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Vorwort

Die Publikationsreihe BLICK (Bremer Linguistisches Kolloquium) wird von den
Veranstaltern des Linguistischen Kolloquiums in der Universität Bremen herausgegeben. Gleichzeitig ist sie ein Publikationsorgan des Instituts für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft (vormals Wissenschaftlichen Einheit: Sprach- und kommunikationswissenschaftliche Grundlagenforschung). Ihre
Mitglieder sind die Professoren: Johannes Bechert, Horst Kreye, José
Navarro, Françoise Pouradier Duteil, Karl Heinz Wagner und Wolfgang Wildgen. Außerdem sind beteiligt Dr. Eberhard Klein, Dr. Joachim
Liedtke und Frau Dr. Eva Schoenke.
Das sprachwissenschaftliche Kolloquium veranstaltet jedes Semester eine Vortragsreihe zu einem gemeinsamen Rahmenthema. Der vorliegende Band enthält
einige der seit dem Wintersemester 1988/89 zu den Themen Grammatikmodelle
der achtziger Jahre, Bedeutungstheorien und ihre Anwendung, sowie Text- und
Diskurslinguistik gehaltenen Vorträge.
Der vorliegende zweite Band der Reihe BLICK wurde wie der erste redaktionell von Karl Heinz Wagner (Layout, Computersatz) und Wolfgang Wildgen
(Textredaktion) betreut. Weitere Bände sind in Vorbereitung.

Karl Heinz Wagner
Wolfgang Wildgen

Horst Kreye

Grammatiktheorien in U. Engels
“Deutscher Grammatik” (1988)
Das Werk Engels mit einem Umfang von über 800 Seiten läßt sich nur unter bestimmten Restriktionen analysierend besprechen. Der Schwerpunkt der folgenden
Ausführungen liegt auf den Grammatiktheorien, die insbesondere bei der Strukturbeschreibung des Satzes und seiner Glieder dem Autor U. Engel Grundlagen
bzw. Anregungen gegeben haben. Wesentlich wird es daher sein, sich auch mit
U. Engels Standortbestimmung zu befassen und für die Besprechung insbesondere
folgende Punkte herauszuarbeiten:
I. Die Datenbasis der Engelschen Grammatik
II. Aufbau der Grammatik
III. Grammatiktheorieen in der Grammatik Engels
IV. Zusammenfassung
I. Die Datenbasis der Engelschen Grammatik
Zunächst soll untersucht werden, ob U. Engel (künftig auch U.E.) mehr induktiv
oder mehr deduktiv vorgeht.
Von einer Grammatik kann zwar gefordert werden, daß sie die Gesamtheit der
morphologischen und syntaktischen Regularitäten einer Sprache erfaßt, aber es
ist offensichtlich, daß der Begriff “Sprache” vortäuscht, es gäbe ein einheitliches
System, das sich irgendwo vorfinde und “lediglich” strukturiert und beschrieben
werden könne. Es ist jedoch offensichtlich, daß es geradezu unmöglich ist, die
komplexe Vielfalt sprachlicher Erscheinungen auch nur annähernd zu übersehen
und strukturell in allen aktuellen Varianten zu erfassen.
Der Versuch, sich mit der unüberschaubaren Fülle sprachlicher Daten, die es
allein in einer einzigen Sprache gibt, strukturierend auseinanderzusetzen, führt
also zu recht unterschiedlichen Auswahlprinzipien:
– Als Datenbasis können mündliche Daten oder schriftliche Daten gelten.
– Die sprachlichen Daten können aus der Umgangs-, Standard- oder Hochsprache
stammen.
– Die abgeleiteten Regeln können deskriptiv oder präskriptiv formuliert werden, je nachdem, ob die Regeln als statisch-fest oder evolutiv-dynamisch
eingeschätzt werden.
– Oft wird in Grammatiken nicht deutlich dargelegt, welches der Subsysteme
einer Sprache als Datenbasis selegiert wurde. Ein normativ präskriptiver
Anspruch ist offensichtlich nur in problematischer Weise aus einer willkürlich
bestimmten Datenbasis abzuleiten.
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Da jeder, der über Regelhaftigkeiten einer Sprache nachzudenken vermag,
zunächst diese Sprache erworben haben muß, ist es unmöglich, an sprachliche
Daten strukturierend heranzutreten, ohne dabei die impliziten und expliziten (erworbenen) Kenntnisse und Kompetenzen ins Spiel zu bringen.
Grundsätzlich kann daher in zwei unterschiedlichen methodischen Verfahrensweisen vorgegangen werden: entweder mehr induktiv oder mehr deduktiv.
Doch weder ein pures induktives noch ein pures deduktives Verfahren ist
durchzuhalten, da induktives Vorgehen ohne Hypothesen mit z.T. hochabstraktem
Charakter in der Fülle der Daten ertrinken würde; deduktives Vorgehen aber ohne
die Gewißheit, daß hinter exemplarischen Sätzen unendlich viele andere grammatisch akzeptable, aber (noch) nicht erfaßte, noch nicht produzierte Sätze stehen,
ebenfalls nicht befriedigen wird. Deduktive Verfahren wenden sich notgedrungen
an die sprachliche Erfahrung und damit an die induktiv gewonnene Fülle sprachlicher Gewißheiten des sog. native speakers oder an das introspektiv gewonnene
Wissen des Sprachwissenschaftlers.
Nach Angaben U. E.’s wird primär die sog. Gebrauchsprosa als Beleg herangezogen; die sozio- und regioneutrale Version des Deutschen, d.h. die Standardsprache als “Kondensat aus vielfäligen konkreten Gebrauchsformen”. Literarische
Belege kommen nur vereinzelt vor.
Der geschriebenen wie der gesprochenen Sprache, d.h. dem mündlichen und
dem schriftlichen Gebrauch des Deutschen kommt — nach U. E. — eine und
dieselbe Grammatik zu (12). Inwieweit diese Annahme berechtigt ist, wird sich
bei Satzstrukturen erweisen, die als mündliche Strukturen Probleme der grammatischen Wohlgeformtheit und damit auch der sprachlichen Norm aufwerfen.
Besonders auffällig sind in diesem Zusammenhang Sätze, die eine sog. Satzverschränkung aufweisen:
Dieser Termin meine ich, daß am ehesten in Frage kommt.
Die glaube ich durchaus, daß man dafür gewinnen könnte.
Das glaube ich schon, daß ein Gebildeter aktiv beherrscht.
Dem hoffe ich, daß man immer noch vertrauen kann usw.

Der Hinweis Engels, daß diese Sätze “gängige Satzverschränkungen im
gesprochenen Deutsch seien” (vgl. Engel, U., 1988, 300) ist m.E. überraschend.
Zumindest wird deutlich, daß nicht in allen Fällen das gesprochene wie das
geschriebene Deutsch eine identische Grammatik im strengen Sinne haben. Auch
scheint bei der Fülle der verschränkten Sätze, die in 10 Gruppen (für Ergänzungen)
und sieben Gruppen (für Angaben) klassifiziert sind, mehr der Gesichtspunkt einer
systematischen Vollständigkeit eine Rolle gespielt zu haben als das tatsächliche
(d.h. authentische) Vorkommen in der mündlichen Standardsprache.
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II. Aufbau der Grammatik
Für Engel ist Text die wesentliche Dimension der Sprache (13). Aus dieser Auffassung zieht er in einem relativ umfangreichen 1. Kapitel Text auch für den
Aufbau seines Werks die Konsequenzen:
Texte als Geflechte von Äußerungen mit nachvollziehbarer Struktur, mit ihren
Eigenschaften, konnex und sortenspezifisch strukturiert zu sein, werden im 1.
Kapitel, sozusagen als Ausgangsbasis für eine Analyse “von oben nach unten”
erörtert.

Die Typik der Sprechakte, ihre Ausdrucksformen werden aufgelistet, ebenso
Sprechaktbedingungen; anschließend wird die allgemeine Struktur von Sprechakten erörtert. Unter den illokutiven Indikatoren zählt U.E. Intonation, syntaktische
Struktur und lexikalische Mittel auf, die sprechaktspezifisch sind. Im Rahmen der
Strukturbeschreibung von Texten gibt U.E. zunächst einen Überblick über die
Konnektoren, die in einem Text für die Konnexion sorgen. Unter Konnektoren
werden Elemente, Wörter, Wortgruppen, teilweise auch ganze Äußerungen verstanden, deren Funktion es (unter anderem) ist, einen Text konnex zu machen.
Konnektoren sind also keineswegs in jedem Falle satzübergreifend.
Unterschieden werden satzinterne und satzübergreifende konnektive Funktionen:
Sie hatte ihre Teilnahme angesagt.
Das Kind, das sein Mutter gesucht hat.
Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte sieben junge Geißlein.

Verwiesen wird gewöhnlich nach links. Die Verweisform ist dann eine Anapher
(82).
Schon bei der Konnexion zeigt sich, wie schwierig es ist, in einer Grammatik
des Deutschen vom Text als der eigentlichen Grundgröße für den Aufbau von
Grammatiken auszugehen. In den Vordergrund schieben sich immer wieder Konnektoren, die satzintern eine Rolle spielen wie bspw. die Relativpronomina, die
überraschenderweise im Rahmen des Kapitels Text abgehandelt werden. Die
graphische Darstellung der Regularität, daß die Form des Relativpronomens von
zwei Seiten gesteuert wird, bezieht sich auf einen Satz, nicht auf den Begriff Text.
Das “Bezugswort legt Numerus und Genus fest, die syntaktische Funktion im
Nebensatz bestimmt den Kasus”. An solchen und vielen anderen bündigen Feststellungen kann zwar nachgewiesen werden, daß es U.E. in ausgezeichneter Weise
gelingt, wissenschaftlich fundiert und zugleich verständlich zu schreiben (13). Ob
es aber heute schon einem Grammatiker möglich ist, alle kleineren Einheiten (wie
Satz, Satzglied, Satzteil, Wort) aus dem Text abzuleiten, muß bezweifelt werden.
Nach einer allgemeinen Standortbestimmung auf den ersten Seiten der Grammatik handelt Engel die Wörter (A 2), die Wortklassen (A 3), dann die Teile des
Satzes (A 4) ab und erörtert vorweg eine formalisierte Beschreibung, in der er die
Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Elementen lexematisch oder symbolisch
angibt. In diesem (dem Kapitel Text vorausgehenden Teil des Buches) werden auch
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die verschiedenen Verfahren erörtert, mit denen Grammatiken die sog. Wortarten
zu bestimmen und gegeneinander abzugrenzen versuchen.
Schon vor dem Kapitel Text werden folgende Wortklassen (Wortarten) aufgelistet:
Verben
Adverbien
Nomina
Modalpartikeln
Determinative
Rangierpartikeln
Adjektive
Gradpartikeln
Pronomina
Kopularpartikeln
Präpositionen
Satzäquivalente
Subjunktoren
Abtönungspartikeln
Konjunktoren
restliche Partikeln
Weiterhin werden gleich zu Anfang (in der sog. Standortbestimmung) spezifische von aspezifischen Satelliten unterschieden und damit Ergänzungen von
Angaben.
Auffällig ist, daß die Begriffe Regens, Satellit usw. in dem großangelegten
Kapitel Satz nicht mehr auftreten. Die Vermutung liegt nahe, daß die Standortbestimmung im ersten Teil des Buches zu einem anderen Zeitpunkt verfaßt
worden ist als die Kapitel über den Satz und vielleicht aus diesem Grunde eine
mögliche Koordination oder eine Vereinheitlichung der Begriffe unterblieben ist.
Ohne eine explizite grammatiktheoretische Erörterung wird in der Standortbestimmung auf Analyseschritte hingewiesen, die sich inzwischen in unterschiedlichen
Grammatiken bewährt haben:
Mein Nachbar / hat/sich/ eine Hütte/gebaut.
Mein/Nachbar/hat/sich/eine/Hütte/gebaut.

Dabei wird mit Begriffen wie Nominalphrase und deren weiterer Zerlegung
operiert, obwohl der Laie, der doch — nach Engel — das Buch auch verstehen
soll, nicht hinreichend informiert wird. Zentrale Begriffe der Wortgruppenstruktur
werden nicht analytisch hergeleitet, sondern es wird mit den Begriffen Regens,
Dependens und Satellit einem Satz wie:
Wir sind sehr beeindruckt von Ihrer Schilderung.

eine Strukturbeschreibung zugeordnet. Das heißt: Die Abhängigkeitsverhältnisse
unter Wortgruppen werden mithilfe der grammatiktheoretischen Annahmen der
Dependenz- und Valenzgrammatik ohne weitere Diskussion gegeben.
Das Kapitel Die Teile des Satzes (ebenfalls vor dem eigentlichen Ausgangskapitel Text) ist in seinem Anspruch, alle kleineren sprachlichen Einheiten
aus dem Text abzuleiten, wesentlich realistischer: Der Schwerpunkt des Werkes
liegt (trotz der Intention, vom Text auszugehen) in den Kapiteln, die vom Satz
und den Wortarten handeln.
Die vorliegende Grammatik ist, auch wenn sie sich um Ausgriffen “nach oben”
(in den Bereich des Textes) und “nach unten” (in Richtung Wörter und ihrer
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Teile) bemüht, im wesentlichen eine Satzgrammatik: der Satz erfährt besonders
ausführliche Behandlung, und viele Erscheinungen lassen sich erst vom Satz aus
verstehen.
(Engel 1988: 21)

III. Grammatiktheorien in der Grammatik Engels
Dependenztheorie
Die Satzbaupläne regeln das Vorkommen der Ergänzungen. Die Fähigkeit des
Verbs, Ergänzungen zu fordern und damit den Satzbau festzulegen, nennt man
seine Valenz.
(Engel 1988: 185)

In der deutschen Gegenwartssprache gibt es nach U.E. insgesamt elf Ergänzungen zum Verb. Jede dieser Ergänzungen kann mehrere Ausdrucksformen haben,
mit denen in unterschiedlichem Präzisionsgrad Elemente von Sachverhalten benannt werden:
Der Mann, der Birnen verkauft, war schon wieder an der Tür.
Der alte Mann war schon wieder bei uns.
Er war da.

Als Hilfe zur Bestimmung der Ergänzungen dient Engel die Anapher. Da in
der deutschen Sprache als Anaphern vor allem Pronomina, Artikel und Adverbien vorkommen, gibt Engel für die einzelnen Ergänzungen (mit ihren jeweiligen
Abkürzungen) die dazugehörigen Anaphern an. Inwiefern hiermit auf den Substitutionstest der Distributionsanalyse zurückgegriffen wird, wird nicht transparent.
Ebensogut könnte durch die herkömmlichen traditionellen Frageformen Wer oder
Was? Wen oder was? Wo? usw. die Klasse der jeweiligen Ergänzung bestimmt
werden:
Diesen Mann kenne ich.
Daß er hier wohnt, weiß ich.

Wen kenne ich?
Was weiß ich?

Dieses Bestimmungsverfahren operiert im Rahmen der Satzgrammatik, die
Substitution der Ergänzungen durch anaphorische Proformen bringt dagegen
in einer kaum überzeugenden Weise den Text ins Spiel oder doch zumindest
satzübergreifende Konstruktionen. Es ist nicht einleuchtend, warum hier durch die
Bildung von Anaphern die Fragetechnik der traditionellen Grammatik aufgegeben
wird, da doch die Ausdrucksform der Oberflächenkasus im Vordergrund steht und
deshalb ohne weiteres mit den entsprechenden Interrogativpronomina gefragt werden kann.
Unter allen Ergänzungen wird dem Subjekt eine Sonderstellung zugewiesen
(190). Als herkömmliche Begründungen werden sechs Eigenarten aufgeführt und
kommentiert:
1. die flexematische Kongruenz
2. die Infinitivprobe
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3. die Häufigkeit
4. die Position (Stellungsargument)
5. Bedeutung (z.B. als “Täter”, “Urheber”, “Agens”).
6. Die Thema-Funktion im Thema-/Rhemaschema.
Die Begründungen mithilfe der Häufigkeit, der Position, der Bedeutung und
der thematischen Funktion werden von U.E. nicht akzeptiert. Insbesondere seine
Ablehnung einer Sonderstellung des Subjekts, die sich aus einer semantischen Definition herleiten will, ist grammatiktheoretisch interessant. Eine Sonderstellung des
Subjekts wäre nach U.E. nur im Rahmen einer Kasusgrammatik sinnvoll, da hier
nicht die Ausdrucksform (der Kasus) für die Bestimmung des Subjekts (Agentivs)
entscheidend ist, sondern die Inhaltsform (der Tiefenkasus).
Bemerkenswert unter den Ergänzungen sind vor allem die Expansivergänzung
und die Verbativergänzung.
Die Kombination der Ergänzungen eines bestimmten Verbs bildet das zu diesem
Verb gehörende Satzmuster (198). Einige Ergänzungen können fakultativ sein.
Satzmuster, die auch fakultative Ergänzungen enthalten, werden Satzbaupläne
genannt. Wortgruppen haben einen Kern, nach ihrem Kern erhalten die Wortgruppen (die Phrasen) ihren jeweiligen Namen:
Verbalphrasen
Nominalphrasen
Präpositionalphrasen
Adjektivalphrasen
Adverbialphrasen
Subjunktorphrasen usw. (22).
Angaben (Satzangaben) sind Erweiterungen eines Satzmusters durch Elemente,
die von der Valenz des Verbs nicht “erzwungen” werden. Für die Angaben gilt
das Prinzip der freien Kombinierbarkeit. In diesem Zusammenhang weist Engel
auf semantische Restriktionen hin. Das Prinzip der freien Kombinierbarkeit gilt
nur für bestimmte Klassen und Subklassen von Angaben:
[...] irgendwelche Temporalangaben, Kausalangaben, modifizierende Angaben,
existimatorische Angaben usw. lassen sich mit jedem Verb verbinden.
(Engel 1988: 219)

Ein wichtiges Kapitel ist S 4 (Folgeregeln für den Satz, S.303 ff.)
Die Elemente, deren Abfolge im Satz beschrieben wird, werden Folgeelemente
genannt. Zu ihnen gehören Satzglieder und Nicht-Satzglieder (z. B. Attribute).
Dieses Kapitel weist in einigen Hinsichten methodische Verfahren auf, mit denen Folgeelemente kategoriell zu unterscheiden und ihre Positionen zu bestimmen
sind. Mit Hilfe der sog. Satzklammer unterscheidet Engels verschiedene Felder, in
denen die Folgeelemente i.d.R. stehen: Vorfeld, Mittelfeld, Außenfeld.

Grammatiktheorien in U. Engels “Deutscher Grammatik”
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Dieser Ansatz scheint vielversprechend. Hinsichtlich der herangezogenen grammatiktheoretischen Verfahren ist auch Kapitel S 5 (S. 356 ff.) bemerkenswert. Bedeutungsbeschränkungen sind entscheidende Belege für den Versuch Engels, der
Ausdrucksvalenz, d.h. den Satzmustern und Satzbauplänen eine Inhaltsvalenz
zuzuordnen. Welche Bedeutungen sind bei den von der Ausdrucksvalenz obligatorisch geforderten Ergänzungen (und Angaben) zulässig? Verben haben nicht
nur eine bestimmte Valenz, die in den Satzmustern ausgewiesen ist, sondern obligatorische Ergänzungen sind in Subklassen einzuteilen, in der Ergänzungen mit
gleicher Inhaltsvalenz gruppiert sind.
Valenz ist also immer nur der Oberbegriff für Ausdrucksvalenz und Inhaltsvalenz.
Auch wenn die Bezeichnung “Valenz” vorzugsweise auf die Ausdrucksseite angewandt wird (einfach weil diese bislang viel besser erforscht ist), darf man ihren
weiteren Bedeutungsumfang nie aus den Augen verlieren.
(Engel 1988: 357)

Es geht bei Engels um “die kombinatorischen Bedeutungen der Verben” und
anderer Wörter (vgl. Engel 1988: 359). Zu unterscheiden sind
– Kategorielle Bedeutung
– Relationale Bedeutung
Beispiel: das Verb rinnen
Das Verb rinnen bindet eine Nominativergänzung (Subjekt) und eine Direktivergänzung. In eckigen Klammern werden kategorielle Bedeutungen hinzugefügt
(metaphorischer Gebrauch wird ausgeklammert). Zu wählen ist zwischen folgenden Bedeutungsmerkmalen:
akt
mat
geg
plant
hum
sent
inst
stat
intell
temp
loc
zool
Beispielsatz: Der Sand rinnt in das Glas.
Kategorielle Bedeutungen: der Sand
≈ Nominativergänzung [geg]
in das Glas ≈ Direktivergänzung
[loc]
Die Schwierigkeiten, die zuweilen bei der Zuordnung von Bedeutungsmerkmalen entstehen, werden eingestanden (359).
Relationale Bedeutungen
Bei den relationalen Bedeutungen geht es um sog. Rollen, die das Subjekt
bspw. in Verbindung mit dem Verb rinnen i.d.R. spielen wird. Die Liste (S.360)
belegt nun, daß nicht nur die generative Semantik als grammatiktheoretisches
Verfahren herangezogen wird, sondern auch eine auf das Deutsche bezogene Kasusgrammatik:
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AG
INSTR
ANTI
OBJ (Verbativergänzung)
BEN
PAT
CLASS
QUANT
DIR
QUAL
EFF
QUEL
FER
SIT
FIN
Der Sand in dem Satz Der Sand rinnt in das Glas. wird als Nominativergänzung [geg/FER] deskribiert.
Das Subjekt (z.B. der Sand) ist nicht Träger oder Urheber des Rinnens, sondern der willenlose Träger. Dieser Träger wird in seiner Rolle als fer (von lat.
ferens, ‘einer der trägt’) bezeichnet. fer ist eine semantische Rolle. fer ist
“(unwillkürlicher) Träger einer Eigenschaft, eines Zustandes oder Vorganges; auf
Belebtes wie Unbelebtes anwendbar” (360).
Von U.E. werden etwa “100 häufig gebrauchte deutsche Verben hinsichtlich
ihrer Umgebung möglichst vollständig beschrieben”. Auffällig neben dem Begriff
der semantisierten Valenz und der Liste der deutschen Verben mit ihren Bedeutungsbeschränkungen ist das Wort “Umgebung”, ein Begriff aus der Distributionsanalyse, die als erweitertes Verfahren nicht mehr (wie z.B. von N. Chomsky) als
Entdeckungsprozedur abgestempelt werden kann, sondern als ein ernstzunehmender grammatiktheoretischer Ansatz zu werten ist.
Transformationsgrammatik
Die grammatiktheoretischen Ansätze der Dependenzgrammatik mit den früh herausgestellten Restriktionen durch die semantisierte Valenz führen zu einer Strukturierung der komplexen Sätze (240 ff.). Die Vielfalt der Erscheinungen wird auf
die Satzmuster des sog. Obersatzes mit seinem Obersatzverb zurückgeführt.
Man hielt ihm vor, daß das Wasser zu spät abgestellt wurde.
Man hielt ihm vor, das Wasser zu spät abgestellt zu haben.
Man hielt ihm vor, er habe das Wasser zu spät abgestellt.

In den drei Sätzen, stehen nach dem Obersatz unterschiedliche abhängige
Sätze. Doch alle drei abhängigen Sätze sind auf das finite Verb des Obersatzes vorhalten bezogen. Das Obersatzverb verlangt eine Akkusativergänzung.
Diese Akkusativergänzung wird durch die unterschiedlichen Ausdrucksformen der
abhängigen Sätze realisiert.
Engel unterteilt die komplexen Sätze konsequent in
– Ergänzungssatz-Komplexe
Silvia hörte ihr Geschrei.
Silvia hörte, wie sie schrieen.

Grammatiktheorien in U. Engels “Deutscher Grammatik”
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In diesen Zusammenhang gehören auch die indefiniten und generalisierenden
Ergänzungssätze:
Wo sie wohnt, bin ich auch schon gewesen.
Wo immer sie wohnt, würde ich auch gern leben.

– Angabesatz-Komplexe
Wo Tante Marie wohnt, muß er sich mit Heinz getroffen haben.

– Attributsatz-Komplexe
Dies war das Spannendste, was ich je erlebt habe.
Wer A sagt, der muß auch B sagen.

Die Feststellung, daß Satzbaupläne und Satzmuster unabhängig vom
– Satztyp,
– Satzart,
– hinzugefügten Angaben,
– der Form des Verbalkomplexes,
– der Wortstellung usw.
als feste syntaktische Gerüste gelten können, zeigt insbesondere hinsichtlich Satztyp und Satzart, daß Oberflächentransformationen z.B. den Satzbauplan
eines Konstativsatzes in einen Interrogativ- oder Imperativsatz überführen, ohne
seine Struktur hinsichtlich Satzmuster bzw. Satzbauplan zu verändern.
Entscheidend ist die Valenz des Hauptverbs, sind die an das Hauptverb
gebundenen Ergänzungen. Die Reihenfolge der Ergänzungen spielt dabei keine
Rolle, mögen die Ergänzungen nun im Nebensatz gegenüber dem Hauptsatz
(zwangsläufig) umgestellt oder zusätzlich noch weiterhin permutiert sein. Somit
wird bei der Festlegung von Satzmustern und Satzbauplänen grammatiktheoretisch im Rahmen der Transformationsgrammatik argumentiert. Dadurch werden
mit einem einzigen Schritt Probleme und Fragestellungen, die sich durch Satztyp
(Haupt-/Nebensatz), Satzart (Konstituiv- Interrogativ- Imperativsatz) und durch
Permutationen ergeben, jeweils einer einzigen syntaktischen Struktur, nämlich der
Satzbauform (bzw. dem Satzmuster) untergeordnet.(199)
Die Zahl der Satzmuster im Deutschen ist überschaubar. Sie bleibt übrigens ziemlich konstant.
(Engel 1988: 199).

Die grammatiktheoretischen Ansätze der Dependenzgrammatik und Transformationsgrammatik mit den früh herausgestellten Restriktionen durch die semantisierte Valenz führen zu einer Strukturierung der komplexen Sätze (240 ff.). Die
Vielfalt der Erscheinungen wird auf die Satzmuster des sog. Obersatzes mit seinem
Obersatzverb zurückgeführt.
Die Behandlung von Passivtransformationen wie in:
Inge holt den Wagen ab.
Der Wagen wird abgeholt.

10

Horst Kreye

sind grammatiktheoretische Ansätze der Transformationsgrammatik erkennbar.
Für diese Sätze gelten folgende Strukturbeschreibungen:
V<sub akk>
holt ab

Nom sub
Inge

E akk
den Wagen

Va
wird

V<sub,akk>
abgeholt

E akk → sub E

sub → prp

der Wagen

von Inge

Wenn unter Transformationsgrammatik grundsätzlich jede generative Grammatik verstanden wird, in der Transformationen generiert werden, dann liegt mit
diesem Beispiel U. Engels ein grammatiktheoretischer Ansatz vor, der der Transformationsgrammatik zuzurechnen ist. Darstellungen, in denen auf die Oberfläche
hingewiesen wird, von “oberflächlich gleichförmigen Ergänzungen” die Rede ist, in
Fällen also, in denen zwar die Form der Oberflächenstruktur auf eine Präpositionalphrase schließen läßt (dennoch aber Situativ-, Direktiv- und Expansivergänzungen vorliegen können) sind grammatiktheoretische Betrachtungsweisen und Verfahren der Transformationsgrammatik.
Kasusgrammatik
Die Kasusergänzungen oder Kasusobjekte (186) werden nach der Häufigkeit der
Kasus angeordnet. Berlin in dem Satz:
Berlin ist verschneit.

wäre in der traditionellen Grammatik Subjekt im Kasus des Nominativ. In der
Kasusgrammatik ist Berlin dagegen ein Lokativ.
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Kategoriell werden
– Agentiv
– Objektiv,
– Dativ,
– Instrumentalis,
– Faktitiv,
– Lokativ
– u.a. Kasus unterschieden.
Für die Kasusgrammatik sind die in der traditionellen Grammatik vorkommenden Kasus nur nach morphologischen Kriterien, also nach ihrer Oberfläche
(surface-structure) gruppiert. Mit dem sog. Tiefenkasus wird versucht, die jeweilige morphologische Ausdrucksform zu vernachlässigen und nach semantischen
Definitionen zu kategorisieren.
Mit der Gruppierung nach Ausdrucksformen (Kasus) und nach semantischen
Merkmalen (kategorielle und relationelle Bedeutungen) wird nach U.E. zwar zweigleisig vorgegangen, aber nicht versucht, die Kasusergänzungen semantisch im
Sinne einer Kasusgrammatik zu definieren: Es gibt keine Tiefenkasus
Wortarten
Traditionelle Grammatiken folgen keiner einheitlichen Grammatiktheorie. Sie
operieren nicht deduktiv, sondern primär induktiv und vorstrukturalistisch, wenn
sie versuchen, die Fülle sprachlicher Daten kategoriell zu gliedern. In den Blickpunkt treten die Wortarten und seit Aristoteles das Subjekt-Prädikat-Schema, das
ausschließlich auf die geschriebene griechische und später die lateinische Sprache
angewendet wurde. Kritik gegen dieses Vorgehen wurde u.a. vom amerikanischen Strukturalismus vorgebracht, der bemängelte, daß sich die tradierten
Grammatiken als eine Art Kerker erweisen, in den die lebenden Sprachen in
unangemessener Weise eingepfercht würden. Weiterhin wurde kritisch angemerkt,
– daß sich traditionelle Grammatiken ausschließlich mit geschriebener Sprache
beschäftigten,
– daß synchronische und diachronische Gesichtspunkte miteinander vermengt
würden,
– daß formale, semantische und funktionalistische Gesichtspunkte unreflektiert
gemischt würden.
Vor allem bedeutsam wurde der Einwand,
– daß traditionelle Grammatiken keine Erklärung für die Kompetenz zu liefern
vermöchten und grundlegende Regularitäten nicht zufriedenstellend erklärt
würden.
Obwohl in den unterschiedlichen Grammatiken die Wortarten Verb, Nomen,
Adjektiv, Artikel vorkommen, sind diese Wortarten doch nach uneinheitlichen
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Kriterien gewonnen worden: Bei Sütterlin treten bspw. Schwierigkeiten bei der
Bestimmung der Wortart Nomen auf: aus inhaltlich-semantischen Überlegungen
vermag er die Wörter Freude und Sprung nicht problemlos als Substantive aufzufassen, da sie doch keine Substanz bezeichnen. Verständlich wird diese Problematik, wenn berücksichtigt wird, daß sich in der Grammatik des Dionysios Thrax
die Wortart onoma (>Name<; lat. nomen, Pl. nomina) findet und diese Wortart
Substantive umfaßte (hypokeimenon oder hypostasis, ‘das Zugrundeliegende’ jedes
Dinges, seine Substanz. (Vgl. Janssen/Stammerjohann 1975: 565).
Es ist einleuchtend, daß nur durch eine verallgemeinerte abstrahierende Bedeutungszuweisung (vgl. Admoni 1970: 62) eine – möglicherweise unnötige – Subklassenbildung oder gar eine zusätzliche Wortart vermieden wird wie beispielsweise
nomen substantivum und nomen adjectivum.
Ein schwieriges Problem ist stets gewesen, außer den Kategorien Verb, Nomen,
Adjektiv, Artikel, den verbleibenden Rest kategoriell zu strukturieren. Ein
grundlegendes Einteilungsprinzip war (im Rahmen der flektierenden Sprachen)
die Grobklassifikation in flektierende und nicht-flektierende Wortarten, also ein
morphologisches Prinzip:
Verben werden konjugiert und Nomen, Adjektive und Artikel dekliniert,
während Konjunktionen und Präpositionen nicht flektierend verändert werden.
Diese Gruppe der nicht-flektierten Wörter werden zu der Wortart Partikel zusammengefaßt und in unterschiedlicher Weise weiterhin kategoriell unterteilt. Die
Frage ist nach wie vor: Mit welchen Verfahren kann eine Sprache so analysiert
werden, daß mit seiner Hilfe Wortarten definiert werden können?
Auch Chomsky, der versuchte, die grundlegenden Regularitäten einer Sprache
oder gar aller Sprachen zu klären, konnte nicht umhin, viele Ansichten der traditionellen Grammatik für grundsätzlich korrekt zu halten:
Was immer an Evidenz heute verfügbar ist, scheint mir zu zeigen, daß die traditionellen Ansichten im großen und ganzen, so weit wie sie gehen, grundsätzlich
korrekt sind und daß die vorgeschlagenen Neuerungen völlig unberechtigt sind.
Nehmen wir z.B. Uhlenbecks Vorschlag, daß die Konstituentenanalyse von “the
man saw the boy” zu lauten hätte [the man saw] [the boy], ein Vorschlag, der
dazu führen würde, auch für die folgenden Sätze die Konstituenten wie angezeigt
zu zerlegen: [the man put] [it into the box] ... usw. Es gibt viele Überlegungen,
die für die Festlegung der Konstituentenstruktur wichtig sind [...]. Meines Wissens
bestätigen sie ausnahmslos die traditionelle Analyse gegenüber diesem Vorschlag,
für den als einziges Argument angeführt werden kann, daß er das Ergebnis einer
“rein linguistischen Analyse” sei.
(Chomsky 1969: 242 f.).

Admoni geht so weit, daß er eine mehraspektige Klassifizierung beispielsweise
der Wörter nach Wortarten nicht für unwissenschaftlich hält. Er unterscheidet
drei miteinander eng verbundene, aber nicht verschmelzende Hauptkriterien für
die Festlegung der grammatischen Wortarten. Das sind [...]: 1. der verallgemeinerte abstrahierte Bedeutungsgehalt, 2. die morphologische Struktur, 3. die syn-
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taktische Funktion. Bei Behandlung jeder Wortart sind diese Kriterien unbedingt
zu berücksichtigen. (vgl. Admoni 1970: 61 f.)
Die Frage, ob die Wortarten für die Beschreibung einer Sprache semantisch
definiert werden sollen oder ob es in einem homogenen Verfahren genügt, nur die
syntaktische Funktion von Wörtern festzustellen und damit eine widerspruchsfreie Einteilung der verbalen Mittel, beantwortet Engel mit einer sog. erweiterten Distributionsanalyse, d.h. einer Distributionsanalyse, die mit semantisierten
Valenzen operiert.
Ein Versuch mit dieser Zielstellung wurde mit der sog. Distributionsanalyse
unternommen, einer analytischen Beschreibung von Sprachen sozusagen von unten
nach oben. Auf der syntaktischen Ebene (der dritten Ebene in der zeitlichen Rangfolge, voraus gingen die phonologische und die morphologische Analyse) wurde
dann beispielsweise analysiert, in welcher Umgebung ein Wort wie sprachliche in
einem Satz wie:
Ziel einer Grammatik könnte dabei sein, die sprachliche Struktur einer Sprache
vollständig zu beschreiben [...].

vorkommt.
Offensichtlich steht das Wort die vor und das Wort Struktur nach diesem Wort,
so daß hinsichtlich der Distribution (der Verteilung) des Wortes sprachliche gesagt
werden kann, daß es sich zwischen A (Artikel) und N (Nomen) befindet. Diese
Position wird folgendermaßen symbolisiert:
[A ——— N]
Auf phonologischer und morphologischer Ebene war das Verfahren der
Distributionsanalyse sehr ergiebig, z.B. zur Ermittlung des Phoneminventars einer
Sprache. Für Chomsky ist die Distributionsanalyse jedoch kein Verfahren einer
Grammatiktheorie, sondern nur eine Kette von Entdeckungsprozeduren, die letzten Endes unbefriedigende Ergebnisse bringt. Mit einer erweiterten Distributionsanalyse scheint es nach U.E. jedoch möglich zu sein, die ursprünglich mit der Distributionsanalyse ausgeklammerte Semantik durch den Begriff der semantisierten
Valenz wieder einzubringen. Engels unterscheidet folgende grammatiktheoretischen Verfahren:
– das flexematische,
– das distributionelle,
– das semantische.,
Auf S. 17 macht Engels klar, daß er zur Einteilung der Wortklassen und der
Lösung der wichtigsten Probleme, die sich bei der Wortartenbestimmung ergeben,
ein Verfahren für nützlich hält, das ebenfalls die Bezeichnung “distributionell”
verdient, “sich allerdings nicht in das Prokrustesbett des ‘Distributionrahmens’
zwängen läßt.”(17)
Mit Hilfe dieses erweiterten Distributionsbegriffs, bei dem er auch die Flexionsendungen zur Umgebung rechnet, versucht er die regelmäßige Veränderung
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bestimmter Wörter zu nutzen: Die Flexionsmittel faßt U. Engel als Flexeme auf
und bestimmt mit den Flexionsendungen der Konjugation, Deklination, Komparation die Wortklassen.
Es wird davon auszugehen sein, daß semantisierte Valenzen zwar mit den
üblichen formalen Methoden weniger leicht zugänglich sind als syntaktische Merkmale; wenn aber die Liste der Bedeutungsbeschränkungen deutscher Verben,
wenn die Festlegungen semantisierter Valenzen eine sinnvolle semantische Analyse
ermöglicht, kann daraus geschlossen werden, daß mit der Erweiterung der Distributionsanalyse (also einer Kombination von grammatiktheoretischen Ansätzen) ein
brauchbares Verfahren durch U.E. verfügbar gemacht wird. Zumindest ist durch
Engel ein Weg beschritten worden, auf dem semantische Strukturen in Satzstrukturen integrierbar zu sein scheinen.
Die Vermutung liegt nahe, daß mit dem Versuch, Bedeutungsbeschreibungen
für einzelne Sätze zu geben (377) (obwohl dieser Weg von Engel nur als Vorschlag
vorgetragen wird) im Rahmen der Satzstrukturen mit den jeweils definierten (syntaktischen) Verbvalenzen erheblich über die Ansätze der generativen Semantik
hinauszuführen vermag.
IV. Zusammenfassung
Basis der Engelschen Grammatik ist die Dependenz- bzw. Valenztheorie mit
Bezügen zu einer erweiterten Distributionsanalyse. Dieser Basis zugeordnet sind
Grammatiktheorien aus dem Bereich der generativen Semantik und der generativen Transformationsgrammatik.
Für den Benutzer der Grammatik ist das Kapitel Text im Zusammenhang
mit dem satzgrammatischen Hauptteil sehr nützlich: Rhetorische Mittel, die sog.
thematische Progression, Makro-, Mikro- und Mediostrukturen des Textaufbaus,
Textschichtung und ihre Ausdrucksformen, die Auflistung der Textsorten und ihre
Beschreibung werden klar und verständlich abgehandelt. U.E. unterstellt mit
Recht, daß viele Ansichten in traditionellen und neueren Grammatiken korrekt
sind. Er zeigt, daß einzelne grammtiktheoretische Verfahren (wie sie u.a. die
Transformationsgrammatik und erweiterte Distributionsanalysen zur Bestimmung
von Wortarten anbieten) auf der Basis einer überarbeiteten Dependenzgrammatik
und Valenztheorie eine sehr gut durchdachte deutsche Grammatik ergeben,
deren satzgrammatische Analysen sich in neuartiger Weise mit textgrammatischen
Ergebnissen und sprechakttheoretischen Übersichten fruchtbar ergänzen.
Für die Textproduktion sind Gegenüberstellungen, wie sie von Engel anschaulich dargestellt werden, insofern wichtig, als die unterschiedlichen Textsorten
die Beachtung bestimmter Konventionen fordern. Folglich werden in den Eingangskapiteln der Grammatik von U. Engel, und zwar bei der Beschreibung einzelner Textsorten, verschiedene Textsorten auch hinsichtlich des Tempusgebrauchs
charakterisiert. Zur Textsorte Zeitungsnachricht heißt es:
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Im eigentlichen Textteil fällt auf, daß das finite Verb des ersten Satzes immer im
Präsens steht. Soweit — wie meist — zeitlich zurückliegende Sachverhalte referiert
werden, bedeutet dies, daß der erste Satz im Perfekt formuliert ist. Damit soll
die Bedeutung des Sachverhalts für das Hier und Jetzt des Lesers hervorgehoben
werden (vgl. hierzu auch V 057). Alle folgenden Sätze stehen gewöhnlich im
Präteritum und rücken damit den Sachverhalt wieder in die sachlich gebotene Distanz. Selten folgt später noch ein Präsens- oder Perfekt-Satz, der das Geschehen
nochmals unmittelbar an den Sprechzeitpunkt anknüpft (128).

Der Hinweis (V 057) bezieht sich auf die Ausführungen über die Bedeutung
des Perfekts:
Das Perfekt bezeichnet einen Sachverhalt als
– zu einer bestimmten Zeit
– wirklich, jedoch zugleich
– abgeschlossen und
– für die Gesprächsbeteiligten von Belang.
(vgl. Engel 1988: 450).
An diesem Beispiel wird deutlich, daß die Grammatik von U.E. in ihrem systematisch gegliederten Aufbau Querverweise erlaubt, die auch für die Belange der
Textproduktion fruchtbar zu machen sind, während in anderen Grammatiken Verweise zwar in äußerst differenzierter Form gegeben werden, sich aber nicht, bzw.
nicht so deutlich auf Textsorten und ihren Aufbau beziehen.
Durch die Problembegrenzung in den einzelnen Kapiteln werden die jeweils
relevanten Daten ausführlich mit Beispielen dargestellt, aber es wird nicht komplex
verfügbares Faktenwissen in einem einzigen Kapitel ohne Rücksicht auf den Adressaten miteinander verzahnt. Das strukturiert dargebotene und jeweils “gezügelte”
Faktenwissen in den einzelnen Kapiteln dient in überzeugender Weise der Klarheit
und Überschaubarkeit dieser Grammatik. Gerade dadurch, daß ein komplexes Zugleich weitgehend vermieden wird, sind klare Hinweise und Verweise möglich, die
den Leser weder unnötig befrachten noch abstrakt überfordern. Die Darstellung
von U. Engel ist vermutlich auf einen anderen Adressatenkreis bezogen als beispielsweise die Darstellung J. Erbens. Es kann aber gesagt werden, daß bei der
Aversion, die Grammatiken allgemein zu überwinden haben, die relative Einfachheit und Begreifbarkeit grammatischer Daten eine fundamentale Forderung auch
dann bleiben muß, wenn behauptet werden mag, daß der gemeinte Adressatenkreis
doch wohl “gefordert” werden dürfe.
So bringen die ausgezeichneten Ausführungen J. Erbens über Gliedsätze und
gliedsatzähnliche Gebilde (vgl. Erben 1972: 291 ff.) eine derartige Fülle grammatischen Wissens in so konzentrierter Form, daß wohl nur wenige problemlos damit
zurechtkommen. Auf lediglich zwei Seiten wird über den Nebensatz als Bauelement, über Ergänzungssätze, Angabesätze und Attributsätze, über Einbettungen,
Relativsätze, die Funktion der Gliedsätze u.a.m. darunter auch über die Zeitformen in übergeordneten und abhängigen Sätzen gesprochen. (vgl. Erben 1972:
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291–292) Im Kapitel S 116 (z.B.) mit zeitlichen Relationen zwischen Obersatzund Nebensatzgeschehen wird dagegen bei U.E. mit Hilfe treffender Beispiele ein
schwieriger Problemkreis verständlich dargelegt und umfassend veranschaulicht.
Das Ziel, vom Text ausgehend, die Strukturen des Satzes abzuleiten, kann jedoch nicht zufriedenstellend eingelöst werden, weil auch diese Grammatik, wie
anfangs von Engel eindeutig angemerkt, primär und in den meisten Kapiteln —
zwangsläufig — eine Satzgrammatik sein muß. Möglichkeiten aber, das Kapitel
Text mit den übrigen satzgrammatisch fundierten Kapiteln zu verbinden, zeigen
bspw. die Darlegungen zur Tempusfolge. Unter grammatiktheoretischem Aspekt
kombiniert das Werk Ulrich Engels Bewährtes vorhandener Grammatiken in didaktisch fruchtbringender Weise und modifiziert und erweitert in eigenständigem
Ansatz das Brauchbare herkömmlicher Ansichten.
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Joachim Liedtke

Determinanten episodaler Informationen1
1. Einleitung
Schon frühzeitig haben Saussure (1916/67) sowie Ogden und Richards
(1923/52) mit der Trennung zwischen “bezeichnendem Lautbild” (signifiant) und
“bezeichneter Vorstellung” (signifié) bzw. mit dem Entwurf des “semiotischen
Dreiecks” darauf hingewiesen, daß zwischen einem sprachlichen Ausdruck, dem
Symbol, einerseits und dem damit bezeichneten Referenten andererseits nur
eine indirekte Beziehung besteht, die über eine dritte Instanz, einen abstrakten
Begriff oder eine Idee (Thought or Reference), vermittelt wird. 2 Obgleich
über das Format dieser begrifflichen Konstrukte unzählige Diskussionen geführt
worden sind,3 läßt sich bislang allenfalls feststellen, daß offensichtlich mehrere Alternativen für die Form der mentalen Repräsentationen in Frage kommen. Wie
unter anderem Bruner, Paivio und Johnson-Laird dargelegt haben, sind demnach neben anderen Typen insbesondere imaginale sowie symbolische oder verbale
Kodierungen denkbar,4 wobei allerdings nach Winograd/Flores (1986) nicht
auszuschließen ist, daß sich diese Varianten letztendlich doch auf einen gemeinsamen kognitiven Basiskode zurückführen lassen.

1

Hintergrund des vorliegenden Beitrags bilden unsere Arbeiten innerhalb des von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes “Erzähldynamik”. Für die
Bereitstellung von Sachmitteln danken wir der DFG.
2

(nach Ogden/Richards: 1923/52: 11)
3

Vgl. z.B. Hoffmann (1986)
Vgl. Hierzu insbesondere Paivios (1986) Annahme einer dualen Kodierung, Bruners
(1966/71) Theorie dreier Repräsentationssysteme: (1) enaktiv-motorisch (Handlungen),
(2) ikonisch (Bilder) und (3) symbolisch (Sprache) sowie Johnson-Lairds (1986, 1987)
Ausführungen über die mentale Repräsentation der Bedeutung.
4
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Wirft die Klärung der Kodierungsmodi bereits auf der Ebene der Einzelkomponenten (Wort – Objekt) etliche Fragen auf, so wachsen die Ungewißheiten
nahezu ins Unermeßliche, sobald das Blickfeld erweitert und zum Zwecke einer
Annäherung an die realen Gegebenheiten auf komplexere Konstrukte (z.B. verwickelte Geschehnisse bzw.
deren textuelle Wiedergabe) ausgedehnt wird.
Beziehungsreiche und mehrdimensionale Phänomene wie episodale Informationen
sie darstellen, lassen sich in ihrer Komplexität und prozessualen Dynamik mit
den herkömmlichen Vorstellungen über die konzeptuelle Kodierung nur schwer
in Einklang bringen. Weder proposionale noch strukturelle Beschreibungsmodelle bieten angesichts ihrer ausgeprägten Statik eine befriedigende Grundlage zur
Beschreibung und Erklärung der mit der Verarbeitung derartiger Informationen
zusammenhängenden Faktoren. Auch die seit einiger Zeit praktizierte Simulation
durch sogenannte Netzwerkmodelle bleibt unzureichend und ergänzungsbedürftig,
da sich diese Darstellungsform einer analogen Annäherung an die chronologischen und topologischen Ordnungsprinzipien der episodalen Informationen ebenfalls weitestgehend widersetzt.5 Das genannte Handicap erweist sich insbesondere
deshalb als gravierend, weil gerade den räumlichen und zeitlichen Determinanten der Ereigniskonstitution eine zentrale Gliederungsfunktion im Rahmen ihrer
kognitiven Verarbeitung zuzuschreiben ist.
Im Zuge der Entwicklung neuer Ansätze innerhalb der sich gegenwärtig
etablierenden Kognitiven Linguistik ist angesichts dieses Mankos mehrfach der
Versuch unternommen worden, die genannten Defizite dadurch zu beheben, daß
den Zeit- und Raum-Komponenten im Rahmen der Modellierung eine höhere Priorität eingeräumt wird.6 Entsprechende Vorlagen finden sich unter anderem in den
Arbeiten von Talmy und Langacker.7 So demonstriert Langacker (1987: 244
ff.) am Beispiel von prozessualen Verben wie enter, arrive, rise und disperse die
Prägung und Organisation dieser Ausdrücke durch sogenannte zeitliche und räumliche “Domänen” (temporal and spatial domains).8 Und er unternimmt in diesem
Zusammenhang den Versuch, unter Verwendung von entsprechenden Raum-ZeitDiagrammen das temporale Profil (temporal profile) und die räumlichen Kennwerte (landmarks and trajectors) der prozessualen Prädikate zu charakterisieren
(vgl. Abb. 1).
5

Eine differenziertere Kritik der genannten Modellkonzepte enthalten unsere Arbeiten

Liedtke (1985; 1987).
6

Vgl. hierzu beispielsweise Langacker (1987) oder Talmy (1985).
Vgl. hierzu Talmy (1988) und insbesondere das Kapitel “Prozesse” in Langacker
(1987: 244–274) sowie die Ausführungen in Langacker (1990).
8
Unter dem Begriff “Domäne” (domain) versteht Langacker (1987: 488) “a coherent
area of conceptualization relative to which semantic units may be characterized. Threedimensional space, smell, color, touch sensation, etc. are basic domains. A concept or
conceptual complex of any degree of complexity can function as an abstract domain (e.g.
the human body, the rules of chess, a kinship network).”
7
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Abb. 1: raum-zeit-Diagramm des Verbs “enter” nach Langacker (1987: 245)

Da Langacker mit der Beschränkung auf einige ausgewählte prädikative
Ausdrücke das Hauptaugenmerk vorerst auf eine exemplarische Demonstration
richtet, gilt es im Hinblick auf die Weiterführung dieses Ansatzes vor allem zu
klären, welche Kriterien zugrundezulegen sind, um den eingeschlagenen Weg in
Richtung einer generellen Systematik weiterzuverfolgen, und welches Beschreibungsinstrumentarium zu wählen ist, um auch die textuelle Integration der
Einzelkomponenten erfassen zu können. Mit den folgenden Ausführungen greifen
wir diese Fragestellungen auf. Die Grundlage unserer Erörterungen bilden die
im Rahmen des DFG-Projektes “Erzähldynamik” durchgeführten Untersuchungen zur Konstitution episodaler Informationen in narrativen Texten.

2. Episodale Determinanten
Episodale Informationen und ihre textuellen Repräsentationen werden im
wesentlichen durch vier Dimensionen geprägt: (1) zeit, (2) raum, (3) aktanten
sowie (4) ereignisse und zustände.9 Diese zentralen Kenngrößen fungieren in
mehrfacher Hinsicht als Determinanten: Sie prägen sowohl den Charakter der singulären Zustands- und Ereignisdaten als auch das Format der globalen EpisodenOrganisation.
9

Vgl. Raible (1974), Kahrmann/Reiß/Schluchter (1977/81), Liedtke (1990).
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Die zeit-Indikatoren zur Bestimmung der Einzeldaten umfassen solche Informationen wie Angaben zum zeit-Punkt (wann?), zur zeit-Spanne (wie lange?)
und zur zeit-Distanz (vor/nach welcher zeit?). Im Hinblick auf die globale
Organisation treten ergänzend Merkmale der Chronologie (in welcher reihenfolge?) und der Wiederholung/Iteration (wie oft?) hinzu. Ihre sprachliche
Wiedergabe erfolgt in erster Linie durch temporale Adverbien, nominale Wendungen, Temporalsätze und temporale Konjunktionen. Daneben finden sich Hinweise
auf die zeit-Merkmale der präsentierten Sachverhalte aber auch in den Verben.
Insbesondere sind hier die Formen des Verbtempus, die Angaben zur Aktionsart
sowie die Informationen der Verbsemantik (momentane, durative, iterative Verben) zu nennen.
Ein ähnliches Spektrum bietet die Liste der raum-Indikatoren. Zu den
primären Daten zählen hier die Angaben zum raum-Punkt (wo?), zur raumAusdehnung (wie lang/groß?)
und zur raum-Distanz (wie weit?).10
Als relevante Daten gelten aber auch die Hinweise auf die Raumrichtung
(woher/wohin?) und die Raumrelationen (in welcher räumlichen beziehung?). Zu den Mitteln der sprachlichen Realisierung sind insbesondere lokale
Adverbien, Präpositionen, räumliche (z.B. dimensionale) Adjektive sowie nominale Wendungen zu rechnen. Daneben gilt auch hier, daß raum-Informationen
durch die Verben angezeigt werden können. Bevorzugt trifft dies auf die Positionsund Fortbewegungsverben zu, mit denen die Standorte und Raumveränderungen
der beteiligten aktanten und objekte markiert werden.
Wenden wir uns den aktanten-Angaben11 zu, so zeigt sich, daß im Hinblick auf die episodale Gliederung hier vor allem die folgenden Informationen als
Ordnungskriterien fungieren: die aktanten-Personifikation und -Spezifikation
(wer/was?), die aussagenbezogene, regionale aktanten-/objekt-Distribution
einschließlich der daraus ableitbaren Agens-Instrument-Patiens-Verteilung (werwomit-wem/wen?) sowie die globale aktanten-Konstellation und die resultierenden protagonistischen und antagonistischen Beziehungen (wer-mit wemgegen wen?). Die sprachliche Realisierung erfolgt dabei vornehmlich durch
Nomen und Pronomen sowie ihre satzbezogene Subjekt-Objekt-Stellung bzw. ihre
valenzabhängige Rollenzuweisung.
Die genannten Faktoren zeit, raum und aktanten determinieren die chronologische, die topologische und die aktantielle Ordnung der episodalen Informationen. Sie prägen damit sowohl die Mikro-Rahmen der singulären
Episodendaten als auch den oder die Makro-Rahmen ihrer globalen Organisation. Die Füllung dieses Gerüstes erfolgt dagegen durch die einzelnen zustands10

In Ermangelung exakter metrischer Angaben innerhalb der meisten Texte beschränkt
sich die Fixierung der räumlichen Ausdehnung in der Regel auf die Bestimmung der
Raum-Typen (wie z.B. Länder, Orte, Plätze, Bauwerke, Behälter, Gefäße etc.).
11
Unter dem Begriff “Aktanten” sollen hier sowohl belebte Wesen als auch unbelebte
Objekte subsumiert werden.
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u. ereignis-Angaben. Die entsprechenden sprachlichen Informationen liefern
in erster Linie die Verben, daneben können aber auch mit Hilfe von Partizipien
oder Substantiven (z.B. substantivierten Verben) Ereignisbezüge ausgedrückt werden. Mit dem Ziel einer Systematisierung sind etliche und z.T. kontroverse Versuche der Verbklassifikation unternommen worden. Eines der dabei auftretenden
Hauptprobleme liegt darin begründet, daß gegenüber einem Spektrum von mehr
als 20.000 deutschen Verben12 (mit ihren vielfältigen Bedeutungsvarianten und nuancen) Zuordnungen in einige wenige Hauptgruppen — wie beispielsweise die in
der DUDEN-Grammatik13 vorgeschlagene Trennung nach Tätigkeits-, Vorgangsund Zustandsverben — sehr ungenau bleiben und der sprachlichen Vielfalt kaum
gerecht werden können. Mit der an dieser Stelle verfolgten Zielsetzung einer
Fokussierung auf die temporalen, lokalen und interaktionalen Determinanten der
Episodenkonstitution reduziert sich das Spektrum relevanter Faktoren jedoch auf
die genannten Komponenten zeit, raum und aktanten. Zum Zwecke einer
weiterführenden Systematisierung schlagen wir daher vor, unter Konzentration auf
die genannten Dimensionen die folgenden Klassifikationskriterien zugrundezulegen:
– Im Bereich der zeit-Aspekte die Unterscheidung von
• momentanen,
• durativen und/oder
• iterativen Sachverhalten,
– im Bereich der raum-Aspekte eine Differenzierung in Abhängigkeit von der
jeweils angezeigten Intensität der räumlichen Bewegung, d.h. eine Trennung
zwischen
• interlokalen,
• lokalen,
• sensualen,
• mentalen,
• quantitativen/qualitativen und
• fehlenden Bewegungen sowie
– im Bereich der aktanten-Aspekte eine Untergliederung entsprechend der
aktionalen bzw. interaktionalen Rollenverteilung, also des
• Agens-,
• Instrument-,
• Beteiligten- und/oder
• Patiens-Bezugs.
In Ergänzung zu den bislang genannten Kennzeichen sind im Hinblick auf die
Ereignisreferenz außerdem die folgenden Merkmale gesondert zu berücksichtigen:
12

Verwiesen sei hier auf die von Erich Mater (1966) zusammengestellte Liste.

13

Grebe u.a. (1973: 64 f.).
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• ingressive vs. egressive Prozeßphasen,
• resultative vs. nicht-resultative Komponenten sowie
• kontinuierliche vs. abrupte Zustandsänderungen.

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Klassifikation läßt sich nun die Schematisierung in Angriff nehmen, um damit erneut an die eingangs diskutierte Fragestellung nach den Determinanten episodaler Informationen und ihrer Wiedergabe mit
Hilfe von Raum-Zeit-Diagrammen anzuknüpfen.
3. Episodale Diagramme
In Anlehnung an die oben unterschiedenen Hauptdimensionen zeit, raum und
aktanten wird auch für die Schematisierung der Determinanten episodaler Informationen ein mehrdimensionaler Abbildungsraum vorgesehen. Wir reservieren
die senkrechte Achse für die zeit-Indikatoren (Z), während
die waagerechte Achse den raum-Indikatoren (R) zugeordnet wird. Eine dritte Achse kann bei Bedarf für die gesonderte Wiedergabe der aktanten-Angaben (A) bzw. der
interaktionalen Korrelationen hinzugefügt werden. (Mit den
folgenden Ausführungen beschränken wir uns auf die Diskussion des zweidimensionalen raum-zeit-Komplexes.)
Abb. 2
Die ergänzend in den bereitgestellten Rahmen zu integrierenden Symbole sollten nun so konzipiert sein, daß die verwendete Ikonographie die elementaren Determinanten der episodalen Informationen widerspiegelt. Im einzelnen schlagen
wir daher für die oben aufgeführten Hauptkategorien die Festlegung folgender Abbildungskonventionen vor:
Interlokale Bewegungen (z.B. “gehen”), also ortsverändernde Fortbewegungen im raum, werden in Form von diagonalen Vektoren wiedergegeben. Der
senkrechte Vektoranteil symbolisiert dabei die zeit-Spanne
der Aktionsdauer, der waagerechte Anteil steht für die
durchmessene Wegstrecke. Die auf der Bewegungslinie
liegende Pfeilspitze unterstreicht zusätzlich die Kinematik
der Lokomotionsaktion (vgl. Abb. 3).14
Abb. 3
Die Darstellungsweise lokaler Bewegungen (z.B. “sich herumdrehen”) ähnelt
hinsichtlich des raum-und zeit-Bezugs der oben erläuterten Form interlokaler
Bewegungen. Ein entscheidender Unterschied besteht allerdings darin, daß
14

Diese Diagrammform orientiert sich an der in der Physik gängigen Vektordarstellung
∂s
der Bewegungsgleichung: v =
∂t
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keine Fortbewegung und damit kein raum-Wechsel stattfindet. Anfangs- und Endpunkt des Liniendiadiagramms
liegen dementsprechend auf demselben raum-Punkt. Die
waagerechte Auslenkung der Vektorlinie symbolisiert somit
die auf diese Position fixierte Bewegungsintensität (vgl.
Abb. 4).

Da die ausgeführten Körper(teil)bewegungen beim Auftreten sensualer Bewegungen (z.B. “singen”, “blicken”)15 im allgemeinen noch schwächer ausfallen (z.B.
Mund- oder Augenbewegungen), wird diese geringere Bewegungsintensität durch
eine kleinere Linienablenkung wiedergegeben. Zusätzlich gilt
es allerdings hierbei den distanzüberwindenden Anteil der
Informationsbewegung zu berücksichtigen. Diesem Faktum
wird mit dem punktiert erscheinenden waagerechten Liniensegment Rechnung getragen (vgl. Abb. 5).
Abb. 5

Im Falle mentaler Bewegungen (z.B. “grübeln”, “sich ärgern”) entfällt der Anteil einer interlokalen Informationsübermittlung. Das entsprechende Diagramm
enthält daher keine Komponente des Datentransfers und
beschränkt sich demgemäß auf eine Linienauslenkung, die
als Symbolisierung der Denkoder Gefühlsbewegung zu interpretieren ist (vgl. Abb. 6).
Abb. 6
Eine weitere Gruppe bilden die quantitativen/qualitativen Veränderungen (z.B. “sich abkühlen”). Sie werden ebenfalls in Form eines Vektors wiedergegeben, wobei jedoch die
raumbezogene Liniendigression noch geringer ausfällt, da
sich die dabei auftretenden Bewegungen sozusagen auf die
atomare Ebene beschränken (vgl. Abb. 7).
Abb. 7
Gegenüber den bislang genannten Klassen mit einer mehr oder minder großen
Bewegungsintensität umfassen alle zustands-Angaben (z.B. “stehen”, “dick
sein”) überhaupt keine Veränderungen. Da damit jegliche
räumliche Bewegung entfällt, erscheinen sie als senkrechte
Linie mit (durativer) zeit-Komponente, aber ohne Bewegungsanteil. Der im Zentrum liegende Punkt betont die ausgeprägte Statik dieses Elemente (vgl. Abb. 8).
Abb. 8
15

Unter der Gruppe der sensualen Bewegungen werden sowohl die Varianten der Informationserzeugung (Output) als auch der Informationswahrnehmung (Input) zusammengefaßt.

24

Joachim Liedtke

Unter Einbezug der oben genannten zeit-Aspekte läßt sich die vorgestellte
Schematisierung nun dahingehend erweitern, daß die relative Dauer bzw. die
eventuelle Wiederholung von Sachverhalten ebenfalls ikonographisch wiedergegeben
wird. Wir vereinbaren folgende Abbildungsmodi: Zur Unterscheidung durativer und momentaner Sachverhalte die Verwendung einer ununterbrochenen
Linienführung im ersten und einem punktierten Linienverlauf im zweiten Falle
sowie zum Beleg von Iterationen der Einsatz eines Dreifachvektors (vgl. hierzu
Abb. 9, Zeilen a–c).
Auch das Auftreten von ingressiven bzw. egressiven Prozeßphasen läßt
sich in die gewählte Form der Schematisierung einbeziehen. Da für die Darstellung
von bewegungslosen zustands-Angaben einerseits und für die mehr oder weniger
bewegungsintensiven ereignis-Informationen andererseits bereits entsprechende
Symbole festgelegt worden sind (vgl. oben), erscheinen die als Verbindungsglieder fungierenden Ingressions- bzw. Egressionskomponenten in Gestalt einer
Kombination beider ikonographischer Anteile, nämlich einer (zeitlich geordneten)
Verknüpfung von Zustandslinie und Ereignisvektor bzw. vice versa (vgl. Abb. 9,
Zeilen d–e).
Handelt es sich bei den darzustellenden Angaben um resultative Größen, so
sind die bislang vereinbarten Symbole durch eine Zustandsübergangsmarkierung
zu ergänzen. Je nach Charakter des dynamischen Zustandswechsels werden abrupt
erfolgende Übergänge durch eine Grenzlinie, sukzessiv-kontinuierlich verlaufende
Veränderungen dagegen durch einen Grenzbereich gekennzeichnet. Bezieht sich
die relevante Grenzziehung auf räumliche Angaben, so erscheinen die Markierungen als senkrechte raum-Grenzen, in den übrigen Fällen werden die Übergänge
durch eine waagerechte Segmentierung signalisiert (vgl. Abb. 9, Zeilen f–g).
Abbildung 9 zeigt eine Übersicht des bislang eingeführten Inventars zur
ikonographischen Wiedergabe der Determinanten episodaler Informationen. Die
Gliederung der Gesamtgraphik erfolgt gemäß der räumlichen Bewegungsintensität
(Diagramm-Spalten) sowie in Anlehnung an die statische, kinematische und dynamische Ausprägung der Einzelkomponenten (Diagramm-Zeilen).
Unter Einsatz der entworfenen Diagramme läßt sich nun die eingangs aufgeworfene Frage nach der textuellen Schematisierung der episodalen Determinanten erneut aufgreifen. Das von Langacker erläuterte Beispiel des Verbs “eintreten” (enter) würde demnach der Hauptgruppe “interlokaler Bewegungen”
sowie der Weiterdifferenzierung “momentaner/abrupt-erfolgender/resultativer Zustandswechsel” zuzurechnen sein und die in Abb. 10a gezeigte Form aufweisen.
Bei der ebenfalls in Langackers Abhandlung diskutierten Variante “His entrance
through the grand foyer took a full minute” (a.a.O., 246 f.) handelt es sich dagegen
nicht um die Überschreitung einer räumlichen Grenzlinie (Außenraum vs. Innenraum), sondern um das Passieren eines Grenzbereiches (Außen- vs. Zwischen- vs.
Innenraum). In diesem Falle ist daher stattdessen das Diagramm des sukzessivkontinuierlichen raum-Übergangs zu wählen (Abb. 10b).
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Abb. 9: Inventar der zustands-/ereignis-Diagramme
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Abb. 10: Grenzlinie vs. Grenzfläche

In analoger Weise lassen sich nun auch die vorausgehenden bzw. nachfolgenden
Bewegungselemente der auf den Raumeintritt fokussierten Lokomotionsaktion in
die Schematisierung des Episodenverlaufs einbeziehen. Abb. 11 demonstriert die
Entfaltung der Grundvarianten des kompletten Fortbewegungsprozesses
– von der Ausgangsposition (initial state)
– über die Bewegungsaufnahme,
– den mehr oder weniger komplexen Grenzübertritt (moment/process of transition),
– das Eintreffen am Zielort und
– das Bewegungsende bis
– zur neu eingenommenen Zielposition (final state).
Das entwickelte und zur ikonographischen Wiedergabe der Konstituenten episodaler Informationen bereitgestellten Beschreibungsinstrumentarium erlaubt damit
nicht nur eine Schematisierung der Einzelkomponenten — der mikroskopischen
zustands/ereignis-Elemente einschließlich ihrer zentralen zeit-, raum- und
aktanten-Bezüge, sondern darauf aufbauend können nun auch die makroskopischen und globalen Aspekte ihrer textuellen Realisierung in die Darstellung miteinbezogen werden.
Im Zuge der textuellen Realisierung werden allerdings gewöhnlich kaum
alle Komponenten der bezeichneten Prozesse tatsächlich belegt; denn die von
Kallmeyer & Schütze (1977) diskutierte Spannung zwischen den Zwängen der
Detaillierung, der Kondensierung und der Gestaltschließung nötigen den Textproduzenten zu einer mehr oder weniger starken Konzentration auf das Wesentliche.
Bei der gezielten Auswertung von konversationellen Erzählungen z.B. zur Pannenthematik zeichnet sich denn auch ab, daß zwischen dem jeweiligen Textvolumen,
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Abb. 11: Komponenten des Fortbewegungsprozesses
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dem Grad der thematischen Entfaltung und der Detaillierung einerseits sowie den
damit einhergehenden Auswahlkriterien für die relevanten Prozeßelemente andererseits bestimmte Präferenzen eine Rolle spielen.16
Während sich sehr knappe Erzählungen auf die Nennung des Pannenortes und
des zentralen Pannenereignisses beschränken, tritt bei längeren Ausführungen in
der Regel zunächst die Erwähnung des Zielortes hinzu, während noch umfangreichere Texte vielfach auch den Bewegungsursprung aufführen, um eine vollständige
Rekonstruktion der Fahrtroute zu leisten.
Bei der deskriptive Erfassung des globalen Episodenaufbaus existiert folgende
Alternative: Entweder wird die Analyse und Schematisierung ausschließlich auf
die tatsächlich realisierten Textelemente beschränkt oder es werden die durch Inferenzleistungen ermittelbaren Hintergrundinformationen ebenfalls in die ikonographische Ereignisrekonstruktion einbezogen, wobei in bestimmten Fällen prototypische Prozeßverläufe als Standardschemata zugrundegelegt werden können.
So läßt sich beispielsweise der Episodentyp “Fahrzeugpanne” auf das oben
erläuterte Grundmuster des Bewegungsprozesses zurückführen, allerdings mit der
obligatorischen Erweiterung einer unerwünschten Bewegungsunterbrechung infolge eines Fahrzeugdefektes, welche den intendierten Raumwechsel scheitern läßt
beziehungsweise zumindest verzögert. Abb. 12 zeigt das entsprechende Grundmuster des Pannenschemas.
Zur Veranschaulichung des vorgestellten Schematisierungskonzeptes zeigen wir
in Abb. 13 das Ergebnis einer konkreten Anwendung. Bei dem zugrundegelegten
Text handelt es um das Transkript einer halbminütigen und damit ziemlich knappen konversationellen Erzählung, zu der die Sprecherin durch eine entsprechende
Stichwortvorgabe (“Autopanne”) veranlaßt worden war.17
Textbeispiel:
(1) ‘ne Autopanne, <Oder mit ‘m Bus, is’ ja auch Auto
in diesem Sinne, nich’>
(2) ja, da sind wir ausgestieg’n aus ‘m Bus,
(3) und hab’n gewartet,
(4) bis der nächste kam.
(5) Und das war sehr kalt und sehr windig,
(6) und hab’n gesagt:
(7) " So eine Wirtschaft, uns hier draußen steh’n zu
lassen!" (L) <Und die Panne?>
16

Vgl. hierzu die Ausführungen in Liedtke (1990), insbesondere S. 175.
Die Transkription erfolgt teilsatzweise. Außergewöhnlich starke Betonung erscheinen
kursiv, Abbrüche werden druch Schrägstriche / markiert. (L) signalisiert Gelächter. Alle
Zuhörereinwürfe sind in spitze Klammern <...> gesetzt.
Zur ausführlichen Erläuterung der Notation und zur vollständigen Textsammlung vgl.
das Erzähltextcorpus etc und die Ausführungen in Liedtke (1990).
17
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Abb. 12: Grundmuster des unterbrochenen Bewegungsprozesses
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Ja, der Bus schlich ja weiter,
d/ mit der Panne war ja weiter nichts!
Der Bus schlich weiter,
bloß uns konnt’ er nich’ mehr befördern.
Dann kam nachher der nächste Bus,
und denn sagten wir:
"Sch/ wie schön warm is’ ‘er!",
und denn fuhr’n wir wieder nach Hause. (L)

Die Erfassung der im Beispieltext explizit genannten zeit-, raum-, aktantensowie zustands- u. ereignis-Angaben ergibt folgende Listen:
Liste der Verben (Infinitiv) [zustands/ereignis-Angaben]:18
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

—
aussteigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
warten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kalt und windig sein . . . . . . . . . . . . . . . . .
sagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stehen (lassen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weiterschleichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nichts weiter sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weiterschleichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nicht mehr befördern können . . . . . . . .
sagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schön warm sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

interlokale Bewegung
Zustand
interlokale Bewegung
Zustand
sensuale Bewegung
Zustand
Fortbewegungsingression
Zustand
Fortbewegungsingression
Zustand
sensuale Bewegung
Zustand
interlokale Bewegung

Liste der aktanten- u. objekt-Angaben:
wir (2 ff.), [1.] Bus (2 ff.), nächster Bus (4 ff.)
Liste der raum-Indikatoren:
Bus (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
draußen (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘er [= nächster Bus](14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nach Hause (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18

Aufenthaltsort vor dem Aussteigen
Aufenthaltsort nach dem Aussteigen
Aufenthaltsort nach dem Einsteigen
Zielort der Lokomotionsaktion

Die in Klammern gesetzten Zahlenwerte verweisen auf die entsprechende Teilsatz-Nr.
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Liste der zeit-Indikatoren:
bis [ereignis] (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dann (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nachher (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und denn (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und denn (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wieder (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zeit-Punkt
Nachzeitigkeit
zeit-Distanz
Nachzeitigkeit
Nachzeitigkeit
Wiederholung

Neben diesen ausdrücklich erwähnten Indikatoren und Angaben sind weitere
Informationen zumindest implizit im Text enthalten bzw. können aus dem vorliegenden Material rekonstruiert werden. Die erschließbaren Daten betreffen unter
anderem: die Ermittlung der chronologischen Abfolge der erzählten Geschehnisse
einschließlich der Gleichsetzung mehrfacher Nennungen desselben Sachverhaltes
(vgl. Nr. 8 u. 10), die Ergänzung ausgelassener Handlungsphasen (z.B. “einsteigen” zwischen Nr. 12 u. 13) sowie die negative oder positive Bewertung der
erzählten Begebenheiten (z.B. Nr. 5: “[unangenehm] kalt und windig sein” vs.
Nr. 14: “schön warm sein”).
Darauf aufbauend ist es nun möglich, unter Verwendung der oben eingeführten
Diagramme die in Abb. 13 präsentierte ikonographische Wiedergabe des gesamten
episodalen Textaufbaus abzuleiten. Das zweidimensionale Schema ist sowohl
zeitlich (senkrecht) als auch räumlich (waagerecht) geordnet. Die von oben nach
unten laufende zeit-Achse spiegelt somit die temporale Gliederung der erzählten
ereignisse wider: Die Pannen-Episode beginnt mit dem Verlassen des defekten
Busses [“aussteigen” (2)]. Es folgen einige Angaben über die daraus resultierenden
Widrigkeiten [“warten [müssen]” (3), “kalt u. windig sein” (5), “draußen stehen
[ge]lassen [werden]” (7)] sowie über den defekten Autobus [”nichts weiter sein”
(9), “nicht mehr befördern können” (11), “weiterschleichen” (8), (10)]. Die zweite
Hälfte der Erzählung konzentriert sich sodann auf das später erfolgende Eintreffen
des nächsten Busses [”kommen” (12)], das Bemerken seiner angenehmen Beheizung
[”schön warm sein” (14)] sowie die abschließende Heimfahrt [“fahren” (15)].
Ergänzend zur chronologischen Ordnung läßt sich die topologische Ordnung
in die Schematisierung einbeziehen. Die von links nach rechts laufende raumAchse wird dabei begrenzt durch die den Bewegungsprozeß determinierenden
Punkte des (nicht thematisierten) Startortes sowie des näher bestimmten Zielortes
(“nach Hause”). Der dazwischenliegende Distanz-raum umfaßt die verbindende
Wegstrecke einschließlich des durch den Fahrzeugdefekt herausgehobenen Pannenortes (“draußen”). Als zusätzliche raum-Indikatoren fungieren daneben die
beiden Autobusse. Sie bilden den Startort (“[1.] Bus”) und den Zielort (“nächster
Bus”) der interlokalen aktanten-Bewegungen (“wir”) am Pannenort. (Da die
Busfahrzeuge außerdem aber auch eigenständige Bewegungen ausführen [z.B.
“weiterschleichen” (8)(10), “kommen” (12)], erscheinen sie in diesen Fällen ebenfalls als aktanten/objekte mit eigenen zustands/ereignis-Diagrammen.)
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In diesen globalen raum-zeit-Rahmen der episodalen Information lassen sich
jetzt die einzelnen zustands- und ereignis-Daten integrieren. Im Verlauf der aktantiellen Zuordnung der Einzeldaten werden drei Handlungsstränge der Erzählung
erkennbar: (1) Der zentrale und sich durch den gesamten Text ziehende Strang
der Haupt-aktanten-Gruppe (“wir”), (2) die daneben erfolgende Fokussierung
auf den antagonistischen aktanten (“[defekter] Bus”) und (3) die anschließende
Lenkung der Aufmerksamkeit auf den später eintreffenden “nächsten Bus” in der
Funktion des “helfenden” aktanten. Um Kohärenz-Brüche zwischen bestimmten Einzelaktionen zu vermeiden, ist es an einigen Punkten geboten, die rekonstruierbaren Auslassungen hinzuzufügen. Solche Lücken füllen beispielsweise die
Elemente “einsteigen” (zwischen Nr. 12 u. 13/14) sowie “losfahren” (zwischen
Nr. 13/14 u. 15). Ohne diese Ergänzungsglieder [+] entstünden Diskontinuitäten
zwischen zwei aktanten-Positionen [”draußen” — einsteigen+ — “im nächsten
Bus”] bzw. zwischen einer Ruhehaltung und der anschließend thematisierten Fortbewegungsaktion [”stehen” — losfahren+ — “fahren”].
Als Ergebnis der erläuterten Analyse- und Schematisierungsschritte erhalten
wir damit eine ikonographische Repräsentation der chronologischen, topologischen
und aktantiellen Determinanten der episodalen Informationen, die insbesondere
Aussagen erlaubt und Erkenntnisse ermöglicht über
– den Grad der Abweichung zwischen der ursprünglichen chronologischen Ordnung der erzählten Ereignisfolge und der vom Textproduzenten gewählten
Erzähl-Ordnung der sprachlichen Präsentation,
– den Umfang der Komplexität in der topologischen Ordnung des erzählten
Weltausschnittes und dessen sprachlicher Realisierung,
– die episodale und die textuelle Organisation der Handlungsstränge einschließlich der erzählerischen Fokussierungen auf bestimmte und in der Regel
besonders relevante Details des Episodenverlaufs sowie
– die im Zuge der Textrezeption zu erbringenden Rekonstruktionsleistungen.
Des weiteren lassen sich mit dem bereitgestellten Schematisierungsinstrumentarium aber auch die Korrelationen zwischen dem zugrunde liegenden
prototypischen Ereignisverlauf (z.B. eines Fortbewegungsprozesses oder einer
Pannenepisode) und der im Einzelfall tatsächlich realisierten Textfassung untersuchen, wobei sich gezielt die das Grundmuster erweiternden und variierenden
Expansionen ermitteln lassen, um darauf aufbauend Erkenntnisse über die sprachlichen und kognitiven Organisationsprinzipien der Determinanten episodaler Informationen gewinnen zu können.
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Sprachbewußtsein und Sprachtheorie in Juan Luis
Vives, Vorläufer der Pragmalinguistik
Während des 16. Jhds. bildet sich in Spanien eine Konstellation bedeutender Sprachtheoretiker heraus. Einige davon — wie Juan Luis Vives (1492–1540)
und Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1600) gehören zu den großen Denkern
und Sprachtheoretikern Europas. Die Tatsache, daß diese Sprachwissenschaftler
— neben vielen anderen Grammatikern und Sprachtheoretikern — heute kaum
bekannt sind, ruht nicht zuletzt auf sozialpolitischen und religiösen Gegebenheiten
dieser Epoche.
Eine Betrachtung der Werke dieser spanischen Humanisten, ohne die historischen Umstände vor und während ihrer Zeit zu berücksichtigen, würde zwar
interessante Aspekte aufdecken, jedoch würde der Hintergrund dieses für die Entwicklung der Sprachwissenschaft wichtigen Prozesses außer Acht gelassen.
Von der historischen Seite her stellen die kastilische und die katalanische
Sprache eine chronologische Parallelentwicklung zu Kultursprachen dar. Das
Kastilische hatte bereits im 13. Jhd. den Status einer Kultur-, ja Nationalsprache
erreicht, indem die natur- und geisteswissenschaftlichen Abhandlungen aus Europa
und Orient in der Übersetzerschule von Toledo ins Kastilische übersetzt wurden.
Dort arbeiten Wissenschaftler aus christlichen, mohamedanischen und hebräischen
Ländern zum erstenmal zusammen. Sprachhistorisch bedeutet diese Entscheidung
des Königs Alfonso X außerdem, daß die Kirche nicht mehr ihr Kultur- und Kommunikationsmonopol beibehält. Gesetze und Verordnungen werden allmählich auf
Kastilisch verkündet. Gleichzeitig setzt sich eine intensive Entwicklung der Literatur fort. Der König gibt — per Dekret — bekannt, was ohnehin bereits die
Sprachgemeinschaft vereinbart hatte: Das Kastilische aus Toledo wird ab jetzt die
Sprachnormierung des Landes sein.
Wurde die Haltung Alfons X eine Art Befreiung des Kastilischen als Kultursprache aus dem Kulturmonopol des Lateins, so wird Ende des 15. Jhds. die
Politik der katholischen Könige dahin streben, durch das Kastilische eine einheitliche Sprache zu gelangen, die ihr Machtmonopol konsolidiert. Antonio de
Nebrija (1444–1522), Verfasser der Gramática Castellana (1492) — die erste Grammatik einer modernen europäischen Sprache — begründet sein Unterfangen mit
den Worten: “... Weil die Sprache die Gefährtin des Imperiums ist.”
Auch im 13. Jhd. erreicht das Katalanische den Rang einer Sprache der Naturund Geisteswissenschaften. Die “Chronik” Muntaners, die “Furs des Königreichs
Valencia”, von Jaume I. und die philosophischen Werke Ramon Llulls zeigen schon
im 13. Jhd. eine sehr hohe sprachliche Leistung.
Auch die intensiven Beziehungen zu den italienischen Gelehrten — Neapel
und Sizilien gehörten lange Zeit zum Königreich Aragón (das auch Valencia und
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Katalonien umfaßte) — bedeuten einen aktiven interkulturellen Austausch, der im
16. Jhd. seinen Höhepunkt erreichen wird.
Der Humanist Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, wird seinen bedeutenden sprachwissenschaftlichen Beitrag aus einem rationalistischen Kriterium
leisten. Mit der ratio als Instrument fragt er ständig nach Ursprung und Grund
linguistischer Phänomene, daher seine große Bedeutung für die historische Sprachwissenschaft und vor allem für Port-Royal, Descartes und später Chomsky.
Mit dem 16. Jhd. erreicht die Diskussion über den Vorzug des Lateins
als Sprache der Wissenschaft und der akademischen Lehre gegenüber den
Volkssprachen höchste Brisanz. Gerade bei dieser Auseinandersetzung wird der
sprachliche Prozeß früherer Jahrhunderte stillschweigend eine beachtliche Rolle
spielen. Nebrija galt als Erneuerer des Lateins als Sprache der Universität und
der Wissenschaft und stellte sich dieser Aufgabe leidenschaftlich gegenüber, wenn
auch er selbst im pragmatischen Bereich der Politik für das Kastilische plädiert.
Die Grammatik ist für ihn ein Kanon von Regeln präzeptiven Charakters; Sprachmodelle bleiben für ihn nur die durch ihre gehobene Sprache berühmten Autoren.
Neben dem sprachhistorischen Prozeß soll auch die besondere sozialpolitische
und religiöse Situation Spaniens seit Ende des 15. Jhdts. in Betracht gezogen
werden.
Kaum ein anderer Humanist des 16. Jhdts. umfaßt eine breitere Skala
sprachtheoretischer Überlegungen wie der Valencianer Juan Luis Vives (1492–
1540). Neben seinem Lehrer Erasmus von Rotherdam und seinem Freund Thomas
More gilt Vives als einer der bedeutendsten Denker des 16. Jhd., vor allem im
Bereich der empirischen Psychologie und der Pädagogik. Seine Lehrtätigkeit an
den Universitäten Paris, Löwen, Brügge und an Corpus Christi College (Oxford) im Bereich der empirischen Psychologie und der Philosophie stellen ihn
als einen der großen europäischen Humanisten der Zeit dar; jedoch ist seine
sprachtheoretische Leistung bis heute kaum gewürdigt.1 Bei der Darstellung der
maßgebenden Aspekte seiner Sprachtheorie soll hier nicht nur der historische Rahmen der sprachtheoretischen und pragmatischen Entwicklung in Spanien berücksichtigt werden. Auch konkrete Gegebenheiten in der Zeit und im Leben Vives
können bestimmte Kriterien des in vielen Hinsichten Vorläufers der aktuellen Pragmalinguistik erhellen.
1

Nicht einmal in Spanien ist die sprachwissenschaftliche Leistung Vives gewürdigt worden. Einerseits wurde immer seine Arbeit im pädagogischen, psychologisschen, politischen und philosophischen Bereich im Vordergrund gestellt, andererseits verfügen
wir kaum über sprachhistorische Abhandlungen, die unsere Humanisten untersuchen.
Außerhalb Spaniens sollen vor allem zwei Artikel Eugenio Coserius hervorgehoben werden: “Zur Sprachtheorie von Juan Luis Vives” (in: Festschrift zum 65. Geburtstag von
Walter Mönch, Heidelberg, 1971, S. 234–255) und “Das Problem des Übersetzens bei
Juan Luis Vives” (in: Interlinguistica — Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario
Wandruszka, Tübingen, 1971, S. 571–582).
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Vives hat seine Werke ausnahmslos auf Latein geschrieben. Auch seine
Lehrtätigkeit hat er auf Latein ausgeübt, und zwar mit dem Latein der Humanisten, das weit entfernt vom falschen und degenerierten Latein der meisten Universitäten Europas ist.2 Der Stil Vives zeigt, daß er für eine Anpassung des Lateins
an den notwendigen Ausdrucksbedürfnissen seiner Zeit plädiert und gegen eine
forcierte und blinde Nachahmung klassischer Modelle kämpft.
Jedoch jede Sprachwandlung erfordert eine kollektive Akzeptanz, die im Falle
des Lateins nicht vorausgesetzt werden muß. El Brocense selbst wird wenige Jahre
später Opfer verschiedener Prozesse, weil er nicht bereit war, auf Latein den Unterricht an der Universität Salamanca durchzuführen — aus dem einfachen Grunde,
weil die Lateinkenntnisse der Studenten (und Kollegen) sehr schlecht waren.
Vives wird ein Verfechter des Lateins als Sprache der Wissenschaft, weil gerade
durch seinen nicht mehr wandlungsfähigen Charakter eine eindeutige Fachterminologie gewährleistet, die die fachwissenschaftliche Verständigung unter den Nationen Europas ermöglicht. Seine eigene Erfahrung an der Universität Paris über
die verheerenden Umstände im wissenschaftlichen Betrieb — nicht zuletzt wegen der Vorliebe zur terminologischen Haarspalterei — wie auch seine positiven
Erfahrungen an verschiedenen akademischen Kreisen brachten ihn zu seiner Einstellung über das Latein als “lingua franca” der Geisteswissenschaften. Daß Vives
selbst dessen bewußt war, daß auch im geisteswissenschaftlichen Betrieb neue Kriterien auch neue Termini bedürfen, wurde von Vives stets berücksichtigt. Seine
Verwendung von Neologismen in seinen Schriften — fast ausnahmslos auf Latein
geschrieben — dokumentiert es.
Der Traum von einer Universalsprache — nicht nur für die Wissenschaft sondern auch für alle kommunikativen Interaktionen wird bei Vives aus jedem Verdacht unorthodoxer Denkweise wohlweislich befreit. In diesem Sinne wird er sofort
die utopische Sehnsucht nach einer Universalsprache im Einklang mit der kirchlichen Doktrin — unter Bezug auf biblische Stellen — aus der Gefahrenzone der
2

Neben seiner ständigen Kritik der pseudowissenschaftlichen Umstände seiner Zeit an
der Pariser Universität in seinem “In pseudo-dialecticos” (Gratias et habeo et ago permagnas Deo, quod aliquando e Parisiis quasi es Cimmeriis tenebris in lucem egressus
sum (III, S. 63)) soll hier eine ähnliche Andeutung in “Sommnium Vivis” (V. S.65–66)
erwähnt werden.
Charles Fantazzi schreibt in der Einführung zu seiner kritischen Ausgabe von “In Pseudodialecticos — Juan Luis Vives: In Pseudodialecticos. A critical edition. Introduction,
translation and commentary by Charles Fantazzi. Leiden, E.J. Brill, 1979 — folgendes:
“Its (Spanish thinkers) chief luminary is without a doubt the Valencian, Juan Luis Vives,
one of the greatest intellectual figures of the Renaissance.” (S. 5)(...) “it is time that he
(Vives) emerge from the shadow of more well-known contemporary figures to assume his
rightful place in the history of ideas in fullfillment of his own motto, semper vivas”. (S.
23).
Die Zitate aus In Pseudodialecticos dieser Arbeit stammen aus der Mayáns Ausgabe, um
die Einheitlichkeit zu gewährleisten.
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Heresie abbringen. So soll die hier erwähnte Vielfalt der Sprachen als Folge der
Sünde, und die Möglichkeit einer Universalsprache bei Adam, die auch — laut
Aussage der Bibel — der Natur der Sachen entsprechend geschaffen wurde:
nam illa perfectissima esset omnium, quorum verba rerum naturas explanarent, qualem credibile est fuisse illam, qua Adam singulis rerum omnia nomina imposuit; haec enim verae sunt rerum appellationes...
(De tradendis disciplinis, S. 2993 )

Die anschließende Bezugnahme auf den aristotelischen Standpunkt, mit dem
unmißverständlichen Hinweis auf die Ablehnung des platonischen Kriteriums des
natürlichen Zeichens, läßt diese Stelle wie eine ironische Bemerkung auslegen.
Einerseits ist der Hinweis auf Aristoteles eindeutig:
... Cratylus Platonis, quem Aristoteles tamen aliorsum detorquet in lib.
de Interpretatione ...
(Ibid.)

Auf der anderen Seite zeigt die Sprachtheorie Vives durchgehend konsequent
in seinen Werken eine entgegengesetzte Richtung. Trotzdem erwähnt Constantino
Carcı́a4 eine gewisse Übereinstimmung mit Platos Zeichentheorie.
Weniger verständlich ist m.E. die Behauptung Coserius, aufgrund dieser Stelle
vorplatonische Gedanken bei Vives auffinden zu wollen, indem — unter Berücksichtigung der Gesamtauffassung des Valencianers — diese Gedanken “eher als
Inkohärent und Fremdkörper wirken.”5 Es wurde anfangs darauf hingewiesen, daß
sowohl der sprachhistorische Prozeß als auch die sozialpolitischen Umstände zur
Zeit Vives für die Verständigung seines Denkens erforderlich sind. Hier finden wir
— unter vielen anderen Beispielen — wie vorsichtig und wohlweislich Vives den
schmalen Pfad zwischen Wissenschaft und kirchlicher Macht durchgeht, ohne auf
eine ironische Untermalung zu verzichten. Umso wichtiger ist die kluge Haltung
Vives, da er als Konvertit aus einer jüdischen Familie6 die Verbrennung seines
Vaters sowie die posthumen Prozesse und die zur Verbrennung verurteilte Mutter
— 20 Jahre nach ihrem Tod — miterleben mußte. Sein freiwilliges Exil bis zu
seinem Tod wurde nicht einmal dadurch unterbrochen, als ihm nach dem Tode
3

Alle Zitate aus der Mayáns Ausgabe: Joannis Ludovici Vivis Valentinum Opera omnia, distributa et ordinata in argumentorum classes praecipuas a Gregorio Majanensio.
Valentiae Edetanorum, 1782–1790.
4
Contribución a la Historia de los conceptos gramaticales. La aportación del Brocense,
CSIC, Madrid, 1960, S. 39
5
Zur Sprachtheorie von Juan Luis Vives, S. 238.
6
Über die jüdische Abstammung der Familie Vives cf.: “Procesos inquisitoriales contra
la familia judı́a de Juan Luis Vives.” Einführung der Herausgeber Miguel de la Pinta
Llorente und José Marı́a de Palacio y de Palacio, CSIC, Madrid, 1967.
Über den Prozeß gegen die verstorbene Mutter Vives, Blanquina March, cf. insbesondere
den I. Teil, S. 107ff.
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Nebrijas die Universität Alcalá 1523 seinen Lehrstuhl angeboten hatte. In keiner
Schrift Vives, auch nicht in seinem Briefwechsel, findet man irgendeinen Hinweis
auf Zensur oder Kritik gegen die Inquisition, was sicherlich seine Angehörigen in
Valencia hätte in Gefahr bringen können. Man kann auch nicht von opportunistischer Duckmäuserei bei Vives sprechen, wenn man seine scharfe Verurteilung der
Scheidung seines früheren Gönners, Heinrich VIII von England kennt.7
Die Prozesse gegen Juan de Valdés und später gegen Francisco Sánchez, el
Brocense, zeigen die Gefahren der neuen, in keiner Weise theologischen Wissenschaften, wenn sie den Sprung von der auferlegten Weltanschauung in die Welt
der freien Wissenschaften wagten. Der Humanist Vives behält trotz allem seine
kritische erasmistische Haltung bei. Seine Verfechtung lateinischer und griechischer Autoren als Modelle einer wohlgeformten Sprache — wenn auch nicht ohne
kritische Bemerkungen über mögliche Konstruktionsfehler der Klassiker — stellt er
gegenüber der bornierten Behauptung, durch die Lektüre der klassischen Autoren
würde der Heresie Vorschub geleistet. (De tradendis disciplinis, lib.II, Kap.2).
Sprachbewußtsein und Beherrschung der traditionellen Diskussion in der
Sprachwissenschaft bilden die Grundlage der Sprachtheorie Vives. Seine grundlegende Auffassung über die Sprache wird von seiner eigenen Erfahrung als Lerner
und Verwender verschiedener Fremdsprachen geprägt: Französisch als Schüler und
später als Lehrer in Paris; Englisch als Präceptor von Katharina von Aragonien in
London und als Lehrer des Corpus Christi College in Oxford; Flämisch während
seines Daueraufenthaltes in Löwen und vor allem in Brügge; Italienisch durch die
engen Beziehungen Valencias mit Neapel, und nicht zuletzt die Tatsache, daß er
in Valencia eine bilinguale Erziehung (Kastilisch und Katalanisch) genießen konnte. Sicherlich wurde sein pragmatisches Denken von der multilingualen Realität
Europas beeinflußt. Hier ist auch der Anlaß zu finden, sich eingehend mit der
Problematik der Sprache im Rahmen der Universalientheorie zu beschäftigen.
Das 1. Kapitel des 3. Buches von “De tradendis disciplinis” wird mit einer
Behauptung eröffnet, die durch die Satzstellung die aufwertende Bedeutung —
wenn auch sehr diskret — des ersten Wortes festlegt:
Prima in homine peritia est loquendi
(ibid., S. 298)

eine Tüchtigkeit, die erst in uns Menschen liegt:
ac quemadmodum mentem munere habemus Dei, sic etiam loqui naturale
est nobis ...
(ibid.)

Im Mittelpunkt seiner Sprachtheorie steht der kommunikative Charakter der
Sprache als Instrument der menschlichen Gesellschaft. Nur ein Kollektiv vermag
7

Vives schrieb eine kurze Abhandlung für die Lateinausbildung der Prinzessin Mary
Tudor, Tochter von Catalina de Aragón und Heinrich VIII, die den 1. Brief seines Werkes
“De ratione studiis puerilis” (1523) umfaßt.
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die Sprachwandlung zu bestimmen. Im folgenden Zitat stellt man sehr deutlich —
neben der Selbständigkeit der Einzelsprachen sowohl den Vereinbarungscharakter
des Zeichens als auch die Ablehnung arbiträrer Manipulationen außerhalb der
Sprachgemeinschaft fest:
et hoc loco subinde illud detortis nutibus magno cum fastidio objectant:
Nomina significant ad placitum: sane ita est; sed videndum est tamen ex
quorum placito et voluntate nomina significent, non enim arbitrio Parthorum, aut Indorum, significant nomina Romana, nec e contrario pro Romanorum libito significant Parthica vel Indica, sed pro arbitrio Romanorum Romana, pro arbitrio Parthorum Parthica
(In pseudo-dial., S. 47)

Immer wieder wird Vives die kommunikative Adequatheit (proprietas loquendi)
jeder Einzelsprache unterstrichen:
Est in unaquaque lingua sua loquendi proprietas, ι‘δίωµα quod a Graecis
dicitur
(In pseudo-dial., S. 48)

Hauptfunktion jeder Einzelsprache ist ihre Bedeutung als Kulturträger. Diese
besondere Achtung vor den Einzelsprachen — bei seiner großen Vorliebe für die
Vollkommenheit des Lateins, seiner Verkehrssprache im wissenschaftlichen Betrieb
— dehnt sich auch auf die Funktion der Dialekte und vor allem der herrschenden
Dialekte der jeweiligen Nationen aus:
nationes omnes, quas quidem novimus, distinguntur in varias linguas, Hispana, Gallica, Italica, Germanica; inter dialectos una est in quaque natione
praecipua, velut olim in Graecia, Atica, in Hispania, Castellana seu potius
Carpentana, in Italia Thusca, seu Bononiensis, in Gallica Parisiensis.
(De ratione dicendi, S. 2248 )

Neben diesem wichtigen Hinweis auf sprachliche Differenziertheit und Dialekte,
— wenn auch hier in einer sicherlich aus didaktischen Gründen stark vereinfachten
Form — bietet Vives auch im soziolinguistischen Bereich wichtige Beobachtungen
über Soziolekte und Sprachregister, vor allem in dem umfangreichen Kapitel II
von “De ratione dicendi”.
Von großer Bedeutung — und sehr konsequent mit seiner Sprachtheorie —
ist seine Akzeptanz von Neologismen, wenn sie eine Sprachbereicherung bzw.
-präzisierung mit sich bringen und von der Sprachgemeinschaft akzeptiert werden. Gegen jeden willkürlichen Eingriff in die Sprache, d.h. ohne Akzeptanz der
8

Vives verzichtet auf eine vollständige Aufzählung der Dialekte, da für seine didaktische Zielsetzung die in Europa bekanntesten reichen, auch wenn er dabei das Katalanische
unerwähnt läßt. Bekanntlich war Katalanisch seine 2. Muttersprache. Auch in seinem
Familien- und Bekanntenkreis in Brügge, der vorwiegend aus valencianischen Juden bestand, wurde sicherlich weiterhin Katalanisch gesprochen.

Sprachbewußtsein und Sprachtheorie in Juan Luis Vives

43

Sprachgemeinschaft, hat Vives immer eine scharfe Kritik ausgeübt.9 Die Definition des vox significans schließt mit einer wichtigen Bemerkung: “itaque usus est
dominus significatuum.” Damit wird der Sprachgebrauch bzw. die Sprachgemeinschaft als entscheidende Instanz für den Wandel der Sprache anerkannt. Vives
übernimmt aus der Poetik Horatii den Gedanken
Jus sermonis, sicut Horatius inquit, populi est
(De causis corruptarum artium, III. S. 78)
adde quod passim mutatur arbitrio ejus multitudinis, in cujus manu est
lingua illa
(Ibid., S. 79)

Nun aber stellt Vives das Verhältnis Sprechen-Grammatik fest:
quum ex usu observata et nata sit grammatice, sicut dialectica, sicut
rethorica, non ex iis usus: ergo sermonem ..., non solum debilitantur,
ac fregerunt, sed corruperunt etiam multis vitiis, quum aliter loquerentur
quam oporteret, bene ad canones, non bene ad consuetudinem, quae est
domina et magistra sermonis.
(Ibid., S. 79)

Dieser Gedanke wird immer wieder in seinem Werk auftauchen und bildet einen
Grundsatz seiner sprachlichen und grammatisch-didaktischen Auffassung.
Unweigerlich taucht die Frage auf, wie läßt sich die Einheitlichkeit jeder Sprache
— die Sprachnorm also — konsequent festlegen? Erkennt Vives eine Sprachautorität bzw. Kontrollinstanz an? Vives schreibt:
verbi sunt populi publica, nullius artis, aut privati juris.
(De rat. dic., I, S. 95)

In seinem Werk “De tradendis disciplinis” weist Vives eindeutig auf die soziale
Funktion der Sprache hin:
est etiam sermo societatis humanae instrumentum, neque erim aliter retegi
posset animus tot involucris et tanta densitate corporis occultus.
(VI, S. 298)

Die soziale Funktion der Sprache als Konvention für die Verständigung erfordert die gemeinsame Akzeptanz dieser Sprache:
si grammaticus novum aliquod, et inusitatum afferat vocabulum, aut doceat pueros suos aliter loqui quam populus loquatur, nimirum explodetur
ut barbarus.
(De causis corrp. art., VI, S. 141)

Wir hatten bereits eine ähnliche Stelle erwähnt, wo Vives Sprachgebrauch
(“conseuetudo”) und präskriptive Grammatik gegenüberstellt:
9

Cf. “In pseudo-dialecticos”, S. 45, 46 et passim
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quum aliter loquerentur quam oporteret, bene ad canones, non bene ad
consuetudinem, quae est domina et magistra sermonis.
(siehe oben)

Wenn man den umfangreichen Korpus didaktischer Kriterien und die ins
einzelne gehende Behandlung des sprachlichen Lernprozesses von der Kindheit
an betrachtet, würde man vielleicht denken, Vives widerspricht in seinen sprachlichen Theorien mit einem scheinbar niedrigen Stellenwert der Grammatik seinen
pragma-didaktischen Kriterien.
Sicherlich ist für jeden Sprachwissenschaftler und vor allem für Soziolinguisten
der Weg zwischen Sprachnorm als Sprachgebrauch und präzeptiver Grammatik
eine Gratwanderung.
Vives bewertet die Grammatik vor allem für das Erlernen klassischer Sprachen
(Latein, Griechisch), da diese nicht mehr die Veränderungen durch Sprachwandel
erleben. Auf diese Weise sind die klassischen Autoren eine sichere Referenz für die
Lernenden.10
Auch hier macht Vives eine wichtige Einschränkung, wenn er behauptet, daß
die Modell-Autoren mit aller Sorgfalt gewählt werden müsen, da auch die Klassiker
grobe Fehler begehen. Immer wieder wird Vives auf die Bedeutung des kulturellen
Kontextes sowie auf die eigentümlichen Denkformen der jeweiligen Sprachen hinweisen.
Die Aufgabe des Grammatikers beschränkt sich nicht auf seine Kenntnisse der
Wörter:
non solum literarum ac vocum peritiam, quamquam neque hoc omnino
parum, sed inteligentia verborum et sermonis totius, cognitionem antiquitatis, historiarum, fabularum, carminum, denique veterum omnium scriptorum interpretationem
(De causis corrupt.art.VI, S.84)

Die begrenzte Hilfe der Grammatik für die Erlernung der Sprache beruht auf
drei Gründen:
1. Der Sprachwandel (cf. supra S. 39) verändert die Sprache so stark, daß sie
nach hundert Jahren unverständlich wird:
nam quum linguae arbitrium sit penes populum, dominum sermonis sui,
mutatur subinde sermo, usque adeo ut centesimo quoque anno prope jam
sit omnino alius, nec qui tunc vivunt, eorum linguam intelligant, qui ante
centum annos fuere.
10

Im 2. Brief von “De ratione studii puerilis” betont Vives die Bedeutung der Grammatik für die Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden, eine Grammatik, die aus der
Sprache der Klassiker — in ihren unterschiedlichen Registern! — abzuleiten ist. Denn
ohne eine Sprachnorm würden die Lernenden in Solözismen verfallen.
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2. Der Versuch, den weiten Fluß des Sprachgebrauchs durch Analogie auf eine
Anzahl von Formeln zu reduzieren, hat die Sprache geschwächt, ja verdorben,
wie er ausführlich in der vorher erwähnten Stelle aus “De causis corruptarum
artium” (III, S.78) dargelegt hat.
3. Die Ausdrucksmöglichkeiten einer Sprache sind umfangreicher als alle bis
dahin erfolgten Konstruktionen der klassischen Autoren:
sed neque, scriptores omnia scripserunt, et eorum multi amissi sunt, et
quaedam vel verba, vel loquendi formulae, apud aliquem unum tantum
leguntur, qui si perisset, nos illa, quae sunt germane Romana, ex vivitate
pelleremus.
(Ibid., S. 80)

Trotzdem, lautet die Empfehlung Vives, soll aus dem Sprachgebrauch die Norm
abgeleitet werden, wobei die Hilfe der Grammatiker beachtet werden soll:
Quid, quod isti etiam normas quasdam sibi ex usu colligunt, quibus regantur in loquendo; atque haec est ars: An non praestat collecta a maximis
et doctorissimis viris accipere labore exiguo, quam tanto, et tam infelici, ipsum sibi parare, et quae tu sigillatim consectaris, habere generatim
annotata magna cura et judicio?
(Ibid., S. 83)

.
Diese begrenzte Wirksamkeit der Grammatik ohne die dauernde Bestätigung
durch den Sprachgebrauch begründet auch grundlegende Vorstellungen Vives über
Fremdsprachendidaktik:
... et si populum haberemus vel Latina loquentem, vel Graece, mallem
cum eo annum unum ad linguam illam percipiendam versari, quam sub
eruditissimis ludimagistris annos decem.
(Ibid. S. 82)

Nicht nur die Grammatik — auch die Rhetorik und die Dialektik mit ihrer
tiefen Verwurzelung in der Logik — werden von Vives den Kriterien der Sprache
bzw. Sprachgebrauchs untergeordnet. Damit versucht Vives die Sprachforschung
aus der Abhängigkeit von der Logik zu befreien.
Vives lehnt z.B. die reflexive Funktion einer Aussage ab, indem er die Gültigkeit
der Aussage eines Sprechers für ihn selbst abspricht. So die Antinomie “ich lüge”
entbehrt als solche jeder Grundlage, wenn man den Ich-Sprecher von dem Inhalt
der Aussage trennt:
Restant captiones pseudomenorum, quae a recentioribus reflexa nominantur ...
sed harum omnium quaestionum una est profligatio, quoniam verba, sicut
instrumenta, aliis rebus accomodantur , non sibi
(De Censura veri, III, S. 182)
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Aus ähnlichem Grund lehnt Vives jene kaum verständlichen Formulierungen
ab, die oft in wissenschaftlichen Abhandlungen vorkommen:
quin et sunt nonnulli ex istis, atque ex eorum numero qui theologi nominantur, qui nihil putant acute posse dici, nisi hoc amarissimo condimento
conditum
(In pseud. dialec. III, S. 54)

Auf der anderen Seite erkennt Vives die Funktion der enigmata an, die bestimmte Inhalte der Aussage verschleiern sollen, unter der Bedingung, daß der
Empfänger in der Lage ist, das Chiffrierte zu dekodieren:
quod videmus Ciceronem fecisse crebro ad Atticum, ne si litterae in alienas
manus devenissent, atque aperirentur, proderetur quod illi opertum volebat omnino esse, et occultum.
Nobis quoque, si negotium poscat, velarem sententiam nostram concederetur sermone alienissimo ab eo quo scribimus, velut si Hispanice sermone
Teutonico, aut Britannico ...
(De conscribendis epistolis, II, S. 301)

Dieser Gedanke ist nicht weit entfernt von der pragmatischen Funktion des
“code switching” bei bewußter Verwendung des Sprechers.
Bis jetzt haben wir solche Themen im Werk Vives dargestellt, die vor allem
mit Sprachtheorie zu tun haben.
Neben seinen Überlegungen über Sinn und Funktion der Grammatik bietet
Vives eine detaillierte didaktisch orientierte Analyse grammatischer Themen, die
im allgemeinen der Doktrin Quintilians (De Arte Poetica) folgen.
Von den Überlegungen Vives, besonders für eine noch geltende Problematik
einzelner Sprachen, soll hier seine Berücksichtigung des Verbalaspektes erwähnt
werden. In diesem Sinne bemerkt er die begrenzten aspektualen Möglichkeiten
des Lateins gegenüber dem Griechischen:
Quid, quod ad resolvendum non tantam habemus participiorum copiam,
quantam Graeci, qui habent participia praeteriti, et aoristum in voce activa, et praesentis, ac futurorum in passiva; ut haec difficile possit a Latinis
explicari.
(De causis corrupt. art, VI, 3, S. 137)

Auch die Wechselwirkung Aktionsart und Verbalaspekt wird von Vives in
diesem Werk eingehend behandelt.
Diese schematische Darstellung des sprachwissenschaftlichen Beitrags des Valencianers Juan Luis Vives sollte eine Reihe von für seine Zeit erneuernden
Gesichtspunkten, vor allem im Bereich der Pragmalinguistik, und hier von der
Fremdsprachendidaktik bis zur Soziolinguistik hin, darstellen. Tatsächlich zeigen
viele von den in die sprachwissenschaftliche Diskussion durch Vives eingebrachten
Themen deutlich die Gültigkeit seiner Lehre in einigen Bereichen der heutigen
Linguistik.

Kasper Nefer Olsen

Die Regel, die die Ausnahme bestätigt
Ich möchte hier — eingangs und durchaus provisorisch — zwischen zwei fundamentalen Betrachtungsweisen der Sprache gegenüber unterscheiden: wir könnten
sie die semantische und die pragmatische nennen. Die prinzipielle Thesis der
semantischen Betrachtungsweise ist die Annahme, daß es zu jeder sprachlichen Einheit (typisch einem Wort) eine wohl definierbare Bedeutung (oder mindestens
einen Kern von Bedeutung) gibt, die als identisch in jedem Kontext dieser sprachlichen Einheit gedacht wird. Demgegenüber behauptet die pragmatische Antithesis, daß es unmöglich ist, eine solche konstante Bedeutung zu definieren, ohne
Rücksicht auf den faktischen Gebrauch der sprachlichen Einheit, und daß dieser
Gebrauch wiederum nicht unabhängig vom gegebenen Kontext denkbar ist.
Wenn man auf diese Weise — als “Thesis” und “Antithesis” –die beiden erwähnten sprachphilosophischen Grundpositionen einander gegenüberstellt,
ahnt man bereits die Möglichkeit einer Dialektik, durch welche sie ineinander “überschlagen” könnten. Die semantische Thesis könnte man z.B. wie folgt
erklären: die Bedeutung eines Wortes, wie diese von der Semantik definiert wird,
ist ja gar nichts anderes als sein möglicher, sein virtueller Gebrauch; d.h.: kennt
man die Bedeutung des Wortes, kennt man ipso facto auch die Mannigfaltigkeit
seines Gebrauchs, und weiß man, wie das Wort gebraucht werden kann, dann
kennt man damit auch seine Bedeutung. Das kommt auf eins hinaus. Ebenso
könnte die pragmatische Antithesis eine dialektische Kehre erfahren, wie etwa:
was man “Bedeutung” eines Wortes nennt, kann nur gedacht werden als Funktion seines Gebrauches; aber das heißt ja, daß jedem Worte eine wohl definierte
Semantik zugeschrieben werden kann, ja in der Tat schon zugeschrieben worden
ist, nämlich diejenige, die durch das Ensemble seine faktischen Verwendungen
gegeben ist. Das kommt wiederum auf eins hinaus. Insofern gibt es also einen
Raum für die “Synthesis”, und innerhalb dieses Raumes wird es in der Tat nur
Wortklauberei sein, ob man den Gebrauch als die verwirklichte Semantik oder
vielmehr die Semantik als den virtuellen Gebrauch definieren will.
Vielleicht hat sich eine solche Synthesis tatsächlich verwirklicht innerhalb
der sogenannten “analytischen Philosophie” und hat dazu beigetragen, die
gedankliche Spannkraft dieser Schule zu verknöchern, — so wie es immer geschieht,
wenn die Synthesis, die als bloßes ideal der Wissenschaft deren Entwicklung
mächtig befördert, “Tatsache” wird, und dann nur das Signum einer Zunahme
“geistiger Entropie” darstellt. Um aber die Spannkraft unserer Grundkategorie
wiederzugewinnen, sollten wir vielleicht nicht allzu sehr darauf gefaßt sein, “weiterzugehen” — wie die Hegelianer zur Zeit Kierkegaards sagten —, sondern lieber
versuchen, “zurück” zu gehen, zur Quelle und zum Grund der Distinktion, wobei
wir freilich auch eine gewisse Verdunklung der Begriffe voraussagen müssen. Das
regulative Ideal dieser Bewegung könnten wir wohl die “Athesis” nennen.
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Ich bin der Auffassung, daß es sich bei dem sogenannten “späten” Wittgenstein
in der Tat um eine solche Bemühung handelt. Es ist wohlbekannt, wie der “junge”
Wittgenstein den Gültigkeitsbereich der Sprache auf das bloß logische beschränkte,
und dabei zu der berühmten Schlußfolgerung gelang, daß man “von dem, wovon
man nicht sprechen kann, schweigen muß”. Wohlbekannt ist es auch, wie er
später die nicht nur philosophische, sondern auch rein logische Unzulänglichkeit
dieser Position erkannte, um dann durch den Begriff des “Sprachspiels” eine ganz
neue philosophische Analytik der Sprache zu inaugurieren. Und nichts ist offensichtlich leichter als diese zwei “Stadien” seiner Philosophie von der Kategorie
Semantik/Pragmatik heraus zu verstehen: der “junge” Wittgenstein habe sich zu
dem semantischen Glauben bekannt, während dem “späten” Wittgenstein der Verdienst zuzuschreiben sei, den pragmatischen Gebrauch und dessen “Bedeutung”
entdeckt zu haben. Wir möchten diese Kehre in die philosophische Entwicklung
Wittgensteins keineswegs bestreiten: sie ist hinreichend durch seine eigenen Worte
und Taten bestätigt worden. Aber es empfiehlt sich vielleicht, die Kontinuität
im Gedankengang eines Denkers wie Wittgenstein nicht zu unterschätzen, — denn
es ist ja eine geradezu mathematische Evidenz, daß sich der Bruch nicht anders verstehen läßt als unter Voraussetzung irgendeiner Kontinuität. Der Ausdruck dieser
tieferen Kontinuität — dies könnten wir mindestens annehmen — ist gerade die
“Athesis”, wie sie sich in enigmatischen, vielleicht gar ironischen Formulierungen
Wittgensteins ausspricht, wie z.B. in dem folgenden Paragraph der “Philosophischen Untersuchungen” (560):
“Die Bedeutung des Wortes ist das, was die Erklärung der Bedeutung erklärt.”
D.h.: willst du den Gebrauch des Wortes “Bedeutung” verstehen, so sieh nach,
was man “Erklärung der Bedeutung” nennt.

Wenn man aber nicht die “athetische” Kontinuität bedenkt, d.h. wenn man
ohne weiteres die Kategorie Semantik/Pragmatik auf Wittgensteins Denken appliziert, dann wird sich das genannte “dialektische Entropiegesetz” unausbleiblich wieder melden, und man wird voraussehen können, daß sich ein Begriff von
zureichender Unbestimmtheit durchsetzen wird als Mittelpunkt einer kraftlosen
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Interpretation, die darum kreisen wird wie ein kalter Planet um eine sterbende
Sonne. Ich möchte nicht verhehlen, daß der Begriff der Regel sich hier besonders
anzubieten scheint: einerseits hat er eine offensichtliche Affinität zum Gebrauch
(“einer Regel folgen...”), andererseits liegt er einer semantischen Interpretation
(“eine Regel kennen, verstehen...”) zureichend nahe, um als fahler Kompromiß
zwischen unseren beiden Grundpositionen gelten zu können.
Es handelt sich also darum, dem Begriff der Regel eine andere, eine “athetische” Interpretation zu geben. Ich weiß nicht, ob ich dabei einer Regel folge
— das ist wohl zu vermuten, gar zu hoffen —; aber ich glaube, daß ich dabei
wenigstens Wittgenstein folge. Die beiden Worte “Regel” und “(Sprach)spiel”,
die bei Wittgenstein durchaus solidarisch sind, werden von ihm auf mindestens
zwei verschiedene Weise gebraucht, die wir als Extreme eines Kontinuums “semiotischer Praxisformen” ansehen dürfen, welches vielleicht nichts anderes ist, als was
wir gemeinhin “Die Sprache” als solche nennen. Eine Regel oder ein Spiel kann
nämlich etwas sein, das vom Subjekt definiert, gesetzt wird (oder mindestens
vom Subjekt definierbar zu sein scheint), — oder es kann vielmehr etwas sein,
das unabhängig vom Subjekt das je schon gegeben ist; etwas, das eine je schon
gegebene menschliche Praxis — was Wittgenstein eine “Lebensform (PhU,19,
241) nennt –”definiert”. Die Diskrepanz dieser beiden Pole macht das Dilemma
der Logik aus, als einer Disziplin, die nicht zu entscheiden weiß, ob sie den faktischen Gebrauch der Sprache beschreibt oder vielmehr ihren idealen Gebrauch
vorschreibt (PhU, 81). Im ersten Falle wäre sie eine Art Erfahrungswissenschaft
ohne apriorische Gültigkeit; im zweiten wäre sie von der Umgangssprache abgesondert und würde damit, als eine bloße mathematische Spezialdisziplin den größten
Teil seiner raison d’être und seines philosophischen Interesses verlieren.
Der Einfallswinkel Wittgensteins ist aber wie folgt: insofern der faktische
Sprachgebrauch in irgendeinem Sinne Regeln (deren nähere Bestimmung, Art und
Zahl uns nicht bekannt sind) zu “gehorchen” scheint, können wir zum Zwecke
unserer philosophischen Untersuchungen hypothetische Sprachspiele konstruieren, die nicht notwendig einem faktischen — oder nur möglichen — Gebrauch
entsprechen, aber als “Vergleichsobjekte” (PhU, 130) kontrastiv den faktischen Gebrauch beleuchten. — Zwar ist das Wort “Vergleich” schon wiederum irreführend: denn was in dieser philosophischen Reflexion passiert, ist natürlich nicht
die Veri/Falsifikation der Gültigkeit unseres Modells durch “Vergleich” mit dem
Gegenstand; — dann wären wir ja wieder in der Erfahrungswissenschaft zurück!
Es würde der Sache eher gerecht, zu sagen, daß wir, indem wir eine neue Regel
definieren, im selben Augenblick (ob wir’s wollen oder nicht, übrigens) diese in
das große Gewebe von Sprachspielen, dem wir je schon unterliegen, hineinschalten, d.h.: was wir beobachten, ist, ob sich durch die Annahme dieser Regel etwas in
unserem Verhältnis zur Sprache überhaupt ändert. Wenn wir nicht je schon “im
Spiele” begriffen wären, wäre die Methode also schlechthin nicht möglich: “Die
gemeinsame menschliche Handlungsweise”, sagt Wittgenstein, “ist das Bezugs-
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system, mittels dessen wir für uns eine fremde Sprache und das heißt hier auch
ein “neues” Sprachspiel deuten” (PhU, 206).
Was ich den Primat des Sprachspiels in Wittgensteins Spätphilosophie nennen würde, ist also im zweifachen Sinne eine Bedingung für die Möglichkeit der
philosophischen Sprachanalyse selber. Einerseits ist überhaupt die Möglichkeit,
neue Regeln zu definieren und “ins Spiel” zu setzen, ein Charakteristikum der
Sprache selbst: diese sonderbare Eigenschaft, sich nach einer kleinen lokalen Variation zu “fügen” und dabei beinahe wie vorher weiter funktionieren zu können (dies
“beinahe” macht das Interesse der Analyse aus: d.h. die globalen Implikationen
der lokalen Variation), möchte ich die Suszeptibilität des Sprachspiels nennen.
Es ist eine Eigenschaft der Sprache, welche diese von einem bloßen Mechanismus
unterscheidet, und sie näher an einen lebendigen Organismus bringt: ich mache
darauf aufmerksam, daß Wittgenstein schon im “Tractatus” (4.002) geschrieben
hat, die Umgangssprache sei “ein Teil des menschlichen Organismus und nicht
weniger kompliziert als dieser”. Die Sprache ist ein Spiel (und nicht z.B. eine
Architektur); wäre dem nicht so, könnten wir es nicht analysieren auf die von
Wittgenstein vorgeschlagene Weise. — Andererseits müssen wir, die Beobachter,
auch je schon im Spiel verwurzelt sein, damit wir von dieser Position aus sehen
und sagen können, inwiefern die Annahme einer neuen Regel das Gesamtbild
der Sprache im wesentlichen beeinflußt. Wären wir nicht schon dabei, würde der
“Vergleich” (der also vielmehr ein “Test” ist) uns nichts beobachten lassen, was
wir nicht schon wüßten, und die Annahme hypothetischer Regeln würde höchstens
unsere Verwirrung vermehren.
Dies hängt mit der Tatsache zusammen, daß man zwar immer eine Regel
definieren kann — sei es als ideales Gesetz oder als faktische Gesetzmäßigkeit
—, aber nie a priori die Gesamtheit der Implikationen dieser Regel überschauen,
d.h. die virtuelle Unendlichkeit von Situationen, in denen diese Regel eingesetzt
werden kann — oder nicht eingesetzt werden kann —, und, wie bereits gesagt, ist
das Zusammenspiel mit anderen Regeln eine notwendige Voraussetzung: man kann
immer ein neues Spiel erfinden, aber nur weil es schon Spiele gibt (PhU, 204). Das
großartigste Beispiel dieser Unüberschaulichkeit ist wohl die Mathematik, wobei
ich nicht nur an das berühmte Theorem Gödels denke, welches besagt, daß die
Mathematik nicht zugleich vollständig und widerspruchslos sein kann; sondern an
das einfachere, aber darum nicht weniger erstaunliche Faktum, daß eine so gigantische Wissensformation wie die Mathematik in einer so geringen Anzahl scheinbar
ganz harmloser und unkomplizierter Axiome impliziert sein kann.
Man vergißt vielleicht bisweilen die Bedeutung der Mathematik als “Paradigma”
auch für den “späten” Wittgenstein. Tatsächlich ist aber gerade der Begriff des
Spiels Ausdruck von Wittgensteins “Athesis” in der Diskussion zwischen Frege
und der Formalistischen Schule innerhalb der Metamathematik um die Jahrhundertwernde. Die mathematischen Objekte sind nicht schlechthin die Kreidestriche
an der Tafel (die Zahl 2 ist nicht identisch mit dem Zeichen “2”); aber das heißt
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nicht — wie Frege gemeint hat —, daß die mathematischen Symbole “Bedeutung” haben; ihre “Bedeutung” liegt ausschließlich in ihrer Anwendung, d.h. in
den Regeln (der “Syntax”) der Mathematik. Und das Beispiel gegen Frege ist gerade das Spiel: das Schachspiel hat nicht wesentlich etwas mit hölzernen Figuren zu
tun; aber das heißt nicht, daß es eine ideale “Bedeutung” der Figuren gäbe.
Die Mathematik illustriert also auf überzeugende Weise die radikale Offenheit der Regel: die Definition stellt sozusagen einen Ausgangspunkt fest,
aber nie einen Schlußpunkt (Man müßte daher eher von der “Infinition”
einer Regel reden!). Und daß die Regel nie vollständig umschrieben werden
kann, kommt — wie gesagt — daher, daß das Spiel selber ohne Anfang ist.
‘
Óδoς ανω
’
κατ ω µία καὶ αυτ
’ η, sagte Heraklit: “Der Weg hinauf und hinab ist ein
und derselbe”, d.h. die Bewegung der Untersuchung “hinab”, auf die Grundlage
des Spiels zu, und die Bewegung “hinauf”, auf die immer größere Entfaltung seiner
Implikationen, ist eine und dieselbe.
Daß wir niemals vollständig “hinter” die Regel und das Sprachspiel gelangen
können, bedeutet, daß sie in einer positiven Form gegeben ist, — einer Form, die
sich jedoch gerade nicht auffällig macht, die gerade nicht — oder “in der Regel”
nicht - die Regel als solche erscheinen läßt. Ich glaube, hier ist die Stelle, von
der Ontologie der Regel zu sprechen: die Regel ist, nicht aber als Gegenstand
eines Bewußtseins — sei’s des theoretischen oder praktischen —; sondern die Regel
ist, indem wir ihr folgen. Sie ist also nicht explizit wie ein Gesetz: es gibt keine
Jurisprudenz, die über eine Verletzung der Regel urteilen könnte, es gibt keine
Sanktionen dagegen, — es sei denn, die Möglichkeit, gewisse Regeln zu verletzen,
und entsprechende Sanktionen, sind bereits Teil eines gegebenen Spiels; aber in
diesem Falle könnte man ja nicht mehr sagen, das Spiel sei überschritten worden.
Dieser Umstand — daß die Regel wesentlich nur da ist in seinem “GefolgtSein”, und keineswegs notwendig in oder für ein Bewußtsein gegeben ist —, macht
natürlich eine Schwierigkeit: nicht zwar für denjenigen, der der Regel nur folgt,
jedoch aber für die philosophische Untersuchung, die ja am liebsten einige Regeln
vorweisen sollte, damit wir endlich wissen, wovon wir sprechen, wenn wir Philosophie betreiben! Wir brauchen, wie immer, Kriterien: wann können wir sagen, ein
gewisses Benehmen folge einer Regel, und welcher? Wann dürfen wir von einer
Verletzung der Regel, einem Fehler (und das muß wohl vorkommen können) reden? Wie unterscheiden wir eine Verletzung der Regel vom bloßen Übergang zu
einem anderen Spiel (was doch wohl auch vorkommen können muß)? Usw., usw...
Paradoxerweise bedeutet die Positivität des Sprachspiels — der Umstand, daß
wir immer innerhalb irgendeines Spieles stehen müssen, hinter deren Regel wir
nicht zugleich gelangen können —, daß wir uns immer auf schwankendem Grund
gefinden: wir können niemals außerhalb der Sprache stehen, denn die Sprache läßt
sich nur in und durch die Sprache analysieren.
Das Sprachspiel ist als eine Positivität gegeben, die sich nicht wegdenken läßt,
weil ohne sie kein Denken möglich ist. Wie kann diese Positivität als solche
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erscheinen? Zu dieser Frage hat Wittgenstein unmittelbar nichts Besseres zu
antworten als die Beschwörung, einer Regel zu folgen sei “ein ganz bestimmter
Vorgang” (PhU, 165). Freilich macht er dabei auf den phänomenologischen Gehalt
dieser Redeweise aufmerksam: wir sagen “ein ganz bestimmtes...”, gerade wenn wir
nichts Näheres über etwas zu sagen wissen, wovon wir aber zugleich das stärkste
Gefühl haben, es sei wirklich etwas (und nicht vielmehr nichts). Wir erkennen
also die Positivität der Regel, wir erkennen sie an; aber wir können nicht sagen,
wie oder warum. Aber dies ist gerade das Ziel der philosophischen Analyse,
erklärt Wittgenstein (PhU, 655):
Nicht um die Erklärung eines Sprachspiels durch unsre Erlebnisse handelt sich’s,
sondern um die Feststellung eines Sprachspiels.

Eine solche programmatische Erklärung ist jedoch kaum zureichend, um die
Philosophen — die ja Skeptiker von Beruf sind — zu überzeugen: kann man nicht
die Positivität des Sprachspiels erklären, dürfte man wohl eine Erklärung dieser
Unerklärlichkeit verlangen! Dies liegt in der Tat Wittgenstein sehr nahe; denn
er ist ja der Meinung, aller philosophische Unfug sei durch den Versuch, das zu
erklären, was sich nicht erklären läßt, entstanden, und er hätte daher gar sehr
gern ein für allemal diese Unerklärlichkeit als unausweichliche Tatsache erklären
und feststellen können. In diese Richtung geht der folgende Paragraph (eine Bemerkung gerade zur Redeweise “ein ganz bestimmter Ausdruck”):
Wir sagen: “Der Ausdruck seiner Stimme war echt.” War er unecht, so denken
wir uns quasi hinter ihm einen anderen stehen. — Er macht nach außen dieses
Gesicht, im Innern aber ein anderes. — Das heißt aber nicht, daß wenn sein
Ausdruck echt ist, er zwei gleiche Gesichter macht (PhU, 606).

Wir können danach die Verletzung der Regel als einen Bruch der Positivität
erklären; Nicht aber das Gefolgt-Sein der Regel als eine Übereinstimmung der
Positivität mit sich selbst. Aber das ist ja auch genau der Grund, warum wir
von einem “Bruch” sprechen können: durch den Bruch entstehen zwei distinkte
Phänomene, wo vorher nur eins war (“Katastophe” im Sinne eines Übergangs von
Kontinuität in Diskontinuität). Wir müssen nach Wittgenstein darauf bestehen,
daß es in der Tat sinnlos ist — wie Aristoteles es vielleicht haben möchte —,
von einem “virtuellen Bruch” oder dergleichen zu reden. Die Metaphysik hätte
gern, daß eine, wie man sagt, regelrechte Handlung auf irgendeine Weise der ersichtliche Ausdruck einer Übereinstimmung zweier “gleichen Gesichter” wäre, —
nämlich einerseits eine Deutung der Regel (die semantische Seite, andererseits
eine Handlung dieser Deutung zufolge (die pragmatische Seite). Aber eine solche
Übereinstimmung läßt sich nur beobachten, wenn es sie nicht mehr gibt; die Hypothese ist demnach sinnlos. Wittgenstein muß dagegen das Befolgen einer Regel
als ein (im phänomenologischen Sinn) primitives Phänomen behaupten, und jede
Deutung, Vorstellung, Gefühl usw. dabei als sekundäre Begleiterscheinungen oder
“Übersetzungen” (PhU, 201, 656) erklären. Und dies ist der Grund, warum eine
“private Sprache” Wittgenstein zufolge nicht denkbar ist:
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Darum ist ‘der Regel folgen’ eine Praxis. Und der Regel zu folgen glauben ist
nicht: der Regel folgen. Und darum kann man nicht der Regel ‘privatim’ folgen,
weil sonst der Regel zu folgen glauben dasselbe wäre, wie der Regel folgen” (PhU,
202).

Daß eine Regel nicht von nur einem Menschen (PhU, 380) oder nur einmalig (PhU, 199) gefolgt werden kann, sind ontologische — oder wie Wittgenstein
sagt: grammatische — Bestimmungen des Begriffs der Regel. Man kann diese
Einsichten natürlich nur mißverstehen, wenn man sie etwa als psychologische
Erfahrungssätze über die Möglichkeit, einen “inneren Monolog” (mit oder ohne
Worte) mit sich selber zu führen, u. dgl. nehmen will.
Die Regel ist also sozusagen “ein-faltig” α‘ − πλoυς, sim-plex): erst die Verletzung, der Bruch der Regel gibt der Beobachtung etwas, womit sie etwas anfangen kann. Dieser Umstand erschließt aber wenigstens die Möglichkeit, die Regel
sozusagen “von außen” oder negativ zu beschreiben, sie zu umschreiben durch
die Aufnahme ihrer Grenzen, die ja gerade dort sein müssen, wo die Brüche stattfinden. Auf den bekannten Spruch des Philosophen Spinoza anspielend, könnten
wir sagen: omnis negatio est determinatio! In der Tat hält Wittgenstein diese
Strategie für möglich, — auch wenn die zu betrachtende Sprache uns so fremd
ist, daß wir sie nur zur Not überhaupt als Sprache erkennen vermögen —: der
philosophische Beobachter braucht nur jeden Fehltritt genau wahrzunehmen:
Wie aber unterscheidet der Beobachter in diesem Fall zwischen einem Fehler der
Spielenden und einer richtigen Spielhandlung? — Es gibt dafür Merkmale im
Benehmen der Spieler. Denke an das charakteristische Benehmen dessen, der ein
Versprechen korrigiert. Es wäre möglich zu erkennen, daß Einer dies tut, auch
wenn wir seine Sprache nicht verstehen” (PhU, 54).

Wie man sieht, werden wir aber damit nochmals auf eine nicht weiter zu
erklärenden Positivität hingewiesen: das “ganz bestimmte” Benehmen dessen,
der einen gerade gemachten Fehler korrigiert. Entscheidend ist aber, daß, wer
einen Fehler korrigiert, noch der Regel folgt; sie wird allerdings durch den
bloßen Fehler außer Spiel gesetzt. Dadurch entsteht jedoch eine neue Schwierigkeit:
denn wenn das Fehlen sozusagen integrierter Teil des Regelfolgens sein kann, wie
können wir dann den Fehler beobachten, um daraus auf die Regel zu schließen?
Schlimmer noch: das Benehmen, den Fehler stillschweigend zu korrigieren, ist
nicht selten gerade “die Regel”: man weiß, wie z.B. ein professioneller Musiker,
mit dem man die Gelegenheit hat, ‘privatim’ nach einem Konzert zu sprechen, typisch eine veritable Litanei über seine zahllosen Fehler vortragen wird, — Fehler,
von denen der Zuhörer nicht die geringste Ahnung hat. Und das ist weder einfach Manier, noch Ausdruck eines — nach Wittgenstein philosophisch irrelevanten
— “Gefühls”; sondern es hat wirklich unerwünschte Anschläge gegeben, die der
Musiker als Fehler hat erkennen und als solche korrigieren müssen; aber: das
“charakteristische Benehmen”, welches die Regel in diesem Fall gebietet, besteht
genau darin, den Fehler wenn möglich zu dissimulieren, ja sogar eine erste Abweichung von der Partitur durch eine zweite bewußt zu verdecken, wenn der Kontext
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es erlaubt. Die Assimilation der Verletzungen der Regel ist hier so raffiniert, daß
der bloße Zuhörer schwerlich die Geheimnisse des Spielens wird erraten können.
Dies ist noch eine Folge der von mir so genannten “radikalen Offenheit” der
Regel. Die vollständige Aneignung eines Spieles ist vermutlich nie durch bloße
Beobachtung möglich, sondern nur durch den — im Prinzip endlosen — Dialog
mit den anderen Spielern des Spieles. So auch, wenn wir Fremdsprachen lernen,
— oder ganz einfache, scheinbar durch einen endlichen und leicht faßbaren Regelsatz definierten Spiele. Wann “kann” ich Schach spielen? Ich mag Partien zu
Hunderten gespielt haben, ich mag die spitzfindigen Regeln des “en passant” und
des Remis gelernt haben; — und doch hindert nichts, daß mir eines Tages ein
Gegenspieler ins Gesicht ruft etwa: “Nein, nein! Nimmer den Bauern auf b7 [den
sogenannten “Testamentbauer”] schlagen!”. Und das zeigt mir nicht nur, daß ich
dieses Spiel bei all meinem Wissen noch nicht genügend kannte, sondern auch, daß
es gerade die radikale Offenheit ist, welche das Spiel als Spiel charakterisiert.
Noch deutlicher wird die Schwierigkeit, als bloßer Beobachter die Regeln des
Spieles zu erschließen, wenn man die Möglichkeit “systematischer Fehler” (PhU,
143) bedenkt. Es wäre gewiß am einfachsten, wenn wir hier schlechthin festlegen könnten, im Falle eines konsequent durchgeführten “Fehlers” handle es sich
natürlich um ein anderes Spiel! Aber der Kontext erlaubt nicht immer diese
Ausflucht. Ein von Wittgenstein geliebtes Beispiel (vielleicht ein Echo seiner
verzweifelten Zeit als Schullehrer in irgendeinem österreichischen Dorf) ist die
pädagogische Situation, wo es gilt, den Schüler eine “ganz bestimmte” algebraische Reihe (wie: 1, 2, 4, usw.) selbst fortsetzen zu lassen. Hier erscheint die
radikale Offenheit als die nie zu eliminierende Gefahr, daß der Schüler, welcher die
ersten n Ziffern richtig geschrieben hat, nicht trotzdem die n+1’te falsch schreiben
werde. Dann kann der Lehrer nämlich nicht einfach sagen: “So habe ich es nicht
gesagt!”, sondern billigerweise nur: “So habe ich es nicht gemeint...”. Nach
Wittgenstein ist es nämlich nicht möglich, eine vollständige algebraische Reihe eindeutig anzugeben, — anders als durch ihre vollständige Angebung (was natürlich
für unendliche Reihen unmöglich ist). Der Lehrer, der den Schüler in den Stand
setzen möchte, die Reihe selbst fortzusetzen, kann nur etwa die ersten fünf Ziffern
angeben und dann dem Schüler sagen: “ So sollst du nun fortsetzen !”. Aber
dann besteht immer die Möglichkeit eines “intelligenten”, aber dennoch unvorhersehbaren “Mißverständnisses” seitens des Schülers, — d.h. ein Mißverständnis der
Vorschrift, nicht der Regel; denn die Regel ist ja, indem sie gefolgt wird: sie
kann daher auch nicht “mißverstanden” werden, aber sie kann auch nicht (eindeutig) erklärt werden, und das ist genau des Lehrers Kreuz. — Wenn der Schüler
nach den ersten fünf Ziffern sagt: “Ich hab’s!”, und dann wirklich imstande ist, die
Reihe fortzusetzen, liege es nah, von irgendeiner “Intuition” zu sprechen, wodurch
der Schüler wirklich das Gemeinte vollständig erfaßt habe, obgleich es sich nicht
vollständig aussprechen ließ. Dies aber weist Wittgenstein als eine “unnötige
Ausrede” (PhU, 213) ab, weil die “Intuition” wiederum eine hypothetische In-
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nerlichkeit ist, die indifferent gegenüber den verschiedenen Aspekten der Praxis
ist, und daher nicht als Erklärungsprinzip brauchbar ist:
Ist eine Intuition zum Entwickeln der Reihe 1 2 3 4... nötig, dann auch zum
Entwickeln der Reihe 2 2 2 2 ... (PhU, 214).

Stattdessen muß der Lehrer die prinzipielle Ungewißheit annehmen, die darin
besteht, niemals zu wissen, ob der Schüler wirklich “derselben” Regel folgt, auch
wenn er tatsächlich die gemeinten Ziffern schreibt. — Vielleicht ist dies aber
nicht zu bedauern: vom Standpunkt Wittgensteins aus gesehen, muß es ja diese
wesentliche “Unentscheidbarkeit” in der Vermittlung der Regel sein, die dafür
sorgt, daß der Schüler nicht einfach ein Klon vom Lehrer wird, daß wir also auf
eine dauernde Fortentwicklung des menschlichen Geistes hoffen dürfen.
Ich habe gesagt, daß, wer einen Fehler korrigiert, dabei eigentlich noch der
Regel folgt, d.h. er hat durch seinen Fehler die Regel nicht aufgehoben; denn um
“Lebensform” zu sein, kann das Spiel natürlich nicht so ungeschmeidig sein, daß
die geringste Verletzung schon den Tod — d.h. die Unterbrechung des Spiels —
herbeiführte. Vielmehr sahen wir, daß die “Suszeptibilität” der Sprachspiele die
stillschweigende Assimilation jedes nicht zu großen Fehlers implizierte, — etwa wie
der Körper eines Radfahrers seine Stellung durchgehend und stillschweigend nachstellt, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Als Bild dieser Geschmeidigkeit
spricht Wittgenstein mit Vorliebe von “a rubber rule”, dabei darauf anspielend,
daß das englische “rule” (wie französisch “règle”) die zweifache Bedeutung von
“Regel” und “Lineal” hat. — Aber muß nun diese wesentliche Biegsamkeit der
Regel nicht wieder jede Bestimmung derselben durch seine Grenzen unmöglich
machen?
In einem gewissen Sinne ist dieser bedenklichen Schlußfolgerung in der Tat
nicht auszuweichen: in dem Sinne nämlich, daß eine absolute Negation des Spiels
überhaupt, eine absolute Abwesenheit der Regel sich nicht denken läßt, wie aus
dem folgenden Passus hervorgeht:
Hätte es einen Sinn zu sagen: “Wenn er jedesmal etwas anderes täte, würden wir
nicht sagen: er folge eine Regel”? Das hat keinen Sinn”. (PhU, 227).

Zwar haben wir es hier nochmals mit einer “grammatischen” Behauptung zu
tun, d.h.: Wittgenstein will nicht sagen, daß jeder jederzeit einer wohl definierten
(oder nur wohl definierbaren) Regel tatsächlich folgt, sondern nur, daß es keinen
Sinn hat zu sagen z.B., daß A von 12.00 bis 12.05 einer gewissen Regel folgt, dagegen von 12.05 bis 12.10 keiner Regel folgt. Was wir “nichts besonders machen”
nennen, hat ja auch ganz bestimmte phänomenologische Charakteristika, die erlauben, daß es überaus sinnvoll ist zu sagen, A “mache nichts”. Als Beantwortung der Frage “Was machst du?” ist “Nichts” eine sehr wohl definierte und
verständliche Aussage, - obwohl man natürlich meinen kann, es wäre ungereimt,
hier von einem “Spiel” zu reden. Sinnlos sind dagegen Aussagen wie etwa: “Ich
weiß nicht, was ich jetzt mache” oder: “In diesem Augenblick sind meine Handlungen absolut zufällig”. Solche Sätze sind performative Widersprüche, indem sie
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z.B. das Wort ‘Ich’ gebrauchen und dabei zugleich behaupten, dieses ‘Ich’ sei dem
Subjekt der Aussage unzugänglich.
Gerade weil die Regel sozusagen unentrinnbar ist, müssen wir also ins Auge
fassen, daß wir wahrscheinlich nie eine einzige sprachliche Regel im Sinne Wittgensteins anders werden bestimmen können als etwas “ganz Bestimmtes”, das im
“ganz bestimmten” Kontext zu wirken scheint. Wenn wir der Regel folgen, ist
sie unsichtbar; sobald sie verletzt wird, meldet sie sich zwar, nicht aber als eine
sichtbare Bruchfläche, worauf sein Geheimnis gelesen werden könnte, wie die Linien einer durchgeschnittenen Muskatnuß. Die Regel meldet sich vielmehr als eine
Kraft, die nicht paralysiert dem Ungewollten gegenüber steht, sondern sozusagen
die Ausnahme bestätigt als etwas den “Spielregeln” nicht Fremdes, welches nur
da ist, um die Regel zu bestätigen. Bezeichnend ist, daß, wenn Wittgenstein Situationen konstruieren will, wo die Regel schlechthin kollabiert — wo die Ausnahme
also die Regel nicht nur herausfordert, sondern geradezu zerstört —, er dann den
Anschlag von der physischen Ebene kommen lassen muß: z.B. in der Gestalt von
Möbeln, die auf ganz irreguläre Weise auftauchen und wieder verschwinden (PhU,
80), oder auf beinahe obszöne Weise zusammenschmelzen und wieder auseinandergehen. Ein Beispiel solcher semiophysischen Pathologen sei hier zum Schluß
gegeben: es handelt sich diesmal nicht um den Leiter Jacobs — dieses jüdische
Motiv, welches den “Tractatus “ abschließt —, sondern nur um einen Stuhl:
Mit den Einnahmen ist es eine verfluchte Sache. Z.B. ich wollte den Stuhl Jacob
nennen. Wem habe ich eigentlich den Namen gegeben? Wenn es mehrere Tausend
gleich beschaffene Stühle gäbe, wie wüßte ich, welcher Jacob ist? Habe ich mit
Jacob die Form des Stuhles benannt, dann kann ich sie nicht voneinander unterscheiden. Habe ich das gemeint, was ich durch Vorzeigen hervorheben kann, so
wieder Schwierigkeit: Wenn zwei genau gleich beschaffene Stühle sich gegeneinander bewegten, sich durchdringen würden und dann wieder auseinandergehen —
wie könnte ich dann wissen, welcher Jacob ist?”1

Ich habe Ihnen dieses Zitat natürlich nicht ohne Rücksicht auf seinen etwas kuriosen Charakter vorgelesen; entscheidend daran ist aber, daß die Sprache dadurch
sein physisches Wesen zeigt, daß nur eine andere Physik sie zum Weichen bringen kann! Wenn die Sprache nur (wie im “Tractatus” angenommen) eine logischformale Konstruktion wäre, die das Subjekt auf die Welt “projizierte”, wäre es
nicht einzusehen, wie sie überhaupt funktionieren könnte. Die Sprache ist aber
aus kernigem Holze gemacht: sie ist, wie es auch schon im “Tractatus” hieß, “ein
Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieser”. Und
wir können hinzufügen: nicht weniger unverzagt als dieser im Begegnen einer
Umwelt, die selbst von nicht ohne weiteres freundlichen Mächten durchdrungen
ist. Die Sprache ist es, womit wir diese Mächte vereidigen, und nur soweit die
Sprache selbst eine Macht ist, vermag sie die übrigen Mächte in Schach zu halten.
1

“Wittgenstein und der Wiener Kreis”, Frankfurt 1984, p. 51, (aus einem Gespräch mit
Moritz Schlick u.a., am 25. Dez. 1929).

Petr Sgall, Prag

Absolutes und relatives Tempus
Ein Beispiel dessen, wie in der theoretischen Linguistik von heute oft Ergebnisse
des Nachbarn nicht gesehen werden, findet man im Fragenbereich des relativen
Tempus. Die folgenden zwei Fragen, die in der traditionellen Linguistik gestellt,
aber nicht beantwortet wurden, läßt man heute außer acht, obwohl sie in der
Prager Gruppe der formalen Linguistik mindestens zu einem wichtigen Teil eine
Lösung gefunden haben,1 die wir hier auf deutsch formulieren möchten.
(1)

Unter welchen Bedingungen enthält ein Nebensatz das relative Tempus?

(2)

Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich das relative Tempus?

Es soll gezeigt werden, daß es (mindestens in den meisten europäischen
Sprachen) ein allgemeinlinguistisches Prinzip gibt, nach dem die Funktionen der
Tempora in den Haupt- und Nebensätzen solcher Satzgefüge wie (3) bis (5)
beschrieben werden können.
(3)

Er versprach gestern (vor einem Monat), daß er uns die Prozedur in
zwei Wochen erklärt, da er einen Vortrag darüber in zehn Tagen hört
(hören soll, hören würde, gehört werden habe,...).

(4)

Morgen werde ich wissen, ob Shakespeare wirklich glaubte, daß am
böhmischen Meeresstrand Löwen lebten (gelebt hatten).

(5)

Hans sagt mir gerade, daß Günther dachte, daß Marie einen neuen Mantel braucht(e), weil sich die Mode verändert hatte.

Mit den eingeklammerten Verbalformen wollten wir andeuten, daß es sich uns
nicht um die sprachspezifischen Differenzen der Tempora handelt, die reichere
oder beschränktere Systeme bilden. Auch die Fragen des Perfekts, der Aspekte,
der Aktionsarten wie Iterativität, Inchoativität usw. werden in diesem Aufsatz
beiseite gelassen. Das Problem, das wir als von J. Panevová gelöst (vgl. Anm.
1) hier diskutieren möchten, betrifft die Opposition der absoluten und relativen
Funktion der Tempora der finiten Verbalformen.
Die neueren Analysen der Funktionen der Tempora gehen meistens von der
bekannten Konzeption Reichenbachs (1947) aus, arbeiten also mit einem temporalen Bezugspunkt und Referenzpunkt R (neben dem Zeitpunkt des Sprechens S
und dem Zeitpunkt des Ereignisses E), eine genauere Bestimmung dieses Punktes
R wird aber meistens nicht einmal angestrebt. Das betrifft z.B. Comrie (1985),
wo über relatives Tempus vor allem im Zusammenhang mit Partizipien gesprochen
1

S. Hajicová, Panevová und Sgall (1971); kürzer auch in Sgall, Hajicová und
Panevová (1986, Kap. 2.43).
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wird,2 und auch Dahl (1985), ebenso wie Mugler (1988) und die in Webber
(1988) publizierten Beiträge.
Wenn man die Fragen (1) und (2) im Rahmen der syntaktischen Struktur
eines Satzgefüges betrachtet, kann man Reichenbachs R viel genauer auffassen:
der Zeitpunkt R wird nicht als von allgemein-kontextuellen Bedingungen abgeleitet betrachtet, sondern als von der Struktur der Tempora im Satzgefüge selbst
bestimmt. Temporaladverbiale werden nur als wichtige Bestandteile der Testverfahren betrachtet, nicht als einen spezifischen Punkt R bestimmend: z.B. der Unterschied zwischen gestern und vor einem Monat im Satz (3) soll nur anschaulich
machen, daß der Punkt E (erklärt) auf der Zeitachse sowohl vor dem S wie nach
ihm liegen kann. Wir versuchen also, eine Antwort auf die Fragen (1) und (2) so
zu finden, daß wir die Bedeutung des grammatischen Tempus einer Verbalform V
im Satzgefüge als E(V ) = R(V ), E(V ) < R(V )oderE(V ) > R(V ) deuten, d.h. als
Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit oder Nachzeitigkeit, wobei R(V ) (a) entweder als mit
dem Sprechzeitpunkt S identisch bestimmt wird (absolutes Tempus, d.h. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft als Spezialfälle der eben genannten drei Werte),
(b) oder als mit einem E(V 0 ) identisch bestimmt wird, wobei V 0 ein anderes Verbvorkommen im Satzgefüge als V ist. Ob R(V ) ≡ S oder R(V ) ≡ R(V 0 ) (wo ≡
die Identität bezeichnet) und wie V 0 im Satzgefüge bestimmt wird, das kann mit
Hilfe des folgenden rekursiven Prinzips der Tempusbedeutung beschrieben werden,
wobei wir die folgenden Notationskonventionen anwenden:
S

— Zeitpunkt des Sprechens

E(Vi )

— Zeitpunkt des Ereignisses des Verbs Vi

R(Vi )

— Referenzpunkt des Vi

2

Comrie kommt zum richtigen Schluß, daß z.B. das Partizip im Satz The passengers
awaiting flight 26 proceeded to departure gate 5 eine Geltung des Präteritums (mit dem
Ereignispunkt des Hauptverbs gleichzeitig oder nicht) wie auch eine des Präsens haben
kann (S. 57f.). Es ist aber nicht richtig, daraus zu folgern, daß das relative Tempus
sich auf alle mit dem Kontext kompatiblen Zeitpunkte beziehen kann — mindestens
nicht dann, wenn wir in den Vorkommnissen der Verbformen wie erklärt, glaubte, lebten,
dachte, brauchte in (3) – (5) prototypische Beispiele eines relativen Tempus sehen. Es
ist auch nicht besonders fruchtbar, die Termini relatives und absolutes Tempus auf die
morphematischen Tempora selbst anzuwenden, d.h. etwa Präsens, Futur und Präteritum
als solche ‘absolut’ zu nennen und Plusquamperfekt usw. als ‘relativ’ zu bezeichnen (vgl.
Comrie im zitierten Buch über das vermutete Fehlen relativer Tempora im Russischen,
S. 67). Viel wichtiger sind Comries Formulierungen über die Fälle, wo die relative und
die absolute Funktion eines Tempus kombiniert werden, s. vor allem S. 65 über das
englische Plusquamperfekt und S. 70 über den Unterschied zwischen ihm und dem ‘future
perfect’; es wäre nützlich, solche Ergebnisse mit dem Unterschied zwischen Identität
und Gleichheit der relevanten Zeitpunkte (vgl. unten) und mit der Beschreibung des
Plusquamperfekts in Hajicová u.A. (1971) zu vergleichen.
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— Inhaltssatz (indirekte Rede, Nebensatz des Wissensinhalts)3

— das Vi unmittelbar übergeordnete Verb (in der Dependenzstruktur4
des Satzgefüges)
Das rekursive Prinzip der Tempusbedeutung:
(i) ist Vi das Hauptverb des Satzes (Satzgefüges), dann R(Vi ) ≡ S;
(ii) ist Vi das Verb von C, dann R(Vi ) ≡ E(Vk );
(iii) in allen anderen Fällen R(Vi ) ≡ R(Vk ).
Aus der dritten Regel des Prinzips, die dessen rekursive Eigenschaften sichert,
geht hervor, daß in einer Kombination von Nebensätzen, die keinen Inhaltssatz
enthält, d.h. von typischen Adverbial- und Relativsätzen, das R eines beliebig tief
eingebetteten (abhängigen) Nebensatzes mit dem R des regierenden Verb identisch
ist, also nach der Regel (i) dann auch mit dem S; in so einem Satzgefüge wie
(6) kommen also nur absolute Tempora vor (mit den Werten der Zukunft im
Hauptsatz, der Vergangenheit im zweiten der Nebensätze und der Gegenwart in
den übrigen).
Vk

(6) Morgen werde ich mit einem Freund sprechen, der ein Sommerhaus im
Dorf hat, wo ich geboren wurde, obwohl ich dort keinen Bekannten mehr
habe, so daß ich schon lange Jahre nicht hinkomme, soweit ich eben ihn
dort nicht besuche.
Nach Regel (iii) bekommen wir R(besuche) ≡ R(hinkomme) ≡ R(habe) ≡
R(geboren wurde) ≡ R(hat) ≡ R(werde sprechen), und nach der Regel (i) gilt
R(werde sprechen) ≡ S, woraus dann R(Vi ) ≡ S für jedes Verb Vi im Satzgefüge
folgt, mit den Werten der einzelnen Tempora E(besuche) = S, E(hinkomme) = S,
E(habe) = S, E(geboren wurde) < S, E(hat) = S und E(werde sprechen) > S.
Bei den oben angeführten Beispielen (3) — (5), wo Inhaltssätze im Satzgefüge
enthalten sind, bekommen wir die folgenden Ergebnisse, die wohl der Intuition
entsprechen: Für (3) ergibt (i) R(versprach) ≡ S, (ii) ergibt R(erklärt) ≡
3

Eine genauere Abgrenzung der Inhaltssätze von den Relativsätzen hat Panenová
(1971) durchgeführt; z.B. Er beschrieb uns, was er dort gefunden hatte ist in dieser
Hinsicht zweideutig.
4
Die hier benutzte Version der Dependenzsyntax wird in Sgall, Hajicová und
Panevová (1986) diskutiert. Da wir die zusammengesetzte Verbalform immer als
eine einzige syntaktisch relevante Einheit betrachten, können wir in jedem Satz sein
Hauptverb und die anderen, von diesem direkt oder indirekt abhängigen (eingebetteten)
Verben unterscheiden; das Hauptverb wird als das Verb des Satzes bezeichnet. Das betrifft auch die einzelnen Teilsätze des Satzgefüges, wo ein Nebensatz die Positionen eines
Objekts, Subjekts, einer Adverbialbestimmung usw. einnehmen kann; oft hängt dabei ein
Verb von einem anderen ab. Die typischen Relativsätze fungieren als Attribute, d.h. sie
hängen direkt von einem Substantiv ab, und nur indirekt vom Verb, dessen Ergänzung
ein solches Substantiv ist. Eine indirekte Abhängigkeit wird als Subordinierung (Unterordnung) bezeichnet.
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E(versprach), und nach (iii) R(hört) ≡ R(erklärt), daraus dann R(hört) ≡
E(versprach). Mit dem Ansetzen der einzelnen Tempuswerte haben wir dann
E(versprach) < S, E(erklärt) > E(versprach), E(hört) > E(versprach);5 die
Beziehung zwischen E(erklärt) und S kann nicht bestimmt werden, d.h. durch
das Zusammenspiel der Tempora im Satzgefüge wird diese Beziehung nicht ausgedrückt. Sie kann nur mit Hilfe der Temporaladverbiale oder ähnlicher kontextueller Mittel erschlossen werden, und dann geben gestern und vor einem Monat
verschiedene Resultate (wenn mit in zwei Wochen verglichen). Ähnliches gilt auch
für das Verhältnis von E(hört) zu S.
Für (4) bekommen wir R(werde wissen) ≡ S, R(glaubte) ≡ E(werde wissen),
R(lebten) ≡ E(glaubte) und dann E(werde wissen) > S, E(glaubte) <
E(werde wissen) und E(lebten) < E(glaubte). Nur mit Hilfe von Daten über
Shakespeare kann der Hörende sicher sein, daß E(glaubte) < S, und daraus folgt
dann auch E(lebten) < S.
Für (5) gilt R(sagt) ≡ S, R(dachte) ≡ E(sagt), R(braucht) ≡ E(dachte),
R(verändert hatte) ≡ R(braucht) ≡ E(dachte);6 mit den Tempuswerten bekommen wir E(sagt) = S, E(dachte) < E(sagt), also E(dachte) < S; weiter
E(braucht) = E(dachte); also E(braucht) < S, und E(verändert hatte) <
E(braucht), also auch E(verändert hatte) < S.
Beispiel (3) zeigt, daß es nicht genau ist zu sagen (wie man in älteren Publikationen oft findet, auch z.B. bei Comrie, 1986: 276), daß sich der Tempuswert im
Fall des relativen Tempus auf den Zeitpunkt des Ereignisses des Hauptsatzes direkt
bezieht; wie wir eben gesehen haben, hat R(hört) keine unmittelbare Beziehung
zu E(versprach), erst durch die Zusammensetzung der beiden Grundbeziehungen
R(hört) ≡ R(erklärt) und R(erklärt) ≡ E(versprach) kommt man zur Identität
R(hört) ≡ E(versprach) und dann zur Beziehung E(hört) > E(versprach). Das
Verhältnis kann allerdings noch komplexer sein, wenn zwischen zwei solchen Verben mehrere voneinander abhängige Nebensätze stehen, wie z.B. zwischen begegnete und blieb ind (7):
(7)

Da ich nicht wußte, ob der Mann, dem damals Karl begegnete, gelogen
hatte, blieb ich unentschieden.

Es gibt auch Sätze, in denen die temporale Beziehung zwischen den Ereignispunkten des Hauptsatzes und eines der Nebensätze grammatisch nicht bestimmt
ist, wie z.B. die zwischen E(kommt) und E(sagt) in (8):
(8)
5

Hans sagt, daß er damals erfahren, hat, ob sein Bruder zu uns kommt.

Wir verstehen hier erklärt und hört als Formen, die Nachzeitigkeit ausdrücken (praesens pro futuro).
6
Wir rechnen hier damit, daß in der primären Lesart des Satzgefüges der weil-Satz
vom Verb braucht abhängt, nicht von der Form dachte, da Maries Urteil über die Mode
wahrscheinlich relevanter als Günthers Urteil ist. Die Ergebnisse für die andere Lesart
wären ähnlich, da braucht(e) Gleichzeitigkeit mit dachte ausdrückt.
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Die Frage (2) kann also nicht allgemein so beantwortet werden, daß sich das
relative Tempus auf den Zeitpunkt des Ereignisses des Hauptsatzes bezieht.
Gleichzeitig zeigt aber unser Beispiel (3), daß auch die herkömmlichen Formulierungen ungenau sind, die sagen, das relative Tempus beziehe sich auf den
Zeitpunkt des Ereignisses des unmittelbar regierenden Verbs. Wir haben gefunden, daß R(hört) nicht mit dem E(erklärt), sondern dem R(erklärt), d.h. dem
E(versprach) identisch ist. Aus dem Nachzeitigkeitswert von hört (vgl. Anm. 5)
folgt nicht E(hört) < E(erklärt), sondern E(hört) < E(versprach). Das relative
Tempus der Form hört bezieht sich hier also auf das R(versprach), obwohl versprach nicht das Verb des unmittelbar regierenden Satzes ist.
Andererseits können wir jedoch behaupten, daß der Wert des relativen Tempus in diesem engeren Sinn durch die grammatische Struktur des Satzgefüges
(durch die Art der Nebensätze und die Temporalformen) bestimmt wird, ohne
daß man die Faktoren des lexikalischen oder des satzexternen Kontextes heranziehen müßte. Mit vollem Recht beschreibt Panzer (1988: 395) die Werte Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart als Spezialfälle der allgemeineren Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit und Gleichzeitigkeit; das absolute Tempus ist ein Spezialfall
des (im erwähnten engen Sinn verstandenen) relativen Tempus.7
Das oben angeführte rekursive Prinzip ermöglicht es auch festzustellen, daß die
Hierarchie der Tempusbedeutungen in jedem Satzgefüge die Form einer Teilanordnung der Zeitpunkte (oder, genauer genommen, Zeitintervalle) auf der Zeitachse8
hat. Für diese Hierarchie sind die folgenden zwei Theoreme gültig, deren Beweise
(in einer wenig verschiedenen Formulierung) in Hajicová u.a. (1971) zu finden
sind. Zuerst soll noch eine terminologische Bemerkung hinzugefügt werden: Vri
bezeichnet ein das Vi ankündigendes Verb, d.h. ein einen solchen Inhaltssatz C
regierendes Verb, daß Vi in C (als sein Verb oder tiefer eingebettet) liegt; wenn
kein solcher Inhaltssatz C’ existiert, daß Vi dem Verb des C’ und das Verb des C’
dem Vri untergeordnet ist, nennen wir Vri das das Vi unmittelbar ankündigende
Verb und bezeichnen es als VRi (‘untergeordnet’ zu sein wird hier als antisymmetrische, transitive Abschließung der Relation der Dependenz verstanden). Im
7

Wie schon gesagt, würden wir es jedoch vorziehen, z.B. das Plusquamperfekt als ein
morphematisches Tempus nicht schlechthin als ein relatives Tempus zu bezeichnen. Es
scheint auch nicht genau zu sein, daß (nur) Sprachen mit einfachem Tempussystem
(wie das Russische) ihre Tempora “mangels anderer” auch relativ gebrauchen; auch in
deutschen Sätzen wie Ich weiß, daß Paul schläft oder Karl dachte, es regnete usw. haben
die einfachen Verbalformen im Nebensatz eine relative Tempusbedeutung. Da relatives
Tempus eine Erscheinung auf der Ebene der Bedeutung ist, kann man (anders als Comrie, 1986: 277ff.) sagen, daß die consecutio temporum im Englischen, Deutschen usw.
eine zusätzliche Regelmenge darstellt (die im Russischen nicht zu finden ist), die relevant
für die Ausdrucksweise der (relativen) Tempusbedeutungen ist.
8
Der Unterschied zwischen Zeitpunkt und -intervall ist nicht immer durch die Werte
der Tempora ausgedrückt; auch Aspekte und Aktionsarten spielen hier eine Rolle.
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Beispiel (5) kündigt also sagt alle anderen Verbvorkommnisse im Satzgefüge an,
aber nur für dachte ist sagt das unmittelbar ankündigende Verb, während dachte
ebenso braucht wie auch verändert hatte unmittelbar ankündigt.
Theorem 1: Hat Vi kein Vri , dann gilt R(Vi ) ≡ S; andernfalls R(Vi ) ≡ E(VRi ); im
ersten Fall drückt Vi das absolute, im zweiten Fall das relative Tempus aus.
Theorem 2: Die temporale Beziehung zwischen E(Vi ) und S wird von den Temporalbedeutungen der Verben im Satz genau dann eindeutig bestimmt, wenn mindestens einer der Werte ‘vorzeitig’ und ‘nachzeitig’ für Vi und für jedes Vri fehlt;
mindestens eine der folgenden Bedingungen ist dann erfüllt:
(i) Jedes Vri hat die Tempusbedeutung ‘gleichzeitig’;
(ii) Vi hat die Bedeutung ‘gleichzeitig’, und entweder ‘vorzeitig’ oder ‘nachzeitig’
fehlt unter den Bedeutungen aller Vri ;
(iii) Vi hat nicht die Bedeutung ‘gleichzeitig’, und alle Vri , die nicht ‘gleichzeitig’
ausdrücken, haben dieselbe Tempusbedeutung wie Vi .
Falls die Gleichheit R(Vi ) = S nach dem Theorem 2 festgestellt werden kann,
nicht aber aus dem Theorem 1 folgt, handelt es sich nur um eine von außen her
bedingte Gleichheit, nicht um die Identität. Anders gesagt, solche Verbformen
wie dachte in (5) drücken das relative, nicht das absolute Tempus aus; er gilt
E(dachte) < S und R(dachte) = S, nicht aber R(dachte) ≡ S. Ähnlich können
auch die Nebensätze in (7) charakterisiert werden. Das Zusammenspiel der relativen Tempora kann durch die folgenden Beispiele illustriert werden:
(9) Raul ist nicht sicher, ob ein Mitschüler glaubt, daß er herausfinden kann,
ob Homer lebte.
(10) Ich hoffe, daß du weißt, ob es Tom tun wird.
(11) Raul war nicht sicher, ob ein Mitschüler glaubte, daß die ersten Anhörer
der Ilias wußten, ob Homer lebte.
In (9) gilt E(lebte) < S, da ‘nachfolgend’ in allen Vri fehlt. In (10) findet man
E(tun wird) > S, weil ‘vorangehend’ in den Vri fehlt. In (11) haben wir E(lebte) <
S, da ‘nachfolgend’ fehlt. Andererseits steht sei in (12) in einer unbestimmten
Beziehung zu S, da weder ‘vorangehend’ noch ‘nachfolgend’ in den Vri fehlt.
(12) Raul war nicht sicher, ob ein Mitschüler nach zwei Tagen des Drills
behaupten würde, daß es wirklich ein Spaß sei.
Wir müssen noch darauf aufmerksam machen, daß das rekursive Prinzip in
Relativsätzen nicht immer gültig ist, da es einerseits (bei restriktiven Relativsätzen) Fälle gibt, wo der attributive Nebensatz als ein Teil einer Benennung eine
spezifische Stellung im Satzbau hat, vgl. (13), und andererseits (bei nichtrestriktiven Relativsätzen) sogenannte Kommentare des Sprechenden, wie in (14), vom
rekursiven Prinzip abweichen. In beiden Fällen handelt es sich um einen absoluten
Tempuswert in einer Position, in der das rekursive Prinzip einen relativen determinieren würde, den man oft auch in Relativsätzen beider Arten findet, vgl. (15)
und (16).
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Ulli wird nicht glauben, daß er den Bekannten dort finden wird, den wir
das letzte Mal in Tübingen sahen.
(14) Daß die beiden in die Perlengasse abbogen, in der Tante Irene wohnt,
sah Karl nicht.
(15) Er sagte uns, er kannte einen Mann, der diese Frage intensiv studieren
würde.
(16) Ich wußte nicht, ob ich zur Zeit komme, damit ich noch Uwes Bruder
begegne, der mir das Buch leihen würde.
Auch mit dieser Beschränkung, die die Relativsätze betrifft, können wir sagen,
daß das rekursive Prinzip eine wichtige Regelmäßigkeit darstellt, die die Inhaltssätze den anderen Nebensätzen gegenüberstellt und die Opposition der relativen und absoluten Tempuswerte charakterisiert. Ohne so eine Charakterisierung kann das Zusammenspiel der Tempuswerte im Satzgefüge nicht vollständig
beschrieben werden.
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1971

The meaning of tense and its recursive properties. In: Philologica Pragensia
14, 1–15, 57–64; auch in: Functional generative grammar in Prague, hsg.
von W. Klein und A. von Stechow. Kronberg/Ts., 1974, 187–235

Mugler, A.

1988

Tempus und Aspekt als Zeitbeziehungen. München

Panevová, J.
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Konstruktionsgrammatik
Einleitung
In diesem Bericht möchte ich einige neuere Grammatiken zusammenfassen, die
nur durch ein umrißhaftes Programm und im wesentlichen durch ihre Verlagerung
des linguistischen Hauptinteresses gegenüber konkurrierenden Theorien, insbesondere bezogen auf die von Chomsky vorgeschlagenen Modelle, charakterisiert sind.
Die Gruppe von Personen, welche mit der Konstruktionsgrammatik näher zu
tun haben sind: Charles Fillmore und Paul Kay, wobei Charles Fillmore stärker das Programm und die spezielleren Ausarbeitungen in der Syntax
gefördert hat. Außerdem hat George Lakoff zumindest in seinem Kapitel über
There-Constructions in dem Buch: Women, Fire, and Dangerous Things. What
Categories Reveal about the Mind (Lakoff, 1987) zum Ausbau dieses Typs von
Grammatiken beigetragen. Fillmore und Kay haben bisher durch einige Artikel
die Entwicklung dieses Grammatiktyps fortgeführt: cf. Fillmore, Kay und
O’Connor (1988) sowie Fillmore (1988); 1987 hat Fillmore eine ausführlich
dokumentierte Vorlesung mit dem Titel: On Grammatical Constructions gehalten,
welche die wesentliche Grundlage dieser Darstellung liefert. Ich hatte außerdem die
Gelegenheit, mir anläßlich meines Aufenthaltes in Berkeley (Januar–März 1988)
in Gesprächen und Seminaren selbst ein Bild von der aktuellen Entwicklung dieser
Theorie zu machen.1
Indirekt mit der Konstruktionsgrammatik verbunden sind die Vorstöße von
Lakoff, Talmy und Langacker zu einer kognitiven Grammatik. Der allgemeinste Nenner für beide Familien von Grammatiken ist eine Konzentration auf
“medium-scale”-Konstruktionen, d.h. auf syntaktische Erscheinungen, die weder
allein oder wesentlich auf der Ebene des Lexikons (des Wissens der Teilnehmer)
festgelegt sind, noch auf allgemeine sprachenübergreifende Organisationsprinzipien
beruhen, also durch eine allgemeine Grammatik zu erklären sind. Dieser Mittelbereich, in dem die Konstruktionsgrammatik ihre Fundamente hat, kann wie folgt
charakterisiert werden:
1. zwischen Lexikon und (allgemeiner) Satzsyntax,
2. zwischen Idiomatik und genereller Produktivität,
3. zwischen atomistischer Zerlegbarkeit und unauflösbaren Gestalten,
4. zwischen kognitiven Universalien und individualpsychologischen Ausprägungen der Sprache, d.h. im Bereich komplexer, gesellschaftlicher Symbolsysteme.
1

Ich danke der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Unterstützung meines Aufenthaltes in Berkeley
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Die Position von Lakoff, Talmy und Langacker in der kognitivistischen
Debatte ist dadurch gekennzeichnet, daß die Sprache (in ihrer Vielfalt und einzelsprachlichen Spezifik) uns den besten Zugang zur Erforschung kognitiver Schemata
gibt und nicht umgekehrt aus biologisch/psycholinguistisch erfaßten Strukturen zu
erklären ist (vgl. den Untertitel von Lakoff, 1987: What Categories (d.h. in der
Sprache aufdeckbare Kategorien) Reveal about the Mind. Diese Mittelposition
erklärt, weshalb diese Grammatik weder allgemeinen, generativen Mechanismen
(aus der Theorie abstrakter Automaten), noch der Reduktion auf logiksprachliche
Weltrekonstruktionen großen Wert zuspricht. Diese Zielrichtung kann durchaus
als eine Rückbesinnung auf den Ausgangspunkt des amerikanischen Strukturalismus bei Bloomfield, Sapir (später bei Pike) verstanden werden; nur hat
sich insgesamt die interdisziplinäre Konfiguration verändert. Die Anthropologie
spielt über Paul Kay (vgl. Berlin und Kay, 1969) und die Psychologie über
die Frame-Ansätze der kognitiven Psychologie und neuerdings die Verbindungen
Lakoffs zum Konnexionismus in die Entwicklung mit hinein. Ebenso deutlich ist
aber auch die Autonomiebestrebung in diesen Modellen, die durchaus klassische
Grammatikanalysen betreiben, spürbar (vgl. etwa die Autonomiebestrebungen
Bloomfields, die ihn mit Saussure und Meillet verbinden). Wissenschaftstheoretisch mag gerade die Prototypentheorie mit ihrer Hervorhebung der mittleren kategorialen Schicht den Hintergrund für dieses anti-reduktionistische Grammatikprogramm gegeben haben. In Lakoff (1987) findet sich eine ausführliche
Darstellung seines theoretisch-philosophischen Hintergrundes, insbesondere eine
Auseinandersetzung mit dem objektivistischen Paradigma und der formalistischen
“Enterprise”, sowie mit dem Mind-as-Machine Paradigma. Das sich ergebende
eigene Profil trifft aber eigentlich nur auf Lakoffs Arbeit zu; die Konstruktionsgrammatik ist sowohl philosophisch als auch psycholinguistisch wesentlich enthaltsamer.
1. Eine erste Bestimmung des Grammatiktyps Konstruktionsgrammatik
Während Lakoff (1987) in den Hauptkapiteln sehr programmatisch vorgeht,
beschränkt sich Fillmore auf eine zweiseitige Charakterisierung des Grammatiktyps (s.Kap.1: Characteristics of Construction Grammar; S.3f). In Fillmore,
Kay und O’Connor (1987) wird die programmatische Standortbestimmung immerhin über drei Seiten ausgedehnt.
Fillmore (1987) sagt:
What is perhaps unique about construction grammar is (1) that it aims at describing the grammar of a language directly in terms of a collection of grammatical
constructions each of which represents a pairing of a syntactic pattern with a
meaning structure, and (2) that it gives serious attention to the structure of complex grammatical patterns instead of limiting its attention to the most simple and
universal structures.

Diese Grammatik hat mit den meisten zeitgenössischen Modellen zwei Züge
gemeinsam;
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– sie ist generativ, insofern sie die Grenze zwischen möglichen grammatischen
und ungrammatischen Sätzen und Strukturen festlegt und nicht lediglich vorliegende Daten erfaßt.
Daraus resultiert, daß die empirische Methode, die darin besteht, für ein
linguistisches Phänomen Listen grammatischer Sätze (und Strukturen) mit
ungrammatischen zu konfrontieren, erhalten bleibt. Auch die grundlegenden Techniken der Grammatikschreibung werden übernommen. Als Bezug
dient zum Teil die: “Information-Based Syntax and Semantics” (Pollard u.
Sag, 1987); allerdings sind Fortschritte und Neuerungen in der Organisation
grammatischer Beschreibungen jederzeit in das Modell integrierbar, das von
speziellen Darstellungstechniken unabhängig ist.
– Die Grammatik ist nicht transformationell. Fillmore sagt (ibidem: S.4):
In saying that Construction Grammar is nontransformational we will mean that
its presentation of the structure of a sentence will be static or monostratal rather
than dynamic or multistratal.

Die Beziehung zwischen Sätzen, etwa zwischen Aktiv- und Passivsätzen, wird
über Eigenschaften der Grammatik als Ganzem erfaßt und nicht als Beziehung
zwischen einzelnen Sätzen.
Die wesentliche Abgrenzung betrifft zuerst den zentralen Begriff der Konstruktion. Wenn man über Fillmores direkte Ausführungen hinausblickt, wird zumindest ein inhaltlicher Bezug zu den Definitionen Bloomfields (etwa in: A Set
of Postulates for the Science of Language) deutlich, in denen mit Hilfe des vorher
eingeführten Begriffs der wiederkehrenden Ordnungsfigur die Konstruktion und
die Konstruktionsbedeutung definiert wird. (Bloomfield, 1926: 74).
23. Def. Such recurrent sames of order are constructions; the corresponding
stimulus-reaction features are constructional meanings.

Danach werden wortinterne “morphologic constructions” und die Konstruktion
mittels freier Formen, die “syntactic constructions”, eingeführt (ibidem).
Von der syntaktischen Konstruktion ausgehend kommt man nicht ohne weiteres zum Satz, wie die Korrektur der von Bloomfield angegebenen Definition
des Satzes: “a maximum construction in any utterance is a sentence” durch
Bloomfield selbst (Bloomfield, 1931: Fn. 6) bzw. Hockett (im Nachdruck von Bloomfield, 1926: S.74 Fn. 7) zeigt. Klassischerweise unterscheidet man noch endozentrische und exozentrische syntaktische Konstruktionen; der
Satz ist eine Art exozentrische Konstruktion. Es ist durchaus ein Merkmal
der Konstruktionsgrammatik, das allerdings nicht programmatisch hervorgehoben
wird, daß die Kategorie Satz neben anderen Konstruktionstypen steht und nicht die
alleinige kategoriale Prominenz hat, die ihr meistens in generativen Grammatiken
eingeräumt wird.
Die Semantik, dies deutet Fillmore nur an, ist nicht global eine parallele
Komponente zur Syntax; für jede Konstruktion wird deren Bedeutung analysiert,
wobei die Modelle der Bedeutung zumindest bei Fillmore nicht weiter spezifiziert
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werden. Wahrscheinlich ist wie bei Bloomfield eine provisorisch-intuitive Analyse innerhalb der linguistischen Methodologie vorgesehen und die Theoretisierung
der Bedeutungsstruktur wird offen gelassen bzw. einer nicht mehr disziplinär
linguistischen Modellbildung zugewiesen.
Das zweite Unterscheidungsmerkmal, komplexe Konstruktionen statt einfachster, möglicherweise universaler Strukturen, hat weitreichende praktische Konsequenzen. Es kommt die Vielfalt und Spezifizität einzelsprachlicher Konstruktionen
wieder ins Blickfeld. Die Pilotstudie von Fillmore, Kay und O’Connor (1987)
beschäftigt sich demnach auch mit dem Übergangsfeld zwischen Regularität und
Idiomatizität in grammatischen Konstruktionen. Im Zentrum stehen die formalen
(bzw. die lexikalisch offenen) “idioms”. Wir wollen einige Beispiele für diese
bevorzugte Klasse von linguistischen Phänomenen geben:
(a)

The more carefully you do your work, the easier it will get (comparative
conditional)

(b) Jane and Sue are sisters/cousins/etc. (relationale Substantive)
(c)

I don’t want to see that stuff get near, let alone in, your mouth
He wouldn’t give a nickel to his mother, let alone ten dollars to a complete stranger (let alone-Konstruktionen)

(d) I tried (zero-anaphora); (vgl. Fillmore, 1986)
(e) There’s Harry with his red hat on (deiktische Konstruktion)
There was a man shot last night (existentielle Konstruktionen, vgl. auch
das Kapitel zu den There-Konstruktionen in Lakoff, 1987).
Das letzte Beispiel (e) ist zentral für Lakoffs Interpretation der Konstruktionsgrammatik. Er stellt explizit einen Bezug zu Harris (1957) her und sieht in der
Konstruktionsgrammatik eine syntaktische Anwendung der Idee eines Prototyps
mit Zentrum und (radialer) Peripherie.
Anstatt direkt die holistische Kategorie Satz zu beschreiben, erfaßt diese Grammatik Zentren (zentrale Konstruktionstypen) der Gammatik und um sie herum
die peripheren Nebenkonstruktionen. Die semantische Beschreibung bezieht sich
klarer und genereller auf die zentralen Konstruktionen. Lakoff gibt zehn (eher
theoretische) Unterschiede zwischen der Konstruktionsgrammatik und anderen
Modellen an (Lakoff, 1987: 464f).
1. Die meisten Modelle verwenden eine objektivistische Semantik. Lakoff setzt
dieser die kognitive Semantik entgegen.
2. Grammatische Konstruktionen, insbesondere deren direkte Paarung von
Form- und Inhaltsparametern werden in den üblichen Modellen gar nicht behandelt.
3. Es gibt keine adäquate Konzeption für die Kategorie in den üblichen Modellen.
Was benötigt wird, sind radiale Kategorien mit Prototypen-Zentren.

Konstruktionsgrammatik

69

4. Gewöhnlich wird eine Dichotomie von Voraussagbarkeit und Willkür angesetzt. Statt dessen braucht man einen (skalaren) Begriff der Motivation.
5. Statt Transformationen, Metaregeln, Redundanzregeln u.ä. braucht man die
Konzeption des “ökologischen Ortes” innerhalb eines grammatischen Systems.
6. Geläufige Modelle gehen davon aus, daß die syntaktischen Kategorien und
Relationen unabhängig von Bedeutung und Gebrauch sind. Lakoff nimmt
dagegen an, daß das prototypische Zentrum einer Konstruktion semantisch
und die Peripherie semantisch und pragmatisch motiviert ist.
7. Außer in der generativen Semantik wird geläufig angenommen, daß syntaktische Beschränkungen einer Konstruktion nicht durch die Bedeutung der Konstruktion bestimmt sind. Die Konstruktionsgrammatik nimmt eine solche
Determination explizit an.
8. Die Kompositionalitätsannahme der meisten Modelle (d.h. die Teile bestimmen das Ganze) wird eingeschränkt: die Konstruktion ist eine holistische
Größe, die von den Bestandteilen nur in ihrer Gesamtbedeutung motiviert
wird.
9. Es wird im Gegensatz zu praktisch allen anderen Modellen ein kontinuierlicher
Übergang zwischen Lexikon und Syntax angenommen.
10. In den meisten Modellen wird angenommen, daß die Grammatik von den
übrigen Komponenten der Kognition unabhängig sei. Dagegen nimmt
Lakoff an, daß die Grammatik von vielen Aspekten der Kognition abhängt;
entsprechende Übergangsbereiche sind die Prototypentheorie, die kognitiven
Modelle, die mentalen Räume u.ä.
2. Die Grundarchitektur der Konstruktionsgrammatik (insbesondere die Syntax)
Im folgenden wollen wir im wesentlichen die Grammatik in Fillmore (1987) in
Grundzügen vorstellen. Fillmore geht von zwei Grundtechniken der Zerlegung
(Parsing) von Sätzen aus:
– die Konstituentenanalyse, die den Satz in immer kleinere Teilstücke (ohne
Reste) zerlegt,
– die Bestimmung der wesentlichen Konstituenten, etwa Verb und Mitspieler
und der von diesen regierten Teile.
Seine Grammatik benützt beide Techniken, sie integriert in klassischer Terminologie eine Konstituenten- und eine Dependenzanalyse. Dies zeigt sich am
deutlichsten bei der begrifflichen Trennung von: “predicate” und “predicator”.
(a) “predicate”. Es ist ein Element der externen Syntax , welche den Satz
in Wortgruppen (Phrasen) zerlegt. So wird der Satz (i) in zwei Gruppen
zerlegt, die Fillmore Subjekt und Prädikat nennt.
(i) The naughty child / tormented the old gray mare.
Subjekt: The naughty child
Prädikat: tormented the old gray mare

70

Wolfgang Wildgen

(b) “predicator”. Innerhalb der Wortgruppen, welche Elemente der externen
Syntax sind, gibt es zentrale Teile (heads). Der Head des Prädikats ist
der Prädikator; in (i) ist dies das Verb: tormented. Der Prädikator ist ein
(logisches) Prädikat in einer Prädikat-Argument-Struktur. Die Prädikate
beziehen sich auf Szenen (“such scenes being states of affairs we become
aware of by knowing the semantic structure of the words we will refer to as
predicators”). Von der Szene ist die Wissensstruktur zu unterscheiden, die
es uns erlaubt, Informationen über eine Szene sprachlich zu kategorisieren
und zu kommunizieren; diese heißt “frame.” Fillmore trennt somit vier
korrelierte Begriffe:
(a) “predicator” (ein Wort im “predicate”, der zentralen Wortgruppe
neben der Gruppe Subjekt),
(b) (logisches) Prädikat in einer Prädikat-Argument-Struktur,
(c) Szene (scene): Sachverhaltsstruktur, auf die wir uns zentral mit dem
“predicator” beziehen,
(d) Rahmen (frame): Wissensstruktur, welche die Information in einer
Szene sprachlich organisiert.
Der Prädikator gehört zur internen Syntax. Prädikatoren können Verben, Adjektive, Präpositionen, Nomina u.a. sein. Sie führen zu einem Valenzmodell, das in
der Konstruktionssyntax integriert ist. Wir werden es in Kapitel 2.2. ausführlich
behandeln.
2.1. Die wichtigsten Konstruktionstypen
A. Die Subjekt-Prädikat-Konstruktion
Obwohl die dependentiellen Strukturen (von Verb, Adjektiv oder anderen Wortarten ausgehend) wie in der Kasusgrammatik von Fillmore eine zentrale Rolle
spielen, geht Fillmore davon aus, daß die wichtigen Konstruktionstypen durch
sie nicht primär bestimmt sind. Für die Subjekt-Prädikatskonstruktion ist die
grammatisch hervorgehobene Rolle des Subjekts ausschlaggebend. Die Asymmetrie von Subjekt und Prädikat und damit inhaltlich von Subjekt-Argumenten und
anderen Argumenten des Heads der Prädikatsphrase ist erkennbar:
– an der besonderen Position des Subjekts (etwa der Frontposition im Englischen),
– der speziellen morphologischen Kennzeichnung des Subjekts, häufig dessen
Unmarkiertheit ;
– an speziellen grammatischen Prozessen, welche auf das Subjekt Bezug
nehmen,
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– an grammatischen Prozessen, die speziell auf das Prädikat (die Prädikatsgruppe) Bezug nehmen, etwa bei der Infinitivbildung.
Als Notation für Satzgliederungen verwenden Fillmore und Kay eine Kastennotation, welche sowohl die Konstituentenstruktur (die Klammerung in der ICAnalyse) als auch die Wortarten und die X-bar Ebenen, d.h. die Hierarchie in
der internen Syntax angibt. Diese Informationen werden wie folgt notiert (vgl.
Fillmore, 1987; Kap.3.: S.9).
max + : maximale Phrase (Wortgruppe)
cat N, max +
cat V, max +
cat A, max +
cat P, max +
lex + : lexikalische Kategorie

: Nominalphrase
: Verbalphrase
: Adjektivphrase
: Präpositionalphrase
(major lexical category); z.B.:

cat N, lex +
: Nomen
cat V, lex +
: Verb
cat A, lex +
: Adjektiv
cat P, lex +
: Präposition
Das generelle System ist das der Attribut-Wert-Matrizen: So sind die Symbole
cat, max, lex Attribute; während die Symbole N, V, A, P und +, −, x Werte dieser
Attribute sind; d.h. jedem Attribut ist eine Wertetabelle beigegeben, aus der in
einer Attribut-Werte-Matrix eine Auswahl getroffen wird. Das formale System
dieser Attribut-Werte-Matrizen gehört zum Typ der Unifikationsgrammatiken, in
deren Rahmen praktisch alle derzeit angebotenen Grammatiken einheitlich formuliert werden können (vgl. Pollard und Sag, 1987: S. 10ff und das Kapitel 2:
Formal Foundations).
Wir wollen im folgenden nur eine vereinfachende, diagrammatisch darstellbare
Form benützen. Die Subjekt/Prädikat Konstruktion von Satz (i) wird wie folgt
dargestellt (vgl. Fillmore, 1987; Kap. 2: 12):
S
cat N, max +
det

cat N, max−
lex +

THE

CHILD

cat V, max +
cat V, max − cat N, max +
lex +
cat N, max −
det
lex +
TORMENTS
THE

Abb.1

HORSE
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B. Die Komplement-Konstruktion
Die lokalen Komplemente des Prädikators (d.h. seine Argumente ohne das
Subjekt-Argument) und der lexikalische Prädikator bilden die KomplementKonstruktion. Für die Valenzbedingungen des Prädikators werden eigene Grammatiktechniken eingeführt, die in Abschnitt 2.2. beschrieben werden.
C. Die Determinant/Head-Konstruktion
Die Struktur als Ganzes ist vom Typ: cat N, max +. Die Teile sind ein Determinant (Det), d.h. Artikel, Quantoren, Demonstrativa, Possessivpronoma, und eine
nominale Konstituente, die nicht von Typ cat N, max + ist. Es kommen in Frage:
cat N, max - (lex +); cat N, max ∅ (vgl. z.B.Massennomina wie “milk”)
Eine Kastenstruktur für den Ausdruck our baby ist z.B.
cat N, max +
det
OUR

cat N, max −, lex +
BABY

Abb. 2
D. Modifikationskonstruktionen
Dies sind im Falle eines nominalen Heads im wesentlichen:
– adjektivische Modifikationskonstruktionen, z.B. grünes Buch
– Relativsatz-Modifikationskonstruktionen, z.B. Buch, das sie Peter gab
– Präpositional/Kasusobjekt-Konstruktionen z.B. Buch für Hans, Buch des
Vaters.
Weitere Konstruktionstypen sind:
– Apposition: z.B. mein Bruder, der Apotheker
– Komplexe Konstruktionen wie die bereits eingangs genannten “let-alone”Konstruktionen, die “there”-Konstruktion oder die “linked variable”-Konstruktion
vom Typ: je . . . desto. . .
2.2. Die Behandlung der Valenz
Die Valenzbeziehungen sind in der Konstruktionsgrammatik ebenso zentral wie in
der Kasusgrammatik Fillmores. Es wird jedoch versucht:
1. Die Valenzbeschreibung in die Rahmentheorie einer Unifikationsgrammatik
zu integrieren.
2. Den Valenzbegriff systematisch auf andere Wortarten als das Verb auszudehnen
und mit derselben Grundtechnik in der Grammatik darzustellen.
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3. Die Ergebnisse der transformationellen und posttransformationellen Syntax,
insbesondere die Problematik von Equi- und Raisingkonstruktionen zu integrieren.
Insofern ist die Konstruktionsgrammatik im Kern (der nicht speziell die komplexen und idiomatischen Konstruktionen betrifft) ein Integrationsversuch, allerdings auf mittlerem theoretischen Niveau (die formale Ausführung und die Ausarbeitung der Semantik bleiben recht blaß).
Wir wollen wegen dieses eher unspezifischen Beitrages der Konstruktionsgrammatik zur Grammatiktheorie nur einige Aspekte herausgreifen:
A. Die Komplexität der Prädikat-Argument-Strukturen
In Fillmore (1987, Kap.4 und 5) werden die grundlegenden Prädikatorentypen
beschrieben. Die folgenden Konstellationen von Argumenten (als römische Zahlen
notiert) und Komplementen (C) kommen vor:
(a)

1 / 1 , 2 / 1 , 2’ , 2:
Die Argumente sind besonders eng durch den Prädikator festgelegt.

(b) 1, C / 1 , 2 , C:
Das Komplement C ist meistens durch eine Präpositionalphrase realisiert und nicht so spezifisch durch den Prädikator bestimmt wie die
Argumente in Fall (a).
(c)

1, (2):
Das Argument (2) ist weglaßbar und unbestimmt (indefinite ommisible).

(d) 1, [2] / 1, [2], [C]:
Komplement und Argument sind weglaßbar aber bestimmt (definite
omissible).
Wie diese Aufstellung schon zeigt, gibt es im Grunde nur intransitive, transitive
und als Sonderfall bitransitive (1 , 2’, 2 ) Prädikatoren; die Komplemente sind
weniger eng an den Prädikator gebunden, es handelt sich meist um Präpositionalphrasen. Außerdem gibt es Situationen der Weglaßbarkeit (vgl. (c) und (d) und
für Details Fillmore, 1986).
B. Die Argumentrollen
Wenn man Fillmores Analysen und Schemata durchsieht, findet man die folgenden Rollen für die einzelnen Stellen:
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ArgumentPatient,
1:
Agent, Instrument, Experiencer, Stimulus
Außerdem gibt es die Rollenvariablen: θ1 , θ2 , X und die leeren Rollen
[–]2
ArgumentPatient
2:
/ Experiencer, Content / Contest
ArgumentGoal
2’:
Komplement
Location,
(C): Goal (to)
Generell läßt sich feststellen, daß der einstellige Prädikator meist die Rolle:
Patient hat; bei zweistelligen und mehrstelligen Prädikatoren sind die Stellen (1)
und (2) meist mit den Rollen Agent und Patient besetzt.
In der Konstruktionsgrammatik sind aber weder die Stellen noch die Rollen
selbst die grundlegenden Einheiten; vielmehr ist dies die Liste der Typen von
Prädikatoren, für die jeweils die Stellenzahl und die Typik der Rollen und deren
kategoriale Füllung festgelegt wird. Für die jeweilige Besetzung der Stellen 1, 2,
2’ bzw. C wird eine allgemeine Rangordnung der Rollen benützt:
Agent > Instrument > Patient
Die ranghöchste Rolle tritt jeweils in die Subjektfunktion (1) ein usw. Vgl.
dazu:
i. the child (Agent) broke the baloon (Patient): Agent > Patient
ii. the pin (Instrument) broke the balloon (Patient): Instrument > Patient
iii. the balloon (Patient) broke: ∅ > Patient
In ähnlicher Weise sind bei mentalen Ereignissen die Rollen wie folgt geordnet:
Stimulus > Experiencer > Content
C. Liste der wichtigsten Valenztypen für Verben
(1) Intransitive Verben (einstellig)
Beispiel:

2

V
VANISH
1
Pat
N

Prädikator
Stelle in der Argumentstruktur
Pat = Patient
Kategorie N (Nomen) cat N, max +

Die Werte θ1 , θ2 , X benützt Fillmore für die Rollenzuweisung in der PassivierungsRegel. Wir gehen auf die Details nicht weiter ein; vgl. Fillmore, 1987; Kap. 5: 10f).
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(2) Intransitive Verben (mit Komplement)
Beispiel:

V
LIVE
1
Pat
N

C
Loc

He lives/resides in New York
He lives here
Die Kategorie von C bleibt offen;
der einzusetzende Ausdruck muß
nur die sem. Rolle erfüllen (Loc)

(3) Transitives Verb
Beispiel:

V
BEND

1
2
Agt
Pat
N
N
(4) Bitransitive Verben

He bends a stick
2 = direktes Objekt
Agt = Agent

Im Englischen gibt es dazu die beiden folgenden Varianten:
(4.1) mit Präpositionalphrase (P) als Komplement (C)
Beispiel:
1
Agt
N

V
GIVE
2
Pat
N

1
Agt
N

V
GIVE
2’
Goa
N

He gives the book to Jim
C
Goa
P/to

Goa = Goal
P/to = Präpositionalphrase mit der
Präp. to
(4.2) mit sekundärem (“Dativ”) Objekt (2’)
Beispiel:

He gives Jim the book
2
Pat
N

(5) Verben mit weglaßbarer Ergänzung
(5.1) Mit unbestimmter Weglaßbarkeit (zweiwertig)
Beispiel:

V
EAT
1
Agt
N

Er ißt ein Brot
Er ißt
(2)
Pat
N
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(5.2) Mit bestimmter Weglaßbarkeit (zweiwertig)
Beispiel:

V
WIN

Er gewinnt das Rennen
Er gewinnt

1
[2]
Agt
Contest
N
N
(5.3) Weglaßbarkeit bei Dreiwertigkeit
Beispiel:

V
CONTRIBUTE
1
(2)
[C]
N
N

He contributed five dollars
to the movement
He contributed to the movement
He contributed five dollars

(6) Verben mit verbalen Komplementen (V)
(6.1) Typ: WANT
Beispiel:

V
WANT
1
Exp.
N

2
Cont
V

She wanted to leave him
Das zweite Argument kann auch ein
‘clausal’ Komplement sein
She wanted / him to leave
V + i(nfinitiv)

(6.2) Typ: EXPECT
Beispiel:

V
EXPECT
1
2
C
Exp
—
Cont
N
N
V-i

He expected the audience
to be bored
Cont = Content
— = diese Konstituente wird
durch ein N im
Infinitivsatz (V-i) gefüllt
Im Gegensatz zu (6.1) bekommt das Objekt eine Argumentstelle, diese erhält
aber keine Rolle, da das Argument inhaltlich über den Infinitivsatz gefüllt wird.
(6.3) Weglaßbarkeit des V-Komplements
Beispiel:

V
TRY
1
Agt
N

[C]
Content
V-i
1

Pat tries to fix the lock
(Pat fixes the lock)

Das Subjekt von TRY ist identisch mit dem Subjekt der V-i
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(7) Verben mit (durch das Verb) nicht spezifiziertem Subjekt
(7.1) Typ: SEEM

Beispiel:

V
SEEM
1
C
Event
V-i
1

Pat seemed to fix the lock
In dieser Konstuktion wird
1 mit der Rolle des Subjekts
des Inf. Satzes gefüllt

Der Unterschied zwischen (6.3) TRY und (7.1) SEEM spiegelt die traditionelle
Unterscheidung zwischen EQUI-NP-Konstruktionen und Raising-Konstruktionen
wieder.
(7.2) Die Kopula BE
Bei diesem Typ von Konstruktionen ist die im Valenzfeld von BE geforderte
Adjektivphrase der Lieferant der Stellen- und Rollenzuweisung. Ist die Adjektivphrase einwertig, so tritt der Head der Adjektivphrase in (1) ein.

Beispiel:

V
BE
auxiliary
1
C
—
Content
A
1

Jonny is ill

Es gibt Raising-Adj.:LIKELY
und Equi-Adj.: EAGER

Die Kopula transportiert in der Position lediglich Rollen, die im Komplement
(C) festgelegt sind. Bei Adjektiven wie EAGER wird in das Schema von BE das
Subjekt-N von EAGER mit der Rolle ‘Experiencer’ eingesetzt; bei LIKELY, das
in der Argument-Position (1) unspezifiziert ist, kommt letztlich die Information
aus der Infinitivphrase. Fillmore diskutiert weitere Komplikationen, auf die ich
aber hier nicht näher eingehen kann.
(8) Dreiwertige Equi- und Raising-Konstruktionen
Bei der Koinstantiierung von Argumenten kann sowohl die Subjektposition
(1) als auch die Objektposition (2) koinstantiiert werden. Die charakteristischen
Typen sind:
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(8.1) Typ: PERSUADE
V
PERSUADE
1
2
C
Agt
Exp
Cont
N
N
V-i
2
(8.2) Typ: PROMISE
V
PROMISE
1
2
C
Agt
Exp
Cont
N
N
V-i
1

Max persuaded Jack to leave Sue
Das Subjekt des Infinitivsatzes (Jack)
wird mit dem Objekt von PERSUADE
koinstantiiert

Max promised Jack to leave Sue
Das Subjekt des Infinitivsatzes (Max)
wird mit dem Subjekt von PROMISE
koinstantiiert

2.3. Der Aufbau größerer syntaktischer Gebilde (insbesondere von
Sätzen)
Für den Aufbau größerer Strukturen und für die systematische Kontrolle der Saturation (Sättigung) der Valenzen in einer Phrase, einem Satz kann man auf das
Grammatikschema von Pollard und Sag (1987) zurückgreifen, das in der Form
einer head-driven phrase structure grammar Elemente verschiedener zeitgenössischer Grammatikmodelle kombiniert. Eine der grundlegenden Operationen
besteht in der Unifikation von Attribut-Merkmalsbäumen. Dabei werden von unten nach oben, d.h. von den Extremitäten des Baumes ausgehend jeweils die
Merkmalsspezifikationen verglichen. Passen sie, so kommt es zu Unifikationen;
die Valenzen werden dabei ganz oder teilweise saturiert, d.h. in der Unifikation
“gelöst”. Wir wollen das Verfahren an einem einfachen Beispiel erläutern. Für eine
Verbform, z.B. “like” wird ein Attribut-Merkmalsbaum mit dem obersten Knoten
SYN (= syntaktische Struktur) aufgebaut, der wie folgt aussieht (vgl. Pollard
und Sag, 1987; 132):
PHON likes SYN / LOK / SUBCAT h NP 1 , NP 2 i
Werden nun Argument und/oder Komplemente in der Verbalphrase (Prädikat)
zum Verb hinzugefügt, so wird die Valenz des Verbs saturiert oder auch nicht. Wir
geben ein Beispiel aus Fillmore (1988: 45).
Eine V-Phrase (traditionell eine VP) mit dem Verb REMOVE wird in den Positionen 2 (obj) und C (comp) gesättigt; die Pfeile stehen für die ‘Instantiierungen’,
welche die Valenz sättigen.
Die VP ist nach Unifikation nur noch mit der Valenz 1 ungesättigt; die
vollständige Sättigung erfolgt durch die Hinzufügung einer weiteren NP 1. Die
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REMOVE
1
Agt
N

2
Thema
N

C
Source
Pf rom

cat N
max +

cat P, max +
cat D, min+
FROM

cat N
max +

genaue, formale Mechanik von Unifikationsprozessen wird in der Konstruktionsgrammatik nicht im Detail behandelt sondern übernommen. Wir wollen an dieser
Stelle beispielhaft die Einsetzung von Argumenten, die Instantiierung (instantiation) genannt wird, in ihrer Diversität darstellen. Fillmore (1987) diskutiert die
folgenden Typen der Instantiierung:
(a) Lokale Instantiierung
Diese betrifft direkt das Subjekt und das Objekt (d.h. die Positionen 1 und
2 in der Valenzbeschreibung; vgl. dazu Abschnitt 2.2.) und die geforderten
Komplemente (C). Wie bereits gezeigt, werden die ersten Argumente 1 in der
Valenzbeschreibung normalerweise als vorderes Glied einer Subjekt-Prädikatskonstruktion instantiiert. Die Positionen 2 treten gewöhnlicherweise als “erste
Schwester” der Verbalphrase, d.h. unmittelbar rechts vom Verb auf. Komplemente können entweder in der Valenzbeschreibung, etwa als Präpositionalphrasen
eines bestimmten Typs oder über eine semantische Rolle festgelegt sein. Im letzten
Fall sind eine Vielfalt syntaktischer Realisierungen möglich, welche die semantische
Rolle zum Ausdruck bringen können.
Generell wird durch die Instantiierung geprüft, ob alle geforderten Konstituenten vorhanden sind bzw. ob alles gebraucht wird,was vorliegt.
(b) Null-Instantiierung
Fillmore (1987) unterscheidet drei Typen von Null-Instantiierungen:
– Indefinite Null-Komplemente. Es ist lediglich ein allgemeiner Typ von Entitäten angegeben; dies trifft z.B. zu auf die Verben “essen” und “trinken”.
Beispiel: Onkel Joe trinkt
Bevorzugt werden bei intransitiven Gebrauch von “trinken” alkoholische
Getränke als Objekt des Trinkens mitverstanden.
– Definite Null-Komplemente. In diesem Fall gibt der Kontext oder das gemeinsame Wissen eine bestimmte Interpretation des fehlenden Komplementes an.
Beispiel: Fred hat gewonnen
Von den beiden möglichen Typen: einen Wettbewerb / einen Preis gewinnen,
ist nur der erste als definites Null-Komplement möglich.
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– Generisches Null-Komplement. Im Falle, daß keine spezifische Kontextdetermination vorliegt, wird das weggefallene Argument generisch interpretiert.
Beispiel:
(i) Es ist schwer, sie zu verstehen
(ii) Sie ist schwer zu verstehen
(iii) Man versteht sie nur schwer.
Das Agens von “verstehen” kann generisch als “die Leute” (etwa wie in iii)
interpretiert werden. Während die beiden ersten Komplemente vom Prädikator (z.B. dem Verb) des Satzes abhängig sind, hängt das dritte vom Kontext
ab (da die generische Interpretation nur eine Einsetzung im Falle des Fehlens
des Kontextes darstellt).
(c) Koinstantiierung
Manche Sätze enthalten mehrere valenzfordernde Prädikatoren (z.B. Verben)
und ein Komplement kann gleichzeitig die Argumentstellen mehrerer Prädikatoren
füllen. Dieser Prozeß wird Koinstantiierung genannt. In den folgenden Sätzen wird
jeweils das Subjekt des finiten Verbs auch als Subjekt des Verbs im Infinitivsatz
instantiiert:
(i) Pat tried to fix the lock
(ii) He wanted to fix the lock
(iii) He expected to fix the lock
Wenn das finite Verb zwei Argumente hat, wird demgemäß das Argument 2
(Objekt) mit dem Subjekt des infiniten Verbs koinstantiiert wie in:
(iv) Max persuaded Pat to leave Lou
Die Koinstantiierung stellt allerdings auch “doppelte” Ansprüche an die
lexikalischen Füller der Argumentpositionen, wie die Beispielsätze (v) und (vi)
zeigen.
(v) *This key tried to fix the lock (aber: Pat tried...)
(vi) *Pat tried to fit the lock (aber: This key fits the lock)
Im Falle des Verbs “happen” gilt eine solche Beschränkung nicht, wie die Sätze
(vii) und (viii) zeigen:
(vii) Pat happened to fix the lock
(viii) The key happened to fit the lock
Die verschiedenen hier getrennten Typen der Koinstantiierung entsprechen den
Raising- und Equi-Verben in der transformationellen Grammatik.
(d) Ferninstantiierung
Während die Koinstantiierung Argumente betraf, die durch nach rechts versetzte Prädikatoren erneut instantiiert wurden (vgl.c), werden bei der Ferninstantiierung Argumente nach links versetzt, wobei es spezifische Begrenzungen für
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die Ferninstantiierung zu rechts stehenden Prädikatoren gibt. Dies trifft für die
folgenden Sätze zu:
(i) French they tried to teach me (Extraposition)
(ii) Who did Mary see ? (Frage)
(iii) The version which she likes best (Relativsatz)
(iv) Younger than I was (Komparativsatz)
(v) What a fool I was! (Wh-Ausruf)
(vi) The older we get (Komparatives Konditional)
Die Ferninstantiierung unterliegt Begrenzungen, die in der transformationellen
Literatur “constraints on movement” genannt werden, die Fillmore aber als “accessibility” bzw. “inaccessibility” bezeichnet.
Konstituenten, die für eine Ferninstantiierung unzugänglich sind, nennt Fillmore “sealed” (versiegelt). Das folgende Beispiel zeigt in (i) eine doppelte Ferninstantiierung und in (ii) die Blockierung einer Instantiierung.
(i) When did you tell him to quit his job ?
(ii) When did you tell the man who caused the scandal to quit his job
In (ii) kann “When” sich nicht auf den Relativsatz “who caused the scandal”
beziehen. Die folgenden Versiegelungen kommen vor (in der transformationellen
Literatur werden diese Prozesse: “island constraints” genannt):
– Die Ferninstantiierungen sind selbst versiegelt:
(iii) *Into the box what did he put
– Eine Subjektposition (syntaktisch), die als Teilsatz realisiert ist, ist versiegelt,
wie der Vergleich von (iv) und (v) zeigt:
(iv) That John loves Sue angers Mary
(v) *Who does that John loves anger Mary?
Fillmore gibt drei weitere versiegelte Strukturen an:
– complements of manner of speaking (z.B. shout),
– adverbial subordinates clauses (because, if, when, although etc.)
– conjoined constituents (and)
(vgl. Fillmore, 1987: Kap.10: S.7)
3. Eine Semantik für die Konstruktionsgrammatik (Skizze)
Die Semantik für die Konstruktionsgrammatik gibt es eigentlich nicht. Es gibt
vielmehr einige mehr oder weniger ausgeführte Vorschläge für eine Semantik, wobei
die verschiedenen Vorschläge sich teilweise gegenseitig auszuschließen scheinen. Im
wesentlichen gibt es zwei Bezugspunkte für eine Semantik in der Konstruktionsgrammatik:
1) Innerhalb der Berkeley-Gruppe und mit direktem Bezug zur Konstruktionsgrammatik steht die Konzeption von Lakoff (1987), die wesentlich durch die
folgenden Kernbestandteile charakterisiert ist:
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– kognitive Modelle (ICM = idealisierte kognitive Modelle),
– kinaesthetische Bild-Schemata,
– propositionale ICMs, bei denen Rollenschemata mit einer “Ontologie” von Argumenten gefüllt werden und über Prozesse wie Modifikation, Quantifikation,
Komplementation, Konjunktion, Negation usw. zu komplexen Propositionen
organisiert werden.
Diese Ausbildung der Konstruktionsgrammatik berücksichtigt bei den Konstruktionen sowohl kognitive Grundmuster als auch metaphorische und metonymische Erweiterungen, so daß die Konstruktionen selbst z.B. die HAVE-Konstruktionen, eine radiale Struktur erhalten. Dies geht deutlich über die in Abschnitt 2
skizzierten Systematisierungen und Prinzipien hinaus. Lakoff sieht als Gegenpart seiner kognitiven Semantik die objektivistische Semantik. Zu ihr gehören
praktisch alle zeitgenössischen formalen Semantiken. Dem Lakoff’schen Ansatz
sind dagegen verwandt:
– die Ansätze von Talmy zu einer räumlich-kognitiven Semantik (vgl. Talmy,
1987)
– die Ansätze von Langacker zu einer “space grammar” oder “cognitive grammar”,
– die Zwischenposition von Fauconnier (1985) mit seinen mentalen Räumen,
– eventuell satzsemantische Ansätze innerhalb der konnexionistischen Modelle
oder der neuralen Netz-Werk-Semantiken (vgl. McClelland und Rumelhardt, 1986).
2) Indirekt wird mit der Übernahme der Grammatikformate aus Pollard und
Sag (1987) durch Fillmore und Kay ein Anschluß an die Situationssemantik
hergestellt. Diese wird aber in Lakoff (1987: 125ff) als eine Unterart der objektivistischen Semantik kritisiert. Hier besteht also ein zumindest latenter Konflikt
im Aufbau einer Semantik für die Konstruktionsgrammatik. Folgt man Pollard
und Sag (1987), so wird jeder Ausdruck innerhalb der skizzierten Attribut-WerteNotation dreifach charakterisiert, da die obersten Attribute die folgenden sind:
PHON: phonetische/ graphematische Realisierungsformen
SYN:

syntaktische Subkategorisierungen

SEM:
semantische Beschreibung
Implizit ist das oberste Attribut: “sign”; die drei Attribute PHON, SYN, SEM
sind die erste Differenzierungsebene. Das Attribut SEM wird wieder zergliedert
in:
CONTENT: Es enthält im Prinzip situations-semantische Objekte wie: Individuen, Relationen (mit StellenzahIen und Rollen für die Argumente), Sachverhalte (Umstände), Situationen.

Konstruktionsgrammatik
INDICES:
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Hier werden kontextuelle Informationen festgehalten, mit denen
dann die Interpretation des Tempus, der Demonstrativa und der
indexikalischen Ausdrücke gehandhabt werden kann. (Vgl. Pollard und Sag, 1987: Kap.2)

Für den einfachen Satz “Kim left” erhalten wir die folgende AttributwerteMatrix (vgl. Pollard und Sag, 1987: 93).
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Im CONT-Teil der Matrix werden die Relation LEFT (ist weggegangen), die
Rolle LEAVER mit der Argumentstelle 1 als Wert, die Affirmation POL mit dem
Wert ONE angegeben.
Es ist offensichtlich, daß bei dieser Notation keine gestaltartige “basic level”Charakterisierung und auch keine metaphorischen und metonymischen Prozesse
im Sinne von Lakoff (1987) möglich sind; d.h. es zeigt sich eine fundamentale
Unverträglichkeit des adoptierten Merkmalsmechanismus mit der kognitiven Semantik à la Lakoff. Die Konstruktionsgrammatik muß sich wohl für einen dieser
Ansätze entscheiden.
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Sketch of an Imaginistic Grammar
for Oral Narratives∗
1. Mental Representations and the Construction of Imaginistic Grammars
If a theory of language and cognition contains the term “mental representations”,
we can be sure that this is either a metaphorical term or a highly abstract, theorybound notion (or both). Metaphorically, we may speak of mental representations
if we refer to the experience of image-like impressions in our memory of persons,
objects and events, to the experience of thinking in space-time and to the solution
of geometrical and mechanical problems. In a more theory-bound context, a mental
representation is some entity, device or process which lies in the cognitive blackbox between perception and motor-activity (our relatedness to the external world)
on one hand and linguistic output on the other.1
This conception of mental representation, which may be described by mappings
with feature extraction, cross-classification, synesthetic integration etc., is further
complicated by the social, i.e. superindividual nature of language (in a specific
language of a specific community). The social dimension of language which has
a historical evolution as its background, cannot be understood as a process of
mapping, feature selection, combinatorial integration etc. Moreover the cultural
and social background of human communication is a very important reference
domain of language and cognition, i.e. we rarely speak about an independent
world outside social and communicative networks; this world is at the same time
the main topic of discourse. This central aspect of language and cognition may be
called self-referentiality.
In this article, the social self-organisation of individual cognitive and linguistic skills will not be treated.2 Rather, we shall concentrate on basic individual
processes which contribute to a representation of external experience and to its
encoding in language (the specific language is presupposed but not described).
∗

This paper is at the same time an English version of my contribution to the “Bremer
Linguistisches Kolloquium” and a chapter of a book in preparation for 1991: A Cognitive
Map Grammar for Texts and Propositional Structures.
1
Linguistic output is also somehow related to the peripheral body processes and via
these processes to the external world, but this relation is much more indirect than in the
domain of reference and sense.
2
We think that a synergetic approach could be significant in this domain, cf. Wildgen
(1989b).
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The method of our model-building is two-fold:
1. We try to connect our model to the perceptual and motor-programme level
of cognition (which may be called sub-symbolic). In this sense, our model is
related to the psychophysical models of Turvey, Kelso and others (cf. Wildgen, 1987 for an application of their theoretical proposals to semantics). This
methodology is akin to catastrophe-theoretic semantics (cf. Wildgen, 1982)
2. The output of the model should lead to a linguistic description of the structure
of texts and sentences, i.e. it should reach the symbolic level.
Our model will primarily consider texts, especially spontaneous narratives,
which refer to personal experience. We assume that the personal experience is
memorized in such a way as to show some relation of mapping to the original
perception of and action in the events recalled. The units of “imaginistic representation” correspond to narrative units (i.e. propositional or higher units) rather
than to phrases, words or morphemes in the utterance. This assumption is supported by psycholinguistic findings which show that ‘imaginistic’ representations
are processed more slowly than words, but that their recall is more stable. The
proper time scale of these entities is thus beyond that of words and a correlation
with narrative units should be a realistic point of departure.
A first decision in our model concerns the proper level of abstraction and its
position on the scale between sub-symbolic and symbolic processes. It is clear that
we cannot start with concrete external pictures of the references in a text (the
photographs of actors, the film of the event). Furthermore we cannot select one
specific perceptual input or output. If we use the term ‘imaginistic’ (cf. Kosslyn,
1980), we refer to a fairly abstract level, which does not distinguish the different
channels of perception and action and which is rather qualitative (irrespective of
metrical specifications).
A second bacic decision concerns the scientific (mathematical) language in
which the model will be formulated. We decided to use a very simple vector notation and to discretize the dynamics. This introduces a dramatic simplification in
relation to continuous dynamic models like catastrophe theoretic semantics. This
simplification is, however, restricted to the syntax of the system. In Wildgen
(forthcoming) we sketch a local semantic interpretation of the parameters and
units defined in the syntax.
This strategy is different from that applied in logical semantics. Our syntax is
global and discrete (it is combinatorial or Fregean) whereas our semantics is local
and continuous. Thus the semantics interprets only basic notions of the syntax
and is not its mirror-image. The philosophy underlying this strategy cannot be
discussed here, but we assume that this is the natural way of model-building in the
sciences, where partial and local semantic interpretations are sufficient (sometimes
the semantics even remains implicit in the sciences).
The vector notation has the advantage of combining (abstract) space and time
aspects in one notion: the vector. The immediate effect is that instead of two
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dimensions, one for space and one for time, we need only one dimension (and the
vector notation). One could argue that this device is too simple as vector models
are insufficient for the purpose of describing complex, integrative models beyond
simple motion schemes. A richer type of model would be tensor-analysis. As
our vector-notation is the 0-level of tensor-notation we ignore this criticism and
hope that a later version, which would be linked to further data on psychophysical
coordination and mental integration, will elaborate the model. For our purpose
it is sufficient that qualitively we have chosen the good kind of formal language,
such that our results may be used in further steps of the development. For the
purpose of presentation we make use of pictures and not of mathematical formulas.
However, this is only a practical decision.
The system to be described may be called ‘simple’ for several reasons:
1. The “real” speakers and hearers and the linguistic community which are modelled as dynamic systems are in general dependent on space and time. On the
level of the linguistic community, timedependence is considered in diachronic
linguistics, space dependence in geographical linguistics. On the level of the
speaker or hearer, time dependence is the topic of developmental linguistics
and of sociolinguistics (cf language change and language variation); space
dependence is related to social and interactional space (f.i. in face-to-face
communication). These global space-time embeddings will not be considered
here, instead we shall concentrate on systematic facts and processes valid for
all these space-time variations, i.e. we consider invariants of historical, areal
and situational variations. This simplification is very radical but nevertheless
necessary in order to arrive at a system which may be handled mathematically. The simplifications considered do not eliminate space-time (this would
destroy the whole enterprise) but reduce it to a background for schematic and
classificatory units.
2. Processes in space-time must basically be considered as continuous. In order
to allow an easier formal treatment we may segment this continuum conventionally or naturally. In our system, instabilities (catastrophes) are used as
natural segmentations and the space of regular (not catastrophic) points is
segmented by appropriate conventions (which lead to maximal simplicity). We
may distinguish different levels of segmentation. Given a continuous segment
(between two natural borderlines), we can divide it into 2, 3, 4, . . . , n pieces.
If we start with a unit length of 1 we get fractions of 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc
for the segments of the unit.
If we reduce the dimensionality of space-time to a minimum, we arrive at one
dimension of time and another of space. If we choose a vector representation
we can even represent the motion on one dimension by a one-dimensional
vector-field and dispense with the dimension of time. Throughout this article,
we shall therefore work with vectors on one space-dimension (either textual
or reference space).
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3. The process of narration is one which relates text-progression (movement in
the textual space) and the movement referred to by the narrative, which
has its origin in real situations (in space-time), but which is remembered
or imaginated in the narrative. Thus the minimal representation of textual
processes is one with two space-dimensions (one for the textual space and
one for the event space) and two vector-fields on these one-dimensional space
representations. In the case of discrete (digital) dynamics we get for every
unit:
one dimension of textual space and one unit vector or n partial vectors of
length 1/n on the textual space,
one dimension of “real” or “imagined as real” space and one unit vector on
the “real” space or the space of reference.
4. Complex dynamical systems like language communities or the body/ the mind
of a speaker/hearer are organized in the form of parallel subsystems and subprocesses (distributed in social and mental space), i.e. many subsystems are
simultaneously active and we must consider synergetic (cooperative) processes
in this system of subsystems (cf. Haken, 1983). Nevertheless, for our present
purposes we shall ignore cooperativity and distributed processing and consider
our system as one with one process in every time segment. Although this simplification is a dramatic one and should be the first to be abandonned, the
resulting system is still richer than traditional generative grammars, which
are discrete, deterministic, non parallel dynamical systems with special restrictions imposed on the basic operations (the rewrite rules).
The above mentioned simplifications will be made more moderate by the fact
that we consider three levels of description and correspondingly three levels of
abstraction:
1. Syntax (or in general syntactics). It mainly considers the (temporal) combinatorics of linguistic units and the construction of larger units. In our
bi-dimensional syntax, the units are bi-dimensional and so is the syntax. If
some kind of parallelism is introduced, the syntax may become a type of cellular automaton. From a semiotic point of view syntax is an investigation in
the organization of sign-forms.
2. Semantics. Semantic processes are basically related to cognitive, perceptual
and motor processes; via perception and action they are related to the external world. This level still represents a methodological simplification but
the simplification is less dramatic than in (a). At this level, continuous and
parallel (distributed) processes are basic. If the distributed character is neglected, we have a local semantic model. Catastrophe theoretic semantics is
such a local semantic model (cf. Wildgen, 1982, 1985). As the mathematical
treatment of global dynamical systems is very complicated, and still at the
developmental stage we may restrain the continuous caracter of the model
to cells of a discrete dynamical system. With this restriction we lose the
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immediate contact with cognitive organization, which has a huge amount of
degrees of freedom and approaches continuity, and we consider a shallow level
of semantics. Contemporary linguistic theories of meaning are at this shallow
level. However, in Wildgen (forthcoming) we shall develop local continuous
models and thus a deeper level of semantics.
3. Pragmatics. If one considers the actual space-time of language processing
(in the brain), of communication (in face-to-face interactions), of language
acquisition and individual change (in the linguistic biography of a speaker) and
of historical and geographical/social language change (in geographical/social
and historical space-time), one arrives at the level of a fullyfletched theory of
language (comparable to theories in the natural sciences). This may be called
pragmatics in the tradition of Morris. In the context of narrative analysis
the term “pragmatics” refers primarily to the context of narration, i.e. to the
discourse in which a narrative is embedded (cf. Wildgen, 1987b) and to the
purpose (intentionality) of this linguistic activity.3
In a methodological perspective the levels (a) (=syntax) and (b) (=semantics) are empirically underdetermined (as they are abstracted from reality in a
way not strictly controlled). However, to this methodological stratification may
correspond some ontological stratification. Intuitively, one can say that specific
cultural techniques such as writing produce specific real objects, which are linear
and discrete. Thus, in the analysis of these “objects”, one can do without the
operation of abstraction, which was constitutive for level (a) (in a certain sense,
this abstraction has been realized by the history of the writing systems). In a
similar way, one could call semantics a discipline which classifies and organizes
certain data produced by psychosemantic research, or call pragmatics a discipline
which analyzes data produced by observations and experiments in social psychology and sociology/ethnology of language. We shall make the weaker assumption
that the methodological levels of syntax, semantics and pragmatics have some
natural correlation to subdivisions present in the natural, dynamic system itself.

3

Peirce in his article of 1905 ‘What Pragmatism Is’ (Peirce, 1966; 183f) relates the
term pragmatic to Kant’s distinction between ‘praktisch’ and ‘pragmatisch’;”the latter
expressing relation to some definite human purpose”. The central message of pragmatism in Peirce’s conception was that it consisted in “an inseparable connection between
rational cognition and rational purpose” (ibidem: 184). See Wildgen (forthcoming) for
the elaboration of the idea.
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2. The Basic Vocabulary of an Imaginistic Grammar
2.1. The space of imaginistic units and the notion of a unit vector
The simplest space for imaginistic units has two dimensions:
– one dimension for the progression in the text, the linear succession of units,
– one dimension for the content of the unit and, globally, for the thematic
development in narrative texts.
On the basis of these two dimensions, which are specified at the semantic level,
we can define the cinematics of our imaginistic syntax:
1. One type of motion occurs relative to the text sequence. The text progresses
from unit to unit but we shall also introduce fractions of discrete motion on
t. The unit motion has the domain (0, 1) and the fractional motions have
(0, 1/2, 1), (0, 1/3, 2/3, 1), (0, 1/4, 2/4, 3/4, 1) etc. In practice, we shall stop at
the first level of differentiation.
2. Another type of motion occurs in the content space. We distinguish several
subtypes:
. zero motion: a state
. steady motion: a stable displacement
. bordered motion: beginning, ending, ingression, egression
. transition between two or more states.
The cinematics may be the effect of forces with different sources. With the
introduction of forces and their effects we enter the domain of dynamics. We
distinguish:
positive (global)forces: protagonists
negative (global)forces: antagonists
Locally (i. e. in the units), forces appear which are only positive or negative
relative to some dominant force. They are the support of emission, capture and
transfer. Theses forces have no global orientation.
The syntax is defined by a vocabulary (a limited set) of imaginistic units and
by local and global principles for the combination of cells in a matrix (which represents the text). As in categorial grammar, the syntactic potential of every unit
is already built into its notation, such that the syntax may exploit or restrict the
syntactic (combinatorial) potential of the units. The syntax under consideration is
elementary. At a further level of analysis we could classify domains of the matrix
by applying criteria of space-time or thematic continuity. This would eventually
lead to a constituent structure of the narrative as a secondary result of our analysis in terms of an imaginistic syntax.4 If we regard our syntax formally as a type
4

The fundamental question if these groups or clusters are stable and recurrent entities or whether spontaneously organized. In the second case, a general IC (immediate
constituent)-component would be misleading. For the level of textual organization we
tend to assume the latter.
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of finite state automaton (with two dimensional state space), every unit is considered as a current state by the automaton and gives rise to a new state. The
more complicated case of interdependent changes in several or all cells of a twodimensional matrix (the representation of whole texts or their parts) will not be
considered in this article although it could be applied in the context of an analysis
of text-reorganizations (cf. Stadler and Wildgen, 1987).
Empirically, every imaginistic unit classifies the content of the predicative centre of one narrative unit. Narrative units are defined heuristically as those clauses
that contain one finite verb (or a construction classified as functionally equivalent) and that have a fixed place in the temporally ordered sequence of units (they
constitute the referential skeleton of the narrative). The later criterion was first
specified by Labov and Waletzky (1967) and formally elaborated in Wildgen
(1977a: 241–247). The details of the heuristics of our approach and of its empirical
application are described in the doctoral dissertation of Liedtke (1990). We shall
not discuss these empirical techniques and their results in this article but shall
concentrate on the formal aspects of the model.
The space-time matrix consists of two-dimensional unit-cells5 with the parameters: t: time and r: space. We shall first describe these units and then the
vectors on it (the cinematics of the text). As our cinematics are discrete, we introduce steps in the evolution of the parameters t and r: We decide (by convention)
that all intervals on the parameter t (time) and r (space) should have the same
length. We can consider the following steps which differentiate the unit-interval
(0, 1) of t:
First differentiation on t: (0, 1/2, 1)
Second differentiation on t: (0, 1/3, 2/3, 1)
Third differentiation on t: (0, 1/4, 2/4, 3/4, 1)
The parameter r is defined on the positive and the negative rationals, i. e. the
basic interval unit is:
r : (−1, 0, +1)
First differentiation: r: (−1, −1/2, 0, +1/2, 1)
Second differentiation: r: (−1, −2/3, −1/3, 0, +1/3, +2/3, 1)
Third differentiation: r: (−1, −3/4, −2/4, −1/4, 0, +1/4, +2/4, +3/4, 1)
The domain (0, 1) is valid for one entity on r. If we have n entities simultaneously active on r, we need a unit interval: (n, . . . + n). We shall only consider
the case of n = 2, and there are good reasons to assume that in general n < 3
(with one intermediate entity) if the interaction space is two-dimensional as in our
5

Locally every unit is a two-dimensional Euclidian space. Every vector has two components. The basic vectors have one of the components zero, the other is equal to one. The
zero-vector has both components equal to zero. The scale is in general (0, 1) and allows
for discrete fractions (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc).
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Fig. 1: The rule of the parallelogram for vector addition
system. In a semantic model of the sentence, this would lead to three basic
deep cases e.g.: agent/object/patient, or source/ path/ goal (compare Wildgen,
1985).6
The vectors in the discretely subdivided space t×r are defined either as addition
to primary vectors on t and r (these are called secondary vectors) or as addition
to secondary vectors etc.
As vector calculus is not a general tool in linguistics, we start with some basic
notions. Vectors are used as a notation of forces, motion, acceleration, etc.
F may be a force at a point with a certain amount N and a certain direction. We
write → F for the vector of the force F . Graphically, → F may be represented as
an arrow, the length of the arrow being the amount of the force N .
In physics, the displacement s, the velocity r and the acceleration a are described by vectors and their relations are formulated in terms of vector calculus.
The simplest operations are those of vector addition and subtraction (the addition
of a negative vector); negation changes the direction of a vector by 180◦ . In Fig.
1, these basic operations are shown.
The rule of the parallelogram for vector addition is represented in Fig. 1 by
the long diagonal line (for addition) and the short one for substraction.
If more than two vectors are added, we can graphically represent the sum by
adding every vector to the endpoint of the preceding one and by connecting their
extreme points. In the special case of identical vectors, the sum of n vectors
corresponds to the multiplication of a vector with n. Fig. 2 shows these two cases.
As the primary vectors in our system are defined on t and r and have an angle
of 90◦ , the length of the secondary vector may be computed by the formula of
Pythagoras. In Fig. 3 we show the inventory of vectors at the basic level and at
6

If the interaction space is three-dimensional with one time (process) parameter and
two internal parameters n < 4. See also section 2.3.
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Fig. 2: Multiple vector addition
the first level of differentiation of t and r into equal segments. The basic vector t
is assumed to be always greater than zero.
At the intermediate levels of (t, r) : (0, 5, −0, 5), (0, 5, 0), (0, 5, 0, 5) we place
the transition, which reflects this level of differentiation. It is marked by a small
circle (a zero-vector) and is added to our notation. In our semantics, the points
of junction (the zero vectors at the intermediate levels) will be assigned a specific
interpretation (in terms of instability, conflict, catastrophe).
2.2. The set of basic monovalent imaginistic units
If we start with the set of vectors in Fig. 3, we can define an exhaustive set of
basic imaginistic units (the first stratum of the vocabulary of narrative syntax).
All units will occupy a unit cell (length 1 × 1). For this purpose we choose
quadratic fields with a vector length on t and r = 1. For t we can only choose
the interval (0, 1) or (0, 1/2, 1); for r we have the following choices (trivalent units
have a double range; cf. section 1.3.):
a: r : (0, +1)
b: r : (−1/2, +1/2)
c: r : (−1, 0)
This leads to the vocabulary of basic imaginistic units represented in Fig. 4.
As a zero vector on r means no change (semantically), only vectors with a non-zero
component on r receive an arrow. We will comment on these units; their explicit
interpretation is the objective of the semantic component developed in Wildgen
(forthcoming).
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Fig. 3: The set of unit-vectors
a) basic level
b) first level of differentiation
Comments:
ad a: Unit interval on r : (0, 1)
Unit 1:

Continuous, positive motion r; cf. vector 1c (in Fig. 3).

Unit 2:

Transition (cf. the zero vector at t = 0, 5) from a continuous
positive motion to a stable state; cf. the vectors 2c and 3h.

Unit 3:

Transition to an opposite direction; cf. the vectors 2c and 3g.

Unit 4:

Transition between two partial, positive motions; cf. the vectors
2c and 3.
ad b: Unit interval on r : (−1/2, +1/2)
Unit 5:

No motion on r, a stable state; cf. vector 1b.

Unit 6:

Transition from a state to a (positive) motion; cf. vector 2b and
3f.
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Fig. 4: The set of basic imaginistic units
Unit 7:

Transition from a state to a negative motion ; cf. the vectors 2b
and 3d.

Unit 8:

Transition between two stable states (not on the same scale in a
quality space) otherwise it would be unit 4, 12; cf. the vectors
2b and 3c.
ad c: Unit interval on r : (−1, 0)
Unit 9:

Continuous, negative motion on r; cf. the vector 1a.

Unit 10:

Transition from a continuous negative motion to a stable state;
cf. the vectors 2a and 3b.

Unit 11:

Transition from a negative motion to a positive one; cf. the
vectors 2a and 3c.

Unit 12:

Transition between two partial, negative motions; cf. the vectors
2a and 3a.
The set of 12 basic imaginistic units is exhaustive for the specific stage of
differentiation of our space-time matrix. It is obvious that every further step of
differentiation will dramatically augment the basic set. In our system we have

96

Wolfgang Wildgen

Fig. 5: Successive differentiation of unit 1

3 units at the basic level (the units 1, 5, 9) and 9 units at the first level of
differentiation. To illustrate the effect of a further differentiation. Fig. 5 shows
successive stages for unit 1.
In all these cases, one entity (e.g. objects, agents etc as specified by the semantic component) adopts states or motions, changes the direction and passes
through points of transition. If we consider this entity as being expressed by a
nominal phrase, we can see immediately that we need further units which describe
several entities in interaction. The transition to several entities, which act on each
other, is a transition from cinematics to dynamics and is therefore theoretically an
important step. To avoid the term “entity”, which is too neutral, and the terms
“agent” or “actor” (actant), which are two specific, (they refer to human beings)
we shall use the term “monad” taken from philosophy (cf. the concept of “monad”
as it was coined by Leibniz in his monadology). A “monad” in our system is an
entity whose internal stability and identity is not problematic in the context. Its
shape may be abstracted to a sphere and the forces are considered to act on its
“center of gravity”, i. e. we consider a point in space as the concentration of the
“monad”. These “monads” may be objects in space-time; but they can also be
prototype centers in a quality space, stable phases of a process, agents, patients;
cf. Wildgen, 1982). The reference to Leibniz is important as the units and forces
in his system are neutral relative to the Cartesian distinction between mind and
body. In physics, solid bodies would correspond to the theoretical term “monad”,
but the meaning of the term is not restricted to this interpretation in physics.
2.3. The set of bi-valent imaginistic units.
The valence of an imaginistic unit is the maximal number of coexistent monads
in one unit (at a time interval of that unit). The restriction of valence to the
number 3 is practically motivated by the marginality of simple clauses with more
than three basic (obligatory) nounphrases with different functional roles, deep
cases, thematic roles, etc.) One could also give a theoretical explanation of this
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restriction by applying the phase-rule of Gibbs. This is elaborated in Wildgen
(forthcoming).7
In order to restrict the set of bi- and tri-valent imaginistic units we assume one
principle, which is very general, as it holds for the vast majority of ‘real’ dynamical
systems; they are systematically imperfect i. e., not in perfect stability and order.
It is the principle of broken symmetry.
Principle of broken symmetry (principle 1)
If a unit (local system) has two or more monads, at least one of these is
dynamically inferior (weak).
In our list, we had 12 units whose r-vectors have length 0, 1/2 or 1. The
different units fall into three classes.
r-vector= 0
units 3, 5, 8, 11
r-vector= ±1/2
units 2, 6, 7, 10
r-vector= ±1
units 1, 4, 9, 12
In order to construct a bi-valent unit two mono-valent units are integrated into
an interaction cube. We may call the third dimension i = interaction space. If both
planes containing monovalent units have one central point of transition, this point
is defined as the point of juncture. In this point i = 0, i.e. the two movements meet
in one singularity. In the syntactic formalism we ‘flatten’ the three-dimensional
structure thus concentrating on the enviroment of the interaction singularity where
i = 0 (maximal interaction) and we can form further two-dimensional units, which
have vectors with different directions and whose points of transition have two
inputs or two outputs (we could call the corresponding bi-valent units positive
and negative). Figures 6 and 7 give a simplified picture of the reduction of the
cube, which has a frontal and a dorsal plane corresponding to a ‘strong’ and a
‘weak’ basic unit. In Fig. 6 the interaction is positive, i.e. the transition point
‘receives’ two input-vectors and ‘sends’ one output-vector. In Fig. 7 the interaction
is negative.
Two further units may be derived as the combination of the ‘strong’ units (cf.
principle 1) 4, 12 and the ‘weak’ units 7 and 6.
All other combinations are either trivial (they have one of the twelve basic
units as result) or they violate principle 1.
7

In Wildgen (1985) we consider mathematical arguments which allow systems with four
attractors (monads in the present context) as well as a system with five attractors. The
first three attractors and the fourth, however, have different interpretations. Thus the
system is stratified: three attractors for simple systems, four attractors for systems with
moduls and under highly specific conditions a fifth attractor.
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Fig. 6: The construction of bi-valent units

Fig. 7: The construction of the units 15 and 16

2.4 The set of tri-valent imaginistic units
The construction of two-dimensional units which fit our two-dimensional syntax
but allows for a multi-dimensional and semantic interpretation is more difficult and
we can only sketch it here. We must start from the (basically three-dimensional)
bi-valent units, combine them in order to allow for a tri-valent interaction and
flatten the results in an appropriate way. The proper way is to start from bi-valent
units which are complementary i.e. which are positive/negative. This criterion is
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valid for the pairs 13/15, 16/14 and 15/13, 16/14. They can form an elementary
sequence as Fig. 8 shows.

Fig. 8: Elementary sequences of bi-valent units as a background for the
construction of tri-valent units

The pairs 13/15 and 16/14 have strong adjacency as the vectors which relate
both units add to each other (positively); the pairs 15/13 and 16/14 have weak
adjacency as the vectors in contact are in an angle of 90◦ . The two-dimensional
combination of the flattened bi-valent pictures is, however, insufficient to represent
tri-valent units. They rather represent a sequence of events (and thus of narrative
units). Furthermore the simplification introduced in the construction of bi-valent
units should be reassessed for the new construction. For this reason we shall start
with a three-dimensional construction of the tri-valent unit and simplify the result
of this construction. The more complete construction is later the reference for
the semantic component. If we decompose the units 15 and 13 and arrange them
along the interaction scale i, we get Fig. 9 with the corresponding projection on
the right.
The intermediate new combined unit is characteristic of tri-valent units. If
we look at them more closely, we notice that an internal processual order exists
in all tri-valent units. First, a process of emission (positive bifurcation) takes
place and later a complementary process of capture (negative bifurcation) closes
the overall movement, i.e. the two units 10 and 7 of the intermediate domain
have an internal order. Unit 7 (egression) comes before unit 10 (ingression) and
this does not correspond to the projection on one unit plane but rather to an
adjacency of two units. In order to construct one basic tri-valent unit we must not
only flatten the three-dimensional structure as in the construction of the bi-valent
units (generalizing the point of interaction, where i = 0), but consider an internal
sequential pattern which puts units 7 and 10 into continuity; instead of interaction
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Fig. 9: The construction of a tri-valent unit with the help of mono-valent
and bi-valent units and their “flattening”

in one point we get continuity in one point. If we flatten the processual continuity
in the enviroment of this point, we arrive at a continuous vector of type 9, which
relates the bi-valent sub-parts. These three constructions have to be integrated
into one two-dimensional vector representation.
As a consequence of principle 1 the unit 9 (as a result of the continuity of the
combined units 10 and 7) is a weak unit. In one representation it is transformed
to the size 1/2. The fact that two strong units (4 and 12) coexist, necessitates a
doubling of the unit-space either on t or on r. This doubling means that these
units have a scale on r : (−2, 0), (0, +2), or on t : (0, 2). In the narrative sequence,
however, they are considered as one unit and the space reserved in the matrix does
not mirror any gain in importance or temporal and processual weight. As Fig. 10
and 11 show, the bi-valent sub-units are still present at the ‘microscopic’ level. We
may distinguish two groups of tri-valent units.
(a) double-spaced on r : (−2, +0) or (0, +2)
(b) double-spaced on t : (0, 2)
The results are the four units: 17, 18, 19, 20, which are shown below.
(a) Parallel motion of two strong ‘monads’ and interaction/transfer between
them. The interaction/transfer involves a third monad which is weak. This monad
can be made explicit in the sentence(text) or be implicit in the meaning of the
verb or in the context of the sentence.
(b) Two monads in opposite motion and interaction/transfer between them (cf.
above).
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Fig. 10: The composition of two bi-valent units with parallel motion of the
strong units and their local structure

Fig. 11: Interaction and transfer between protagonist and antagonist (opposite motion)
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The economy of the syntax and the embedding of simpler units in more complex
ones, reflects the cognitive architecture found in propositional schematas (Wildgen, 1985). The units 19 and 20 are arranged vertically because the r-parameter
in the units is inverted (from (0, 1) to (−1, 0) relative to r = 0). Thus ti is one
time unit with length 2. As a consequence all tri-valent units have unit-character,
but one scale is doubled.
3. The Basic Syntax of Imaginistic Units
The construction of a system of imaginistic units was mainly motivated by our
aim to build a discrete combinatorial system, a narrative syntax. The two features
‘discrete’ and ‘combinatorial’ are related, and the whole tradition of structuralist
and computational linguistics has exploited the possibilities of this type of modelbuilding. Its major methodological principles may be formulated as follows:
1. Choose a limited set of rather independent discrete units (a finite vocabulary).
2. Consider the set of combinations which are mathematically possible (e.g. the
free monoid on a set).
3. Find specific rules which restrict the free combinatorial system and define a
natural sub-set (a ‘language’ in the terminology of algebra).
4. Interpret the specific structures shown by the application of the ‘syntactic’
rules.
In catastrophe theoretic semantics (Wildgen, 1982, 1985) we had followed a
methodology rather opposed to the principles above. In our methodology basic
dynamic ‘gestalts’ were mathematically derived and the aim was primarily to find
a set of cognitively and evolutionary rooted archetypes, which were holistic entities. The theory presented here is hybrid, in the sense that its syntax is discrete
and combinatorial (generative) and thus parallels the traditional models. The difference between imaginistic grammars and traditional models is, however, that our
syntax:
. is two-dimensional (with one space- and one time-parameter),
. is a syntax of texts (based on narrative units) rather than of sentences (based
on morphemes, formatives, words or similar subsentential units).
We distinguish between two levels of syntactic analysis (in the sense defined
above):
1. The local level; in this case the immediate neighbourhood of a narrative unit
is governed by a principle of local syntax.
2. The global level; larger sequences of narrative units and matrices of narrative
units which are larger than one unit (center) and its immediate neighbours
are governed by a syntactic principle.
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3.1. The local syntax of imaginistic units
Every imaginistic unit in the two-dimensional text-matrix may be considered a
cell with eight adjacent neighbours. The construction of every cell selects those
neighbours which are dynamically adjacent. The notion of dynamical adjacency
is given by principle 2.
Principle of dynamic adjacency (principle 2)
Two units are dynamically adjacent if they contain two adjacent vectors. Vectors
are adjacent if the end-point of one vector touches the source point of the other
one. They are strongly adjacent if both vectors have the same direction and weakly
adjacent if the corresponding vectors form an angle of 90◦ .
We shall first develop a local syntax with strong adjacency. The neighbouring
cells of every unit may be numbered 1 to 8, as Fig. 12 shows. The unit itself is
called center and has the label 0.

Fig. 12: Neighborhood of the central cell 0 and names of the neighbours 1
to 8
The names for the neighbours in Fig. 12 are taken from Toffoli and Margolus (1987: 20). The state of the neighbours, i.e. in our case their relevance for
the process may be noted by a row-vector, the 8-SUM (in terms of Toffoli and
Margolus, ibidem).
Numbers of the neighbours: 1 2 3 4 5 6 7 8
8-SUM, e.g.
center: 0

(0 0 0 1 0 0 0 1)

104

Wolfgang Wildgen

We shall consider the relevance of neighbourhoods and their possible fillings
selected by principle 2 for all basic units. The fillings excluded by principle 2 have
the value 0, those allowed have the value 1. The set of permitted neighbours is
characteristic of every unit and will be notated: F (unit Nr). For every field of
neighbours we may calculate the maximal and minimal length of the vectors on
the r-axis (by adding the r-components of the vectors in an allowed combination).
We can thus associate every unit U (i) : i = (1, . . . , 20) with Lmax : maximal length
of the rr-vector and Lmin : minimal length of the r-vector. The alternative fillers
of a neighbour j given a center i are notated Aij . Lmax − Lmin is called the length
difference Ldif f .
Example:
U (1) : 8 − SU M : (00010001)
F = (4, 8), Lmax = 3, Lmin = 1, Ldif f = 2
The possible fillers Aij are:
A1,8 = (1, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20)
A1,4 = (1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 17, 19, 20)
The unit 17 has two equidirectional vectors (with possible adjacency) and may
be combined with unit 1 in position 4 and 8 in two ways. In order to illustrate the
adjacency sets we show the whole list of possible adjacent units of unit in Fig. 13.
In the case of tri-valent units one or two points of adjacency are possible. To
provide a more detailed picture Fig. 14 explicitly shows the combination between
unit 1 and the tri-valent units: 17–20.
The double spaced units fill the neighbour-cells 8 and 4 only with one half of
their cellular structure. The unity of the double space cells is due to the transition phase (interaction, exchange). As the second half is predictable we have not
enlarged the neighbourhood to 8 + 15 = 23 cells: The neighbourhoods defined in
Fig. 12 are called local. If we enlarge the cellular neighbourhoods, we construct
global matrices (cf. section 3.2.).
The mono-valent units (1 to 20) can be characterized roughly by the type of
neighbours which must be filled. Table 1 shows this typology.
Group a:
U(1) : 8;4
U(4) : 8;4
U(2) : 8;5
U(3) : 8;6

Group b:
U(5) : 1;5
U(8) : 1;5
U(7) : 1;6
U(6) : 1;4

Group c:
U(9) : 2;6
U(12) : 2;6
U(10) : 2;5
U(11) : 2;4

identical
cells

Table 1
For the basic units the maximal length of vectors (by vector addition) in one
neighbourhood is Lmax = 3, the minimal length is: Lmin = 0. Depending on the
unit in the center the possible length is restricted to a typical range. Fig. 15 shows
some typical cases and their ranges.
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Fig. 13: List of all possible units adjacent to unit 1

The bi-valent units (13 to 16) permit two different measures of length: L+:
positive length (by addition of protagonistic vectors), L−: negative length (by the
addition of antagonistic vectors). We illustrate two measures for unit 13.

Fig. 16: The combination of a bi-valent unit in the center with adjacent cells
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Fig. 14: Adjacency configurations of tri-valent units

Fig. 15: Maximal and minimal ranges of the units 1 and 15

Although the construction in Fig. 16 fulfills principle 2, it is syntactically
not well-formed as it has two independent units for one time interval in the textsequence. To avoid these combinations we must state a global principle, which
applies to matrices of cells and not only to the neighbouhood of one cell.
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Principle of temporal uniqueness (principle 3)
To every interval on the time axis t’ of the text corresponds only one imaginistic
unit.
Comment: Semantically this principle refers to an interpretation of t’ as the
sequence of narrative units in the text. The referential time intervals are not
ordered in this strict manner.
3.2. The Global Syntax of Imaginistic Units and Some Typical Patterns of Narratives
The global syntax is not centered on one cell filled by one unit, it considers matrices
defined by n time-intervals and m space-intervals (defining a m × n-matrix). This
matrix is, however, only filled by one unit per time-interval (principle 3) and the
combination of fillers is restricted by the principle of dynamic adjacency. We shall
treat further restrictions and exceptions in order to arrive at a syntax specifically
tuned to narratives. Out of the set of more specific restrictions we chose those
relevant for the following fundamental problems of global syntax.
a) Parallel developments of protagonistic and antagonistic forces.
b) Global patterns formed by bi-valent units in a narrative.
c) Tri-valent units and the patterns of interaction/transfer.
d) The imaginistic structure of the climax in a narrative.
ad a: Parallel developments of protagonistic and antagonistic forces
If in a text the independent moves of protagonists and antagonists are developed
in parallel, the focus changes from protagonistic to antagonistic and vice versa.
In this situation, the principle of dynamical adjacency cannot be applied without
special conventions. In a certain sense the principles 2 and 3 are in conflict. To
solve this conflict we introduce gaps in our matrix which are filled in such a manner
that dynamical adjacency may be preserved. While the focus is on another monad,
one assumes that the monad focussed on before continues in the same direction
without special changes.
Postulate of continuity in temporal gaps (sub-principle to principle 2)
Temporal gaps parallel to moves in the opposite direction are filled by a unit
vector which has the same direction as that of the last unit before the change of
direction (this filling of gaps may be iterated). The vector in the gap unit is called
“projection-vector”.
Fig. 17 shows a gap (a) and the projection vector (b)
The use of projection vectors may be generalized in order to define the projective goal of a unit. Thus we can multiply the projection unit with the number of
cells left on the r-axis and note its interaction with the borderline of the m × nmatrix (m =number of t-segments, n =number of r-segments). This defines the
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Fig. 17: The filling of gaps by a projection vector
initial goal of the protagonist or the antagonist. The complication phase of a narrative typically deforms this line such that the protagonist cannot immediately
reach his ‘goal’. The projection vectors in the narrow sense are assumed to fulfill
the conditions of principle 2 (dynamic adjacency).
ad b: Characteristic patterns of bi-valent units
The units 13 and 14 which are interpreted as capture in the semantic component (see Wildgen, forthcoming) show three characteristic patterns illustrated in
Fig. 18.

Fig. 18: Characteristic patterns of interaction between protagonist and antagonist in an episode (capture)
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The units 15 and 16 (interpreted as ‘emission’) lead to different diffraction
patterns. Similar to Fig. 18 we have left- and right-branching diffraction and
centered diffraction patterns.

Fig. 19: Right, left and centered diffraction patterns (patterns of emission)
If we mix in a regular manner the ‘emission’ and the ‘capture’ units, we obtain
interesting patterns of exchange which are globally similar to the units 17 and 18.
Fig. 20 shows two basic configurations.
ad c: Tri-valent units and the patterns of transfer/interaction.
We shall choose typical pairs of tri-valent units in order to find out prominent patterns and processes of transfer and exchange. For illustrative purposes we shall fix
the interpretation to object-transfer (giving) between protagonists (P,P), antagonists (A,A) or mixed pairs (P,A), (A,P). To abbreviate pictorial representations we
compute caracteristic numbers. The process of transfer is a process with losers and
winners. We shall compute for every participant (monad) the number of gains and
deficits (losses). The four units: 17, 18, 19, 20 allow for 24 pairs fulfilling the conditions of principle 2 (dynamic adjacency) and principle 3 (temporal uniqueness-in
a weak sense, which allows partial overlapping in units with t = 2). As every unit
contains one transfer we number the participants in the order of their effect in
the chain of transfer. For instance, if the first protagonist gives something to the
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Fig. 20: Configurations of exchange (emission and capture)
second protagonist , the first is called P1 , the second P2 ; the same procedure is
applied to antagonists. A sequence in time with the units 17 and 20 is notated
17/20. Table 2 shows the characteristic gains and losses.
The sum of values in a line is always zero, i. e. these processes may be interpreted as zero-sum-plays. It is interesting to look more closely at those combinations with maximal gains (the cases with maximal losses are similar by symmetry).
We have six cases:
-17/17b, 18/18b
-19/19a, 20/20b
-20/17b, 19/18a
We shall consider those where the protagonist has maximal gains: 17/17b,
20/20b, 20/17b. Fig. 21 shows the different constellations which are commented
below.
A) P1 wins from P2 (17/17b). This pattern may be continued. If the sequence
has n members, the payoff will be: P1 : −n, P2 : +n.
B) P1 wins from two antagonists A1 , A2 (20/20b). This pattern may be continued n-times; P1 will win n unit-values and n antagonists will lose one unit-value
each one.
C) P1 wins from antagonists and protagonists. If we continue this pattern,
the gains are not added but disappear, as P2 starts with a loss (−1) which is
compensated by a win (+1). The maximal win (+2) is only a local maximum, in
general Pi wins (+1).
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17/17

18/18

19/19
20/20

17/19
19/17
17/20
20/17
18/20
20/18
18/19
19/18
19/20
20/19

P1

P2

P3

a
b
c

1
−2
0

0
+2
+1

+1

a
b
c

only antagonists

a
b
a
b

−1
−2
+1
+2

a
b
a

−2
−1
0
0
0
+2
−1
−2
+1
+1
−1
−1
−1
0

a
b
a
b

a
b

−1
+1

+1
0
−1
+1
+1
−1
0
+1

A1

A2
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A3

only protagonists
−1
−1
−2
0
+2
+1
−2
−1
+1
+1
+1
−1
−1
−1
+1
+1
0
0
+2
0
0
−1

0
+2
+1

+1

+1
−1

mixed prot./antag.

−1

sequence: P1 , P2 , A1
mixed units with
protag./antag./helper
−1
+1
−1
+1
+1
+1

sequence: P1 , A1 , A2

Table 2

D) A case of cyclical stability is given by the pair 19/20 and 20/19 (this is the
only combination of units which permits only one pair in every sense). Inside the
cycle every unit has the values +1 and then 0.
The symmetric configuration (−1, 0, +1) is also interesting, especially if it occurs in a group with the same sign (protagonists or antagonists). We shall comment
on the possibility of a symmetrical exchange between protagonists (17/17a). The
same structure is given in the sequence 18/18. As the participants of the exchange
are numbered along the chain of transfer, we can identify source and expedient in
a module of two units e.g.: P1 = P3 = P5 . . . P2 = P4 = P6 . . . A1 = A3 = A6 . . ..
This leads to a cycle of mutual exchange.
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Fig. 21: Sequences of tri-valent units

Instead of a simple cycle of exchanges between protagonists we may consider
one with intermediate participants (helpers) as shown in Fig. 23. The intermediate
participant is represented by a broken line in the image-sequence.
If the protagonist has a helper (e.g. a secondary protagonist P2 ) P2 may help
P1 in an exchange with the antagonist (with immediate or later reward). This
technique may be applied to the description of certain fairy tales like that of TimTit-Tot (Rumpelstilzchen) (cf. Wildgen, 1989a and Wildgen, forthcoming).
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Fig. 22: A pattern of losses and gains in an exchange between P1 and P2

Fig. 23: Pattern of exchange with an intermediate agent Pi
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Fig. 24: Four different types of coordinated units which are typical of the
text

ad d: The climax of a story and the sequence of simultaneous stories
As Labov and Waletzky have shown, we find frequently at the climax of a narrative,
units which repeat a central phase in the story (i.e. which are temporally ordered
in relation to the rest of the units, but not ordered in relation to each other). For
these cases we may introduce an exception to principle 2 and allow a sequence of
identical units without dynamic continuity. Fig. 24 gives some examples.
Types (a) and (b) are non-adjacent. Types (c) and (d) are weakly adjacent.
As it stands the imaginistic syntax is a minimal model which although highly
organized accounts for central empirical phenomena encountered in the analysis
of oral narratives. We shall analyse an example in the next chapter.
4. Analysis of an Example
The story is taken from a text of narratology i.e. from Labov’s article “The
Transformation of Experience in Narrative Syntax”. In order to spare space and
details of analysis we chose a partial version (the characters a,b,c relate to the
units in the original version in Labov, 1972: 355f).
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

And so Calvin say, "Let’s have a rock - a rock war". (c)
And I say, "All right." (f)
So Calvin had a rock. (g)
Calvin th’ew a rock. (j)
I was lookin’ and - uh - (k)
And Calvin th’ew a rock. (l)
I oh- it almost hit me. (m)
And so I looked down to get another rock; (n)
Say "Ssh!" (o)
An’ it pass me. (p)
I say, "Calvin, I’m bust your head for that" (q)
Calvin stuck his head out. (r)
I th’ew the rock (s)
An’ the rock went up, (t)
I mean -went up- (u)
came down (v)
an’ say Ä slap! Ü (w)
an’ smacked him in the head (x)
an’ his head busted.(y)

Fig. 25: Representation of the three episodes a, b, c
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There are several interesting structures, which may be analysed in terms of
the notions introduced a chapter 2 and 3. The central episodes consist of three
emissions of rocks by Calvin, which almost hit Boot (the story-teller) and one
final shot which hits Calvin. The episodes will be analysed in parallel in order to
demonstrate the repetitive analogy of imaginistic sequences.
The sequences (a) and (b) show the progression of the antagonistic vectors.
The episode (a) has a vector-length L = 4; episode (b) L = 2. The episodes show
several repetitions. Thus inside episode (a) 6 is a repetition of 4. In the episode
(b) the final stage (compare unit 7 in (a)) is focussed and doubled by a preparatory
representation in the sensual mode (in 9).
The protagonistic episode (c) has the same pattern as (a); cf. Fig. 26.

Fig. 26: The antagonistic episode (c) is the mirror-image of the protagonistic episode (a)
Thus the episode (c) is the mirror-image of episode (a) , however, with two
important differences:
– the rock in 10 ‘passes’ — in 18 it ‘smacks his head’. This makes the victory
of Boot (=story-teller),
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– this victory is prepared by the suspension of the final result (‘pass’ vs. ‘smack’)
in the units 14, 15, 16. Normally these phases of continuous movement and
the specifications of the directions (up, up, down) would have been irrelevant,
the pragmatic goal of postponing the successful result and of augmenting
suspence motivate the elaboration.
If we look closer at the units 11 and 18 we may easily reconstruct the missing
third force. In 7 it is the agent-source: Calvin (the antagonist); in 18 it is the
agent/source: Boot (the protagonist). The complete imaginistic representation
would be (if we neglect the modal adverb ‘almost’ in 7) as shown in Fig. 27.

Fig. 27: Basic scheme of the “rock war”

The agents are omitted in the sentences 7 and 18 as they are omnipresent in
the story. The concentration point would thus be this basic pair of interactions.
It is already prepared on the communicative level in the units 1 and 2. Here
the patient/receiver of the communicative act has been eliminated and we may
complete the picture as done in Fig. 28.
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Fig. 28: Preparation of the “rock war” by a sequence of commmunicative
actions in (1) and (2)

Unit 18 is prepared by the embedded sentence in 11 “I’m bust your head for
that”. This threat which prepared the episode (13 to 18) is realized in 18 and
reaffirmed as result in 19:” an’ his head busted”. The unit 12 which followed :
the threat in 11 is thematically linked to 18 by “his head”(12) - “in his head”
(18). Thus unit 19 closes both lines; the antagonistic one ending in 12 and the
protagonistic one ending in 18. In this sense it is the result of the story.
This short analysis was to show, how the imaginistic representation creates a
‘gestalt’ into which a narrator may organize his story. If we take a second look at
the story and include the descriptive units between (3) and (4)
(h) And we- as you know, here go a wall
(i) and for away here go a wall
which introduce the spatial configuration of the ‘rock-war’, as it is known by the
normal hearers in the oral setting (cf. “as- you know”) we can easily reconstruct
the overall spatial configuration of the scene, which is sketched in Fig. 29.
If we project the process on the horizontal axis, we get the archetype of interaction derived in C.T.-semantics (cf. Wildgen, 1982: 77f)
The whole process consists of two episodes of type A (which contain a near-by
hitting) and one of type B. The continuous process in Fig. 30 corresponds to the
sequence of the imaginistic units 19 and 20 characteristic for the opening episode
of verbal harassing and to the central units (7) and (18), the centers of the episodes
in the complication phase.
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Fig. 29: The spatial configuration of the scene

Fig. 30: The archetype of interaction as background of the story and of its
constituents
The intriguing result of this analysis is, that the archetype underlies both the
central units in the story and is a topological picture of the overall gestalt of what
is happening. Thus it really is the invariant of the story and is highly adequate for
the description of structures in the long term memory into which the story may be
transformed in order to produce a new token of the story at a different occasion.
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Logikgrammatik1
0. Vorbemerkung
Mit Logikgrammatik ist hier gemeint die Anwendung der Prinzipien der
Logikprogrammierung auf die Verarbeitung formaler und natürlicher Sprachen.2
Solche Anwendungen finden sich mindestens seit 1972 (vgl. Abramson/Dahl,
1989: 1ff) und verbinden sich insbesondere mit der Entwicklung der Programmiersprache Prolog (programmation en logique) durch Alain Colmerauer
und seinen Mitarbeitern. Den ersten Schritt machte Colmerauer selbst mit der
Einführung der Metamorphose-Grammatiken (Colmerauer, 1978). Ein
Variante davon wurde vor allem durch einen Aufsatz von F. Pereira und D. Warren
— “Definite Clause Grammars for Language Analysis” — bekannt, der 1980 in
der Zeitschrift Artificial Intelligence erschien (Pereira/Warren, 1980) und den
Ansatz der Logikgrammatik mit dem der ATN-Grammatiken verglich.3 Definite
Clause ist eine andere Bezeichnung für Horn Clause (Hornklausel) und bezieht sich
auf eine besondere Form von Prädikatenlogischen Ausdrücken. Definite Clause
Grammar (DCG) kann also mit Hornklausel-Grammatik wiedergegeben werden.
Um diesen Grammatikformalismus wird es im folgenden vorrangig gehen. Er hat
sich als so fruchtbar erwiesen, daß ein DCG-Compiler, der DCG-Regeln in Prologklauseln übersetzt, fester Bestandteil der meisten Prolog-Implementierungen
ist.
1. Kontexfreie Phrasenstruktur-Grammatik: KF-PSG
Wir gehen zunächst aus von einem Fragment einer kontextfreien PhrasenstrukturGrammatik. Die allgemeine Form einer kontextfreien PS-Regel ist bekanntermaßen A → B, wobei A ein nichtterminales Symbol aus einem gegebenen Inventar von Kategorialsymbolen und B eine nichtleere Kette von terminalen und/oder
nichtterminalen Symbolen ist.
(1.1.) Gegeben sei folgendes Grammatikfragment:
1

Dieser Beitrag ist die erweiterte Fassung des ersten Teils eines zweiteiligen Vortrags
über Unifikationsgrammatiken im Rahmen des Bremer linguistischen Kolloquiums. Eine
überarbeitete Fassung des zweiten Teils, der sich mit der Lexical Functional Grammar
befaßte, erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.
2
Zu den logischen Grundlagen vgl. Lloyd (1984). Eine zusammenfassende einführende
Darstellung der Logikgrammatik ist Abramson/Dahl (1989). Dort findet sich auch
weiterführende Literatur.
3
ATN = Augmented Transition Network; vgl. dazu Woods (1973) sowie Bates (1978).
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Satz
NP
NP
VP
VP
Det
N
N
N
Name
Name
Vt
Vt
Vi
Vi

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

NP_VP
Det_N
Name
Vt_NP
Vi
the
boy
girl
ball
John
Mary
loves
kicked
jumped
laughed

Solche PS-Regeln können auf unterschiedliche Weise interpretiert werden. Eine
Regel wie Satz → N P _ V P kann beispielsweise als Ersetzungsregel verstanden
werden, die besagt, daß in einer Symbolkette jedes Vorkommen des Symbols Satz
durch die Symbolfolge N P _ V P ersetzt werden kann. Eine Kette aus terminalen Symbolen wie John _ jumped gehört dann zu der durch die Grammatik definierten Sprache, wenn sie sich durch sukzessive Ersetzung aus dem Anfangssymbol Satz ableiten läßt, z.B.
Satz
NP _ V P
N ame _ V P
John _ V P
John _ V i
John _ jumped

Regel
Regel
Regel
Regel
Regel

(1)
(3)
(10)
(5)
(14)

Inhaltsreicher ist die Regel Satz → N P _ V P etwa so zu interpretieren: Eine
Wortkette z ist ein Satz gdw. sie sich so in zwei Teilketten x und y zerlegen läßt
(d.h. z = x _ y), daß x eine Nominalphrase (NP) und y eine Verbalphrase (VP)
ist. Oder mit etwas anderer Perspektive: ist x eine Nominalphrase (N P (x)) und
y eine Verbalphrase (V P (y)), dann (⇒) ist die Verkettung von x und y ein Satz
(Satz(x _ y)). Diese Aussage läßt sich prädikatenlogisch unmittelbar wie folgt
ausdrücken:
^ ^
x y (N P (x) ∧ V P (y) ⇒ Satz(x _ y)).
Wir können die Grammatik also als ein Axiomensystem G auffassen, das aus einer
Menge von Allaussagen und Einzelaussagen über Wortketten und Wörtern besteht.
Eine Wortkette ki ist dann ein grammatischer Satz, wenn die Aussage Satz(ki )
aus dem Axiomensystem ableitbar ist, d.h. wenn gilt G ` Satz(ki ).
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2. Prädikatenlogik erster Stufe: Syntax
Im folgenden soll zunächst die Syntax der Prädikatenlogik etwas genauer dargelegt
werden. Die Syntax legt fest, welche Symbolfolgen aus einem Inventar von Grundelementen (dem Alphabet) wohlgeformt sind und welche nicht.
Definition 2.1. Alphabet
Ein Alphabet besteht aus folgenden Symbolklassen:
1. Individuenvariablen: x, y, z, x1 . . . , y1 . . . , z1 . . .
2. Individuenkonstanten: a, b, c, . . . , a1 . . . , b1 . . . , c1 . . .
3. Funktionen: f, g, h, f1 . . . , g1 . . . , h1 . . . mit verschiedener Stelligkeit > 0.
4. Prädikaten: p, q, r, p1 . . . , q1 . . . , r1 . . . mit verschiedener Stelligkeit ≥ 0.
5. Negation: ¬
6. Konjunktion und Disjunktion: ∧, ∨
7. Konditional und Bikonditional ⇒, ⇔
V
8. Allquantor:
W
9. Existenzquantor:
10. Interpunktionszeichen: (, ), [, ], {, } und “,”.
Zur Bezeichnung von Variablen, Konstanten, Funktionen und Prädikaten werden hier die üblichen Konventionen angenommen. Zur Beschreibung eines bestimmten Gegenstandsbereiches kann es sinnvoll sein, enger am Gegenstand orientierte Repräsentationsformen zu wählen.
Die syntaktischen Bausteine von wohlgeformten Ausdrücken (Formeln) werden Terme genannt.
Definition 2.2. Term
Ein Term wird induktiv wie folgt definiert:
1. Jede Individuenvariable ist ein Term.
2. Jede Individuenkonstante ist ein Term.
3. Ist f eine n-stellige Funktion und sind t1 , . . . , tn Terme, dann ist
f (t1 , . . . , tn ) ein Term.
4. Nur so gebildete Zeichenketten sind Terme.
Beispiele:
x, y (Variable)
a1 , b2 , cn (Konstante)
f (a), g(x, f (a, y)), f (a, g(b, h(x, y)), f1 (z)) (Funktionen)
Ist f (t1 , . . . , tn ) ein Funktionsterm, so heißen die Terme t1 , . . . , tn die Argumente des Terms. Funktionen sind komplexe Repräsentationen von Individuen.
Wofür eine Funktion steht, hängt von der Interpretation des Formalismus bezüglich
eines bestimmten Gegenstandsbereiches ab. Beispielsweise ist die Verkettung eine
Funktion, die Wortketten auf Wortketten abbildet.
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Definition 2.3. Primformel
Ist p ein n-stelliges Prädikat und sind t1 , . . . , tn Terme, dann ist p(t1 , . . . , tn )
eine Primformel.
Beispiele:
p, q (0-stellige Prädikate)
p1 (x), r(f (a)) (1-stellige Prädikate)
q2 (f (a, b), g(x)), s(x, f (y)) (2-stellige Prädikate)
Ist p(t1 , . . . , tn ) eine Primformel, so heißen die Terme t1 , . . . , tn die Argumente
der Primformel.
Alle komplexen Formeln sind aus Primformeln zusammengesetzt:
Definition 2.4. Formel
Eine (wohlgeformte) Formel kann induktiv wie folgt definiert werden:
1. Primformeln sind Formeln.
2. Ist F eine Formel so ist auch (¬F ) eine Formel.
3. Sind F und G Formeln, so sind auch (F ∧ G), (F ∨ G), (F ⇒ G) und
(F ⇔ G) Formeln.
V
W
4. Ist F eine Formel und x eine Variable, dann sind ( xF ) und ( xF )
Formeln.
Für (F ⇒ G) kann auch (G ⇐ F ) geschrieben werden.
Beispiele:
p, q (0-stellige Primformeln)
p(x), q(y), r(a) (1-stellige Primformlen)
(¬p(x))
(p(a)
V ⇒ q(b)),
W (p(x) ⇔ q(x)), (p(a) ∧ q(b))
( x p(x)), ( y(p(y) ∧ q(y)))
Die Bindungsbereiche der Quantoren ergeben sich aus der in der Definition aufgrund von (3.) verwendeten Klammerung.
Definition 2.5. Skopus
V
W
V
W
Der Skopus (Bindungsbereich) von x (bzw. x) in x F (bzw. x F )
ist F .
Definition 2.6. gebunden
Eine Variable kommt in einer Formel
gebunden
vor, wenn sie unmittlbar
V
W
nach einem Quantor steht (z.B. x p oder x q) oder wenn
V sie im Skopus
eines
Quantors mit der gleichen Variablen vorkommt (z.B. x p(x, y) bzw.
W
y (p(y) ∧ q(y))).
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Definition 2.7. frei
Eine Variable, die nicht gebunden ist ist frei.
Beispiele:
W
In der Formel x p(x, y) ∧ q(x) kommt W
x die ersten beiden
W Male gebunden
vor, das dritte Mal frei, denn der Skopus von x is
W p(x, y). In x (p(x, y) ∧ q(x))
kommt x nur gebunden vor, weil der Skopus von x jetzt p(x, y) ∧ q(x) ist.
Definition 2.8. Geschlossene Formel
Sind in einer Formel F alle Variablen durch Quantoren gebunden, gibt es
also keine “freien” Variablen, dann wird F als geschlossene Formel
bezeichnet.
Es gelten folgende Bindungsregeln
V
W
.
und binden stärker als ¬
. ¬ bindet stärker als ∧
. ∧ bindet stärker als ∨
Definition 2.9. Sprache erster Ordnung
Eine Sprache erster Ordnung bei einem gegebenen Alphabet besteht aus der
Menge der Formeln, die aus den Symbolen des Alphabets nach den Regeln
der Syntax gebildet werden können.
Beispiele:
V W
(2.1.) ( x( y(p(x, y) ⇒ q(x))))
W
(2.2.) (¬( x(p(x, a) ∧ q(f (x)))))
V
(2.3.) ( x(p(x, g(x)) ⇐ (q(x) ∧ (¬r(x)))))
sind Formeln. Unter Berücksichtigung der Bindungsregeln können diese wie folgt
vereinfacht werden:
V W
(2.4.) x y(p(x, y) ⇒ q(x))
W
(2.5.) ¬ x(p(x, a) ∧ q(f (x)))
V
(2.6.) x(p(x, g(x)) ⇐ q(x) ∧ ¬r(x))
Zur Semantik der Prädikatenlogik sollen hier keine weitergehenden Ausführungen gemacht werden. Es sei lediglich vermerkt, daß die Junktoren ¬, ∧, ∨, ⇒,
⇔ in der Prädikatenlogik die gleiche Bedeutung haben, wie in der Aussagenlogik.
Seien P und Q Formeln mit den Werten 1 oder 0, dann soll es eine Funktion
f : F 7→ {0, 1} geben mit folgenden Eigenschaften:
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Regel 1:

Regel 2:

Regel 3:



1, gdw f (P ) = 1 und f (Q) = 1
0, sonst



gdw f (P ) = 0 und f (Q) = 0
sonst

f (P ∧ Q) =

0,
1,

0,
f (P ⇒ Q) =
1,
f (P ∨ Q) =

gdw f (P ) = 1 und f (Q) = 0
sonst

Regel 4a: f (¬P ) = 0, gdw f (P ) = 1
4b: f (¬P ) = 1, gdw f (P ) = 0
3. PS-Grammatik als Axiomensystem im Rahmen der Prädikatenlogik
Man kann, wie oben erwähnt, eine PS-Grammatik als ein Axiomensystem auffassen, das aus einer Menge von Allaussagen und Einzelaussagen über Wortketten
und Wörtern besteht. Die prädikatenlogische Interpretation der PS-Grammatik
(1.1) sieht beispielsweise wie folgt aus:
(3.1.)
V V
R1: V x V y(N P (x) ∧ V P (y) ⇒ Satz(x _ y))
R2: V x y(Det(x) ∧ N (y) ⇒ N P (x _ y))
R3: V x(N
V ame(x) ⇒ N P (x))
R4: V x y(V t(x) ∧ N P (y) ⇒ V P (x _ y))
R5: x(V i(x) ⇒ V P (x))
Lexikon:
Det(the)
N (boy)
N (girl)
N (ball)
N ame(John)
N ame(M ary)
V t(loves)
V t(kicked)
V i(jumped)
V i(laughed)
Nehmen wir beispielsweise an, es solle gezeigt werden, daß der Ausdruck
the girl laughed ein grammatischer Satz ist. Dazu müssen wir mit den Regeln
und dem Lexikon der Grammatik als Prämissen beweisen, daß die Aussage
Satz(the _ girl _ laughed) aus der Grammatik G ableitbar ist, daß also gilt:
G ` Satz(the _ girl _ laughed). Die formale Logik stellt dafür Mittel zur
Verfügung, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Zum Verständnis
des nachstehenden Beweises genügen folgende Hinweise:
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Konjunktion

Sind P und Q Axiome, dann kann die Konjunktion P ∧ Q zur
Axiomenmenge hinzugefügt werden.

Allbeseitigung

Da eine allquantifizierte Aussage für alle Individuen eines Individuenbereiches geltenVsoll, muß sie auch für ein einzelnes
Individuum gelten. Ist x p(x) ein Axiom, dann kann die
Aussage p(a) zur Axiomenmenge hinzugefügt werden, wenn
a zum Individuenbereich von x gehört.

Modus Ponens

Modus Ponens ist eines der bekanntesten Schlußschemata. Es
hat die folgende Form:
p⇒q
p
... q

Ein gültiges Schlußschema geht bei Ersetzung der Aussagenvariablen in einen gültigen Schluß über. Setzen wir beispielsweise p = Hansi kann fliegen und q = Hansi ist ein Vogel,
dann erhalten wir:
Wenn Hansi fliegen kann, ist er ein Vogel
Hansi kann fliegen
... Hansi ist ein Vogel
Der Beweis, daß die Wortkette the girl laughed ein Satz ist, daß also gilt
Satz(the _ girl _ laughed), sieht folgendermaßen aus:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Det(the)
N (girl)
Det(the) ∧ N (girl)
Det(the) ∧ N (girl) ⇒ N P (the _ girl)
N P (the _ girl)
V i(laughed)
V i(laughed) ⇒ V P (laughed)
V P (laughed)
N P (the _ girl) ∧ V P (laughed)
N P (the _ girl) ∧ V P (laughed) ⇒
Satz(the _ girl _ laughed)
(11) Satz(the _ girl _ laughed)

Lexikon
Lexikon
(1),(2) Konjunktion
R2, Allbeseitigung
(3),(4) Modus Ponens
Lexikon
R5, Allbeseitigung
(6),(7) Modus Ponens
(5),(8) Konjunktion
R1
(9),(10) Modus Ponens
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4. Das Resolutionsprinzip
Da die Regeln einer PS-Grammatik und damit die äquivalenten prädikatenlogischen Formeln eine bestimmte syntaktische Form aufweisen, stellt sich die Frage,
ob es für die Beweisführung in einer Logikgrammatik besonders effektive und effiziente Verfahren gibt.
In der Forschung zum automatischen Beweisen hat in den letzten Jahrzehnten
das Schlußschema der Resolution in Verbindung mit der konjunktiven Normalform große Bedeutung erlangt. Dieses sog. Resolutionsprinzip wurde in
den sechziger Jahren von J.A. Robinson (s. Robinson 1965) begründet.
Dieses Prinzip beruht, wie der Name schon sagt, auf dem Schlußschema der
Resolution:
(4.1.)

p∨q
¬p ∨ r
... q ∨ r

Man bezeichnet die Konklusion beim Resolutionsschema als Resolvente.
Ein möglicher Beweis für die Gültigkeit dieses Schemas sieht folgendermaßen aus:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

p∨q
¬p ∨ r
q∨p
¬q ⇒ p
p⇒r
¬q ⇒ r
q∨r

Prämisse
Prämisse
(1), Kommutativität
(3), Konditional
(2), Konditional
(4), (5), Kettenregel
(6), Konditional

Der Schluß ist jedoch auch intuitiv einsichtig: Ist p wahr, dann muß ¬p falsch
sein. Wenn nach Voraussetzung aber ¬p ∨ r wahr sein soll, und ¬p aber falsch ist,
dann muß r wahr sein. Ist andererseits aber p falsch, dann muß, wenn p ∨ q wahr
sein soll, q wahr sein. Nimmt man beide Möglichkeiten zusammen, so ergibt sich
q ∨ r.
Man kann das Schlußschema des Modus Tollendo Ponens als Sonderfall der
Resolution auffassen:
(4.2.)

p∨q
¬p
... q

Mit anderen Worten, die Resolution von p ∨ q und ¬p hat als Resolvente q
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

p∨q
¬p
¬p ∨ F
q∨F
q

Prämisse
Prämisse
Addition
Resolution
Identität

Ein weiterer Sonderfall ist die Resolution von p und ¬p, die zum Widerspruch
führt. Man könnte wie folgt argumentieren:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

p
¬p
p∨F
¬p ∨ F
F ∨F
F

Prämisse
Prämisse
Addition
Addition
(3),(4) Resolution
Idempotenz

Man bezeichnet die Resolvente von p und ¬p mit u
t.
Das Schlußschema der Resolution verbindet sich häufig mit dem Verfahren des
indirekten Beweises (Reductio ad absurdum). Bei einem indirekten Beweis wird
die Negation der zu beweisenden Konklusion als vorläufige Prämisse hinzugenommen, und zu zeigen versucht, daß die so entstandene Aussagenmenge zu einem
Widerspruch führt. Wenn die einzelnen Ableitungsschritte zulässig sind, dann
kommt man zu einem Widerspruch dann, wenn eine oder mehrere Prämissen falsch
sind. Da alle ursprünglichen Prämissen als wahr vorausgesetzt werden, muß die als
Prämisse hinzugenommene Negation der zu beweisenden Konklusion falsch sein.
Somit ist die zu beweisende Konklusion wahr. Betrachten wir dazu folgendes
Beispiel:
(4.3.)

p∨q
q⇒r
¬r
... p

Bei einem indirekten Beweis geht man folgendermaßen vor:
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(1) p ∨ q
Prämisse
(2) q ⇒ r
Prämisse
(3) ¬r
Prämisse
(4) ¬p
Indirekter Beweis
(5) q
(1),(4) Modus Tollendo Ponens
(6) r
(2),(5) Modus Ponens
(7) r ∧ ¬r
(3),(6) Konjunktion
(8) p
Zu beweisen ist p. In Zeile (4) wird die Negation ¬p vorläufig zu den Prämissen
hinzugenommen. Dies führt in Zeile (7) zu dem Widerspruch r∧¬r. ¬p muß daher
falsch sein. Somit ist p wahr.
4.1 Hornklauseln und Logikprogramme
Voraussetzung für die fruchtbare Anwendung des Resolutionsschemas ist, daß
alle Prämissen Klauselform haben, d.h. Disjunktionen von Literalen sind. Dazu
müssen Formeln gegebenenfalls in die konjunktive Normalform übersetzt werden.
Zum Verständnis werden im folgenden weitere Begriffe definiert:
Definition 4.1. Literal
Ein Literal ist eine Primformel oder die Negation einer Primformel.
Beispiele für Literale sind p(x), q(f (a, b)), ¬v(x, y).
Definition 4.2. Klausel
V
V
Eine Klausel ist eine Formel der Form x1 . . . xs (L1 ∨ . . . ∨ Lm ) wobei
jedes Li ein Literal ist und x1 , . . . , xs die einzigen Variablen sind, die in
L1 ∨ . . . ∨ Lm vorkommen.
Beispiele: Die folgenden Formeln sind Klauseln
V V V
(4.4.) x y z(p(x, z) ∨ ¬q(x, y) ∨ ¬r(y, z))
V V
(4.5.) x y(¬p(x, y) ∨ r(f (x, y), a))
Für Klauseln gibt es eine besondere Schreibweise, die besonders in der
Logikprogrammierung verwendet wird. Man erhält sie, indem man zunächst die
Literale nach positiven und negativen Literalen sortiert, z.B.
V
V
(4.6.) x1 . . . xs (A1 ∨ . . . ∨ Ak ∨ ¬B1 ∨ . . . ∨ ¬Bn )
Sei (4.6.) eine Klausel mit den Primformeln
A1 , . . . , Ak , B1 , . . . , Bn und x1 , . . . , xs als den einzigen darin vorkommenden Variablen, so kann dafür
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(4.7.) A1 , . . . , Ak ⇐ B1 , . . . , Bn
geschrieben werden. Dies ergibt sich aus der Äquivalenz von
V
V
(4.8.) x1 . . . xs (A1 ∨ . . . ∨ Ak ∨ ¬B1 ∨ . . . ∨ ¬Bn )
und
(4.9.)

V

x1 . . .

V

xs (A1 ∨ . . . ∨ Ak ⇐ B1 ∧ . . . ∧ Bn )

und der Tatsache, daß alle vorkommenden Variablen allquantifiziert sind, so daß
die Quantoren weggelassen werden können.
Definition 4.3. Programmklausel
Eine Programmklausel ist eine Klausel der Form A ⇐ B1 , . . . , Bn und
enthält genau ein positives Literal (A). A ist der Kopf und B1 , . . . , Bn
der Rumpf der Programmklausel.
Definition 4.4. Einheitsklausel
Eine Einheitsklausel ist eine Klausel der Form A ⇐ d.h. eine Programmklausel mit leerem Rumpf.
Definition 4.5. Logikprogramm
Ein Logikprogramm ist eine endliche Menge von Programmklauseln.
Definition 4.6. Definition
In einem Logikprogramm ist die Menge aller Programmklauseln mit dem
gleichen Prädikat p im Kopf die Definition von p.
Definition 4.7. Zielklausel
Eine Zielklausel ist eine Klausel der Form ⇐ B1 , . . . , Bn d.h. eine Klausel
ohne Kopf. Jedes Bi (i = 1, . . . , n) ist ein Teilziel der Zielklausel.
Seien y1 , . . . , yr die Variablen
V
V der Zielklausel ⇐ B1 , . . . , Bn , dann ist dies
eine
Abkürzung
für
y
.
.
.
yr (¬B1 ∨ . . . ∨ ¬Bn ) oder, äquivalent dazu,
1
W
W
¬ y1 . . . yr (B1 ∧ . . . ∧ Bn )
Definition 4.8. Leere Klausel
Die leere Klausel , ist die Klausel ohne Kopf und Rumpf. Sie ist als
Kontradiktion zu verstehen.
Definition 4.9. Horn Klausel
Eine Horn Klausel ist eine Klausel, die entweder eine Programmklausel oder
eine Zielklausel ist.
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4.2 Umwandlung von Formeln in Klauselform
Für die Umwandlung von Formeln in Klauselform gelten die folgenden Regeln:
1. Beseitigung des Bikonditionals (Bikond):
p ⇔ q ≡ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)
2. Beseitigung des Konditionals (Kond):
p ⇒ q ≡ ¬p ∨ q
3. Skopus der Negation verringern (De Morgan):
¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q
¬(p ∨ q) ≡ ¬p ∧ ¬q
V
W
¬ xP (x) ≡ x¬P (x)
W
V
¬ xP (x) ≡ x¬P (x)
4. Doppelte Negation beseitigen (Neg):
¬¬p ≡ p
5. Variablen umbenennen, so daß jeder Quantor eindeutig eine Variable bindet.
Da Variablen nur Platzhalter sind, wird dadurch der Wahrheitswert der
Formel nicht beeinflußt. Zum Beispiel, die Formel
V
V
xP (x) ∨ xQ(x)
würde dadurch zu
V
V
xP (x) ∨ yQ(y)
umgewandelt werden. Dies dient der Vorbereitung für den nächsten Schritt:
6. Bringe die Formel in die Pränexe Normalform, indem alle Quantoren an
den Anfang der Formel gestellt werden, ohne jedoch ihre relative Reihenfolge
zu verändern. Dies ist möglich, weil es durch den vorherigen Schritt keine
Namenskonflikte geben kann. Eine Pränexe Normalform besteht aus einem
Pr
^äfix
^ aus Quantoren gefolgt von einer quantorenfreien Matrix. Beispiel:
x

y P (x) ∨ Q(y)

| {z }|
Präfix

{z

Matrix

}

7. Eliminiere die Existenzquantoren. Dies ist ein etwas schwierig nachzuvollziehender Schritt.
Eine Formel, die eine existenzquantifizierte Variable
W
enthält, z.B. x Bundeskanzler(x) behauptet, daß es irgendein Indivduum
gibt, das für x eingesetzt eine wahre Aussage ergibt. Wir wissen nicht, wer
dieses Individuum ist, sondern nur, daß es existieren muß. Wir können diesem
Individuum einen vorläufigen Namen geben — sagen wir s1 — und nehmen
an,
W daß es für x eingesetzt die Existenzaussage wahr macht. Die Formel
x Bundeskanzler(x) kann damit in Bundeskanzler(s1 ) transformiert werden. Man bezeichnet einen solchen “vorläufigen” Namen als Skolemkonstante.
V W
Betrachten wir nun die Aussage “Jeder hat einen Vater”: x y V ater(y, x).
In diesem Falle steht der Existenzquantor im Skopus eines Allquantors. Es

Logikgrammatik

8.
9.

10.

11.

135

kann daher sein, daß der Wert von y, der das Prädikat erfüllen würde, in
irgendeiner Weise vom Wert von x abhängig ist. In diesem Fall geht man
davon aus, daß es eine Funktion gibt, die in Abhängigkeit von x den Wert
von y bestimmt: y = s2 (x). Man nennt eine solche
V Funktion eine Skolem
Funktion4 Unsere Beispielformel kann damit in x V ater(s2 (x), x) transformiert werden.
Da jetzt alle noch verbleibenden Variablen allquantifiziert sind, kann das
Präfix per Konvention weggelassen werden.
Konvertiere die verbleibende Matrix in eine Konjunktion von Klauseln
1. Konjunktion nach außen ziehen (Distributivgesetz der Disjunktion: Distrib):
p ∨ (q ∧ r) ≡ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r)
2. Gegebenenfalls Anwendung von Kommutativ- und Assoziativgesetzen
(Komm, Assoz):
3. Gegebenenfalls Vereinfachungen (Vereinf):
a. p ∧ p ≡ p
b. p ∨ p ≡ p
c. p ⇒ p ≡ p
Eine Konjunktion von Klauseln wird zu einer Klauselmenge zusammengefaßt.
Falls mehrere Formeln zur Beschreibung des gleichen Sachverhalts dienen,
werden sie nach der Konversion zu einer Klauselmenge zusammengefaßt.
Gegebenenfalls Umbenennung der Variablen in der Klauselmenge nach dem
vorigen Schritt, so daß keine zwei Klauseln die gleichen Variablen enthalten.

Beispiel:
Schritt Formel
V V
V
0
yP (x, y) ⇒ ¬ Vy(Q(x, y) ⇒ R(x, y))]
V x[ V
1
¬ y(¬Q(x, y) ∨ R(x, y))]
V x[¬
W yP (x, y) ∨ W
2
x[
y¬P
(x,
y)
∨
V W
W y(Q(x, y) ∧ ¬R(x, y))]
3
V x[ y¬P (x, y) ∨ z(Q(x, z) ∧ ¬R(x, z))]
4
x[¬P (x, s1 (x)) ∨ (Q(x, s2 (x)) ∧ ¬R(x, s2 (x)))]
5
¬P (x, s1 (x)) ∨ (Q(x, s2 (x)) ∧ ¬R(x, s2 (x)))
6
(¬P (x, s1 (x)) ∨ Q(x, s2 (x))∧
(¬P (x, s1 (x)) ∨ ¬R(x, s2 (x)))
7
{¬P (x, s1 (x)) ∨ Q(x, s2 (x)),
¬P (x, s1 (x)) ∨ ¬R(x, s2 (x))}
8
{¬P (x1 , s1 (x1 )) ∨ Q(x1 , s2 (x1 )),
¬P (x2 , s1 (x2 )) ∨ ¬R(x2 , s2 (x2 ))}
4

Kommentar
Ausgangsformel
Konditional
Skopus der Negation
Variablen umbenennen
Skolemisierung
Präfix weglassen
Distribution
Klauselmenge
Variable umbenennen

Benannt nach einem norwegischen Mathematiker namens Skolem. Skolemkonstante
sind Skolemfunktionen mit Null Argumenten.
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Als weiterer Schritt wäre noch die Umformung zur Klauselnotation möglich
gewesen, z.B. {Q(x1 , s2 (x1 )) ⇐ P (x1 , s1 (x1 )), ⇐ P (x2 , s1 (x2 )), R(x2 , s2 (x2 ))}.
4.3 Anwendung des Resolutionsprinzips
Die einzelnen Klauseln einer Konjunktion werden zu selbständigen Prämissen. Das
Beweisverfahren ist das des indirekten Beweises, d.h. die Negation der zu beweisenden Aussage wird zu den Prämissen hinzugenommen. Es wird dann das
Resolutionsschema auf Paare von Aussagen angewandt und die Resolvente zur
Aussagenmenge hinzugefügt, solange bis ein Widerspruch entsteht oder die Resolution nicht mehr angewandt werden kann.
Beispiel:

Prämissen
p∨q
q⇒r
¬r

Übersetzt in Klauselform
(1) p ∨ q
(2) ¬q ∨ r
(3) ¬r
(4) ¬p
Indirekter Beweis
(5) ¬q
(2),(3) Resolution
(6) p
(1),(5) Resolution
(7) u
t
(4),(6) Resolution

Das Verfahren zum Beweis einer Aussage p nach dem Resolutionsprinzip auf der
Grundlage einer Aussagenmenge P kann wie folgt beschrieben werden:
1. Übersetze alle Aussagen aus P in Klauselform. Die so erhaltene Klauselmenge
sei K.
2. Negiere p, übersetze das Resultat in Klauselform und füge das Ergebnis zur
Klauselmenge K hinzu.
3. Wiederhole die folgenden Schritte solange, bis eine Kontradiktion gefunden
ist, oder erkennbar ist, daß kein Ergebnis erzielbar ist.
1. Wähle zwei Klauseln K1 und K2 aus der jeweils gültigen Klauselmenge
Kn derart, daß es ein Literal L gibt, das in einer der beiden Kauseln
positiv, in der anderen negativ vorkommt.
2. Bilde die Resolvente R aus K1 und K2 .
3. Wenn R = u
t, dann ist ein Widerspruch gefunden worden. Andernfalls
füge R zur Klauselmenge Kn hinzu.
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4.4 Die PS-Grammatik als Logikprogramm
Die Umformung der PS-Grammatik (3.1) in die Klauselform ist relativ einfach.
Nehmen wir als Beispiel (R1):
(4.10.)
Schritt Formel
V V
0
V x V y(N P (x) ∧ V P (y) ⇒ Satz(x _ y))
1
V x V y(¬(N P (x) ∧ V P (y)) ∨ Satz(x _ y))
2
x y(¬N P (x) ∨ ¬V P (y) ∨ Satz(x _ y))
3
¬N P (x) ∨ ¬V P (y) ∨ Satz(x _ y)
4
Satz(x _ y) ∨ ¬N P (x) ∨ ¬V P (y)
5
Satz(x _ y) ⇐ N P (x), V P (y)

Kommentar
Ausgangsformel
Konditional
Skopus der Negation
Präfix weglassen
Ordnung der Literale
Klauselnotation

Die Gesamtgrammatik in konjunktiver Normalform lautet wie folgt, wobei die
Variablen für spätere Referenzzwecke durch Indizes umbenannt werden:
(4.11.) Grammatik in konjunktiver Normalform
R1: ¬N P (x1 ) ∨ ¬V P (y1 ) ∨ Satz(x1 _ y1 )
R2: ¬Det(x2 ) ∨ ¬N (y2 ) ∨ N P (x2 _ y2 )
R3: ¬N ame(x3 ) ∨ N P (x3 )
R4: ¬V t(x4 ) ∨ ¬N P (y4 ) ∨ V P (x4 _ y4 )
R5: ¬V i(x5 ) ∨ V P (x5 )
Lexikon:
Det(the)
N (boy)
N (girl)
N (ball)
N ame(John)
N ame(M ary)
V t(loves)
V t(kicked)
V i(jumped)
V i(laughed)
Bei der Umwandlung in Klauselnotation ist nur zu beachten, daß die Lexikoneinträge
positive Literale sind und daher zu Einheitsklauseln werden:
(4.12.) PS-Grammatik in Klauselnotation
R1: Satz(x1 _ y1 ) ⇐ N P (x1 ), V P (y1 )
R2: N P (x2 _ y2 ) ⇐ Det(x2 ), N (y2 )
R3: N P (x3 ) ⇐ N ame(x3 )
R4: V P (x4 _ y4 ) ⇐ V t(x4 ), N P (y4 )
R5: V P (x5 ) ⇐ V i(x5 )
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Lexikon:
Det(the) ⇐
N (boy) ⇐
N (girl) ⇐
N (ball) ⇐
N ame(John) ⇐
N ame(M ary) ⇐
V t(loves) ⇐
V t(kicked) ⇐
V i(jumped) ⇐
V i(laughed) ⇐

An dieser Form der Grammatik ist zweierlei zu erkennen:
1. Alle Klauseln sind Programmklauseln oder Einheitsklauseln, d.h. die
Grammatik ist ein Logikprogramm im definierten Sinne.
2. PS-Regeln im üblichen Format haben eigentlich im Kern bereits die Form von
Programmklauseln. In einer PS-Regel wie A → B entspricht A einem positiven Literal als Kopf einer Programmklausel und B einer Folge von negativen
Literalen als Rumpf der Klausel.
4.5 Substitution und Unifikation
Für die Anwendung des Resolutionsschemas auf zwei Klauseln ist Voraussetzung,
daß ein Literal in einer Klausel positiv, in der anderen negativ vorkommt. In Rahmen der Prädikatenlogik entsteht ein Problem dadurch, daß Formeln erst durch
die Substitution von Variablen verlgeichbar werden. Nehmen wir beispielsweise
das folgende Paar
(4.13.) ¬V i(x5 ) ∨ V P (x5 )
V i(laughed)
Das Resolutionsschema kann hier erst angewandt werden, wenn man die Variable
x5 durch laughed substituiert.
(4.14.) ¬V i(laughed) ∨ V P (laughed)
V i(laughed)
V P (laughed) Resolvente
Das Verfahren, durch das festgestellt wird, ob zwei Ausdrücke durch geeignete
Substitutionen für ihre Variablen gleich gemacht werden können, nennt man
Unifikation. Die Möglichkeit der Unifikation ist eine Grundvoraussetzung für
die Anwendung des Resolutionsprinzips in der Prädikatenlogik.
Definition 4.10. Substitution
Eine Substitution θ ist eine endliche Menge der Form {v1 /t1 , . . . , vn /tn },
wobei jedes vi eine Variable und jedes ti ein von vi verschiedener Term
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ist und die Variablen v1 , . . . , vn verschieden sind. Man sagt die vi werden
durch die ti substituiert bzw. an sie gebunden. Jedes Element vi /ti ist eine
Bindung für vi .
Definition 4.11. Ausdruck
Ein Ausdruck ist entweder ein Term oder eine Formel. Ein einfacher
Ausdruck ist entweder ein Term oder eine Primformel.
Definition 4.12. Substitutionsinstanz
Sei φ ein Ausdruck und θ = {v1 /t1 , . . . , vn /tn } eine Substitution. Die
Anwendung von θ auf φ, geschrieben φθ, ist der Ausdruck, der entsteht,
wenn in φ die vi gleichzeitig durch die ti ersetzt werden (Substitutionsinstanz). Man sagt auch, die Variablen vi in φ werden zu den Werten ti
instantiiert.
Beispiel: θ = {x5 /laughed}, φ = ¬V i(x5 ) ∨ V P (x5 ),
und φθ = ¬V i(laughed) ∨ V P (laughed)
Definition 4.13. Komposition
Seien θ = {u1 /s1 , . . . , um /sm } und σ = {v1 /t1 , . . . , vn /tn } Substitutionen.
Die Komposition (Hintereinanderausführung) θσ von θ und σ ist die Substitution, die man aus der Menge
{u1 /s1 σ, . . . , um /sm σ, v1 /t1 , . . . , vn /tn }
erhält, indem man alle Bindungen ui /si σ entfernt, für die ui = si σ und alle
Bindungen vj /tj , für die vj ∈ {u1 , . . . , um }.
Beispiel: Sei θ = {x/f (y), y/z} und σ = {x/a, y/b, z/y}.
Dann ist θσ = {x/f (b), z/y}:
{x/f (y){x/a, y/b, z/y} y/z{x/a, y/b, z/y}, x/a, y/b, z/y}
{z
}|
{z
}
|
x/f (b)
y/y
Die unterstrichenen Terme fallen weg: {x/f (b), z/y}
Definition 4.14. leere Substitution
Die leere Substitution ist durch die leere Menge { } gegeben und wird
mit  bezeichnet. Ist φ ein Ausdruck, so gilt φ = φ.
Definition 4.15. Varianten
Seien φ und ψ Ausdrücke. φ und ψ sind Varianten, wenn es zwei Substitution θ und σ gibt derart, daß φ = ψθ und ψ = φσ. Man sagt φ sei eine
Variante von ψ und umgekehrt.
Beispiel: p(f (x, y), g(z), a) ist eine Variante von p(f (y, x), g(u), a). Dabei ist
θ = {y/x, x/y, u/z} und σ = {x/y, y/x, z/u}. Varianten lassen sich durch Umbenennung der Variablen ineinander überführen.
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Von besonderem Interesse im Diskussionszusammenhang sind Substitutionen,
die eine Menge von Ausdrücken gleich machen (unifizieren).
Definition 4.16. unifizierbar
Eine Menge von Ausdrücken {φ1 , . . . , φn } heißt unifizierbar, wenn es eine
Substitution θ gibt, welche alle Ausdrücke gleich macht, d.h. φ1 θ = . . . =
φn θ.
Beispiel: die Substitution {x/A, y/B, z/C} unifiziert die Ausdrücke P (A, y, z) und
P (x, B, z) mit dem Ergebnis P (A, B, C)
P (A, y, z){x/A, y/B, z/C} = P (A, B, C) = P (x, B, z){x/A, y/B, z/C}
Definition 4.17. Unifikator
Eine Substitution θ heißt Unifikator für eine Menge von Ausdrücken
{φ1 , . . . , φn } falls diese dadurch unifiziert werden, d.h.
wenn gilt
{φ1 , . . . , φn }θ = {ψ} wobei ψ = φ1 θ = . . . = φn θ.
Obwohl die Substitution {x/A, y/B, z/C} die beiden Ausdrücke P (A, y, z) und
P (x, B, z) unifiziert, ist sie nicht der einzige Unifikator. Da die Variable z in beiden
Ausdrücken an der gleichen Argumentstelle vorkommt, muß sie nicht substituiert
werden, um die Gleichheit zu erreichen. Mit der Substitution {x/A, y/B} wären
die Ausdrücke ebenfalls unifizierbar gewesen.
P (A, y, z){x/A, y/B} = P (A, B, z) = P (x, B, z){x/A, y/B}
Der Unifikator {x/A, y/B} ist allgemeiner als der Unifikator {x/A, y/B, z/C}.
Intuitiv ist ein Unifikator umso allgemeiner, je weniger Variable bei der Unifikation substituiert werden. Die Substitution {z/F (w)} ist allgemeiner als {z/F (C)}.
Eine Substitution θ ist allgemeiner als eine Substitution σ gdw. es eine andere Substitution δ gibt derart, daß θδ = σ. Im Beispiel: {z/F (w)}{w/C} = {z/F (C)}.
Definition 4.18. allgemeinster Unifikator
Sei S eine endliche Menge von einfachen Ausdrücken. Ein Unifikator θ für
S heißt allgemeinster Unifikator für S (engl. most general unifier
(mgu)), wenn es für jeden weiteren Unifikator σ von S eine Substitution γ
gibt derart, daß σ = θγ.
Beispiel: Die Ausdrucksmenge {p(f (x), z), p(y, a)} ist unifizierbar beispielsweise
durch den Unifikator σ = {y/f (a), x/a, z/a}. p(f (x), z)σ = p(f (a), a) = p(y, a)σ.
Ein allgemeinster Unifikator ist θ = {y/f (x), z/a}. Es gilt σ = θ{x/a}.
4.6 Unifikationsalgorithmus
Ein Unifikationsalgorithmus soll zunächst in informeller Form gegeben werden.
Gegeben seien zwei einfache Ausdrücke φ und ψ, gesucht wird der allgemeinste
Unifikator von φ und ψ:
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1. Sind φ und ψ gleiche Konstanten oder gleiche Variable, so sind sie mit der
leeren Substitution { } unifizierbar. Sind sie verschiedene Konstante schlägt
die Unifikation fehl.
2. Ist φ eine Variable, die nicht in ψ vorkommt, so sind φ und ψ mit der Substitution {φ/ψ} unifizierbar. Kommt φ in ψ vor, so schlägt die Unifikation
fehl.
3. Sind φ und ψ Funktionen mit gleichem Funktor und gleicher Stelligkeit (Argumentzahl) (f (s1 , . . . , sn ) bzw. f (t1 , . . . , tn )) so sind sie unifizierbar, wenn
jedes Argumentpaar ti , si , i = 1 . . . n unifizierbar ist. Andernfalls schlägt die
Unifikation fehl.
Für eine präzisere Formulierung muß zunächst ein weiterer Begriff definiert werden:
Definition 4.19. Unterschiedsmenge
Sei A eine endliche Menge von einfachen Ausdrücken. Die Unterschiedsmenge (engl. disagreement set) von A ist wie folgt definiert. Ermittle die
am weitesten links stehende Symbolposition an der nicht alle Ausdrücke in
A das gleiche Symbol haben und extrahiere aus jedem Ausdruck in A den
Teilausdruck, der an dieser Symbolposition beginnt. Die Menge all dieser
Teilausdrücke ist die Unterschiedsmenge.
Beispiel: Sei A = {p(f (x), h(y), a), p(f (x), z, a), p(f (x), h(y), b)}. Dann ist die
Unterschiedsmenge {h(y), z}.
Ein Unifikationsalgorithmus kann auf dieser Grundlage präziser und einfacher
wie folgt angegeben werden (A sei eine endliche Menge von einfachen Ausdrücken):
Unifikationsalgorithmus
1. Setze k = 0 und θ0 = 
2. Wenn Aθk (d.h. die Anwendung von θk auf A) eine Einermenge ist (nur aus
einem Element besteht), dann halt; θk ist der allgemeinste Unifikator von A.
Andernfalls ermittle die Unterschiedsmenge Dk von Aθk .
3. Gibt es ein v und ein t in Dk , so daß v eine Variable ist, die in t nicht
vorkommt, dann setze θk+1 = θk {v/t}, erhöhe k um 1 und gehe zu 2. Andernfalls halt; A ist nicht unifizierbar.
Beispiel: Sei A = {p(a, x, h(g(z))), p(z, h(y), h(y))}
(a) θ0 = 
(b) D0 = {a, z}, θ1 = {z/a}, und Aθ1 = {p(a, x, h(g(a))), p(a, h(y), h(y))}.
(c) D1 = {x, h(y)}, θ2 = {z/a, x/h(y)} und Aθ2 = {p(a, h(y), h(g(a))), p(a, h(y), h(y))}.
(d) D2 = {g(a), y}, θ3 = {z/a, x/h(g(a)), y/g(a)} und Aθ3 = {p(a, h(g(a)), h(g(a)))}.
Also ist A unifizierbar und θ3 ist ein allgemeinster Unifikator.
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4.7 Anwendungsbeispiel
Zur besseren Vergleichbarkeit soll das gleiche Beispiel wie in Abschnitt 3. verwendet werden: the girl laughed. Es soll also nach dem Resolutionsverfahren
bewiesen werden, daß die Aussage Satz(the _ girl _ laughed) wahr ist. Wir
legen dafür die gleiche Grammatik zugrunde, allerdings in Klauselnotation. Der
Bequemlichkeit halber soll sie hier noch einmal wiederholt werden:
(4.15.) PS-Grammatik in Klauselnotation
R1: Satz(x1 _ y1 ) ⇐ N P (x1 ), V P (y1 )
R2: N P (x2 _ y2 ) ⇐ Det(x2 ), N (y2 )
R3: N P (x3 ) ⇐ N ame(x3 )
R4: V P (x4 _ y4 ) ⇐ V t(x4 ), N P (y4 )
R5: V P (x5 ) ⇐ V i(x5 )
Lexikon:
Det(the) ⇐
N (boy) ⇐
N (girl) ⇐
N (ball) ⇐
N ame(John) ⇐
N ame(M ary) ⇐
V t(loves) ⇐
V t(kicked) ⇐
V i(jumped) ⇐
V i(laughed) ⇐
Damit die Resolution durchgeführt werden kann, ist erforderlich, daß in zwei
verschiedenen Klauseln ein Literal einmal positiv und einmal negativ vorkommt.
Hier zeigt sich der syntaktische Vorteil von Programmklauseln, insofern nur der
Kopf ein positives Literal sein kann, während der Rumpf nur aus negativen Literalen besteht. Zur Beseitigung eines Literals aus dem Rumpf einer Klausel müssen
wir versuchen, dieses mit dem Kopf einer Programmklausel zu unifizieren.
Die Prämissen sind die Programmklauseln (einschließlich Einheitsklauseln) der
Grammatik. Gemäß dem Verfahren des indirekten Beweises nehmen wir zunächst
die Negation der zu beweisende Aussage zu den Prämissen hinzu.
(4.16.) ¬Satz(the _ girl _ laughed)
Es handelt sich um ein negatives Literal, so daß wir die Klauselnotation
(4.17.) ⇐ Satz(the _ girl _ laughed),
d.h. eine Zielklausel, erhalten. Im folgenden Beweis steht Z für Zielklausel, P
für Programmklausel, U für Unifikator und R für Resolvente. Die Resolvente ist
jeweils die Zielklausel für den nächsten Schritt:
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Z:
⇐ Satz(the _ girl _ laughed)
P: Satz(x1 _ y1 )
⇐ N P (x1 ), V P (y1 )
U: {x1 /the _ girl, y1 /laughed}
R:
⇐ N P (the _ girl), V P (laughed)
Z = R:
P: N P (x4 _ y4 )
U: {x4 /the, y4 /girl}
R:
Z = R:
P: Det(the)
U: 
R:
Z = R:
P: N (girl)
U: 
R:
Z = R:
P: V P (x5 )
U: {x5 /laughed}
R:
Z = R:
P: V i(laughed)
U: 
R:

⇐ Det(x4 ), N (y4 )
⇐ Det(the), N (girl), V P (laughed)

⇐
⇐ N (girl), V P (laughed)

⇐
⇐ V P (laughed)

⇐ V i(x5 )
⇐ V i(laughed)

⇐
t
u

Im folgenden Beispiel geht es um die zunächst merkwürdig erscheinende Frage,
ob es überhaupt Ketten gibt, die
W nach der Grammatik zugelassen sind. Wir
gehen
W aus von der Behauptung x Satz(x). Die Negation dieser Behauptung,
¬ x Satz(x), wird als zusätzliche
Sie muß zunächst unter
W Prämisse übernommen.
V
Verwendung der Äquivalenz
¬ x P (x) ≡ x¬P (x) in Klauselform übersetzt
V
werden. Das Ergebnis, x¬Satz(x), hat die Klauselform ⇐ Satz(x). Der Beweis
sieht dann wie folgt aus:
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Z:
P: Satz(x1 _ y1 )
U: {x/x1 _ y1 }
R:
Z = R:
P: N P (x3 )
U: {x1 /x3 }
R:
Z = R:
P: N ame(M ary)
U: {x3 /M ary}
R:
Z = R:
P: V P (x5 )
U: {y1 /x5 }
R:
Z = R:
P: V i(jumped)
U: {x5 /jumped}
R:
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⇐ Satz(x)
⇐ N P (x1 ), V P (y1 )
⇐ N P (x1 ), V P (y1 )
⇐ N ame(x3 )
⇐ N ame(x3 ), V P (y1 )
⇐ N ame(x3 ), V P (y1 )
⇐
⇐ V P (y1 )
⇐ V i(x5 )
⇐ V i(x5 )
⇐
t
u

W Von Interesse ist hier primär nicht die Tatsache, daß die Behauptung
x Satz(x) beweisbar ist, sondern daß auch eine Instanz für x geliefert wird,
die man erhält, wenn man die Komposition der Unifikatoren bildet:
(4.18.) Komposition der Unifikatoren
{x/x1 _ y1 }{x1 /x3 }{x3 /M ary}{y1 /x5 }{x5 /jumped}
|
{z
}
{x/x3 _ y1 }{x3 /M ary}{y1 /x5 }{x5 /jumped}
|
{z
}
{x/M ary _ y1 }{y1 /x5 }{x5 /jumped}
|
{z
}
{x/M ary _ x5 }, x5 /jumped}
|
{z
}
{x/M ary _ jumped}
Mit anderen Worten, im Zuge des Beweises werden durch Unifikation Variablen
gebunden und damit Sätze generiert. Jeder alternative Beweisweg generiert
einen anderen Satz.
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5. Definite Clause Grammar (DCG)
5.1 Verkettung
Wir waren bisher davon ausgegangen, daß in einer Regel wie
(5.1.) Satz(x _ y) ⇐ N P (x), V P (y)
eine Verkettungsoperation definiert ist, die Paare von Ketten auf Ketten abbildet
(K × K 7→ K, wenn K die Menge aller möglichen Ketten ist) und ein funktionales
Argument wie x _ y entsprechend ausgewertet wird. Dies ist jedoch insbesondere
in Prolog nicht gegeben.5 Es gibt aber eine Möglichkeit, die Verkettung ausschließlich über die Unifikation von Termen zu beschreiben. Dazu benötigen wir zunächst
eine präzise Definition des Begriffs Kette:
Definition 5.1. Kette
Eine Kette kann induktiv wie folgt definiert werden
1. Der Term nil ist eine Kette, die leere Kette.
2. Ist R eine Kette und K ein Term, dann ist K.R eine Kette. K ist der
Kopf und R der Rumpf der Kette.
Ein Ausdruck wie the girl laughed wird damit als the.girl.laughed.nil notiert.
Die Behandlung der Verkettung (bzw. umgekehrt der Zerlegung von Ketten
in Teilketten) beruht auf folgender Überlegung: Ein Kette k0 enthält am Anfang
einen Satz mit einem Rest k (d.h. Satz(k0 −k)), wenn es eine Anfangskette k0 −k1
gibt, für die gilt N P (k0 −k1 ) und die Restkette k1 eine Kette k1 −k mit V P (k1 −k)
enthält. Die gesamte Kette k0 ist ein Satz, wenn die Restkette k leer ist. Die leere
Kette soll mit der Konstante nil bezeichnet werden.
}|
k0

z
z

|

{

}|
k0 − k
k0 − k1
{z

}|
|

{z

k1 − k
{z

k
{z1
}|

}|
k

k
{z

{

}
}

Der entscheidende Punkt ist dabei, daß im Falle eines terminalen Symbols t gilt:
k0 = t.k. Die Zerlegung einer Kette in Teilketten wird damit zurückgeführt auf die
Zerlegung der Kette in das erste teminale Element und die Restkette. Die Differenzketten6 wie k0 −k werden im folgenden durch zwei Argumente dargestellt,
so daß die erste Syntaxregel wie folgt formuliert werden kann:
5

In Prolog sind Funktionen im prädikatenlogischen Sinne bloße syntaktische Strukturen,
die nicht ausgewertet werden.
6
In Prolog werden Ketten als Listen dargestellt. Man spricht dort entsprechend von
Differenzlisten.
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(5.2.) Satz(k0 , k) ⇐ N P (k0 , k1 ), V P (k1 , k)
Lexikonregeln hätten die Form LK(k0 , k) ⇐, wobei jedoch gilt k0 = W ort.k, z.B.:
(5.3.) Det(the.k, k) ⇐
(5.4.) PS-Grammatik in Klauselnotation mit Differenzketten
R1: Satz(x1 , z1 ) ⇐ N P (x1 , y1 ), V P (y1 , z1 )
R2: N P (x2 , z2 ) ⇐ Det(x2 , y2 ), N (y2 , z2 )
R3: N P (x3 , z3 ) ⇐ N ame(x3 , z3 )
R4: V P (x4 , z4 ) ⇐ V t(x4 , y4 ), N P (y4 , z4 )
R5: V P (x5 , z5 ) ⇐ V i(x5 , z5 )
Lexikon:
Det(the.z6 , z6 ) ⇐
N (boy.z7 , z7 ) ⇐
N (girl.z8 , z8 ) ⇐
N (ball.z9 , z9 ) ⇐
N ame(John.z10 , z10 ) ⇐
N ame(M ary.z11 , z11 ) ⇐
V t(loves.z12 , z12 ) ⇐
V t(kicked.z13 , z13 ) ⇐
V i(jumped.z14 , z14 ) ⇐
V i(laughed.z15 , z15 ) ⇐
Die der Behauptung “John kicked the ball ist ein Satz” entsprechende Zielklausel
hat jetzt die Form
(5.5.) ⇐ Satz(John.kicked.the.ball.nil, nil)
Der Beweis erhält nunmehr die in (5.6.) gezeigte Form.
5.2 Der DCG-Formalismus
Nachdem nun der Beweismechanismus der hier diskutierten Form der Logikgrammatik (hoffentlich) deutlich geworden ist, können wir dazu übergehen, diesen
Mechanismus vor dem Grammatiker zu “verstecken”. Wir haben gesehen, daß
eine PS-Regel wie Satz → N P V P in der Klauselnotation der Logikgrammatik als Satz(k0 , k) ⇐ N P (k0 , k1 ), V P (k1 , k) wiedergegeben wird. Lexikonregeln, die nichtterminale lexikalische Kategorien zu terminalen Symbolen expandieren, werden zu Einheitsklauseln, d.h. eine Regel wie V t → kicked wird zu
V t(kicked.k, k) ⇐. Es ist nunmehr möglich, Übersetzungsregeln zu formulieren,
die PS-Regeln in Regeln der Logikgrammatik überführen: Ein Ausdruck wie
A → B C wird übersetzt in A(k0 , k) ⇐ B(k0 , k1 ), C(k1 , k)
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(5.6.)
Z:
⇐ Satz(John.kicked.the.ball.nil, nil)
P: Satz(x1 , z1 )
⇐ N P (x1 , y1 ), V P (y1 , z1 )
U: {x1 /John.kicked.the.ball.nil, z1 /nil}
R:
⇐ N P (John.kicked.the.ball.nil, y1 ), V P (y1 , nil)
Z = R:
P: N P (x3 , z3 )
⇐ N ame(x3 , z3 )
U: {x3 /John.kicked.the.ball.nil, z3 /y1 }
R:
⇐ N ame(John.kicked.the.ball.nil, y1 ), V P (y1 , nil)
Z = R:
P: N ame(John.z10 , z10 )
⇐
U: {z10 /kicked.the.ball.nil, y1 /kicked.the.ball.nil}
R:
⇐ V P (kicked.the.ball.nil, nil)
Z = R:
P: V P (x4 , z4 )
⇐ V t(x4 , y4 ), N P (y4 , z4 )
U: {x4 /kicked.the.ball.nil, z4 /nil}
R:
⇐ V t(kicked.the.ball.nil, y4 ), N P (y4 , nil)
Z = R:
P: V t(kicked.z13 , z13 )
⇐
U: {z13 /the.ball.nil, y4 /the.ball.nil}
R:
⇐ N P (the.ball.nil, nil)
Z = R:
P: N P (x2 , z2 )
⇐ Det(x2 , y2 ), N (y2 , z2)
U: {x2 /the.ball.nil, z2 /nil}
R:
⇐ Det(the.ball.nil, y2 ), N (y2 , nil)
Z = R:
P: Det(the.z6 , z6 )
⇐
U: {z6 /ball.nil, y2 /ball.nil}
R:
⇐ N (ball.nil, nil)
Z = R:
P: N (ball.z9 , z9 )
U: {z9 /nil}
R:

⇐
t
u
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Allgemein soll gelten:
1. Seien A, B1 , . . . , Bn nichtterminale Symbole und ki Variable über Wortketten,
so gilt
A → B1 . . . Bn wird übersetzt in
A(k0 , kn ) ⇐ B1 (k0 , k1 ), . . . , Bi (ki−1 , ki ), . . . , Bn (kn−1 , kn ),
wobei für kn einfach k geschrieben werden kann.
2. Sind A und Bi nichterminale Symbole und ist a ein Terminalsymbol so gilt:
A → a wird übersetzt in A(a.k, k) ⇐;
. . . Bi a . . . wird übersetzt in . . . , Bi (ki−1 , a.ki ), . . .
Unter Berücksichtigung dieser Übersetzungsregeln kann eine DCG im wesentlichen in der bekannten Form der PSG formuliert werden.7
Nun ist mehrfach gezeigt worden, daß kontextfreie Phrasenstrukturgrammatiken in dieser einfachen Form nicht deskriptiv adäquat sind. Der DCGFormalismus enthält daher auch zwei wesentliche Erweiterungen, die seine Expressivität und Mächtigkeit erheblich vergrößern:
1. Nichtterminale Symbole sind nicht atomar, sondern können durch eine beliebige Zahl von Argumenten aus Termen beliebiger Komplexität erweitert
werden, die der Unifikation unterliegen, z.B.
Satz → N P (num, pers), V P (num, pers).
2. Es können beliebige Bedingungen (constraints) in Form von zusätzlichen Literalen (bzw. Klauseln) hinzugefügt werden. Diese bleiben bei der Übersetzung erhalten, und werden durch geschweifte Klammern gekennzeichnet, z.B.
Satz → N P (typ1 ), V P (typ2 ), {subtyp(typ1 , typ2 )}
Wir benötigen entsprechend zusätzliche Übersetzungsregeln:
1. A(xι , . . . , xν ) → . . . wird übersetzt in A(xι , . . . , xν , k0 , k) ⇐ . . .;
Bi (xι , . . . , xν ) wird übersetzt in Bi (xι , . . . , xν , ki−1 , ki )
2. {B1 , . . . , Bn } wird übersetzt in B1 , . . . , Bn
Zusätzliche Argumente können beispielsweise dazu verwendet werden, Abhängigkeiten der verschiedensten Art zu formulieren. Eine Regel wie
(5.7.) Satz → N P (num, pers), V P (num, pers)
(in der Übersetzung: Satz(k0 , k) ⇐ N P (num, pers, k0 , k1 ), V P (num, pers, k1 , k))

drückt z.B. den Sachverhalt aus, daß Subjekt und Prädikat hinsichtlich der grammatischen Kategorien Numerus und Person übereinstimmen müssen.
Da die Argumente beliebig komplexe Terme sein können, ist es möglich,
gleichzeitig mit der Konstruktion eines Beweises Strukturbeschreibungen durch
Unifikation aufzubauen. Unsere Beispielgrammatik erhält dadurch folgende Form:
7

In der üblichen Form der DCG werden terminale Symbole in eckige Klammern [ ]
gesetzt, z.B. N → [boy]. Diese Klammern werden in Prolog zur Kennzeichnung von
Listen verwendet und terminale Symbole sind einelementige Listen.
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(5.8.) DC-Grammatik mit zusätzlichem Argument zur Strukturbeschreibung
R1: Satz(S(np0 , vp)) → N P (np0 ), V P (vp)
R2: N P (N P (d, n)) → Det(d), N (n)
R3: N P (N P (name)) → N ame(name)
R4: V P (V P (vt, np1 ) → V t(vt), N P (np1 )
R5: V P (V P (vi)) → V i(vi)
Lexikon:
Det(Def inite) → the
N (N (boy)) → boy
N (N (girl)) → girl
N (N (ball)) → ball
N ame(N (John)) → John
N ame(N (M ary)) → M ary
V t(V t(love)) → loves
V t(V t(kick)) → kicked
V i(V i(jump)) → jumped
V i(V i(laugh)) → laughed
Nach unseren Übersetzungsregeln erhalten wir daraus das folgende Logikprogramm:
(5.9.) DCG in Klauselnotation mit zusätzlichem Argument zur Strukturbeschreibung
R1: Satz(S(np1 , vp), x1 , z1 ) ⇐ N P (np1 , x1 , y1 ), V P (vp, y1 , z1 )
R2: N P (N P (d, n), x2 , z2 ) ⇐ Det(d, x2 , y2 ), N (n, y2 , z2 )
R3: N P (N P (name), x3 , z3 ) ⇐ N ame(name, x3 , z3 )
R4: V P (V P (vt, np2 ), x4 , z4 ) ⇐ V t(vt, x4 , y4 ), N P (np2 , y4 , z4 )
R5: V P (V P (vi), x5 , z5 ) ⇐ V i(vi, x5 , z5 )
Lexikon:
Det(Det(Def inite), the.z6 , z6 ) ⇐
N (N (boy), boy.z7 , z7 ) ⇐
N (N (girl), girl.z8 , z8 ) ⇐
N (N (ball), ball.z9 , z.9) ⇐
N ame(N (John), John.z10 , z10 ) ⇐
N ame(N (M ary), M ary.z11 , z11 ) ⇐
V t(V t(love), loves.z12 , z12 ) ⇐
V t(V t(kick), kicked.z13 , z13 ) ⇐
V i(V i(jump), jumped.z14 , z14 ) ⇐
V i(V i(laugh), laughed.z15 , z15 ) ⇐
Die folgende Seite zeigt die Ableitung des Satzes John kicked the ball mit
gleichzeitiger Konstruktion einer Strukturbeschreibung. Die mit S: bezeichnete Zeile zeigt nach jedem Resolutionsschritt die Strukturbeschreibung nach
Anwendung des Unifikators auf den vorherigen Output.
Zu beweisen ist
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W
die Aussage:
sb Satz(sb, John.kicked.the.ball.nil, nil), d.h.
⇐ Satz(sb, John.kicked.the.ball.nil, nil).

die Zielklausel

Durch Regeln wie
(5.10.) S → N P (typ0 ), V P (typ1 ), {Subtyp(typ0 , typ1 )}
..
.
V P (typ1 ) → V t(typ1 , typ2 ), N P (typ3 ), {Subtyp(typ3 , typ2 )}
V t(P erson, U niversal) → admired
..
.
N (P erson) → John
N (Idea) → sincerity
..
.
werden Kontextabhängigkeiten zwischen dem Verb und seinen Aktanten ausgedrückt, die z.B. John admired sincerity zulassen, *Sincerity admired John aber
ausschließen. Das Prädikat Subtyp kann dabei z.B. auf eine Typhierarchie Bezug
nehmen.
In ähnlicher Weise ließe sich eine Semantik im Stile von Montague in die DCG
integrieren.
5.3 Zum theoretischen Status der DCG
Die DCG hat keine spezifischen sprachtheoretischen Grundlagen. Die Expressivität ist dazu viel zu groß. Es handelt sich vielmehr um einen Formalismus,
der es erlaubt, verschiedene Grammatiken mit je unterschiedlichen sprachtheoretischen Grundlagen auszudrücken. Es macht keinen Sinn, beispielsweise die DCG
direkt mit der lexikalisch-funktionalen Grammatik (LFG) zu vergleichen. Es ist
aber möglich, eine LFG als DCG auszudrücken.
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Z:
⇐ Satz(sb, John.kicked.the.ball.nil, nil)
P: Satz(S(np1 , vp), x1 , z1 ) ⇐ N P (np1 , x1 , y1 ), V P (vp, y1 , z1 )
U: {sb/S(np1 , vp), x1 /John.kicked.the.ball.nil, z1 /nil}
S:
S(np1 , vp)
R:
⇐ N P (np1 , John.kicked.the.ball.nil, y1 ), V P (vp, y1 , nil)
Z = R:
P: N P (N P (name), x3 , z3 ) ⇐ N ame(name, x3 , z3 )
U: {np1 /N P (name), x3 /John.kicked.the.ball.nil, z3 /y1 }
S:
S(N P (name), vp)
R:
⇐ N ame(name, John.kicked.the.ball.nil, y1 ), V P (vp, y1 , nil)
Z = R:
P: N ame(N (John), John.z10 , z10 ) ⇐
U: {name/N (John), z10 /kicked.the.ball.nil, y1 /kicked.the.ball.nil}
S: S(N P (N (John)), vp)
R:
⇐ V P (vp, kicked.the.ball, nil)
Z = R:
P: V P (V P (vt, np2 ), x4 , z4 ) ⇐ V t(vt, x4 , y4 ), N P (np2 , y4 , z4 )
U: {vp/V P (vt, np2 ), x4 /kicked.the.ball.nil, z4 /nil}
S: S(N P (N (John)), V P (vt, np2 ))
R:
⇐ V t(vt, kicked.the.ball.nil, y4 ), N P (np2 , y4 , nil)
Z = R:
P: V t(V t(kick), kicked.z13 , z13 ) ⇐
U: {vt/V t(kick), z1 3/the.ball.nil, y4 /the.ball.nil}
S: S(N P (N (John)), V P (V t(kick), np2 ))
R:
⇐ N P (np2 , the.ball.nil, nil)
Z = R:
P: N P (N P (d, n), x2 , z2 )
⇐ Det(d, x2 , y2 ), N (n, y2 , z2 )
U: {np2 /N P (d, n), x2 /the.ball.nil, z2 /nil}
S: S(N P (John), V P (V t(kick), N P (d, n)))
R:
⇐ Det(d, the.ball.nil, y2 ), N (n, y2 , nil)
Z = R:
P: Det(Det(Def inite), the.z6 , z6 ) ⇐
U: {d/Det(Def inite), z6 /ball, nil, y2 /ball.nil}
S: S(N P (John), V P (V t(kick), N P (Det(Def inite), n)))
R:
⇐ N (n, ball.nil, nil)
Z = R:
P: N (N (ball), ball.z9 , z9 )
⇐
U: {n/N (ball), z9 /nil}
S: S(N P (John), V P (V t(kick), N P (Det(Def inite), N (ball))))
R:
t
u
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