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Verläuft Sprachwandel gezielt?

0. In linguistischen Diskussionen, die sich mit Sprachveränderung be
fassen, wird immer wieder die Frage gestellt, ob ein bestimmter Sprach
wandel oder auch Sprachwandel schlechthin eigentlich auf ein bestimmtes 
Ziel hin verlaufe oder nicht und, wenn das positiv zu beantworten ist, in 
welchem Sinne ein entsprechendes Ziel eines oder des Wandels generell 
zu verstehen sei. Diese Fragestellung stellt einen wichtigen Teilaspekt 
der umfassenderen Problematik dar, wie prädiktiv eine linguistische 
Theorie grundsätzlich sein kann: Sie soll im Folgenden etwas näher be
trachtet werden.

1. Die stärkste Annahme bezüglich der Gerichtetheit von Sprachwandel 
bestünde darin, dass die Sprecher beim Sprachwandel ihre Sprache be
wusst gestalten, woraus sich dann eine direkt geplante Zielgerichtetheit 
ergäbe. Diese Annahme ist offensichtlich so nicht haltbar. Es ist wohl 
heute recht unkontrovers anzunehmen, dass alle Sprachveränderungen 
außer Normierungen sowie der Schaffung von Termini, Terminologien 
und Fachsprachen usw. nicht auf bewusste Zielsetzungen ausgerichtet 
sind. Das gilt dann vor allem auch für den grammatisch initiierten Wandel. 
Sprachveränderungen sind im Allgemeinen gerade dadurch gekennzeich
net, dass ihr Resultat zwar „Ergebnis menschlichen Handelns, aber nicht 
der Durchsetzung eines menschlichen Plans“ ist (Keller 1990, S. 57).

2. Eine zweite und schwächere Annahme könnte sein, dass die Sprecher 
in ihrem Sprachverhalten wohl bestimmte vorgegebene Ziele der Verän
derung ihrer Sprache verfolgen, dies aber tun, ohne sich darüber bewusst 
zu sein, vergleichbar etwa der unbewussten Kenntnis der Sprecher von 
ihrer Sprache (Chomsky 1965, S. 3ff.). Viele Beispiele von Sprachver
änderungen in allen Bereichen des Sprachsystems, die von den Sprechern 
unbewusst herbeigeführt werden, scheinen das Streben nach solchen 
vorgegebenen Zielstrukturen des Sprachwandels nahe zu legen. Man
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betrachte hierzu die beiden folgenden Veränderungen, je einen phono- 
logischen und einen morphologischen Wandel:

(1) Im moderneren Deutschen geht der dentale Nasal [n] vor einem 
velaren Verschlusslaut innerhalb des Wortes in den velaren Nasal 
[rj] über, auch wenn sich zwischen den beiden Segmenten eine 
Silbengrenze befindet; vgl. z.B. Wörter wie Kongress und Ingredi
enzien mit [-rj.g-] sowie konkret und inklusiv mit [-rj.k-], für die 
im älteren Deutschen die ‘Leseaussprache’ mit [n] galt.

(2) Im Deutschen treten seit dem Mittelhochdeutschen und auch 
weiterhin Verben von der starken zur schwachen Flexion über; so 
z.B. gegenwärtig gären -  Prät. es gor -  Part.Perf. gegoren > gären 
-  es gärte -  gegärt und glimmen -  Prät. es glomm -  Part.Perf. ge
glommen > glimmen -  es glimmte -  geglimmt und melken -  Prät. 
er molk -  Part.Perf. gemolken > melken -  er melkte -  gemelkt.

In beiden Fällen sieht es so aus, als seien die durch die Veränderungen 
zustande gekommenen Innovationen das unmittelbare Ziel des jeweiligen 
Wandels, im ersten Fall die phonologischen Formen mit der homorganen, 
leicht zu artikulierenden Konsonantenverbindung ‘velarer Nasal + velarer 
Verschlusslaut’ und im zweiten Fall die morphologischen Formen, die 
entsprechend der präferenten schwachen Flexionsklasse, also mit dem 
Dentalsuffix, gebildet werden. Sind also die Ausgabeformen von Sprach- 
veränderungen wirklich die Zielstrukturen der Sprecher? Sehen wir uns 
diese Problematik etwas genauer an.

3. Die Untersuchungen zum Sprachwandel in den letzten drei Jahrzehnten 
-  nicht zuletzt die auf dem Konzept der Natürlichkeit basierenden -  
haben u.a. gezeigt, dass das Wesen eines natürlichen grammatischen 
Wandels, d.h. eines ‘im System angelegten’ Wandels, darin besteht, dass 
dabei Markiertheit im Sprachsystem abgebaut wird und {lass auf diese 
Weise präferentere Strukturen hergeleitet werden. Markiertheit heißt da
bei immer ‘Markiertheit hinsichtlich eines gegebenen Parameters’, denn 
Markiertheit schlechthin gibt es nicht (Vennemann 1988, S. 1). Da-
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mit lässt sich ein Prinzip des natürlichen grammatischen Wandels etwa 
folgendermaßen formulieren:1

(3) Natürlicher grammatischer Wandel verläuft in Richtung der 
Ersetzung von hinsichtlich eines Markiertheitsparameters M. 
stärker markierten grammatischen Erscheinungen durch hinsicht
lich des Parameters M. schwächer markierte grammatische Er
scheinungen.

Beispiele für das Funktionieren des Prinzips (3) sind die beiden eben 
angeführten Veränderungen, der phonologische Wandel (1), durch den 
Markiertheit hinsichtlich der Artikulationsstelle in Nasal-Obstruent- 
Verbindungen, und der morphologische Wandel (2), durch den Mar
kiertheit hinsichtlich der Flexionsklassenzugehörigkeit abgebaut wird. 
Natürlicher grammatischer Wandel führt ‘weg von Markiertheit’ und ist 
in diesem Sinne also faktisch ‘negativ gerichtet’. Dem widerspricht nicht, 
dass er (ganz im Sinne des obigen Keller-Zitats) von den Sprechern un
bewusst herbeigeführt wird. Die Sprecher vermeiden markierte Formen 
nicht, um ihre Sprache zu verändern, sondern sie gestalten ihre Kommuni
kation ökonomisch und effektiv und verändern damit die Sprache.

4. Was Markiertheit im Einzelnen ist, wird, wie allgemein angenommen, 
durch Markiertheitsprinzipien (Natürlichkeitsprinzipien, Präferenz
gesetze) festgelegt. Die verschiedenen Markiertheitsprinzipien verhalten 
sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Parameter oft widersprüchlich zu
einander wie z.B. das phonologische Prinzip (4) und das morphologische 
Prinzip (5):

(4) Phonologische Substanz von unbetonten Silben in akzentzählenden 
Sprachen: In akzentzählenden Sprachen ist ein Wort hinsichtlich 
der phonologischen Substanz seiner unbetonten Silben umso 
schwächer markiert, je weniger phonologische Substanz diese 
Silben haben.

1 Die erste Formulierung eines solchen Prinzips findet sich in Bailey (1973, S. 37).
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(5) Morphosemantische Transparenz: Eine Wortform ist hinsichtlich 
der morphosemantischen Transparenz umso weniger markiert, in 
je stärkerem Grade sie so aufgebaut ist, dass eine Kombination 
von semantischen Einheiten durch die einfache Verkettung der 
ihnen jeweils entsprechenden morphologischen Einheiten symboli
siert wird.

Das Prinzip (4) favorisiert in entsprechenden Sprachen, zu denen auch 
Deutsch gehört, Wortformen, bei denen die phonologische Substanz der 
unbetonten Silben gleich null ist, die also einsilbig sind; das Prinzip (5) 
favorisiert (etwas verkürzt gesagt) solche Wortformen, die nach dem 
Schema ‘one function -  one form’ aufgebaut sind. Beides ist in Sprachen 
wie dem Deutschen nicht zusammen zu haben; vgl. die transparenten, 
aber zweisilbigen Verformen geben [ge:ban] und liegen [li:gon] einerseits 
und ihre einsilbigen, aber nicht transparenten umgangssprachlichen Ge
genstücke [ge:m] und [li:rj] andrerseits. Für den Wandel bedeutet das 
bekanntlich, dass der Abbau von Markiertheit hinsichtlich eines Para
meters den Aufbau von Markiertheit hinsichtlich eines anderen Para
meters zur Folge haben kann. Wenn also die althochdeutschen Verb
formen ligan ‘liegen’ -  2./3.Ps.Sg.Präs.Ind. ligis/ligit im Mittelhoch
deutschen normalerweise als ligen -  list/lit erscheinen, so bedeutet das 
einen Wandel entsprechend dem phonologischen Prinzip (4): Die un
betonte Silbe wird assimilatorisch abgebaut, dafür geht aber morphose
mantische Transparenz verloren. Und wenn dann in der weiteren Ent
wicklung zum Frühneuhochdeutschen hin die entsprechenden Verbfor
men durch liegen -  liegestAieget ersetzt werden, dann stellt das einen 
Wandel entsprechend dem morphologischen Prinzip (5) dar: Die morpho
semantische Transparenz wird wiederhergestellt, aber dafür enthalten 
die Formen dann auch wieder eine unbetonte Silbe. Durch beide Ver
änderungen wird jeweils Markiertheit hinsichtlich eines Parameters 
abgebaut ohne Rücksicht darauf, dass dabei Markiertheit hinsichtlich 
eines anderen Parameters aufgebaut wird. Wenn natürlicher gramma
tischer Wandel auf vorgegebene Ziele hin verlaufen würde, sollten 
Veränderungen, durch die absolut gesehen keine Markiertheit abgebaut, 
sondern ein Typ von Markiertheit durch einen anderen ersetzt wird, über
haupt nicht Vorkommen, denn neue Markiertheit kann ja  nicht ‘ge
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wünscht’ sein. Doch solche Veränderungen, bei denen nur ein lokaler, 
nicht aber ein globaler Markiertheitsabbau eintritt, sind ja bekanntlich 
geradezu prototypisch.2 Wenn wir dagegen annehmen, dass durch Wandel 
lediglich Formen mit bestimmten Defiziten vermieden werden, unab
hängig davon, was das für Konsequenzen hat, dann ergeben sich hier 
keine Probleme.

5. Es ist im Übrigen nicht uninteressant, dass sich auch Sprach- 
veränderungen ganz anderer Art, nämlich solche, bei denen Markiertheit 
(zumindest im strengen Sinne) keine Rolle spielt, in dem natürlichen 
grammatischen Wandel durchaus vergleichbarer Weise vollziehen: Defi
zite/Disfunktionalitäten in der Sprachstruktur werden beseitigt. Sehr 
deutlich wird das beispielsweise beim Abbau von Homonymie. Wenn 
also etwa in der deutschen Sprachgeschichte ein Adjektiv englisch { zu 
England und ein Adjektiv englisch2 zu Engel nebeneinander stehen und 
das Adjektiv englisch2 aufgrund eines lexikalischen Wandels durch 
engelhaft ersetzt wird (das Standardbeispiel in Keller 1990, passim), 
dann führt dieser Wandel weg von der disfunktionalen Homonymie.

Ähnliches gilt auch für Grammatikalisierungen. Grammatikalisierungs
prozesse beginnen im Allgemeinen damit, dass wenig saliente (wenig 
phonologische Substanz aufweisende) Formen vermieden, d.h. durch 
semantisch geeignete salientere und damit in dieser Hinsicht funktio
nalere Formen ersetzt werden. So etwa im Fall der Herausbildung der 
‘verstärkten’ Negation im Französischen, bei der die einfache Negation 
mit ne durch die salientere Konstruktion ne... pas (ursprünglich ‘nicht 
ein Schritt’) ersetzt wird.

6. Nun könnte es scheinen, dass es etwas spitzfindig und überdies von 
geringem theoretischen Interesse sei, sich mit der Frage auseinanderzu
setzen, ob Sprachwandel auf eine bestimmte Zielkonstellation hin ge
richtet oder ob er von einer bestimmten Ausgangskonstellation weg ge
richtet ist, ob er einer positiven oder negativen Finalität folgt, da die 
Konsequenzen doch die gleichen sind, egal, von welcher Seite man es

2 Diese Problematik wird bekanntlich [!?] bereits ausführlich in Paul (1909, 
S. 198ff.) behandelt.
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betrachtet. Gerade das ist aber nicht der Fall, was solche Konstellationen 
zeigen, bei denen für den Abbau von Markiertheit unterschiedliche 
Strategien zur Verfügung stehen.

Es gibt ein phonologisches Markiertheitsprinzip, das sich auf den Para
meter der Anzahl der Codasegmente in einer Silbe bezieht, und das man 
wie folgt formulieren kann:3

(6) Codasegmente: Eine Silbe ist hinsichtlich der Anzahl ihrer Coda
segmente umso weniger markiert, je geringer diese Anzahl ist.

Eine hinsichtlich dieses Parameters unmarkiert Silbe hat also überhaupt 
keine Codakonsonanten; sie endet auf den Silbenkern. Je stärker eine 
Silbe davon abweicht, d.h. je höher die Anzahl der Codakonsonanten, 
umso stärker markiert ist sie. Entsprechend existieren bekanntlich in 
vielen Sprachen strenge Einschränkungen der Anzahl der Codasegmente 
bis hin zum Ausschluss von Codakonsonanten überhaupt. Auf den Wandel 
bezogen favorisiert das Markiertheitsprinzip auf der Grundlage des Prin
zips des natürlichen grammatischen Wandels nicht mehr und nicht weni
ger als den Abbau von Codasegmenten. Doch dafür gibt es keine ein
heitliche Lösung; das kann vielmehr durch unterschiedliche Strategien, 
d.h. durch unterschiedliche phonologische Prozesse geschehen: Zum 
einen können Konsonanten getilgt, zum anderen können Vokale eingefügt 
werden.

Eine Tilgung erfolgt u.a. im Isländischen. Die diachronen Veränderungen 
spiegeln sich in den Beispielen jeweils in den synchronen Verhältnissen 
wider. Hier wird jeweils der Zweite von drei Konsonanten abgebaut:4

(7) hrafn ‘Rabe’ G.Sg. hrafns
/hrabn/ /hrafs/
/CCVCC/ /CCVCCC/ > /CCVCC/

3 Dieses Markiertheitsprinzip entspricht dem Teil (a) von Vennemanns Coda Law; 
vgl. Vennemann (1988, S. 21). Auch die folgenden isländischen Beispiele stammen 
von dort.

4 Für die vielfältigen Details der Konsonantentilgung im Isländischen vgl. Kress 
(1963ff.).



Verläuft Sprachwandel gezielt? 49

sandur ‘Sand’ 
/san.dyr/
/CVC.CVC/

margur ‘mancher, viel’ 
/mar.gyr/
/CVC.CVC/

G.Sg. sands
/sans/
/CVCCC/ > /CVCC/

N.Sg.Neutr. margt 
/mart/
/CVCCC/ > /CVCC/

Dagegen ist die Vokalepenthese beispielsweise im Althochdeutschen 
beobachtbar. Hier treten z.B. neben älteren phonologischen Formen mit 
den Konsonantenfolgen /lh/, /lw/, /rh/ und /rw/ jüngere Formen mit so 
genannten Sprossvokalen auf (Braune 1987, S. 69ff.); vgl.

(8) felhan ‘bergen’ > felahan
/cvc.cvc/ /cv.cv.cv a
balwig ‘verderblich’ > balawig

, /CVC.CVC/ /CV.CV.CVC/

dwr/i ‘durch’ > duruh
'*■ /CVCC/ /cv.cvc/

/anva ‘Farbe’ > farawa
/CVC.CV/ /CV.CV.CV/

Wir haben es hier mit zwei Prozessen zu tun, die strukturell unterschied
liche Ergebnisse zeitigen; im ersten Fall bleibt die Silbenzahl der be
troffenen Wörter erhalten, im zweiten Fall wird sie erhöht. Gemeinsam
ist ihnen jedoch, dass sie zur Reduzierung der Anzahl der Codasegmente 
der Silben und insofern einheitlich weg von einer (stärker) markierten 
Ausgangskonstellation führen.

Auch in der Morphologie sind vergleichbare Konstellationen zu finden, 
so etwa im Bereich der Spezifizierung der Flexionsklassenzugehörigkeit 
von Wörtern. Man kann hier zwischen markierter und unmarkierter Flexi
onsklassenzugehörigkeit unterscheiden; vgl. dazu das Prinzip der Mar- 
kiertheitvon Wörtern hinsichtlich ihrer Flexionsklassenzugehörigkeit:5

5 Diese Formulierung ist etwas vereinfacht; vgl. dazu Wurzel (in Vorb.).
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(9) Flexionsklassenzugehörigkeit: Konkurrieren in einem Flexions
system zwei/mehrere Flexionsklassen, die Wörter mit den gleichen 
für die Flexion relevanten phonologischen, morphologischen, syn
taktischen und/oder semantischen Struktureigenschaften enthalten, 
so ist ein Wort hinsichtlich seiner Klassenzugehörigkeit unmarkiert, 
wenn es der Klasse angehört, die die meisten Wörter mit den 
entsprechenden Struktureigenschaften enthält, ansonsten ist es mar
kiert.

Dieses Markiertheitsprinzip favorisiert eine Flexionsklassenzugehörigkeit 
der Wörter, die im Lexikon nicht explizit aufgeführt werden muss, 
sondern die sich per default ‘automatisch’ ergibt. Man betrachte die 
Klassenzugehörigkeit der Wörter mit der syntaktischen Eigenschaft 
‘Verb’ im Deutschen: Die deutschen Verben sind unmarkierterweise 
schwach und benötigen in diesem Fall kein lexikalisches Flexions
merkmal und markierterweise stark und benötigen dann ein solches 
Merkmal. Bezogen auf den Wandel bedingt das Prinzip (9) im Allge
meinen den Abbau von lexikalischen Flexionsmerkmalen durch Übertritt 
von der kleineren Klasse/den kleineren Klassen in die größere/größte 
Klasse wie eben bei den bereits erwähnten deutschen Verben; vgl. die 
obigen Beispiele in (2).

Es gibt aber eine weitere, wenn auch seltner genutzte Strategie, belastende 
lexikalische Flexionsangaben ‘loszuwerden’, nämlich die, die Klassen
zugehörigkeit von Wörtern an neuen, bisher zu diesem Zweck nicht 
genutzten Worteigenschaften festzumachen, wie es im folgenden Fall 
geschieht. Im Altisländischen konkurrieren drei Flexionsklassen mit
einander, die Feminina auf Konsonant enthalten, nämlich die stark belegte 
ö-Klasse, die etwas kleinere /-Klasse sowie die sehr kleine konsonantische 
Klasse (vgl. Noreen 1932, S. 259ff.). Während (grob gesprochen) im 
allgemeinen wie zu erwarten eine Tendenz des Übergangs in die ö-Klasse 
auszumachen ist, entziehen sich bestimmte Gruppen von Wörtern diesem 
Übergang, so die Tierbezeichnungen. Das resultiert daraus, dass die kleine 
konsonantische Klasse eine ganze Reihe von Tierbezeichnungen (wie 
z.B. geit ‘Ziege’ und kyr ‘Kuh’) umfasst. Das ist der Ausgangspunkt 
dafür, die semantische Eigenschaft ‘Tierbezeichnung’ zum Kriterium 
der Flexionsklassenzugehörigkeit zu machen. Feminina auf Konsonant
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mit dieser Eigenschaft werden aufgrund dessen per default der konso
nantischen Klasse zugewiesen und benötigen so keine Flexions-angaben 
im Lexikon mehr, ohne dass sie die Klasse gewechselt haben. Der Wandel 
besteht hier darin, dass eine neue, bisher nicht genutzte Eigenschaft für 
die Flexionsklassenzuweisung im Lexikon herangezogen wird; es findet 
ein Reanalyseprozess statt. Den Beweis, dass diese Annahme korrekt 
ist, liefern die sich anschließenden Übergänge von Tierbezeichnungen 
aus der ö-Klasse (wie z.B. hind ‘Hirschkuh’) und der i-Klasse (wie z.B. 
qnd ‘Ente’) in die konsonantische Klasse.

Auch hier gibt es somit zwei sehr verschiedene Strategien des Wandels, 
die aber beide zur Tilgung von lexikalischen Flexionsangaben und damit 
wiederum weg von Markiertheit führen, worin ihre gemeinsame Moti
vation liegt.

7. Nun könnte man aber die Frage stellen, ob nicht die Auswahl zwischen 
verschiedenen möglichen Strategien des Markiertheitsabbaus jeweils 
durch bestimmte strukturelle Faktoren vorgegeben sei. Hier kommen 
jeweils sowohl übergeordnete typologische Eigenschaften der Sprache 
als auch konkrete grammatische Konstellationen in Frage. Tatsächlich 
gibt es solche Fälle: Erstens präferieren -  um beim obigen Beispiel zu 
bleiben -  bestimmte Sprachen (wie etwa das kubanische Spanisch) bei 
der Beseitigung von Codakonsonanten. die Konsonantentilgung, andere 
hingegen (wie das brasilianische Portugisisch) die Vökalepenthese. Zwei
tens kann die Beseitigung von Codakonsonanten in einer Sprache in 
Abhängigkeit von der phonologischen Umgebung in unterschiedlicher 
Weise erfolgen wie etwa im russischen Paradigma serdce ‘Herz’; vgl. 
N.Sg. /serd.ce/ > /ser.ce/ mit Konsonantentilgung im Inlaut und G.P1. 
/serdc/ > /ser.dec/ mit Vokalepenthese im Auslaut. Aus Veränderungen 
solcherart könnte man den Schluss ziehen, dass natürlicher grammatischer 
Wandel ein eindeutiges Ziel hat, das immer dann deutlich wird, wenn 
man seine jeweiligen Begleitbedingungen nur hinreichend genau in die 
Betrachtung einbezieht.

Man findet jedoch speziell in der Morphologie und in der Syntax leicht 
auch Fälle, wo in der gleichen Sprache unter gleichen Bedingungen un
terschiedliche Strategien gewählt werden, die also damit eindeutig er
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weisen, dass diese Schlussfolgerung nicht haltbar ist. Vgl. dazu zunächst 
das folgende Markiertheitsprinzip:

(10) Objektkasuszuweisung in Sätzen mit einem Objekt: Wenn in einer 
Sprache mit den Kasuskategorien NOM, AKK, DAT und GEN in 
Sätzen mit genau einem Objekt dieses in verschiedenen Kasus 
auftreten kann und dabei keine semantischen Unterschiede zwi
schen den Kasus existieren, dann ist der AKK als Objektkasus un
markiert; die übrigen Kasus sind in dieser Position umso stärker 
markiert, in je mehr Kasusmerkmalen sie sich vom AKK unter
scheiden.

Das moderne Deutsche ist eine Sprache, die diese Bedingungen erfüllt; 
vgl. z.B. jmdn. unterstützen-jmdm. helfen, jmdn. treffen -jm dm . begeg
nen; eine Sache brauchen -  einer Sache bedürfen, eine Sache benutzen 
-  sich einer Sache bedienen usw. (Man beachte übrigens, dass das für 
ältere Sprachzustände des Deutschen (noch) nicht gilt: den Wein trinken 
vs. des Weines trinken.) Die Merkmale sind diejenigen, die die einzelnen 
Kasus vollständig (d.h. nicht unterspezifiziert) charakterisieren und damit 
ihre syntaktischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede explizit erfassen. 
Das leisten (u.a.) die Merkmale von Bierwisch (1967):

NOM AKK DAT GEN
Oblique - - ' + ,

Subordiniert - + + -

Der AKK hat also die Merkmalkombination [-Obi, +Sub], der DAT weicht 
in einem, der GEN in zwei Merkmalen von ihm ab, es ergibt sich für die 
entsprechenden Sätze die Markiertheitshierachie

(11) AKK-Obj (unmarkiert) < DAT-Obj (schwach markiert) < GEN-Obj 
(stark markiert).

Es sind also entsprechende Veränderungen der Rektion zu erwarten, die 
auch realiter zu beobachten sind. Hierbei gibt es bei den Verben mit 
ursprünglicher GEN-Rektion zwei Typen, nämlich den
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-  Übergang vom GEN zum AKK: der Ruhe pflegen > die Ruhe pflegen, 
einer Sache erwähnen > eine Sache erwähnen, des Weins genießen > 
den Wein genießen;

-  Übergang vom GEN zum DAT: der Niederlage gedenken (GEN) > der 
Niederlage gedenken (DAT), des Sieges gedenken > dem Sieg gedenken', 
sich der Liebe enthalten (GEN) > sich der Liebe enthalten (DAT), sich 
des Alkohols enthalten > sich dem Alkohol enthalten.6

Hier wird der stark markierte GEN durch schwächer markierte Kasus 
ersetzt, aber nicht in allen Fällen durch den unmarkierten AKK. Durch 
die Veränderungen wird jeweils Markiertheit abgebaut, sie führen aber 
nicht notwendigerweise zu unmarkierten Formen. Daraus ergibt sich, 
dass auch bei der Wahl einer einheitlichen Strategie von Markiertheits- 
abbau in einem konkreten Fall das Ergebnis des entsprechenden Wandels 
nicht strikt vorgegeben ist.

Der markierte Objekt-GEN wird jedoch noch durch weitere Strategien 
vermieden, nämlich durch den:

-  Übergang vom GEN zum präpositionalen Objekt: jemandes spotten
> über jemanden spotten, jemandes lachen > über jemanden lachen;

-  Übergang vom GEN zum Objektsatz: sich einer Sache vergewissern
> sich vergewissern, o b ...;

-  Ersetzung von Verben mit GEN-Rektion durch Verben gleichen Stam
mes mit präpositionaler Rektion: sich einer Sache erwehren > sich 
gegen eine Sache wehren, jemandes höhnen > jemanden verhöhnen",

-  Ersetzung von Verben mit GEN-Rektion durch Verben eines anderen 
Stammes mit einer entsprechenden Semantik (wodurch sie dann aus 
dem Lexikon verschwinden): einer Sache entraten > etw. entbehren, 
ohne etw. auskommen.

6 Hier wird zunächst bei femininen Nomina der g e n  als dat  reanalysiert (wobei 
keine formale Veränderung eintritt) und dann der DAT auf Konstruktionen mit 
anderen Nomina übertragen.
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In diesen Fällen handelt es sich zwar nicht um ‘klassische’ Fälle von 
natürlichem grammatischem Wandel, bei dem hinsichtlich eines Para
meters stärker markierte Erscheinungen durch hinsichtlich dieses Para
meters schwächer markierte Erscheinungen ersetzt werden (vgl. die 
Formulierung von (3)), aber auch hier wird ganz eindeutig jeweils Mar- 
kiertheit hinsichtlich eines gegebenen Parameters im Sprachsystem abge
baut. Wir haben hier den (zugegeben recht seltenen) Fall, dass bei der 
gleichen Ausgangskonstellation nicht weniger als sechs verschiedene 
Lösungen gewählt werden, die zu sechs verschiedenen Wandelergeb
nissen führen.7

8. Es erscheint fast trivial, ergänzend darauf hinzuweisen, dass auch 
Veränderungen wie Homonymieabbau und Grammatikalisierung keine 
eindeutigen Zielstrukturen haben. In Kellers erwähntem Beispielfall wird 
englisch2 zu Engel durch engelhaft ersetzt; die Lösung hätte aber ebenso 
auch darin bestehen können, englischv zu England etwa durch englän
disch zu ersetzen. Es ist auch bekannt, dass verstärkte Negationen mit 
sehr unterschiedlichem lexikalischem Material gebildet werden können. 
Im Althochdeutschen wird z.B. dazu das Substantiv wiht ‘Wesen, Ding’ 
verwandt, vgl. ni eo wiht ‘nie irgendein Wesen, Ding’ (> niwiht > mhd. 
niht > nhd. nicht). Im Mittelhochdeutschen gibt es dann neue (später 
nicht weitergeführte) Ansätze zur Grammatikalisierung im Bereich der 
Negation, indem das mittlerweile stark reduzierte niht seinerseits verstärkt 
wird und zwar mit vielfältigem lexikalischen Material, „durch den Akku
sativ eines Substantivs, welches etwas Geringwertiges bezeichnet, wie: 
ein bast, ein ber (Beere), ein blat, eine böne, ein brot, ein ei, ein har, ein 
strd ‘ (Paul 1989, S. 397). Im Englischen hat sich eine ganz anders 
strukturierte Verstärkung, die ‘to ¿o-Umschreibung’, durchgesetzt usw. 
usf.

7 Wir wollen hier nicht näher darauf eingehen, dass auch der schwächer markierte 
Objekt-DAT in Sätzen mit einem Objekt die Tendenz zum Abbau zeigt. Dabei 
findet sich zum einen der Übergang zum akk, vgl .jemandem aujbieten, liebkosen, 
rufen > jemanden aufbieten, liebkosen, rufen und unpersönliche Verben wie mir 
ekelt, graut, träumt > mich ekelt, graut, träumt und andererseits der Übergang 
zum präpositonalen Objekt, vgl., jemandem fluchen > auf jemanden fluchen, 
jemandem schreiben > an jemanden schreiben usw.
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9. Zusammenfassend können wir damit also die Frage, ob Sprachwandel 
gezielt verläuft, folgendermaßen beantworten: Natürlicher grammatischer 
Wandel wird von den Sprechern weder bewusst noch unbewusst auf be
stimmte, vorgegebene Zielstrukturen hin vollzogen und verläuft also in 
diesem Sinne nicht gezielt. Er ist aber dennoch gerichtet, denn er führt 
weg von Markiertheit hinsichtlich eines gegebenen Parameters. Das 
Wesen dieses Wandels besteht darin, dass er markierte Einheiten im 
Sprachsystem abbaut. Die neuen Einheiten, die diese ersetzen, kommen 
damit mit indirekter, negativer Motivation zustande und werden nicht 
gezielt als solche herbeigeführt. Deshalb gibt es erstens in vielen Fällen 
alternative Strategien des Abbaus von Markiertheit hinsichtlich des 
gleichen Parameters und zweitens können sich auch bei der gleichen 
Strategie die betroffenen Fälle darin unterscheiden, in welchem Maße 
Markiertheit abgebaut wird, d.h. wie weit der Wandel geht. Eine unmittel
bare Konsequenz dessen, dass Wandel nicht auf ein vorgegebenes Ziel 
gerichtet ist, besteht darin, dass der Abbau von Markiertheit hinsichtlich 
eines Parameters ohne Rücksicht darauf erfolgt, ob damit Aufbau von 
Markiertheit hinsichtlich eines anderen Parameters verbunden ist. Wenn 
man bestimmte andere Typen von Sprachwandel in die Betrachtung ein
bezieht (was hier nur in Ansätzen möglich war), dann zeigt sich, dass 
auch diese nicht auf vorgegebene Ziele hin, sondern von Defiziten im 
Sprachsystem weg führen.8

Potenzielle Ausgangspunkte von Sprachveränderungen, markierte und 
disfunktionale Erscheinungen im Sprachsystem, sind relativ gut aus
zumachen. Wohin die entsprechenden Veränderungen, treten sie ein, 
jeweils im Detail führen, ist zumindest in vielen Fällen weit weniger 
klar. Hier ist einer der Bereiche, in dem wir uns dann trotz aller Erkennt
nisse der modernen Sprachwandeltheorie mit Wahrscheinlichkeits
aussagen begnügen müssen.

8 Es wäre sicher eine lohnenswerte Aufgabe, systematisch zu überprüfen, wieweit 
dieses Ergebnis generalisierbar ist.
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