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Virusvariationen: Von Mutanten und Mutationen
Dieser Text wurde bereits online unter „Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise“ auf der 
Webseite des IDS veröffentlicht: https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise (Stand: 
2.2.2021).

B.1.1.7 oder B.1.351 sind die Namen neuer und offensichtlich hoch ansteckender Varianten 
des SARS-CoV-2-Virus, daneben sind inzwischen zahlreiche weitere Varianten des Corona-
virus nachgewiesen.1 Während Epidemiologinnen, Virologen und medizinische Fachleute 
sowie die Politik versuchen, die (weitere) Ausbreitung dieser Varianten durch geeignete 
Maßnahmen zu verhindern, und sich viele Menschen besorgt fragen, ob die gerade gefunde-
nen Impfstoffe auch gegen diese Varianten immunisieren, fällt sprachinteressierten Men-
schen auf, dass nicht nur das Virus variiert, sondern auch die Bezeichnungen dafür. So ist 
von Virusmutante, Virusmutant oder Virusmutation zu lesen:

• Was macht die Virusmutante mit Kindern? [Überschrift] Erste Hinweise legen nahe,
dass sich die neue Variante des Coronavirus unter Kindern besonders ausbreiten könne.
Das würde Schulöffnungen erschweren. www.spiegel.de (Stand: 8.1.2021)

• Jürgensen erzählt von einer harten Zeit, die hinter ihm und seinem Team liege. Im Früh-
jahr, während der ersten Welle, gehörte das Klinikum Stuttgart zu den Top Ten der Hos-
pitäler mit den meisten Covid-19-Patienten. Jetzt bereitet ihm der Virusmutant aus
Großbritannien Sorge. www.zeit.de (Stand: 27.12.2020)

• Der britische Premierminister Boris Johnson hatte unter Bezug auf die Studien von einer
erhöhten Sterblichkeit bei der Virusmutation berichtet. Der wissenschaftliche Berater
der Regierung, Patrick Vallance, erläuterte hierzu, dass entsprechend den vorläufigen
Analysen von 1.000 Männern im Alter von 60 Jahren, die mit der neuen Variante infiziert
sind, 13 bis 14 sterben könnten, verglichen mit 10 von 1.000 bei der ursprünglichen Vi-
rusvariante. www.heilpraxisnet.de (Stand: 27.1.2021)

Es handelt sich bei den Grundwörtern Mutant, Mutante und Mutation in diesen Komposita 
um drei Ausdrücke, die alle auf das lateinische Verb mutare mit der Bedeutung ‚(ver)ändern‘ 
zurückgehen. Diese Bedeutung ist in den Bildungen heute noch enthalten: Im Gegensatz 
zum ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus hat sich bei B.1.1.7 usw. das virale Genom in ganz 
bestimmten Teilen verändert. Deshalb wird auch von Virusvarianten bzw. Virusvariationen 
gesprochen, denn sie weichen nur in diesen veränderten Merkmalen vom ursprünglichen 
Virus ab. 

Während Mutant und Mutante beide sogenannte Nomina Acti sind, also aus Verben abgelei-
tete Substantive, die das Ergebnis einer Handlung oder eines Vorgangs bezeichnen, liegt bei 
Mutation der Fall vor, dass aus einer Handlungs- /Vorgangsbezeichnung (ein sogenanntes 
Nomen Actionis) durch semantische Verschiebung auch eine Bezeichnung für das Ergebnis 
dieser Handlung / des Vorgangs (ein Nomen Acti) wird. Mutant bzw. Mutante ist also etwas, 
was sich verändert hat bzw. was durch Veränderung entstanden ist, Mutation ist die Verän-
derung selbst und außerdem etwas, was sich verändert hat bzw. durch diese Veränderung 
entstanden ist. 
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Im Paronymwörterbuch des IDS (Paronyme – Dynamisch im Kontrast),2 das lautlich, ortho-
grafisch und/oder semantisch ähnliche Wörter in ihrem aktuellen Gebrauch dokumentiert 
und so bei Zweifelsfällen Hilfestellung zu ihrer Verwendung bietet, wird erklärt, dass Mu-
tant, Mutante und Mutation mit Bezug „auf eine DNA-Variante einer genetischen oder orga-
nischen Struktur bzw. auf ein Lebewesen“ synonym verwendet werden (vgl. Abb. 1). 

Da (der) Mutant und (die) Mutante beide den Plural (die) Mutanten bilden, ist bei pluralischer 
Verwendung nicht zu erkennen, welches Wort in die ebenfalls synonymisch verwendeten 
Komposita Virusmutant bzw. Virusmutante oder Coronamutant bzw. Coronamutante einge-
gangen ist, wie die folgenden Überschriften aus Onlinemedien verdeutlichen:

• Impfstoff schützt wohl gegen bekannte Virus-Mutanten (www. diepresse.com, Stand:
25.1.2021)

• Gefahr durch neue Corona-Mutanten (www.iwkoeln.de, Stand: 24.1.2021)

Allerdings sind die Bildungen mit Mutation in deutschsprachigen Pressetexten insgesamt 
häufiger belegt, wie Abbildung 2 im Vergleich von Mutation/Virusmutation und Mutant(e)/
Virusmutant(e) illustriert. Deutlich wird anhand der Grafik auch, wie parallel zum vermehr-
ten Nachweis der SARS-CoV-2-Virusvarianten auch die Gebrauchshäufigkeit der untersuch-
ten Bildungen ansteigt. 

Abb. 1: Zusammenfassende Erläuterung zu synonymischer und nicht-synonymischer 
Verwendung von  Mutant, Mutante und Mutation im Paronymwörterbuch3

Abb. 2: Häufigkeit von (Virus)mutation und (Virus)mutant(e) im „Deutschen 
Referenzkorpus – DeReKo“ des IDS zwischen 1. Juli 2020 und 18.1.20214

www.diepresse.com
www.iwkoeln.de


124

Annette Klosa-Kückelhaus

Schließlich muss noch darauf hingewiesen werden, warum die Verwendung von Mutant im 
Kontext der Berichterstattung über die Varianten des SARS-CoV-2-Virus einigen Spreche-
rinnen und Sprechern besonders auffällt. Anders als bei Mutante oder Mutation hat sich für 
das Nomen Mutant eine besondere Bedeutung herausgebildet, die mit ‚fiktionales Individu-
um mit besonderen Fähigkeiten‘5 erklärt werden kann. Solche Lebewesen kommen in Sci-
ence-Fiction-Literatur, Comics und Filmen vor, es kann sich dabei um Menschen, aber bei-
spielsweise auch um Schildkröten handeln. Sehr deutlich werden diese Kontexte in 
Abbildung 3. Diese zeigt das Ergebnis der Analyse der Vorkommen von Mutant im „Deut-
schen Referenzkorpus – DeReKo“ mithilfe des Tools DeReKoVecs, das bei der Analyse und 
Exploration des gemeinsamen (und statistisch signifikanten) Auftretens eines Suchwortes 
mit anderen in gemeinsamen Kontexten unterstützt.6 Rund um Mutant ordnen sich hier Ei-
gennamen für einzelne, mit besonderen Fähigkeiten ausgestattete Lebewesen (z. B. Spider-
man, Aquaman, Daredevil ) an. Daneben finden sich Bezeichnungen für andere in bestimm-
ter Weise von normalen Lebewesen abweichende  Spezies (z. B. Clone, Cyborg, Zombie) und 
mit Marvel ein Hinweis auf den Comic- und Film-Kontext.7

Bei der Verwendung von Mutant in Komposita wie Coronamutant oder Virusmutant wird 
natürlich nicht die Bedeutung ‚fiktionales Individuum mit besonderen Fähigkeiten‘ reali-
siert, sondern in solche Zusammensetzungen geht Mutant mit der (z. B. in der Fachsprache 
der Genetik üblichen) Bedeutung ‚DNA-Variante‘ ein. In einem Kontext wie dem folgenden 
denkt vermutlich keine(r) an ein übernatürliches Wesen: 

• Der bisher überwiegend in Großbritannien aufgetretene Corona-Mutant B.1.1.7 hat zu
einem der schwersten Corona-Ausbrüche in Deutschland geführt: Bis Sonntag wurden
im Berliner Humboldt-Klinikum 20 Personen positiv auf B.1.1.7 getestet – 14 Patienten

Abb. 3: Topografische Visualisierung ähnlich wie Mutant verwendeter Wörter in den Quellen des 
„Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“8
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und sechs Mitarbeiter. […] Da der Corona-Mutant B.1.1.7 als wesentlich ansteckender 
gilt, beschloss Klinikbetreiber Vivantes strenge Gegenmaßnahmen. www.praxisvita.de 
(Stand: 25.1.2021)

In Fällen, in denen der Bezug zur COVID-19-Pandemie durch andere Wörter im Kontext 
deutlich wird, kann auch Mutant alleine verwendet werden ohne die Gefahr, dass jemand 
dabei an ein fiktionales, mit besonderen Fähigkeiten begabtes Lebewesen denkt:

• Brasilianische Corona-Variante erstmals in Hessen nachgewiesen [Überschrift] […] Am
Donnerstag sei dieser Mutant erstmals bei einem hessischen Patienten nach dessen Ein-
reise aus Brasilien nachgewiesen worden, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am
Freitag mit. Nach Kenntnis des Ministeriums sei dies auch der erste Fall in Deutschland.
www.aerztezeitung.de (Stand: 27.1.2021)

Die in den Medien derzeit zu beobachtende Varianz bei der Verwendung von Mutant, Mu-
tante und Mutation alleine und in Zusammensetzungen ist also dem speziellen Corona-Kon-
text geschuldet: Hier wird fortwährend der semantische Bezug zu den Varianten des SARS-
CoV-2-Virus hergestellt, wodurch die Verständlichkeit aller drei (in diesem Kontext 
synonymischen) Begriffe stets gewährleistet ist.

Anmerkungen
1 Kontinuierlich aktualisierte Informationen zu den Virusvarianten finden sich auf den Webseiten des 

 Robert Koch-Instituts unter www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_
Basisdaten.html (Stand: 27.1.2021).

2 Vgl. www.owid.de/parowb (Stand: 27.1.2021). Ich danke Petra Storjohann, die sich der genauen Unter-
suchung und Beschreibung dieser Wortgruppe gewidmet hat.

3 Quelle: siehe Anmerkung 2.
4 Zum „Deutschen Referenzkorpus – DeReKo“ des IDS vgl. www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.

html (Stand: 27.1.2021). Ich danke Marc Kupietz für die Erstellung der Grafik und die zugrundeliegende 
Abfrage.

5 Vgl. Wortartikel „Mutation – Mutant – Mutante“ im Paronymwörterbuch, www.owid.de/parowb/artikel/
Mutation_ Mutant_Mutante/diff (Stand: 27.1.2021).

6 Zu „DeReKoVecs“ vgl. http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs (Stand: 27.1.2021).
7 Zu weiteren Informationen hierzu vgl. den Eintrag „Mutant“ mit allen verlinkten Artikeln in der Wiki-

pedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/Mutant (Stand: 27.1.2021).
8 Quelle: http://corpora.ids-mannheim.de/openlab/derekovecs/?word=Mutant&cutoff=500000&n=50&N= 

500&sort=0 (Stand: 27.1.2021).
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