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Vorwort 

Der vorliegende Band ist in kurzer Zeit, ja in atemberaubendem Tempo 
entstanden. Er wirft ein Schlaglicht auf den Stand romanistischer 
Forschung zur Syntax imJahre 2007. 

Zunachst mochten wir alien unseren Beitragerinnen und Beitragern, die so 
freundlich waren, ihre anderen Verpflichtungen zugunsten dieses Bandes 

· zeitweise etwas zuriickzustellen, ganz herzlich danken. 
Weiterhin danken wir an dieser Stelle insbesondere fiir Hilfe bei der 
Lektorierung, in der Planung und intemen Kommunikation Andreas 
Dufter (Miinchen), Jochen Hafner (Miinchen), Thomas Krefeld 
(Miinchen), Monique Krotsch (Miinchen), Guido Mensching (Berlin), 
Araceli L6pez Serena (Sevilla),- diese sind alle auch Beitragerinnen und 
Beitrager -, weiterhin Natascha Pomino (Berlin), Julia Zwink (Berlin), 
Lucia Rodriguez (Guadalajara/ Miinchen), Lilian Landes (Mtinchen) und 

Jasmin Germann (Eichstatt-Ingolstadt). Fur tatkraftige Mitarbeit bei der 
Erstellung des Manuskripts und Logistik sind wir Frauke Samland, Erik 
Haegert und Roberta Di Salle (alle drei Freie Universitat Berlin) sehr zu 
Dank verpflichtet, fiir Unterstlitzung in der Realisierung des Bandes und 
in der Drucklegung Peter Koch (Tiibingen) sowie Jiirgen Freud! und 
Gunter Narr, der die Veroffentlichung des Bandes in seinem Verlag 
ermoglicht hat. 

Nicht ganz zufallig erscheint dieser Band zum Jahresende 2007, zu dem 
Wulf Oesterreicher sein 65. Lebensjahr vollendet. Unsere akademischen 
Biographien sind auf vielfaltige Weise mit der von Wulf Oesterreicher 
verkniipft, neben nicht wenigen anderen Interessen teilen wir seine, er 
unsere Leidenschaft fur Syntax. Wulf Oesterreicher ist hier nicht mit 
einem eigenen Beitrag vertreten, aber zahlreiche Beitrage nehmen auf 
seine Arbeiten Bezug. Ihm ist unser Band gewidmet. 

MiinchenjBerlin, im August 2007 Elisabeth Stark 
Roland Schmidt-Riese 

Eva Stall 
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Elisabeth Stark, Roland Schmidt-Riese, Eva Stall 

Einleitung 

1 Anmerkungen zum Forschungsstand 

Obwohl die Syntax als eine der systemlinguistischen Beschreibungsebenen 
menschlicher Sprache in der deutschsprachigen Romanistik seit deren Ent
stehung als Disziplin im 19. Jahrhundert irnmer ein Gegenstand der sprach
wissenschaftlichen Forschung war - dies durchaus im Unterschied zu vielen 
romanischsprachigen Landern (cf. etwa die Grarnmatiken von Diez 1836-43 und 
Meyer-Liibke 1890-1902) -, hat sie etwa seit den spaten siebziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts eher ein Schattendasein geftihrt. 

Einfuhrungen in die romanische (franzosische, italienische, spanische usw.) 
Sprachwissenschaft widmen beispielsweise der Semiotik, Phonologie, Morpho
logie, Semantik, auch der Geschichte der romanischen Sprachen, in der Regel 
jeweils deutlich urnfangreichere Kapitel als ihrer Syntax, und dies wiederum im 
Gegensatz zu anderen sprachwissenschaftlichen Fachern wie etwa der germa
nistischen Linguistik. Auch in der Lehre finden sich bis auf den heutigen Tag 
noch wenige genuin syntaktisch orientierte Veranstaltungen an deutsch
sprachigen romanischen Seminaren; Qualifizierungsarbeiten aus dem Bereich der 
Syntax sind irnmer noch selten. 

Dennoch erlebt die Romanistik ungefahr seit den neunziger Jahren des 
vergangenen J ahrhunderts so etwas wie einen "syntactic re-ctum", und dies nicht 
zuletzt deshalb, weil einmal in der Theoretischen Linguistik viel diskutierte 
Phanomene und Regularitaten (man denke nur an das "wh-movement", cf. 
Chomsky 1977, Cinques und Rizzis kartographische Arbeiten, cf. Cinque 1995, 
Rizzi 1997, oder den bertihmten "pro-drop-Parameter" im Bereich der 
generativen Grammatik) anhand romanischer Sprachen beschrieben und 
diskutiert wurden, die unmittelbar Einfluss nahmen auf die syntaktische 
Theoriebildung, und weil zweitens syntaktische Phanomene immer mehr in den 
Blickwinkel der romanistischen V arietatenlinguistik geraten, v.a. auch in 
Verbindung mit diatopischen V arietaten ("Dialektsyntax", cf. etwa Ledgeway 
2000, Tortora 2003) und Auffalligkeiten "gesprochener Sprache" (Heraus
stellungsstrukturen, Relativsatzkonstruktionen, besondere Subordinationstech
niken in einzelnen Dialekten usw., cf. beispielsweise Lambrecht 1981; zu einer 
gelungenen Synthese generativer und variationslinguistischer Fragestellungen cf. 
Adli 2004). Schon etwas frtiher hat mit Lucien Tesniere (1959) ein franzosisch
sprachiger Linguist ein vor allem auch im deutschsprachigen Raum einfluss-
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reiches Grarnmatikmodell begrtindet, die Dependenzgrarnmatik, die auch ent
sprechend bedeutend fiir die romanistische Syntaxforschung geworden ist. 

Eine ungefahre quantitative Erfassung von nationalen und internationalen 
Monographien und Sarnmelbanden in der Datenbank der Modem Language 
Association (MLA), die der romanischen Syntax seit 1956 gewidmet sind, ergibt 
einen Umfang von etwa 400 Titeln bzw. Eintragen (insgesamt finden sich zu 
diesem Bereich sogar fast 15.000 Eintrage). Diese umfassen natiirlich zu einem 
nicht unerheblichen Teil Untersuchungen einzelsprachlicher Detailphanomene, 
aber es sind auch allgemeine Tendenzen und Stromungen insbesondere in der 
deutschsprachigen Romanistik auszumachen: Zunachst das Bediirfnis, den state
of-the-art zu erfassen und gleichzeitig einen Neuansto:B der Theorien- und 
Methodendiskussion zu wagen, mit dem wichtigen Sarnmelband Neuere 

. Beschreibungsmethoden der Syntax romanischer Sprachen (Dahmen et ai. 1998), dem 
sich ftinf Jahre spater Syntaxtheorien. Modelle, Methoden, Motive · (Stark/ 
W andruszka 2003) anschlie:Bt; des weiteren eine Beteiligung und starke Rezeption 
sowie das Verfassen umfangreicher Referenzgrarnmatiken zu einzelnen Spra
chen, die dezidiert auf der modernen Syntaxforschung aufbauen wie Schwarze 
1988, Renzi et al. 1988-1993, RiegeljPellatjRioul 1994, Dobrovie-Sorin 1994, Jones 
1993 und 1996, Bosque/Demonte 1999, Zagona 2002, Jubran/Koch 2006, Rowlett 
2007); schlieiSlich das Erscheinen auch didaktisch gut aufbereiteter Einfiihrungen 
in moderne Syntaxtheorien, z.B. Mtiller/Riemer 1998, cf. in Frankreich 
entsprechend Pollock 1997. 

Erfolgreich weitergefiihrt wird derzeit au:Berdem die traditionelle historisch
vergleichende Ausrichtung der romanischen Sprachwissenschaft, die im Ver
binden von diachronen und synchronen Zugangen zu den sprachlichen 
Gegebenheiten beispielsweise mit Stempel 1964 schon wichtige Einsichten in die 
romanische Syntax gegeben hat und seither insbesondere von dem Gebiet der 
Grarnmatikalisierungsforschung nicht mehr wegzudenken ist: man vergleiche 
etwa, quasi als V orlaufer, Harris 1978, und dann die wichtigen Publikationen von 
Wanner 1987, Jensen 1990, Neumann-Holzschuh 1997, van Kemenade/Vincent 
1997f Lang/Neumann-Holzschuh 1999, Detges 2001 oder die neue historische 
spanische Grarnmatik von Company Company · 2006. Den meisten dieser 
Publikationen inhaltlich nahe stehend sind Arbeiten zur funktionalen Grammatik 
im weiteren Sinne (cf. beispielsweise Blumenthal 1980, Thun 1986, Jacob 1990, 
Raible 1992, Lambrecht 1994) sowie zur Syntaxtypologie bzw. der vergleichenden 
Syntax und Grarnmatik (cf. Raible 1989, Cartagena/Gauger 1989). 

Daneben stehen nun Bande, die eindeutig bestimmten syntaktischen Schulen 
und Theorien gewidmet sind. Nach den wichtigen Arbeiten von Winfried Busse 
zur Verbvalenz (cf. Busse 1974, Busse/Dubost 1977) haben im Bereich der 
( deutschsprachigen) Dependenzgrarnmatik Koch/Krefeld 1991 einen vielzitierten 
Sarnmelband vorgelegt. Eine Einfiihrung und Gesamtdarstellung der Kategorial
grarnmatik auch und vor allem anhand romanischer Daten prasentiert 
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Wandruszka 1997. Unifikationsgrammatiken beschaftigen sich ebenfalls rnit 
romanischen Sprachen (cf. etwa Balari/Dini 1998 oder Godard 2003) ; hier hat 
Christoph Schwarze in Konstanz einen syntaktischen Schwerpunkt im Bereich 
der Lexikalisch-Funktionalen Grammatik (LFG, cf. Schwarze 1996) aufgebaut. 
Romanistisch ausgerichtete Arbeiten aus dem Bereich der Optimalitatstheorie 
sind etwa Samek-Lodovici 2005 oder Legendre 2007. Die generative Grammatik 
hat sich seit ihren Anfangen auch rnit romanischen Sprachen und Phanomenen 
der romanischen Syntax befasst; aus der frtihen Zeit sind als wegweisende 
Arbeiten Gross 1968, Kayne 1975, Contreras 1976, wiederum Harris 1978 und in 
Deutschland Meisel 1973 zu nennen. Im Paradigma der Prinzipien & Parameter
Theorie finden sich dann Rizzi 1982 oder Cinque 1995 und viele andere, im 
(beginnenden) Minimalismus beispielsweise Longobardi 1996, Costa 2000, 
Mensching 2000, Hulk/Pollock 2001. Generativ ausgerichtet sind auch zahlreiche 
international bedeutende Syntax-Kolloquien wie ''Going Romance" (cf. beispiels
weise Bok-Bennema/Hollebrandse/Kampers-Manhe/Sleeman 2004). Bestands
aufnahmen und 'Sensoren' der aktuellen Syntaxforschung in der (iiberwiegend 
deutschsprachigen) Romanistik stellen neuerdings wieder Kaiser 2005 und 
Mensching/Remberger in Vorbereitung dar. 

Viele der in dieser kurzen und daher zwangslaufig unvollstandigen (und eher 
impressionistischen) Dbersicht. genannten Autoren oder Herausgeber sind auch 
Beitrager zu diesem Sammelband, der sich - wie aus dem folgenden kurzen 
Dberblick ersiehtlich ,_ bemtiht, das breite Spektrum romanistischer Syntaxfor
schung in und aufSerhalb des deutschsprachigen Raums in Auswahl darzustellen 
und damit zu dokumentieren, class Romanische Syntax und Syntaxforschung sich 
in einem stetigen hochproduktiven und spannenden W andel befinden. 

2 Zu den Beitragen in diesem Band 

Die Beitrage sind in sechs thematischen Sektionen angeordnet. Sektion 1 (Theorie) 
umfasst vier Beitrage, die syntaktische Fragen aus unterschiedlichen 
theoretischen Perspektiven angehen. Sektion 2 ist der Syntaktischen Typologie 
gewidmet. Sektion 3 (Kapriolen romanischer Syntax. Synchrone Beschreibung) 

. umfasst Beitrage, die an Details romanischer Strukturen methodisches Vorgehen 
exemplifizieren. Nicht wenige Beitrage beziehen weiterhin in den Versuch einer 
Erklarung synchroner Strukturen die diachronische Dimension mit ein. In den 
Sektionen 4 (Grammatikalisierung und Lexikalisierung) und 5 (Syntaktischer 
Wandel durch Sprachkontakt) steht syntaktischer Wandel ganz im Zentrum des 
Interesses. Die abschlieBende Sektion 6 (Korpora. Kontexte und Traditionen des 
Schreibens) bezieht sich nicht unrnittelbar auf syntaktische Strukturen, viehnehr 
auf methodische Grundsatzfragen historischer Syntaxforschung. 
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2.1 Theorie 

Guido Mensching (Niihesprache versus Distanzsprache: Uberlegungen im Rahmen der 

generativen Grammatik) interessiert sich in seinem Beitrag ffu die Moglichkeiten 
einer Annaherung varietatenlinguistischer Beschreibung und generativer 
Grammatik, insbesondere ffu die Frage, wie stilistische syntaktische Variation im 
Rahmen des generativen Modells abgebildet und erklart werden kann. Er pladiert 
explizit fiir eine Ausweitung des Interessensgebiete der generativen Grammatik 
auch auf Probleme der Mfindlichkeits-Schriftlichkeits-Forschung und korrigiert 
die haufig vertretene unzutreffende Annahme, class sich generative Grammatik 
nicht mit spontansprachlicher Sprachproduktion und -rezeption beschaftige. Der 
Autor erweitert das derzeit aktuelle generative Grammatikmodell urn einen 
Arbeitsspeicher bzw. urn ein zweites, nicht rnit der Syntaxkomponente direkt ver
bundenes Lexikon, urn elaborierte distanzsprachliche, aber auch typisch nahe
sprachliche Phanomene erfassen zu konnen, die nicht Produkte der Sprachkom
ponente im engeren Sinne sind, sondem sich auf verschiedene Aktivitaten des 
konzeptuell-intentionalen Systems zuriickfiihren lassen. 

Ulrich . Wandruszka (Wortstellung in der Kategorialgrammatik) beschreibt die 
Abbildungsmoglichkeiten unmarkierter und markierter Serialisierungsmuster im 

· Rahmen der Kategorialgrammatik, womit er einen sonst wenig thematisierten 
Aspekt dieses Grammatikmodells umreillt und anhand zahlreicher Beispiele im 
deutsch-italienischen Sprachvergleich erlautert. Aus den expliziten Kategorien
symbolen, also Funktionsbeschreibungen, der einzelnen Elemente im Satz ergibt 
sich nach Wandruszka automatisch deren unmarkierte Reihenfolge, da grund
satzlich Adjazenz aufeinander bezogener Konstituenten angenommen wird, 
wahrend die Abbildung markierter Konstituentenfolgen wie z.B. der deutschen 
Verbklammer im deklarativen Hauptsatz, durch die vorlaufige Bildung von 
�.�Phantomkonstituenten" ebenfalls ein durchgehendes sequentielles Parsing 
gestattet und damit auch psycholinguistisch hoch plausibel modelliert, ohne 
syntaktische Bewegung o.a. annehmen zu mfissen. 

Uli Reich (Vor !auter Syntax) geht von der These aus, dass die beiden 
phonologischen Ausdrucksdimensionen Zeit und Intonation in gangigen 
Syntaxtheorien nicht oder nur unscharf erfasst werden. Da auch intonatorisch 
differenzierte Minimalpaare von Satzen bestehen, Prosodie also, wie der Autor 
rnit verschiedenen Beispielen aufzeigt, die Form von Satzen mitkonstituiert, 
pladiert er fUr ein Syntaxmodell, das tonale und temporell ausgedriickte 
Kategorien beriicksichtigt. Diesen Ansatz veranschaulicht Reich mithilfe der 
syntaktischen Skizze eines gesprochenen · spanischen Beispiels, in dessen 
Reprasentation neben der segmentalen Information auch immer die den Gesamt
ausdruck rnitkonstituierenden Suprasegmentalia, insbesondere Akzente, ein
fliefSen. In seiner Modellskizze einer "lauten Syntax" bilden die semantischen 
Merkmale die Basis des Ausdrucks, die von der Syntax uber die beiden 
wesentlichen Prozesse der Intonation und der Bewegung in eine Oberflachenform 
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gebracht werden, die alle fur die Dekodierung der semantischen Form not
wendigen Informationen enthalt. 

Maria Selig (Geschichte, Variation, Wandel. Sprachwandel und historische Corpora) 
diskutiert anhand der Artikelentwicklung im Spatlatein den: Gegensatz zwischen 
einer historischen und einer diachronischen Perspektive sprachwandelbezogener 
Forschung. Die historische Perspektive nimmt konkrete Corpusbelege in ihrer 
Widersprlichlichkeit und diskursiven Gebundenheit ernst, die diachronische 
abstrahiert von ihnen. Damit formt die zweite Perspektive richtungsoffene 
konkurrierende Prozesse zu Teleologienf sie negiert die anthropologischen Fakten 
der Kreativitat und sozialen Orientiertheit der Sprecher sowie deren sprachliches 
Korrelat, die Variation. Variation ist nach Selig nicht etwa ein 'Kollateralschaden' 
sprachlichen W andels, sond�in Kennzeichen menschlicher Sprachen. Dabei 
spricht Selig diachronischen Ansatzen, gerade der Grammatikcilisierungsfor
schung, nicht jede methodische Berechtigung ab. Sie halt nur deren Sprachbegriff 
fur inadaquat und deren Anspruch auf Historizitat fur nicht historisch. 

2.2 Syntaktische Typologie 

Werner Abraham (Rejlexiv- und Passivdiathesen im germanisch-romanischen 
Vergleich. Ein Ansatz) vergleicht germanische und romanische Diathesen mit 
einem besonderen Augenmerk auf Reflexivkonstruktionen und deren Verhaltnis 
zu Passiv- und Mittelkonstruktionen. Er stellt die weitgehende Abwesenheit eines 
Reflexivpassivs im Germanischen fest und entwirft zunachst eine detaillierte 
Typologie der Argumentreduktion in germanischen Sprachen. Der anschlie:ISende 
Vergleich der germanischen mit der romanischen Diathesenvielfalt weist einige 
Lticken im Romanischen auf (z.B. scheint ein echtes unpersonliches Passiv zu 
fehlen). Die Nachzeichnung der Entwicklung romanischer Reflexivkonstruk
tionen flihrt den Autor schlie:ISlich zum Ergebnis einer im Germanischen, 
insbesondere irn Deutschenf und Rornanischen durchaus vergleichbaren Funktion 
und Entwicklung von Reflexivkonstruktionen irn Zusammenhang mit Diathese
markierung. 

Lene Sch0sler (L 'expression des traits maniere et direction des verbes de mouvement. 
Perspectives diachroniques et typologiques) hinterfragt die traditionelle typologische 
Unterscheidung, nach der Bewegungsverben in den rornanischen Sprachen die 
Richtung und in den germanischen Sprachen die Art der Bewegung ausdrticken 
(und laut der Richtung in letzterer durch Partikel ausgedrtickt wird). Auf der 
Basis verschiedener Textausschnitte vorn klassischen Latein bis zum rnodemen 
Franzosisch und unter Berlicksichtigung der danischen Muttersprache sowie des 
Italienischen und Spanischen kommt sie zum Schluss, dass der Unterschied 
weniger in den vorhandenen lexikalischen Strukturen (types) als in der Frequenz 
ihres Gebrauchs (token) liegt. Auch die Unterscheidung zwischen Sprachen mit 
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und ohne Partikel scheint ihr - im Blick auf Texte des Altfranzosischen und 
Italienischen- weniger deutlich als normalerweise postuliert. 

Maria Iliescu (Gab es eine koritinentale Romania? Morpho-syntaktische Ahnlichkeiten 
zwischen dem Altfranzosischen und dem Rumiinischen) stellt in ihrem Beitrag die 
Frage nach typologischen Ahnlichkeiten des Altfranzosischen mit dem heutigen 
Rumanischen. In der Morphosyntax beider Sprachen stellt sie bezuglich der 
Nominalflexion, insbesondere einer innerhalb der Gesamtromania innovativen 
Drei-Kasus-Flexion, hinsichtlich des zweistufigen Systems der Demonstrativa 
und des negativen Imperativs festf dass Altfranzosisch und Rumanisch zusam-

. men mit Blindnerromanisch und norditalienischen Dialekten durchaus als 
kontinentale Romania gesehen werden konnen. Diese ursprunglich typologisch 
relativ einheitliche Gruppe romanischer Idiome, die einerseits besonders inno
vative, andererseits aber auch durchaus konservative Zuge aufweist, hat viele 
ihrer gemeinsamen morphosyntaktischen Zuge im Laufe ihrer Entwicklung vor 
allem durch ganz unterschiedlich verlaufenden Sprachkontakt verloren. 

2.3 Kapriolen romanischer Syntax. Synchrone Beschreibung 

Jose Luis Iturrioz Leza (La operaci6n 'genera' en espafiol: sistema y variaci6n) 
thematisiert auf einer breiten Datenbasis aktueller Korpora der Real Academia 
Espafiola die nicht unerhebliche Variation in der Genuszuweisung spanischer 
Substantive aufgrund morphophonologischer, syntaktischer, semantischer und 
pragmatisch-stilistischer Faktoren. Wahrend etwa la agua statt normsprachlich 
korrektes el agua der generellen syntaktischen Regel der Genuskongruenz irn 
N ominalsyntagma entspricht und sicher analogischem Ausgleich geschuldet ist, 
ahnlich wie in Lateinamerika verbreitetes la problemaf spielen bei Variation in der 
Genuswahl von Personenbezeichnungen (la bi6logo oder la bi6loga) syntaktischen 
Regularitaten offensichtlich tibergeordnete soziale und pragmatische Faktoren 
eine wesentliche Roll e. Die heute bestehende Variation in der Genuszuweisung 
betrifft vor allem die Artikel, weniger Adjektive oder postnominale Determi
nanten, was sich auch historisch erklaren lasst. 

Rodo Caravedo (Zonas borrosas entre temporalidad y causalidad en la sintaxis 
discursiva del espafiol) untersucht Ubergange zwischen Temporalitat und Kausali
tat in bestimmten diskursiven Umgebungen. Sie konzipiert diese Ubergange nicht 
als Zwischenetappe in einem teleologisch gerichteten Prozess von Grammatika
lisierung, sondern als eine prinzipiell richtungsoffene Variation in Synchronie. 
Aufgezeigt wird die Kooperation temporaler Konjunktionen wie cuando, desde el 
momento en que/ despues de que und mientras mit Konsekutivmarkern wie entonces 
und en fin, femer die grundsatzliche Ambivalenz der Junktoren a raiz de que und 
ya que. Dass a raiz de que ternporale Bedeutung gewinnt, lauft einer als universal 
postulierten Gramrnatikalisierungsrichtung entgegen. Die synchrone Variation 
prasentiert sich als richtungsoffen. 
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Andreas Wesch (Sabre la posici6n de los demostrativos en catalan) untersucht 
semantische Implikationen der Position adnominaler Demonstrativa im Kata
lanischen. Die pranominale Position ist die frequentere, aber zugleich die, in der 
das deiktische Potenzial des Demonstrativums durch seine Funktion als Deter
minator verdeckt wird. U mgekehrt ist das postnominale Demonstrativum von 
der Determination freigestellt es kann sein deiktisches Potenzial entfalten. Ge
qutzt wird diese Position bevorzugt in Nahediskursen. Die Deixis verschiebt sich: 
postnominales aquest 'Nahe zu den Kommunikanten' entspricht dann pranomi
nalem aquell 'Feme von den Kommunikanten', aber nur, sofem es bei der Origo 
des Adressaten ansetzt. Die dadurch indizierte groBere Ferne wird vom Sprecher 
oft zur Distanznahme, pejorativ genutzt, paradoxerweise aber auch, urn Invol
viertsein, Wertschatzung zu signalisieren. Wesch erklart diesen Widerspruch 
daraus, dass groBere Feme vom Adressaten sowohl gro.Bere Ferne vom Sprecher 
implizieren kann als auch gro.Bere Nahe< zu ihm. 

· 

J ohannes Kabatek (En primer lugar, agradecer - wie sich 'ungrammatische' 
Infinitive in die spanische Grammatik schleichen) untersucht ein relativ neues, von 
der Sprachkritik getadeltes Phanomen der spanischen Sprache: die 'enunziativen 
Infinitive', meist am Beginn oder Ende von Reden u.a. verwendet, als 
syntaktische Innovation des iberischen Spanisch. Er klassifiziert dieses Phanomen 
als ein stark pragmatisch-diskurstraditionell bedingtes ( distanzsprachliche 
Mundlichkeit), das noch nicht grammatikalisiert und auch empirisch nur schwer 
zu erfassen ist, aber Aufschluss geben kann uber Entstehen und Ausbreitungs
bedingungen einer syntaktischen Innovation. 

Rafael Cano Aguilar (Sabre la 'irrealidad' de las condicionales en -se en castellano 

medieval (siglo XIII)) erortert in seinem Beitrag einen adaquaten Zugang zur 

Interpretation und Analyse der -se-Formen (Konjunktiv Imperfekt) in der 
Protasis im mittelalterlichen Kastilischen. Ihnen wird traditionell eine Vielzahl 
von z.T. widerspriichlichen Werten zugeschrieben (Realis, Irrealis), und auch ihre 
temporale Bestimmung ist kontrovers, 1nsbesondere in Abgrenzung zu den 

allomorphen -ra-Formen (Irrealis). Eine sorgfaltige text- und diskurstraditionell 

basierte empirische Recherche ergibt nun, class sich Konditionalsatze mit einer 

-se-Form in der Protasis v.a. in Redewiedergabekontexten in narrativen Texten 

finden, meist ausgelost durch eine -ria-Form (Konditional) in der Apodosis 

(obwohl auch andere Tempus-Modus-Kombinationen belegt sind), und zwar 

nach Einleitungsverben in Vergangenheits- wie Prasensformen. Der iiberge

ordnete Wert dieser Konstruktionen scheint eine Art 'Potentalis' zu sein, wahrend 

allerdings auch deutlich irreale Werte nachgewiesen werden konnen, wobei der 

ausschlaggebende Faktor fur die eine oder andere Interpretation der (Kon)Text

typ zu sein scheint (logische Argumentation vs. narrative, subjektive Dar

stellung). 
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Georges Kleiber (Demonstratifs emergents: caractirisation des demonstratifs-"titres") 
widmet sich einer relativ rezenten und offenbar noch diskurstraditionell 
markierten Verwendungsweise franzosischer Demonstrativa, nfunlich den von 
ihm so benannten u demonstratifs- ,titresff/ (z.B. "Ces programmes de tele qui 
exasperent les fran<;ais 'l die haufig in Zeitungsuberschriften, Buch- oder 
Filmtiteln auftreten, einen zentralen Referenten einfilhren und sich uber eine 
ganze Reihe syntaktisch-semantischer und diskursiver Kriterien von den ublichen 
kataphorischen Okkurrenzen franzosischer Demonstrativa abgrenzen lassen. Eine 
nahere Analyse dieses Phanom:ens fordert die ''Pseudo-Anaphorizitat" der 
"demonstratifs-'titres'" zutage: ahnlich wie neuere Verwendungen von engl. this 
scheinen sie spezifische, also in der Textwelt bereits verankerte Referenten 
einzufilhren, die der Horer uber Akkomodation als bereits existierend 
konstruieren muss. 

Peter Koch (Un vrai delice- cette republicaine ferveur. Ein kognitiver Ansatz zum 
Verstiindnis vorangestellter attributiver Adjektive im Franzosischen (und anderen 
romanischen Sprachen)) greift in seinem Beitrag das Thema der Stellung 
attributiver Adjektive in den romanischen Sprachen auf. Er weist zunachst darauf 
hin, class die Positionstypologie uber ein Konstatieren der romanischen 
Verhaltnisse nicht hinauskommt, und diskutiert dann unter Bezug auf das 
Seilersche Determinations-Kontinuum und die komplementaren Prinzipien der 
'Spezifizierung' und 'Charakterisierung' den semantisch-funktionellen Wert der 
romanischen Adjektivstellung. Sich dabei ergebende Probleme wie der Zusam
menhang zwischen Spezifizierung und intensionaler Orientierung (den voran
gestellten attributiven Adjektiven ist keineswegs generell reduzierte Intension 
zuzuordnen) konnen im Ruckgriff auf die kognitive Linguistik erhellt werden. 
Offensichtlich operieren vorangestellte Adjektive auf der Basis von allgemeinen 
Wissenskontexten, die Prototypen und Frames umfassen. 

Giampaolo Salvi (Coordinazioni asimmetriche nelle lingue romanze antiche (terza 
parte)) diskutiert im Rahmen einer groB angelegten Studie asymmetrischer 
Koordinationsstrukturen in alteren Sprachstufen romanischer Sprachen in seinem 
Beitrag besondere Typen asymmetrischer Koordination, die Kongruenz in 
Person, Numerus oder Genus von Verben und Adjektiven bei post- oder 
praverbalen koordinierten Konstituenten nur mit jeweils einem Koordinationsteil 
aufweisen (AitaL: ... non ci sono se non io e la fante . .. ). Eine syntaktische Analyse, 
die auf Kayne 1994 zuriickgeht, kann die Falle postverbaler Subjekte mit 
Kongruenz mit dem ersten Koordinationsglied, die ansonsten Verletzungen 
grammatischer Prinzipien darstellen wiirden, dadurch erklaren, class sie auch in 
der zugrunde liegenden syntaktischen Struktur asymmetrische Konstruktionen 
dergestalt annimmt, als das erste koordinierte und die Kongruenz steuemde 
Element im Spezifikator, das zweite als Komplement eines Kopfes innerhalb einer 
syntaktischen Projektion zu analysieren ist. Problematisch bleiben allerdings 
ebenso belegte Falle von Kongruenz mit dem zweiten Koordinationsglied sowie 
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komplexe Falle koordinierter Infinitivkonstruktionen. Fur alle Falle asym
metrischer Koordinationsstrukturen schlagt Salvi. daher eine zugrunde liegende 
Koordination (teilweise elliptischer) Satze vor, was einen Riickgriff auf 
problematische Extraktionsmechanismen vermeidet. 

2.4 Grammatikalisiemng und Lexikalisiemng 

Andi:eas Dufter (Subjektausdruck und Subordination bei Villehardouin) diskutiert, 

ausgehend von einer quantitativen und qualitativen Erfassung der Verteilung 

von Nullsubjekten in selbstandigen und subordinierten Satzen in der Chronik 

Villehardouins, verschiedene Thesen zum Status der Nullsubjekteigenschaft und 

deren Verlust in der Geschichte der franzosischen Syntax. Uberraschend ist vor 

dem Hintergrund allgemeiner Theorien zur bevorzugten Argumentrealisierung 

und zu syntaktischem Wandel zimachst der synchrone Befund einer weit 

haufigeren Realisierung von Subjekten in subordinierten Satzen bei Villehar

douin. Dufter fiihrt ihn auf die syntaktische Struktur sowie auf Informations- und 

Textstiuktur zuriick, wobei als der entscheidende Faktor die- stilistisch bedingte 

und von Villehardouin systematisch genutzte - weitgehend syndetische 

Koordination der Satze im recit mit Vorfeldbesetzung und entsprechend 

moglichem Nullsubjekt identifiziert werden kann. 

Georg A. Kaisers Beitrag (Zur Grammatikalisierung der franz6sischen Personal
pronomina) thematisiert einmal mehr die Frage nach dem Status der klitischen 
Personalpronomina im Franzosischen. Er untersucht die verbreitete These, 
wonach die franz6sischen Personalpronomina im Laufe ihrer Entyvicklung zu 
reinen Kongruenzaffixen grammatikalisiert worden sind. Eine differenzierte 
Analyse zahlreicher authentischer Belege aus den Epochen des Alt-, Mittel- und 

· Neufranzosischen und eine sorgfaltige Diskussion der verschiedenen Aussagen 
der Forschungsliteratur, die beziiglich grammatischer Funktion, Numerus und 
Person sowie der Auftretenshaufigkeit und der Stellung zum finiten Verb 
unterscheidet, ergibt ein recht uneinheitliches Bild des Grammatikalisierungs
grades der Pronomina: sie konnen Kaiser zufolge noch nicht als vollstandig 
grammatikalisiert angesehen werden. 

Monique Krotsch (Pas negation simple) untersucht die Domane der Negation im 
Franzosischen und zwar in Hinsicht auf eine kaum beachtete Konstellation, das 
'pas negation simple'. Mit diesem Terminus belegt sie syntaktische Strukturen, in 
denen pas nicht nur ohne ne auftritt, in die vielmehr ne nicht eingefullt werden 
kann. Dieses pas ist folglich ein anderes als 'pas ohne ne', auch wenn es fur 
gewohnlich in dessen Statistiken eingeht. I Pas negation simple' kann in der 
Position rechts vom Verb auftreten, ist aber keineswegs an diese Position 
gebunden. Skopus hat es iiber die dem konjugierten Verb folgenden 
Konstituenten, es ist keine Satznegation mehr. Damit entwickelt das Franzosische 
geschrieben und gesprochen eine Technik, die die Grammatikalisierung des 
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forclusif iiberschreitet. Als Faktoren, die diese 'Emanzipation vom Verb' fordern, 
diskutiert die Autorin den Quantor pas de sowie den Verlust der Kategorie 
Modus. 

Sanda Sora (Le redoublement clitique du datif en roumain) analysiert das "clitic
doubling" im Rumaruschen bei indirekten Objekten, ein im Vergleich zur 
differentiellen Objektrnarkierung und(/ oder) "clitic-doubling" des direkten 
Objekts im Rumanischen bisher (eher) wenig beachtetes syntaktisches Phanomen. 
Sie skizziert kurz seine Entwicklung in der Geschichte des Rumaruschen, die 
weitgehend parallel zu derjenigen bei · direkten Objekten verlauft, wenn auch 
weniger geradlinig und im allgemeinen mit weniger Okkurrenzen: der Gramma
tikalisierungsgrad der Konstruktion scheint hier erheblich niedriger zu sein. Syn
chrone Faktoren, die N clitic-doubling" bei indirekten Objekten im heutigen 
Rumaruschen bedingen konnen, sind W ortart, morphosyntaktische Merkmale 
wie Numerus, Definitheit oder auch Spezifizitat als zentrale referenzsemantische 
Kategorie, semantische Merkmale wie [belebtJ oder [menschlichJ, Topikalisierung 
und Fokussierung sowie die im Satz overt realisierten Kasusrollen. Bis auf den 
letztgenannten spielen diese Faktoren ahnlich zusammen wie bei der Markierung 
des direkten Objekts, wobei fiir das indirekte Objekt stets ein geringerer Grad an 
Obligatorizitat und ein starkerer Grad an stilistischer Markiertheit ( diaphasisch 
niedrig?) festzustellen ist. 

Jose Luis Gir6n Alconchel (Lexicalizaci6n y gramaticalizaci6n en la creaci6n de marcadores del discurso ... y de otras palabras) erortert das theoretische Problem der Abgrenzung von Lexikalisierung und Grammatikalisierung sowie das historische Problem sukzessiver 'Aufschichtungen' des einen Prozesses auf den anderen. Als Gegenstand dienen ihm neben romariischen Tempora, Adverbien, Klitika, Prapositionen, Interrogativa und Relativa insbesondere adversative Diskursmarker wie sin embargo, de todas maneras, desde luego, no obstante, vaya, venga, anda, dale, dtindole, estate, para mi und Konnektive wie con que, a pesar de que und andere. Ausgehend von Lehmann 2002 und Brinton/Traugott 2005 zeigt der Autor, welche Parameter in beiden Prozessen wirksam sind, welche nicht. 'Schwache Lexikalisierung', namlich Kollokation, geht in seiner Sicht klassischen Grammatikalisierungen notwendig voraus, 'starke Lexikalisierung' erstellt a us Grammatikalisierungsresultaten neue Lexikoneintrage. 

Maria Teresa Echenique (Notas de sintaxis hist6rica en el marco del corpus de 
diacronia fraseol6gica del espafiol (DIAFRAES)) skizziert ein (noch) nicht publiziertes 
Korpus zur diachronen Phraseologie des Spanischen. Phraseologismen teilen mit 
Syntax die Eigenschaft, aus mehr als einem Wort zusammengesetzt zu sein. In 
diesem Bereich muss daher eine Oberschneidung von Lexikalisierungen und 
Grammatikalisierungen angenommen werden. Die Autorin halt daher die 
historische Erforschung der Phraseologie, die fiir die grammatische Theorie-
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bildung interessant ist, fur ein wesentliches Forschungspostulat rnit dem Ziel der 
Entwicklung einer Periodisierung phraseologischer Typologie. 

Ludwig Fesenmeier (Komplementsiitze bei span. conocer (und saber)) untersucht die 
im Gegensatz zu ihren Aquivalenten im Franzosischen oder Italienischen 
weitgehend identischen Subkategorisierungsrahmen von span. conocer und saber 
in Synchronie und Diachronie (NP oder CP). Die Konstruktion COGNOSCERE 
CP scheint in alteren romanischen Sprachstufen und auch im modemen 
Italienischen oder Spanischen inchoativ / resultativ (1 erkennen', I erfahren') zu 

sein, wodurch sich eine erste Moglichkeit einer semantischen Differenzierung 
arlhand des syntaktischen Subkategorisierungsrahmens ergibt. · Der grundlegende 
semantische Unterschied zwischen conocer CP und saber CP liegt nach Meinung 
des Autors dann aber in der unterschiedlichen Sachverhaltsdarstellung oder 
"Zentrierung": saber CP scheint den K�nntnisstand des Subjekts zu foktissieren, 
wahrend conocer CP den erkannten oder erfahrenen Sachverhalt als solchen in 
den Vordergrund rlickt, was sich schon in alteren Sprachstufen abzeichnet. 

Ulrich Detges (Altjranzosisch or und deutsch jetzt in Fragen) vergleicht die 
Verwendung von afrz. or und dt. jetzt als Modalpartikeln in Fragen. Dabei 
diskutiert er die syntaktischen und semantischen Beschreibungsmoglichkeiten 
dieser Elemente als Temporaladverbien, Modalpartikeln und Diskursmarker vor 
dem Hintergrund der Annahme einer 1Grundform' und 1 Grundbedeutung' und 
synchronen weiteren "Lesarten" oder aber als Polysernie aufgrund von 
Sprachwandet Grammatikalisierung. Er argumentiert fur die Annahme der 
Konventionalisierung von Implikaturen als Erklarung flir eine synchron 
bestehende Polysernie, da die Elemente in ihren Funktionen als Temporal
adverbien, Modalpartikeln und Diskursmarker auf ganz unterschiedlichen 
sprachlichen Ebenen operieren und somit keine rein semantische Bedeutungs
erweiterung angenommen werden kann. 

2.5 Syntaktischer Wandel durch Sprachkontakt 

Thomas Krefeld (Kalabresisch fra pogu vegnu a ti trovu - Fossil oder rezentes 
Produkt syntaktischen Wandels ?) untersucht anhand von Daten des in Erstellung 
befindlichen Atlas zur Syntax des Kalabresischen (ASiCa) das lalte romanistische 
Problem der Subordination im Stiditalienischen. Krefeld geht aus von der im Titel 
genannten Konstruktion, die zwei finite Verben bei Subjektidentitat iiber einen 
J unktor a in ein Gefuge bringt. Er skizziert sodann eine Serie konkurrierender 
Konstruktionen unabhangig davon, ob diese durch den Kontakt mit dem Stan
dard induziert scheinen oder basilektal anmuten. Etwa schliefSt die Finitheit des 
zweiten Verbs eine Hebung des Klitikons nicht aus, das zweite finite Verb kann 
auch asyndetisch an das erste gereiht sein. Areale sowie generationsbezogene 
Distributionen machen es unumganglich, fra pogu vegnu a ti trovu als eine rezente 
Konstruktion zu werten, die sich im Kontakt rnit standardkonformem fra poco 
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vengo a trovarti ausgebildet hat. Die von Rohlfs verfochtene Riickfuhrung des 
Junktors a auf lat. ac wird verworfen. 

Ursula Schaefer (Stilistisches calquing vs. Innovation: Methodische Clberlegungen zur 
Entwicklung der it-cleft-Konstruktion im Englischen) untersucht die Entwicklung der 
it-cleft-Konstruktion im Englischen. Dabei nimmt sie die These der angeblich 
verzogerten Ausbreitung unter kritischen Augenschein und weist nach, dass nur 
unter Einbeziehung der GrofSen Diskurstradition, V arietatenraum und Kommuni
kationsraum die Entwicklung emer solchen Konstruktion zuverlassig bestimmt 
werden kann. So ist ftir den spatmittelalterlichen Kommunikationsraum England 
festzustellen, dass das Englische, das im 14. Jahrhundert neben den wohl 
ausgebauten Schriftsprachen Latein und Franzosisch wieder in die Dichtung 
einrlickt, -bestimmte Sprachmittel des Franzosischen entlehnt und gegebenenfalls 
grammatikalisiert. Ein Vergleich zwischen it-cleft-Konstruktionen bei Malory und 
seinen franzosischen Vorlagen kann zeigen, dass es sich bei den im spatmittel
alterlichen Prosaroman auftauchenden clefts um eine diskurstraditionell moti
vierte Innovation handelt, die als "stilistisches calquing" zu verstehen ist 

Ingrid Neumann-Holzschuh (Oui YEAH! Zu Syntax und Pragmatik 'gedoppelter' 
Diskursmarker im Louisiana-Franzosischen) untersucht die Koexistenz franzosischer 
und englischer Diskursmarker im Louisiana-Franzosischen (mais/BUT, tu connais, 
tu sais/YOU KNOW, ouijYEAH, (eh)ben/VVELL, 9a fait (que), fait/SO) und beschreibt 
ihr syntaktisches und pragmatisches Verhalten. Insbesondere geht es ihr aber urn 

mogliche Grtinde fur die Entlehnung fremdsprachlicher Marker im Cadien. Die 
ohne erkennbare Motivation auftretende Altemanz von englischen Einheiten und 
ihren franzosischen Aquivalenten ist zurlickzufuhren auf das Zusammenwirken 
verschiedener Faktoren, namlich auf ihr besonderes syntaktisches V erhalten als 
wenig in die Satzstruktur integrierte Scharnierelemente, auf ihr hohes MaE an 
salience sowie ihre konvergenten pragmatischen Funktionen. Weshalb der Luxus 
derartiger Doppelungen in einer V arietat langerfristig besteht, kann nur a us 
soziolinguistischer Perspektive geklart werden. Dass es aber auch zu Substitu
tionsprozessen kommen kann, zeigt ein Blick auf das Akadische von Neubraun
schweig. 

Jiirgen Lang (Explications universelles et explications historiques. Les emplois de so en 
creole santiagais) untersucht die Polysemie und syntaktische Beweglichkeit des aus 
portugiesisch s6 lexikalisierten Fokusmarkers so im Kreol von Santiago, 
Hauptinsel des Archipels der Kapverden. Er zeigt auf, class krioulu so in alien 
Umgebungen operiert, in denen auch portugiesisch s6 anzutreffen ist, aber auch 
in weiteren Umgebungen, die es mit dem aquivalenten Operator rekk des Wolof 
teilt, ohne dessen Operationsfeld vollstandig abzudecken. Diese Datenlage gilt es 
in Hinsicht auf das Problem zu interpretieren, ob die Differenz Portugiesisch/ 
Krioulu durch das Substrat des Wolof zu erklaren sei oder etwa ausgehend von 
kognitiven oder universaltypologischen Regularitaten. Lang klart das Problem 
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theoretisch. Allein der Nachweis der aquivalenten Strukturen im Wolof bietet 
eine hlstorische Erklarung . .Aquivalente Strukturen in Sprachen, die an der Ge
nese des Krioulu in keiner Form beteiligt sind, ergeben lediglich W ahrschein-
lichkeiten der Herausbildung - nichts, was historisch ware. 

· 

2.6 Korpora. Kontexte und Traditionen des Schreibens 

Fran�ois Rastier (La linguistique comme science des .textes - des corpus aux systemes) 
pladiert fur eine Ausrichtung der Linguistik auf Corpora statt auf Satze. Texte 
scheinen ihm der Ort, an dem sich die methodische Trennung der strukturalen 
und sozialen Dimension von Sprachen aufhebt. Die Linguistik, so Rastier, sollte 
Verbindung zu den ubrigen Textwissenschaften, insbesondere zu Phllologie und 
Hermeneutik suchen. Sie wfude in dieser Verbindung ihrem Gegenstand, den 
rnenschlichen Sprachen in ihrer Verschledenheit, gerecht. Denn Sprachen, so der 
Autor, konstituierten sich aus Systernen und Corpora und keineswegs aus 
Systemen allein. Einen utilitaristischen Sprachbegriff, der annimmt, Sprachen 
seien Instrurnente zur Kornrnunikation, weist Rastier zuruck. In seiner Sicht sind 
Sprachen Milieus. Diese Perspektive ist nur fur phllosophische Methodologien 
unzuganglich, die Sprachen und Corpora fur hlstorische Arbitrarisierungen der 
Sprachfahigkeit erachten. 

Fran�oise Gadet (Ubi scripta et volant et manent) untersucht Textbelege aus 
elektronischer Kommunikation, insbesondere E-rnail, 51\15 und Chat. In der 
Paradoxie ihres Titels deutet sie an, class diese neuen Medien die traditionelle 
Vorstellung unterlaufen, Schrift sei Sprache, die bleibt. Aber nicht nur das. Sie 
stellen als gesichert angenommene Erkenntnisse der neueren Forschung zu 
Miindli.chkeit und Schriftlichkeit in Frage� Weder dichotomische noch skalare 
Auffassungen des Gegensatzes seien mehr haltbar. Schrift wird in den neuen 
Medien genutzt, als seien die Kommunikationsbedingungen der Nahe gegeben. 
Die Nutzer der neuen Medien setzen jedoch nicht einfach Versprachlichungs
strategien der Nahe in graphlsche Technik urn. Vielmehr erproben sie fortlaufend 
neue Strategien, unter der Bedingung medialer Feme kommunikative Nahe zu 
konfigurieren. Diskurstraditionen sind bisher noch nicht einmal umrisshaft 
erkennbar. 

Araceli L6pez Serena (La escritura(liza)ci6n de la sintaxis oral en la edici6n de 
entrevistas periodisticas) untersucht syntaktische Anpassungen, die Interviews in 
der Verarbeitung zu gedruckten Interviews durchlaufen. Ihr Analyseinstru� 
rnentarium entlehnt sie der franzosischen Forscheigruppe GARS, jedoch nicht 
unbesehen. Sie analysiert die vom GARS angenommenen Figuren gesprochener 
Syntax in formaler und funktionaler Hinsicht und schlagt eine weitere Figur vor, 
die Treppe. Die Autorin weist nach, class Figirren miindlicher Syntax mit 
sernantischer, pragmatischer oder diskursiver Funktion in den Druckfassungen 
erhalten bleiben, Figuren, die die auiSerungssynchrone Planung der AuiSerung 
erkennen lassen, dagegen geloscht werden. 
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Antonio Narbona Jimenez (La problemtitica descripci6n del espafiol coloquial) 
diskutiert die Schwierigkeite� die bei der Beschreibung und der Analyse des 
sogenannten "espafiol . coloquial" bestehen. Das Problem beginnt mit der 
adaquaten Auswertung schriftlicher Zeugnisse, in denen die . komplizierten 
Interrelationen zwischen Schriftlichkeit und Miindlichkeit zu erkennen und zu 
ordnen sind. Erschwerend kommt hinzu, class die Beschreibung konzeptionell 
miindlicher Phanomene aus dem Blickwinkel der Distanzsprache vorgenommen 
wird/ was in Begrifflichkeiten wie '' dislocaci6n" / "anormalidad" / "incorrecci6n" 
oder "redundancia" uberdeutlich wird. Es fehlt noch immer an einer Erfassung 
der konkreten sprachlichen Mittel, die nahesprachliche .AuiSerungen konstitu
ieren, etwa der prosodischen Mittel, die fur die Erschlie:Bung der intendierten 
Bedeutung unentbehrlich sind, oder der Tendenz zum ''centrifuguismo". Der 
Autor pladiert fur eine makrosyntaktische Perspektive, in der Einheiten mit einer 
gewissen intonatorischen und semantischen Autonomie immer im Blick auf die 
zugrundeliegenden pragmatischen Funktionen analysiert werden. 

Jose Jesus de Bustos Tovar (La individualizaci6n del discurso dial6gico en la 
transici6n al Renacimiento) erinnert an die Schwierigkeit der historischen Sprach
wissenschaft, die in schriftlichen Zeugnissen der Vergangenheit enthaltenen Spu
ren konzeptioneller Miindlichkeit angernessen zu interpretieren. Dies gilt in 
besonderern MafSe fur den Dialog, der im 16. ]h. eine wichtige diskursive Umge
staltung und Weiterentwicklung erfahrt. Anhand von Textausschnitten aus der 
Celestina, La lozana andaluza, El Viaje de Turquia und Los pasos von Lope de Rueda 
versucht Bustos Tovar die Faktoren zu bestimmen, die fur die veranderte dis
kursive Konfiguration entscheidend sind. Eine Individualisierung des Dialogs 
wird im wesentlichen durch· · den Einsatz nahesprachlicher Deixis und durch 
verschledene Formen der Modalisierung erreicht. Resultat dieser Textorgani
sation ist ein "realismo discursive": reale Kornrnunikationssituationen scheinen 
wirklichkeitsnah wiedergeben, was aber natfulich mit sprachlichen Transforma
tionen und literarischer Oberformung einhergeht. 

Barbara Frank-Job (Schriftkultureller Ausbau des Franzosischen im 14. Jahrhundert: 
das Beispiel von Nicole Oresme) untersucht den Ausbau des Franzosischen zur 
Wissenschaftssprache im wenig beachteten 14. Jahrhundert. Sie halt fest, class es 
sich im Fall der gesteuerten, intendierten Schaffung von Sprachmitteln urn 
Sprachwandel im vollen Wortsinn handelt, eben den Labovschen change from 
above. Nicole Oresme, Wissenschaftler und Vertrauter des Konigs, erschlie:Bt im 
Projekt des baillier en franrois les arts et les sciences zwar vomehmlich lexikalische 
Ressourcen, ebenso aber - an der Schnittstelle zwischen Lexikon und Syntax -
neue Techniken zur Integration von Sachverhaltsreprasentationen. Frank-Job 
zeigt am Beispiel prapositional eingebetteter Nominalisierungen, wie Oresmes 
kulturelles Projekt sprachliche Konsequenzen zeitigt, die bis in die Gegenwart 
stabil sind. 
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Rudolf Windisch (Ion Heliade Radulescu (1802-1872), TPAMMATIKb 
POMAHEACKb (Grammatica Romfineasca), 1828) widmet seinen Beitrag einer der 
frlihen wichtigen Grammatiken des Rumanischen, der Grammaticii Romfineascii 
von Ion Heliade Radulescu, auch ihren moglichen Vorgangern und ihrer 
Wirkung. Nach einer kurzen Vorstellung ihres Inhalts analysiert Windisch 
zentraie Aspekte der in weiten Teilen sprachpflegerischen, ja sprachpatriotischen 
Argumentation ihres Autors: die Diskussion urn die kyrillische Orthographie, die 
relativ liberale Haltung gegeniiber diatopischen V arianten im Lexikon, die einer 
stark puristischen Ablehnung griechischer Entlehnungen gegeniibersteht, das 
Interesse an der graphisch-phonetischen und morphologischen Integration von 
Lehnwortem und an dem Ausbau der rurnanischen Wissenschaftssprache. 
Sprachtheoretische Dberlegungen Heliades werden insbesondere im Vorwort 
erkennbar, wobei eine klare sprachstrukturelle Perspektive und auch die 
historisch-vergleichende Methodik noch nicht zu erkennen sind. 

Jochen Hafner (Syntax als Forschungsgegenstand .frUher franzosischer Sprachge
schichtsschreibung) geht der Frage nach, weshalb Syntax in der frlihen fran
zosischen Sprachgeschichtsschreibung eine nur untergeordnete Rolle spielte, 
wahrend die jiingere diachronisch orientierte Sprachwissenschaft sie ins Zentrum 
ihres Interesses riickt. Auffallig ist auch die Asymmetrie zur Romanistik in 
Deutschland, wo bereits urn 1900 historische franzosische Syntaxforschung inten
siv betrieben wurde. In einem primar diskursanalytischen Zugang zeigt Hafner 
aut class nur in Feineinstellung und durch eine sorgfaltige Erarbeitung sozio
kultureller Rahmenbedingungen erhellt werden kann, wie es zu den sehr 
verschiedenen Auspragungen der franzosischen und deutschen Wissenschafts
landschaft kommen konnte. Auch wenn diese in spezifische nationale Tradi
tionen und Schulen rniindeten, sollte die pragende Kraft einzelner Personlich
keiten wie etwa Brunot nicht zu gering veranschlagt werden. 

Carlos Garatea Grau (Variedades en competencia o el registro del espaiiol andino) 
nahert sich dem vielschichtigen Konsolidierungsprozess des Spanischen in 
Amerika mittels einer exemplarischen Textanalyse. Es handelt sich urn ein 
juristisches Dokument von 1662, das von dem zweisprachigen Indio Agustin 
Capcha im Rahrnen der extirpaci6n de idolatrias verfasst wurde. Die Herausbildung 
des espaiiol andino manifestiert sich auf syntaktischer Ebene insbesondere in 
fehlender Genuskongruenz und in der Verwendung der Personalpronomina. V or 
allem aber zeigt der Autor, class eine fundierte Analyse derartiger Zeugnisse nur 
gelingen kann, wenn die diskurstraditionelle Pragung der Texte erkannt und in 
ihren sprachlich-stilistischen Besonderheiten beriicksichtigt wird. 

Jose Luis Rivarola (Un corpus del espaiiol del Peru 1546-1697. Rejlexiones y 
perspectivas) prasentiert ein historisches Corpus, erstellt und ediert auf der Basis 
von Manuskripten aus verschiedenen Archiven Limas. Die Auswahl erfolgte in 
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Hinsicht auf die Reprasentation eines moglichst breiten Spektrums an Schreibern 
und Textsorten. Das Corpus gestattet sowohl eine diachrone als auch eine 
synchrone Auswertung. An apurar, cuadra und botar zeigt Rivarola, class sich 
semantische Amerikanismen sehr viel friiher stabilisiert haben konnten als bisher 
zugestanden. Sein Interesse gilt jedoch weniger der Datierung als vielmehr dem 
Status und der diskursiven Funktion lexikalischer Formen. Er argumentiert, class 
Quechuismen wie chasque 'Post' und guayco 'Lawine' im Corpus bereits als 
vollstandig integriert, als 'Normalworter' zu werten sind. Andere Texte doku
mentieren Quechuismen im Kmitext zweisprachiger Kompetenzen, die sozial 
stigmatisiert gewesen sein diirften. Im Fall einsprachiger Autoren ist nach 
Rivarola die diastratische Wertung sprachlicher Ressourcen problematisch. 

Konrad Ehlich (Korpus und Kanon. Dreizehn reflexive Fragmente) priift Status und 
Reichweite empirischer Forschung in der Linguistik. Er zeichnet eingangs den 
historischen Weg unserer Disziplin nach, die von einer naiven Akzeptanz ererbter 
literarischer Kanones als Korpora ausgeht, urn im Strukturalismus einer tiefen 
Skepsis zu verfallen, was die Begrenzbarkeit von Korpora betrifft. Der 
Strukturalismus setzt die Intuition des Linguisten an die Stelle der Kanones. 
Neuere technische Moglichkeiten der Datenverarbeitung fiihren die Linguistik 
zwar zu den Korpora zuriick, konnen das Problem der Reprasentativitat aber in 
keiner Form losen. Gegen neuere Korpora, die qua ihrer Konstitution bereits 
"quasi-kanonische Qualitat" beanspruchen, setzt Ehlich die historische Kontin
genz ihrer Genese. Weder die Auswahl der Genera noch die der zu untersuch
enden Kategorien kommen ohne hermeneutisch-kategoriale Reflexion a us. 
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