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l. Einleitung

In diesem Beitrag möchte ich die These vertreten, dass Varianz das konstitu
tive Merkmal von Sprache ist -  der geschriebenen, aber insbesondere auch der 
gesprochenen. Demgegenüber stand in der Linguistik über lange Zeit die Vor
stellung im Vordergrund, dass Sprache ein homogener Gegenstand sei -  und 
sie dies, um wechselseitige Verständigung zu ermöglichen, auch sein müsse. 
Ich werde zunächst in Abschnitt 2 diese Homogenitätsthese in Erinnerung ru
fen, um dann in Abschnitt 3 zu explizieren, was ich unter sprachlicher Varianz 
verstehe. In Abschnitt 4 werde ich einige theoretische Konzepte zur linguisti
schen Modellierung von Varianz skizzieren und ihre Grundannahmen expli
zieren. Die besondere Vielfalt der Varianz in der gesprochenen Sprache und 
die Gründe für diese Vielfalt stehen im Mittelpunkt von Abschnitt 5. Schließen 
werde ich, indem ich in Abschnitt 6 ein alternatives Konzept zur Modellie
rung von Varianz vorstelle, das für die Beschreibung der Varianz in der ge
sprochenen Sprache in besonderer Weise geeignet ist. Es konzeptualisiert Va
rianz als graduelles und kontinuierliches Phänomen, nicht als qualitative Dif
ferenz zwischen in sich annähernd homogenen Entitäten.

2. Homogenität der Sprache

Sprache wird weithin als etwas Homogenes gesehen, dem ein einheitliches 
Sprachsystem zugrunde liegt. Dieses einheitliche System ist die Grundlage für 
alle konkreten Sprachproduktionen. Es liegt gesprochener Sprache ebenso zu
grunde wie geschriebener.

Aus der Sicht dieser Konzeptualisierung von Sprache ist nicht Varianz 
und Vielgestaltigkeit die Grundeigenschaft von Sprache(n), sondern Ein
heitlichkeit und Gleichförmigkeit. In der Tendenz führt diese Sichtweise auf 
der einen Seite dazu, faktische Varianz zu übersehen, zu ignorieren und
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geringzuschätzen, und auf der anderen Seite, homogene Elemente überzu
betonen.

Historisch gehen die Wurzeln der Homogenitätsvorstellung von Spra- 
che(n) zurück auf das Aufkommen des Konzepts einheitlicher Nationalspra
chen. Auch hier wurde -  gegen die Fakten -  die Einheitlichkeit der Sprache 
aus politischen Gründen zunächst postuliert und dann über Standardisie- 
rungs- und Normierungsprozesse für die Schriftsprache partiell realisiert.

ln der Sprachwissenschaft fand die Homogenitätsvorstellung ihren promi
nentesten Niederschlag in der /angue-Konzeption von Sprache, wie sie von de 
Saussure (1967) entwickelt worden ist. Er beschreibt die Homogenität der 
langue wie folgt:

Die Sprache besteht in der Sprachgemeinschaft in Gestalt einer Summe von Eindrü
cken, die in jedem Gehirn niedergelegt sind, ungefähr so wie ein Wörterbuch, von 
dem alle Exemplare, unter sich völlig gleich, unter den Individuen verteilt wären (de 
Saussure 1967: 33).

Mit großem Einfluss auf die neuere Sprachwissenschaft wird z. B. auch von 
Chomsky (1969) -  um diese markanten Formulierungen noch einmal in Erin
nerung zu rufen -  die Homogenität der Sprachgemeinschaft (und der Kompe
tenz) als Idealisierung axiomatisch gesetzt und zum Gegenstand linguisti
scher Theorie erhoben:

Der Gegenstand einer linguistischen Theorie ist in erster Linie ein idealer Sprecher
Hörer, der in einer völlig homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seine Sprache ausge
zeichnet kennt und bei der Anwendung seiner Sprachkenntnis in der aktuellen Rede 
von solch grammatisch irrelevanten Bedingungen wie begrenztes Gedächtnis, Zer
streutheit und Verwirrung, Verschiebung in der Aufmerksamkeit und im Interesse 
und Fehlem (zufällige oder typische) nicht affiziert wird (Chomsky 1969: 13).1

Vorstellungen dieser Art über ein einheitliches, homogenes Sprachsystem ha
ben lange Zeit verhindert, dass die faktische Vielgestaltigkeit der Sprache in 
der Sprachwissenschaft mit hinreichender Deutlichkeit wahrgenommen 
wurde:

Nachdem ein homogener Sprachbegriff in der Linguistik lange dominierte und die 
Variation aus Gründen der Methode aus der Beschreibung der Sprachsysteme elimi
niert wurde, ist die sprachliche Heterogenität nun wiederum als Problem der 
Sprachwirklichkeit und der adäquaten Sprachbeschreibung besser erkennbar ge
worden (Lüdtke 1997: 9).

1 Angesichts der augenfälligen Varianz im Rahmen einer Sprachgemeinschaft ist in der 
Folge von Chomsky im generativen Paradigma verschiedentlich versucht worden, diese 
Idealisierung zu relativieren oder zurückzunehmen (vgl, z. B. Kanngießer 1972). Zur „Fik
tion der Homogenität" vgl. auch Lyons (1983: 31-34).
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3. Sprachliche Varianz

3.1 Definition

Die vorgestellten Überlegungen führen zu meiner zentralen These, dass nicht 
Homogenität, sondern Varianz das konstitutive Merkmal von Sprache(n) ist. 
Wenn man der Varianz eine solchermaßen sprachkonstitutive Bedeutung zu
schreibt, erfordert dies, genauer zu klären, was unter sprachlicher Varianz 
verstanden werden soll.

Sprachliche Varianz heißt, dass Personen ein bestimmtes sprachlich-kommu
nikatives Phänomen in einem definierten Kontext unterschiedlich realisieren. 
Ganz wesentlich dafür, dass Varianz nicht als zufällige Abweichung oder als 
Fehler, sondern als alternative Sprachform gedeutet wird, ist, dass das Variante 
Phänomen rekurrent, überzufällig und überindividuell (also bei mehreren 
Personen) auftritt. D. h. es muss eine Häufigkeit und Verbreitung besitzen, die 
die Vermutung nahe legt, dass die Varianz regelhaft ist, dass es sich um die 
Befolgung einer anderen bzw. alternativen Regel oder Konvention handelt. In 
diesem Sinne ist der Begriff der Regel bzw. Konvention konstitutiv für das Kon
zept systematischer Varianz.

Varianz ist demnach dadurch charakterisiert, dass Personen hinsichtlich 
bestimmter sprachlich-kommunikativer Phänomene unterschiedlichen Re
geln bzw. Konventionen folgen, mit anderen Worten: sich in den Regeln bzw. 
Konventionen unterscheiden, auf deren Grundlage sie Texte produzieren und 
Gespräche führen. Nur in diesem Sinn soll hier von Varianz gesprochen wer
den.

Um Varianz feststellen und erfassen zu können, braucht man bestimmte 
sprachlich-kommunikative Phänomene, hinsichtlich der sprachliche Hervor
bringungen verglichen und Unterschiede zwischen ihnen festgestellt werden 
können. Diese Vergleichsparameter können auf ganz unterschiedlichen Ebe
nen liegen: z. B. die Realisierung von Lauten, die lautliche Realisierung be
stimmter Wörter, die Verwendung bestimmter Wörter, die Abfolge von Wör
tern, die Verwendung bestimmter syntaktischer Konstruktionen, die Intonati
onskontur von Äußerungen, die Realisierung bestimmter kommunikativer 
Praktiken, die Verwendung von Varietäten und Sprachen etc.

3.2 Das Bemerken von Varianz

Sprachliche Varianz ist nicht nur ein abstraktes oder theoretisches Phänomen, 
sie betrifft in ganz unmittelbarer Weise den Kommunikationsprozess, indem 
sie dort von den Beteiligten wahrgenommen und registriert wird. Die deut
lichste Form des Bemerkens von sprachlicher Varianz ist gegeben, wenn Spre-
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eher verschiedener Sprachen aufeinander treffen. Die Varianz tangiert hier in 
ganz essenzieller Weise die Möglichkeit wechselseitiger Verständigung. Ent
sprechend ist auch die Erfahrung und Feststellung, dass es verschiedene, unter
scheidbare Sprachen gibt, der Ausgangspunkt für die meisten (linguistischen) 
Versuche zur Sprachbeschreibung. Eine Sprache ermöglicht den Specherln- 
nen dieser Sprache untereinander weitgehend Verständigung, wohingegen 
Sprecherinnen verschiedener Sprachen nicht in gleicher, relativ problemloser 
Weise miteinander kommunizieren können. Die Differenzen zwischen den 
Sprachen erscheinen damit größer als die auch existierende und bemerkbare 
sprachinteme Variabilität. Häufig wird deshalb bei einer solchen sprachver
gleichenden Perspektive -  darüber hinaus dann aber auch in anderen Kontex
ten -  die sprachinteme Varianz vernachlässigt oder nicht gesehen. Dies ist der 
Ursprung der Auffassung einer Homogenität von Sprachen. Die Möglichkeit 
einer relativ problemlosen wechselseitigen Verständigung stabilisiert diese 
Homogenitätsauffassung („Wir sprechen eine Sprache.").

Nichtsdestotrotz ist die Erfahrung innersprachlicher Varianz nicht von der 
Hand zu weisen. Sie wird immer dann besonders deutlich, wenn die sprach
vergleichende Perspektive nicht dominant ist, sondern der Blick sich auf die 
mündliche Praxis der Sprecher einer Sprache in einer Sprachgemeinschaft 
richtet.

Handeln verschiedene Personen sprachlich-kommunikativ gleichartig, so 
ist dies in der Regel unauffällig und zieht nicht die Aufmerksamkeit der Be
teiligten auf sich. Auffällig und Anlass zur Reflexion wie für Erklärungen ist 
hingegen das wechselseitige Bemerken von Unterschieden und Abweichun
gen, kurz: von interpersonaler Varianz.

Ausgangspunkt für die Konstatierung von Varianz sind zunächst ganz 
wesentlich Varianzerfahrungen in der konkreten Interaktion: Wir bemerken in 
Interaktionen immer wieder, dass jemand an einer bestimmten Stelle des 
sprachlich-kommunikativen Handelns etwas anderes tut, als wir erwarten 
oder als wir an seiner Stelle tun würden. So mag jemand an Stellen, wo wir 
da sagen würden, ein do verwenden oder an Stellen, wo wir es nicht 
verwenden würden, ein als einstreuen. Dies ist die punktuelle, individuelle 
Erfahrung von singulärer Abweichung bzw. Varianz. Sie setzt -  wie bewusst 
oder explizit auch immer -  Prozesse des Monitorings und des Vergleichens 
voraus. Diese Form der Varianz im Verhalten verschiedener Personen ist 
zudem an eine Verletzung von Erwartungen gebunden. Es ist klar, dass 
längst nicht alle Abweichungen bemerkt werden (müssen). Sie werden aber 
insbesondere dann bemerkt, wenn aus dieser Varianz für die Verständigung 
(in unterschiedlichen Dimensionen und mit unterschiedlicher Gewichtig
keit) Verständigungsprobleme erwachsen, die bis hin zum Nichtverstehen 
reichen können.
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Diese Erfahrung singulärer Abweichung kann nun unterschiedlich ge
deutet werden: zum einen als individueller, singulärer Fehler der anderen 
Person, der -  aus welchen Gründen auch immer -  auftritt; zum anderen als 
singuläres Auftreten einer Varianz, die systematischer Art ist. Diese Deutung 
wird insbesondere dann gestärkt, wenn die gleiche Abweichung wiederholt 
und stabil, d. h. mehrfach und in allen oder fast allen einschlägigen Fällen, 
auftritt.2 Eine solche rekurrente und stabile Varianz schließt zwar das Ver
ständnis als Fehler ~ diesmal als eines individuellen systematischen Fehlers 
-  nicht aus, legt aber doch eher die Deutung nahe, dass einer anderen Regel 
gefolgt wird. Dies insbesondere, wenn die Abweichung nicht nur rekurrent 
bei einer Person zu beobachten ist, sondern bei anderen auch, wenn also die 
Varianz kollektiver Art ist. Aus solchen rekurrenten (individuumsbezoge- 
nen oder kollektiven) Varianzerfahrungen erwachsen für zukünftige Inter
aktionen stabile Erwartungen hinsichtlich des Wiederauftretens der Vari
anz.

Die rekurrenten Varianzerfahrungen werden dann verstanden bzw. 
indem sie mit bestimmten sozialen Kategorien in Zusammenhang gebracht 
werden: X spricht anders, weil X ein unverwechselbares Individuum ist, weil 
er/sie aus Y ist, alt ist, ein Arbeiter/Intellektueller, ein Mann ist etc. Und sie 
können darüber hinaus, selbst wenn dies nicht durch entsprechende Erfah
rungen abgesichert ist, kategoriegebunden generalisiert werden3: Alle aus (der 
Straße/dem Ort/der Region/dem Staat) Y, alle jungen/alten Menschen, alle aus 
der sozialen Gruppe Z, alle Frauen/Männer etc. handeln sprachlich-kommu
nikativ in Hinblick auf das Phänomen A (und u. U. auch hinsichtlich weiterer 
„verwandter" Phänomene) einheitlich anders als ich bzw. als meine Gruppe. 
Dies ist der Mechanismus der Konstitution von Varianten. Varianten sind so 
gesehen keine objektiven Gegebenheiten, sondern menschliche Konstrukte,

2 Stabilität (im Sinne der Durchgängigkeit einer Verhaltensweise) ist ein wesentliches Kri
terium. Alternieren bei der anderen Person zwei oder mehr Verhaltensweisen, von denen 
eine der eigenen entspricht, so sind mindestens drei Deutungsmöglichkeiten für diese in
nerindividuelle Varianz gegeben:
-  Die andere Person kennt die „richtige" Verhaltensweise, macht aber -  gelegentlich bis 

häufig -  Fehler.
-  Bei der anderen Person liegt systematische, situative Varianz vor (deren Parameter 

nicht unbedingt bekannt sein müssen). Wenn man die Parameter kennt, wird man dazu 
tendieren, für die verschiedenen Situationen zwar aufeinander bezogene, aber eigen
ständige Regeln anzunehmen.

-  Die andere Person verfügt bezüglich des betreffenden Phänomens über alternative Re
geln, und es ist „zufällig" (d. h. ohne erkennbare Systematik), welche sie jeweils anwen
det.

3 Auch wenn man längst nicht mit allen Menschen einer Region gesprochen hat, wird man 
nach rekurrenten Erfahrungen des do zu der erwartungsleitenden Hypothese gelangen, 
dass viele/die meisten/alle Menschen der betreffenden Region es verwenden.
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die sich aus der Verallgemeinerung von punktuellen Erfahrungen rekurrenter 
Varianz ergeben.

Diesen Generalisierungen ist eine Tendenz zur Verdinglichung inhärent, 
nämlich die Tendenz, diese Verallgemeinerungen nicht mehr nur als erwar- 
tungssteuemde Hypothesen und heuristische Hilfe bei der Handlungsorien
tierung zu verstehen, sondern als durchgängig existierende Gegebenheit und 
objektives Phänomen. Dieser Prozess der Verdinglichung -  von zweckgebun
denen hypothetischen Verallgemeinerungen zu faktischen Gegebenheiten -  
wirkt dann seinerseits organisierend auf die Wahrnehmung der Erscheinun
gen zurück. Nach innen wird homogenisiert (statt ein Kontinuum von Varia
tion anzunehmen), die Grenzen bzw. Unterschiede nach außen hingegen wer
den überakzentuiert. Dabei konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die ein
zelnen bemerkten Unterschiede zwischen den Gruppen, während gleichzeitig 
unterstellt wird, dass die eigene wie die andere Gruppe ansonsten sprachlich 
jeweils einheitlich agiert. So kommt es zur Sichtweise von (vermeintlich) ho
mogenen und deutlich abgegrenzten Varianten. Bezeichnungen z. B. wie Dia
lekt, Frauensprache oder Altersvarietät sind also nicht Bezeichnungen für 
vorab gegebene Entitäten, sondern es sind Bezeichnungen für Konstrukte. Die 
Verwendung dieser Bezeichnungen trägt dann ihrerseits dazu bei, diese Kon
strukte zu stabilisieren.4 5

Varianzerfahrung in der Interaktion ist aber nicht der einzige Ausgangs
punkt für das Konstatieren von Varianz. Daneben stehen tradierte -  alltags
weltliche wie wissenschaftliche -  Variantenraster, die wir uns im Verlauf der 
Sozialisation aneignen. Die aktuellen Prozesse der Wahrnehmung von 
Varianz und der Konstitution neuer Varianten erfolgen in einer Umwelt, in 
der immer schon ausgebildete Variantenraster existieren und tradiert wer
den. So werden wir damit vertraut gemacht, dass es z. B. einen speziellen 
Altriper Dialekt, dass es das Bayrische, eine Sprache der Amtsstuben, die 
Jägersprache etc. gibt. Diese Variantenraster strukturieren die Wahrneh
mung vor, indem bemerkte Varianz häufig auf diese Raster bezogen und in 
sie eingeordnet wird. Sie werden auf diese Weise fortgeschrieben und 
verstärkt.3

4 Die in der beschriebenen Weise konstituierten Varianten bzw. Varietäten stellen dann für 
die Wissenschaft auch häufig ein Forschungsprogramm dar, das durch Untersuchungen 
weiter ausgearbeitet und aufgefüllt werden soll.

5 In der Linguistikentwicklung der letzten Jahrzehnte sind aber auch mehrere Ansätze zu 
erkennen, die auf die Etablierung „neuer" Raster abzielten, so z. B. die Konstitution 
schichtspezifischer, geschlechtsspezifischer oder altersspezifischer Varianten.
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3.3 Varianten

Treten variierende Merkmale nicht einzeln, sondern gebündelt auf, konstitu
ieren sie eine sprachliche Variante6. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, wie 
viele Merkmale kovariieren. Die Kovarianz mehrerer Merkmale konturiert 
verschiedene sprachliche Varianten, die sich voneinander unterscheiden und 
die sich gegeneinander abgrenzen lassen.

Im Folgenden werden einige Varianten benannt, die in (sozio-)linguisti- 
schen Untersuchungen eine Rolle gespielt haben und spielen. Sie sind unter 
übergeordneten Kategorien zusammengefasst:

-  Soziale Gruppen / Schichten
(Frauensprache; Männersprache; Jugendsprache, Alterssprache; Arbeiter
sprache, Sprache der Intelligenz; Sprache der Windmüller, Imker, Gauner, 
Juristen; Sprache der Russlanddeutschen)

-  Individuum 
(Ideolekte)

-  Sprachebenen
(Hochsprache, Standard, Umgangssprache, Alltagssprache, Slang, Jargon)

-  Räumliche Regionen
(Dialekte, Regionalsprachen, Stadtsprachen, Ortssprachen)

-  Funktionale Aspekte
(Amtssprache, Juristendeutsch, Vortragssprache; Fachsprachen, Funktio
nalstile)

-  Kommunikative Praktiken
(Beratungsgespräche, Unterrichtskommunikation, Small talk)

-  Entwicklungsstadien
(Babysprache, Jugendsprache, Erwachsenensprache, Alterssprache)

-  Historische Epochen
(Sprache des Mittelalters, Sprache der 20er Jahre, Gegenwartssprache)

Kern der Unterscheidung dieser Varianten ist die Vorstellung, dass sie sich 
nicht nur in einem Merkmal, sondern in einer größeren Anzahl kovariierender 
Merkmale voneinander unterscheiden. Vorstellungen über den Umfang die
ser Unterschiede zwischen Varianten reichen von einer kleinen Menge unter
scheidungskonstitutiver Phänomene bzw. Merkmale, die listenmäßig erfasst 
werden können, bis hin zur Annahme eigenständiger, voneinander unabhän
giger Sprachsysteme, die den Varianten zugrunde liegen.

6 Ich verwende den Begriff der Variante und nicht den der Varietät als grundlegend, weil 
ich auch einige weitere Differenzierungen mitbetrachten möchte (s. u.: Kommunikative 
Praktiken, Entwicklungsstadien des Individuums etc.), die üblicherweise nicht im Rah
men des Varietätenkonzepts behandelt werden.
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Unterscheidet man in dieser Weise Varianten, so impliziert das, dass die 
Differenzen, die zwischen den Varianten bestehen, größer sind als die Unter
schiede zwischen den Exemplaren der einzelnen Varianten. Anders formu
liert: Zwischen den Exemplaren einer Variante besteht eine Reihe von Ge
meinsamkeiten, die beim Vergleich mit Exemplaren anderer Varianten so 
nicht gegeben ist. Dies lässt Varianten als abgrenzbare sprachliche Formen er
scheinen.

Die Benennungen für die unterschiedenen Varianten sind nur zum Teil Be
zeichnungen für vorab gegebene, klar umrissene Entitäten.7 Sie tragen ihrer
seits deutlich dazu bei, diese Varianten erst zu konstituieren und sie in der 
Wahrnehmung -  vermittelt über die einheitliche Bezeichnung -  der Tendenz 
nach weiter zu homogenisieren.

Die meisten Varianten enthalten in ihrer Bezeichnung den Bestandteil 
che/sprache. Diese Benennung suggeriert eine Abgrenzbarkeit und Eigenstän
digkeit der Varianten, die empirisch so nicht gegeben ist.

4. Linguistische Modellierung von Varianz

In Hinblick auf die sprachwissenschaftliche Behandlung von Varianz gibt 
Klein für die 70er Jahre die folgende Situationsbeschreibung:

Trotz der offensichtlich großen Bedeutung der Sprachvariation ist sie in den beherr
schenden linguistischen Theorien dieses Jahrhunderts nur am Rande behandelt oder 
gar völlig aus der Betrachtung ausgeschlossen worden. [...]
Erst in den letzten Jahren bemüht man sich verstärkt darum, die Variation als we
sentlichen Zug einer jeden Sprache, nicht bloß als Störfaktor, zu sehen, sie in die 
Sprachtheorie einzubeziehen und geeignete Methoden zu ihrer genauen Erfassung 
zu entwickeln (Klein 1976: 30).

Auch wenn in der Folge vor allem im Rahmen der Soziolinguistik eine Reihe 
von theoretischen Konzepten zur Erfassung von Varianz entwickelt wurden 
bzw. Einfluss gewannen, möchte ich dennoch die These vertreten, dass die 
Modellierung sprachlicher Varianz eine zentrale theoretische Schwachstelle 
der Sprachwissenschaft ist.

7 „Bezeichnungen für vermeintlich diskrete sprachliche Zwischenstufen wie etwa .regio
nale Umgangssprache', .Verkehrssprache' oder .Großraummundart' sind letztendlich nur 
Abstraktionen des Beobachters, d.h. nicht voll systematisierbare Bezeichnungen, mit de
nen man auf eine bestimmte Variablenmenge hinweisen will, die für das sprachliche Ver
halten einer bestimmten Sprechergruppe zu Veranschaulichungszwecken als typisch vor
gestellt werden. Es handelt sich lediglich um Hilfsbegriffe ohne theoretischen Anspruch'' 
(Durrell 1998: 21).
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Im Folgenden sollen fünf dieser Konzepte kurz vorgestellt und hinsichtlich 
ihrer Defizite diskutiert werden (vgl. auch Fiehler et al. 2004: 139-153).

(1) Das Performanz-/Gebrauchskonzept

Unter Voraussetzung der theoretischen Differenzierung von 
bzw. competence-performance wird postuliert, dass die beobachtbare Varianz 
ein parole/performance-Phänomen ist, also ein Phänomen des individuellen Ge
brauchs, einer individuellen Aktualisierung von Sprache bzw. einer individu
ellen Auswahl aus dem Sprachsystem. Die zugrunde liegende 
tence hingegen wird -  wie oben dargestellt -  als homogen postuliert bzw. in 
diesem Sinne idealisiert. Im Rahmen dieser Konzeption erscheint Varianz so 
in erster Linie als Devianz und wird dann als Performanzproblem konzeptua- 
lisiert.

(2) Das Teilsprachen- bzw. Varietätenkonzept

In dem Maße wie durch soziolinguistische Untersuchungen deutlich wurde, 
dass die Homogenitätsannahme für Sprachen als Ganze nicht zu halten ist, 
wurde versucht, sie zumindest für Teilsprachen zu „retten". Grundannahme 
des Teilsprachenkonzepts ist, dass sich im Rahmen einer Sprache verschie
dene Teilsprachen unterscheiden lassen bzw. dass sich eine Sprache aus ver
schiedenen Teilsprachen zusammensetzt. Diese Vorstellung von Teilsprachen 
im Rahmen einer Sprache ist der Kern von Konzepten wie Varietät, Soziolekt 
und Ideolekt.

Languages are sets of varieties and thus varieties are elements of languages; 
Standard varieties and dialects (= dialectal varieties) on the other hand are 
various types of such elements (varieties). So a Ianguage can contain dialects and 
one or more Standard varieties [...] as well as other types of varieties (Ammon 
1987: 317).

Das Teilsprachenmodell reproduziert ersichtlich das Konzept verschiedener 
distinkter natürlicher Sprachen auf einer tieferen -  jetzt sprachinternen -  
Ebene. Eine Konsequenz dieser Übertragung ist, dass die Unterschiede zwi
schen den Teilsprachen relativ groß erscheinen, während die varietätenin- 
teme Varianz nicht im Fokus steht. Die Teilsprachen werden so als intern re
lativ homogen verstanden, während sie untereinander als deutlich unter
schiedlich gesehen werden. Aber letztendlich sind auch Teilsprachen -  wie 
klein auch immer man sie ansetzen mag -  nicht homogen.

Das Varietätenkonzept steht also, da die Teilsprachen nie völlig homogen 
sind, vor dem Problem, wie es mit varietäteninterner Varianz umgehen soll. 
Je näher Untersuchungen an der Empirie sind, desto weniger lässt sich die 
Tatsache teilspracheninterner Varianz gänzlich übergehen. Es lassen sich im

204



Die Varianz der gesprochenen Sprache als theoretisches Problem der

Wesentlichen zwei Lösungen des Problems beobachten. Zum einen durch 
Ignorierung, Vernachlässigung oder Idealisierung: Das Problem wird dabei 
entweder nicht gesehen oder nicht thematisiert, es wird (für die Zwecke der 
jeweiligen Untersuchung) für irrelevant oder vernachlässigbar erklärt, oder 
es wird im Zuge einer konstruktiven Idealisierung aus der Welt geschafft. 
Die andere Lösung besteht in einer feineren Differenzierung in Subvarietäten: 
Bei dieser Lösung werden im Rahmen einer Teilsprache weitere Differenzie
rungen vorgenommen, indem Subvarietäten unterschieden werden. Dies ist 
z. B. der Fall, wenn im Rahmen eines Dialekts Ortssprachen unterschieden 
werden.

Wie eng auch immer wir das Dialektgebiet aufgrund sozialer und geographischer 
Kriterien abgrenzen, wir werden immer ein gewisses Maß an Variation in der Spra
che derjenigen feststellen, die per definitionem als Sprecher ein und desselben Dia
lekts angesehen werden (Lyons 1983: 33).

Eine solche verfeinernde Differenzierung kann beliebig weit vorangetrieben 
werden, bis man bei Ideolekten landet8, wo man dann feststellt, dass auch das 
Individuum sich sprachlich nicht immer gleich verhält, sondern z. B. je nach 
Situationstyp variiert. Das gleiche Modell wird auf unterschiedlichen Ebenen 
immer wieder angewendet. Diese Iteration löst aber nicht das Dilemma von 
(postulierter) Einheitlichkeit und (faktischer) Varianz, sondern reproduziert 
es lediglich auf immer tieferen Ebenen.

Das Dilemma des Varietätenmodells lässt sich an folgendem Zitat von Ber- 
ruto (1987) ablesen:

Innerhalb einer Varietät muß eine gewisse Homogenität und Stabilität gefordert 
werden (auch wenn viele Soziolinguisten für jede Varietät eine innere Variabilität 
annehmen) [...] Kontroverser ist die Frage der Diskretheit der Varietäten. Während 
man sicher behaupten kann, daß Varietät' .Diskretheit' implizieren müßte, [...] so 
scheint es den Tatsachen doch oft angemessener zu sein, die Varietäten als (konven
tionell bestimmte, nicht gut abgegrenzte) Verdichtungspunkte in einem Kontinuum 
zu verstehen (Berruto 1987: 265).

So unklar letztlich diese Ausführungen auch sind (um Verdichtungspunkte 
■wovon handelt es sich und in einem Kontinuum von was?), sind sie doch zu
gleich auch als Ausdruck der Suche nach alternativen theoretischen Modellen 
verstehbar, die die faktischen Verhältnisse besser abbilden.

8 Wunderbar prägnant hat dies Paul (1968:38) formuliert: „ln Wirklichkeit werden in jedem 
Augenblick innerhalb einer Volksgemeinschaft so viele Dialekte geredet als redende Indi
viduen vorhanden sind, und zwar Dialekte, von denen jeder einzelne eine geschichtliche 
Entwicklung hat und in stetiger Veränderung begriffen ist."
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(3) Das Registerkonzept

Situationsbedingte Varianz im Rahmen des Sprachverhaltens der einzelnen Per
son wird mit dem Registerkonzept erfasst und beschrieben:

Usually we identify registers by taking the Speaker as the invariable element in over- 
lapping situations, and discussing how he adjusts bis language to a Situation (Turner 
1973: 165).

Obviously, the Speaker of a language has at bis disposal different registers within bis 
language with which he is able to adapt himself -  Iargely unconsciously -  to the 
respective conditions of a Situation precisely by the selection of the suitable register 
(Spillner 1987: 281).

Theoretisch betrachtet stellen sich hier die gleichen Probleme wie beim Varie
tätenkonzept.

(4) Das Merkmallistenkonzept

Das typische Verfahren im Rahmen dieses Konzepts besteht darin, eine vorver
ständliche Teilsprache (z. B. die Sprache der Jugend) mit einer anderen Form 
von Sprache zu vergleichen und eine Liste differierender Merkmale zu erstel
len. Diese Liste -  im Sinne einer unabgeschlossenen, ergänzbaren Menge von 
Merkmalen -  ist die Operationalisierung der Varianz und wird als konstituie
rend für die betreffende Teilsprache angesehen. So kann z. B. versucht werden, 
Jugendsprache u. a. durch eine Liste jugendspezifischer Lexeme zu charakteri
sieren. Die Merkmale können dabei durchaus unterschiedliches Gewicht besit
zen. Einige Merkmale sind dann für die Zuschreibung zu einer Teilsprache sa- 
lienter als andere. So sind z. B. die Koronalisierung von stimmlosen palatalen 
Frikativen und die Verwendung von Ortsangaben ohne Präposition ( geh 
Lidl.) zentral für die Zuschreibung zur Teilsprache Türkendeutsch.

Diese Merkmalliste ist zugleich ein Ausbuchstabieren der Spezifik der be
treffenden Teilsprache. Die Merkmale beziehen sich auf sprachlich-kommuni
kative Verhaltensweisen, die beobachtet werden können. Im Fokus sind hier 
also primär nicht Unterschiede auf der Ebene von Regeln oder Konventionen.

Die so gewonnenen Merkmale bestimmen die Spezifik in der Regel als ei
nen quantitativen, nicht als einen absoluten Unterschied. D. h. es gibt kaum 
Merkmale, die exklusiv nur in der einen, nicht aber in der anderen Gruppe 
auftreten. Die Unterschiede sind quantitativer Natur.

Das Merkmallistenkonzept wird häufig als Alternative zum Varietätenkon
zept verstanden. So konstatiert z. B. Hudson (zitiert nach Durrell 1998):

Es gibt nämlich nicht wenige Forscher, die jede Annahme von diskreten Varietäten 
grundsätzlich ablehnen, z. B. Hudson (1980: 55): „Varieties do not exist except as in
formal w aysof talking about collections of linguistic items which are roughly similar 
in their social distributions" (Durrell 1998: 21).
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(5) Das Stilkonzept

Die zentrale Kategorie des Stilkonzepts ist die der Alternative.

The common basis for stylistics and sociolinguistics is the assumption that human 
language is not honiogeneous and not necessarily strictly determined in actual 
speech acts, but that basically there are several linguistic possibilities of formulation 
for the expression of facts or circumstances in every imaginable Situation (Spillner 
1987: 273).

For the process of verbal production, starting from synonymic varieties means that 
the speaker/writer makes a selection from several facultative possibilities (Spillner 
1987: 276).

Stil ist damit ein relationales Phänomen. Stil als Kategorie emergiert immer 
dann, wenn -  von den Kommunikationsbeteiligten und/oder einem externen 
Analytiker -  eine vergleichende Betrachtungsweise angewendet bzw. etwas auf 
der Folie oder vor dem Hintergrund alternativer Realisierungsmöglichkeiten 
wahrgenommen wird.

So betrachtet ist die Frage nach der Existenz eines Sprach- und Kommuni
kationsstils nur eine andere Formulierung der Frage nach der Spezifik bzw. den 
Spezifika des betreffenden sprachlich-kommunikativen Verhaltens. In beiden 
Fällen geht es um den Vergleich und die Bestimmung der Differenzdimensio
nen und -qualität. Es gibt einen identifizierbaren Sprach- und Kommunikati
onsstil genau in dem Maße, wie es gelingt, die Spezifik des betreffenden 
sprachlich-kommunikativen Verhaltens herauszuarbeiten und zu beschrei
ben. Damit besteht theoretisch kein wesentlicher Unterschied zum dem Merk
mallistenkonzept, das ja ebenfalls auf die Explikation einer Spezifik hinaus
läuft. Das Stilkonzept, sofern es in der hier skizzierten Weise verstanden wird, 
ist lediglich die Verdoppelung der Frage nach der Spezifik in einer anderen 
Terminologie und Traditionslinie.

5. Gesprochene Sprache und Varianz

Mehr noch als für die geschriebene Sprache ist Varianz ein konstitutives 
Grundphänomen der gesprochenen Sprache. Während in der geschriebenen 
Sprache Varianz partiell durch kodifizierte Normierungen -  insbesondere in 
den Bereichen Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik -  be
schränkt wird und diese Normierungen in zahlreichen Institutionen der 
schriftsprachlichen Sozialisierung -  allen voran in der Schule -  durchgesetzt 
werden, fehlen solche Normierungen und entsprechende Institutionen für die 
gesprochene Sprache weitgehend. Dem entsprechen auch Unterschiede in der 
Normorientierung. Während gesellschaftlich bei der geschriebenen Sprache
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großer Wert auf Einheitlichkeit und Normentsprechung gelegt wird 
(normentsprechendes Schreiben hat einen hohen Stellenwert, auch wenn dies 
aktuell durch einige neue Textformen aufgelockert zu werden scheint), wird 
Varianz in der gesprochenen Sprache eher toleriert, jedenfalls solange sie nicht 
zu Problemen in der Verständigung führt. Ein wichtiger Faktor, der der Nor
mierung der gesprochenen Sprache entgegensteht, ist ihre Flüchtigkeit. Durch 
sie ist Normentsprechung bzw. -abweichung weniger auffällig und schwerer 
zu überprüfen, was letztlich dazu führt, dass das Varianzspektrum in der ge
sprochenen Sprache deutlich größer ist.9

Diese Gegebenheiten bedeuten ferner, dass für die geschriebene Sprache 
ein Standard leichter zu definieren ist als für die gesprochene -  auch wenn in 
dem folgenden Zitat ein Standard gleichermaßen für die mündliche wie für 
die schriftliche Sprachform reklamiert wird:

Standardsprache [...]. Seit den 70er Jahren übliche deskriptive Bezeichnung für die 
historisch legitimierte, überregionale mündliche und schriftliche Sprachform der so
zialen Mittel- bzw. Oberschicht [...].
Entsprechend ihrer Funktion als öffentliches Verständigungsmittel unterliegt sie 
(besonders in den Bereichen Grammatik, Aussprache und Rechtschreibung) weit
gehender Normierung, die über öffentliche Medien und Institutionen, vor allem 
aber durch das Bildungssystem kontrolliert und vermittelt werden. Die Beherr
schung der S. gilt als Ziel aller sprachdidaktischen Bemühungen (Bußmann 2008: 
502).

Die größere Vielfalt und Varianz der gesprochenen Sprache, hat gelegentlich 
-  auch in der Sprachwissenschaft -  dazu geführt, gesprochene Sprache als ein 
Phänomen anzusehen, das regellos und chaotisch ist -  und das sich damit 
letztlich auch einer wissenschaftlichen Erfassung entzieht. Die Untersuchun
gen der letzten Jahrzehnte haben aber gezeigt, dass gesprochene Sprache in 
keinem Bereich ungeregelt ist und dass mündliche Kommunikation auch 
nicht weniger regelgeleitet ist als schriftliche. Allerdings sind die Regeln viel
fältiger, diversifizierter und in ihrer Reichweite beschränkter. Fragt man da
nach, was die Vielfalt der gesprochenen Sprache ausmacht, so ist es gerade die 
Vielfalt dieser Regeln -  die Tatsache, dass einer großen Zahl unterschiedlicher 
Regeln gefolgt wird die diese Varianz ausmachen.

Die sprachliche Varianz ist aber durchaus janusköpfig. Einerseits ist sie 
Grundlage für die Vielfältigkeit gesprochener Sprache und erfüllt eine Reihe 
unten näher zu bezeichnender positiver Funktionen; auf der anderen Seite er-

9 Normierungen in der gesprochenen Sprache erfolgen durch sprachlich-kommunikative 
Anpassung an Vorbilder, (Sprache des Lehrers, des Nachrichtensprechers, der Talkshow
moderatorin) oder in der unmittelbaren Interaktion durch Selbst- oder Fremdkorrekturen, 
die auf der Grundlage von Korrektheitsvorstellungen (die häufig an der Schriftsprache 
orientiert sind: z. B. Sprich im ganzen Satz!) erfolgen.
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Schwert sie eine problemlose Verständigung, und dies umso mehr, je ausge
prägter sie ist. Sprachentwicklung ist so von zwei Tendenzen geprägt: der 
Tendenz der Ausweitung von Varianz auf der einen Seite und dem Streben 
nach Gleichförmigkeit andererseits. Diese Dialektik prägt alle sprachlich
kommunikativen Veränderungsprozesse.

Als Ursachen für die Entstehung von Varianz sind drei Komplexe zu benen
nen: Zum einen entsteht Varianz dort, wo die Kontaktdichte zwischen Perso
nengruppen so gering ist, dass für das gleiche Phänomen unterschiedliche 
Konventionen ausgebildet werden. Hier greift die Notwendigkeit bzw. der 
Zwang zur Vereinheitlichung (als Voraussetzung für die Möglichkeit der Ver
ständigung) nicht.

Zum zweiten entsteht Varianz immer dann, wenn Personen bzw. Personen
gruppen auf Veränderungen jeglicher Art mit der Ausbildung entsprechender 
neuer sprachlicher Mittel reagieren. Hier deckt sich Varianz mit sprachlicher 
Innovation. Jeder so induzierte Sprachwandel hat zunächst den Status einer 
punktuellen Varianz, bevor er sich dann u. U. ausweitet und die entsprechen
den Konventionen Allgemeingut werden.

Eine dritte Form der Varianz entsteht durch mehr oder minder bewusste 
und gewollte Abweichungen von etablierten Konventionen. Ihre Funktion besteht 
vor allem in der Ausbildung bzw. Bestätigung von individueller wie auch von 
Gruppenidentität (z. B. wird im Moment in bestimmten gesellschaftlichen 
Gruppen bei der Begrüßung das Händeschütteln durch ein Umarmen-und- 
auf-die-Wange-Küssen ersetzt; Instabilität besteht hier noch bezüglich der 
Anzahl der Küsse).

Fragt man nach den Folgen von Varianz, so stellt sie einerseits ein Problem 
und eine Erschwernis für die Verständigung dar. Ein bestimmtes Maß an Ein
heitlichkeit und Gleichförmigkeit ist Voraussetzung für Verständigung. Die
ses Maß variiert allerdings in Abhängigkeit von verschiedenen Anspruchni
veaus hinsichtlich der Güte der Kommunikation. Auf der anderen Seite zäh
len zu den Folgen der Varianz positive Leistungen wie die sprachliche Anpas
sung an neue Gegebenheiten und die Ermöglichung von Identitätskonstitu
tion.

Der kommunikative Umgang mit Varianz ist geprägt zum einen von Tolerie
rung und zum anderen von Versuchen der Reduktion von Varianz. Tolerie
rung ist möglich auf der Grundlage eines Wissens um die Abweichung(en). 
Wenn man z. B. weiß, dass mit Reitschul u. a. im Pfälzischen auch ein Kinder
karussell gemeint sein kann, so stellt diese Varianz für die Verständigung kein 
Problem mehr dar, und sie kann, wenn keine Seite bereit ist, sich im Sprach
gebrauch der anderen anzupassen, zumindest toleriert werden.

Vielfach kommt es aber auch -  auf der Grundlage von normativen Vorstel
lungen über (gesprochene) Sprache -  in Form von interaktiven Prozessen der
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Selbst- und Fremdkorrektur zu Versuchen, die Varianz zugunsten von Gleich
förmigkeit zu reduzieren. In die Korrektheitsvorstellungen, die diesen Kor
rekturen zugrunde liegen, fließt all das ein, was (von den Eltern, in der Schule 
etc.) normativ über sprachliche Korrektheit gelernt wurde. Sie sind ganz we
sentlich von den Korrektheitsvorstellungen aus dem Bereich der geschriebe
nen Sprache geprägt.

Die Vielfalt und Varianz der gesprochenen Sprache durchzieht die gesamte 
Wirklichkeit des Sprechens und findet ihren Ausdruck in dem oben vorge
stellten Spektrum von Varianten. Nicht der Aspekt der Einheitlichkeit und 
Homogenität, sondern diese konstitutive Vielfalt und Varianz, wie sie sich in 
der kommunikativen Praxis manifestiert, sollte deshalb den Ausgangspunkt 
für eine Theoretisierung gesprochener Sprache bilden.

6. E in  A l t e r n a t iv m o d e l l  z u r  M o d e l l ie r u n g  vo n  Va r ia n z

Das Konzept der offenen Systeme von Konventionen, wie es von Kummer 
(1975) vorgeschlagen worden ist, unterscheidet sich von den bisher betrachte
ten Konzepten zur Modellierung von Varianz dadurch, dass es sich nicht um 
ein Varianten-Konzept, sondern um ein Kontinuumsmodell handelt. Es ist ein 
theoretisches Grundmodell, das in der Lage ist, graduelle Übergänge und ein 
Kontinuum von Varianz zu erfassen. In diesem Modell verliert das Konzept 
Sprache (und alle abgeleiteten Begriffe) seinen zentralen Stellenwert. Aus
gangspunkt ist das Individuum und ein offenes, ständiger Veränderung unter
liegendes Reservoir von Konventionen, an dem die Individuen in unterschiedli
cher Weise partizipieren.

Es gibt nach der hier vertretenen Auffassung keine einzelne Sprache, die durch ein 
festliegendes System von Regeln definiert ist, sondern nur untereinander ähnliche 
offene Systeme von Konventionen, die in Grenzen von Individuum zu Indivi
duum variieren und niemals vollständige Verständigung erlauben (Kummer 1975: 
163).

Kummer versteht Sprachbeherrschung als Beherrschung von Konventionen 
verschiedenen Typs. Die Sprachbeherrschung variiert von Individuum zu In
dividuum in Abhängigkeit davon, über welche Konventionen die Individuen 
jeweils aktiv oder passiv verfügen. Die Menge der individuell beherrschten 
Konventionen kann unterschiedlich groß sein, der gemeinsame Durchschnitt 
an Konventionen, den zwei Personen teilen, variiert. Die offenen Systeme von 
Konventionen sind nach dem Prinzip der Familienähnlichkeit organisiert, 
und es ist möglich, dass der gemeinsame Durchschnitt aller Konventionssys
teme leer ist.

210



Die Varianz der gesprochenen Sprache als theoretisches Problem der Sprachwissenschaft

Kummer benennt als Format für die Explikation von Konventionen Wenn- 
dann-Aussagen eines bestimmten Typs:

Jede Konvention ist durch einen Bedingungsteil und einen Tätigkeitsteil gekenn
zeichnet. Im Bedingungsteil wird die Situation spezifiziert, auf die die Konvention 
Anwendung findet, und im Tätigkeitsteil wird angegeben, welche Tätigkeit nach der 
Konvention der Situation entspricht. Eine Tätigkeit folgt einer Konvention, wenn die 
Situation, in der die Tätigkeit abläuft, unter den Situationstyp fällt, der im Bedin
gungsteil der Konvention spezifiziert ist, und wenn die Tätigkeit dem Tätigkeitstyp 
entspricht, der im Tätigkeitsteil der Konvention angegeben ist (Kummer 1975 :152f.).

Die Formulierung einer Konvention hat demnach die Form eines bedingten Ge
bots:

Wenn die Bedingungen Xi_n vorliegen, dann tue Y.

Der Bedingungsteil besteht dabei aus einer Konjunktion von Bedingungen, 
die den Anwendungsbereich der Konvention spezifizieren. Im Tätigkeitsteil 
wird in imperativischer Form die Tätigkeit angegeben, die dem Anwendungs
bereich entspricht. Wichtig erscheint dabei die imperativische Form der Re
gelformulierung. Denn die Aussage

Wenn die Bedingungen X[.n vorliegen, dann tut Person A/tun die Personen A1.n Y. 
formuliert eine Regelmäßigkeit (ein Gesetz etc.), aber keine Konvention, für 
die ja gerade konstitutiv ist, dass sie nicht befolgt bzw. durchbrochen werden 
kann.

In Frage gestellt wird mit diesem Modell die Vorstellung der Existenz von 
einheitlichen und homogenen (Teil-)Sprachen:

In diesem Sinn hebt die Auffassung von dem Aufbau einer Sprache aus Konventio
nen verschiedenen Typs teilweise das Konzept eines idealisierten „Sprachsystems" 
auf, das für alle Mitglieder einer „Sprachgemeinschaft" Gültigkeit hätte und dessen 
Grenzen die Grenzen dieser Gemeinschaft markieren. Einzelne Konventionen, etwa 
Verkettungskonventionen, können in ihrem Geltungsbereich weit über eine 
„Sprachgemeinschaft" hinausreichen und im Extremfall sprachuniversal sein, an
dere Konventionen gelten nur in Subgruppen innerhalb einer angenommenen 
„Sprachgemeinschaft" (Kummer 1975:161).

Die beiden genannten Modellvorstellungen, nämlich dass Individuen über 
untereinander ähnliche -  aber eben nicht identische -  offene Systeme von 
Konventionen verfügen und dass sich Konventionen in der Reichweite ihrer 
Verbreitung unterscheiden, ermöglichen in ihrem Zusammenspiel die Model
lierung kontinuierlicher Übergänge. Der Preis ist klar: Es gibt keine klar ab- 
grenzbaren Gruppensprachen, Varietäten, Soziolekte, Register oder Sprachen 
mehr.

Im Rahmen eines Kontinuumsmodells stellt sich die Frage, wie unter 
solchen Umständen Verständigung gewährleistet sein kann. Für Modelle,
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die Homogenität voraussetzen, ist dies kein Problem: Die Gleichheit des 
Sprachsystems bzw. der beherrschten Konventionen garantiert eine weitge
hende, wenn nicht vollständige wechselseitige Verstehbarkeit. In dem Maße 
aber, wie die beherrschten Konventionen differieren, kann die Verständi
gung nur partiell sein. Sie wird umso problematischer, je größer die 
Differenzen sind. Dies scheint mir eine empirisch angemessene Beschrei
bung zu sein, wenn man an die partiellen Verständigungsprobleme zwi
schen Sprecherinnen verschiedener Varianten (Dialekte, Fachsprachen etc.) 
denkt. Diese Verständigungsprobleme können teilweise aber auch dadurch 
kom pensiert werden, dass Sprecherinnen aktiv alternative Konventionen 
beherrschen ( Reitschul und Karussell) und dass sie passiv Kenntnis von 
alternativen Konventionen besitzen ( ist die Pfälzer Bezeichnung
für Karussell.).

Auch wenn ein solches Kontinuumsmodell theoretisch noch keineswegs 
hinreichend ausgearbeitet ist, wird doch mit der Relativierung des Sprach- 
konzepts zugunsten eines Modells mit den Grundkomponenten Individuum 
und Konvention der Weg zu einer Dynamisierung von Varianz eingeschlagen, 
der empirisch adäquater und in der Modellierung erfolgversprechender sein 
kann. Ein solches Modell ermöglicht die Rekonstruktion der empirisch vor- 
findbaren vielfältigen Varianz einerseits und andererseits die genauere Be
stimmung derjenigen Konventionen, die möglicherweise gemeint sind, wenn 
von einer gemeinsamen Sprache gesprochen wird.

Verwiesen wird man mit diesem Programm auf die Notwendigkeit, die in
dividuellen Konventionssysteme und das, worin sie sich unterscheiden, zu 
rekonstruieren, zu beschreiben und empirisch fundiert die Verbreitung bzw. 
Reichweite einzelner Konventionen anzugeben.

Modelle, die graduelle bzw. kontinuierliche Übergänge erfassen, sind auch 
schon vor Kummer thematisiert worden. Vorstellungen, die ein Kontinuums
modell erfordern, finden sich so schon bei Lyons (1983):

Es kommt häufig vor, dass Dialektvariationen sich in einem weiten Raum graduell 
und mehr oder weniger kontinuierlich vollziehen (Lyons 1983: 33).

Und erstaunlicherweise finden sie sich auch bei de Saussure, den ich eingangs 
als Vertreter der Homogenitätsannahme zitiert habe, Charakterisierungen der 
Sprache, die auf ein Kontinuumsmodell hinauslaufen:

Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei allen Individuen aufgespeächert sind, 
umspannen könnten, dann hätten wir das soziale Band vor uns, das die Sprache 
ausmacht. Es ist ein Schatz, den die Praxis des Sprechens in den Personen, die der 
gleichen Sprachgemeinschaft angehören, niedergelegt hat, ein grammatikalisches 
System, das virtuell in jedem Gehirn existiert, oder vielmehr in den Gehirnen einer 
Gesamtheit von Individuen; denn die Sprache ist in keinem derselben vollständig, 
vollkommen existiert sie nur in der Masse (de Saussure 1967: 16).
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7. F a zit

Als Konsequenz der Sichtung der wichtigsten wissenschaftlichen Modelle zur 
Erfassung und Beschreibung von Varianz erscheint es mir theoretisch gebo
ten, Modelle, die Homogenitätsannahmen implizieren oder nahe legen, durch 
andere theoretische Grundmodelle zu ersetzen, die es erlauben, ein Konti
nuum von Varianz zu erfassen.

Wenn ich zum Schluss auf die Frage aus dem Titel zurückkomme, wo denn 
nach diesen Überlegungen das einheitliche, homogene Sprachsystem bleibt, 
so verschwindet es hoffentlich bald auf dem Müllplatz der theoretischen Mo
delle, die sich überlebt haben.
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