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Grammatische Variation und realistische Grammatik 

Marga Reis (Tübingen) 

In diesem Vortrag geht es um grammatische ‚Zweifelsfälle’, d.h. Fälle, in denen Sprachbraucher 
zwischen verschiedenen Ausdrucksvarianten bzw. deren Beurteilung schwanken, ohne dass eine 
davon als von der Grammatik lizenzierte ‚richtige(re)’ Variante gelten kann. Mich interessieren 
dabei weniger Variationsfälle wie (1), die aus sprachgeschichtlichen Entwicklungen resultieren 
und in der Regel auch (irgendwann) sprachgeschichtlich – via Eliminierung einer Variante, oder 
Verbleib bei der (ggf. mit funktionaler Differenzierung) – zugunsten einer ‚zweifels-freien’ Gram-
matik gelöst werden. 

(1) a.  das Paket wurde versandt/versendet.  – Heute ficht/fechtet Bach um eine Medaille. 
 b.  Wir waren baden, weil das Wetter war so schön./weil das Wetter so schön war. 

Im Mittelpunkt steht vielmehr Variation, die ‚Defekten’ der deutschen Grammatik geschuldet ist, 
sei es, dass sich bei der vom Sprecher avisierten Konstruktion „grammatische Gesetze im Wider-
spruch“ (Bech 1963) befinden, sei es, dass die grammatischen Regeln für den betreffenden An-
wendungsfall nicht definiert sind (Reis 1979). Entweder gibt also der Sprecher die Konstruktion 
auf, oder er muss sich irgendwie behelfen, was etwa in Kongruenz- oder Ersatzinfinitiv-Fällen 
wie (2) zu folgenden Varianten führt:  

(2) a.  Ich oder du *kann / *kannst / ?können kommen. (nach Fanselow/Féry 2002) 
 b.  Ich hoffe, haben helfen zu können / geholfen haben zu können / ... (nach Haider 2011) 

Oft ist keine dieser Varianten wirklich akzeptabel, aber manche gehen auf den ersten Blick als 
akzeptabel durch – so etwa die zweite Variante in (2b) (obwohl sie von der Ersatzinfinitiv-Regel 
nicht gedeckt wird). Das hat in Fall (2b) dazu geführt, ihre Einstufung als „grammatische Illusi-
on“ (Haider 2011) zugunsten einer regulären innergrammatischen Analyse zu verwerfen und in 
anderen vergleichbar komplexen Fällen dazu, von vornherein nur letzteres in Betracht zu zie-
hen. In meinem Vortrag möchte ich anhand mehrerer Fallbeispiele zeigen, dass dies zu empi-
risch wie theoretisch problematischen Analysen führt, und entsprechend im Anschluss an Reis 
(1979) und Haider (2011) für eine realistische Grammatik-Konzeption im Sinne von Sapirs 
(1921) Diktum plädieren: „All grammars leak.“ 
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