seine Sprachtheorie haben
zum Gegenstand das Verhältnis von Sprache und Kognition, von Sprache und
Spracherwerb, Mechanismen der Sprachgenerierung und generierten Strukturen. Er versteht Linguistik (zunächst) »als den Teil der Psychologie, der
sich auf einen speziﬁschen kognitiven Bereich und ein speziﬁsches geistiges
Vermögen konzentriert, nämlich auf das Sprachvermögen.« (Chomsky 1981a:
11-12) Chomskys Programm wird in der sog. Universalgrammatik (UG) ausgeweitet und biologisch fundiert.
Die Universalgrammatik befasst sich mit der Untersuchung der sog. ›language faculty‹, die als biologische Komponente angesetzt wird. »The faculty
of language can reasonably be regarded as a ›language organ‹ in the sense in
which scientists speak of the visual system, or immune system, or circulatory system, as organs of the body. […] We assume further that the language
organ is like others in that its basic character is an expression of the genes.«
(Chomsky 2000: 4) Dass die Fähigkeit der Sprache in den Genen liegt, wird
gestützt durch Untersuchungen von Lai et al. (2001), in denen erstmals ein
Gen (FOXP2) isoliert werden konnte 8, das bei bestimmten Sprachpathologien eine Rolle spielt und andere Gene kontrolliert. Allerdings ist die
Bedeutung des Gens für die Sprachkompetenz noch nicht klar, es scheint
an der Entstehung und Funktion derjenigen neuronalen Netze beteiligt zu
sein, die für die Sprachfähigkeit verantwortlich sind. Dass es sich hierbei
direkt um ein Sprach- oder Grammatik-Gen handelt, wie es größtenteils
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popularisiert in den Medien dargestellt wurde, dies ist indes schon deshalb
unsinnig, weil auch u. a. Mäuse über ein FOXP2-Gen verfügen.
Gegenstand der Sprachwissenschaft sind nach Chomsky also nicht die
externen sprachlichen Strukturen, sondern es ist die ›internalized language‹: »The I-language […] is some element of the mind of the person who
knows the language, acquired by the learner, and used by the speaker-hearer« (Chomsky 1986: 22). I-language ist deﬁniert als »[…] the generative
procedure that forms structural descriptions (SDs), each a complex of phonetic,
semantic, and structural properties. Call this procedure an I-language, a
term chosen to indicate that this conception of language is internal, individual, and intensional […]« (Chomsky 2000: 26). Sprachwissenschaft ist
folglich kein autonomes Wissenschaftsgebiet, sondern ein Teilgebiet der
Biologie: »Linguistics, conceived as the study of I-language […] becomes
part of psychology, ultimately biology« (Chomsky 1986: 27). Die Hauptaufgabe der »Sprachwissenschaft« besteht nunmehr darin, »to ﬁ nd the basic
elements of I-language« (ebd., S.51). Die Frage nach der Analyse von natürlichen Sprachen wird ersetzt durch die Frage nach (mentalen) sprachlichen
Wissenssystemen (s. auch Abb. 4-1).
UNIVERSALGRAMMATIK

STRUKTURALISTISCHE GRAMMATIK

Teil der Biologie

Sprachwissenschaft

I-Language

Sprachvarietäten

Homogenität

Heterogenität

Grammatik des sprachlichen Wissens

Grammatik der sprachlichen Formen

generativ

strukturalistisch

explanative & deskriptive Adäquatheit

deskriptive Adäquatheit

Abb. 4-1: Universalgrammatik versus strukturalistische Grammatik

Eine Modellierung der Sprachkenntnis im Rahmen der generativen Grammatik setzt bestimmte Grundannahmen voraus (vgl. Bierwisch 1987: 648649):
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1. eine Klasse G möglicher Grammatiken G1 , G2 , … : Eine Grammatik umfasst syntaktische, morphologische, phonetische Regeln und
solche, die die Bedeutungseigenschaften sprachlicher Strukturen
festlegen;
2. eine Klasse R möglicher Repräsentationen R1 , R21 , … : Die Regeln
von G determinieren mentale Repräsentationen, die die sprachlich
relevanten Eigenschaften einer Äußerung erfassen. Da diese nicht
begrenzt sind, muss G ein rekursives Regelsystem sein;
3. ein Inventar E von Grundeinheiten: Regeln und Repräsentationen
beziehen sich auf bestimmte Grundelemente, syntaktische Kategorien, phonetische Merkmale etc., die nicht weiter strukturiert und
als Basisinventar vorgegeben sein müssen;
4. eine Vorschrift V, die für jede Äußerung festlegt, wie die zugehörige Repräsentation R j gemäß G j gebildet wird.
Chomskys mentalistische Sprachauﬀassung ist von anderen Paradigmen her
kritisiert worden 9, z.B. von einer ›intentionalen Sprachauﬀassung‹ her durch
Searle (1999), einer semiotischen durch Shaumyan (1987), einer sozialen
durch Dummett (1993) und auf der Folie von Grammatikalisierungsprozessen durch Haspelmath, der die These vertritt, »dass die soziale Komponente
bei der Grammatikalisierung eine entscheidende Rolle spielt und dass sich
die Regularitäten der Grammatikalisierung also letztlich nur aus den Regularitäten der sozialen Interaktion erklären lassen« (Haspelmath 2002: 271-72)
und damit den Ansätzen von Tomasello (2002) folgt. Nicht-mentalistische
Sprachauﬀassungen werden im Zusammenhang mit der Darstellung anderer
Ansätze behandelt und sollen hier nicht weiter verfolgt werden. Es soll jedoch
auf jene (paradigmeninternen) Kritikansätze hingewiesen werden, die aus einer biologistischen Perspektive heraus das Konzept des ›Sprachorgans‹ und
der Universalgrammatik einer kritischen Wertung unterziehen wie Deacon
(1997, vgl. hierzu auch Christensen 2001) und vor dem Hintergrundlerntheoretischer Aspekte in gewisser Weise die Piaget-Chomsky-Debatte aus
dem Jahre 1975 fortführen (vgl. Piatelli-Palmarini 1980).
Deacon sieht in Chomskys Theorie des sprachlichen Wissens eine ›hopeful
monster theory‹: »For many linguists, grammatical knowledge is what needs
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to be explained, and what is lacking is an adequate account of the source
of children’s grammatical and syntactic abilities in terms of antecedents in
the child’s experience of language. […] A grammar instinct of a universal
grammar serves as place holders for whatever could not be learned« (Deacon
1997: 37). Gegen das Argument der deﬁ zienten Erfahrung im Erstspracherwerb wendet Deacon ein, dass »children’s mind need not innately embody
language structures, if languages embody the predispositions of children’s
mind. […] Languages are under powerful selection pressure to ﬁt children’s
likely guesses, because children are the vehicle by which a language gets reproduced. Languages have had to adapt to children’s spontaneous assumptions about communication, learning, social interaction, and even symbolic
reference, because children are the only game in town« (ebd., S. 109). Der
Hypothese des ›Sprachorgans‹, die von Pinker (1994) weiter ausgearbeitet
wurde und nach der in speziﬁschen Regionen in der linken Hemisphäre
Sprache lokalisiert ist, widerspricht Deacon und geht stattdessen davon aus,
dass bestimmte Funktionen, die Sprache ermöglichen, über das Gehirn verteilt sind. Gegen die nicht-lokalistische Position Deacons sprechen Untersuchungen von Schädigungen im Bereich des Kleinhirns, des Brocaschen und
Wernickeschen Areals (vgl. Thompson 2001: 449 ﬀ.), dafür spricht u. a. der
Befund einer siebenjährigen Patientin, der die linke Gehirnhälfte amputiert
werden musste (s. Abb. 4-2) und die trotzdem Holländisch und Türkisch
perfekt beherrscht. Nach neueren Untersuchungen lassen sich Sprachfunktionen nicht in bestimmten Zentren lokalisieren, sondern das Gehirn ist als
komplexes Netzwerk mit dynamisch wechselnden Verschaltungen organisiert (vgl. Poeck 1997). Ferner zeigen konnektionistische Sprachmodelle,
in denen neuronale Netze modelliert wurden, denen keine grammatischen
Strukturen oder Regeln zugrunde gelegt wurden, sondern Sprachbeispiele,
dass diese über ›Rückschlüsse lernen‹. »Wenn ein einfaches Netz mit wenigen hunderten Einheiten auf diese Weise lernen kann, so dürfte das hoch
komplexe menschliche Gehirn dies auch können. Vielleicht ist im Gehirn
gar keine tiefe Sprachstruktur vorgegeben« (Thompson 2001: 462).
Der Hauptkritikpunkt liegt für Deacon darin, dass Evolutionsprozesse
im Allgemeinen und die des Gehirns im Speziellen wie auch Lernprozesse, im Chomsky-Programm nicht ausreichend berücksichtigt werden.
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Deacon geht von folgender evolutionstheoretischen Hypothese aus: »Social
communication has been around for as long as animals have interacted and
reproduced sexually. Vocal communication has been around at least as long
as frogs have croaked out their mating calls in the night air. Linguistic
communication was an afterthought, so to speak, a very recent and very
idiosyncratic deviation from an ancient and well-established mode of communicating« (ebd., S. 52). Sprache habe aber nicht andere Kommunikationsformen ersetzt oder überlagert, sondern »language evolved in a parallel,
alongside calls and gestures, and dependent on them – indeed, language and
many human nonlinguistic forms of communication probably co-evolved«
(ebd., S. 54). 10

Abb. 4-2: Kernspintomogramm einer Patientin mit nur einer rechten Hemisphäre
(aus Spiegel online: <http://premium-link.net/$26280$2107868823$/
0,1518,eza_196766_00040-196766,00.html <20-05-2002>

Der Evolutionsprozess ist als ein Adapationsprozess zu sehen: »Instead of
approximating an imaginary ideal of communicative power and eﬃciency,
or following formulae derived from an alleged set of innate mental principles, language structures may simply reﬂect the selection pressures that have
shaped their reproduction« (ebd., S. 111). Sprachliche Universalien sind
Resultate des Evolutionsprozesses, sie sind »convergent features of language
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evolution in the same way that the dorsal ﬁns of sharks, ichthyosaurs, and
dolphins are independent convergent adaptations of aquatic species. Like
their biological counterparts, these structural commonalities present in
all languages have each arisen in response to the constraints imposed by a
common adaptive context. Some of the sources of universal selection on the
evolution of language structures include immature learning biases, human
mnemonic and perceptual biases, the constraints of human vocal articulation and hearing, and the requirements of symbolic reference, to name a few«
(ebd., S. 116). Alle physiologischen und neuronalen Spezialisierungen sind
Selektionsprozesse als Resultat einer eﬀektiveren Kommunikation. Dabei ist
entscheidend eine semiotische Innovation: symbolisch vermittelte Kommunikation. Deacon schlägt als zentrale Hypothese vor, »that the ﬁ rst use of
symbolic reference by some distant ancestor changed how natural selection
processes have aﬀected hominid brain evolution ever since« (ebd., S. 322).
Während nach Deacon Sprache symbolische Kommunikation ermöglichte,
die ihrerseits soziale Interaktion (Jagdmethoden) und soziale Bindungen optimierte, geht Blackmore (2000) davon aus, dass Sprache das Resultat eines
(darwinistischen) Wettstreit der sog. ›Meme‹ und einer Mem-Gen-Koevolution ist. Meme sind kulturelle Entitäten wie Tänze, Beifall spenden, religiöse
Vorstellungen etc. die durch Imitation von Mensch zu Mensch weitergegeben
werden und insofern wie Gene eigenständige Replikatoren darstellen. Die
These von Blackmore lautet nun, dass erfolgreiches Lautieren/Sprechen als
sprachliche Gesten kopiert wurden und sich im Wettstreit der Lautgesten
die sprachgewandteren Sprecher durchsetzten. Die erfolgreichen Lautgesten
trieben die Gene dazu, ein an das Imitieren von Lautgesten optimiertes Gehirn zu schaﬀen.
Es ist eine oﬀene Frage, ob symbolische Kommunikation Resultat von
Selektionsprozessen im Hinblick auf soziale Kommunikation bzw. Resultat einer Mem-Gen-Koevolution ist; inwieweit ein ›Sprachorgan‹, ein
›Sprachgen‹ oder ein ›Sprachinstinkt‹ (Pinker 1994) angenommen werden
kann; welche kognitiven Funktionen Sprache ermöglichen und wo diese
im Gehirn verteilt sind. Und es ist (immer noch) unklar, »wie ein Übersetzungstransfer zwischen Chomskys abstrakten Kategorien und den neurophysiologischen oder biochemischen Kategorien einer biologischen Theorie
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hergestellt werden könnte« (Grewendorf 1995: 93). Unabhängig davon und
von der Frage, inwieweit die mentalistischen Voraussetzungen des Chomsky-Paradigmas geteilt werden, bietet die Grammatiktheorie interessante
und elegante Vorschläge im Hinblick auf die Beschreibung und Erklärung
grammatischer Strukturen.

4.1 Automatentheoretische Fundierung der Grammatik
»From now on I will consider a language to be a set […] of sentences, each
ﬁnite in length and constructed out of a ﬁnite set of elements. All natural
languages in their spoken or written form are languages in this sense […]
The fundamental aim in the linguistic analysis of a language L is to separate
the grammatical sequences which are the sentences of L from the ungrammatical sequences which are not sentences of L and to study the structure of
the grammatical sentences.« So beginnt Chomskys berühmte Arbeit Syntactic
Structures (1957: 13) und spannt gleich zu Beginn den Rahmen für eine Theorie auf, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Problem zu lösen, einen grammatischen Satz S in einer Sprache L von einem ungrammatischen Satz mittels
Entscheidungsverfahren zu diﬀerenzieren. Unter der Voraussetzung, dass wir
wissen, was in einer Sprache ein grammatisch korrekter Satz ist, stellt sich
die Frage, wie dieser bestimmt werden kann. Chomsky greift zur Lösung des
Problems auf mathematische Verfahren zurück, wie sie insbesondere im Hinblick auf maschinelle Anwendungen eine Rolle spielen. Genauer: Die Fundierung und Formalisierung der Grammatiktheorie erfolgt durch die Theorie der Algorithmen. Ein Algorithmus ist ein Verfahren zur schrittweisen
Durchführung von Rechnungen beliebiger Art. Zentral ist hier der Begriﬀ
der rekursiven Funktion. Rekursive Funktionen sind Operationen, die immer
wieder auf sich selbst angewandt werden bis die gesuchte Größe erzeugt ist
und der Anwendungsprozess gestoppt wird. Der englische Mathematiker
Alan Turing hat in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts einen
Rahmen für die Erforschung der Berechenbarkeit von Problemen geschaﬀen.
Dies ist bekannt unter dem Begriﬀ ›Turing-Maschine‹, durch den es möglich
ist, einen Algorithmus als Programm einer Turing-Maschine zu deﬁnieren.
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Chomskys Grammatiktheorie ist im Prinzip ein einfaches Turing-Maschinen-Programm. Grammatiktheorie wird als eine formale Theorie verstanden,
in der es möglich ist, aus einer Menge von Axiomen und Ableitungsregeln die
Menge der grammatisch korrekten Sätze einer Sprache zu bestimmen bzw.
zu erzeugen.
Das Maschinenmodell, das bei Chomsky den Ausgangspunkt bildet, ist
eines, das in der Mathematik als ›Markov-Prozesse mit endlich vielen Zuständen‹ (»ﬁ nite state Markov processes« ebd., S. 20) bekannt ist. »Suppose
that we have a machine that can be in any way one of a ﬁ nite number of different internal states, and suppose that this machine switches from one state
to another by producing certain symbols (let us say, an English word). One
of these states is an initial state; another is a ﬁnal state. Suppose that the
machine begins in the initial state, runs through a sequence of states (producing a word with each transition), and ends in the ﬁ nal state. Then we call
the sequence of words that has been produced a ›sentence‹. Each such machine thus deﬁnes a certain language; namely, the set of sentences that can
be produced in this way. Any language that can be produced by a machine
of this sort we call a ﬁnite state language; and we can call the machine itself
a ﬁnite state grammar « (ebd., S. 18-19). Grammatiken dieser Art können in
›Zustandsdiagrammen‹ dargestellt werden (vgl. Abb. 4-3 und 4-4).

S
O
M

EN

C

M

E

THE

Abb. 4-3: Zustandsdiagramm (nach Chomsky 1957: 19)

Die Grammatik mit endlich vielen Zuständen in Abb. 4-3 kann genau zwei
Sätze produzieren, nämlich The man comes und The men come. Man kann diese Grammatik erweitern, indem man eine Schleife einfügt (vgl. Abb. 4-4).
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Die Grammatik in Abb. 4-4 kann Sätze bilden wie The old old man comes
oder The old old old men come. Im Prinzip kann die um die Schleife erweiterte
Grammatik eine unendliche Anzahl von Sätzen produzieren. Grammatik in
diesem Sinne ist eine Operation, nach welcher aus einer endlichen Menge
von Zeichen eine unendliche Menge von Zeichenkonﬁgurationen hergestellt
werden können.

E
S
O
M

EN

C

M

E

THE

Abb. 4-4: Zustandsdiagramm erweitert um Schleife (nach Chomsky 1957: 19)

Wenn man Sprache auf der Basis der getroﬀenen Annahmen konzipiert, »we
can view the speaker as being essentially a machine of the type considered. In
producing the sentence, the speaker begins in the initial state, produces the
ﬁrst word of the sentence, thereby switching into a second state which limits
the choice of the second word, etc.« (ebd., S. 20). Der entscheidende Einstieg
im Chomsky-Paradigma ist zuallererst und zunächst eine automatentheoretische Fundierung, der zufolge die Grammatik auf der Basis von Algorithmen
entwickelt wird – die mentalistische bzw. biologische Interpretation folgt
später. Den Zusammenhang zwischen Grammatikmodellierung und Automatentheorie hat Maas (1979: 226-272) expliziert, die zentralen Punkte
wollen wir im Folgenden nachzeichnen, wobei die Ausgangsfrage lautet:
Wie funktioniert ein Automat, der den Ausgangspunkt bildet für Chomskys
Sichtweise, einen Sprecher als Maschine zu sehen?
Wie Chomsky es einleitend formuliert hat (s.o.), kann der Automat als eine
Maschine angesehen werden, die über interne Zustände verfügt, gemäß Abb.
4-5 über einen Zustand Z 0 und einen Zustand Z 1. In Abhängigkeit von der
Eingabe E i nimmt der Automat den Zustand Z 0 oder Z 1 ein, bildlich ge-
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Automat
Z0
Z1

Eingabe
Ei

Abb. 4-5: Zustandsmodell eines Automaten (nach Maas 1979: 227)

sprochen springt der Zeiger vom jeweiligen Ausgangszustand in einen Übergangszustand. Eine Zustandsänderung kann als ein Tripel E i Z j Z k mit Input,
Ausgangszustand, Übergangszustand formuliert werden. Wenn wir ferner
annehmen, dass alle möglichen Eingaben (das ›Alphabet‹) bekannt sind, z. B.
{a, b}, so lassen sich alle Übergänge als Funktionen F: (E i , Z j )
Z k bzw. als
Tripel der obigen Form deﬁnieren:
(a, Z 0)
(b, Z 0)
(a, Z 1)
(b, Z 1)

Z 0 bzw. (a, Z 0 , Z 0)
Z 1 bzw. (b, Z 0 , Z 1)
Z 1 bzw. (a, Z 1 , Z 1)
Z 0 bzw. (b, Z 1 , Z 0)

Der Automat hat also endliche viel Zustände (›ﬁnite state automata‹), es
fehlt ihm allerdings eine Ausgabekomponente (Output). Erweitern wir den
Automaten um eine Ausgabekomponenten A l (vgl. Abb. 4-6), lässt sich dies
als Quadrupel deﬁnieren: E i Z j Z k A l. Der Automat hat ebenfalls eine Übergangsfunktion F, ist aber erweitert um eine Übergangsfunktion G: (E i , Z j )
A l:

Eingabe
Ei

Automat
Z0
Z1

Ausgabe
Aj

Abb. 4-6: Erweitertes Zustandsmodell eines Automaten (nach Maas 1979: 231)
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Unter der Annahme, dass das Ausgabealphabet ebenfalls aus {a, b} besteht,
ergeben sich folgende Entscheidungsmöglichkeiten:
(a, Z 0 , Z 0 , a)
(b, Z 0 , Z 1 , b)
(a, Z 1 , Z 1 , a)
(b, Z 1 , Z 0 , b)
Für einen Automaten hatten wir verlangt, einen Algorithmus zu ﬁnden, der
entscheidet, was die Sätze einer Sprache sind. Einen solchen Algorithmus
können wir deﬁnieren als die Grammatik G einer Sprache L. Wenn wir einen
Input S haben, liefert uns diese Grammatik G eine Entscheidung, ob die eingegebene Kette S ein Satz der Sprache L ist oder nicht. Wir können aber auch
den so deﬁnierten Automaten rein formal umdeﬁnieren zu einem Ersetzungssystem, der eine Sequenz S nicht analysiert, sondern generiert. Entscheidend
Z k zu einer Ersetzungsregel R:
ist, dass die Übergangsfunktion F: (a i , Z j )
Zj
(a i , Z k ) umdeﬁniert wird. Die Ableitung beginnt mit Z 0 bzw. ∑. Diese
Art von Formalismus ist das unmittelbare Vorbild für Chomsky gewesen, der
Zusammenhang von Automat und Grammatik im Chomsky’schen Sinne ist
in Abb. 4-7 gegeben, eine Verdeutlichung soll am eingeführten Beispiel fortgesetzt werden.
AUTOMAT

GRAMMATIK

Alphabet

terminales Vokabular

Zustände

nicht-terminales Vokabular

Anfangszustand

Anfangsbedingung ∑

Übergangsfunktion:
F: (a i, Z j )
Zk

Regel:
R: Z j

(a , Z k )

Abb. 4-7: Zusammenhang von Automat und Grammatik

Wir gehen mit Chomsky davon aus, dass eine Sprache deﬁniert ist durch
ihr Alphabet und grammatische Sätzen. Nehmen wir wie bisher an, unser
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Alphabet bestehe aus {a, b} und aus folgenden Sätzen: » ab, aabb, aaabb, … ,
and in general, all sentences consisting of n occurrences of a followed by n
occurrences of b and only these […]« (Chomsky 1957: 21). Und wir gehen von
unserem Automaten aus, wie er in Abb. 4-5 dargestellt wurde. Der Automat
akzeptiert alle Folgen a m b n, also auch aaabb, wie nun kann der Satz aaabb
generiert werden? Der Übergangsfunktion des Automaten entspricht die
Ersetzungsregel in der Grammatik, wobei Z 0 durch ∑ ersetzt wird (F
R;
Z0
∑):
(R1) ∑
(R2) ∑
(R3) Z 1

a∑
bZ 1
bZ 1

[aus F: (a, Z 0 )
[aus F: (b, Z 0 )
[aus F: (b, Z 1 )

Z0]
Z1]
Z1]

Zusätzlich ist eine Tilgungsegel für den ›Endzustand‹ notwendig:
(R4)

Z1

∅

Aus der Grammatik mit den Regel R1 bis R4 lässt sich nun der Satz aaabb mit
dem terminalen Vokabular {a, b} wie folgt erzeugen:
a∑
aa∑
aaa∑
aaabZ 1
aaabbZ 1
aaabb∅

(R1)
(R1)
(R1)
(R2)
(R3)
(R4)

Wir haben gesehen, wie die Sequenz, der Satz aaabb generiert wird, wobei
das ›Alphabet‹ sowie die Ersetzungsregeln zentral sind. Chomskys Grammatik ist ein Ersetzungsystem, das äquivalent zu den Automaten aufgebaut ist,
wobei er mit nicht-terminalen Elementen wie (N, V, NP, VP) operiert, also
Elementen, die nicht zum ›Alphabet‹ der Sprache, zum terminalen Vokabular
(z.B. run, hit, man, the ) gehören. Und er verbindet dies mit der Konstituentenstrukturanalyse (Phrasenstruktur).
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Chomsky (ebd., S. 26 ﬀ.) gibt als Beispiel des Englischen folgende Regeln
und Ableitungen:
(R5)
(R6)
(R7)
(R8)
(R9)
(R10)

NP + VP
Sentence
T+N
NP
VP
Verb + NP
the
T
N
man, ball, etc.
hit, took, etc.
Verb

Aus den Ersetzungeregeln R1 bis R6 lässt sich u.a. der Satz The man hit the ball
ableiten. Eine Regelanwendung und -folge sieht wie unten angeführt aus:
NP + VP
T + NP + VP
T + N + Verb + NP
the + N + Verb + NP
the + man + Verb + NP
the + man + hit + NP
the + man + hit + T + N
the + man + hit + the + N
the + man + hit + the + ball

(R5)
(R6)
(R7)
(R8)
(R9)
(R10)
(R6)
(R8)
(R9)

Die Ableitungen können als Strukturbaum dargestellt werden (s. Abb. 4-8),
wobei dieser weniger Informationen enthält als die Ableitungen, da die Regelfolge nicht repräsentiert ist.
Der über den Regelapparat konstituierte Teil der neuen Form der Grammatik bildet die Basis der Grammatik und wird als ›Formationsteil‹ bezeichnet. Zusätzlich nimmt Chomsky einen ›Transformationsteil‹ an, der
vor dem Hintergrund der Passivanalyse motiviert wird und der Beziehungen zwischen Klassen von Phrasenstrukturbäumen ausdrückt. Eine Transformation ist eine Regel, die eine Reihe von Anwendungsbedingungen deﬁ niert und die strukturellen Veränderungen, die sich aus ihrer Anwendung
ergeben. »A grammatical transformation T operates on a given string […]
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Sentence
VP

NP
NP

NP

Verb

the

man

hit

NP
T

N

the

ball

Abb. 4-8: Strukturbaumdiagramm (nach Chomsky 1957: 27)

with a given constituent structure and converts it into a new string with a
new derived constituent structure.« (ebd., S. 44) Passivsätze werden aus der
Phrasenstrukturgrammatik ausgeschlossen, da sie aus den Aktivsätzen abgeleitet werden können, genauer: Es lässt sich eine Regel formulieren (ebd.),
die besagt, dass wenn der linke Teil der Regel ein grammatischer Satz ist,
dann auch der rechte Teil:
NP 1 – Aux – V – NP 2

NP 2 – Aux + be + en – V – by – NP 1

John admires sincerity

Sincerity is admired by John (Beispiel)

Durch Transformationsregeln kann die Grammatik einfacher gehalten werden, indem Strukturen in andere Strukturen transformiert, die dann in Sätze
überführt werden.
Chomskys Grammatiktheorie, wie sie in den Syntactic Structures formuliert ist, führt den Ansatz des amerikanischen Strukturalismus fort (Harris,
Hockett, vgl. Kap. 2.2), Grammatik als eine abstrakte Algebra zu formulieren: »A grammar does not tell us how to synthesize a speciﬁc utterance;
it does not tell us how to analyze a particular given utterance. In fact, these
two tasks which the speaker and hearer must perform are essentially the
same, and are both outside the scope of grammar of the form. Each such
grammar is simply the description of a certain set of utterances, namely,
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those which it generates. From this grammar we can reconstruct the formal
relations that hold among these utterances in terms of the notions of phrase
structure, transformational structure, etc.« (ebd., S. 48). Fünf Punkte sind
konstitutiv für eine Grammatik G in diesem, Chomsky’schen Sinne:
1. G hat zur Grundlage terminales ( arbeiten ) und nicht-terminales (V,
VP) Vokabular;
2. G besteht aus einem Formationsteil (Regelapparat), der Konstituentenstrukturen auf baut;
3. G besteht aus einem Transformationsteil;
4. Grammatiktheorie basiert auf der Theorie formaler Sprachen;
5. Grammatik »is autonomous and independent of meaning […]«
(ebd., S. 17).

4.2 Standardtheorie
In seinem Buch ›Aspects of the Theory of Syntax ‹ (1965) führt Chomsky einerseits seine Arbeit von 1957 fort, erweitert diese aber in verschiedener Hinsicht. Bereits 1959 hatte er sich in einer Rezension zu Skinners Buch ›Verbal
Behavior‹ kritisch mit behavioristischen Lernmodellen auseinandergesetzt
und die Position vertreten, dass biologische Konstanten, und Vererbung eine
Rolle spielen. Diese Komponente tritt nun (gegenüber der automatenthoretischen Fundierung) weiter in den Vordergrund. Eine Sprachtheorie wird nunmehr betrachtet »als eine Hypothese über die angeborenen Fähigkeiten des
Menschen, eine Sprache auszubilden […]« (Chomsky 1978: 47). Gegenüber
dem ›Black-box-Modell‹ Skinners geht Chomsky davon aus, dass »das Kind
[…] über eine angeborene Theorie potentieller struktureller Beschreibungen
(verfügt), die umfassend und entwickelt genug ist, dass es aus der wirklichen
Situation heraus, in der ein Zeichen auftritt, bestimmen kann, welche strukturellen Beschreibungen für dieses Zeichen passend sein könnten.« (ebd., S.
49) Was nun bringt ein Kind an ›angeborener Theorie‹ mit, um eine Sprache
zu erlernen? Es sind linguistische Universalien, und zwar ›substanzielle‹, die
das Vokabular der Beschreibungsmittel der Sprache betreﬀen (phonologische
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Merkmale, syntaktische Kategorien), und ›formale‹, die u. a. sich auf grammatische Regeln beziehen.
Die Sprachtheorie Chomskys ist mentalistisch – mentalistisch in dem
Sinne, als der primäre Untersuchungsgegenstand die mentale Realität,
genauer: die Sprachkompetenz ist. Chomsky unterscheidet grundlegend
zwischen der Sprachkompetenz, das implizite Wissen des Sprecher-Hörers
über seine Sprache, und der Sprachperformanz, dem aktuellen Gebrauch
der Sprache in konkreten Situationen (vgl. ebd., S. 14). Die Grammatik
einer Sprache versteht sich nun als die »Beschreibung der immanenten
Sprachkompetenz des idealen Sprecher-Hörers« (ebd., S. 15) und sie kann
als »eine Theorie einer Sprache angesehen werden; sie ist deskriptiv adäquat
in dem Maße, wie sie die Kompetenz des idealisierten Sprechers korrekt
beschreibt.« (ebd., S. 39)
Die Sprachkompetenz beinhaltet die Fähigkeit, unbegrenzt viele Sätze
zu generieren. Eine generative Grammatik muss folglich ein »System von
Regeln sein, die iteriert werden können, um eine unbegrenzt große Anzahl
von Strukturen zu erzeugen« (ebd., S. 29). Dieses Regelsystem kann in
drei Hauptkomponenten einer generativen Grammatik zerlegt werden: in
1. die syntaktische Komponente (SYN), sie speziﬁziert eine inﬁ nite Menge
von abstrakten formalen Objekten, die für die Interpretation eines Satzes
notwendig sind, 2. die phonologische Komponente (P), sie determiniert
die lautliche Struktur eines (generierten) Satzes, und 3. die semantische
Komponente (SEM), sie determiniert die semantische Interpretation eines
Satzes (vgl. ebd. S. 29).
Die syntaktische Komponente wird in zweierlei Hinsicht interpretiert:
semantisch und phonologisch, d. h., die von SYN erzeugte Struktur wird
über P mit einem phonetisch repräsentierten Signal und über SEM mit einer bestimmten semantischen Repräsentation verbunden. Die syntaktische
Komponente muss nun »für jeden Satz eine Tiefenstruktur (deep structure)
speziﬁ zieren, die seine semantische Interpretation determiniert, und eine
Oberﬂ ächenstruktur (surface structure), die seine phonetische Interpretation bestimmt. Erstere wird durch die semantische Komponente interpretiert,
letztere durch die phonologische Komponente.« (ebd., S. 30) Ein solches
Modell entspricht dem Schema in Abb. 4-9. Die Idee der Transformations-
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grammatik ist nun, dass Tiefen- und Oberﬂächenstrukturen nicht isomorph
sind, sondern »daß die Oberﬂächenstruktur durch wiederholte Anwendung
bestimmter formaler Operationen« (ebd.) durch ›grammatische Transformationen‹ determiniert wird. Die syntaktische Komponente, in der Tiefenund Oberﬂ ächenstrukturen generiert und aufeinander bezogen werden, ist
Hauptgegenstand der grammatiktheoretischen Beschreibung, wobei die in
Kap. 4-1 ausgeführten Ideen die Basis bilden.

Semantik

Tiefenstrukturen

Bedeutungsstrukturen

Transformationsteil

SYNTAX

Basis

Oberflächenstrukturen

Phonologie

Lautstrukturen

Abb. 4-9: Grammatikmodell der generativen Transformationsgrammatik
(nach Bechert et al. 1974: 176)

Die Basis der syntaktischen Komponenten besteht aus einem Regelsystem,
das Basisketten generiert, jede mit einer dazugehörigen Strukturbeschreibung, einem sog. ›Basis-P-Marker‹ (base phrase-marker). Basis-P-Marker
sind die elementaren Einheiten, aus denen Tiefenstrukturen konstruiert
werden, und jeder Satz besteht aus einer Satzbasis, einer Folge von Basis-PMarkern (s. Abb. 4-10). Außer der Basis gibt es einen Transformationsteil,
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der Oberﬂächenstrukturen eines Satzes aus seiner Satzbasis generiert. Der
Transformationsteil besteht aus Transformationsregeln: Tilgung, Insertion,
Expansion, Reduktion, Permutation.
Eine Grammatik, die P-Marker wie jenen in Abb. 4-10 zu dem Satz Sincerity may frighten the boy generiert, kann aus folgendem Vokabular aufgebaut werden: ›Lexikalische Formative‹ wie boy, the und ›grammatikalische
Formative‹ wie Perfekt, Possessiv usw., Kategoriensymbole wie S, NP, Det (=
Determinator) usw. (entspricht dem terminalen und nicht-terminalen Vokabular, vgl. Kap. 4.1). Der Mechanismus zur Erzeugung von P-Markern
ist ein System von Ersetzungsregeln. Eine solche Regel hat die allgemeine
Z / X — Y. »Eine ungeordnete Menge von Ersetzungsregeln
Form: A
[…] heißt Konstituentenstruktur-Grammatik « (ebd., S. 92-93). Die Grammatik heißt kontext-frei, wenn X und Y leer sind, so dass die Regeln unabhängig von Kontextbedingungen anwendbar sind, im anderen Falle heißt
sie kontext-sensitiv.
S
NP

Aux

VP

N

M

V

sincerity

may

frighten

NP
Det

N

the

boy

Abb. 4-10: P-Marker (nach Chomsky 1978: 90)

Die Basiskomponente, die einen P-Marker wie in 4-10 generiert, kann durch
folgende Ersetzungsregeln formuliert werden (vgl. ebd., S. 94):
S
VP
NP
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NP
Det
Aux
M
N
N
V

N
the
M
may
sincerity
boy
frighten

Gegenüber dem Ansatz von 1957 werden grammatische Funktionen angesetzt und als relationale Komponente in die Tiefenstruktur integriert, was
formal durch [ ∩ ] ausgedrückt ist. Ein Ausdruck wie NP ∩ Aux ∩ VP gibt
die Subjektrelation (für das Englische) an und ist deﬁniert als die Relation,
»die zwischen der NP eines Satzes der Form NP ∩ Aux ∩ VP und dem ganzen
Satz besteht […]« (ebd. S. 96).
Die bisher dargestellte Grammatik kann nicht erklären, warum ein Satz
wie Sincerity may frighten the book vom Englischen abweicht, Sincerity may
frighten the boy aber nicht. Chomsky erweitert die Basiskomponenten um
eine ›Subkategorisierungskomponente‹. »Symbole für lexikalische Kategorien (N, V, usw.) werden durch Regeln in komplexe Symbole analysiert,
wobei jedes komplexe Symbol eine Menge von speziﬁzierten syntaktischen
Merkmalen ist […]« (ebd., S. 111), aufgebaut als Matrix distinktiver Merkmale (in Analogie zur Phonologie), z. B. [± Appellativum], [± belebt] usw.
Das Lexikon stellt eine ungeordnete Liste aller lexikalischen Formative
dar. Die Ersetzungsregeln generieren nun eine ›präterminale Kette‹, die
aus grammatischen Formativen und komplexen Symbolen besteht. Eine
›terminale Kette‹ wird aus einer nicht-präterminalen gebildet, indem ein
lexikalisches Formativ über eine Lexikon-Regel in die präterminale eingesetzt wird. Führen wir das Beispiel (Abb. 4-10) fort.
Neben den Ersetzungsregeln (s. o.) ist die Grammatik also um Subkategorisierungsregeln und Lexikoneinträge erweitert (vgl. ebd. S. 115), die
allerdings dann im weiteren Verlauf der Arbeit modiﬁ ziert werden:
N
[+ App]
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[+ Ind]
[– App]
[+ belebt]
[– Ind]

[± belebt]
[± belebt]
[± menschlich]
[± abstrakt]

( sincerity, [+ N, – Ind, + abstrakt])
( boy, [+ N, + App, + Ind, + belebt, + menschlich])
(may, [+ M])
Aus der nunmehr erweiterten Basiskomponente lässt sich der P-Marker aus
Abb. 4-10 wie folgt darstellen (Abb. 4-11):
S
NP

Aux

N

M

V

may

Q

Det

frighten

the

[-Ind]

[+App]

[+Abstr]

VP

sincerity

NP
N
[+Ind]

[+App]

[+Belebt]
[+Mensch]
boy

Abb. 4-11: P-Marker (nach Chomsky 1978: 116)

Die Satzbedeutung des Satzes Sincerity may frighten the boy ergibt sich aus den
semantischen Merkmalen der lexikalischen Formative und den semantischen
Interpretationen der Funktionen/Relationen. Alle für die semantische Interpretation notwendigen Informationen sind in der Tiefenstruktur speziﬁziert.
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Über Transformationsregeln werden Oberﬂächenstrukturen abgeleitet, die in
Form von abgeleiteten Strukturbäumen darstellbar sind und die aus Ketten
von phonologischen Segmenten bzw. Merkmalsmatrizen bestehen.
Das von Chomsky bisher vorgelegte Programm bringt eine Reihe von
Problemen mit sich, die an dieser Stelle ebenso wenig en détail diskutiert
werden können wie Lösungsansätze derselben. Ein grundsätzliches Problem
bestand darin, dass explanative und deskriptive Adäquatheit (vgl. auch Abb.
4-1) nicht zur Deckung kamen, da die Regelsysteme ständig erweitert werden mussten, je mehr Sprachen und syntaktische Konstruktionen betrachtet
wurden, wobei nicht mehr erklärt werden konnte, wie diese Systeme mit
der Sprachkompetenz zu vereinbaren sind. Die Antwort auf die Probleme
bilden die Postulate und Prinzipien der sog. ›Universalgrammatik‹, die seit
den siebziger Jahren schrittweise ausformuliert wurden.

4.3 Universalgrammatik
Vor dem Hintergrund der Nativismushypothese, die besagt, dass die Sprachkompetenz angeboren ist (s. o.), hat die Universalgrammatik (UG) den
›Anfangszustand‹ (S 0 ) der Sprachfähigkeit zum Gegenstand, der aus einer
Reihe von universellen Prinzipien besteht. Generative Grammatik »purports
to depict exactly what one knows when one knows a language: that is, what
has been learned, as supplemented by innate principles. UG is a characterization of these innate, biologically determined principles, which constitute one
component of the human mind – the language faculty« (Chomsky 1986: 24).
Die ›language faculty‹ ist ein Subsystem aus dem übergeordneten Kognitionssystem und bildet die Voraussetzung für den menschlichen Spracherwerb,
für die Fähigkeit, zu sprechen. Die Universalgrammatik »charakterisiert also
einen bestimmten Aspekt der biologischen Ausstattung des Menschen, d. h.
jene genetisch determinierten Eigenschaften der menschlichen Kognition,
die speziell für den Erwerb von Sprache die Voraussetzung bilden. Spracherwerb läßt sich also als ein Zusammenspiel von UG-Prinzipien und konkreter
sprachlicher Erfahrung ansehen« (Fanselow/Felix 1987a: 127).
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Die der Universalgrammatik zugrunde liegenden Prinzipiensysteme, die
für alle Sprachen gelten, sind modular aufgebaut. Damit ist gemeint, dass
das Sprachvermögen ein selbstständiges Modul, eine selbstständige Komponente neben anderen kognitiven Modulen ist, und dass das Sprachvermögen aus Teilmodulen besteht (Syntax, Semantik, Lexikon, Phonologie),
und es wird von den Modulen angenommen, dass sie autonom seien. Wie
kommt es nun von der Universalgrammatik zur einzelsprachlichen Grammatik und zur Sprachvariation, wie ist der konkrete Erstspracherwerb zu
erklären? Die Antwort wird durch die ›Prinzipien und Parametertheorie‹
(Chomsky 1981b) gegeben, der zufolge durch Stimulusdaten universelle
Prinzipien aktiviert und bestimmte Parameter gesetzt werden. Das bekannteste Beispiel ist der sog. ›Pro-drop-Parameter‹, vgl. hierzu Fanselow (1987:
20ﬀ. und Stechow/Sternefeld (1988: 294ﬀ.). Das Deutsche unterscheidet
sich vom Spanischen dadurch, dass 1. Subjekte aus dass -Sätze nicht extrahiert werden dürfen (1a,b), 2. das Subjekt nicht frei invertiert werden kann
(2a,b), sofern nicht ein expletives Element wie es gesetzt wird, und 3. das
Subjektpronomen nicht getilgt werden darf. (3):
(1) a.
b.
(2) a.
b.
(3) a.
b.

*Wer i glaubst du, dass [∅ i ] kommen wird?
Quien crees que vendrá?
*[∅ i ] Küsste ein Mann Maria i .
Besó a un hombre Maria.
*[∅] Kam an der Station an.
Llegó a la estación.

Es konnte nun gezeigt werden, dass diese Phänomene zusammenhängen
und Sprachen in sog. Pro-drop-Sprachen und Nicht-Pro-drop-Sprachen
diﬀerenziert werden können. Die Universalgrammatik nun ist so angelegt,
»daß irgendwelche […] Prinzipien die Korrelation der Daten erzwingen. Die
Sprachen können sich dahingehend unterscheiden, ob sie frei Subjekte weglassen können, aber wenn sie dies tun, dann erzwingt die Universalgrammatik die Möglichkeit zur freien Inversion und zur freien Extrahierbarkeit der
Subjekte« (Fanselow 1987: 20-21). Für den Erstspracherwerb bedeutet dies,
dass es sich bei den Parametern um Optionen handelt, die vom Kind ﬁ xiert
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werden, »so dass der Erwerb einer Einzelsprache als eine Fixierung von Parametern der universalen Grammatik angesehen werden kann« (Grewendorf
1995: 13).
Das Modell der Universalgrammatik, wie es in der Rektions- und Bindungstheorie (Chomsky 1981b) ausgearbeitet wurde (vgl. Abb. 4-12), geht
von vier Repräsentationsebenen aus: 1. dem Lexikon, 2. der Syntax, 3. der
PF-Komponente und 4. der LF-Komponente.
Lexikon
–
X-Theorie
D-Struktur
Transformationen (z.B. ›Bewege-α‹)

D-Struktur
phonologische
Regeln

PF

Konstruktionsregeln (z.B. Regel für
Quantorenskopus)

LF

Abb. 4-12: GB-Modell (nach Stechow/Sternefeld 1988: 59)

Im Lexikon sind Lexeme enthalten und hinsichtlich phonologischer und
morphologischer Struktur sowie syntaktischer Merkmale und semantischen
Eintrags speziﬁziert. Die X-bar-Theorie bildet die kategoriale Komponente
und beinhaltet Prinzipien für den Aufbau von Phrasenstrukturen. Die Syntax besteht aus der Tiefenstruktur (D-Struktur, ›deep structure‹) und der
Oberﬂächenstruktur (S-Struktur, ›surface structure‹), beide Ebenen sind
durch eine transformationelle Komponente verbunden, die nunmehr im Wesentlichen durch ein Regelschema (Bewege-α, ›move-α‹) konstituiert ist. Die
S-Struktur wird durch phonologische Regeln in die phonetische Form (PF)
und durch Konstruktionsregeln in die logische Form (LF) überführt. Die
Oberﬂächenstrukturen bilden den Input für die lautliche Interpretation, andererseits werden S-Strukturen auch auf einer weiteren syntaktischen Ebene,
der LF-Komponente, abgebildet. Die LF-Komponente gilt insofern für syntaktische Beschränkungen, als z. B. Quantoren wie jede und einen in Jede Frau
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liebt einen Mann aufgrund unterschiedlicher Skopusverhältnisse zu ambigen
Lesarten führen. Die jeweilige Interpretation bzw. der grammatische Status
eines Satzes wird durch die jeweilige Position des Quantors, die den Bezugsbereich syntaktisch erfasst, festgelegt. »Logische Formen bilden sich dann
durch semantische Interpretationsregeln in semantischen Repräsentationen
ab.« (Fanselow 1987: 263)
Neben dem generativen Teil gibt es Prinzipien bzw. Beschränkungen, die
aus den erzeugten Strukturen die noch ungrammatischen ausﬁ ltern. Die
grammatischen Prinzipien sind Module, die als Subsysteme eigene Theorieansätze bilden: Grenzknotentheorie, Rektionstheorie, Kasustheorie,
Kontrolltheorie usw. Ein einfaches Prinzip ist das ›Projektionsprinzip‹ im
Rahmen der Theta-Theorie. Das Projektionsprinzip besagt, dass alle Argumente (notwendige Ergänzungen) eines lexikalischen Elements auf jeder
syntaktischen Repräsentationsebene erhalten bleiben 11. Das Projektionsprinzip operiert auf der Folie von Subkategorisierungsbedingungen, denen
zufolge im Lexikoneintrag eines Verbs speziﬁziert ist, welche semantischen
Rollen (Theta-Rollen) zugewiesen werden. Es gilt das ›Theta-Kriterium‹,
das besagt, dass jedes Argument genau eine Theta-Rolle trägt und es zu
jeder Theta-Rolle genau ein Argument gibt (Chomsky 1981b: 36). Das
Verb lieben beispielsweise ist zweistellig und vergibt die θ-Rollen ›Agens‹
und ›Thema‹, die den syntaktischen Argumenten dann zugeordnet werden.
Fehlt ein Argument im Hinblick auf die Theta-Rolle, z. B. *Michael wohnt,
dann ist der Satz ungrammatisch. Bei den Theta-Rollen können externe
und interne unterschieden werden. Externe Theta-Rollen sind gegenüber
den internen nicht mit dem syntaktischen Rahmen des im Lexikon speziﬁzierten Verbs verbunden. Dass diese Unterscheidung Sinn macht, zeigt sich
in Beispielen wie (4) versus (5):
(4)
(5)
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Satz (5) ist ungrammatisch, weil das implizite Subjekt des eingebetteten Satzes (PRO) koreferenziell mit dem externen Argument des Matrixsatzes sein
muss, das durch die von -Phrase expliziert werden kann.
Die im Lexikoneintrag speziﬁzierten Eigenschaften werden nun auf alle
syntaktischen Ebenen projiziert, d. h., sie bleiben erhalten, auch wenn sie
durch Transformationen positionell verändert werden; die D-Struktur
ist eine direkte Repräsentation der Argumentstruktur der lexikalischen
Elemente. Für die S-Struktur bedeutet dies, dass sog. Spuren (traces)
angenommen werden, die bei einer Bewegung von D-Struktur nach der
S-Struktur die Position eines Elementes auf der früheren Ableitungsstufe
markieren. Für einen Satz wie Peter scheint zu schlafen kann folgende Ableitung angesetzt werden ( e steht für eine leere [empty] Kategorie):
DS: e scheint [Peter zu schlafen]

Ø
Peter scheint [ t zu schlafen]
›BEWEGE-α ‹

SS:

i

i

In der Tiefenstruktur steht das Subjekt Peter bei dem Prädikat zu schlafen
und wird durch die Bewegungsregel zum Subjekt des übergeordneten Verbs
scheint. t i markiert die Position des aus der D-Struktur bewegten Elementes
in die S-Struktur.
Nun scheint es Strukturen zu geben, die das Theta-Kriterium verletzen
und trotzdem grammatisch sind wie der Passivsatz Christine wird geliebt.
Wie wir gesehen haben, verlangt lieben die Agens-Rolle, die in dem Passivsatz fehlt bzw. als optionales Komplement in Form einer PP ( von Hans )
erscheint. Dieser Sachverhalt lässt sich durch folgende Generalisierung
ausdrücken, die eine sprachliche Universalie zu sein scheint: »Eine θ-Rolle, die ein aktivisches Verb dem Subjekt zuweist, kann dem Subjekt nicht
mehr zugewiesen werden, wenn das Verb mit passivischer Morphologie
erscheint.« (Fanselow/Felix 1987b: 115) Die Sprachen unterscheiden sich
allein dadurch, wie die optionale Theta-Rolle im Passivsatz realisiert wird
(und hinsichtlich der Passivmorphologie). Eine genauere Beschreibung setzt
bestimmte Annahmen und Schlussfolgerungen in der Theta- und Kasusthe-
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orie voraus. Die einzelnen Komponenten können nicht isoliert betrachtet
werden, sondern sie sind aufeinander bezogen und interagieren.
Wir sind davon ausgegangen, dass die Basiskomponente aus dem Lexikon
und der X-bar-Theorie besteht, die beide zusammen die D-Struktur erzeugen. Die X-bar-Theorie ist eine Theorie des Auf baus von Phrasenstrukturen. Jede Phrase besteht aus verschiedenen, mindestens zwei Ebenen:
der lexikalischen und der phrasalen, die die maximalen Syntagmen eines
bestimmten Typs umfasst. Sei X eine grammatische Kategorie, dann ist X 0
die lexikalische Ebene von X und X max die phrasale Ebene von X. Es gilt: X max
= XP. XP ist die höchste Projektionsebene von X, X bzw. X 0 bezeichnet die
niedrigste. Die Verzweigungen jeder Phrase genügen dem X-bar-Schema
[X n
… X n-1 …]. Der Auf bau von Phrasen unterliegt verschiedenen Beschränkungen, von denen die bekannteste das sog. ›Kopfprinzip‹ ist: Jede
Phrase hat einen Kopf. X n-1 ist der Kopf auf der Ebene n (= Kopfprinzip).
Die wichtigste Eigenschaft des Kopfprinzips ist das ›Kopf-Vererbungsprinzip‹, das besagt, dass die morphologischen Merkmale einer Phrase zum
Kopf gehen. »Der Weg vom Gipfel einer Phrase zu ihrem (lexikalischen)
Kopf heißt Projektionslinie oder Kopﬂinie. « (Stechow/Sternefeld 1988: 111)
Das Kopf-Vererbungsprinzip hilft uns zu entscheiden, welches Element
innerhalb einer Phrase als Kopf anzunehmen bzw. nicht anzunehmen ist.
Verdeutlichen wir dies am Beispiel der Präpositionalphrase in dem Satz Er
dachte an seinen Onkel (vgl. Stechow/Sternefeld 1988: 112). Für die PP an
seinen Onkel stehen zwei Kandidaten als Kopf in Frage, die Präposition an
oder Onkel. Nimmt man an, dass Onkel der Kopf der Phrase ist, so müssten
gemäß dem Kopfprinzip die Merkmale Nominalität und Kasus (Akkusativ)
über die Projektionslinie an den Gipfel der Phrase projiziert werden, die
Phrase hätte also die Form wie in Abb. 4-13, die gestrichelte Linie markiert
die Projektionslinie.
Da ein Verb wie lieben eine NP im Akkusativ subkategorisiert, müsste
folglich ein Satz wie Sie liebt an ihren Freund grammatisch korrekt sein.
Dem ist aber nicht so, Freund kann nicht der Kopf der Phrase sein, also ist
im Beispiel 4-13 die Präposition der Kopf der Phrase.
Es sollte an den kleinen Ausschnitten der GB-Theorie deutlich geworden
sein, dass das Modell aus dem Zusammenspiel verschiedener Module be-
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steht, die den Auf bau grammatischer Strukturen beschreiben. Dabei spielen derivationelle Prozesse und repräsentationelle Faktoren (Subtheorien,
Beschränkungen) ein Rolle. »Und es ist zweifellos berechtigt zu sagen, dass
der anfänglich stark derivationelle Charakter der Generativen Grammatik
immer weiter zurücktritt. Diese Tendenz setzt sich in der neueren Version,
im Minimalistischen Programm, fort« (Dürscheid 2000: 148).
NP: Akk
NP: Akk

P
an

Det

N: Akk

seinen

Onkel

Abb. 4-13: PP mit N als Kopf (nach Stechow/Sternefeld 1988: 112)

Dem minimalistischen Programm liegt eine Auﬀassung zugrunde, bei der
»es nicht mehr nur um die Frage geht, welches die strukturellen und funktionalen Eigenschaften der Sprache sind, sondern auch darum, warum die
Sprache genau diese Eigenschaften besitzt. Die Arbeitshypothese lautet
hier, dass genau diese Eigenschaften die ›optimalen‹ Eigenschaften sind«
(Grewendorf 2002: 99). Optimal sind sie genau dann, wenn es möglich ist,
»die Eigenschaften des Sprachsystems auf jene Bedingungen zurückzuführen, die durch seine Interaktion mit anderen kognitiven Systemen gegeben
sind, dann hat man für diese Eigenschaften in dem Sinne eine ›prinzipielle‹
Erklärung (…) geliefert, dass man sie letztlich auf allgemeine Eigenschaften
organischer Systeme zurückgeführt hat« (ebd.). Im minimalistischem Programm wird nun davon ausgegangen, dass das Sprachsystem im Hinblick
auf andere kognitive Fähigkeiten ein optimales System ist, wobei Optimalität
durch Ökonomiebedingungen bestimmt ist. Es sind zwei Arten von Ökonomiebedingungen, die zur Geltung kommen und die von Grewendorf als
›methodologische‹ und ›kognitive Ökonomie‹ bezeichnet werden. Das Kriterium der methodologischen Ökonomie besagt, dass das Modell mit möglichst
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wenigen Repräsentationsebenen, Prinzipien, Relationen etc. auskommen soll.
Das Kriterium der kognitiven Ökonomie besagt, »dass kognitive und damit
insbesondere grammatische Prozesse in dem Sinne eﬀektiv organisiert sind,
als sie nur stattﬁnden, wenn sie unerlässlich sind, dass sie mit dem geringst
möglichen Aufwand realisiert werden und dass sie keine ›überﬂüssigen‹ Elemente enthalten, d.h. Elemente, die in Bezug auf die mit der Sprachfähigkeit
interagierenden kognitiven Systemen funktionslos sind« (ebd. S. 100). Die
Ökonomiebedingungen führen zu einer Änderung des Grammatikmodells,
das nunmehr aus minimal notwendigen Annahmen besteht (Abb. 4-14).
Lexikon

select
merge
Verarbeitungssystem
(C HL )

move (overt)
Spell-Out

PHONETISCHE FORM
(Interpretationssystem)

move (covert)

LOGISCHE FORM
(Interpretationssystem)

Abb. 4-14: MP-Modell (nach Dürscheid 2000: 157)

Wie in älteren Versionen setzt das MP-Modell am Lexikon an und es verfügt
über eine Derivationskomponente, die ein Verarbeitungssystem (computational system) darstellt. Für den Aufbau grammatischer Strukturen werden aus
dem Lexikon Elemente ausgewählt (select) und zu Einheiten ›verschmolzen‹
(merge), die ggf. über eine Bewegungsregel (move) umgestellt werden müssen. Gegenüber älteren Versionen liegen aber nur noch zwei grammatische
Repräsentationsebenen vor: LF und PF, die D-strukturelle- und S-struk-
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turelle-Repräsentation sind nicht mehr notwendig. Dies ist eine zentrale
Annahme, deren Begründung hier nicht verfolgt werden kann (s. hierzu
Grewendorf 2002). Gegenüber früheren Versionen der Generativen Grammatik besteht im Minimalismusprogramm »der Anspruch, dass konzeptuell
nur das minimal Notwendige einbezogen werden darf. […] Oﬀen bleibt beim
derzeitigen Stand der Forschungsdiskussion, ob es gelingen wird, die Daten
auch ohne Rückgriﬀ auf die in der GB erarbeiteten Teiltheorien zu erfassen.«
(Dürscheid 2000: 157)

4.4 Optimalitätstheorie
Die Optimalitätstheorie (OT) ist eine Theorie, die in der und zunächst für
die Phonologie von Prince/Smolensky (1993) entwickelt wurde (s. auch
Arachangeli/Langendoen 1997, McCarthy 2002) und die aufgrund ihres
Ansatzes ähnlich strukturiert ist wie das Minimalismusprogramm (s. aber
Chomsky 1995: 222 und 380 FN 5) und deshalb in neuesten Ansätzen der
generativen Grammatik (Müller 2000, Müller/Sternefeld 2001) eine immer
wichtigere Rolle spielt. Das Grundmodell der OT ist ›minimalistisch‹ (vgl.
Abb. 4-15).
Input

GEN

Kandidaten

EVAL

Output

Abb. 4-15: OT-Basismodell

Auf der Folie dem Modell zugrunde liegenden Repräsentationen (Input) wird
über einen Generierungsmechanismus (GENerator) eine Menge von Kandidaten erzeugt, die dann im Hinblick auf Grammatikalität bewertet werden.
Ein grammatisch korrekter Kandidat ist ein optimaler Kandidat, nicht-optimale Kandidaten sind ungrammatisch. Die Bewertung der Kandidaten
erfolgt über einen Bewertungsmechanismus (EVALuator) auf der Grundlage
von Beschränkungen. Indem die Kandidaten im Hinblick auf ihre Optimalität verglichen werden, stehen sie quasi in einer Wettbewerbssituation, d. h.,
das OT-Modell ist nicht nur minimalistisch, sondern auch kompetitiv.
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Die Optimalitätstheorie konzentriert sich nicht auf den Generierungsmechanismus, sondern auf den Bewertungsmechanismus. Die Grundidee
der OT ist, »that Universal Grammar consists largely of a set of constraints
on representational well-formedness, out of which individual grammars are
constructed« (Prince/Smolensky 1993: 2). Die Beschränkungen sind sprachspeziﬁsch geordnet in einer sog. strict dominance hierarchy (ebd.). D. h., Beschränkungen höherer Priorität haben eine absolute Anwendungspriorität
gegenüber niedriger gestuften (gerankten) Beschränkungen (= implikative
Ordnung). Die Bewertung erfolgt nach dem Prinzip der sog. ›Harmoniemaximierung‹: Eine Struktur, die harmonischer ist als eine andere, erfüllt
besser die in Konkurrenz stehenden Wohlgeformtheitsbeschränkungen.
Ein Kandidat Ki ist also »optimal hinsichtlich einer Beschränkungsordnung <B 1 » B 2 » … » B n > gdw. es keinen anderen Kandidaten K j in derselben
Kandidatenmenge gibt, der ein besseres Beschränkungsproﬁ l hat« (Müller
2000: 10). Wir wollen diese Grundidee zunächst an einem Beispiel aus der
Phonologie verdeutlichen.
Nehmen wir an, wir haben als Input aus dem Lexikon die Form / aultn/
mit der (ﬁ ktiven) Bedeutung HAULTEN. Hinsichtlich der Silbenstruktur
erzeuge der Generator eine Reihe von Kandidaten, z. B. au.ltn, a.ul.tn,
aul.tn usw. Welche Silbenstruktur ist nun die optimale? Im Evaluator
seien zwei Beschränkungen gegeben: 1. ›The Onset Constraint‹ (ONS): Silben müssen einen Onset haben (außer phraseninitial) und 2. ›The Nuclear
Harmony Constraint‹ (HNUC): Stärker sonore Nuklei sind harmonischer
als weniger stark sonore Nuklei.
Es gilt: Wenn | x | > | y |, dann Nuc/x f Nuc/y, wobei x f y zu lesen ist als
› x ist harmonischer als y ‹, | x | als intrinsische Prominenz von x und A/x als
› x gehört zur Kategorie A ‹. Wenden wir dies auf / aultn/ an, so ergibt sich
1. die Silbenstruktur a, denn die Silbe hat einen Onset und gemäß der
Sonoritätshierarchie 12 den höchst gerankten Nukleus, und 2. tn aufgrund
der gleichen Argumentation. Es stellt sich nun die Frage, ob ul oder ul als
Silbe angesetzt wird – der Silbenkern ist durch Unterstreichung markiert,
ob also der Vokal oder der Liquid als Silbennukleus fungiert bzw. der ONSParameter oder HNUC-Parameter entscheidend ist. In Abb. 4-16 sind die
Kandidaten und die beiden Beschränkungen gegeben:
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ONS

HNUC

KANDIDATEN
|l|

~.ul.~
~.ul.~

*

|u|

Abb. 4-16: Beschränkungskonﬂ ikt

Eine Leerzelle markiert, dass die Beschränkung erfüllt ist. Ein * gibt an,
dass die Beschränkung verletzt ist. Während ul die Onsetbedingung erfüllt,
verletzt ul diese. Bezüglich HNUC ist es umgekehrt: | u | > | l |, der Vokal ist
harmonischer als der Liquid, denn er steht in der Sonoritätshierarchie höher.
Dem als ﬁktiv eingeführten Beispiel liegt ein reales zugrunde, und zwar aus
einer Berber-Sprache (vgl. Prince/Smolensky 1993: 17), der aktuelle Output
im Berber ist ha.ul.tn. Daraus folgt, dass in dieser Sprache die Onset-Beschränkung dominanter ist als die HNUC-Beschränkung. Onset dominiert
HNUC, formal dargestellt: ONS » HNUC (s. Abb. 4-17)
ONS

HNUC

KANDIDATEN
~.ul. ~
~.ul. ~

|l|
*!

|u|

Abb. 4-16: Beschränkungskonﬂ ikt

 markiert den optimalen Kandidaten, ! markiert den ausschlaggebenden
Verstoß, grau unterlegte Felder geben an, dass dieser Faktor irrelevant für den
Output ist. Eine zentrale Annahme in OT ist also, dass die Beschränkungen
geordnet sind. Wenn nun in einer Sprache HNUC » ONS gelten würde, z.B.
in einer anderen Variante des Berber, so wäre ul der optimale Kandidat. Das
Sprachspeziﬁsche liegt also nicht in den Beschränkungen selbst, sondern in
der Ordnung der Beschränkungen.
Es gibt Beschränkungen, die sicherstellen, dass Input und Output sich
möglichst wenig unterscheiden. Diese Beschränkungen heißen Treuebeschränkungen (›faithfulness constraints‹), für die Phonologie sind die
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beiden Treuebeschränkungen PARSE und FILL grundlegend. Die PARSE-Beschränkung besagt, dass alle Informationen des Lexikons im jeweiligen Kandidaten artikuliert sind, damit wird die Tilgung von im Input
speziﬁ zierten Segmenten verboten. Die FILL-Beschränkung fordert, dass
der jeweilige Kandidat nur mit der Information aus dem Lexikon artikuliert
sein soll, damit wird die Epenthese von nicht im Input stehenden Segmenten verboten. Ein Beispiel (Maas 1999: 352ﬀ.): Nehmen wir den Input /kac/
(c steht für die Aﬀ rikate) und der Generator erzeugt die Kandidatenmenge
{/kac ə /, /kam/, /ma υs/}. Welcher ist nun der optimale Kandidat (vgl. Abb.
4-17)?
Lexikon
Kandidaten

kac

PARSE

FILL

maυs

**

***

kac ə
kam

*
*

EVALUATION
3

☞

*

1
2

Abb. 4-17: Beschränkungstableau (PARSE, FILL) [vgl. Maas 1999: 354]

Nach der PARSE-Beschränkung ist /kac ə / der beste Kandidat, denn diese
Form weist keine Verletzung der Beschränkung auf, während /kam/ einen
Verstoß und /ma υs/ drei Verstöße aufweisen 13. Hinsichtlich der FILL-Beschränkung ist /ma υs/ der schlechteste Kandidat, aber sowohl /kac ə / als auch
/kam/ haben ein nicht-lexikalisch vorgegebenes Segment, sie sind also beide
gleich wenig optimal. Da PARSE FILL dominiert, ist /kacə / der optimale
Kandidat.
Die Prinzipien der optimalitätstheoretischen Phonologie können auf die
Grammatikkomponente, speziell auf die Syntax, mit dem Ziel einer Optimalitätsgrammatik übertragen werden (vgl. Abb. 4-18). Grammatische
Optionalität liegt dann vor, wenn »some input /A/ maps onto two or more
outputs [B], [C], … And I will say there is observational optionality if and
only if two or more outputs [B], [C], … have overlapping distribution and
similar form and meaning, so that an informed analyst might suspect that
they exemplify grammatical optionality« (McCarthy 2002: 200).
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O1
O2
Generator

Ii

HarmonieOi

O3

Evaluation

…
On
Input:
Numeration?
Präd/ArgStruktur?
Teil I der Grammatik:
Unverletzbare, ungeordnete
Beschränkungen; einfache
Standardgrammatik

Output-Kandidaten

Optimaler Output:
Grammatischer
Kandidat

Teil II der Grammatik:
Verletzbare, geordnete,
Universelle Beschränkungen;
eigentliche Optimalitätsgrammatik

Abb. 4-18: Modell der Optimalitätsgrammatik (nach Müller 2000: 14)

Während in der Phonologie die Invariante einer Wortform als Input fungiert, ist die Input-Komponente in der Syntax unklar: »Was genau als Input
fungiert, darüber herrscht in der Syntax kaum Klarheit« (Müller 2000: 13)
und es stellt sich die Frage, ob auf den Input nicht gänzlich verzichtet werden
kann. Der Kern der Optimalitätsgrammatik liegt jedoch im Evaluierungsmechanismus, also in den Beschränkungen, die – gegenüber Grundannahmen
in Standardtheorien wie Government and Binding – universell und geordnet
sind, die verletzt werden können und die in Konkurrenz zueinander stehen.
Wie eine optimalitätstheoretische Behandlung eines grammatischen Phänomens aussieht bzw. aussehen kann, soll im Folgenden am Beispiel des Passivs
gezeigt werden (Aissen 1999, Müller 2000: 303ﬀ.).
Aus sprachtypologischen Untersuchungen ist bekannt, dass die grammatischen Funktionen der Argumente des Verbs von verschiedenen Faktoren
abhängen, die als Präferenzhierarchien (Harmonieskalen) gefasst werden
können:
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1. Hierarchie der grammatischen Funktionen (GR): Subjekt >
Nicht-Subjekt
2. Theta-Hierarchie: Agens > Patiens
3. Prominenz-Hierarchie: X > x (X = diskursprominentes
Argument, x nicht diskursprominentes Argument)
4. Person-Hierachie: (1, 2) > 3. Person.
Diese als universell postulierten Hierarchien sind aufeinander bezogen. Im
deutschen Aktivsatz beispielsweise gilt für ein transitives Verb, dass die höher gestufte Agens-Rolle dem Subjekt, die tiefer gestufte Patiens-Rolle dem
direkten Objekt zugewiesen wird, während im Passivsatz die Patiens-Rolle
dem Subjekt zugewiesen wird, und die Agens-Rolle als Chômeur fungiert.
Den Zusammenhang bzw. die Ausrichtung der Hierarchien und die davon
abgeleiteten Ausrichtungsbeschränkungen formuliert Aissen (1999), indem
sie das in der Phonologie entwickelte ›Alignment‹-Konzept auf die grammatische Modellierung überträgt. Das Alignment-Konzept, das Modell der
harmonischen Ausrichtung zweier Hierarchien, ist ein Meta-Konzept, »das
ausgehend von als universell postulierten Skalen in systematischer Weise Beschränkungen mit fester Ordnung erzeugt« (Müller 2000: 301) ausgerichtet
werden also Hierarchien untereinander. Das Konzept der harmonischen Ausrichtung ist wie folgt deﬁniert (Prince/Smolensky 1993: 136):
» Alignment. Suppose given a binary dimension D 1 with a scale X > Y
on its elements {X, Y}, and another dimension D 2 with a > b > … >
z on its elements. The harmonic alignment of D 1 and D 2 is the pair of
Harmony scales:
H X: X/a f X/b f … f X/z
H Y : Y/z f … f X/b f X/a
The constraint alignment is the pair of constraint hierarchies:
C X: *X/z » … » *X/b » *X/a
C Y : *Y/a » *X/b » *X/a » … » *X/z«
Die harmonische Ausrichtung besagt, dass bei zwei Hierarchien X und Y
der harmonischste bzw. der am wenigsten markierte Fall dann eintritt, wenn
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X ein a und Y ein z ist; umgekehrt tritt der am wenigsten harmonische Fall
dann ein, wenn X ein z und Y ein a ist. Dieses Prinzip lässt sich in eine Hierarchie von Beschränkungen umformulieren, wobei die Reihenfolge aus den
Harmonieskalen umgekehrt, f durch » ersetzt und die Beschränkung durch
* markiert wird. Es ergibt sich also eine geordnete Hierarchie von Beschränkungen des Typs * α/β, die als ›Vermeide ein α als β‹ zu lesen sind (* stellt
einen präﬁgierten Vermeidungsoperator dar).
In Bezug auf unsere oben eingeführten Hierarchien können wir u. a. eine
harmonische Ausrichtung der grammatischen Funktionen mit der ThetaHierarchie und der Prominenzhierarchie vornehmen sowie die daraus resultierenden Beschränkungshierarchien formulieren (Abb. 4-19):
HIERARCHIE

HARMONISCHE
AUSRICHTUNG

BESCHRÄNKUNGSAUSRICHTUNG

Ag > Pat

Subj/Ag Subj/Pat

*Subj/Pat » *Subj/Ag

X>x

Subj/X Subj/x

*Subj/x » *Subj/X

Abb. 4-19: Harmonische Ausrichtung von GR-Hierarchie mit Theta-Hierarchie
und Prominenz-Hierarchie (nach Aissen 1999: 683)

Die Beschränkung hinsichtlich der Theta-Rollen besagt, dass das Verbot,
ein Patiensargument zum Subjekt zu machen, höher geordnet ist als das
Verbot, ein Agensargument zum Subjekt zu machen. Im Hinblick auf die
Prominenzbeschränkung ist ausgesagt, dass das Verbot, ein nicht diskursprominentes Argument zum Subjekt zu machen höher geordnet und somit am
wenigsten leicht zu verletzen ist, während das Verbot, ein diskursprominentes
Argument als Subjekt zu realisieren, tiefer geordnet ist. Aissen nimmt nun
an, dass das in Abb. 4-19 fett markierte Verbot *Subj/Pat ›Vermeide SubjektPatiens‹ für die Passivanalyse zentral ist: Die Subjekt-Patiens-Beschränkung
»is pivotal in the present analysis because it penalizes any passive, and depending on its ranking relative to other constraints on subject choice, can selectively admit passive clauses or can eliminate them altogether. Passive clauses
may be possible, then, when some constraint higher-ranked than *Su/Pat
(Subjekt/Patiens, P.S.) penalizes a candidate with a patient object or agent
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subject« (Aissen 1999: 684). Welche Beschränkungen *Su/Pat dominieren,
ist sprachspeziﬁsch verschieden, wie Aissen im Einzelnen zeigt. Für das
Deutsche oder Englische gilt: *Subj/X » *Subj/Pat. Die Ordnung der Beschränkung besagt, dass wenn ein Patiens diskursprominenter als ein Agens
bewertet ist, dann wird das Patiens als Subjekt realisiert und folglich in einer
Passivkonstruktion kodiert (vgl. Abb. 4-20 und 4-21 nach Aissen 1999: 689
und Müller 2000: 306-07).
V (Ag/1/x, Pat/3/x)

☞

*Subj/x

*Subj/Pat

Ich liebe sie.

*

Sie wird von mir geliebt.

*

*!

*Subj/x

*Subj/Pat

Abb. 4-20: Aktiv im Deutschen

V (Ag/1/x, Pat/3/X)
Ich liebe sie.

☞

Sie wird von mir geliebt.

*!
*

Abb. 4-21: Passiv im Deutschen

Ist das Agens gleich diskursprominent oder prominenter als das Patiens, so
kann aufgrund der Beschränkung *Subj/x nicht zwischen Aktiv und Passiv
entschieden werden, und die (nachgeordnete) Beschränkung *Subj/Pat tritt in
Kraft, der zufolge die Realisierung des Agensargumentes als Subjekt erfolgt.
Ist dagegen das Patiens diskursprominenter, dann erfolgt nach der Beschränkung *Subj/x die Realisierung des Patiens als Subjekt. Eine weiterführende
Analyse des Passivs ﬁndet sich in Sells (2001), die unter zweierlei Aspekten
interessant ist. Zum einen wird Diskursprominenz eines Arguments mit
Rückgriﬀ auf funktionale Ansätze (vgl. Kap. 5.2) skalar gefasst und in die
Bewertungskomponente integriert. Oblique Kandidaten haben eine geringe
Diskursprominenz (x0), Subjekt- und Objektargumente haben eine mittlere
Prominenz (x1) und hervorgehobene Subjekte eine hohe Prominenz (x2). Als
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negative Beschränkungen setzt Sells vier Markiertheits-Beschränkungen
an: *a = OBJ ›Agens ist nicht Objekt‹, *p = OBJ ›Patiens ist nicht Objekt‹,
*a = OBL ›Agens ist keine oblique Angabe‹ und *p = OBL ›Patiens ist keine
oblique Angabe‹. Das Aktiv verstößt gegen *p = OBJ und das Agens-Subjekt
und das Patiens-Objekt haben den Prominenzwert 1 (a S 1 p 0 1). Das Passiv
verstößt gegen *a = OBL und die oblique Agensangabe hat den Prominenzwert 0, das Patienssubjekt hingegen den Wert 1 (a OBL 1 p S 1). Die Menge der
möglichen Kandidaten der Aktiv- und Passivvarianten, die sich aus den Argumenten und den Prominenzwerten ergeben, können nun auf der Folie der
Beschränkungen bewertet werden.
Die optimalitätstheoretische Behandlung des Passivs verdeutlicht die Bedeutung und die Konzeption des Bewertungsmechanismus im Hinblick auf
grammatische Fragen. Allerdings sind zentrale theoretische Konzepte in
der OT ungeklärt. Dies betriﬀ t »unter anderem den Input, die Kandidatenmenge, die Natur der Kandidaten und die Natur möglicher Beschränkungen« (Müller 2000: 323). Trotzdem stellt die Optimalitätstheorie einen der
bedeutendsten Ansätze zum Ende des 20. Jahrhunderts dar und wird auch
zukünftig ein zentrales Paradigma sein. Ein kleiner Ausblick auf neueste
Ansätze der OT wird am Ende von Kap. 4.5 gegeben.

4.5 Exkurs: Die Kompetenz-Performanz-Kontradiktion
Es wurde in Kap. 2.4 gezeigt, dass in variationistischen Ansätzen, wie sie von
Labov vertreten werden, die sprachliche Struktur sich als eine Anordnung
von sprachlichen Elementen darstellt, die selbst variabel sind. Teilstrukturen
stehen in funktionalen Zusammenhängen zu über- und untergeordneten
Strukturen, bilden Strukturen in der Struktur. Aufgrund der Komplexität
dieses Zusammenhanges können nicht alle Faktorenzusammenhänge des
Sprachsystems erfasst werden, sondern nur solche, die in einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten und die im Systemvergleich als kleinste gemeinsame
Nenner in Erscheinung treten. Deshalb werden speziﬁsche linguistische Elemente isoliert und quantiﬁziert. Über die Quantiﬁzierung wird die variable
Struktur invarianter Elemente in das Sprachsystem integriert. Variabilität
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ist hierbei nicht als ›willkürlicher‹ Zufallsprozess zu verstehen, sondern als
systematischer Aspekt der sprachlichen Struktur. Über die Quantiﬁzierung
wird einem strukturellen Element (x) des Sprachsystems eine Vorkommenswahrscheinlichkeit zugeordnet. Für andere, z. B. in syntagmatischer Beziehung stehende Elemente (z. B. phonologische Kontextbedingungen) können
ebenfalls Vorkommenswahrscheinlichkeiten ermittelt werden, die wiederum
die Vorkommenswahrscheinlichkeit des Elementes (x) beeinﬂussen.
Die Grundlage zur Beschreibung variabler Strukturen bildet die ›Variablenregel‹. Diese Regel knüpft an den Regelapparat der generativen
Phonologie an. Während dort nur zwischen obligatorischen und optionalen
Regeln unterscheiden wird, werden variable Regeln in Bezug auf Kontextbedingungen probabilistisch bewertet. Eine Variablenregel hat (vereinfacht
und modellunabhängig) folgende Form:
A

Z p / X p1 — Y p2

Die Regel ist so zu lesen, dass die Realisierung von A als Z mit einer Wahrscheinlichkeit p auftritt, und dass die Anwendung im Hinblick auf Kontextbedingungen ebenfalls mit Anwendungswahrscheinlichkeiten ( p 1 bzw. p 2 )
verbunden ist. Den Anwendungswahrscheinlichkeiten p i liegen empirisch ermittelte relative Häuﬁgkeiten f i zugrunde, die Wahrscheinlichkeiten werden
über eine Schätzfunktion ermittelt.
Wie nun ist diese Regel im Hinblick auf die Unterscheidung in Sprachkompetenz und -performanz zu interpretieren? Aufgrund der ›Erweiterung‹
des Chomsky’schen Regelapparates und auf der Folie der generativen Phonologie wurde die Variablenregel in das Performanz-Kompetenz-Modell
integriert. Dabei wurden die empirisch ermittelten Werte als Teil der Performanz interpretiert, die (über eine Schätzfunktion) berechneten Werte p
als Teil der Sprecherkompetenz (vgl. Abb. 4-15). Am deutlichsten haben
dies Cedergren/Sankoﬀ (1974) formuliert: »The variable rules developed by
Labov should be interpreted as part of individual competence« (Cedergren/
Sankoﬀ 1974: 335). Und: »Frequencies are clearly part of performance; but
we use them to estimate probabilities, which are inherent in the ability to
generate the observed behaviour. It is our contention that these probabilities
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are properly part of competence« (ebd., S. 343). Der Fehler bei der Konzipierung der Variablenregel als Teil der individuellen Sprecherkompetenz
liegt darin, dass statistisch ermittelte Durchschnittswerte, also über eine
Anzahl von Individuen gemittelte Werte der Sprachperformanz, auf das
Sprachwissen des einzelnen Sprechers projiziert werden (vgl. Abb. 4-22).
Zu Recht wundert sich MaCaulay, »how a speaker knows how to produce
the appropriate percentages of, say, glottal stops for his particular station in
life« (MaCaulay 1976: 269), und Bailey schreibt, »[…] mass statistics cannot prove what individual patterns are« (Bailey 1980: 172).
PERFORMANZ

KOMPETENZ

Grundgesamtheit
Sample f(x)

Individuum
P

Abb. 4-22: Interpretation der Variablenregel

Da die Variablenregel nicht eine mentale Repräsentation erfasst, sondern
(statistisch gemittelte) lautliche Realisierungsformen einer Sprechergruppe,
kann sie nicht als eine ›Beschreibung der immanenten Sprachkompetenz
eines idealen Sprecher-Hörers‹ angesetzt werden. Probabilistisch fundierte
Grammatiken setzen eine andere Sprachkonzeption als die Chomsky’sche
voraus und sind mit generativen Regelsystemen inkompatibel.
Die hier angerissenen Probleme wurden in den 70er und 80iger Jahren
intensiv in der Soziolinguistik diskutiert und sind hoch aktuell in der Diskussion um die letzten OT-Varianten, der funktionalen und stochastischen
Optimalitätstheorie. Die stochastische OT als neueste Variante unterscheidet sich von der klassischen OT darin, »that it presupposes a continuum
scale of constraint rankings rather than a discrete ordinal scale« (Dingare
2001: 6). Die Annahme der strikten Ordnung der Constraints (in transiti-

grammatiktheorien.indb 121

17.03.2003, 14:07:55

122

4 Generativismus: Chomskys Programm zur Erzeugung sprachlicher Strukturen

ver Relation) ist stark und kann unter einer stochastischen Perspektive als
ein Spezialfall eines statistischen Verfahrens gesehen werden, nämlich der
Implikationsskalenanalyse (vgl. Dittmar/Schlobinski 1988). Gegenüber der
implikativen Anordnung der Beschränkungen wird in der stochastischen
OT auf der Basis eines speziﬁschen Modells (Boersma/Hayes 2001, s. Abb.
4-23) angenommen, dass ein Constraint C1 ›häuﬁger einen höheren Rang
einnimmt‹ gegenüber einem anderen (C2), der wiederum ›weniger häuﬁger einen höheren Rang einnimmt‹. Zwei Annahmen sind zentral: Es gibt
eine kontinuierliche (und eben nicht eine diskrete) Ranking-Skala der Beschränkungen und die Bewertung der Kandidaten erfolgt auf der Basis eines stochastischen Modells. Das dahinter stehende stochastische Modell ist
dies (vgl. Abb. 4-23), dass wenn z. B. zwei Beschränkungen gegeben sind,
diese normalverteilt auftreten und wenn die Glockenkurven weit genug
voneinander getrennt sind – fünf Standardabweichungen entsprächen der
Wahrscheinlichkeit 1 : 5000, dass C2 höher gerankt ist als C1 – dies einem
kategorialen Ranking entspräche. Je stärker sich die Kurven überlappen,
desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass C2 höher gerankt auftritt
als C1. Constraints haben also einen Wert auf einer kardinalen Skala: »Thus
constraints not only dominate other constraints, but are speciﬁc distances
apart, and these distances are relevant to what the theory predicts« (Bresnan
2002a, Folie 7).
C1

strict

90

88

C2

86

84

82

80

lax

Abb. 4-23: Stochastisches Ranking in OT (nach Boersma/Hayes 2001: 49)

In Dingare (2002) wird der Ansatz am Passiv verdeutlicht, indem sie an
die Analyse von Aissen (s. voriges Kapitel) anknüpft, korpusbasierte Daten
integriert und Aissen auf dieser Folie reanalysiert. Der entscheidende Punkt
ist, dass Hierarchien wie die Prominenz-Hierarchie und die Theta-Hierarchie, die zunächst ordinal angeordnet sind, nun über relative Häuﬁgkeiten
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kardinal gefasst und interpretiert werden. Der Status der OT, in der ordinale
oder kardinale Skalen in die Modellierung integriert werden, wird strittig
diskutiert (Bresnan/Aissen 2002 versus Newmeyer 2002) und ist letztlich
vor dem Hintergrund der Kompetenz-Performanz-Kontradiktion zu sehen.
Der Grammatikbegriﬀ in der neuen OT weicht deshalb von einer klassisch
generativen Sichtweise ab: »In the new optimization-based theories, the very
concept of ›grammar‹ has shifted away from the classical generative view, in
that generation of structure is no longer deterministic of grammaticality and
is not even very important, compared to the discovery and motivation of constraints« (Bresnan/Aissen 2002: 92).

4.6 Fazit und weiterführende Literatur
Das Chomsky-Paradigma ist im Hinblick auf eine Grammatikmodellierung
das wichtigste im 20. Jahrhundert. Chomskys erste bahnbrechende Revolution liegt in der automatentheoretischen Fundierung eines Grammatikmodells.
Der Erzeugung grammatischer Strukturen wird eine Rechenvorschrift, ein
Algorithmus, zugrunde gelegt. Die von Chomsky formulierte linguistische
Theorie basiert auf mathematischen Theorien (Turing, Kleen, Herbrand u. a.)
und deren maschineller Anwendung. Dabei ist der Gebrauch von schriftlichen Symbolen (wie a, b ) als schematische, interpretationsfreie Operation in
Form einer Buchstabenalgebra grundlegend.
Jeder Algorithmus ist durch eine endliche Folge von Symbolkonﬁgurationen beschreibbar. Chomsky setzt an den Markov-Algorithmen an und
zeigt, dass die möglichen vorkommenden (grammatischen) Symbolkonﬁgurationen einer Sprache von den nicht-möglichen per Rechenprogramm
getrennt bzw. erzeugt werden können. Die zweite bahnbrechende Revolution liegt in der Übertragung der maschinellen Problemlösung auf die
menschliche Kognition (und umgekehrt). Damit verschiebt sich das linguistische Forschungsprogramm auf den Gegenstand der Sprachkompetenz
und schließlich in die Erforschung der ›internalized language‹. Hierbei
spielt eine wichtige Rolle die Erstspracherwerbsforschung, da Chomsky
von dem Postulat der deﬁ zienten Erfahrung im Erstspracherwerb ausgeht,
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dem zufolge der Spracherwerb nicht aus dem Dateninput begründet werden
könne. Chomskys Mentalismusprogramm bildet auch den Hintergrund für
die KI-Forschung und die Computerlinguistik. Dort entwickelte Grammatikansätze (vgl. Kap. 8) haben Erkenntnisse der generativen Grammatik zur
Voraussetzung.
Chomskys Sprachauﬀassung ist biologisch fundiert und Sprache kann
demnach als eine Form biologischen Lebens gesehen werden, eine Auffassung, die mit jener konkurriert, der zufolge Sprache eine Form sozialen
Lebens sei (vgl. hierzu auch Grewendorf 1995). Während die unterschiedlichen Sprachauﬀassungen sich früher vorwiegend in sprachphilosophischen
Disputen niederschlugen oder zwischen Paradigmen wie der Soziolinguistik und der generativen Grammatik kontrovers diskutiert wurden, ist in den
letzten Jahren die Diskussion vor dem Hintergrund evolutionstheoretischer
Annahmen und Grammatikalisierungstheorien neu entﬂammt. Hierauf
wird in Kap. 9 eingegangen werden.

!

Weiterführende Literatur
Chomsky (2000), Fanselow/Felix (1987), Grewendorf (2002),
Grewendorf/Hamm/Sternefeld (1987), Müller (2000), Pinker
(1994), Stechow/Sternefeld (1988).
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Funktionalismus: Wie die Form
an die Funktion gebunden wird

Situation und Kontext sind […] zwei Quellen, aus denen in jedem Fall
die präzise Interpretation gespeist wird.
Karl Bühler, Sprachtheorie (1934)
Eine Sprache beherrschen setzt voraus, [… zu] wissen, welche kommunikativen Zielsetzungen mit einem Satz verbunden sein können
und in welchen Typen von kommunikativen Situationen er geäußert
werden kann.
Wolfgang Motsch, Sprache als Handlungsinstrument (1978)

Es wurde in den vorangegangenen Kapiteln argumentiert, dass im strukturalistischen Ansatz die Analyse sprachlicher Formen und deren Verknüpfung
untereinander im Zentrum stehen und dass im generativen Ansatz sprachliche Strukturen vor dem Hintergrund einer mentalistischen Sprachauﬀassung
erzeugt werden. Demgegenüber liegt der Fokus im Funktionalismus auf dem
Gebrauch der sprachlichen Strukturen, die Grammatikmodellierung ist in
den meisten Ansätzen des Funktionalismus-Paradigmas performanzorientiert. Funktionalismus heißt in diesen Fällen, »that it is designated to account
for how the language is used « (Halliday 1985: XIII). Während im Speziellen
das Funktionale direkt an den Aufbau sprachlicher Handlungen gebunden
wird – der Funktionalismus »sees the problem of language structure as a
reﬂection of how speech is eﬀectively or ineﬀectively used in social action
[…]« (Silverstein 1980: 5 zitiert nach Foley/van Valin 1984: 10) – wird im
Allgemeinen die kommunikative Funktion der Sprache hervorgehoben. Dabei wird oftmals die ›Kommunikationslinguistik‹ als Gegenpol zur taxonomischen Linguistik postuliert: »Die Kommunikationslinguistik bildet eine Art
Gegensatz zur taxonomischen Linguistik, die in der Regel beim Morphem
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beginnt und beim Satz aufhört. Die Kommunikationslinguistik hat einen
linguistischen […], einen psychologischen, einen soziokulturellen und einen
semiotischen Aspekt. Diese Aspekte […] sind in manchen Richtungen der
modernen Sprachwissenschaft in recht hypertrophierter Art vertreten, können aber alle zusammen als in der Sprachwissenschaft legitim gelten, wenn sie
von der Kommunikation […] in der Sprache ausgehen, d. h., wenn die Sprache
als Kommunikationsmittel ganzheitlich bleibt« (Kolschanski 1985: 22-23).
Dieser Ansatz geht auf das von Bühler sprachtheoretisch fundierte
Programm einer funktionalen Sprachwissenschaft zurück und ist im Zusammenhang mit der Prager Schule (Trubetzkoy, Jakobson, Mathesius) zu
sehen, also jenem Linguistenzirkel der zwanziger Jahre, der die funktionale
Linguistik begründete und zu dem Bühler Kontakt hatte.
In dem Sinne, dass vom strukturalistischen Ansatz her »nur relationale
Systeme von Sprachelementen, nicht aber kommunikative Handlungen«
(Kanngießer 1977: 189) erklärt werden können, sind »der linguistische
Funktionalismus und der linguistische Strukturalismus […] in grundsätzlicher Art voneinander verschieden« (ebd., S. 195). Diese Verschiedenheit
wird auch deutlich, wenn Eisenberg gegen den funktionalen Ansatz von
Dik (1978, 1980; Näheres in Kap. 5.4) einwendet: »Die Funktion gilt Dik
als Meister der Form, sie wird mit dieser konglomeriert nach dem Grundsatz ›Je mehr Funktion, desto weniger Form‹ […]. Die Formbeschreibungen
dienen vor allem als Folie für das Dranschreiben dessen, was unter Funktion verstanden wird. Dieser Grammatiktyp interessiert sich eher für die
Darstellung bestimmter Sprachfunktionen an sich als für die Beziehung
zwischen Form und Funktion.« (Eisenberg 1989:24) Eisenbergs Kritik der
Tatsache, dass in verschiedenen funktionalen Ansätzen die Strukturanalyse
durch die Funktionsanalyse ersetzt wird, ist berechtigt. Am deutlichsten ist
dies in der chinesischen Grammatik von Li/Thompson (1981) formuliert
und ausgeführt: »We attempt as much as possible to discuss the structural
properties of sentences in the language in terms of pragmatic situations in
which they are used, that is, with an eye toward their entire communicative
context« (Li/Thompson 1981: xiii). Andererseits könnte man gegenüber
rein strukturalistischen Positionen einwenden: Selbst in einer Sprache wie
dem Deutschen, die morphosyntaktisch äußerst komplex diﬀerenziert ist,
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müssen pragmatische Funktionen in die Strukturbeschreibung integriert
werden, damit die Form nicht zum Meister der Funktion wird. Eine befriedigende Beschreibung natürlicher Sprachen hätte strukturelle und funktionale Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen, damit weder die Form zum
Meister der Funktion noch die Funktion zum Meister der Form wird.

5.1 Bühler’sche Sprachtheorie
Für Bühler ist Sprachwissenschaft eine Erfahrungswissenschaft, also eine
Wissenschaft, die auf Beobachtungen beruht. »An konkreten Sprechereignissen macht der Sprachforscher seine grundlegenden Beobachtungen und
ﬁ xiert ihr Ergebnis in Erstsätzen der Wissenschaft« (Bühler 1982: 15). Die
Grundsätze der Sprachforschung fasst Bühler indes axiomatisch: »Wir formulieren im Folgenden eine Anzahl von Sätzen, die den Anspruch erheben,
entweder selbst schon als Axiome der Sprachforschung angesehen zu werden,
oder doch wenigstens fortschreitenden theoretischen Bemühungen um ein
geschlossenes System solcher Axiome als Anhalt und Ausgang dienen« (ebd.
S. 21). Es sind vier Axiome, ›Leitsätze über die menschliche Sprache‹, die
für die Bühler’sche Sprachtheorie konstitutiv sind: (A) das Organonmodell
der Sprache, (B) die Zeichennatur der Sprache, (C) Sprechhandlung und
Sprachwerk, Sprechakt und Sprachgebilde und (D) Sprache als System von
Wörtern und Sätzen.
Wie Saussure geht Bühler vom Zeichenbegriﬀ aus und legt über den Zeichencharakter der Sprache das Fundament seiner Sprachtheorie, wie es im
Organonmodell (Abb. 5-1) kondensiert ist.
Dem Organonmodell liegen drei ›Relationsfundamente‹ zugrunde: der
Eine (Sender, Sprecher), der Andere (Empfänger, Hörer) sowie Dinge und
Sachverhalte. Der Kreis in der Mitte stellt das konkrete Schallphänomen
dar, was bei Saussure dem Signiﬁ kanten entspricht. Die semantischen
Funktionen des komplexen Sprachzeichens werden durch die Linienscharen
symbolisiert. Das Sprachzeichen nun »ist Symbol kraft seiner Zuordnung
zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen) kraft seiner
Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es ausdrückt, und Signal
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kraft seines Appells an den Hörer dessen äußeres oder inneres Verhalten es
steuert wie andere Verkehrszeichen« (ebd., S. 28).
Gegenstände und Sachverhalte
Darstellung
Appell

Ausdruck

Em
pf ä
n

der
Sen

g er

Z

Abb. 5-1: Organonmodell (nach Bühler 1982: 28)

Bühler nimmt eine dreifache Zeichenfunktion an: die (dominante) Darstellungsfunktion des gegenstandsbezogenen Symbols, die Ausdrucksfunktion
des senderbezogenen Anzeichens und die Appellfunktion des empfängerbezogenen Signals. »Als System von sinntragenden Zeichen erweist die
Sprache sich nunmehr in drei verschiedenen ›Sinndimensionen‹ insofern ihre
Zeichen Symbole, Anzeichen und Signale sein können. Diese sind aber als
Zeichen verschieden nicht darin, daß sie verschiedenen Zeichensorten oder
gar disjunkten Zeichenklassen zugehören, sondern lediglich insofern, als sie
unterschiedliche Funktionen ausüben […]« (Ströker 1984: 49). Entscheidend
ist, dass gegenüber dem klassischen Zeichenbegriﬀ, der allein die Symbolfunktion ins Auge fasst, Bühler über das Sender-Empfänger-Konzept die
Sprechsituation in das Zentrum der Argumentation rückt, denn Sender und
Adressat »sind nicht einfach ein Teil dessen, worüber die Mitteilung erfolgt,
sondern sie sind Austauschpartner, und darum letzten Endes ist es möglich,
dass das mediale Produkt des Lautes je eine eigene Zeichenrelation zum einen und zum andern aufweist« (Bühler 1982: 31). Sprache ist nach Bühler
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nicht reduzierbar auf die Repräsentationsfunktion von Welt, sondern sie
ist vielmehr eine Form menschlichen Handelns. Vor dem Hintergrund des
Handlungscharakters von Sprache und seiner Zeichentheorie sieht Bühler
gegenüber der Saussure’schen Langue-Parole-Dichotomie vier Seiten der
Sprache, die Gegenstand der Sprachwissenschaft sind und die er in einem
Vierfelderschema (Abb. 5-2) zusammenfasst.
I

II

1.

H

W

2.

A

G

Abb. 5-2: Vierfelderschema (nach Bühler 1982: 49)

In dem Schema bezeichnet H Sprechhandlungen, A Sprechakte, W Sprachwerke und G Sprachgebilde; I meint subjektbezogene Phänomene, II subjektentbundene und dafür intersubjektiv ﬁ xierte Phänomene, 1. steht für
eine niedere Formalisierungsstufe, 2. für eine höhere Formalisierungsstufe.
Der Begriﬀ der Sprechhandlung 14 zielt auf den Handlungscharakter der
Sprache ab, denn »jedes konkrete Sprechen steht im Lebensverbande mit
dem übrigen sinnvollen Verhalten eines Menschen; es steht unter Handlungen und ist selbst eine Handlung« (ebd., S. 52). Die Sprechhandlung ist an
Sprechsituationen gebunden: »[…] es gibt für uns alle Situationen, in denen
das Problem des Augenblicks, die Aufgabe aus der Lebenslage redend gelöst
wird: Sprechhandlungen. Und es gibt andere Gelegenheiten, wo wir schaﬀend
an der adäquaten sprachlichen Fassung eines gegebenen Stoﬀes arbeiten und
ein Sprachwerk hervorbringen« (ebd.). Sprachwerke sind also Produkte, die
von der Sprechsituation des ›Erzeugers‹ abgelöst sind wie Romane oder wissenschaftliche Bücher.
Als Nächstes spricht Bühler von den Sprachgebilden, sie sind »platonisch gesprochen ideenartige Gegenstände, sie sind logistisch gesprochen
Klassen von Klassen wie die Zahlen oder Gegenstände einer höheren Formalisierungsstufe des wissenschaftlichen Denkens« (ebd., S. 60). Auf der
Ebene der Sprachgebilde begegnet uns die Sprache als Langue im Lautund Wortschatz, in semantischen Relationen und in grammatikalischen
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Strukturen. »Wir verlangen nur, dass das linguistische Strukturhafte an
den Zeichendingen als solches gemeint sein soll; dasjenige, was den Gegenstand der linguistique de la langue ausmacht. Nicht wesentlich anders, wie
›das rechtwinklige Dreieck ‹ zu den ›Gebilden‹ der elementaren Geometrie,
gehört das Verbum, der Artikel und der Akkusativ zu den sprachwissenschaftlichen Gebilden« (ebd., S. 62). Wörter und Sätze, die zum Strukturmodell der Sprache gehören (Axiom D) sind Sprachgebilde, die »beide
zusammengehören und korrelativ zu deﬁ nieren sind« (ebd., S. 70).
Die letzte Kategorie ist die des Sprechakts, die »am wenigsten ausgebaut
und noch sehr umstritten [ist]« (Bühler 1982: 62). Der Sprechakt ist ein Akt
der »sinnverleihenden« (ebd., S. 63), bedeutungsverleihenden Setzung des
Subjekts in Abhängigkeit von der Sprechsituation. Dabei ist das »Studium
der intersubjektiv geregelten Sprachkonventionen« (ebd., S. 68) vorgängig
und man muss »das soziale Moment der Sprache als logisch vorgeordnet oder
mindestens als logisch gleichgeordnet einer subjektbezogenen Akttheorie
bezeichnen […]« (ebd., S. 69). Unter dem Aspekt des Sprechaktes stellt sich
die Frage: Was meint der Sprecher im Kontext X?, wobei Informationen aus
den Umständen der Sprechsituation erschlossen werden müssen. Hintergrund dieses Aspektes ist die Annahme, dass »die sprachliche Darstellung
[…] allenthalben Spielräume der Bedeutungsunbestimmtheit oﬀen [läßt]«
(ebd., S. 66) und die Interpretation durch Rückgriﬀ auf Kontextfaktoren
erfolgt. Dies wird von Bühler anhand ›empraktischer‹ Ausdrücke diskutiert
(vgl. ebd., S. 154 ﬀ.).
Die Axiomatik ist eine der Komponenten der Sprachtheorie Bühlers,
gewissermaßen orthogonal dazu steht die ›Zweifelderlehre‹. Hintergrund
dieses Ansatzes ist die Konzeption eines sprachlichen Umfeldes, nachdem
jede sprachliche Äußerung situativ und kotextuell eingebettet ist. Bühler
unterscheidet zwei Felder: das ›Zeigfeld‹ und das ›Symbolfeld‹.
Im Zeigfeld bildet das Hier-jetzt-ich-System der subjektiven Orientierung den Ausgangspunkt, denn »das konkrete Sprechereignis muß am
vollen Modell des Sprechverkehrs zuerst beschreiben werden« (ebd., S. 79).
Auf der sprachlichen Ebene geht es zuallererst um deiktische Ausdrücke,
die Bühler ausführlich behandelt. Das Symbolfeld setzt am Symbol als
sprachlichen Zeichen an: »Die Sprache […] symbolisiert; die Nennwörter
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sind Gegenstandssymbole. Aber ebenso wie die Farben des Malers einer
Malﬂ äche, so bedürfen die sprachlichen Symbole eines Umfeldes, in dem
sie angeordnet sind. Wir geben ihm den Namen Symbolfeld der Sprache«
(ebd., S. 151). Die wichtigste Funktion des Symbolfeldes besteht in der Erfassung »zwischen dem syntaktischen und lexikalischen Moment der Sprache« (ebd., S. 163). Das Symbolfeld ist situationsentbunden und konstituiert
einen für den Nenn-Ausdruck jeweils eigenen Bezugsrahmen (Kontext).
Die Felderlehre ist von Ehlich (1986) erweitert worden (Abb. 5-3), der
Bezug zur Sprechakttheorie ist oﬀenkundig.
FELD

PROZEDUR

BEZUG

BEISPIEL

Zeigfeld

deiktisch

Situation

hier, so

Symbolfeld

deklarativ

Weltwissen

Peter, arbeiten

Malfeld

expressiv

subjektive Welt von S

Boah, ey!!!

Lenkfeld

expeditiv

Kommunikation

hm, ähm

Operationsfeld

operativ

Wissensverarbeitung

denn, der

Abb. 5-3: Erweiterte Felderlehre (nach Ehlich 1986)

Die funktionale Pragmatik, wie sie von Konrad Ehlich ausgearbeitet wurde
und in deren Rahmen sprachliche Ausdrücke und grammatische Phänomene
analysiert wurden (vgl. Kap. 5-3), knüpft direkt an die Bühler’sche Sprachtheorie an. Entscheidend hierfür ist die Sprechsituation, die Elementarform
einer zeichentheoretisch fundierten Handlungstheorie. Sprachliche Ausdrücke werden auf der Folie von Feldern gesehen, bei Bühler das Symbol- und
Zeigfeld. Präsentieren und Zeigen sind bei ihm die basalen Handlungsmodi
der natürlichen Sprache. Indem die Sprechsituation in das Zentrum der
Betrachtung rückt, werden die Situation sowie der sprachliche und außersprachliche Kontext von zentraler Bedeutung und Sprachfunktionen somit an
die Analyse sprachlicher Formen gebunden.
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5.2 Pragmatische Funktion und funktionale Satzperspektive
Die Einbettung sprachlicher Ausdrücke in (nicht-kerngrammatische) Funktionszusammenhänge ist die Basis funktionalistischer Ansätze, die sich auf
Bühler beziehen und/oder an die Arbeiten der Prager Schule anknüpfen.
Bühler selbst war diesem Arbeitszirkel verbunden, bahnbrechend waren die
phonologischen Arbeiten von Trubetzkoy und die Entwicklung der Funktionalen Satzperspektive seitens Villem Mathesius, des Begründers des Prager
Zirkels. In seinem Aufsatz von 1929 ›Zur Satzerspektive im modernen Englisch‹ legte er das Fundament für den Topik- bzw. Thema-Begriﬀ, der heutzutage auch in nicht-funktionalen Grammatikansätzen eine Rolle spielt.
Grundlegend für den Topik-Begriﬀ ist die von Georg von der Gabelentz
(1972: 369ﬀ. und 1960: 114) und Paul (1968: 126-127) vorgenommene
Diﬀerenzierung in ›psychologisches‹ und ›grammatisches‹ Subjekt und
Prädikat. V. der Gabelentz bezeichnet ›psychologisches Subjekt‹ als ›Gegenstand der Rede‹ und bindet es an das Bedürfnis, »mit der Rede bei dem
zu beginnen, was ihren Gegenstand bilden soll, und nun in der Reihenfolge fortzufahren, daß von Schritt zu Schritt die Gesamtheit der folgenden
Glieder sich zu der Gesamtheit der vorausgegangenen als Aussage über
diese verhält« (v.d. Gabelentz 1960: 114) und ›psychologisches Subjekt‹ wie
folgt deﬁ niert: »Was bezweckt man nun, indem man zu einem Anderen
etwas spricht? Man will dadurch einen Gedanken in ihm erwecken. Ich
glaube, hierzu gehört ein Doppeltes: erstens, daß man des Andern Aufmerksamkeit (sein Denken) auf etwas hinleite, zweitens, daß man ihn über
dieses Etwas das und das denken lasse; und ich nenne das, woran, worüber
ich den Angeredeten denken lassen will, das psychologische Subjekt « (ebd., S.
378), ist dies bei Paul (1968 [ 11880 ]) anders. Das psychologische Subjekt
ist nach Paul nicht notwendigerweise an die Anfangsstellung gebunden.
Vielmehr kann auch das psychologische Prädikat in der Anfangsstellung
sein, abhängig von der Psyche des Sprechers und dem vorangehenden Kontext: »Das psychologische Subjekt ist die zuerst in dem Bewusstsein des
Sprechenden, Denkenden vorhandene Vorstellungsmasse, an die sich eine
zweite, das psychologische Prädikat anschließt« (Paul 1968: 124).
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Die wesentlichen Punkte, nämlich dass es (a) einen speziellen Ausgangspunkt der Aussage gibt, der (b) abhängig ist von der Situation und einer
›normalen‹ Abfolge, die Rede zu organisieren, und dass (c) psychologische
Faktoren existieren, ﬁ nden sich weiter ausgearbeitet in dem klassischen
Aufsatz von Villem Mathesius (1929a) zur Satzperspektive im modernen
Englisch. In diesem Aufsatz geht es dem Verfasser darum, zu zeigen, wie
›Satzthema‹ und grammatisches Subjekt zusammenhängen. Mathesius geht
dabei von folgender Grundüberlegung aus: »Wenn sich zwei Vorstellungen
als durch die Situation gegeben darbieten, wird diejenige von ihnen zum
grammatischen Subjekt gemacht, die mehr Aktualität besitzt oder als etwas
Bestimmteres erscheint« (Mathesius 1929a: 202). Damit wird ein Aspekt
hervorgehoben, der für die Informationsstruktur eines Satzes konstitutiv
ist, nämlich die Relevanz einer Einheit im Hinblick auf den Kontext. Dies
wird noch deutlicher in den Ausführungen, die dann folgen: »Da sich in
der gewöhnlichen zusammenhängenden Sprache das Thema durch mehrere
Sätze hindurch zieht, ist eine natürliche Konsequenz des thematischen Subjektes im Englischen die Tatsache, daß auch das grammatische Subjekt in
mehreren, nacheinander folgenden Sätzen oft dasselbe bleibt.« (ebd.) Dies
wird in neueren Ansätzen als ›Topikprogression‹ oder ›Topikkontinuierung‹
behandelt s.u. Entscheidend für Mathesius’ Deﬁ nition ist der pragmatische
Aspekt. Im gleichen Jahr gibt Mathesius (1971, [ 11929b ]) eine Deﬁ nition
von Thema, in der andere Aspekte hervorgehoben werden, nämlich die Binarität des Satzes: Der erste Abschnitt eines Satzes »ist der Teil, der etwas
verhältnismäßig Neues ausdrückt und in dem das konzentriert ist, was man
in dem Satz behauptet. Dieser Teil des Satzes wird manchmal als psychologisches Prädikat bezeichnet, wir aber bezeichnen ihn lieber als Mitteilungskern, um ihn von dem grammatischen Prädikat deutlicher zu unterscheiden, mit dem er nicht immer zusammenfällt. Der zweite Teil des Satzes
enthält die Basis der Mitteilung oder Thema, nach der älteren Terminologie
das psychologische Subjekt, d. h. die verhältnismäßig bekannten oder auf
der Hand liegenden Dinge, von denen der Sprecher ausgeht« (Mathesius
1971: 6-7). Die Abfolge der Rede und die damit verbundene Organisation
der grammatischen Struktur eines Satzes wird nun zudem zur »objektiven
Abfolge«, in der zuerst das Thema und dann der Mitteilungskern gesetzt

grammatiktheorien.indb 133

17.03.2003, 14:07:58

134

5 Funktionalismus: Wie die Form an die Funktion gebunden wird

wird, »während bei einer erregten Behauptung eine umgekehrte Abfolge
vorherrscht (subjektive Abfolge)« (ebd., S. 7).
Unter den zahlreichen Topikansätzen kann man grundsätzlich vier Gruppen unterscheiden, die primär auf der Satzebene existieren sind und sich auf
einzelne Satzteile beziehen:
1.
2.
3.
4.

Topik als given / known Information,
Topik als Ausgangspunkt des Satzes,
Topik als der Satzteil, über den etwas ausgesagt wird,
Topik als Baustein der ›kommunikativen Dynamik‹
und Topikkontinuierung.

Diese Topikansätze werden in neueren Arbeiten unter dem Etikett ›Satztopik ‹ zusammengefasst und von einem Topikbegriﬀ abgegrenzt, der sich auf
den Diskurs bezieht (›Diskurstopik‹).
Eine Reihe von Topikdeﬁ nitionen bezieht sich auf den Informationsstatus
von lexikalischen Einheiten (vorwiegend Nominalgruppen), die als ›gegebene‹ und ›bekannte‹ Information bezeichnet werden können. In vielen
Arbeiten wird ›given/old‹ und ›known‹ gleichgesetzt, in anderen deﬁnitorisch getrennt. Der Angelpunkt dieses Topik-Ansatzes besteht darin, dass
es Satz- bzw. Äußerungseinheiten gibt, die dem Hörer bekannt sind, bzw.
die aus dem Kontext erschlossen werden können. Thematisch (topikal) ist
nach Vachek (1966: 89) der Teil einer Äußerung, der »refers to a fact or facts
already known from the preceding context or to facts that may be taken
for granted«. Eine psychologische Komponente gibt Chafe in seiner häuﬁg
zitierten Deﬁ nition: »Given (or old) information is that knowledge which
the speaker assumes to be in the consciousness of the addressee at the time
of the utterance. So called new information is what the speaker assumes he
is introducing into the adressees’ s consciousness by what he says« (Chafe
1976: 28). Dabei ist ›given information‹ durch (a) ›lower pitch‹, (b) ›weaker
stress‹ und (c) ›subject to pronominalization‹ gekennzeichnet (ebd., S. 29),
z.B. Gestern habe ich Peter [new] getroﬀen. Er [given] lässt dich schön grüßen.
Im Gespräch kann weiter durch Pronomina auf Peter verwiesen werden.
Auch wenn der Zuhörer »may have stopped thinking of the referent of he, it
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may still be easily accessible in memory and retrievable into consciousness«
(ebd., S. 30). Die psychologische, genauer: kognitive Komponente, nach
der der Informationsstatus von Einheiten in Zusammenhang gebracht wird
mit dem Fokus der Aufmerksamkeit eines Sprechers und dem Kurz- und
Langzeitgedächtnis, ﬁ ndet sich weiter ausgearbeitet in Chafe (1987). Dort
unterscheidet der Verfasser ›given, accessible and new information‹ je nach
dem Aktivierungstatus der Information, je nach dem, wie stark eine Information im ›focus of consciousness‹ eines Sprechers ist.
In dem hier behandelten Topikkonzept spielen zwei Faktoren eine Rolle:
(a) der Faktor der Identiﬁ zierbarkeit im Diskurs als bekannt – nicht bekannt
und (b) der Grad, inwieweit ein Element im Bewusstsein eines Sprechers/
Hörers verankert ist.
Ein weitere Gruppe von Deﬁ nitionen behandelt Topik unter der Auﬀassung, dass es Satzelemente gibt, die als Ausgangspunkt des Satzes fungieren. Dabei wird von verschiedenen Ansatzpunkten ausgegangen. In funktionalen Ansätzen, die in der Prager Tradition stehen, wird in Anlehnung
an Mathesius die Informationsstruktur eines Satzes in ›Ausgangspunkt der
Aussage‹ und ›Kern der Aussage‹ unterschieden. Der Ausgangspunkt wird
psychologisch motiviert: »Theme is the sentence element that links up directly with the object of thought, proceeds from it and opens the sentence
thereby« (Trávníczek, zitiert nach Firbas 1964: 269). Ähnlich argumentiert
Halliday: »The Theme is a function in the CLAUSE AS A MESSAGE. It
is what the message is concerned with: the point of departure for what the
speaker is going to say« (Halliday 1985: 36).
Die Idee der ›Satzeröﬀ nung‹ ist dann weiter ausgearbeitet worden, wobei
die Kernaussage lautet, dass das Topikelement eine ›frame-establishing‹
Funktion hat: »The topic serves as the primary reference frame or point for
the sentence« (Magretta 1977: 132), also einen Rahmen eröﬀ net, in dem die
weitere Kommunikation stattzuﬁ nden hat. Ansätze dieser Art hängen eng
mit solchen zusammen, in denen Topik als dasjenige deﬁniert wird, ›what
the sentence is about‹. Daneben stehen Ansätze, die eine operationalisierte,
syntaktisch fundierte Topikdeﬁ nition geben: Die Nominalgruppe, die am
weitesten links im Satz steht, bildet den Ausgangspunkt des Satzes, ist Topik-Nominalgruppe: »Thus we might deﬁ ne the Topic of the Sentence as
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the leftmost NP immediately dominated by S in the surface structure, and
the Comment-of the Sentence as the rest of the string.« (Chomsky 1965:
221) Eine Erweiterung der Chomsky’schen Theorie gibt Gundel (1985): »A
constituent C is the syntactic topic of some sentence S, iﬀ C is immediately
dominated by S and C is adjoined to the left or right of some sentence S',
which is also immediately dominated by S« (Gundel 1985: 86).
Sämtliche Deﬁ nitionen laufen prinzipiell darauf hinaus, dass alles, was
rechts der Subjektposition steht, gleich ›Comment‹ ist. Während Chomsky
und Andere nichts weiter über die syntaktische Funktion der ›leftmost NP‹
ausgesagen, wird u. a. von Chafe (1976) und Foley/van Valin (1984: 124ﬀ.)
die Topik-Nominalgruppe als satzexterne Konstituente behandelt, die vom
Verb nicht regiert ist. Foley/van Valin (1984: 128) erweitern dabei den Topikbegriﬀ dahingehend, dass Topikelemente graduell über die Positionen
im Satz verteilt und somit deﬁ niert sind: »Topic are commonly coded by
position, either sentence initial or ﬁnal«, und: »[…] the more peripheral an
NP is, the more natural a topic it is« (ebd., S. 125).
Wie auch immer im Einzelnen Topik deﬁniert, ob es in der Oberﬂächenstruktur oder Tiefenstruktur angesiedelt wird, ob eine Topik-Nominalgruppe verbregiert sein kann und folglich mit dem Verb kongruieren kann oder
nicht, die Auszeichnung der Erstposition im Vorfeld des verbalen Prädikats
spielt in der Grammatik(tradition) insofern eine Rolle, als sie Phänomene
der Linksherausstellung zu behandeln:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Den Mann habe ich gesehen (topikalisierte
Objekt-Nominalgruppe)
Den Mann, den habe ich gesehen (Left-dislocation)
Berlin, wann sehen wir uns wieder (hanging topic)
Es war Peter, der nach Berlin wollte (Cleft-Sätze)
Was Peter wollte, war ein Hamburger (Pseudo-Cleft).

Rechtsherausstellungen werden entsprechend als ›Antitopik ‹, ›afterthought‹
(Chao 1968: 132, Chafe 1976: 54) behandelt, z. B. Ich weiß nicht, was das
bringt, dieses ganze TV-Duell.
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Wenn man den Topik-Begriﬀ mit der Erstposition verbindet, dann ist das
Deﬁ nitionskriterium eindeutig und explizit festgelegt. Warum man dann
allerdings den Begriﬀ Topik braucht, ist unklar: »›Satzanfang‹, ›Ausgangspunkt‹ träfe genauso zu« (Lutz 1981: 47). Darüber hinaus sind wir wieder
mit dem Problem konfrontiert, ob nur nominale Elemente (verbregiert oder
nicht?) oder auch etwas Partikeln als Topik fungieren können wie z. B. in
ähm ja was ich noch sagen sollte.
Eng gekoppelt mit dem Topikbegriﬀ als Ausgangspunkt des Satzes ist die
Betrachtungsweise, nach der Topik als der Satzteil, über den etwas ausgesagt wird, behandelt wird. In einer Reihe von Topikansätzen wird die Deﬁ nition des ›psychologischen Subjektes‹ von v. d. Gabelentz aufgenommen
und erweitert: Topik ist ›something that one is talking about‹. Dabei wird
diese Topikdeﬁ nition aus zwei Perspektiven gesehen, zum einen aus einer
eher pragmatischen: »The Topic of a sentence is that thing or person what is
being talked about. In that sense of the word it consists of ›old information‹«
(Hawkinson/Hyman 1974: 161), zum anderen aus einer eher syntaktischen:
»The subject is literally the subject to talk about, and the predication is what
the speaker comments on when a subject is presented to be talked about«
(Chao 1968: 70).
Die Aboutness-Deﬁ nition im engeren Sinne hat als Grundlage die aus
der Logik bekannte Subjekt-Prädikat-Unterscheidung: »The topic is an asserted set of conditions […] under which the predication expressed by the
sentence holds good« (Margretta 1977: 126), und wäre von daher überﬂüssig. In der Version mit Bezug auf pragmatische Aspekte ist verschiedentlich
versucht worden, die Aboutness-Deﬁ nition kognitionspsychologisch und
pragmatisch zu erweitern. In diesen Ansätzen wird davon ausgegangen,
dass Topik vor dem Hintergrund der Figure-Ground-Diﬀerenzierung als
Grundschema unseres Wahrnehmungsverhaltens als ›Ground‹ (Magretta
1977: 132) bzw. als ›Figure‹ (Lutz 1981: 41) zu begreifen ist. Topik ist also
das, was durch den Kontext identﬁ zierbar ist, also – hier schließt sich der
Kreis zur obigen Deﬁ nition – ›bekannt‹ ist.
Dieser Klassiﬁzierung liegt die Annahme zugrunde, dass es neben dem
gewohnten Konzept der Satzanalyse in Subjekt-Prädikat-Struktur aus der
lateinischen Grammatiktradition Sprachen gibt, für die es sinnvoller ist,
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eine Topik-Comment-Struktur als Folie der Analyse anzusetzen. Daraus
wird der Schluss gezogen, dass der Subjekt-Begriﬀ nicht universell angesetzt werden kann.
In der Auseinandersetzung mit dem Topikbegriﬀ als ›bekannte Information‹ eines Satzelementes entwickelte Firbas (1964) einen relationalen
Topikbegriﬀ, der auf den Grad des ›communicative dynamism‹ (CD) bezogen ist: »By the degree of CD carried by a sentence element we understand
the extent to which it ›pushes the communication forward‹, as it were. It is
obvious that elements conveying new, unknown information show higher
degrees of CD than elements conveying known information« (Firbas 1964:
270). Topik – ›theme‹ in der Terminologie von Firbas – ist nun das Element
mit geringstem CD: »The theme is constituted by the sentence element (or
elements) carrying the lowest degree(s) of CD within the sentence« (ebd.,
S. 272). Entscheidend für den Topikbegriﬀ von Firbas ist die Distribution
der Satzelemente in Bezug auf die ›kommunikative Dynamik‹ wobei (a) die
kommunikative Relevanz und (b) der Kontext sowie (c) die semantische
Struktur eine Rolle spielen. Generell nimmt Firbas an, dass Satzelemente
hinsichtlich der kommunikativen Dynamik gewichtet werden können, wobei bei kontextunabhängigen Sätzen die semantische Struktur den Grad der
kommunikativen Dynamik bestimmt. Satz (1) hat nach Firbas (1964: 271)
die folgende Interpretation: »The agent of the action (Chudá selka) is communicatively less important than the action itself. As to the elements describing the action of the agent, they express motion (šla), its goal (do lesa) and
its purpose (na stlaní). From the point of view of communication, the goal
of the motion is more important than the motion itself, while the purpose of
the motion towards the stated goals is the most important of all«.
(1)

Chudá selka šla do lesa na stlaní
Arm Landfrau ging zu Wald für Kleinholz
Eine arme Landfrau ging in den Wald, um Kleinholz zu holen

Es gibt also eine Korrelation zwischen den semantischen Funktionen und
dem Grad der kommunikativen Dynamik, die sich in Form einer Präferenzhierarchie darstellen lässt:

grammatiktheorien.indb 138

17.03.2003, 14:07:59

139

5.2 Pragmatische Funktion und funktionale Satzperspektive

Ag

>

–

Motion

>

Goal

>

Purpose
+

Semantische Funktion
CD

Das Argument, das im Hinblick auf die kommunikative Gewichtung am
wenigsten relevant ist und den geringsten Grad kommunikativer Dynamik
aufweist, ist Agens und steht am Anfang des Satzes, das ›Sinnwichtigste‹
steht hingegen hinten. Givón (1985), der den Topikbegriﬀ ebenfalls relational aufbaut und zur Grundlage seines funktional-typologischen Ansatzes
macht, argumentiert dagegen, dass die Wichtigkeit eines Topiks (›importance
of topic‹) über Koreferenzbeziehungen ermittelt werden kann, und danach
besteht die Tendenz, dass Agensargumente als primäre Topikelemente, die
zudem syntaktisch dem Subjekt gleichgesetzt werden, fungieren. Bei Firbas
ist also das Agensargument Topik, weil es kommunikativ ›less important‹
ist, bei Givón ist Agens Topik, weil es »the most important, recurrent, continuous« (Givón 1984a:138) Topik ist. Während sich jedoch bei Firbas der
Topikbegriﬀ allein auf die Satz- bzw. Äußerungseinheit bezieht und kommunikative Wichtigkeit direkt an die semantischen Rollen gebunden wird,
ohne dass irgendwelche empirischen Evidenzen gegeben werden, wird bei
Givón über Koreferenzbeziehungen nominaler Elemente der Topikbegriﬀ auf
der Satzebene und zugleich satzübergreifend fundiert und operationalisiert.
Die Operationalisierung des Givónschen Topikbegriﬀes ist am besten rekonstruierbar aus Givón (1983). Da Topikalität eine nicht-diskrete Einheit markiert, konstruiert Givón eine kardinale Skala der Topikkontinuierung (›topic
continuity‹. Subjektnominale werden im Text/Diskurs identiﬁziert und ihre
Progression wird über verschiedene Parameter gemessen. In Texten wird nun
überprüft, wie Subjekt-Nominalgruppen kontinuiert werden. Es zeigt sich
die generelle Tendenz, dass Topikprogression präferiert über Zero-Anaphern
und Pronomina erfolgt, Diskontinuierung über volle Nominalgruppen. Givón legt diesem Befund folgendes Ikonizitätsprinzip zugrunde: »The more
disruptive, surprising discontinuous or hard to process a topic is, the more
coding material must be assigned to it« (ebd., S. 18).
Verdeutlichen wir die Topikprogression an einem Beispiel zum Rezipientenpassiv (2). Im Rezipientenpassiv nimmt das Verb (wie kriegen ) einen
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Rezipienten als Subjektnominal, wobei das Agens gleichzeitig in der Regel
nicht ausgedrückt wird. Im Vergleich zur geben -Paraphrase, in der das
Agensargument als Subjekt kodiert ist, wird die Handlung aus der Perspektive des Rezipienten der Handlung aufgebaut. Während das ditransitive
Verb geben prinzipiell agensorientiert ist, ist kriegen prinzipiell rezipiensorientiert.
(2)
1
2
3 (
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M:
)

I:
M:

wenn meiner ma heimkommt un sacht
die lehrin (.) un seis aus (.) spontanitöt oder
irgendwas (.) hat ihm eine ohrfeige gegebe (.) un
er kommt zu mir heim (.) sacht (.) die lehrin
hat mir eine gegebe und ich fraache warum?
un er sacht er hat das und das in der schul angestellt
kriegt er von mir (.) grad noch eine dezu
ja das hat meine mutter auch
immer zu mir gesagt.
das hab ischem auch schon gesacht (.)
un kommt der einmal rein un sacht die jungs (.)
oder irgendjemand hat mich gehaue (.)
kriegter se auch da dezu
(Rez-88/I-39:66)

An den Stellen, an denen kriegen steht, könnte man eine lexikalische Paraphrase mit geben einsetzen, und zwar geb ich ihm noch eine dezu. Bei Beispiel
(2) haben wir es mit einer Erzählung zu tun, die durch M erzählt wird. Die
Darstellung der Handlung ist szenisch erzählend, es wird auf zwei Ereignisse
referiert. Das eine Ereignis bezieht sich auf die Interaktion zwischen M und
ihrem Sohn (S), das zweite Ereignis ist in das erste eingebettet und hat als
Plot die Darstellung der Tatsache, dass S von seiner Lehrerin L geschlagen
wurde. Grundlegend für die Erzählung ist zunächst einmal die Sprecherperspektive, die von M eingenommen wird, die zugleich Protagonistin der
Erzählung des ersten Ereignisses, der äußeren Erzählung, ist. Als Protagonist
einer Erzählung wollen wir den Handlungsträger einer Erzählung deﬁnieren,
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mit dem ein Sprecher sich am stärksten identiﬁziert. Wie Kuno (1987: 207)
zeigt, gibt es eine Empathie-Hierarchie, die besagt: »Given descriptor x (e. g.
John ) and another descriptor f(x) that is dependent upon x (e. g. John’ s brother ),
the speaker’ s empathy with x is greater than with f(x)« (Kuno 1987:206).
SPRECHERWECHSEL
SUBJEKT

gleich
ungleich

ja

nein

6.8

56.9

62.7

30.7

5.6

36.3

37.5

62.5

100 %

Abb. 5-4: Den Subjekt-NPs von kriegen-Konstruktionen in passivischer Lesart
vorangehende koreferentielle NPs (nach Schlobinski 1992: 200)

Aufgrund dieser Präferenzhierarchie ist als eine Art Default-Prinzip voreingestellt, dass M sich eher mit sich selbst identiﬁziert als mit ihrem Sohn S. Da
zudem gilt, dass »the speaker cannot empathize with someone else more than
with himself« (ebd., S. 212), wird die Erzählung aus der Perspektive von M
aus aufgebaut. In der inneren Erzählung gibt es zwei Interaktionspartner: den
Protagonisten S und die Antagonistin L. Die Voreinstellung wäre hier, dass
M die Perspektive von S einnimmt, weil die Empathie mit S größer ist als
mit anderen. Es gibt also eine klare Organisation der Perspektive, die über M
als Erzählerin und Protagonistin der äußeren Handlung aufgebaut ist. Wenn
jedoch Teilereignisse verkettet werden, die aus dieser Perspektive aufgebaut
werden, wie kann dann erklärt werden, dass die Agensorientierung über die
rezipiensorientierte kriegen -Variante aufgebrochen wird? Sehen wir uns die
Erzählung genauer an, so stellen wir fest, dass der Wechsel der semantischen
Rollen in Zeile 7 und 13 stattﬁndet, aber die syntaktische Kodierung parallel
zu den Vorgängersätzen beibehalten wird. In der äußeren Erzählung erfolgt
die Referenzierung auf den Sohn von M konsequent über ein Subjektnominal,
unabhängig davon ob dieses Agens oder Rezipiens ist. Wie eine systematische
Untersuchung gezeigt hat (vgl. Abb. 5-4), gibt es eine Art Strukturzwang, die
Teilereignisse parallelisiert aufzubauen, und dieser Strukturzwang wirkt im
konkreten Fall stärker, als von den oben bezeichneten Präferenzhierarchien
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zu erwarten wäre. Der Strukturzwang und die Tendenz der Parallelisierung
von Subjektnominalen wird deutlicher, wenn man sich die den Rezipienssubjekten koreferenziellen Ausdrücke ansieht (vgl. Abb. 5-4).
Es gibt eine starke Tendenz der Fokussierung des Rezipienssubjekts und
Parallelisierung mit dem vorangehenden koreferenziellen Subjekt-nominal.
Über die Verkettung und Parallelisierung von Subjektnominalen in Form
von Pronomina wird diskursrelevante, alte Information linearisiert, auch über
Sprecherwechsel hinweg. Interessant ist aber, dass dann, wenn kein Sprecherwechsel stattﬁndet, die Tendenz der Parallelisierung erheblich stärker ist.
Dies erklärt sich daher, dass geschlossene Redebeiträge in stärkerem Maße
strukturell parallel aufgebaut sind.
Interessant ist in Beispiel 2 (Z. 7) auch, dass eine Agensangabe erfolgt.
Diese hat zumindest eine Kontrastfunktion zum Agens des vorangehenden
Teilereignisses ( die lehrin ), wenn die Agensangabe nicht sogar notwendig
ist, um eine mögliche Ambiguität zu vermeiden.
Die quantitative Verteilung der Kodierung von koreferenziellen Nominalgruppen sagt nichts über die einzelnen funktionalen Unterschiede aus.
Konzepte wie Topikkontinuierung sind an übergeordnete pragmatische
Funktionen gebunden, die durch Quantiﬁ zierung allerdings nicht erfasst
werden können. Der Schlüssel zu weiterführenden Analysen liegt in der
Integration text- und diskursanalytischer Verfahren.

5.3 Diskursfunktionale Ansätze
Im Hinblick auf die Integration pragmatisch-funktionaler Aspekte in die
Grammatikmodellierung und -beschreibung gibt es unterschiedliche Konzeptionen. Die funktional-pragmatische Grammatiktheorie basiert auf einem
teleologischen Handlungsmodell, interaktional-pragmatische Ansätze sind
vor dem Hintergrund konversationsanalytischer Ansätze und eines expressiven Handlungsmodells zu sehen.
In der funktional-pragmatischen Grammatiktheorie geht es um die
Rekonstruktion sprachinterner Zwecke. »Sprachliche Ausdrücke sind
– handlungstheoretisch betrachtet – Mittel zur Realisierung von Zwecken.
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Als solche sind sie nicht einfach vorﬁndlich, sondern im Laufe historischgesellschaftlicher Entwicklungen ausgebildet. Wiederkehrende Ausdrucksbedürfnisse in repetitiven Situationen des sprachlichen Handelns haben zu
ihrer routinisierten Anwendung als zweckmäßige Ausdrucksmittel geführt.
Dieser Prozeß ist im sprachlichen Mittel gleichsam geronnen« (Redder
1990: 5). Für die funktionale Analyse sprachlicher Formen bedeutet dies,
»im Wege der analytischen Scheidung der Mittel und der ihnen eigenen
Funktionen (Zwecke) gerade das Ganze als Funktionseinheit zu erkennen«
(ebd., S. 10). Eine ähnliche Perspektive wird in der IdS-Grammatik eingenommen, in der ein Grundprinzip (neben dem des Kompositionalitätsprinzips, Näheres hierzu in Kap. 7) ist, »das Ensemble sprachlicher Formen und
Mittel […] zu erklären durch die kommunikativen Aufgaben und Zwecke
im Handlungszusammenhang« (Zifonun et al. (1997: 8). Grammatiktheoretische Ansätze, in denen kommunikative Zielstellungen und Situationen
in den zentralen Blickpunkt rücken, sind antiparadigmatisch zum generativen Ansatz zu sehen. Motsch (1978) wendet gegen Chomsky ein, dass dieser
sich nur mit einem Kenntnissystem befasst: »Er problematisiert weder das
Verhältnis zwischen Grammatikkenntnis (linguistic competence) und anderen Kenntnis-, Einstellungs- und Wertesystemen, die sprachlichem Handeln zugrunde liegen, noch die Frage, auf welche Weise von der Sprachkenntnis in Strategien der Sprachverwendung Gebrauch gemacht wird.
Wenn Chomsky von ›performance‹ spricht, so hat er nur psychologische
Aspekte des Sprechens bzw. Hörens im Auge. Daß jeder Sprachakt eine
Form sozialen Handelns ist, bleibt jenseits seiner Überlegungen« (Motsch
1978: 17).
Das handlungstheoretische Fundament einer funktional-pragmatischen Grammatiktheorie hat Rehbein (1977) vorgelegt, ein Fundament,
das direkt an Bühlers Sprachtheorie ansetzt. Rehbein (1977) geht davon
aus, dass sprachliches Handeln in Handlungsräume eingebettet ist. »Ein
Handlungsraum […] umfaßt ein speziﬁsches ausgrenzbares Ensemble von
voraussetzenden Bestimmungen, die durch die gesellschaftlichen Gesamtstrukturen auskristallisiert sind und speziﬁsch in die Handlungen, die in
dem betreﬀenden Handlungsraum stattﬁ nden, eingehen« (Rehbein 1977:
12). Handlungsräume sind gesellschaftlich strukturierte Kontexte, in de-
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nen sprachliches Handeln erfolgt, z. B. Einkaufen, eine Vorlesung halten,
ein Essen bestellen etc. Das Sprechhandeln erfolgt auf einer Haupthandlungslinie, auf der die Zwecke der Institution als komplexe verbale Aufgabe
realisiert werden. Als gesellschaftliche Strukturen bilden sich Formen des
Handelns, von denen die Sprachteilnehmer Gebrauch machen, dadurch aus,
dass Handlungen, wenn auch Veränderungen unterliegend, sich immer wiederholen, also reﬂexiv und rekursiv sind. Diese Handlungsstrukturen nennt
Rehbein Handlungsmuster. »Handlungsmuster sind komplex; das bedeutet,
daß gesellschaftliches Handeln meist in speziﬁschen Folgen von Handlungen realisiert wird und nicht aus einer isolierten Einzelhandlung besteht.«
(Rehbein 1979: 16). So besteht in abendländischen Gesellschaften das
Handlungsmuster ›Begrüßung‹ aus normalerweise zwei Einzelhandlungen,
nämlich der wechselseitigen Begrüßung. Solche sprachlichen Handlungen,
die in Interaktionskontexte eingebettet sind, nennen wir Sprechhandlungen. Für Handlungsmuster ist zentral, dass diese eine Konﬁguration aus
aktionalen und interaktionalen Handlungen sowie kognitiven Schemata
sind, die einem Sprecher in spezﬁschen Kontexten zur Verfügung stehen,
um ihm eine Zweckrealisierung zu ermöglichen. Um in einem Verkaufsgespräch einen Kaufakt zu zustande zu bringen, muss man ein kognitives
Schema dieses Handlungsmusters zur Verfügung haben und dieses in einer
entsprechenden Situation realisieren. Die Realisierung des Handlungsmusters erfolgt wiederum durch einzelne Sprechhandlungen, denen konstitutive Regeln der Form »X gilt in einem Kontext Z als Y« (Searle 1983: 58)
zugrunde liegen.
Konkretisieren wir dies an dem Diskurstyp ›Verkaufsgespräch‹. Den
Dreh- und Angelpunkt des Verkaufsgesprächs bildet das Handlungsmuster
›Kaufakt‹ ( Vier Äpfel bitte! – Ja, gern. ), das rekursiv angewandt wird und
das als zentrale aktionale Einheit den konstitutiven Baustein der Haupthandlungslinie bildet. Der Kaufakt wird eingeleitet durch die Äußerung
des Kaufwunsches und geschlossen durch seine Erfüllung und/oder die
Berechnung der Ware. Die Äußerung des Kaufwunsches ist die den Kaufakt initiierende Sequenz, die als Handlungsanweisung für und durch den
Verkäufer interpretiert wird. Die Struktur der Auﬀorderung im Rahmen
zweckorientierten Handelns lässt sich hier anwenden (vgl. Abb. 5-5):
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INSTITUTIONELLER RAHMEN ZWISCHEN SPRECHER (S) UND HÖRER (H)
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Abb. 5-5: Situationsdiagramm für die Auﬀorderung (nach Rehbein 1977: 337)

Im Rahmen des institutionellen Zusammenhangs ›Verkaufssituation‹ beﬁndet sich der Sprecher (Kunde) in der Lage, in der er über den Plan zu einer
Handlung verfügt, aber nicht imstande ist, diesen Plan selbst auszuführen
(wie hingegen im Supermarkt). Zwischen seinem Ziel, die Ware in Besitz zu
nehmen, und seinem Handlungspunkt auf der Handlungslinie vor Äußerung
des Kaufwunsches ist eine ›Ausführungslücke‹. Der Verkäufer ist in der Lage,
diese Handlung auszuführen, denn er verfügt über die für den Kauf-Verkauf
notwendigen Waren; ohne ihn kann die geplante Handlung nicht ausgeführt
werden. Der Austausch kann nur stattﬁnden, wenn die Interaktionspartner
gesellschaftlich kooperieren. Durch die Äußerung des Kaufwunsches seitens
des Käufers übermittelt dieser seinen Plan an den Verkäufer, wobei dies als
Auﬀorderung verstanden wird, die Ausführung des Planes zu realisieren. Die
Auﬀorderung an den Verkäufer erhält ein informatives Element, »durch das
der Plan mitgeteilt wird: Dieses Element entspricht dem propositionalen Gehalt der Auﬀorderung. Je nachdem, wieviel an gemeinsamem Wissen in der
Situation des gemeinsamen Handelns enthalten ist, braucht S (der Sprecher,
P.S.) nur einen bestimmten Gegenstand zu benennen (z. B. drei Zitronen,
P.S.) oder auch nur auf ihn zu zeigen, um damit bereits den gesamten Plan,
nämlich die Handlung, die mit dem Gegenstand durch H (den Hörer, P.S.)
ausgeführt werden soll, an H zu transferieren« (Rehbein 1977: 338). Auf der
Hörerseite wird durch die Auﬀorderungshandlung ein kognitiver Prozess
angesprochen, und die Auﬀorderung umgesetzt, wenn der Hörer in der Lage
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und motiviert ist, den Plan zu übernehmen. Das obige Diagramm lässt sich
nun wie folgt konkretisieren:
Vorbedingungen
1. V(erkäufer) und K(äufer) beﬁ nden sich im Handlungssystem
›Kauﬂ aden‹, in dem ein gesellschaftliches Verhältnis der
Kooperation besteht.
2. K, der eine Ware kaufen will, hat Plan für V.
3. K kann die Handlung nicht ausführen (Handlungslücke).
4. V ist in der Lage, die Handlungs X zu tun; er verfügt über die
für den Kauf-Verkauf notwendigen Waren.
Auﬀorderungshandlung
1. Äußerungsakt: Planübertragung von K an V
2. V übernimmt den Plan
Folge der Auﬀorderungshandlung
1. Planausführung durch V: Durchführen des Kaufaktes
2. Resultat: Der Kaufakt ist ± ausgeführt
Die Interpretation der Auﬀorderungshandlung basiert auf dem Zusammenspiel zwischen den lexikalischen Elementen, der Äußerungsbedeutung und
dem situativen Kontext, wobei gilt, dass die Kontextbedingungen um so
wichtiger werden, je weniger speziﬁziert die Äußerungsbedeutung aufgrund
der lexikalischen Einheiten ist. Allein die Nennung des Objektes oder gar das
Zeigen auf ein Objekt reicht aus, um den Eﬀekt der Handlungsausführung
zu erreichen.
Wie wichtig Diskursstrukturen im Hinblick auf die Realisierung von
syntaktischen Strukturen sind, lässt sich auch am Beispiel von Aktiv- versus Passivkonstruktionen in narrativen Diskursen zeigen. Man stelle sich
folgende Sätze in einer Erzählung vor:
A
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B

Und dann habe ich zu dem gesagt: Pass auf, kriegst gleich
’n paar Dinger auf die Fresse.

C

Und dann habe ich zu dem gesagt: Pass auf, Dir schlag ich
gleich ’n paar Dinger auf die Fresse.

D

Und dann habe ich zu dem gesagt: Pass auf, ein paar Dinger
werden Dir gleich auf die Fresse geschlagen.

Dass Satz A als bester Kandidat angesehen wird (wie eine Perzeptionsstudie
ergab, vgl. Schlobinski 1992: 171f.), hängt mit der Orientierung zusammen,
dass Sprecher und Protagonist der Erzählung identisch sind und die Erzählund Handlungsperspektive auch in der grammatischen Kodierung parallelisiert ist. Im Teilereignis ›A sagt zu B‹ nimmt der Sprecher (S) die egozentrische Perspektive ( ich ) ein und ist zugleich Protagonist der Handlung,
während der Antagonist (A) – über die Präpositionalgruppe kodiert – aus der
Sprecherperspektive als Ziel der Handlung dargestellt wird. Parallel zu dieser
Struktur ist der Aufbau des zweiten Teilereignisses. Der Protagonist wird als
subjektives Agens der Handlung dargestellt, der Antagonist als Rezipient,
kodiert durch das indirekte Objekt. In Beispiel B hingegen ﬁndet ein Bruch
in der Perspektive statt: Im zweiten Teilereignis wird der Antagonist als Rezipient der Handlung hervorgehoben, während der Protagonist zurückgestuft
wird. Aufgrund dieser Umperspektivierung ist Beispiel B (und ebenso C) weniger akzeptabel als A. Trotzdem sind B (und C) akzeptabel, weil nicht ein
Bruch mit der Perspektivierung in Erzählungen erfolgt. Das Vorgangspassiv
hingegen ist völlig unakzeptabel, weil weder die Protagonisten- noch die Antagonistenperspektive eingenommen wird, die typisch für den Aufbau von
Erzählungen ist. Hier zeigt sich wiederum die Gebundenheit des Vorkommens von grammatischen Strukturen an Kontexte, speziell: Diskurstypen. In
narrativen Diskursen besteht die Präferenz, den Protagonisten als agentives
Subjekt zu kodieren.
In Analogie zur Einbettung von sprachlichen Strukturen in den Handlungskontext ist die Einbettung in die Handlungsstruktur eines Textes zu
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sehen. Textklassen wie z. B. Beipackzettel, Gesetzestexte oder Kontaktanzeigen »erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen situationsbestimmter Kommunikationsbereiche« (Gansel/Jürgens 2002: 60), ihre Funktion erschließt
sich über die Analyse der Illokutionsstruktur eines Textes. Ein Text kann
demzufolge einem Handlungsmuster gleichgesetzt werden. Ein Merkzettel
mit der Liste ›Butter, Brot, 1 Hefezopf‹ ist eine Informationshandlung, die
mit Auﬀorderungshandlungen verquickt ist, sei es auf der Folie des Handlungsmusters in Abb. 5-5 oder sei es bei einem Einkauf im Supermarkt als
eine Art Selbstauﬀorderung. In Texten wie Gesetzestexten, Anordnungen
oder Gebrauchsanweisungen ﬁ nden sich relativ häuﬁg Passivsätze, da der
Handelnde nicht bezeichnet werden muss oder bezeichnet werden soll.
Wenn es heißt, ›Das Fachministerium wird ermächtigt … ‹, dann wird das
den Gesetzestext beschließende Gremium unbezeichnet gelassen. Unter
funktionalen Aspekten sind Texte wie Diskurse vor dem Hintergrund sozialen Handelns und sozialer Strukturen zu sehen.
Während im funktional-pragmatischen Ansatz Handlungszwecke und
-muster das Grundgerüst der Analyse bilden, gehen konversationsanalytische Ansätze von der sequentiellen und interaktiv hergestellten Organisation des Diskurses aus. Die Basiseinheit ist der Turn und entsprechende
Organisationsmuster wie das ›adjacency pair‹. Ansätze, wie sie in dem von
Ochs/Schegloﬀ /Thompson (1996) und Schlobinski (1997) herausgegebenen Bänden versammelt sind, oder die Arbeiten von Ford (1993) und Auer
(2002) verbinden konversationsanalytische Ansätze mit grammatischen
Fragen, wobei jeder der Beiträger »raises the issue of the bearing of interaction on our understanding of what observable events in the world a grammar
operates on and organizes, and how elements traditionally comprehended
in/by a grammar ﬁ nd a place in a retheorized grammar for interaction«
(Ochs /Schegloﬀ /Thompson 1996: 24). Drei Aspekte werden dabei behandelt:
1. Grammatik organisiert soziale Interaktion. »Grammars are abstract
mental structures that organize linguistic elements within utterances that in turn comprise social interaction.« (Ochs/Schegloﬀ /
Thompson 1996: 34)
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2. Soziale Interaktion organisiert Grammatik. Grammatik »is designed
for interactional ends and as such must reckon with the architecture and dynamics of turns, sequences, activities, participant frameworks, stances, trouble, expectation, contingencies, and other
relevant interactional actualities« (ebd., S. 26).
3. Grammatik als Modus der sozialen Interaktion. »Grammar is not only
a resource for interaction and not only an outcome of interaction, it
is part of the essence of interaction itself. Or, to put it another way,
grammar is inherently interactional« (ebd., S. 39).
Syntaktische Formate werden als Turnkonstruktionseinheiten gesehen, wir
wollen dies an einem Beispiel von nicht-eingebetteten dass -Sätzen verdeutlichen, die im gesprächstherapeutischen Diskurs (s. Beispiel 3) im reaktiven
Turn eines ›adjacency pairs‹ seitens des Therapeuten eine präferierte initiale
Satzkonstruktion und für diesen Diskurs speziﬁsche gesprächsorganisierende
Formatierung darstellen 15.
(3)
T1:

K1:
T2:
K1:
T3:
K1:
T4:
K1:
T5:
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ist es so (.) dass sie immer das gefühl haben bei diesen dingen (.)
daß sie da niemals so eine (.) eine anerkennung voll akzeptieren
können.
ja kann ich nicht (.) auch bei Jochen nicht (..) obwohl ich‘s
da vielleicht (.) am ehesten noch kann (.) und ich bin deshalb
hm.
auch so unheimlich äh ich bin richtig begierig auf
anerkennung (.) weil (.) ich bekomme anerkennung (.) ich bekomme
hm.
vielleicht genauso viel wie andere und das würde völlig
ausreichen (.) aber es reicht nicht aus (.) weil ich sie immer
hm.
zunichte mache (.) und deshalb möchte ich wieder neue (.) und
ich kann eigentlich genug anerkennung kriegen (.)
hm. dass Sie immer das gefühl haben (.) irgendwie bleibt das
unvollständig und - es ist eben noch so (..) in irgendeiner weise
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K2:

T6:
K2:
T7:
K2:
T8:
K3:
T9:
K3:
T10:
K3:
T11:
K4:

T12:
K4:
T13:
K4:
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bei der ganzen sache ein stachel des zweifels drin.
ja (.) und vor allen dingen (.) es ist so verkehrt (.) ich meine (.)
wenn mich jemand jetzt im moment mag (.) sollte ich das
momentan nehmen (.) ich sollte sagen (.) prima (.) ich freu mich
darüber (.) und (.) und wenn er (.)
hm.
tatsächlich also (.) weiß ich (.) in
zwei monaten oder so mich nich mehr so nett ﬁ ndet (.) ja (.)
dann ist das eben seine Sache oder dann ist das dann
hm.
ist das einfach so das (.) was oft passiert und wie es vielen vielleicht
passiert.
ja (.) dass sie daran leiden dass Sie das nicht so voll akzeptieren
können (.) dass sie das/
ja (.) ich leide sehr darunter (..) ja (.) darum (.) ich meine (.)
wenn ich (.) wenn ich `n bisschen selbstsicherer wäre (.) würd
hm.
ich auch viel öfter ganz anders handeln und so bin ich
hm.
eben so unsicher.
ach ja (.) dass sie das gefühl ham (.) alles das ist in irgendeiner
weise ihnen hinderlich (.) sich so zu entfalten/
ja (.) das ist also (..) meine (.) meine zweifel und diese unsicherheit
und dieses (.) eigentlich doch wieder etwas pessimistische (.) was da
zum Ausdruck kommt (.) dass mich das
hm.
doch eben sehr hindert äh meine entwicklung voranzutreiben und
und und äh auch irgendwo viel
hm.
im leben zu sein.

Bei allen reaktiven Therapeutenäußerungen handelt es sich um nicht-eingebettete dass -Sätze. Der Informationsgehalt ist relativ gering, die Themaprogression erfolgt über pronominale Referenzierung, das Pronominaladverb
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daran und die refokussierende Partikel so. Diese drei Mechanismen, von denen die pronominale Referenzierung mit das das vorherrschende Prinzip ist,
haben einen weiten refokussierenden Skopus: Die Referenzierung ist weder
auf eine Nominalgruppe, die alte Information kodiert, auf eine Proposition
eindeutig möglich. Die Referenzierung erfolgt in der Regel über Inferenzierung auf das, was K als Thema etabliert und entfaltet hat. Insofern wird durch
die themakontinuierenden Mechanismen seitens des Therapeuten das Thema
immer wieder an K zurückgespiegelt, und der Klientin kommt die Aufgabe
zu, das Thema in dieser oder jener Richtung zu entfalten. Allerdings begrenzt
der Therapeut alle möglichen Alternativen dadurch, das er die Klientin auf
die Gefühlswelt zentriert und das Thema aspektualisiert.
Die Zentrierung erfolgt durch die Strategie, dass auf die Gefühlsebene
durch den dass -Satz explizit oder implizit referiert wird. Dabei zeigt sich
folgende Struktur:
TURN

PART

K

ADRESSAT

GEFÜHL

SPEZIFIZIERUNG

T5

hm

dass

T8

ja

dass

sie

gefühl haben

es bleibt ein Stachel des Zweifels

sie

leiden

das nicht akzeptieren zu können

T11

ach ja

dass

sie

gefühl haben

das ist hinderlich …

Die Fokussierung auf die Gefühlsebene ist die eine therapeutische Aufgabe,
die (optionale) Aspektualisierung die andere. Die Aspektualisierung erfolgt
in der Regel durch enge bis weite Paraphrasierung bestimmter Elemente der
Vorgängeräußerung oder des Themas. In T 5 wird das von der Klientin thematisierte Spannungsverhältnis zwischen »begierig auf Anerkennung und
sie bekommen« und »nicht genug Anerkennung kriegen« durch »Stachel des
Zweifels« paraphrasiert, was sich auf einen gemeinsam geteilten, im Diskurs
vorerwähnten Sachverhalt bezieht, zugleich aber eine neue Information darstellt, die von der Klientin angenommen und in K 4 explizit wieder aufgenommen wird.
Durch die Zentrierung auf die Gefühlswelt mit Hilfe von nicht-eingebetteten dass -Sätzen wird die Perspektive aus der Sicht des Klienten organisiert. Zum einen wird das Therapeuten-Ich (in Analogie zum Agens in Passivkonstruktionen) zurückgestuft: Man könnte sich ja auch eine Äußerung
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wie ›Ich glaube, Sie bemühen sich, das so’n bißchen runterzuspielen‹ vorstellen. Hier jedoch würde der Therapeut sich qua Subjekt Agens zum Agens
des Diskurses hochstufen, die Zentrierung weniger stark auf den Klienten
ausrichten und wäre somit direktiver. Durch das Fehlen eines expliziten
Einstellungsoperators im übergeordneten Satz nimmt der Therapeut seine Rolle zurück und versetzt sich in die Rolle des Klienten bzw. spiegelt
dessen Gesprächsarbeit wider, ohne dabei dem Klienten eine speziﬁsche
Einstellung zu unterstellen wie in ›Du glaubst/bist der festen Meinung,
dass p‹. Gerade hierdurch wird das ›Selbstgespräch zu zweit‹ kontinuiert.
Gegenüber einer Äußerung wie »Sie haben das Gefühl … « ist der dass -Satz
hinsichtlich Faktizität unspeziﬁ ziert und ermöglicht es somit der Klientin,
die Bewertung gegenüber der Proposition selbst vorzunehmen. Der Klient
ist gefordert, Stellung zum fokussierten Teil zu beziehen.
Nicht-eingebettete dass -Sätze sind also dazu geeignet, über Klientenzentrierung Selbstexploration auszulösen. Die Kontextsensitivität dieser Sätze
liegt darin begründet, dass sie das Thema immer wieder an den Klienten
zurückbinden und es ihm ermöglichen, seine eigene Gefühlswelt selbst und
aktiv zu erschließen. Die themakontinuierende Funktion erfüllen insbesondere die mit Kommunikativen eingeleiteten, nicht in einen Matrixsatz
eingebetteten dass -Sätze. Indem die Kommunikativen sowohl die Funktion
des »attention getters« (Wald 1981: 223-224) als auch bestätigende Funktionen haben, markieren sie die Kontinuität des Themas. Sie treten insbesondere dann auf, wenn ein nach Einschätzung des Therapeuten zentraler
Aspekt thematisiert ist. Das entscheidende Thema wird vom Therapeuten
als relevant erachtet, fortgeführt und dementsprechend markiert.
Die Analyse zeigt, dass im speziﬁschen gesprächstherapeutischen Diskurs das syntaktische Strukturmuster des nicht-eingebetteten dass -Satzes
als Formatierung des zweiten Teils einer Paarsequenz zu sehen und als
»emergence of grammar in interaction« (Ford 1993: 1) zu begreifen ist.
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5.4 Sprachtypologische Perspektive und Universalien
Neben diskursfunktionalen und einzelsprachlich ausgerichteten funktionalen
Ansätzen (Halliday) gibt es solche, in denen aus einer sprachtypologischen
Perspektive heraus sprachliche Universalien im Zentrum der Analyse stehen.
Sprachliche Universalien sind hier diametral anders gefasst als im ChomskyParadigma: »Another approach to explanation of language universals would
be to argue that certain universals serve to make language more functional,
either as a communication system in general, or more particularly relative to
the communicative needs of humans« (Comrie 1981: 25). Foley/van Valin
beziehen sich in ihrer sprachtypologisch fundierten Syntax nicht nur auf
formale Prinzipien im Hinblick auf eine funktionale Erklärung, »but also
to pragmatic principles, and discourse and sociolinguistic universals, which
themselves must be related to necessary properties of communication systems
in general and human perceptual mechanisms and social interaction in particular« (Foley/van Valin 1984: 13).
In der funktional-typologischen Syntax von Talmy Givón wird Sprache
betrachtet »in its biological-social-cultural context, refusing to artiﬁcially
adjudicate between these three function-laden spheres. Finally, it is a determinedly empirical approach, rejecting Chomsky’s ›competence‹ as anything
except a useful preliminary/methodological heuristic in approaching a
complex data-base« (Givón 1984a: 10). Die funktionale Grammatik von
Simon Dik gründet sich auf eine funktionalistische Sprachauﬀassung: »In
the functional view a language is regarded as an instrument which human
beings use in order to achieve certain goals or purposes. These goals and
purposes are taken to lie in the ﬁ rst place in the establishment of complex
patterns of social interaction« (Dik 1993: 369). Das Grammatikmodell, das
im Vergleich zu anderen funktionalen Ansätzen relativ stark expliziert ist,
soll drei Anforderungen genügen: 1. es soll psychologisch adäquat sein,
d. h., es »soll kompatibel sein mit dem, was über psychologische Sprachverarbeitungsmechanismen bekannt ist« (Dik 1983: 2), 2. es soll pragmatisch
adäquat sein, d. h., »es soll eine umfassende Theorie über verbale Interaktion
eingefügt werden können;« (ebd.) und 3. soll es typologisch adäquat sein,
d. h., das Modell »soll auf die Beschreibung von Sprachen verschiedenster
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Typen anwendbar sein« (ebd.). Syntax und Semantik werden der Pragmatik
untergeordnet und sind nicht autonom.
Die Beschreibung sprachlicher Ausdrücke beginnt mit der Bildung von
Prädikationen, die über die im Lexikon speziﬁzierten Prädikatsmustern
operieren (vgl. Abb. 5-6). Prädikationen werden aus Prädikaten und Termen aufgebaut. Prädikate sind Ausdrücke, die eine Eigenschaft oder eine
Relation angeben, Terme sind Ausdrücke, mit denen auf einen Referenten
verwiesen wird. Jedes Prädikat gehört einem Prädikatsmuster an, das eine
ordnungsfreie Struktur darstellt, z.B. [ geben V ( x 1: lebendig ( x 1 ) ) Ag ( x 2 ) Pat
( x 3 : lebendig ( x 3 ) ) Rec ( y 1 ) Temp ]. In diesem Prädikatsmuster ist speziﬁziert,
dass geben dreiwertig ist mit den Argumenten x 1 , x 2 , und x 3 , die Argumentstellen haben unterschiedliche semantische Funktionen (Agens, Patiens und Rezipiens), wobei die erste und die dritte Argumentstelle durch
Selektionsbeschränkungen auf Lebewesen bezeichnende Terme beschränkt
ist. Die Argumentstruktur ist um einen ›Satelliten‹ (temporales Adjunkt)
y 1 erweitert. Die Linearisierung erfolgt über ›Ordnungsmuster‹ wie das
Grundmuster P 2 , P 1 (V) S (V) O (V), P 3 .
Neben syntaktischen (z. B. Subjekt) und semantischen (z. B. Agens) Funktionen werden den Prädikationen pragmatische Funktionen zugeschrieben.
»Diese Funktionen haben Bezug auf die Strukturierung des in der Äußerung
beschlossenen Informationsgehaltes bei gegebenem Kontext und gegebener
Situation […]« (ebd., S. 11). Dik setzt vier pragmatische Funktionen an: ›Thema‹ wird den Konstituenten zugeschrieben, die der Prädikation vorangehen
und mit denen ein Relevanzbereich eingeführt wird: Die Filme Fassbinders,
die ﬁnde ich wirklich sehr interessant; ›Koda‹ verweist auf die Konstituenten,
die der Prädikation folgen und eine nähere Bestimmung davon enthalten: Sie
sind ein bisschen sauer, die Mandarinen; ›Topik ‹ bezeichnet die Konstituenten
innerhalb der Prädikation, über die etwas ausgesagt wird; ›Fokus‹ referiert auf
die Konstituenten innerhalb der Prädikation, die die wichtigste Information
darstellen: Wo wohnen Sie? In Hannover. Neben diesen vier pragmatischen
Funktionen, die über Teile der Prädikation operieren, führt Dik Operatoren
ein, die eine Skopus über die gesamte Prädikation haben und die dazu dienen,
die illokutionären Funktionen auszudrücken, z. B. Decl( lieben V ( Mone ) Ag ( Ingo ) Pat ) ›Mone liebt Ingo‹ mit dem Prädikationsoperator ›Deklarativ‹ (vgl. Dik
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Abb. 5-6: Auf bau der Funktionalen Grammatik (nach Dik 1993: 373)
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1993: 385). Im Vergleich zu nicht-funktionalen Ansätzen ist die »Festlegung
der kommunikativen Funktion […] dem Modell somit nicht nachgeordnet,
sondern sie ist in die Strukturbildung integriert« (Dürscheid 2000: 185).
Der Topikbegriﬀ (s. auch Kap. 5-2) spielt in funktional sprachtypologischen Arbeiten eine wichtige Rolle und hat zu grundlegenden sprachtypologischen Diﬀerenzierungen geführt. Danach werden
1. subjektprominente Sprachen (Deutsch, Englisch),
2. topikprominente Sprachen (Chinesisch, Lahu),
3. subjektprominente und topikprominente Sprachen (Japanisch,
Koreanisch) und
4. Sprachen unterschieden, die weder subjekt- noch topikprominent
sind (Tagalog, vgl. Li/Thompson 1976).
In ihrem Topik-Begriﬀ gehen Li/Thompson (1976) von Chafes (1976) Unterscheidung in ›Topic English style‹ und ›Topic Chinese style‹ aus. Für Chafe
besteht die Funktion des Topics der chinesischen Spielart darin, »to limit
the applicability of the main predication to a certain restricted domain. […]
Typically, it would seem, the topic sets a spatial, temporal, or individual framework within which the main predication holds« (Chafe 1976: 50). Damit
verbunden ist, dass Topik-Nominalgruppen deﬁnit sind, keine Argumente
des Verbs sind, folglich nicht mit dem Verb kongruieren und nicht grammatische Prozesse wie Reﬂexivierung, Passivierung, etc. kontrollieren (vgl. im
Einzelnen Li/Thompson 1976: 461f.). Topik kann prototypischerweise (und
applikabel für das Chinesische) wie folgt deﬁniert werden: »A topic […] is typically a noun phrase (or a verb phrase) that names what the sentence is about,
is deﬁnit or generic, occurs in sentence-initial position, and may be followed
by a pause or a pause particle« (Li/Thompson 1981:87). Für das Chinesische
wird dabei Subjekt gegen Topik als semantische Funktion abgegrenzt (vgl.
Abb. 5-7).
Für topikprominente Sprachen sei u. a. charakteristisch, dass sie kein
Passiv aufwiesen bzw. das Passiv »as a marginal construction, rarely used
in speech (e.g., Mandarin)« (ebd., S. 467) erscheint. Ob das Passiv indes im
gesprochenen Chinesisch nicht mehr oder weniger marginal ist als z. B. das
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Passiv im Deutschen, das statistisch gesehen in 5-8 % aller Sätze gebraucht
wird, sei dahingestellt. Passivkonstruktionen, als stark kontextuell bedingte
Konstruktionen, spielen gegenüber Aktivkonstruktionen in allen Sprachen
eine untergeordnete Rolle.
TOPIK
1.

das, worüber etwas ausgesagt wird

2.

deﬁnit oder generisch

3. satzinitiale Position
4. kann gefolgt werden durch Pause, Pausenpartikel (a/ya, me, ne, ba)

SUBJEKT
NP »that has a
›doing‹ or ›being‹
relationsship
with the verb in
that sentence«.

Abb. 5-7: Topik versus Subjekt im Chinesischen (nach Li/Thompson 1981: 87)

Es zeichnet funktionalistische Ansätze – seien sie mehr oder weniger stark
formalisiert – aus: pragmatische Funktionen werden aus der Strukturbeschreibung nicht ausgelagert, sondern als Kernbestand der Grammatikmodellierung in die Strukturbeschreibung integriert.

5.5 Fazit und weiterführende Literatur
In der Funktionalen Linguistik, wie sie zunächst von der Prager Schule etabliert wurde, rückt der Zusammenhang von sprachlichen Strukturen und pragmatischen Funktionen, kommunikativen Situationen in den Vordergrund der
Analyse. Gegenüber rein strukturalistischen, formbezogenen Ansätzen wird
die strikte Unterscheidung von Langue und Parole aufgegeben.
Am deutlichsten manifestieren sich die funktionalen Aspekte in jenen
Forschungsansätzen, in denen an die Bühler’sche Sprachtheorie angeknüpft
wird. Sprache ist nach Bühler nicht reduzierbar auf die Repräsentationsfunktion von Welt, sondern sie ist vielmehr eine Form menschlichen
Handelns. Vor dem Hintergrund des Handlungscharakters von Sprache
und seiner Zeichentheorie sieht Bühler gegenüber der Saussure’schen
Langue-Parole-Dichotomie vier Aspekte der Sprache, die Gegenstand der
Sprachwissenschaft sind: Sprechhandlungen, Sprechakte, Sprachwerke
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und Sprachgebilde. Der Begriﬀ der Sprechhandlung zielt auf den Handlungscharakter der Sprache ab, denn »jedes konkrete Sprechen steht im
Lebensverbande mit dem übrigen sinnvollen Verhalten eines Menschen; es
steht unter Handlungen und ist selbst eine Handlung« (ebd., S. 52). In der
funktional-pragmatischen Grammatiktheorie geht es um die Rekonstruktion sprachinterner Zwecke. Sprachliche Formen und Mittel werden durch
kommunikative Aufgaben und Zwecke im Handlungszusammenhang
erklärt. Unter einer evolutionstheoretischen Perspektive sind sprachliche
Strukturen Ausdrucksmittel routinierter und habitualisierter Situationen
des sprachlichen Handelns. Auch in konversationsanalytischen Ansätzen
wird Grammatik als Ausdruck und Modus des Handelns gesehen, wobei
der Fokus allerdings auf der sozialen Interaktion liegt.
In funktionalen Ansätzen, die sprachtypologisch ausgerichtet sind, wird
an Handlungskonzepte sowie pragmatischen Funktionen (z. B. Topik)
angeschlossen, allerdings wird der Funktionsbegriﬀ insofern ausgeweitet
(bzw. eingeengt), als er auf semantische und syntaktische Aspekte übertragen wird. Im Prinzip werden Begriﬀe der klassischen Grammatikanalyse
und funktionaler Ansätze mehr oder weniger stark formalisiert in einem
Grammatikmodell integriert. Das Konzept der Hierarchie (Topikhierarchie etc.) wurde in funktional-typologischen Ansätzen entwickelt.

!

Weiterführende Literatur
Bühler (1982), Givón (1995), Ochs/Schegloﬀ /Thompson (1993),
Siewierska (1991).
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Kognitivismus: Vom Prototypenschema
zur CRMS-Theorie

Die Theorie der Kognitiven Grammatik »maintains that lexicon and
grammar form a continuum, and that only symbolic structures […]
ﬁgure in their proper characterization.«
Ronald W. Langacker, Grammar and Conceptualization (1999)

Das kognitivistische Paradigma ist zwischen Chomskys MentalismusProgramm einerseits und funktionaler Sprachbetrachtung andererseits zu
lokalisieren. Mit der generativen Grammatik teilt die kognitive Grammatik
den Ansatz, mentale Strukturen in das Zentrum der Analyse zu rücken, allerdings werden modulare, generative Prozeduren zugunsten von allgemeinen
Konzeptualisierungsprozessen (als mentale Operationen) abgelehnt. Mit den
Funktionalisten haben die Kognitivisten die Orientierung am Sprachgebrauch gemeinsam, allerdings bildet das, was bei den Funktionalisten unter
pragmatischer Perspektive gesehen wird, die Folie für dahinter liegende
Konzeptualisierungsmuster. Den Kognitivisten geht es um die Frage, »wie
bestimmte außersprachliche Sachverhalte und Situationen wahrgenommen
und perspektiviert werden und wie diese Konzeptualisierungsprozesse ihren
sprachlichen Ausdruck ﬁnden« (Börger 2002; persönliche Mitteilung). Für
Tomasello (2002: 142) sind sprachliche Symbole Konventionen dafür, »andere dazu zu bringen, dass sie eine bestimmte Erfahrungssituation in bestimmter Weise auﬀassen bzw. eine bestimmte Perspektive auf sie einnehmen.«
Die Cognitive Grammar (CG) ist eng mit den Arbeiten von Ronald W.
Langacker (1987, 1991a) verbunden und ist eine Theorie über sprachliche
Konzeptualisierungen (Näheres in Kap. 6.1). Die Grammatik einer Sprache
ist »deﬁ ned as those aspects of cognitive organization in which resides a
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speaker’s grasp of established linguistic convention. It can be characterized
as a structured inventory of conventional linguistic units« (Langacker 1987:
57). In der kognitiven Grammatik spielen Konzeptualisierungsprozesse die
entscheidende Rolle, wodurch die Prototypensemantik das Fundament bildet, von dem aus die Grammatiktheorie aufgebaut wird.
Im Rahmen der kognitiven Semantik werden die Bedeutungen von
Wörtern über prototypische Konzepte erklärt (s. Kleiber 1993, Koch 1998,
Taylor 1995). Wenn beispielsweise ein Sprecher den Satz äußert Er hat
keinen Vogel gekriegt, so wird die Vorstellung des Sprechers dessen, was ein
Vogel ist, von der Situation abhängen, z. B. davon, ob der bezeichnete Vogel
ein Papagei ist oder eine tiefgefrorene Ente. Unabhängig von der situativen
Einbettung gibt es Merkmale, die einen Vogel zu einem Vogel machen und
nicht zu einem Elefanten. Die Vorstellung dessen, was (normalerweise)
ein Vogel ist, ist durch konventionalisierte Eigenschaften bestimmt. Dies
wird als Prototyp bezeichnet. »[…] subjects appear to operate inductively
by abstracting a >prototype< (a central tendency) of the distribution, […], a
>prototype< which then appears to >operate< in classﬁcation and recognition of instances« (Rosch 1973: 113). Die Psychologin Rosch fand in ihrer
Paradigmen bildenden Untersuchung von 1973 heraus, dass prototypische
Elemente einer Kategorie leichter den Kategoriennamen ersetzen als weniger typische, dass es also im Hinblick auf die Repräsentationsfunktion einer
Kategorie Abstufungen gibt. So ist das Rotkehlchen ein prototypischerer
Vertreter der Kategorie Vogel als der Pinguin, da u. a. das zentrale Merkmal
[+ ﬂ iegen] für die Kategorie Vogel auf den Pinguin nicht zutriﬀ t. Prototypikalität als Konzept geht von folgenden Basisannahmen aus (vgl. Kleiber
1993: 33ﬀ.): 1. Eine Kategorie wie z. B. ›Vogel‹ hat eine prototypische innere
Struktur; 2. der Grad der Repräsentativität eines Exemplars (Pinguin vs.
Rotkehlchen) entspricht seinem Grad der Zugehörigkeit zur Kategorie; 3.
die Grenzen zwischen den Kategorien sind unscharf; 4. die Vertreter einer
Kategorie haben etwas gemeinsam, das sich durch eine ›Familienähnlichkeit‹ fassen lässt; 5. die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ergibt sich aus dem
Grad der Ähnlichkeit mit dem Prototyp. Während Rosch und andere auf
Strukturmerkmale einer prototypischen Kategorie und deren Gruppierung
nach zentralen und peripheren Tendenzen abheben (was dann zu Kern und
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Peripherie einer prototypischen Bedeutung führt), steht im Paradigma gestalttheoretischer Ansätze eine holistische Konzeption einer Bedeutungsanalyse im Vordergrund.
Der Begriﬀ der ›Gestalt‹ stammt aus der Psychologie und bezieht sich auf
die Wahrnehmung von Objekten und Vorgängen als Ganzes und etabliert
in der Semantik eine ganzheitliche Auﬀassung von Bedeutung als idiolektale mentale Struktur. Es gibt fünf Eigenschaften von Gestalten, die für die
Bedeutungsanalyse relevant sind (vgl. Lutzeier 1985: 123ﬀ.):
1. Eine Gestalt kann Teile haben, die, als Teil des Ganzen aufgefasst,
eine spezielle Funktion erfüllen. z.B. <l> in <Polizeiruf ll0>
als Zahl und Buchstabe.
2. Je nach Aspekt kann man Teile aus der Gestalt aussondern, jedoch
ist die Gestalt keine einfache Kombination der Teile, sie kann nicht
auf die Teile reduziert werden. Die Zerlegung einer Melodie, eines
Musikstückes in seine Noten (Komponenten) gibt nicht das Musikstück als Ganzes wieder:

3. Eine Gestalt kann Eigenschaften haben, die keine seiner Teile besitzen. Z.B. können vier zusammengesetzte Dreiecke ein Quadrat
bilden:
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4. Gestalten können Relationen zu anderen Gestalten aufnehmen: x
ist typischer als y hinsichtlich A und y gleichzeitig typischer als
x hinsichtlich B, z. B. blueberry > cherry
berry, aber cherry >
fruit.
blueberry
5. Falls es Vordergrund-/Hintergrund-Eigenschaften gibt, dann werden sich die in Opposition zueinander stehenden Gestalten teilen,
vgl. die Zeichnung, die gleichzeitig eine junge und alte Frau zeigt.

Eine junge Frau

Eine alte Frau

Eine junge oder alte Frau?

Eine Theorie der sprachlichen Kategorisierung und Konzeptualisierung hat
eine Theorie der lexikalischen Bedeutung zur Folge. In der Prototypensemantik kann »die holistische Entität der lexikalischen Bedeutung als Struktur
über Lesarten [angesetzt]« (Lutzeier 1995: 49) werden. Für das Substantiv
›Tasse‹ mit seiner globalen Bedeutung TASSE gibt es verschiedene Lesarten,
je nachdem, welcher Aspekt gewählt wird, z. B. der Aspekt A1 ›Trinkgefäß‹
in der Domäne der Konkreta gegenüber dem Aspekt A2 ›Maß‹ in der Domäne der Abstrakta. Die so speziﬁzierten Lesarten lassen sich als Strukturen
über Stereotypen begreifen 16. Stereotype sind propositional gedachte zentrale
Annahmen, die sich mittels eines schematischen Bildes repräsentieren lassen.
Unter dem jeweiligen Aspekt gelten die zentralen Annahmen für die prototypischen Mitglieder der Kategorie. Die Stereotypen sind jedoch insofern nicht
mehr individuelle Stereotypen, als sie zum Wissen einer Person als Mitglied
einer Sprachgemeinschaft gehören, und »jedes Mitglied der Sprachgemeinschaft bringt in die Kommunikation […] seine individuellen Stereotype mit
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ein« (Lutzeier 1985: 130). Die Bedeutung eines Wortes hat eine Struktur
(Gestalt) über die in einer Sprachgemeinschaft als verbindlich angesehenen
Stereotype. »Die Stereotype sind Teile der Struktur und die Beziehungen der
Stereotypen ergeben sich aus für X (Sprachgemeinschaft, P.S.) relevanten
Gesichtspunkten und entsprechend dem Wissensstand von X.« (ebd.)
tasse ›TASSE‹
A = ›Trinkgefäß‹
›TASSE‹ | A
G = ›für kranke Personen oder Kleinkinder‹

D = ›Mittel zum Halten‹
›zwei Henkel‹
Abb. 6-1: Bedeutungsanalyse für Tasse als Schnabeltasse (nach Lutzeier 1995: 51)

Die Bedeutung des Wortes Tasse als ›Trinkgefäß‹ umfasst nach Lutzeier
(1995: 50ﬀ.) mindestens vier Stereotype, die sich aus den folgenden Gesichtspunkten (G) ableiten: G1 ›für gewöhnliche Anlässe‹; G2 ›am Ende einer
förmlichen Speisenfolge‹ wie Mokkatasse als Kategorisierung der Tasse als
›Trinkgefäß‹; G3 ›für kranke Personen und Kleinkinder‹ evoziert das Stereotyp Schnabeltasse; G4 ›asiatischer Kontext‹ evoziert das Stereotyp henkellose
Tasse. Unter einer bestimmten Dimension lässt sich eine einzelne zentrale
Annahme auswählen, diese gilt für die normalen Mitglieder einer Kategorie
unter dem gegebenen Gesichtspunkt. Wählt man beispielsweise die Dimension D ›Mittel zum Halten‹, dann erhält man für das Stereotyp Mokkatasse ›ein
Henkel‹, für das Stereotyp Schnabeltasse ›zwei Henkel‹ (vgl. Abb. 6-1), für das
Stereotyp asiatische Tasse ›kein Henkel‹.
In der kognitiven Grammatik wird auf prototypensemantische Konzepte zur lexikalischen Bedeutung zurückgegriﬀen, wobei – zumindest im
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Langacker-Paradigma – Lexikon und Grammatik unter einer Perspektive
entlang eines Symbolisierungskontinuums dargestellt werden: »Lexicon and
grammar form a continuum of symbolic elements. Like lexicon, grammar
provides for the structuring and symbolization of conceptual content, and is
thus imagic in character. […] Because languages diﬀer in their grammatical
structure, they diﬀer in the imagery that speakers employ when conﬁ rming
to linguistic convention« (Langacker 1991b: 12).

6.1 Kognitive Grammatik
Das Modell der kognitiven Grammatik (CG), wie es von Langacker entwickelt worden ist, hat (wie Chomskys Mentalismusprogramm) mentale
Strukturen zum Gegenstand und identiﬁziert »this ›internal‹ grammar as its
object of description, conceiving it dynamically, as a constantly evolving set of
cognitve routines that are shaped, maintained, and modiﬁed by language use«
(Langacker 1987: 57). Im Gegensatz zu Chomskys Theorie wird der Sprachgebrauch aber nicht als marginal aus dem Grammatikmodell ausgeschlossen,
sondern »Cognitive grammar […] is a usage-based theory« (ebd., S. 46).
Langacker knüpft damit an das Konzept des Sprechereignisses aus der Soziolinguistik an und versteht unter diesem »a symbolic expression assembled by a
speaker in a particular set of circumstances for a particular purpose: this symbolic relationship holds between a detailed, context-dependent conceptualization and some type of phonological structure« (ebd., S. 66). In dem Maße
wie Sprecher den soziolinguistischen Status symbolischer Einheiten lernen,
sei der Sprachgebrauch auch Gegenstand der linguistischen Beschreibung.
Die CG »is so conceived and formulated that the sociolinguistic status of
linguistic units is readily accomodated. […] semantic units are characterized
relative to cognitive domains«, und die kognitiven Domänen beinhalten »the
conception of a social relationship, of the speech situation, of the existence of
various dialects, and so on« (ebd., S. 63).
Ein wesentlicher Ausgangspunkt der kognitiven Grammatik ist die
Annahme, dass grammatische Einheiten intrinsisch symbolisch sind. Mit
anderen Worten bedeutet dies, »that grammatical morphemes, categories,
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and constructions all take the form of symbolic units, and that nothing else
is required for the description of grammatical structure« (Langacker 1991b:
16). Grammatische Strukturen bilden keine autonome formale Systemkomponente, sondern sie sind inhärent symbolisch, »providing for the structuring and conventional symbolization of conceptual contents« (ebd., S. 1).
Auf eine griﬃge Formel gebracht: »Grammar is simply the structuring and
symbolization of semantic content« (Langacker 1987: 12). Grammatische
Regeln, Bewegungen, Modularität etc. werden ausgeschlossen, nach dem
Prinzip des ›Content requirement‹ gilt dafür: »the only structures permitted
in the grammar of a language […] are: (1) phonological, semantic, or symbolic structures that actually occur in linguistic expressions; (2) schemas for
such structures; and (3) categorizing relationships involving the elements in
(1) and (2)« (ebd., S. 53-54).
Eine symbolische Struktur besteht aus einer semantischen und einer phonologischen Struktur, die über eine Korrepondenzrelation verbunden sind
(vgl. Abb. 6-2). Die symbolische Struktur wird durch eine Kodierungsrelation auf das Sprechereignis bezogen. »Coding […] takes place across the
boundary between convention and usage. It s a matter of ﬁ nding an appropriate target structure that ›ﬁts‹ a sanctioning unit within some expected
range of tolerance« (ebd., S. 77).
Die Basis der kognitiven Grammatik bildet das Lexikon. Lexikalische
Bedeutungen emergieren über soziale Interaktionen und reﬂektieren gemeinsam geteilte Erfahrung. Fundamental für die Organisation der gemeinsam geteilten Erfahrung sind basale kognitive Veranlagungen. Der
Mensch hat bestimmte angeborene Fähigkeiten, die seine Erfahrung strukturieren: Farbwahrnehmung, Raumorientierung usw. Diese bezeichnet
Langacker als ›basic domains‹. Basisdomänen sind »cognitively irreducible
representational spaces or ﬁelds of conceptual potential« (Langacker 1991b:
4). Der Mensch kann eine über Basisdomänen gegebene Konzeptstruktur
als Kategorisierung für eine andere nutzen, wir haben die Fähigkeit zu abstrahieren, zur Schematisierung, wir können unsere Aufmerksamkeit ausrichten, wir strukturieren Szenen in Vordergrund/Hintergrund-Schemata.
Neben diesen Fähigkeiten hinsichtlich der konzeptuellen Strukturierung
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haben wir speziﬁsche Voraussetzungen zum Entwickeln der semantischen
Struktur.
Semantic
Space

Grammar
(linguistic convention)
Symbolic Unit
Semantic
Unit

Symbolic
Space

…

Usage Event
cod

Conceptualization

cod
sym

Phonological
Space
Phonological
Unit

Sanctioning
Structure

sym

cod

Vocalization

Target
Structure

Abb. 6-2: Grundmodell (nach Langacker 1987: 77)

Konzeptuelle und semantische Struktur sind nicht identisch: »Conceptual structure is the ongoing ﬂow of cognition: any thought or concept,
whether linguistic or nonlinguistic. Semantic structure is speciﬁcally linguistic, referring to the semantic pole of linguistic expressions (ﬁ xed or novel). Semantic structures are conceptual structures established by linguistic
convention – the form which thoughts must assume for purposes of ready
linguistic symbolization« (Langacker 1991b: 108-109). Konzeptualisierung
»encompasses novel conceptions as well as ﬁ xed concepts; sensory, kinesthetic, and emotive experience: recognition of the immediate context (social,
physical, and linguistic); and so on« (ebd., S. 2). Eine Beschreibung der
semantischen Struktur »must incorporate a comparable description of its
domain, and ultimately of the entire hierarchy of more fundamental conceptions on which it depends« (ebd., S. 4). Beim Auf bau von semantischen
Strukturen spielt die Fähigkeit, Relationen zwischen Entitäten herzustellen, eine wichtige Rolle sowie die Fähigkeit, Entitäten zu gruppieren. »We

grammatiktheorien.indb 166

17.03.2003, 14:08:06

167

6.1 Kognitive Grammatik

are also capable of grouping a set of entities – on the basis of similarity,
proximity, or some other relationship – and manipulating that group as
a unitary unit for higher-order purposes.« (ebd., S. 3) Wir können ferner
einen Weg durch komplexe Strukturen hindurchlegen, Langacker spricht
hier von ›mental scanning‹, so können wir eine sich ändernde Situation als
Ganzes wahrnehmen. Dem Scanning liegt eine Vergleichoperation zwischen einem Ausgangs- und einem Folgezustand zugrunde. Fundamental
hinsichtlich Kognition und linguistischer Semantik sind ›image schemas‹
und Metaphonizität. Imageschemata sind abstrakte konﬁgurationelle Konzeptionen wie Zentrum-Peripherie, Behälter-Inhalt, Ursprung-Weg-Ziel,
die unveränderliche Aspekte bestimmter wiederkehrender Erfahrungen
zusammenfassend beschreiben.
Lexikalische Bedeutungen bilden ihrerseits eine komplexe Kategorie, sie
bilden ein Netzwerk von Bedeutungen, die durch Kategorisierungsrelationen verbunden sind. »The conventional meaning of a lexical item must be
equated with the entire network, not with any single node« (ebd.). Verdeutlichen wir dies an einem Beispiel (Abb. 6-3):

GROUP OF PEOPLE
OPERATING TOGETHER
(CLANDESTINELY)

CIRCULAR
MARK

CIRCULAR
ENTITY

CIRCULAR
OBJECT

ARENA

CIRCULAR
PIECE OF
JEWELRY

Abb. 6-3: Ring-Beispiel (nach Langacker 1991b: 3)

Das Wort Ring hat einerseits einen prototypischen Wert (prototypical value)
›auf den Finger zu steckendes Objekt‹, von dem andere Bedeutungen metaphorisch abgeleitet werden. Gleichzeitig werden schematische Werte (schematic values) in Gang gesetzt (instantiiert), wie z. B. ›torusförmige Eigenschaft‹, die die metaphorische Extension in Gang setzen. Wir sehen hier, dass
für Langacker das Prototypenmodell und das Netzwerkmodell 17 zentral sind.
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Er geht von der Annahme aus, »that the prototype model has considerable
linguistic and cognitive plausibility« (Langacker 1987: 17). Prototypische Eigenschaften sind solche, die Menschen »accept as common, run-of-the-mill,
garden-variety members of the category. […] Nonprototypical instances are
assimilated to a class or category to the extent that they can be construed as
matching or approximating the prototype. Membership is therefore a matter
of degree: prototypical instances are full, central members of the category,
whereas other instances form a gradation from central to peripheral depending on how far and in what ways they deviate from the prototype« (Langacker 1987: 17). Welcher Inhalt eines lexikalischen Elementes aktiviert wird,
ist abhängig von den lexikalischen Domänen (vgl. auch die Argumentation
unter Abb. 6-1): »any conceptualization […] can function as the context (or
domain) for the characterization of a semantic structure« (ebd., S. 113-114).

V

tr

lm

in front of

V

lm

tr

in back of

Abb. 6-4: in front/back of (nach Langacker 1999: 8)

Die Beschreibung von Sprachstrukturen im Hinblick auf die Konstruktion
konzeptueller Inhalte kann nicht auf Entitäten beschränkt werden, sondern
sie muss auch relationale Konzepte umfassen. Ausdrücke wie zum Beispiel
vor oder hinter proﬁ lieren prototypischerweise Raumbeziehungen zwischen
Entitäten. Eine Relation hat zwei oder mehr fokale Elemente, die mehr
oder weniger hervorstechend, salient sind (s. Abb. 6-4). Das prominenteste
Element bezeichnet Langacker als ›trajector‹ (tr), das zweitsalienteste als
›landmark‹ (lm). Der Asymmetrie von Trajektor (Lokalisierungsobjekt) und
Landmarke (Orientierungspunkt) liegt kognitionspsychologisch die Vordergrund-Hintergrund-Asymmetrie zugrunde (s. o. und vgl. Langacker 1987:
231 ﬀ.).
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Die Schemata in Abb. 6-4 stellen konventionalisierte, prototypische ›Images‹
dar. V (Viewer) markiert die sprecherdeiktische Origo, der Pfeil die Blickrichtung. Der Unterschied zwischen in front of und in back of besteht in der
Wahl des Trajektors respektive der Landmarke: » In front of takes the far
participant as a landmark for purposes of locating the near participant, whereas in back of reverses the roles« (Langacker 1999: 8). Die deutsche Lokalpräposition über setzt ebenfalls eine Relation zwischen einem Trajektor und
einer Landmarke voraus (vgl. Meex 2001), wobei (a) das Pfadschema durch
eine Grenze markiert ist ( Michael springt über den Zaun. ), die Landmarke als
Punkt oder Kanal eines Weges konstruiert ist ( Evi fährt über Hannover nach
Berlin. ) oder die ›Landmark‹ verdeckt ist ( Er streichelt ihr über den Rücken. ).
In einem weiteren Gebrauch (b) » über does not primarily feature a path but
designates a covering relationship between a trajector and a landmark« (Meex
2001: 8). Hier ist der Trajektor ausgedehnt (planar) und bedeckt ganz oder
partiell den Orientierungspunkt ( Er legt das Tuch über den Schreibtisch. ).
(a) yellow (=N)

color space

(c) yellow (=V)

color space

(b) yellow (=ADJ)

color space

color space

(d) yellow (=PRTC)

Abb. 6-5: yellow-Proﬁ le (nach Langacker 1999: 8)

Während Präpositionen in der Regel zwei fokale Partizipanten besitzen,
verfügen Adjektive oder Adverbien normalerweise nur über eine sprachlich
ausgefüllt Leerstelle, d. h., lexikalische Klassen 18 können nach ihren fokalen
Partizipanten diﬀerenziert werden. Verdeutlichen wir diesen Aspekt am Lexem yellow als Nomen, Adjektiv, Verb und Partizip (Abb. 6-5).
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Im nominalen Sinn ( Yellow is a warm color ) proﬁ liert yellow einen Teilbereich innerhalb des Farbspektrums (Abb. 6-5a), während in der adjektivischen Bedeutung ( yellow paper ) die Farbe mit einer Entität assoziiert ist;
die Linie in (b) markiert die Assoziation, der Trajektor (Kreis) stellt ein
Objekt dar, der Ellipsoid markiert den Assoziationsbereich von yellow mit
dem Objekt. Wenn yellow als Verb gebraucht wird ( The paper yellows ) verändert sich das Objekt über einen Zeitraum hinweg (Prozess), die zeitliche
Dimension ist in (c) durch den fett gezeichneten Pfeil markiert. Im Partizip
( yellowed ) ist der Prozess der Farbänderung abgeschlossen, der atemporale
Charakter ist in (d) dadurch markiert, dass der Zeitpfeil und die Assoziationslinien nicht fett gedruckt sind.
(a)

(b)
Composite Structure
(Foreground)

ELECTRIC PENCIL SHARPENER
electric pencil sharpener

SHARPEN
sharpen
SHARP

EN

sharp

-en

Component Structure
(Background)

ELECTRIC

PENCIL SHARPENER

electric

pencil sharpener

PENCIL

SHARPENER

pencil

sharpener

SHARPEN

ER

sharpen

-er

SHARP

EN

sharp

-en

Abb. 6-6: Kompositions- und Komponentenstruktur (nach Langacker 1999: 14)

Bisher wurden allein einfache lexikalische Elemente behandelt, das Basisinventar des Lexikons. Wie nun werden symbolisch komplexe Ausdrücke im
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Rahmen der CG behandelt? Symbolische Einheiten sind Konstrukte für die
Repräsentation von lexikalischen und grammatischen Strukturen und eine
jede Einheit kann als eine kognitive Routine betrachtet werden. Eine Konstruktion ist ein Gefüge symbolischer Strukturen: »The foregrounded element
is called the composite structure because it usually incorporates the content of
those in the background, referred to as component structure « (Langacker 1999:
13). In Abb. 6-6a besteht die Kompositionsstruktur von sharpen mit der Bedeutungsseite SHARPEN und der Lautseite sharpen aus zwei Komponentenstrukturen, nämlich dem Adjektiv sharp und dem Kausativ/inchoativ-Sufﬁ x -en. Analog lässt sich die Phrase electric pencil sharpener analysieren (b).
In der Darstellung ist deutlich, dass symbolische Einheiten als Strukturen
begriﬀen werden, denen das Prinzip der Konstituenz zugrunde liegt. »Constituency is simply the sequence in which component symbolic structures
are progressively assembled into more and more elaborate composite expression.« (Langacker 1991b: 28) Allerdings ist der in Abb. 6-6 dargestellte
Strukturbaum nur ein graphischer Hinweis, denn die kognitive Grammatik
»does not posit phrase trees as distinct formal objects or as an independent
aspect of linguistic structure« (Langacker 1999: 15). Langacker führt zwar
die Begriﬀe ›Kopf‹ und ›Komplement‹ ein, diese werden aber semantisch deﬁ niert: »A constructions’s head can be identiﬁed with its proﬁ le determinant
[…] a ›modiﬁer‹ is a conceptually dependent predication that combines with
a head, whereas a ›complement‹ is a conceptually autonomous predication
that combines with a head« (Langacker 1991b: 28). Vor dem Hintergrund
der Kompositionsstruktur, wie sie in der CG angenommen wird, haben
Sätze auch keine Phrasenstrukturen in dem Sinne, wie wir sie bei Chomsky
oder Eisenberg kennen gelernt haben, sondern Sätze sind ebenfalls Symbolisierungseinheiten, denen eine Kompositions- und Komponentenstruktur
zugrunde gelegt wird. Die kognitive Grammatik »posits neither deep structures nor anything analogous to transformational derivations. From the
grammatical standpoint, an expression is merely an assembly of symbolic
structures, compromising any number of constructions« (Langacker 1999:
148). Eine Konstituentenstruktur reﬂektiert nur die Ordnung, in der einfache symbolische Strukturen in komplexere integriert sind. Im Gegensatz
zu syntaktischen Konstituentenstrukturen reﬂektieren die Kompositions-
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strukturen in Abb. 6-7 und 6-8 die symbolische Assoziation zwischen der
semantischen und phonologischen Struktur. In Abb. 6-7 ist die Kompositions- und Komponentenstruktur des Satzes Alice saw Bill gegeben, in Abb.
6-8 die des gleichen Satzes mit topikalisiertem Objekt.
Alice saw Bill
tr

lm

A

B
tr

Alice

lm

B

A
tr

saw Bill

lm

A

B

A

saw

Bill

Abb. 6-7: Alice saw Bill (nach Langacker 1999: 149)
Bill Alice saw
tr

A

lm

B
tr

Bill

B

lm

A

Alice saw

tr

A
Alice

lm

A

B
saw

Abb. 6-8: Bill Alice saw (nach Langacker 1999: 150)

In dem unmarkierten Satz Alice saw Bill verbinden sich saw und Bill zu einer
Kompositionsstruktur auf der untersten hierarchischen Ebene. Diese Struktur
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fungiert als Komponentenstruktur auf der höheren Ebene, auf der Alice mit
saw Bill zum ganzen Satz integriert wird. Die Konstituentenstruktur ﬂektiert
nicht direkt grammatische Strukturen, sondern die Ordnung »in which simpler symbolic structures are successively integrated to form progressively more
elaborate ones« (ebd., S. 149). Grammatische Relationen/Funktionen werden
semantisch deﬁniert: Das Subjekt ist eine NP »whose proﬁ le corresponds to
the trajector of the process proﬁ led at the clausal level of organization« (ebd.,
S. 150), entsprechend ist das direkte Objekt eine ›Landmarke-NP‹.
Auf der Folie des vorliegenden Ansatzes entsteht eine andere Konstituentenhierarchie, wenn das Objekt topikalisiert wird (s. Abb. 6-8). Alice
und Bill stehen weiterhin in der grammatischen Funktion des Subjekts
bzw. Objekts, aber Alice kombiniert sich zuerst auf der untersten hierarchischen Ebene mit saw zu einer Kompositionsstruktur Alice saw, die eine
Konstituente bildet, in der dann die ›Landmark ‹ durch Bill besetzt wird.
Unterschiedliche lineare Anordnungen spiegeln sich im sukzessiven Aufbau der Kompositionsstruktur wider. Der Mechanismus, der den Auf bau
der Kompositionsstruktur in Gang setzt, ist die Verbvalenz, genauer: Langacker spricht hier von einem ›valence link ‹. Damit ist gemeint, dass zwei
semantische Komponenten eine konzeptuelle Konstituente bilden, wenn sie
sich zu einer höheren Konstituente kombinieren (s. Abb. 6-9).

Composite Semantic Structure

A

B

B

A

Component Semantic Structures

Abb. 6-9: Semantische Basisstruktur für Beispiele aus Abb. 6-5/6
(nach Langacker 1999: 164)
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In den Beispielsätzen Alice saw Bill und Bill Alice saw können auf der untersten Ebene sowohl saw Bill als auch Alice saw ein kohärentes konzeptuelles
Fragment bilden, je nachdem, welche Valenzstelle zuerst besetzt wird. Abb.
6-10a, b ist äquivalent zu den Abbildungen 6-7 und 6-8. In der oberen Ebene
sind die konzeptuellen Gruppierungen wieder gegeben, in der unteren die
phonologischen:
(a)

(b)

ALICE

SAW

BILL

BILL

ALICE

SAW

Alice

saw

Bill

Bill

Alice

saw

Abb. 6-10: Fortführung des Beispiels (nach Langacker 1999: 165)

Konstituentenstrukturen sind im Ansatz der CG kompositionelle semantische Strukturen, in denen symbolische Elemente integriert sind, die Konzeptualisierungen reﬂektieren und kategorisieren. Grammatische Relationen
werden über semantische Prototypen und nicht als syntaktische Basisrelationen deﬁniert.
Vor dem Hintergrund, grammatische Strukturen als kompositionell semantische Strukturen zu begreifen, werden Passivkonstruktionen nicht als
von Aktivkonstruktionen abgeleitet analysiert, sondern als eigenständige
Kompositionsstrukturen interpretiert. Dabei steht die Analyse quasi in
maximalem Kontrast zur relationalen Grammatik (vgl. Kap. 3.3): Werden
in der relationalen Grammatik 1. die Chômeur-Funktion angesetzt und 2.
die morphologischen und lexikalischen Realisierungen der Argumente und
des Prädikats nicht weiter berücksichtigt (die Verbform spielt ebenso wenig
eine Rolle wie die präpositionale Markierung eines Arguments), rücken im
Rahmen der kognitiven Grammatik (für das Englische) das Partizip und
die anderen grammatischen Morpheme in das Zentrum der Passivanalyse.
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Für die Beispielsätze Bill was approached by Alice und Alice approached Bill
sind in Abb. 6-11 die Kompositionsstrukturen gegeben.

tr

A

A

A

tr
B

A
A

B

B

A

lm
G

B

B

B

G

Abb. 6-11: Passiv versus Aktiv (nach Langacker 1991b: 143)

Die Kompositionsstrukturen des Aktiv- und des Passivsatzes sind nahezu
identisch. Der Unterschied besteht in der Wahl des Trajektors, formal ausgedrückt als Subjekt, was als ein Resultat der Passivmorphologie zu begreifen
ist, in deren Zentrum das Passivpartizip liegt; die Analyse des Auxiliars kann
hier vernachlässigt werden. Es sind zwei entscheidende Faktoren im Konzeptualisierungsprozess des Passivpartizips anzusetzen: »First, it chooses as
trajector […] the participant that serves as the primary landmark (not as the
trajector) within that base; it thus eﬀects a ﬁgure/ground reversal with respect
to the central relational participants. Second [it] imposes an atemporal construal, viewing them (component states, P.S.) holistically« (Langacker 1991b:
133-134). Wenn also eine Prädikatskomponente wie approach mit der Passivpartizip-Komponente zu einer Kompositionsstruktur assoziiert wird, dann
wird der im Prädikat speziﬁzierte Landmark (z. B. Bill, formal Objekt) als
Trajektor (formal Subjekt) selegiert. Der ›Selektionsprozess‹ ist das Resultat
eines Kompositionsprozesses (mit den Komponenten approach + Passivpartizip) und nicht eines Derivationsprozesses. Die komplette Kompositionsstruktur des Passivsatzes Bill was approached by Alice ist nach Langacker (ebd., S.
127-147) in Abb. 6-12 gegeben (Perf 3 ›Passivpartizip‹; das Merkmal [DIST],
das die Lokalisierung vor dem Sprechzeitpunkt angibt, formal markiert in
Abb. 6-11 durch G und Linienwechsel, wurde nicht weiter berücksichtigt).
Die Passivkonstruktion, wie sie in Abb. 6-12 analysiert ist, wird im
kognitiven Paradigma als eigenständige Kompositionsstruktur behandelt,
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BILL-BE p-APPROACH-PERF3-BY-ALICE
A

A

A

tr
B

B

B

BE p-APPROACHPERF3-BY-ALICE
A
B

A

A

tr

BE p-APPROACH-PERF3

BY-ALICE

lm A
tr

tr

BE p-V-PERF3

APPROACH-PERF3

BY

ALICE

lm
A

tr

tr
tr

BE p

APPROACH

V-PERF3

V-PERF3

tr
lm
tr

tr

tr

V

PERF3

tr

tr

Abb. 6-12: Kompositionsstruktur des Passivsatzes
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in der jede lexikalische und grammatische Komponente als konzeptuelle
Struktur für den Strukturauf bau bedeutsam ist. Der Aktivsatz ist kompositionell anders aufgebaut und semantisch distinkt. Weder Derivationen noch
formale syntaktische Eigenschaften spielen eine Rolle, alle grammatischen
Strukturen sind Ausdruck ›strukturierter und konventioneller Symbolisierungen von konzeptuellen Inhalten‹. Auf der Folie dieser Annahmen hat
auch das es im impersonellen Passiv (vgl. 1, 2) eine Bedeutung.
(1)
(2)

Es wurde gelacht.
Der Lehrer war böse, weil (*es) gelacht wurde.

Da es weder einen Partizipanten proﬁ liere noch eine phorische Funktion
hat, ist es vor dem Hintergrund des ›Container-Content-image-Schemas‹ zu
sehen, nach welchem »the event is construed as the content and the setting
(proﬁ led by es ) as the container« (Smith 2002: 77). Das es, so die Hypothese,
eröﬀne den kontextuellen Rahmen, in welchem das Ereignis dann eingebettet
wird. Die funktionale Erklärung für das es in (1) lautet: »if it is assumed that
es proﬁ les a setting within the action construed to occur, then this setting can
be compared to a wide-angle-view (a kind of starting or reference point) of the
scene about to be described, and it makes sense that the grammatical coding
of the setting would occur (iconically) in initial position, the starting point for
the linguistic coding of the event« (ebd., S. 80). Warum nun ist das es in der
subordinierten Struktur (2) nicht möglich? Die Begründung liegt nach Smith
darin, dass der subordinierte Satz unter einem übergeordneten erscheint, »in
which the teacher is angry, there is […] no functional motivation for this kind
of presentative es to appear, since its usual meaning is to provide an initial
wide-angle perspective on a scene before the speaker focuses in on its more
speciﬁc aspects« (ebd., S. 81).
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6.2 CRMS-Theorie
Der in diesem Kapitel dargestellte Ansatz von Peter Lutzeier ist eine Syntaxtheorie (nicht eine Grammatiktheorie), die »the combination of certain
elements of a natural language« (Lutzeier 1991: 1) zu beschreiben und zu
erklären versucht. Das grundlegende Prinzip der Modellierung liegt in dem
Aufbau semantischer Strukturen: »We engage in syntax not for the sake of
syntax, we engage in syntax for the sake of semantics« (ebd., S. 83). Die
CRMS-Theorie, die vor dem Hintergrund des Langacker-Paradigmas zu
sehen ist, aber auch über die Lieb’sche Sprachtheorie Parallelen zur Eisenberg-Grammatik aufweist, hat vier Komponenten: eine Konstituentenstruktur (C), syntaktisch-semantische Relationen (R), eine Markierungsstruktur
(M) und eine suprasegmentale Struktur (S). In der Markierungsstruktur wird
morphologische Information angegeben, in der suprasegmentalen Struktur
analog suprasegmentale Information. Beide Komponenten werden als konstitutiv für die Syntaxtheorie angesetzt, insbesondere die Integration von
Intonationskonturen in die syntaktische Modellierung (und nicht als ein
von der syntaktischen Struktur unabhängiges Modul) ist hervorzuheben. Im
Zentrum steht – wie in anderen Ansätzen auch – die Konstituentenstruktur
und die relationale Komponente.
Die Tochter erfreut den Vater mit ihrer Geige
Die Tochter
Die

Tochter

erfreut

den Vater
den

Vater

mit ihrer Geige
mit ihrer Geige
ihrer

Geige

Abb. 6-13: Konstituentenstruktur(nach Lutzeier 1991: 86)

Ein Satz, der als Form-Gestalt einer Äußerung begriﬀen wird, ist eine Sequenz von Wortformen, die hierarchisch strukturiert ist (vgl. Abb. 6-13).
Konstituenten sind Gruppen von Wortformen, die über Unter- und Neben-
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ordnungsrelationen bestimmt und in Form eines Baumgraphen dargestellt
werden können.
Gegenüber einer konkreten, an Wortformen orientierten Konstituentenstruktur besteht eine abstrakte darin, dass syntaktische Kategorien wie N, V
bzw. NP oder VP als Konstituentenkategorien angesetzt werden. Gegenüber
traditionellen Ansätzen nimmt Lutzeier keine Kategorie S (Satz) an, da eine
Phrase XP immer einen Kern X als Basis hat. Für eine Kategorie S ist in der
Konstituentenstruktur folglich kein Platz (s. auch Abb. 6-15), stattdessen
steht in der Regel eine VP, wenn V Kern der Phrase ist; bei Nominalkons
truktionen wie Schogetten. Die einzigartigen entsprechend NP.
verbalized items
+

Source

–

perceived/conceived
holistic scene

Goal

Division into source and goal as a result
of an instantiation of the ›battery‹-model
Abb. 6-14: Batterie-Modell (nach Lutzeier 1991: 181)

Die relationale Komponente besteht aus syntaktisch-semantischen Relationen. Diese Relationen »are given in the most general, abstract terms and each
one of them is meant to catch a typical aspect of how items in a holistic scene
might be seen as being interrelated with each other« (ebd., S. 177). Die ersten
beiden Relationen R1: Source-Relation und R2: Goal-Relation sind Instantiierungen des kognitiv basierten Batteriemodells (vgl. Abb. 6-14). Dieses
Modell besagt: »something imaginary moves from a positive pole, which is
highly charged, to a negative pole, which is barely charged. So, in terms of
this cognitive model the direction of the (imagined) energy ﬂow is decisive
for the division in source (the positive pole) and goal (the negative pole) of an
event« (ebd., S.: 180).
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Entscheidend ist die Annahme, dass die Ursprung-Ziel-Perspektive eine Instantiierung des universellen kognitiven Batteriemodells ist. Dieses Modell
ist nun grundlegend für den Aufbau von Sätzen. Die semantische Basis einer
Szene operiert über das Quelle-Ziel-Gefälle. Im Unterschied zu Ansätzen,
die über die Verbvalenz den Aufbau von Sätzen motivieren, bilden bei Lutzeier das Batteriemodell und die lexikalischen Bedeutungen die Basis des
kompositionellen Aufbaus, wobei das Batteriemodell den Ausgangspunkt der
syntaktisch-semantischen Relationierung von Konstituenten darstellt. Verdeutlichen wir den Ansatz an der Aktiv-Passiv-Praraphrase (Abb. 6-14):
Hans küßt Maria, VP
Hans, N

küßt, V
R1

Maria, N
R2

Maria wird von Hans geküßt, VP
Maria, N

wird geküßt, V

von Hans, PP
R1

R2

wird

von, P

Hans, N

geküßt

Abb. 6-15: Aktiv- versus Passivsatz (nach Lutzeier 1991: 183)

In dem Aktivsatz Hans küsst Maria steht Hans in der Relation R1 (SourceRelation) und bildet den Ausgangspunkt des Schemas der als holistisch zu
sehenden Szene HANS KÜSST MARIA. Maria ist Ziel der Handlung von
›Hans küsst‹ und steht folglich in der R2-Relation (Goal-Relation). In dem
Passivsatz steht Maria in der R2-Relation, von Hans wird als Komplement zu
wird geküsst betrachtet und steht in der R1-Relation. Die unterschiedlichen
Satzbedeutungen sind auf der Folie einer Figur-/Hintergrund-Schematisie-
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rung zu sehen: Im Aktivsatz steht Hans im Vordergrund, im Passivsatz Maria, wobei Hans durch Weglassen völlig in den Hintergrund fallen kann. Der
Aktivsatz »reﬂects Hans as the person standing out and Maria being in the
background of the picture which is evoked by the sentence meaning«, während im Passivsatz »it is Maria who stands out, and Hans vanishes into the
background of the picture which is evoked by the sentence meaning« (ebd.,
S. 189).
Neben den beiden Basisrelationen R1 und R2 gibt es vier weitere Relationen, die für die relationale Komponente von Satzstrukturen angenommen
werden. Die sog. Signpost-Relation (R3) etabliert einen Pfad zwischen zwei
Entitäten (s. Abb. 6-16):
verbalized items
perceived/conceived
holistic scene

Signpost
Source

Goal

perceived/conceived (dynamic) interaction
Abb. 6-16: Signpost-Relation (nach Lutzeier 1991: 205)

In einem Satz wie Die Lehrerin gibt dem Jungen das Buch bildet die Lehrerin den
Ausgangspunkt des Geben-Ereignisses (R1) und der Junge ist Ziel der Handlung (R2). »The book is the item one comes across while one concentrates on
the path between the teacher and the boy« (ebd., S. 206), das Buch steht in
R3-Relation zum Handlungsverb (s. Abb. 6-17).
Die Relationen R1-3 sind wichtig für die Beschreibung der klassischen
Komplemente des Verbs (Subjekt und Objekte). Die vierte Relation (R4) ist
eine Modiﬁkator-Relation (vgl. Abb. 6-18), die u. a. zur Beschreibung von
Attributen und Adjunkten dient. Die sog. ›Emptying‹-Relation (R5) wird bei
reﬂexiven Prozessen wie bei den in der gesprochenen Sprache häuﬁg vorkom-
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menden Repetitionen angewandt (vgl. Abb. 6-19), die Identitätsrelation (R6)
wird für koreferenzielle Prozesse angesetzt (vgl. Abb. 6-20).

Die Lehrerin gibt dem Jungen das Buch, VP

Die Lehrerin, NP

gibt, V

das Buch, NP

R2

R1
Die, AR

dem Jungen, NP

Lehrerin, N

dem, AR

Jungen, N

das, AR

Buch, N

R3

Abb. 6-17: Beispiel mit Signpost/Relation (nach Lutzeier 1991: 216)

Die häßlichsten Typen, NP

Die, AP

häßlichsten, AJ

Typen, N

R4
R4

Abb. 6-18: Modiﬁ kator-Relation (nach Lutzeier 1991: 237)

Ein ganz ein schlechtes Wetter, NP

Ein, AR

ganz, AJ

ein, AR

Wetter, N

schlechtes, AJ

R4
R5
R4

R4

Abb. 6-19: Emptying-Relation (nach Lutzeier 1991: 247)
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Aber die Lust die verliert man schnell, VP
Aber, C

die Lust die verliert man schnell, VP
R4

die Lust, NP

die, PR
R6

die, AR

verliert, V

R3

man, PR

schnell, AJ

R1

Lust, N

R4

R4

Abb. 6-20: Identitäts-Relation (nach Lutzeier 1991: 258)

Auf der Basis der sechs syntaktisch-semantischen Relationen kann die relationale Organisation von Konstituenten erfasst werden. Der Aufbau der
relationalen Komponente erfolgt bei Lutzeier auf der Basis der kognitiven
Semantik: Das Batterie-Modell stellte eine Art konzeptuellen Archetyps dar,
über den die Source-Goal-Perspektivierung als Grundschema instantiiert
wird: »My cognitive model is a type of generic knowledge structure whereas any instantiation of it comes closer to what Johnson-Laird (1983) calls a
mental model« (ebd., S. 182). Die etablierten Relationen sind als mentale und
somit universelle Relationen zu begreifen, die mentale Repräsentationen von
Ereignissen fundieren.

6.3 Geschehenstypen und Sprachwissen
Während Lutzeier von einem kognitiven Schema wie dem Batterie-Modell
ausgeht, wird in dem Modell von Gansel (1992) und Jürgens (1999) von
konzeptuellen Strukturen ausgegangen, diese werden aber mit valenztheoretischen Ansätzen verknüpft. Im Zentrum dieser Ansätze stehen ›Geschehenstypen‹, die als konzeptuelle Strukturen psychische Abstraktionen
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von Ereignissen darstellen, sie sind Abstraktionen für »in der objektiven
Realität vorkommende Ereignisse mit ihren prototypischen Merkmalen, die
im Gedächtnis verallgemeinert gespeichert sind« (Gansel 1992: 70). Den
Bedeutungselementen der Geschehenstypen entsprechen auf der semantischsyntaktischen Ebene Prädikationstypen: »Parallel dazu (zu Geschehenstypen, P.S.) sind als sprachliche Abstraktionen semantische Satzmodelle anzunehmen, die ebenfalls, ausgehend von der gleichen Semantik der Prädikate,
Typen von Ereignissen widerspiegeln« (ebd.). Während durch den Geschehenstyp ein Ereignis holistisch mit all seinen Komponenten konzeptualisiert
ist, gehen in die Prädikationstypen nur die Argumente des Prädikats ein:
Geschehenstypen implizieren eine »größere Anzahl zwischenbegriﬄ icher
(semantischer) Relationen, als sie in einem semantischen Satzmodell auf der
Grundlage des Valenzträgers in den semantischen Rollen perspektiviert werden« (ebd., S. 71).
Die Geschehenstypen wie in Abb. 6-21 »stehen nun als kognitive Orientierungsmuster für die sprachliche Umsetzung entsprechender Sachverhalte
zur Verfügung« (Jürgens 1999: 133). Auf der semantischen Ebenen werden
parallel Prädikationstypen angenommen, die wie folgt hergeleitet werden:
1. Konstituieren der wortartübergreifenden Wortfelder,
2. Beschreiben der logisch-semantischen Valenz der Prädikate und
3. Darstellung der Prädikationstypen.
Aufgrund von empirischen Untersuchungen konnte Jürgens (1999) das Feld
der Wörter bestimmen, mit denen der Geschehenstyp ›Erzielen eines Tores‹
bezeichnet wird, u. a. : erzielen, schießen, machen, treﬀen, der Treﬀer, verwandeln, ausgleichen, der Ausgleich, einschießen, einköpfen. Hinsichtlich der logischsemantischen Valenz der Prädikate der Wörter ist festzustellen, dass diese
ein- bzw. zweistellig sind. Lexeme verbinden sich entweder mit einem Agens
(AG) und einem Resultativ (RES) oder sie implizieren in ihrer lexikalischen
Semantik bereits etwas Resultatives und sind daher nur einwertig (vgl. ebd.,
S. 139). Die aus dem Geschehenstyp abgeleiteten Prädikationstypen sind u. a.
(vgl. ebd., S. 267ﬀ.):
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TEMP
in der 10. Minute
LOK
im
Olympiastadion
MOD
mit letztem
Einsatz

HT
Spieler X

BEN 1
für
Mannschaft X
BEN 2
gegen
Mannschaft Y

EIN TOR
ERZIELEN

RES
zum 1:0

INSTR
mit dem Kopf

OBJ
Ball

Abb. 6-21: Geschehenstyp ›Erzielen eines Tores‹ (nach Jürgens 1999: 123)

Muster 1:

Bsp. :
Muster 2:

Bsp. :

Muster 2:

Bsp.:

grammatiktheorien.indb 185

HANDLUNG/Verb
AG/Nom – (RES/ Akk. bzw. Präp.) – (TEMP/ Präp
bzw. Einheitskasus)
Heiko Herrlich macht in der 86. minute – das 3:0
HANDLUNG/kein Prädikatsausdruck realisiert
AG/Nom – RES/Einheitskasus – TEMP/
Einheitskasus – (MOD/Präp. bzw. Einheitskasus)
1:1 Seeliger (13.) aus der drehung nach kopfballverlängerung Mill
HANDLUNG/kein Prädikatsausdruck realisiert
RES/Subst.
AG/Präp. – (TEMP/Präp.)
ausgleich in der 74. minute

17.03.2003, 14:08:12

186

6 Kognitivismus: Vom Prototypenschema zur CRMS-Theorie

Die angeführten realisierten Sprachgebrauchsmuster sind als Aktualisierungen des Geschehenstyps ›ein Tor erzielen‹ zu begreifen. Die Schnittstelle
zwischen dem konzeptuellen Schema und dem Sprachgebrauchsmuster
stellen die Prädikationstypen dar. Die Prädikationstypen sind nicht mit den
Geschehenstypen identisch, sondern letztere sind als »kognitive Korrelate
einer prototypischen Struktur des sprachlichen Kontextes« (Helbig 1992:
148) gegeben.

6.4 Radical Construction Grammar
Die ›Radical Construction Grammar‹ (RCG) von Croft (2001) ist ein relativ
neues Grammatikmodell, das das Langacker-Paradigma mit funktional-typologischen Ansätzen (Foley/van Valin 1984, Givón 1984, 1991) verknüpft 19.
Die RCG ist eine Theorie »characterizing the grammatical structures that are
assumed to be represented in the mind of a speaker« (Croft 2001: 3). Croft
geht wie Langacker von einfachen und komplexen Konstruktionen aus, in
denen bis auf eine Teil-Ganzes-Struktur keine syntaktischen Relationen bestehen, sondern die syntaktische Struktur »consists only of their elements […]
and the roles that they fulﬁ ll in the construction« (ebd., S. 5). Syntaktische
Kategorien werden abgeleitet von den Funktionen, die einzelne Elemente in
Konstruktionen übernehmen. Methodisch knüpft Croft hier an Distributionsverfahren an, wie sie von Harris (vgl. Kap. 2.2) formuliert worden sind.
Croft wendet sich wie Langacker explizit gegen generative Ansätze, in
denen verschiedene Komponenten bzw. Module festgelegt werden (vgl.
hierzu Kap. 4). Stattdessen wird ein ›Lexikon-Syntax-Kontinuum‹ angenommen, ausgehend vom Wort über die Idiomatik bis hin zur Syntax, dem
eine einheitliche Repräsentation zugrunde gelegt werden kann. Jede Form
ist über eine symbolische Korrespondenz mit einer konventionalisierten Bedeutung verbunden, dies gilt für syntaktische Eigenschaften ebenso wie für
Lexeme oder idiomatische Wendungen (vgl. Abb. 6-22).
In Abb. 6-22 ist die Konstruktionseinheit mit ihren Elementen und
Komponenten des sprachlichen Ausdrucks Heather sings gegeben, der eine
Instantiierung einer intransitiven Konstruktion darstellt. Die Konstruktion
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besteht aus einer syntaktischen und einer semantischen Komponente, die
aus zwei symbolischen Einheiten mit jeweils einer Form- und Inhaltsseite
besteht. Croft folgt hier dem Langacker-Ansatz: Die Konstruktionen bilden die Basiseinheiten des sprachlichen Wissens und nicht Kategorien oder

Heather

sings

(syntactic) element

HEATHER

SING

(semantic) component

(symbolic) unit

Abb. 6-22: Symbolische Konstruktionseinheit (nach Croft 2001: 21)

Relationen, die aus den Konstruktionen abgeleitet werden (über Distributionsverfahren). In RCG »the grammatical knowledge of a speaker is knowledge of constructions (as form-meaning pairings), words (also as form-meaning pairings), and the mapping between words and the constructions they
ﬁt in« (ebd., S 46). Syntaktische Kategorien sind also aus Konstruktionen
abgeleitet und müssen sprachspeziﬁsch begründet werden, sie sind deshalb
in Abb. 6-21 nicht angegeben (z.B. als N oder V) und sie sind keine universellen Primitive. Wenn wir annehmen, dass es gute Gründe gibt, in einem
Satz wie Heather sings Heather als N und sings als V zu klassiﬁ zieren, dann
existieren nach Croft aufgrund sprachvergleichender und einzelsprachlicher Befunde 20 »no theoretical motivation to label the categories deﬁ ned
by constructions in any other language with the same label« (ebd., S. 85),
und er wendet sich damit gegen universalgrammatische Annahmen, dass
N und V universelle Basiskategorien sind bzw. [±V, ±N] binäre Merkmale,
um Nomen, Verb, Adjektiv und Präpositionen zu bestimmen. N, V und
andere Kategorien als typologische Prototypen sind »cross-constructional
categories, across the various structural coding and behaviorial potential
constructions of languages« (ebd., S. 92). Das, was traditionell als typolo-
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gische Universalien begriﬀen wird, kann nach Croft in der ›Struktur eines
konzeptuellen Raumes‹ analysiert werden.
Ein konzeptueller Raum (›conceptual space‹) ist deﬁniert als »a structured
representation of functional structures and their relationships to each other«
(ebd., S. 93). Für ›parts of speech‹ ist der konzeptuelle Raum in Abb. 6-23
gegeben.
REFERENCE

MODIFICATION PREDICATION

OBJECTS

object
reference

object
modifier

object
predication

identity
predication

PROPERTIES

property
reference

property
modifier

property
predication

location
predication

ACTIONS

action
reference

action
reference

action
predication

Abb. 6-23: Konzeptueller Raum für ›parts of speech‹ (nach Croft 2001: 92)

In dem Ausschnitt aus dem zweidimensionalen konzeptuellen Raum für
›parts of speech‹ stehen in der horizontalen Dimension die Konstruktionen
für die propositionalen Akte Referenz, Modiﬁkation und Prädikation, in der
vertikalen Dimension sind die Mitglieder der Kategorie deﬁniert, nach denen die Konstruktionen entlang der horizontalen Dimension geordnet sind,
konkret: die semantischen Klassen der Wörter, die die relevanten Rollen der
›propositional act construction‹ erfüllen. Einzelsprachliche Kategorien sind
nur vor dem Hintergrund eines konzeptuellen Raumes zu sehen und ihre
Distributionsmuster werden als semantische Karten (›semantic map‹) bezeichnet. Die semantische Karte der japanischen Nominale, Adjektive und
Adjektivkonstruktionen in Abb. 6-24 ist eine Repräsentation von Wortstrukturen auf der Folie des semantischen Raumes. Das zentrale Prinzip, das die
Konnexion zwischen dem konzeptuellen Raum und der semantischen Karte
herstellt, lautet: » Semantic Map Connectivity Hypothesis: any relevant language
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speciﬁc and construction-speciﬁc category should map onto a connected region
in conceptual space« (ebd. S. 96).
MODIFICATION
OBJECTS:

›book‹

PREDICATION

no

›peace(ful)‹,
›health(y)‹
pretty‹
›warm‹

da
na

›small‹
PROPERTIES:

›cheap‹
-i
Nominal constructions
Nominal Adjective construction
Adjectival construction

Abb. 6-24: ›Semantic map‹ für japanische Nominale, nominale Adjektive,
und adjektivische Konstruktionen (nach Croft 2001: 95)

Das Diagramm in Abb. 6-24 hat als Ausschnitt Objects/Properties in der
vertikalen und Modiﬁcation/Predication in der horizontalen Dimension
die Informationen aus Abb. 6-23 als Hintergrundannahme, und es kann
der Abbildung entnommen werden, dass beispielsweise das Adjektiv yasui
(billig) sowohl in der Modiﬁkations- als auch in der Prädikationsfunktion
mit dem i -Suﬃ x auftritt. Nach der Theorie soll nun gelten, dass »if there is
a coherent mapping of form onto function in the grammatical domain, one
should be able to arrange the concepts in the conceptual space so that any
relevant grammatical category in any language will form a connected region
in space […] this is the only hope for universals of language« (ebd., S. 96).
Man beachte, dass das Prototypenkonzept eine wichtige Rolle spielt. In Abb.
6-24 wird durch den vertikalen Pfeil ein Kontinuum ausgedrückt: Nominale
Konstruktionen bilden nun prototypisch Objekte ab, adjektivische Konstruk-
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tionen prototypisch Eigenschaften, nominale Adjektivkonstruktionen ( naAdjektive) teilen Eigenschaften beider Prototypen.
Dem konzeptuellen Raum, der der sprachvergleichenden Aktiv-PassivAnalyse zugrunde gelegt wird (Abb. 6-25), liegt ein Zwei-PartizipantenEreignis (mit dem Verb V im Zentrum) zugrunde mit A (transitiver Agens)
und P (transitiver Patiens) und dem Status der Partizipanten als Hierarchie
1,2 < 3 mit Sprecher (1), Adressat (2) bzw. Andere (3).
P:
1,
A:

2

<

3

1,
2
<3

Abb. 6-25: Konzeptueller Raum für ›Aktiv-Passiv‹ (nach Croft 2001: 284)

Ausgehend von dem konzeptuellen Raum wird das Aktiv als ›Basistyp‹ vorausgesetzt, von dem das Passiv und andere strukturelle Konstruktionen, die
hier vernachlässigt werden, abgeleitet werden. Die abgeleiteten Konstruktionen »will be deﬁned not in functional terms, but in structural terms in comparison with the active voice, speciﬁcally the coding of A, P, and V in the active
voice« (Croft 2001: 285). Im Deutschen Vorgangs- und Zustandspassiv ist der
transitive Agens A der Aktivkonstruktion als oblique Angabe, das Patiensargument als Subjekt ausgedrückt und das Verb V ist morphologisch distinkt.
Croft zeigt nun im Einzelnen wie das Schema aus Abb. 6-25 in verschiedenen
Sprachen unterschiedlich ausdiﬀerenziert ist. Das Lummi beispielsweise –
eine Salish-Sprache, die in British Columbia und im Südosten des Vancouver
Island gesprochen wird –, ﬁndet sich folgende Aktiv-Passiv-Paraphrase:
(1)

xči

-t

-sx w

cə

sw əyʔqəʔ

wiss-

-TR

-2

der

Mann

Du kennst den Mann
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(2)

xči

-t

-ŋ

-sx w

-ə

cə

sw əyʔqəʔ

wiss-

-TR

-PASS

-2

-von

der

Mann

Du wirst von dem Mann gekannt

Im Passiv wird A als oblique Angabe mit -ə markiert und P als Subjekt, wobei
der Transitivmarker (TR) des Aktivsatzes erhalten bleibt. Zudem gibt es eine
nahezu komplementäre Distribution der Aktiv- und Passivkonstruktionen (s.
Abb. 6-26).
P:
1
A:

<

2

<

3prn

<

3CN

Active

1
<2
< 3prn
< 3CN

Passive

Abb. 6-26: ›Semantic map‹ für ›Aktiv-Passiv‹ im Lummi (nach Croft 2001: 289)

Im Lummi ist das Aktiv obligatorisch für die 1. und 2. Person und kann
gebraucht werden, wenn P ein ›Common Noun (CN)‹ oder wenn A und P
Personalpronomina (prn) der 3. Person sind. Das Passiv ist immer möglich,
wenn A 3. Person ist, und ist notwendig, wenn zudem P 1. oder 2. Person ist
und wenn P ein Pronomen der 3. Person bzw. ein Appelativum ist.
Die RCG unterscheidet sich in der Grundkonzeption nicht substanziell
von der kognitiven Grammatik, allerdings wird der Fokus unterschiedlich
gesetzt: »The cognitive theory emphasizes the uniformity of the semantic
construals found over and over again across languages with respect to
constructions expressing the propositional act functions. The typological theory focuses on the variation found in the distributional pattern of
constructions and lexical classes within and across languages, and the varied
topography of the conceptual space that underlies the typological universals« (ebd., S. 104).
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6.5 Fazit und weiterführende Literatur
In der kognitiven Grammatik (CG) bildet die perspektivische Eigenart
sprachlicher Symbole das sprachtheoretische Fundament. Den Kognitivisten
geht es um die Frage, ›wie bestimmte außersprachliche Sachverhalte und
Situationen wahrgenommen und perspektiviert werden und wie diese Konzeptualisierungsprozesse ihren sprachlichen Ausdruck ﬁnden‹. Wörtern und
Konstruktionen liegen kognitive Kategorien zugrunde und diese bilden eine
konzeptuelle Struktur, aus der sich die semantische Struktur herleitet.
Anders als im Chomsky-Paradigma werden generative Prozesse, formale Konstituentenstrukturen, Module und Constraints abgelehnt. Indem
grammatische Einheiten als intrinsisch symbolisch analysiert werden, bilden grammatische Strukturen keine autonome formale Systemkomponente,
sondern Grammatik ›ist einfach die Strukturierung und Symbolisierung
semantischen Gehalts‹. Grammatikmodelle im Rahmen der kognitiven
Grammatik sind vor dem Hintergrund der kognitiven Semantik zu sehen
(Lakoﬀ 1987, Fauconnier 1994), in der gegenüber der strukturalistischen
Semantik die unscharfe Abgrenzung von lexikalischen Bedeutungen und
die stärkere Gewichtung semantischer Extension eine Rolle spielen. Die
Basis der kognitiven Grammatik bildet das Lexikon und die lexikalischen
Bedeutungen werden prototypensemantisch erfasst. Lexikon und Grammatik sind aber nicht zwei unabhängige Module, sondern werden entlang
eines Symbolisierungskontinuums behandelt: »Lexicon and grammar form
a continuum of symbolic elements. Like lexicon, grammar provides for the
structuring and symbolization of conceptual content, and is thus imagic in
character« (Langacker 1991b: 12).
Mit funktionalistischen Ansätzen teilt das kognitive Paradigma die
Orientierung am Sprachgebrauch, allerdings bildet das, was bei den
Funktionalisten unter pragmatischer Perspektive gesehen wird, die Folie
für dahinter liegende Konzeptualisierungsmuster, die den Gegenstand der
kognitivistischen Analyse bilden.

!

Weiterführende Literatur
Fauconnier (1994), Langacker (1987, 1999), Lakoﬀ (1987), Lee
(2001), Lutzeier (1995).
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Kategorialgrammatik: Grundlegende
Ideen und Anwendung in der
IdS-Grammatik

In Worten denken wir […], wenn nicht in Worten, doch in mathematischen oder anderen Zeichen.
Gottlob Frege, Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriﬀsschrift (1882)
There is in my opinion no important theoretical diﬀerence between
natural languages and the artiﬁcial languages of logicians; indeed, I
consider it possible to comprehend the syntax and semantics of both
kinds of languages within a single natural and mathematically precise
theory.
Richard Montague, Universal grammar (1970)

Unter Kategorialgrammatiken sind Grammatikansätze zu verstehen, die
ausgehend von einem formallogischen Fundament zunächst für formale
Sprachen und darauf aufbauend für natürliche Sprachen entwickelt worden
sind. Kategorialgrammatische Ansätze stehen in der Tradition der Aussagenund Prädikatenlogik und somit der formalen Semantik. Das erste kategorialgrammatische System wurde von Ajdukiewicz (1935) entwickelt (s. Kap. 7.2),
dessen Ansatz später von Richard Montague generalisiert und mit der intensionalen Logik verbunden wurde. Grundlegend für kategorialgrammatische
Ansätze sind die Annahmen, dass allen Ausdrücken einer Sprache eine syntaktische Kategorie zugrunde gelegt werden kann, dass Syntax und Semantik
(weitgehend) parallel aufgebaut werden können und dass die Bedeutung eines
Ausdrucks sich aus dem syntaktischen Aufbau und den Bedeutungen der
Teile des Ausdrucks ergibt (Frege-Prinzip).
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Kategorialgrammatische Ansätze sind in hohem Maße formalisiert und
setzen detaillierte Kenntnisse der mathematischen Logik voraus. Im Hinblick auf formale Sprachen sind alle grundlegenden Arbeiten von Mathematikern verfasst worden. Es ist an dieser Stelle unmöglich, auch nur annähernd formale Aspekte kategorialgrammatischer Ansätze zu geben. Es wird
deshalb versucht, in die zentralen Ideen einer kategorial-grammatischen
Modellierung einzuführen: 1. in die sprachphilosophisch tradierten Fragestellungen und damit verbunden in die Idee der Kalkülisierung von Sprache
sowie 2. in die semantische Motivierung der syntaktischen Kategorien. All
dies wird auf die Anwendung in der IdS-Grammatik (der dreibändigen
Grammatik des Instituts für deutsche Sprache) zugeschnitten.

7.1 Logiksprachliches Fundament
Die Analyse von Sprache als Analyse der logischen Struktur von Sprache hat
eine Tradition seit der Antike (vgl. Kap. 1) und ist bis ins 17. Jahrhundert eng
an die aristotelische Logik gebunden. Die traditionelle formale Logik ist eine
Satzlogik (Aussagenlogik), in der die Verknüpfung von Sätzen hinsichtlich
Wahrheit und Gültigkeit von Schlussfolgerungen im Zentrum der Analyse
stand/steht. Dabei interessieren insbesondere logisch-wahre Sätze, also Sätze, deren Bedeutungen immer den Wert logisch-wahr ergeben, unabhängig
davon, ob die Sachverhalte, die sie kodieren, zutreﬀen oder nicht. Ausgehend
von den beiden Prämissen Alle Menschen haben zwei Herzen und Alle Linguisten sind Menschen ist die Schlussfolgerung Alle Linguisten haben zwei Herzen
logisch-wahr. Man nennt eine solche Schlussfolgerung ›kategorischen Syllogismus‹.
Die aristotelische Logik hat zwei zentrale Beschränkungen: 1. sie analysiert Sätze als Ganze im Hinblick auf wahrheitswert-funktionale Interpretationen, kann aber nicht auf deren innere Struktur/Form angewandt
werden und 2. ist sie nicht auf komplexe Relationen zwischen Gegenständen anwendbar. Punkt 1 betriﬀ t Aussagen, in denen sog. logische Zeichen
(Quantoren) wie ›es gibt‹ oder ›für alle … gilt‹ vorkommen. Ein Satz wie
Jeder Linguist kennt ein grammatisches Problem, für das er keine Lösung hat
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kann mit Quantoren wie folgt formuliert werden: ›Für alle x gilt: Wenn x
ein Linguist ist, dann gibt es ein y, so dass y ein grammatisches Problem
ist mit der Eigenschaft: x kennt y, und es gibt kein z, für das gilt: z ist eine
Lösung für y und x hat z‹. Punkt 2 betriﬀ t u. a. mehrstellige Prädikate wie
›sind Kollegen von‹. Aus der Sicht eines Logikers des 17. Jahrhunderts
fehlte ein Verfahren, komplexe Aussagen in einfache Begriﬀe und deren
Verbindungen zu zerlegen. Erst der Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte die Idee einer Characteristica universalis,
einer Symbolsprache als ›Alphabet des Denkens‹ und das Fundament einer
neuen symbolischen und mathematischen Logik. Grundlegend für Leibniz’
Überlegungen zu einer idealen Sprache ist die Auﬀassung, dass sprachliche
Zeichen als Ausdruck des Gedankens wie in der Algebra und Arithmetik
durch einen Kalkül bestimmt werden können. Die Begründung für eine
universelle Kalkülsprache besteht u. a. in der unpräzisen Alltagssprache:
»Die Alltagssprachen, obgleich sie meistens für das schlussfolgernde Denken von Nutzen sind, sind doch unzähligen Zweideutigkeiten unterworfen
und können den Dienst des Kalküls nicht leisten, nämlich dass sie die
Irrtümer der Schlussfolgerung, aus der Bildung der Struktur der Worte,
aufdecken könnten« (Leibniz 1965: 205). Der Kalkül selbst »besteht in der
Erzeugung von Beziehungen, vollzogen durch die Umwandlungen der Formeln gemäß gewissen vorgeschriebenen Gesetzen. Je mehr aber die Gesetze
oder Bedingungen dem Rechner vorgeschrieben werden, um so mehr ist
der Kalkül zusammengesetzt und auch die Charakteristik weniger einfach.
Die Formeln […] verhalten sich oﬀenbar wie der Begriﬀ, die Aussage und
die Syllogismen« (ebd., S. 206). Leibniz ging es darum, komplexe Vorstellungen in Begriﬀe zu zerlegen und sprachliche Ausdrücke in einen rein
formalen Kalkül zu überführen und um den Auf bau einer Characteristica
universalis, »einer Formelsprache des reinen Denkens, welche die Logik von
der Grammatik der natürlichen Sprache ablösen und so die Einsicht in die
Beschaﬀenheit der begriﬄ ichen Inhalte ermöglichen würde« (Guerrerio
2002: 29). Allerdings konnte Leibniz sein Programm, Sprache als Form des
Denkens in die reinste Form des Denkens, die mathematische Symbolsprache, zu abstrahieren, nur teilweise in die Tat umsetzen. Erst die Frege’sche
Begriﬀsschrift »kann als das erste geglückte Beispiel einer Kunstsprache
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gelten, die den Anforderungen genügt, wie sie Leibniz an einen solchen
›Ariadnefaden des Denkens‹ gestellt hat« (Patzig 1981: 85).
Wie Leibniz setzt sich Frege das Ziel, eine gegenüber der unvollkommenen natürlichen Sprache streng logische Symbolsprache zu formulieren.
Entgegen der traditionellen Logik, nach der ein Gedanke aus der Verbindung von Subjekt und Prädikat entsteht (s. Kap. 1) und ein Begriﬀ als
Subjekt, der bereits vor der Aussage besteht, mit einem bereits existierenden
Begriﬀ als Prädikat kombiniert wird, wird bei Frege der Begriﬀ erst durch
Zergliederung des Gedankens gewonnen: »Statt also das Urteil aus einem
Einzeldinge als Subjekte mit einem schon vor gebildeten Begriﬀe als Prädikat zusammenzufügen, lassen wir umgekehrt den beurteilbaren Inhalt
zerfallen und gewinnen so den Begriﬀ« (Frege 1969: 16-17). Wie nun Vorstellungen zerlegt und Begriﬀe gewonnen werden, formuliert Frege über
den Funktions-Begriﬀ und geht hierbei von mathematischen Beispielen aus
(vgl. Frege 1980: 19ﬀ.):
(1a)
(1b)
(2)
(3)

2 · 13 + 1
2 · 33 + 2
2 · x3 + x
2 · ( )3 + ( )

Unter einer Funktion versteht Frege ›ungesättigte bzw. ergänzungsbedürftige
Ausdrücke‹, d. h. solche mit Lücken wie in Beispiel (3); › x ‹ wie in (2) ist das
Argument der Funktion; ›1‹ und ›3‹ in (1a, b) sind verschiedene Argumente
der Funktion. Es kommt Frege darauf an, zu zeigen, »dass das Argument
nicht mit zur Funktion gehört, sondern mit der Funktion zusammen ein vollständiges Ganzes bildet; denn die Funktion für sich allein ist unvollständig,
ergänzungsbedürftig oder ungesättigt zu nennen« (Frege 1980: 21-22). Der
Wert der Funktion 2 · ( ) + 3 = 0 ist nun ›wahr‹ für das Argument x = - 3/₂ und
sonst ›falsch‹.
Der Funktionsbegriﬀ für Rechnungsausdrücke gilt nach Frege auch für
Sätze, was in der sprachlichen Darstellung dadurch angezeigt wird, »dass
der Ausdruck eines Begriﬀes ›Leerstellen‹ enthält, an denen Zeichen für
als variabel angesehene Teile des Gedankens eingesetzt werden können«
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(Prechtl 1999: 74). Frege veranschaulicht dies an dem Satz Cäsar erobert
Gallien, den man zerlegen kann (wie Gleichungen) in ›Cäsar‹ und ›erobert
Gallien‹. »Der zweite Teil ist ungesättigt, führt eine leere Stelle mit sich,
und erst dadurch, dass diese Stelle von einem Eigennamen ausgefüllt wird
oder von einem Ausdrucke, der einen Eigennamen vertritt, kommt ein
geschlossener Sinne zum Vorschein. Ich nenne hier die Bedeutung dieses
ungesättigten Teiles Funktion. In diesem Falle ist das Argument Caesar«
(Frege 1980: 29). Auf der Folie des Funktionsbegriﬀes stellt Frege die
Frage nach der Bedeutung eines Wortes hinsichtlich seines syntaktischen
Stellenwertes, die Wörter werden als Teilausdrücke von Sätzen angesehen,
»die Bestimmung ihrer Bedeutung muß eine Angabe der Bedeutung von
Satzteilen sein« (Prechtl 1999: 76). Dahinter steckt die Annahme, dass die
Bedeutung eines Satzes eine Funktion der Bedeutung seiner Teilausdrücke
ist. Dies ist als ›Kompositionalitätsprinzip‹ bzw. ›Frege-Prinzip‹ bekannt.
Kategorialgrammatiken sind der Versuch, dieses Prinzip einzulösen. Es ist
Freges Verdienst, über den Funktionsbegriﬀ das Fundament für einen einheitlichen Auf bau der Semantik einfacher Sätze gelegt zu haben.
Seit Frege wurde versucht, »immer umfassendere Teile natürlicher Sprachen durch Interpretationen logisch-semantisch zu beschreiben. Sämtliche
Versuche scheiterten aber u. a. an zwei Problemen: an der Situationsabhängigkeit und an dem Kategorienreichtum natürlicher Sprachen« (Beeh 1976:
xiii). Es ist nun das Verdienst Montagues, für diese beiden Probleme Lösungen gefunden, die logische Formanalyse weiter entwickelt und zu einer
intensionalen Logik ausgebaut zu haben, als deren Begründer Frege und sein
Funktionsbegriﬀskonzept gilt, wobei Freges Ansätze in denen von Montague vollständig aufgehoben sind. Entscheidend im Montague-Ansatz ist,
dass der Geltungsbereich erweitert wurde: Funktionen, Prädikate, Eigenschaften, Mengen und Relationen können logiksprachlich erfasst werden.
Hierfür greift Montague u.a. auf bestimmte Operatoren zurück. Ein Formalismus für die Präzisierung des Funktionsbegriﬀs ist der sog. LambdaKalkül, dessen zentrales Element der Lambda-Operator ( λ-Operator) ist.
Da dieser in der IdS-Grammatik eine Rolle spielt, soll seine Funktion kurz
dargestellt werden, eine formale Darstellung ﬁndet sich in Löbner (1976:
150ﬀ.). Der λ-Operator macht aus einer Funktion ein abstraktes Objekt.
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Wenn der Ausdruck x 2 gegeben ist und f die Funktion bezeichnet, die x
auf x 2 abbildet, dann ist λ x(x 2 ) der abstrakte Begriﬀ ›Quadrieren‹, über den
dann formale Aussagen möglich sind. Für eine beliebige Struktur A der intensionalen Logik ist λ x(A) diejenige Funktion, die jedem Wert von › x ‹ den
dazugehörigen Wert von A zuordnet (vgl. ebd., S. 153). Wenn die Funktion
f nur die Werte ›wahr‹ und ›falsch‹ annimmt, dann »kann man sie mit der
Menge der Objekte, für die sie den Wert ›wahr‹ annimmt, oder auch mit der
Menge der deﬁ nierenden Eigenschaften identiﬁ zieren. Über den λ -Kalkül
werden so auch Mengen und Eigenschaften zu Objekten der formalen
Analyse« (Guerrerio 2002: 63). Dass Eigenschaften und Beziehungen von
Designaten über den λ -Kalkül zum Gegenstand der Logiksprache gemacht
werden können, ist entscheidend für kategorialgrammatische Ansätze, wie
sie in Kap. 7.3 exempliﬁ ziert werden.

7.2 Kategorien und Konnexität
Kategorialgrammatiken sind ursprünglich speziell formalisierte Sprachen, die
entwickelt wurden, um das Problem der syntaktischen Konnexität zu lösen,
wie es als Programm bei Ajdukiewicz (1935: 1) formuliert ist: »Unter diesen
Problemen besitzt aber die Frage der syntaktischen Konnexität für die Logik
die grösste Bedeutung. Es handelt sich in ihr um die Angabe der Bedingungen, unter welchen ein aus sinnvollen Einzelworten zusammengesetztes
Wortgefüge einen sinnvollen Ausdruck bildet, der selbst einen einheitlichen,
obgleich aus dem Sinn der zu ihm gehörenden Einzelworte zusammengesetzten, Sinn besitzt. Ein solches Wortgefüge ist syntaktisch konnex. So ist z. B.
das Wortgefüge Johann liebt Anna syntaktisch konnex aus sinnvollen Worten
der deutschen Sprache aufgebaut und gehört zu den sinnvollen Ausdrücken
der deutschen Sprache. Dagegen ist vielleicht Pferd wenn werde jedoch scheinen
zwar aus sinnvollen Worten der deutschen Sprache aufgebaut, entbehrt aber
der syntaktischen Konnexität und gehört nicht zu den sinnvollen Ausdrücken
der deutschen Sprache.«
Für die Satzanalyse geht Ajdukiewicz von einem Inventar an Kategorien
aus. ›Worte‹, die zu ein und derselben Klasse gehören, nennt Ajdukiewicz
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in Anlehnung an Husserl ›Bedeutungskategorie‹ und er geht davon aus, dass
»durch den Sinn, den ein einzelnes Wort besitzt, seine Bedeutungskategorie
bestimmt ist« (ebd., S. 5). Unter den Bedeutungskategorien lassen sich zwei
Arten unterscheiden: Grundkategorien und Funktor-Kategorien. Ajdukiewicz räumt ein, dass er nicht im Stande ist, »diese Begriﬀe mit leidlicher
Genauigkeit zu deﬁ nieren. Eine Verständigung darüber, um was es sich
dabei handelt, läßt sich aber leicht erzielen. ›Funktor‹ heisst dasselbe wie
›Funktionszeichen‹. Es ist also das ›ungesättigte Zeichen‹, das ›Klammern
neben sich führt‹. Funktoren-Kategorien sind jene Bedeutungskategorien,
zu welchen Funktionen gehören. Grundkategorie will ich jede Bedeutungskategorie nennen, die keine Funktor-Kategorie ist« (ebd., S. 3). Mit der
Funktor-Kategorie knüpft Ajdukiewicz an den Funktionsbegriﬀ von Frege
an (vgl. Kap. 7.1).
Grundkategorien sind s für Satz-Kategorie und n für Namen-Kategorie:
»Wir wollen nun den einzelnen Worten, je nach der Bedeutungskategorie,
zu der sie gehören, einen Index beifügen, u. zw. den einzelnen Worten,
welche zur Satz-Kategorie gehören, den einfachen Index ›s‹, den Worten,
welche zur Namen-Kategorie gehören, den einfachen Index ›n‹« (ebd., S.5).
Funktor-Kategorien werden als Index in Bruchform dargestellt, und zwar
so, »dass im Zähler der Index der Bedeutungskategorie steht, zu welcher
der aus dem Funktionszeichen samt seinen Argumenten zusammengesetzte
Ausdruck gehört, im Nenner aber der Reihe nach die Indexe, zu welchen
die Argumente gehören, mit denen der Funktor zu einem sinnvollen Ganzen verschmelzen kann« (ebd., S.5). Ajdukiewicz verdeutlicht dies am Beispiel des Satzes Der Flieder duftet sehr stark und die Rose blüht (Abb. 7-1).

Der Flieder duftet sehr
n
—

s

n

s
—
n

stark

s
—
n

s
—
n

s
—
n

s
—
n

und

die

s
—
ss

n
—
n

Rose blüht.
n

s
—
n

s
—
n
s
—
n
Abb. 7-1: Grund- und Funktor-Kategorien (nach Ajdukiewicz 1935: 6)
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In dem Beispiel aus Abb. 7-1 erhält das Wort und, das mit zwei Sätzen als Argumente einen Satz bildet, den Index s/ss, der Determinator bildet mit einem
Namen als Argument einen Namen, wir würden moderner sagen, ein Nominal mit dem Index n/n. Die Funktor-Kategorien werden auch gelesen als z. B.
›n über n‹ für n/n oder ›s über ss‹ für s/ss. Dies lässt sich nun in Form einer
Gleichung darstellen, und wir wählen nunmehr die moderne und uns vertrautere Schreibweise N, S für Nomen und Satz sowie / für den Bruchstrich:
(4)

N · S/N = S

Das Kürzungsergebnis ist also S. Geht man von einem Satz wie Peter arbeitet
aus, so ist dem Wort Peter die Grundkategorie N und dem Verb die FunktorKategorie S/N zugeordnet. Wenn, wie in diesem Fall, N dem Funktionszeichen S/N zugeordnet werden kann, darf zur Satz-Kategorie übergegangen
werden, wobei eine Verrechnungsregel in Kraft tritt, die als ›kürzt sich zu‹
oder ›ist von der Kategorie‹ oder ›ist vom Typ‹ zu lesen ist. (4) lässt sich wie
folgt umformulieren:
(5)
(5')

N (S/N) f S
NP VP
S

(Kürzungsregel)
(Ersetzungsregel)

Eine Kürzungsregel wie in (5) kann äquivalent als Ersetzungsregel (5') dargestellt werden, wobei in (5') die aus Kap. 4 bekannten Kategorien NP und
VP eingesetzt wurden. Eine Grammatik, die mit Kürzungsregeln operiert,
wird im Gegensatz zur generativen Grammatik als ›Rekognitionsgrammatik‹
bezeichnet (vgl. Heringer/Strecker/Wimmer 1980: 272ﬀ.).
Kürzungsvorgänge kann man explizit als Ableitungen darstellen (ebd., S.
274), wir greifen das Beispiel von Ajdukiewicz modiﬁziert auf:
Der Flieder

duftet

sehr

stark

(i)

(N/N) N

S/N

(S/S)/(S/S)

S/S

(i)

N

S/N

(S/S)/(S/S)

S/S

(iii)

N

(iv)
(v)
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Die Kürzung, die in Stufen erfolgt, lässt sich auch in Form eines Graphen
erstellen, und führt zum Aufbau von Phrasenstrukturen:
Der Flieder duftet
(N/N)

N

S/N

sehr

stark

(S/S)/(S/S)

S/S

N

S/S
S
S/S

In einem jeden syntaktisch konnexen Satz ist durch irgendwelche Mittel
angedeutet, welche Ausdrücke als Argumente auftreten und zu welchen als
Funktoren auftretenden Ausdrücken sie gehören. Die lineare Anordnung der
Ausdrücke muss (und ist in natürlichen Sprachen oft) nicht identisch sein mit
der Reihenfolge der Argumente.
EXKURS: Das Prinzip, sinnvoll zusammengesetzte Ausdrücke nach
Funktor-Argument-Beziehungen zu zergliedern, wobei jeder Funktor selbst
wiederum ein zusammengesetzter Ausdruck sein kann, macht Shaumyan
(1987) in seiner ›applikativen Grammatik‹ zur Grundlage des Auf baus von
Phrasenstrukturen. Shaumyan legt einem sog. ›applikativen Baum‹ (s. Abb.
7-2) eine Operator-Operand-Struktur und das ›Applikationsprinzip‹ zugrunde: »An n-place operator can always be represented as a one-place operator that yields an (n-1)-place operator as its resultant« (Shaumyan 1987:
103). Sätzen wie Unfortunately, John slept soundly und John, unfortunately,
slept soundly liegt die Operator-Operand-Struktur (UNFORTUNATELY
((SOUNDLY SLEPT) JOHN)) zugrunde. Die applikativen Bäume zu den
Beispielsätzen spiegeln die Struktur Operator-Operand wider, unabhängig
von der Wortstellung (doppelte Linien repräsentieren Operatoren, einfache
Linien Operanden, s. Abb. 7-2).
Während in formallogischen Sprachen die Reihenfolge der Argumente
ihrer linearen Anordnung entspricht, sind in natürlichen Sprachen Funk-
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tor-Argument- bzw. Operator-Operand-Struktur und die Reihenfolge der
Ausdrücke nicht zwangsläuﬁg identisch. Kategorialgrammatische Ansätze,
die über eine Funktor-Argument-Struktur operieren, werden die Linearisierung von Ausdrücken gesondert behandeln. Wie wir bereits in Kap. 2
sahen, führen Grammatikmodelle, die dem Prinzip der Projektivität folgen,
zu verschiedenen Problemen. EXKURS ENDE

Unfortunately,

John

John

slept soundly

Unfortunately,

slept soundly

Abb. 7-2: Phrasenstruktur (nach Shaumyan 1987: 104)

Ajdukiewicz setzt in seinem Beispiel nur zwei Grundbedeutungskategorien
an, nämlich Satz-Kategorie und Namen-Kategorie, sowie darauf aufbauend
eine bestimmte Zahl von Funktor-Kategorien (s/n, n/n, s/ss etc.). Für natürliche Sprachen ist zu klären, wie viele und welche Grund- und Funktorkategorien anzusetzen sind. Es soll nun der Aufbau syntaktischer Kategorien
an einem Ausschnitt des Deutschen, wie er in der IdS-Grammatik erfolgt,
dargestellt werden.
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7.3 Anwendung in der IdS-Grammatik
Die IdS-Grammatik ist eine relativ neue und äußerst umfangreiche Grammatik, die einerseits kategorialgrammatisch, andererseits diskurs-funktional
fundiert ist. Aufgrund des diskursfunktionalen Ansatzes steht im Zentrum
der Analyse die Frage, wie die sog. ›kommunikativen Minimaleinheiten‹ unter syntaktischer und semantischer Perspektive aufgebaut sind. Dabei wird
von folgenden Grundprinzipien ausgegangen (Zifonun et al. 1997: 8): 1. die
sprachlichen Formen und Mittel sind durch die kommunikativen Aufgaben
und Handlungszwecke zu erklären (es wird an Modelle angeknüpft, wie sie in
Kap. 5.2 dargestellt sind), 2. Syntax und Semantik werden möglichst parallel
im Hinblick auf den kompositionalen Aufbau sprachlicher Ausdrücke aufgebaut, wobei 3. das Kompositionalitätsprinzip (vgl. Kap. 7.1) befolgt wird.
Unter den Basiseinheiten, die als Ausgangspunkt der Analyse fungieren
(vgl. Abb. 7-3), bilden Sätze im Hinblick auf die kategorialgrammatische
Beschreibung die Grundeinheiten. Während kommunikative Minimaleinheiten als kleinste sprachliche Einheiten deﬁ niert sind, mit denen sprachliche Handlungen vollzogen werden, sind Sätze deﬁniert als »übergreifende
Konstruktionsformen, die mindestens aus einem ﬁ niten Verb und dessen
[…] notwendige Komplemente bestehen« (ebd., S. 91). Der Vollsatz ist
unter grammatischen Gesichtspunkten die expliziteste Realisierung einer
kommunikativen Minimaleinheit.
selbständige Einheiten
kommunikative Minimaleinheiten
dekontextualisierbar
Vollsätze

Nicht-ﬁ nit-KM

nicht dekontextualisierbar

interaktive Einheiten
Interjektionen

Responsive

Ellipsen

Abb. 7-3: Selbstständige Einheiten (nach Zifonun et al. 1997: 92)

Für die Analyse des kompositionalen Aufbaus des deutschen Satzes (prototypisch Vollsatz) sind zwei Komponenten zentral: die Funktionalstruktur und
die Linearstruktur (s. Abb. 7-4).
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kategoriale Funktionalstruktur:
hierarchische Struktur der
Anbindung
Funktionalstruktur

Regularitäten der
Zuordnung
Ebene der Komplemente
und Supplemente

Linearstruktur
Abb. 7-4: Strukturebenen des kompositionalen Auf baus (nach Zifonun et al. 1997: 959)

Die kategoriale Funktionalstruktur beschreibt die Darstellungsmittel, die
für den gesamten kombinatorischen Aufbau eines Satzes relevant sind. Diese
Struktur ist semantisch motiviert, d. h., bestimmte Basiskonzepte wie Prädikat, Argument, Modiﬁkation werden in ein System syntaktischer Kategorien
umgesetzt, und sie ist hierarchisch strukturiert. »Sie faßt den Vollsatz als eine
um den Verbalkomplex in mehreren Strukturebenen zentrierte Struktur.«
(ebd., S. 956) Die Linearstruktur behandelt die Abfolge von ›Stellungseinheiten‹. Die kategoriale Funktionalstruktur beschreibt keine topologischen
Strukturierungen, sie ist vorlinear.
Der Auf bau des Systems syntaktischer Kategorien als Mengen von Ausdrücken des Deutschen ist 1. semantisch motiviert, 2. auf möglichst wenige
Denotatstypen (Ökonomieprinzip) beschränkt und verfolgt 3. den möglichst parallelen Auf bau von Syntax und Semantik. Lexikalische Einheiten werden als ›Grundausdrücke‹, Ausdrücke, die aufgrund syntaktischer
Regeln aus Grundausdrücken aufgebaut werden, als ›komplexe Ausdrücke‹
bezeichnet. Für die kategorialgrammatische Behandlung führt die IdSGrammatik zunächst zwei Grundkategorien ein: die Kategorie Namen, die
Entitäten (e) denotiert, und die Kategorie Satz, die Wahrheitswerte (t von
truth) denotiert.
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Wir haben also (als Ausschnitt des Deutschen) Kategorien, die semantisch motiviert sind: e für Ausdrücke, die Entitäten bezeichnen, z. B. Peter
oder Hannover, und t für Ausdrücke, denen Wahrheitswerte zugeordnet
werden. Der Zuordnung von Wahrheitswerten liegt ein Prinzip zugrunde,
das in der logischen Semantik als ›Veriﬁ kationsprinzip‹ bekannt ist. In der
sog. korrespondenztheoretischen Auﬀassung von Wahrheit bei Wittgenstein heißt es: »Einen Satz verstehen, heißt, wissen, was der Fall ist, wenn
er wahr ist. […] Man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile versteht«
(Wittgenstein 1963: 36; 4.024). Wir verstehen also einen Satz, wenn wir die
Bestandteile des Satzes verstehen, wenn wir wissen, welche Gegenstände
durch welche sprachlichen Ausdrücke vertreten werden und wie sie miteinander verbunden sind, und wenn wir den in einem Satz ausgedrückten
Sachverhalt als wahr bzw. falsch interpretieren können. Der Ansatz in der
IdS-Grammatik ist also wahrheitsfunktional-kompositional.
Aus den Grundkategorien lassen sich nun weitere Kategorien ableiten.
Einstellige Verben ergeben zusammen mit einem Ausdruck der Kategorie
e einen Ausdruck der Kategorie t, also einen Satz, kategorialgrammatisch:
t/e. Anders formuliert: Ordnen wir der Funktion t/e das Argument e zu,
so kürzt sich dies zu t. Hier liegt also eine kategoriale Verrechnungsregel
zugrunde (vgl. Kap. 7-2), die jedoch anders als bei Ajdukiewicz die Reihenfolge der Ausdrücke unberücksichtigt lässt (vgl. Abb. 7-5). Das erklärt
beschränkt, warum die kategoriale Funktionalstruktur vorlinear ist.
[1]

α
X/Y

β
Y

bzw. [2]

β
Y

X

α
X/Y
X

Abb. 7-5: Kategoriale Verrechnungsregel (nach Zifonun et al. 1997: 965)

Wenn wir also einem Verb arbeiten das Argument Peter zuordnen, erhalten
wir einen Satz, dem ein Wahrheitswert t (w oder f) zugeordnet ist. Da e und
t semantisch motiviert sind, ist es auch t/e. Ausdrücke dieser Kategorie sind
Funktionen von Entitäten in Wahrheitswerte. Dies lässt sich am Beispiel des
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Veriﬁkationsprinzips am Verb rechtfertigen und veranschaulichen. Um die
Bedeutung eines einstelligen Verbs wie frieren zu kennen, muss man wissen,
welche Ausdrücke der Kategorie e mit dem Verb verbunden werden können,
damit sich ein wahrer Satz ergibt. Das Denotat von friert ergibt einen wahren
Satz in Verbindung mit dem Denotat von Peter, aber nicht mit dem Denotat
von Vorlesung. Nach dem Veriﬁkationsprinzip können wir entscheiden, ob
einem einstelligen Verb/Prädikat das Denotat einer Entität e zukommt oder
nicht.
Betrachten wir nun zweistellige Verben: Es gilt, dass diese zusammen mit
Ausdrücken der Kategorie e einstellige Verben ergeben. Ein Verb wie liest
verbindet sich mit Zeitung zu liest Zeitung. Dieser Ausdruck verhält sich wie
eben behandeltes friert: Er verbindet sich mit der Kategorie Peter zu einem
Ausdruck der Kategorie t/e 21: Peter liest Zeitung.
Es wurde bisher ein vereinfachter Ausschnitt aus dem Deutschen behandelt. Wir wollen nun die bisher eingeführte Kategorie e näher betrachten.
Es existieren im Deutschen nicht nur Eigennamen und Konkreta. Zum
einen können wir in einem Satz z. B. in die Subjektstelle Proformen einsetzen wie Er friert, aber auch Niemand friert oder Phrasen wie Das geschorene
Schaf friert. Es stellt sich nunmehr die Frage, was das Denotat von niemand
ist. Die IdS-Grammatik führt deshalb eine neue, abgeleitete Kategorie
ein, nämlich die Kategorie ›Term‹ (T). Terme bezeichnen Mengen von
Eigenschaften, sog. Charakteristika. Eine ›Charakteristik ‹ ist deﬁniert
als die »Menge von Eigenschaften, die das Denotat einer Nominalphrase
bilden« (ebd., S. 968). Wenn wir einen Satz haben wie Peter friert, so denotiert das Verb die Eigenschaft (FRIER) und der Term Peter eine Menge
von Eigenschaften, die ihn von Hans und anderen unterscheiden und die,
dem Verb zugeordnet, den Satz wahr machen. Der Zusammenhang mit den
eingeführten Basiskategorien e und t ist der folgende: Einstellige Verben
denotieren Prädikate, also Eigenschaften. Ein Aussagesatz besteht aus einem einstelligem Verb ( friert ) und einem Term, dem Subjekt ( Peter ). Der
Satz ist nun genau dann wahr, wenn die vom Verb denotierte Eigenschaft
als Element der vom Term denotierten Eigenschaftsmenge vorhanden ist.
D. h., die Kategorie T kann bestimmt werden als die abgeleitete Kategorie
für Ausdrücke, die zusammen mit einstelligen Verb Ausdrücke der Katego-
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rie t ergeben, also: T = t/(t/e). Subjektterme sind demnach Operatoren und
einstellige Verben deren Argumente. Auf der Stufe der bisherigen Analyse
besteht das Problem, dass bei einstelligen Verben das Verb Argument ist,
bei zweistelligen hingegen Operator, was der linguistischen Analyse zuwiderläuft, Verb-komplemente als Argumente des Verbs zu behandeln.
Die IdS-Grammatik verdeutlicht das Problem an den Sätzen Der Elefant
trompetet versus Der Elefant schleppt einen Baum. »Da die Kategorie von
trompetet t/e ist und die von einem Baum T, müsste demnach die Kategorie
von schleppt (t/e)/T (oder (t/e)/(t/(t/e)), wenn man die Deﬁnition von T als
t/(t/e) einsetzt) sein. Damit wäre aber das zweistellige Verb als Operator
auf dem Objekt analysiert, also das Objekt Argumentausdruck, das Subjekt
dagegen Operatorausdruck« (ebd., S. 970).
Man kann dieses Problem über den Lambda-Kalkül lösen. Mit Hilfe des
λ -Operators kann aus n-stelligen Prädikaten n+1-stellige Prädikate und aus
einem Satz ein Prädikat gemacht werden (Lamda-Abstraktion, s. Abb. 7-6),
indem jeweils eine Argumentstelle eröﬀ net wird für ein Argument derjenigen Kategorie, die auch die Variable im Lambda-Präﬁ x hat.
Wenn α ein Ausdruck der Kategorie A uns x eine Variable der
Kategorie B ist, dann ist λ x [α] ein Ausdruck der Kategorie A/B:
α

λx

A
A/B
Abb. 7-6: Lambda-Abstraktion (nach Zifonun et al. 1997: 971)

Bei dem Satz Der Elefant trompetet setzten wir für trompetet die Kategorie t/e
an und für das Argument x, das in Abb. 7-6 eine Variable deﬁniert, bezüglich
der die Lambda-Abstraktion erfolgt, die Termvariable X mit der Kategorie
T = t/(t/e). Wir können nunmehr über Lambda-Abstraktion einen Ausdruck
der Kategorie t/T erzeugen (Abb. 7-7). t/T stellt eine neue Kategorie einstel-

grammatiktheorien.indb 207

17.03.2003, 14:08:18

208

7 Kategorialgrammatik: Grundlegende Ideen und Anwendung in der IdS-Grammatik

liger Verben dar, die auf einen Subjektterm ( der Elefant ) angewendet werden
kann (Abb. 7-8). Wir haben somit einen wahrheitsfunktionalen Satz gebildet.
Nach dem Veriﬁkationsprinzip gilt für Sätze nunmehr die Wahrheitsregel,
nach der ein bestehender Satz aus einem einstelligen Verb und einem Term
genau dann wahr ist, »wenn die Menge der Eigenschaften, die vom Term
denotiert wird (seine Charakteristik) in der Menge der vom Verb denotierten
Charakteristika enthalten ist« (ebd., S. 970).
λX

X

trompetet

t/(t/e)
(T)

t/e

t
t/(t/(t/e))
(t/T)
Abb. 7-7: Einstelliges V: t/T (nach Zifonun et al. 1997: 972)

Der Elefant

λX

t

X

trompetet

t/(t/e)
(T)

t/e

t
t/(t/(t/e))
(t/T)
t
Abb. 7-8: Anwendung von t/T auf Subjektterm (nach Zifonun et al. 1997: 972)
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Ein einstelliges Verb kann als ein Konstrukt mit der Kategorie t/T aufgefasst
werden, ein zweistelliges als ein Konstrukt mit der Kategorie (t/T)/T. Jedes
Verb stellt somit einen Operator dar, der auf Argumente (der Kategorie T)
angewendet werden kann. Die Verbkomplemente können also sukzessive an
die Verben gebunden werden. Die Kategorie t wird aus Gründen der Vereinheitlichung durch V0 ersetzt. V0 ist also die Kategorie des Satzes und steht als
nullstellige Verbgruppe in einer Reihe mit V1, der einstelligen Verbgruppe,
V2 usw.
Die sukzessive Anbindung der Argumentterme ist semantisch begründet
und hängt mit den Skopusverhältnissen zwischen den Argumenten zusammen. Skopus bezeichnet einen semantischen Geltungsbereich eines Ausdrucks. »Im Skopus eines Ausdrucks A beﬁnden sich diejenigen Ausdrücke
B (oder Folgen von Ausdrücken), deren semantische Auswertung unter dem
Einﬂuß von A erfolgt« (ebd., S. 1020). Im Hinblick auf Skopusverhältnisse
zwischen Argumentausdrücken wird von der Annahme ausgegangen, dass
»ein Term A einen Term B in seinem Skopus [hat], wenn A nach B an den
Prädikatsausdruck angebunden wird« (ebd., S. 1021). Der Argumentterm,
der zuerst angebunden wird, heißt ›erstzubindender Term‹ (EZT); der, der
zuletzt angebunden wird, ›letztzubindender Term‹ (LZT). Betrachten wir
als Beispiel das transitive Verb lieben und die Beispielsätze 6 und 6' (ebd., S.
1021ﬀ. sowie 1302ﬀ.).
(6)

Verschiedene Männer lieben eine Frau; sie verlassen ihretwegen
ihre Familie …
(6') Eine Frau wird von verschiedenen Männer geliebt; sie verlassen
ihretwegen ihre Familie …
Im Falle des Aktivsatzes (6) ist die präferierte Interpretation die, dass verschiedene Männer unterschiedliche Frauen lieben, während in (6') die präferierte Interpretation die ist, dass eine (einzige) Frau von verschiedenen Männern geliebt wird. Im unmarkierten Fall des Aktivsatzes ist die Interpretation
von eine Frau abhängig von der Auswertung von verschiedene Männer. Das
Subjektkomplement hat einen Skopus über das Akkusativkomplement, der
Ausdruck eine Frau steht im Skopus des Ausdrucks verschiedene Männer. Im
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unmarkierten Fall also ist das Akkusativkomplement erstzubindender Term,
das Subjektkomplement letztzubindender. Die unmarkierten Skopusverhältnisse bilden die Grundlage »einer jeweils bei einem Verb oder einer Gruppe
von Verben für die kategoriale Funktionalstruktur anzunehmende Argumenthierarchie.« (ebd., S. 1022) Das Passiv nun wird relativ zur unmarkierten
kategorialen Funktionalstruktur behandelt. Damit besteht eine diathetisches
Verhältnis zwischen Aktiv und Passiv (von skopussensitiven Fällen abgesehen), der Übergang von einer Diathese zur anderen wird als ›Konversion‹ von
einer Ausgangs- zu einer Ergebnisstruktur gesehen.
Passiv bezeichnet nach der IdS-Grammatik periphrastische Formen
der Voll- und teilweise auch Modalverben, die aus einem Partizip II des
Verbs und einer suppletiven Verbform bestehen. Dabei gelten drei zentrale
Bedingungen: »(i) Das Partizip II weist eine konverse Argumentstruktur
auf, das heißt, der lexikalische LZT des Verbs ist blockiert, das als K Akk
(Akkusativkomplement, P.S.) vorgesehene Argument ist gegebenenfalls
zum operationalen LZT vorgerückt (›promoviert‹). (ii) Der lexikalische
LZT wird degradiert zum ›chômeur‹, d. h. er kann in der Regel nur noch
als K prp im Randbereich der Komplemente realisiert werden, jedoch unter
Argumentreduktion entfallen. (iii) Das Hilfsverb konserviert die konverse
Argumentstruktur, d.h. deblockiert den lexikalischen LZT nicht« (Zifonun
et al. 1997: 1790). Formulieren wir dies in das uns vertraute Vokabular aus
den vorigen Kapiteln um. Punkt 1 regelt die Anhebung bzw. Promovierung
– wie Blockierung ein Terminus aus der Generativen Grammatik – des
Akkusativobjekts in die Subjektposition. Nach Punkt 2 wird das Subjekt
heruntergestuft, wird zum Chômeur (vgl. Kap. 3.3) und entweder getilgt
oder als PP-Ergänzung realisiert, Punkt 3 besagt, dass das Hilfsverb nicht
die Herunterstufung des Subjekts zum Chômeur verhindert.
Die Blockierung des lexikalischen LZT wird als [Takt 1] bezeichnet, das
Nachrücken des Akkusativkomplements als operationaler LZT als [Takt
2]. Je nachdem, ob beide dieser Bedingungen oder nur die erste Bedingung
erfüllt sind, spricht die IdS-Grammatik von ›Eintaktpassiv‹ und ›Zweitaktpassiv‹. Verdeutlichen wir dies am werden-Passiv (s. Abb. 7-9).
Der grammatische Prototyp des werden-Passivs ist das Zweitaktpassiv,
in dem das Akkusativkomplement als operationales letztanzubindendes
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Argument nachrückt und formal als Subjekt realisiert wird. In Abb. 7-9 ist
das Konversionsverhältnis durch Doppelpunkte markiert. Dies ist nicht im
Sinne einer generativen Grammatik als Derivationsmechanismus zu lesen,
sondern das Verb und das dazugehörige Partizip werden in ihren Kategorialstrukturen einander gegenübergestellt. In der Kategorialstruktur haben
die Terme Indizes (i, j), die die konversen Argumentstellen markieren, geschweifte Klammern geben an, dass die Argumente optional sind.
TYP 1 Zweitakt-Passiv
Konversion (V0/T i nom )/T j akk : (part0/T j nom)/ {T i prp}
Beispiel Maria wird (von Klaus) geliebt.
TYP 2a Eintakt-Passiv
Konversion (V0/T i nom )/T j kas : (part0/T j kas )/ {T i prp }
Beispiel Ihm wird (von Klaus) geholfen
TYP 2b Eintakt-Passiv
Konversion V0/T i nom : part0/{T i prp }
Beispiel Hier wird geblieben! ›Geholzt‹ wurde von beiden.
Abb. 7-9: Varianten des werden-Passivs (nach Zifonun et al. 1997: 1792ﬀ.)

Im Eintaktpassiv wird das letztanzubindende Argument blockiert und zum
Chômeur zurückgestuft, das Akkusativkomplement wird aber nicht promoviert. Allerdings ist die Besetzung der Subjektstelle mit dem expletiven es
möglich, z. B. Es wurde ihm geholfen. Die Expletivform hat aber keine Entsprechung in der Funktionalstruktur, sondern wird als reine Stellungseinheit
angesetzt. Sie wird verwendet, »damit die in V2-Sätzen strukturell notwendige Stelle vor dem Finitum besetzt ist, und dadurch andere dort mögliche
Einheiten in eine kommunikativ angemessene Position gebracht werden
können« (ebd., S. 1605). Das expletive es hat also eine Funktion innerhalb der
Informationsstruktur und ist auf der Folie der funktionalen Satzperspektive
(s. Kap. 5.2) zu analysieren.
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7.4 Fazit und weiterführende Literatur
Kategorialgrammatiken liegen Grammatikansätze zugrunde, die ausgehend
von einem formallogischen Fundament zunächst für formale Sprachen und
darauf aufbauend für natürliche Sprachen entwickelt wurden und die in der
Tradition der Aussagen- und Prädikatenlogik und somit der formalen Semantik stehen. Hintergrund ist die Kalkülisierung von Sprache, was mit dem
Ziel verbunden ist, eine gegenüber der unvollkommenen natürlichen Sprache
streng logische Symbolsprache zu formulieren.
Bei der Konstruktion der formalen Sprache werden Syntax und Semantik so weit als möglich parallel im Hinblick auf die Kompositionsstruktur
sprachlicher Ausdrücke aufgebaut, wobei dem Frege-Prinzip gefolgt wird.
Ausgehend von Grundkategorien werden komplexe Kategorien aufgebaut,
die als mathematische Funktionen (Funktor-Kategorien) begriﬀen werden.
In dem die Funktor-Kategorien über Regeln verrechnet (gekürzt) werden
können, lassen sich beispielsweise ein Verb der Kategorie S/N und eine nominales Element der Kategorie N zu einem Satz verbinden. Konstituentenstrukturen sind Abbild der sukzessiven Anwendung von Verrechnungsprozessen, die funktionale Anwendung selbst kann als von Skopusphänomenen
abhängig betrachtet werden.
Kategorialgrammatische Ansätze sind aufgrund der mathematischen
Darstellung und Präzision für computerlinguistische Anwendungen attraktiv und werden dort deshalb mit anderen Ansätzen (wie deklarativen, Kap.
8) verbunden. Allerdings ist keine kategorialgrammatische Variante (zumindest bisher) nicht in der Lage, den semantisch-pragmatischen Auf bau
natürlicher Sprachen vollständig zu modellieren.

!

Weiterführende Literatur
Ajdukiewicz (1935), Löbner (1976), Prechtl (1999), Zifonun et al.
(1997).
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[…] a sign is taken to consist of not only a phonetic form, but other
attributes or features as well. That is, we conceive of signs as structured complexes of phonological, syntactic, semantic, discourse, and
phrase-structure information.
Carl Pollard & Ivan A. Sag, Head-Driven Phrase Structure Grammar (1994)

Deklarative Grammatikansätze sind, wie generative, kompetenzbasiert, d. h.,
es wird von mentalen Repräsentationen sprachlichen Wissens ausgegangen.
Insofern sie sich auf die Repräsentation sprachlichen Wissens konzentrieren,
stehen sie im Paradigma der Kognitiven Linguistik. Kognitive Linguistik ist
hier jedoch anders gefasst als im Langacker-Paradigma, wo sie als Teilgebiet
der Kognitionswissenschaft postuliert wird, in der »es sowohl um die Erklärung und Beschreibung als auch um die Simulation derjenigen kognitiven
Systeme Prozesse [geht], die für die Beherrschung einer natürlichen Sprache
konstitutiv sind« (Habel/Kanngießer/Rickheit 1996: 16). Da die Simulation sprachlichen Wissens und sprachlicher Verarbeitung eine zentrale Rolle
spielt, sind deklarative Grammtikansätze in der Computerlinguistik von
besonderer Bedeutung und folglich in hohem Maße formalisiert. Konstitutiv
aus dem Blickwinkel der Kognitionswissenschaft ist die Sichtweise, »daß
kognitive Systeme und Prozesse korrekt begriﬀen sind, wenn sie als Berechnungssysteme und Berechnungsprozesse begriﬀen werden, die über symbolische Repräsentationen operieren« (ebd.).
Deklarative Grammatikansätze haben sich seit 1985 in der theoretischen
Linguistik entwickelt und sind auch als ›Uniﬁ kationsgrammatiken‹ oder
›constraint-basierte Grammatiken‹ bekannt. Im Hinblick auf das Grammatikmodell lassen sich drei Typen von Uniﬁ kationsgrammatiken unter-
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scheiden: Phrasenstrukturgrammatiken, Kategorialgrammatiken und sog.
Linksassoziative Grammatiken. Im Zentrum einer linksassoziativen Uniﬁkationsgrammatik steht die Inkrementalität der Analyse, d. h., die menschliche Sprachverarbeitung wird »Wort für Wort, wie sie gehört wird« (Görz
1992: 6), berücksichtigt, dass das System zeitsynchron arbeitet.
Am bekanntesten und weitesten ausgearbeitet sind uniﬁ kationsbasierte Phrasenstrukturgrammatiken wie die ›Head-driven Phrase Structure
Grammar‹ 22 HPSG (Pollard/Sag 1994), die eine Weiterentwicklung der
›Generalized Phrase Structure Grammar‹ GPSG (Gazdar et al. 1985) unter
dem Einﬂuss der Kategorialgrammatik, der Prinzipien- und Parametertheorie und Lexical Functional Grammar (Kaplan/Bresnan 1982) darstellt und
auf die wir uns im Folgenden beschränken.
Grundlegend für deklarative Ansätze sind 1. Merkmalstrukturen zur
Repräsentation sprachlicher Entitäten, 2. die strikte Formalisierung des
Beschreibungsapparates und 3. die Tatsache, dass keine generativen Ableitungsmechanismen verwendet werden. Der Begriﬀ ›deklarativ‹ stammt aus
der Künstliche-Intelligenz-Forschung. Man nennt Wissen deklarativ, wenn
es explizit gespeichert ist, so dass das Programm wie auch der Programmierer es lesen können, als stünde es in einem Lexikon. Prozedurales Wissen ist
dagegen nicht lexikalisch, sondern als Programm kodiert. Der Regelapparat
im generativistischen Paradigma ist die prozedurale Komponente über dem
deklarativ organisiertem Lexikon. Deklarative Ansätze knüpfen an den Begriﬀ der Lexikalisierung in generativen Ansätzen an, wie sie von Chomsky
1970 von der Phonologie auf die Syntax übertragen wurden. Lexikalisierung bedeutet, dass lexikalische Einheiten als komplexe Gebilde interpretiert werden, deren Merkmale Ausdruck sprachlicher Eigenschaften sind.
So analysierte Chomsky Nominalisierungen wie The enemy’s destruction of the
city nicht als transformationelle Ableitung von The enemy destroyed the city,
sondern als Umkategorisierung des Kopfes der X-bar-Struktur. Die Merkmalwerte (–N, +V) werden neu belegt durch (+N, –V).
Deklarative Grammatikansätze knüpfen an das Konzept der Merkmalrepräsentation (vgl. Kap. 4.2) an und erweitern dieses. Dabei werden
derivationelle Prozesse ausgeschlossen, d. h., wohlgeformte Strukturen
werden nicht dadurch beschrieben, dass Teile der Struktur entfernt oder in
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eine andere Struktur überführt werden. Es gilt vielmehr das sog. ›Monotoniegebot‹: »Bei der Ableitung wird einer Struktur immer nur Information
hinzugefügt. Bereits bestehende Information kann nur erweitert, jedoch
nicht verändert werden.« (Kiss 1995: 10) Anstelle von Bewegungen wie im
GB-Modell (vgl. Kap. 4-3) tritt in deklarativen Ansätzen die Identiﬁ kation
von Werten unterschiedlicher Merkmale eines linguistischen Zeichens auf.
Dieses Prinzip der Deklarativität, das auf der Basis von Prinzipien operiert,
ist unabhängig von der Reihenfolge, wie Regeln angewandt werden: »In
einer deklarativen Grammatiktheorie führt jede beliebige Reihenfolge der
Anwendung der Beschränkungen zu wohlgeformten Strukturen.« (ebd., S.
13)
Der Verzicht auf Derivationen und das Konzept der Deklarativität beinhaltet ein weiteres zentrales Konzept, nämlich das der ›Monostratalität‹:
In einer deklarativen Grammatik werden unterschiedliche Eigenschaften
linguistischer Zeichen, etwa syntaktische, semantische, phonologische,
morphologische (und auch pragmatische) integral, genauer: parallel repräsentiert (vgl. ebd., S. 14). Deklarative Ansätze unterscheiden sich darin
von transformationellen Grammatikansätzen und setzen demgegenüber das
Programm einer einheitlichen linguistischen Konzeption fort. Sie grenzen
sich deutlich von bestimmten Annahmen generativistischer Ansätze ab,
wie in GPSG (Gazdar et al. 1985: 5) formuliert wird: »Our grammar of
English is not a theory of how speaker think up things to say and put them
into words. Our general linguistic theory is not a theory of how a child abstracts from the surrounding hubbub of linguistic and non-linguistic noises
enough evidence to gain a mental grasp of the structure of natural language.
Nor is it a biological theory of the structure of an as-yet-unidentiﬁed mental organ.« Trotzdem werden sie teilweise in der Tradition der generativen
Grammatik gesehen wie z. B. bei Sag/Wasow (1999).
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8.1 Merkmalstrukturen und Unifikation
Uniﬁkationsgrammatiken zeichnen sich dadurch aus, dass die Repräsentationen sprachlicher Zeichen als Merkmalstrukturen erfolgen. »We use feature
structures as our models of linguistic entities« (Sag/Wasow 1999: 63). Jedes
einzelne sprachliche Zeichen und konjunktional verknüpfte Kombinationen
sprachlicher Zeichen können durch eine Merkmalstruktur modelliert werden. Merkmalstrukturen bestehen aus Merkmal-Wert-Paaren ( feature bzw.
attribute value pairs ) und sind mathematische Objekte, die in einer Matrix-,
Pfadgleichungs- oder Graphennotation dargestellt werden können.
Es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung von Merkmalstrukturen und
Merkmalrepräsentationen (AVM = attribute value matrix ), die Beschreibungen von Merkmalstrukturen sind.
MERKMALSREPRÄSENTATION (AVM)
sign
sign
SYNSEMsynsem
PHNlist
QSTOREset
beschreibt
MERKMALSTRUKTUR
N
HO

phrase

P
EM
SY N S
O S TO
RE
DT
RS

nelist
synsem
eset
head-com-struc

Abb. 8-1: Merkmalrepräsentation und Merkmalstruktur (nach Kiss 1996: 19)
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Abb. 8-1 zeigt die Merkmalrepräsentation in Form einer Matrix und die
daraus abgeleitete Merkmalstruktur in Graphennotation. Die Merkmalrepräsentation im Beispiel ist deshalb eine Beschreibung der Merkmalstruktur,
weil sie Objekte der Sorte Phrase beschreibt. Sie könnte aber auch ein Objekt
des Typs Wort beschreiben, denn der Typ sign besitzt die Subsorten Phrase
und Wort. Die Merkmalstruktur besitzt die in der Merkmalrepräsentation
beschriebenen Merkmale und die Werte dieser Merkmale korrespondieren
mit den Sorten der Beschreibung. Merkmalrepräsentationen beschreiben also
nicht nur eine Merkmalstruktur, sondern eine Menge von Merkmalstrukturen.
Der azyklische und gerichtete Graph in Abb. 8-1 besteht aus einer Knoten- und einer Kantenmenge. Die Kanten sind mit den Merkmalattributen
etikettiert (z.B. PHON), die Zielknoten geben Werte an, so steht nelist für
eine nicht-leere Liste, der Ursprungsknoten ( phrase ) ist die ›Wurzel‹ des
Baumgraphen und selbst ein Wert des Merkmals sign. Die Werte können
›atomar‹ oder ›komplex‹ sein. Atomare Werte sind solche, die ihrerseits keine Merkmale besitzen, wie z. B. nom für Nominativ des Merkmals Kasus
(CAS).
Jedes Merkmal darf per Deﬁ nition höchsten einen Wert annehmen, d. h.,
ein Merkmal wie Numerus (NUM) kann entweder den Wert Sg oder Pl
annehmen, aber nicht beide gleichzeitig. Eine Merkmalstruktur wie

* NUM: sg

PERS: Pl

ist ausgeschlossen. Umgekehrt kann ein Wert mehr als einem Merkmal zugeordnet werden. Man bezeichnet dies als Strukturteilung: »In einer Merkmalstruktur liegt dann eine Strukturteilung vor, wenn zwei Kanten nicht nur
auf den gleichen, sondern auf denselben Knoten verweisen« (Kiss 1995: 36).
Wertidentität wird in der Matrixdarstellung durch koreferentielle Indizierung
(z. B. 1 ) repräsentiert. Verdeutlichen wir dieses wichtige Prinzip, nach dem
zwei Merkmalstrukturen über eine Uniﬁkationsoperation zu einer uniﬁzierten Struktur vereinigt werden, am Beispiel der Subjekt-Verb-Kongruenz. In
Abb. 8-2 ist die Kongruenz zwischen dem verbalen Prädikat und dem nominalen Subjekt dadurch repräsentiert, dass ein Verb die Merkmale Agreement
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(AGR ›Kongruenz‹) mit den Merkmalen Numerus (Werte: sg, pl) und Person
(PERS, Werte: 1, 2, 3) sowie (subkategorisiert) Subjekt (SUBJ) besitzt, in denen die Eigenschaften seines Subjekts dargestellt werden. Die Kongruenz ist
durch die einheitlichen Werte des Agreement-Merkmals repräsentiert.

SUBJ | AGR

NUM sg
PERS 3

NUM sg
PERS 3

AGR

Abb. 8-2: Subjekt-Verb-Kongruenz: Merkmalrepräsentation (nach Kiss 1996: 36)

Die Abhängigkeit vom ﬁniten Verb und nominalen Subjekt hinsichtlich der
morphologischen Markierung in Numerus und Person kann nun durch einheitliche Indizierung (s. Abb. 8-3) dargestellt werden, wobei der Wert des
Merkmals <AGR> mit dem des Merkmals <SUBJ AGR> identisch ist.

SUBJ | AGR 1

NUM sg
PERS 3

AGR 1
Abb. 8-3: Subjekt-Verb-Kongruenz: Strukturteilung (nach Kiss 1996: 36)

Die Uniﬁkationsmatrix aus Abb. 8-3 kann wiederum in Form eines Baumgraphen wiedergegeben werden (vgl. Abb. 8-4).
sg
b
SU

a

BJ

AG R

AGR

c

NU

M

PE R

S

3

Abb. 8-4: Merkmalstruktur mit Strukturteilung (nach Kiss 1996: 38)
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Uniﬁkation ist die wichtigste Operation zur Kombination von Merkmalstrukturen, wobei die Informationen aus zwei Merkmalstrukturen zu einer
neuen Merkmalstruktur verknüpft werden. Im Hinblick auf Phrasenstrukturen können Grammatikregeln und Lexikoneinträge mit Merkmalstrukturen
verbunden werden und somit kontextfreie Phrasenstrukturgrammatiken (s.
Kap. 4.2) zu uniﬁkationsbasierten erweitert werden. Dabei werden die SymDET N durch Merkmalstrukbole NP, DET, N einer Regel wie in NP
turen ersetzt. Verdeutlichen wir die grundsätzliche Idee an dem Beispiel der
NP der Zug versus *die Zug (vgl. Hanrieder 1996, Shieber 1986: 21ﬀ.). Den
Ausgangspunkt bildet eine kontextfreie Regel (Abb. 8-5), wie sie in Kap. 4.1
entwickelt worden ist.
X0
〈 X 1 Cat 〉
〈 X 2 Cat 〉
〈 X 1 Agree 〉
〈 X 0 Cat 〉
〈 X 0 Agree 〉

=
=
=
=
=

X1 X2
DET
N
〈 X 2 Agree 〉
NP
〈 X 1 Agree 〉

Abb. 8-5: Phrasenstrukturregel mit Merkmalstrukturen in Form von Pfadangleichungen

Die Pfadgleichungen beschreiben die Merkmalstrukturen und somit Bedingungen 23 , die mit der kontextfreien Regel verbunden sind. Die Regel lässt
sich nun als Merkmalmatrix darstellen (Abb. 8-6), so dass die gesamte Regel
als Merkmalstruktur gefasst wird.
X0:

Cat:
Agree:

NP
1

X1:

Cat:
Agree:

DET
1

X2:

Cat:
Agree:

N
1

Abb. 8-6: Regel in Matrixnotation (nach Hanrieder 1996: 26)
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Anstelle einer Ableitungsregel mit entsprechenden Symbolersetzungen, wie
sie in Kapitel 4 behandelt wurde, ﬁndet eine Uniﬁkation von Merkmalstrukturen statt. Nehmen wir an, es seien die lexikalischen Merkmalstrukturen
aus Abb. 8-7 gegeben, deren Kasus-, Numerus- und Genusmerkmale jeweils
unter dem Merkmal <Agree> zusammengefasst sind.

Form: der
Cat: DET
Case
: Nom
Agree:
Number : Sg
Gender : Masc
Form: die
Cat: DET
Case
: Nom
Agree:
Number : Sg
Gender : Fem
Form: Zug
Cat: N
Case
: Nom
Agree: Number : Sg
Gender : Masc
Abb. 8-7: Lexikalische Merkmalstrukturen (nach Hanrieder 1996: 26)

Es soll nun geprüft werden, ob der Zug bzw. *die Zug auf der Basis der lexikalischen Merkmalstrukturen (Abb. 8-7) vereinbar ist mit der Regelnotation
aus Abb. 8-6. Unter der Annahme, dass zuerst die Merkmalstruktur für der
abgeleitet wird (es könnte ebenso zuerst die Merkmalstruktur für Zug abgeleitet werden) ergibt sich die uniﬁzierte Teilstruktur in Abb. 8-8.
In einem zweiten Schritt wird geprüft, ob Zug mit X 2 in Abb. 8-8 uniﬁ ziert werden kann. Die Koindizierung in der Regelmatrix aus Abb. 8-6
bewirkt, dass die Kongruenzmerkmale (unter <Agree>) des Artikels bei
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der Uniﬁ kation von X 1 auf X 2 und X 0 projiziert werden. Damit können in
einem weiteren Ableitungsschritt nur Nomina mit X 2 uniﬁziert werden, die
in allen Kongruenzmerkmalen übereinstimmen. Folglich ist der Zug eine
mögliche Uniﬁ kation und somit korrekte Strukturbildung (s. Abb. 8-9), da
die Werte für <Agree> alle übereinstimmen, während *die Zug nicht möglich ist, da im Merkmal <Agree Gender> Nicht-Übereinstimmung ( Masc
versus Fem ) vorliegt.

Cat: NP
X0:

X 1:

Agree:

1

Case
: Nom
Number : Sg
Gender : Masc

Form: der
Cat: DET
Case
: Nom
Agree: 1 Number : Sg
Gender : Masc
Cat: N

X2:

Agree:

1

Case
: Nom
Number : Sg
Gender : Masc

Abb. 8-8: Teilstruktur (nach Hanrieder 1996: 27)

Der Vorteil gegenüber einer kontextfreien Phrasenstrukturgrammatik besteht
darin, dass durch die Kombination von Phrasenstrukturregeln, Merkmalstrukturen und somit Einschränkungen »die linguistische Generalisierung,
dass Artikel und Nomen in bestimmten Merkmalen kongruieren müssen,
allgemeingültiger beschrieben werden [kann]« (Hanrieder 1996: 27).
Das Prinzip der Merkmalbeschreibung und -teilung gilt durchgängig auf
allen Ebenen der Strukturbeschreibung. Bei der Beschreibung von Sätzen
wird die syntaktische Valenz im Verb repräsentiert. Dabei ist das Atrribut
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Cat: NP
X0:

X1:

X2:

Agree:

1

Case
: Nom
Number : Sg
Gender : Masc

Form: der
Cat: DET
Case
: Nom
Agree: 1 Number : Sg
Gender : Masc
Form: Zug
Cat: N
Agree:

1

Case
: Nom
Number : Sg
Gender : Masc

Abb. 8-9: Uniﬁ kation der Teilstruktur mit Zug (nach Hanrieder 1996: 27)

<SUBCAT> von zentraler Bedeutung, in dem die syntaktischen Elemente
eines Lexems im Allgemeinen und eines Verbs im Besonderen repräsentiert
sind. Beispiel (1) besagt, dass das transitive Verb ate zwei NPs subkategorisiert, davon eine Subjekt-NP (vgl. Borsey 1993: 574ﬀ.). Das Passiv wird in
HPSG lexikalisch behandelt, in dem lexikalischen Eintrag für das passivische Verb ( was eaten ) sind eine PP und eine Subjekt-NP subkategorisiert
(2).
(1)
(2)

Peter ate the sandwich.
V[SUBCAT<NP>; SUBJ<NP>]
The sandwich was eaten (by Peter).
V[SUBCAT<(PP[by])>; SUBJ<NP>]

Lexikalische Einträge für Passivverben können in HPSG von lexikalischen
Einträgen von Aktivverben mit Hilfe einer lexikalischen Regel abgeleitet
werden (s. Abb. 8-9). Damit ändert sich die syntaktische Kategorisierung
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der Verben, wobei der semantische Gehalt nicht tangiert wird. Es wird sicher
gestellt, dass das Passivsubjekt wie das Aktivobjekt und die PP wie das Aktivsubjekt in der gleichen Weise interpretiert werden.
V[SUBCAT<[] …>; SUBJ<[]
[1]

>] Ö

[2]

V[+PASS; SUBCAT<…(PP[by]

)>; SUBJ<[]

[2]

>]

[1]

Abb. 8-10: Lexikalische Passivregel (nach Borsey 1993: 577)

In der klassischen Form von HPSG werden Valenzalternanzen wie beim
Passiv durch eine lexikalische Regel ausgedrückt, die in gewisser Weise eine
Fortsetzung von Transformationsregeln darstellt. In weiterführenden Ansätzen (Kathol 1994, Pollard 1994) wird auf eine lexikalische Regel verzichtet.
Die Argumentstruktur ist im suppletiven Verb und im Partizip repräsentiert
(Abb. 8-10).
werden
COMPS
SUBJ

1

&〈V

1
COMPS:
〈 NP [ACC] 2 〉
SUBJ

〈 NP [NOM] 2 〉

geliebt
SUBJ
COMPS
EXT

〈 NP [ACC]〉
〈〉
〈 NP [NOM]〉

Abb. 8-11: Argumentstruktur von werden und geliebt (nach Kathol 1994: 271-272)
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Das Passivpartizip weist das (neue) Merkmal EXT auf, in dem das Argument repräsentiert ist, das als Passivsubjekt des korrespondierenden Aktivarguments fungiert. Das, was zuvor mit Hilfe einer lexikalischen Regel
ausgedrückt wurde, ist nun in den lexikalischen Einträgen durch Merkmalstrukturen repräsentiert.

8.2 Construction Grammar
Die ›Construction Grammar‹ (CG) ist eine Variante von HPSG und wie
diese nicht-derivationell, monostratal, constraint-basiert und uniﬁzierend;
semantische und syntaktische Information wird in Merkmalmatrizen speziﬁziert, der formale Apparat von HPSG (Feature Structure Trees etc.) wird
übernommen 24 . Hintergrund der Entwicklung von CG ist die Erweiterung
der Analyse linguistischer Entitäten (Wort, Phrase, Sätze) bis hin zu idiomatischen Wendungen und anderen Konstruktionen. »The major motivation for
Construction Grammar (CG) is the need to develop a system of grammatical
description in which the marked constructions (more or less ›idiolike‹ forms
of expression) are represented in the same formal system as the regular, ›core‹
patterns of rules« (Kay 1998: 1). Kay/Fillmore (1999) motivieren ihren Ansatz an dem Beispiel der What’ s X doing Y?-Konstruktionen:
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

What is this scratch doing on my table?
What do you think your name is doing in my book?
What is it doing raining?
What am I doing reading this paper?
Diner: Waiter, what’s this ﬂy doing in may soup?
Waiter: Madam, I believe that’s the backstroke.

Wie das Sprachspiel (7) anschaulich verdeutlicht, zielt die Frage nicht auf
eine Aktivität (Interpretation 1), sondern auf eine Inkongruenz: ›Wie kommt
es, das eine Fliege in meine Suppe ist?‹ (Interpretation 2) ab. Kay/Fillmore
zeigen nun, dass die Semantik dieser Inkongruenz konventionalisiert mit
morphosyntaktischen Aspekten dieser Konstruktion verbunden ist:
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1.
2.
3.
4.

das Verb do erscheint immer im Partizip Präsens;
doing erscheint immer als Komplement des Verbs be;
doing drückt keinen progressiven Aspekt aus;
das Fragepronomen ist nicht mit else zu verbinden: What (else) are
you going to tell her? What (*else) are you doing eating cold pizza?;
5. Weder be noch doing können negiert werden.

Der Hauptvorteil der CG-Analyse besteht nun darin, dass gezeigt werden kann »the smooth interaction of relatively idiomatic construction, like
WXDY, with the more familiar construction in licensing the sentences of
the language« (Kay/Fillmore 1999: 7). Die Repräsentation der WXDYKonstruktion im Rahmen von CG kann nicht als ein Objekt mit ﬁ xierter
Phrasenstruktur behandelt werden, sondern muss folgende Elemente und
Dependenzen berücksichtigen: be, doing, what und die inhaltlich zu speziﬁziernden Elemente X und Y. X ist das Subjekt von be, doing ist der Kopf des
Komplementes von be, und what und Y sind die Komplemente von doing. Der
Repräsentation der WXDY-Konstruktion ist in Abb. 8-11 gegeben.
Die WXDY-Konstruktion wird als eine abstrakte idiomatische Phrase begriﬀen, die auf das Verb be zurückgreift, das seine speziﬁschen Valenzeigenschaften hervorbringt, die eben zu dieser Konstruktion führen. Die Semantik
der Konstruktion ist mit der ganzen Struktur und nicht mit einzelnen Teilen
innerhalb der Struktur assoziiert. Ohne auf die Merkmalrepräsentation im
Einzelnen einzugehen – zentral ist das Attribut ›frame‹ mit dem Wert ›incongruity-judgment‹. Damit wird, bezogen auf einen konzeptuellen Rahmen,
einer Szene 25, die nicht-eigentliche Interpretation (s. o.) sichergestellt. »The
AVM constituting the unique element of this set contains a frame attribute
whose value is a scene or state of aﬀairs involving a judgment of incongruity.
A frame introduced by a predicator may be thought of as a conceptual unit
which is evoked (or denoted) by the predicator and which gives the overall
structure to the conceptual object expressed by a clause headed by that predicator.« (ebd., S. 21) Hier wird eine zweite Motivation für die CG deutlich,
die mit der Analyse idiomatischer oder halb-idiomatischer Konstruktionen
zusammenhängt: nicht-wahrheitsfunktionale Aspekte der Bedeutung wie
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cat
lexical-head
frame
args

v
be

incongruity-judgment
{prag, # 1[ ]}

[rel [gf subj]],
cat
syn
neg
lexical-head
sem
rel
val

val

v
–
doing ]

{‚1[ ]}
[gf comp]
[rel [gf subj]],
rel
[gf obj]
syn
[loc–]
sem
{[ref ∅ ]}
inherit what
rel
sem
val

[gf comp]
frame [ ]
#1
args
{# 2[ ]]}
[rel [gf subj]
sem {# 2[ ]}

Abb. 8-12: WXDY-Konstruktion (nach Kay/Fillmore 1999: 20)

holistische Ansätze werden zentral in die formale Repräsentation von grammatischen Konstruktionen aufgenommen. Damit rücken auch pragmatische
Aspekte wie Implikaturen, Präsuppositionen und diskursive Funktionen in
den Blickpunkt formaler Grammatikbeschreibungen (s. Schlobinski 1994)
und die formale Theorie kann angeschlossen werden an Grammatikalisierungsmodelle, in denen Lexikon und die Grammatik als Pole eines Kontinuums gesehen werden (Lehmann 2002).
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8.3 Fazit und weiterführende Literatur
Deklarative Grammatikansätze haben sich seit 1985 in der theoretischen
Linguistik entwickelt und sind auch als ›Uniﬁkationsgrammatik ‹ oder ›constraint-basierte Grammatik ‹ bekannt. Im Hinblick auf das Grammatikmodell
lassen sich drei Typen von Uniﬁkationsgrammatiken unterscheiden: Phrasenstrukturgrammatiken, Kategorialgrammatiken und sog. Linksassoziative
Grammatiken.
Am bekanntesten und weitesten ausgearbeitet sind uniﬁ kationsbasierte Phrasenstrukturgrammatiken wie die ›Head-driven Phrase Structure
Grammar‹ HPSG (Pollard/Sag 1994), die eine Weiterentwicklung der
›Generalized Phrase Structure Grammar‹ GPSG (Gazdar et al. 1985) unter
dem Einﬂuss der Kategorialgrammatik, der Prinzipien- und Parametertheorie und Lexical Functional Grammar (Kaplan/Bresnan 1982) darstellt.
Grundlegend für deklarative Ansätze sind 1. Merkmalstrukturen zur
Repräsentation linguistischer Entitäten, 2. die strikte Formalisierung des
Beschreibungsapparates und 3. die Tatsache, dass keine generativen Ableitungsmechanismen verwendet werden. Der Begriﬀ ›deklarativ‹ stammt aus
der Künstliche-Intelligenz-Forschung.
Uniﬁ kationsgrammatiken zeichnen sich dadurch aus, dass die Repräsentationen sprachlicher Zeichen als Merkmalstrukturen erfolgen. Jedes
einzelne sprachliche Zeichen und konjunktional verknüpfte Kombinationen sprachlicher Zeichen können durch eine Merkmalstruktur modelliert
werden. Durch das Konzept der Merkmalstruktur sind deklarative Ansätze
besonders für computerlinguistische Anwendungen geeignet.

!

Weiterführende Literatur
Kiss (1996), Müller (1999), Pollard/Sag (1994), Sag/Wasow (1999),
Shieber (1986).
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Sprachliche Artefakte akkumulieren »Veränderungen über Generationen hinweg, indem neue sprachliche Formen durch Grammatikalisierung, syntaktische Einbindung und andere Prozesse des Sprachwandels entstehen, so daß die heutigen Kinder das ganze historisch
entstandene Konglomerat erlernen.«
Michael Tomasello, Die kulturelle Entwicklung des menschlichen
Denkens (2002)

In den vorangegangenen Kapiteln sind unterschiedliche, teilweise konkurrierende Grammatiktheorien vorgestellt worden. Grammatiktheorien sind
zunächst nichts weiter als Hypothesen bzw. Modelle im Hinblick auf grammatische Daten. Es wurde davon ausgegangen, dass einzelne Modellierungen
von sprachtheoretischen Prämissen abhängig sind. Zunächst lassen sich kompetenz- und performanzbasierte Ansätze unterscheiden. Kompetenzbasierte
Grammatiktheorien haben im weitesten Sinne Sprachwissen zum Gegenstand der Analyse, performanzbasierte setzen demgegenüber am konkreten
Sprachgebrauch an. Unter den kompetenzbasierten Ansätzen sind modulare
von nicht-modularen zu unterscheiden und kognitivistische (Langacker) von
mentalistischen (Chomsky). Ein weiterer Aspekt ist der Grad der Kalkülisierung und Formalisierung. Ansätze, die die Repräsentation von Sprachwissen
zum Gegenstand und sich die maschinelle Verarbeitung von Sprachprozessen
zum Ziel gesetzt haben, sind in hohem Maße operationalisiert. Dem entgegengesetzt stehen diskursfunktionale Ansätze, in denen Sprachstrukturen als
diskursive (re)interpretiert werden.
In Abhängigkeit vom Status der grammatiktheoretischen Modellierung
sind die Untersuchungsgegenstände selbst unterschiedlich. Während
Chomsky auf die ›I-language‹ abhebt, steht in anderen Ansätzen die ›E-
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language‹ im Zentrum der Analyse. Damit stellt sich die grundsätzliche
Frage, was überhaupt ein sprachliches bzw. grammatisches Faktum ist.
Und doch konnten trotz der Unterschiede sowohl im Gegenstands- und
Phänomenbereich (z. B. Passiv) als auch in Basiskonzepten (z. B. Prinzip der
Konstituenz und Dependenz) Gemeinsamkeiten zwischen allen Ansätzen
aufgezeigt werden.
Ungeachtet der Unterschiede in den grammatiktheoretischen Modellierungen liegt es nahe, vor dem Hintergrund der Gemeinsamkeiten zwischen
Grammatiktheorien und deren Basiskonzepten eine Theorie zu entwickeln,
die die Schnittmengen in einer Art Meta-Theorie vereint. Die Theorie des
Artikulators (TdA), begründet von Grunig (1981) und weiter ausgearbeitet und formalisiert von Thümmel (1996), ist der Versuch einer solchen
Grammatiktheorie, die sich in der Tradition der Stoa sieht (s. Kap. 1). In
der Thümmel ’schen Version ist die Theorie in hohem Maße formalisiert,
genauer: axiomatisiert. Die für den Auf bau formulierten Basisaxiome lassen »für eine Vielzahl von Formalismen Raum, mit denen die vielfältigsten
Ideen verwirklicht werden können, die im Laufe der zweitausendjährigen
Geschichte linguistischen Tuns ausgedacht wurden. Um nur einige dieser
Ideen mit Stichworten anzudeuten: Dependenzgrammatik, Kategorialgrammatik, Konstituentengrammatik sowie Uniﬁ kationsgrammatik unterschiedlicher Ausprägung« (Thümmel 1996: 6). Die Theorie des Artikulators
ist eine integrative Grammatiktheorie, da mit ihr der Anspruch verbunden
ist, »jede sinnvolle mögliche Grammatik […] in einer TdA-Version rekonstruieren zu können« (Kanngießer/Langer 2002b: 10). Insofern jede mögliche Grammatik Gegenstand der Theorie des Artikulators ist, tritt sie hinsichtlich Erklärungsadäquatheit und Beschreibungsleistung »zwangsläuﬁg
in Konkurrenz mit allen anderen Grammatiktheorien« (ebd.). Im Zentrum
der Theorie des Artikulators steht der Zusammenhang zwischen der Lautund Bedeutungsseite eines Zeichens. Thümmel (1996: 7 ﬀ.) knüpft an den
Begriﬀ der Artikulation von Martinet (vgl. Kap. 2.1) und an das Kompositionalitätsprinzip (vgl. Kap. 7.1 und 7.3) an. Es geht in der TdA um die
Frage, »unter welchen Bedingungen die angestrebte oder schlicht gesetzte
Kompositionalität […] erzielt werden kann« (ebd., S. 8).
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Die Theorie des Artikulators in der Thümmel ’schen Version liegt bisher
nur in Teilen vor, die zudem nicht alle publiziert sind. Wie die Beiträge
und die Repliken durch Thümmel in Kanngießer/Langer (2002a) zeigen,
scheint die Interpretation der Theorie schwierig. Dies hängt nach Maas
(2002: 95) zum einen damit zusammen, dass die TdA »sich quer zum main
stream liegend präsentiert« und wenig gängige Sprachbeispiele gewählt werden, zum anderen aber mit dem hohen Grad der Formalisierung. Die Theorie des Artikulators versteht sich als eine Theorie im mathematischen Sinne,
nach der ausgehend von Axiomen Sätze bewiesen werden 26. Thümmel greift
hierfür auf die Sprache der Mengelehre zurück.
Die Stärke einer axiomatisierten Theorie liegt darin, dass sich ausgehend
von Deﬁ nitionen und Axiomen bestimmte Theoreme ableiten lassen, die
universell gültig bzw. nicht gültig sind. An einer vereinfachten (und inadäquaten) morphologischen Theorie verdeutlicht Langer (2002) Thümmels
Vorgehensweise. Langer (2002: 77-79) geht von folgenden Deﬁ nitionen
und Axiomen aus:
Def. 1:
Def. 2:
Def. 3:
Def. 4:
Def. 5:
Def. 6:

Axiom 1:
Axiom 2:
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Sei L ein Sprache. Ein Lexikon einer Sprache W(L) ist
eine Menge von Wörtern.
Ein Satz einer Sprache S(L) ist eine Kette über W(L).
Eine Sprache L ist eine Menge von Sätzen.
Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende
Einheit einer Sprache.
Sei L ein Sprache. Ein Morphem dieser Sprache ist ein
Symbol m aus einem Alphabet M(L).
Sei M die Menge der Morpheme einer Sprache.
Sei SEM eine Menge von Bedeutungen. Die
semantische Interpretationsfunktion σ ist eine
Funktion, die jedes Morphem m aus M auf eine
nicht-leere Teilmenge von SEM abbildet.
∀ m (m ∈ M
∃s(s ∈ pot(SEM) ∧ s ≠ ∅ ∧ σ (m)
= s ∧ ∀ s' (σ (m) = s'
s = s')))
Für jedes Wort w einer Sprache L gilt: w ∈ M(L)*
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Ausgehend von einem informell deﬁnierten und tradierten Morphembegriﬀ
(Def. 4) werden der Ausdruck ›kleinste‹ und ›bedeutungstragend‹ expliziert
(Def. 5 und 6) und die Deﬁnition 4 als Axiom 1 formuliert. Vor dem Hintergrund der gegebenen Deﬁnitionen und Axiome lässt sich mathematisch beweisen, dass das Konzept des Fugenmorphems (Def.: Die Menge der Fugen
F ist {m ∈ M | σ (m) = ∅ }) mit ihnen nicht vereinbar ist. Das Gleiche gilt
für das Konzept des Nullmorphems und des diskontinuierlichen Morphems.
Der entscheidende Punkt ist, dass sich aus zwei einfachen Axiomen unter
der Voraussetzung, dass sie akzeptiert sind, bestimmte Theoreme deduzieren
lassen. Die Thümmel ’sche Theorie ist eine komplette Theorie der Universalien
der Sprachstruktur, so dass die lingua franca der linguistischen Beschreibung,
die Darstellung sprachlicher Strukturen in Baumgraphen (s. Kap. 1-8), systematisch ausformuliert werden kann, und zwar graphentheoretisch (Thümmel
2002b). In der graphentheoretischen Fundierung geht es um den Versuch, die
Theorie von vornherein mit den Mitteln der Graphentheorie zu explizieren.
Damit sind Strukturbäume nicht mehr oder weniger intuitive graphische Abbildungen, sondern mathematische Objekte, die sich auf der Basis graphentheoretischer Voraussetzungen und grammatiktheoretischer Axiome sich
ableiten lassen. Inwieweit die Theorie des Artikulators sich als integrative
Grammatiktheorie durchsetzen und sich mit empirischen Daten vereinbaren
lässt, wird sich im Einzelnen erweisen müssen.
Ein Problem, das Maas (2002: 96-98) angesprochen hat, ist die Frage
danach, was im Sinne der Mathematik axiomatisierte Theorien z. B. im
Hinblick auf die Beschreibung von Sprachstrukturen leisten, was sie ›beweisen‹ (außer dass sie mehr oder weniger gute theoretische Modelle sind).
Der kritische Aspekt lässt sich vielleicht am folgenden ﬁ ktiven Beispiel
verdeutlichen und er scheint mir von grundsätzlicher Bedeutung, wenn die
Sprachwissenschaft unter das Dach der Mathematik gestellt wird.
Gehen wir von der Annahme aus, dass eine Sprache aus Minimaleinheiten ( µ, ν, …) bestehe. Es gelten nun folgende Axiome:
Axiom 1:
Axiom 2:
Axiom 3:
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Für alle µ, ν gilt: µ + ν = ν + µ.
Für alle µ, ν, κ gilt: ( µ + ν) + κ = µ + (ν + κ).
Es gibt eine Minimaleinheit ∅, für die gilt: ν + ∅ = ν.
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Axiom 4:

Zu jeder Minimaleinheit ν gibt es eine
Minimaleinheit κ, so dass gilt: ν + κ = ∅.

Es lassen sich nun bestimmte Operationseigenschaften der Minimaleinheiten
wie die folgende Regel auf der Grundlage der Axiome 1-4 beweisen:
Regel:

Wenn κ + µ = κ + ν, dann µ = ν.

Beweis:

Wir nehmen an: κ + µ = κ + ν.
Laut Axiom 1 gilt: µ + κ = ν + κ.
Gemäß Axiom 4 gibt es eine Minimaleinheit λ, für die
gilt: κ + λ = ∅. Indem wir λ auf beiden Seiten der Gleichung addieren erhalten wir: ( µ + κ) + λ = (ν + κ) + λ.
Laut Axiom 2 gilt: µ + ( κ + λ) = ν + (κ + λ ).
Da κ + λ deﬁnitionsgemäß ∅ ergibt, ist µ + ∅ = ν + ∅.
Aus Axiom 3 folgt: µ = ν, quod erat demonstrandum.

Das, was hier bewiesen wurde, ist eigentlich eine einfache Recheneigenschaft
der ganzen Zahlen, wenn man für µ und ν beliebige Zahlen ansetzt, und
die Axiome 1-4 sind Axiome, um elementare arithmetische Operationen
in den ganzen Zahlen zu untersuchen. Zahlentheoretische Grundlagen auf
linguistische einfach zu übertragen wie in dem obigen Beispiel ist wenig
erkenntnisfördernd. Es sollte indes verdeutlicht werden, dass in mathematisierten Modellen und Theorien die linguistische Substanz genau zu prüfen
ist. Formale Modelle sind nur so leistungsfähig, wie sie vor dem Hintergrund
sprachwissenschaftlicher Modelle und Fragestellungen begründet werden.
Die Thümmel ’sche Theorie knüpft an formale Grammatikmodelle an und
schreibt diese in gewisser Weise fort. Ob sie für eine anwendungsorientierte,
computerlinguistische Perspektive relevant ist, bleibt eine oﬀene Frage. Die
Weiterentwicklung formaler Modelle wird im Rahmen der KI-Forschung
und Computerlinguistik unabhängig von meta-theoretischen Aspekten eine
wichtige Rolle in den kommenden Jahren spielen.
Aus einer computerlinguistischen Perspektive knüpft die Grammatikmodellierung vorgängig an kompetenzbasierte Ansätze an, wobei deklara-
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tive Grammatikmodelle (vgl. Kap. 8) besonders für computerlinguistische
Modellierungen geeignet sind. Allerdings wird unter dem deklarativen
Blickwinkel der Kompetenz »von prozeduralen Bedingungen der Analyse
(Parsing) und Produktion (Generierung), d. h. von konkreten Sprech- und
Verstehensvorgängen abstrahiert« (Böker et al. 1996: 80), d. h. von Performanzbedingungen wie kognitiven Rahmenbedingungen, Sprech- und
Sprachverstehensstrategien, Diskurswissen, Planungsfehlern und Reparaturen wird abgesehen. Obwohl aus der Psycholinguistik bekannt ist, dass
Performanzphänomene eine wichtige Rolle spielen und in der Perspektive
der praktischen computerlinguistischen Anwendung wie z. B. Sprachverstehensanalysen solche Phänomene berücksichtigt werden müssen, wurden
Ansätze, die Kompetenz- und Performanzbeschreibungen verknüpfen, bisher nur am Rande behandelt. In dem Maße aber, »in dem der kompetenzfundierte Grammatikansatz jedoch zu erheblichen theoretischen […] und
praktischen Problemen […] im Kontext der automatischen Verarbeitung
natürlicher Sprache führt, stellt sich auch innerhalb der Computerlinguistik zusehends die Frage nach dem theoretischen Stellenwert von Performanzbetrachtungen« (ebd., S. 81). In dem Modell der Performanzgrammatik PT (ebd., Strube/Hahn 1995) wird das Prinzip der strikten
Deklarativität zugunsten eines Systems aufgegeben, in dem deklaratives
und prozedurales Wissen zum Textverstehen integriert ist. Interessant ist
hierbei, dass textgrammatische Phänomene wie Anaphern, Ellipsen und
Kohärenzrelationen ebenso berücksichtigt werden wie vorstrukturiertes
Hintergrundwissen. Die Performanzgrammatik ist also eine Textgrammatik, die satzübergreifende Phänomene und Weltwissen einbezieht und
die zudem so explizit ausformuliert ist, dass ein inkrementell operierender
Performanz-Parser implementiert werden konnte.
Computerlinguistische Modelle versuchen, möglichst optimal das
menschliche Sprachverstehen und die menschliche Sprachproduktion zu
simulieren. Dahinter steht die Hypothese der Berechenbarkeit von Sprachverstehens- und Sprachproduktionsprozessen. Grundlegend ist die Annahme, »dass es sich bei der Sprachkapazität der Individuen um eine durch
Berechnungssysteme gegebene Größe handelt. Sie kann folglich implementiert werden, und sie ist implementiert worden. Am Faktum der Existenz
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von Sprecher/Hörer-Maschinen, kurz: von S/H-Maschinen ist […] nicht
der mindeste sinnvolle Zweifel möglich« (Kanngießer 2002: 6). Unabhängig davon, welches Grammatikmodell gewählt wird, unter der Perspektive
der Berechenbarkeit als Fundament der automatischen Maschine repräsentieren alle Modelle algorithmische Verfahren, wie sie grundlegend in Kap.
4.1 eingeführt wurden. Ein entscheidender Schritt in der Präzisierung des
Begriﬀs der Berechenbarkeit waren die Arbeiten des Mathematikers Alan
Turing, der den Begriﬀ der automatischen Maschine (Turing-Maschine)
entwickelte. Die ›Übersetzung‹ von menschlichem Sprachverstehen und
menschlicher Sprachproduktion in der Computerlinguistik und sprachbezogenen KI-Forschung auf automatische Rechner ist nichts anderes, als das
Verhalten eines ›menschlichen Rechners‹ auf das Modell einer Turing-Maschine zu übertragen (und teilweise auch umgekehrt wie das Konzept der
Modularität). Aufgrund der Analogie zwischen menschlichem und künstlichem Rechner stellte sich Turing (1950) die Frage, ob Maschinen denken
können. Dabei ersetzte er die Frage nach der Denkfähigkeit von Maschinen
durch ein Gedankenexperiment, das sog. Imitationsspiel, das als TuringTest weltberühmt wurde 27 (Turing 1950: 433-434):
It (das Imitationsspiel, P.S.) is played with three people, a man (A), a woman
(B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays
in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator
is to determine which of the other two is the man and which is the woman.
He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either
›X is A and Y is B‹ or ›X is B and Y is A.‹ The interrogator is allowed to put
questions to A and B thus:
C: Will X please tell me the length of his or her hair?
Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A 's object in the
game to try and cause C to make the wrong identiﬁcation. His answer might
therefore be:
»My hair is shingled, and the longest strands are about nine inches long.«
In order that tones of voice may not help the interrogator the answers should
be written, or better still, typewritten. The ideal arrangement is to have a teleprinter communicating between the two rooms. Alternatively the questions
and answers can be repeated by an intermediary. The object of the game for
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the third player (B) is to help the interrogator. The best strategy for her is probably to give truthful answers. She can add such things as »I am the woman,
don’t listen to him!« to her answers, but it will avail nothing as the man can
make similar remarks.
We now ask the question, ›What will happen when a machine takes the part of
A in this game?‹ Will the interrogator decide wrongly as often when the game
is played like this as he does when the game is played between a man and a
woman? These questions replace our original, ›Can machines think?‹

Turing war überzeugt, Computer könnten bis zum Jahr 2000 das Imitationsspiel erfolgreich spielen – eine zu optimistische Prognose (vgl. Storp 2002).
Der Turing-Test beruht auf der Annahme, dass, wenn ein Experte die Leistung des Computer nicht von der Leistung eines Menschen unterscheiden
könne, man dem Computer Intelligenz unterstellen müsste. Die Imitation
der menschlichen Kommunikationsfähigkeit wird mit dem grundlegenden
Prozess des Denkens derart verknüpft, dass Verstehen Resultat dieser Verknüpfung ist. Im Umkehrschluss stellt sich die Frage, ›ob der menschliche
Geist ein Computerprogramm ist‹ (Searle 1994). Indem der Turing-Test auf
natürlicher Sprachverarbeitung beruht, ist die von Searle gestellte Frage von
grundsätzlicher sprachtheoretischer und -philosophischer Bedeutung. Searle
beantwortet die Frage, ob sich der Verstand zum Gehirn wie die Software
zur Hardware verhält, ebenfalls mit einem Gedankenexperiment, das als ›Das
chinesische Zimmer‹ berühmt geworden ist (Searle 1980, 1994: 148):
Nehmen Sie eine Sprache, die Sie nicht verstehen. Ich persönlich verstehe
kein Chinesisch; für mich sind chinesische Schriftzeichen nur sinnlose Krakel. Stellen Sie sich nun vor, ich würde in ein Zimmer gesetzt, das Körbe voller Kärtchen mit chinesischen Symbolen enthält. Nehmen wir ferner an, man
hätte mir ein Buch in meiner Muttersprache Englisch in die Hand gedrückt,
das angibt, nach welchen Regeln chinesische Zeichen miteinander kombiniert
werden. Dabei werden die Symbole nur anhand ihrer Form identiﬁziert, ohne
dass man irgendeines verstehen muß. Eine Regel könnte also lauten: ›Nimm
ein Krakel-Krakel-Zeichen aus dem Korb Nummer 1 und lege es neben ein
Schnörkel-Schnörkel-Zeichen aus Korb Nummer 2.‹
Angenommen, von außerhalb des Zimmers würden Menschen, die Chinesisch verstehen, kleine Stöße von Kärtchen mit Symbolen hereinreichen, die
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ich nach den Regeln aus dem Buch manipuliere; als Ergebnis reiche ich dann
meinerseits kleine Kartenstöße hinaus. In die Computersprache übersetzt
wäre also das Regelbuch das Computerprogramm und ich der Computer; die
Körbe voller Symbole wären die Daten, die kleinen mir ausgehändigten Stöße
die Fragen und die von mir hinausgereichten die Antworten.
Nehmen wir nun an, das Regelbuch sei so verfasst, dass meine Antworten
auf die Fragen von denen eines gebürtigen Chinesen nicht zu unterscheiden
sind. Beispielsweise könnten mir die Leute draußen eine Handvoll Symbole
hineinreichen, die – ohne dass ich das weiß – bedeuten: ›Welches ist ihre
Lieblingsfarbe?‹ Nach Durcharbeiten der Regeln würde ich dann einen Stoß
Symbole zurückgeben, die – was ich ebenso wenig weiß – beispielsweise hießen: ›Meine Lieblingsfarbe ist blau, aber grün mag ich auch sehr.‹ Also hätte
ich den Turing-Test für Chinesisch bestanden.

Obwohl die Person, die sich im ›chinesischen Zimmer‹ beﬁndet, den Turing-Test besteht, versteht sie kein Chinesisch, sondern operiert wie ein
Computer mit Symbolen, ohne eine Bedeutung mit ihnen zu verbinden. Der
entscheidende Punkt ist, dass das Operieren mit Symbolen gemäß eines Programmablaufs nichts über Verstehen oder Denken aussagt. Und dies gilt nach
Searle auch für konnektionistische Programme und Neurocomputer. Mentale
Zustände und Prozesse werden allein durch das Gehirn hervorgerufen und
jedes Artefakt, »das mentale Phänomene erzeugt […], muß imstande sein, die
speziﬁschen kausalen Kräfte von Gehirnen aufzubringen, und dies ist nicht
einfach durch Ausführen eines formalen Programms zu erreichen« (Searle
1994: 152). Wenn die menschliche Hardware für Sprache und Denken konstitutiv ist, dann ist unter linguistischer Perspektive zuallererst interessant,
wie das, was im Gehirn passiert, mit Sprachverstehen und Sprachproduktion zusammenhängt. Bevor der menschlichen Sprachleistung vergleichbare
Maschinen (nicht Programme) gebaut werden können, sofern dies überhaupt
möglich ist, müssen das menschliche Gehirn und insbesondere die Sprachverarbeitung erforscht werden. Genau dies ist das Forschungsprogramm an
der Schnittstelle Neurobiologie/-psychologie und Linguistik, wie es zunehmend an Bedeutung gewonnen hat und weiterhin gewinnt, in Deutschland
am Max-Planck-Institut für neuropsychologische Forschung. Es geht um
die Frage, wie Sprachverarbeitungsprozesse im Gehirn ablaufen und ob das
›Sprachorgan‹ vermessen und in seiner Funktionalität bestimmt werden kann.
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Die im Gehirn ablaufenden Prozesse sind sozusagen der Rosetta-Stein für
eine neurobiologisch arbeitende Linguistik.

Abb. 9-1: PET von Sprachtests: 1. Hören von Wörtern (links), 2. Nachsprechen von Wörtern
(Mitte) und 3. Sprechen von Verben in Verbindung mit einem Substantiv (rechts)
(nach Deacon 1997: 296)

Gegenüber klassischen psycholinguistischen Verfahren und Untersuchungstechniken zu Hirnaktivitäten wie Reaktionszeitmessung (inklusive Maskierungstechniken im Hinblick auf Priming-Eﬀekte), Aphasie-Forschung
und EEG-Messung gibt es neue Methoden, mit denen es möglich ist, im
Gehirn eines gesunden Menschen direkt ablaufende Ereignisse relativ exakt
zu lokalisieren. Die Positronenemissionstomographie (PET) ist ein bildgebendes computertomographisches Verfahren unter Nutzung der beim Positronenzerfall entstehenden Photonen und es dient z. B. zur Untersuchung der
Durchblutung und der Stoﬀ wechselvorgänge in einzelnen Hirnabschnitten.
Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) macht sich wie die
PET Veränderungen der Durchblutung zunutze, wobei Magnetfelder und
Radiowellen gemessen werden. Wenn die Aktivierung des Gehirns mit Verhaltensphänomenen (wie sprachliche Stimuli) in Verbindung gebracht wird,
dann werden PET und fMRT häuﬁg mit der sog. Subtraktionsmethode in
Verbindung gebracht. Die Subtraktionsmethode war zunächst ein Verfahren,
bei dem durch verschiedene Versuchsanforderungen die Dauer eines Gedanken messbar gemacht werden konnte/sollte. In der Medizin ist es eine Methode, durch Abgleich eines Röntgenbildes mit dem Positiv eines fast identischen
Bildes (z. B. nach Kontrastmittelverabreichung) einen Kontrastausgleich zu
erhalten, so dass in einer Kopie dieser Kombination der gemeinsame Informationsgehalt praktisch ausgelöscht und nur das Abweichende, z. B. der
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Kontrastmittelschatten, dargestellt ist. Was die Anwendung der Methoden
für neurobiologische Prozesse im Hinblick auf Sprachstimuli bedeutet, soll
an einem Beispiel aus Deacon (1997: 294-297) verdeutlicht werden. In Abb.
9-1 ﬁnden sich die idealisiert dargestellen Resultate einer Positronenemissionstomographie bei gleichzeitiger Anwendung der Subtraktionsmethode.
In einem Experiment wurden bei Probanden die Gehirnaktivitäten bei
der Hörrezeption von Wörtern, dem Nachsprechen von Wörtern und das
Sprechen eines Verbs auf ein dargebotenes Substantiv (Assoziationstest)
PET-gescannt. In der jeweils rechten Abbildung in Abb. 9-1 ist die Information aus der jeweils linken subtrahiert, um die aufgabenspeziﬁsche Information bzw. Gehirnaktivität lokalisieren zu können. So zeigt das rechte
Bild die Aktivitätsherde subtrahiert um die Bilder für das Nachsprechen
von Substantiven. Es zeigen sich Aktivierungen vorderer Großhirn- und
seitlicher Kleinhirnregionen, die beim bloßen Nachsprechen dargebotener
Wörter nicht aktiv waren. Aufgrund der Ergebnisse kann man annehmen,
dass Bereiche der präfrontalen Großhirnrinde und der lateralen Kleinhirnrinde eine besondere Rolle für die lexikalische Semantik spielen. Als Konsequenz lässt sich annehmen, dass das Gehirn in Bezug auf Sprachaufgaben
hierarchisch organisiert ist und dass nicht einheitliche Module, sondern
komplexe und komplizierte Cluster mit unterschiedlichen Funktionen bestehen 28. Deacon interpretiert dies und andere Befunde dahingehend, dass
diese nicht konsistent sind »with the view that there is one self-contained
›language organ‹ in the brain, even one dedicated only to grammar. […] If
a grammar module exists, it is not localized to one cortical region, since
subfunctions associated with grammatical and syntactic processes are found
in both anterior and the posterior regions« (Deacon 1997: 298). Unter der
Voraussetzung, dass Sprachmodule im Gehirn nicht gegeben sind, wäre
dies eine Herausforderung für mentalistisch fundierte Grammatiktheorien, die Sprachmodule annehmen (vgl. Kap. 4-3). Andererseits bieten
Grammatikmodelle und Sprachtheorien, wie sie im Chomsky-Paradigma
formuliert wurden, den bisher besten Ausgangspunkt, um neurobiologische
und linguistische Erkenntnisse abzugleichen und so weiterführende Modelle zu entwickeln. Ein intensives Forschungsprogramm wird zukünftig
darin bestehen, den »Übersetzungstransfer zwischen Chomskys abstrakten

grammatiktheorien.indb 239

17.03.2003, 14:08:27

240

9 Entwicklungslinien

Kategorien und den neuro-physiologischen oder biochemischen Kategorien
einer biologischen Theorie« (Grewendorf 1995: 93) herzustellen.
PRÄ-SYNTAKTISCHER MODUS

SYNTAKTISCHER MODUS

Topik-Comment-Struktur

Subjekt-Prädikat-Struktur

lose Konjunktion

enge Subordination

langsame Informationsrate

schnelle Informationsrate

Wortstellung pragmatisch bedingt

Wortstellung semantisch bedingt

wenig Morphologie-Gebrauch

extensiver Morphologie-Gebrauch

geringeres N-V-Verhältnis in Sätzen

höheres N-V-Verhältnis in Sätzen

Abb. 9-2: Prototypische Eigenschaften des prä-syntaktischen und syntaktischen Modus
der Kommunikation (nach Givón 1984b: 110)

Es wurde bereits in Kapitel 4 angesprochen, dass eine biologistische Sichtweise auf Sprache und Grammatik mit einer anthropologischen konkurriert,
in der in den letzten Jahren von einem evolutionstheoretischen Konzept
ausgehend Grammatikalisierungsprozesse (Hopper/Traugott 1993) zunehmend auf das linguistische Fachinteresse gestoßen sind. Zwar liegt hier keine
explizite Grammatiktheorie vor (bzw. steht sie noch aus), aber es sind verschiedene Aspekte und Faktoren, die in der Grammatikalisierungsforschung
relevant sind. Zum einen wird die diachrone Perspektive in die Grammatikbeschreibung integriert, zum anderen werden Lexikon und Grammatik
als Pole eines Kontinuums angesehen. Grammatische Strukturen werden
als ›fossilierter Diskurs‹, als ›emergente Strukturen‹ im historischen Prozess
gesehen. Grammatikalisierung ist das »allmähliche Entstehen von festen
Mustern (= grammatischen Schemata) aus lockeren, diskursiven Strukturen
und das gleichzeitige Entstehen von abstrakten Elementen (= grammatischen
Elementen) aus konkreten Elementen« (Haspelmath 2002: 270). Grammatikalisierungsprozesse lassen sich zum Ersten in der Sprachwandelforschung
zeigen wie z. B. in der Verwendung von kriegen, bekommen, erhalten als Auxiliare beim Rezipientenpassiv. In der historischen Entwicklung leiten sich die
Formen aus (noch heute bestehenden) Vollverben ab und sind unterschiedlich
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stark grammatikalisiert, was sich in unterschiedlichen Restriktionsbedingungen niederschlägt (vgl. im Einzelnen Diewald 1997: 30-41).
Zum Zweiten ist aus der Spracherwerbs- und Pidginisierungsforschung
bekannt, dass Pidgins gegenüber Kreolsprachen und die frühe Erstsprache des Kindes gegenüber der Erwachsenensprache korrelieren mit einem
präsyntaktischen (pragmatischen) Modus der Kommunikation gegenüber
einem syntaktischen Modus (s. Abb. 9-2).
Der Grammatikalisierungsprozess ist gerichtet, d. h., dass eine fortgeschrittene Grammatikalisierungsstufe (wie z. B. Aﬃgierung) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht umgekehrt werden kann (z. B. vom Aﬃ x zum freien
Morphem).
Zum Dritten gibt es neuere Studien und Theorien zum Erstspracherwerb,
die den Spracherwerb unabhängig von Prinzipien und Parametern der
Universalgrammatik als komplexes Wechselspiel zwischen individuellen
und kulturellen Linien der kognitiven Entwicklung zu erklären suchen.
Tomasello (2002: 161) geht davon aus, dass Menschen »schon früh in ihrer
Ontogenese ihre arttypischen kognitiven, sozio-kognitiven und kulturellen Lernfähigkeiten einsetzen, um die Sprachkonstruktionen zu verstehen
und sich anzueignen, die ihre jeweiligen Kulturen über einen historischen
Zeitraum durch Prozesse der Soziogenese geschaﬀen haben«. Der kindliche Spracherwerb erfolge von Beginn an über komplexe Erfahrungsszenen
und im Laufe der Entwicklung konkret über Holophrasen, Verbinselkonstruktionen, abstrakte Konstruktionen und Erzählungen. Holophrasen
sind sprachliche Ausdrücke, die aus einer Einheit bestehen (z. B. mehr )
und mit denen ein vollständiger Sprechakt intendiert ist. Entscheidend ist,
dass »Kinder von Anfang an über Szenen ihrer Erfahrung sprechen, die
von ihrem speziﬁschen Verständnis der intentionalen/kausalen Struktur
von Ereignissen und Sachverhalten in der Welt strukturiert sind« (ebd., S.
163). Bereits zu Beginn des Spracherwerbs werden kognitive Schemata und
Kategorien aufgebaut, die im Verlaufe des Erwerbs erweitert und diﬀerenziert werden. Als zweiter Schritt sind sog. Verbinselkonstruktionen (z. B.
— laufen ) wichtig, bei denen Konstruktionen um einzelne Verben herum
organisiert sind und durch die Mitspielerrollen (Agens, Ziel etc.) erlernt
werden. Der Vorgang, durch den das Kind eine konkrete Sprachkonstruk-
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tion lerne, sei prinzipiell das gleiche wie der des Erlernens von Wörtern:
Das Kind »muß verstehen, auf welche Aspekte der Szene gemeinsamer
Aufmerksamkeit es nach dem willen der Erwachsenen achten soll, wenn es
diese Sprachkonstruktion verwendet, und dann diese Konstruktion für diese Kommunikationsfunktion kulturell (durch Imitation) lernen« (ebd., S.
170). Kulturelle Lernmodelle vor dem Hintergrund speziﬁscher kognitiver
Fähigkeiten sind nach Tomasello für den Spracherwerb verantwortlich und
führen zur sprachlichen Kompetenz von Kindern.
Positionen zur Onto- und Phylogenese, wie sie von Tomasello und Deacon eingenommen werden, bilden das evolutionstheoretische Fundament
einer Grammatikalisierungsforschung, die sich quer zum Mainstream einer
mentalistisch fundierten Universalgrammatikforschung versteht: »Kompetenz entsteht im Sprachgebrauch aus Performanz, und es ist nicht nötig,
eine angeborene Universalgrammatik anzunehmen« (Haspelmath 2002:
283). Indem Grammatik als Resultat sozialer Interaktionen begriﬀen wird
und sprachliche Symbole auf kommunikative Ereignisse verweisen, rückt
der Werkzeugcharakter der Sprache (s. Kap. 5.1) in den Fokus sprachtheoretischer Überlegungen. Es scheint mir, dass die sprachphilosophischen
Positionen von Searle (1997, 1998) Anschlussmöglichkeiten bieten für ein
sprachtheoretisches Fundament der modernen Grammatikalisierungsforschung. Es sei weiteren Arbeiten vorbehalten, dieser Frage und der Explizierung einer Grammatiktheorie im Hinblick auf die Annahme von Grammatikalisierungs- und Degrammatikalisierungsprozessen nachzugehen.
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Kapitel 1
1 Dieses Prinzip besagt, »that all observers are not led by the same physical
evidence to the same pictures of the universe, unless their linguistic backgrounds are similar, or can in some way be calibrated« (Whorf 1956a: 214).
Die Grammatik jeder Sprache »is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas, the program and guide for the
individual’s mental activity, for his analysis of impressions, for his synthesis
of his mental stock in trade« (ebd., S. 212). Zur sprachlichen Relativität siehe
weiter Werlen (2002).

Kapitel 2
2 Die theoretische Fundierung ist auf den Berliner Sprachwissenschaftler HansHeinrich Lieb zurückzuführen.
3 Analog basieren morphologische Strukturen auf morphologischen Konstituentenkategorien wie Stamm- oder Aﬃ xformen (einfache Konstituentenkategorien) und Stamm- bzw. Aﬃ xgruppen (komplexe Konstituentenkategorien).

Kapitel 3
4 Sprachen, deren grammatische Beziehungen nicht fest ›konﬁ guriert‹ sind und
die sich durch eine relativ freie Wortstellung und Appositionsstruktur auszeichnen.
5 Klassiﬁ zierung nach Heidolph et al. (1981:125f.):
valenznotwendig ist eine Wortgruppe, wenn sie als Verbkontext
gefordert wird:
Peter wartet. (nicht tilgbar)
Peter wartet auf ihn.
valenzunmöglich ist eine Wgr, wenn sie als Verbkontext
ausgeschlossen ist:
*Peter schläft das Buch
nicht-valenznotwendig ist eine Wgr, wenn sie als Verbkontext weder
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ausgeschlossen noch gefordert wird:
Die Katze spielt in der Ecke (valenzunabhängig)
Peter weiß das jetzt. (valenzmöglich).
6 Denkbar wären folgende Strukturierungsmuster, wobei (1) dem Ansatz Satz =
Subjekt - Prädikat entspricht, (2) zumindest im Deutschen aufgrund der Kongruenzverhältnisse plausibel wäre und (3) von einem dependenziellen Ansatz
her gesehen ist:
1. [A] [liebt B]
2. [A liebt] [B]
3. [A] [liebt] [B].
7 Eine explizite graphentheoretische Ausarbeitung liegt in der RG nicht vor.
Graphentheoretisch präziser ist folgende Deﬁ nition: Ein gerichteter Graph
D = (V, N) besteht aus zwei endlichen Mengen, der Knotenmenge V, die als
Knoten von D bezeichnet wird, und der Bogenmenge N, die als Bögen von D
bezeichnet wird, so dass jedem Bogen 1 in N ein geordnetes Knotenpaar (a, b)
zugeordnet ist. Wenn 1 ein Bogen in D ist, zu dem das geordnete Knotenpaar
(a, b) gehört, dann sagt man, dass 1 den Anfangsknoten a mit dem Endknoten
b verbindet (vgl. Clark/Holton 1994: 252).

Kapitel 4
8 Zur Interpretation der Ergebnisse s. auch Pinker (2001).
9 Interessant ist hier auch die Debatte zwischen Jäger (1993) auf der einen Seite
und Bierwisch (1993) und Grewendorf (1993) auf der anderen.
10 Eine ähnliche These wird von Givón (1995: 393 ﬀ.) vertreten und bildet den
Hinter-grund für dessen funktionalen Grammatikansatz.
11 Vom Problem des Subjekt-Arguments wird abgesehen, im ›erweiterten Projektionsprinzip‹ wird zusätzlich die Annahme getroﬀen, dass jeder Satz ein
Subjekt hat, da die Sub-jektposition keine Komplementposition und somit
eine Nicht-Thetaposition ist.
12 Vereinfachte Sonoritätshierarchie: Vokale > Liquide > Nasale/Glides > Obstruenten.
13 Generell gilt, dass die Anzahl der Verletzungen von Beschränkungen nur
dann relevant wird, wenn zwischen Kandidaten hinsichtlich der Qualität der
Verletzungen nicht mehr unterschieden werden kann.

Kapitel 5
14 Der Begriﬀ der ›Sprechhandlung‹ stimmt im weitestgehendem Sinne dem des
›Sprechaktes‹ aus der Sprechaktheorie überein.
15 Sprechhandlungsgebunden treten nicht-eingebettete dass-Sätze expressiv
und direktiv auf: Dass du dich nicht schämst! und Dass du pünktlich nach Hause
kommst!.
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Kapitel 6
16 Zur Stereotypensemantik s. Putnam (1975).
17 Die netzartige Darstellung lexikalischer Kategorien, wie sie Langacker (1991
b: 266ﬀ.) als erweiterte Prototypentheorie annimmt, geht zurück auf Lakoﬀ
(1982, 1987: 416ﬀ.). In der kognitiven Linguistik spielt die Darstellung polysemer Strukturen als netzartige Strukturen eine wichtige Rolle.
18 Langacker (1999: 22) geht davon aus, dass N und V universelle lexikalische
Klassen sind, die konzeptuelle Archetypen repräsentieren.
19 Obwohl Croft auf die ›Construction Grammar‹ von Kay/Fillmore Bezug
nimmt (s. Kap. 8.2), ist der vorliegende Ansatz kognitivistisch fundiert und
nicht deklarativ im Sinne von HPSG. Es werden deshalb beide Ansätze nicht
unter einem Label behandelt.
20 Es sei hier hingewiesen auf das Problem der Wortartenbestimmung im Chinesischen (vgl. Schlobinski 1992: 41ﬀ.) und im Nootka (Sasse 1988), Croft
(2001: 81ﬀ.) diskutiert hier die Problematik der -i- und -na-Adjektive im
Japanischen.

Kapitel 7
21 Die Tatsache, dass die beiden Ausdrücke der Kategorie e nicht gleichzeitig
an das zwei-stellige Verb gebunden werden, hängt mit Skopusphänomenen
zusammen und kann hier nicht behandelt werden. Mehr dazu weiter unten.

Kapitel 8
22
23
24
25

Siehe auch http://www.ling.ohio-state.edu/research/hpsg/.
Dies entspricht den in Kap. 4 eingeführten ›Constraints‹.
Forschungsliteratur ﬁ ndet sich unter http://www.constructiongrammar.org/.
An diesem Punkt besteht die Schnittstelle zu kognitivistischen Ansätzen, wie
sie in Kap. 6.1 und 6.4 eingeführt wurden.

Kapitel 9
26 Thümmel (1991) spricht deshalb auch von der GB-Lehre, da diese Chomsky-Theorievariante nicht den Status einer Theorie im streng mathematischen
Sinne bean-spruchen könne.
27 Siehe weiterführend den Loebner-Preis-Wettbewerb (http://www.loebner.net/
Prizef/loebner-prize.html).
28 Analog hierzu sind in der Computerlinguistik netzlinguistische Implementierungen zu sehen (Wilkens 1996).
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