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Auf den ersten Blick irritieren die hier angebotenen Alter-

nativen: Dass jemand1, der sich an eine derart ungewohnte 

Konstruktion wagt, ein Problem mit der Flexion eines so ge-

läu�gen Nomens wie Brief  haben könnte, wirkt dann doch 

überraschend. Man könnte fast annehmen, das Ganze sei 

einfach etwas missglückt und solle eigentlich heißen: aus all 

Ihren Briefen. Geht man jedoch davon aus, dass die Frage 

ernstlich auf die Wahl einer dieser Formen gerichtet ist, 

möchte man, in der Art eines Deutschlehrers, antworten: 

Beides klingt leicht verquer, grammatisch akzeptabel ist 

aber in jedem Fall allein:

Ihre Ausführungen schließen Sie mit Formulierungen, die wir 

schon aus Ihrer aller Briefen kennen.

Diese Einschätzung beruht dabei durchaus nicht auf norma-

tiven Vorstellungen von korrektem Deutsch, denn bei bei-

den Formen handelt es sich keineswegs um von Puristen 

missbilligte, doch in der Praxis gängige Ausdrucksweisen 

wie etwa wegen dem Auto oder meiner Schwester ihre Schwä-

gerin.

Recherchen im Deutschen Referenzkorpus – DEREKo-2022-I, 

W-Archive am 3.12.2022 für die Sequenz aus ihrer / Ihrer aller 

führten zu gerade mal 23 Fundstellen (davon lediglich 3 für 

Ihrer), und dabei fand sich nichts, das eine andere Wertung 

zumindest möglich erscheinen ließe. Hier die drei Belege:

Und um einmal ein Beispiel aus Ihrer aller Lebenswirklichkeit zu 

wählen, meine Damen und Herren: Wie soll ein Parlament sei-

ner verfassungsmäßigen Kontrollfunktion nachkommen, wenn 

immer weitere Bereiche der Regierungstätigkeit unter dem Ver-

weis auf die innere Sicherheit nur noch eingeschränkt ö�entlich 

gemacht werden? (SOL08/SEP.00587 SPON, 6.9.2008)

Das Internet ist aus dem beru�ichen und privaten Leben der 

meisten Menschen nicht mehr wegzudenken, und, wie ich mir 

vorstellen kann, aus Ihrer aller Leben ganz genauso wenig, auch 

Sie sind abhängig und haben sich sehr ans Internet gewöhnt, 

ebenso wie ich auch. Das Internet ist nämlich für uns alle ein 

wichtiges Kommunikations- und Informationsmittel, auf das 

wir uns eingerichtet haben und auf das wir nicht mehr verzich-

ten können. (Protokoll der Sitzung des Parlaments Bremische 

Bürgerscha� am 30.9.2009)

Ernst von Leyden sagte 1891: „Ich ho�e, aus Ihrer aller Herzen zu 

sprechen, wenn ich sage, dass der Kongress stets an Wiesbaden 

als seiner eigentlichen Heimat dankbar festhalten wird.“ (WTB19/ 

MAI.00312 WT, 4.5.2019, S. 19)

Festzuhalten ist dabei, dass mit Ihrer / ihrer in Verbindung 

mit aller in jedem Fall auf eine Gruppe von Personen Bezug 

genommen wird, eine Beobachtung, auf die unten noch zu-

rückzugreifen sein wird.

Bei der Bildung der Sequenzen aus Ihrer aller Briefe und aus 

Ihrer aller Briefen handelt es sich o�enbar um Versuche, den 

Ausdruck in Analogie zu einer als akzeptabel bekannten 

Konstruktion zu bilden. Wenn der Versuch den Fragesteller 

– es gab ihn wirklich, wir haben uns die Frage nicht ausge-

dacht! – zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt hat, 

dann mag dies  darauf zurückzuführen sein, dass ihn das At-

tribut Ihrer aller bei der Bildung der gesamten Präpositional-

phrase irritiert, auch wenn er den Ort, an dem er bei seiner 

Konstruktion in Schwierigkeiten gerät, anders identi�ziert.

Die infrage stehenden Ausdruckssequenzen sind nach ei-

nem durchaus verbreiteten Muster gebildet:

• aus dessen Backstube

• zu Schillers Zeiten

• von Mutters Schwestern

• vor aller Augen

• mit unser aller Hilfe

• in Gottes Namen

• vor Peters Haus

Es handelt sich dabei um dem Nomen vorangestellte Geni-

tivattribute. Grundsätzlich sind solche Bildungen auch mit 

Ihrer / ihrer aller möglich – etwa in Ihrer aller Namen, mit Ihrer 

aller Hilfe. Entsprechend fanden sich dafür bei Recherchen im 

Deutschen Referenzkorpus auch 355 Belege für Sequenzen 

der Form

aus / in / mit / von / nach / bei / über / unter / vor / hinter/zu Ihrer / 

ihrer aller 

Auf den ersten Blick scheint damit klar, dass es sich bei Kon-

struktionen dieses Typs um übliche Formen handelt. Stellt 

man allerdings in Rechnung, dass sich bei einer Recherche 
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nach dem fehlerha�en geschreiben in denselben Archiven 

923 Belege fanden, dann fällt auf, dass Präpositionalphrasen 

dieses Typs im Sprachalltag nicht unbedingt gängige Münze 

sind. 

Bei der Sequenz aus Ihrer aller Briefe / Briefen mag zusätzlich 

irritieren, dass bei Ihrer / ihrer als Pronomina und als Posses-

siv-Artikel Formengleichheit vorliegt, anders als bei den 

entsprechenden Pluralformen der 1. und der 2. Person, bei 

denen die Genitive der Pronomina (unser, euer) und der Pos-

sessiv-Artikel (unserer, eurer) eindeutig unterschieden wer-

den.

Dass es selbst beim Gebrauch derart klar di�erenzierter For-

men zu Unsicherheiten kommen kann, zeigt sich, wenn man 

neben Ihrer aller auch die weit häu�geren Verwendungen 

der Sequenz unser aller betrachtet. Allein für in / von / zu un-

ser aller fanden sich in denselben Archiven 10.616 Belege, 

daneben aber auch 493 Belege für in / von / zu unserer aller. 

Da die elektronisch verfügbaren Texte weitestgehend von 

Personen verfasst wurden, zu deren Profession Schreiben 

gehört, kann man nicht ernstlich davon ausgehen, dass es 

sich hierbei, wie beim Dreher „geschreiben“, nur um Schreib-

fehler handelt.

Auf die Präposition aus hat zwingend eine Nominalphrase 

im Dativ zu folgen. Die Präpositionalphrase muss also lau-

ten: aus Ihrer aller Briefen. Das auf die Präposition aus fol-

gende Ihrer könnte durchaus zunächst als Possessiv-Artikel 

aufgefasst werden, denn die Phrase könnte mit einem geeig-

neten Nomen gebildet sein, etwa aus Ihrer Wohnung, aus Ihrer 

Doktorarbeit. Das folgende aller stellt dann – an sich eindeu-

tig – klar, dass Ihrer hier als Pronomen aufzufassen ist, kann 

jedoch seinerseits in Verbindung mit Briefen irritieren, 

wenn einem bei der allmählichen Verfertigung der Phrase 

die Rektion der einleitenden Präposition abhandengekom-

men ist, denn Ihrer aller Briefen klingt reichlich schief.

Wer Schwierigkeiten mit der Formulierung solch komplexer 

Präpositionalphrasen hat, könnte ohne Weiteres auf weni-

ger ra�nierte Alternativen wie diese zurückgreifen:

Ihre Ausführungen schließen Sie mit Formulierungen, die wir 

schon aus Briefen von Ihnen allen kennen.

Wer dann allerdings glaubt, damit käme nicht zum Aus-

druck, was er sagen wollte, hatte vermutlich von Anfang an 

ganz anderes im Sinn.

So weit, was vonseiten der Grammatik hierzu anzumerken 

ist. Doch wenn man, was in unserem Sprachalltag durchaus 

geboten ist, nicht formale Wohlgeformtheit zum Maß des 

Verstehens macht, kann einen beim Lesen des Titelsatzes 

Anderes irritieren als nur die Schwierigkeit, die korrekte 

Flexionsform von Brief zu �nden.

Die Hö�ichkeitsform Ihre kann sich grundsätzlich auf eine 

einzelne Person, aber auch auf mehrere Personen beziehen, 

und genau daraus kann sich bei der Interpretation des Sat-

zes im Titel – jenseits rein grammatischer Fragen – ein ver-

tracktes Problem ergeben: Da Ihrer zusammen mit aller auf-

tritt, ist davon auszugehen, dass es sich auf eine Gruppe von 

Personen bezieht. Das könnte auch tatsächlich der Fall sein, 

doch wenn man beim Verstehen nicht beim Wortlaut hän-

gen bleibt und sucht, die Umstände in Betracht zu ziehen, 

unter denen jemand dazu gekommen sein könnte, einen 

derartigen Satz zu bilden, dann fällt etwas auf, das weniger 

mit der Wahl der korrekten Flexionsform von Brief zu tun 

hat als damit, was mit dem Zahlwort aller quanti�ziert wer-

den soll.

Gerade die Schwierigkeiten des Fragestellers bei der Be-

stimmung der korrekten Flexionsform des Nomens Brief  

könnte ein Indiz dafür sein, dass es ihm nicht darauf ankam, 

die Menge der Schreiber entsprechender Briefe zu erfassen, 

sondern vielmehr die Anzahl der Briefe, die mit den bekann-

ten Formulierungen schließen: Wenn man davon ausgeht, 

dass er sich an eine Gruppe von Personen wendet, darf man 

fragen, wieso er Wert darauf legen sollte zu betonen, dass 

die ihm bekannten Formulierungen in einer nicht weiter be-

stimmten Anzahl von Briefen aller Personen dieser Gruppe 

zu �nden sind.
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Geht man jedoch davon aus, dass er sich an eine einzelne 

Person wendet, dann bleibt unverständlich, was er mit Ihrer 

aller meinen könnte, jedenfalls solange man nicht annimmt, 

er beziehe sich mit Ihnen nicht allein auf die mit Sie adres-

sierte Person: Sie und solche wie Sie.

Vielleicht schießen diese Überlegungen ja weit über das Ziel 

hinaus, und es gibt eine simple Erklärung für das mit dem 

Titel angesprochene Problem. Vielleicht sollte mit aller die 

Anzahl der Briefe quanti�ziert werden, was mit aus allen Ih-

rer Briefe zwar etwas ungewöhnlich, doch korrekt auszu-

drücken gewesen wäre. Damit wäre der Rektion von aus Ge-

nüge getan und erklärt, wie die Form Briefe überhaupt in 

Erwägung kommen konnte.

Ohne weitergehendes Hintergrundwissen hinsichtlich der 

genauen Umstände, in denen der infrage stehende Satz ver-

wendet werden sollte, lässt sich freilich abschließend nur 

wiederholen, was bereits einleitend festzustellen war:

Grammatisch korrekt ist allein:

Ihre Ausführungen schließen Sie mit Formulierungen, die wir 

schon aus Ihrer aller Briefen kennen. I

Anmerkung
1 Ob es sich bei diesem „ Jemand“ um ein weibliches oder 

männliches Wesen handelt, ist uns nicht bekannt. Wir 

werden jedenfalls im Folgenden stets mit generisch zu 

verstehenden Maskulina auf die Person Bezug nehmen, 

da es für die Fragestellung völlig ohne Belang ist, von 

wem sie ausgeht.
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