Nadine Proske (Bremen)

Die pragmatische Funktion syntaktischer Funktionen in spontan gesprochener Sprache
Studien zu spontansprachlichen Daten aus verschiedenen Sprachen haben gezeigt, dass die
pragmatischen Anforderungen der Ein- und Weiterführung von Diskursreferenten die
syntaktische Realisierungsform ganz entscheidend beeinflussen: Ein Teilsatz enthält äußerst
selten mehr als einen neuen Referenten, und dieser erscheint bevorzugt in bestimmten
syntaktischen Funktionen – als direktes Objekt oder als Subjekt eines intransitiven Satzes, in
der Regel jedoch nicht als Subjekt eines transitiven Satzes (vgl. Du Bois 1987, 2003; Du Bois
et al. 2003).
Anhand einer Untersuchung eines Korpus aus Alltagsgesprächen wird gezeigt, dass sich diese
universelle statistische Tendenz auch im Deutschen zeigt und mithilfe welcher syntaktischen
Strategien der Sprecher diese zustandekommt. Bestimmte syntaktische Strukturen werden
grammatisch möglichen Alternativen vorgezogen, weil sie eine pragmatisch angemessenere
Verteilung der Information ermöglichen. So werden z. B. bei der Einführung neuer
Referenten häufig semantisch unspezifische transitive Verben wie haben verwendet, weil
deren Objektleerstellen konventionalisierte Orte für diese Funktion bereitstellen. Wenn ein
weiterer neuer Referent eingeführt werden soll, erscheint dieser erst im nächsten Teilsatz, so
dass jeweils das Objekt, nicht aber das Subjekt neu ist: ich hab ne koLEgin, die setzt sich
beide brillen überNANder, (Beispiel aus dem Korpus). Die grammatisch vollkommen
akzeptable Möglichkeit, beide neuen Referenten in einem Satz zu erwähnen – z. B. Eine
Kollegin von mir setzt sich beide Brillen übereinander –, ist pragmatisch weniger angemessen
und wird entsprechend nicht bevorzugt. Als ein weiteres Beispiel für syntaktische Strategien,
die das Subjekt des transitiven Satzes von neuen Referenten frei halten und so die
Gesamtmenge an neuer Information innerhalb eines Teilsatzes beschränken, sollen
Voranstellungsstrukturen wie die Linksversetzung betrachtet werden.
Die vorgestellten pragmatischen und syntaktischen Regelmäßigkeiten, die sich nicht aus den
Regeln der Grammatik ergeben, sollten in eine Beschreibung des pragmatischen Standard des
Deutschen einbezogen werden, weil sie varietätenübergreifend in spontan gesprochener
Sprache auftreten. Die Wahl zwischen den syntaktischen Alternativen kann nur pragmatisch
erklärt werden, und die pragmatische Angemessenheit eines Satzes kann nur im sequenziellen
Zusammenhang – nicht anhand isolierter Sätze – beurteilt werden. Die bevorzugte
Verwendung bestimmter syntaktischer Funktionen für bestimmte pragmatische Funktionen
legt nah, dass syntaktische Strukturen im sprachlichen Wissen der Sprecher mit
pragmatischen Assoziationen versehen sind.
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