
AG 4: Free variation 

 110 

Freie Variation und Fugenelemente: Theorie und korpuslinguistische 
Realität 

Marek Konopka 
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) 
konopka@ids-mannheim.de 

Variation kann im Umkreis gedanklicher Schemata gesehen werden, auf die auch Konzepte wie 

͢dĞƌƚŝƵŵ��ŽŵƉĂƌĂƚŝŽŶŝƐ͚͕�͢'ĞŶƵƐ�ƉƌŽǆŝŵƵŵ͚�ƵŶĚ�͢�ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͚�ŽĚĞƌ�ĂƵĐŚ ͢<ŽŚǇƉŽŶǇŵŝĞ͚�
zutreffen. Im Idealfall ist bei freier Variation die Variantenwahl weder durch innersprachliche noch 

durch außersprachliche Faktoren bedingt. Diesem Idealfall wird oft die kombinatorische Variation 

entgegengestellt, bei der Varianten komplementär verteilt sind. 

Der Unterschied kann als Opposition zwischen gemeinsamen und verschiedenen 

Kontexten modelliert werden, in die die Varianten einzusetzen sind. Strenggenommen liegt bei 

komplementärer Verteilung aber keine echte Variation vor, da eine Austauschbarkeit der 

vermeintlichen Varianten aufgrund der Kontextverschiedenheit nicht gegeben ist. Jede echte 

Variation ist wiederum automatisch frei: Sie ist nie endgültig determiniert, auch wenn manchmal 

Faktoren vorliegen, die eine Variante favorisieren. 

Es wird dafür plädiert, anzuerkennen, dass es generell Vereinbarungssache ist, wie weit 

bei einer Untersuchung die Gemeinsamkeit der Kontexte gehen soll. So kann je nach 

Interessenlage etwa (1) eine grammatisch-strukturelle Äquivalenz (vgl. Arbeit|s|weg vs. 

Heimat|ort), (2) die Identität des Kotextes (vgl. Umbruch|s|jahr vs. Umbruch|jahr) oder auch 

zusätzlich (3) die Konstanz außersprachlicher Parameter wie Zeit, Raum oder Situation erwartet 

werden. Die Variation kann dann als frei im jeweils angesetzten Bereich erscheinen. Auf dem Weg 

von (1) nach (3) steigen im Übrigen die Chancen, dass man einer Variation innerhalb einer 

Einzelvarietät (Mikrovariation) und nicht Unterschieden zwischen Varietäten (Makrovariation) 

begegnet und dass eine Intra-Sprecher-Variation gefunden wird. 

�ŝĞ��ŝŶƐĞƚǌďĂƌŬĞŝƚ�ĚĞƐ��ĞŐƌŝĨĨƐ� ͢ĨƌĞŝĞ�sĂƌŝĂƚŝŽŶ͚�ǁŝƌĚ�ĂŶŚĂŶĚ�ĞŝŶĞƌ�<ŽƌƉƵƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ�
zum Auftreten von Fugenelementen in Komposita aus zwei Nomen (z. B. Arbeit|s|weg, 
Ei|er|kopf, Arbeit|nehmer, Ei|weiß) diskutiert. Der Untersuchung liegen 60.00 Kompositum-

tokens aus dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo, vgl. Kupietz et al. 2018) zugrunde. Die 

Erstglieder der Komposita werden in drei Gruppen eingeteilt, je nachdem, ob sie ein prinzipiell 

kombinatorisches, weitgehend kombinatorisches oder ein prinzipiell variables Verfugungs-

verhalten auszulösen scheinen. Die Gruppe mit variablem Verfugungsverhalten besteht aus 

Erstgliedern, die auf einen Konsonanten enden, und entspricht dem oben angeführten 

Variationstyp (1). Eine logistische Regressionsanalyse legt nahe, dass einige der potenziellen 

Einflussgrößen wie Art des Auslautkonsonanten, Silbenanzahl oder Häufigkeit des Erstglieds für 

das Verfugungsverhalten von Komposita von Bedeutung sind. Sie kann aber nur einen eher 

geringen Teil der Varianz in den Daten erklären. Somit scheinen insbesondere idiosynkratische 

Eigenschaften des Erstglieds die Variation zu beeinflussen. Man könnte hier von freier Variation 

sprechen, aber solche Eigenschaften erscheinen vielfach (wie bei Ei|er|kopf vs. Ei|weiß) 

zumindest teilweise historisch erklärbar. Und wie lässt sich eine historische Determiniertheit in 

die bisherigen Variationsüberlegungen integrieren? 

Ein Ergebnis bahnt sich an: Freie Variation ist ein Konstrukt, das man pragmatisch 

einsetzen kann, vorzugsweise für Bereiche, die man bisher nicht erklären konnte. Man kann den 

�ĞŐƌŝĨĨ�͢ĨƌĞŝĞ�sĂƌŝĂƚŝŽŶ͚�ĂďĞƌ�ĂƵĐŚ�ĨĂůůĞŶ�ůĂƐƐĞŶ͘��ƵŵŝŶĚĞƐƚ�ĂůƐ�,ĞƵƌŝƐƚŝŬ�ǁƺƌĚĞ�ĞƐ�ĚĞƌ�&ŽƌƐĐŚƵŶŐ�
guttun. 
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