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Vorwort

Mannheim, im Februar 2011: Bruno Strecker feierte gerade seinen 65. Ge-
burtstag und wird nun in den Ruhestand verabschiedet. Seine Kolleginnen und 
Kollegen stehen vor einem gewaltigen Umbruch. Von heute auf morgen soll 
im Institut für Deutsche Sprache (IDS) dieser diskussionsfreudige Querden-
ker fehlen, der ihrem Grammatikeralltag so viele Impulse gegeben hat, der 
jederzeit mit einer neuen Perspektive aufwarten konnte und der immer für 
eine Grammatikschreibung mit Hilfe moderner Konzepte und Technologien 
einstand? Soll er wirklich schon das Rentenalter erreicht haben, der stets akti-
ve Bruno, mit dem man auch so gut über Jazz, Blues & Rock 'n' Roll plaudern 
und sich kompetent und tagesaktuell über das Bundesligageschehen austau-
schen konnte? Schwer vorstellbar, aber wahr. Wir werden ihn sehr vermissen, 
und wollen ihn daher nicht ohne ein linguistisches Abschiedsgeschenk in den 
Ruhestand entlassen.

Am auffälligsten in Bruno Streckers wissenschaftlicher Arbeit ist vielleicht sei-
ne funktional-kommunikative Sicht auf die Grammatik. Bereits in seiner Habi-
litationsschrift entwirft er das Konzept einer Grammatik der Kommunikation:

Für die GRAMMATIK DER KOMMUNIKATION konstituiert sich ihr Gegen-
stand Sprache nicht als ein System nach bestimmten Regeln geformter bzw. zu 
formender Ausdrücke, sondern als eine Tradition von Formen kommunikati-
ven Handelns. Sie betrachtet dieses Handeln, in der erreichten Form, als ein 
Ergebnis einer Evolution von Problemlösungen, die als eine Art Musterlösun-
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gen bewahrt und von Generation zu Generation weiter ausgearbeitet worden 
sind.* Diese Betrachtungsweise bestimmt das Programm der GRAMMATIK 
DER KOMMUNIKATION: Sie soll die Sprache nicht nur beschreibend erfassen, 
sondern nach Möglichkeit nachvollziehen, welcher Sinn darin liegt, daß die 
vorgefundenen Ausdrucks- und Handlungsmuster sind, wie sie sind. 
*) Man kann sich die Entwicklung einer Sprache ähnlich vorstellen wie die Entwick-

lung einer nationalen oder regionalen Kochkunst, womit natürlich nicht behauptet 
werden soll, daß die Sprachentwicklung ähnlich einfach war.

(Strecker 1987, S. 12)

Nach dem Studium in Heidelberg, der Promotion in Tübingen und der Habili-
tation in Augsburg (vgl. Schriftenverzeichnis, S. 175) kommt Bruno Strecker 
1984 an das Institut für Deutsche Sprache nach Mannheim, um hier bei der 
Entstehung der Grammatik der deutschen Sprache (Zifonun / Hoffmann / Stre-
cker u.a. 1997) als einer der Hauptautoren mitzuwirken und dabei eben für die 
funktional-kommunikative Perspektive zuständig zu sein. Später initiiert und 
bereichert er noch weitere Institutsprojekte. Als Meilensteine sind dabei die 
von ihm geleiteten Vorhaben grammis (vgl. http://www.ids-mannheim.de/gra/

grammis.html, dazu z.B. Strecker 2005, Schneider 2004 und Konopka 2003), 
die grammis-Erweiterung Grammatik in Fragen und Antworten (vgl. 
Konopka 2006) und Korpusgrammatik (vgl. http://www.ids-mannheim.de/gra/

korpusgrammatik.html, dazu auch Kubczak/Konopka 2008) zu nennen. Die bei-
den ersten Projekte, in denen umfangreiche grammatische (Teil-)Systeme im 
Internet entstanden, sind quasi Bruno Streckers wissenschaftliche Kinder. 
Aber auch dem groß angelegten dritten Vorhaben hat er, gleichwohl es sich 
noch in der Anfangsphase befindet, mit seinen theoretischen Überlegungen 
und praktischen Pilotstudien eindeutig seinen Stempel aufgedrückt, und die 
verbleibenden Kollegen hoffen, dass er dem Projekt-Team als externer Bera-
ter auch in der Zukunft erhalten bleiben wird.

Das Geburtstags- und Abschiedsgeschenk für Bruno Strecker ist ein Bestand-
teil des Systems grammis (http://www.ids-mannheim.de/grammis/) und speziell 
von Grammatik in Fragen und Antworten (http://www.ids-mannheim.de/gram-

mis/grammatikfragen) geworden. Es beginnt mit drei Betrachtungen aus der 
„Metaperspektive“: Rainer Wimmers Reflexionen über Bruno Streckers 
Sprachwissenschaftler-Ethos, Roman Schneiders Erinnerungen an die Anfän-
ge von grammis und Helmut Froschs Überlegungen zum Wesen von Gramma-
tik und zur Konzeption von Grammatik in Fragen und Antworten. Darauf 
folgen Beiträge zu grammatischen Schwierigkeiten und Zweifelsfällen des 
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Deutschen, die durch Weggefährten aus verschiedenen Phasen des Wissen-
schaftlerlebens Bruno Streckers verfasst wurden. Da kein Bereich der  
Grammatik von Zweifeln der Sprachbenutzer verschont bleibt, setzen die Bei-
tragsautoren Bruno Streckers Bemühungen, die dunklen Flecken des Sprach-
gebrauchs zu beleuchten, auf ganz verschiedenen Gebieten fort. Der Lichtke-
gel richtet sich auf Fragen, die von der Wortbildung über Flexionsmorphologie 
und Syntax bis hin zur Textgrammatik reichen, und bringt auch Aspekte der 
gesprochenen Sprache und die Phonetik in den Blick.

Die Bedeutung von Wortbildungen steht in den Beiträgen Ulrich H. Waßners 
zu bestenfalls und Hardarik Blühdorns zum Suffix -bar zur Diskussion. Horst 
Schwinn beschäftigt sich mit der Bedeutung und der unflektierten Verwen-
dung von lecker. Hans Jürgen Heringer greift danach flexionsmorphologische 
Probleme bei der Wortgruppe Anfang diesen Jahres auf und schlägt die Brü-
cke zum Wortartenwechsel. Einen Überblick über Schwankungen zwischen 
schwacher und starker Substantivflexion gibt Hagen Augustin. Ludwig M. 
Eichinger umreißt Fragen zum Genitiv und zeigt die Verzahnung zwischen der 
Position der Genitivformen im System und den Problemen ihrer Verwendung 
auf. Die Lesarten des Genitivs bei ung-Nominalisierungen thematisiert Gisela 
Zifonun. Rudi Keller beschließt den Genitiv-Block mit einer Betrachtung ver-
schachtelter Genitivattribute. Darauf folgend widmet sich Marek Konopka 
dem Dativ-e. Jacqueline Kubczak nimmt anschließend den doppelten Akkusa-
tiv und die Rektion von kosten unter die Lupe und betritt damit endgültig das 
Gebiet der Syntax. Die Progressivformen wie er ist am Schreiben nimmt Lud-
ger Hoffmann ins Visier. Um Verknüpfungen von Konstruktionen geht es in 
den Beiträgen Adriano Murellis zu das versus was als Relativpronomen und 
Eva Breindls zum „koordinierenden“ weil. Caren Brinckmann und Noah Bu-
benhofer analysieren den Gebrauch von tun-Periphrasen in Korpora geschrie-
bener und vor allem gesprochener Sprache. Letztere steht dann abschließend 
alleine im Fokus im Beitrag Markus Hillers zur Aussprache von Fremdwör-
tern mit nasalisierten Vokalen.

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um eine für den Druck adaptierte 
Fassung der Internet-Publikation „Zu Ehren von Bruno Strecker“, die in 
Grammatik in Fragen und Antworten integriert ist.1 Bei der Adaptation der  
digitalen Texte wurden wir tatkräftig von der studentischen Hilfskraft Ulrike 

1 Die Beiträge der digitalen Festschrift sind mit der Hypertextstruktur von Grammatik in Fra-
gen und Antworten verwoben und daher auch vielfältig automatisch recherchierbar. 
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Stölzel unterstützt. Um die Endredaktion, das Layout und die Erstellung der 
Druckvorlage kümmerte sich wie immer zuverlässig und ohne jegliche  
unnötige Verzögerung Norbert Volz in der Publikationsstelle des IDS. Mme 
Christine Esch, Kuratorin der Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel,  
Strasbourg, erteilte die freundliche Genehmigung zur Verwendung der Abbil-
dung aus dem Hortus Deliciarum auf dem Umschlag. Ihnen allen gilt unser 
herzlicher Dank!

Mögen jetzt die Festschriftsbeiträge – ob gedruckt oder digital – jedem Leser 
Hilfestellungen in grammatischen Notfällen sein und Bruno Strecker oben-
drein eine willkommene Abwechslung bei den sprachphilosophischen Studi-
en, zu denen er im Ruhestand endlich einmal zu kommen hofft(e).

Marek Konopka und Roman Schneider              Mannheim, im Februar 2011
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Vorbildliche Reflexion über Sprache

Grammatische Regeln und die Untersuchung grammatischer Phänomene

Im Sprachunterricht in der Schule, in der Praxis der populären Sprachkritik 
und auch in vielen (sprach)wissenschaftlichen Kontexten gilt die Grammatik 
als der Bereich der natürlichen Sprache, in dem es am wenigsten offene Re-
geln (mit entsprechenden Spielräumen für die Sprecher/innen) gibt. Man ist 
oft geneigt, grammatische Regeln in die Nähe von Naturgesetzen zu rücken. 
Da gibt es dann für Lehrer und Sprachkritiker kaum Zweifel im Entscheiden, 
was richtig und was falsch ist. Die grammatischen Normen scheinen klar zu 
sein, und wenn Zweifel aufkommen, so glaubt man annehmen zu dürfen, dass 
die „Gesetzmäßigkeiten“ nur noch nicht richtig erkannt sind oder Unzuläng-
lichkeiten in den Formulierungen der grammatischen „Gesetze“ bestehen. Für 
viele Sprachbenutzer sind die Regeln der Grammatik so etwas wie der harte 
Kern der Sprache, in dem in Analogie zur zweiwertigen (wahr/falsch) Aussa-
genlogik die Gebote einer strikten Alternative von „richtig“ oder „falsch“ gel-
ten. Und für viele Sprachteilhaber verbindet sich mit einer solchen Sichtweise 
auf den „grammatischen Kern“ der Sprache das Gefühl, manchmal auch ein 
Bewusstsein, man nähere sich damit einer wirklich wissenschaftlichen Be-
trachtung (im Sinne einer szientifischen Betrachtung) der Sprache an.

Bruno Strecker zeigt in seinen grammatischen Betrachtungen und Analysen, 
wie das geht, wenn man sich mit größtmöglicher wissenschaftlicher Akribie 
der Untersuchung einzelner grammatischer Phänomene zuwendet. Dies auch 
in den Glossen und Analysen zu grammatischen Zweifelsfragen, die das Insti-
tut für Deutsche Sprache (IDS) u. a. im „Sprachreport“ publiziert. Im Sprach-
report 3/2006 (S. 13f.) ist Bruno Streckers Glosse zu der Frage: „Anfang 
diesen Jahres oder Ende dieses Jahres?“ erschienen (vgl. auch grammis, 
http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_typ=f&v_id=36). Er 
schreibt: „Man könnte es sich leicht machen, die Form dieses zur Norm erklä-
ren und den Gebrauch von diesen in diesem Zusammenhang einfach als feh-
lerhaft abtun“ (S. 13). Bruno Strecker macht es sich nicht so leicht. Er recher-
chiert intensiv in den Textkorpora des Instituts für Deutsche Sprache und 
findet heraus, dass der Genitiv diesen Jahres vor ca. 1970 noch nicht auf-
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taucht. Das heißt, vor dieser Zeit war dieses Jahres unzweifelhaft die Regel im 
Gebrauch. Danach gibt es zunehmend Belege für diesen Jahres als Genitiv, 
wobei das Phänomen nicht nur auf das Substantiv Jahr begrenzt ist. Es gibt 
auch zahlreiche (wenn auch nicht so viele) Belege für diesen Monats, diesen 
Typs, diesen Inhalts, diesen Jahrhunderts (jeweils als Genitiv), und zwar nicht 
in irgendwelchen verstreuten Texten, sondern in den normbildenden (seriö-
sen) Medien wie Rundfunk, Presse und Literatur.

Die Natur des Sprachgebrauchs

Der Genitiv diesen Jahres kommt in den Korpora des Instituts für Deutsche 
Sprache auffällig häufig vor – verglichen mit Vorkommen von diesen Jahr-
hunderts, diesen Monats, diesen Typs (vgl. die Tabelle in Strecker 2006, 
S. 13). Wenn Bruno Strecker nach Erklärungen für dieses Phänomen sucht, 
dann schaut er auf den tatsächlichen Gebrauch und untersucht, welche Aus-
drücke sonst häufig im Zusammenhang mit Jahres vorkommen. Diesen Jah-
res einfach so als fehlerhaften Gebrauch zu kennzeichnen, kann für ihn keine 
Option sein. Denn was soll „fehlerhaft“ heißen, wenn nicht: von vielen „nicht 
akzeptiert“? Aber die Belege zeigen ja gerade, dass diesen Jahres von vielen 
Sprecher(inne)n, d.h. weitgehend, faktisch akzeptiert wird. Es zählt der tat-
sächliche Gebrauch. Der macht die Regel. Bruno Strecker untersucht, welche 
Ausdrücke in den IDS-Korpora am häufigsten zusammen mit Jahres vorkom-
men und findet die Kollokationen vergangenen Jahres, nächsten Jahres, kom-
menden Jahres und letzten Jahres (vgl. Strecker 2006, S. 14). Diese Nominal-
gruppen kann man in einem inhaltlichen Zusammenhang mit diesen Jahres 
sehen. Wenn Sprecher(innen) Ereignisse des „nächsten Jahres“ und des „letz-
ten Jahres“ im Sinn haben, dann mögen sie auch an Ereignisse „diesen Jahres“ 
denken. Bruno Strecker schreibt: „Dieser inhaltliche Zusammenhang kann 
sich durchaus dahingehend auswirken, dass anstelle des von Traditionalisten 
bevorzugten dieses zunehmend diesen gebraucht wird“ (Strecker 2006, S. 14).

Man muss richtig suchen, um von Bruno Strecker eine weitergehende Erklä-
rung oder Bewertung von Sprachwandelphänomenen zu lesen. Dass er hier 
von „Traditionalisten“ spricht, die dieses Jahres und nicht diesen Jahres ver-
wenden, ist für Bruno Strecker schon fast eine ungewöhnliche Charakterisie-
rung. Immerhin ist diese Charakterisierung vorsichtiger als folgende Bemer-
kung im Duden: „Als standardsprachlich korrekt gilt jedoch vor allem bei 
konservativen Sprachpflegern nur Anfang dieses Jahres“ (Duden 2007, 
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S. 234). Bruno Streckers Bewertungszurückhaltung hat nichts mit scheinba-
ren Objektivitätsidealen in Bezug auf Wissenschaftlichkeit zu tun, auch nichts 
mit verqueren Bescheidenheitsidealen. Es ist die Einsicht in die Natur der 
Sprache, die (ihm) Bewertungsabstinenz gebietet. Kunstsprachen wie logi-
sche Kalküle können beurteilt und bewertet werden nach (expliziten) Zielen 
und Zwecken, nach denen sie gemacht sind. Die natürliche Sprache ist grund-
sätzlich frei im Gebrauch. Jeder Sprachteilhaber kann seine natürliche Spra-
che gemäß seinen eigenen Gewohnheiten, Zielen, Zwecken, Vorlieben ge-
brauchen. Dabei können Sprecher/innen unterschiedliche Sichtweisen auf 
sprachliche Phänomene entwickeln: Was für einen als Fehler oder Zweifels-
fall gilt, mag für den anderen der Normalfall sein. Im freien Sprachgebrauch 
kann es zu „konfligierenden Analogien“ (Strecker 2009, S. 242) und zu so 
etwas wie „grammatischen Kippbildern“ (ebd., S. 243) kommen. Die disku-
tierten Verwendungen von dieses Jahres und diesen Jahres sind dafür ein Bei-
spiel. Hier ein Urteil über „richtig“ und „falsch“ zu fällen, bedeutet mehr als 
nur über den Sprachgebrauch zu urteilen. Bei Wittgenstein heißt es

241. „So sagst du also, daß die Übereinstimmung der Menschen entscheide, 
was richtig und was falsch ist?“ – „Richtig und falsch ist, was Menschen sa-
gen; und in der Sprache stimmen die Menschen überein. Dies ist keine Über-
einstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform.“ (Wittgenstein 1971)

Der Sprachgebrauch der Menschen ist verwoben mit allen Aspekten ihrer Ori-
entierung in der Welt, mit ihren sozialen Bindungen, ihrem Selbstbewusstsein 
und ihrer Sicht auf die Gegenstände und Sachverhalte ihrer Umgebung. Des-
wegen ist grundsätzlich Achtung gegenüber dem Sprachgebrauch anderer an-
gebracht, wie auch immer man ihn im Einzelnen bewertet. Und es muss als 
normal gelten, dass alternative Ausdrucksformen nebeneinander bestehen, 
auch in der Grammatik. Auf die Anfrage an das Institut für Deutsche Sprache, 
was denn korrekt sei: „Ich habe mich zunächst damit beholfen“ oder „Ich habe 
mir zunächst damit beholfen“ antwortet Bruno Strecker nach gründlicher Prü-
fung der Belege aus der Gegenwart und der neueren Sprachgeschichte, dass 
die Frage offen bleiben muss und rein sachlich nicht zu entscheiden ist, und er 
fügt hinzu: „Ängstlichen Sprachteilhabern, die sehr auf korrekte Ausdrucks-
weise bedacht sind, wird dies nicht gefallen, aber ihnen bleibt der Trost, dass 
niemand in der Lage ist, ihnen – gleich, welche Form sie benutzen – ernstlich 
einen Fehler nachzuweisen“ (Strecker 2010, S. 32). Aus dieser Antwort lässt 
sich auch die Aufforderung herauslesen, selbstbewusst den eigenen Regeln zu 
folgen. Die Normierer sind nicht die Herren des Sprachwandels.
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Einstellungen zur Grammatik

Ein Grund, weshalb populäre Sprachkritiker und Ratsuchende in Sachen 
Grammatik einfache Ja-Nein-Antworten in grammatischen Zweifelsfragen er-
warten, mag darin liegen, dass sie die Grammatik gewissermaßen für den har-
ten Kern der Sprache halten, für den jederzeit eindeutige Normformulierun-
gen möglich sein sollten und für den offene Regelformulierungen nicht 
ausreichend sind. Der Bereich der Semantik, der Bedeutungslehre, ist für viele 
dagegen der Teil der Sprache, in dem vieles offen ist, individuelle Ausdrucks-
varianten möglich sind und dementsprechend offene Regeln anzuerkennen 
sind. Man muss sich ja schließlich auch sprachlich individuell verwirklichen 
können. Diese Gegenüberstellung von Grammatik und Semantik ist eine Fehl-
einschätzung, die möglicherweise dadurch befördert wird, dass im Sprachun-
terricht während der schulischen Sozialisation grammatische Fehler als die 
„harten“ Fehler gelten, während Semantikfehler und stilistische Fehler nicht 
so streng bewertet werden. Der Junggrammatiker Hermann Paul hat dieser 
Fehleinschätzung bereits 1919 am Anfang seiner Grammatik widersprochen. 
Die Einleitung seiner Grammatik beginnt mit dem Satz: „Die Syntax ist ein 
Teil der Bedeutungslehre, und zwar derjenige, was schon das Wort besagt, 
dessen Aufgabe es ist, darzulegen, wie die einzelnen Wörter zum Zwecke der 
Mitteilung zusammengeordnet werden.“ (Paul 1919, S. 494).

Wer Bruno Streckers Beiträge zur dreibändigen Grammatik des Instituts für 
Deutsche Sprache anschaut, kann überall erkennen, dass er Hermann Pauls 
Aufgabenstellung, die Zusammenordnung der Wörter zum Zwecke der Mit-
teilung zu beschreiben, vorbildlich erfüllt. Um nur ein Beispiel anzusprechen: 
die Funktion und Gebrauchsweise von Eigennamen in Sätzen (vgl. Zifonun/
Hoffmann/Strecker u.a. 1997, S. 750ff.). Bruno Strecker schreibt: „Ein Eigen-
name scheint auf natürliche, unkomplizierte Weise dem zugeordnet, was er 
benennt und damit bestimmt. Genauere Betrachtung zeigt allerdings, daß auch 
Eigennamen ihre Tücken haben und ihre Zuordnung zu ihren Trägern alles 
andere als einfach ist“ (ebd., S. 750). Scheinbar einfache Beispielsätze können 
bereits erkennen lassen, dass eine einfache Zuordnung von Name und Namen-
träger bei weitem nicht alles ist, was den tatsächlichen Gebrauch von Eigen-
namen ausmacht. Wie soll man einen schlichten Satz wie „Fuchs schoß Vogel 
ab“ (einer der Beispielsätze, ebd., S. 751) deuten? Fuchs und Vogel könnten 
Eigennamen sein, wofür die Artikellosigkeit möglicherweise ein erster Hin-
weis sein könnte. Aber in welchem Kontext würde man sagen, dass ein Mensch 



Vorbildliche Reflexion über Sprache 13

namens Fuchs einen Menschen namens Vogel „abschießt“? Jedenfalls sind 
Fuchs und Vogel gängige Personennamen, oder? Jedenfalls im deutschen 
Sprachraum, oder? Es ist aber auch gut denkbar, dass Fuchs ein Personenna-
me ist und Vogel ein Appellativum. Die kontextlose Betrachtung eines solchen 
Beispielsatzes hat natürlich etwas Künstliches. Sie kann einen aber erahnen 
lassen, was sprachlich alles möglich ist. Bruno Strecker lotet in all seinen 
grammatischen Beschreibungen und Analysen das Gebrauchsspektrum von 
Ausdrücken, Ausdrucksverbindungen und Konstruktionen bestmöglich aus. 
Dabei ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, auch über die Grenzen lingu-
istisch-grammatischer Betrachtungen hinauszuschauen und zu berücksichti-
gen, was andere Disziplinen zu den sprachlichen Fragen zu sagen haben. Das 
betrifft bei der Eigennamentheorie insbesondere logisch-philosophische Über-
legungen zur Referenzsemantik.

Die kommunikative Perspektive auf die Grammatik

Wer die Bedeutung(en) von grammatischen Konstruktionen ergründen will, 
muss versuchen, sich in seinen Beschreibungen und Analysen so weit wie 
möglich den kommunikativen Absichten bzw. Intentionen zu nähern, die 
Sprecher(innen) bewegen, sich so zu äußern, wie sie sich äußern. Ich nehme 
noch einmal Bruno Streckers Ausführungen zu Eigennamen als Beispiel: 

Wir verstehen hier unter EIGENNAMEN im Deutschen sowohl tatsächliche als 
auch potentielle Namen, wobei letzteres erlaubt, einen Ausdruck auch dann als 
Eigennamen aufzufassen, wenn man nur weiß, daß er seiner Bestimmung nach 
ein Eigenname ist, und von dem Akt der Namensgebung keine Kenntnis hat. 
(ebd., S. 751). 

„Tatsächliche“ Namen verstehe ich hier als solche, die man als gegebene, be-
kannte Namen kennt. Doch was sind „potentielle“ Namen? Was ist das, was 
„seiner Bestimmung nach“ ein Eigenname ist? (Von dem Akt der Namensge-
bung hat man meistens keine Kenntnis, wenn man einen Eigennamen verwen-
det.) Bruno Strecker reflektiert hier mit den Ausdrücken potenzielle Namen 
und seiner Bestimmung nach m.E. auf den intentionalen Grund des Eigenna-
mengebrauchs. Dieser intentionale Grund des Eigen namen gebrauchs liegt in 
der Logik des Gebrauchs einer natürlichen Sprache, wie sie von H. P. Grice 
(vgl. Grice 1979) beschrieben worden ist. Diese Logik des natürlichen Sprach-
gebrauchs ist nicht die formale Aussagen- oder Prädikatenlogik, sondern sie 
folgt den Prinzipien/Maximen, dass in allem, was natürlichsprachlich gesagt 
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wird, selbstverständlich unterstellt werden: Informativität (es wird etwas mit-
geteilt), Wahrhaftigkeit (es wird gemeint, was gesagt wird), Relevanz (was 
gesagt wird, ist in dem gegebenen Zusammenhang relevant), Verständlichkeit 
(was gesagt wird, wird so gesagt, dass es möglichst verständlich ist). Poten-
zielle Namen sind dann bei Bruno Strecker Eigennamen, bei denen gemäß der 
Informativitätsmaxime unterstellt werden kann, dass es einen Namensträger 
gibt. Der Eigenname hat „seiner Bestimmung nach“ einen Träger.

Wenn man den Blick von Bruno Streckers Beiträgen zur Grammatik des Ins-
tituts für Deutsche Sprache zurückwendet auf seine Glossen im „Sprachre-
port“, so kann deutlich werden, dass seine Vorsicht im Umgang mit Normen 
auf fundierten Einsichten in die Natur der Grammatik beruht. Grammatische 
Regeln folgen keiner anderen Logik als semantische Regeln. Und semanti-
sche Regeln sind im Gebrauch offen. Was u.a. heißt, dass man mit allgegen-
wärtigem Wandel rechnen muss – wie überall in der Sprache. Was aber auch 
nicht heißt, dass es keine Fehler gibt. Aber Fehler sind dann Fehler, wenn man 
sie demjenigen, der sie macht, auch als solche kennzeichnen und verstehbar 
machen kann. Dass es innerhalb des Raumes der Grice'schen Logik der natür-
lichen Sprache noch eine andere, spezifische, zweckgebundene, allein wahr-
heitswertfunktionale, insofern „unerbittliche“ Aussagenlogik gibt, hat Bruno 
Strecker bereits in einer frühen Publikation ausführlich erörtert und anerkannt 
(vgl. Strecker 1974). Aber die wahrheitswertfunktionale Aussagenlogik hat 
ihren – eingeschränkten und zweckgebundenen – Sinn nur im Rahmen der 
natürlichsprachlichen Kooperationslogik Grice'scher Prägung. Wie sollte sie 
sonst in ihrer Spezifik, in ihren besonderen Leistungen und Zwecken über-
haupt verstehbar sein?

Der Umgang mit dem Sprachgebrauch

Bruno Streckers Umgang mit Sprachwandelphänomenen und mit den Sprach-
problemen der Zeitgenossen ist geprägt durch ein Hineinversetzen in den nor-
malen Sprachbenutzer, der täglich – wenn überhaupt – vielleicht einmal ganz 
bewusst reflektierend eine Wortwahl oder die Wahl einer ganz bestimmten 
grammatischen Konstruktion trifft und ansonsten „blind“ dem ihm gewohnten 
Sprachgebrauch folgt. Das hat nichts zu tun mit Normierungsabstinenz oder 
genereller Normenskepsis. Das ist einfach Realismus im Umgang mit der na-
türlichen Sprache. Zu dem Realismus gehört das Rechnen mit dem ständigen 
Sprachwandel. Deswegen müssen die Daten, die die Sprachkorpora hergeben, 
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sorgfältig geprüft werden, was Bruno Strecker in all seinen Arbeiten vorbild-
lich tut. Keiner weiß besser als er, dass die Daten allerdings nicht von sich aus 
sprechen. Man muss sie immer aufs Neue hin- und herwenden, um Interpreta-
tionen plausibel und vertretbar zu machen.

Reflektiertheit im Umgang mit dem Sprachgebrauch zeigt sich vor allem  
darin, dass sie die Ausdrucks- und Verstehensbedürfnisse der je einzelnen 
Sprecher(innen) zum Maßstab nimmt, diese grundsätzlich respektiert und sie 
gemäß der natürlichsprachlichen Kooperationslogik (vgl. Grice 1979) zu be-
schreiben, zu analysieren und zu beurteilen versucht. Jede natürlichsprachli-
che Äußerung, die mit klarem Kopf gemacht ist und einen Adressaten hat, 
verdient es, unter Gesichtspunkten ihres Informationsgehalts, ihrer Wahrhaf-
tigkeit, ihrer Relevanz und ihrer Verständlichkeit aufgenommen zu werden. 
Das macht den Sinn und Zweck der natürlichen Sprache aus. Verstehen, was 
gesagt wird, und sagen bzw. äußern, was verstanden werden kann und soll, ist 
das Ziel des natürlichen Sprachgebrauchs. Normierungen bzw. Festlegungen, 
wie bzw. nach welchen expliziten Standards etwas gesagt/geäußert werden 
soll, sind demgegenüber sekundär. Normen als explizite Festlegungen von 
grammatischen und semantischen Gebrauchsmustern für eine jeweils über-
schaubare Menge von Gebrauchssituationen und für eine jeweils überschau-
bare Zahl von Sprecher(inne)n haben dienende Funktion. Der wichtigste Situ-
ationstyp, in dem Normen und Normierungshandlungen ihren Sinn und Zweck 
haben, ist die Lehr- und Lernsituation. Gemessen an den Millionen und Aber-
millionen von Situationen, in denen sich Sprecher(innen) einer Sprache wie 
dem Deutschen täglich (oder auch stündlich) äußern, machen die Lehr- und 
Lernsituationen einen verschwindend kleinen Teil aus. Wahrscheinlich fühlen 
sich die meisten Ratsuchenden, die Sprachanfragen an das Institut für deut-
sche Sprache (und hier an Bruno Strecker) richten, auch nicht in einer typi-
schen Lernsituation. Sie wollen nicht einfach wissen, wie es „in der Sprache“ 
ist. Viele suchen Bestätigung für ihre eigenen Auffassungen. Andere wollen 
über den „Zustand“ der Sprache klagen. Und deshalb antwortet Bruno Stre-
cker in seinen Glossen im „Sprachreport“ auch nicht als Lehrer bzw. Normie-
rer. Er gibt seine Erfahrungen in der Reflexion über Sprache und Sprachge-
brauch weiter und regt zur selbstständigen Reflexion über Sprache an. Die 
Normierungsabstinenz begegnet einem bei Bruno Strecker als eine natürliche 
Selbstverständlichkeit. Sie ist nicht nur eine angenehme und wohltuende Er-
fahrung, sondern sie öffnet auch die Augen für das Wesentliche im Gebrauch 
der natürlichen Sprache: Verstehensbemühung, gegenseitige Anerkennung, 
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intersubjektive Orientierung. Wer Bruno Strecker auch aus persönlichen Ge-
sprächen im persönlichen Umgang kennt, weiß die völlige Abstinenz von 
Normierungsabsicht oder gar Normierungsdruck, vor dem man bei den aller-
meisten Menschen auf der Hut sein muss, zu schätzen. Wer diese normie-
rungsabstinente Anerkennungseinstellung erfährt, weiß auch, dass sie alles 
andere als Indifferenz gegenüber sprachlicher Verhaltensvarianz ist. Sie  
ist Ausdruck einer sehr aufmerksamen Achtung gegenüber dem jeweils 
Gesagten.
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„... jetzt auch im praktischen Hypertextformat“
Die Anfänge der Grammatik mit der Maus

Hier kommt die Maus!

Es dürfte in den frühen Neunzigerjahren 
des vorigen Jahrhunderts gewesen sein, 
als nach der informationstechnologischen 
Avantgarde erstmals auch eine breitere 
Öffentlichkeit erkannte, dass sich unter 
dem Etikett „Neue Medien“ nun nicht 
mehr – jedenfalls nicht mehr ausschließ-
lich – Radio, Fernsehen sowie Videotext/
BTX subsumieren ließen, sondern auch 
computerbasierte interaktive Formen der 
Informationsübermittlung. Jakob Nielsen 
hatte gerade Hypertext und Hypermedia  
in den akademischen Zirkeln populär  
gemacht, Rainer Kuhlens Standardwerk  
beflügelte die Beschäftigung damit im 
deutschsprachigen Raum. Das heutzutage 
allgegenwärtige World Wide Web (WWW) 
vernetzte zwar erst wenige elitäre Infor-
mationsinseln, auf den weitverbreiteten 
Windows-PCs und Macs begann sich je-
doch bereits zaghaft das multimediale Rad 
zu drehen: Einfache Lern- und Übungsprogramme integrierten Bilder und 
Tondokumente zu Illustrationszwecken sowie Videos zur Veranschaulichung 
von Methoden und Abläufen; Simulationsprogramme und Planspiele vermit-
telten auf handlungsorientierte Weise Einblicke in komplexere System- 
zusammenhänge. Die Anwendungsfelder beschränkten sich noch weitest- 
gehend auf technische oder ökonomische Fragestellungen. Sprachwissen- 
schaftliche Aspekte wurden bestenfalls in Form von Vokabeltrainern und 
vergleichsweise einfach strukturierten digitalen Wörterbüchern berührt, 

Abb. 1: Das grammis-Logo im Wandel 
der Zeit
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komplexeres genuin linguistisches Wissen vermittelte nach wie vor primär 
das lineare Leitmedium Buch.

Vor diesem Hintergrund erschließen sich sowohl Weitsicht wie auch Innovati-
onskraft derjenigen, die seinerzeit am Institut für Deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim die Konzeption und Umsetzung des grammatischen Informations-
systems grammis initiierten. Parallel zur Fertigstellung der in Buchform pub-
lizierten Grammatik der deutschen Sprache (Zifonun, Hoffmann, Strecker et 
al. 1997) erforschte ab 1993 das Team um Bruno Strecker, wie sich die „ach 
so schwere deutsche Grammatik“ mit hypermedialer Computertechnik „an-
schaulich darstellen und verständlich vermitteln“ ließe, welche Gestaltungs-
spielräume sich auf diesem Wege für Autoren und Rezipienten eröffnen – und 
ob durch die Überführung in Hyperdokumente gar ein „neuartiger Typ von 
Grammatik“ entstehen könnte (Zitate aus einem frühen grammis-White-
paper). Vorbilder für eine solche interaktive Grammatik waren nicht existent, 
die mit der Konversion der Inhalte verbundenen theoretischen und praktischen 
Fragestellungen mannigfaltig, folglich zeichnete sich die Anfangsphase des 
Projekts durch ein ständiges Ausloten der technischen Möglichkeiten wie 
auch der Akzeptanz auf der Anwenderseite aus. Das unmittelbare Zielpubli-
kum beschränkte sich – analog zur dreibändigen Buchvorlage – zunächst auf 
lehrende und forschende Germanisten an Hochschulen. Darüber hinaus wurde 
allerdings schon bald vermittels Benutzerbefragungen untersucht, ob und wie 
die nicht-lineare Organisationsform den Adressatenkreis erweitern bzw. be-
kannte Probleme beim Rezipieren einer (wissenschaftlichen) Grammatik mil-
dern könnte. Die Ergebnisse dieser frühen Pilotphase wurden umfassend do-
kumentiert (vgl. z.B. Storrer/Harriehausen 1998 bzw. die ausführliche 
grammis-Publikationsliste1) und auf computerlinguistischen Fachtagungen 
wie der GLDV2-Tagung 1995 in Regensburg, der GLDV-Tagung 1997 in 
Leipzig oder der GAL3-Jahrestagung 1997 in Bielefeld vorgetragen. Das be-
trächtliche Interesse der linguistischen Fachzirkel dokumentierten darüber  
hinaus die wiederholten Einladungen zur Demonstration der ersten grammis-
Prototypen an sprachwissenschaftlichen Lehrstühlen, z.B. an den Universitä-
ten Tübingen, Konstanz, Koblenz, Bonn und Heidelberg zwischen 1995 und 
1997.

1 Siehe http://www.ids-mannheim.de/gra/grammis.html#pubs.
2 „Gesellschaft für Linguistische Datenverarbeitung“, mittlerweile umbenannt in „Gesell-

schaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik (GSCL)“, http://www.gscl.org.
3 „Gesellschaft für Angewandte Linguistik“, http://www.gal-ev.de.
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Lost in Hyperspace?

Hochvernetzte Gegenstandsbereiche wie die Grammatik lassen sich bekann-
termaßen in manigfaltiger Weise untergliedern und darstellen. Multifunktio-
nale Präsentationsformen wie Hypertext, bei denen die Mehrfachadressierung 
gewissermaßen Programm ist, erfordern deshalb in der Konzeptions- und 
Testphase eine intensive Beschäftigung mit Benutzertypen und -perspektiven. 
Kontrovers debattiert wurden seinerzeit gleichermaßen methodisch-grund-
sätzliche wie auch handfeste praktische Aspekte der De-Linearisierung gram-
matischen Wissens. Beim Blättern durch die Protokolle der damaligen Ar-
beitstreffen bietet sich ein Bild reger Forschungsaktivität und empirisch 
unterfütterter Reflexion der Erkenntnisse; nachfolgend ein exemplarischer 
Überblick zu den Themen unserer regelmäßigen Diskussionsrunden:

– Was sollte bei der Konversion existierender Grammatiktexte in das Hyper-
textformat beachtet werden bzw. empfiehlt sich nicht eher die komplette 
Neuschreibung? 

 → Vorherrschende Meinung nach dem Austesten beider Varianten: 
Letzteres!

– Gibt es eine Obergrenze für die Länge einer Hypertexteinheit?
 → Unsere damalige Vorgabe war ganz restriktiv: eine Bildschirmseite – 

bei einer Auflösung von 800 x 600 Pixeln!

– Wie trägt man Kohäsions- und Kohärenzaspekten Rechnung?
 → Die Ruchlosen behaupteten: durch mehr Eigenleistung des Rezipienten, 

außerdem seien doch in Lineartexten partielle Sinnlosigkeit und Irrefüh-
rung normal ...

– Sind Typisierung und Etikettierung von Hyperlinks sinnvoll?
 → Ja, absolut, hat sich bis heute bewährt.

– Wie intensiv soll eine intra-/inter-/extrahypertextuelle Verlinkung erfolgen?
 → Intra-hypertextuell aufgrund der Kürze einer Informationseinheit sehr 

sparsam, die anderen Varianten intensiv, aber aus Gründen der Übersicht-
lichkeit stets etikettiert bzw. situationsabhängig dargestellt.

– Wie trägt man potenziell unterschiedlichen Benutzergruppen Rechnung?
 → Durch dynamische benutzeradaptive Aufbereitung, in einer späteren 

Projektphase implementiert und getestet.
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– Soll sich grammis eher als Lern- oder Informationssystem etablieren?
 → Entscheidung: Letzteres, für den Lernbereich wurde später die propä-

deutische Grammatik ProGr@mm4 aus der Taufe gehoben.

– Wie wichtig sind Navigations-/Einstiegshilfen wie „Fish-Eye-View Maps“ 
oder „Guided Tours“?

 → Implementiert und ausgewertet in grammis-2 – letztendlich jedoch 
scheinen Top-Down-Zugriff und Volltextsuche die bevorzugten Einstiegs-
varianten zu sein.

– Lassen sich Randnotizen in Hypertexten emulieren?
 → Ja, durch einen eigens programmierten Annotationseditor, der von den 

Benutzern nur leider – auch das eine Erkenntnis – kaum genutzt wurde!

– Wie können Metaphern zur Verdeutlichung von Struktur und Navigations-
optionen beitragen?

 → Diskutiert wurden u. A. die Instituts-, Buch- und Schalenmetaphern, die 
beiden ersten wurden im unten (Abb. 2) abgebildeten grammis-Einstieg 
umgesetzt, letztere kommt bis heute in der Online-Version zum Einsatz 
und ist in der nachfolgenden Mindmap (Abb. 3) skizziert.

Abb. 2:  Die interaktive „Eingangshalle“ des ersten grammis-Prototypen mit Türklingel

4 Siehe http://www.ids-mannheim.de/progr@mm/.
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Abb. 3:  Eine frühe „Mindmap“ zum Systemdesign

Erste themenspezifische Module

Die ersten grammis-Implementierungen bedienten sich als textueller Grundla-
ge der Grammatik der deutschen Sprache (GDS), welche computerlesbar in 
Form proprietär kodierter Einzeldokumente vorlag; altgediente IDS-Mitarbei-
ter erinnern sich in diesem Zusammenhang noch heute mit zumeist gemisch-
ten Gefühlen an das SINIX-Textverarbeitungssystem HIT. Diese Texte be-
durften einer hypertextspezifischen Konvertierung, da bewusst eine simple 
1:1-Umsetzung des Lineartexts in ein Hypertextdokument vermieden und 
durch Segmentierung sowie Relationierung über formale Makrostrukturen 
(Kapitel, Abschnitt, Absatz) eine hypertextuelle Darstellung mit echtem infor-
mationellem Mehrwert erreicht werden sollte.

Die Text-Hypertext-Konversion wurde zunächst anhand ausgewählter the-
menspezifischer Module erprobt. Der Demonstrationsprototyp grammis-1 be-
handelte die Wortarten des Deutschen und bot über eine benutzerfreundliche 
grafische Oberfläche Zugang zu:
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 –  einem Hyperdokument zum Thema „Wortarten und interaktive Einheiten“, 
entstanden aus dem entsprechenden Kapitel der GDS (Abb. 4)

 –  einer dazu passenden Datenbank der deutschen Funktionswörter (Abb. 12)
 –  einem elektronischen Glossar grammatischer Termini (der „Grammatik-

Expertin“, siehe Abb. 11)
 –  Übungen und Spielen zur Überprüfung von Wortartenwissen (dem „Gram-

matik-Labor“, siehe Abb. 5)

Abb. 4: Multimediale Elemente im Wortarten-Modul

Der Prototyp wurde nach zweijähriger Arbeit im Frühjahr 1996 fertiggestellt 
und mit Testnutzern im Schul- und Hochschulbereich in den Fächern Germa-
nistik und Deutsch als Fremdsprache getestet. Die Konversion des Ursprungs-
texts in einen Hypertext ging einher mit der Integration von Überblicksseiten 
zur Visualisierung des Netzwerkcharakters von grammis sowie mit einer An-
reicherung um multimediale Elemente: Hörbeispiele verdeutlichten unter-
schiedliche kommunikative Situationen, interaktive Experimente illustrierten 
beispielsweise das Verschieben von Gradpartikeln ins Vorfeld oder den Einsatz 
von Intensitätspartikeln für die Feinabstimmung von Modifikationen, die mit 
einem Adjektiv oder Adverb zum Ausdruck gebracht werden (siehe Abb. 4). Im 
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Rahmen von Lehrveranstaltungen bewährte sich erstmals das „Grammatik-
Labor“, in dem Benutzer ihr erworbenes Wissen anhand animierter Spiele und 
Übungen – unvergessen die fliegenden Ballons oder der einsame Angler auf 
seiner Insel – überprüfen konnten und bei Bedarf auf inhaltlich passende  
Hypertexteinheiten im Wortarten-Modul verwiesen wurden.

Abb. 5: Interaktive Übungen im „Grammatik-Labor“

Ab Anfang 1997 stand mit grammis-2 eine inhaltlich und funktional erweiter-
te Version zur Verfügung. Diese enthielt verbesserte Navigations- und Interak-
tionsmöglichkeiten und umfasste folgende Teilkomponenten:

 –  ein Hyperdokument zum Thema „Verbkomplemente“, entstanden aus dem 
entsprechenden Kapitel der GDS (Abb. 6)

 –  eine Valenzdatenbank mit vielfältigen Abfragemöglichkeiten, aufgefüllt 
mit Teilen des Valenzwörterbuchs Verben in Feldern (Schumacher 1986, 
Abb. 13)

 –  eine Datenbank mit Literaturangaben aus der Bibliografie der GDS

Erstmals realisiert wurden typisierte Hyperlinks, d.h. die Anreicherung von 
Aktionswörtern um Metainformationen über das Linkziel, die eine explizit 
zielabhängige Etikettierung erlaubten und damit dem Phänomen des „Lost in 
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Hyperspace“ begegneten. Benutzer erfuhren auf diese Weise bereits vor dem 
Anklicken, ob sie der nächste „Hypersprung“ zu einem Definitionstext, einer 
Übung, einer Literaturangabe oder einem Wörterbuchartikel führen würde; 
sogar Mehrfachetikettierungen zur Reduzierung der Komplexität auf Lesere-
bene waren möglich. Um Benutzern mit eher geringen Vorkenntnissen oder 
weniger klar umrissenem Informationsbedürfnis die Orientierung zu erleich-
tern, visualisierte ein „Fish-eye-view Browser“ die Struktur des Hypertexts 
derart, dass – in Abhängigkeit vom aktuellen Standort im System – thematisch 
näher liegende Einheiten hervorgehoben und fernere Einheiten reduziert dar-
gestellt wurden. Auch die Möglichkeiten der aktiven Einflussnahme erhöhten 
sich: Ein Linkeditor erlaubte das Setzen individueller Hyperlinks, mit Hilfe 
eines Annotationseditors ließen sich zu jeder Hypertexteinheit Anmerkungen 
hinzufügen, und per Mausklick setzte man Lesezeichen oder stellte beliebige 
Wege durch die Hypertextbasis („Guided Tours“) zusammen. Sämtliche Opti-
onen zur aktiven Mitgestaltung waren benutzerspezifisch ausgelegt, so dass 
Benutzer A lediglich die selbstdefinierten Lesezeichen, Annotationen etc. nut-
zen konnte, nicht jedoch diejenigen eines Benutzers B. Aus diesem Grund war 
auch eine Systemanmeldung unter einem persönlichen Benutzernamen vorge-
sehen. Das Hyperdokument zu den Verbkomplementen enthielt darüber hin-
aus eine interaktive Seite, auf der die Benutzer durch das schrittweise Anwen-
den von Testverfahren (Reduktions-, Folgerungs- und Anschlusstests) auf frei 
einzugebende Sätze Kern- und Randkomplemente von Supplementen abgren-
zen konnten (siehe Abb. 7).

Weitere themenspezifische Module folgten: Bruno Strecker trug mit seiner 
Komponente „Grammatik aus funktionaler Sicht“ dem Umstand Rechnung, 
dass jeder Sprachteilnehmer Grammatik situationsabhängig mal aus der Pers-
pektive des Hörers bzw. Lesers, mal aus der Perspektive des Sprechers bzw. 
Schreibers betrachtet und anwendet. Das dieser Komponente entnommene 
nachfolgende Bildschirmfoto (Abb. 9) illustrierte im Übrigen auf großartige 
Weise den selbstverständlich auch in der Sprachwissenschaft gültigen Grund-
satz, dass sich der gemeine Praktiker stets und notwendigerweise an den gefahr-
vollen Klippen des Alltags entlang hangelt, während dem Theoretiker via „Stair-
way to Heaven“ der direkte Weg in den Olymp der Erkenntnis offensteht. Eva 
Breindl widmete sich im Konnektoren-Modul denjenigen Einheiten des deut-
schen Wortschatzes, die spezifische semantische Beziehungen zwischen Sätzen 
ausdrücken und aus traditioneller Wortartensicht als Mischklasse aus Konjunk-
tionen, Adverbien und Partikeln beschrieben werden können (Abb. 8). Angelika 
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Storrer und Roman Schneider nahmen sich der im Kontext der seinerzeitigen 
Reformbemühungen lebhaft diskutierten Orthografie an und integrierten ein 
Regelwerk sowie ein Wörterverzeichnis zur neuen Schreibung (Abb. 10).

Abb. 6: Neue Navigations- und Interaktionsmöglichkeiten in grammis-2

Abb. 7: Interaktive Bestimmung von Komplementen und Supplementen im Valenzmodul
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Abb. 8: Das Konnektoren-Modul mit integriertem Wörterbuch

Abb. 9: Einstiegsseite der „Grammatik aus funktionaler Sicht“
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Abb. 10: Die recherchierbare Datenbank zur Orthografiereform

Hypertextproduktion mit ToolBook

Die Herausforderungen der frühen grammis-Jahre waren nicht allein konzep-
tueller und inhaltlicher Art. Verglichen mit heutigen Maßstäben steckten ins-
besondere die informationstechnologischen Füße des Projekts noch in den 
sprichwörtlichen Kinderschuhen. Diese hörten im vorliegenden Fall auf die 
Namen ToolBook und Paradox, wobei Ersterem – einem Mitglied der damals 
populären Familie der Autorensysteme, zu der beispielsweise auch Apples 
HyperCard oder der Macromedia Director zählten – die Schlüsselrolle zu-
kam. Autorensysteme unterstützten eine rasche und vergleichsweise unkom-
plizierte Umsetzung von Systemanforderungen in ausführbaren Code, auch 
bekannt als Rapid Application Development (RAD). Prototypen, im Tool-
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Book-Jargon „Books“ genannt, ließen sich ohne ausgeprägte Programmier-
kenntnisse als grafische Windows-Anwendung implementieren und anschlie-
ßend in einem iterativen Prozess schrittweise aktualisieren und an gewonnene 
Erkenntnisse anpassen. Die Anlehnung des Aufbaus der „Books“ an her-
kömmliche Bücher sowie die durch die objekt- und ereignisorientierte interne 
Sprache OpenScrip geförderte Aufteilung des Codes auf einzelne Buchele-
mente (Überschriften, Textfelder, Aktionswörter, Schaltflächen etc.) stellte 
nicht nur ein intuitiv nachvollziehbares Designkonzept dar, sondern vermied 
auch ellenlange Listings der Marke „Spaghetticode“.

Abb. 11: Die „Grammatik-Expertin“ verknüpfte Kurzdefinitionen und Themenmodule

Besonders interessant für stark datenorientierte Programme – und dazu zählte 
grammis schon alleine aufgrund der integrierten Wörterbücher und Literatur-
sammlungen von Anfang an – war die Option, diese Daten vermittels einer 
dafür spezialisierten Datenbanksoftware – in unserem Falle Borland Paradox 
– zu verwalten. Zwar erlaubte ToolBook durch so genannte „Record Fields“ 
das Anlegen kleinerer Datenbanken direkt in der Applikation, fortgeschrittene 
Merkmale wie eine automatische Indizierung oder Konsistenz- und Integri-
tätsprüfungen fehlten jedoch und mussten unter Zuhilfenahme der ToolBook 
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Database Connection nachgerüstet werden. Neben dieser Datenbankschnitt-
stelle gaben die gegenüber HyperCard größere Funktionsvielfalt im multi-
medialen Bereich sowie die im Vergleich zum Director gelungeneren Mög-
lichkeiten der interaktiven Benutzerführung den Ausschlag zugunsten von 
ToolBook.

Abb. 12: Die Datenbank der Funktionswörter

Abb: 13: Die Valenzdatenbank mit detaillierten Abfrageoptionen
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Zu den grundlegenden Eigenschaften des Autorensystems gehörte der Um-
stand, dass alle benötigten Quelldaten, also Texte, Bilder, Videos und sonstige 
Datensätze, gemeinsam mit den benutzten Interface-Objekten sowie dem Pro-
gramm-Quelltext in den Book-Dateien abgespeichert wurden, was zu einer 
ungewöhnlich engen Verzahnung von Code und Daten führte. Per Tastendruck 
(F3) ließ sich zwischen einem Autoren- und einem Lesermodus umschalten 
und auf diese Weise jede neu eingefügte Änderung ohne aufwändiges Kompi-
lieren in der Praxis testen. Books umfassten beliebig viele Seiten („Pages“), 
auf denen die benötigten Elemente per Mausklick erstellt oder aus anderen 
Anwendungen importiert werden konnten. Eine Seite deckte sich zumeist mit 
dem Vollbildschirm und war jeweils in einen Vorder- und einen Hintergrund-
bereich aufgeteilt (ein Konzept, das später von Präsentationsprogrammen wie 
Powerpoint übernommen wurde). Ein Hintergrund konnte mehreren Seiten 
zugeordnet sein und musste demzufolge nicht jedes Mal neu erstellt werden; 
häufig verwendete Bestandteile wie z.B. Navigationsbuttons ließen sich von 
allen zugeordneten Seiten aus ansprechen. Hilfreich war auch die von Tool-
Book angebotene Möglichkeit, ganze Bildschirmseiten oder kürzere Passagen 
als untergeordnete Ansichtsobjekte (so genannte „Viewer“) bzw. als einfache 
Popup-Fenster vor dem Hintergrund der aktuellen Seite darzustellen. Diese 
Technik ersparte dem Benutzer den kurzfristigen Wechsel zu einer anderen 
Seite und reduzierte die Gefahr des Orientierungsverlusts („Lost in Hyper-
space“). Sämtliche Book-Elemente ließen sich mit Programmschnipseln 
(„Scripts“) verbinden, die ausgewählte Systemereignisse behandelten. Bei-
spielsweise sendete ToolBook die Botschaft „ButtonClick“ an das System, 
sobald mit der Maus auf eine Schaltfläche o.Ä. geklickt wurde. Das passende 
Skript enthielt dann gezielte Anweisungen für die folgenden Aktionen und 
bestimmte, ob etwa ein Erklärungstext eingeblendet oder zu einer anderen 
Seite navigiert werden sollte.

Eine wesentliche Hilfe zur Strukturierung selbsterstellter Bücher lag in der 
systeminternen Objekthierarchie, die vom „Book“ selbst über den aktuellen 
Hintergrund, die aktuelle Seite bis hinunter zum angeklickten Seitenelement 
reichte. Für jede vom Benutzer ausgeführte Aktion wurde zunächst im Skript 
des angesprochenen Elements geprüft, ob darin Anweisungen für diesen Fall 
vorgesehen waren. Wurde auf der Objektebene keine passende Ereignisbe-
handlung („Event handler“) gefunden, durchlief ToolBook sukzessive alle 
Skripts der übergeordneten Elemente. Aussehen und Verhalten eines Elements 
ließen sich durch die Manipulation von Optionsfeldern variieren. Diese er-
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leichterten die Anpassung von Farbe, Form und Größe oder auch die Modifi-
kation des Mauszeigers in Abhängigkeit von seiner Positionierung über  
Aktionswörtern, Animationen oder Datenbankabfragen. Funktional verschie-
denartige Bildschirmbereiche, also z.B. Navigations- und Informationsblö-
cke, ließen sich auf diesem Wege klar und einfach voneinander abgrenzen. 
Die oben angesprochene Segmentierung der GDS-Ursprungstexte unterstütz-
te ToolBook durch Importformate wie RTF (Rich Text Format). Über den Um-
weg eines selbstgeschriebenen Konversionsskripts konnten sogar vorforma-
tierte Texteinheiten automatisch ausgeschnitten, mit einem Hyperlink markiert 
und in passenden Textfeldern eines Books abgelegt werden. Dadurch entfiel 
die Darstellung längerer Passagen in Scroll-Containern, die ToolBook zwar 
zur Verfügung stellte, die aber kaum zur besseren Übersicht auf Leserebene 
beigetragen hätten.

Vom Prototypen zum Erfolgsmodell

Gegen Ende der Neunzigerjahre hatte das World Wide Web (WWW) seine 
Stellung als universal verfügbare Informationsquelle derart ausgebaut, dass 
sich zwangsläufig die Frage nach einer Übertragung von grammis in das 
neue Medium stellte. Kurzzeitige Experimente mit Neuron, einem von Tool-
Book angebotenem Browser-Plugin für Books, verliefen nicht zufriedenstel-
lend; deshalb entschied sich die Projektgruppe für einen Wechsel der Basis-
technologie: Die Hypertexteinheiten wurden in XML-Instanzen überführt, 
welche seither gemeinsam mit anderen multimedialen Bestandteilen (Bilder, 
Sprachbeispiele, Videos) in einem objekt-relationalen Datenbanksystem resi-
dieren; ein Web-Gateway übernimmt on the fly die Transformation nach 
HTML. Die in der Prototypen-Phase gesammelten Erkenntnisse zur fachge-
biets- und anwenderspezifischen Organisation grammatischer Hypertexte 
flossen gewinnbringend in diese Neukonzeption ein (Schneider 2004). Be-
nutzerspezifische Funktionalitäten wie z.B. Annotationen oder „Guided 
Tours“ sowie Übungseinheiten wanderten aus grammis in die parallel aufge-
bautete propädeutische Grammatik ProGr@mm, während die meisten Basis-
inhalte in die neue „Systematische Grammatik“5 eingearbeitet wurden und 
dort noch heute in den Abschnitten Wortarten, Konnektoren, Grammatik aus 
kommunikativ-funktionaler Sicht und Valenz zur Verfügung stehen. Aus der 
„Grammatikexpertin“ entstand das Modul ‘Grammatische Fachbegriffe’, die 
5 Die „Systematische Grammatik“ sowie die nachfolgend aufgezählten weiteren grammis-

Module finden sich unter der Internet-Adresse http://www.ids-mannheim.de/grammis/.
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Literatursammlung wurde in die 1999 aus Potsdam nach Mannheim überge-
bene Bibliografie der deutschen Grammatik (BDG) integriert und die lexiko-
grafischen Inhalte wuchsen zum Grammatischen Wörterbuch zusammen.

Abb. 14: Benutzeradaptive Funktionalitäten in einer frühen Online-Version

Zeitweilig bot grammis auch online benutzeradaptive Funktionalitäten, etwa 
eine profilabhängige Inhaltsaufbereitung und Navigationstipps, was jedoch 
stets eine persönliche Anmeldung auf der Startseite voraussetzte (Abb. 14). 
Um diese Hürde zu beseitigen – und den didaktischen Mehraufwand auf Au-
torenseite zu reduzieren – verzichtet das aktuelle grammis auf entsprechende 
Optionen.

Pünktlich zum Abschied von Bruno Strecker von der aktiven Mitarbeit an 
grammis wird sein Zögling nun auch formal volljährig. Der Sprung ins WWW 
und die damit verbundene Verfügbarkeit für Grammatikinteressierte rund um 
den Globus sowie der kontinuierliche Einsatz in der sprachwissenschaftlichen 
Lehre haben zu einem signifikanten Anstieg der Popularität von grammis ge-
führt. Derzeit bedient das System ca. 50 000 Seitenaufrufe pro Monat – eine 
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im Vergleich zur früheren ToolBook-basierten Einzelplatzversion enorme 
Steigerung – und zählt damit zu den meistgenutzten Internetdiensten des Ins-
tituts für Deutsche Sprache. Die rege Nachfrage hat im Übrigen dazu beigetra-
gen, dass auch neuere grammatische Projekte – zunächst die „Grammatik in 
Fragen und Antworten“, später „E-VALBU“ und zukünftig die gerade im Ent-
stehen begriffene „Korpusgrammatik“ – grammis als etablierte Publikations-
plattform nutzen. Die „ach so schwere deutsche Grammatik“(-forschung) hat 
damit eine im besten Sinne einzigartige Anlaufstelle gefunden!
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Helmut Frosch

„Was ist zu tun, wenn ...?“ 
Eine Betriebsanleitung für das Deutsche

Was ist eine Grammatik?

„Ein Buch, mit dem man eine Sprache lernt“, wird vielleicht ein Schüler sa-
gen, der Latein lernt und sich mit den Substantiv- und Verbparadigmen, dem 
a.c.i und den unzähligen Formen unregelmäßiger Verben quält, die in seiner 
lateinischen Grammatik aufgeführt sind. In einem Grammatikbuch steht, wie 
das Material, aus dem die lateinische Sprache besteht – nämlich die Wörter –, 
verwendet und formal verändert werden kann oder muss, wenn es zum Bau 
lateinischer Sätze dienen soll.

Was ist die Grammatik?

Grammatik – oder die Grammatik – ist nicht das Buch. Das Buch enthält die 
Grammatik, und es gibt viele Bücher, die die lateinische oder die deutsche 
Grammatik enthalten. Die Grammatik einer Sprache ist ein Regelwerk, das in 
Büchern festgehalten ist – ein Regelwerk vergleichbar mit der Straßenver-
kehrsordnung. Wenn im Deutschen das Subjekt des Satzes im Singular steht, 
steht das finite Verb auch im Singular: Paul singt, nicht aber Paul singen. 
Wenn zwei Fahrzeuge auf gleichberechtigten Straßen sich an einer Kreuzung 
treffen, dann hat das von rechts kommende laut Abmachung die Vorfahrt. Das 
sind die Regeln für unfallfreien Verkehr, und Vergleichbares gilt für gramma-
tikalisch richtiges Deutsch. Wer sich nicht daran hält, riskiert, nicht verstan-
den zu werden bzw. einen Verkehrsunfall zu provozieren.

Wieso gibt es verschiedene Grammatikbücher?

Im Unterschied zur Straßenverkehrsordnung ist die Grammatik kein vom Ge-
setzgeber vorgeschriebenes Regelwerk, es ist sogar so, dass wir die gramma-
tischen Regeln gar nicht alle in ihren Einzelheiten kennen. Immer noch arbei-
ten Linguisten daran, diese Regeln zu erforschen und besser zu beschreiben 
und es herrscht nicht einmal Einigkeit darüber, was die Natur dieser Regeln ist 
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und wie sie „richtig“ dargestellt werden sollen. Daher kommen die Vielzahl 
und Unterschiedlichkeit der vorliegenden Grammatiktheorien und folglich 
auch der Grammatikbücher, die außerdem unterschiedlich ausführlich und mit 
unterschiedlichen Ansprüchen auf Verständlichkeit und Genauigkeit in der 
Darstellung geschrieben wurden.

Woher kennen wir die Grammatikregeln?

Die Straßenverkehrsordnung wurde von Verkehrsexperten und Juristen ausge-
arbeitet und vom Gesetzgeber schließlich als verbindliches Regelwerk für den 
Straßenverkehr in Kraft gesetzt. Wir kennen sie direkt aus dem Text der Stra-
ßenverkehrsordnung. Die Grammatikregeln wurden nicht festgesetzt, sie sind 
für die Sprecher einer Sprache einfach vorhanden, unbewusst zwar, denn je-
mand, der eine Sprache wie Deutsch spricht, wendet diese Grammatikregeln 
an, kann sie aber nicht formulieren, so wie man die Regel Rechts vor Links 
formulieren kann. Sie sind nur in dem Material, das heißt den mündlichen 
Äußerungen und schriftlichen Texten, implizit vorhanden, nämlich dadurch, 
dass bestimmte Sprachäußerungen vorkommen, andere nicht. Beispielsweise 
findet man Paul und Erna singen oder Franziskus arbeitet, man findet dage-
gen nicht Paul und Erna singt oder Franziskus arbeiten. Aus dieser Beobach-
tung und vielen vergleichbaren anderen kann schon eine erste einfache Regel 
erschlossen werden: Wenn zwischen zwei solchen Wörtern wie Paul, Erna, 
Peter, Franziskus, Jockel ein und steht, muss danach ein Wort wie singen, 
beten, arbeiten folgen, aber nicht singt, betet, arbeitet. Wenn dagegen nur ei-
nes der Wörter Paul, Erna, Peter, Franziskus, Jockel vorkommt, muss danach 
singt oder betet oder arbeitet stehen. Diese Regel funktioniert jedoch nur 
dann, wenn außer den genannten Bestandteilen keine weiteren Wörter im Satz 
vorkommen. Und um dies ausdrücken zu können, muss man wissen, was ein 
Wort und was ein Satz ist.

Was ist ein Wort und was ist ein Satz?

Um die erste einfache Grammatikregel oben zu formulieren, müssen bestimm-
te Verallgemeinerungen und Definitionen getroffen werden. Ohne weiter 
nachzudenken, sprechen wir von Wörtern, wenn wir uns auf sprachliche Ein-
heiten wie Paul, Erna, Peter, Franziskus, singen, beten, arbeiten, singt, betet, 
arbeitet beziehen. Aber sind singen und singt zwei verschiedene Wörter oder 
eines, das in verschiedenen Ausprägungen existiert? Fast jede Grammatikthe-
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orie wird sagen, dass es sich um ein Wort handelt, das durch unterschiedliche 
Wortformen realisiert wird. Man verweist dabei unter anderem auf die Ähn-
lichkeit der beiden Formen, die beide den Bestandteil sing enthalten. Es wer-
den Testverfahren eingeführt, die die Verallgemeinerung, singen und singt als 
zwei Formen eines Wortes aufzufassen, rechtfertigen, und die es schließlich 
ermöglichen, eine allgemeine Definition dessen zu formulieren, was als Wort 
angesehen werden soll, bzw. in diesem Fall eine spezielle Art von Wörtern, 
die sogenannte Wortklasse der Verben. Außerdem stellt man fest, dass an den 
Stellen, an denen die Form singt vorkommt, auch betet oder arbeitet stehen 
kann, die andere Form singen dagegen nicht, und umgekehrt, dass an den 
Stellen, an denen die Form singen vorkommt, nur beten oder arbeiten stehen 
kann. Hieraus ergibt sich eine weitere Verallgemeinerung und die Definition 
der Pluralform eines Verbs. Alle Wörter, die an denselben Stellen wie Paul, 
Erna, Peter, Franziskus vorkommen, können wieder zu einer Wortklasse zu-
sammengefasst werden, in diesem Fall die Wortklasse der Eigennamen.

Ähnlich verfährt man mit der Frage, was ein Satz ist: Ohne weiter nachzuden-
ken, wird man als Satz eine Folge von Wörtern ansehen, die zwischen zwei 
Satzzeichen steht, also Franziskus betet und arbeitet. Ist aber ein Befehl wie 
Halt!, der nur aus diesem einen Wort besteht, ebenfalls als Satz anzusehen? 
Auch hier müssen Testverfahren und weitere Überlegungen zu Hilfe genom-
men werden, um eine allgemeine Definition dessen zu formulieren, was als 
Satz anzusehen ist. 

Wie sehen Grammatikregeln aus?

Die oben vorgestellte Grammatikregel kann jetzt allgemeiner und präziser 
formuliert werden: Wenn ein Satz die Form [Eigenname und Eigenname 
Verb]S hat, muss das Verb in seiner Pluralform stehen, wenn ein Satz dagegen 
die Form [Eigenname Verb]S hat, muss das Verb in seiner Singularform ste-
hen. (Die eckigen Klammern mit Index S sollen hier andeuten, dass es sich um 
einen Satz handelt.) Eine weitere Verallgemeinerung der Regel bietet sich nun 
an: Die Bestandteile Eigenname und Eigenname und Eigenname stehen an 
derselben Stelle in der formalen Beschreibung des Satzes, nämlich vor dem 
Verb, außerdem kann man beobachten, dass anstelle von Eigenname und Ei-
genname auch Wortformen wie Mönche vorkommen können, wobei das Verb 
ebenfalls in die Pluralform zu setzen ist. Aus weiteren Überlegungen und 
Tests stellt man fest, dass Mönche auch eine Pluralform ist, diesmal eine aus 
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der Nomen genannten Wortklasse. Die entscheidende Verallgemeinerung der 
Regel besteht nun in der Einsicht, dass ganze Wortfolgen dieselben Stellen im 
Satz einnehmen können wie einzelne Wörter bzw. Wortformen, dass sie – wie 
man sagt – dieselbe Funktion haben können. Bezeichnet man Wortfolgen der 
Form Eigenname und Eigenname und Wortformen wie Mönche einheitlich 
als Pluralnomen, kann die Formangabe [Eigenname und Eigenname Verb]S 
als [Pluralnomen Verb]S geschrieben werden. Diese Formulierung ist allge-
meiner, weil sie nicht nur Fälle wie Paul und Erna singen abdeckt, sondern 
auch Mönche singen. Entsprechend kann im Fall [Eigenname Verb]S allge-
meiner [Singularnomen Verb]S geschrieben werden.

Die Grammatikregel lautet jetzt: Wenn ein Satz die Form [Pluralnomen 
Verb]S hat, muss das Verb in seiner Pluralform stehen, wenn ein Satz dagegen 
die Form [Singularnomen Verb]S hat, muss das Verb in seiner Singularform 
stehen. Da Verben ebenso wie die Nomen Plural- und Singularformen besit-
zen, kann man entsprechend auch [Pluralnomen Pluralverb]S und [Singu-
larnomen Singularverb]S in die entsprechenden Satzschemata schreiben. 
Aber was wird dann aus der Anweisung, dass das Verb in seiner Plural- bzw. 
Singularform zu stehen hat? Diese Anweisung ist sozusagen in das Satzsche-
ma gerutscht und die Regel, die vorher angab, was mit dem Verb zu geschehen 
hat, wird jetzt zu einer Beschreibung, wie ein grammatikalisch richtiger Satz 
auszusehen hat, jeweils für den Plural- und den Singularfall. Eine weitere Ver-
allgemeinerung bietet sich an: Die Schemata fordern, dass Nomen und Verb in 
spezifischer Weise übereinstimmen müssen, also entweder beide im Plural 
oder beide im Singular zu stehen haben. Man spricht von „Kongruenz“ und 
kann nun beide Schemata zu einem zusammenfassen, das ausdrückt, dass No-
men und Verb kongruent sein müssen: [[Nomen]KON [Verb]KON]S.

Wie man an der Regelformulierung deutlich sieht, kommt es darauf an, wel-
che Form ein Satz hat, wenn man bestimmen will, welche Verbform in einem 
Satz zu verwenden ist. Diese Einsicht ist bestimmend für die moderne Gram-
matikforschung, und konsequenterweise werden wissenschaftliche Gramma-
tiken heute als formale Grammatiken entworfen.

Für wen werden Grammatiken geschrieben?

Ein Grammatikbuch, das formale Regeln wie [[Nomen]KON [Verb]KON]S ent-
hält, wird für Spezialisten geschrieben: Für Leute, die selbst in der Gramma-
tikforschung tätig sind oder die solche präzisen Regeln für ihre speziellen 
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Zwecke benötigen, z.B. Informatiker. Denn eine unabdingbare Voraussetzung, 
um damit arbeiten zu können, ist ein vertieftes Studium der angewendeten 
Verfahren. Das schließt von vornherein alle diejenigen aus, die einfach 
Deutsch lernen wollen und vor allem diejenigen, die eigentlich nur gerade 
einmal wissen wollen, ob man wegen des Frühlings sagen muss oder ob die 
Variante wegen dem Frühling auch gutes Deutsch ist.

Für ausländische Deutschlerner und deutsche Schüler der verschiedenen Al-
tersstufen gibt es jeweils spezielle Grammatiken, die an die Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Benutzer angepasst sind. Diese Grammatiken sind nicht for-
mal im oben geschilderten Sinn, versuchen aber, die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Grammatikschreibung vereinfacht darzustellen. Das ist nicht an-
ders als bei anderen Wissensgebieten, wenn etwa komplizierte Ergebnisse der 
Molekularbiologie in einem Biologielehrbuch für Schüler dargestellt werden.

Wie bekommt man schnell Antwort auf kurze Grammatikfragen?

Wer nur schnell wissen will, ob es wegen des Frühlings oder wegen dem 
Frühling heißt, ist auch mit einer Schulgrammatik schlecht bedient. Immer 
noch müssen – ebenso wie in einer wissenschaftlichen Grammatik – viele 
Fachbegriffe bekannt sein, bevor überhaupt die Frage so formuliert werden 
kann, dass man die Antwort im Buch findet. Das ist langwierig und führt oft 
nicht zum Ziel. Es muss also ein anderer Weg gefunden werden.

Man denke wieder an den eingangs erwähnten Straßenverkehr, diesmal aber 
nicht an die Verkehrsregeln sondern an das Fahrzeug. Ein Auto ist ein sehr 
kompliziertes Gebilde, das aus vielen Einzelteilen unterschiedlichster Art und 
Funktion zusammengesetzt ist. Dies ist in Konstruktionsplänen beschrieben, 
die wegen ihrer formalen Präzision in Analogie zu einer wissenschaftlichen 
Grammatik gesehen werden können. Möchte man wissen, wie das Auto im 
einzelnen funktioniert, kann man das den Konstruktionsplänen entnehmen. 
Wer aber als normaler Autofahrer wissen will, wo er Wasser für die Scheiben-
waschanlage nachfüllen muss, und was zu tun ist, wenn ein bestimmtes Kon-
trolllicht aufleuchtet, kann mit einem Konstruktionsplan wenig anfangen. Ihm 
fehlen Fachkenntnisse, Zeit sich einzuarbeiten, und außerdem wäre das Studi-
um eines solchen Plans mit einem völlig unverhältnismäßigem Aufwand ver-
bunden. Daher hat jedes Auto eine Betriebsanleitung.
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Dort findet man sofort Antwort auf Fragen der Art Was ist zu tun, wenn ...? 
und wenn es nötig ist auch bis zu einem gewissen Grad Hintergrundinforma-
tionen. Genau dies wird mit Grammatik in Fragen und Antworten (http://

www.ids-mannheim.de/grammis/grammatikfragen) für die deutsche Sprache ange-
strebt: eine Betriebsanleitung für das Deutsche, die Antwort gibt auf Fragen 
der Art „wegen des ... oder wegen dem ...?“. Die Antworten werden unmittel-
bar gegeben, nötige Hintergrundinformationen bei Bedarf. Aber Grammatik 
in Fragen und Antworten ist tatsächlich noch mehr, es ist Teil des grammati-
schen Informationssystems grammis (http://www.ids-mannheim.de/grammis), 
das nach Ideen und unter der Leitung von Bruno Strecker am Institut für Deut-
sche Sprache entwickelt wurde. Damit können zu jeder Antwort, die auf eine 
einfache Grammatikfrage gegeben wird, immer noch zusätzliche Informatio-
nen über sogenannte Hyperlinks aufgerufen werden, von dort aus weitere In-
formationen und so fort, sodass schließlich die komplette Grammatik der 
deutschen Sprache zugänglich wird.

Literatur

Grammatik in Fragen und Antworten
http://www.ids-mannheim.de/grammis/grammatikfragen

grammis
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Bestenfalls wohnhaft in der Nähe
Das Ganze ist nicht immer die Summe seiner Teile: die Bedeutung des 
Kompositums bestenfalls

Neulich habe ich an einer Gockelbraterei einen Stellenaushang gesehen, des-
sen Anfang so lautete:

Zuverlässige, nette Mitarbeiterin gesucht  
als 400.- Euro- oder Teilzeitkraft  
bestenfalls wohnhaft in der Nähe

Ich bin über diese Verwendung von bestenfalls gestolpert. Ich halte sie für 
falsch, kann aber irritierenderweise nicht genau sagen, warum. Wenn man ge-
schrieben hätte im besten Fall, klingt das fast genauso, scheint mir aber rich-
tig. Was ist da los?

bestenfalls in Wörterbüchern

Die gängigen Wörterbücher helfen uns hier nicht weiter. Die Online-Ausgabe 
des Grimm (http://www.dwb.uni-trier.de/) kennt das Lemma bestenfalls gar 
nicht. Wo es doch aufgeführt wird, zeigen die Bedeutungsangaben der Wör-
terbücher keinen Fehler in der oben abgedruckten Formulierung an: Das eben-
falls digital vorliegende Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 
(http://www.dwds.de) z.B. gibt ebenso wie die gedruckte Ausgabe des WdG (S. 
562) und das darauf basierende HdG (S. 171) sowie das große Duden-Wörter-
buch (S. 562) und das DUW (S. 273) – um nur exemplarisch einige anzufüh-
ren – zur Erklärung ganz einfach und ausschließlich die Paraphrase im güns-
tigsten Falle an. Eine kleine Variation liefert der Wahrig: Er hat S. 261 
tatsächlich die Konstruktion im besten Fall, die die gleichen Komponenten 
beinhaltet. Dann würde bestenfalls oben aber problemlos passen (im günstigs-
ten Falle in der Nähe wohnhaft ist völlig verständlich und dürfte die Intention 
des Schreibers akkurat wiedergeben). Dieser Versuch einer Bedeutungsbe-
schreibung ist also zu allgemein oder unspezifisch, so er nicht sogar irrefüh-
rend ist: Es fehlt etwas Wesentliches; oder das vorgebliche Substituens, der 
angebotene Ersatzausdruck weist in eine falsche Richtung.
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Bestenfalls in Korpora

Betrachten wir also stattdessen Belege aus den Textkorpora des IDS. Sie füh-
ren uns auf den Weg zur Begründung, inwiefern die obige Formulierung tat-
sächlich falsch ist – und wie eine Bedeutungsbeschreibung für bestenfalls 
dementsprechend aussehen müsste.

Wir finden zunächst auch hier Fehler der gleichen Art, die uns aber, wie wir 
sehen werden, zu einer Lösung des Problems führen, etwa:

(1) Hier geht es nicht nur um strafbare Sachverhalte in unabsehbarer 
Fülle, sondern hier kann die Justiz bestenfalls Teile all des Unrechts 
und Leids aufarbeiten, das da angehäuft wurde […].

 [Die Presse, 13.1.1992; o.S.]

Auch hier passt die von den Wörterbüchern angebotene Umschreibung im 
günstigsten Fall durchaus, aber bestenfalls ist bei dieser nicht nur … sondern-
Beziehung fehl am Platze. Des Weiteren gibt es natürlich auch Belege, in de-
nen die Verwendung von bestenfalls nicht anstößig ist, wie den folgenden (in 
dem nun wiederum das und stört, wo eigentlich ein oder hingehört, aber das 
ist eine andere Baustelle):

(2) Überlieferungen mittelalterlicher, deutschsprachiger Dichtung sind 
selten. Die meisten Texte waren auf Latein, und von den wenigen deut-
schen wurden die meisten Kopien zerstört, gingen verschollen und 
sind bestenfalls noch fragmentarisch erhalten.

 [Rhein-Zeitung, 21.2.2008; o.S.]

Vergleicht man nun diese Funde je mit derselben Formulierung, nur mit im 
besten Fall statt mit bestenfalls, so ergeben sich daraus Hinweise auf den Un-
terschied zwischen der Bedeutung von beiden und damit auch auf die spezifi-
sche Bedeutung von bestenfalls – und somit auf die Fehlerquelle in unserem 
Ausgangsbeispiel.

(1')  Hier geht es nicht nur um strafbare Sachverhalte in unabsehbarer 
Fülle, sondern hier kann die Justiz im besten Fall Teile all des Un-
rechts und Leids aufarbeiten, das da angehäuft wurde.

Das scheint von der Bedeutung her in Ordnung, tatsächlich scheint hier etwas 
wie „im günstigsten Fall“ (oder auch „unter den günstigsten möglichen Um-
ständen“) gemeint zu sein. Die Gegenüberstellung von (1) und (1') zeigt uns 
wie schon das Beispiel der Anfrage, dass bestenfalls offenkundig etwas ande-
res bedeutet als im besten Fall.
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Kommen wir noch zu der richtigen Verwendung von bestenfalls in (2). 

(2') Die meisten Kopien wurden zerstört, gingen verschollen oder sind im 
besten Fall noch fragmentarisch erhalten.

(2') ist genausogut wie es auch schon (2) war. Unsere Bedeutungsbeschrei-
bung muss auch diese möglichen Überschneidungen des Korrektheitsberei-
ches erfassen.

Die Bedeutung von bestenfalls

Um es kurz zu machen – als den Bedeutungsaspekt, der bestenfalls von im 
besten Fall unterscheidet, nehmen wir an:

Im besten Fall setzt voraus, dass wir eine Anzahl möglicher (in Frage kom-
mender) und zueinander alternativer „Fälle“ pi haben – seien sie durch den 
Vorkontext explizit gegeben oder aus ihm erschließbar wie in (2), oder mögen 
sie sich einfach aus Weltwissen usw. ergeben oder sogar extrem vage blei- 
ben –, die sich auf einer gewissen, vorher explizit benannten oder sich durch 
die genannten Werte wie in (3) oder sogar nur aus dem Äußerungskontext er-
gebenden Dimension, in einer kommunikativ relevanten Hinsicht auf einer 
Skala von „besser“ bis „schlechter“ (im weitesten Sinn) anordnen lassen. Mit 
im besten Fall wird dann ausgesagt: Der Sachverhalt, der als „Argument“ von 
im besten Fall benannt wird, steht am positiven Pol dieser Skala, ist das Re-
sultat der günstigstmöglichen Umstände, also wörtlich „der beste“, z.B. der 
wünschenswerteste „Fall“.

(3) Wenn Rockmusiker 60 Jahre alt werden, macht das nichts. Nichts 
mehr. Vor 20 Jahren war man mit 60 Jahren im besten Fall eine leben-
de, im zweitbesten Fall eine tote Legende, im schlechtesten Fall ver-
gessen. Oder man machte seinen Namen auf Oldie-Nächten zu Geld. 

 [Hannoversche Allgemeine, 6.12.2008, S. 8]

Kurz: im besten Fall steht bei der besten von allen in Frage kommenden Mög-
lichkeiten, markiert den äußersten positiven Pol einer Skala von Sachver- 
halten.

Bei bestenfalls stellt sich die Sachlage demgegenüber komplizierter dar. Auch 
hier wird eine Menge von alternativen Sachverhalten pi und deren Anordnung 
auf einer – kommunikativ-kontextuell relevanten – Bewertungsdimension 
(Wünschbarkeit o.Ä.) vorausgesetzt. Der Sachverhalt p0, den der Satz be-
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schreibt, in dem bestenfalls vorkommt, ist seinerseits zwar besser oder min-
destens gleich gut wie diese Alternativen, aber er ist nicht der „absolut beste“, 
sondern es gibt noch mindestens einen weiteren, der noch „besser“ ist, aber 
aus irgendwelchen Gründen unter den gegebenen Umständen nicht realisiert 
werden kann. p ist der beste erreichbare, in diesem Sinn realistisch mögli-
che. Wir haben also zwei Obergrenzen für pi: die tatsächliche/mögliche p0 und 
die darüber hinausgehende wünschenswerte oder prinzipiell denkbare popt.
Anders betrachtet: Der Satz benennt einen Sachverhalt, der unter den güns-
tigsten tatsächlich möglichen Umständen eintreten könnte, der aber weniger 
günstig ist als erwünscht oder erhofft. 
In (2) ist der Fall nach bestenfalls der beste der drei genannten – wenn auch 
eben nicht das Optimum der wünschenswerten Situation (das wäre so etwas 
wie „vollständig erhalten“)! 

In den folgenden Belegen wird diese noch bessere wünschenswerte Situation, 
das über das tatsächlich mögliche Maximum hinausgehende „absolute“ Ende 
der Skala, das ideale Optimum, anschließend explizit gemacht; es wurde tat-
sächlich nicht erreicht.

(4) Jenny ging davon aus, daß die gesamte Anlage bestenfalls von Holz-
zäunen umgeben war. Überreste von befestigtem Mauerwerk fand er 
nicht.

 [Vorarlberger Nachrichten, 20.1.1999, S. A7]

(5) Diese Gefahren könnten bestenfalls minimiert, jedoch nicht ausge-
schlossen werden […].

 [Frankfurter Rundschau, 15.10.1997, S. 1]

Ein Beispiel, das beide Pole der Skala und das beste erreichbare Ergebnis 
zeigt, ist folgendes:

(6) Die Arbeitgeber könnten nicht dazu verpflichtet werden, für jeden 
Mitarbeiter, der vorzeitig in Rente gehe, einen neuen einzustellen. 
„Bestenfalls, so die Erfahrungen, würde jeder zweite Arbeitsplatz neu 
besetzt. Es kann auch sein, dass der DGB-Chef Schulte mit seiner 
Prognose Recht hat, dass nur jeder siebente Arbeitsplatz wiederbe-
setzt wird“, sagte Müller.

 [Nürnberger Nachrichten, 30.10.1999, S. 4]
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Auch hier ist das ideale Optimum explizit gemacht. Wir haben: „jeder“ = ide-
ales Optimum, „jeder zweite“ = faktisch realistisches Maximum, „nur(!) jeder 
siebte“ = weitere Alternative.

Man kann das auch komprimiert in eine Merkformel fassen (< steht für die Anord-
nung auf einer „irgendwie“ gegebenen Wertungsskala): im besten Fall p0 bedeutet: 
es gibt eine Menge von zueinander alternativen Sachverhalten {pi}, so dass auf der 
relevanten Skala für alle pi gilt [pi < p0]. bestenfalls p0 bedeutet: {pi} wie eben; und 
es gibt mindestens einen Sachverhalt popt, so dass auf der relevanten Skala für alle 
pi gilt [pi < p0 < popt].

Übrigens hätte einen auch das zweite Beispiel des Duden-Großwörterbuchs 
schon auf die Spur bringen können: Auch

(7) Die Frau hat hinter dem Mann zu gehen, einen halben Schritt. Besten-
falls an seiner Seite.

 [Domin, Paradies 107, zit. nach Duden, S. 504]

lässt sich ja so verstehen, dass man fortsetzen könnte „… nie aber vor ihm“ – 
womit man auch schon popt hätte.

Bestenfalls bedeutet in dieser Hinsicht also so etwas wie „höchstens“, kann 
durch dieses Wort auch synonym ersetzt werden. Das ist aber – wie gezeigt – 
nicht schlechthin mit „maximal“ oder auch „optimal“ gleichzusetzen.
Auch hier haben wir einen Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken: im 
besten Fall kann (muss aber nicht) i.S.v. „höchstens“ interpretiert werden. 
Hier z.B. geht das:

(8) Spätestens 2007 […] muss mit deutlich mehr Straßenverkehr im Raum 
Grafenwöhr gerechnet werden. ZaB weiß von Studien, die „im besten 
Fall“ von einer Mehrbelastung von 40 Prozent, „im schlechtesten 
Fall“ von 170 Prozent ausgehen. 

 [Nürnberger Nachrichten, 26.10.2002, S. 18]

Hier dagegen ist diese Paraphrase unangebracht:

(9) Al Jarreau: Ich kann schon verstehen, dass die Leute Kategorien 
brauchen. Aber Musikhören kann im besten Fall eine ganz beachtliche 
Erfahrung sein.

 [Nürnberger Nachrichten, 21.4.2010, S. 8; „Es lebt sich besser, wenn 
man Polkas kennt“; Interview mit dem amerikanischen Sänger Al  
Jarreau (…)]
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Bestenfalls ist aber auch nicht einfach völlig bedeutungsidentisch mit höchs-
tens. Vielmehr kommt ihm mindestens eine wesentliche zusätzliche Implika-
tion zu.

Beide Ausdrücke – bestenfalls wie im besten Fall – haben mindestens zwei 
Bedeutungselemente, nämlich neben dem dargestellten für beide unterschied-
lichen (dem end- vs. vor-end-polaren in der Skalengrenzwert-Lesart) auch 
noch ein gemeinsames (die konditionale Grundlage, die durch den Bestandteil 
im Fall/falls signalisiert wird: „falls der bestmögliche oder absolut beste Fall 
eintritt, wird auch die im folgenden genannte Konsequenz eintreten; und auch 
diese ist daher die bestmögliche oder absolut beste“).

Was ist an dem Stellenaushang falsch?

In der Tat ist bestenfalls in dem Stellenaushang also unangebracht. Zwar ver-
leitet die Tatsache, dass es aus in etwa denselben Komponenten besteht wie im 
besten Fall (und damit denselben „Aufschlusswert“ hat), dazu anzunehmen, 
dass beide dann auch dieselbe Bedeutung haben müssten, aber dem ist wie 
gezeigt nicht so.

bestenfalls ist also semantisch nicht identisch mit im besten Fall, obwohl es sehr 
ähnlich klingt bzw. aus gleichen Bestandteilen aufgebaut ist. Dieser Fall zeigt 
deutlich, dass man die Bedeutung eines Wortes nicht mit seinem „Aufschlusswert“ 
verwechseln darf. Der Aufschlusswert ergibt sich aus der Verrechnung der Kom-
ponenten eines Wortes und ihrer Beziehungen zueinander; er zeigt aber nur, unter 
welchem Aspekt die „Sache“ bei ihrer Benennung betrachtet wurde, warum sie so 
benannt wurde (das „Benennungsmotiv“), und besagt noch nichts sicheres, defini-
tives über die tatsächliche Bedeutung des Wortes, noch weniger irgendetwas zu-
verlässiges über das „Wesen“ der bezeichneten Sache.
So ist – um einige altbekannte Beispiele zu nehmen – ein Walfisch sowenig ein 
Fisch wie ein Seepferdchen ein Pferd, ein Schwefelholz bleibt eines, auch wenn es 
nicht (mehr) aus Schwefel besteht, und eine Briefmarke verliert ihren Status nicht, 
wenn sie auf einem Paket oder einer Postkarte klebt.
Aufschlusswert (oder auch „Bedeutungsindizierung“) ist ein „dem Sprachteilha-
ber bewußter Begründungszusammenhang für die Beziehung eines sprachlichen 
Ausdrucks zu seiner Semantik […] Er kann bestehen zwischen dem Inhalt der 
Konstituenten eines komplexen Lexems und dessen eigener Bedeutung – so haben 
beispielsweise die Substantive Streichholz und Zündholz zwar dieselbe Bedeu-
tung, aber eine unterschiedliche Bedeutungsindizierung“ (Herbermann 1988, 
S. 140f., weitere Lit. s. ebd. Fn. 12, insb. Herbermann 1981, S. 71ff., 273ff., 
335ff.).
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Der Aufschlusswert kann uns durchaus heuristische Hinweise für die Beschrei-
bung der Bedeutung geben, solange man nicht den Irrtum begeht, beides für iden-
tisch zu halten. Solange ein Kompositum oder eine Floskel ad hoc gebildet wer-
den, spielt der Aufschlusswert bei ihrem Verständnis eine signifikante Rolle. Bei 
der lexikalischen Verfestigung kann sich die Bedeutung dann in ganz verschiedene 
Richtungen entwickeln, können ganz unterschiedliche Aspekte relevant und domi-
nant werden, und ergeben sich womöglich ganz verschiedene Bedeutungen.
So eben auch hier: auch wenn wir die Bestandteile besten + falls bzw. im + besten 
+ Fall mit ihrer Bedeutung und ihrer syntaktischen Funktion und somit ihren Re-
lationen zueinander kennen und berechnen, haben wir noch nicht die Bedeutung 
des aus ihnen zusammengesetzten Wortes. Wir wissen nur ungefähr, woran und in 
welche Richtung bei der Bildung des Wortes gedacht wurde.

Bestenfalls wohnhaft in der Nähe bedeutet eigentlich etwa: 
„Es gibt noch eine bessere Möglichkeit als die, dass der Kandidat in der 
Nähe wohnt (auch wenn Letzteres immerhin besser ist als andere mögliche 
Wohnorte).“ 

Im besten Fall wohnhaft in der Nähe bedeutet demgegenüber: 
„Dass der Kandidat in der Nähe wohnt, ist besser als alle anderen mögli-
chen Wohnorte.“

Nimmt man die Substitutionsprobe vor, so ergibt sich entsprechend: Höchs-
tens wohnhaft in der Nähe macht keinen Sinn; im besten Fall wohnhaft in der 
Nähe wohl. 

Eine analoge Argumentation gilt für Beleg (1). Auch hier müsste gemeint sein 
„unter den günstigsten Umständen, im günstigsten Fall“, nicht aber „höchs-
tens“. Man beachte dazu dort vor allem das nicht nur … sondern: der erste 
Sachverhalt besteht nicht „nur“, sondern als einer von mehreren vergleichba-
ren, und er ist negativ bewertet: es geht um Arbeitsbe- oder gar -überlastung 
der Justiz; der zweite dann ist eine jener zusätzlichen Möglichkeiten (die die 
Justiz eben auch hat), und diese ist im Gegensatz zu jener uneingeschränkt 
positiv bewertet, also korrekt im besten Fall, nicht aber bestenfalls!
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„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ 
Bedeutung von Adjektiven mit -bar

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
(Art 1.1 des Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland) 

Ist die Würde des Menschen wirklich unantastbar? Diese Frage haben sich 
schon viele Leser des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ge-
stellt. Nicht alle haben zustimmend darauf geantwortet (vgl. etwa Meinhof 
1962 oder Dahl 2010). Es scheint ja auf der Hand zu liegen: Die Würde des 
Menschen ist antastbar. Das hatte der Nationalsozialismus bis kurz vor der 
Formulierung des Grundgesetzes nur zu deutlich gezeigt, und auch in der heu-
tigen Welt kann man sich mühelos davon überzeugen. Haben die sogenannten 
„Väter des Grundgesetzes“ also gelogen?

Ein wichtiger Teil dieser Frage kann, unabhängig von aller politischen Bri-
sanz, grammatisch beantwortet werden. Er betrifft die Bedeutung des Suffixes 
-bar, mit dem Adjektive aus Verben abgeleitet werden können (vgl. Donalies 
2008).

Nach der Duden-Grammatik (2009, S. 755) hat -bar eine „passivisch-modale“ 
Hauptbedeutung: Adjektive auf -bar geben an, was mit einer Sache getan wer-
den kann. Essbare Pilze zum Beispiel sind Pilze, die gegessen werden können; 
ein antastbares Geldvermögen ist ein Geldvermögen, das angetastet werden 
kann. Der modale Sinn von -bar weist also – ebenso wie das Modalverb kön-
nen – auf eine Möglichkeit hin.

Von den meisten Interpreten werden die „Väter des Grundgesetzes“ allerdings 
nicht so verstanden, dass sie behaupten wollten, es sei unmöglich, die Men-
schenwürde anzutasten, sondern so, dass sie das Antasten der Menschenwürde 
verbieten wollten. Sie wollten keine Tatsachenbeschreibung geben, sondern 
eine Norm setzen. Haben sie sich dann korrekt ausgedrückt, indem sie das 
Suffix -bar verwendeten?
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Möglichkeit kann in verschiedenen Bezugssystemen bestehen. Semantiker 
wie John Lyons (1977, S. 791ff.) und Angelika Kratzer (1991) unterscheiden 
zwischen faktischer Möglichkeit, Denkmöglichkeit und ethischer Möglich-
keit. Vergleichen wir die folgenden Beispiele:

(1) Otto kann das Grundgesetz nicht lesen. Er ist Analphabet.
(2) Otto kann das Grundgesetz missverstanden haben. Er ist doch 

Analphabet.
(3) Sie können Otto nicht so abstrafen. Er ist doch Analphabet.

Wer (1) äußert, bezieht sich auf eine faktische Möglichkeit, in diesem Fall 
eine Fähigkeit, die der besprochenen Person fehlt (zu verschiedenen Arten 
faktischer Möglichkeit vgl. Zifonun / Hoffmann / Strecker u. a. 1997, S. 1888ff.). 
Mit (2) wird eine Vermutung geäußert. Angesichts dessen, was der Sprecher 
weiß, ist es möglich zu glauben, dass sie zutrifft. In solchen Fällen spricht man 
von epistemischer Möglichkeit (Denkmöglichkeit). (3) bezieht sich auf eine 
ethische Möglichkeit, auf eine Norm. Angesichts dessen, was im betreffenden 
Kulturkreis als akzeptables Verhalten gilt, betrachtet es der Sprecher als 
ethisch unmöglich (unzulässig), dass der Adressat sich auf die beschriebene 
Weise verhält.

Das Modalverb können kann eine Möglichkeit in jedem der drei Bezugssyste-
me anzeigen: faktische Möglichkeit, epistemische Möglichkeit und ethische 
Möglichkeit. Wie es in einem konkreten Satz zu verstehen ist, muss danach 
entschieden werden, welche Lesart im Kontext Sinn ergibt.

Als Anzeiger für epistemische Möglichkeit kann anstelle von können auch gut 
vielleicht verwendet werden. Als Anzeiger für ethische Möglichkeit ist in der 
Schriftsprache dürfen gebräuchlicher als können:

(4) Vielleicht hat Otto das Grundgesetz missverstanden. Er ist doch 
Analphabet.

(5) Sie dürfen Otto nicht so abstrafen. Er ist doch Analphabet.

Auch das Suffix -bar kann faktische, epistemische oder ethische Möglichkeit 
anzeigen.
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 –  Faktische Möglichkeit: genießbar, lesbar, abwaschbar usw.
Eine Frucht ist genießbar (‘kann genossen werden’), wenn faktische Be-
dingungen vorliegen, die damit kompatibel sind, sie zu verzehren, insbe-
sondere wenn sie ungiftig ist. Das Grundgesetz ist für Otto lesbar (‘kann 
von Otto gelesen werden’), wenn die dafür notwendigen faktischen Bedin-
gungen erfüllt sind, unter anderem die, dass Otto das Lesen beherrscht.

 –  Epistemische Möglichkeit: denkbar, vorstellbar, vermutbar, annehmbar 
u. a.
Denkbar ist alles, was in Gedanken Platz findet. Dazu gehören auch Aus-
sagen, z. B. die, dass Otto das Grundgesetz missverstanden hat. Aussagen 
bzw. ihre Wahrheit sind denkbar (‘können gedacht werden’), wenn die ver-
fügbaren Informationen es erlauben, sie für wahr zu halten.

 –  Ethische Möglichkeit: jagdbar, anfechtbar, unentschuldbar u. a.
Jagdbares Wild ist Wild, das nach den gesetzlichen Vorschriften gejagt 
werden darf. Schulnoten sind anfechtbar, wenn Vorschriften es erlauben, 
sie anzufechten. Ein unentschuldbarer Fehltritt ist ein Fehltritt, der nach 
den ethischen Vorstellungen des Sprechers nicht entschuldigt werden darf.

Einige der genannten bar-Bildungen sind in ihrer Bedeutung eindeutig auf 
faktische, epistemische oder ethische Möglichkeit festgelegt. Wer etwa das 
Adjektiv jagdbar im Sinne einer faktischen Möglichkeit verwendet – ein Tier, 
das sich so langsam fortbewegt wie ein Igel, kann man nicht jagen; deshalb 
sind Igel nicht jagdbar –, der gebraucht es falsch. Die meisten bar-Bildungen 
erlauben jedoch mehrere Lesarten:

(6) Die Menge an Öl, die ins Meer gelaufen ist, ist unvorstellbar.
(7) Dass niemand etwas bemerkt hat, ist unvorstellbar.
(8) Eine Wiedereinführung der Todesstrafe ist unvorstellbar.

Unvorstellbar (‘kann nicht vorgestellt werden’) ist in (6) bevorzugt im Sinne 
einer faktischen Unmöglichkeit zu verstehen: Menschliche Vorstellungskräfte 
reichen nicht aus, um die Ölmenge zu erfassen. In (7) liegt epistemische Un-
möglichkeit näher: Die verfügbaren Informationen schließen es aus, dass die 
beschriebene Annahme zutrifft. (8) deutet eher auf ethische Unmöglichkeit 
hin: Der Sprecher betrachtet die Wiedereinführung der Todesstrafe als inkom-
patibel mit allgemein anerkannten Normen.
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Insgesamt ist faktische Möglichkeit die typischste Lesart für bar-Bildungen. 
Sie kommt in der großen Mehrzahl aller Fälle in Frage. Ob epistemische oder 
ethische Möglichkeit sinnvolle Lesarten sind, hängt unter anderem von der 
verbalen Basis ab, an die -bar angehängt ist. Epistemische Möglichkeit liegt 
vor allem bei Verben mit epistemischer Bedeutung („Verben des Denkens und 
Glaubens“) nahe, ethische Möglichkeit bei Verben, die normativ geregelte 
Sachverhalte (wie das Jagen von Wild oder das Antasten von Würde) 
beschreiben.

Sind im konkreten Fall mehrere Interpretationen möglich, so muss wiederum 
nach der Sinnhaftigkeit im Kontext entschieden werden, welche Lesart zu 
wählen ist. Unter anderem muss gefragt werden, welche Mitteilungsabsichten 
man dem Sprecher vernünftigerweise unterstellen kann. Den „Vätern des 
Grundgesetzes“ kann kaum unterstellt werden, sie hätten behaupten wollen, 
es sei faktisch unmöglich, die Menschenwürde anzutasten. Eine solche Lesart 
scheidet demnach aus. Auch eine epistemische Lesart bietet sich nicht an, da 
antasten kein epistemisches Verb ist. Plausibel ist dagegen die Annahme, mit 
der Formulierung solle eine ethische Norm gesetzt, nämlich das Antasten der 
Menschenwürde verboten werden.

Das Suffix -bar kann grammatisch korrekt für diesen Zweck verwendet wer-
den. Allerdings bleibt die Formulierung dann unpersönlich, modal mehrdeutig 
und damit stark auslegungsbedürftig. Manch einer hätte sich im Grundgesetz 
wohl eine eindeutigere Formulierung gewünscht, etwa: „Die Würde des Men-
schen darf unter keinen Umständen und von niemandem angetastet werden.“ 
Auch in dieser Version bliebe noch definitionsbedürftig, was eigentlich genau 
mit Würde, was mit dem Antasten einer Würde und wer mit dem generischen 
Ausdruck der Mensch erfasst ist. Diese Fragen gehen über den grammatischen 
Horizont aber weit hinaus.

Übrigens: Das Suffix -bar kann nicht nur eine Möglichkeit, sondern gelegent-
lich auch eine Notwendigkeit anzeigen, etwa in zahlbar (vgl. Kratzer 1981, 
S. 40). Eine Rechnung, die bis zum Monatsende zahlbar ist, muss in diesem 
Zeitraum bezahlt werden. Wer glaubt, die Zahlung bis zum Monatsende werde 
damit lediglich als möglich beschrieben, sitzt einem Missverständnis auf, das 
unerfreuliche Folgen haben kann.

Auch einige andere Modalausdrücke außer -bar zeigen eine gewisse Flexibi-
lität zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit, etwa der Imperativ. Mit einem 
Satz wie geh nach Hause signalisiert man eine Aufforderung (ethische Not-
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wendigkeit). Sagt man aber geh ruhig nach Hause, so wird der Imperativ zum 
Ausdruck einer Erlaubnis (ethische Möglichkeit) abgeschwächt. Ein anderes 
Beispiel ist das Verb lassen, das zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit 
gänzlich unbestimmt zu sein scheint. So kann Otto lässt sich die Haare schnei-
den bedeuten ‘er erlaubt (lässt zu), dass ihm die Haare geschnitten werden’ 
(ethische Möglichkeit), aber auch ‘er sorgt dafür (veranlasst), dass ihm die 
Haare geschnitten werden’ (Aufforderung: ethische Notwendigkeit).

Der Satz Die Würde des Menschen ist unantastbar kann allerdings nicht so 
verstanden werden, dass das Antasten der Würde nicht notwendig, also freige-
stellt ist. So weit sind die „Väter des Grundgesetzes“ mit der Mehrdeutigkeit 
glücklicherweise nicht gegangen.
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Leckerer Kuchen oder lecker Schnittchen?
Zur unflektierten Verwendung eines attributiv gebrauchten Adjektivs 

Annäherung an ein Phänomen

In der Regel können Adjektive des Deutschen attributiv, prädikativ und adver-
bial gebraucht werden. Nur die attributiven werden flektiert, kongruieren in 
Kasus und Numerus mit dem attribuierten Nomen und werden im Genus vom 
Nomen regiert. 

Wenige Adjektive des Deutschen können nur prädikativ gebraucht werden. 
Diese sind dann der zentrale Ausdruck des Prädikats und werden in manchen 
Grammatiken als Adkopula bezeichnet. Ihre Form ist einmalig, d.h. sie kön-
nen nicht flektiert werden und ihr Bestand ist übersichtlich: fit, leid, pleite, 
quitt, schade, schuld, los, plemplem, schnuppe ... 

Es gibt allerdings Adjektive, die aus dieser Teilklasse in die allgemeine Klasse 
der flektierbaren Adjektive, die attributiv gebraucht werden können, überge-
hen. Seit 1990 sind z. B. für das Adjektiv fit solche Übergänge in der taz be-
legt: fitte Bevölkerungsgruppe [29.01.1990], junge, fitte und fähige Indianer 
[23.03.1990], die Nürnberger Nachrichten ziehen am 17.11.1993 mit der 
fitte[n] Schulklasse nach.

Und wieder ist es die taz, in welcher am 22.01.2002 das Adjektiv pleite laut 
COSMAS II (https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/) erstmals und ein-
malig flektiert wird: 

Jürgen Laarmann hat wieder zugeschlagen. Unser Berlin Mitte Boy mit 
den vielen interessanten Gedanken, die pompöse Figur, die einen in Angst 
und Schrecken versetzen kann, der Mann mit den vielen blonden Locken, 
der Techno-Großmogul, der seine bürgerliche Existenz verspielt hat, die 
„pleitene Drecksau“, wie er sich selbst nennt.

Andererseits wurden Teilmengen der attributiv gebrauchten Adjektive schon 
immer nicht flektiert. Dabei handelt es sich um einige Farbadjektive wie lila, 
rosa, orange. Wobei auch hier heutzutage eine Neigung hin zur Flexion fest-
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stellbar ist: Es gibt lilane Jacketts und rosane Blusen, manchmal hört man 
auch von orangenen Hosen der 1970er Jahre.

Angefangen hat alles 1981. Da haben wir in meiner Frauengruppe an 
Weihnachten gewichtelt, und Andrea, die feministische Gewerkschaftsfrau 
unserer Runde, beschloß, daß ich nun endlich auch den lilanen „Wir 
Frauen“-Kalender besitzen müßte.
[die tageszeitung, 02.01.1993]

Die frühen Farbfilme sind eine denkbar rosane Angelegenheit. Die Avon-
Beraterin kommt zu Besuch, […]
[die tageszeitung, 27.11.1992]

Eine Frau bügelt, eine andere kocht in der kleinen Küchenzeile Kaffee, die 
meisten Patienten sitzen an großen Tischen und montieren orangene Ku-
gelschreiber zusammen.
[Die Zeit, 01.11.1985]

Dass sich die taz jedoch noch nicht so ganz sicher ist, zeigt folgender Beleg, 
in welchem rosa sowohl flektiert als auch nicht flektiert wird:

Das stimmte. Ich hatte das hintere Zimmer renoviert und für ihre Hoch-
zeitsnacht blau angestrichen. Und herrlich rosane Gardinen aufgehängt. 
Nagelneues Bettzeug besorgt, aus rotem Satin. Eine neue, rosarote Tages-
decke und rosa Kissenüberzüge, mit Stickerei und Fransen und Quasten 
[...]
[die tageszeitung, 28.03.1992]

Im orangenen Fall hat mit Sicherheit ab dem Jahr 2004 ein geschichtliches 
Ereignis zur Verbreitung und zur Akzeptanz des flektierten attributiv ge-
brauchten Adjektivs orange beigetragen:

Die „orangene Revolution“ hat aus häufig ermatteten, verhärmten Ukra-
inern über Nacht ein Volk aus aufmerksamen, zuvorkommenden Menschen 
gemacht.
[Nürnberger Nachrichten, 27.11.2004]

Janukowitsch droht bereits offen mit einer Abspaltung des Ostens und Sü-
dens, sollte die orangene Revolution Juschtschenko an die Macht spülen.
[Mannheimer Morgen, 29.11.2004]
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Die bei diesen Verwendungen häufig gebrauchten Distanz ausdrückenden An-
führungsstriche dokumentieren vielleicht die Unsicherheit des Schreibers be-
züglich der Richtigkeit der Schreibung oder aber auch, dass „orangene Revo-
lution“ als Eigenname empfunden und gebraucht wird.

Des weiteren werden Kardinalzahladjektive pränominal (mit wenigen Ein-
schränkungen) nicht flektiert, und den Herkunftsadjektiven, wie in Mannhei-
mer Wissenschaftler und in Leonberger Tennisspieler, die aus topografischen 
Eigennamen abgeleitet wurden, sieht man ihrer Großschreibung schon an, 
dass sie etwas Besonderes sind. Sie dürfen vor dem Bezugsnomen ebenfalls 
nicht flektiert werden. 

Auch um nachgestellte attributiv gebrauchte Adjektive soll es hier nicht ge-
hen. Diese werden zwar nicht flektiert, werfen aber andere Probleme auf. Die 
Grammatik der deutschen Sprache (Zifonun/Hoffmann/Strecker u. a. 1997, 
S. 1991) findet sie nur in poetischen, volksliedhaften Texten, elliptischem Ge-
brauch oder Marken- oder Gattungsnamen.

Nicht ganz ohne Erfolg, doch der Konflikt wurde erst dadurch entschieden, 
dass das Kind die Schule verließ. Es kam, wie wir nach und nach erfuhren, 
in der Tat aus verwahrlosten Verhältnissen. Dass Hänschen klein in die 
weite Welt hinein muss, schien uns klar, aber eben nicht, wie es im Lied 
heißt, ganz allein.
[Die Zeit (Online-Ausgabe), 04.03.2010] 

Während in den Gängen alle fünfzehn Minuten Sektflaschen Marke „Hen-
kell trocken“ von hüben nach drüben getragen werden, beißt Landesge-
schäftsführer Ernst Fuchs, ein „lebendes Inventar“ der Landes-FP, mit 
zufriedener Miene in sein Wurstbrot
[Die Presse, 07.10.1991]

Mit den pränominalen, unflektierten Adjektiven nähern wir uns unserem Pro-
blem. Die Duden-Grammatik (2005) sieht in § 466 z.B. diese unflektierte prä-
nominale Form heute nur noch in festen Wendungen, sie sind zusammen mit 
ihrem Bezugsnomen quasi idiomatisiert: 

Wer unmaskiert den Vampirball besucht, der muss im wahrsten Sinne des 
Wortes ruhig Blut bewahren – ansonsten geht es bald an die schaurigen 
Gestalten in den nebligen Gewölben verloren.
[St. Galler Tagblatt, 13.02.2010]
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Bücher waren sein täglich Brot: Ein 27-Jähriger aus Ansbach stahl teure 
Fachbücher aus verschiedenen Bibliotheken und verkaufte sie weiter. 
[Nürnberger Zeitung, 31.03.2010]

Nun ist aber ebenfalls seit den 1990er Jahren ein neuer Prototyp in den Medi-
en aufgetaucht, der eine umgekehrte Entwicklung durchzumachen scheint: 
vom attributiv gebrauchten Adjektiv, das Flexionsendungen besitzt, zum un-
flektiert attributiv gebrauchten Adjektiv. 

Das Phänomen lecker

Vielleicht ist die unflektierte Verwendung des attributiv gebrauchten Adjek-
tivs lecker auf Leckerschmecker, die Bezeichnung eines Schokoriegels der 
1970er Jahre, zurückzuführen, die als ungewöhnliche Komposition in die 
Kinderwelt eindrang. Oder aber es sind regionale Einflüsse gewesen, die das 
niederländische lekker, das als Attribut nicht nur zu Essbarem gebraucht wer-
den kann, über die Grenze in das Rheinland wandern ließ. Im Niederländi-
schen nämlich wird lekker als Begleiter von Nomina im Neutrum und mit In-
definit-Artikel immer ohne Flexionsmarker gebraucht. 

In lockerer Runde treffen sich seit kurzer Zeit in Deutschland lebende Nie-
derländer zu einem gemütlichen Stammtisch. Angesprochen sind nieder-
ländische Mitbürger aus dem Großraum Koblenz, denn bisher gehören 
diesem Stammtisch Bewohner aus dem Westerwald, der Eifel und dem 
Hunsrück sowie Koblenz und der Rheinebene an. Meistens wird von den 
Stammtischgästen in lockerer Runde „bij een lekker kopje koffie“ geplau-
dert und über zukünftige Aktivitäten nachgedacht.
[Rhein-Zeitung, 06.03.1997]

Goedemiddag, vla en chocomel Nederlands en Nord-Duitsland – dat is een 
echt heel belangrijk en lekker onderwerp omdat er beslist vele relaties in 
de geschiedenis tussen deze twee streeken waren. Maar wat betekent dat 
precies? Dat kunnen we jullie zeggen: Schleswig-Holsteins historische 
Kontakte mit den Niederlanden präsentiert zurzeit das Schleswiger Lan-
desarchiv in einer Ausstellung. Es waren unter anderem holländische 
Deichbauer und Windmühlenhersteller, die das Landschaftsbild Schles-
wig-Holsteins mitprägten. Auch fuhren in früheren Jahrhunderten viele 
Nordfriesen auf niederländischen Handelsschiffen. 
[die tageszeitung, 07.05.2003]
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In einem Internetblog erfahren wir etwas über für uns ungewöhnliche seman-
tische Kollokationen im Niederländischen:

lekker (wie bei uns) = lecker, aber zur gelegentlichen Verwunderung viel 
umfassender gebraucht als bei uns. Man kann lekker liegen, schlafen, es-
sen, sitzen oder auch ein lekker meisje (Mädchen) sein, also appetitlich, 
attraktiv etc. 
[http://holland-erfahren.de/blog/2009/leuk-mooi-lekker/ (gesehen am 09.02.2011, 
Hervorhebungen H.S.)] 

Im belgischen Managermagazin express.be findet man aber auch einen Kom-
mentar eines flämischen Sprachkritikers, der sich wiederum von dieser frag-
würdigen semantischen Komposition niederländischer Herkunft distanziert:

Het meest onwezenlijke woord, dat minstens duizend keer per dag gebruikt 
wordt, is lekker. Lekker wandelen, lekker douchen, lekker praten, lekker 
lezen, lekker dicht bij jezelf zijn, lekker knuffelen. Lekker eten is niet bij, 
lekker drinken ook niet. Wij Vlamingen gebruiken lekker alleen wanneer 
het smaakzintuig erbij betrokken is: een lekkere steak en een lekker glas 
wijn. Bij de Nederlanders kan elke ervaring, en kan elk zintuig van het 
predikaat lekker voorzien worden: een lekkere trektocht, een lekker stukje 
muziek, enzoverder. Wij zouden zeggen: een toffe trektocht, een mooi stukje 
muziek.
[http://www.express.be/joker/nl/praat/Zo,-he-he,-lekker/128689.htm (gesehen am 
09.02.2011)]

Übersetzung aus dem Flämischen:
Das am meisten unwesentliche Wort, das mindestens tausendmal am Tag ge-
braucht wird, ist lecker. Lecker spazieren, lecker duschen, lecker sprechen, lecker 
lesen, lecker sich selbst treu bleiben, lecker schmusen. Lecker essen ist nicht da-
bei, lecker trinken auch nicht. Wir Flamen gebrauchen lecker nur, wenn der Ge-
schmack dabei betroffen ist: ein leckeres Steak und ein leckeres Glas Wein. Bei 
den Niederländern kann jede Erfahrung und jeder Sinneseindruck mit diesem Prä-
dikat lecker ausgestattet werden: eine leckere Wanderung, ein leckeres Musik-
stück, usw. Wir würden sagen: eine taffe Wanderung, ein schönes Musikstück.  
[Übersetzung: H. S.]

Nationale Bedeutungskonflikte zu einzelnen Lexemen in anderen Sprachen 
können wir hier auf dieser Plattform nicht diskutieren, aber die Wanderbewe-
gung von lekker bzw. lecker können wir beobachten.
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Lecker Mädche 

Besonders een lekker Meisje gedurende het carnaval nämlich scheint samt 
seiner semantischen Inkongruenz den Grenzübertritt in das Rheinland ge-
schafft zu haben. In den deutschen Karnevalshochburgen finden wir parallel 
lekker Meisje (1), lekker Mädchen (2) und lecker Mädchen (3) (wobei zur 
Nominalphrase lecker Mädchen diverse Varianten existieren). 

(1)  Lekker Meisjes in Folkloretracht informieren am Tulpeneingang orientie-
rungslose Besucher. Zum Schnappschuss schlüpft eine englische Miss-
Marple-Kopie in senfgelbe XXXL-klompen. Auf dem kurz geschorenen 
Rasen posieren zwei poppige Pappmachékühe. 

 [Die Zeit (Online-Ausgabe), 25.04.2001]

(2)  „La vie en rose“ verzauberte. Das Eis war schnell gebrochen und spätes-
tens bei dem gewünschten Titel „Aiky, breaky heart“ bebten die Balken des 
Festzeltes unter den vielen tanzenden Füßen. Das Wetter war traumhaft 
und viele Besucher hatten den Weg ins Zelt gefunden. Die Stimmung unter 
den Gästen, zu denen auch einige befreundete Chöre zählten, war hervor-
ragend. Nach dieser gelungenen musikalischen Einstimmung betraten 
nun die „lekker Mädche“ aus Amsterdam die Bühne. Das Publikum war 
außer Rand und Band.

 [Rhein-Zeitung, 18.07.2006]

(3)  Vor Mozarts „Zauberflöte“ gab es fast nur italienische Oper. Das Sing-
spiel hat seit seiner Entstehung im Todesjahr Mozarts nichts von seiner 
Beliebtheit eingebüßt. Für jeden ist eine Identifikationsfigur dabei: Man-
cher mag sich in die Rolle des weisen Priesters Sarastro versetzen, der 
würdevoll-entspannt und ganz tief von geheimem Wissen und numinoser 
Macht singt. Die Rolle des Tamino ist reiz-, aber auch anspruchsvoll: Er 
muss die Liebe zu Pamina auf eine harte Probe stellen lassen, und der fi-
nale Gang durch Feuer und Wasser ist für beide richtig riskant. Rheini-
sche Frohnaturen werden den Vogelfänger Papageno lieben, und seine 
Papagena entspricht so richtig dem Ideal eines „lecker Mädche“. Für 
hoffnungsfrohe Damen ist Pamina der richtige Star. Andere, von der Liebe 
enttäuscht, werden sich in der zornigen „Königin der Nacht“ und ihrer 
Schreckensarie „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ wieder-
finden.

 [Rhein-Zeitung, 29.10.1999]
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Ein weiterer Beleg für den Sprachenübergang, der anscheinend auch etwas 
mit dem Karneval zu tun hat, wird ebenfalls dem Rheinland zugeordnet:

Wer in Düsseldorf anständig absacken will, geht mit Sicherheit nicht in 
die Altstadt. Hier „zischt“ auch niemand „ein paar Alt“. Hier trinkt man in 
der „Schwämme“ eines Brauhauses ein lekker Obergärig! Und zu Karne-
val bleibt man im Veedel, die Altstadt is für Imis.
[die tageszeitung, 20.02.2006]

Die Berliner Zeitung gibt sich besonders europäisch und schafft es, in einem 
Satz lekker mit zwei weiteren germanischen Sprachen zu kombinieren:

Ressort: Lokales; A little etwas für everybody
Es gibt auch ungefähr 5 000 Cafés und Kaffeeläden, etwa das Double Eye. 
Sehr klein aber oho. Lekker Kaffee to stay oder to go, ohne Starbucks-
Massenhysterie. In der Grunewaldstraße ist das TeeTheTea, ein Café mit 
jeder Teesorte der Welt und bombastischen Kuchen. Schöneberg hat Le-
bensqualität für everybody. 
[Berliner Zeitung, 14.11.2006, ]

Bei der COSMAS-Recherche ist auffällig, dass zur Kookkurrenz von lecker 
und Mädchen viele Varianten auftreten; zählt man alle zusammen, kommt 
man zu folgendem Ergebnis: 

Anzahl der Belege
lecker Mädchen 25
lecker Mädche 22
lecker Mädsche 5
lecker Mädcher 3
lecker Mädscher 4
lecker Mädcha 1
insgesamt 60

Bereinigt ist diese Statistik insofern, als alle Belege eliminiert wurden, die im 
Frohsinnsmotto „Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche“ der rheinischen 
Musikgruppe „Höhner“ vorkommen.

Den 60 Belegen für unflektiertes lecker im Syntagma lecker Mädchen stehen 
„nur“ 57 Belege für lecker Essen (741 für leckeres Essen) gegenüber. Auf 
Platz drei folgt lecker Gegrilltes/-em, auf Platz vier lecker Eis und lecker Ku-
chen und auf Platz fünf schon lecker Kölsch, was die These über die rheini-
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sche Herkunft von unflektiertem lecker wiederum unterstützt. Danach er-
scheint das ebenso unsemantische Pendant zu lecker Mädche, der lecker Kerl 
bzw. das lecker Kerlchen auf Platz sechs.

Nachdem die semantische Kongruenz und das Flexionsmuster nicht mehr den 
allgemeingültigen Regeln gehorchen, ist es für lecker ein Leichtes, neue Be-
ziehungen einzugehen:

Nicht weinen, Beyoncé! Schließlich hast du mit Lemar, der sein drittes Al-
bum „The Truth About Love“ vorstellt, doch ein lecker Kerlchen mit Trost-
potenzial im Vorprogramm.
[Hamburger Morgenpost, 13.05.2007]

Warum einen Stoff befragen, warum überhaupt erst einen Stoff entdecken, 
wenn man mit Anna Netrebko und Rolando Villazón „richtig lecker Oper“ 
machen kann, wie ein begeisterter Besucher sagt?
[Die Zeit (Online-Ausgabe), 10.05.2007]

Dass ich beim Skifahren in Galtür letzte Woche richtig lecker Schnee ge-
habt habe. 
[Nürnberger Nachrichten, 10.03.2007]

Und: Bei einem lecker Boiler handelt es sich nicht um einen Schreibfehler 
einer ostdeutschen Bezeichnung aus dem kulinarischen Bereich, sondern 
schlechthin um einen undichten Wamwasseraufbereiter: 

Ein lecker Boiler in der Abwartwohnung im obersten Stockwerk hat in der 
Nacht auf Samstag im Arboner Stadthaus beträchtlichen Wasserschaden 
angerichtet.
[St. Galler Tagblatt, 02.10.2000]

Weitere Phänomene?

Der Verdacht liegt nahe, dass weitere Adjektive analog zu lecker einen Wan-
del durchmachen hin zum unflektiert attributiv gebrauchten Adjektiv. Um dies 
zu kontrollieren, bieten sich Adjektive an, deren Stamm auf -er auslautet und 
die wie lecker zweisilbig sind. Bei den zwei- (und mehr-) silbigen Adjektiven 
auf -er könnte man vermuten, dass die flexionsbedingte Verdoppelung von -er 
aus phonetischen Gründen zur generellen Tilgung der Flexionsmarker (-er, 
-en, -em, -es, -e) führt – Komparativformen wie Maskulinum Singular lecke-
rerer wollen wir erst gar nicht berücksichtigen.



Leckerer Kuchen oder lecker Schnittchen? 63

Im Archiv der morphosyntaktisch annotierten Korpora des IDS, das 
1 375 241 219 Wortformen (Stand: Februar 2011) umfasst, gibt es 233 Belege 
für unflektiertes attributives lecker. Für heiter gab es nur einen Beleg:

Denn jetzt wird es ja erst richtig gemütlich. „Für andere arbeiten, jetzt und 
auch im Alter, ohne Ruhe zu kennen“, was sich bei Tschechow traurig und 
ausweglos, eben bis zum Grab, liest, (und in Thomas Langhoffs Inszenie-
rung so gespielt wurde, 2000 am Deutschen Theater zu sehen, Christian 
Grashof als Wanja), ist hier ein heiter Ding.
[Berliner Zeitung, 06.05.2004]

Bei der Zählung von heiter wurden alle Belege, die in Wetterberichten – oder 
von da übertragen – vorkamen, vernachlässigt wie z.B.:

Zwei Familien feierten in dem Stück Weihnachten. [...] Alles war heiter 
Sonnenschein.
[St. Galler Tagblatt, 24.12.1997]

Bitter war in den annotierten Korpora dreifach vertreten, wobei bitter Unrecht 
tun, Bitter Lemon und bitter Schokolade nicht berücksichtigt wurden.

Auch für finster gab es nur einen Beleg, wobei man bei diesem mit gutem 
Willen auch von einer adverbialen Verwendung (und damit sowieso unflek-
tiert) sprechen könnte:

Doch ehe es zum finalen Showdown, Drache gegen Drache, Zauberer ge-
gen Zauberer, kommt, während Pfeile den Himmel verdunkeln, riesige 
Brandherde finster Schlagschatten werfen, die gegnerischen Horden auf-
einander einknüppeln und man ein ums andere Mal an die Schlacht um 
Helms Klamm erinnert wird, gilt es für Aragon sein Schicksal zu akzep- 
tieren.
[Mannheimer Morgen, 14.12.2006]

Diese kargen Ergebnisse für Adjektive auf -er dokumentieren, dass unflektiert 
gebrauchtes attributves lecker (noch) mit einem Alleinstellungsmerkmal ver-
sehen ist.

Fazit

Durch niederländischen Einfluss treten bei der Verwendung des Adjektivs le-
cker in den letzten 15 Jahren zwei auffällige Phänomene auf:



Horst Schwinn64

 – Auf semantischer Ebene kann es Beziehungen zu Nicht-Essbarem ein- 
gehen.

 – Auf morphologischer Ebene kommt es in attributiver Verwendung ohne 
Flexionsmarker aus.

Der Jubilar, Bruno Strecker, allerdings wird bei der Auswahl der in der Über-
schrift gewählten Varianten keine Entscheidungsschwierigkeiten haben. 
Nicht, weil er weder Kuchen noch Schnittchen goutiert – das liegt außerhalb 
meines Untersuchungsgegenstandes –, sondern weil das Attribut lecker – so-
wohl flektiert als auch unflektiert – seine Verwendung eher nur im Nieder-
deutschen und im Westmitteldeutschen findet und nicht im Schwäbischen. 

Der Niederdeutsche und die Westmitteldeutsche werden also das Lexem le-
cker häufig verwenden, teilweise auch in seiner unflektierten Form, selbst 
wenn es attributiv gebraucht wird, der Rest der Deutschsprecher, inklusive der 
Österreicher und der deutschsprechenden Schweizer, der lecker als Adjektiv 
kaum aktiv verwendet, isst sowieso nur guten Kuchen und genießt nur feine 
Schnittchen.
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Anfang diesen Jahres? – Anders gefragt
(zu Bruno Streckers „Anfang diesen Jahres oder Ende dieses Jahres? –
Genitiv Singular beim Demonstrativ-Artikel“) 

Sicherlich muss ein solcher Artikel (Strecker 2006) hier mit einem Ratschlag 
enden. Denn in Zweifelsfällen suchen manche Rat. Es leuchtet auch ein, dass 
Menschen, die dieses Problem haben, eher einen braven Vorschlag schätzen 
werden. Ich hingegen bin modern und würde für den Fortschritt votieren – 
wenn es denn einer wäre. Die These, dass es sich um eine Innovation handelt, 
ist bestätigt. Doch Vorläufer, Präzedenz könnte es geben. Insgesamt scheint 
die Entwicklung nicht sehr rasant und stetig zu verlaufen (vgl. Abb. 1).

Abb. 1:  Die Entwicklung von dieses Jahres und diesen Jahres

Aber die Datenverteilung zeigt, was für ein feines Sprachgefühl die haben, die 
die Neuerung bemerken. Schließlich zeigt eine andere Anordnung und Aus-
wertung der Strecker'schen Daten, wie klein der Anteil der neuen Form ist.
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diesen dieses Nomen Relative Frequenz
18 96 Inhalts 0,1875

5 712 65 290 Jahres 0,0874866
106 2 026 Monats 0,5231984
29 937 Typs 0,03094984
1 62 Semesters 0,01612903
1 107 Jahrgangs 0,00934579
7 946 Tages 0,00739958

13 7 234 Jahrhunderts 0,00179707
1 766 Jahrzehnts 0,00130548
1 1 496 Buch(e)s 0,00066845
0 1 226 Abends 0
0 332 Amtes 0
0 499 Jahrtausends 0
0 132 Kindes 0
0 3 574 Landes 0
0 1 098 Mannes 0
0 12 Quartals 0
0 619 Spiel(e)s 0
0 159 Vorgangs 0
0 295 Wochenendes 0
0 223 Zeitraums 0

18 96 Inhalts 0,1875

Tab. 1:  Anteil der neuen Form

Erste andere Fragen wären: Was denken sich Sprecher dabei, wenn sie diesen 
Jahres sagen? Wollen sie Kakophonie vermeiden, indem sie dissimilieren? 
Warum? Oder verfolgen Sie doch eine kommunikative Funktion?

Eine Linguisten-Idee war, in allen Exzerpten mit dieses Jahres zu ersetzen 
„dieses“ > „diesen“ in der Hoffnung, dass sich so abweichende Beispiele er-
geben. Bei der Lektüre von 300 Belegen fanden sich nur perfekte, keinerlei 
Abweichung. So scheint der Unterschied nicht so gravierend.

Eine Vermutung war: Die beiden Varianten zeigen ein unterschiedliches deik-
tisches Verhalten. Nach meiner Intuition neigt diesen Jahres mehr zu situatio-
neller Deixis, während dieses Jahres die anaphorische Deutung nahelegt, we-
nigstens hier offener ist:
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Damals im Jahre 1420 wandelte sich die Stadt Augsburg. Von Anfang bis 
Ende dieses Jahres ...

Hier scheint mir naheliegend, dass das Jahr 1420 gemeint ist. Im Folgenden 
hingegen eher das Jahr des Schreibens oder Lesens.

Damals im Jahre 1420 wandelte sich die Stadt Augsburg. Bis zum Ende 
diesen Jahres ...

Leider bestätigen die Daten diese Vermutung nicht, wenngleich es mir immer 
noch plausibel ist.

Eine erste Erweiterung der Fragestellung ergibt sich bei der Betrachtung der 
umsortierten Strecker-Tabelle. Da ja die schwache Form wesentlich häufiger 
bei Inhalt vorkommt, schauen wir da, ob wir eine Motivation finden. Zuerst 
erweitern wir die Suche auf vorangehende Adjektive und andere Artikelwör-
ter. Das gibt interessante Ergebnisse. Einschlägig sind zum Beispiel diese Be-
lege, die zeigen, dass dies nicht das einzige Artikelwort ist, das sich so verhal-
ten kann:

Denn sie können und müßten ja schon rechtzeitig vor der Kundmachung 
wissen, welche Vorschriften welchen Inhalts und mit welchem Wirksam-
keitsbeginn und somit welcher Rückwirkung sie [...]
[Salzburger Nachrichten, 18.09.1993]

Man fragt sich wirklich, welchen Inhalts der Vortrag des Manfred Roeder 
war [...]
[Frankfurter Rundschau, 07.01.1998]

Welcher Art und welchen Inhalts die verbotenen Schriften waren, wurde 
vom Parteiorgan [...]
[Nürnberger Nachrichten, 30.12.1998]

„Jeder darf mal Pfarrer spielen.“ Welchen Inhalts die Trauerreden sein 
werden, wurde nicht verraten.
[Frankfurter Rundschau, 02.10.1999]

Der Onkel hielt inne und musterte mich induktiv, um mir eine oder mehrere 
Stellungnahmen, gleichgültig welchen Inhalts abzugewinnen.
[Gyözö Szendrödi (2001): Jacques Hilarius Sandsacks Psychoschmarot-
zer, [Roman]. Oberhausen, S. 243]
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Die KJR-Vollversammlung hat vor dem Hintergrund der Kürzungen zwei 
Beschlüsse gefasst. Welchen Inhalts? 
[Nürnberger Nachrichten, 15.05.2004]

Ich würde gern von Ihnen wissen, welchen Inhalts die beiden Telefonge-
spräche waren, die Sie mit Dr. Offermann [...]
[Hannoversche Allgemeine, 25.06.2008] 

Er entscheidet auch, welchen Inhalts die Vermisstmeldung sein wird [...]
[Die Südostschweiz, 04.01.2010]

Grammatikern ist klar, dass unser Problem auch etwas mit der Monoflexion der 
Nominalphrase zu tun haben könnte. In der Nominalphrase kongruieren drei 
Flexive: beim Artikel, beim Adjektiv und beim Nomen. Die Einpassung in den 
Satzzusammenhang wird nicht allein durch die N-Flexion geleistet. Es sind 
vielmehr immer ganze Nominalphrasen, die syntaktisch eingepasst werden.

Die Grundregel der Monoflexion: Jede Nominalphrase sollte möglichst ein-
mal ein deutliches (starkes) Flexiv aufweisen. Der Rest wird dann durch 
schwache -en-Flexive gefüllt, die nicht differenzieren. In Grundzügen und 
von der mentalen Verarbeitung her plausibel kommt dem Artikel, der ja als 
erstes rezipiert wird, eine ganz wichtige Funktion zu. Nur wenn er die Einpas-
sung nicht leistet, wandert die Markierung weiter zum Adjektiv und dann so-
gar zum Nomen – wie wir sehen werden.

Die Monoflexion des Deutschen gehorcht im Einzelnen folgenden Mustern. 
Erster Schritt: Artikel stark, der Rest schwach. Hier gibt es aber schon ein klei-
nes Problem. Nach der Grundregel ist das Genitiv-s beim Nomen redundant.

ART stark A schwach N
d- er wichtig- e Inhalt
d- es wichtig- en Inhalts

Tab. 2:  Flexion nach starkem Artikel

Wenn kein Artikelflexiv da ist – weil die Artikelform keines hat oder gar kein 
Artikel da ist – erhält das nachfolgende Adjektiv das starke Flexiv.

ART – A stark N
ein – wichtig- er Inhalt

welch – wichtig- er Inhalt

Tab. 3:  Flexion nach Artikelform ohne Artikelflexiv
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ART – A stark N
– – wichtig- er Inhalt

Tab. 4:  Flexion ohne Artikel

Entscheidend ist aber die Rolle des Genitiv-s beim Nomen. Es dominiert von 
hinten die Rolle des Adjektivs, nicht aber des Artikelworts – wie wir gesehen 
haben. Was dann noch passieren muss: Das Artikelwort jed- muss etwas ver-
rutschen und ein bisschen Adjektivcharakter annehmen.

ART – A stark N
welch – wichtig- en Inhalts
jed- es wichtig- en Inhalts

– – jed- en Inhalts

Tab. 5:  Das Artikelwort jed- nimmt Adjektivcharakter an.

Für das Verständnis von Sprachwandel spielen Übergänge und die Suche nach 
dem „missing link“ eine große Rolle, eben jene Verwendungen, die den Über-
gang von einem Stadium ins nächste plausibel machen. Das finden wir schon 
bei Hermann Paul:

Doch auch die geringste Veränderung des Usus ist bereits ein komplizierter Pro-
zess, den wir nicht begreifen ohne Berücksichtigung der individuellen Modifika-
tion des Usus. Da, wo die gewöhnliche Grammatik zu sondern und Grenzlinien zu 
ziehen pflegt, müssen wir uns bemühen alle möglichen Zwischenstufen und Ver-
mittelungen aufzufinden. (Paul 1920, S. 33)

Vielleicht haben wir ein „missing link“ in jeden Jahres gefunden. Das Chamä-
leon jeder ist normalerweise nur mit endungsloser Artikelform verbunden. Da 
es im Grunde selbst schon definit ist, wäre der definite Artikel redundant und 
er ist es auch. Die Verbindung mit dem indefiniten ein klappt aber. Dieser 
Artikel ist im Nominativ und Akkusativ endungslos. Nach der Monoflexions-
regel bekommt dann das Adjektiv – oder vielleicht etwas lockerer und weni-
ger kategorial das folgende Flektierbare – die starke Endung:

Jedes Jahr 
Ein jedes Jahr 

Dann aber im Genitiv ganz regulär mit wieder aufgetauchtem Flexiv des 
Artikels:

Eines jeden Jahres
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Im Mannheimer Korpus habe ich 1 000 Funde für jeden Jahres. Davon sind 
etwa die Hälfte Funde für eines jeden Jahres. Und der Rest? Sie vermuten es: 
Es sind Vorkommen des nackten jeden Jahres.

Am Anfang jeden Jahres werden die nicht ...

Bis zum 30. April jeden Jahres muss das Gesundheitsamt ... 

Im Frühjahr und Herbst jeden Jahres werden umfangreiche ... 

... zum 1. Juli jeden Jahres fällig wird ... 

Da glaube ich, einen Übergang gefunden zu haben. Und dann ging es viel-
leicht von hier auch analogisch zu diesen Jahres. Vom Kongruenzverhalten ist 
bekannt, dass alle und viele nicht immer und bei allen wie Artikelwörter ver-
wendet werden, sondern durchaus mal so, mal so: 

Die vielen großen Probleme, die zu lösen sind ...

Viele große Probleme sind zu lösen. 

Das bringt mich darauf, den Übergang von Artikelwort zu Adjektiv etwas auf-
zuweichen. Wir könnten daran denken, diesen Bereich eher skalar zu rekon-
struieren, etwa so:

<der, ein-, dies-, welch-, mein-, viel-, jed-, all-, selb-, selbig-, folgend-, 
vorig->

Und wenn wir es so machen, dann werden Übergänge viel plausibler.
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Autor, Doktor, Friede, Funke 
Problemfälle der Flexion

Es gibt im Deutschen einige Nomina, deren Deklination im Singular Schwie-
rigkeiten bereitet. Hierzu zählen u. a. solche, die im Nominativ Singular auf 
-or enden, z. B. der Autor, der Doktor: 

Was ist korrekt – des Autors oder des Autoren?
Wird man zum Doktor oder zum Doktoren ernannt? 

Ebenfalls problematisch sind Nomina, die im Nominativ Singular sowohl auf 
-e als auch auf -en enden können, z. B.:

Der Friede und der Funke oder muss es der Frieden und der Funken heißen?
Ist um des Friedens willen oder um des Frieden willen richtig?

Bei den hier behandelten Problemfällen besteht gelegentlich Unsicherheit bei 
ihrer Zuordnung zu einer bestimmten Deklinationsklasse. Die maskulinen 
Nomina Autor, Doktor, Friede, Funke schwanken zwischen der sog. „starken“ 
und „schwachen“ Flexion. In den meisten Fällen legt die Norm fest, zu wel-
cher Deklinationsklasse ein Nomen gehört und entscheidet somit, welche Ka-
susformen standardsprachlich korrekt und welche „falsch“ sind bzw. von der 
Norm abweichen. Manchmal sind aber auch beide Formen zulässig, wobei die 
eine Variante meistens häufiger verwendet wird als die andere. Grundlage für 
Aussagen über die Häufigkeit der Varianten stellen Recherchen in den IDS-
Korpora (Archiv W der geschriebenen Korpora; Stand: Januar 2011, vgl. 
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/projekt/referenz/archive.html) dar. 

Für eine ausführlichere Erklärung müssen zunächst einige Gemeinsamkeiten 
der hier behandelten Problemfälle genauer betrachtet werden:
 –  Es handelt sich um maskuline Nomina (Maskulina). 
 –  Die Unsicherheiten ergeben sich bei den Kasusformen im Singular.
 –  Die Problemfälle mit unsicheren Akkusativ-, Dativ- und Genitivformen 

bezeichnen Lebewesen. Ihre Genitivformen schwanken zwischen der Bil-
dung mit -s oder mit -en, die Akkusativ- und Dativformen zwischen En-
dungslosigkeit und der Bildung mit -en. 
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 – Die Problemfälle mit unsicherer Nominativform schwanken zwischen der 
Bildung mit oder ohne -n. Ihre Genitivformen werden unregelmäßig mit 
der Endung -(e)ns gebildet.

Die spezifischen Probleme bei der Bildung der Kasusformen dieser und ähn-
licher Fälle lassen sich erklären, wenn man einen Blick auf die Deklinations-
klassen der Nomina wirft.

Starke und schwache Flexion

Es gibt eine Gruppe maskuliner Nomina, die im Akkusativ, Dativ und Genitiv 
im Singular die Endung -(e)n erhält und eine eigene Deklinationsklasse (Fle-
xionsklasse) bildet. Traditionell wird diese Eigenschaft als schwache Flexion 
bezeichnet, die von der starken Flexion (wie z. B. bei der Tag – des Tag(e)s) 
unterschieden wird (vgl. Tab. 1). 

Kasus alle Feminina
einige Maskulina

(schwache Flexion)
Maskulina, Neutra und Eigennamen

(starke Flexion)

Nominativ die Frau der Löwe der Tag, das Haus, Erika

Akkusativ die Frau den Löwen den Tag, das Haus, Erika

Dativ der Frau dem Löwen dem Tag(e), dem Haus(e), Erika

Genitiv der Frau des Löwen des Tag(e)s, des Haus(e)s, Erikas

Tab. 1:  Starke und schwache Flexion

Maskulina (und Neutra), die stark flektieren, erhalten im Genitiv die Suffixe 
-s bzw. -es (vgl. Kubczak 2008). Maskulina, die schwach flektieren, erhalten 
im Akkusativ, Dativ und Genitiv Singular sowie im Plural (alle Kasus) die 
Suffixe -en bzw. -n. Bei den „schwachen“ Maskulina können also nur zwei 
Flexionsformen unterschieden werden: die Form des Nominativ Singulars 
(ohne -(e)n) und die Form für alle anderen Kasus in Singular und Plural (mit 
-(e)n).

Charakteristisch für schwach flektierende Maskulina ist auch, dass sie fast 
durchweg Lebewesen bezeichnen, genauer gesagt Personen und höhere Tiere. 
Lebewesen bezeichnende Maskulina, deren Wortstamm im Nominativ Singu-
lar auf -e endet, flektieren stets schwach, z. B.: 

(a) Bote, Franzose, Junge; Affe, Hase, Löwe → den/dem/des Boten usw.
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Dies gilt ebenfalls für die meisten Maskulina, deren Wortstamm im Nominativ 
Singular nicht auf -e endet, sofern sie die Pluralendung -(e)n besitzen, z. B.:

(b)  Bub, Demonstrant, Held, Soldat, Mensch; Bär, Spatz → den/dem/
des Bären usw.

Bei vielen „schwachen“ Maskulina handelt es sich um Ableitungen (Deriva-
te), die aus ganz bestimmten Einheiten der Wortbildung entstanden sind, z. B.: 

 der Bio log e – des Bio log en
der Poliz ist – des Poliz ist en
der Liefer ant – des Liefer ant en

Obwohl ihr Bestand durch Wortbildung erweitert werden kann (und wird), 
stellen die schwach flektierenden Maskulina eine vergleichsweise kleine 
Gruppe dar. Die meisten maskulinen Nomina flektieren stark. Entsprechend 
ausgeprägt ist auch die Tendenz, im Zweifel lieber stark zu flektieren. Bei 
näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass dies nicht pauschal für alle Maskuli-
na gilt.

Schwankung zwischen starker und schwacher Flexion

Nicht zu den schwach flektierenden Maskulina gehören grundsätzlich solche 
mit einem Wortstamm auf unbetontes -or. Obwohl sie wie die Beispiele in (b) 
den Plural mit -en bilden und häufig Lebewesen bezeichnen, flektieren sie im 
Standarddeutschen stark, d. h. sie bilden den Genitiv Singular wie die meisten 
Maskulina mit -(e)s. Ähnliche Eigenschaften besitzen auch einzelne belebte 
Maskulina auf unbetontes -er, die ebenfalls stark flektieren. Beispiele: 

(c)  Autor, Doktor (auch Vetter) → den/dem/des Autors usw.

Sie werden ausführlicher im Abschnitt Autor/Doktor behandelt.

Einige wenige Maskulina besitzen unregelmäßige Kasusformen im Singular, 
die sowohl Ähnlichkeiten mit der starken als auch mit der schwachen Flexion 
aufweisen und diesbezüglich als Mischtyp betrachtet werden können, z. B.:

(d)  Friede(n), Funke(n), Name(n), Drache(n)

Sie werden ausführlicher im Abschnitt Friede(n)/Funke(n) behandelt.
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Autor/Doktor 

Folgende Varianten sind belegt:

(1)  Es sind solche Kleinigkeiten, die diese Biographie von Charles Ni-
choll so lesenswert machen. Sie sagen etwas über die Freude des 
Autors aus, sich in das Leben des Genies da Vinci zu begeben. 
[VDI Nachrichten, 29.06.2007] 

(2)  Denn die Freude des Autoren bei der Lesung ist ansteckend.
[Mannheimer Morgen, 10.10.2005]

(3)  Die Augustana-Hochschule verleiht ihm im Luthersaal der Diakonie 
in Neuendettelsau die Würde eines Doktors der Theologie.

 [Nürnberger Zeitung, 12.02.2008]

(4)  Für Paulus gibt es daher einen grundlegenden Unterschied zwi-
schen der Autorität eines Apostels und der eines Doktoren der Theo-
logie. 

 [Schlier, H. (1989): Der Brief an die Galater. Göttingen, S. 44.] 

Die Zweifelsfälle Autor und Doktor besitzen einen Wortstamm, der auf unbe-
tontes -or endet und flektieren, wie oben bei (c) erwähnt, standardsprachlich 
stark. Dies gilt auch für zahlreiche Personenbezeichnungen, z. B. Direktor, 
Mentor, Investor, Lektor, Professor, Senator und Sachbezeichnungen, z. B. 
Faktor, Monitor, Motor, Prozessor, Rotor, Vektor, Ventilator. Die Entstehung 
dieser Zweifelsfälle, aber auch anderer Maskulina mit unsicherer Kasusflexi-
on im Singular, lässt sich mit einer Übergeneralisierung des Prinzips erklären, 
wonach belebte Maskulina, die den Plural wie in (b) mit -(e)n bilden, schwach 
flektieren. Ein Blick auf die Ergebnisse einer Recherche in den IDS-Korpora 
zeigt allerdings, dass die schwach flektierten Formen im Verhältnis zu den 
stark flektierten (standardsprachlich akzeptierten) Formen von Autor und 
Doktor äußerst selten sind (vgl. Tab. 2). Gesucht wurden Genitiv-Singular-
Formen in Verbindung mit unbestimmtem und bestimmtem Artikel.
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Gen.Sg.-Varianten Belege Verhältnis1

eines/des Autors 17 563 98,4%
eines/des Autoren 287 1,6%
eines/des Doktors 637 99,8%

eines/des Doktoren 1 0,2%

Tab. 2:  Starke und schwache Varianten von Autor und Doktor in den IDS-Korpora

Obwohl das schwach flektierte eines/des Doktoren in den IDS-Korpora nur einmal 
belegt ist, kann es dennoch als aussagekräftig betrachtet werden. Diese Annahme 
wird durch eine Internetsuche bestätigt, die zahlreiche Belege liefert. Dass 
schwach flektiertes eines/des Doktoren so selten ist, hat bestimmte Gründe: Be-
rücksichtigt man jeweils alle Flexionsformen beider Nomina, sind die Formen von 
Autor in den IDS-Korpora in der Summe etwa zehn Mal häufiger als die von Dok-
tor. Bei dem selteneren Doktor handelt es sich zudem um ein Nomen, das auch als 
Titel verwendet werden kann, womit besondere Flexionseigenschaften verbunden 
sind, die wiederum zu anders gelagerten Zweifelsfällen führen können: 

Bei Verbindungen aus Titel + Eigenname ohne vorangehenden Artikel bleibt der 
Titel generell unflektiert, z. B.:

 [...] vielleicht mithilfe Doktor Antinoris, jenes berühmten Mediziners aus 
der Achsenmacht Italien. [zeit.de, 18.12.2002]

aber auch mit vorangehendem Artikel kann der Titel unflektiert bleiben, z. B.: 

 „Das Kabinett des Doktor Parnassus“ [Filmtitel]

Vgl. hierzu auch Strecker (2011).

Es gibt eine ganze Reihe ähnlicher Fälle, bei denen das Verhältnis von starken 
zu schwachen Varianten auf eine noch größere Unsicherheit schließen lässt.

Ähnliche Fälle

Auch bei anderen Maskulina mit unsicherer Kasusflexion im Singular lässt 
sich die Existenz von Varianten mit der Übergeneralisierung des „Belebtheit-
Prinzips“ erklären. Einige der Lebewesen bezeichnenden Maskulina, die stan-
dardsprachlich eigentlich stark flektieren, bilden schwach flektierte Varian-
ten. Beispielsweise existieren zu Dämon (des Dämons) und Zwerg (des 

1 Prozentuales Verhältnis der beiden Varianten zueinander in Bezug auf die Summe der 
Belege beider Varianten.
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Zwerg(e)s) die schwach flektierten Varianten des Dämonen und des Zwergen, 
die vergleichsweise häufig belegt sind, z. B.:

 Just diese Wahrnehmung scheut der Riese, er findet sie ganz einfach 
nicht lohnend genug. Lieber klammert er sich an den freundlichen 
Schein des Zwergen.

 [Die Zeit, 21.07.1995]

Umgekehrt gibt es auch bei den „schwachen“ Maskulina, insbesondere bei 
denen vom Typ der Beispiele in (b) weiter oben, stark flektierte Varianten, 
z. B. den Studenten (Singular) (den Student), des Helden (des Helds), dem 
Bären (dem Bär). Obwohl diese Formen in der Regel nicht als standardsprach-
lich akzeptiert werden, tauchen sie in den IDS-Korpora auf, z. B.:

 Im Internet können Bewunderer des „Helds vom Hudson“ jetzt ihrem 
Idol nacheifern und die erfolgreiche Notwasserung eines Flugzeugs 
auf dem New Yorker Fluss nachspielen. 

 [ntv.de, 31.01.2009]

Gen.Sg.-Varianten Belege Verhältnis

eines/des Bärs 25 1,1%

eines/des Bären 2 182 98,9%

eines/des Zwergs 48 76,2%

eines/des Zwergen 15 23,8%

eines/des Dämons 127 81,9%

eines/des Dämonen 28 18,1%

Tab. 3:  Starke und schwache Varianten von Bär, Zwerg und Dämon in den IDS-Korpora

In einigen Fällen sind sowohl die schwach als auch die stark flektierten For-
men als Standard akzeptiert. 

Die Duden-Grammatik (2005, S. 228ff.) gibt an, dass folgende Maskulina stan-
dardsprachlich sowohl schwach als auch stark flektiert werden können:

Ahn, Bauer, Fratz, Greif, Lump, Nachbar, Oberst, Protz, Steinmetz, Typ

In einigen Fällen gelte die schwache Genitivform als regionalsprachlich, z. B. Fex 
(des Fexen), Hahn (des Hahnen), Pfau (des Pfauen) bzw. veraltet, z. B. Gevatter 
(des Gevattern), Hanswurst (des Hanswursten), Mai (des Maien), März (des Mär-
zen), Prahlhans (des Prahlhansen).
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Friede(n)/Funke(n)

Folgende Varianten sind belegt:

(5)  Der Friede ist für Kant denkmöglich, objektiv möglich und real 
notwendig.

 [Jüttner, Siegfried/Schlobach, Jochen (Hg.) (1992): Europäische Auf-
klärung. Hamburg, S. 88]

(6)  Der Frieden ist für Israel eine Existenzfrage. Aber wer bestimmt 
seinen Preis? 

 [Berliner Zeitung, 04.01.2002]

(7)  Das Gas ist schwerer als Luft, ein Funke genügt, um es explodieren 
zu lassen.

 [taz, 10.5.2007]

(8)  Ein weiterer Punkt ist, dass bei Konzentrationen von ca. 10 % Was-
serstoff und 90 % Luft nur ein Funken genügt, um eine Knallgasex-
plosion zu zünden.

 [www.solaranlagen-bayern.de/brennstoffe/wasserstoff, Stand: 5.1.2011]

Die Ergebnisse der folgenden Korpus-Recherche zeichnen ein uneinheitliches 
Bild: Im Fall von ein/der Frieden attestieren sie eine häufigere Verwendung 
der Variante mit -n, bei ein Funke ist die Variante ohne -n häufiger (siehe 
Tab. 4). 

Nom.Sg.-Varianten IDS-Korpora Verhältnis

ein/der Friede 3 227 36,8%

ein/der Frieden 5 536 63,2%

ein* Funke2 1 147 62,5%

ein* Funken 688 37,5%

Tab. 4:  Varianten in den IDS-Korpora

Die Ergebnisse der Suche in den IDS-Korpora sind aber nur bedingt aussage-
kräftig, da die Belege nicht nach Lesarten differenziert sind, die teilweise un-
terschiedliche Präferenzen für die eine oder andere Variante aufweisen, was 
insbesondere bei Funk(e) ins Gewicht fällt. 

2 Suche ohne bestimmten Artikel aufgrund des Formenzusammenfalls Nom.Sg./Gen.Pl. 
von der Funken.
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Bei Funke(n) lassen sich verschiedene Lesarten des Begriffs unterschieden, die 
zum Teil sehr unterschiedliche Präferenzen bei der Wahl der Kasusformen aufwei-
sen. Dies lässt sich gut zeigen, indem man gezielt nach ganz bestimmten Wortver-
bindungen sucht, die für eine Lesart typisch sind: 

Funke(n) als „glühendes Teilchen“ wie in den Beispielen (7) und (8), bzw. im 
übertragenen Sinne, z. B.: 

(9) Der Funken springt immer auf das Publikum über, das mit Carlos und sei-
ner Band bei Konzerten eine überschwängliche Rock-Fiesta feiert.

 [Mannheimer Morgen, 12.05.2010]

Eine Suche in Verbindung mit einer Form (3. Person Singular) des Verbs springen 
im Präsens, Präteritum oder Partizip II im selben Satz ergibt eine sehr eindeutige 
Präferenz für die Nominativ-Singular-Variante ohne -n (siehe Tab. 5):

Nom.Sg.-Varianten IDS-Korpora Verhältnis

ein/der Funke + springt/sprang/gesprungen 2 901 95,5%

ein/der Funken + springt/sprang/gesprungen 137 4,5%

Tab. 5:  Funke(n) als „glühendes Teilchen“ in den IDS-Korpora

Funke(n) mit der Bedeutung „bisschen“, z. B.:

(10) Wenn in der Behauptung aber nur ein Funken Wahrheit steckt, liegt hier 
viel Geld brach.

 [Braunschweiger Zeitung, 13.04.2010]

In dieser Lesart folgt auf Funke(n) fast immer direkt ein Nomen als Attribut. In 
den IDS-Korpora sind die drei häufigsten Kollokationspartner Hoffnung, Anstand 
und Wahrheit. Im Gegensatz zur Lesart in Beispiel (9) ist hier eine – wenn auch 
nicht ganz so eindeutig ausgeprägte – Präferenz für die Nominativ-Singular-Vari-
ante mit -n erkennbar (siehe Tab. 6):

Nom.Sg.-Varianten IDS-Korpora Verhältnis

ein/der Funke Hoffnung/Anstand/Wahrheit 157 35,3%

ein/der Funken Hoffnung/Anstand/Wahrheit 288 64,7%

Tab. 6:  Funke(n) mit der Bedeutung „bisschen“ in den IDS-Korpora

Daneben existieren noch spezifische regionale Verwendungen: 

Der Funke (meistens im Plural verwendet) als „Figur des [Kölner] Karnevals“ und 
Bezeichnung der historischen Kölner Stadtsoldaten (vgl. Duden – das große Wör-
terbuch der deutschen Sprache), z. B.:
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 Nach den ersten umjubelten Zooshows trat Petermann bei Dutzenden von 
Prunksitzungen im Karneval auf, als Tanzmariechen und roter Funke, mit 
Narrenkappe Kölsch trinkend, tanzend, radfahrend, shakernd.

 [die tageszeitung, 10.10.1995]

Der Funken (vorwiegend stark flektiert) als regional (Süddeutschland, Österreich, 
Schweiz) verbreiteter „Frühjahrsbrauch“ und „Scheiterhaufen für das Fastnachts-
feuer“ (vgl. Ebner 2009: Duden – Wörterbuch des österreichischen Deutsch), z. B.:

 Höhepunkt des Abends ist der Funken, an den um ca. 21 Uhr Feuer gelegt 
wird, und das grosse Feuerwerk um 22.30 Uhr.

 [St. Galler Tagblatt, 31.07.2008]

Im Mittelhochdeutschen handelte es sich bei vride bzw. vunke um schwach 
flektierende Maskulina, d. h. aus sprachhistorischer Sicht sind die Formen 
ohne -n im Nominativ Singular die älteren. Warum haben sich im Laufe der 
Zeit parallel zu Friede/Funke (und ähnlichen Fällen) die Formen mit n im 
Nominativ Singular gebildet, während sich bei anderen schwach flektierenden 
Maskulina keine solchen Varianten gebildet haben? Die schwache Kasusen-
dung -n wurde offenkundig auf den Nominativ übertragen und damit als Teil 
des Wortstammes interpretiert. Dies kann als Versuch betrachtet werden, die 
beschriebenen Nomina regelhaft nach dem Vorbild der starken Flexion zu 
flektieren. Bei diesen und anderen, ähnlichen Fällen handelt es sich außerdem 
um keine Lebewesen. Der Übergang zur starken Flexion unterstützt also auch 
die im heutigen Deutsch eindeutige Tendenz, die Gruppe schwach flektieren-
der Nomina auf belebte Maskulina zu beschränken. 

Die Anpassung an die starke Flexion zieht auch eine Kennzeichnung des Ge-
nitiv Singulars mithilfe der Endung -s (je nach Nominativ-Singular-Form: 
-ns) nach sich: des Friedens/Funkens. Da auch zu Friede/Funke der Genitiv 
standardmäßig mit -ns (nicht nur -s) gebildet wird, muss man in diesen Fällen 
von einem eigenen Mischtyp zwischen starker und schwacher Flexion aus-
gehen. Die schwachen Genitivformen (des Frieden/Funken) sind im heutigen 
Deutsch selten, aber nicht ganz verschwunden:

 Deshalb ist es ein Anliegen der Mayener Kirchengemeinden, ge-
meinsam für den Erhalt des Frieden zu beten.

 [RZ, 15.02.2003]

 Die ausgedörrte Region bedarf nur noch eines Funken. Und auch 
den liefert meist der Mensch.

 [dpa, 24.10.2007]



Hagen Augustin80

Die Schwankungen bei Friede(n)/Funke(n) im heutigen Deutsch zeugen da-
von, dass die Entwicklung von der schwachen zur starken Flexion noch nicht 
vollständig abgeschlossen ist (vgl. Tab. 7).

Starke Flexion
(regelmäßig)

Mischtyp
(unregelmäßig)

Schwache Flexion
(regelmäßig, selten/veraltet)

Nominativ Funken Funke Funke

Akkusativ Funken Funken Funken

Dativ Funken Funken Funken

Genitiv Funkens Funkens Funken

Tab. 7:  Starke Flexion, schwache Flexion und der Mischtyp am Beispiel Funke(n) 
(Kasusendungen sind fett gekennzeichnet)

Ähnliche Fälle

Neben Friede(n) und Funke(n) bilden auch die Maskulina Drache(n), Fels(en), 
Gedanke(n), Gefalle(n), Glaube(n), Haufe(n), Name(n), Same(n), Wille(n) 
hinsichtlich ihrer Deklinationsklasse einen Mischtyp zwischen starker und 
schwacher Kasusflexion: Obwohl sie eine Nominativ-Singular-Variante ohne 
-n besitzen, bilden sie ihre Genitiv-Singular-Form auf -(e)ns. Der Sonderfall 
Buchstabe besitzt nur eine Nominativ-Singular-Form (ohne -(e)n) aber Geni-
tiv-Singular-Varianten auf -ns (Mischtyp) und -n (schwach flektiert).

Da auch in diesen Fällen der Prozess des Deklinationsklassenwechsels nicht 
abgeschlossen ist, schwankt der Großteil dieser Nomina zwischen der Nomi-
nativ-Singular-Form mit oder ohne -(e)n (z. B. der Drache – der Drachen; der 
Fels – der Felsen) und zwischen schwachen und starken Genitivformen (z. B. 
des Drachen – des Drachens). Aus diesem Grund überrascht es auch nicht, für 
die endungslose Nominativform Fels die – wenn auch seltenere – Genitivform 
Felses anzutreffen, die v. a. in fachsprachlicher Verwendung belegt ist. Hier 
bildet die endungslose Nominativform die Grundlage für die starke Flexion, 
an die regelhaft im Genitiv ein -s (statt -(e)ns) angehängt wird. Beispiele: 

 Den Nichtalpinisten interessieren in Wirklichkeit weder die Beschaf-
fenheit des Felses noch die Topographie des jeweiligen Berges [...]. 
[Vorarlberger Nachrichten, 08.01.2000]
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Oft ist die Nominativ-Singular-Form auf -e standardsprachlich (noch) vorherr-
schend:

 der Name (der Namen); der Glaube (der Glauben); der Gedanke 
(der Gedanken).

Einige Formen auf -e sind im heutigen Deutsch veraltende/veraltete Varianten 
(der Gefalle, der Haufe, der Same). Gelegentlich werden die Varianten auch 
semantisch oder stilistisch differenziert verwendet (z. B. Drache (Fabeltier) 
und Drachen (Fluggerät)).

Fazit

Im Standarddeutschen wird die Genitiv-Singular-Form von Autor und Doktor 
auf -s gebildet: des Autors bzw. des Doktors (starke Flexion). Die Nominativ-, 
Akkusativ- und Dativformen sind im Singular endungslos (der/den/dem Au-
tor). Die Akkusativ-, Dativ- und Genitivformen auf -en, also den/dem/des Au-
toren bzw. Doktoren (schwache Flexion), sind demnach als standardsprach-
lich abweichend zu betrachten. Diese Regel gilt generell für Nomina, deren 
Nominativ Singular auf ein unbetontes -or endet, z. B. Direktor, Mentor, Ven-
tilator, Monitor.

Bei den Nominativ-Singular-Formen der Friede/Frieden bzw. der Funke/
Funken sind jeweils beide Varianten standardsprachlich akzeptiert. Dies 
gilt auch für eine Reihe anderer Nomina wie z. B. Drache(n), Fels(en), 
Gedanke(n), Glaube(n), Haufe(n), Name(n), Wille(n). Bestimmte Varianten 
können teilweise in unterschiedlicher Bedeutung verwendet werden. Die Ge-
nitiv-Singular-Formen lauten des Friedens bzw. des Funkens (Drachens, Na-
mens usw.). Daneben existieren zum Teil auch schwach (mit -en) und stark 
(mit -(e)s) flektierte Varianten.
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Ludwig M. Eichinger

Gutes Weines, frohes Muthes, reines Herzens
Geschichten vom Genitiv

1.  Der Genitiv hat eine wechselnde Presse

Unter den Kasus des Deutschen werden dem Genitiv wohl die meisten sprach-
kritischen Bemerkungen gewidmet. Das ist erklärlich, werden doch an kaum 
einer Stelle in der nominalen Flexion Verschiebungen so offenkundig sichtbar. 
Gerade beim Genitiv gibt es Veränderungen, die für grammatische Erschei-
nungen vergleichsweise schnell vonstattengehen, und die recht grundlegende 
Regularitäten betreffen. So wird man nicht nur die Einschätzung der zitierten 
– nicht unbedeutenden – Grammatik vom Ende des ersten Drittel des 19. Jahr-
hunderts nicht mehr teilen, sondern einfach für nicht mehr zutreffend halten. 

(1) Der Genitiv des männlichen und sächlichen Geschlechts hat im Singular bei 
manchen Schriftstellern und in der gewöhnlichen Umgangssprache auch die 
Endung en und wird des Wohllauts wegen besonders dann so gebildet, wenn 
der Genitiv des Substantivs auch auf es ausgeht: z.B. guten Weines, frohen 
Muthes; „Siehe, wie schwebenden Schritts im Wellenschwung sich die Paare 
drehen“ (Schiller), „So höre nicht die Stimmen guten Raths“ (Goethe). So sagt 
man allgemein: männlichen Geschlechts, weiblichen Geschlechts etc., großen 
Theils, größten Theils, oder gewöhnlicher zusammengesetzt: großentheils, 
größtentheils (wie jedenfalls, allenfalls st. jedes Falls ec.). Die Endung es ist 
aber die einzig regelmäßige, da das Adjektiv hier in allen übrigen Fällen die 
Endungen des bestimmten Artikels annimmt […] Richtig heißt es also: gutes 
Weines, frohes Muthes, reines Herzens; voll süßes Weines (Luther); ewiger 
Quell ewiges Heils (Klopstock); „Gesund und frohes Muthes / Genießen wir 
des Gutes, / Das uns der Himmelvater schenkt“ (Voß); so wie man allgemein 
sagt: trockenes Fußes, stehendes Fußes, gutes Muthes, heutiges Tages, gerades 
Weges u. dgl. m. (Heyse 1838).

Ganz offenkundig sind die in diesem Zitat als einzig regelmäßig ausgewiese-
nen Formen in diesem Kongruenzfeld links vom lexikalischen Kopf einer No-
minalphrase einerseits genau das: das Adjektiv nimmt in diesem Fall all die 
Kategorisierungen in der starken Flexionsendung auf, die bis dahin nicht rea-
lisiert waren, d.h. in Sonderheit die von Genus und Kasus (vgl. Eichinger/
Plewnia 2006; Eichinger 2007, S. 153ff.). In unserem Fall wären das die Ka-
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tegorien „Non-Femininum“ und „Genitiv“.1 Sie sind mit diesem Auftreten im 
Sinne der Monoflexion abgearbeitet. Im Genitiv der starken „Non-Feminina“, 
d.h. Maskulina und Neutra ist das nicht der Fall.2 Das ist deswegen besonders 
auffällig, weil mit dem Flexiv {(e)s} die besonders schwere und starke Mar-
kierung doppelt auftritt.3 Durch die Wahl der hochmarkierten Form ist der 
Genitiv im Rahmen der „non-femininen Normaldeklination“ als besonders 
kennzeichnungsbedürftig ausgezeichnet (siehe Wiese 2006, S. 26), allerdings 
scheint seine Doppelmarkierung uns heute im Vergleich zu dem obigen Zitat 
als eher redundant, ja als falsch. Wenn man möchte, würde man eher eine 
Veränderung wie beim Dativ mit Konsolidierung der starken Dativ-Endung 
beim Adjektiv und allmählichem Wegfall des {-e}-Flexivs erwarten.4 Aber 
offenkundig handelt es sich um einen anderen Prozess, dessen Anstoß und 
Ziel genau darin liegen, dass der Genitiv über die gesamten Paradigmenteile 
hin gesehen durch eine Mischung aus Über- und Unterdifferenziertheit ge-
kennzeichnet ist.

1 Da eine Kategorisierung nach Genus vorliegt, ist „Nicht-Plural“ impliziert.
2 Daneben in den Pluralklassen, deren Pluralmarkierung nicht selbst schon auf [n] endet, und 

resthaft markiert im Dativ der starken Nicht-Feminina: „Das stimmt – aber wir sind auf 
gutem Wege“ [Braunschweiger Zeitung, 24.04.2010].

3 „Betrachten wir nun die nicht-nasalen Affixe, nämlich -e, -er, -es, so zeigt sich eine Ordnung 
nach konsonantischer Stärke, die der Ordnung der Kategorisierungen nach Spezifik ent-
spricht. Der non-konsonantischen Endung entspricht die leere Kategorisierung, der ausge-
prägt konsonantischen Endung auf /s/ entspricht bei den Kategorisierungen der hoch-spezi-
fische Bereich; die sonorantische Endung -er, die gewöhnlich vokalisiert wird, nimmt nicht 
nur nach ihren phonologischen Eigenschaften eine mittlere Stellung ein; sie ist ebenso auf 
der Funktionsseite dem mittleren, weniger spezifischen Bereich von Kategorisierungen zu-
geordnet. Morphologisch mag man -es im Unterschied zu -er als schweres Affix auszeich-
nen.“ (Wiese 1999, o.S.).

4 Vielleicht kann man allerdings das gelegentliche Auftreten (in COSMAS 6 Fälle) der folgen-
den Form zumindest bei solchen einigermaßen festen Konstruktionen als einen Hinweis le-
sen, dass es sich insgesamt um eine besondere Kennzeichnungsstrategie handelt: „Mit der 
Geburt des kleinen Edgar ist das St. Marienkrankenhaus auf guten Wege, zum dritten Mal in 
Folge den Geburtenrekord des Vorjahres zu brechen.“ [Mannheimer Morgen, 25.09.2007].
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2.  Das morphologische System

2.1  Bestand

In dem obigen Zitat wird lediglich aufgegriffen, dass die Adjektivflexion im 
Überdifferenzierungsfall abgeschwächt werde, es wird nicht darauf hingewie-
sen, dass es eigentlich das Genitiv-Flexiv am Substantiv ist, das die system-
störende Redundanz erzeugt. Im paradigmatischen Kontext dieser (starken) 
Non-Feminina ist das aber ganz klar:

(2) Non-Feminina

Maskulina Neutra ohne Art. / Adj.

Nom der hohe Baum / 
ein hoher Baum

guter Wein das alte Haus / 
ein altes Haus

gutes Bier Wein / Bier

Gen des / eines hohen 
Baumes

guten Weines des / eines 
alten Hauses 

guten Biers [von] + dat

Dat dem / einem hohen 
Baum

gutem Wein dem / einem 
alten Haus

gutem Bier Wein / Bier

Akk den / einen hohen 
Baum

guten Wein das / ein altes 
Haus

gutes Bier Wein / Bier

Dieser Überdifferenzierung entspricht eine Unterdifferenziertheit bei den Fe-
minina, hier ist mit dem {-er} ein weniger starkes Element „mittlerer Schwe-
re“ beteiligt, das den zweiten von zwei morphologisch gekennzeichneten Ka-
sustypen signalisiert, wobei der erste auch im Fall der pronominalen Flexion 
durch das minimalste Merkmal lediglich als flektiert gekennzeichnet wird.

(3) Feminina

Femininum ohne Art. / Adj.

Nom die / eine schöne Blume gute Suppe Suppe

Gen der / einer schönen Blume guter Suppe [von] + dat

Dat der / einer schönen Blume guter Suppe Suppe

Akk die / eine schöne Blume gute Suppe Suppe

Komplexer sind die Verhältnisse bei den Pluralen, wobei hier das Fehlen eines 
indefiniten Artikels im Plural den Blick auf weitere paradigmatische Optionen 
öffnet.



Ludwig M. Eichinger86

(4) Pluralia

Plural definit Plural indefinit ohne Art. / Adj.

Nom die hohen Bäume / 
die alten Häuser / 

die schönen Blumen

hohe Bäume / 
alte Häuser / 

schöne Blumen

Bäume / 
Häuser / 
Blumen

Gen der hohen Bäume / 
der alten Häuser / 

der schönen Blumen

hoher Bäume / 
alter Häuser / 

schöner Blumen

[von] + dat

Dat den hohen Bäumen / 
den alten Häusern / 
den schönen Blumen

hohen Bäumen / 
alten Häusern / 
schönen Blumen

Bäumen / 
Häusern / 
Blumen

Akk die hohen Bäume / 
die alten Häuser / 

die schönen Blumen

hohe Bäume / 
alte Häuser / 

schöne Blumen

Bäume / 
Häuser / 
Blumen

Es ist offenkundig, dass bei den genusmarkierten Flexionen die Genitivfor-
men jeweils auffällig sind, beim Plural geht es, was die Markiertheitsabstu-
fung der Flexive betrifft, mit dem {n} um eine Erweiterung des Systems der 
Feminina. Die /m/- und /s/-haltigen Flexive kommen nur bei den Non-Femi-
nina vor. Dazu passt dann systematisch die Differenzierungsfunktion von /r/ 
und /n/ beim Dativ von Femininum und Plural.5 Auf den ersten Blick sichtbar 
ist auch, dass bei indefiniten Verwendungen ohne Adjektiv, einer zentralen 
Stelle für die Texteinführung von Klassennamen im Plural und Massennomina,6 
entsprechende flexivische Optionen nicht (mehr) zur Verfügung stehen.7 Das 

5 Da in dieser Paradigmatik der {n}-Plural den Default-Fall darstellt, ist die Dativ-Plural-
Markierung am Substantiv ja nicht sichtbar. Bei den Pluraltypen, die zu singularischen Mas-
kulina führen, ist dieser Typ von Differenzierung fast immer möglich – systematisch nicht 
bei den in mancherlei Hinsicht auffälligen schwachen Maskulina vom Typ Bote und den 
{s}-Pluralen – und im Hinblick auf die Akkusativmarkierung mit {n} immerhin bei en-
dungslosen Typen differenzierend (Typ: Löffel), auch im Hinblick auf die Numerusfrage bei 
indefiniten Präpositionalphrasen (mit Kartoffel(n)) in diesen Fällen. Vgl. die in diesem Be-
reich sonst auch laufenden Differenzierungstendenzen (Orchester mit Dirigent (Sg.) / mit 
Dirigenten (Pl.), trotz schwacher Flexion). 

6 Vgl. Eichinger (2008).
7 Bei den ebenfalls merkmallosen Formen des Nominativs, des Akkusativs, aber eben auch 

noch des Dativs (z.B. „Mode fehlt es an Akzeptanz, um Eingang in das seriöse Feuilleton zu 
finden“ [http://www.lesmads.de/2010/11/gastbloggerwoche_modebloggen_20_5.html]) leistet die 
syntaktische Rektionserwartung mit ihren semantischen Korrelaten eine entsprechende In-
terpretation, wenn auch solche Dativ-Verwendungen wegen der bekannten „Personenzent-
riertheit“ seiner Semantik nicht sehr häufig sind. 
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hat – zumindest im Singular – mit den Veränderungen in dem Bereich zu tun, 
den man „partitiven“ Genitiv nennt. Man sieht das exemplarisch an dem fol-
genden Ausschnitt aus einer der von den Brüdern Grimm gesammelten 
Sagen:

(5) „So bitte ich“, sagte der Herzog, „die Braut um einen Trunk Weins, mein 
Herz ist mir ganz matt.“ Da lief einer von den Leuten hinauf zur Fürstin 
und hinterbrachte, daß ein fremder Gast, dem ein Löwe mitfolge, um einen 
Trunk Wein bitten lasse. Die Herzogin verwunderte sich, füllte ihm ein 
Geschirr mit Wein und sandte es dem Pilgrim. „Wer magst du wohl sein“, 
sprach der Diener, „daß du von diesem edlen Wein zu trinken begehrst, 
den man allein der Herzogin einschenkt?“ (1818), In: Deutsche Sagen, ge-
sammelt von Jacob und Wilhelm Grimm. - o.O., 1891 [S. 501]

Selbst in „adjektivgestützten“ Verwendungen scheint allmählich eine gewisse 
stilistische Markiertheit hineinzuspielen.

(6) Die gesundheitsbewussten Gäste konnten anhand eines beispielhaften Ta-
gesplans mitverfolgen, wie man unter Verwendung jahreszeitgerechten 
Obsts und Gemüses ganz leicht und schmackhaft sogar mehr als die ge-
forderte Menge von 450 bis 600 Gramm pro Tag zu sich nehmen kann. 
[Rhein-Zeitung, 23.03.2004]

(7) Außerdem lernen sie vieles über den Anbau und die Verwendung von Obst 
und Gemüse. 
[Mannheimer Morgen, 05.09.2003]

2.2  Paradigmatisch

Im Prinzip haben wir damit ein Kasussystem, das bei den pronominalen For-
men in drei von vier Positionen eine morphologisch identische Kodierung für 
Nominativ und Akkusativ kennt. Gemäß einer einheitlichen Kodierung für die 
zusammengefallene Kasusform lassen sich die Gruppe Non-Feminina und 
Plural auf der einen und das Neutrum auf der anderen Seite einander gegen-
überstellen. Sie zeigen zudem die Extreme der Stärke der Markierung: {-e} 
vs. {-s}. In dieser Hinsicht steht das Maskulinum mit seinen beiden unter-
schiedlichen Markierungen für Nominativ und Akkusativ dazwischen:
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(8) Rectus

Nom = akk „schwaches“ Flexiv Nom = akk „starkes“ Flexiv. Nom ≠ akk „mittlere Flexive“

{e} Blume + 
Blumen / Häuser /Bäume

{s} Haus Nom: {r} Baum

Akk: {n} Baum

In allen Fällen findet sich bei der starken Flexion eine mittlere Kodierung für 
den Dativ – schwächste beim Plural –, wobei die Korrelationen der Gruppen 
verschoben erscheinen. Hier bilden die Nicht-Feminina eine Gruppe mit einer 
deutlichen Differenz, der Plural steht mit seiner „schwachen“ Endung dazwi-
schen. Dabei ergibt sich als zusätzliche Korrelation, dass Plural und Non-Fe-
minina zudem eine zweite Markierung in einem dem Substantiv angehängten 
Flexiv zeigen.

(9) Obliquus

Fem Plur nonfem

{r} Blume {n} Blumen / {n} Häuser{n} / {n} Bäume{n} {m} Haus / {m} Baum

An dieses wohl austarierte System – mit der einen „Hilfskonstruktion“ des 
doppelten Dativ Plural – schließt auch die Kodierung starker Genitivendun-
gen an, ist aber in doppelter Weise auffällig. Zunächst einmal fallen hier wie 
bei dem nom+akk-Nennkasus die Markierungen von Feminina und der Plural-
formen zusammen. Die Non-Feminina sind durch die Doppelmarkierung mit 
dem besonders starken {s}-Affix gekennzeichnet.

(10) Attributivus

Fem+pl nonfem

{r} Blume / {r} Bäume / Häuser / Blumen {s} Haus{es} / Baum{es}

Daraus ergibt sich insbesondere für die Femininum-Plural-Gruppe, dass ei-
nerseits dieselbe starke Endung als Genitivsignal verwendet wird, dass aber 
andererseits im Femininum Genitiv und Dativ ununterscheidbar zusammen-
fallen, was, wie noch zu sehen sein wird, syntaktisch an verschiedenen Stellen 
zu Verwirrung führt, zum anderen indefinite Genitive ohne Artikel unaus-
drückbar macht. Hier geht die Genitivflexion durch die Paradigmatik mit der 
Präposition von unmittelbar in die Grammatik der Junktionen über. Bei den 
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Feminina und den Pluralia mit {-en} führt das in den artikel- und adjektivlo-
sen Verwendungen dazu, dass bei Präpositionen nicht mehr entscheidbar ist, 
ob es sich um eine Genitiv- oder eine Dativrektion handelt. Bei den Non-Fe-
minina lässt die Brechung der Regeln der Monoflexion – im Hinblick auf die 
schwache Adjektivendung und die Beibehaltung des Substantivflexivs – und 
die hohe Auffälligkeit der {s}-Formen den Genitiv als einen Sonderfall er-
scheinen. Auch hier besteht ein analoges Problem mit den indefiniten adjek-
tivlosen Verwendungen. Prinzipiell kann man sagen: Der Zusammenfall beim 
Femininum ‘gefährdet’ die Funktion in der Syntax der Rektion. 

Die markierte Doppelsignalisierung mit dem ‘salienten’ Konsonanten [s] bei 
den Non-Feminina ist in diesem Kontext auffällig. Das hat Folgen verschie-
denster Art.

2.3  Die syntaktischen Rollen

2.3.1  Grundlegendes 

Der Genitiv hat heute und von alters her adnominale und adverbale Verwen-
dungen (vgl. jetzt Nishiwaki 2010), zudem wird er von einer Reihe von Prä-
positionen regiert.

Adnominal steht er als postnominales und auch – pränominales Attribut.8 Es 
ist das neutralste und häufigste nominale Attribut. Untergruppen benennen die 
Reichweite bestimmter Konstruktionstypen, die durch inhärente Relationali-
tät (Typus: genitivus subiectivus/obiectivus), ganz allgemeine Einschränkun-
gen („Genitiv der Zugehörigkeit“) oder herausgehobene semantische Relatio-
nen (genitivus explictivus)9 festgelegt sind. Der Genitiv ist in dieser Funktion 
klassisches Attributivum, ein Element, das aus selbstständigen Substantiven 
Attribute macht (vgl. Nishiwaki 2010, S. 150f.; Eichinger 1992).

Die historisch zentrale adverbale Verwendung ist die Verwendung als (zweites 
direktes) Komplement, die adverbiale Verwendung ist weitaus weniger syste-
matisch und weitreichend.10 In den historischen adverbalen Verwendungen 

8 Zumindest gegenwartssprachlich sind Ausmaß und Funktion dieser Verwendung deutlich 
eingeschränkt; wie die sogenannten uneigentlichen Komposita und ihr allenfalls stilistisch 
markierter Konterpart (Typ: Tageslicht – Des Tages Licht) zeigen, hat sich auch hier einiges 
verändert. 

9 Siehe dazu Zifonun (2010).
10 Wie man das auch von adverbialen Akkusativen kennt. 
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kann man den ablativischen und partitiven Kern der Kasusbedeutung noch 
weiterwirken sehen. Wenn das so ist, lebt er von der Unterscheidbarkeit von 
Akkusativ und Dativ. Vor allem der letzte Punkt führt zu einer funktionalen 
Verwirrung. Daher wird entweder zum Akkusativ als dem ersten direkten 
Komplement hin ausgeglichen, oder es werden junktionale Optionen gewählt, 
die den ablativischen Charakter deutlich machen („von“) und ebenfalls zum 
Teil grammatikalisiert sind. In anderen Fällen, in Sonderheit bei Partitivität, 
wird das über Nominalphrasen mit entsprechenden lexikalischen Köpfen mit 
Attributen realisiert.

Im Folgenden soll es um die Veränderungen und Schwankungen im verbalen 
und – kurz – im präpositionalen Bereich gehen.

2.3.2  Verbale Rektion 

Aus den gerade gemachten Bemerkungen lässt sich unmittelbar darauf schlie-
ßen, dass man im Bereich der Verben mit (prinzipiell) genitivischer Rektion 
auf eine gewisse Variationsbreite stößt.

Das Genitivkomplement ist ein direktes Objekt, das seine Herkunft aus einem 
ablativisch-partitiven Umfeld nie ganz verleugnet hat. Die Genitivrektion 
stellt zweifellos im heutigen Deutsch einen markierten Fall dar. Drei Kontext-
typen sind es heutzutage, die offenbar dafür gute Voraussetzungen bieten. 
Zum ersten gibt es fachliche, präziser gesagt, juristische Kontexte, in denen 
die Rolle des personellen direkten Objekts so gefüllt wird:

(11)  Christian Ultsch beschuldigt die türkischen Militärs der Kriegshysterie 
im Konflikt mit Syrien. 
[Die Presse, 09.10.1998]

Zum zweiten gibt es eine stilistisch überneutral wirkende Verwendung einer 
Reihe, vor allem reflexiver Verben:

(12) Der waschechte englische Adelige rühmte sich bester Kontakte zu Politik 
und Wirtschaft.
[Nürnberger Nachrichten, 09.03.2007]

Zum dritten gibt es konstruktionsmäßig in kollokative Zusammenhänge ein-
gebettete Verwendungen des Genitivs in Objektfunktion, wobei bei den Ver-
ben wie den Objekten eine paradigmatische Beschränkung erkennbar ist:
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(13) Kratochvil lächelte gelöst, setzte sich in die Mitte des Tisches […] und 
harrte der Dinge, die da kommen würden. 

 [St. Galler Tagblatt, 09.02.2001]

Von welcher Art dann die vorfindliche Variation ist, deutet sich an, wenn man 
eine Reihe semantisch als typisch geltender Genitivverben betrachtet.

So stellt sich bei dem Verb gedenken durchaus die Erwartung genitivischer 
Rektion ein, vor allem, wenn es feierlich zugeht. Dem entsprechen auch die 
folgenden Belege aus (demselben) durchaus feierlichen Kontext:

(14) Das Dorf im Appenzeller Vorderland gedenkt aus diesem Anlass der drei 
Grundsätze Dunants. 

 [St. Galler Tagblatt, 09.01.2010]

(15) Die Stadt gedenkt ihres Ehrenbürgers Hermann Kesten. 
 [Nürnberger Nachrichten, 20.01.2010]

(16) In Heiden selber indessen gedenkt man Dunants an jedem Todestag. 
 [St. Galler Tagblatt, 09.01.2010]

Aber wiederum im selben Kontext, allerdings in etwas unübersichtlicheren 
Konstruktionen findet sich dann an der Objektsstelle ein Dativ, der auch in-
haltlich („commodi“) nicht so fern zu liegen scheint:

(17) Es sind die Grundsätze des Roten Kreuzes [...], die heuer in Heiden gefei-
ert, denen heuer in Heiden gedenkt werden soll. 

 [St. Galler Tagblatt, 04.01.2010]

(18) Am Tag der Bestattung gedenkt man mit einer gemeinsamen Schweige-
minute und einem kurzen Gebet dem Verstorbenen. 

 [St. Galler Tagblatt, 08.03.2010]

Dabei scheint es in Einklang mit den Erwartungen an den Dativ so zu sein, 
dass uns das im Fall von Personenbezeichnungen als Objekt am naheliegends-
ten ist.

(19) Die Partei Die Linke gedenkt den ermordeten Sozialisten Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht. 

 [Braunschweiger Zeitung, 04.01.2010]

(20) Star-Fotograf gedenkt Star-Choreografin Pina Bausch. 
 [Hamburger Morgenpost, 26.03.2010]

(21) In dieser Maiandacht gedenkt die Gemeinde besonders allen, die in Viern-
heim Heimat gefunden haben. 

 [Mannheimer Morgen, 12.05.2010]
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(22) Kameradschaftsbund gedenkt dem Frieden. 
 [Niederösterreichische Nachrichten, 28.04.2010]

So ist (19) vergleichsweise wenig aufregend, wenn auch vielleicht etwas „un-
feierlich“, (20) repräsentiert einen komplexen Fall. Die kondensierte appositi-
onelle Fügung mit dem Titel Star-Choreographin macht die Sache schwierig. 
Man würde bei dem Namen allein, das ebenso deutliche wie eigennamentypi-
sche {-s} erwarten: Pina Bauschs. So bleibt der Kasus morphologisch nun 
eigentlich unklar, nur Genitiv kann es nicht sein. Bei (21) konfligieren etwas 
der doch feierliche Ton und die Dativ-Verwendung bei einem formalen Wort 
wie dem Quantor all. Letztlich sieht man in (22), dass die Kombination des 
starken Dativ-Merkmals {-m} mit einem Abstraktum die Anforderungen an 
eine solche Konstruktion kaum erfüllt.

Dass es sich nicht zuletzt um eine Frage von Konstruktionen handelt, kann 
man an Belegen zu dem Verb bedürfen gut zeigen, das bedarf, möchte man 
sagen, keiner weiteren Erläuterung. Tatsächlich sind Fügungen, die paradig-
matische Optionen in der Füllung annähernd fester Muster sind, die haupt-
sächliche Domäne des Genitivs bei diesem Verb.

(23) Da es keiner grossen Erklärungen mehr bedurfte. 
 [St. Galler Tagblatt, 02.03.2010]

Erkennbar ist zudem, wie sich hier Formulierungsroutinen überlagern, was 
dann zu hyperkorrekten oder sonstwie schwer im Zaum zu haltenden Kon-
struktionen führt:

(24) Ehe die Bürstädter [...] den 1:0-Erfolg [...] feierten, bedurfte es eines har-
tes Stücks Arbeit. 

 [Mannheimer Morgen, 15.03.2010]

(25) bedurfte es aber gegen die bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen Gäste 
deutlich mehr Mühe. 

 [Braunschweiger Zeitung, 09.02.2010]

Hier sieht man schon die beginnende Interferenz mit den Gebrauchsweisen 
des semantisch naheliegenden „alltäglicheren“ Verbs brauchen.

Der oben genannten systematischen Lücke bei indefiniten Substantiven im 
Plural ist die folgende Konstruktion zu danken, die man auf jeden Fall  
als „akkusativvermeidend“ und formal als erzwungenen Dativ interpretieren 
kann:
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(27) In der Gemüsezentrale Rheintal bedurfte es Sondereinsätzen der Beschäf - 
tig ten. 

 [St. Galler Tagblatt, 30.03.2010]

Ziemlich endgültig bei brauchen sind wir in dem folgenden Beleg angekom-
men:

(28) Dafür bedurfte es auf handwerklich-musikalischer Ebene zuallererst 
höchste Präzision bei der Entfaltung des polyphonen, oft überbordend 
wirkenden Motivmaterials. 

 [Nürnberger Zeitung, 22.01.2010]

Ein ähnliches und vielleicht noch konstruktionsgebundeneres Bild zeigt har-
ren: In der überwiegenden Anzahl der Belege harrt man der Dinge, die da 
kommen. Die alltägliche Nachbarschaft liegt hier beim Verb warten. Paradig-
matische Varianten der angesprochenen Konstruktion liegen in den folgenden 
Fällen vor, in einer geradezu formalhaft reduzierten Form in (32):

(29) Hier traf man sich, bei Pizza und Lasagne, und harrte erwartungsvoll der 
Dinge, die das Wochenende bringen könnte. 

 [St. Galler Tagblatt, 17.03.2010]

(30) Michael Pixis flog einfach nach London, legte eine Box mit zwei seiner 
selbstgestalteten T-Shirts vor Madonnas Haustür – und harrte der Dinge. 
Und tatsächlich: Knapp zwei Monate später entdeckte der Würzburger 
Schüler mehrere Fotos im Internet, auf denen Lourdes, die 13-jährige 
Tochter der „Queen of Pop“ und Stilikone für junge Mädchen, mit seinem 
T-Shirt zu sehen ist. 

 [Mannheimer Morgen, 30.03.2010]

(31)  Sechs weitere Sprudelliegen laden am Rand des Beckens zur Entspan-
nung ein. Der Betonsockel ist bereits ausgebildet, die Stutzen für die Luft-
zufuhr ragen etwa 30 Zentimeter daraus hervor, harren der Vollendung. 

 [Braunschweiger Zeitung, 15.06.2010]

(32)  Außerdem harrt die Bushaltestelle ihres Wiederaufbaus. 
 [Mannheimer Morgen, 05.05.2010]

(33) Dort harren sie mit ihren Lehrpersonen geduldig ihres grossen Auftritts. 
 [St. Galler Tagblatt, 14.06.2010]
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Manchmal erscheint der Genitiv offenbar als zu feierlich – bzw. zu ironisch –; 
das führt zu alternativen Konstruktionen. Hier scheint ein anderer Kasus ei-
gentlich keine Option, der einzige Korpusbeleg mit eindeutigem Dativ ist der 
folgende:11

(34)  Die Fans der Schweizer harren dem Schlusspfiff.
 [St. Galler Tagblatt, 17.06.2010]

Vergleichsweise häufig wird allerdings die präpositionale Junktion mit auf 
gewählt, die harren in die Nähe seines semantischen Äquivalents warten 
bringt:

(35) Zum einen harrt ein [...] Mini-Musical [...] auf seine Uraufführung. 
 [Mannheimer Morgen, 03.02.2010]

(36) Er harrte schon seit aller Herrgottsfrühe auf den von Trier kommenden 
Dampfzug. 

 [Rhein-Zeitung, 06.04.2010]

(37) So harrten beide auf den Spass. 
 [St. Galler Tagblatt, 25.05.2010]

Bei diesem Verb ist es erkennbar die Bindung an ein Inventar von Konstrukti-
onen in amtlichem und ironisierendem Zusammenhang, von der die Genitiv-
verwendung aufrechterhalten wird. Objekte kritischer Form, die ein morpho-
logisches Problem erzeugen würden, kommen daher praktisch nicht vor. Im 
Zweifelsfall richtet man sich nach der unmarkierten Alternative warten.

Für die reflexiven Muster soll noch das Verb sich befleißigen betrachtet wer-
den. Es gibt eine Vielzahl von Belegen leicht gehobener oder ironischer An-
mutung des Typs (38), und was das angeht auch (39): 

(38)  Die acht Endrundenteilnehmer befleißigten sich einer erfreulich fairen 
Spielweise. 

 [Nürnberger Zeitung, 08.01.2010]

(39) Das hat mit der Diktion zu tun, deren sich die Philharmoniker befleißi- 
gen. 

 [Salzburger Nachrichten, 31.07.1993]

11 Wobei zu bemerken ist, dass das Verb harren in den schweizerischen Texten vergleichsweise 
häufig auftritt – zumeist als offenbar gängiges Element der Verwaltungssprache.
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Dass hier sowohl die Technik komplexerer Anschlüsse manchmal zu schwan-
kenden Ergebnissen führt, sieht man an den relativen Anschlüssen in (39) und 
(40) (vgl. dazu Zifonun 2006).

(40) So ganz von der Hand zu weisen ist die Vorsicht nicht, derer sich manche 
befleißigen, wenn sie von Reformen hören. 

 [Die Presse, 03.02.1993]

In (40) ist auf jeden Fall auch durch den Objektsbezug auf Vorsicht die Bedeu-
tung von sich befleißigen eher verallgemeinert, dominant ist die Funktion, die 
relative Markiertheit der Genitiv-Konstruktion als eine Art Distanzsignal zu 
nutzen. Andererseits gibt es dann verschiedene Konstruktionsalternativen, die 
am ehesten zeigen, dass sich befleißigen als ein seltenes Wort im Umfeld ana-
logisch herangezogener Wörter zwischen beflissen, fleißig und geflissentlich 
einen Platz12 findet, der seine morphologische Technik an verschiedenen Stel-
len sucht, wobei eine Junktion mit der Präposition in bzw. dem Pronominalad-
verb darin in Anbetracht der Verhältnisse in den Belegen offenbar als eine 
plausi ble Wahl erachtet wird:

(41) In Zeiten des Umbruchs seien „Rattenfänger unterwegs, die sich darin 
befleißigen, simpel gestrickte Spielmuster in grellen, aber auch sanften 
und angenehm erscheinenden Farben anzudienen.“ 

 [Rhein-Zeitung, 15.07.2005]

(42) Annemarie Maldaner, die sich in der Frauengymnastik befleißigte, habe 
ihrem Verein selbst in den schweren Kriegsjahren beigestanden. 

 [Rhein Zeitung, 11.05.2010]

(43) Die Zeitungen Wiens, gewöhnt, bei der emsigen Suche nach Haaren in 
der Suppe ganze Perücken zu finden, sind ein bißchen in Verlegenheit und 
befleißigen sich, ihren Lesern gute Tips zu geben, wie man an Eintritts-
karten kommen kann. 

 [Mannheimer Morgen, 28.11.1986]

2.3.3  Präpositionen 

Was man seit längerem für Präpositionen wie trotz und wegen diskutiert, ein 
Nebeneinander von Genitiv- und Dativrektion (mit formellerem Charakter des 
Genitivs) findet sich inzwischen öfter, gerade auch, weil viele unentscheidba-

12 Man vergleiche zu den historischen (und assoziativen) Zusammenhängen die Lemmata flei-
ßig, beflissen und geflissentlich im Paul'schen Wörterbuch. 
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re Fälle auftreten.13 Man kann die verschiedenen Optionen zum Beispiel bei 
der Präpositon dank leicht aus den Korpora belegen:

(44) Sind erst einmal alle Widersacher – und dank des Zaubertranks bald Lie-
benden – auf der Insel verstreut, geht das rasante Wirr-Warr auch schon 
los. 

 [Niederösterreichische Nachrichten, 01.07.2010]

(45) Deshalb sei es wichtig, eine Einrichtung zu schaffen, „wo es nicht so 
kompliziert ist, sich Rechtsrat zu holen“. Diese gibt es nun dank dem 
Ludwigshafener Anwaltsverein. 

 [Mannheimer Morgen, 02.07.2010]

(46) Nun geht es auf Reisen und macht dank der Kooperation mit der Akade-
mie auch in Nürnberg Station. 

 [Nürnberger Zeitung, 01.06. 2010]

(47) Nur dank der Reserven der vorigen Jahre konnte die Jubiläumsausgabe 
gerettet werden.

 [St. Galler Tagblatt, 05.07.2010]

(48)  Deshalb konnte so mancher Besucher schon beim Eintreten in die Galerie 
dank den leuchtenden Farben den grauen Alltag vergessen. 

 [Mannheimer Morgen, 17.03.2010]

In den Korpora des Jahres 2010 finden sich bei dank gut 200 Fälle mit dem 
Artikel dem, gut 800 mit des, fast 1 600 mit der, von denen 10-15% (also ca. 
200) auf Genitiv-Plural-Belege fallen, den hat lediglich gute 50 Belege. D.h. 
der große Teil der Fügungen mit dieser Präposition (und bestimmtem Artikel)14  
entfällt auf Verwendungen, bei denen keine eindeutige Kasuszuordnung mög-
lich ist. Auch bei der Präposition trotz ist jedenfalls der klare Dativ deutlich in 
der Minderheit, mit 41 Belegen für nonfeminines dem und 22 für pluralisches 
den. Da man hier sogar etwa ein Drittel der Belege für der dem Genitiv Plural 
zuzuordnen hat, stehen ca. 1 800 singularische der-Formen ca. 1 600 des-For-

13 Siehe Di Meola (2009, S. 212-214); dort z.B. bei dank 125 klare Dative, 348 klare Genitive, 
525 unentscheidbare Fälle.

14 Etwas anders sind die Verhältnisse bei Formen des unbestimmten Artikels; hier gibt es für 
den nonfemininen Dativ (einem) ca. 100 Belege, für den entsprechenden Genitiv (eines) ca. 
500 und für die Form einer ebenfalls ca. 500. Warum das Zahlenverhältnis bei diesen kata-
phorischen Fällen so anders ist, ist unklar. 
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men gegenüber. Ganz offenkundig gibt es hier einen Sog, ambivalente For-
men eher syntaktisch genitivisch zu verstehen.15

Für unsere Zwecke reichen diese Befunde. Aus einer umfangreichen Untersu-
chung solcher Fälle wurde der Schluss gezogen, dass die Überlagerungen im 
Femininum geeignet sind, verschiedenartige analogische Ausgleichsprozesse 
abzufedern (siehe Di Meola 2009, S. 211).

3. Schwankungen in der Flexion

Es sind nicht nur diese syntaktischen Phänomene, die in gewisser Weise mit 
den im ersten Teil des zweiten Kapitels geschilderten Verhältnissen der Über- 
und Unterdifferenzierung zu tun haben, auch innerhalb der Flexionsklassen 
zeigt der Genitiv auffällige Schwankungen.16

Bekannt sind die Phänomene einer gewissen Variation zwischen einer mar-
kierten Variante der starken und schwachen maskulinen Flexion – z.T. mit 
Bedeutungsunterschieden (Funke / Funken, Glaube / Glauben). So finden sich 
bei Friede / Frieden die folgenden Formen – mit Angabe der Zahlenverteilung 
in den 2010er Korpora:

(49)  Der Frieden 24-mal, wie in: Ich kenne einen Haushalt, da ist alles tipp 
topp. [...] Alles in Ordnung, und doch fehlt der Frieden. Die Frau fällt 
leise, aber mit giftigen Bemerkungen über ihren Mann her, [...] Der Mann 
sucht schließlich seinen Frieden in den Armen einer anderen. 

 [Mannheimer Morgen, 10.04.2010]

(50) Des Friedens 128-mal, wie in: Remagen feiert ein Fest des Friedens. 
 [Rhein-Zeitung, 07.05.2010]

(51)  Der Friede 13-mal: Der Prophet Jesaja sagt schon, dass der Friede eine 
Frucht der Gerechtigkeit ist. Wenn wir Frieden wollen. 

 [Rhein-Zeitung, 15.01.2010]

(52) Des Frieden 2-mal, in: Außerdem werden 70 Luftballons als Botschafter 
des Frieden auf die Reise geschickt. 

 [Niederösterreichische Nachrichten, 09.03.2010] 
15 Dafür spricht auch, dass hier das substantivische s-Flexiv allein zumindest in festen Konst-

ruktionen auftaucht: trotz Regens steht mit 28 Belegen neben 42 für trotz Regen, und selbst 
die phonetisch merkwürdige Form trotz Schnees findet sich immerhin 4-mal (neben 26 trotz 
Schnee); das semantisch verwandte wegen ist in entsprechenden Konstruktionen sogar noch 
„genitivgeneigter“.

16 Vgl. zum Folgenden Klein (2009, S. 151f., mit Literaturverweisen zu einzelnen Phänome-
nen des Sprachwandels in diesem Bereich).
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 Und: Die Gemeinde hat um des Frieden Willens lange Zeit Geld bezahlt. 
 [Burgenländische Volkszeitung, 06.01.2010]

Man sieht auf jeden Fall, dass der merkmalhafte {s}-Plural die sonstigen Dif-
ferenzen überdeckt, wobei der letzte Beleg in (52) – zweifellos eine fehlerhaf-
te Variante von um des lieben Friedens willen – auch als Hinweis auf die 
starke abhängigkeitsmarkierende Rolle des Elements /s/ gelesen werden kann.

Ähnliches gilt beim Lexem Herz:17  ein dominanter {s}-Genitiv, der wie ge-
sagt satzsemantisch fast übertrieben auffällig ist, zudem in merklichem Aus-
maß eine endungslose Dativform, die einen gänzlich starken Neutrum-Singu-
lar modelliert; wie man sieht, tauchen alle Formen zumindest auch in 
medizinischen Kontexten auf.

(53) 136-mal Herzens, wie in: handelt es sich meistens um altersbedingte 
oder durch Infektionen hervorgerufene Veränderungen der Herzklappen 
oder des Herzens. 

 [Braunschweiger Zeitung, 12.06.2010]

(54) 3-mal Herzen, wie in: Beim „Magnet-Feld-Imaging“ wird das Biomag-
netfeld des Herzen gemessen, um bedrohliche Herzrhythmusstörungen 
festzustellen. 

 [Mannheimer Morgen, 19.01.2010]

(55) 33-mal dem Herz, wie in: Diese Belastung hat dem Herz nicht gut getan. 
 [Niederösterreichische Nachrichten, 22.06.2010]

(56) 253-mal dem Herzen, wie in: eines der Opfer, das damals dicht neben 
dem Herzen […] getroffen worden war. 

 [Rhein-Zeitung, 13.02.2010]

Dem Plural, und dem Tatbestand, dass Autor als Personenbezeichnung auch 
semantisch zum Profil der schwachen Maskulina passt, scheinen manche 
Schwankungen in Genitiv und Dativ bei diesem Wort Rechnung tragen zu 
wollen:

(57) 223-mal des Autors, wie in: dazu den wohl berühmtesten Kurzprosatext 
des Autors, die „Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege“. 

 [Braunschweiger Zeitung, 09.06.2010]

17 Dessen alte Form Herze nur noch zitathaft und nicht untypisch in religiösem Kontext auf-
taucht: „»Franziskus lädt Euch alle ein, weil's Herze lacht bei Spaß und Reim!« Der [...] 
Pfarrbezirk St. Franziskus lädt [...] zur Fastnacht ein.“ [Rhein-Zeitung, 23.01.2010]; bemer-
kenswert der singuläre Pluralbeleg: „Wir haben mit ihnen Herze und Pfeile ausgemalt.“ (St. 
Galler Tagblatt, 15.02.2010).
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(58) 6-mal des Autoren, wie in: Das liegt auch ganz im Interesse des Autoren. 
 [Braunschweiger Zeitung, 31.03.2010]

(59) 128-mal dem Autor, wie in: Die Tagung wird fortgesetzt […] mit einem 
Gespräch zwischen dem Autor Wilhelm Genazino, Anne Weber (Frank-
reich) und Gerrit Bussink (Niederlande). 

 [Braunschweiger Zeitung, 12.06.2010]

(60) 4-mal dem Autoren, wie in: Sollte ein Buch zäh anfangen, geben Sie dem 
Autoren 50 Seiten lang eine Chance, ehe Sie es weglegen. 

 [Braunschweiger Zeitung, 17.02.2010]

In anderen Einzelfällen werden allerdings auch Lexeme dieser Klasse und 
weitere einer Verdeutlichung durch das {s}-Affix unterzogen:

(61) Allerdings steckt unter der goldigen Fassade des Löwens ein kleines 
Schlitzohr, wie Zoodirektor Heinrich Klein erklärt. 

 [Rhein-Zeitung, 30.03.2004]

(62) des nunmehr gediegenen Lebens seines tierischen Heldens vor heimeli-
gem Kaminfeuer in einer alten Gründerzeitvilla. 

 [Braunschweiger Zeitung, 22.09.2007]

Gelegentlich greift das darüber hinaus:
(63)  Die Zauberin verkörpert und verbreitet das Böse um des Bösens willen. 

[…] und der Mensch, um dessen Liebe willen sie diesen Eid brach, hat sie 
verraten. 

 [Niederösterreichische Nachrichten, 15.06.2010]

Manchmal gibt es reduzierende Gegenbewegungen, etwa bei Wörtern frem-
der Struktur (64, 65), in festen Formeln (66, 67), aber auch an überraschender 
Stelle (68):

(64) reichte der Kellner eine Farbpalette, auf der die Stärke des Kaffee in Farb-
abstufungen […] symbolisiert war.

 [s.v. Kaffeehaus, Wikipedia, 2005. Internet: http://de.wikipedia.org]

(65) Als Harry am darauffolgenden Tag gerade erfolgreich der Versuchung des 
Alkohol widerstanden hat. 

 [Die Presse, 14.04.1998]

(66) in der sie ihr Ordensgelübde der Keuschheit, der Armut und des Gehor-
sam erneuerten. 

 [Rhein-Zeitung, 29.04.2002]
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(67) Der häufigste Grund, der dafür genannt wird, ist nicht jener, den Haider 
seinen – ob des Hohn und Spotts begeisterten – Delegierten einreden 
wollte, nämlich bürgerliche Kraftlosigkeit und Feigheit. 

 [Die Presse, 17.07.1999]

(68) 7-mal des Warten, wie in: An seinen eigenen Erfahrungen ließ er die 
gespannten Zuhörer teilnehmen: An der bangen Zeit des Warten, der 
Angst vor der Operation und dem Leben danach. 

 [Braunschweiger Zeitung, 25.02.2009]

Bekannt ist (siehe Rowley 1988), dass das bei fremderen geografischen Na-
men systematisch zu Variation führt. Zumindest ein Teil der Logik ist hier 
klar: Man will im endungslosen Fall klarstellen, wie der Name wirklich heißt:

(69) Die elfköpfige Tanz- und Trommelformation kommt aus der Hauptstadt 
des Kongo im Mittelwesten Afrikas. 

 [Rhein-Zeitung, 16.03.1999]

(70) Die Äcker im Osten des Kongos sind fruchtbar und könnten leicht einen 
Grossteil des Kontinents ernähren. 

 [Die Südostschweiz, 13.06.2005]

(71) Doch der Konflikt im unwegsamen Regenwald am Oberlauf des Kongo 
ist keineswegs gelöst. 

 [Salzburger Nachrichten, 23.08.1999]

(72) Der afrikanische Fluss Luvua ist ein rechter Nebenfluss des Kongos und 
die Fortsetzung des Luapulas. 

 [Wikipedia, s.v. Luvua, http://de.wikipedia.org: (Stand: 06/2012)]

(73) Der afrikanische Chambeshi (Tschambesi) ist der Quellfluss des Luapula 
und gehört zum Stromsystem des Kongos. 

 [Wikipedia, s.v. Chambeshi, http://de.wikipedia.org: (Stand: 06/2012)]

Was mit dieser nicht exhaustiven Aufzählung gezeigt werden soll, ist, dass die 
starke nonfeminine Genitiv-Flexion einer funktionalen und zum Teil stilis-
tisch oder zu ähnlichen Zwecken funktionalisierbaren Variation unterliegt, die 
nicht zuletzt am starken Signalcharakter des /s/ liegt, der es einerseits erlaubt, 
es ggf. an einer Stelle wegzulassen,18 aber auch, seine Auffälligkeit in der ei-
nen oder anderen Weise zu nutzen.

18 Hierher wäre etwa auch ein Analogiefall wie diesen Jahres zu stellen, vgl. Strecker (2006).
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4.  Attribution

Was folgt aus all dem, und warum ziehen wir Folgerungen unter dem Titel der 
Attribution? Wir haben oben gezeigt, dass der Genitiv als Komplement kaum 
mehr eine regelhafte unmarkierte Stellung hat. Es hat sich auch in dem Kapitel 
über die Präpositionen gezeigt, dass hier eine ganz eigene Art von Unterspezi-
fizierung herrscht, wenn es um den Wechsel von Genitiv und Dativ bei der 
Femininum-Plural-Gruppe geht, so dass im Extrem syntaktische Genitive 
morphologisch eher als Dative erscheinen. Es wurde oben schon beiläufig auf 
die attributive Funktion des Genitivs hingewiesen: Sie ist von den Verwen-
dungsbeschränkungen nicht berührt. Man kann daraus schließen, dass der Ge-
nitiv funktional gut eingebunden, allerdings kein rechter Kasus mehr ist, als er 
nur noch partiell in Opposition zu anderen Kasus steht. Das gilt besonders für 
die attributive Verwendung in der Nominalphrase, wo es gut ist, als abhängi-
ges Element deutlich sichtbar zu sein, wie die {s}-Formen und nicht in Gefahr 
zu stehen, mit einem Dativ verwechselt zu werden, weil es an dieser Stelle 
keinen gibt, was für ein Femininum interessant ist.

So kann man die adnominalen femininen „Nichtdative“ und die nonfemininen 
{s}-Genitive als Steuerungselemente in einer von komplexer Schriftsprach-
lichkeit geprägten Welt verstehen. Ihre Funktion in dieser Hinsicht, aber mög-
licherweise auch ihre Grenzen, zeigen sich an Belegen wie den folgenden:

(74) Die Wirkungen der Entscheidung 2004/535 werden bis zum 30. Septem-
ber 2006, jedoch nicht über den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des ge-
nannten Abkommens hinaus, aufrechterhalten. 

 [http://www.springerlink.com/content/]

(75) IN ANERKENNUNG der Bedeutung grundlegender Rechte und Freihei-
ten, insbesondere des Schutzes der Privatsphäre, und deren Achtung bei 
der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und damit verbundener 
Verbrechen sowie sonstiger schwerer Verbrechen transnationaler Art, 
einschließlich der organisierten Kriminalität. 

 [http://eur-lex.europa.eu/]

Hier sieht man auch gut, dass die Doppelung der {s}-haltigen Formen zudem 
ein Anfangs- und Endsignal der entsprechenden Phrase liefert.

Die Funktion einer reinen Abhängigkeitssignalisierung durch die /s/-haltige 
Endung lässt sich in Verbindung bringen mit der Kodierung adverbialer Geni-
tive, die nicht in jedem Fall auf akute Genitive beziehbar sind (eines Nachts), 
auf entsprechende Formen des sogenannten sächsischen Genitivs (Vaters /
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Mutters / Annas Haus usw.), auch mit der Grenzfunktion dieses Fugenele-
ments (gerade auch bei derivierten Feminina Typ: Freiheitsliebe), aber auch 
mit der schwankenden Zuordnung bei appositionsartigen Konstruktionen 
(Walthers von der Vogelweide / Walther von der Vogelweides; des Direktors 
Müller / Direktor Müllers).19

Folgern kann man aus dem Ganzen, dass der Genitiv in Verbindung mit prä-
positionalen Junktoren (von) in der Nominalphrase hinreichende Kasustrans-
parenz schafft: Der Genitiv als Kasus des Objektes hat vor allem in bestimm-
ten „Konstruktionen“ eine Chance. Grund dafür ist der Systemwandel im 
deutschen Flexionssystem, das im Bereich des Genitivs zu einem bemerkens-
werten Verhältnis von gleichzeitig Über- und Unterdifferenzierung geführt 
hat. Als adnominale Junktionszeichen genutzt stören beide Eigenheiten nicht; 
vielmehr ist das „starke“ Signal des {s} gut geeignet als Abhängigkeitssignal 
(eine Art Präposition) – Dative erwarten wir an dieser Stelle ohnehin nicht. 
Die paradigmatische Orientierung an der präpositionalen Entfaltung des attri-
butiven Feldes rechts vom Nomen ist daher erwartbar und systemgerecht.20

So kann man denn damit enden, dass die Nachrichten vom Tod des Genitivs 
deutlich übertrieben sind.
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Gisela Zifonun

Die Erziehung der Lust
Lesarten des adnominalen Genitivs

Im Modul „Grammatik in Fragen und Antworten“ des grammatischen Infor-
mationssystems grammis1 geht es in mehreren Glossen um den Genitiv im 
Deutschen: Für den Suchbegriff Genitiv werden genau neun Glossen ausge-
worfen, unter anderem eine zum Genitiv bei komplexen Eigennamen2 („Wal-
thers von der Vogelweide“ oder „Walther von der Vogelweides“) und eine 
zum Genitiv beim Demonstrativ-Artikel3 („Anfang diesen Jahres“ oder „Ende 
dieses Jahres“). Es kommt natürlich nicht von ungefähr, dass kein anderer 
Kasus, ja vielleicht überhaupt kein anderes grammatisches Phänomen in 
„Grammatik in Fragen und Antworten“ und auch sonst in aktuellen Ratgebern 
zur deutschen Grammatik so oft behandelt wird wie der Genitiv. Der Genitiv 
ist das enfant terrible der deutschen Grammatik und vielleicht gerade deswe-
gen das Lieblingskind der deutschen Grammatikschreiber. Die Autorin dieses 
Artikels und Bruno Strecker, dem dieser Text gewidmet ist, bilden da keine 
Ausnahme. Einig sind wir beide uns auch darin, dass der Genitiv uns ja ei-
gentlich im Innersten fremd ist, denn, so Bruno des Öfteren, in den süddeut-
schen Mundarten, die wir beide (wenn auch eher schlecht als recht) sprechen, 
gibt es keinen Genitiv. Zur Faszination durch das Ungebärdige kommt also 
noch die durch das so genannte „Fremde“ hinzu, beides starke Aphrodisiaka, 
auch in Wissenschaftsdingen. 

Ich will in diesem Artikel wieder meiner Leidenschaft frönen und mich mit 
einer weiteren Facette des Genitivs im Deutschen befassen, die der Beschrei-
bung und Glossierung harrt, nämlich der Frage nach den Lesarten des Geni-
tivs bei ung-Nominalisierungen. 

Unmittelbarer Anlass für die semantische Frage zum Genitiv ist ein Interview 
des Autors Robert Menasse, das dieser der Rhein-Neckar-Zeitung am 
30.10.2007 gegeben hat. Er äußert sich da (S. 13) zum Titel seines Romans 
„Don Juan de la Mancha oder Die Erziehung der Lust“. Es heißt dann: „In der 
1 http://www.ids-mannheim.de/grammis/
2 http://grammis2.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_id=18
3 http://grammis2.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_id=36
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‚Erziehung der Lust‘ kann man sowohl einen Genitivus objektivus als auch 
einen Genitivus subjektivus sehen. Das heißt, einerseits wird die Lust erzo-
gen, andererseits ist sie es, die uns erzieht.“ Menasse spricht auch von einer 
„Referenz“ auf (vielleicht meinte er auch „Reverenz“ an) Flauberts berühm-
ten Roman „Education sentimentale“, ins Deutsche wahlweise übersetzt als 
„Erziehung der Gefühle“, „Erziehung des Gefühls“, „Erziehung des Herzens“ 
oder auch „Lehrjahre des Gefühls“. Menasse gibt damit genau das aus der la-
teinischen Grammatikschreibung abgesunkene Bildungsgut wieder, das wir in 
allen deutschen Grammatiken finden. Aber stimmt es wirklich, dass man den 
Genitiv hier „sowohl als auch“ lesen kann?

Was sagen die Korpora? Im IDS-Archiv der geschriebenen Korpora4 gibt es 
1 401 Belege für die Wortfolge die Erziehung der. Ganz überwiegend folgen 
auf der Nominale wie Kinder, Jugendliche, drei Söhne usw. Hier liegen, nach 
Prüfung der Belege, eindeutig Objektivus-Lesarten vor. Nur bei 39 Belegen, 
also weniger als 3%, ist angesichts von Genitivnominalen wie der Eltern (über 
30 Belege), der Mutter, der Familien, der Männer, der Nazis (jeweils ein Be-
leg) eine Subjektivus-Lesart überhaupt in Erwägung zu ziehen. Von den 371 
Treffern für die Erziehung des sind nur vier subjektivusverdächtig: die Erzie-
hung des Herzens (Flaubert), die Erziehung des Lehrers, des Elternhauses, 
des Fernsehens. Bei die Erziehung von sind unter den 526 Belegen nur vier 
mit Subjektivus-Lesart. 

Der Kontext disambiguiert in der Regel und er tut dies bei den subjektivus-
verdächtigen Belegen, nach meiner Analyse, in aller Regel auch zugunsten 
der Subjektivus-Lesart. Man vergleiche: 

(1) Der Vater, ein lebenslustiger Beamter, war früh verstorben, die Erzie-
hung der Mutter, einer Dame mit adeligen Vorfahren, die ein kleines 
Restaurant besaß, war streng. Ein Mädchen dürfe nicht weinen, dürfe 
keine Gefühle zeigen, verordnete die Mutter kategorisch.

 [Die Zeit (Online-Ausgabe), 25.03.2010]

(2) Der Staat müsse zwar in erster Linie die Erziehung der Eltern stär-
ken, dürfe aber auch nicht zusehen, wenn es zu Exzessen käme, sagte 
Koch.

 [dpa, 14.03.2008]

4 https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
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Beleg (2) mag dabei für eine ganze Reihe von Aussagen stehen, in denen der 
fast formelhafte Ausdruck Erziehung der Eltern ein zentrales Konzept be-
zeichnet, wenn um Erziehung und Bildung und um die Machtbalance zwi-
schen Familie und Staat, vertreten durch Schule und Sozialbehörden, gestrit-
ten wird.

Abb.1: Spiel mit der Subjektivus-Erwartung

Andererseits aber erweist sich nicht jeder subjektivusverdächtige Beleg wirk-
lich als mit Subjektivus gemeint. Die alten Hasen vom „Spiegel“ etwa spielen 
mit unserer Subjektivus-Erwartung beim Titel der Ausgabe 29/2005,5 der da 
eben lautet: Die Erziehung der Eltern. Das Cover macht jedoch die Objekti-
vus-Lesart schmackhaft, wenn das abgebildete kleine Mädchen den devoten 
Eltern mit erhobenem Zeigefinger und gezücktem Lehrbuch entgegentritt.

Im folgenden Beleg wird gar durch den Kontext die Subjektivus-Lesart ein-
deutig ausgeschlossen:

5  Gefunden unter http://www.coverbrowser.com/covers/spiegel/13.
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(3) Ein Vortrag von Johannes Strohmeier vom Männerzentrum Frankfurt 
steht am Montag auf dem Programm: „Vom Jungen zum Mann, zum 
Vater – die Erziehung der Männer und die Erziehung durch die Män-
ner.“ Dem Referat schließt sich eine Diskussion an.

 [Rhein-Zeitung, 05.09.1996]

Hier repräsentiert die durch-Phrase das Subjektargument, die Genitiv-Phrase 
das Objektargument. Und genau diese Form der Realisierung des Subjektar-
guments ist, so scheint es, auch die generell präferierte. So finden sich 79 
Belege für die Erziehung durch gegenüber maximal 39 + 4 + 4 = 47 subjekti-
vusverdächtigen Belegen für die Erziehung der/des/von. Für Erziehung durch 
+ fakultativem Determinativ oder Adjektiv + Eltern enthält das Korpus aller-
dings nur 23 Belege gegenüber mehr als 30 für Erziehung der Eltern in Sub-
jektivus-Lesart. Auffällig ist dabei jedoch, dass die genitivische Form nur, wie 
oben angedeutet, formelhaft, ohne jede attributive Erweitung vorkommt, wäh-
rend bei der durch-Phrase Variation vorherrscht: durch ihre Eltern, durch job-
gestresste Eltern usw. 

Genug der Zahlen. Ich bin mir bewusst, dass das Zahlen-Bild unvollständig 
ist: Es fehlen die Zahlen zu anderen Genitivphrasen, etwa mit den Possessiva 
oder anderen Determinativen, wie in Erziehung meiner/dieser (Kinder/El-
tern), auch die Gesamtphrase muss ja nicht unbedingt durch den definiten 
Artikel eingeleitet sein. Hier mit Erfolg zu recherchieren ist nach wie vor auf-
wändig – sicher werden wir es besser können, wenn das letzte große Projekt, 
das Bruno Strecker begonnen hat, die Korpus-Grammatik des Deutschen,6 
weiter fortgeschritten sein wird. 

Für den Augenblick haben wir uns Gewissheit verschafft: Subjektivus-Lesar-
ten sind bei einem deverbalen Substantiv, einer ung-Ableitung wie Erziehung 
im Korpus belegt. Dass wir außer den Flaubert- und Menasse-Zitaten keine 
Belegungen für nicht-belebte Erzieher bzw. Erzogene gefunden haben, liegt 
auch an den im Korpus vor allem berücksichtigten Textgattungen. Nur im 
dichterischen, nicht im so genannten öffentlichen Sprachgebrauch werden 
Herzen, Empfindungen und die Lust erzogen oder schreibt man diesen gar 
aktive erzieherische Kräfte zu. 

6 http://www.ids-mannheim.de/gra/korpusgrammatik.html
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Gehen wir über zum Abgleich mit Darstellungen in der Literatur. Ehrich/Rapp 
(2000) gehen dem Verdacht nach, dass nicht alle ung-Nominalisierungen – 
selbst wenn sie Eventualitäten bezeichnen, nicht etwa Gegenstände – die Nen-
nung des Subjektarguments bzw. des Agens als postnominalen Genitiv zulas-
sen. Dieser Verdacht lag ja auch unserer Korpusrecherche zugrunde. Sie 
zeigen, dass a) die Interpretation der Genitivphrase als Objektargument gene-
rell präferiert ist, und dass b) nur bei bestimmten (semantischen) Sorten von 
ung-Nominalisierungen überhaupt Subjektivus-Genitive zugelassen sind. 
Prozess-Nominalisierungen erlauben in geeigneten Kontexten neben der Ob-
jektlesart auch die Subjektlesart eines postnominalen Genitivs, Ereignisnomi-
nalisierungen nur die Objektlesart (ebd., S. 268). Dabei bezeichnen Prozess-
nominalisierungen Vorgänge ohne inhärenten Schlusspunkt. „Sie werden in 
der Regel auf der Basis atelischer Verben gebildet (Verfolgung), Ereignisno-
minalisierungen benennen Vorgänge mit einem definierten Resultatszustand; 
ihre Basis sind telische Verben (Vernichtung).“ Dies erklärt folgenden Kon-
trast (adaptiert nach Ehrich/Rapp 2000, S. 284f.):

Subjektivus Objektivus

die Verfolgung der Angreifer der Gegner

die Vernichtung *des Betrügers der Akte

Tab. 1:  Subjektivus/Objektivus-Kontrast bei atelischen und telischen Verben

Nach dieser Analyse ist Erziehung als Prozessnominalisierung einzuordnen, 
erlaubt es doch in geeigneten Kontexten, wie wir gesehen haben, auch Subjek-
tivus-Lesarten für den Genitiv. Nun sind aber die Nominalisierungen doch 
nicht ganz so sauber sortiert, wie es zunächst den Anschein hat. Ist erziehen 
wirklich eindeutig bzw. ausschließlich eine Tätigkeit (activity nach der Eintei-
lung von Vendler 1957), gehört es neben z.B. behandeln, belehren, versorgen 
zu den von Ehrich/Rapp (2000, S. 279) genannten „Betreuungs-/Behand-
lungsverben“? Sicher nicht nur. Deutlicher noch als die anderen Verben im 
Umfeld, denen auch Ehrich-Rapp (in Fußnote 33) telische Varianten zubilli-
gen, ist erziehen ein Prozess, bei dem ein „definierter Resultatszustand“ im-
pliziert sein kann. Immer dann, wenn das Verb mit einem Präpositivkomple-
ment mit zu verknüpft ist, haben wir es nicht mit einer activity, sondern einem 
accomplishment, einem Vorgang mit definiertem Resultatszustand zu tun. 
Auch Erziehung wird in Kombination mit zu gebraucht wie in den folgenden 
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Belegen, die auch eine attributive Genitivphrase oder ein pränominales Pos-
sessivum enthalten:

(4) Wir brauchen Persönlichkeiten, die uns Eltern in der Erziehung un-
serer Kinder zu lebensbejahenden, tüchtigen und gemeinschaftsfä-
higen Menschen unterstützen.

 [St. Galler Tagblatt, 02.06.2000]

(5) Schriften, Filme und Computerprogramme, die geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu bedrohen, 
gelten als jugendgefährdend. 

 [Mannheimer Morgen, 25.02.2010, S. 28]

Der Genitiv und das Possessivum sind hier nur in Objektlesart möglich. Kön-
nen wir daraus im Umkehrschluss folgern, dass immer dort, wo eine zu-Phrase 
fehlt und ein Genitiv in Subjektlesart möglich ist, Erziehung somit als Tätig-
keit konzeptualisiert wird, Resultate nicht intendiert und nicht zu erwarten 
sind. Diese Gleichsetzung von grammatischem Verhalten und Intentionen von 
Partizipanten ist sicher unrichtig – auch wenn gerade im Fall der Erziehung 
der Eltern mit Vergeblichkeit oder gar Ziellosigkeit zu rechnen ist.

Offen lasse ich auch die Frage, wozu wir die Lust – dann in Objektlesart – er-
ziehen könnten: unsere Erziehung der Lust zu ??. Die Frage, wozu sie uns 
erziehen könnte, kann jedenfalls nur so gestellt werden: unsere Erziehung zu 
?? durch die Lust. 
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Im Beisein dessen Nachfolgers 
Das verschachtelte Genitivattribut

Attribute sind Begleiter von (u.a.) Substantiven. Die häufigsten Typen sind 
Adjektivattribute (das rote Haus), Präpositionalattribute (das Haus neben der 
Kirche) und Genitivattribute (das Haus meines Vaters). Wir wollen uns hier 
mit dem Genitivattribut beschäftigen, weil dieses eine ganz bestimmte Fehler-
quelle eröffnet. Betrachten wir folgenden Satz: 

Der Vorsitzende sprach Herrn Dr. Schneider im Beisein dessen Nachfol-
gers den Dank des Aufsichtsrats aus.

Es geht um die markierte Passage. Konstruktionen wie diese sind relativ häu-
fig anzutreffen, was sie jedoch weder schöner noch richtiger macht. (Auf lan-
ge Sicht sind allerdings die systematischen Fehler von heute die neuen Regeln 
von morgen!) Was ist daran falsch? Zunächst einmal ist zu vermuten, dass der 
Autor die naheliegende und zweifellos korrekte Version im Beisein seines 
Nachfolgers nicht wählen wollte, weil der Bezug des Possesivpronomens sei-
nes in diesem Satz zweideutig wäre: Es könnte sich auf den Vorsitzenden oder 
auf Herrn Schneider beziehen. Syntaktisch korrekt wäre auch die Alternative 
im Beisein von dessen Nachfolger gewesen. Allerdings gilt das Genitivattribut 
gemeinhin als stilistisch höherwertig als das alternative Präpositionalattribut 
mit von, wie der folgende Vergleich intuitiv verdeutlichen mag: das Haus mei-
nes Vaters vs. das Haus von meinem Vater. Das mag der Grund dafür gewesen 
sein, weshalb der Autor die von-Konstruktion nicht wählen mochte. Wieso 
aber ist in diesem Fall die von-Variante korrekt, die Genitivvariante aber 
inkorrekt? 

Das hat meines Erachtens etwas damit zu tun, dass das Genitivattribut im 
Deutschen einer Gebrauchsbeschränkung unterliegt, die für das Präpositiona-
lattribut nicht gilt: Das Genitivattribut muss immer unmittelbar neben seinem 
Bezugswort stehen! Für das Präpositionalattribut gilt diese Restriktion nicht. 
Deshalb können zu einem Substantiv mehrere Präpositionalattribute treten. 
Der folgende Ausdruck enthält beispielsweise drei davon: das Haus neben der 
Kirche im Tal mit den roten Ziegeln. Alle drei Attribute beziehen sich auf das 
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Haus. Mit Genitivattributen kann man das nicht machen. In einer Konstrukti-
on wie das Haus neben der Kirche meines Vaters kann sich meines Vaters 
nicht auf das Haus beziehen; es wird immer und notwendigerweise als Attri-
but zu Kirche aufgefasst, weil die eiserne Regel gilt: das Genitivattribut steht 
immer neben seinem Bezugswort. Ein Substantiv hat zwei Enden – vorne und 
hinten – und deshalb kann es innerhalb einer Konstruktion maximal zwei Ge-
nitivattribute geben, eins vorne und eins hinten: Peters Ankündigung seines 
Vortrags. Kommen wir nun zurück zu unserem Satz. Die Konstruktion im 
Beisein dessen Nachfolgers hat folgende Struktur: 

Abb. 1: Genitivattribut im Genitivattribut

Dessen ist ein Genitivattribut zu Nachfolgers und das ganze Paket, dessen 
Nachfolgers, soll ein Genitivattribut zu Beisein sein. Hier liegt also der Fall 
vor, dass ein Genitivattribut selbst noch ein Genitivattribut enthält. Das aber 
ist nach den Regeln der deutschen Syntax nicht erlaubt. Dieses Verbot gilt 
auch in ähnlichen Konstruktionen wie etwa im Beisein Peters Vaters. Ich ver-
mute, dass der Grund für diese Restriktion darin liegt, dass eine solche ver-
schachtelte Genitivattribut-Konstruktion für den Interpreten zu viel Verwir-
rung mit sich bringt. Denn dieser muss ja erkennen, dass der erste Genitiv ein 
dem zweiten Genitiv vorangestelltes Attribut sein soll und der zweite Genitiv 
zusammen mit dem ersten Genitiv ein nachgestelltes Genitivattribut ist.

Wenn wir die beiden Genitivattribute en bloc nach vorne schieben, dann ist 
die Welt wieder in Ordnung: in dessen Nachfolgers Beisein oder auch in Pe-
ters Vaters Beisein. Zugegeben, richtig schön ist diese Konstruktion auch 
nicht, aber wenigstens ist sie syntaktisch korrekt, denn hier lassen sich die 
Attribute der Reihe nach abarbeiten: Das Genitivattribut dessen steht unmit-
telbar vor seinem Bezugswort Nachfolgers, und dessen Nachfolgers steht un-
mittelbar vor seinem Bezugswort Beisein.

Das Fazit lautet: Ein nachgestelltes Genitivattribut darf selbst kein vorange-
stelltes Genitivattribut enthalten. Die Alternative ist: Wählen Sie statt des Ge-
nitivattributs ein Präpositionalattribut, das in seiner syntaktischen Verwend-

im Beisein dessen Nachfolgers
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barkeit viel robuster ist. Letzteres mag auch der Grund dafür sein, dass wir in 
der gesprochenen Umgangssprache dem Präpositionalattribut mit von den 
Vorzug vor dem Genitivattribut geben.

Der Vorsitzende sprach Herrn Dr. Schneider im Beisein von dessen Nach-
folger den Dank des Aufsichtsrats aus.

Häufigkeit und Belege aus den Textkorpora des IDS

Eine Suche nach den Konstruktionen im Beisein dessen und im Beisein von dessen in 
den Korpora geschriebener Sprache1 des IDS ergab folgende Häufigkeiten: 

im Beisein dessen 2
im Beisein von dessen 14

Tabelle 1: Recherche vom 20.12.2010

Den beiden Belegen für im Beisein dessen stehen 14 Belege mit im Beisein von dessen 
gegenüber, jeweils zwei Belege seien hier exemplarisch aufgeführt: 

Von Armstrong will Landis – im Beisein dessen damaliger Ehefrau Kristin – da-
mals etwa 20 Testosteron-Pflaster bekommen haben. Dies habe Landis im Mai in 
einem mehrstündigen Interview gesagt, berichtete das „Wall Street Journal“. 
[DPA10/JUL.01615 dpa, 04.07.2010; (Wochenendzusammenfassung 1245) Nach 
Doping-Vorwürfen: Armstrong vor Spießrutenlauf. Von Benjamin Haller und An-
dreas Zellmer, dpa] 

Der von der Polizei ermittelte slowakische Halter sagte aus, er habe dem Ange-
klagten (im Beisein dessen Gattin) den Wagen in Au abgekauft. 
[A98/JUL.47551 St. Galler Tagblatt, 16.07.1998, Ressort: TB-OT (Abk.); Geleas-
tes Auto verkauft] 

Eine seltene Ehrung wurde dem langjährigen, ehemaligen Ortsbürgermeister von 
Becherbach/Pfalz, Wolfgang Paulus, zuteil. SPD-Kreisvorsitzender Fritz Rudolf 
Körper (links) überreichte ihm im Beisein von dessen Ehefrau Iris für langjähri-
ges Engagement in der Großgemeinde und für das Wirken für die SPD den Ehren-
brief der Partei.
[RHZ09/SEP.06973 Rhein-Zeitung, 08.09.2009; Ehrenbrief für herausragendes 
Engagement ...] 
In einem anderen Fall hatte ein Mann Streit mit seiner Autowerkstatt über eine 
Rechnung. Daraufhin sei er vom Werkstattleiter im Beisein von dessen Vater, ei-
nem Polizeibeamten, „unter Druck gesetzt“ worden.
[T08/MAR.04458 die tageszeitung, 31.03.2008, S. 24; Polizei sieht Datenschutz 
locker] 

1  https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
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Dem Manne kann geholfen werden 
Wann kommt das Dativ-e zum Einsatz?
(Einem Freunde zur Erquickung)

Dem Manne kann geholfen werden!
(Karl Moor in Friedrich Schillers „Die Räuber“ V, 2) 

Wäre Karl Moor unser Zeitgenosse gewesen, hätte er auf das -e beim Manne 
garantiert verzichtet. Denn die Zeiten haben sich geändert. Das Dativ-e ist 
bereits seit längerer Zeit rückgängig (Polenz 1999, S. 343, genauer in Rieger 
2007) und wirkt in spontan gebildeten Sätzen wie dem obigen eigentlich fehl 
am Platze. Dennoch ist es aus unserer Sprache nicht völlig verschwunden. Es 
beschäftigt Sprachinteressierte und ist immer noch für einen Zweifelsfall gut: 
Steht einem nur etwas zu Gesicht, oder darf es ihm auch zu Gesichte stehen? 
Werden Verbrecher nur mit Haftbefehl gesucht, oder dürfen sie auch mit Haft-
befehle verfolgt weden? Heißt es nur in vollem Gange, oder ist auch in vollem 
Gang üblich? Ist im Staate Utah irgendwie auffällig?

„Korrekt“ versus „angemessen“

Bei seltenen grammatischen Phänomenen fällt es Normalsterblichen schwer, 
die Angemessenheit des Gebrauchs zu bewerten, und das Dativ-e ist mittler-
weile sehr selten geworden – es erscheint in den Textkorpora des IDS nur etwa 
200 Mal pro eine Million Wörter (0,2 Promille). Nicht schwer ist es, zu ent-
scheiden, ob ein e-Dativ korrekt ist, d.h. ob er bei einem bestimmten Substan-
tiv prinzipiell möglich ist (dem Fuße, dem Hause, dem Manne klingt gut, aber 
doch nicht der *Fraue, dem *Schuhe, dem *Computere). Was aber Probleme 
bereiten kann, ist die Entscheidung für oder gegen das Dativ-e bei konkreten 
Formulierungen mit Substantiven, die an sich schon Dativ-e-fähig sind. 

Dass manche Maskulina und Neutra im Dativ ein -e bekommen, ist eine alte 
Regel. In den Grammatiken des 18. und 19. Jahrhunderts wird der e-Dativ in 
den Darstellungen zur Deklination regulär aufgeführt und das Weglassen des 
e oft kritisiert. Adelung schreibt u.A.: 
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Das e ist in derselben [= „der ersten Declination“] ein characteristischer Bie-
gungslaut, daher derselbe, in eigentlich Deutschen Wörtern, im Genitiv und 
Dativ der Einheit nie verbissen werden sollte [...].
[...]
Wo das e im Genitive nicht verbissen werden darf, da kann es im Dative noch 
weniger wegfallen, weil er dessen characteristischer Biegungslaut ist. Folglich 
sind dem Baume, dem Arme, zu seinem Wohle, an diesem Abende u. s. f. 
richtger als ohne e.

(Adelung 1782, Bd. 1, S. 399f.)

Zumindest implizit bewusst ist also jedem versierten Benutzer des Deutschen, 
dass das Dativ-e nur bei Maskulina und Neutra korrekt sein kann, wobei es 
aber bei manchen dieser Substantive ausgeschlossen ist (dazu Duden (2007) 
und ausführlicher Behaghel (1909), vgl. auch Konopka (2010)), z.B.: 

 – bei Substantiven auf -em, -en, -el, -er (z. B. Atem) sowie bei Substantiven, 
die auf einen Vokal (z. B. Uhu) enden;

 –  bei Fremdwörtern, z.B. Hotel, Boss;

 –  bei den meisten Eigennamen (ohne Erweiterung), z.B. Hans, Berlin, Gott 
(aber dem lieben Gotte)

 –  bei Stoffsubstantiven nach Präposition (ohne Artikel oder Adjektiv), z.B. 
aus Gold (aber aus reinem Golde)

Niemand kommt also auf die Idee, dem *Lehrere, dem *Chefe, (dem) *Bru-
noe, o. Ä. zu bilden. Schwieriger wird es aber, wenn man die Fälle betrachtet, 
die nicht durch klare Restriktionen wie die oben genannten eingeschränkt 
sind, denn dann entscheidet man sich nicht mehr zwischen grammatisch Rich-
tigem und Falschem, sondern bewegt sich im Bereich gradueller Empfindun-
gen, des subtilen Sprachgefühls.

Die Formen auf -e gelten an sich als gehoben bzw. veraltet, eignen sich daher 
gut einerseits für ernsthafte und feierliche Anlässe, andererseits für den scherz-
haften oder ironischen Gebrauch. Daher entstehen auch Formulierungen wie 
dem Freunde zur Erquickung oder meinem liebsten Feinde, die für bestimmte 
Kommunikationssituationen entworfen sind und in diesen auch angemessen 
erscheinen können. Hier muss sich der Sprachbenutzer auf sein Näschen für 
die richtige Situation, den richtigen außersprachlichen Kontext verlassen, 
und dabei kann dem Weibe/Manne in diesem Text leider nicht geholfen 
werden. 
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Es gibt aber auch Fälle, in denen die Verwendung eines e-Dativs mit dem 
sprachlichen Kontext zusammenhängt. Zum einen kann der Rhythmus der 
Äußerung, je nach Empfinden des Sprechers oder Schreibers, die Setzung des 
Dativ-e fördern oder erschweren (Duden 2007, S. 219, genauer dazu Behaghel 
1900 und 1909) – wieder ein höchst individueller Faktor, der hier nicht thema-
tisiert werden kann. Zum anderen aber hängt die Dativform mit der Wortver-
bindung zusammen, in der sie erscheint. Das heißt im Klartext: Der e-Dativ ist 
nie die einzige Möglichkeit und auch nie gänzlich ausgeschlossen, bei man-
chen Wortverbindungen ist er aber häufiger als bei anderen – man vergleiche 
etwa am Fuße des Berges (hui!) mit auf freiem Fuße (pfui!). Diesem Aspekt 
soll im Weiteren genauer nachgegangen werden. 

Wortverbindungen mit e-Dativen

Das Dativ-e ist im Bereich von bestimmten (mehr oder weniger festen) Wort-
verbindungen zu Hause. Dabei kommt der gleiche e-Dativ in verschieden 
Wortverbindungen unterschiedlich häufig zum Einsatz. Die Unterschiede sind 
z. T. erheblich, wie es die Recherchen in den Textkorpora des IDS (genau be-
schrieben in Konopka 2010) zeigen. Siehe dazu Tabelle 1, in der ausgewählte 
Verbindungen aus Präposition und Substantiv zusammengestellt wurden:

Wortverbindung

Dativ-e-Variante
(Archiv W-gesamt, April 2010) 

Vorkommen Anteil an allen 
Dativen

zu Rande [kommen] 1 046 97,67%
mit (silbernem/großem/diesem etc.) Rande 5 1,00%
am Fuße [des Doms] 10 165 49,75%
auf freiem Fuße  100 1,22%
im Halse [stecken] 1 792 36,21%
vom Halse [halten]  405 13,94%
[bis] zum Halse [stehen]  686 12,65%
vor dem Kriege 276 4,14%
am Kriege 53 3,15%

Tab. 1: Beispiele für Häufigkeitsunterschiede bei verschiedenen Konstruktionen mit einem 
Dativ-e-fähigen Substantiv (Elemente in eckigen Klammern weisen auf mögliche 
Erweiterungen hin, die die Häufigkeit der Verbindung beeinflussen.)
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Dass das Dativ-e vor allem in festen – oft idiomatischen – Wortverbindungen 
(sog. Phraseologismen) erscheint, bedeutet offensichtlich nicht, dass es in al-
len Phraseologismen mit einem Dativ-e-fähigen Substantiv die Regel ist – 
man sehe sich dazu die Rechercheergebnisse für auf freiem Fuße in Tabelle 1 
an. Dies bestätigen auch weitere Korpusuntersuchungen (genauer beschrieben 
in Konopka 2010): In Tabelle 2 (am Ende des Beitrags) sind 100 zufällig aus-
gewählte Wortgruppen mit einem e-Dativ zusammengestellt und nach der 
Häufigkeit der Dativ-e-Verwendung in der jeweiligen Position sortiert. 

Die bei den Zählungen berücksichtigten Wortgruppen bestehen aus dem frag-
lichen Substantiv und dem unmittelbar vorangehenden Wort bzw. – wenn das 
fragliche Substantiv als Teil einer Präpositionalphrase erscheint – der Präpo-
sition, mit der die Präpositionalphrase beginnt. In Tabelle 2 ist unter anderem 
zu sehen, dass die Häufigkeit des Dativ-e bei idiomatischen Wortverbindun-
gen wie vom rechten Weg(e) [abkommen] oder [mit jemandem/etwas] im 
Kampf(e) [liegen] sogar unter die 1%-Marke sinken kann. Außerdem zeigt 
sich, dass, obwohl die überwiegende Mehrheit der berücksichtigten Fälle „ge-
fühlte“ Phraseologismen sind (in der Tabelle grau schattiert), die e-Dative nur 
bei den ersten 24 überwiegen. Bemerkenswert ist schließlich auch, dass das 
Dativ-e besonders häufig bei Verbindungen aus Präposition und Substantiv 
ohne intervenierenden Artikel oder intervenierendes Adjektiv auftaucht (z. B. 
zu Grabe, nach Hause, zu Grunde, zu Gemüte, zu Rande). Hier fängt das Da-
tiv-e das Fehlen des Artikels oder Adjektivs, die die Phrase als Dativ markiert 
hätten, quasi auf. 

Fazit

Der e-Dativ ist in einem Teil fester Wortverbindungen (Phraseologismen) mit 
einem Dativ zu Hause. Bei einigen ist er sogar weit häufiger als der Dativ 
ohne -e (siehe Tabelle 2). Dennoch kommt man in den meisten festen Wort-
verbindungen auch ohne das Dativ-e aus. Ansonsten ist es marginal bzw. auf 
spezielle Kommunikationssituationen beschränkt, sodass über seinen Einsatz 
das Gespür für den passenden Anlass und das rhythmische Gefühl entschei-
den. Also: Außerhalb von festen Wortgruppen mit Vorsicht zu genießen!



Dem Manne kann geholfen werden – Wann kommt das Dativ-e zum Einsatz? 119

Literatur

Adelung, Johann Christoph (1782): Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Spra-
che zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen. Leipzig: Breitkopf. 
[Nachdruck in: Documenta Linguistica. Reihe V. Deutsche Grammatiken des 16. 
bis 18. Jahrhunderts. Hrsg. v. Monika Rössing-Hager. Hildesheim/New York: 
Olms 1971.]

Behaghel, Otto (1900): Das -e im Dativ der Einzahl männlicher und sächlicher Haupt-
wörter. In: Wissenschaftliche Beihefte des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 
17/18, S. 251-277.

Behaghel, Otto (1909): Der Dativ der Einzahl männlicher und sächlicher Hauptwör-
ter. Zeitschrift des allgemeinen Deutschen Sprachvereins 24/2, S. 33-39.

Duden (2007): Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifels-
fälle. 6., vollst. überarb. Aufl. Mannheim u.a.: Dudenverlag. 

Konopka, Marek (2010): Niedrigfrequente grammatische Phänomene als sprachliche 
Zweifelsfälle. In: Korpus – Grammatika – Axiologie. Journal for corpus research 
and evaluation of language 2, S. 24-44.

Polenz, Peter von (1999): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Ge-
genwart. Bd. III: 19. und 20. Jahrhundert. Berlin/New York: de Gruyter.

Rieger, Marianne Christina (2007): Ein Dativ-e wie es im Buche steht... Empirische 
Untersuchung der phraseologisch gebundenen Verwendung des Dativ-e. Seminar-
arbeit, Universität Augsburg. Internet: http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/
germanistik/sprachwissenschaft/downloads/allgemeine_downloads/Vorbildliche_Hauptsemi 
nararbeiten/Phraseologische_Verwendung_des_Dativ-e.pdf (Stand: Juni 2011).



Marek Konopka120

Tab. 2:  Anteil der e-Dative an allen Dativen in 100 ausgewählten Wortverbindungen 
(Häufigkeiten aus dem Archiv W-gesamt, April 2010)

Ra
ng

e-
Da

tiv
Da

tiv
-e

oh
ne

 E
nd

un
g

An
te

il e
-D

at
ive

1
 R

oll
e d

es
 P

far
re

rs,
 de

r d
ie 

Fa
sn

ac
ht 

zu
 

Gr
ab

e
 tr

äg
t, d

an
ac

h w
ill 

er
 fü

r d
en

 R
es

t d
es

58
61

57
99

,04
%

2
 S

ie 
sic

h v
or

: S
ie 

sin
d a

uf 
de

m 
W

eg
 na

ch
 

Ha
us

e
 un

d b
rin

ge
n v

on
 un

ter
we

gs
 Ih

r H
au

s s
ch

on
13

77
15

17
38

98
,75

%
3

    
    

  h
ab

e u
nd

 gl
eic

hz
eit

ig 
da

ra
n z

u 
Gr

un
de

 gi
ng

. D
as

 dr
as

tis
ch

e A
us

ein
an

de
rkl

aff
en

83
39

11
4

98
,65

%
4

    
 si

ch
 ei

n H
an

db
uc

h d
es

 F
er

ns
eh

en
s z

u 
Ge

m
üt

e
 zu

 fü
hr

en
 un

d s
ich

 üb
er

 di
e K

luf
t

14
43

28
98

,10
%

5
 pu

bli
k m

ac
he

n, 
mi

t d
em

 er
 ab

er
 ni

ch
t z

u 
Ra

nd
e

 ge
ko

mm
en

 w
ar,

 al
s e

r 1
96

8 s
tar

b. 
Nu

n s
oll

10
46

25
97

,67
%

6
    

 üb
er

au
s d

eu
tlic

he
r S

ch
lag

tec
hn

ik 
zu

 
W

er
ke

 ge
he

nd
en

 K
lan

gr
eg

iss
eu

r, d
er

 si
ch

 au
f d

ie
93

88
57

2
94

,26
%

7
    

    
  g

es
ter

n a
n, 

sic
h „

mi
t a

lle
n z

u 
Ge

bo
te

 st
eh

en
de

n M
itte

ln“
 ge

ge
n d

en
 P

lan
 de

s
88

5
82

91
,52

%
8

    
 de

m 
Ge

sc
hä

dig
ten

 da
du

rch
 in

 st
ar

ke
m 

Ma
ße

 re
lat

ivi
er

t, d
aß

 in
 de

n F
äll

en
 de

r
62

2
76

89
,11

%
9

    
    

    
    

    
sta

nd
en

 di
e H

aa
re

 zu
 

Be
rg

e
, a

ls 
sie

 be
i e

ine
r S

tan
dk

on
tro

lle
 am

13
16

23
5

84
,85

%
10

    
 so

lan
ge

 di
e A

me
rik

an
er

 in
 E

ur
op

a z
u 

La
nd

e
 en

ga
gie

rt 
sin

d. 
Eu

ro
pa

 br
au

ch
t v

on
13

32
3

26
96

83
,17

%
11

    
    

 M
it d

em
 B

un
de

sv
er

die
ns

tkr
eu

z a
m 

Ba
nd

e
 is

t in
 N

eu
sta

dt 
Ka

rl H
ein

z R
ies

,
28

64
58

3
83

,09
%

12
 au

f B
ew

äh
ru

ng
 ge

hö
rt 

da
s „

 B
ew

äh
re

n“
 im

 
Si

nn
e

 ei
ne

r w
en

igs
ten

s a
ns

atz
we

ise
 ge

ist
ige

n
76

00
2

16
85

1
81

,85
%

13
    

 di
e A

uk
tio

n a
m 

er
ste

n T
ag

 in
 vo

lle
m 

Ga
ng

e
 un

d d
ie 

Rä
um

e d
es

 N
eu

en
 S

ch
los

se
s

70
51

18
99

78
,78

%
14

    
    

wi
rd

, s
o H

ek
kin

g, 
als

 K
on

ze
rn

 im
 

Re
ch

ts
sin

ne
 de

r S
tift

un
gs

ho
ldi

ng
 zu

nä
ch

st 
elf

92
36

71
,88

%
15

 au
f d

er
 F

rie
se

nh
eim

er
 In

se
l le

ist
et 

zu
m 

W
oh

le
 se

ine
r S

ch
ütz

lin
ge

 ga
nz

e A
rb

eit
. D

ie
14

76
4

66
97

68
,79

%
16

    
sc

hw
eig

t m
an

 si
ch

 al
ler

din
gs

 w
ie 

be
i 

Ho
fe

 au
s. 

Au
sk

un
ft g

ibt
 A

nn
a-

Ma
ria

 A
ve

niu
s i

n
13

67
64

2
68

,04
%

17
    

 un
ter

 de
m 

Tit
el 

„W
olf

 - 
Da

s T
ier

 im
 

Ma
nn

e
„ im

 K
ino

 - 
ha

t e
r d

ie 
Ro

lle
 se

ine
s

84
7

44
2

65
,71

%
18

  W
eis

he
it d

en
 ju

ng
en

 Le
ute

n a
us

 re
ich

em
 

Ha
us

e
 an

bie
ten

, u
m 

sie
 fü

r d
en

 K
am

pf 
um

17
0

90
65

,38
%

19
 „D

er
 U

mb
au

 de
r V

er
wa

ltu
ng

 is
t m

itte
n i

m 
Ga

ng
e

„, 
rä

um
te 

au
ch

 O
be

rb
ür

ge
rm

eis
ter

 G
er

ha
rd

13
62

0
80

52
62

,85
%

20
 G

lüc
k z

u d
ritt

 ja
 sc

hli
eß

lic
h n

ich
ts 

im
 

W
eg

e
 lie

ge
n. 

rä
u/B

ild
: K

ee
se

 
27

23
1

16
62

5
62

,09
%

21
    

ko
mm

en
 da

nn
 di

e H
äu

se
r 6

3 b
is 

67
 zu

m 
Zu

ge
. U

na
bh

än
gig

 vo
n d

en
 S

an
ier

un
gs

ar
be

ite
n

13
63

7
94

63
59

,03
%

22
  D

an
ac

h w
ird

 di
e T

od
es

an
gs

t fü
r 2

38
 zu

m 
To

de
 ve

ru
rte

ilte
 S

tra
ftä

ter
 be

en
de

t, w
eil

 ih
re

17
47

4
14

32
8

54
,95

%
23

    
    

ha
tte

 un
d m

eh
re

re
 18

-m
-S

ätz
e v

om
 

W
in

de
 ve

rw
eh

t w
or

de
n w

ar
en

. Im
 Ju

ni 
be

im
30

18
26

61
53

,14
%

24
    

 R
ich

ter
 si

nd
 un

ab
hä

ng
ig 

un
d n

ur
 de

m 
Ge

se
tze

 un
ter

wo
rfe

n.“
 W

as
 U

na
bh

än
gig

ke
it i

st,
49

4
49

1
50

,15
%

25
    

   h
att

en
 si

ch
 au

f d
em

 M
ar

ktp
lat

z a
m 

Fu
ße

 de
s D

om
s 1

30
 00

0 M
en

sc
he

n e
ing

efu
nd

en
, 

10
16

5
10

26
7

49
,75

%



Dem Manne kann geholfen werden – Wann kommt das Dativ-e zum Einsatz? 121

Ra
ng

e-
Da

tiv
Da

tiv
-e

oh
ne

 E
nd

un
g

An
te

il e
-D

at
ive

26
   d

a w
ör

tlic
h. 

„D
er

 V
er

ka
uf 

er
fol

gt 
zu

m 
Zw

ec
ke

 de
r I

ns
tan

ds
etz

un
g u

nd
 M

or
de

rn
isi

er
un

g. 
„

40
97

54
72

42
,82

%
27

    
  b

eli
eb

tes
te 

Ma
rke

-M
ar

lbo
ro

 au
s d

em
 

Ha
us

e
 P

hil
ip 

Mo
rri

s-a
uc

h d
ie 

ge
fra

gte
ste

10
09

8
13

93
7

42
,01

%
28

    
    

   M
it d

er
 M

or
mo

ne
n-

Me
tro

po
le 

im
 

St
aa

te
 U

tah
 si

nd
 di

e U
SA

 m
it d

en
 19

.
39

66
59

18
40

,13
%

29
    

    
DD

R-
Ge

sc
hic

hts
sc

hr
eib

un
g a

uc
h i

m 
Li

ch
te

 de
r n

eu
en

 Q
ue

lle
n g

ru
nd

sä
tzl

ich
 B

es
tan

d,
37

20
57

50
39

,28
%

30
  h

att
e, 

bli
eb

 se
ine

r Z
eit

 m
eis

t q
ue

r im
 

Ha
lse

 st
ec

ke
n. 

„V
on

 Ta
nte

nm
ör

de
rn

 un
d a

nd
er

en
17

92
31

57
36

,21
%

31
    

 m
on

atl
ich

 10
 50

9 M
ar

k),
 M

ilb
ra

dt 
im

 
Ra

ng
e

 ei
ne

s S
taa

tss
ek

re
tär

s (
12

 53
2 M

ar
k).

 
74

6
14

53
33

,92
%

32
 K

ur
für

ste
n C

ar
l T

he
od

or
 be

i d
er

 Ja
gd

 am
 

Ho
fe

 ge
tra

ge
n w

ur
de

n. 
Fü

r d
en

 gu
ten

 To
n s

or
ge

n
21

35
46

94
31

,26
%

33
 ni

ed
er

rh
ein

isc
he

n R
eic

hs
gr

afe
n. 

Au
s d

em
 

Ja
hr

e
 13

89
 da

tie
rt 

die
 er

ste
 ur

ku
nd

lic
h

23
73

5
56

12
7

29
,72

%
34

  d
en

 H
au

fen
 w

irft
: u

nb
eu

gs
am

er
 S

tol
z i

m 
Ge

wa
nd

e
 de

r D
em

ut.
 E

s v
er

ste
ht 

sic
h, 

da
ß 

die
42

8
11

24
27

,58
%

35
    

se
in 

ko
nn

te.
 N

un
 la

ge
n d

ie 
be

ide
n i

m 
To

de
 ve

re
int

 im
 N

iem
an

ds
lan

d. 
Un

d e
s s

oll
te

62
0

16
34

27
,51

%
36

   -
, a

be
r a

uc
h d

ies
er

 A
ns

atz
 ve

rlie
f im

 
Sa

nd
e

, d
en

n a
m 

En
de

 ga
b H

eik
e P

fei
ffe

r d
er

23
29

65
36

26
,27

%
37

  d
en

 Z
yn

ism
us

 de
s k

irc
hli

ch
en

 S
eg

en
s a

m 
Gr

ab
e

 ei
ne

s A
the

ist
en

 hi
n a

ng
ele

gt.
 A

be
r is

t
12

08
40

67
22

,90
%

38
 m

att
 fü

r e
ine

 er
zk

on
se

rva
tiv

e K
irc

he
 am

 
Zu

ge
 bl

eib
en

. 
15

20
52

48
22

,46
%

39
 m

it e
ine

r K
ap

az
itä

t v
on

 50
0 M

eg
aw

att
 am

 
Gr

un
de

 de
s A

tla
nti

k s
oll

en
 S

tro
m 

au
s I

sla
nd

 zu
r

26
4

10
16

20
,63

%
40

    
    

   1
86

5, 
de

r s
ein

e Z
elt

e v
or

 de
m 

Ha
us

e
 H

au
pts

tra
ße

 18
1-

18
3 a

ufs
ch

läg
t. D

ie
11

22
6

46
04

2
19

,60
%

41
    

    
Ge

ma
hli

n b
ed

rü
ck

t. D
oc

h d
an

n, 
im

 
Ja

hr
e

 17
58

, w
an

dte
 er

 si
ch

 de
r f

ra
nz

ös
isc

he
n

12
05

70
51

43
76

18
,99

%
42

    
    

 w
en

n d
ie 

Ch
efi

n a
us

 de
m 

eig
en

en
 

Ha
us

e
 ko

mm
e, 

mü
ss

e s
ie 

sc
ho

n b
es

on
de

rs 
gu

t
17

5
81

5
17

,68
%

43
    

    
  w

er
de

n k
an

n, 
we

nn
 er

 in
 di

es
em

 
Ha

us
e

 w
oh

nt.
  d

er
 In

ha
be

r e
ine

r
68

5
32

86
17

,25
%

44
 ni

ch
ts 

Do
pp

elh
oc

hz
eit

 vo
r 2

50
 Ja

hr
en

 im
 

Ha
us

e
 W

itte
lsb

ac
h/D

ie 
Pa

ar
e l

eb
ten

 si
ch

 ba
ld

19
66

6
10

22
48

16
,13

%
45

  s
ich

 un
d w

ink
t, h

eb
t d

en
 W

ur
stw

ec
k z

um
 

Gr
uß

e
, H

all
o u

nd
 au

ch
 w

ied
er

 da
, w

ie 
ge

ht‘
 s

10
2

59
1

14
,72

%
46

    
    

    
  d

er
 W

oc
he

 - 
de

r in
 un

se
re

m 
Ha

us
e

 ve
rtr

ag
sb

rü
ch

ig 
wu

rd
e -

 di
e W

oc
he

np
os

t im
43

2
26

02
14

,24
%

47
    

sic
h d

ie 
Te

lek
om

 an
de

re
 A

nb
iet

er
 vo

m 
Ha

lse
 ha

lte
n w

oll
e. 

Ge
sc

hä
fts

tar
ife

 an
 de

n
40

5
25

00
13

,94
%

48
    

de
s f

ra
nz

ös
isc

he
n K

ön
igs

 K
ar

l 5
. v

om
 

Ja
hr

e
 13

64
 zu

 ne
nn

en
, in

 de
m 

de
n K

au
fle

ute
n v

on
66

3
44

36
13

,00
%

49
  P

ati
en

ten
, d

en
en

 de
r Z

eit
ge

ist
 bi

s z
um

 
Ha

lse
 st

eh
t. D

a i
st 

de
r b

ed
au

er
ns

we
rte

68
6

47
35

12
,65

%
50

    
Ini

tia
tiv

en
 ko

nn
te 

jet
zt 

na
ch

 se
ine

m 
To

de
 ve

rw
irk

lic
ht 

we
rd

en
. Im

 F
eb

ru
ar

 ha
tte

10
53

80
01

11
,63

%



Marek Konopka122
Ra

ng
e-

Da
tiv

Da
tiv

-e
oh

ne
 E

nd
un

g
An

te
il e

-D
at

ive
51

    
   d

er
 A

me
rik

an
er

 19
45

 nu
r k

na
pp

 de
m 

To
de

. E
ine

m 
ge

ge
n i

hn
 an

ge
str

en
gte

n
74

17
59

70
9

11
,05

%
52

   e
in 

Fr
em

dli
ng

 be
i e

uc
h w

oh
nt 

in 
eu

re
m 

La
nd

e
, d

an
n s

oll
t ih

r ih
n n

ich
t b

ed
rü

ck
en

. E
r

11
91

10
,78

%
53

    
se

ien
 ei

ne
 fe

ine
 un

d a
us

 irg
en

de
ine

m 
Gr

un
de

 em
pfe

hle
ns

er
te 

Sa
ch

e. 
die

 V
ag

ina
, v

or
11

9
10

37
10

,29
%

54
  d

em
 S

ate
llit

en
 E

ute
lsa

t II
 F

 2 
bis

 zu
m 

Ja
hr

e
 20

02
. D

as
 tä

gli
ch

 et
wa

 17
 st

ün
dig

e
74

56
66

17
5

10
,13

%
55

    
ge

ba
ut“

, r
äu

mt
 de

r N
or

dd
eu

tsc
he

, v
on

 
Ha

us
e

 au
s S

tra
fve

rte
idi

ge
r, e

in,
 ab

er
 di

e S
ac

he
11

45
10

57
1

9,7
7%

56
 W

as
hin

ton
er

 U
niv

er
sit

äte
n o

de
r z

u e
ine

m 
Ba

de
 in

 di
e B

ru
nn

en
 de

r H
au

pts
tad

t u
nd

 da
s

7
65

9,7
2%

57
    

    
  F

atw
a b

eg
on

ne
n h

at 
„. 

In 
ihr

em
 

Fa
lle

 ha
be

 si
ch

 au
s e

ine
m 

mi
ßv

er
sta

nd
en

en
 S

atz
14

3
13

36
9,6

7%
58

   1
99

8 e
rh

öh
t u

nd
 w

ah
rsc

he
inl

ich
 ab

 de
m 

Ja
hr

e
 20

00
 du

rch
 ei

ne
 ve

ru
rsa

ch
er

ge
re

ch
ter

e
10

28
97

41
9,5

5%
59

    
  s

ch
on

te,
 ab

er
 W

ale
sa

 ni
ch

t a
us

 de
m 

W
eg

e
 gi

ng
, u

nd
 in

 P
ra

g 1
98

8, 
wo

 er
 di

e
15

67
17

78
5

8,1
0%

60
   G

eg
en

sp
iel

er
 er

re
ich

en
 im

 gü
ns

tig
ste

n 
Fa

lle
 52

 A
ug

en
. 

19
2

22
42

7,8
9%

61
   w

ar
 si

e, 
ein

zig
e K

an
did

ati
n, 

im
 ho

he
n 

Am
te

 ne
u b

es
tät

igt
. D

ab
ei 

kö
nn

en
 ih

re
 W

äh
ler

9
10

7
7,7

6%
62

    
ein

 B
ro

nn
er

-Ja
hr

ga
ng

 se
in.

“ I
n j

ed
em

 
Fa

lle
 dü

rft
en

 di
e K

ell
er

me
ist

er
 m

it d
em

33
97

44
97

5
7,0

2%
63

    
 de

r V
or

stä
dte

 vo
n P

ar
is 

un
d L

yo
n a

m 
W

er
ke

 si
nd

. A
ng

eb
lic

h s
oll

en
 si

e u
nte

r
12

13
18

03
4

6,3
0%

64
    

 da
mi

t z
ur

 er
hö

hte
n A

rte
nv

iel
fal

t im
 

W
ald

e
 be

i. l
an

g 
29

14
43

84
2

6,2
3%

65
    

da
zu

 au
sg

efü
hr

t, d
ies

e O
pti

on
 nu

r im
 

Be
da

rfs
fa

lle
 w

ah
rn

eh
me

n z
u w

oll
en

 (w
ir

17
8

28
07

5,9
6%

66
    

    
  im

 M
ini

ste
riu

m 
- w

as
 in

 se
ine

m 
Ha

us
e

 ab
er

 ni
em

an
de

n z
u s

tör
en

 sc
he

int
: D

er
58

6
94

01
5,8

7%
67

 ve
rfo

lgt
, w

ird
 er

sta
un

t s
ein

, w
elc

he
 im

 
Im

pu
lse

 ge
ra

de
 vo

n M
an

nh
eim

 au
f d

em
 G

eb
iet

 de
r

1
17

5,5
6%

68
    

    
  v

or
 O

rt 
be

sc
hlo

ss
en

. Z
u d

ies
em

 
Zw

ec
ke

 er
wa

rb
 da

s U
nte

rn
eh

me
n e

in 
gr

oß
es

 A
re

al
99

3
17

35
8

5,4
1%

69
    

 au
ch

 in
 de

n l
etz

ten
 Ta

ge
n v

or
 ih

re
m 

To
de

 w
ar,

 lä
ßt

 si
ch

 ab
er

 ni
ch

t g
en

au
 sa

ge
n. 

Ihr
12

8
23

75
5,1

1%
70

 re
ch

tze
itig

 di
e p

oli
tis

ch
en

 Z
eic

he
n: 

Am
 

Ta
ge

 de
r A

nn
ull

ier
un

g d
er

 K
PD

-
52

52
10

57
99

4,7
3%

71
    

   e
in 

Pä
ck

ch
en

 fü
r e

ine
 im

 gl
eic

he
n 

Ha
us

e
 w

oh
ne

nd
e F

ra
u a

bg
eb

en
 zu

 w
oll

en
,

61
12

58
4,6

2%
72

    
   m

it A
ufd

ru
ck

en
 w

ie 
„ Q

ua
litä

t v
om

 
La

nd
e

 od
er

 de
uts

ch
e T

op
-Q

ua
litä

t“ 
zu

18
72

39
20

0
4,5

6%
73

    
  k

ön
ne

n d
ie 

Ei
nw

oh
ne

r je
tzt

 au
f d

em
 

La
nd

we
ge

 ve
rso

rg
t w

er
de

n. 
16

0 0
00

 To
nn

en
 G

üte
r

77
17

69
4,1

7%
74

 au
ch

 di
e D

ar
ste

llu
ng

en
 de

r I
sis

 m
it d

em
 

Ki
nd

e
 di

es
en

 Z
ug

 un
d ä

hn
eln

 da
mi

t d
en

16
9

38
99

4,1
5%

75
    

    
an

zu
kn

üp
fen

, d
er

 be
re

its
 vo

r d
em

 
Kr

ieg
e

 be
sta

nd
en

 ha
tte

. -
 tin

27
6

63
91

4,1
4%



Dem Manne kann geholfen werden – Wann kommt das Dativ-e zum Einsatz? 123

Ra
ng

e-
Da

tiv
Da

tiv
-e

oh
ne

 E
nd

un
g

An
te

il e
-D

at
ive

76
    

    
   a

uf 
Er

de
n w

ille
n. 

„W
as

 is
t a

m 
Kr

ieg
e

 zu
 ta

de
ln“

, h
att

e d
er

 he
ilig

e A
ug

us
tin

us
53

16
30

3,1
5%

77
 gi

bt,
 da

nn
 si

nd
 es

 di
e W

ide
rsp

rü
ch

e v
om

 
Ba

um
e

 de
r r

ec
hte

n E
rke

nn
tni

s. 
W

ir g
re

ife
n h

ier
49

16
15

2,9
4%

78
 D

ra
ma

tik
. D

ies
ma

l fa
nd

 di
e Z

er
em

on
ie 

im
 

Sa
ale

 st
att

, v
or

 ge
ra

de
 m

al 
hu

nd
er

t g
ela

de
ne

n
14

48
49

34
6

2,8
5%

79
  „

Ni
ch

ts 
wü

rd
e d

ie 
Ru

ss
en

 so
 si

ch
er

 vo
m 

Kr
ieg

e
 zu

rü
ck

ha
lte

n w
ie 

ein
e d

eu
tsc

he
 A

rm
ee

.
16

8
57

89
2,8

2%
80

    
 de

nn
 m

an
 ka

nn
 ni

ch
t s

ov
iel

 an
 ei

ne
m 

La
nd

e
 än

de
rn

, v
or

 al
lem

 se
ine

r w
irts

ch
aft

lic
he

n
1

40
2,4

4%
81

    
    

    
 bi

s h
in 

zu
m 

To
tal

ve
rlu

st 
im

 
Ko

nk
ur

sf
all

e
 be

so
nd

er
s a

ug
en

fäl
lig

. M
it

8
36

0
2,1

7%
82

  n
ur

 fü
r e

ige
ne

 Z
we

ck
e, 

so
nd

er
n a

uc
h i

m 
Au

ftr
ag

e
 D

ritt
er

 tä
tig

 w
er

de
n. 

lan
g 

56
6

28
00

8
1,9

8%
83

  lä
ßt

, li
eg

t s
oz

us
ag

en
 in

 de
r M

itte
: im

 
Ra

um
e

 de
r „

Re
vis

ion
sz

ula
ss

un
g u

nd
11

30
62

23
8

1,7
8%

84
    

    
  Im

ag
e d

er
 C

DU
 in

sg
es

am
t g

ut 
zu

 
Ge

sic
ht

e
 st

eh
t. S

ch
lie

ßli
ch

 w
ill 

sie
 ih

re
17

2
95

60
1,7

7%
85

    
 au

fzu
he

be
n s

ch
ien

en
 un

d d
ie 

au
f d

em
 

Ge
bi

et
e

 de
r m

eh
r d

en
 P

hy
sik

er
 un

d T
ec

hn
ike

r
37

5
25

26
2

1,4
6%

86
    

  G
efa

ng
en

en
 sc

ho
n l

än
gs

t a
uf 

fre
iem

 
Fu

ße
 w

är
en

. A
be

r s
oll

te 
ich

 de
sw

eg
en

 au
f m

ein
e

10
0

81
13

1,2
2%

87
    

   s
o a

kz
ep

tie
rt,

 w
ie 

es
 U

su
s i

n d
em

 
La

nd
e

 is
t, i

n d
em

 so
lch

e U
nte

rn
eh

me
n i

hr
en

67
60

86
1,0

9%
88

    
Ho

nig
 au

f e
ine

m 
Te

lle
r m

it g
ew

ell
tem

 
Ra

nd
e

, d
en

 ih
r d

ie 
Mu

tte
r h

int
er

las
se

n h
att

e.
5

49
4

1,0
0%

89
    

 vi
elm

eh
r s

og
lei

ch
 au

f d
en

 im
 er

ste
n 

Ba
nd

e
 de

r Z
eit

sc
hr

ift 
fur

 ev
an

ge
lis

ch
es

2
22

1
0,9

0%
90

    
 au

s d
er

 U
niv

er
sa

litä
t d

er
 in

 di
es

em
 

Ba
nd

e
 be

ha
nd

elt
en

 F
ra

ge
ste

llu
ng

en
 er

gib
t s

ich
,

3
33

5
0,8

9%
91

    
    

  je
ns

eit
s d

es
 S

tro
me

s D
ue

ro
. im

 
Do

rfe
 La

gu
na

 w
ar

en
 nu

r w
en

ige
 Le

ute
 zu

 se
he

n.
27

0
31

02
2

0,8
6%

92
  e

ins
 ve

rlo
re

ng
eh

e. 
ich

 bi
n v

om
 re

ch
ten

 
W

eg
e

 ab
ge

ko
mm

en
, d

en
n i

ch
 bi

n d
ir n

ich
t im

me
r

83
10

37
6

0,7
9%

93
 Ta

ge
sz

eit
. z

.B
. b

es
ag

en
 di

e Z
eil

en
: „

im
 

So
nn

en
lic

ht
e

 lie
ge

n B
er

g u
nd

 U
fer

. d
ie 

W
är

me
6

10
91

0,5
5%

94
    

    
< 

vo
n S

ac
hs

en
 - 

W
eim

ar
 >

 au
s d

em
 

He
rb

st
e

 de
s J

ah
re

s 1
90

0 z
ur

üc
kz

ufü
hr

en
“ s

ei.
 in

1
44

2
0,2

3%
95

    
   S

tan
d, 

es
 la

g m
it d

er
 H

alb
we

lt i
m 

Ka
m

pf
e

. -
 H

er
bs

t s
ch

on
 la

ng
e v

or
 ih

re
m 

Ab
flu

ge
18

9
95

16
9

0,2
0%

96
 le

tzt
jäh

rig
en

 R
üc

ke
no

pe
ra

tio
n w

ied
er

 im
 

Vo
llb

es
itz

e
 se

ine
r K

rä
fte

, h
at 

Gr
ün

-W
eis

s e
ine

n
2

12
55

0,1
6%

97
    

„b
oo

mt
 w

ie 
Pi

lch
er

s M
üs

lis
. S

ch
on

 im
 

He
im

at
lan

de
 S

ofi
es

 un
d i

hr
es

 S
ch

öp
fer

s, 
Jo

ste
in

3
20

86
0,1

4%
98

  g
en

au
 vo

rst
ell

en
. Ic

h w
ar

 de
r J

on
as

 im
 

Ba
uc

he
 de

s r
us

sis
ch

en
 W

als
. S

PI
EG

EL
: S

ie
8

67
36

0,1
2%

99
    

    
ge

lan
g e

s d
er

 P
oli

ze
i, s

ec
hs

 m
it 

Ha
ftb

ef
eh

le
 ge

su
ch

te 
Ba

nd
en

mi
tgl

ied
er

1
16

84
0,0

6%
10

0
 ni

ch
t e

tw
a e

ine
 V

er
leg

en
he

its
lös

un
g, 

im
 

Ge
sp

rä
ch

e
 m

it F
eg

eb
an

k w
ird

 de
utl

ich
, d

er
 M

an
n

58
12

87
20

0,0
5%





Jacqueline Kubczak

Seine Unvernunft kostete ihm/ihn das Leben. Das Buch kostet 
dich/dir 50 Euro? 
Rektion von kosten: Akkusativ und Dativ oder doppelter Akkusativ?

Im Deutschen ist es üblich, die Person, die etwas hergibt oder etwas bekommt, 
mit Hilfe eines Nomens/Pronomens im Dativ auszudrücken: Ich nehme mir 
100 Euro / Geld / das Geschenk / Zeit / ... Ich gebe Dir / meinem Sohn 100 Euro /
Geld / das Geschenk / Zeit / ... Nur das Verb kosten tanzt aus der Reihe. Hier 
wird von Sprachlehrern empfohlen, das Verb mit zwei Akkusativen zu gebrau-
chen. Es soll also nicht nur auf dasjenige, das hergegeben wird, mit einem 
Nomen im Akkusativ Bezug genommen werden, nein, auch die Person, die 
etwas hergibt, soll durch ein Nomen im Akkusativ ausgedrückt werden: 

Die Hochzeit meiner Tochter wird mich mindestens 8 000 Euro kosten. 

Darf ich denn wirklich nicht sagen, dass diese Hochzeit mir nicht nur den 
letzten Nerv, sondern auch 8 000 Euro kosten wird? 

Das Problem

Der Gebrauch des Verbs kosten mit zwei Akkusativen oder mit einem Akku-
sativ und einem Dativ beschäftigt die Gemüter schon lange. Kein Sprachlehr-
buch aus den letzten 100 Jahren, von Gutes Deutsch von Eduard Engel (1918, 
S. 269-270) bis Zwiebelfisch-ABC (2011), in dem die Sachlage nicht erörtert 
wird. (Wobei nicht immer die gleichen Empfehlungen ausgesprochen wer-
den.) Und ginge man noch weiter in die Geschichte der „Sprachempfehlungs-
bücher“ bzw. Stillehren zurück, man fände bestimmt noch einiges Wider-
sprüchliche über den empfohlenen Gebrauch des Verbs kosten. Und doch oder 
vielleicht gerade deswegen lässt die Frage nach dem „richtigen“ Gebrauch 
von kosten viele Sprecher des Deutschen nicht ruhen, wie ein Blick in Diskus-
sionsforen im Internet zeigt (die Frage und die Antworten stammen aus dem 
Internetforum wer-weiss-was.de (Dezember 2010)):
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Teilnehmer A hat ein Problem: 
der ewige Kampf zwischen 3. und 4. Fall hat mich wieder einmal in einen 
Konflikt gezogen.
„Dieser Deal kostet ihn den Chefsessel“ oder „Dieser Deal kostet ihm den 
Chefsessel“ 

Teilnehmer B antwortet, indem er beide Möglichkeiten akzeptiert, aber die 
Personalpronomina der dritten Person (ihn/ihm) durch die deutlicher unter-
scheidbaren der ersten Person (mich/mir) ersetzt: 

versuch's mal so rum: „Dieser Deal kostet mich den Chefsessel“ oder 
„Dieser Deal kostet mir den Chefsessel“ :-) 

Teilnehmer C antwortet mit der Empfehlung aus der Internetplattform der 
Dudenredaktion: 

im Duden ist es so erklärt: Wird [...] „kosten“ [...] in der Bedeutung „einen 
bestimmten Preis verlangen von jemandem“ gebraucht, ist nur der doppel-
te Akkusativ möglich. Wird „kosten“ aber im Sinne von „jemanden um et-
was bringen“ gebraucht, ist sowohl der doppelte Akkusativ möglich als 
auch die Kombination von Dativ + Akkusativ.
http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/... 

worauf Teilnehmer B, der vorhin beide Möglichkeiten angegeben hatte, 
antwortet: 

„Das kostet mir den Verstand“ hingegen käme mir niemals über die Lip-
pen. Dir etwa? 

Teilnehmer A ist nicht wirklich zufrieden, und die Diskussion rankt sich 
weiter.

Und so wollen auch wir unser Scherflein dazu beitragen. 

Im Duden 4 – Die Grammatik (Duden 1998, S. 692) steht: „Die Konstruktion 
mit zwei Akkusativobjekten ist nur bei wenigen Verben üblich, am häufigsten 
bei lehren und kosten […]. Deswegen besteht bei diesen Verben eine starke 
Tendenz zu den üblicheren Konstruktionen mit Dativ- und Akkusativobjekt.“ 
Relativiert wird diese Bemerkung durch eine Fußnote, in der die Tendenz zum 
Dativ und Akkusativ eingeschränkt wird (oder werden soll) auf Sätze wie Das 
kostet mich oder mir das Leben. Das Erlauben des Dativs gilt aber nicht für 
Sätze wie Das kostet mich 30 Mark.
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Im Duden 4 – Die Grammatik von 2005 werden Sätze wie: Das kostet mir 50 
Euro schon als „standardsprachlich noch nicht voll anerkannt“ eingestuft 
(Duden 2005, S. 954). Im Zwiebelfisch-ABC (2011) wird die gleiche Empfeh-
lung wie im Duden ausgesprochen, aber ergänzt durch eine historische  
Bemerkung, aus der man entnehmen könnte, dass nicht der Dativ den Akku-
sativ langsam verdrängt, wie man es aus den Anmerkungen des Dudens her-
auslesen könnte, sondern andersherum, dass es der Akkusativ ist, der den Da-
tiv verdrängt.

Regiert „kosten“ den Dativ oder den Akkusativ der Person? Seit eh und je 
findet man beide Formen belegt. Es ist allerdings nicht so, wie viele glauben, 
dass der Dativ den Akkusativ verdrängen würde. Vielmehr befindet er sich seit 
Jahrhunderten auf dem Rückzug. Im 18. Jahrhundert überwog noch der Ge-
brauch des Dativs. Sprachgelehrte empfahlen dann den Akkusativ, der sich bis 
heute weitgehend durchgesetzt hat. (http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch; 
Stand: Januar 2011) 

Und so soll jetzt untersucht werden:
– wer heute welche Form benutzt und welche Tendenzen man heute beim 

Gebrauch von Akkusativ bzw. Dativ erkennen kann; siehe Der Gebrauch 
heute,

– welche Gebrauchsempfehlung sich daraus ergibt,
– ob sich der Gebrauch im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und wenn 

ja, wie; siehe Ein bisschen Sprachgeschichte.

Der Gebrauch heute

Im DeReKo (Mannheimer Deutsches Referenzkorpus) wurde in den Texten 
seit dem Jahr 2000 nach Sätzen mit dem Verb kosten und mich/mir, dich/dir, 
ihn/ihm gesucht:
– kosten +Akk +Akk kommt 2 020 mal vor. 
– kosten +Dat +Akk kommt nur 110 mal vor, davon entfallen 75 Treffer auf 

Zeitungen aus Österreich, 7 auf Zeitungen aus der Schweiz und 28 auf 
Zeitungen aus Deutschland, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Korpus 
deutscher Texte ungefähr 5 mal größer ist, als das Österreichische. In den 
Texten aus Österreich finden sich aber für die gleiche Zeitspanne auch 150 
Treffer für kosten +Akk +Akk. 
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Hier einige Beispiele aus DeReKo, in denen kosten mit dem Dativ verwendet 
wird, obwohl im Satz eine Geldsumme genannt wird: 

(1) Im letzten Jahr kostete ihm die Juniorenabteilung 51 000 Franken.
 [St. Galler Tagblatt, 13.06.2000, Ressort: TT-SPO (Abk.); Laufen für 

die Nachwuchsförderung]

(2) „Das Ganze kostet mir in etwa 1.000 Euro“, berichtet Günter Zirling, 
Chef des Peacock und zugleich Besitzer des Lokals, wo sich einst das 
Wettbüro befand.

 [Burgenländische Volkszeitung, 10.12.2008, S. 8; Austria-Fan beschä-
digt Red Bull-Tafel in Disco]

(3) Am 11. September 2000 kostete ihm die selbe Strecke 132 Schilling.
 [Kleine Zeitung, 13.09.2000, Ressort: Lokal]

(4) „Das kostet ihm sicherlich einige Millionen Schilling und dann wird 
man sehen, wie ernst es ihm mit seinem Vorhaben ist.“

 [Kleine Zeitung, 17.12.2000, Ressort: Mittelkärnten]

(5) Damit kostet ihm ein Krügel 0,80 Euro.
 [Niederösterreichische Nachrichten, 12.02.2007, S. 4; Bierpreiserhöh- 

ung]

(6) „Kostete mir die erste Reparatur bereits 3 000 Euro, habe ich auch 
diesmal wieder einen enormen Schaden“, ist die Pensionistin bereits 
verzweifelt und hat bereits Alpträume, wenn sie das Garagentor 
öffnet.

 [Niederösterreichische Nachrichten, 28.07.2008, S. 4; Auto wieder 
gefunden]

(7) Auf Platz zwei der „Forbes“-Liste landete die Trennung von Sänger 
Neil Diamond von der Fernsehproduzentin Marcia Murphey 1994: 
Sie kostete ihm ebenfalls 150 Millionen Dollar. 

 [dpa, 14.04.2007; „Forbes“-Liste der teuersten Scheidungen –  
Michael Jordan vorne]

(8) „Ladies first“ Seine Höflichkeit kostete ihm 115 Millionen Euro.
 [Hamburger Morgenpost, 03.08.2005, S. 47]
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Ein Blick in das WWW (Google-Suche im Dezember 2010) bestätigt diesen 
Befund: Die Wortfolge kostet mich kommt 1 110 000 mal vor, die Wortfolge 
kostet mir nur 150 000 mal. Die WWW-Beiträge für kostet mich kommen aus 
allen Bereichen (Literatur, Diskussionsforen aller Art). Die WWW-Beiträge 
für kostet mir dagegen vorwiegend aus Werbetexten und „Lebenshilfeforen“, 
also aus Foren, in denen sich die Beteiligten über Probleme des Alltags äußern 
und in denen Informationen darüber geboten werden, „wo man was zu wel-
chem Preis“ bekommt. 

(9) Office für Mac kostet mir grade richtig die Nerven. Bräuchte Tipp 
Macintosh [...] – (27. Oktober 2009)

(10) Kostet mir‚ voice mail‚ beim iPhone, was wenn ich drauf gehe [...]  
– (26. Juni 2010)

(11) was kostet mir ein Inkassobüro wenn ich es beauftrage weil ein [...] 
– (11. Mai 2010)

(12) Wiiconnect24 kostet mir das was ??? Ich hab Wlan ?? (wii) – (15. 
Jan. 2010)

(13) wie viel kostet mir die versicherung für VW 1995 ? ich bin 20 [...] –  
(1. Dez. 2009)

(www.gutefrage.net/frage/ (Januar 2011))

Welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen?

 –  Für die geschriebene Standardsprache haben die Sprachgelehrten, die „den 
Akkusativ empfahlen“, wie es im Zwiebelfisch heißt, einen großen Sieg 
errungen. Nur in knapp 5% der Sätze mit kosten wird es heute mit einem  
Dativ und einem Akkusativ gebraucht.

 –  Wenn aber Sprachbenutzer kosten mit dem Dativ verwenden, so tun sie das 
auch oft in den Fällen, die im Duden und im Zwiebelfisch abgelehnt wer-
den: In 20 der 110 DeReKo-Sätze mit kosten + Dativ wird eine Geldsum-
me genannt. (Davon entfallen nur 5 Sätze auf deutsche Zeitungen, alle 
anderen wurden in österreichischen Zeitungen gefunden.) In den WWW-
Foren sind die meisten Fälle, in denen kosten mit dem Dativ verwendet 
wird, gerade Sätze, in denen es um Preise geht (siehe WWW-Belege).
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 –  Der Gebrauch von kosten mit Dativ ist in der lockeren Sprache der Sprach-
foren, für die ein Diskussionsteilnehmer feststellte „Ich schreibe in News-
groups meist so wie ich auch spreche, weil es ja eine Unterhaltung ver-
sucht zu sein.“ (de.narkive.com, 20.09.2010), nicht selten.

 –  Der Gebrauch von kosten + Dativ ist im österreichischen Sprachraum – 
auch in der Sprache der Zeitungen – offenbar weiter verbreitet als in der 
Bundesrepublik Deutschland.

Welche Gebrauchsempfehlung kann man also geben?

Die Beleglage ist eigentlich eindeutig: Wer wirklich sicher sein will und nicht 
auffallen möchte, sollte, zumindest in der öffentlichen Schriftsprache, kosten 
immer mit zwei Akkusativen gebrauchen. Am sichersten sogar ausnahmslos, 
auch wenn der Gebrauch von kosten mit einem Dativ und einem Akkusativ 
durchaus vorkommt und von manchen Kritikern und Sprachwissenschaftlern 
in bestimmten Fällen auch akzeptiert wird. Standardsprachlich bleibt es aber 
immer noch zweifelhaft oder wird nicht anerkannt, wenn der Dativ eine Per-
son bezeichnet und mit dem Akkusativ auf einen Preis oder eine Geldsumme 
Bezug genommen wird. Immer als korrekt gilt dagegen: Das Fahrrad hat 
mich 500 Euro gekostet. Das hat mich viel Geld gekostet.

Wer mehr über die Verwendungsweisen des Verbs kosten erfahren möchte, 
kann auch im elektronischen Valenzwörterbuch E-VALBU nachschauen.

Ein bisschen Sprachgeschichte oder das Auf und Ab des Gebrauchs  
vom Dativ

Im Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm (DWB) ist der Gebrauch bei-
der Kasus für Personen (Akkusativ vs. Dativ der Person) zwar schon seit dem 
Mitttelhochdeutschen bezeugt, also seit der Zeit um das Jahr 1200 ungefähr, 
aber in sehr unterschiedlicher Häufigkeit. Der Akkusativ der Person bei kosten 
war schon damals viel üblicher als der Dativ. Vor allem im kaufmännischen 
Bereich, d.h. wenn außer der Person, die etwas zu bezahlen hat, zugleich ein 
Preis oder eine Geldsumme genannt wurde, war jahrhundertelang vor allem 
der personale Akkusativ üblich. Im DWB werden Belege mit dem Dativ ganz 
überwiegend nur dann angegeben, wenn statt einer Summe oder Geld andere 
„Güter“ wie das Leben, die Seele, die Frau, der Landbesitz, die Ehre oder 
Ähnliches genannt wurden. Frühe „kaufmännische“ Belege in größerer Zahl 
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weist das DWB erst für das 18. Jahrhundert nach; sie stammen z. B. von Les-
sing, Klopstock und Schiller, so: „der park kostet ihm jahr aus jahr ein seine 
baaren zweitausend thaler“ (vgl. DWB, Bd. 11, Spalten 1867/1868).

Es scheint tatsächlich so, dass vielleicht unter dem Einfluss des Lateinischen 
und in dieser Zeit vor allem des Französischen, wo die Person, die etwas her-
geben oder bezahlen muss, durch ein Nomen im Dativ bzw. als indirektes 
Objekt ausgedrückt wird, in der Literatursprache des 18. und frühen 19. Jahr-
hunderts der Dativ immer gebräuchlicher wurde. Im historischen Korpus des 
Instituts für Deutsche Sprache wird in den Texten aus dieser Zeit kosten 146-
mal mit doppeltem Akkusativ gegenüber 285-mal mit einem Akkusativ und 
einem Dativ verwendet. Sowohl die Verwendungen mit Akkusativ als auch 
die Verwendungen mit Dativ erstreckten sich über die ganze Bandbreite der 
möglichen Verwendungsweisen des Verbs kosten, also auch auf Sätzen, in de-
nen es um eine Geldsumme, die bezahlt werden muss, geht. (Besonders häufig 
kommt der Dativ der Person aber in Verbindung mit der Redensart das Leben 
kosten vor.) Einige Autoren, wie z.B. Kant, gebrauchen nur den Dativ, andere 
wie Goethe oder Schiller verwenden beides, ohne dass eine besondere Regel-
mäßigkeit auffiele.

Der Gebrauch des Dativs wurde aber von Sprachlehrern getadelt und der des 
Akkusativs wieder gefordert, was Adelung in seinem „Grammatisch-kriti-
schen Wörterbuch der hochdeutschen Mundart“ (1793) bedauert: 

Wenn die Person, welche die Kosten hergegeben hat, oder hergibt, ausgedruckt 
wird, so ist es gewisser Maßen noch streitig, welche Endung ihr gebühre. Im 
gemeinen Leben ist die dritte fast durchgängig üblich, und sie scheint die Na-
tur der Sache und die Analogie so vieler andern Zeitwörter für sich zu haben. 
[...] Die Sprachlehrer des vorigen und jetzigen Jahrhundertes, welche in 
der Lateinischen Sprache Zeitwörter mit doppelten Accusativis fanden, 
welche doch im Deutschen so selten sind, und sich vielleicht durch die 
Niedersächsische Mundart irre machen ließen, wo die dritte [d.h. der Da-
tiv] und vierte [d.h. der Akkusativ] Endung in vielen Fällen gleichlautend 
sind, erforderten die vierte Endung, welche auch seitdem von vielen guten 
Schriftstellern gebraucht wird. (Adelung 1793, Bd. 2, S. 1731, meine Her-
vorhebung; J.K.)

Noch zu Anfang des 20 Jahrhunderts verspürte Eduard Engel in Gutes Deutsch. 
Ein Führer durch Falsch und Richtig das Bedürfnis, den Gebrauch des Dativs 
vehement zu verteidigen: „Ich spreche und schreibe nur Es kostet mir zehn 
Mark., Es kostete ihm den Thron.“ (Engel 1918, S. 270) – auch wenn er den 
Gebrauch des doppelten Akkusativs nicht als falsch deklarierte. Wie aber im 
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Absatz Der Gebrauch heute gezeigt wurde, scheinen die Befürworter des Ak-
kusativs im Augenblick die Nase deutlich vorn zu haben ... Obwohl, wenn 
man die Bemerkungen in der zeitlichen Abfolge der verschiedenen Auflagen 
von Duden 4 – die Grammatik verfolgt, in denen immer mehr Verwendungen 
mit dem Dativ wieder frei gegeben werden, wer weiß? 

Einige Beispiele aus dem historischen Korpus:

(14) Er hielt dieses Bedingnis für sehr vorteilhaft; die Decke hatte ihm 
einen Gulden gekostet, und nach kurzer Zeit erhielt er sie mit Profit 
ja wieder.

 [Goethe: Campagne in Frankreich, [Autobiografie], (Geschr. 1820-
1822), In: Goethes Werke, Bd. 10. München, 1982 (S. 232)] 

(15) Er rief: „Was hab' ich mit der unnützen Kreatur zu schaffen! zahlen 
Sie mir, was mich ihre Kleider kosten, und Sie mögen sie behalten. 
[...]“

 [Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre, [Roman], (Erstv. 1795-1796), 
In: Goethes Werke, Bd. 7. München, 1982 (S. 103)]

(16) Sein Gedächtnis war unglaublich, die Aufmerksamkeit in den Kol-
legien kostete ihm nichts; er behielt alles, was er hörte, und war 
geistreich genug, an allem einiges Interesse zu finden, und um so 
leichter, da er Medizin studierte.

 [Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit [I-III], (Ge-
schr. 1809-1813), In: Goethes Werke, Bd. 9. München, 1982 
(S. 358)]

(17) Bei meiner Art zu empfinden und zu denken kostete es mich gar 
nichts, einen jeden gelten zu lassen für das, was er war, ja sogar für 
das, was er gelten wollte.

 [Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit [I-III], (Ge-
schr. 1809-1813), In: Goethes Werke, Bd. 9. München, 1982 
(S. 369)] 

(18) Viel Mühe hat mich's gekostet, der Mutter ihre Besorgnis zu neh-
men, sie möchten den Herrn inkommodieren.

 [Goethe, Johann Wolfgang: Die Leiden des jungen Werther (Erst-
druck: 1774). Berlin: Directmedia, 2000, S. 7-124 (S. 17)]
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(19) So viele Mühe muß mich mein Fang nicht kosten.
 [Ziegler, Christiana Mariana von: Vermischete Schriften in gebun-

dener und ungebundener Rede (Erstdruck: 1739). Berlin: Directme-
dia, 2004, S. 2-611 (S. 602)]

(20) IPHIGENIE: Das steht nun einmal nicht in unsrer Macht. ARKAS: Du 
hältst unmöglich, was dir Mühe kostet.

 [Goethe, Johann Wolfgang: Iphigenie auf Tauris (Entstanden: 1779). 
Berlin: Directmedia, 2000, S. 7-67 (S. 47)] 

(21) Die erste, weiß ich, kennen Sie gewiß. Wer sollte auch nicht so neu-
gierig gewesen sein, wenigstens die erste Ode des Pindars zu lesen, 
wenn sie ihm auch noch so viel Mühe gekostet?

 [Lessing, Gotthold Ephraim: Briefe, die neueste Literatur betreffend 
(Erstdruck: 1759-1765). Berlin: Directmedia, 2000, S. 30-329 (S. 95)] 

(22) Es kostet auch wirklich einigen Menschen im Anfange merkliche 
Mühe einiges Gute zu unterlassen, wozu sie die positive Antriebe in 
sich bemerken; die Gewohnheit erleichtert alles, und diese Hand-
lung wird zuletzt wenig mehr wahrgenommen.

 [Kant: Vorkritische Schriften II 1757-1777. In: Kant's gesammelte 
Schriften. Erste Abtheilung: Werke. Bd. II. Berlin, 1969 (S. 183)]

(23) Er wird immer begieriger; zugleich fällt ihm ein, wie es ihm schon 
einmal fast das Leben gekostet hätte, daß er nicht gewußt, was in 
dem Briefe seines Herrn stünde. 

 [Lessing, Gotthold Ephraim: Hamburgische Dramaturgie (Entstan-
den: 1767/68). Berlin: Directmedia, 2000, S. 230-707 (S. 546)]

(24) Man hat Beispiele von Verletzungen, dadurch ein guter Theil des 
Gehirns verloren worden, ohne daß es dem Menschen das Leben 
oder die Gedanken gekostet hat.

 [Kant: Vorkritische Schriften II 1757-1777. In: Kant's gesammelte 
Schriften. Erste Abtheilung: Werke. Bd. II. Berlin, 1969 (S. 452)]

(25) Der harmloseste Spaziergang kostet tausend armen Würmchen das 
Leben [...].

 [Goethe, Johann Wolfgang: Die Leiden des jungen Werther (Erst-
druck: 1774). Berlin: Directmedia, 2000, S. 7-124 (S. 53)]
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(26) Zu Befriedigung ihrer Privatrache, und wo bloß ihr Familieninter-
esse im Spiele ist, führen sie blutige Kriege, die Hunderttausende 
das Leben kosten.

 [Knigge, Adolph Freiherr von: Josephs von Wurmbrands [...] politi-
sches Glaubensbekenntnis (Erstdruck: 1792). Berlin: Directmedia, 
2000, S. 427-502 (S. 481)]
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Ludger Hoffmann

Darf man Ich bin am Schreiben schreiben?
Bereichert die Verlaufsform (der Progressiv) das Deutsche?

Unter Juristen gelten Normen als sinnlos, an die sich niemand hält. Es gibt 
auch Sprachnormen dieser Art – einige existieren nur als Norm der Schule 
(„Sprich in ganzen Sätzen!“, „Schreib nicht ans, übers, unterm!“), die daran 
erinnert, dass man manches nur für die Schule lernt und nicht fürs Leben. 
Verpönt sind in der Schule auch Progressivformen, eine der wenigen Möglich-
keiten des Deutschen, eine zeitliche Zerdehnung von Handlungen oder Ereig-
nissen zu kennzeichnen:

(1) Paula ist am Singen.

(2) Paula ist beim Singen.

(3) Paula ist (zum) Singen (und nicht hier).

(4) Paula singt gerade.

Die Akzeptabilität in der Hochsprache und schriftlichen Explizitsprache steigt 
von 1 bis 4, besonders (1) gilt traditionell (z.B. Duden 1966, 1984) als um-
gangssprachlich oder regional markiert und wird in Schulen oft beanstandet, 
vor allem in Texten, auch wenn z.B. der Duden (seit 1998) und die Duden-
Redaktion inzwischen kein Problem damit haben (Klosa 1999) und Gramma-
tiken wie Zifonun / Hoffmann / Strecker et al. (1997, S. 1877ff.) sie neutral 
behandeln. Aktuelle Schulgrammatiken sparen die Form einfach aus. Als bes-
ser wird (2) bewertet, wohl wegen der Nähe zu lokalen Präpositionalphrasen:

(5) Beim Singen gewann Paula einen Preis. Jetzt ist sie beim Essen.

(6) *Am Singen gewann Paula einen Preis.1

Feste Wendungen des Typs sein + am/beim+ Infinitiv gibt es schon lange, 
etwa 

(7) Sie ist noch am Leben.

(8) Bischt au noch bei Lebe? (Schwäbisch)

1 Der Asterisk kennzeichnet inakzeptable Formulierungen. 
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Der Absentiv (Paula ist zum Singen)

Typ (3) – der sog. „Absentiv“ – ist eine Konstruktion, die eine Aktivität be-
zeichnet, die relativ zum Ort der Sprechzeit bzw. Betrachtzeit an einem ande-
ren Ort stattfindet und an der das Subjekt teilhat. Es bleibt offen, ob die Person 
sich gerade erst an jenen Ort begeben hat, ob die Kernhandlung (Singen, z.B. 
im Chor) schon angelaufen oder vielleicht gerade beendet ist. Jedenfalls kann 
die Äußerung eingesetzt werden, um zu sagen, dass die fragliche Person ge-
genwärtig nicht anzutreffen ist. 

Die Präposition zu (< ahd./mhd. Adverb zuo) drückt konkret die Richtung 
oder auch abstrakter das Ziel (zur Schule gehen, zum Einkaufen gehen, zu 
Bruno gehen) aus, in abgeleiteter Übertragung auch das Resultat bzw. einen 
Zeitraum (zum Zwecke, zu Weihnachten). Der Absentiv erfasst eine komplette 
Handlung mit Vor- und Nachgeschichte im Fernbereich.

Die Konstruktion mit temporalem Adverbiale (Paula singt gerade)

Typ (4) – eine Konstruktion mit temporalem Adverbiale, das die Ereigniszeit 
als sprechzeitüberlappend und nicht erst künftig kennzeichnet (gerade, jetzt, 
soeben, gegenwärtig, zur Zeit) – gilt schon lange als standardsprachlicher Er-
satz. Das Adverbiale ist allerdings mit einer Progressivform kombinierbar (sie 
ist gerade am Lesen), also nicht funktionsgleich.

Das Progressiv (Paula ist am Singen)

Typ (1, 2) wird nach der vermuteten Herkunftsregion auch „rheinische Ver-
laufsform“ genannt, wenngleich die Formen mittlerweile im ganzen deut-
schen Sprachgebiet verbreitet sind (mit Schwerpunkt aber in der Ursprungsre-
gion und in niederdeutscher Umgangssprache).

Beide kennzeichnen eine Handlung oder einen Vorgang oder Übergang in ei-
nen Zustand als dauernd (durativ) und damit in Phasen gegliedert. Diese Pha-
sen sind nicht weiter unterschieden, von Dauer ist die Realisierung des Hand-
lungsmusters, in welcher Form, mit welchen Wiederholungsschleifen und 
Pausen, in welchem Vollständigkeitsgrad auch immer. Es genügt, dass das, 
was Paula durchgehend macht, als ‘Tanzen’ (sei es Foxtrott, Walzer, Disco) 
bzw. Menge von Aktivitäten, die als ‘Sticheln’ gelten, beschrieben werden 
kann – und sich das im Zeitraum eines Abends vollzieht (9): 
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(9) Sie ist den ganzen Abend am Tanzen (aktional) und am Sticheln. 
(iterativ)

(10) Idefix ist am Verzweifeln. (Übergang in einen Zustand)
 [unicum Space Chat Mitschnitt No. 1]

(11) Sie ist den ganzen Abend am Suchen. (nicht punktuell)

(12) *Sie ist den ganzen Abend am Finden. (punktuell)

(13) *Die Aufführung ist am in Vergessenheit geraten. 
(modifizierte Aktionsart)

Ein Funktionsverbgefüge (wie in Vergessenheit geraten) drückt selbst eine 
Zerdehnung aus, so dass (13) ungrammatisch ist. Selten ist eine Kombination 
mit im:

(14) Sie signalisieren „Ich bin mitten im Reden“, ohne dass der Sprecher 
„wirklich etwas sagt“.

 [Quasthoff (1980, S. 217)]

Hier ist eine Aktion als ‘Behälter’, Innenraum konzipiert, in dem sich der 
Sprecher befindet. Das ist nur beschränkt, vor allem als feste Wendung mög-
lich: Das ist im Werden/Entstehen; „Gehen ist im Kommen“ (Tagesspiegel 
11.08.2009); aber *ich bin im Singen; *die Suppe ist im Kochen. 

Ferner gibt es den Fall einer Bewegung in Richtung auf ein Objekt, ohne es zu 
erreichen; man findet ihn in fester Kombination mit Verben eines Emotions- 
ausdrucks: 

(15) Es ist zum Heulen/Auswachsen...

Allerdings gibt es im deutschen Verbsystem keinen Aspekt-Gegensatz zu For-
men, die Vollendung (Perfektivität) ausdrücken. Das ist ein typisches Merk-
mal von Aspektsprachen wie z.B. Russisch. Daher ist in der Sprachwissen-
schaft umstritten, ob von Aspekt im Deutschen die Rede sein soll. 

Die Progressivform mit der Präposition am

Sprachgeschichtlich entstand die Progressivform aus der Kombination der 
Präposition an mit dem nominalisierten Infinitiv. Man findet sie z.B. schon 
bei Johann Heinrich Jung-Stilling (1777/78) und bei Wilhelm Raabe (1869), 
dort allerdings in direkter Rede: 
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(16) Nachdem Stilling einige Wochen zu Zellberg gewesen war, so be-
schloß Herr Stollbein, seinen neuen Schulmeister daselbst einmal zu 
besuchen; er kam des Vormittags um neun Uhr in die Schule; zum 
Glück war Stilling weder am Erzählen noch Lesen. 

 [J.H. Jung-Stilling, Henrich Stillings Jünglings-Jahre (1777/78), 
Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka. Digitale Bibliothek, 
104927]

(17) „Nun, ich will‘s euch auch sagen, da ich grad am Erzählen bin. 
Knöpft die Ohren auf, junges Volk, es mag eine Lehre für euch drin 
liegen…“

 [W. Raabe, Die schwarze Galeere (1860), Deutsche Literatur von 
Lessing bis Kafka. Digitale Bibliothek, 140265]

Im 19. Jahrhundert ist die Konstruktion noch stark regional, auf der nördli-
chen Rheinschiene und entlang der Ems im Westfälischen verbreitet (Elspaß 
2005, S. 82 (Karte)). Die folgende Ausdehnung über große Teile des deut-
schen Sprachgebiets bis hin in die Schweiz setzt Elspaß parallel zum Ver-
schwinden der tun-Konstruktion aus standard-sprachlichen Verwendungen. 

Der Ausdruck an ist alt (Sanskrit: anu, ahd. ana, mhd. ane) und bezeichnet 
eine Näherelation zwischen Handlungen oder Gegenständen und einem Ob-
jekt, das der Lokalisierung dient. Die Nähe resultiert aus einer objektgerichte-
ten Bewegung (mit Akkusativ: sie fährt den Wagen an die Wand), einer stati-
schen Nähekonstellation im Grenzbereich bis hin zum flächigen Kontakt (mit 
Dativ: die Fliege an der Wand, das erste Haus am Platz, die Bäume an der 
rechten Seite). Vom nahen Raumbereich ist es nur ein kleiner Übertragungs-
schritt zum zeitlichen: am Sonntag. In am ist der bestimmte Artikel einge-
schmolzen; für den nominalisierten Gegenstand ist somit ein Wissenszugang 
unterstellt, er ist im Sprachwissen vorhanden und nicht in einem Wirklich-
keitsmodell aufzusuchen. Handlungen und Ereignisse vollziehen sich in Zeit 
und Raum. Werden sie durch den Infinitiv abstrakt vergegenständlicht, kann 
man sie mit dem Satzsubjekt ins Verhältnis setzen, das ein Agens (18, 19) oder 
Patiens (20, 21) ausdrückt:

(18) Lange dauert das Korsarenregiment allerdings nicht. Während die 
Piraten noch auf einer Insel am Feiern sind, läuft die „Neptun“ mit 
den alten und neuen Herren wieder aus mit Kurs auf Spanien.

 [Die Zeit, 12.9.86, http://www.zeit.de/ (Stand: 20.12.2010)]
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(19) SL: Aber das ist das Zeichen eines Bürgerkrieges. Wenn Sie an Irland 
denken, ist es ungefähr gleich.

 BS: Was ich sagen wollte, ist, dass Bulgakow den Leser aber in die-
selbe Verwirrung stürzt, ja? Man ist beim Lesen – man hat starke 
Orientierungsschwierigkeiten. Man weiß nie, wo geht es jetzt hin, wer 
ist bedroht, wer flieht vor wem, und vielleicht hat Bulgakow das so 
gewollt. 

 [Das Literarische Quartett. Digitale Bibliothek 1619; SL: Sigrid Löff-
ler, BS: Barbara Sichtermann]

(20) Ölpreis ist weiter am sinken
 [http://www.kredite-net.de/kreditnachrichten/news13.htm (Stand: 20.12.

2010)]

(21) Bade- und Kurort am Donauknie – ist (Bad) Ab(b)achs uralte Tradi-
tion am Wanken?

 [http://www.bad-abbach.de/de/markt-bad-abbach/archiv/lesebuch/bade
-und-kurort-am-donauknie-ist-bad-ab-b-achs-uralte-tradition-am-wanken/ 
(Stand: 20.12.2010)]

Vermittelt wird die Relation über ein Kopulaverb, in der Regel sein, selten 
bleiben (es bleibt am Regnen).

Wenn es sich um Kopulaverb + nominalisierter Infinitiv als prädikatives Kom-
plement (Zifonun / Hoffmann / Strecker 1997, S. 1878) handelt, um eine nomi-
nale Konstruktion und nicht um einen verbalen Aspekt, ist die Großschreibung 
angemessen. Tatsächlich wird oft klein geschrieben. Ob die Kon struktion sich 
grammatisch zu einem Verbalaspekt entwickelt, ist noch offen, obwohl in der 
Forschung dieser Weg der Grammatikalisierung öfter angenommen wird.

Die Progressivform mit der Präposition bei

Die Präposition bei vermittelt einen ähnlichen Effekt wie an durch Relationie-
rung. Sie kommt aus dem ahd. bī, germ. mbhi, und ist verwandt mit indoeu-
rop. ambhi (> griech. amphí-, lat. ambi-). Die Ursprungsbedeutung ist (noch 
im Gotischen) ‘um … herum’, ‘nahes Umfeld’, später spezifiziert zu ‘seitliche 
Nähe im Raum’ (vgl. Pfeifer et al. 1989; Kluge 242002). Auch hier ist eine 
Übertragung vom Raumbereich auf ein Zeitintervall anzunehmen, das kon-
zeptuell auf einer Synchronisierung beruht, wie wir sie in (22) durch die tem-
porale Präpositionalphrase ausgedrückt sehen können:
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(22) PARIS – Ein deutscher Urlauber ist beim Frisbee-Spielen in Frank-
reich tödlich verunglückt.

 [http://www.dnews.de/nachrichten/panorama/230238/deutscher-beim
-frisbee-spielen-todlich-verungluckt-.html (Stand: 20.12.2010)]

(23) Die Regenwurmfrau weint und kann sich nicht mehr beruhigen. Fragt 
die Nachbarin: „Was ist los?“ – „Es ist wegen meinem Mann. Er ist 
beim Angeln.“

 [http://www.angeln-lernen.info/petri-heil---lachen.html (Stand: 20.12.2010)]

(24) Die Wiener haben zu viel Seiten und sind jetzt beim Kürzen.
 [E-Mail, Wissenschaftler, 10/2010]

(25) Die ganze Region war am Sonntag beim Shoppen: Außer in Ulm und 
Senden war auch in Langenau verkaufsoffener Sonntag.

 [http://www.swp.de/muensingen/lokales/alb_donau/Eine-ganze-Region
-beim-Shoppen;art4299,667577 (Stand: 20.12.2010)]

Das Subjekt muss allerdings in der bei-Konstruktion Agens sein:

(26) Sie ist beim Wasser Kochen.

(27) *Das Wasser ist beim Kochen.

Ein Gebrauch bei typischer, gewohnheitsmäßiger Eigenschaft (habituativ) ist 
nicht möglich:

(28) Hallo bei uns ist es nur noch am schneien, den ganzen tag.
 [http://diaet.abnehmen-forum.com/diaet-c/116581-streusalz-giftig.html 

(Stand. 21.12.2010)]

(29) *Hallo bei uns ist es nur noch beim schneien, den ganzen tag.

Wie steht es mit Erweiterungen?

Hier erweisen sich die Konstruktionen als beschränkt:

(30) Paula ist am Staubsaugen.

(31) *Paula ist Staub am Saugen.

(32) Paula ist beim Staubsaugen.
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(33) *Paula ist Staub beim Saugen.

(34) Paula ist fröhlich/gern am/beim Arbeiten. 

(35) Paula ist seit Stunden/seit Tagen/wegen des nahen Fests am/beim 
Arbeiten.

(36) *Paula ist nie am/beim Staubsaugen.

(37) *Paula ist am Lesen eines Buchs.

(38) Paula ist beim Lesen eines Buchs.

Komplemente sind nicht zulässig (31, 33), Verbgruppenadverbialia schon (34), 
ebenso einige Satzadverbialia (35), soweit nicht der durative Charakter aufge-
hoben wird (36). Ein Genitivattribut erlaubt nur die beim-Konstruktion (38). 

Bildung verschiedener Tempora

Die Bildung verschiedener Tempora ist möglich, das Präteritumperfekt wird 
manchmal als weniger gut eingeschätzt. Der Imperativ fordert ein Frequenz-
adverbiale (45).

(39) Paula ist am Staubsaugen. (Präsens)

(40) Paula war am Staubsaugen. (Präteritum)

(41) Paula ist am Staubsaugen gewesen. (Präsensperfekt)

(42) Paula wird am Staubsaugen sein. (Futur)

(43) Paula wird am Staubsaugen gewesen sein. (Futurperfekt)

(44) Paula war am Staubsaugen gewesen (, als es klingelte). 
(Präteritumperfekt)

(45) Sei den ganzen Tag am/beim Arbeiten, Paula, damit Du Eindruck 
machst! (Imperativ)

(46) ?Sei am/beim Arbeiten!

Zusammenfassung

Es gibt ein Ausdrucksbedürfnis für sich über einen längeren Zeitraum erstre-
ckende Handlungen oder Ereignisse, das in vielen Sprachen zu einem Pro-
gressiv-Aspekt als grammatischer Kategorie des Verbs geführt hat. Wenn wir 
im Deutschen eine Handlung oder einen Vorgang, der sich hinzieht, darstellen 



Ludger Hoffmann142

wollen, haben wir nicht die einfachen Möglichkeiten von Nachbarsprachen 
wie Englisch (she is/was/has been cooking), in dem auch Komplemente (he is 
hitting the ball) und das Passiv (it was being cooked) möglich sind. Im Engli-
schen ist der Aspekt der Progressiv-Konstruktion durativ und dynamisch-im-
perfektiv. Das Ereignis dauert in einem Zeitintervall an und über Anfang und 
Ende ist nichts gesagt, auch wenn eine Begrenzung nahegelegt wird. Es darf 
sich nicht um einen Zustand handeln (*he is being ill with cancer). Progres-
sivformen haben z.B. auch Niederländisch (hij is aan het koken), Isländisch 
(ég er að spyrja ‘ich bin am Fragen’), Spanisch (Pedro esta cocinando). In 
slavischen Sprachen wie Russisch oder Polnisch gibt es ein verbales Aspekt-
system, das auf dem Gegensatz ‘Imperfektiv’ – ‘Perfektiv’ beruht und dem 
Sprecher stets eine Entscheidung über den Handlungscharakter auferlegt. Da-
bei ist die jeweilige Verbbedeutung zu berücksichtigen. Semantisch ist der 
Gegensatz nicht einfach zu erfassen; so wird der Imperfektiv als unmarkierte 
Form oder als Ausdruck „nicht-aktueller Ereignisse“ (Lehmann 1993) aufge-
fasst, während der Perfektiv das Erreichen einer Grenze ausdrücke (Rehder 
1998). Viele nicht-germanische Sprachen kennen eine Progressivform, z.B., 
Finnisch (hän oli sanomessa ‘er war am Fragen’ mit dem Kasus Inessiv, der 
etwas als ‘Raum, in dem etwas ist’ bezeichnet (Endung -essa)), Baskisch (na-
tor ‘ich komme gerade’) oder das westafrikanische Hausa (yaaròo náa zuwáa 
‘der Junge kommt gerade’ (nominalsatzartige Konstruktion, ohne Kopula-
verb, vgl. Wolff 1992). Im Türkischen ist die Lage komplex. Das yor-Präsens 
kann andauernde Ereignisse (yemek yi-yor-uz ‘wir sind am Essen’) ausdrü-
cken, aber auch statische (Berlin‘de otur-u-yor-um ‘Ich wohne in Berlin’). 
Der deutschen Verlaufsform entspricht eher eine Konstruktion mit Infinitiv 
(-mak) + Lokativ-Kasusendung (-ta): Orhan yemek yap-mak-ta ‘Orhan ist am 
Essen machen’).

Der Blick auf andere Sprachen zeigt, dass die Verlaufsformen eine im Form-
system angelegte Möglichkeit nutzen, um eine Progressiv-Funktion als verba-
le oder nominale Form zu realisieren. Sie sollte allgemein akzeptiert sein. 
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Das Geheimnis, das oder was du mir verraten hast? 
Das oder was als Relativpronomen

1. Was sagt die Grammatik?

Sowohl das als auch was können im Deutschen als Relativpronomen auftre-
ten: Während das ein Demonstrativpronomen ist, gehört was zu den W-Prono-
mina. Sowohl in der Dudengrammatik (Duden 2009, S. 1030f.) als auch in der 
GDS (1997, S. 42) werden die Bedingungen für den Gebrauch beider Prono-
mina erläutert. Prinzipiell wird der / die / das gebraucht, wenn im Hauptsatz 
ein Bezugselement steht – in der Regel eine Nominalphrase, wie das blonde 
Mädchen im Beispiel hier unten. Wer / was tritt dagegen auf, wenn im Haupt-
satz kein Bezugselement steht (sog. ‘freier Relativsatz’).

Das blonde Mädchen, das wir gestern im Kino getroffen haben, ist Lisas 
Busenfreundin.
Was du gestern getan hast, sollst du heute nicht bereuen.

Wie das zweite Beispiel oben zeigt, stehen freie Relativsätze in der Regel vor 
dem Hauptsatz; optional kann im Hauptsatz das W-Pronomen durch ein De-
monstrativpronomen wiederaufgenommen werden:

Was du gestern getan hast, das sollst du heute nicht bereuen.

Allerdings sind Fälle zu verzeichnen, in denen was in Relativsätzen mit Be-
zugselement verwendet werden kann. In diesem Fall steht der durch was ein-
geleitete Relativsatz nicht vor dem Hauptsatz, sondern folgt dem Bezugsele-
ment. Dieser Gebrauch von was ist standardsprachlich relativ klar geregelt. 
Laut Dudengrammatik (Duden 2009, S. 1031ff.) ist das Relativpronomen was 
in Relativsätzen mit Bezugselement in folgenden Fällen zu benutzen:

1) Das Bezugselement ist ein neutrales Pronomen wie das, alles, einiges ...
Gekauft wird allerdings nur das, was schon auf dem Markt etabliert ist.
[Berliner Zeitung, 29.10.1997, S. IV] 

Es gibt jedoch einiges, was schon im Vorfeld geklärt werden kann. 
[Hannoversche Allgemeine, 18.09.2007, S.15] 
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2) Das Bezugselement ist ein substantiviertes Adjektiv im Neutrum.
Das bedeutet in die heutige Sprache übersetzt: Glaube nicht, dass das 
Schöne, was man zu „haben“ glaubt, nicht ganz schnell durch die Finger 
rinnen kann. 
[die tageszeitung, 13.08.2005, S. IV] 

Im Endspiel sahen dann die Zuschauer das Beste was in Hachenburg je an 
Tennis geboten wurde.
[Rhein-Zeitung, 13.08.1996] 

3) Das Bezugselement besteht aus einem ganzen Satz – dem Hauptsatz. In 
diesem Fall spricht man von einem ‘weiterführenden Relativsatz’ (Duden 
2009, S. 1037).

Sie sind mit ihrer Geschäftsidee auf die Bühne statt an die Börse gegangen, 
was in diesen unsicheren Zeiten vielleicht sogar klüger ist.
[Frankfurter Allgemeine, 18.09.2001] 

Abweichungen

Die Dudengrammatik (Duden 2009, S. 1031f.) räumt ein, dass bei den Fällen 1) 
und 2) Schwankungen zu verzeichnen sind. So sind z.B. beim Pronomen etwas 
sowohl was als auch das vertreten. Eine Recherche in den Textkorpora1 des IDS 
ergab eine relativ starke Präferenz für das, zumindest wenn das Bezugselement 
etwas und das Relativpronomen in Kontaktstellung (d.h. unmittelbar nacheinan-
der) stehen. Was neutrale Adjektive betrifft, so wird z.B. bei Superlativformen 
(wie das Beste im obigen Beispiel) was fünf Mal so oft wie das benutzt.

Suchanfrage Belege

etwas was 11 320

etwas das 15 094

das Superlativ was 4 939

das Superlativ das 1 118

Tabelle 1: IDS-Korpora, 15.12.10.

Der Gebrauch von was als Relativpronomen in anderen Fällen als den oben 
angeführten – also etwa auch mit Substantiven als Bezugselementen – gilt als 
„nicht standardsprachlich“ und soll nur „in manchen Regionen“ üblich sein 
1 http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/uebersicht.html
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(Duden 2009, S. 1033). Somit sollte es in der heutigen hochdeutschen Stan-
dardsprache korrekt heißen:

Das Geheimnis, das du mir verraten hast.

2. Wie sieht es im tatsächlichen Sprachgebrauch aus?

Betrachtet man den tatsächlichen Sprachgebrauch, ergibt sich kein so scharfes 
Bild. Fangen wir mit den Dialekten an.

2.1 Regionale Dialekte 

In manchen Dialektgebieten kommt was als Relativpronomen vor, auch wenn 
das Bezugselement im Hauptsatz ein (neutrales) Substantiv ist.

Dat Peerd, wat ik köfft heb 
(Das Pferd, was ich gekauft habe)

[Nordniederdeutsch, Wiesenhann (1936, S. 27), zitiert in Fleischer (2004,  
S. 70)] 

In seiner Studie über Relativsätze in den deutschen Dialekten erwähnt Flei-
scher (2004) drei Dialektgebiete, in denen dieser Gebrauch möglich ist: Das 
Nordniederdeutsche, das Obersächsische von Leipzig und das Westfälische. 
Allerdings stellt Fleischer einen Unterschied zwischen diesen Dialekten fest: 
In den beiden ersten werden sowohl was als auch das für die Relativierung 
neutraler Substantive quasi als freie Varianten benutzt. D.h. das obige Beispiel 
ist auch als 

Dat Peerd, dat ik köfft heb
belegt. Im Westfälischen hat sich dagegen was (in der phonetischen Variante 
wat) als einziges Relativpronomen für die Relativerung neutraler Substantive 
etabliert. Im Beispiel unten kommt nur wat, nicht dat, vor.

En Stück, wat druckt wät 
(Ein Stück, was gedruckt wird)

[Westfälisch, Born (1978, S. 61), zitiert in Fleischer (2004, S. 70)] 

Während wir also im Nordniederdeutschen und Obersächsischen ein Relativ-
pronomen der / die / das (was) haben, hat was im Westfälischen das durchgän-
gig ersetzt: In dieser Region lautet das Relativpronomen somit der / die / was.
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2.2 Überregionale gesprochene Sprache 

Das ‘Eindringen’ von was in das Gebrauchsgebiet von das ist jedoch nicht auf 
diese Dialektareale beschränkt. Im überregionalen gesprochenen Deutsch fin-
den wir ähnliche Fälle. Zwei Beispiele:

Es war das einzige Kleid, was noch da im Schrank stand. 
Mit dem Geld, was Sie gewonnen haben, können Sie schon zufrieden sein. 

Beide Sätze wurden von TV-Moderatoren nationaler Fernsehkanäle ausge-
sprochen, die sich auf jeden Fall am Standard orientieren. Hier werden nur 
zwei Beispiele zitiert: Spitzt man aber die Ohren und hört bei Fernseh- und 
Radioprogrammen oder bei Gesprächen mal genauer hin, so wird man schnell 
feststellen können, dass die Alternanz zwischen was und das als Charakteris-
tikum der gesprochenen bzw. Umgangssprache angesehen werden kann (so 
auch Romaine 1984, S. 450). Somit haben wir im gesprochenen Deutsch eine 
ähnliche Situation wie im Nordniederdeutschen und Obersächsischen: Mas-
kuline und feminine Bezugselemente werden ausschließlich durch der und die 
relativiert, für neutrale Bezugselemente kommen dagegen sowohl das als 
auch was in Frage. Diese Tendenz mag vermutlich durch Analogie entstanden 
sein: Da was schon mit neutralen Pronomina und substantivierten Adjektiven 
gebraucht wird, bietet sich der ‘Sprung’ zu den neutralen Substantiven quasi 
analogisch an. Der Weg von den Pronomina zu den Adjektiven und Substanti-
ven ist auch historisch belegt (siehe Kapitel 3).

2.3 Geschriebene Sprache 

Wie ist nun die Lage in der geschriebenen Sprache? Auch hier taucht was zur 
Relativierung von neutralen Substantiven auf. Oft geschieht dies bei der Re-
dewiedergabe, besonders in der direkten Rede. Der Berichtende gibt jemandes 
Worte getreu wieder: Wie bereits angemerkt, wird in der überregionalen ge-
sprochenen Sprache was mit neutralen substantivischen Bezugselementen 
verwendet; daher kann man wohl erwarten, dass sich dieser Gebrauch auf die 
geschriebene Sprache überträgt, wenn Gesprochenes verschriftet wird. Typi-
scherweise handelt es sich um Interviews oder eben Berichte:

Das Geld, was wir mit der Musik „verdient“ haben, haben wir gleich wie-
der in Instrumente und Equipment gesteckt.
[Vorarlberger Nachrichten, 28.10.1999, S. W10 (Interview)]
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Auch wenn damals die weitere wirtschaftliche Entwicklung – u. a. auf-
grund der bevorstehenden Mehrwertsteuererhöhung – eher moderat gese-
hen wurde, eröffnete sich dem Dax doch das Umfeld, was er brauchte.
[VDI Nachrichten, 13.07.2007, S. 17 (Interview)]

„Gleichförmige Spieler ist das Format, was man da sehen möchte“, kriti-
siert der Schalker Bundestrainer Jogi Löw. 
[Hamburger Morgenpost, 13.06.2009, S. 41] 

Das hängt nun davon ab, was Sie als deutsch definieren. Das Bild, was 
sich uns bietet, ist doch sehr diffus: Es reicht von Heino bis zu Udo Linden-
berg, vom „Blauen Bock“, der hessischen Variante, bis zu Gottschalk.
[Der Spiegel, 03.01.1994, S. 131 (Spiegel-Gespräch)]

„Wir bekommen das Gas, was wir bestellt haben“, betonte der Sprecher 
des E.ON-Tochterunternehmens. 
[Nürnberger Zeitung, 05.01.2009, S. 1]

Daneben finden wir auch Fälle, in denen die Redewiedergabe indirekt erfolgt, 
wie im Beispiel hier unten. Der Berichtende hält sich trotzdem an den 
Wortlaut.

Laut Witte scheitern die meisten Paare daran, dass sie glauben, dass das 
Gefühl, was man einmal empfunden hat, automatisch anhält. „Man muss 
sich aber aktiv darum in der Partnerschaft bemühen“, sagt er.
[Hamburger Morgenpost, 10.09.2008, S. 1]

Manchmal kommt jedoch das Pronomen was zur Relativierung von Neutra in 
geschriebenen Texten, die sich an der Standardsprache orientieren, auch ohne 
Bezug auf Gesprochenes vor. Diese Fälle sind relativ selten; man könnte sie 
auf den Druck zurückführen, den der Sprachgebrauch auf die Norm übt.

Aber wer bekommt schon genau das Leben, was er sich wünscht?
[die tageszeitung, 12.05.2009, S. 05] 

Doch das Ungeheuer, was in 98 Meter Tiefe im Schlamm des Sees hockte, 
war ganz und gar nicht unheimlich.
[Hamburger Morgenpost, 07.05.2007, S. 36] 

Stewart hat jetzt das Team, was er sich nach seinem Geschmack zusam-
menstellen durfte. 
[Hamburger Morgenpost, 25.11.2008, S. 46] 
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das ist nicht das Image, was der Stadtrat will. 
[Nürnberger Zeitung, 09.08.2007, S. 3] 

Seit über vierzig Jahren spielen sie nun schon ihre irische Pop-Musik, mit 
der sie vermutlich mehr für den Umsatz von „Irish Pubs“ in Deutschland 
getan haben, als das Bier, was dort ausgeschenkt wird. 
[die tageszeitung, 29.11.2008, S. 30] 

Außerdem stößt man manchmal auf Fälle, die sich an der Grenze zwischen 
(substantiviertem) Adjektiv und Substantiv befinden: In den folgenden beiden 
Beispielen sind die Bezugselemente zwar zwei (entlehnte) neutrale Substanti-
ve, von der Bedeutung (und dem Ursprung!) her entsprechen sie jedoch den 
Ausdrücken „das Beste“ bzw. „das Allerwenigste“. Dadurch könnte man die 
Tatsache rechtfertigen, dass sie hier durch was relativiert werden – abgesehen 
davon, dass wir es im ersten Beispiel wieder mit einem Fall von Redewieder-
gabe zu tun haben.

„Das war vielleicht das Optimum, was wir im Moment zu leisten im Stande 
sind“, lobte Magath und freute sich mächtig über das klasse herausge-
spielte Siegtor.
[Hamburger Morgenpost, 17.03.2008, S. 5] 

Vier Punkte, so wird in der Hansestadt vor der heutigen Partie gegen den 
1. FC Nürnberg gemutmaßt, sind das Minimum, was der HSV aus den 
beiden verbleibenden Spielen benötigt. 
[Nürnberger Zeitung, 09.12.2006] 

Ein weiterer Faktor, der für den Gebrauch von was mit neutralen substantivi-
schen Bezugselementen verantwortlich zu sein scheint, ist die Textsorte. Wir 
erwarten nämlich von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, dass sie sich an der 
(geschriebenen) Standardnorm orientieren, d.h. dass sie im Bereich der sog. 
„konzeptionellen Schriftlichkeit“ (Koch/Oesterreicher 1990) zu verorten sind; 
für andere Textsorten mag dies nicht unbedingt der Fall sein: Zum Beispiel 
können in Leserbriefen, studentischen Flugblättern oder Diskussionsforen 
auch Merkmale der ‘konzeptionellen Mündlichkeit’ auftauchen. Der Verfasser 
orientiert sich an der mündlichen Sprache, deren Besonderheiten sich demzu-
folge in geschriebenen Texten wiederfinden können (vgl. im dritten Beispiel 
das Lexem versaufen oder die e-Apokope in hab, hätt und die en-Apokope in 
ein [Benz]).
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Das Chaos, was sich jetzt abzeichnet, unterstreicht nur die Richtigkeit der 
Forderung der Lokführer. 
[Hamburger Morgenpost, 17.11.2007, S. 7 (Leserbrief)] 

Ein Studium was in sechs Semestern durchzogen werden muss hat enge 
Zeitpläne und lässt oft nicht zu, Wissen nicht nur aufzusaugen, sondern 
auch kritisch zu hinterfragen. 
[Flugblatt der AStA der FU Berlin] 

Von dem Geld was ich versoffen hab, hätt ich mir ein Benz holen können. 
[http://www.facebook.com/group.php?gid=105532349476284] 

3. Und wie sah es früher aus?

Auskunft über den Gebrauch von was als Relativpronomen in früheren 
Sprachstufen geben u.a. Paul (1998) und Ebert (1993). Paul (1998) zeigt, dass 
im Mittelhochdeutschen was nur in freien Relativsätzen vorkam; ab dem 
Frühneuhochdeutschen (Ebert 1993, S. 449) wird was mit pronominalen Be-
zugselementen wie das, einiges, alles, ab dem 17. Jhd. auch mit substantivier-
ten Adjektiven verwendet. Der Gebrauch mit Substantiven ist vereinzelt schon 
im 16. Jhd. belegt, erst im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts scheint er sich 
allerdings zu verallgemeinern. Genauere Informationen sind im Grimm'schen 
Wörterbuch (DWB, s.v. wer, ab B.3.) zu finden. Daraus stammen die folgen-
den Beispiele:

der affect wirkt wie ein wasser, was den damm durchbricht 
[Kant s. w. (1838) 10, 277 H.] 

nach dem bekannten sprichwort, was ich nicht citiren will 
[Bismarck reden 3, 82] 

Dieser Gebrauch wurde recht bald als Abweichung von der Norm beurteilt. In 
seinem Wörterbuch schreibt Adelung: 

selbst wenn das selbständige, worauf sich das relativum beziehet, ein neutrum 
ist, sollte eigentlich nicht was, sondern welches stehen, indem das erstere we-
der person noch geschlecht bestimmet ... nicht: ein kind, was noch unmündig 
ist, sondern welches; (Adelung 5 (1786) 76, zitiert in DWB, s.v. wer, B.3.c.α)
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 Aus den historischen Belegen können wir also schließen, dass der heutzutage 
in der gesprochenen Sprache besonders verbreitete Gebrauch von was bereits 
seit Jahrhunderten nachgewiesen ist; die kritische Haltung der sprachnormie-
renden Instanzen bewirkte möglicherweise, dass er bis heute nur bedingt Zu-
gang zur geschriebenen Sprache hat.

4. Fazit

In der geschriebenen Sprache hält man sich am besten an die Normen der 
Standardsprache und schreibt Das Geheimnis, das du mir verraten hast. In der 
gesprochenen Sprache kann man ohne weitere Bedenken sowohl Das Ge-
heimnis, das du mir verraten hast als auch Das Geheimnis, was du mir verra-
ten hast benutzen.
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Er ist sympathisch, weil menschlich 
Weil als koordinierende Konjunktion?

In der Liste der unbearbeiteten Themen für die „Grammatik in Fragen und 
Antworten“ fand sich auch das obige – mit dem kleinen Unterschied, dass es 
dort nicht mit einem Fragezeichen versehen war. Derjenige, der das Thema 
aufgeworfen hat, geht also wohl davon aus, dass das gemeinhin als subordi-
nierend geltende weil auch als koordinierende Konjunktion fungieren kann 
und möchte vermutlich eine genauere Beschreibung der Struktur, womöglich 
auch eine Einschätzung, ob er hier einem Sprachwandel, einem Wechsel des 
weil in eine andere Klasse auf der Spur ist. Vielleicht zieht er auch eine Paral-
lele zum vieldiskutierten weil mit Verbzweitstellung. Aber darum geht es im 
Titel gar nicht, weil, nach dem weil kommt ja gar kein Verb.

Da wir den Interessenten nicht befragen können, was ihn (oder sie) zu seiner 
Fragestellung oder besser Behauptung bewogen hat, müssen wir an dieser 
Stelle ein wenig spekulieren. Wir wollen zeigen, dass seine Idee auf den ersten 
Blick gar nicht so abwegig ist, wir werden sie aber trotzdem, so viel sei hier 
schon verraten, in Bausch und Bogen ablehnen. 

Was unseren Fragesteller auf die Idee gebracht haben kann, ist die Ähnlichkeit 
der Titelformulierung mit Strukturen, die man zweifellos als koordinative Ver-
knüpfungen klassifizieren würde. 

(1a) Er ist sympathisch und menschlich.
(1b) Er ist sympathisch weil menschlich.

Solche Strukturen sind belegt. In den folgenden Beispielen ließe sich das weil 
ohne Verlust der Akzeptabilität (wenn auch mit einer gewissen Verschiebung 
der Bedeutung) durch und ersetzen. 

(1c) Im Stein sah er das einzig wahre, weil echte Material des Bild-
hauers.

 [Die Presse, 07.06.1995]

(1d) Aber mich interessiert primär der andere – weil unbekannte – Weg.
 [http://forum.de.selfhtml.org/archiv/2006/7/t133862/]
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Nun gut, so mag man denken, dann kann weil eben nicht nur Verbzweitsätze 
anschließen, sondern funktioniert auch in der Hinsicht wie eine koordinieren-
de Konjunktion, dass es neben Sätzen auch andere Einheiten wie z. B. Adjek-
tive oder Partizipien verknüpfen kann. Und tatsächlich führt die Duden- 
Grammatik unter den „beiordnenden“ Konjunktionen, eine Reihe kausaler 
Konjunktionen an: neben denn erscheinen hier auch weil und da, mit dem 
Hinweis, sie seien „nur zwischen zwei Adjektiven oder Adverbien/Averbiali-
en“ koordinierend, ansonsten aber subordinierend (Duden 2009, S. 624).

Neugierig geworden, basteln wir ein wenig an den obigen Beispielen. Und 
nun müssen wir feststellen, dass es eine ganze Reihe von subordinierenden 
Konjunktionen gibt, die sich wie weil scheinbar auf dem Weg zur koordinie-
renden Konjunktion befinden. 

(2a) Das ist eine wunderbare, {weil/da/sofern/obwohl} wahre Ge-
schichte.

(2b) Das ist eine wunderbare, {wenngleich/wenn auch/wiewohl} erfun-
dene Geschichte.

(2c) Seit Donnerstag gibt es eine erste, wenn auch nur vage Beschrei-
bung eines Mitgliedes der gefürchteten Dämmerungsbande.

 [Neue Kronen-Zeitung, 4.12.1999, S. 19]

(2d) Dass die Sinnlichkeit fließende – wiewohl groteske – Übergänge 
kennt vom Nachtmahl zum Beilager, hat der Regisseur Ustinov in 
[…] „Hammersmith is Out“ ins Bild gesetzt.

 [Berliner Zeitung, 14.04.2001, S. 3]

Nicht genug damit: Auch Einheiten, die wir überhaupt nicht als Konjunktio-
nen, sondern als Adverbien klassifizieren würden, weil sie allein im Vorfeld 
eines Verbzweitsatzes stehen können – was echte koordinierende Konjunktio-
nen wie und und oder nie können –, treten in der gleichen Umgebung auf.

(3a) Das ist eine wunderbare, {noch dazu/darüber hinaus/außerdem/
obendrein} wahre Geschichte.

(3b) Das ist eine wunderbare, {aber/allerdings/jedoch/freilich} erfunde-
ne Geschichte.

(3c) Das ist eine erfundene, {nichtsdestotrotz/dennoch/dessen ungeach-
tet} wunderbare Geschichte.
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(3d) Der zuerst prima aufgegangene, {danach/nachher/später/hinter-
her/inzwischen} aber im Ofen zusammengefallene Hefeteig macht 
mir Kummer.

(3e) Ein defektes, {folglich/also/daher/darum/infolgedessen/deshalb/in-
sofern} gefährliches Elektrokabel sollte unbedingt entfernt werden.

(3f) Sendungen wie Heinz Meynhardt: Mein Leben unter Wildschweinen 
(DDR 2, 1988) fesselten allemal mehr als die schnöden und völlig 
witzlosen, noch dazu von Heinz Sielmann nasal nuschelnd kommen-
tierten Expeditionen ins Tierreich! 

 [die tageszeitung, 02.01.1991, S. 20]

(3g) Das vorliegende Werk, das den österreichischen Juristen zu einer 
grundsätzlichen europarechtlichen Besinnung aufruft, stellt eine 
spannende, daher empfehlenswerte und anspruchsvolle Lektüre dar. 
[Vorarlberger Nachrichten, 21.04.1998, S. A8]

Sollte das Deutsche plötzlich so viele koordinierende Konjunktionen haben? 
In allen möglichen semantischen Klassen, nämlich additiv (3a), adversativ 
(3b), konzessiv (3c), temporal (3d), konsekutiv (3e)? 

Diese Behauptung finden wir in keiner Grammatik und es würde uns auch 
verwundern. Eine so inflationäre Zunahme von Polykategorialität wäre denn 
doch sehr unökonomisch. Und eine Klasse, deren Mitglieder so uneinheitli-
ches Stellungsverhalten zeigen, spräche auch gegen jedes Prinzip wissen-
schaftlicher Kategorisierung.

Wir können an dieser Stelle festhalten, dass die Klassifikation von weil als 
koordinierende Konjunktion auf der Basis der obigen Beispiele aus system-
theoretischen Gründen unerwünscht ist, weil wir uns damit einen Ratten-
schwanz von Folgen einhandeln, die unser Kategoriensystem schwächen. 

Die Ablehnung lässt sich aber auch linguistisch-grammatisch begründen. Die 
obigen Verknüpfungen sehen nämlich nur an der Oberfläche wie koordinative 
Verknüpfungen aus. Sie unterscheiden sich von diesen aber in einer ganzen 
Reihe von Eigenschaften und erfordern deshalb auch eine andere Struktur- 
beschreibung. 

Erstens lassen die mit subordinierenden Konjunktionen gebildeten quasi-ko-
ordinativen Verknüpfungen auch eine variable lineare Abfolge der verknüpf-
ten Einheiten zu. Das entspricht den normalen Stellungseigenschaften von 
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subordinativen Verknüpfungen, in denen der Nebensatz vorangestellt und 
nachgestellt sein kann. Und und oder erlauben dies nicht. 

(4a) Der Stein ist das einzig wahre, weil echte Material des Bildhauers.
(4b) Der Stein ist, weil das echte, das einzig wahre Material des Bild-

hauers.
(4c) *Der Stein ist und das echte das einzig wahre Material des Bild-

hauers.
(5a) eine schöne, obwohl/wenngleich erfundene Geschichte
(5b) eine obwohl/wenngleich erfundene, (so doch) wahre Geschichte
(5c) *eine und erfundene, so doch wahre Geschichte

Zweitens sind die mit subordinierenden Konjunktionen gebildeten Strukturen 
nicht in der gleichen Weise als Ellipsen rekonstruierbar und ergänzbar wie 
echte koordinative Strukturen, bei denen regelhaft identisches Material in ei-
nem der Konnekte getilgt werden kann („Koordinationsreduktion“).

(6a) Das ist eine unglaubwürdige oder wahre Geschichte.
→  Das ist eine unglaubwürdige Geschichte oder das ist eine wahre 

Geschichte.

(6b) Das ist eine unglaubwürdige, wenngleich wahre Geschichte.
→  *Das ist eine unglaubwürdige Geschichte, wenngleich das ist eine 

wahre Geschichte.

Drittens können solche Strukturen, wenn sie mit satzverknüpfenden Adverbi-
en gebildet sind, in der Regel zu und-Koordinationen ergänzt werden, sofern 
dadurch kein semantischer Clash entsteht (was bei einigen adversativen Ad-
verbkonnektoren wie in (7e) der Fall ist). Die hier auftretenden satzverknüp-
fenden Adverbien können also nicht selbst die Funktion einer koordinierenden 
Konjunktion haben.

(7a) eine wunderbare und {noch dazu/darüber hinaus/außerdem/oben-
drein} wahre Geschichte

(7b) eine erfundene und {nichtsdestotrotz/dennoch/dessen ungeachtet} 
wunderbare Geschichte

(7c) der zuerst prima aufgegangene und {danach/nachher/später/hin-
terher/inzwischen} aber im Ofen zusammengefallene Hefeteig …
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(7d) ein defektes und {folglich/also/daher/darum/infolgedessen/deshalb/
insofern} gefährliches Elektrokabel

(7e) eine wunderbare {*und aber/?und allerdings/*und jedoch/und frei-
lich} erfundene Geschichte

Und viertens, und das bringt uns der Natur dieser Konstruktion am ehesten auf 
die Spur, können diese Konnektoren keineswegs Einheiten von so beliebigem 
Typ verknüpfen wie und. Dieses kann – als Universalkoordinator – Einheiten 
jedweder Wortart und jedweden Phrasentyps verknüpfen bis hin zu Einheiten 
unterhalb der Wortebene (be- und entladen). Auch in Bezug auf den semanti-
schen Typ der Koordinate gibt es keine Beschränkung: Sachverhaltsbeschrei-
bungen (z. B. Der Mensch denkt und Gott lenkt; Konzeption und Ausführung 
des Projekts), Eigenschaften (z. B. stolz und eingebildet; Stolz und Vorurteil) 
oder Individuen (z. B. Hunde und Katzen). Die oben angeführten Beispiele 
sind dagegen auf propositionale Strukturen beschränkt, nämlich Sachverhalts-
beschreibungen und Eigenschaftsaussagen in der Form von attributiv einge-
betteten Propositionen. Andere semantische Typen können so nicht verknüpft 
werden. 

(8a) Menschen und Mäuse sind Säugetiere.

(8b) *Menschen {danach/dennoch/infolgedessen/allerdings} Mäuse sind 
Säugetiere.

(8c) *Menschen {obwohl/weil} Mäuse sind Säugetiere.
(9a) Morgens und abends macht er Gymnastik.
(9b) *Morgens {danach/dennoch/infolgedessen/allerdings} abends 

macht er Gymnastik.
(9c) *Morgens {obwohl/weil} abends macht er Gymnastik.
(10a) Kartoffeln geschält und Zwiebeln geschnitten hab' ich schon.
(10b) *Kartoffen geschält {weil/obwohl/wenn auch} Zwiebeln geschnit-

ten hab' ich schon.
(10c) *Kartoffen geschält {danach/dennoch/vorher} Zwiebeln geschnit-

ten hab' ich schon.

Die subordinierenden Konjunktionen und satzverknüpfenden Adverbien kön-
nen in diesen quasi-koordinativen Strukturen also nur Ausdrücke für Propositi-
onen (Sachverhaltsbeschreibungen) verknüpfen. Das entspricht genau dem, 
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was sie leisten, wenn sie zwei Sätze zu einer komplexen Satzstruktur verknüp-
fen. In den obigen Beispielen leisten sie nichts anderes, nur tun sie das auf einer 
niedrigeren syntaktischen Ebene als der des Satzes, nämlich auf der Ebene der 
Phrase. Sie verknüpfen attributiv eingebettete Propositionen, die in Bezug auf 
die durch den Satz gelieferte Proposition sekundäre Propositionen sind. 

Das können übrigens nicht alle subordinierenden Konjunktionen und satzver-
knüpfenden Adverbien. Hier gibt es semantische wie syntaktische Beschrän-
kungen. Zu letzteren zählt die Einschränkung, dass komplexe, mit dass zu-
sammengesetzte Subjunktoren dies nie zulassen.

(11a) *eine wunderbare, {dadurch dass/ungeachtet dessen dass} wahre 
Geschichte

(11b) *eine schöne, {sodass/weshalb/auf dass} glaubwürdige Geschichte

Es bleibt festzuhalten: Bei der Verknüpfung von sekundären, eingebetteten 
Propositionen durch subordinierende Konjunktionen und satzverknüpfende 
Adverbien können Oberflächenstrukturen entstehen, die koordinativen Ver-
knüpfungen ähneln, die aber in ihrer syntaktischen Struktur nicht anders zu 
analysieren sind, als es durch die syntaktische Subklasse der sie verknüpfen-
den Einheit determiniert ist: als subordinative Verknüpfungen, wenn es sich 
um subordinierende Konjunktionen wie weil, obwohl, wenn auch etc. handelt, 
als parataktische Verknüpfungen, wenn es sich um satzverknüpfende Adverbi-
en wie allerdings, folglich, daher, noch dazu handelt. Die in solchen Konst-
ruktionen auftretenden Subjunktoren und Adverbkonnektoren stellen also kei-
ne koordinativen Verknüpfungen her und haben nicht die Eigenschaften von 
koordinierenden Konjunktoren.

Diese Analyse gilt bis auf Weiteres für das Gegenwartsdeutsche. Natürlich 
sind solche Strukturen Einfallstore für syntaktischen Sprachwandel, da sie 
aufgrund der Identität der Oberflächenstrukturen zu einer Reanalyse der „Tie-
fenstruktur“, d. h. der zugrundeliegenden syntaktischen Struktur geradezu ein-
laden – wie das offenkundig auch unserem Fragesteller passiert ist. 
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„Sagen kann man's schon, nur schreiben tut man's selten“
Die tun-Periphrase

Und naja, ansonsten noch Wörter „tun“, „machen“, „kriegen“ soll man nicht 
sagen, weil das sind Wörter, die nur so, ähm, ich weiß nicht warum, aber es es 
sind auf jeden Fall keine ordentlichen Wörter.
[Ein Oberstufenschüler aus Zittau erzählt, welche Wörter man laut seiner 
Deutsch-Lehrerin vermeiden sollte. IDS-Korpus „Deutsch heute“] 

Also ich, wenn wenn ich sage: „ich tu jetzt mal machen gehen“, dann würden 
meine Eltern auch sagen: „Was ist denn das jetzt?!“ Also, <LACHEN> da wür-
de ich dann auch hören: „Was war denn das für eine Satzbildung?!“ Also, 
„tun“ und „machen“ versuche ich auch von mir aus die Wörter irgendwo zu 
vermeiden, das ist ja auch kein gutes Deutsch.
[Antwort einer Oberstufenschülerin aus Chemnitz auf die Frage, worauf ihre 
Eltern sprachlich Wert legen. IDS-Korpus „Deutsch heute“]

Eine Freundin von mir, die benu/ benutzt immer Hilfsverben anstatt der nor-
malen Verben, also „ich tu das und das machen“ <LACHEN>. Und da sage ich 
dann immer so: „Hey, das ist ein Hilfsverb“, und sie so: „Oh, stimmt.“ Aber, 
ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich denke so: „<STÖHNEN>, der hat ja gar 
nichts drauf“ oder ist ungebildet oder so. Also, es ist nur, dass es mir halt 
auffällt.
[Antwort einer Oberstufenschülerin aus Ulm auf die Frage, ob sie andere da-
nach beurteilt, ob sie korrektes Deutsch sprechen. IDS-Korpus „Deutsch 
heute“]

Tun als Hilfsverb

Tun ist „kein ordentliches Wort“, ein „Hilfsverb“, das nicht zu den „normalen 
Verben“ gehört und deshalb vermieden werden soll, so urteilen die Schüler in 
den Eingangsbeispielen. Natürlich kann man tun als Vollverb verwenden, was 
auch nicht weiter negativ auffällt:

Mit Tennis hat Becker mehr für das Ansehen des Vaterlandes getan, als 
wenn er die Wehrpflicht absolviert hätte.
[Frankfurter Rundschau, 09.01.1997, S. 20]
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Ein schlechteres Image hat die Verwendung von tun als Hilfsverb, auch „peri-
phrastische“ Verwendung genannt, wobei die folgenden Fälle unterschieden 
werden können:

Vollverb im Vorfeld

Finanziell lohnen tut sich das trotz aller Vorurteile nicht.
[die tageszeitung, 19.07.2004, S. 27]

Es gibt durchaus ein Halbjahreszeugnis, aber im Endeffekt wirklich 
zählen tut das Ganzjahreszeugnis.
[Oberstufenschüler aus Braunschweig, IDS-Korpus „Deutsch heute“]

Hier folgt dem Vollverb im Infinitiv (lohnen bzw. zählen) das finite Hilfsverb 
tut. Das Hilfsverb ermöglicht es, das Vollverb nach links – in das Vorfeld des 
Satzes – herauszustellen und es dadurch hervorzuheben. Diese Konstruktion 
nennt sich „Verb-Topikalisierung“ und wird in normativen1 Grammatiken als 
korrekt und standardsprachlich angesehen (z.B. in Duden 2009).

Vollverb nicht im Vorfeld: tun im Indikativ

„Der eine häkelt, der andere strickt: Ich tu gern basteln“, verrät Ida 
Pois.
[Niederösterreichische Nachrichten, 03.04.2007, S. 66]

Da gibt es so eine so genannte Hatecrew, die ist ein bisschen problema-
tisch, weil die rennen durch die Innenstadt und tun ein bisschen Leute 
zusammenschlagen, aber sonst ... 
[Oberstufenschüler aus Zittau, IDS-Korpus „Deutsch heute“]

Hier steht das Vollverb im Infinitiv (basteln bzw. zusammenschlagen) nicht im 
Vorfeld, sondern bildet die rechte Satzklammer. Diese Konstruktion wird in 
normativen Grammatiken als „umgangssprachlich“ bewertet.

Vollverb nicht im Vorfeld: tun im Konjunktiv II

„Dem Heidi aus Graubünden täte es grausen, wenn es erleben müsste, 
was das Heidi aus Bergisch Gladbach so alles anstellt“, schreibt 
Schwarzer.
[Mannheimer Morgen, 20.05.2009, S. 30]

1 Vgl. http://grammis2.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_id=3006
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Jein, nicht unbedingt, also man hat mehr Freizeit, täte ich jetzt einmal 
sagen ...
[Oberstufenschüler aus München, IDS-Korpus „Deutsch heute“]

Hier steht das periphrastische tun im Konjunktiv II (täte). Diese Konstruktion 
wird häufig als „landschaftlicher“, d.h. regional begrenzter Ausdruck des 
Konjunktivs eingeordnet (z.B. in Duden 1999).

Tatsächlicher Sprachgebrauch

Wie sieht die Situation im tatsächlichen Sprachgebrauch aus? Wird die tun-
Periphrase wirklich hauptsächlich in der mündlichen Kommunikation ver-
wendet? Wird die tun-Periphrase mit dem Vollverb im Vorfeld häufiger ver-
wendet als die beiden anderen Konstruktionen? Und gibt es regionale 
Einschränkungen im Gebrauch? Um diese Fragen zu klären, schauen wir uns 
die Häufigkeiten der drei Konstruktionen in einem Korpus gesprochener 
Sprache und in einem schriftsprachlichen Korpus an.

Gesprochene Sprache

Das IDS-Korpus „Deutsch heute“ enthält u.a. die Aufnahmen von 829 halb-
stündigen Interviews mit Oberstufenschülern und Senioren mit hoher Schul-
bildung aus dem gesamten Gebiet, in dem Deutsch Staats- oder Amtssprache 
ist (d.h. Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Liechtenstein, Lu-
xemburg, Ostbelgien und Südtirol). In diesen Interviews kommt das Verb tun 
insgesamt 1 703 Mal vor, und die absoluten und prozentualen Häufigkeiten 
verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Kategorien (die peri-
phrastische Konstruktion mit dem Vollverb im Vorfeld ist nur im Präsens be-
legt, die Konstruktion mit tun im Konjunktiv II nur ohne Vollverb im 
Vorfeld): 

tun 
insgesamt

tun als 
Vollverb tun-Periphrase

Präsens Indikativ: 
Vollverb im 

Vorfeld

Präsens Indikativ: 
Vollverb nicht im 

Vorfeld

Konjunktiv II: 
Vollverb nicht im 

Vorfeld

absolut 1703 1376 176 84 67

prozentual 100% 81% 10% 5% 4%

Tab. 1: Verteilung des Verbs tun im untersuchten Korpusausschnitt von „Deutsch heute“
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In 19%, also knapp einem Fünftel aller Verwendungen von tun, liegen tun-
Periphrasen vor. Bei gut der Hälfte der 327 periphrastischen Belege steht das 
Vollverb im Vorfeld (176 Belege), bei der anderen Hälfte ist das Vollverb nicht 
im Vorfeld (84+67=151 Belege). In der gesprochenen Sprache kann also keine 
klare Präferenz für die Wortstellung in tun-Periphrasen ausgemacht werden. 
Die Konjunktiv-II-Konstruktionen (67 Belege) sind allerdings deutlich selte-
ner als die Präsens-Konstruktionen (260 Belege). Wenn alle drei belegten 
Konstruktionen der tun-Periphrase miteinander verglichen werden, ist die von 
normativen Grammatiken als standardsprachlich angesehene Konstruktion 
klar häufiger als die beiden anderen.

Für die Untersuchung der regionalen Verteilung der Konstruktionen eignet 
sich die Kartierung der Belege aus „Deutsch heute“. Auf der Karte wird jeder 
Sprecher, der eine der drei unterschiedenen Konstruktionen der tun-Periphra-
se verwendet, durch ein Symbol markiert – je größer das Symbol ist, desto 
häufiger hat der Sprecher die Konstruktion verwendet. Auf der Karte ist gut zu 
erkennen, dass die tun-Periphrase mit dem Vollverb im Vorfeld im gesamten 
deutschsprachigen Raum verwendet wird. Die Verwendung der beiden ande-
ren Konstruktionstypen ist hingegen regional begrenzt: Abgesehen von drei 
vereinzelten Belegen in Norddeutschland ist die Verwendung der tun-Peri-
phrase ohne Vollverb im Vorfeld auf den mitteldeutschen und den oberdeut-
schen Sprachraum Deutschlands und Österreichs beschränkt, und tun-Peri-
phrasen im Konjunktiv II finden sich vor allem in Baden-Württemberg, 
Bayern, Österreich und Südtirol.

Schriftsprache

Für die Analyse geschriebener Texte wurden 100 000 tun-Sätze aus dem deut-
schen Referenzkorpus DeReKo (Archiv geschriebene Sprache) zufällig aus-
gewählt. Davon erwiesen sich 99 853 als gültige Sätze, die tatsächlich eine 
Wortform des Verbs tun enthielten. Diese Sätze verteilen sich unregelmäßig 
auf die drei großen Dialektregionen bzw. die Kategorien „überregional“ und 
„unbekannt“, was aber an der Datengrundlage liegt (vgl. Tabelle 2), da das 
DeReKo bezüglich Publikationsort der Korpora nicht ausgewogen ist.

Während im gesprochensprachlichen Korpus 19% aller tun-Vorkommen peri-
phrastische Konstruktionen sind, machen die tun-Periphrasen im schrift-
sprachlichen Korpus nur 0,49% aus. 
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Abb. 1:  Kartierung der Belege
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tun insgesamt (Sätze) tun, Vollverb im Vorfeld tun, kein Vollverb im 
Vorfeld

absolut absolut % absolut %

Norddeutsch 
(19 Quellen) 12 694 49 0,39% 3 0,02%

Mitteldeutsch 
(12 Quellen) 22 488 67 0,30% 29 0,13%

Süddeutsch 
(20 Quellen) 30 309 144 0,48% 29 0,10%

überregional 
(20 Quellen) 29 236 146 0,50% 0 0,00%

unbekannt 
(12 Quellen) 5 126 22 0,43% 1 0,02%

Total 99 853 428 0,43% 62 0,06%

Tab.2: Verteilung im untersuchten DeReKo-Korpusausschnitt

Nicht überraschend sind nur gerade 62 Fälle (0,06%) aller Sätze tun-Periphra-
sen, die kein Vollverb im Vorfeld haben. Die normativ gesehen nicht korrekten 
Formen werden also sehr selten verwendet. Zudem ist anzumerken, dass 11 
Nennungen in 9 unterschiedlichen Texten auf die Formeln Herzlich tut mich 
verlangen (Kantate 161 von Johann Sebastian Bach) und herzlich tut mich 
erfreuen (Choral von Johannes Brahms) zurückgehen. Trotzdem gibt es auf-
fällige regionale Häufungen dieser Konstruktionsform in mitteldeutschen und 
oberdeutschen Quellen. 

428 Fälle (0,43%) sind Sätze, die ein Vollverb im Vorfeld, also die normativ 
korrekte Form von tun-Periphrasen, aufweisen. Diese Form tritt häufig in über-
regionalen Quellen auf, überdurchschnittliche Werte sind aber auch in süddeut-
schen (bairischen, österreichischen, alemannischen) Quellen zu finden.

Im Gegensatz zur mündlichen Sprache sind tun-Periphrasen, vor allem ohne 
Vollverb im Vorfeld, in der geschriebenen Sprache selten. Ein Blick auf die 
Belege zeigt, dass sie oft in der Wiedergabe gesprochener Sprache (z.B. Inter-
views, Statements) oder für stilistisch markierte Phrasen (Slogans, Merksprü-
che, Witze etc.) verwendet werden. 

„Ich tu halt lieber Menschen retten, als sie zu erschießen“, definiert der 
20jährige salopp seine Entscheidung für das Rote Kreuz und später für 
den Zivildienst.
[Niederösterreichische Nachrichten, 18.01.2010, S. 8] 
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„Der Gemeinderat von Mistelbach tut nicht irgendwelche G'schichtln 
drucken!“
[Niederösterreichische Nachrichten, 08.07.2008, S. 7] 

„Wir planen, denken und tun Freude schenken“, so lautete sein 
Werbeslogan.
[Rhein-Zeitung, 04.02.2010] 

Die Belege zeigen, dass dieser Typ von tun-Periphrase zwar in der schriftli-
chen Sprache selten ist, jedoch sehr gezielt verwendet wird, um auf der stilis-
tischen Klaviatur saloppe, informelle, witzige oder dialektale Töne anklingen 
zu lassen. 

Zusammenfassung

 – Tun-Periphrasen sind typisch für die gesprochene Sprache und werden in 
der Schriftsprache nur selten verwendet.

 – Tun-Periphrasen mit einem Vollverb im Vorfeld werden als normativ er-
laubtes Mittel, um das Verb hervorzuheben, im gesamten deutschsprachi-
gen Raum verwendet.

 – Tun-Periphrasen ohne Vollverb im Vorfeld und im Konjunktiv II sind ty-
pisch für den mittel- und oberdeutschen Sprachraum (mit Ausnahme der 
Schweiz). Sie werden in der Schriftsprache verwendet, um besondere sti-
listische Effekte zu erzielen.
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Darf ich für den Kassenbon auch ‘-bong’ sagen? 
Zur Aussprache „fremder“ Wörter mit nasalierten Vokalen 

Im Wortschatz des Deutschen gibt es zahlreiche Wörter, die das Deutsche ir-
gendwann aus einer anderen Sprache übernommen hat – wir nennen sie 
Fremdwörter. Immerhin stellen diese eine von mehreren Möglichkeiten dar, 
Wörter für neue Begriffe zu finden. Aber so, wie wir sie in ihrer Herkunfts-
sprache vorfinden, passen sich diese Wörter lautlich nicht immer auf Anhieb 
ins Deutsche ein, sei es, dass sie Laute enthalten, die im Deutschen sonst nicht 
vorkommen, sei es, dass sie sonstwie von den Gesetzmäßigkeiten der deut-
schen Aussprache abweichen.

Dem deutschen Wort Bon – wie in der Zusammensetzung Kassenbon – ist 
etwa noch anzumerken, dass es von einem französischen Wort mit Aussprache 
[bõ] übernommen ist. Hauptschwierigkeit für das Deutsche ist darin der nasa-
lierte Vokal [õ]. Daran lässt sich bereits zeigen, wie mit solchen Schwierigkei-
ten umgegangen wird:

 –  Erstens verfahren wir nach dem Regelprinzip: Wir verändern die Ausspra-
che gerade so weit, dass sie den Gesetzmäßigkeiten folgt, die fürs Deut-
sche auch sonst gelten. Wir sprechen dieses Wort also z.B. [bŋ] so dass 
sich unser Beispiel Bon also auf Gong reimen würde.

 –  Zweitens verfahren wir nach dem Vorbildprinzip: Wir halten uns an die 
Aussprache in der Herkunftssprache und sprechen [bõ].

Gerade in Fällen wie diesem widersprechen sich diese beiden Prinzipien mit-
unter, und so finden wir sowohl die Aussprache [bŋ] als auch die Aussprache 
[bõ] – wie wir gleich sehen, sogar noch weitere. Bei etwas komplexeren Bei-
spielen sind sogar Zwischenstufen zwischen diesen beiden Prinzipien mög-
lich, auch hierzu dann gleich. 

Das Regelprinzip

Im Deutschen wie in allen anderen Sprachen hat sich auch für die Aussprache 
eine Grammatik herausgebildet – Gesetzmäßigkeiten einerseits, Mittel, etwas 
auszudrücken, andererseits. Dazu gehört, welche Laute überhaupt zur Verfü-
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gung stehen, wie daraus Silben gebildet werden usw. Um in das System des 
Deutschen zu passen, müssen von irgendwo übernommene Wörter also ggf. 
entsprechend umgeformt werden. Dies ergibt Wörter wie etwa Fenster und 
Grenze, denen wir ihre fremde Herkunft nicht (mehr) ansehen.

Auch wenn wir – in unserem Beispiel – von der Aussprache [bõ] ausgehen, 
haben wir diese Möglichkeit: Für das Standarddeutsche am üblichsten ist da-
bei, die Nasalität vom fraglichen Vokal in einen Konsonanten auszulagern, 
den man zu diesem Zweck nach dem Vokal einfügt. Von den relevanten Kon-
sonanten [m], [n] und [ŋ] fällt die Wahl in Fällen wie diesem auf [ŋ] wie am 
Ende von lang oder Gong. Letzteres wiederum erfordert im Standarddeut-
schen, dass der unmittelbar vorausgehende Vokal „ungespannt“ – kurz und 
zugleich etwas offener – ausgesprochen wird. Aus [bõ] wird also [bŋ].

Ganz so zwangsläufig ist das Ergebnis aber in vielen Fällen nicht – so auch in 
diesem Fall. Denn verschiedene Sprecher setzen hier offenbar unterschiedli-
che Prioritäten, ohne dass deswegen in jedem solchen Fall klar wäre, welches 
der unterschiedlichen Resultate nun mit mehr Recht als Standard gelten sollte. 
In unserem Beispiel gibt es alternativ die Möglichkeit, die Nasalierung des 
Vokals einfach wegzulassen, das ergibt dann [bo] (mit langem Vokal). Je nach 
Region wird diese Lösung evtl. häufiger bevorzugt und könnte umgekehrt 
deswegen dann als regional empfunden werden.

Dass sich oft solche unterschiedlichen Möglichkeiten ergeben, ist der große 
Nachteil des Regelprinzips. Denn gerade, wenn wir einen Begriff neu einfüh-
ren, ist uns ja wichtig, dass das Wort klar wiederzuerkennen ist.

Das Vorbildprinzip

Um eben diese Art von Unbestimmtheit zu vermeiden, ziehen wir unter man-
chen Umständen vor, uns möglichst an die Aussprache des Vorbildwortes zu 
halten. Wir können das Wort Journalist mit [] anfangen, und Spikes mit [sp] 
(anders als in Speise); den Markennamen Word sprechen wir meist mit einem 
Vokal, der im Deutschen (sonst) nicht vorkommt. Wenn wir im Fall von Bon 
dem Vorbildprinzip folgen, sprechen wir das fragliche Wort [bõ] mit einem 
nasalierten Vokal wie im französischen Vorbild.

Auch das Vorbildprinzip hat aber seine Nachteile: Erstens weicht so ein Wort 
ja ggf. in manchen Punkten von der Grammatik des Deutschen ab, soll dabei 
aber in einen Kontext eingebaut werden, der dieser Grammatik folgt. Zwei-
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tens wird das übernommene Wort doch etwas anders klingen, als das Vorbild 
– für graduelle Feinheiten gar scheint das Vorbildprinzip grundsätzlich nicht 
gelten zu können: So wird in unserem Beispiel das [b] meist etwas weniger 
stimmhaft sein als im französischen Vorbild, und das [o] lang, während das 
Französische damit anders umgeht.

Fälle dazwischen

Tatsächlich sehen wir oft, dass Regel- und Vorbildprinzip sozusagen arbeits-
teilig zusammenwirken, sogar wenn dadurch keines von beiden vollständig 
erfüllt ist. So können wir im Deutschen das Wort Chance mit [aŋ] sprechen, 
wo das französische Vorbild einen nasalierten Vokal hat. Das Ergebnis ['aŋs] 
entspricht aber dennoch nicht ganz allen Regeln, die sonst für die Aussprache 
im Deutschen gelten. So kommt stimmloses [s] („scharfes ß“) sonst nicht nach 
Konsonant vor. Die Aussprache ['aŋz] (mit [z] wie in Rose) ist hier noch 
angepasster, enthält aber immer noch eine Konsonantenhäufung mit [ŋ], und 
so etwas kommt sonst nur durch Anhängen einer Endung und dergleichen 
zustande. Insgesamt sind also die Aussprachen ['aŋs] und ['aŋz] zwar ge-
genüber dem Vorbild ans Deutsche angepasst; zugleich sind aber auch sie in 
dieser Form nur durch den Bezug zum (fremden) Vorbild möglich.

Eine solche Verzahnung von Regelprinzip und Vorbildprinzip ist sogar recht 
typisch. Wie oben angemerkt, kommt das reine Vorbildprinzip in der Praxis 
fast nicht vor. Vor allem führt das Vorbildprinzip also dazu, dass Fremdwörter 
gegenüber den Regeln zusätzliche Freiheiten haben können.

Datenlage

Wie gehen wir nun im Fall des Worts Bon mit dem Gegensatz von Vorbild und 
deutscher Aussprache um? Schauen wir uns dazu Daten aus dem „Deutsch-
heute“-Korpus des IDS an. (Die Auswertung dieser Daten hat mir aus der 
laufenden Projektarbeit Stefan Kleiner für die folgende Besprechung zur Ver-
fügung gestellt.) Zwar ist das Wort Bon selbst nicht unter den für „Deutsch 
heute“ aufgenommenen Wörtern, immerhin aber eine Reihe von ähnlichen 
Fällen: Balance, Balkon, Bombardement, Bonbon, Chance sowie Waggon. 
Von diesen am besten vergleichbar ist das Wort Waggon mit den häufigsten 
Varianten [va'ŋ], [va'õ], [va' ̃], [va'on] und einigen weiteren. 
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 –  Am zahlreichsten belegt ist die Variante auf -[ŋ] – dies ist eine, die dem 
Regelprinzip folgt.

 –  Etwa halb so häufig finden sich Varianten, die auf einen Vokal enden; dazu 
gehört diejenige auf -[õ] wie im ursprünglichen Vorbild.

 –  Dazu gehören aber auch solche auf -[ ̃] aus der Verschmelzung zweier 
verschiedener Vorbilder – dazu gleich mehr – und vereinzelt auf -[o] mit 
Regularisierung auf andere Weise als die mit -[ŋ].

 –  Schließlich gibt es eine weitere Variante [va'on], die gegen Ende noch zu 
besprechen sein wird.

Nun sind diese Varianten über das gesamte deutsche Sprachgebiet nicht 
gleichmäßig verstreut:
 –  Die Variante auf -[ŋ] überwiegt eher im Norden, diejenigen auf Vokal 

überwiegen Richtung Südwesten. Vereinzelt kommt aber jede dieser Vari-
anten jeweils auch im übrigen Sprachgebiet vor.

 – Die Belege auf -[on] stammen bei diesem Wort aber praktisch alle aus 
Österreich.

Überkreuzungen

Wie oben erklärt, konkurrieren das Regelprinzip und das Vorbildprinzip mit-
einander. Schließlich wird jedoch das, was als Ergebnis herauskommt, – auch 
eben aufgrund des Regelprinzips – selbst zum Vorbild. Es wird Teil des men-
talen Lexikons. Das heißt dann z. B., dass ein Sprecher [bŋ] so ausspricht, 
weil dies für ihn eben die deutsche Aussprache dieses Worts ist, und nicht 
(mehr) um frz. [bõ] anzunähern.

Wird nun ausnahmsweise doch wieder auf das ursprüngliche, „fremde“ Vor-
bild zurückgegriffen, ergeben sich unter Umständen Überkreuzungen, z. B. 
wenn unser Beispiel als [b ̃] ausgesprochen wird (ungefähr so, dass es sich 
auf frz. restaurant reimt) – nämlich mit einem offeneren Vokal wie auch in 
[bŋ]. So ein Resultat lässt sich dann oft nur noch dadurch erklären, dass zwei 
Vorbilder kombiniert werden. Hier muss z. B. als Vorbild auch [bŋ] beteiligt 
sein, da dem Originalvorbild [bõ] das Ergebnis [b̃] weniger gut entspricht als 
die Aussprache [bõ] – aber ohne dass [b ̃] deshalb den Regeln des Deutschen 
in irgendeinem Punkt besser genügen würde.
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Wirkung des Kontexts

Das Vorbildprinzip wird u. A. dadurch begrenzt, dass das betreffende Wort 
schließlich in einen Zusammenhang integriert werden soll, der den Regeln des 
Deutschen unterliegt: als Teil eines Satzes oder gar als Teil eines Worts, näm-
lich in Ableitungen oder in Zusammensetzungen wie eben Kassenbon.

Weiterhin gehören zu einem Wort oft mehrere Flexionsformen, wie bei (zähl-
baren) Substantiven Einzahl- und Mehrzahlform. Auch in der Formenlehre 
gibt es einen Gegensatz von Regelprinzip und Vorbildprinzip. Uns betrifft dies 
hier insofern, als es Konsequenzen für die Aussprache haben kann, wie im 
nächsten Datenbeispiel Balkon.

Datenlage (Fortsetzung)

Zurück also zu den Daten aus „Deutsch heute“. Dort sind auch bei den Beleg-
wörtern Balance, Balkon, Bombardement, Bonbon und Chance die Varianten 
über das gesamte deutsche Sprachgebiet verteilt und auch bei diesen nicht 
gleichmäßig.
 –  So findet sich für Balkon die Aussprache [bal'kŋ] v. a. weiter im Nordos-

ten, v. a. im Süden und Westen dagegen [bal'kon] (sowie ['balkon] mit 
Anfangsbetonung); andere Varianten sind bei diesem Wort selten belegt.

 –  Beide Typen von Varianten sind (gegenüber dem ursprünglichen Vorbild 
[bal'kõ]) an die deutschen Regeln angepasst. Im einen Fall führt dies dazu, 
dass ein [ŋ] eingefügt wird. Im anderen wird statt des sonst bevorzugten [ŋ] 
ein [n] eingefügt — offenbar, um die Mehrzahl nach üblicheren deutschen 
Regeln, und zwar als Balkone, bilden zu können. Von der Aussprache 
[bal'kŋ] ist anzunehmen, dass zu ihr die Mehrzahl Balkons gehört.

 – Vergleichbares gilt für die Variante auf -[on] von Waggon (s. o.). Für das 
Beispielwort (Kassen-)Bon müsste noch untersucht werden, ob auch sol-
che Varianten auftauchen, vermutlich aber eher weniger.

Was die übrigen Belegwörter angeht:
 –  So finden sich zu Chance u. A. die Varianten ['aŋs] sowie seltener 

['aŋz], siehe die Besprechung weiter oben. Diese beiden sind in großer 
Entfernung von Berlin dann zunehmend seltener. Ansonsten findet sich 
v. a. vorbildnäher [' ̃s] (sowie z. T. ['s] ohne Nasalierung. In und um 
Südtirol gibt es vollständig regularisierte Varianten wie ['ants]).
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 –  Bei Balance sieht es ganz ähnlich aus, die Varianten mit [aŋ] sind aber 
noch sehr viel weiter verbreitet.

 –  Die übrigen beiden Belegwörter (Bombardement, Bonbon) verteilen sich 
wiederum anders. Speziell zu Bonbon ist dabei zu sagen, dass die beiden 
Silben auch unterschiedlich behandelt werden können; dabei ergeben  
sich durch die möglichen Kombinationen dann fünf oder noch mehr 
Varianten.

Fazit

 –  Wer auf Nummer Sicher gehen will und eine unauffällige Aussprache des 
Worts Bon bevorzugt, hält sich an die Aussprache [bŋ].

 –  Wem dies nicht so wichtig ist, kann dieses Wort außer [bŋ] auch als [bõ], 
[b̃] oder [bo] aussprechen.

Dabei wird von diesen letzteren Möglichkeiten eine jede u. U. mit einer be-
stimmten eigenen Note in Verbindung gebracht: So scheint man mit der Aus-
sprache [bõ] die Kenntnis des ursprünglichen Vorbilds hervorzuheben (oder 
hervorzukehren; [b̃] kann schlimmstenfalls als missglückter Versuch davon 
missverstanden werden). Die Aussprache [bo] wird v. a. mit denjenigen Regi-
onen in Verbindung gebracht, in denen diese Variante (neben [bõ] und [b̃]) 
insgesamt häufiger zu hören ist. Zum Standarddeutschen gehören diese Mög-
lichkeiten aber allesamt. 

Nachbemerkungen

Nicht eingegangen wurde hier auf den Bezug zur Schriftform. Dies hat einen 
guten Grund: Es wird nämlich für verschiedene Sprachen die eigentlich glei-
che Aussprache in der Rechtschreibung oft unterschiedlich wiedergegeben, 
das macht diese Aussprache aber deshalb nicht schwieriger oder einfacher. 
Umgekehrt ist die Schreibung oft mehrdeutig (vgl. dt. August [Monat] und 
August [Vorname]).

Dabei gibt es zwar so etwas wie eine „Aussprache nach der Schreibung“, dass 
also zu einer vorher festgelegten Schriftform eine möglichst wenig überra-
schende Aussprache gesucht wird. Praktiziert wird dies aber in aller Regel v. a. 
dann, wenn man anhand der Schreibung ein Wort oder einen Namen neu er-
schafft (wie z.B. ein Akronym) oder erstmalig verbreitet. Unabhängig, woher 
diese Schriftform stammt, handelt es sich dabei also um noch eine weitere Art, 
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neue Wörter zu erhalten. Als solche konkurriert sie natürlich mit der Möglich-
keit, ein Fremdwort zu übernehmen, wie auch mit den rein innersprachlichen 
Möglichkeiten des Deutschen zur Wortschöpfung.
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