Im vergangenem Jahr – 2013 – haben drei Sprachw issenschaftler den beeindruckenden Band
Satztypen des D eutschen vorgelegt: Jörg M aibauer, M arkus Steinbach und H ans A ltm ann. D ie drei
Linguisten können alle als das gelten, w as im englischsprachigen Raum als „ Senior Researcher“
bezeichnet w ird: Sie sind alle drei Professoren, gehören innerhalb dieser K ategorie aber drei
unterschiedlichen „G enerationen“ an: Steinbach ist verhältnism äßig jung, M aibauer, der noch vor 2000
berufen w urde, „in seinen besten Jahren“ u nd A ltm ann, der D oyen der deutschen Satztyp -Forschung,
schon Em eritus. D iese Tatsache hat sich w ohl ähnlich günstig auf die Zusam m enstellung des Band es
und die Selektion der A utorinnen und A utoren der einzelnen Beiträge ausgew irkt w ie ein w eiterer
Fakt: D er theoretische H intergrund ist bei jedem etw as anders. W enngleich alle drei ihre V ielseitigkeit
im m er w ieder unter Bew eis stellen, kann m an grob generalisierend Steinbach als Form alisten
(generativ-orientiert) bezeichnen, A ltm ann als Funktionalisten und M eibauer als „M ann für
Schnittstellen“. D iese Bandbreite des Zugangs zu sprachlichen Phänom enen hat im Falle Satztyp (d es
D eutschen) zu einem sehr breit angelegten und viele Bereiche abdeckenden Sam m elband geführt. D er
Band ist bei D e G ruyter erschienen und um fasst bei 38 Beiträgen knapp 1000 Seiten (genau 941).
D as Buch beginnt m it einer Einleitung, die die H erausgeber gem einschaf tlich verfasst haben (siehe
auch w eiter unten). In dieser w ird auf die ganz zentrale Frage eingegangen, w elches V erständnis von
Satztyp die H erausgeber annehm en. Eine Standard -A nnahm e ist, dass von den einzelnen Sprachen
Satztypen für Sprechakte oder Sprechakttypen bereitgestellt w erden . U nter Satztypen w erden m eist
A ussagen, Fragen, A ufforderungen und eventuell einige w enige andere verstanden. D as (oder „ein“?)
Standardkonzept von Satztypen ist, dass es sich dabei um Paare von Form typen von Sätzen un d deren
prototypische V erw endungen bzw . Funktionen handelt (die einschlägigen N am en sind Sadock und
Zw icky). D iese (eine) Standard-A nnahm e ist nicht ganz die, die die H erausgeber vertreten. W ohl
w issend um die Schw ierigkeiten, die sich beim „schw am m igen“ Begriff prototypisch einstellen, und
all den anderen U nklarheiten, die beim verw andten Term inus Satzm odus hinzukom m en, nehm en die
H erausgeber einen sehr w eitgefassten Begriff von Satztyp an. G anz selbstverständlich erklären sie auf
Seite 1: „Satztypen sind ganz zw eifelsfrei sow ohl Typen von H auptsätzen als auch Typen von
N ebensätzen“. D iese A uffassung ist nicht so selbstverständlich, w ie sie dah erkom m t. V iele Linguisten
m ögen bei Satztyp zu allererst an H auptsätze denken. D ie A uffassung der H erausgeber lässt sich aber
durchaus begründen – w as sie auch tun. In diesem Lichte sind dann Satztypen allem öglichen
K ategorien sprachlicher Strukturen, die unter den Begriff Satz fallen. D ies vorausgeschickt, lässt sich
dann besser verstehen, w arum es im Buch viele eigens verfasste K apitel zu typischen N ebensätzen gibt
(A ttributsätze, D ativobjektsätze, zu -Infinitive etc. s.u.).
D ie dem Einleitungskapitel folgenden A rtikel (2-8) orientieren sich an den H auptsatztypen – verkürzt
und idealisiert: A ussagen, Fragen, A ufforderungen – : K apitel 2 D eklarativsätze von W ilhelm
O ppenrieder w idm et sich hauptsächlich A ussagen-ähnlichen Sätzen. K apitel 3 E- und W Interrogativsätze (also Entscheidungs- und Ergänzungsfragen) stam m t von H orst Lohnstein, K apitel
4 O b-V L-Interrogativsatz von M alte Zim m erm ann und K apitel 5 A ssertive Frage und Echofrage
von M arga Reis (zur Illustration der von Reis untersuchten Typen : A ussage von X : Karl studiert in
Vechta. – Reaktion von Y : W as? Karl studiert in Vechta?... (= assertiv) oder Z: Karl studiert W O ? (=
Echofrage)). K apitel 3 – 5 sind also Fragen gew idm et . K apitel 6 von M elanie W ratil heißt und handelt

Im Folgenden verwende ich das generische Maskulinum, stelle aber hiermit ausdrücklich und gern fest, dass,
wenn auch alle drei Herausgeber männlich sind, mit 18 Frauen mehr weibliche Beitragende zu vereichnen sind
als Männer, deren „nur“ 16 beteiligt waren. Wiegt man das gegeneinander auf, kommt man zu einem geradzu
parade-exemplarischen Gleichgewicht.
Angesichts der Tatsache, dass Fragen weiterhin sehr wichtig in den Folgekapit eln 9 und 10 und teilweise auch
11 (und immer wieder ebenso in anderen Abschnitten) sind und dass einer der Herausgeber ein ausgewiesener
Experte ist, fragt man sich fast, warum rhetorische Fragen im ganzen Buch so kurz kommen.

vom Im perativsatz, K apitel 7 von Patrick G . G rosz behandelt den O ptativsatz und K apitel 8 von
Franz d’A vis den Exklam ativsatz. A n diese H auptsatz-orientierten und in der Regel die N orm alfälle
um fassenden K apitel schließen sich zw ei Beiträge zu janusköpfigen Strukturen an: uneingebettet
vorkom m ende V erbletztsätze. H ans-M artin G ärtner beleuchtet Infinite H auptsatzstrukturen (=
K apitel 9). D azu zählen Sätze w ie W em sich anvertrauen? oder Alle m al hergehört!. D iese Sätze sind
als Sprechakte m eist Fragen oder A ufforderungen, keine A ussagen. H ubert Truckenbrodt übernahm
das K apitel 10: Selbstständige V erb-letzt-Sätze. U ntersuchungsgegenstand sind Strukturen w ie W en
sie wohl einlädt? oder D ass du an die Karten denkst!. M an sieht, dass es Parallelen zu den Strukturen
in K apitel 9 gibt: sow ohl sem atisch-pragm atisch als auch form al-syntaktisch. Es liegt auf der H and,
dass für beide Typen in der Literatur Ellipse-V orschläge existieren. Bei aller Theorie -N eutralität lassen
die A utoren anklingen, dass sie eine Tilgungsanalyse nicht präferieren. Es ist auch beiden A utore n
klar, dass ihre Them en zum indest ansatzw eise schon in den ersten K apiteln them atisiert w urden; (im
Prinzip behandelt K apitel 4 einen U nterpunkt von K apitel 10 (siehe S. 232, Bsp. (2) O b sie noch ihre
grüne Brille hat?). D ennoch ist die Lösung, die Them en so abzuhandeln, folgerichtig. Im darauf
folgenden K apitel 11 bespricht K atrin A xel-Tober den N orm alfall: U nselbstständiger dass- und obV L-Satz. A xel-Tober stellt die w ichtigsten Sachverhalte vor und greift dabei auf ihre D ialekt - und
D iachronie-Expertise zurück. M it dem Beitrag beginnt ein größerer Buchabschnitt, der typischerw eise
eingebetteten Sätzen (G liedsätzen, N ebensätzen) gew idm et ist. N ach den kanonischen dass und ob(N eben-)Sätzen folgen dann in K apitel 12 die von A nke H oller besprochenen d- und w -R elativsätze.
D iese bilden ein sehr anspruchsvolles, w eitreichendes, derzeit sehr „beackertes“ und deshalb für ein
Ü berblickskapitel heikles Forschungsgebiet. (H ier w erden sich w ohl noch häufiger als an anderen
Stellen im Buch einige Forscher als nicht gebührlich w ahrgenom m en fühlen.) Im A nschluss folgt
K apitel 13: A dverbial eingeleitete V erbletztsätze von G isela Zifonun. D ie A utorin liefert in ihrer
Zusam m enfassung eine gelungene Begründung für die drei K apitel 11, 12 und 13 und deren
Reihenfolge: V erbletztsatz-einleitende „A usdrücke können im D eutschen in drei G ruppen eingeteilt
w erden: dass/ob (K om plem entierer), w/d-Elem ente und die hier zur D ebatte stehenden Elem ente“
(verschiedene Einleiter also w ie: wobei, nachdem , sodass etc.). Folgerichtig ist dann der A nschluss
durch K apitel 14: U neingeleiteter V 1- und V 2-Satz von U lrike Freyw ald. U nvorhereingenom m en
fragt sich der Leser, w as dam it gem eint ist, denn w enn m an die von Zifonun genannten Elem ente als
Einleiter versteht, lassen die m eisten G ram m atik(theori)en bei diesen keine V 1 oder V 2 -Strukturen zu;
V 1 und V 2-Sätze sollten also prinzipiell uneingeleitet sein . Freyw ald charakterisiert die
U ntersuchungsobjekte (S. 334): „Ihrer Form nach gleichen sie selbständigen Sätzen, dennoch sind si e
Träger einer Satzgliedfunktion in ihrem Bezugsatz“. G em eint sind also Beispiele w ie Ich glaube, er
hat recht oder Regnet es, bleiben wir zu H ause. V 2-Sätze können quasi im m er in eine entsprechende
„Einleiter-haltige“ dass-V ariante, V 1-Sätze in eine wenn-Struktur um form uliert w erden. D as folgende
K apitel 15, in dem es um zu-Infinitive geht, ist keine Selbstverständlichkeit in einem Band zu
Satztypen. D er Beitrag stam m t von Irene Rapp und A ngelika W öllstein und heißt Satzw ertige zuInfintivkonstruktionen . D ie A utorinnen zeigen, w arum und inw iefern bestim m te
Infinitivkonstruktionen satzw ertig sind. D iese Eige nschaft m acht die einschlägigen Strukturen im
syntaktischen U m fang finiten Sätzen gleich (generativ gesprochen liegen CPs vor), w obei sie
allerdings (laut A utorinnen) nie eigenes illokutionäres Potenzial aufw eisen. Ä hnlich überraschend,
aber nur auf den ersten Blick, ist ein K apite l A sym m etrische K oordination : K apitel 16 von Ingo
Reich. D ie einschlägigen Satzgefüge sind dadurc h gekennzeichnet, dass sie die norm alerw eise
geforderte sem antische und strukturelle G leichheit der K onjunk te aushebeln. K oordiniert w ird dabei
Was manche Leser stören könnte – mich nicht – ist die uneinheitliche Darstellung, besonders sichtbar ist das
bei den Kapitel-Überschriften und somit im Inhaltsverzeichnis: Truckenbrodt: Verb -Letzt-Sätze, Axel-Tober:
VL-Satz, Zifonun: Verbletztsätze. Rapp und Wöllstein schreiben im Text von Verb-End-Strukturen.
Holler schreibt ihre d- und w-Relativsätze mit Kleinbuchstaben, Zimmermann sein „Ob-VL-Interrogativsätze“
mit großem O, etc.

ein durch wenn eingeleiteter V erb-letzt-Satz m it w ahlw eise einem V 2 oder (einem speziellem ) V 1Satz: (i) W enn jem and nach H ause kom m t und da steht der G erichtsvollzieher .... bzw . (ii) W enn
jem and nach H ause kom m t und sieht da den G erichtsvollzieher ... D ie H erausgeber haben allen G rund,
ein entsprechendes extra K apitel einzufügen, denn Reich hat recht, w enn er die K onstruktion als
„zentralen Problem fall in der aktuellen Satzgefügung sdebatte“ bezeichnet.
Im Folgenden w erden dann A rten von N ebensätzen vorgestellt, deren ausführliche Extra-Präsentation
m an sich in einem B and zu Satztypen unter einerm engen V erständnis von Satztyp nicht unbedingt
erw artet hätte. Besprochen w erden die abhängigen Sätze in Bezug auf ihren Satzgliedstatus: K apitel 17
Subjektsätze (W ilhelm O ppenrieder) – nicht N om inativ-Sätze! D ie dann folgenden K apitel geben in
ihrem Titel jedoch nicht m ehr die gram m atische Funktion an, sondern den K asus, der an eine nom inale
K onstituente vergeben w ürde, träte eine solche alternativ anstelle des Satzes auf : die K apitel 18
(G enitivobjektsätze) und 19 (D ativobjektsätze) stam m en von H eide W egener. H ier kom m en Sätze
zur Sprache, w ie sie von der ID S-G ram m atik oder den m eisten G enerativisten für unm öglich gehalten
w erden: Sätze, die D ativ-N Ps entsprechen (sollen): Sie sahen zu, wie das Schiff unterging
(entsprechend zu: Sie sahen dem Schiffsuntergang zu ). K apitel 20 (A kkusativobjektsätze) stam m t von
K arin Pittner und K apitel 21 (Präpositionalobjektsätze) von Eva Breindl. A lle Beiträge sind jedoch
hochinteressant und lesensw ert und in dieser A rt der Präsentation w ohl einm alig. Ich halte es
allerdings für m öglich, dass durch den didaktischen A nsa tz, Sätze vorzustellen, die m it kasustragenden
D P alternieren (das gilt auch für die folgenden Satz -K apitel, die sich w ieder an gram m atische
Funktionen anlehnen), eine K lasse von Sätzen unter den Tisch fällt, die vorzustellen sich hätte lohnen
können. N icht vergessen w urden Reis‘ „freie dass-Sätze“ (W as hat Peter denn, dass er so schreit? ).
D ie hätte es „treffen können“, denn sie alternieren nicht m it N om inalphrasen; sie w urden aber bei
A xel-Tober w enigstens erw ähnt (S. 249). U nbeachtet blieben so aber (G li ed-) Sätze, die als „interne
A rgum ente“ von G eräuschverben auftreten, denn diese Prädikate sind ursprünglich intransitiv; als
sogeannte Sprechverben können sie aber Sätze einbetten (ächzen, knarren, grum m eln, flöten etc.): D ie
Rentenkassen ächzten, das koste sie bis zu zwei M illiarden Euro im Jahr. [D W D S Zeit 2009]. D a sie
m it Redew iedergabe oder überhaupt m it Illokution ganz eng verbunden sind, w äre ein A bschnitt an
geeigneter Stelle vielleicht lohnend gew esen. D ie w eiteren Satzglied -orientierten N ebensatzbeiträge
sind K apitel 22 (Prädikativsätze) von Ljudm ila G eist (hier w erden auch die w ichtigen Spalt- bzw .
Cleft-Sätze erörtert), K apitel 23 (A dverbialsätze) w ieder von K arin Pittner und abschließend in
diesem Block K apitel 24 (A ttributsätze) von A nke H oller, die ja m it Relativsätzen (K apitel 12) schon
einen w ichtigen V ertreter deren vorgestellt hat. D esw egen w erden diese auch nur ganz kurz noch
einm al angesprochen, w enn es um die Serialisierung bei m ehreren verschiedenen N ebensätzen
innerhalb eines Satzgefüges geht .
K apitel 25 – K oordination und Subordination – von M arga Reis und Ingo Reich ist ein
grundsätzliches K apitel, in dem dem zufolge grundlegende A nahm en vorgestellt und behandelt w erden.
D ie A bschnittsüberschriften zeugen davon, in dem sie Term ini e nthalten w ie: Integration, Selektion
und M odifikation, V erbstellung, W urzelsatz, (A -) Sym m etrie, Parenthese, Text und D iskurs,
N ebensatzklassen etc. D er A bschnitt zum letzten Topik (also N ebensätzen: 3.2) ist dem nach eine A rt
unabhängige Zusam m enfassung oder A lternativdarstellung der H aupt-Them en der vorausgehenden
K apitel. G leichzeitig leitet der G esam tbeitrag einen „neuen“ A bschnitt im Band ein, in dem es um
generelle und vor allem Schnittstellenfragen geht. In K apitel 26 von H ubert Truckenbrodt geht es um
Satztyp, Prosodie und Intonation . K apitel 27 von Jussara Paranthos Zitterbart heißt Satztyp und

Die vorliegende Rezension geht hauptsächlich chronologisch, also nach Reihenfolge der Artikel, vor. Dem
Verfasser ist natürlich klar, dass kaum jemand das Buch wie einen Roman von Anfang bis Ende
hintereinanderweg lesen wird, oder es wie ein Lehrbuch benutzt, dessen Kapitel systematisch aufeinander
aufgebaut sind. Isofern sind Ausdrücke wie zuerst, dann, im Folgenden, schon einmal nicht unbedingt zeitlich
zu verstehen.

K orrelat/Platzhalter/Bezugsausdruck und behandelt vorrangig den zw eiten Teil der koordinativen
Ü berschrift. Es geht also um die Funktion des pronom inalen (eingeklam m ert, w eil w eglassbaren)
Elem entes in Sätzen w ie So verm ied er (es) bei der Pfarrversam m lung, Ö l ins Feuer zu gießen . K apitel
28 von M aria Thurm air heißt und geht über Satztyp und M odalpartikel. Es m ag am Them a liegen,
aber in diesem Beitrag ist der Zusam m enhang m it dem K onzept Satztyp (Satzm odus, Illokution etc.)
um einiges deutlicher (ausgearbeitet) als im V orgänger kapitel. D er ist auch ganz deutlich – und das
liegt klar am Them a – im K apitel 29: Satztypen und die linke/rechte Peripherie von G ünther
G rew endorf. D a der linke Rand des deutschen Satzes traditionell eher sehr „klein“ ist: V orfeld (+ linke
Satzklam m er) bzw . herköm m lich -generativ SpecCP (+C°), der A utor nun aber zu den führenden
m odernen Syntaxtheoretikern und Proponenten des sogenannten K artographie-M odells gehört,
plädiert er für eine sehr ausdifferenzierte linke Peripherie (à la Rizzi) und vergleicht das D eutsche m it
vielen anderen Sprachen – eine Seltenheit im Buch (das Typologiekapitel und das zum Sprachkontrast
natürlich ausgenom m en). D ie linke Peripherie ist nun prädestiniert, eine besondere Rolle für den
Satztyp zu spielen, G rew endorf w irft dennoch auch einen „aktuell -syntax-theoretischen“ Blick auf das
Ende des deutschen Satzes an der rechten Seite. In K apitel 30 Satztyp und Sem an tik von M agdalena
K aufm ann liest m an eine didaktisch sehr schön aufbereitete A bhandlung von Satztyp (im
herköm m lichen Sinne). W ürde m an den gesam ten Band zum Lesestoff einer Lehrveranstaltung
m achen, w ürde ich em pfehlen, dieses K apitel (gleich nach der Ein leitung) als erstes zu lesen. U nd im
A nschluss hernach sofort das im Band folgende K apitel 31 von einem der H erausgeber – Jörg
M aibauer: Satztyp und Pragm atik ; und dann eventuell K apitel 25. Beide bzw . diese drei Beiträge
sind sehr gut aufgebaut und so grundlegend das Them a (Satztyp) betreffend , dass sie an ihren Stellen
im Sam m elband fast etw as „untergehen“. D ie folgenden K apitel sind zw ar auch vom „Strickm uster“
Satztyp und X (w obei X eine sprachliche Ebene oder eine linguistische D ispizplin ist), in all diesen
Bereichen ist Satztyp aber eben bei w eitem nicht so w esentlich und so zentral w ie bei Sem antik und
Pragm atik. M an hätte an dieser Stelle auch ein K apitel ertw arten können: Satztyp und D iskurs bw z.
Text (-theorie). Reich und Reis deuten diese etw aige Lücke des kom pendienhaften Satztyp -H andbuchs
in ihrem gem einsam en K aptil 25 (S. 562f.) an. So aber folgt Renata Szczepaniaks Beitrag – K apitel 32
zu Satztyp und Sprachw andel, dann them atisch passend H elm ut W eiß‘ A ufsatz zu Satztyp und
D ialekt. D a für Satztyp auf der form alen Seite die V erbstellung eine konstitutive Rolle spielt und das
heutige M uster (V 1, V 2, V -letzt) sich erst relativ spät herausgebildet hat und auch dialektal bisw eilen
auch heute noch abw eicht (z.B. schw eizerdeutsche V 1-K om plem ente zu faktiven Prädikaten: S‘isch
schaa, isch es scho Friitag (Es ist schade, *ist es schon Freitag/ dass es schon Freitag ist)) sind die
K apitel gut gerechtfertigt. V oller Fakten und deshalb lehrreich sind sie allem al. D aran schließt sich
auch them atisch gut K apitel 34 Satztypen und G ebärdensprache von A nnika H errm ann und
M itherausgeber M arkus Steinbach an. D ie A utoren zeigen unter anderem , dass das, w as die
V erbstellung im gesprochene D eutsch erzeugt, in der G ebärdensprache die M im ik – also eine nichtm anuelle M arkierung – m acht; gesprochenes D eutsch: V 2-A ussage (x-verb-yz) vs. V 1Entscheidungsfrage (verb-xyz), in der G ebärdensprache (D G S): G ebärden xyz vs. G ebärden xyz+e (e
= M im ik: angehobene A ugebrauen und leicht vorgebeugter K opf) . W ichtig ist Satztypw issen natürlich
auch beim Erlernen der M uttersprache, nachzulesen im K apitel 35 Satztyp und Spracherw erb von
Petra G retsch. H ochinteressant ist K apitel 36 von Ekkehard K önig und Peter Siem und: Satztyp und
Typologie. D ie Fülle an Inform ationen in diesem Beitrag ist unm öglich kurz w iederzugeben. Es w ird
gezeigt, w ie stabil doch die prim ären (H aupt-)Satztypen sind, die A utoren nennen sie: deklarativ,
interrogativ und im perativ (S. 849), aber auch w elch „exotische“ Sprechhandlungen gram m atikalisiert
sein können. Ein für uns gew öhnlicher Im perativ richtet sich an den G esprächspartner und fordert oder
lädt ein, unverzüglich etw as zu tun: Bleib stehen! In m anchen Sprachen gibt es eindeutige Befehle an
sich selbst und den G esprächspartner ausschließlich anderer dritter („ adhortatives, inklusives W ir“
exclusive w eiterer Personen), zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen O rt etw as zu verrichten;
und dazu dann entsprechend m orphologische Form en, die die anderen m öglichen K onstellationen
abdecken. A ndererseits w ird m an daran erinnert, dass ganz geläufige deutsche Sprechakte in ihrer
quasi w örtlichen Ü bersetzung ins Englische niem als funktionieren w ürden: O b ich m al Ihren Schirm

leihen dürfte? oder D er Kerl und G eld spenden ...? D aran schließt K apitel 37 Satztypen und
Sprachkontrast von A ttila Péteri an. D arin geht es um die gram m atischen Strategien der Frage - und
A ufforderungssatzbildung in den europäischen Sprachen, w obei der ungarische A utor, w ohl auch um
die V ielfalt zu dem onstrieren, viele nicht indo -europäische Beispiele anführt (Türkisch, Finnisch,
U ngarisch). Im letzten K apitel – 38 Satztyp und D idaktik – kom m en abschließend noch einm al zw ei
schon m ehrfach als A utoren des Bandes vertretene Lingui sten zu W ort: A nke H oller und M arkus
Steinbach. Sie schließen quasi den gesam ten Band m it den W orten: „M it diesem A rtikel haben w ir
dafür plädiert, Satztypen im schulischen Sprach - und G ram m atikunterricht anzusehen...“ (S. 919).
D as Buch ist ein hervorragender Q uerschnitt zu allen m öglichen Facetten des Begriffes und
Phänom enes Satztyp. Satztyp im A llgem einen und im K onkreteren – w ie der Band heißt – zum
Phänom en: Satztypen im D eutschen. A lle Beiträge sind auf D eutsch verfasst. D as erzeugt eine
Einheitlichkeit, die erfreulich ist. Bei der A nzahl an verschiedenen A utoren, aber auch bei der V ielfalt
der einzelnen Them en und Perspektiven bleibt eine gew isse H eterogenität nicht aus (als Beispiel für
Form ales siehe Fußnote 3). D ie einzufordern, selbst zu w ünschen, w äre zu viel verlangt und som it
törricht.
N icht alle K apitel bringen etw as aus der brandaktuellen Forschung; allerdings ist es auch so, dass nicht
alle D ispziplinen stets m it frischen Entdeckungen oder jüngsten H ypothesen aufw arten. G ew isse
K enntnisstände sind nun einm al etw as beständiger. D ie ersten beiden K apitel nach dem von den drei
H erausgebern verfassten Einleitungs-Beitrag (siehe folgener und letzter A bsatz) von O ppenrieder und
Lohnstein beispielsw eise referieren eher bekanntes W issen, allerdings ist die D arstellung sehr
gelungen. D ie jew eiligen Ü berblicke sind gut struktur iert, solide fundiert und für ihren U m fang
ziem lich erschöpfend und gründlich . D er Relativsatz-Beitrag von H oller ist nicht gleichsam um fassend
(s.o.), die A utorin verw eist aber selbst in diesem dynam ischen Forschungsgebiet (w enn auch nur
partiell) auf neueste A nsätze. G rew endorf, W egener und w eitere zeichnen sogar Perspektiven auf, in
w elche Richtung die zukünftige Forschung gehen m uss. Sicher hängt die Zugänglichkeit der einzelnen
K apitel vom V orw issen und der Erw artungshaltung des Lesers ab, aber m an kann sagen, da ss die
Beiträge von Zifonun, Pittner, Reis, Truckenbrodt, K aufm ann oder Thurm air besonders leserlich sind,
w obei K aufm ann ein äußerst kom plexes und schw ieriges Them a behandelt und Thurm air N am en und
Bücher unerw ähnt lässt, die m an beim G egenstand erw arten w ürde.
K leinere und unbedeutendere Sachen, m it denen er unzufrieden ist oder die er so nicht akzeptieren
w ürde, w ird jeder aufm erksam e Leser an den verschiedensten Stellen finden. M ir geht es so, nur um
einm al ein Beispiel zu nennen, m it den Behauptungen u nd Beispielen zu intraponierten finiten Sätzen.
A xel (S. 256) illustriert die von vielen anderen Linguisten bestrittene M öglichkeit dass-Sätze im
M ittelfeld zu positionieren m it dem unnötig kom plexen und unnatürlich k lingenden Satz: Rudi, um ,
dass er nicht eifersüchtig war, zu beweisen, brachte ihn an den Tisch . H oller (S. 532) behauptet gar,
dass nur A ttributsätze im M ittelfeld gram m atisch seien und gibt als „Bew eis“: *D as Sam s hat alle
Punkte, weil H err Taschenbier viele W ünsche hatte, verloren . D er auf Sue O lsen zurückgehende Satz
Ist, dass Köln am Rhein liegt, auch in Am erika bekannt? , der inzw ischen auch in (vielen) anderen
W erken zitiert w ird, illustriert A xels Punkt viel besser und w iderlegt H ollers Behauptung
offensichtlich.
W er sich von der Einleitung einen Text erw artet, der entw eder ouvertürenhaft an das Buch heranführt
oder in die Them atik Satztyp einführt, w ird enttäuscht. D er Beitrag ist nichts für A nfänger und Laien.
A llerdings versteht er sich auch nicht als Einführung und heißt auch nicht so , sondern K ontroversen
in der Forschung zu Satztypen und Satzm odus . D ie A utoren agieren hier nicht als D idaktiker, die
ihre Leser m it einem Fachgebiet vertraut m achen w ollen oder sie auf ein Lehrbuch vorbereiten, auch
w enn das H andbuch als solches genu tzt w erden kann und sollte(!), sondern sie erw eisen sich als
Spezialisten, die die Problem e des Phänom enes Satztyp, die Sc hw ierigkeiten der Term inologie und die
W idersprüche beim H erangehen genauestens kennen. D ieses initiale K apitel richtet sich eher an a ndere

Fachleute, an K ollegen, die zum Them a forschen und lehren. D iese w erden sich dann m it ihren
vergleichbaren Erfahrungen w ohl bestätigt fühlen; aber eben das ist auch w ichtig. D arin w ird m an sich
einig sein, ähnlich w ie bei den A ussagen im V orw ort: „D e r Begriff Satztyp ist fundam ental für die
Sprachw issenschaft ... D ennoch hat es bisher kein H andbuch gegeben, das den derzeitige n
W issenstand über Satztypen enthält. W ir ändern das hier m it Blick auf die deutsche Sprache.“ N un
liegt das Buch vor und kann ganz sicher als große Bereicherung zur deutschsprachigen Linguistik
gelten.

