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Variation entlang inner- und außersprachlicher 
Faktoren bei konzessiven Konnektoren im 

Standarddeutschen

In den DeReKo- Korpora (http://www.ids- mannheim.de/kl/projekte/korpora/) 
werden die konzessiven Konnektoren obwohl und trotzdem auf folgende Arten 
verwendet:

• trotzdem, nicht aber obwohl, als Adverbkonnektor i.S.v. HDK-1/HDK-2, und
zwar als Vorfeldfüller (1a) oder im Mittelfeld (1b);

• beide –	und	eben	nicht,	wie	ot	unterstellt,	nur	obwohl – als Subjunktor (1c/2a);
• beide	auch	desintegriert,	auf	der	NULL-	Position	(1d/2b).

(1a) Auch ich habe immerhin schon mehr als das Doppelte von dem, womit ich 1952 
hier aning. Trotzdem ist das im Vergleich zum Einkommen der Männer in mei-
nem Büro sehr wenig. (Grisebach, Agnes- Marie: Eine Frau im Westen. Fischer: 
Frankfurt a. M. 2000, S. 298)

(1b) Die Richter hielten Bulmahns Vorstoß für Kompetenzpiraterie, Bildungspoli-
tik sei Sache der Länder, der Bund habe dabei nichts zu melden. Bulmahn hielt 
trotzdem an ihrem Einsatz für die jungen Wissenschatler fest […]. (Die Zeit 
(online- Ausgabe), 20.7.2006, S. 71)

(1c) Heinrich Heine […] bewunderte Napoleon, trotzdem er ein geborener Deut-
scher war, und er bewunderte Luther, trotzdem er kein Protestant war. (Mann, 
homas: „Heinrich Heine, der ‚Gute‘.“ In: Gesammelte Werke in zwölf Bänden mit 
einem Ergänzungsband Bd. 11. Fischer. Berlin/Frankfurt a. M. 1960, S. 712)

(1d) Eine interessante Deutung, ausgemalt mit ein paar schönen Bildern von Nacht 
und Blut. Trotzdem: Etwas ist faul an dieser Inszenierung. (Süddeutsche Zeitung, 
27.9.1993, S. 15)

(2a) Seine Diplomarbeit beschätigte sich mit dem Selbstverständnis der burgenländi-
schen Kroaten, obwohl er sich die Sprache seiner Volksgruppe erst mit 18 Jahren 
aneignete. (Die Zeit (online- Ausgabe), 31.5.2007, S. 15)

(2b) Und so kamen einen Tag später Sabine und Marion ins Gespräch. Obwohl: Ge-
spräch war zu viel gesagt. (Mothwurf, ono: Taubendreck. Kriminalroman. Gmei-
ner: Meßkirch 2011)

Dies ist eine erste Form innersprachlicher Variation: Dieselbe Form (dasselbe 
Lexem) hat verschiedene Funktionen – hier: syntaktische Verwendungswei-
sen –, wobei noch hinzukommt, dass obwohl und trotzdem zwar beide eine 
Konzessivitäts- Relation signalisieren (bei der eine Konditionalbeziehung der Art 
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unterstellt wird, dass, wenn p, ‚normalerweise‘ nicht q; vgl. dazu HDK-2: 913). In 
der Subjunktor- Verwendung markieren sie aber das eine Relatum dieser Relation, 
die Rolle der blockierten Bedingung (des Antezedens p). Trotzdem als Adverb-
konnektor hingegen markiert die andere, die des Kontrasts zur erwarteten Folge 
(des Konsequens q) (vgl. HDK-2: 916). In diesem Sinn ist trotzdem als Subjunktor 
synonym zu obwohl als Subjunktor, sind sie beide aber konvers zu trotzdem als 
Adverbkonnektor. Trotzdem in seinen beiden syntaktischen Verwendungen steht 
insofern für den o. g. ersten Variationstyp (hier jetzt Funktionen i.S.v. Bedeutung, 
also semantisch gedeutet), die beiden Subjunktoren für den umgekehrten, zwei-
ten Variationstyp – eine Funktion wird von verschiedenen sprachlichen Formen 
erfüllt.

Auch Variation entlang außersprachlicher Faktoren lässt sich am Beispiel die-
ser Konnektoren demonstrieren:

Die Subjunktor- Verwendung von trotzdem (1c) wird in gängigen Grammati-
ken als eher regional beschränkt und nicht einem gehobenen Sprachstil (Register) 
angemessen angesehen. Exemplarisch: Nach der Duden- Grammatik (2009: 633) 
ist trotzdem „nur südd. ugs. als Subjunktion gebräuchlich“, diese Verwendung ist 
„selten und eher umgangssprachlich“ (584).

Auch bei der Verwendung beider Konnektoren auf der NULL- Position 
wird – wenn diese Verwendung überhaupt erwähnt wird – auf Einschränkungen 
hinsichtlich des Registers hingewiesen. Wieder beispielhat stehe hier Duden 
(1050/51), wo obwohl in dieser Verwendung der gesprochenen Sprache sowie der 
„Alltagssprache, die dieser nahesteht (z. B. Foren im Internet [….])“, zugeordnet 
wird. 1206 (vgl. a. 633) wird sogar die Behauptung aufgestellt, die Verwendung 
von Subjunktoren wie obwohl mit Verbzweitstellung sei „bisher ausschließlich auf 
die gesprochene Sprache beschränkt“.

Ist also die Subjunktor- Verwendung von trotzdem als Standard oder etwa als re-
gionaler Standard zu werten (und in letzterem Fall: In welche Region des deutschen 
Sprachgebiets gehört sie)? Eine Suche in DeReKo nach trotzdem als Subjunktor 
mit nachgestelltem internem Konnekt ergab 72 „gute“ Belege, die – so der erste 
Eindruck – quer über den deutschen Sprachraum verteilt sind, ohne dass ein regi-
onaler Schwerpunkt erkennbar wäre: Sie stammen u. a. aus Zeitungen aus Berlin, 
Mannheim, dem Burgenland, der Südostschweiz etc. Wegen der geringen Zahl der 
Belege ist aber Vorsicht bei der Formulierung der hesen angebracht. Hier ist noch 
küntige Forschung gefragt; über die klassische Verwendung von Korpusbeispielen 
zur Illustration kann man jedenfalls bisher kaum hinausgehen.

Schärfere Aussagen dagegen erlaubt die Anwendung exakter statistischer Me-
thoden, wie sie im Projekt Korpusgrammatik (KoGra) am IDS entwickelt wurden 
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und werden (vgl. http://kograno.ids- mannheim.de/kograr.html). Hier wurden 
die Belege mit Metadaten zu Medium, Register, Land, Region, Domäne und Jahr 
versehen. Dann wurde untersucht, ob bestimmte grammatische Phänomene ein-
geschränkten Bereichen dieser Gebiete zuzuordnen sind.1

Solche statistische Auswertungen2 wurden u. a. zu den beiden Konnektoren auf 
der NULL- Position durchgeführt, sowohl im Vergleich miteinander als auch je im 
Vergleich zu den Vorkommen von obwohl/trotzdem allgemein im Gesamtkorpus.

Die Ergebnisse dieser Analysen zeigen: Die meisten der bisherigen Hypothesen 
lassen sich nicht bestätigen. Umgekehrt werden Zusammenhänge deutlich, für 
die eine sachliche Erklärung noch völlig aussteht.

Mit den neu entwickelten Instrumenten des KoGra- Projekts lässt sich u. a. 
zeigen, ob die NULL- Verwendungen von trotzdem und obwohl tatsächlich auf die 
gesprochen Sprache beschränkt sind. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass es 
ja immerhin schritliche Indizien für die NULL- Stellung gibt: Folgt auf obwohl 
oder trotzdem ein Gedankenstrich bzw. Komma oder ein Doppelpunkt (wie in 
1d/2b)3, ist das in vielen Fällen ein Signal für diese Verwendung.4

Bei einem Versuchslauf waren unter einer Zufallsauswahl von 1.025 auf 
diese Art gefundenen Belegen für „obwohl,“ und „obwohl:“ bzw. analog 1.067 
für „trotzdem“ nach manueller Auswertung tatsächlich 661 (64,5 %) bzw. 614 
(57,5 %) Belege für die NULL- Position. Eine Auswertung nach den mit diesen 
Belegen verbundenen Metadaten (Jahr, Medium, Domäne etc.) ergibt u. a.:

1 Nähere Erläuterungen der „Variabilitätsfaktoren“ vgl. Bubenhofer et al. (2014: 62 f. 
et passim) bzw. http://hypermedia.ids- mannheim.de/call/public/korpus.ansicht?v_
id=4755.– Mein besonderer Dank geht an Roman Schneider für die intensive Unter-
stützung bei Recherchen in den DeReKo- Daten.

2 Ich danke meiner Kollegin Sandra Hansen- Morath sehr herzlich für die große Unter-
stützung in diesem hemenkomplex. Erläuterungen zu den verwendeten statistischen 
Maßen s. http://kograno.ids- mannheim.de/kograr- doku-statistik.html.

3 Diese Belege stammen aus genuin – medial wie konzeptuell – geschriebensprach-
lichen Texten (Zeitungen, nicht Interviews! etc.), was bezüglich der hese bereits 
misstrauisch macht.

4 Vor allem erstere beide Satzzeichen sind in dieser Leistung aber nicht allzu zuverläs-
sig – sie sind ot nur Signal z. B. für einen dem Konnektor folgenden Einschub und 
eben nicht für NULL- Stellung des Konnektors: Die Frau hatte über die Straße gehen 
wollen, obwohl – so die Polizei – die Fußgängerampel auf Rotlicht stand. (Nürnberger 
Nachrichten, 23.12.2005, o.S.).
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Abbildung 1:  Assoziationsplot – 661 Belege für obwohl auf NULL- Position nach 
Medium (Abkürzungen: 1–2 = Presse/Bücher; 3 = Internet/Wikipedia 
(incl. Diskussionen!); 4 = Gesprochenes (verschritete Sprechsprache); 
5 = Sonstiges)

Die statistische Analyse, die diesem Assoziationsplot zugrundeliegt, zeigt, dass 
obwohl auf der NULL- Position in den Texten, die näher an der gesprochenen 
Sprache liegen (= 4) sogar seltener als erwartbar vorkommt; allerdings zwar auch 
so nicht statistisch signiikant. Jedenfalls aber lässt sich eine Aussage, es sei auf 
gesprochensprachliche Sprache beschränkt, in keiner Weise aufrechterhalten, 
vielmehr ist unbestreitbar auch die geschriebensprachliche Verwendung üblich.

Ein überraschendes Ergebnis der statistischen Auswertung sei kurz erwähnt. 
Es bezieht sich auf das Verhältnis von obwohl zu trotzdem (auf NULL) im Bereich 
der (inhaltlichen) „Domäne“.
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Abbildung 2:  Assoziationsplot – obwohl und trotzdem je auf NULL- Position nach 
Domäne (Abkürzungen: Spalte 1 – Fiktion; 2 – Kultur/Unterhaltung; 
3 – Mensch/Natur; 4 – Politik/Wirtschat/Gesellschat; 5 – Technik/
Wissenschat; 0 – unklassiizierbar)

In der Domäne Technik/Wissenschat ist obwohl auf der NULL- Position also sta-
tistisch signiikant unterrepräsentiert. Demgegenüber kommt trotzdem auf dieser 
Position signiikant häuiger vor. Eine Erklärung für diese Sachlage steht noch aus.
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