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Schon 1754 macht C. F. Aichinger allzu deutlich, daß man bei der Beschreibung einer 
Sprache auf die genaue Ermittlung der empirischen Daten achten müsse, um nicht 
mit einer Grammatik zu enden, die vielleicht als theoretische Konstruktion elegant 
aussehe, aber doch nicht auf die zu beschreibende Sprache passe. Aichinger kritisierte 
damals Schottels Versuch, das Deutsche in das Korsett der lateinischen Sprache zu 
pressen: Abraham und van Gelderen bringen mit ihrem Buch Zweifel an den 
Bemühungen an, das Deutsche mit einer bedingungslos übernommenen minimalisti-
schen Grammatik zu erklären. Generative Germanistinnen standen schon immer vor 
der Entscheidung, entweder die ursprünglich auf dem Englischen aufbauende 
„universale" Satzstruktur aus Massachussetts auch für ihre Sprache zu übernehmen, 
oder aber sich von dieser in gewissen Bereichen abzuwenden, um eine für das 
Deutsche modifizierte Syntax zu entwickeln (man erinnere sich an die Schlacht um 
die deutsche VP in den achtziger Jahren). 

Das hier vorgestellte Buch besteht aus drei inhaltlich gegliederten Teilen, die 
jeweils von den Herausgebern kurz eingeführt werden. Im ersten Teil sind die 
folgenden Artikel enthalten, welche sich im Wesentlichen damit beschäftigen, die 
anzunehmende Satzstruktur vor barocken Auswüchsen zu bewahren, indem nur 
solche syntaktischen Positionen verteidigt werden, die für die jeweilige Einzelsprache 
auch empirisch belegt werden können: Abraham, W. The base structure of the German 
clause under discourse functional weight: contentful categories vs. derivative ones 
(S. 11-42), Czepluch, H. Word order in English: old problems and new answers 
(S. 43-70), van Gelderen, E. Inflection and movement in Old English (S. 71-82), 
Haider, H. Projective Economy - on the minimal functional structure of the German 
clause (S. 83-104) und Zwart, J.-W. Transitive expletive constructions and the 
evidence supporting the multiple specifier hypothesis (S. 105-134). Die Artikel des 
zweiten Teils verteidigen die Idee der allgemein gültigen Universalität syntaktischer 
Positionen vor allem durch sprachübergreifende Vergleiche: Alexiadou, A. & E. 
Anagnostopoulou. Toward a uniform account of scrambling and clitic doubling 
(S. 143-162), Grohmann, K.K. Pronouns of the left periphery of West Germanic 
embedded clauses (S. 163-190), Mallen, E. Agreement and case matching in noun 
phrases in German (S. 191 - 230) und te Velde, J. R. Deriving conjoined XPs: a Minimal 
Deletion approach (S. 231 - 260). Der dritte und weitaus kürzeste Teil beschäftigt sich 
in zwei Beiträgen mit der Anwendbarkeit Kaynescher Antisymmetrie auf den 
Spracherwerb: Platzack, C. The Initial Hypothesis of Syntax: A Minimalist perspec-
tive on language acquisition and attrition (S. 269-306) und Sprouse, R.A. The 
acquisition of German and the ,.Initial Hypothesis of Syntax:" a reply to Platzack 
(S. 307-318). 

In den elf Artikeln werden die sich gegenüberstehenden Positionen zwischen der 
absolut gültigen und allzeit präsenten Universalität und der sprachspezifisch 
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modifizierbaren Satzstruktur verfochten. Der anvisierten Leserschaft, die sowohl aus 
Germanistinnen als auch des Deutschen unkundigen Linguistinnen bestehen wird, 
bietet sich somit nicht nur ein detaillierter Einblick in die Komplexität deutscher und 
germanischer (vor allem Niederländisch, Englisch, Schwedisch) Syntax, sondern 
auch eine aufschlussreiche Diskussion über den realen Status des Universalitätsan-
spruches minimalistischer Satzstruktur. Zu den vielen behandelten Aspekten gehört 
neben den Bereichen ,Syntax overter Morphologie' , Koordinierung ' , ,DP interne 
Syntax' und ,Spracherwerb' vor allem die Diskussion zum Inventar und Umfang des 
Mittelfeldes (Abraham, Czepluch, Haider, Alexiadou & Anagnostopoulou) und 
Vorfeldes (Abraham, Grohmann). Löblicherweise gilt hier für alle Autoren, dass 
grundsätzlich versucht wurde, reine LF-Bewegungen aus der Diskussion auszuklam-
mern und sich statt dessen auf tatsächlich sichtbare Vorgänge zu konzentrieren, was 
sowohl der Nachvollziehbarkeit als auch der Glaubhaftigkeit der postulierten 
Positionen und Argumente dient. 

Kritik beschränkt sich im Wesentlichen auf den Aufbau des Buches. So ist sein 
Titel ein wenig irreführend, da sich die Beiträge keinesfalls nur auf das Deutsche 
konzentrieren, ja es sogar in einigen Artikeln fast völlig ausgeklammert wird 
(Czepluch, van Gelderen, Platzack). Auch wird kein klar strukturierter Überblick 
über die wichtigsten Probleme deutscher oder germanischer Syntax geboten. 
Vielmehr berichten die Autoren von ihren jetzigen Forschungstätigkeiten, die sich 
natürlich ζ. T. sehr voneinander unterscheiden, bzw. nicht auf einander aufbauen. 
Die Lesbarkeit des Buches hätte weiterhin erleichtert werden können, wenn das 
System „Artikel, gefolgt von Kommentar" , wie im dritten Teil des Buches 
praktiziert, auch in den anderen Bereichen angewandt worden wäre. Die oben 
erwähnten Einführungen zu den jeweiligen thematisch geschiedenen Teilen des 
Buches ermöglichen zwar eine bessere Orientierung, aber es bleibt rätselhaft, warum 
van Gelderens allgemeine Einführung in den Minimalismus erst in der Mitte des 
Buches erscheint (S. 137-142). 

Nichtsdestotrotz stellt dieses Buch einen wertvollen Beitrag zur Erforschung 
germanischer Syntax unter den Gesichtspunkten modernster grammatikologischer 
Erkenntnisse dar. Wenn auch kaum in einem Zuge durchlesbar, so kann das Buch 
doch als erste Abgrenzung für eine erstrebte minimalistische Grammat ik des 
Deutschen dienen, welche auch nach dem Ansetzen von Ockams Klinge ihre 
theoretische Eleganz und empirische Beschreibungsfahigkeit behalten wird. 
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