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Die pragmatische Funktion syntaktischer Funktionen in spon-
tan gesprochener Sprache 
Nadine Proske 
 
 
 
1. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit einer Dimension der Pragmatik, die in 
grammatischen Beschreibungen, die man als Versuch der Beschreibung des Standard-
deutschen verstehen kann, meist weitgehend ausgeblendet wird: dem Informationsstatus 
von Diskursreferenten. Dieser beeinflusst die Realisierungsform und die syntaktische 
Funktion von Nominalphrasen sowie die Wahl von Verben und syntaktischen Konfigu-
rationen. Aus diskurspragmatischen Anforderungen ergibt sich, dass in spontaner Kon-
versation auftretende Sätze stark dazu tendieren, dem Muster einer Preferred Argument 
Structure (Du Bois 1987; 2003a; 2003b) zu folgen, und sich so entscheidend von intro-
spektiv entstandenen Beispielsätzen in Grammatiken unterscheiden. Diese zeichnen sich 
häufig durch eine hohe Informationsdichte und entsprechende syntaktische und lexikali-
sche Mittel aus, die in der Alltagssprache als äußerst markiert auffallen würden. Die 
vorgestellte Studie zeigt, dass es im spontan gesprochenen Deutsch statistisch sichtbare 
Präferenzen zur Realisierung von neuen und vorerwähnten Referenten in bestimmten 
syntaktischen Funktionen gibt und welche syntaktischen ‚Strategien‘ Sprecher verwen-
den, um eine unmarkierte und damit pragmatisch angemessene Verteilung der Informa-
tion zu erreichen. Die Ergebnisse sind für einen pragmatisch orientierten Standard des-
halb wichtig, weil sie darauf verweisen, dass Verben und syntaktische Funktionen neben 
anderen semantischen und pragmatischen Merkmalen auch mit informationsstrukturellen 
Assoziationen versehen sind, die in eine vollständige Beschreibung dieser sprachlichen 
Mittel einbezogen werden sollten. Auch für didaktische Zwecke sind diese Aspekte 
relevant, da nicht jede grammatisch korrekte Formulierung auch diskurspragmatisch 
angemessen ist.  
 
 
2. (Pragmatischer) Standard und gesprochene Sprache 

Als Kriterien für Standard gelten u. a. Überregionalität, Kodifizierung, Schrift- bzw. 
Distanzsprachlichkeit, Öffentlichkeit, Prestige und Polyvalenz (vgl. z. B. Ammon 1995: 
73ff.; Besch 2003; die Beiträge in Eichinger/Kallmeyer 2005). Umstritten ist, ob anhand 
dieser Kriterien eine Varietät als Standard identifiziert werden sollte oder ob sie zur 
Identifikation einer abstrakten Größe, an der sich Sprecher auf den verschiedenen 
sprachlichen Ebenen orientieren, dienen sollten. Umstritten ist auch, welche sprachlichen 
Ebenen in die Beschreibung eines gesprochenen Standards eingehen sollten. Traditionell 
wird dieser oft als lautlich normgerechte Realisierung der ansonsten schriftsprachlichen 
grammatischen Normen begriffen. Im Zusammenhang mit der Frage, ob die gesprochene 
Sprache ein abgrenzbares System darstellt, wird in jüngeren Arbeiten der Status vom 
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Schriftstandard abweichender grammatischer Normen sowie auf die Mündlichkeit be-
schränkter Strukturen diskutiert (vgl. z. B. Eisenberg 2007a; Hennig 2006; Schneider 
2011). In Bezug auf diese Kontroversen kann hier keine Lösung angeboten werden, 
stattdessen soll anhand einer Analyse von Alltagsgesprächen dafür plädiert werden, 
pragmatisch gesteuerte grammatische Präferenzen, die zudem nicht auf die gesprochene 
Sprache beschränkt sind, in die Standarddiskussion einzubeziehen, d. h. über eine Be-
schreibung der grammatischen und lexikalischen Merkmale des Standards hinauszuge-
hen und pragmatische Faktoren sowohl einzubeziehen als auch als Grundlage grammati-
scher und lexikalischer Präferenzen und Normen zu verstehen. 

Zunächst stellt sich die grundsätzliche und methodische Frage, ob und wie aus all-
tagssprachlichen gesprochenen Daten Evidenz für einen „Gebrauchsstandard“ im Sinne 
Ammons (1995: 88) abgeleitet werden kann. Dieser wird trotz der Definition als im 
Sprachgebrauch regelhaft Vorkommendes, das auch im kodifizierten Standard enthalten 
sein kann, aber nicht muss, oft noch an Modellsprecher/-schreiber oder an das Medium 
der Schrift gebunden (vgl. Dürscheid/Elspaß/Ziegler 2011: 125f.). Informelle Gespräche 
sind an sich nicht unbedingt prädestiniert dafür, eine Orientierung am Standard zu unter-
suchen, weil sie als typische Beispiele für Nähekommunikation oft viele Nichtstan-
dardvarianten enthalten, die auch von den beteiligten Sprechern als solche empfundenen 
werden, ohne dass dies angezeigt wird. Deppermann/Helmer (in diesem Band) zeigen, 
dass auch Selbst- und Fremdreparaturen nur in ganz bestimmten Situationen, in denen 
eine Standardorientierung überhaupt relevant und thematisierbar ist (v. a. Lehrsituatio-
nen), als Indikatoren dafür, was die Sprecher als Standard ansehen, interpretiert werden 
können. Alltagssprachliche Daten sind aber deshalb entscheidend, weil für viele als 
abweichend geltende, aber oft nicht auf das mündliche Medium beschränkte Varianten 
nur in interaktionalen Kontexten deutlich wird, dass sie mit Bedeutungen und Funktio-
nen einhergehen, die durch die vermeintliche Standardvariante nicht realisiert werden 
können (vgl. z. B. Günthner 2005; 2008b zu weil, obwohl und wobei mit V2-Stellung). 
So ermöglichen sie eine differenzierte Analyse von Varianten, die Teil eines Gebrauchs-
standards, verstanden als eine medienübergreifende Menge gattungs-, register- und se-
quenzabhängiger Konventionen i. S. v. Deppermann/Helmer (in diesem Band), sind. 

Informelle Gespräche liefern nicht nur für grammatische, sondern auch für pragmati-
sche bzw. informationsstrukturelle Untersuchungen besonders wertvolle Daten, weil sie 
nicht unter dem Druck stattfinden, in möglichst kurzer Zeit auf möglichst präzise Weise 
alle relevanten Informationen zu vermitteln, wie es in anderen, auch spontansprachlichen 
Alltagsinteraktionen (z. B. Vorstellungsgespräch, Prüfung) zum Teil der Fall ist; so 
ermöglichen sie eine Beobachtung der unmarkierten Verteilung neuer und nicht neuer 
Information sowie der präferierten syntaktischen Strategien der Ein- und Weiterführung 
von Referenten und Sachverhalten. Sie erlauben damit eine Beschreibung von Regelmä-
ßigkeiten, die anhand introspektiv gewonnener, isolierter Sätze bzw. Frage-
Antwortpaare, wie sie in der Forschung zur Informationsstruktur dominieren, nicht mög-
lich ist, weil die intuitive Bewertung der Natürlichkeit von Mustern der Informationsver-
teilung noch schwieriger zu sein scheint als die grammatischer Muster. 

Die Ergebnisse der im Folgenden vorgestellten Untersuchung liefern insofern einen 
Beitrag zur Beschreibung eines pragmatischen Standards, als sie das unmarkierte Muster 
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einer Dimension der Informationsstruktur aufzeigen, das außerdem einen Einfluss auf 
die grammatische Struktur von Sätzen hat. Dieses Muster zeigt sich überregional, d. h. 
varietätenübergreifend, und es zeigt sich in allen spontansprachlichen sowie in einigen 
schriftsprachlichen Gattungen, wobei die konkreten ‚Strategien‘, mit denen das Muster 
erreicht wird, gattungsabhängig variieren. Obwohl es nicht kodifiziert ist, wird es in den 
meisten Sprech- und vielen Schreibsituationen eingehalten; es ist Teil der sprachlichen 
Konventionen. Die Sprecher müssen es also beherrschen, um sich „unauffällig“ (Eisen-
berg 2007b: 226 zum Effekt der Verwendung eines geschriebenen Standards) verhalten 
zu können. Es stellt insofern eine Gebrauchstendenz dar, die man als Teil einer Ge-
brauchsnorm oder eines Gebrauchsstandards verstehen kann. Auch wenn die Gebrauchs-
frequenz für die Bestimmung anderer Dimensionen des Standards irreführend sein kann, 
weil auch die häufigste Variante von den Sprechern als nicht normgerecht angesehen 
werden kann, ist der methodische Zugang zu einem so verstandenen diskurspragmati-
schen Standard nur unter Einbezug von Häufigkeiten möglich.  
 
 
3. Untersuchung zur Preferred Argument Structure im Deutschen 

3.1 Forschungsfeld Informationsstruktur 
Bei der Untersuchung der Informationsstruktur werden meist mindestens drei Dimensio-
nen unterschieden (vgl. z. B. Lambrecht 1994; Musan 2010): Die Ebene der Topik-
Kommentar-Gliederung (entspricht in etwa der Thema-Rhema-Gliederung) und die 
Ebene der Fokus-Hintergrund-Gliederung, die pragmatische Relationen darstellen, sowie 
die Ebene der pragmatischen Status, zu denen Informationsstatus (auch: Vorerwähntheit, 
Givenness) und Identifizierbarkeit gehören. Diese Dimensionen sind trotz einiger syste-
matischer Zusammenhänge prinzipiell unabhängig voneinander.1 Entsprechend können 
sie auch unabhängig voneinander untersucht werden. Die Ebene der pragmatischen Sta-
tus unterscheidet sich von den anderen Ebenen zum einen darin, dass sie sich auf den 
satzübergreifenden Status von Referenten bezieht: Während satzintern bestimmt wird, 
was Topik oder Fokus ist,2 bezieht sich die Bestimmung als neu oder vorerwähnt auf den 

                                                           
1  So sind z. B. Topiks häufig vorerwähnt, müssen es aber nicht sein; außerdem ist nicht jedes vorerwähnte 

Element ein Topik. Neue Referenten werden häufig fokussiert, es gibt aber weitere Faktoren, die dazu 
führen können, dass in einem Satz nicht neue Elemente Fokus sind. Zu diesen Zusammenhängen vgl. 
z. B. Gundel/Fretheim 2003, Lambrecht 1994 und Musan 2010. 

2  Diese satzinterne Bestimmung erfolgt durchaus mit Bezug zum Kontext, im Falle der in der Literatur 
verwendeten, isolierten Sätze wird dieser in Form von hypothetisch vorausgehenden Fragen konstruiert. 
Für Sätze in authentischen Gesprächskontexten ist insbesondere eine derartige Bestimmung des Topik 
sehr schwer und stellt letztlich den Topikbegriff an sich in Frage, zumal dieser sich auch aus theoretischer 
Sicht kritisieren lässt (vgl. Schlobinski/Schütze-Coburn 1992). Der Fokus lässt sich auch in authentischen 
Daten prosodisch bestimmen (wenn man ihn allein auf diese Weise bestimmen will, was umstritten ist; 
vgl. Lambrecht 1994: 208), hier allerdings nicht in Relation zum Satz, da jede Intonationsphrase einen 
Fokusakzent enthält und ein Satz so leicht mehrere Fokusakzente haben kann, wenn er sich über mehrere 
Intonationsphrasen erstreckt. Für alle Ebenen der Informationsstruktur gilt, dass die entsprechenden Ka-
tegorien in verschiedenen Ansätzen unterschiedlich konzeptualisiert und definiert werden; deshalb wird 
hier nicht versucht, all diese Ansätze zu integrieren, sondern es wird mit solchen gearbeitet, die mit den 
Bedingungen in gesprochener Sprache vereinbar sind. 
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gesamten Text bzw. die gesamte untersuchte verbale Interaktion. Das heißt, es kann auch 
Sätze geben – und in der Spontansprache kommt das häufig vor –, in denen nur vorer-
wähnte Referenten vorkommen, die aber meist trotzdem Topik und Fokus haben. Zum 
anderen sind die pragmatischen Status, obwohl sie tendenziell durch bestimmte sprachli-
che Mittel signalisiert werden, nicht sprachgebundene Merkmale – sie beziehen sich auf 
die Annahmen des Sprechers über den Aktivierungs-/Identifizierbarkeitsgrad von Vor-
stellungen im Bewusstsein des Hörers –, während die pragmatischen Relationen nur über 
bestimmte sprachliche Mittel hergestellt werden können (vgl. auch Gundel/Fretheim 
2003). 

Die Ebene der pragmatischen Status ist die einzige, die bisher ausführlich anhand 
spontansprachlicher Daten untersucht ist, so dass auch nur für diese eine ausreichende 
Operationalisierung für eine solche Analyse zur Verfügung steht. Die Auswertung orien-
tiert sich an Chafe (1994), Du Bois (1987; 2003a; 2003b) und Schuetze-Coburn (1994). 
Von den pragmatischen Status steht hier der Informationsstatus im Vordergrund, weil er 
der entscheidende Faktor für das von Du Bois als Preferred Argument Structure be-
schriebene diskurspragmatische3 Muster ist. 

Dieses Muster ist zuerst im Zuge einer Erklärung von Ergativität für die Mayasprache 
Sakapultek beschrieben worden (vgl. Du Bois 1987), bevor Studien zu strukturell sehr 
verschiedenen Sprachen es bestätigt und so als universell ausgewiesen haben (vgl. u. a. 
die Beiträge in Du Bois/Kumpf/Ashby 2003; Kärkkäinen 1996; OʼDowd 1990). Es zeigt 
sich sprachübergreifend in spontan gesprochener Sprache folgende Tendenz: Neue Refe-
renten werden bevorzugt als direktes Objekt oder als Subjekt eines intransitiven Satzes 
realisiert, nicht aber als Subjekt eines transitiven Satzes, dieses ist in der Regel vorer-
wähnt. Das heißt: Wenn in einem transitiven Satz überhaupt ein neuer Referent erwähnt 
wird, dann wird er als direktes Objekt realisiert. Es gibt also bei zwei obligatorischen 
Argumenten eine diskurspragmatische ‚Arbeitsteilung‘. Wichtig ist zudem die Erkennt-
nis, dass das Subjekt auch in Nominativ-Akkusativ-Sprachen, die dieses überhaupt als 
einheitliche syntaktische Funktion aufweisen, keine einheitliche diskurspragmatische 
Funktion zeigt, sondern diese von der Verbklasse abhängt. Das bedeutet, dass die oft in 
der Literatur erwähnte Generalisierung, dass das Subjekt an sich in der Regel nicht neu 
ist, zu grob ist. Aus der tendenziellen Beschränkung des Subjekts im transitiven Satz auf 
vorerwähnte Referenten folgt auch: Es kommt in der Regel nicht mehr als ein neuer 
Referent pro Teilsatz vor.4 

Zu dieser diskurspragmatischen Tendenz gibt es eine Parallele auf der Ebene der Rea-
lisierungsform: Neue Referenten werden in der Regel durch volle Nominalphrasen ein-
geführt (aber: bei weitem nicht alle vollen Nominalphrasen stehen für neue Referenten), 
während Pronomen vorerwähnte Referenten weiterführen (aber: es werden auch einige 
vorerwähnte Referenten durch volle Nominalphrasen weitergeführt). Daraus ergibt sich, 
dass dieselben syntaktischen Funktionen eine Präferenz bzw. Dispräferenz für volle 

                                                           
3  Die Adjektive diskurspragmatisch und informationsstrukturell werden i. d. R. synonym verwendet; 

ersteres betont die satzübergreifende Relevanz des Informationsstatus (vgl. Lambrecht 1994: 2).  
4  Dies ist nicht einfach eine reine Konsequenz der Beschränkung des Subjekts, sondern es gilt auch unab-

hängig davon, dass Teilsätze äußerst selten zwei neue Referenten aufweisen. D. h. wenn in einem transi-
tiven Satz das Subjekt doch einmal neu ist, ist meist das Objekt vorerwähnt. 
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lexikalische Nominalphrasen zeigen wie für neue Referenten.5 Das Subjekt transitiver 
Sätze wird äußerst selten durch solche besetzt; Sätze mit zwei lexikalischen Nominal-
phrasen kommen entsprechend kaum vor. 

Zwei bisherige Untersuchungen bestätigen zwar die starke tendenzielle Beschränkung 
des Subjekts transitiver Sätze auf vorerwähnte, pronominal realisierte Referenten für das 
gesprochene und einige Gattungen des geschriebenen Deutsch (vgl. Diedrichsen 2006; 
Schuetze-Coburn 1994), beschäftigen sich aber weniger damit, wie die statistischen 
Tendenzen im Einzelnen zustandekommen, d. h. welche durchaus verschiedenen Ten-
denzen einzelne Subklassen der transitiven und intransitiven Verben zeigen, aus denen 
sich die groben Tendenzen für die zwei übergeordneten Verbklassen erst ergeben. Des-
halb hat sich die hier vorgestellte Untersuchung (vgl. Proske i. V.) unter anderem zum 
Ziel gesetzt, Unterschiede innerhalb der Verbklassen zu erklären. Der hier vorgestellte 
Ausschnitt der Ergebnisse konzentriert sich auf transitive Sätze; auf Schwierigkeiten der 
Generalisierung über alle transitiven Verben geht Abschnitt 3.4 ein. Die allgemeinen 
statistischen Ergebnisse werden im übernächsten Abschnitt (3.3) präsentiert. 

 
3.2 Korpus und Klassifikationskriterien 
Das untersuchte Korpus besteht aus knapp zwei Stunden Spontansprache, die sich aus 
Ausschnitten aus fünf informellen Alltagsgesprächen zusammensetzen, die zwischen 
2005 und 2007 in Berlin aufgezeichnet worden sind. An den Gesprächen sind insgesamt 
zehn Sprecherinnen und Sprecher zwischen 20 und 60 Jahren beteiligt, die miteinander 
verwandt, befreundet oder relativ gut bekannt sind; sie fanden alle im Rahmen von Ver-
abredungen zum Essen oder Kaffeetrinken statt. Die Transkripte6 der ausgewählten Aus-
schnitte wurden komplett im Hinblick auf die Ein- und Weiterführung von Referenten 
untersucht, d. h. die Ergänzungen und Angaben der Verben aller vorkommenden rund 
3.000 Sätze – d. h. hier immer: Teilsätze – sowie isolierte Referenten wurden hinsicht-
lich ihres Informationsstatus und ihrer syntaktischen Funktion klassifiziert und in die 
resultierende Statistik einbezogen. 

Die Klassifikation der Referenten hinsichtlich ihres Informationsstatus wurde nach 
folgenden Kriterien vorgenommen (vgl. Chafe 1994: 71ff.; Du Bois 1987: 815ff.): Neu 
ist ein Referent, der nicht vorerwähnt ist und der auch nicht aufgrund kontextueller Fak-
toren als zugänglich oder gegeben eingestuft werden kann. Gegeben ist ein Referent, der 
vorerwähnt ist oder auf den mit einem Pronomen der ersten oder zweiten Person verwie-
sen wird (Sprecher und Hörer).7 Zugänglich ist ein Referent, der entweder zwar schon 
erwähnt worden ist, dessen letzte Nennung aber lange zurückliegt,8 oder der nicht vor-
erwähnt ist, der aber mit einem vorerwähnten Referenten oder Konzept semantisch ver-
                                                           
5  Dies sind aber keine reinen Konsequenzen aus den diskurspragmatischen Tendenzen, denn sie zeigen sich 

auch unabhängig von diesen, d. h. dann, wenn man nur die Teilmenge der lexikalischen Nominalphrasen, 
die nicht für neue Referenten stehen, betrachtet, (vgl. Proske i. V.). 

6  Die Transkription erfolgte nach GAT 2 (vgl. Selting et al. 2009), zu den Konventionen vgl. 5. 
7  Die Bezeichnung gegeben wird statt vorerwähnt als Übersetzung des englischen given verwendet, weil 

sie mit Sprecher- und Hörerreferenz mehr umfasst als vorerwähnte Referenten, vorerwähnt trifft jedoch 
auf alle anderen gegebenen Referenten zu, so dass diese Bezeichnung hier auch verwendet wird. 

8  Von Du Bois (1987) wird ein Maß von 20 Intonationsphrasen vorgeschlagen, was natürlich willkürlich ist 
und im Einzelfall flexibel gehandhabt werden muss (vgl. auch Schuetze-Coburn 1994: 319ff.). 
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bunden ist und deshalb als mit voraktiviert gelten kann. Die von z. T. subjektiven Ent-
scheidungen abhängige Klassifikation als zugänglich wurde sparsam eingesetzt.9 
 
3.3 Ergebnisse 
Tabelle 1 zeigt die Auswertung für alle Subjekte und direkten Objekte im Korpus.10 
Insgesamt sind 14 % (n=612) aller Subjekte und Objekte neu. Das Subjekt des intransiti-
ven Satzes für sich betrachtet zeigt einen vergleichbaren Anteil von 12 % (n=163), was 
zeigt, dass es als einziges obligatorisches Argument frei mit neuen Referenten besetzt 
werden kann, wenn es solche einzuführen gibt. In transitiven Sätzen zeigt sich dagegen 
die angesprochene ‚Arbeitsteilung‘: Das Objekt ist offen dafür, neue Referenten aufzu-
nehmen – in 28 % der Fälle (n=416) ist es neu –, das Subjekt zeigt eine deutliche Be-
schränkung – es ist in nur 2 % der Fälle (n=33) neu und deutlich häufiger gegeben (82 % 
der Fälle, n=1237) als das Objekt und als Subjekte intransitiver Sätze. 

Die Präferenz neuer Referenten für zwei der syntaktischen Funktionen lässt sich an-
hand einer prozentualen Aufstellung nur für die neuen Referenten verdeutlichen: Diese 
treten in 27 % der Fälle (n=163 von 612) als Subjekt in einem intransitiven Satz auf und 
in 68 % der Fälle (n=416) als direktes Objekt, aber in nur 5 % der Fälle (n=33) als Sub-
jekt eines transitiven Satzes. 
 
 gegeben zugänglich neu nicht ref. Satz Summe 

Subj. itr. 895 (63 %) 63 (4 %) 163 (12 %) 269 (19 %) 22 (2 %) 1412 (100 %) 

Subj. tr. 1237 (82 %) 33 (2 %) 33 (2 %) 208 (14 %) 0 (0 %) 1511 (100 %) 

Objekt 579 (38 %) 80 (5 %) 416 (28 %) 171 (11 %) 265 (18 %) 1511 (100 %) 

Summe 2711 (61 %) 176 (4 %) 612 (14 %) 647 (15 %) 287 (6 %) 4434 (100 %) 

Tabelle 1: Anteile der Ausprägungen des Informationsstatus innerhalb der syntaktischen 
Funktionen.11 

Eine weitere entscheidende Erkenntnis der Untersuchung – die nicht aus Tabelle 1 er-
sichtlich ist – ist, dass nicht die Unterscheidung nach Transitivität (wenn das Kriterium 
dafür das Vorhandensein eines direkten Objekts ist) für die tendenzielle Beschränkung 
                                                           
9  Eine Operationalisierung wurde ansatzweise von Schuetze-Coburn (1994: 296ff.) vorgenommen, der 

Nennungen von Konzepten und Referenten unterscheidet. Schon Du Bois (1987: 816) verweist am Rande 
darauf, dass er framesemantische Erwägungen in die Bestimmung einbezogen hat; in einem älteren Text 
geht er etwas genauer darauf ein, wie man dabei vorgehen kann (vgl. Du Bois 1980). Frames könnten 
konsequentere Richtlinien für Zugänglichkeit bereitstellen als sie hier verwendet worden sind. In einigen 
Untersuchungen wird Zugänglichkeit durch Bezug auf einen anderen pragmatischen Status, die Identifi-
zierbarkeit, bestimmt (vgl. z. B. Prince 1981; 1992) oder anhand verschiedener NP-Typen als feinkörni-
gere Gradierung der mentalen Aktiviertheit konzeptualisiert (vgl. Ariel 2001). 

10  Dies stellt einen Ausschnitt der quantitativen Ergebnisse dar; in die Untersuchung wurden auch indirekte 
Objekte, Präpositionalobjekte, Adverbiale und isolierte Nominalphrasen einbezogen (vgl. dazu und zu 
entsprechenden Tabellen Proske i. V.). 

11  Zu den Spalten nicht ref. und Satz: Für nicht referenzielle Pronomen wie man oder es kann kein Informa-
tionsstatus bestimmt werden. Dasselbe gilt für Komplementsätze, da sie zwar insgesamt neue Information 
darstellen, aber keine Referenten. Die Referenten innerhalb der Komplementsätze sind aber in die Analy-
se genauso eingegangen wie die aller anderen Teilsätze auch. 
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des Subjekts ausschlaggebend ist, sondern allgemeiner das Vorhandensein einer weiteren 
obligatorischen Ergänzung. Es zeigt sich, dass immer dann, wenn das Verb mindestens 
zweistellig ist, das Subjekt auf vorerwähnte Referenten spezialisiert ist und die andere 
Ergänzung, sei sie ein direktes oder präpositionales Objekt oder auch ein Adverbial, 
offen für neue Referenten ist. 

Es gibt also im Gebrauch eine diskurspragmatische Regelmäßigkeit, die die konkrete 
Realisierungsform von Sätzen entscheidend beeinflusst, die sich aber nicht aus den Re-
geln der Grammatik ergibt. Der Informationsstatus von Referenten stellt Anforderungen 
an die Formulierung jedes einzelnen Teilsatzes, die zu dem gezeigten statistischen Mus-
ter führen. Sätze, die von den Tendenzen abweichen und zwei neue Referenten aufwei-
sen, wie der Satz in (1), Z. 13, sind natürlich nicht ungrammatisch, sie sind aber äußerst 
selten. Diese Dispräferenz kann man als Unangemessenheit interpretieren: Ein Satz mit 
zwei neuen Referenten ist diskurspragmatisch weniger angemessen als einer mit nur 
einem, weil er zu viel neue Information auf einmal enthält. Die Angemessenheit der 
geringeren Informationsdichte lässt sich auf die Bedingungen der gesprochenen Sprache 
zurückführen: Durch ihre Zeitlichkeit können nur begrenzte Mengen am Stück kognitiv 
verarbeitet werden. Für Chafe (1994) gilt als Verarbeitungseinheit die Intonationsphrase 
(kritisch dazu: Auer 2010). Teilsätze nehmen häufig eine solche ein, können sich aber 
prosodisch auch anders verteilen. 
 
(1) Schuster, 305-323 
01   J   wenn se [was verBESsert haben wollen]. 
02   C           [nun stell ma vor dis       ] KLAPPT nich auf anhieb,   
03       [und der] 
04   J   [ja:    ]. 
05   C   und der schuh PASST nich so hundertprozentig;  
06       nich?  
07       °h dit sind ja nu ooch leute mit EINlagen–  
08       und LEUte mit–  
09       °h (.) unterschiedlichen ABsätzen–  
10       du gloobst JAR nich:–  
11       (.) wie vl lEUte äh so ne g (0.2) komischen FÜße ha:m–  
12       und so ne SCHUhe brauchen.  
13       (.) °h und die krAnkenkasse jenehmicht dann einma im jahr  
         STRAßenschuhe?  
14       und einma im jahr HAUSschuhe.  
15       so unjeFÄHR.  
16       und dit muss dann allet über die KRANkenkasse abjewickelt werden? 
17       °h (0.5) die komm ja mit ner verORD[nungk]. 
18   J                                      [EI:N ]mal im jahr  
         STRAßenschuhe?  
19       die laufen dann IMmer mit dem gleichen paar SCHUhe rum? 

 
Der Satz in Z. 13 ist einer der wenigen Sätze im Korpus mit zwei neuen, lexikalisch 
realisierten Argumenten (die krAnkenkasse, STRAßenschuhe). Er ist außerdem deswegen 
ungewöhnlich, weil er mit dieser Informationsdichte in einer einzigen Intonationsphrase 
untergebracht wird. Dennoch scheint er nicht zu Verständnisschwierigkeiten führen, 
zumindest nicht zu solchen, die am Transkript ablesbar sind. Cs Pause und der Beginn 
einer Explikation (die komm ja mit ner verORDnungk.) in Z. 17 lassen zwar darauf 
schließen, dass J möglicherweise visuell Unverständnis signalisiert hat, doch Js Nachfra-
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ge in Z. 18 (EI:Nmal im jahr STRAßenschuhe?) zeigt lediglich ihre Ungläubigkeit im 
Hinblick auf einen Teilaspekt des geschilderten Sachverhalts, den sie durchaus verstan-
den hat, an. Es ist also davon auszugehen, dass einzelne Abweichungen von den statis-
tisch sichtbaren Tendenzen der Informationsverteilung kein Problem für die kognitive 
Verarbeitung darstellen, doch ein Gespräch, das ausschließlich aus Teilsätzen mit zwei 
neuen Referenten besteht, würde höchstwahrscheinlich durchaus zu solchen Problemen 
führen. In jedem Fall sind bisher keine spontan gesprochenen Interaktionen dokumen-
tiert worden, die systematisch von der Tendenz abweichen, was für den unmarkierten 
Status von Sätzen mit höchstens einem neuen Referenten spricht. 
 
3.4 ‚Strategien‘ zur Vermeidung von Sätzen mit zwei neuen Referenten 
Die Ergebnisse zeigen also, dass die Einführung von Referenten erstens bevorzugt in 
bestimmten syntaktischen Funktionen vorgenommen wird und dass sie zweitens satzin-
tern einer Mengenbeschränkung unterworfen ist. Das lässt aber noch die Frage offen, 
welche unbewussten ‚Strategien‘ die Sprecher im Einzelnen anwenden, um neue Refe-
renten einzuführen und dabei die Tendenzen einzuhalten bzw. ob das Subjekt jedes in-
transitiven Verbs und das Objekt jedes transitiven Verbs gleichermaßen frei zur Verfü-
gung steht, um neue Referenten einzuführen, oder ob es bevorzugte Einführungsverben 
gibt und ob es weitere, verbunabhängige syntaktische Konstruktionen gibt, die für die 
Einführung genutzt werden. Für solche bevorzugten Einführungsstrategien bzw. Strate-
gien zur Vermeidung von Sätzen mit zwei neuen Referenten sollen in diesem Abschnitt 
zwei Beispiele angeführt werden. Vorab soll jedoch eine Strategie aufgezeigt werden, 
die häufig dann zum Einsatz kommt, wenn doch einmal zwei neue Referenten in einem 
Satz eingeführt werden. 

In (2), Z. 2-4, kommt ein weiterer der seltenen Sätze mit neuem Subjekt (der POST-
bote) und neuem Objekt (n paKET für, (0.7) nAchbarn) vor. Anders als das Beispiel in 
(1) ist dieser Satz aber prosodisch so gestaltet, dass sich die neuen Referenten auf mehre-
re Intonationsphrasen verteilen. Diese prosodische Portionierung ist keine Strategie zur 
Vermeidung von Sätzen mit zwei neuen Referenten, sondern eine Strategie zur sowohl 
für die Produktion als auch für die Rezeption hilfreichen ‚Entzerrung‘ solcher.  
 
(2) Gitarre, 282-289   
01   E   a JEstern war lusti wa,        
02       der POSTbote?  
03       (.) hat n paKET für–  
04       (0.7) nAchbarn ABjegeben?  
05       (0.3) °h (.) und sie sich natürlich wieder UFFjeregt?  
06       (0.8) un DER dann so, 
07       ((lacht))  
08       (0.5) ob wir n problem mit dem HUND emt ham. 

 
Die erste wichtige Strategie zur syntaktischen Portionierung von neuen Referenten ist 
die Reihung mehrerer transitiver Sätze, in denen jeweils das Objekt neu ist, häufig zu-
sätzlich unter Verwendung semantisch unspezifischer Verben wie haben. In (3a), Z. 5 
und 6, führt C zunächst ne kolLEgin als Objekt von haben und dann beide brillen als 
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Objekt von übereinandersetzen ein.12 Es ist deutlich, dass haben hier nicht aufgrund 
seiner Semantik gewählt wird – die Sprecherin will mit ihrem ersten Teilsatz nicht sa-
gen, dass sie eine Kollegin hat, sondern sie will diese Kollegin als Referenten einführen, 
um mit dem anschließenden Teilsatz eine Aussage über sie als Subjekt machen zu kön-
nen und sie dabei nur noch pronominal aufgreifen zu müssen.13 So vermeidet sie einen 
von der Bedeutung her annähernd mit der Aussage der beiden Teilsätze äquivalenten 
Satz wie den in (3b), bei dem Subjekt und Objekt neu wären. (Vgl. auch die schemati-
sche, nicht als Formalismus zu verstehende Gegenüberstellung der beiden Konfiguratio-
nen in (3c).) Unspezifische Verben wie haben haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie 
inhaltlich hinter den neuen Referenten zurücktreten. Ihre blasse Semantik ermöglicht 
eine so breite Anwendung, dass sie eher aus diskurspragmatischen Gründen gewählt 
werden: Die Sprecher wissen, dass sie damit einen geeigneten Rahmen für die Einfüh-
rung aller möglichen Referenten, ob abstrakt oder konkret, wählen. 
 
(3a) Brillen, 106-116 
01   J   is die eine zum FERNkucken,    
02       und die andre zum LEsen?   
03       (0.75) also er könnte praktisch ne GLEITsichtbrille haben. 
04       (0.5) 
05   C   ich hab ne kolLEgin, 
06       die setzt sich beide brillen überNANder; 
07       und d- 
08       ((J lacht)) 
09   F   [das:                ] 
10   C   [und denn kuckt se no]ch Oben [rübe:r]. 
11   F                                 [jeNAU ]. 

 
(3b) konstruiertes Beispiel: Eine Kollegin von mir setzt sich beide Brillen übereinander. 
 
(3c) [NPgegeben + Verb + NPneu] + [NPgegeben + Verb + NPneu] vs. [NPneu + Verb + NPneu] 
 
Die bevorzugte Verwendung semantisch blasser Verben bei der Referenteneinführung ist 
auch für andere Sprachen beobachtet worden (vgl. z. B. Chafe 1994: 111ff.; Kumpf 
2003) und beschränkt sich nicht auf transitive Verben – obwohl haben und machen be-
sonders häufig diese Funktion übernehmen –, auch unspezifische intransitive Bewe-

                                                           
12  Der Referent von beide brillen wurde als neu gewertet, weil diese nicht explizit vorerwähnt sind. Da 

allerdings Brillen als Konzept schon eingeführt sind, könnte man diesen auch als zugänglich einstufen. 
Diese Interpretation würde auch dadurch gestützt, dass der Fokusakzent nicht auf beide brillen, sondern 
auf das Verb fällt, das ebenfalls neue und in diesem Fall auch relevantere Information darstellt. Es ist ins-
gesamt ein in den Studien zur Preferred Argument Structure bisher weniger untersuchter Bereich, inwie-
weit der Informationsstatus oder das semantische Gewicht von Verben die Anzahl neuer Referenten ein-
schränkt (vgl. dazu aber Chafe 1994: 110ff.).  

13  Der Teilsatz in Z. 6 kann als V2-Relativsatz kategorisiert werden. Bei solchen „abhängigen Hauptsätzen“ 
(Auer 1998) liegt häufig im Vergleich mit entsprechenden VL-Sätzen (vgl. etwa Ich hab ne Kollegin, die 
sich beide Brillen übereinandersetzt) eine Verschiebung des Relevanzzentrums vom Matrixsatz auf den 
abhängigen Satz vor, während der Matrixsatz im Kontext nicht mehr sinnvoll allein stehen kann, wie auch 
Birkner (2006; 2008) für verschiedene Relativkonstruktionen zeigt. 
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gungsverben wie z. B. kommen und ankommen werden häufig zur Einführung eingesetzt 
(vgl. auch Du Bois 2003a: 78), in diesem Fall mit neuem Referenten in Subjektfunktion. 

Die syntaktische Funktion des direkten Objekts zeigt sich also als bevorzugter Lande-
platz für neue Referenten. Bei der Generalisierung über alle Vorkommen transitiver 
Verben muss dennoch beachtet werden, dass es innerhalb dieser Verbklasse große se-
mantische und syntaktische Unterschiede gibt, die schließlich auch diskurspragmatische 
Unterschiede nach sich ziehen. So haben z. B. matrixsatzfähige Verben wie glauben, 
meinen oder sagen selten überhaupt Nominalphrasen als Objekt, meist findet sich ein 
Komplementsatz, ein abhängiger Hauptsatz oder eine ganze folgende Sequenz in Objekt-
funktion.14 Das heißt auch, dass ihre Objekte selten neue Referenten sind. Und auch die 
transitiven Verben, die in der Regel mit einer Nominalphrase als Objekt auftreten, kom-
men nicht alle bevorzugt mit neuen Objektreferenten vor – solche mit spezifischer Se-
mantik, die oft selbst die wichtigste neue Information in einem Teilsatz darstellt, werden 
seltener mit neuen Referenten kombiniert als die semantisch unspezifischen wie haben 
oder machen. Und selbst bei diesen müssen verschiedene Verwendungen unterschieden 
werden: machen tritt sehr häufig als Pro-Verb auf, und in dieser Verwendung ist es auf 
die Weiterführung von Sachverhalten spezialisiert und hat als Objekt ein Pronomen wie 
das oder es, das wie das Verb auf eine vorerwähnte oder implizierte Handlung verweist. 
Hier ist also entgegen der allgemeinen Tendenz und auch der für machen in anderen 
Verwendungen das Objekt gerade nicht neu.15 Insgesamt kann deshalb nicht pauschal 
der Einsatz der abstrakten syntaktischen Funktion des direkten Objekts bei der Einfüh-
rung neuer Referenten als Strategie zur Vermeidung von zu informationslastigen Sätzen 
bezeichnet werden; die eigentliche Strategie ist die Verwendung bestimmter transitiver 
Verben, deren Objektleerstelle auf die Einführung neuer Referenten spezialisiert ist. 
Diese Spezialisierung zeigt sich auch statistisch: Während im Durchschnitt transitive 
Verben in 28 % der Fälle ein neues Objekt haben, tritt bei haben in 62 % der Fälle eins 
auf, bei den matrixsatzfähigen Verben sind es nur bis zu ca. 10 % (z. B. bei erzählen, 
finden, gucken).16  

Eine weitere syntaktische Strategie zur Vermeidung von Sätzen mit zwei neuen Refe-
renten ist die Voranstellung vor den Satz. Häufig sind die Referenten vorangestellter 
Elemente, wie der Linksversetzung in (4a), neu (im Korpus in 72 % der Fälle); wenn sie 
vorerwähnt sind, werden sie häufig neu fokussiert. Deshalb eignen sich diese Referenten 
nicht für die syntaktische Funktion des Subjekts im transitiven Satz. Durch die Voran-
stellung wird dieses im Vorfeld des Folgesatzes als Pronomen realisiert. Außerdem ist 
die Voranstellung häufig prosodisch abgesetzt, so dass der folgende Satz mit der übrigen 
neuen Information für sich verarbeitet werden kann. In (4a), Z. 3, wird zunächst isoliert 
der Referent von n kolLEge von mir eingeführt, anschließend wird dieser durch der (Z. 
5) als Subjekt wieder aufgegriffen, so dass die Kombination mit dem neuen Objekt ne: – 
(0.4) CAnon, (0.3) eos dreinertFÜMFzig, (Z. 6-8) nicht dazu führt, dass es innerhalb des 

                                                           
14  Wenn Nominalphrasen als Objekt mit diesen Verben vorkommen, dann vor allem in Form von auf Sach-

verhalte verweisenden Pronomen wie das oder es. Vgl. dazu auch Imo 2007. 
15  Ein Beispiel für die Verwendung von machen als Pro-Verb: T: oder man wartet bis es EINgezogen is. 

(0.4) R: jA dis ka ma AUCH machen. Zu weiteren Einzelheiten und Beispielen vgl. Proske i. V.  
16  Eine ausführlichere Statistik zu den häufigsten Verben findet sich in Proske i. V. 
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Teilsatzes zwei neue Referenten gibt, wie es in dem inhaltlich äquivalenten, konstruier-
ten Beispiel in (4b) der Fall wäre. 
 
(4a) Auktionen, 219-232 
01   S   magst du auch was TRINken? 
02       (6.6) 
03   F   un n kol[LEge von mir    ],  
04   S           [oh der löffel is] [von langNE]:[se:]. 
05   F                              [der hat   ]– 
06                                               [°h ] ne:–  
07       (0.4) CAnon,  
08       (0.3) eos dreinertFÜMFzig,  
09       (0.7) ANjebot im–  
10       (1.0) amaZON war dis;  
11       n EXtraanjebot.  
12       (0.4) war nIch von amazon SELBST.  
13       (0.7) zweinertfümfzig EUro dis stück.  
14       (0.4) °h mindestabnahme zwEI STÜCK.  
 
(4b) konstruiertes Beispiel: Und ein Kollege von mir hat eine Canon Eos 350 (gekauft).17 
 
(4c) [NPneu] + [NPgegeben + Verb + NPneu] vs. [NPneu + Verb + NPneu] 
 
Die Verwendung der Voranstellung ist eine der Verwendung von blassen Verben funkti-
onal weitgehend äquivalente Strategie der Referenteneinführung: In (3a) wird der neue 
Referent (ne kolLEgin) als Objekt eines transitiven Satzes eingeführt, in (4a) wird der 
neue Referent (n kolLEge von mir) als isolierte NP eingeführt, in beiden Fällen wird im 
folgenden Teilsatz über den dann als pronominales Subjekt wieder aufgegriffenen Refe-
renten eine Aussage gemacht. Die Voranstellung ist die einzelverbunabhängige Variante 
dieser Aufspaltung von Referenzherstellung und Aussage.18 

Manchmal wird die Abgrenzung des vorangestellten Elements vom folgenden Satz 
noch vergrößert, indem ein Diskursmarker, eine Partikel oder eine inhaltlich blasse Phra-
se wie es ist so in (5a), Z. 2, eingefügt wird. In (5a) führt H – als Fortsetzung einer bis 
dahin verneinenden Antwort auf die Frage, ob Fließbandarbeiter in einer Fabrik wech-
selnde Aufgaben übernehmen, – die neue PP bei der WASCHmaschine ein, deren Refe-
rent durch das DA in Z. 2 wieder aufgegriffen wird. Der inhaltlich leere Teilsatz DA is et 
so: liefert allerdings noch nicht die durch die Linksversetzung projizierte Aussage über 
den Referenten, sondern projiziert seinerseits eine Fortsetzung durch eine längere Se-
                                                           
17  In Beispiel (4a) bricht F seine Formulierung vor der Realisierung eines Vollverbs, wahrscheinlich ist 

kaufen oder ersteigern geplant, ab. Dass haben hier (Z. 5) als Hilfsverb verwendet wird, geht aus dem 
Kontext hervor: Es wird über im Internet ersteigerte oder gekaufte Ware gesprochen. Die Erzählung von 
F geht damit weiter, dass sein Kollege nach Zahlung bemerkt, dass er einem Betrüger aufgesessen ist. Er 
hat (‘besitzt’) die erwähnte Kamera also noch nicht und hat sie auch nie erhalten oder besessen. 

18  Vgl. auch Lambrecht (1994: 184ff.) zur Formulierung eines entsprechenden Prinzips innerhalb seines 
theoretischen Rahmens sowie Lötscher (1995: 35ff.). Zu verschiedenen Funktionen unterschiedlicher Vo-
ranstellungsvarianten bei der Themensteuerung und Referenzkonstitution im gesprochenen Deutsch vgl. 
Scheutz 1997. Zu Näherem zur hier diskutierten diskurspragmatischen Funktion vgl. Proske i. V. Inwie-
fern die beiden Strategien sich im Hinblick auf andere diskurspragmatische Faktoren unterscheiden, also 
eben nicht äquivalent sind, müssen künftige detailliertere Sequenzanalysen zeigen. 
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quenz, deren Inhalt nicht in einem Teilsatz untergebracht werden kann (vgl. Auer 2006; 
2007). Eine solche folgt dann auch ab Z. 3, beginnend mit einem (in den Zeilen 4 bis 6 
reformulierten) Satz, der formal auch unmittelbar auf die Linksversetzung hätte folgen 
können (also bei der WASCHmaschine– (.) da wird alle halbe STUNde […] jewechselt,), 
und fortgesetzt mit der ab Z. 7 gegebenen Begründung. Durch die Voranstellung und den 
zusätzlichen Einschub wird ‚verhindert‘, dass ein Satz wie (5b) entsteht, bei dem neben 
dem neuen Adverbial bei der WASCHmaschine noch weitere neue Adverbiale (alle hal-
be STUNde, bei der optischen PRÜfung) auftreten. 
 
(5a) Produktion, 202-214 
01   H   also bei der WASCHmaschine–  
02       DA is et so:–  
03       (.) da wird alle halbe STUNde bei der sichtpr– 
04       bei der optischen PRÜfung,  
05       ob die teile jut lacKIERT sind,  
06       °h (0.3) da: wird SCHON <<all> alle halbe stunde jewechselt,>  
07       weil derJENje, 
08       wenn er sich immer WEIße–  
09       (.) °h äh: (.) VORderwände ankuckt,  
10       (.) °h irgendWANN:–  
11       (.) hie:r JA,  
12       (0.3) nur noch WEISS sieht. 
13       is so wie diese SCHNEEblindheit die man dann kricht. 

 
(5b) konstruiertes Beispiel: Bei der Waschmaschine wird alle halbe Stunde (bei der 
optischen Prüfung) gewechselt. 
 
(5c) [PPneu] + [es ist so] + [AdvPgegeben + Verb + NPneu] vs. [PPneu + Verb + NPneu] 
 
Da hier kein transitiver Satz vorliegt und durch das unpersönliche Passiv nicht einmal 
ein Subjekt, ist dieser Fall nicht parallel zu den im Hinblick auf die Verteilung neuer 
Referenten auf die obligatorischen syntaktischen Funktionen diskutierten Beispielen. Er 
zeigt aber dadurch umso mehr, dass die Strategien zur Portionierung neuer Information 
nicht nur für das Zustandekommen der als Preferred Argument Structure beschriebenen 
Tendenzen verantwortlich sind, sondern allgemein zur diskurspragmatischen Angemes-
senheit grammatisch ganz verschiedener Sätze beitragen. Zu einer solchen tragen auch 
viele der in der Literatur zur Grammatik der gesprochenen Sprache als „Projektorkon-
struktionen“ (Günthner 2008a) zusammengefassten syntaktischen Muster wie z. B. 
Pseudoclefts und Extrapositionen bei. Pseudoclefts ermöglichen z. B. einen doppelten 
Fokus (vgl. Günthner 2006) und in Fällen mit NP (statt solchen mit folgendem Satz) 
außerdem eine Verteilung eines neuen Referenten und eines semantisch spezifischen 
Verbs auf zwei getrennte Sätze (und so in der Regel auf zwei Intonationsphrasen).19 

                                                           
19  Vgl. dazu das authentische Beispiel von Günthner (2006: 63) was ich jetzt noch mal BRAUche? […] is 

ihre teleFONnummer; und ein inhaltliches Äquivalent wie Ich brauche jetzt noch mal ihre Telefonnum-
mer, was zwar auch der Preferred Argument Structure entsprechen, aber das neue Objekt mit einem se-
mantisch spezifischen Verb in einem Satz kombinieren würde. Zu informationsstrukturellen Aspekten 
von Pseudoclefts im gesprochenen Deutsch vgl. auch Birkner (2008: 367-387). 
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Viele der in der Gesprochene-Sprache-Forschung untersuchten Konstruktionen haben 
also neben ihren dort beschriebenen pragmatischen und interaktionalen Funktionen auch 
diskurspragmatische Funktionen, die die hier beschriebenen Ergebnisse unterstützen. 
 
 
4. Fazit und Relevanz für einen (diskurs-)pragmatischen Standard 

Die vorgestellte Untersuchung zeigt, dass bestimmte syntaktische Konfigurationen von 
neuen und gegebenen Referenten über persönliche Stile, Gattungen und Varietäten hin-
weg grammatisch möglichen Alternativen vorgezogen werden. Die Wahl zwischen 
grammatischen Alternativen ist immer auch diskurspragmatisch gesteuert. Die bevorzug-
te Informationsverteilung, d. h. die konsequente Vermeidung von neuen, lexikalischen 
Subjekten im transitiven Satz sowie von Sätzen mit mehr als einem neuen, lexikalischen 
Argument, wird dabei durch verschiedene alternative Strukturen ermöglicht. Eine ist die 
Reihung von Sätzen mit sehr unspezifischen Verben und nur einem lexikalischen Argu-
ment, die in der Schriftsprache weniger gehäuft vorkommt, weil die Verdichtung von 
Information zum Teil als angemessene Auszeichnung eines gehobenen Stils gilt; eine 
andere hier erläuterte grammatische Struktur ist die Voranstellung, die in der (konzepti-
onellen) Schriftlichkeit gemieden wird, weil sie nicht als Teil des Standards gilt. Diese 
beiden Konfigurationen stellen für eine zentrale kommunikative Funktion – die Referen-
teneinführung – den (Gebrauchs-)Standardfall dar und fallen in der (konzeptionellen) 
Mündlichkeit nicht als markiert auf.  

Die Assoziation von Prestige mit ausgewählten sprachlichen Mitteln entsteht histo-
risch im Prozess der Standardisierung und Kodifizierung (vgl. z. B. Besch 2003; Koch 
und Oesterreicher 1994). Die Voranstellung ist erst im Laufe dieses jahrhundertelangen 
Prozesses aus der Schriftsprache weitgehend verschwunden: Im Mittelalter war sie noch 
nicht stigmatisiert und findet sich in vielen Texten, erst nach und nach verwenden sie 
gebildete Schreiber weniger, vor allem in stilistisch eher gehobenen Textsorten (vgl. 
Lötscher 1995); in Alltagstexten wird sie von unroutinierten Schreibern, die sich nicht 
am Standard orientieren, aber noch im 19. Jh. stark bei der Themensteuerung eingesetzt 
(vgl. Elspaß 2005: 236ff.). In der Duden-Grammatik (2009: 1198ff.) wird die Funktion 
von Voranstellungen als Referenz-Aussage-Strukturen im Kapitel zur gesprochenen 
Sprache ansatzweise erläutert. Dies lässt darauf schließen, dass sie als für Sprecher aller 
Varietäten übliche Strukturen gelten und insofern als Teil des gesprochenen Standards 
verstanden werden können. 

Das, was grammatisch oder stilistisch nicht als (geschriebener) Standard gilt, ermög-
licht bzw. erleichtert in den beiden genannten Fällen also gerade den diskurspragmati-
schen Standard – die bevorzugte Informationsverteilung. Diese ist aber auch mit den 
Mitteln dessen, was als Standard gilt, herstellbar – auch ohne die Verwendung von Vo-
ranstellungen und Reihungen von Sätzen mit unspezifischen transitiven Verben kann die 
Preferred Argument Structure eingehalten werden. Das bedeutet auch, dass sich Variati-
on, die durch regionale Spezifika, gattungsspezifische Anforderungen oder (persönliche) 
Stile bedingt ist, innerhalb des diskurspragmatischen Standards abspielt: Alle für eine 
Varietät oder Gattung spezifischen oder typischen Strukturen, die in spontan gesproche-
ner Sprache verwendet werden und so den mit deren Flüchtigkeit einhergehenden kogni-
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tiven Anforderungen ausgesetzt sind, entsprechen in der Regel der bevorzugten Informa-
tionsverteilung. Die diskurspragmatischen Anforderungen sind insofern primär und 
universell, als sie die möglichen Strukturen eingrenzen; weitere, spezifischere Präferen-
zen innerhalb dieser eingegrenzten Menge lassen sich dann anhand anderer Faktoren 
erklären. 
 
 
5. Transkriptionskonventionen (nach GAT 2, vgl. Selting et al. 2009) 

Zeile Intonationsphrase 
. stark fallende finale Tonhöhenbewegung 
; mittel fallende finale Tonhöhenbewegung 
– gleichbleibende finale Tonhöhenbewegung 
, mittel steigende finale Tonhöhenbewegung 
? hoch steigende finale Tonhöhenbewegung 
[   ] Überlappung 
(1.0) gemessene Pause 
(.) Mikropause (unter 0,2 Sekunden) 
: Dehnung 
akZENT Haupt-/Fokusakzent 
akzEnt Nebenakzent 
°h hörbares Einatmen 
<<all>   > allegro, schnell 
((   )) Beschreibung nicht sprachlicher oder parasprachlicher Handlungen 
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