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Vorwort
Das Thema der grammatischen Variation, mit dem sich die 52. Jahrestagung des 

Instituts für Deutsche Sprache (IDS) im Jahre 2016 beschäftigt hat, ist eines, das die 

Abteilung Grammatik des IDS in einem seiner zentralen Projekte, dem Projekt „Kor-

pusgrammatik“, seit einigen Jahren intensiv beschäftigt. Die Leiterin der Abteilung 

Grammatik, Angelika Wöllstein, und der Leiter des genannten Projekts, Marek Ko-

nopka, haben auch die Tagung organisiert und fungieren als Herausgeber dieses 

Bandes. Ihnen und dem gesamten Vorbereitungsteam der Tagung sei hiermit 

herzlich für ihre Arbeit gedankt.

Der Titel des Projekts „Korpusgrammatik“ deutet schon an, dass die Frage 

der Variation in der Grammatik nun intensiver behandelt und diskutiert werden 

kann, da mit dem Fortschritt der korpuslinguistischen Erfassung, Bearbeitung 

und Analyse der einschlägigen sprachlichen Daten eine empirische Basis geschaf-

fen werden kann, die es leichter macht, Ausmaß, Motivation und dann vielleicht 

auch Relevanz von sprachlicher Variation zu beurteilen. Nun ist die Gewinnung, 

Aufbereitung und Nutzung einer adäquaten empirischen Datenbasis zweifellos 

keine banale Aufgabe, sie kann auch nicht getrennt betrachtet werden von der 

Frage, wie Variation in verschiedenen grammatiktheoretischen und grammati-

kographischen Konzepten abzubilden sei. Die Ausdifferenzierung dieser beiden 

Sichtweisen – der empirischen und der theoretischen – in den Vorträgen der 

Tagung und den Beiträgen dieses Bandes wird in der diesem Vorwort folgenden 

Einleitung der Herausgeber erläutert.

Das Thema der Tagung stieß auf großes Interesse und das nicht nur bei den 

teilnehmenden etwa 300 Linguistinnen und Linguisten, es erzeugte auch ein 

erhebliches Echo in der medialen Öffentlichkeit.

Wie nun in jedem dritten Jahr wurde 2016 im Rahmen der Jahrestagung der 

Hugo-Moser-Preis verliehen. Mit dem Preis geehrt wurde Irmtraud Kaiser, wozu 

ihr auch hier noch einmal gratuliert werden soll. Der Preis geht an eine Nach-

wuchswissenschaftlerin oder einen Nachwuchswissenschaftler, gewürdigt wird 

ein noch nicht abgeschlossenes Forschungsvorhaben. In diesem Fall ein auch 

methodisch eindrucksvolles Projekt zur „Variationskompetenz von Kindergarten-

kindern in Österreich“.

Ludwig M. Eichinger

Institut für Deutsche Sprache

Der Direktor





Inhalt

Einleitung   XI

Variationsdimensionen

Ludwig M. Eichinger
Standarddeutsch – die beste aller möglichen Sprachen   3

Mathilde Hennig
Grammatik und Variation im Spannungsfeld von Sprachwissenschaft  
und öffentlicher Sprachreflexion   23

Christiane von Stutterheim
„Das ist nicht falsch, klingt aber irgendwie komisch“. Prinzipien  
der Sprachverwendung als Teil unseres Sprachwissens – Studien zum  
Sprachvergleich und zu fortgeschrittenen Lernervarietäten   47

Agnes Jäger
„Mit eynre ander manier dan nu“ – Historische Variation bei 
Vergleichskonstruktionen   65

Stephan Elspaß/Christa Dürscheid
Areale grammatische Variation in den Gebrauchsstandards des  
Deutschen   85

Angelika Storrer
Grammatische Variation in Gespräch, Text und internetbasierter 
Kommunikation   105

Empirische Zugänge – empirische Methoden

Anke Lüdeling
Variationistische Korpusstudien   129



VIII   Inhalt

Gisbert Fanselow
Syntaktische Variation: Unterspezifikation und Skalen   145

Dietmar Roehm
Psycho-/Neurolinguistik: Neuronale Korrelate der Verarbeitung  
grammatischer Variation   161

Empirie und Theorie in der Grammatikschreibung

Caroline Féry
Die allophonischen Frikative in der Standardsprache und in den  
hessischen Dialekten   181

Klaus-Michael Köpcke/David Zubin
Genusvariation: Was offenbart sie über die innere Dynamik  
des Systems?   203

Eric Fuß/Marek Konopka/Angelika Wöllstein
Perspektiven auf syntaktische Variation   229

Marga Reis
Grammatische Variation und realistische Grammatik   255

Geoffrey K. Pullum
Theory, data, and the epistemology of syntax   283

Methodenmesse

Dominik Freunberger
Wie Wörter Wellen werden. Die Untersuchung von Sprachverarbeitung  
mittels EEG   301

Silvia Hansen-Schirra/Silke Gutermuth
Multimodale Daten für die empirische Analyse grammatischer Variation  
in Übersetzungen   309



 Inhalt   IX

Marc Kupietz/Nils Diewald/Michael Hanl/Eliza Margaretha
Möglichkeiten der Erforschung grammatischer Variation mithilfe  
von KorAP   319

Felix Bildhauer/Roland Schäfer
Induktive Topikmodellierung und extrinsische Topikdomänen   331

Sandra Hansen-Morath/Sascha Wolfer
Standardisierte statistische Auswertung von Korpusdaten im Projekt 
„Korpusgrammatik“ (KoGra-R)   345





Einleitung

Für die grammatische Forschung zur Variation im geschriebenen Standarddeutsch 

stellen sich vor allem zwei zentrale Fragen, die anlässlich der 52. Jahrestagung 

des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) diskutiert wurden – zum einen, wie Va-

riation in ihren verschiedenen Ausprägungen empirisch und theoretisch gefasst 

werden kann, und zum anderen, wie (ggf. freie) Variation in modernen Gram-

matiktheorien modelliert wird.

Grammatische Variation ist der Sprache inhärent und auch aus dem Stan-

darddeutschen nicht wegzudenken. Man beobachtet, dass ein und dieselbe gram-

matische, semantische oder pragmatische Funktion mit unterschiedlichen gramma-

tischen Mitteln realisiert werden kann, und umgekehrt, dass eine grammatische 

Struktur unterschiedliche Funktionen ausüben kann. Variation kann zum einen 

durch grammatikinterne Regularitäten oder externe Parameter wie Medium, Regis-

ter und Textsorte bedingt sein. Sie wird dann vor allem mit Methoden der Kor-

puslinguistik, Computerlinguistik und Psycholinguistik unter Zuhilfenahme sta-

tistischer Werkzeuge erfasst und analysiert. Zum anderen können für bestimmte 

Gruppen von Sprachbenutzern grammatische Varianten charakteristisch sein. 

Die Variation ist in diesem Fall mit außersprachlichen Faktoren wie Region, Alter 

oder sozialer Position verknüpft und zieht verstärkt soziolinguistisches Interesse 

auf sich. Aus diachroner Perspektive kann grammatische Variation stabil erschei-

nen. Weit häufiger jedoch werden Fluktuationen in der relativen Häufigkeit von 

Varianten beobachtet, die zum Verlust von Varianten führen können.

Vor dem Hintergrund der eingangs formulierten grundsätzlichen Fragen rü-

cken in diesem Band weitergehende Probleme in den Fokus, die in drei Themen-

komplexen Variationsdimensionen, Empirische Zugänge – empirische Methoden, 

Empirie und Theorie in der Grammatikschreibung entlang der folgenden drei 

Fragen diskutiert werden:

1. Was ist die Spezifik der für die Grammatikschreibung des Standarddeutschen 

relevanten Perspektiven auf Variation?

2. Wie lassen sich verschiedene Arten von Variation erkennen und formal von-

einander abgrenzen?

3. Sind Formvarianten stets mit unterschiedlichen (syntaktischen, semantischen, 

pragmatischen o. ä.) Funktionen korreliert, oder gibt es tatsächlich freie Varia-

tion im Sinne optionaler Strukturen?

Der vierten Frage, die inhaltlich quer zu den drei oben genannten Themenkom-

plexen liegt –
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XII   Einleitung

4. Welche methodologischen und theoretischen Ansätze können herangezogen 

werden, um die Faktoren, die grammatische Variation steuern, zu identifi-

zieren, zu beschreiben und zu erklären?

 – widmet sich der letzte Teil des Bandes Methodenmesse.

Der erste Themenkomplex Variationsdimensionen beleuchtet grammatische Varia-

tion einleitend und grundlegend aus einer wissenschaftsgeschichtlichen und wis-

senschaftsstrukturellen Perspektive. Dabei werden die Konzepte Standardspra-

che und Normierung im Kontext der Herausbildung eines medial differenzierten 

Sprachgebrauchs diskutiert sowie die Bezüge zwischen System und Variation unter 

Einbeziehung der Sprachnutzerperspektive untersucht. Aus sprachdidaktischer 

und diachroner Perspektive werden Untersuchungen zu (über)einzelsprachlichen 

Variations- und Wandelphänomenen vorgestellt. Aus areal- und medienlinguisti-

scher Perspektive werden Fragen des Gebrauchsstandards als Variationspara-

meter und die mediale Dimension grammatischer Variation untersucht.

Ludwig M. Eichinger (IDS) umreißt in seinem Beitrag „Standarddeutsch – Die 

beste aller möglichen Sprachen“ die Entwicklung seit dem Beginn des 18. Jahrhun-

derts und zeigt auf, wie eine Reihe von Prozessen, die auf eine Vereinheitlichung 

in unterschiedlichen Bereichen zielten, letztlich eine zusammenfassende Deu-

tung des mit dem 19. Jahrhundert sich mindestens ankündigenden Zustandes 

als erreichte Standardsprachlichkeit zuließen. Mit der Integration in dieses Deu-

tungsmuster ist aber ein Kern von Differenzierung (etwa in Wissenschaftssprache, 

literarischer Sprache) angelegt, der in eine Phase der erhöhten Variation führt, 

die ihrerseits eine Konzeptualisierung der jüngeren Geschichte und des Status 

der Ausprägungen des heutigen Deutsch bestimmen muss.

Mathilde Hennig (Gießen) diskutiert in ihrem Beitrag „Grammatische Va-

riation im Spannungsfeld von Sprachwissenschaft und öffentlicher Sprachrefle-

xion“ einerseits theoretische Fragestellungen zur Rolle des Sprachsystems als 

Möglichkeitsraum für grammatische Variation, wobei sie auf die Annahme „konfli-

gierender Teilsysteme“ zurückgreift, wirft aber andererseits auch die Frage nach 

der gegenseitigen Nutzbarmachung von öffentlicher Sprachreflexion (quasi als Lie-

ferant für Phänomene grammatischer Variation) und linguistischer Forschung auf, 

die ihren Niederschlag u.a. in Arbeiten zu grammatischen Zweifelsfällen findet.

Christiane von Stutterheim (Heidelberg) untersucht in ihrem Beitrag „Prin-

zipien der Sprachverwendung als Teil unseres Sprachwissens“, weshalb die von 

fortgeschrittenen Lernern unterschiedlicher Ausgangssprachen produzierten Ver-

wendungen im Deutschen, obwohl grammatisch und lexikalisch wohlgeformt, in 

bestimmten Kontexten von Muttersprachlern als abweichend bewertet werden. 

Es wird anhand empirischer Daten zum Ausdruck von Bewegungsereignissen 
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und zum Textaufbau festgestellt, dass sprachspezifische Prinzipien, die sich u.a. 

auf Informationswahl, Perspektivensetzung und Kohärenzmuster beziehen, aus 

Eigenschaften der ausgangssprachlichen Grammatik abzuleiten sind.

Als eine der zentralen Variationsdimensionen der Sprache ist die historische 

Variation u.a. durch Variantenvielfalt, Überlagerung unterschiedlicher Muster 

und Distributionsverschiebungen von Varianten gekennzeichnet. Agnes Jäger 

(Köln) zeigt in dem Beitrag „‚Mit eyne ander manier dan nun‘ – historische 

Va riation bei Vergleichskonstruktionen“ die Spezifik und Dynamik historischer 

Variation anhand der Entwicklung der Vergleichskonstruktionen, die in wie-

derholten Distributionsverschiebungen der Vergleichspartikeln von Äquativ- zu 

Komparativvergleichen besteht.

Stefan Elspaß (Salzburg) und Christa Dürscheid (Zürich) thematisieren 

mit ihrem Beitrag „Areale Variation in den Gebrauchsstandards des Deutschen“ 

den Parameter der Arealität, diskutieren den Begriff Gebrauchsstandard und 

zeigen anhand ausgewählter Fallbeispiele, wie areale grammatische Variation 

im Deutschen korpuslinguistisch fundiert beschrieben werden kann.

Angelika Storrer (Mannheim) zeichnet in ihrem Beitrag „Grammatische 

Variation in Gespräch, Text und internetbasierter Kommunikation“ die varietä-

tenlinguistische Einordnung der internetbasierten Kommunikation nach und 

illustriert am Fallbeispiel der interaktiven Einheit hm, wie grammatische Varia-

tion anhand frei verfügbarer Korpusressourcen untersucht werden kann, um die 

Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Interferenzen zwischen Gespräch, Text und 

internetbasierter Kommunikation herauszuarbeiten.

Der zweite Themenkomplex Empirische Zugänge – empirische Methoden widmet 

sich der Erfassung grammatischer Variation aus korpus-, psycho- und neurolin-

guistischer Perspektive, wobei die methodisch-theoretische Modellierung einer-

seits und experimentelle Verfahren als linguistische Evidenz(quelle) andererseits 

im Fokus stehen.

Anke Lüdeling (Berlin) beschäftigt sich in ihrem Beitrag „Variationistische 

Korpusstudien“ mit Aspekten der Annotation von Korpusdaten und deren Trans-

parenz für die Forschung. Es wird gezeigt, dass sowohl der Vergleich von Kate-

gorien im Korpus als auch der Vergleich zweier Korpora nur unter bestimmten 

Bedingungen variationistisch interpretiert werden können. Von größter Bedeu-

tung seien die Definition von Variablen und die richtige Zuordnung von Varian-

ten zu Variablen, die je nach Forschungsfrage variiere. Lüdeling argumentiert 

für eine offene Korpusarchitektur, die Anreicherungen (bspw. als weitere Anno-

tationsebenen) ermöglicht. 

Gisbert Fanselow (Potsdam) entwirft in seinem Beitrag „Syntaktische Va-

riation: Unterspezifikation und Skalen“ ein syntaktisches Modell, in dem Struk-
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turen, die zur passiven Kompetenz der Sprecher gehören und bezüglich derer 

Variation vorliegt, unterspezifiziert sind. Im Rahmen eines soziolinguistischen 

Regelsystems können dann die variierenden Konstruktionen Dialekten, Soziolek-

ten oder Registern zugeordnet werden. Variation, die hingegen aus der unter-

schiedlichen Flexibilität im Umgang mit Konstruktionen resultiert, ist nicht im 

soziolinguistischen, sondern im psycholinguistischen Rahmen zu verorten.

Im Beitrag von Dietmar Roehm (Salzburg) „Psycho-/Neurolinguistik: Neuro-

nale Korrelate der Verarbeitung grammatischer Variation“ werden auf der Basis 

dreier EEG-Experimente aus unterschiedlichen grammatischen Bereichen Bei-

spiele für Verarbeitungskorrelate interindividueller Variation vorgestellt und dis-

kutiert. Damit wird der in experimentellen Untersuchungen lange vernachlässig-

ten Korrelation zwischen der Variation in der Grammatik des Standarddeutschen 

und der Sprachverarbeitung im Gehirn nachgegangen.

Der dritte Themenkomplex Empirie und Theorie in der Grammatikschreibung 

widmet sich sowohl der empirisch gestützten deskriptiven und theoretischen 

Erfassung von Variationsphänomenen auf verschiedenen grammatischen Ebe-

nen als auch der grammatiktheoretischen Verortung von Variation.

Carolin Féry (Frankfurt a.M.) diskutiert in ihrem Beitrag „Variation in der 

Phonologie des Deutschen am Beispiel von Allophonien“ speziell die Alternation 

zwischen wortfinalem [ŋ] und [ŋk] in Wörtern wie Zeitung und die Alternation zwi-

schen den mittleren Frikativen in den hessischen Dialekten. Sie zeigt dabei, wie 

phonologische Variation mithilfe der Optimalitätstheorie erfasst werden kann.

Klaus-Michael Köpke (Münster) und David Zubin (Buffalo, NY) stellen 

in ihrem Beitrag „Genusvariation: Was offenbart sie über die innere Dynamik 

des Systems?“ der lexikalistischen Sicht, die das Genus von Nomina im Lexi- 

kon verortet, eine syntaktische bzw. pragmatische Alternative entgegen. Dieser 

zufolge wird das Genusmerkmal erst während der Produktion einer Nominal-

phrase generiert, wobei unterschiedliche Auslösertypen für das Genus mitein-

ander konkurrieren können. Genusvariation ist somit ein inhärenter Bestandteil 

der Theorievorstellung.

Eric Fuß, Marek Konopka und Angelika Wöllstein (IDS) entwerfen in ihrem 

Beitrag „Perspektiven auf syntaktische Variation“ den methodischen Rahmen 

für eine differenzierte Praxis korpusorientierter Grammatikforschung und dis-

kutieren das heuristische Potenzial des Prinzips der „Variationsreduktion“. Die 

Methodik wird am Beispiel der AcI-Konstruktion mit ihren Kovarianten und der 

Relativsatzeinleitung mit das oder was genauer illustriert.

In der Auseinandersetzung mit sog. Zweifelsfällen einerseits und gramma-

tisch „lückenlosen“ Analysen andererseits wird im Beitrag von Marga Reis 

(Tübingen) „Grammatische Variation und realistische Grammatik“ der Nachweis 
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für den Nutzen einer „realistischen“ Grammatik geführt. Eine „realistische“ 

Grammatik weist „Lücken“ auf, die außergrammatisch zu modellieren seien, 

was sowohl Grammatiktheorie als auch Grammatikschreibung entlastete.

Geoffrey K. Pullum (Edinburgh) argumentiert in seinem Beitrag „Theory, 

Data, and the Epistemology of Syntax“, dass der Gegenstand der Syntax normativ 

sei – ein System aus unausgesprochenen Beschränkungen, die die Korrektheit 

von Strukturen definieren. Eine adäquate syntaktische Beschreibung werde mit 

der aus der Philosophie bekannten Methodik des Überlegungsgleichgewichts er-

reicht, die auf eine Trias aus Sprachgebrauch (Korpora), postulierten generellen 

Beschränkungen und intuitiven Wohlgeformtheitsurteilen angewendet wird.

Der vierte Teil des Bandes Methodenmesse stellt differenzierte empirische Ver-

fahren vor, die in den Untersuchungen grammatischer Variation Einsatz finden.

Eine Einführung in die Elektroenzephalographie (EEG) gibt Dominik Freun-

berger (Salzburg), der auch diskutiert, was bei der Gestaltung eines linguisti-

schen EEG-Experimentes und insbesondere bei der Untersuchung grammatischer 

Variation zu beachten ist. Silvia Hansen-Schirra und Silke Gutermuth (Mainz/

Germersheim) zeigen, wie grammatische Variation in Übersetzungen mit Metho-

den der Korpuslinguistik und der Translationsprozessforschung unter Einsatz 

von Eyetracking und Keylogging untersucht werden können. Marc Kupietz, Nils 

Diewald, Michael Hanl und Eliza Margaretha (IDS) erläutern die für die gram-

matische Variationsforschung relevanten Funktionalitäten von KorAP, der neuen 

Korpusanalyseplattform des IDS. Felix Bildhauer (IDS) und Roland Schäfer 

(Berlin) stellen einen Ansatz zur automatischen Klassifikation von Korpustexten 

nach Themengebiet (Topikdomäne) vor, die für grammatische Variationsstudien 

genutzt werden kann. Sandra Hansen-Morath und Sascha Wolfer (IDS) zeigen 

schließlich, wie das im IDS-Projekt Korpusgrammatik entwickelte Auswertungs-

tool KoGra-R zur Analyse von Frequenzdaten in Untersuchungen zu verschiede-

nen grammatischen Ebenen eingesetzt werden kann.

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Peter Gallmann und Hubert 

Haider für die Zusammenarbeit bei der Gestaltung des Programms der hier doku-

mentierten Jahrestagung zu danken. Außerdem sind wir Felix Bildhauer, Patrick 

Brandt, Eric Fuß, Sandra Hansen-Morath und Sascha Wolfer sehr verbunden für 

die Unterstützung bei den redaktionellen Arbeiten. Last, not least gebührt unser 

Dank Melanie Steinle und Joachim Hohwieler von der Publikationsstelle des IDS.

Die Herausgeber
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Ludwig M. Eichinger (Mannheim)
Standarddeutsch – die beste  
aller möglichen Sprachen
Abstract: Ende des 18. Jahrhunderts ist eine Form der deutschen Sprache ausgebil-

det und verbreitet, die für die verschiedenartigen Anforderungen einer bürgerlich 

geprägten öffentlichen Diskurswelt brauchbar ist. Sie lässt sich in einem histori-

schen Konzept „Standardsprache“ deuten. In diesem Konzept werden verschie-

dene Ausgleichs- und Differenzierungsbemühungen – und -richtungen – des 

17. Jahrhunderts aufgehoben, die entwickelten Möglichkeiten neu funktionalisiert. 

Von dieser Basis aus gesehen ist in der Gegenwart die kommunikative Praxis mit 

Anspruch auf öffentliche Geltung stark von Variation geprägt. Durch die dabei auf-

tretenden Muster wird allmählich ein Modell kontextbezogener Variabilität etab-

liert, bei dem so etwas wie „Standard“ in einer Bandbreite von Konstellationen der 

Interaktion, sprachlichen Modellen und Ausdrucksweisen besteht. Um dieses nor-

mative Gefüge modellieren zu können, muss man, wie beispielhaft angedeutet wird, 

zunächst die Tatbestände und Bedingungen der Varianten genau untersuchen.

1  Leibniz
Der beiläufige Bezug auf Gottfried Wilhelm Leibniz’ Formulierung von der besten 

aller möglichen Welten dient häufig zur Ironisierung von Annahmen, die über-

trieben optimistisch anmuten. Die entsprechenden Ausführungen Leibniz’ in sei-

nen „Essais de Théodicée“ von 1710, in denen er diese Idee ausführt, lauten:

[…] on peut dire de même en matière de parfaite sagesse, qui n’est pas moins réglée que les 

mathématiques, que s’il n’y avait pas le meilleur (optimum) parmi tous les mondes pos-

sibles, Dieu n’en aurait produit aucun. (Leibniz 1710 [1900], S. 88)

Die Frage nach dem Optimismus soll hier nicht gestellt werden. Allenfalls soll 

diese Referenz daran erinnern, dass wir mit dem besten der jeweils möglichen 

Dinge etwas eher Abgerundetes und in sich Gefestigtes zu assoziieren geneigt 

sind, so dass Variation nicht unbedingt das erste Schlagwort ist, an das man bei 

dieser Gelegenheit denken würde. Auf einen zweiten Blick ist das allerdings 

schon nicht mehr so klar. Variation kann ja auch Vielfalt heißen, Vielfalt ist eine 

gute Voraussetzung dafür, auf die verschiedensten Erwartungen reagieren zu kön-

nen. Wenn man unter diesem Aspekt die Entwicklung und die Zustände europäi-

DOI 10.1515/ids-2016-0003 



4   Ludwig M. Eichinger

scher Sprachen vom Typ des Deutschen in den Blick nimmt, so wird man einmal 

zu der und einmal zu jener Einschätzung kommen. Es ist das nicht eine Entwick-

lung in eine Richtung. Man kann Sprachen als atmende Systeme verstehen, bei 

denen es, je nach den Entwicklungszuständen und den Gebrauchsbedingungen, 

zu Phasen kommt, in denen der Wunsch nach Einheitlichkeit oder zumindest nach 

der Zunahme von Einheitlichkeit vorherrscht, und dann wieder zu Konstellationen, 

in denen sich die Dinge neu sortieren, in denen flexible Aktionen und Reaktionen 

auf möglicherweise unvorhergesehene Verhältnisse die Zustände bestimmen.

Ein Konzept und ein Terminus wie Standardsprache akzentuieren zweifellos 

eine dem Uniformen zugewandte Sicht, auch eine Sicht auf erreichte Zustände: 

und wenn sie noch nicht erreicht sind, sind sie zu erwarten. Der standardsprach-

liche Blick ist zweifellos der, dem auch die Erzählung von erfolgreichen Entwick-

lungsgeschichten folgt. Der Weg zur deutschen Standardsprache könnte eine sol-

che Geschichte sein. Die Leibniz-Allusion vom Besten des jeweils Möglichen trifft 

insofern schon einen Punkt in Leibniz’ eigenen sprachlichen Überlegungen, als 

er auf dem Weg zu einem solchen Zustand des Deutschen durchaus noch Mög-

lichkeiten zur Verbesserung, zur Perfektibilität sieht – im Rahmen der für das 

Deutsche gegebenen Möglichkeiten, möchte man sagen. Davon zeugt nicht zuletzt 

der – vielzitierte – Beginn seiner „Unvorgreifflichen Gedancken“:

Es ist bekandt, daß die Sprach ein Spiegel des Verstandes, und dass die Völcker, wenn Sie 

den Verstand hoch schwingen, auch zugleich die Sprache wohl ausüben, welches der Grie-

chen, Römer und Araber Beyspiele zeigen. (Leibniz 1717 [1970], S. 255)

Und später:

Und weil wie oberwehnet, die Teutschen sich über alle andere Nationen in den Würck-

lichkeiten der Natur und Kunst so vortreflich erwiesen, so würde ein Teutsches Werck der 

Kunst-Worte einen rechten Schatz guter Nachrichtungen in sich begreiffen, und sinnreichen 

Personen, denen es bissher an solcher Kunde gemangelt, offt Gelegenheit zu schönen Ge-

dancken und Erfindungen geben. Denn weil wie oberwehnet, die Worte den Sachen antwor-

ten, kan es nicht fehlen, es muss die Erläuterung ungemeiner Worte auch die Erkäntniss 

unbekandter Sachen mit sich bringen. (Leibniz 1717 [1970], S. 278)

So gibt es denn den einen oder anderen sachlichen Grund, hier Gottfried Wilhelm 

Leibniz zu zitieren, gestützt wird das aber von dem externen Datum, dass seiner 

gedacht wird, der als die Repräsentanz des „Universalgelehrten“ in Deutschland 

gilt, und im Jahre 2016 sein dreihundertsiebzigster Geburtstag und sein dreihun-

dertster Todestag begangen wird.¹

1 Und das Institut für Deutsche Sprache ein Institut der Leibniz Gemeinschaft ist.
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2  Relativierung
Wenn wir noch bei Gottfried Wilhelm Leibniz’ Überlegungen bleiben, dem es nun 

ja tatsächlich um die Entfaltung der Möglichkeiten einer Sprache – in unserem 

Fall des Deutschen – geht, so kann man ihn als einen Anfang nehmen, von dem 

aus ein relativ ungebrochener Weg zur Entfaltung der deutschen Sprache hin zu 

dem zu gehen scheint, was sie jetzt ist, oder was sie zumindest zum Ende des 

18. Jahrhunderts sein würde. Ganz davon abgesehen, ob man das eine wie das 

andere Standardsprache nennen würde, Leibniz’ Intention zielt nicht darauf, 

sondern auf die Möglichkeit der Mitsprache des Deutschen in der Welt aufgeklär-

ter Wissenschaftlichkeit, vielleicht auch Fachlichkeit. Eigentlich verbindet ihn 

da ja noch viel mit den Überlegungen des 17. Jahrhunderts, manches erinnert an 

Schottel, und auch die bekannte Kritik an den Sprachentwicklungstendenzen 

des 17. Jahrhunderts in der Fruchtbringenden Gesellschaft wirkt etwas gesucht. 

Dass hier lediglich auf die Dichtung Bezug genommen wird, deren Ausbau als der 

Gewinn dekorativer Blüten, aber keiner rechten Frucht ironisiert wird, dient eher 

dazu, sich selbst als „neu“ zu präsentieren (Leibniz (1683 [1846], S. 14). Wie das 

argumentativ geht, kann man dem folgenden Ausschnitt aus einer um 1683 ent-

standenen, aber erst im 19. Jahrhundert erstmals gedruckten Schrift mit dem Titel 

„Ermahnung an die Teutsche, ihren verstand und sprache beßer zu üben“ 

entnehmen.

Daß nun solches ohngefehr geschehe glaub ich nicht, sondern halte vielmehr dafür, gleich 

wie der Mond und das Meer, also habe auch der Völcker und der Sprachen ab= und aufneh-

men eine verwandnüß. Dann wie obgedacht, so ist die Sprache ein rechter Spiegel des Ver-

standes und dahehr vor gewiß zu halten, daß wo man ins gemein wohl zu schreiben anfän-

get, daß alda auch der Verstand gleichsam wohlfeil und zu einer currenten wahre worden. 

(Leibniz 1683 [1846], S. 19)

In jeder Sprache ist die Wirklichkeit unter einem spezifischen Blickwinkel aufge-

hoben, und durch vielfältigen Gebrauch in den verschiedensten Kontexten kann 

dieses Erkenntnispotenzial zunehmend erschlossen werden. Und so muss man 

der Sprache die Möglichkeit zur Weiterbildung geben, um zur Entfaltung des Ver-

standes beizutragen. Das Deutsche sei nun schon sehr erfolgreich in der Darstel-

lung all der Dinge gewesen, die mit den körperlichen Sinnen zu tun hätten; es 

gehe darum, sie abstrakteren Kontexten anzubequemen, um so den Verstand, 

wenn man so will, umsetzbar zu machen. Auch wenn das, wie häufig bei Leibniz, 

nicht so ganz klar ist, haben die Überlegungen zunächst eine deutliche Entspre-

chung in einer Aufforderung zum Wortschatzausbau – mit den bekannten Wör-

terbuchplänen. Allerdings legt unser Zitat hier schon nahe, dass es auch um die 

Fähigkeit zur angemessenen Sprach- und Gedankenfügung geht. Dazu kommt 
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das Leibniz eigene Interesse einer Abwendung von einer scholastischen Universi-

täts-Theorie hin zu einer, die mit der Anwendung kommuniziert. Und die Anwen-

dung, die war im Prinzip muttersprachlich. Man muss nicht ahistorisch auf das 

berühmte Dictum in Kants Kritik der reinen Vernunft zurückgreifen, dass Begriffe 

ohne Anschauungen leer, Anschauungen ohne Begriffe blind seien, um zu sehen, 

an welcher Wende sich Leibniz hier befindet. An diesem Ende seiner Überlegun-

gen werden Entwicklungen ansetzen können, die in die Richtung der Entwicklung 

einer Standardsprachform weisen.

Es ist in diesem Kontext vielleicht bemerkenswert, dass die eigene Sprach-

form, in der uns Leibniz das niederschreibt, tatsächlich auch noch eine ist, die in 

mancherlei Hinsicht dem entspricht, was wir aus dem 17. Jahrhundert gewohnt 

sind.² Erkennbar geht es ihm nicht so recht um die Entwicklung einer generellen 

neuen Sprachform, sondern um einen lexikalischen Ausbau. Erst die Grammati-

ker des 18. Jahrhunderts, allen voran Johann Christoph Gottsched, werden eine 

Vereinfachung des Stils herbeiführen. Leibniz geht es um den terminologischen 

Kern einer Wissenschaftssprache, um deren genaue Form er sich weniger Gedan-

ken macht, auch wenn seine weiteren Überlegungen zur nötigen Eindeutigkeit 

und Klarheit der verbindenden Elemente letztlich eine entsprechende Entwick-

lung anstoßen.

3   Die beste aller möglichen Sprachen  
und das IDS

Was soll man daraus schließen: auf jeden Fall das, dass die beste aller möglichen 

Sprachen historisch jeweils etwas Anderes ist, und die Geschichte auch nicht  

so erzählt werden sollte, als habe sie letztlich auf einen standardsprachlichen 

Zustand im heute gängigen Sinne gezielt. Woraus übrigens hervorgeht, dass man 

sich damit auch nicht am Ende einer Geschichte wähnen sollte.

Allerdings kann man natürlich trotzdem Anstöße und Folgen, auch Entwick-

lungsabschnitte erkennen. Etwa an der Wende zum 18. Jahrhundert kann man 

den Beginn einer Bewegung beobachten, die bis ins beginnende 19. Jahrhundert 

trägt. Es ist das zweifellos eine Phase, die von Vereinheitlichung, von der Reduk-

tion von Variation geprägt ist, die Phase auch, in der eine breite Basis für die 

Standardisierung des Deutschen gelegt wird, die in den schulischen und staat-

2 Vgl. Eichinger (1995 und 2006).
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lichen Instanzen des 19. Jahrhunderts durchgesetzt werden wird. Und Leibniz’ 

Überlegungen liefern hier einen bedeutsamen Anstoß, auch wenn bei Leibniz’ viel-

fältigen sprachbezogenen Interessen nicht immer so klar erkennbar ist, was jeweils 

genau ihre Intention ist.³

Das führt dann auch nah genug an den gegenwärtigen Zustand des Deut-

schen heran, um unsere Überlegungen mit dem Auftrag des Instituts für Deut-

sche Sprache (IDS) zu verbinden. Diesen gegenwärtigen Zustand der deutschen 

Sprache und ihre jüngere Geschichte zu untersuchen, ist ja der satzungsgemäße 

Auftrag des IDS, der in der Frühzeit des Instituts durchaus relativ variationsfrei 

gesehen bzw. entsprechend konzeptualisiert wird. So schreibt Hugo Moser:

Wir betrachten hier nur die deutsche Hochsprache, und innerhalb dieser klammern wir 

Fach- und Sondersprachen aus. Wir versuchen also, der „Durchschnittshochsprache“ oder 

der „allgemeinen Hochsprache“ nachzugehen, wobei wir wissen, dass sie eine Erscheinung 

ist, deren genaue Abgrenzung problematisch ist. (Moser 1967, S. 7)

Das ist zweifellos schon im Hinblick auf eine an den historischen Überlegungen 

Werner Beschs orientierte Definition von Standardsprache eine vergleichsweise 

statische Abstraktion, vor allem wegen des dem Deutschen eigentümlichen Ver-

hältnisses von Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Man könnte eine solche Bestim-

mung etwa folgendermaßen fassen.

(1) Durch zunehmend überregionale Interaktion beförderte normativ akzep-

tierte Form für stilistisch unauffällige öffentlichkeitsbezogene Texte gebil-

deter bzw. professioneller Interagenten, die letztlich auch zu einer „zuge-

hörigen“ gesprochenen Form führt und im Kontext national orientierter 

und insgesamt bürgerlicher Gesellschaftsformen eine normative Festi-

gung erfahren hat.

Wenn man das so ansieht, ist Standardsprachlichkeit für das beginnende 18. Jahr-

hundert keine Frage, und dann eigentlich auch nicht für die heutigen Verhält-

nisse – aber davon wird später die Rede sein.

3 So weit kann man Martus (2015, S. 74–81) in seiner Betonung der Entwicklung einer angemes-

senen „Policey“ durchaus rechtgeben; siehe dazu auch Eichinger (1990, 1991).
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4  Eine nützliche Sprache
Auch wenn „Standard“ nicht eine Kategorie ist, mit der man die Intentionen 

aber auch die Ergebnisse der im 18. Jahrhundert stattfindenden Entwicklungen 

beschreiben würde, so ist die mit ihr verbundene funktionale Fokussierung der 

vorhandenen Sprachform und eine Differenzierung im Hinblick auf die Bedürf-

nisse einer Welt, in der „das Handeln des Menschen ordentlich, vernünftig und 

tugendhaft ablaufen“ (Martus 2015, S. 28) kann, eine Ausrichtung, die eine solche 

Erweiterung ermöglicht. Wenn die Sprache nach ihren Möglichkeiten die Ord-

nung der Welt einsehbar macht, ist sie in dieser sachbezogenen Weise weiter-

zuentwickeln. Von einem nationalen Gesichtspunkt aus spielt dabei zudem ein 

„Gleichziehen“ mit den entwickelteren Gesellschaften vor allem im Westen und 

Süden Europas eine Rolle. Es ist das die Zeit für neue, dazu geeignete Organi-

sations- und Öffentlichkeitsformen.⁴ Auch Leibniz regt in seinen frühen oben 

bereits zitierten „Ermahnungen“ so etwas an. Später in diesem Text präzisiert er:

[…] so were dieß meine unvorgreiffliche Meinung, es solten einige wohlmeinende Personen 

zusammen treten und unter höheren schuz eine Teutschgesinte Gesellschaft stifften; deren 

absehen auf alle das jenige gerichtet seyn solle, so den Teutschen ruhm erhalten, oder auch 

wieder aufrichten könne; und solches zwar in denen dingen, so Verstand, gelehrsamkeit 

und beredsamkeit einiger maßen betreffen können; und dieweil solches alles vornehmlich 

in der Sprache erscheinet, als welche ist eine Dolmetscherin des gemüths und eine behalterin 

der wißenschafft, so würde unter andern auch dahin zu trachten seyn, wie allerhand nach-

denckliche, nüzliche, auch annehmliche Kernschrifften in Teutscher sprache verfertiget 

werden möchten, damit der lauff der barbarey gehämmet, und die in den tag hinein schrei-

ben beschähmet werden mögen. (Leibniz 1683 [1846], S. 23)

Um die Mitsprache in den „Kernschriften“, „die Sprache in den Wißenschaften und 

Hauptmaterien zu üben“ (Leibniz 1683 [1846], S. 14), geht es, also um eine geord-

nete Wissenschaftssprache, eine Sprache, die dem theoretisch-praktischen Dis-

kurs der Zeit gewachsen war. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass Leibniz 

auch in der Hinsicht ein Nachfolger Schottels war, als er eigentlich davon aus-

ging, dass sich ein angemessener Sprachgebrauch in der Praxis der Gebildeten 

schon herausbilde oder auch herausgebildet habe. So kann man eine andere sei-

ner Anmerkungen zu dieser Frage verstehen.

4 Vgl. Gottscheds Tätigkeit in der „deutschübenden-poetischen Genossenschaft“ bzw. „Deut-

schen Gesellschaft“; siehe Eichinger (1994).
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Alles studiren und lesen soll künfftig meistentheils in teutschen büchern geschehen, auch 

was man schreibt, teutsch antworten. Im reden und schreiben muss man sich zu kurzen 

wohl geschlossenen periodis gewöhnen, die flickwörther meiden, denen wörthern liecht 

und krafft geben. Allezeit also reden, wie es gleich zu papier gebracht werden könnte. Die 

gebreuchlichsten formeln und redens-arten sich wohl einbilden, damit sie ungezwungen 

und von selbsten fließen. (Leibniz 1999, S. 2703)⁵

Jedenfalls geht es um die Entwicklung einer „modernen“ Schreibsprache, in der 

man nicht zu kompliziert schreibt, aber auch so spricht, dass es gleich geschrie-

ben werden könnte. Das „Studieren und das Lesen“ in der deutschen Sprache 

sollte in entsprechenden „Gesellschaften“ gepflegt und entwickelt werden, um 

die moderne Welt theoretisch-praktisch erfassen zu können und so das Wissen 

voranzubringen. Unter den vielen Initiativen, solche Gesellschaften auf den Weg 

zu bringen, war letztlich auch Leibniz’ Vorschlag, der zur Gründung der preußi-

schen „Societät der Wißenschaften“ im Jahr 1700 führte, der nachmaligen Akade-

mie der Wissenschaften. Nun hat Leibniz eine große Menge von entsprechenden 

Gründungsvorschlägen gemacht, sie waren zumeist nicht erfolgreich.⁶ Und es 

scheint so, als sei die Betonung der sprachlichen Seite ein aus verschiedenen 

Gründen zustande gekommener Nebeneffekt,⁷ Leibniz als Wissenschaftler veröf-

fentlichte ja nicht auf Deutsch, seine berühmteste sprachenpolitische Schrift, die 

„Unvorgreifflichen Gedancken“, erschienen posthum. Dennoch spielt die deutsche 

Sprache an dieser Stelle in zweierlei Weise eine Rolle. Einerseits als institutio-

nelle Möglichkeit, die Theorie in der von ihm gewünschten Form mit der Praxis 

zu verbinden:

Wäre demnach der Zweck theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein die Künste 

und die Wissenschaften, sondern auch Land und Leute, Feldbau, Manufacturen und Com-

mercien […] zu verbessern, überdieß auch solche Entdeckungen zu tun, dadurch […] die 

christliche Religion, auch gute Policey, Ordnung und Sitten theils bei heidnischen […] Völ-

kern gepflanczet oder mehr ausgebreitet würden. (Leibniz 1700 [1840], S. 268)

Gerade der Weg zur Anwendung geht allein über die deutsche Sprache. Aber eben 

nicht nur das: sondern es geht um den Ausbau zu einer Sprache, die in der Lage 

ist, ihre Sicht auf die Verhältnisse der besten aller möglichen Welten zu erfassen 

und in verstehbarer Weise auszudrücken, d.h. in einer universal nachvollziehba-

5 Irgendwann zwischen 1677 und Leibniz’ Tod entstanden.

6 Vgl. die Auflistung und Beschreibung in Klenner (2011, S. 52–58).

7 Martus (2015, S. 85–88) weist darauf hin, dass die Akademie zur Abrundung der kurfürstlichen 

Repräsentanz-Projekte diente, neben der Universität Halle, der Akademie der Künste und dem 

Observatorium.



10   Ludwig M. Eichinger

ren wissenschaftssprachlichen Weise.⁸ Und zum dritten kann man noch darauf 

hinweisen, dass auf diese Weise eher als mit dem Lateinischen Zugang zu höfi-

schen Diskursen gewonnen werden konnte.

5  Vom Hochdeutschen
Es wird das dann ohnehin die Zeit in verschiedener Weise neben und an Univer-

sitäten existierender Vereinigungen wissenschaftssozialen Charakters sein, deren 

für unseren Bereich prägendste zweifellos die „Deutsche Gesellschaft“ in Leipzig 

war – besonders in dem Jahrzehnt, in dem sie von Johann Christoph Gottsched 

geleitet wurde.⁹

Noch über lange Zeit ist dieses Hochdeutsch, wie man für diese Zeit zu recht 

sagt, und sein Status in der Diskussion, Georg Christoph Lichtenberg etwa ironi-

siert die neue Sprachform, die er aber in unauffälliger Weise gebraucht, als Ele-

ment einer Eliten-Kommunikation: „Niederdeutsch, Hochdeutsch und seraphisch 

Deutsch“ (Lichtenberg 1968, S. 463; F 24). Wobei er mit der Fremdheit der aus 

„dem Osten“ kommenden neuen Sprachform seine gebildeten Scherze treibt.

Wo und wann habe ich denn gesagt, daß ich unter orientalischen Sprachen das Arabische, 

Hebräische, Syrische oder Chaldäische verstehe. Ich lebe und schreibe in Westfalen […], 

und da verstehe ich unter den orientalischen Sprachen das eigentlich Hochdeutsche, das 

Brandenburgische, das Wendische und da ich der Meinung zugetan bin, dass das eigent-

liche Kauderwelschland Westfalen gegen Morgen liegt, auch das Kauderwelsche. (Lichten-

berg 1968, S. 315; D 562)

Allerdings gibt es offenkundig ein durch die Entwicklungen der Gottsched-Zeit, 

wenn man so sagen will, geschaffenes Bewusstsein über die Richtigkeit bestimm-

ter Ausgleichprozesse, manchmal an vielleicht überraschender Stelle.¹⁰

Man sieht, dass so etwas wie Standardsprache offenkundig nicht das Prob-

lem der aufgeklärt absolutistischen Welt des 18. Jahrhunderts ist, dass mit dem 

Ausbau der wissenschaftlichen Fähigkeiten aber auf jeden Fall ein Schritt in diese 

Richtung gemacht wird. Es wird Variation an entscheidender Stelle reduziert. Es 

wird zudem ein Stil entwickelt, der letztlich einen merklichen Wandel in den 

grammatischen Präferenzen repräsentiert.

8 Vgl. dazu etwa Mittelstraß (2011, S. 115).

9 Ihre Wirkung wird u.a. dadurch deutlich, dass sie 19 über das Reich verteilte Tochter-Gesell-

schaften hatte; dazu und zur Entwicklung der Gesellschaft insgesamt siehe Döring (2003, S. 36 f.).

10 Z.B. der Einheitlichkeit der Flexion des Zahlworts zwei; Lichtenberg (1968, S. 315; D 562). 
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Nun ist die zumindest kurzfristige Wirksamkeit von Leibniz’ Initiativen eher 

fraglich; es wird über zehn Jahre, bis 1711, dauern bis die Akademie in Gang 

kommt, und dann ist von den sprachlichen Initiativen – etwa einem Wörter-

buchvorhaben, das vorgesehen war – keine Rede mehr, Leibniz hat auch immer 

weniger damit zu tun, und verliert mit seinen Zielen letztlich an Bedeutung.¹¹

Aber bemerkenswert, und vielleicht auch wirksam ist die Zeit geworden, da es 

weitere und andersgeartete Initiativen zum Gebrauch des Deutschen gab, Fälle, 

in denen Wissenschaftler, die sich als neu ausgeben konnten, tatsächlich die 

deutsche Sprache benutzten. Der Klassiker dafür ist ja die berühmte Vorlesung, 

die Christian Thomasius im Jahr 1687 an der Universität Leipzig abhielt, nämlich 

ein „Collegium über des Gratians Grund-Reguln/ Vernünftig / klug und artig zu 

leben“. Die Wendung zum Deutschen ist hier offenbar mit dem Ziel verknüpft, 

„welcher Gestalt man denen Frantzosen in gemeinem Leben und Wandle nach-

ahmen soll“. Es war das der Versuch, ein neues Vorbild des gebildeten Menschen 

zu entwickeln, zu dem denn auch gehörte, sich in der eigenen Sprache geschmei-

dig und „galant“¹² zu bewegen. Dass damit eine durchaus provokante Verände-

rung verbunden war, zeigt so manche direkte Äußerung Thomasius’:

Alle meine Lehre gehet nicht weiter / als die Gelahrten und Studirenden zu überzeugen / 

wie alles voll Mist und Unflat in der überall herrschenden Gelahrtheit sey / und wie dieses 

weggeschafft werden solle. (Thomasius 1687 [2010], S. 527)

Es ist eine neue Welt der Wissenschaft, die von der Idee des honnête homme 

ebenso geprägt war wie von der Pufendorf’schen Naturrechtslehre, zudem er-

kennbar auch an der Lust an der sowohl produktiven wie selbstvermarkenden 

Provokation. Das neue Sprachregiment, das sich hier niederschlägt, steht somit 

mindestens in zwei Kontexten: in einer Öffnung der Wissenschaft in die in die-

sem Sinn „galante“ Welt und in eine Welt innerhalb der Wissenschaft, die sich 

von der „Dogmatik“ der herrschenden universitären Welt abwendet.¹³

11 Vgl. die Schilderung in Klenner (2011, S. 80).

12 Was in einem viel umfassenderen Sinn als in der heutigen Bedeutung als Synonym für gesell-

schaftliche Flexibilität gelten konnte; siehe Martus (2015, S. 99 f.).

13 Diese Kontexte werden ausführlicher umrissen in Martus (2015, S. 92–130).
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6  Bürgersprache

6.1  Vereinheitlichung

Die Sozietäten, die sich bilden, aber auch die Publikationsformen, die sich ent-

wickeln, nicht zuletzt das aufklärerische Zeitschriftenwesen, führen zu einer Ver-

breiterung des Konzeptes, die auf einen „artigen“ Umgang in einer Gesellschaft 

zielt, in der bürgerliche Funktionaleliten eine zunehmende Rolle spielen. Zudem 

werden aus den aufklärerischen Traditionen vor allem Frankreichs und Englands 

Elemente genommen, die der deutschen Entwicklung ein eigenständiges Profil 

verleihen. Für die Sprache heißt das, dass eine pragmatische Rationalität sprach-

licher Ausdrucksweise gefordert wird. Sie lässt sich an den Festlegungen in Gott-

scheds Arbeiten zur Sprach- und zur Redekunst gut ablesen. Wenn wir einmal 

davon absehen, dass damit einerseits eine Regulierung der grammatischen Ver-

hältnisse verbunden war – die sich in etwa bis in die 1760er Jahre als de-facto-

Norm durchgesetzt hatte, so sieht man, dass darüber hinaus insgesamt ein Stil 

entwickelt wird, der ebenfalls deutliche Folgen in den grammatischen Präferen-

zen hat. Generell charakterisiert ihn Gottsched folgendermaßen:

Es läßt sich daher sehr leicht sagen, welches denn eigentlich die Eigenschaften der guten 

Schreibart sind. Sie muß 1) deutlich, 2) artig, 3) ungezwungen, 4) vernünftig, 5) natürlich, 

6) edel, 7) wohlgefaßt, 8) ausführlich, 9) wohlverknüpft und 10) wohlabgetheilet seyn. 

(Gottsched 1759 [1975], S. 393)

Nicht zuletzt wird hier Verständlichkeit als ein generelles Ziel hervorgehoben und 

die an Natürlichkeit und den Anforderungen einer aufgeklärten „Artigkeit“ orien-

tierte Wahl von Mitteln betont – wozu etwa auch die Betonung der Funktion ver-

bindender Partikeln passt.¹⁴ Diese Anforderungen stehen der Praxis der Zeit, die 

weithin durch den sogenannten Kanzley-Stil geprägt ist, deutlich entgegen.¹⁵ Den-

noch ist auch hier der Raum der Nutzenden durch bestimmte Professionalitäts-

anforderungen eingeschränkt. Es werden zudem – eher sprechsprachlich orien-

tierte – Techniken und Sprachformen entwickelt.

Ein paar weise Sprüche, etliche kluge Lehrsätze, und ein halb Dutzend gute Einfälle kann 

man zur Noth bey einer mittelmäßigen Gelehrsamkeit im Vorrathe haben. Mehr bedarf es 

aber nicht, um ein Gespräch zu verfertigen. (Gottsched 1771, S. 17)

14 Siehe Gottsched (1759 [1975], S. 394).

15 Zu den Folgen dieses Umbruchs bis in grammatische Einzelheiten hinein siehe Eichinger 

(1995).
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Was wir nun eigentlich haben, ist eine Sprache der Gelehrten, die auch ihren ent-

sprechenden mittleren Stil gefunden hat, und, wie man an dem letzten Zitat 

sieht, aber durchaus noch in einer Welt einer sozialen Rhetorik lebt. Standard-

sprache ist das sicher immer noch nicht, auch wenn viele der Voraussetzungen 

geschaffen sind.

6.2  Diversifikation

Einem Zustand einer breiteren Einbindung der neuentwickelten Sprachformen 

in die gesellschaftliche Praxis nähert sich die Sprachwelt des Deutschen gegen 

Ende des 18. Jahrhunderts an, und vielleicht ist es ein Signal, dass es zu dieser 

Zeit die ersten deutlichen Bewegungen zu einer neuen „Exzentrik“ in den Berei-

chen gibt, die zunächst in gewisser Weise Vorreiter gewesen waren, nämlich in 

der Literatur und in der Wissenschaft. Die Rechtssprache, die in dieser Entwick-

lung zunächst eine durchaus bedeutsame Rolle spielt, wird diesen Schritt erst 

in einer späteren Phase tun.

Es herrscht – im Positiven wie im Negativen – der Eindruck vor, dass die mitt-

leren neutralen Formen zugunsten einer Individualisierung der Ausdrucksfor-

men aufgegeben würden. Und so macht sich Georg Christoph Lichtenberg als 

ein entschiedener Kritiker der damals neuen Genie-Bewegung über deren stilis-

tischen Aplomb lustig.

Ich bin einmal auf den Einfall gekommen ob nicht Saturn der mehr wie ein zerbrochener 

Orrery aussieht als wie ein Planet, nicht wohl gar das Modell von unserm System gewesen 

sein könnte, welches nun, da es nicht mehr nützt, bei Seite geworfen worden ist. […]

Dort hängt es, hinausgerückt über die Kernschußweite des Lichts, wie groß! Wie weg-

geworfen, das Model, Rumpelkammer dem Schöpfer, unerschöpfliches Museum für dich 

Mensch. Das Model einer Welt selbst Welt – selbst vielleicht als Model bewohnt – nicht 

Pappdeckel, nicht Messing, sondern Model Gottes. (Lichtenberg 1968, S. 425; E 368)

Die gebildet kolloquiale Formulierung zur Modellhaftigkeit des Planeten Saturn 

wird in der zweiten Hälfte dieses Zitats in geniehaft- oder Sturm-und-Drang-gepräg-

tem Stil reformuliert. Und es geht dann noch sprechsprachlicher, wilder zu:

Original-Köpfe […] Heer steke er doch die Nosen in’s Zeitug ‚nein, willst’s find’n, und 

wennd’sts nit find’st bist ‚net Teufl wert, hast d’n Nosen nit für’s G’nie z’riechen. Ich über-

setze die Zeilen nicht, denn sie sind Zeilen des Genies, und das Genie ist wie Voltaire sagt, 

der nicht allzeit lügt, unübersetzbar. (Lichtenberg 1968, S. 378; E 157)
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Was sich hier als eine auffällige Art des sprachlichen Ausdrucks in der Welt einer 

aus gebildeten im Kern sachlichen, allenfalls empfindsam überformten Prosa dar-

stellt, ist von der anderen Seite als ein Signal der Einkehr von Individualität und 

Natürlichkeit intendiert und verstanden. Man könnte das als den Versuch des 

Bruchs mit der Entwicklung zu einem gemäßigten Kompromiss verstehen. Tat-

sächlich ist dadurch aber eine Spannbreite möglicher Formen in der Öffentlich-

keit sichtbar geworden, die den Rahmen für die standardsprachlichen Überein-

künfte des 19. Jahrhunderts bildet. Das wird auch daran sichtbar, dass sich auch 

die Dichter der Zeit deutlich an den erreichten Übereinkünften orientieren. So ist 

offenbar Johann Christoph Adelungs „Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart“ 

eine viel gefragte Ressource sprachlichen Wissens:

Hier schicke ich meinen Adelung; verzeihen Sie daß ich den Ihrigen wohleingepackt an 

Voß geschickt habe, der dessen zu einer Recension von Klopstocks Grammatischen Ge-

sprächen höchst nöthig bedurfte. (Goethe an Schiller, 26.1.1804) (Amelung 1805, Brief 949, 

S. 279)

Dieser ganz explizite Bezug auf den erreichten Konsens passt einerseits dazu, 

dass gerade die Literatur und ihre diskursiv verwandten Formen eine, wenn man 

so will, farbigere Form öffentlichen Schreibens repräsentiert. Andererseits zieht 

sich die Wissenschaftssprache aus diesem Feld normal verdichteten Schreibens 

zurück und sucht ihre eigenen Strategien der Informationsverteilung in einem 

dezidiert nominalen Stil – einen distanzorientierten Gegenpol zu den oben anzi-

tierten sprech- oder nähesprachlichen Extremen. Das kann man paradigmatisch 

an der von Immanuel Kant geschriebenen Prosa sehen, wie etwa an dem folgen-

den Ausschnitt aus der „Kritik der praktischen Vernunft“, in dem in ganz typi-

scher Weise auf einen knappen thematischen Satz ein sehr komplexes Gefüge in 

verschiedener Weise ineinandergefügter propositionaler Entitäten folgt.

Das Schöne kommt darin mit dem Erhabenen überein, daß beides für sich selbst gefällt. 

Ferner darin, daß beides kein Sinnes- noch ein logisch-bestimmendes, sondern ein Refle-

xionsurteil voraussetzt: folglich das Wohlgefallen nicht an einer Empfindung wie die des 

Angenehmen noch an einem bestimmten Begriffe wie das Wohlgefallen am Guten hängt, 

gleichwohl aber doch auf Begriffe, obzwar unbestimmt welche, bezogen wird; mithin das 

Wohlgefallen an der bloßen Darstellung oder dem Vermögen derselben geknüpft ist, wo-

durch das Vermögen der Darstellung oder die Einbildungskraft bei einer gegebenen An-

schauung mit dem Vermögen der Begriffe des Verstandes oder der Vernunft, als Beförde-

rung der letzteren, in Einstimmung betrachtet wird. (Kant 1788 [1870], Kritik der praktischen 

Vernunft § 23)

Es ist einerseits kein Wunder, dass das auch gleichzeitig schon Spott hervorgerufen 

hat. So schreibt Wilhelm Hauff:
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Es ist wahr, die eigentlichen Gelehrten bei uns bilden sich eine eigene Sprache; sie konn-

ten sich aus dem frühern lateinischen Jargon nicht gleich in das ehrliche Deutsch finden. 

Daher kommt es, daß man bei uns außer Platt-Schwäbisch und Hoch-Deutsch, auch noch 

Kantisch, Schellingsch, Heglisch ec. spricht und schreibt: […] es ist kein Wunder, daß man 

Kant ins Deutsche übersetzt hat. (Hauff 1826 [1989], S. 135 f.)

6.3  Normalisierung

Andererseits stellt solch eine Ausdifferenzierung eine notwendige Bedingung für 

das Funktionieren einer erwachsenen Sprache in einer volkssprachlichen Welt 

dar. In einer volkssprachlichen Welt, deren staatliche Räson mehr und mehr das 

Funk tionieren einer bürgerlich geprägten Gesellschaft darstellt.¹⁶ In diesen Kontext 

passt die Feststellung Goethes aus dem Jahr 1817, nun könne „jeder Deutsche seine 

vollkommene Ausbildung innerhalb unserer Sprache ohne irgend eine fremde Bei-

hülfe hinreichend gewinnen“, was besonders einem „gewissen Mittelstand“ zu Gute 

komme:¹⁷ Auch hier geht es noch um die Teilhabe an einer alphabetisierten Kultur, 

„ein Umgang mit der Kulturtechnik des Lesens (und sekundär auch des Schrei-

bens), der die Teilnahme an weiteren Kommunikationskreisen als der Sprech- 

und Hörgemeinschaft unter Anwesenden ermöglicht“ (Osterhammel 2009, S. 1118). 

Diese Fähigkeiten verbreiten sich von den Städten allmählich über das Land, und 

sie sind in unterschiedlicher Weise bürgerlich,¹⁸ bekommen jedenfalls einen Schub 

durch die nach 1860 einsetzende Urbanisierung. Auch hier geht es noch nicht so 

recht, und eigentlich erst allmählich um Standardsprachlichkeit mit ihren sprech-

sprachlichen Folgen, lange noch „blieb die volkssprachliche Praxis in vielen Gegen-

den zäh dem lokalen Herkommen verhaftet“ (Osterhammel 2009, S. 1117). Man kann 

sicher die wachsende Aufmerksamkeit, die den Sprachen des Volkes gewidmet 

wird, als ein Indiz dafür lesen, dass ihre generelle Geltung zu schwanken beginnt.

Dass seit etwa 1780 städtische intellektuelle in Europa Märchen, Sagen und Volkslieder 

sammelten, aufschrieben und in einen Ton hochartifizieller Natürlichkeit brachten, war ein 

Indiz für die schwindende Selbstverständlichkeit mündlicher Traditionen […]. Nur was 

»fremd« ist oder es zu werden beginnt, kann wiederentdeckt werden. (Osterhammel 2009, 

S. 1119 f.)

16 Dazu passt z.B. die Entwicklung einer dafür offenen Rechtssprache im „Allgemeinen Preu-

ßischen Landrecht“ (vgl. Hattenhauer 1996), aber auch die entsprechende Verdeutschung von 

Fachlexik z.B. bei Campe.

17 Siehe Goethe (1817 [1902], S. 115 f.).

18 Vgl. dazu z.B. die Arbeiten von Angelika Linke (Linke 1996) und Stefan Elspaß (Elspaß 2005), 

auch z.B. Wimmer (Hg.) (1991).
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7  Die Normalität der Standardsprache

7.1  Ein historischer Zustand

Die Zeit von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bot eine so große 

Anzahl von Anlässen, auch sprechsprachlichen Formen mit einer hohen Nähe zu 

der schriftlichen Bildungssprache zu einer sich verbreiternden Funktion zu ver-

helfen. Dass dem auch intentional so ist, mag man daraus ersehen, dass es neben 

der Orthographie die Orthophonie ist, die frühzeitig eine normative Festlegung 

erfährt.¹⁹ Daran sieht man auch, dass das höchste Ziel der Vereinheitlichung nur 

zum Preis kostenreduzierter Sprechsprachlichkeit zu haben war. Das Sprechen 

von alltäglichen Dingen und Umständen steht immer im Verdacht, Umgangsspra-

che zu sein, somit zumindest etwas Anderes. Einen wesentlichen Faktor stellt 

dabei die Art der Durchdringung der Sprechergemeinschaft mit gesprochenem 

Standard dar. Es sind vor allem die elektronischen „sprechenden“ Medien, die 

das sprachliche Muster prägen. Letztlich handelt es sich in der reinen Form um 

eine an gehobener Öffentlichkeit orientierte Sonderverwendung, deren vollstän-

dige Beherrschung einer praktisch professionellen Schulung bedurfte. Wenn man 

so will, ist ein Zustand, den man in diesem technisch-historischen Sinn standard-

sprachlich nennen möchte, ein Entwicklungsstand für eine bestimmte Phase ver-

stärkter regionaler, medialer und sozialer Verschiebungen. Was außerhalb der 

gemeinten öffentlichen Diskursräume, ihrer Themen und unter natürlich sprech-

sprachlichen Bedingungen geschieht, wird ausgeblendet.

7.2  Sinn und Kontingenz

Offenkundig ist aber, dass die Teilhabe an diesem Modell das Modell als solches 

verändert, die Attraktoren werden umgepolt. Und nicht zum ersten Mal. Die 

Entwicklungen, die wir ausgehend von den Anstößen zu Leibniz’ Zeit skizziert 

haben, zeigen die Bewegung auf der sprachlichen Ebene als die Reaktionen eines 

atmenden Systems, das in dieser für das Deutsche kritischen Entwicklungsphase 

auf jeweils entstandene Konstellationen in einem Wechsel von Vereinheitlichungs- 

und Diversifikationsphasen reagiert. Dabei geht es zumeist nicht darum, dass dann 

an den Schwellen ganz neue Dinge erfunden werden müssten, sondern dass Ele-

19 Die eigentlich erst in Duden (2015) eine neueren Verschiebungen Rechnung tragende Kon-

zeptualisierung erhält.
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mente fokussiert werden, die im Gange einer Entwicklung in ihrem problemlosen 

Verlauf einfach ignoriert werden können. Was als Teil des Spiels akzeptiert wird, 

was seinen Kern, was seinen Rand darstellt, wechselt.²⁰

Nun haben die Voraussetzungen mit der Durchsetzung eines standardsprach-

lich geprägten Modells ganz offenkundig wieder gewechselt. In dem Ausmaß, 

in dem die Nutzung der Standardform üblicher wird, steht sie mehr Einflüssen 

offen. Dabei sieht man deutlich, dass eine völlige Einheitlichkeit der Standard-

sprache eine Fiktion ist, die sich nur in einer Art akrolektaler Funktion erkennen 

lässt: in eng beschränkten Kontexten des Schreibens und beim entsprechend dis-

tanzorientierten Sprechen. So ist die Lage nicht mehr: Die Gewöhnung an einen 

hochsprachnahen Umgang und die Differenzierung als unauffällig geltender 

öffentlicher Stile führen zu einem neuen sprachlichen Arrangement, das mit 

einem relativ statischen Bild von Standardsprachlichkeit nicht angemessen zu 

beschreiben ist. Vielmehr hat sich eine Bandbreite von möglichen Normen öffent-

lichen Sprechens herausgebildet, denen sprachliche Formen entsprechen, die 

als mit bestimmten Bedingungen korrelierende Variablen verstanden werden kön-

nen. So werden bestimmte sprachliche Erscheinungen anders paradigmatisiert, 

was zu veränderten normativen Einschätzungen führt, zum Teil wird im Rahmen 

dieser Entwicklungen ein als abweichend oder ungewöhnlich geltender Gebrauch 

sichtbar. Das führt nicht zuletzt zu sprachkritischen Irritationen. Sprachwissen-

schaftlich stellen diese Fälle zunächst eine Herausforderung an die Genauigkeit 

der Beschreibung dar. Erst wenn über die Bedingungen der Verwendung und den 

systembezogenen Status von Varianten Klarheit herrscht, kann man eine Einord-

nung im Hinblick auf normative Kriterien versuchen. Und auch wenn es sich bei 

solch einem Konzept um eine vom Gebrauch getriebene Normvorstellung handelt, 

ist das Verhältnis von Gebrauch und Norm nicht eine einfache Korrelation, son-

dern errechnet sich im Kontext der angedeuteten Bedingungen der Verwendung.

8  Variation beobachten und bewerten

8.1  Einige – grammatische – Beispiele

Es ist in Anbetracht der geschilderten Verhältnisse und in Anbetracht der Voraus-

setzungen des IDS – etwa im Bereich der Korpora – nicht nur nicht überraschend, 

20 Man kann diese Überlegungen vermutlich als eine pragmatisch geprägte Variante von Ludvik 

Flecks Überlegungen zu den Denkstilen (Fleck 1980) verstehen.
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sondern jedenfalls gegeben, der Variation im als einigermaßen „distant“ wahr-

genommenen öffentlichen Sprachgebrauch nachzugehen. Das geschieht an ver-

schiedenen Stellen, nur einige aus dem lexikalisch-syntaktischen Umfeld seien 

hier kurz aufgerufen.

So hat sich im Rahmen der Arbeit an einer Grammatik des Deutschen im 

europäischen Vergleich herausgestellt, dass in Texten des Deutschen im Über-

gangsraum zwischen Determination und adjektivischer Attribution abgestufte 

Unterscheidungen gemacht werden, die Fragen der Geltung bestimmter Formen 

differenzierter regeln, als das in den gängigen grammatischen Beschreibungen 

angenommen und dargestellt wird.²¹

Eine Reihe von Untersuchungen – und Ergebnissen – betreffen den Umgang 

mit Variation und Wandel im Kasussystem des Deutschen. Dabei zeigte sich zum 

einen bei einem Vergleich über das 20. Jahrhundert hin, wie sich der langfristig 

angelegte Wechsel zur Monoflexion in einer funktionalen Spezifizierung über-

markierter Formen äußert – mit möglicherweise konstruktionsgrammatischen 

Konsequenzen.²² In ähnlichem Kontext sind die generell schon festgestellten Ver-

schiebungen in der Rektion bestimmter Präpositionen in Richtung Genitiv zu 

sehen, wo Fragen der formalen Merkmalhaftigkeit, der Erkennbarkeit und insbe-

sondere einer Neufunktionalisierung des Genitivs insgesamt eine Rolle spielen.²³ 

An einer anderen Stelle der Genitivflexion – dem Wechsel der Formen mit {-s} 

und {-es} – zeigt eine weitläufige statistische Untersuchung, die alle in der Dis-

kussion befindlichen Optionen einer korrelativen Untersuchung unterzog, dass 

es sich im Kern auch hier um eine lokale Interpretation generellerer Gesetzmäßig-

keiten handelt, etwa: der Präferenz für bestimmte morphologisch-prosodische 

Strukturen, der Offenheit der zentralsten Nomina für das formal Besondere.²⁴

Schon traditionell beschäftigt sich das IDS mit einer differenzierten Darstel-

lung von Valenzstrukturen und legte eine sehr differenzierte Analyse entspre-

chender Verhältnisse vor.²⁵ Die hier vorgegebene Sichtweise einer mehrstufigen 

Verbvalenz wird ergänzt – in bestimmter Weise relativiert – durch den Einbezug 

der Strukturierung durch Argumentstrukturen als solche.²⁶ Zudem sind die Valenz-

21 Siehe Wiese (2009); man könnte hierher weitere Fragen der Monoflexion stellen, siehe 

Eichinger (2013, S. 159–161).

22 Am Beispiel des Dativs starker Maskulina und Neutra, siehe Eichinger/Rothe (2014).

23 Siehe Eichinger (2013, S. 156–159).

24 Siehe Konopka/Fuß (2016, S. 132–138); Bubenhofer et al. (2015); auch Eichinger (2011, 

S. 53–57).

25 Schumacher et al (2004); Kubczak (2011).

26 Engelberg et al. (2011); Engelberg et al. (Hg.) (2015); Eichinger (2015a).
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befunde zu den Verwendungspräferenzen in Beziehung zu setzen, wie sie sich 

in schriftsprachlichen Korpora zeigen. Die Gebrauchsmuster kennen relativ zur 

Valenzbeschreibung grundsätzliche Präferenzverschiebungen.²⁷

8.2  Genauigkeit und Geltung

Manchmal – so sieht es aus – können und machen die Nutzer und Nutzerinnen 

des Deutschen etwas, was der Grammatiker als eher diffus empfindet und wo die 

genaue Betrachtung des Gebrauchs die grammatische Beschreibung adäquater 

macht, so dass sich am Ende herausstellt, dass der Gebrauch durchaus eine 

normgerechte Handlungsweise darstellt, von der die Grammatik nur noch nicht 

so genau wusste.

Das ist das eine: Das andere ist eine Beschreibung und Bewertung der Ebe-

nen von Metadaten, von denen her entschieden wird, welche Varianten im Zwei-

felsfall einer Situation oder einem Texttyp angemessen sind, die sich einem stan-

dardsprachlichen Anspruch zugehörig fühlen.
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Mathilde Hennig (Gießen)
Grammatik und Variation im Spannungsfeld 
von Sprachwissenschaft und öffentlicher 
Sprachreflexion

That language is variable is a 

matter of everyday observation.  

(Durrell 2004, S. 195)

Abstract: Der Beitrag bezieht systematische und funktionale Faktoren zur Erklä-

rung grammatischer Variation aufeinander, indem er ausgehend von der Annahme 

eines rekursiven Systems mit konfligierenden Teilsystemen ‚System‘ als Mög-

lichkeitsraum für (funktional ausdifferenzierte) Variation versteht. Inwiefern die 

vom System bereitgestellten Möglichkeiten grammatischer Variation im Sprach-

gebrauch genutzt werden, diskutiert der Beitrag anhand der lexikographischen 

Praxis der Erfassung von grammatischer Variation im Dudenband 9 „Richtiges 

und gutes Deutsch“. Mit diesem Material werden nicht nur zentrale Bereiche 

grammatischer Variation rekonstruiert, sondern auch Zentralbereiche gramma-

tischer Variation mit diasystematischen Variationsdimensionen korreliert.

1  Einleitung
Grammatische Variation ist sowohl Gegenstand linguistischer Betrachtung als 

auch öffentlicher Sprachreflexion. Gerade im Bereich der grammatischen Variation 

zeigt sich besonders deutlich, dass Linguisten und Nichtlinguisten sich den Gegen-

stand ‚Sprache‘ teilen. Die linguistische Beschäftigung mit grammatischer Vari-

ation wird nicht nur begünstigt durch das Erstarken variationslinguistischer 

Forschungsrichtungen in den letzten Jahrzehnten und die inzwischen stark aus-

gebauten korpuslinguistischen Möglichkeiten, sondern fügt sich auch gut ein in 

die Bemühungen der germanistischen Linguistik, ihrer Bringschuld gegenüber 

der Gesellschaft gerecht zu werden. Der vorliegende Beitrag setzt an der Über-

legung an, dass es in diesem Kontext sinnvoll sein könnte, nicht nur der Frage 

nachzugehen, was wir als Linguisten der Öffentlichkeit diesbezüglich bieten kön-

nen, sondern auch umgekehrt die öffentliche Sprachreflexion als eine Fund-

grube für unser Verständnis von grammatischer Variation zu verstehen.
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Die Wahrnehmung von grammatischen Varianten bildet sowohl den Aus-

gangspunkt linguistischer als auch nicht-linguistischer Auseinandersetzung mit 

grammatischer Variation. In der nicht-linguistischen Beschäftigung mit Sprache 

ist sie geprägt von den jeweiligen Benutzungskontexten im natürlichen, alltäg-

lichen Sprachgebrauch. Die linguistische Beschäftigung mit grammatischer Va-

riation hingegen ist in verschiedenste linguistische Teildisziplinen eingebettet. 

Das große Repertoire an Forschungsrichtungen – Regionalsprachenforschung, 

Areallinguistik, Soziolinguistik, Gesprochene-Sprache-Forschung, Interaktio-

nale Linguistik, Internetkommunikationsforschung, Medientheorie etc. sowie 

Grammatikforschung, Zweifelsfälleforschung, Korpuslinguistik – kann als Indiz 

dafür verstanden werden, dass grammatische Variation als ein Zentralthema 

der germanistischen Linguistik des 21. Jahrhunderts aufgefasst werden kann. 

Vor dem Hintergrund der zentralen Bedeutung von grammatischer Variation als 

eines der Kernthemen der aktuellen Linguistik sowie als Bindeglied zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft möchte der vorliegende Beitrag dazu anregen, 

trotz guter Gründe für die Spezialisierung unserer Wissenschaftsdisziplin auch 

übergreifenden Fragen nach dem grundsätzlichen Stellenwert grammatischer 

Variation und allgemeinen Gründen für grammatische Variation nachzugehen. 

Dabei hilft möglicherweise – so die These – die Rückbesinnung auf den nicht 

durch den disziplinären Kontext perspektivgeleiteten, sondern rein handlungs-

funktional bestimmten Umgang mit grammatischer Variation im alltäglichen 

Sprachgebrauch.

Dem Umgang mit grammatischer Variation im alltäglichen Sprachgebrauch 

nähert sich der vorliegende Beitrag über die Sprachberatung und greift dabei ins-

besondere auf die Sprachberatungspraxis der Dudenredaktion zurück sowie auf 

die daraus hervorgegangene lexikographische Praxis der Erfassung von (gramma-

tischen) Variationsphänomenen im Dudenband 9 „Richtiges und gutes Deutsch“. 

Die Sprachberatung bietet uns Linguisten einen Zugang zur Wahrnehmung gram-

matischer Variation in der öffentlichen Sprachreflexion. Da es bislang aber keine 

systematische Archivierung von Sprachberatungsfragen gibt, bietet die auf der 

Sprachberatung der Dudenredaktion aufbauende lexikographische Erfassung der 

Fragen im Dudenband 9 einen hilfreichen Zugang zu dieser Form von Daten, die 

zwar keine Sprachgebrauchsdaten im engeren Sinne sind, aber doch einen unmit-

telbaren Bezug zu Sprachgebrauchskontexten haben. Aufgrund der Breite des 

Materials im Dudenband 9 wird in Kapitel 3 der Versuch unternommen, ein Bild 

von der Wahrnehmung grammatischer Variation in der öffentlichen Sprach-

reflexion zu zeichnen. Kapitel 2 bietet den theoretischen Hintergrund für die Aus-

arbeitung der Fragestellungen, die die Grundlage der Beschäftigung mit dem 

genannten Datenmaterial bieten sollen. Dabei geht es einerseits darum, funktio-

nale und systematische Ansätze zur Erklärung grammatischer Variation gegen-
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überzustellen, vor allem aber auch darum, mit dem auf Ágel (2008) zurückge-

henden Begriff der konfligierenden Teilsysteme eine Erklärung für systematische 

Zusammenhänge zwischen System und Variation zu erarbeiten.

3   Zur Rolle des Systems als Möglichkeitsraum  
für grammatische Variation

Die Beschäftigung mit grammatischer Variation in der Linguistik umfasst ein 

breites Spektrum: Es reicht von spezifisch gesprochensprachlichen Varianten 

wie dem zu Berühmtheit gelangten weil+Verbzweit über dialektale Varianten wie 

flektierte Subjunktoren bis hin zu weniger diasystematisch verankerten Varianten 

wie die Varianten der Pluralbildung oder der Kennzeichnung des Genitivs. Es las-

sen sich zwei zentrale Linien der Erklärung grammatischer Varianten beobachten:

1. Die sprachsystematische Erklärung grammatischer Varianten auf der Basis 

von systemimmanenten Faktoren: Ein Beispiel ist der Einfluss der lautlichen 

und morphologischen Struktur von Substantiven auf die Kennzeichnung des 

Genitivs (die wichtigsten Varianten sind hier -s und -es), vgl. dazu Konopka/

Fuß (2016).

2. Die funktionale Erklärung grammatischer Varianten auf der Basis von außer-

linguistischen Faktoren wie Gruppenzugehörigkeit, interaktionale Faktoren, 

bestimmte Anforderungen bestimmter Kommunikationsbereiche etc.

Gerade die funktionale Erklärung hat aufgrund der zunehmenden Ausdifferen-

zierung variationslinguistischer Forschungsrichtungen sowie des Erstarkens vari-

ationslinguistischer Forschung allgemein derzeit Hochkonjunktur. Dabei findet 

die funktionale Erklärung grammatischer Variation stets im Kontext einzelner 

variationslinguistischer Forschungsrichtungen statt. Damit wird von vornherein 

ein Zusammenhang zwischen grammatischer Variation und der Diasystematik 

sprachlicher Variation hergestellt. Die Erklärung grammatischer Varianten durch 

im weitesten Sinne pragmatische Faktoren passt sicherlich nicht zuletzt des-

halb ins aktuelle linguistische Zeitbild, weil damit dem Handlungscharakter von 

Sprache begegnet werden kann. Ich möchte im vorliegenden Beitrag aber gerade 

vor dem Hintergrund der dominanten Rolle funktionaler Erklärungen die Auf-

merksamkeit auf den Anteil des Systems an grammatischer Variation lenken. So 

gehe ich davon aus, dass das System nicht einfach nur als ein der funktionalen 

Ebene untergeordnetes ausführendes Organ verstanden werden sollte, sondern 

dass das System eine entscheidende Rolle in Bezug auf grammatische Variation 

spielt, indem es diese überhaupt erst ermöglicht.
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Wie auch in Hennig (i.Vorb.) greife ich zur Beschäftigung mit der Frage nach 

grundsätzlichen Zusammenhängen zwischen System und Variation auf den Sys-

tembegriff Coserius zurück (1971, S.  67). Coserius Systembegriff ist ein sprach-

theoretischer Begriff, der hier insofern von Belang ist, als das grammatische Sys-

tem ein Teil des Systems einer Einzelsprache ist. Der Systembegriff Coserius 

bietet m.E. deshalb eine geeignete Grundlage für die Frage nach der Rolle des 

Systems an einzelsprachlicher Variation, weil ‚System‘ bei Coseriu über die inter-

mediäre Ebene der Norm systematisch an das Sprechen rückgekoppelt ist. Es 

handelt sich hier also nicht um ein ‚System vs. Gebrauch‘-Gegensatzpaar, son-

dern das System ist als Abstraktion aus dem Sprechen nicht ohne dieses denkbar.¹ 

Andererseits sind Sprechen und Norm auch nicht unabhängig vom System (quasi 

als dieser Abstraktionsstufe vorgeschaltete Ebenen), sondern das System bietet 

vielmehr den Möglichkeitsraum, in dem Varianten überhaupt normal sein und 

somit im Sprechen angewendet werden können.²

Für die hier zu führende Diskussion ist darüber hinaus der von Coseriu  

herausgearbeitete Zusammenhang zwischen der Struktur und der Architektur der 

Sprache zentral:

Nur für die homogene funktionelle Sprache stellt sich die Frage nach der Strukturiertheit 

im engeren Sinne, d.h. die Frage nach den stabilen Formen der inneren Relationen. Hier 

können wir fragen, wie die Technik einer funktionellen Sprache strukturiert ist, und die 

Ebenen ihrer Strukturierung feststellen, die wir Sprachnorm, Sprachsystem und Sprach-

typus nennen. (Coseriu 2007, S. 265)

Hier bezieht Coseriu den Begriff des Sprachsystems auf Varietäten (bei ihm: 

„funktionelle Sprachen“). Sprachsysteme sind bei ihm z.B. Mundarten, Sprach-

niveaus und Sprachstile. Indem Coseriu den Systembegriff auf die Ebene der funk-

tionellen Sprachen bezieht, stellt er bereits grundsätzlich einen Zusammenhang 

zwischen System und Variation her: „Eine historische Sprache ist nie ein einziges 

Sprachsystem, sondern ein Gefüge von – teilweise – verschiedenen Sprachsyste-

men“ (ebd., S. 24). In diesem Zitat bezieht Coseriu den Begriff des Sprachsys-

tems aber nicht nur auf die Ebene der funktionellen Sprachen, sondern auch auf 

die historische Sprache (= Einzelsprache). Schmidt/Herrgen definieren Varietä-

1 In Coserius „Theorie des Sprechens“ ist – wie die Bezeichnung bereits andeutet – das Spre-

chen primär. Der Systembegriff ist deshalb an das Sprechen rückgekoppelt.

2 Natürlich gibt es auch Phänomene, die normal sind, obwohl sie eigentlich systemwidrig sind 

(vgl. die Beispiele in Ágel 2008, S. 67: eines Nachts, meines Erachtens nach). Der Großteil norma-

ler Varianten dürfte sich aber innerhalb der Systemgrenzen bewegen. Abgesehen davon geht es 

hier auch prinzipiell erst einmal nur darum, die grundsätzlichen Bezüge zwischen System, Norm 

und Sprechen aufzuzeigen.
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ten „sprachsozial als partiell systemisch differente Ausschnitte des komplexen 

Gesamtsystems Einzelsprache“ (2011, S. 51). Daraus können wir schließen: Es 

ist also prinzipiell möglich, den Systembegriff sowohl auf die Ebene der Einzel-

sprache zu beziehen als auch auf die Ebene von Varietäten. Wenn man nun davon 

ausgeht, dass sich das System einer Einzelsprache aus mehreren Systemen von 

Varietäten zusammensetzt (ausführlicher dazu in Hennig i.Vorb.), lässt sich dar-

aus die Annahme der Rekursivität des Systembegriffs ableiten: Ein System kann 

aus mehreren (Teil-)Systemen bestehen, die ihrerseits prinzipiell auch wieder aus 

mehreren (Teil-)Systemen bestehen können. Die folgende Übersicht soll diese 

Annahme illustrieren:

Abb. 1: Rekursivität des Systembegriffs

Dabei handelt es sich um eine vereinfachende Darstellung, die lediglich die Grund-

idee der Rekursivität des Systembegriffs illustriert. Dabei sind die in der Abbil-

dung angeführten Teilsysteme als rein exemplarisch zu verstehen: So hätten 

beispielsweise auch einer Einzelsprache A oder B Teilsysteme zugeordnet wer-

den können oder etwa dem syntaktischen System oder dem System der Adjektiv-
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flexion. Einschränkend ist einerseits darauf hinzuweisen, dass die Rekursivität 

begrenzt ist. Beispielsweise lässt sich in Bezug auf das Beispiel auf der untersten 

Ebene des rekursiven Modells fragen, ob schwache und starke Verben tatsächlich 

Teilsysteme des Systems³ der Verbflexion bilden, oder ob man hier eher von Klas-

sen sprechen sollte. Andererseits – und das ist eine viel größere Einschränkung 

– haben die am oberen Ende angegebenen Systemformen ‚Einzelsprache‘ und 

‚Varietät‘ einen ganz anderen Status als die im Folgenden aufgeführten auf lingu-

istische Ebenen bezogenen Systemformen. Die Vereinfachung⁴ in der Darstellung 

soll hier aber in Kauf genommen werden, weil die Annahme der Rekursivität des 

Systembegriffs für den mittleren Bereich der (Teil-)Systeme linguistischer Ebe-

nen m.E. sehr erhellend für die Beschäftigung mit der Frage nach dem Zusam-

menhang von System und Variation ist.

Dabei möchte ich auf die Annahme „konfligierender Teilsysteme“ bei Ágel 

(2008) zurückgreifen. Ágel stellt verschiedene Typen von Grammatikfehlern gegen-

über und nimmt dabei einen Typus des Normfehlers an, der auf konfligierende 

Teilsysteme zurückzuführen ist. Als Beispiele führt er die bereits grammatika-

lisierte Form frohen Mutes an, die er auf die konfligerenden Teilsysteme der star-

ken und schwachen Adjektivdeklination zurückführt, und den aktuellen Zweifels-

fall brauchen mit oder ohne zu, der sich aus den konfligierenden Teilsystemen der 

Modalverben und Halbmodale ergibt. Aus diesen Beispielen lässt sich schluss-

folgern: Die Existenz grammatischer Varianten ist in vielen Fällen unmittelbar 

darauf zurückführbar, dass das System aus Teilsystemen besteht, die unter-

schiedliche Möglichkeitsräume eröffnen. Da es in vielen Fällen möglich ist, ein 

Phänomen sowohl auf der Basis der Möglichkeiten eines Teilsystems A als auch 

eines Teilsystems B zu realisieren, kommt es immer wieder zu Konflikten zwi-

schen Teilsystemen.

3 Ich spreche hier und im Folgenden immer wieder teilweise von ‚System‘ und teilweise von 

‚Teilsystem‘. Die Termini sind nicht sauber abgrenzbar, da im Sinne der Rekursivität Systeme, 

die in Bezug auf ein übergeordnetes System Teilsysteme bilden, wiederum selbst auch wieder 

aus Teilsystemen bestehen können.

4 Vereinfachend ist an dieser Darstellung darüber hinaus, dass der Eindruck entstehen könnte, 

dass einzelsprachliche Systeme quasi als reine Additionen verschiedener Systeme von Varietä-

ten bestehen und dass die Varietäten wiederum aus jeweils nur auf diese Varietäten bezogenen 

Teilsystemen bestehen. Die Zusammenhänge sind allerdings viel komplexer. Man muss sich das 

Ganze eher kombinatorisch vorstellen: Manche Komponenten von Teilsystemen werden in ver-

schiedenen Varietäten genutzt, teilweise verfügen Varietäten jedoch auch über spezifische sys-

tematische Eigenschaften. Ausführlicher dazu in Hennig (i.Vorb.).
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Konfligierende Teilsysteme als Motoren für grammatische Variation können 

prinzipiell auf verschiedene Ebenen des rekursiven Systembegriffs bezogen 

werden:

 – Konflikte zwischen semantischem und syntaktischem System: Als Beispiel 

können hier die zahlreichen Fälle an Konflikten zwischen semantischer und 

grammatischer Kongruenz genannt werden, beispielsweise Das Mädchen – 

sie/es; Ein Kilo Bohnen reichen/reicht aus.

 – Konflikte zwischen den Systemen der Adjektivflexion und der Substantiv-

flexion als Teilsysteme des morphologischen Systems der Deklination: Kon-

flikte dieser Art treten bei substantivierten Adjektiven auf, da sich bei diesen 

die Frage stellt, ob sie dem adjektivischen oder dem substantivischen System 

folgen sollen: die Aufmachung verschiedener Illustrierter (= stark, adjekti-

visch)/Illustrierten (= schwach, substantivisch).

 – Konflikte zwischen den Systemen der starken und schwachen Flexion: Diese 

können prinzipiell in allen Bereichen der Unterscheidung zwischen starker 

und schwacher Flexion beobachtet werden: Substantivflexion: am Automa-

ten/Automat; Adjektivflexion: in gebessertem psychischem/psychischen Zu-

stand; Verbflexion: gewunken/gewinkt; backte/buk.

Bei der Zuordnung von Beispielen konfligierender Teilsysteme zum obigen Modell 

rekursiver Systeme bestätigt sich, dass die Ebenen der Einzelsprachen und der 

Varietäten innerhalb des Modells einen völlig anderen Status haben als die unte-

ren aufgeführten Ebenen. Das bedeutet nicht, dass nicht auch Varietäten kon-

fligieren könnten. Aufschlussreich ist diesbezüglich Peter Kochs Ansatz zum 

Zusammenhang von Variation und Wandel (Koch 2004), nach dem Sprachwan-

del nicht nur durch die Entstehung neuer sprachlicher Fakten entsteht, „sondern 

auch eine Veränderung der variationellen Markierung […] umfasst“ (ebd., S. 606). 

Der entscheidende Unterschied zwischen Varietätenkonflikten und den hier auf-

geführten Konfliktbeispielen auf den unteren Ebenen des Modells besteht darin, 

dass sich Varietätenkonflikte aus Konflikten verschiedener Teilsysteme speisen. 

Wenn sich zum Beispiel die Frage stellt, ob und wenn ja unter welchen Bedingun-

gen die in der gesprochenen Sprache übliche Verbzweitstellung nach weil auch 

in der geschriebenen Sprache Anwendung finden darf, dann handelt es sich um 

eine Unsicherheit, „deren Quelle die gleichzeitige Beherrschung von mehreren 

Normen ist, die in verschiedenen Varietäten verankert sind“ (Ágel 2008, S. 68), 

und die gleichzeitig auf Konflikte zwischen den Systemen der Koordination und 

Subordination zurückgeht. Konfligierende syntaktische Teilsysteme sind hier also 

der Gegenstand des Varietätenkonflikts. Daraus folgt aber umgekehrt nicht, dass 

Konflikte auf den unteren Ebenen des Modells immer auch Gegenstand von Varie-

tätenkonflikten sein müssen. Es ist prinzipiell durchaus möglich, dass auch Teil-
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systeme innerhalb einer Varietät konfligieren. So handelt es sich bei den oben 

aufgeführten Beispielen zu Konflikten zwischen semantischem und syntaktischem 

System, dem System der Adjektiv- und Substantivflexion sowie den Systemen der 

starken und schwachen Flexion aus meiner Sicht um Kandidaten für Konflikte 

innerhalb des Systems der Standardsprache. Mit der einschränkenden Formulie-

rung ‚Kandidaten‘ soll aber angedeutet werden, dass es nicht als gesichert ange-

sehen werden kann, ob es tatsächlich eine rein standardinterne Varianz geben 

kann (vgl. beispielsweise Szczepaniak i.Vorb. zur Erklärung der Genitivvariation 

durch die Sprache der Nähe vs. Sprache der Distanz).

Als Zwischenfazit lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass grammatische 

Variation einerseits eine funktionale Dimension aufweist, da die Auswahl einer 

grammatischen Variante in vielen Fällen funktional in Bezug auf verschiedene 

variationelle Kontexte ist, andererseits aber auch eine sprachsystematische Dimen-

sion, indem das Sprachsystem grammatische Variation überhaupt erst ermöglicht. 

Da grammatische Variation in der Regel im Rahmen der vom System bereitge-

stellten Möglichkeiten erfolgt, ist sie systematisch. Bestimmte Varianten sind also 

nicht einfach Abweichungen von einem System X, sondern setzen in der Regel 

die Existenz von Teilsystemen voraus, in Bezug auf die sie systemkonform sind. 

Grammatische Varianten befinden sich also nie im luftleeren Raum. Wenn sie den-

noch als Abweichung wahrgenommen werden (beispielsweise die Verbzweitstel-

lung nach weil als Abweichung vom System der Standardsprache), dann geschieht 

dies deshalb, weil sie auf ein System bezogen werden, dem sie gar nicht (bzw. noch 

nicht oder nicht mehr) angehören. Grammatische Variation ist also höchst syste-

matisch, indem sie sich innerhalb der Möglichkeiten verschiedener (Teil-)Systeme 

bewegt. Dass sie auf Systemkonflikten aufbaut, macht sie nicht unsystematisch, 

sondern ist der Komplexität der Beziehungen zwischen verschiedenen System-

ebenen geschuldet.

3   Grammatische Variation als Gegenstand 
öffentlicher Sprachreflexion

3.1  Fragestellung und Datenbasis

Für den Sprachbenutzer bedeutet die hier skizzierte Komplexität des Systems und 

die offenbar sehr breite Existenz konfligierender Teilsysteme, dass er ständig Ent-

scheidungen für eine Variante treffen muss. Das hängt u.a. damit zusammen, 
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dass zwar die „individuelle Kompetenz […] zu jedem Zeitpunkt nur einen (jeweils 

anderen) Ausschnitt der komplexen Gesamtsprache“ umfasst (Schmidt/Herrgen 

2011, S. 49), gleichzeitig aber auch mehrere Varietäten:

Es gibt kein Individuum, das überhaupt nichts von anderen Mundarten und Sprachniveaus 

weiß. Jedes Individuum kennt per definitionem mehrere Sprachstile. Es spricht nicht nur 

eine einzige funktionelle Sprache innerhalb seiner historischen Sprache. (Coseriu 2007, 

S. 265)

Der Sprecher muss folglich einerseits stets die Entscheidung für die für seine 

kommunikativen Absichten jeweils geeignete Varietät und die ihr zuzuordnende 

Variante treffen, wird aber andererseits aufgrund seines in Bezug auf das kom-

plexe Gesamtsystem immer nur partielle Wissen auch immer wieder mit Phäno-

menen konfrontiert, die nicht (oder noch nicht) Gegenstand seiner individuellen 

Sprachkompetenz sind. Dem Phänomen grammatischer Variation kann sich folg-

lich niemand entziehen. Da, wie Schmidt/Herrgen treffend im Rahmen ihrer Defi-

nition von ‚Varietät‘ erfassen, „Varietäten immer auch sozial konstituiert“ sind 

(2011, S. 51), hat die Wahrnehmung und Diskussion grammatischer Variations-

phänomene in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert.

In Abgrenzung von sprachpflegerischen Reaktionen auf die öffentliche Wahr-

nehmung von Variation hat sich in der germanistischen Linguistik in den letz-

ten Jahren – wegweisend war hier Klein (2003) – die Praxis herausgebildet, den 

gesellschaftlichen Umgang mit Variation mit dem Terminus ‚Zweifelsfall‘ zu erfas-

sen. Zweifelsfälle ergeben sich dann, wenn der kompetente Sprecher aufgrund 

der Existenz mehrerer Varianten eine Entscheidung treffen muss, wobei es dabei 

in den meisten Fällen um die Frage geht, welche der Varianten standardsprach-

lich ist (Klein 2003). Da der Zweifel folglich der alltäglich-natürliche Umgang mit 

sprachlicher Variation in der öffentlichen Sprachreflexion ist, ergibt sich daraus 

umgekehrt, dass Zweifelsfälle für die Linguistik eine Art Fenster zu grammati-

scher Variation bieten.

Der vorliegende Beitrag macht deshalb authentische Zweifelsfälle als Phä-

nomene öffentlicher Sprachreflexion zum empirischen Gegenstand einer Be-

standsaufnahme zu grammatischer Variation. Dabei stehen die folgenden Fragen 

im Mittelpunkt:

1. Welche Bereiche grammatischer Variation sind Gegenstand öffentlicher 

Sprachreflexion?

2. Welche Arten von grammatischen Variationsphänomenen lassen sich auf 

welche Arten von variationellen Kontexten beziehen?
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Die auf die jahrzehntelange Sprachberatung der Dudenredaktion zurückgehende 

lexikographische Praxis der Erfassung grammatischer Variation im Dudenband 9 

„Richtiges und gutes Deutsch“ dient als Datengrundlage für die Beschäftigung 

mit diesen Fragen.⁵ Gegenstand der Analyse war die siebente Auflage (2011).⁶ 

Die erste Auflage erschien 1965; die lexikographische Praxis der Erfassung von 

Zweifelsfällen blickt also bereits auf eine fünfzigjährige Tradition zurück. Mit den 

immerhin knapp 2700 Einzellemmata zu grammatischen Variations phänomenen 

liegt uns somit eine recht breite empirische Basis zu grammatischer Variation als 

Gegenstand öffentlicher Sprachreflexion vor.⁷

Dabei muss einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die Auswahl 

der Phänomene sowohl geprägt ist von der Wörterbuchstruktur des Werks als auch 

– und vor allem – von den Kontexten, in denen Sprachbenutzer sich an Sprach-

beratungsstellen wenden. Das sind vorrangig Kontexte der distanzsprachlichen 

Textproduktion. Peter Eisenberg hat darauf mit seiner Bearbeitung der 6. Auflage 

2007 mit dem Konzept der ‚geschriebenen Standardsprache als Leitvarietät‘ rea-

giert (Näheres dazu in Eisenberg 2007). Ich kann folglich nicht behaupten, mit 

der Erfassung der in dieses Wörterbuch aufgenommenen Variationsphänomene 

ein umfassendes Bild grammatischer Variation in sämtlichen Bereichen zu zeich-

nen, sondern die Bestandsaufnahme bezieht sich vordergründig auf solche Varia-

tionsphänomene, die Sprachbenutzer im Kontext distanzsprachlicher Textproduk-

tion zur Nutzung eines Sprachberatungsangebots veranlassen.

3.2  Grammatische Kernbereiche

Bei einer ersten Annäherung an das Datenmaterial zeigt sich als auffälliges 

Ergebnis, dass sich sehr leicht Kernbereiche ausmachen lassen (Tab. 1).

5 Dieser Weg wird hier gewählt, weil es bisher keine systematischen Datenbanken zu Sprach-

beratungsfragen und -antworten gibt. Vereinzelt gibt es jedoch Auswertungen von Sprachbera-

tungsfragen, vgl. Riegel (2007, S. 68 f.) und Seelig (2002).

6 Die Datenerfassung diente auch der Vorbereitung der 2016 erschienenen achten Auflage 

(Duden 2016).

7 Der Dudenband 9 umfasst insgesamt 5897 Lemmata. Die Datenbasis für diesen Beitrag bilden 

die 2694 Lemmata zu grammatischen Zweifelsfällen. Für die Erfassung und Auswertung der 

Daten danke ich Stephanie Lotzow und Melina Möhring.
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Tab. 1: Kernbereiche grammatischer Variation im Dudenband 9

Themengebiet Beispiel Häufigkeit Prozent

Substantiv Plural von Klotz 891 36,7

Rektion Rektion der Präposition cif 481 19,8

Verb Partizip II von schimpfen 390 16,1

Adjektiv Steigerung von universal 182 7,5

Fugenelement Fuge Toilette-n-… 120 4,9

Kongruenz Zehn Gramm sind/ist zu wenig 118 4,9

Nominalgruppenflexion oben genanntem Abgesandten/m 84 3,5

Derivation Wissenschafter/Wissenschaftler 59 2,4

Attribution gehuldigt als Attribut 55 2,3

Apposition ein Glas edler Wein/edlen Weines 46 1,9

Gesamt 2426 (2694) 90 (100)

Die hier aufgeführten zehn Themengebiete machen 90% aller Einzellemmata zu 

grammatischen Themengebieten aus. Die Liste wird angeführt von dem Bereich 

Substantiv, hierzu gehören Fragen zu den Deklinationsklassen stark/schwach und 

zu einzelnen Kategorien, insbesondere Plural und Genitiv. Im Bereich Rektion 

geht es um die Rektion von Verben, Präpositionen, Substantiven und Adjektiven. 

Bei den Verben spielt ebenfalls die Klassenzugehörigkeit stark/schwach eine große 

Rolle, aber auch der Bereich der Partikelverbbildung ist prominent vertreten.

Die Top-Ten-Liste deckt sich größtenteils mit vergleichbaren Erfassungen in 

Hennig (2010) (zu im Rahmen einer Informantenbefragung zur Grammatikbenut-

zung erfassten grammatischen Fragen) und Hennig/Koch (2016) (zu den Fragen 

im Sprachberatungsforum www.grammatikfragen.de). Dass der Bereich Substantiv 

die Liste anführt, ist aber ein Spezifikum der Duden 9-Daten, das sich dadurch 

erklären lässt, dass diese durch die Wörterbuchstruktur geprägt sind. Zwar kom-

men in Duden 9 nicht nur einzelne Lexeme als Lemmata in Frage (vgl. dazu Eisen-

berg 2007, S. 210 f.), dennoch eignen sich lexembezogene Zweifelsfälle prinzi-

piell besser für die lexikographische Erfassung als etwa syntagmatisch komplexe 

Phänomene wie Kongruenz und Nominalgruppenflexion, die in den anderen 

genannten Erfassungen vor Substantiv stehen.

Wenn man die Ergebnisse auf das in Kapitel 3 vorgestellte Modell des rekursi-

ven Systembegriffs bezieht, so ist festzustellen, dass sich die Wahrnehmung von 

grammatischer Variation in der öffentlichen Sprachreflexion auf die unteren Ebe-
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nen des Modells konzentriert. Dabei kann die Annahme konfligierender Teil-

systeme als erklärungsrelevant betrachtet werden. So lassen sich die Variations-

phänomene der Kernbereiche problemlos auf konfligierende Teilsysteme bzw. 

Klassen zurückführen. Zentrale Phänomene/Konflikte sind:

Substantiv

 – starke vs. schwache Deklination

 – verschiedene Möglichkeiten der Pluralbildung

 – verschiedene Möglichkeiten der Genuszuweisung

Verb

 – starke vs. schwache Konjugation

 – Partikelverb vs. Präfixverb

Rektion

 – Rektion verschiedener Kasus

 – Rektion verschiedener Präpositionen

 – Rektion von Kasus vs. Präposition

Nominalgruppenflexion

 – starke vs. schwache Deklination des Adjektivs

 – Parallel- vs. Wechselflexion von aufeinander folgenden Adjektiven

 – pronominale vs. adjektivische Flexion spezieller Artikelwörter

3.3   Zusammenhänge zwischen systematischer  
und funktionaler Variation

Nach dem allgemeinen Überblick über Variationsphänomene in Sprachbera-

tungskontexten soll es nun um die Frage gehen, welche Aussagen zur variations-

linguistischen Verortung der in Duden 9 erfassten Phänomene grammatischer Va-

riation getroffen werden können. Es geht also um die Frage, ob sich einzelne 

Variationsphänomene systematisch bestimmten funktionalen Variationsbereichen 

zuordnen lassen. Um dieser Frage nachgehen zu können, wurden zu den Einzel-

lemmata von Duden 9 auch die dort verwendeten Varianzausdrücke erfasst. Das 

Konzept der Varianzausdrücke geht auf eine frühere Arbeit zur Dudengrammatik 

zurück (Hennig/Hochscheid/Löber 2012), da sich in der Dudengrammatik ebenso 

wie in Duden 9 die Praxis etabliert hat, dem Präskriptionsbedürfnis vieler Nutzer 

durch möglichst genaue Angaben zum Sprachgebrauch zu begegnen. Als Varianz-

ausdrücke wurden in der genannten Studie solche sprachlichen Ausdrücke be-

zeichnet, mit denen die Gültigkeit einer Aussage eingeschränkt wird, indem sie 



 Grammatik und Variation im Spannungsfeld   35

auf einen bestimmten Bereich festgelegt wird. Unter dieses recht allgemeine Ver-

ständnis von ‚Varianzausdruck‘ lassen sich einerseits diasystematische und dia-

chronische Ausdrücke einordnen, andererseits auch Frequenzangaben. Neben einer 

Einordnung von grammatischen Varianten mit Hilfe von Ausdrücken der genannten 

Art kann auch eine Bewertung der Varianten mit Hilfe von präskriptiven Ausdrü-

cken erfolgen. Dieser Bereich wird hier relativ weit gefasst: Er umfasst sowohl Nega-

tiv- als auch Positivbewertungen, also im Grunde alle Einordnungen, die über dia-

systematische und diachrone Ausdrücke sowie Frequenzausdrücke hinausgehen.⁸

Für die folgende Analyse der Einordnung von Variationsphänomenen in 

Duden 9 ergeben sich die folgenden Analysekategorien:

 – Vorhandensein eines präskriptiven Ausdrucks (z.B. fälschlicherweise, besser, 

durchaus akzeptabel, noch nicht zulässig, stilistisch unschön, ist vorzuziehen);

 – Vorhandensein eines Frequenzausdrucks (z.B. häufig, selten, fast ausschließ-

lich, im Allgemeinen, kommt auch vor);

 – Vorhandensein eines diachronen Ausdrucks (z.B. früher gebräuchlich, heute 

nur noch, immer seltener, veraltend);

 – Vorhandensein eines diasystematischen Ausdrucks:

• diamedial (z.B. geschriebene Sprache, gesprochene Sprache),

• diaphasisch (z.B. Amtssprache, Bergmannssprache, Ingenieurwesen, Über-

seehandel),

• diatopisch (z.B. österreichisch, Süd- und Westdeutschland, oberdeutsch),

• diastratisch (z.B. gehoben, gewählte Sprache, saloppe Redensweise),

• Basiskategorien (z.B. Standardsprache, Umgangssprache, Gemeinsprache).

Der Bereich diasystematischer Ausdrücke wurde im Wesentlichen auf der Basis 

der Grundkategorien diaphasisch, diatopisch und diastratisch sowie (in Anleh-

nung an Koch/Oesterreicher 1994) diamedial erfasst. Das ist natürlich ein sehr 

grobes Raster, das an vielen Stellen Fragen aufwirft (gehört beispielsweise Lite-

ratursprache zur Diaphasik oder zur Diastratik? Wie unterscheidet man also so 

etwas wie Situationsbezogenheit und Gruppenzugehörigkeit? Wie isoliert man 

8 Unter ‚Präskription‘ werden hier also alle Versuche des unmittelbaren Eingriffs in den Sprach-

gebrauch verstanden. Natürlich können – das wissen wir spätestens seit Klein (2004) – auch 

deskriptiv gemeinte Kategorien vom Rezipienten präskriptiv verstanden werden. Als präskriptive 

Ausdrücke werden hier deshalb nur solche Ausdrücke verstanden, mit denen autorseitig bereits 

eine Überschreitung der reinen Deskription vorgenommen wird, mit denen der Autor sich also 

– ganz im Sinne der Ratgeberkonzeption – um eine Empfehlung bemüht. Hilfreich ist in diesem 

Kontext der Begriff des ‚Präskriptionspotenzials‘, mit dem Lotzow (2016) in ihrer Nutzerstudie 

zu Duden 9 das Potenzial von bestimmten Kategorien zur Beeinflussung einer Entscheidung 

für eine Variante beschreibt. 
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überhaupt – angesichts der sehr nachvollziehbaren Annahme von Varietäten-

ketten (Koch/Oesterreicher 1994, S. 595) – einzelne Diadimensionen?). Im Sinne 

einer an die Forschungstradition anschlussfähigen Erfassungsheuristik kann das 

aber m.E. in Kauf genommen werden. Lediglich Markierungen wie ‚standard-

sprachlich‘ und ‚umgangssprachlich‘ wurden hier zusätzlich als ‚Basiskatego-

rien‘ erfasst, weil sie gewissermaßen quer zu den Diadimensionen liegen. Nicht 

unerwähnt soll schließlich bleiben, dass die Zuordnung einzelner Varianzaus-

drücke zu den vorgestellten Dimensionen teilweise auch deshalb problematisch 

ist, weil sie nicht immer genau einer Analysekategorie zugeordnet werden kön-

nen, sondern häufig auch fusionierend sind. So enthält ein Ausdruck wie üblich 

sowohl Aspekte von Frequenz (vergleichbar mit oft, häufig), aber auch von Norm-

bezogenheit (normal).

Welch große Rolle die Varianzausdrücke insgesamt im Dudenband 9 spielen, 

soll die folgende Übersicht zu den Zahlen der ermittelten Varianzausdrücke in 

den Einzellemmata zu grammatischen Phänomenen illustrieren:

Tab. 2: Typen von Varianzausdrücken im Dudenband 9 (type-Frequenz)

Varianzausdruck (type) absolut prozentual  (Anteil an types)

diachron 81 20,4%

diamedial 5 1,3%

diaphasisch 59 14,8%

diastratisch 11 2,8%

diatopisch 33 8,3%

Basiskategorie 11 2,8%

Frequenzausdruck 108 27,1%

Präskriptiver Ausdruck 90 22,6%

Gesamt 398 100%

Dabei handelt es sich zunächst ausschließlich um Angaben zu types. Die hohe 

Anzahl an Typen von diaphasischen Ausdrücken beispielsweise kommt dadurch 

zustande, dass der Bereich der Fachsprachen sehr stark ausdifferenziert ist, er 

reicht von allgemeinen Kategorien wie ‚Fachsprache‘ oder ‚Amtsdeutsch‘ bis 

hin zu sehr spezifischen Kategorien wie ‚Militär‘, ‚Textilwesen‘, und ‚katholische 

Kirche‘. Welche Rolle die Varianzausdrücke im Sinne einer Tokenfrequenz spie-

len, ist Gegenstand der folgenden Auswertungen.
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Die Angaben sind folgendermaßen zu lesen: Die erste Spalte führt die Gesamt-

anzahl der Lemmata der jeweiligen Themengebiete als Vergleichsbasis auf. Die 

Prozentzahlen zu den Varianzausdrücken beziehen sich jeweils auf diese Gesamt-

zahl. Beispielsweise enthalten von den 891 Lemmata zu Substantiven 749 einen 

Varianzausdruck, das entspricht einem Anteil von 84%. Die Prozentzahlen in 

der untersten Zeile „Gesamt“ hingegen beziehen sich auf die Gesamtzahl der Top-

Ten-Lemmata (2426). Hier sieht man, wie hoch der Anteil der Lemmata mit einem 

Varianzausdruck der genannten Art an den Lemmata gesamt ist. Dass sich in die-

ser Zeile insgesamt nicht 100 Prozent ergeben, liegt daran, dass in einem Lemma 

mehrere Varianzausdrücke vorhanden sein können. Es ergeben sich die folgen-

den Eindrücke zu den einzelnen Bereichen:

 – Varianzausdrücke allgemein: Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Varianz-

ausdrücke insgesamt eine sehr große Rolle in Duden 9 spielen. Man bemüht 

sich also darum, mit Hilfe solcher Ausdrücke Variation systematisch zu 

erfassen. Dabei kehrt sich die Top-Ten-Hierarchie hier quasi um, die nied-

rigfrequenten Bereiche werden also flächendeckender mit Varianzausdrücken 

eingeordnet als die hochfrequenten.

 – Diasystematische Ausdrücke allgemein: Aus der insgesamt niedrigen Gesamt-

zahl an diasystematischen Varianzausdrücken im Vergleich zur Gesamtanzahl 

sowie zu den präskriptiven Ausdrücken und den Frequenzausdrücken kann 

geschlossen werden, dass die Einordnung in diasystematische Zusammen-

hänge bei vielen Phänomenen – etwa im Bereich Adjektiv, Nominalgruppen-

flexion, Kongruenz, Attribution – eine untergeordnete Rolle spielt.

 – Basiskategorien: Wenn man dabei bedenkt, wie wichtig das Konzept der 

„geschriebenen Standardsprache als Leitvarietät“ seit 2007 für den Duden 9 

ist (vgl. Eisenberg 2007), ist der Anteil an Basiskategorien insgesamt nicht 

sehr hoch. Das kann wohl damit erklärt werden, dass die ‚geschriebene Stan-

dardsprache‘ gerade weil sie Leitvarietät ist, nicht immer explizit benannt 

werden muss. Hier gilt wohl: Wenn keine gegenteilige Markierung vorgenom-

men wurde (beispielsweise die Zuordnung zu einer spezifischen Varietät oder 

ein präskriptiver Ausdruck), kann die Variante (insbesondere dann, wenn sie 

mit der Dudenempfehlung als präferierte Variante gekennzeichnet ist) als der 

geschriebenen Standardsprache angehörig betrachtet werden. Beispiele für 

Kennzeichnungen mit Basiskategorien sind die Einordnung der Pluralform 

Klötze als standardsprachlich und der Pluralform Klötzer als umgangssprach-

lich sowie das regional verbreitete Partizip II geschumpfen von schimpfen als 

nicht standardsprachlich.

 – Diatopik: Die insgesamt niedrige Anzahl an diatopischen Ausdrücken zeigt, 

dass die regionalsprachliche Verortung insgesamt keine sehr große Rolle in 

Duden 9 spielt. Auch von Dürscheid/Sutter wird der Eingang der gramma-
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tisch-diatopischen Variation in das Wörterbuch als „marginal“ bezeichnet 

(2014, S. 53). Dürscheid/Elspaß (2015) konstatieren außerdem, dass die Aus-

führungen zu grammatischen Phänomenen am norddeutschen Gebrauchs-

standard ausgerichtet seien.

 – Diaphasik: Im Vergleich zur hohen type-Frequenz ist die token-Frequenz im 

Bereich der diaphasischen Ausdrücke recht niedrig. Folglich findet in diesem 

Bereich – wie oben bereits angemerkt – eine sehr hohe Ausdifferenzierung 

statt, viele diaphasische Ausdrücke kommen also nur einmal oder nur sehr 

selten vor. Beispiele sind die Zuordnung der Präposition cif mit Akkusativ 

zum Überseehandel oder auch das maskuline Genus für Patriarchat im 

kirchlichen Sprachgebrauch.

 – Diastratik: Dass der Bereich der Apposition hier im Vergleich zu den insge-

samt niedrigen Zahlen so stark vertreten ist, liegt daran, dass es sich bei den 

als ‚gehoben‘ gekennzeichneten Fällen um einen immer wiederkehrenden 

Typus von Varianz handelt, und zwar um die Varianten partitive Apposi - 

tion vs. partitiver Genitiv nach Maß-, Behälter und Mengenangaben. Beispiele 

sind: Ein Glas edler Wein/edlen Weines, eine Kanne duftender Kaffee/duften-

den Kaffees, ein Seidel dunkles Bier/dunklen Bieres. Dabei wird jeweils die 

Genitivvariante als ‚gehoben‘ gekennzeichnet.

 – Diachronie: Im Vergleich zu einigen diasystematischen Bereichen spielen dia-

chrone Ausdrücke insgesamt eine größere Rolle, als man erwarten könnte: 

Die Notwendigkeit der Verwendung diachroner Ausdrücke ergibt sich teil-

weise, wenn auf ältere literarische Beispiele zurückgegriffen wird. Aber auch 

außerhalb dieser Kontexte finden sich häufig Ausdrücke wie ‚veraltend‘. Im 

Bereich der Nominalgruppenflexion geht die Dudenredaktion offenbar davon 

aus, dass bei substantivierten Adjektiven nach einem weiteren Adjektiv die 

starke Flexion (also Parallelflexion) sich durchgesetzt hat und die schwache 

Flexion entsprechend veraltend sei.

 – Frequenz: Frequenzausdrücke kommen insgesamt deutlich häufiger vor als 

diasystematische Ausdrücke. Dabei ist hier einerseits nicht hinreichend klar, 

wie zwischen den einzelnen Ausdrücken differenziert wird (was ist beispiels-

weise der Unterschied zwischen oft und häufig oder gelegentlich und manch-

mal? Vgl. dazu Hennig/Hochscheid/Löber 2012). Andererseits fehlt offenbar 

in vielen Fällen eine klare korpuslinguistische Absicherung (vgl. dazu Eber/

Rössler 2016). Aus der insgesamt höheren Anzahl von Frequenzausdrücken 

gegenüber diasystematischen Ausdrücken ergibt sich automatisch, dass diese 

auch ohne Angaben zur diasystematischen Verortung vorkommen können. 

So finden sich insgesamt 887 Belege für Frequenzausdrücke ohne diasyste-

matische Markierung. Das ist deshalb relevant, weil es ein Indiz dafür ist, 

dass tatsächlich ein nicht unerheblicher Teil der Phänomene – etwa ein Vier-
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tel aller grammatischen Einzellemmata – möglicherweise eine rein varie-

tätenintern bedingte Variabilität aufweisen. Es handelt sich dann also um 

Bereiche, in denen konfligierende Teilsysteme nicht mit Varietätenkonflikten 

korrelieren.

 – Präskription: Dass viele präskriptive Varianzausdrücke vorhanden sind, liegt 

einerseits an dem weiten Verständnis von Präskription, das hier angewendet 

wurde. Andererseits hängt es natürlich auch damit zusammen, dass sich der 

Dudenband 9 trotz der seit der Bearbeitung durch Peter Eisenberg zu beob-

achtenden Bemühungen um Präskriptionsabbau nach wie vor als Ratgeber 

versteht, der den Nutzern eine schnelle Entscheidungshilfe bieten möchte. 

Dass der Bereich der Attribution hier besonders stark vertreten ist, kann da-

durch erklärt werden, dass häufig Aussagen dazu getroffen werden, welche 

Partizipien nicht attributiv verwendet werden dürfen, z.B. ist es laut Duden 9 

nicht zulässig zu sagen der gehuldigte Fürst.

Die folgende Übersicht fasst die Ergebnisse zusammen:

Abb. 2: Zusammenfassung der Ergebnisse

Oben sind hier jeweils die beiden Bereiche angeführt, die am häufigsten mit Hilfe 

eines entsprechenden Varianzausdrucks eingeordnet wurden, unten die beiden, 

bei denen das am seltensten der Fall war. Es lassen sich die folgenden Tendenzen 

ableiten:

 – bei ‚Attribution‘ gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen sel-

tener diasystematischer Markierung und Frequenzangaben einerseits und 

der häufigen Verwendung von präskriptiven Ausdrücken andererseits;

 – bei ‚Apposition‘ gibt es insgesamt ähnliche Tendenzen wie bei ‚Attribution‘, 

aber hier gibt es darüber hinaus die mit Abstand häufigste diastratische 

Markierung;
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 – bei ‚Substantiv‘ zeigt sich, dass ein Thema gleichzeitig Spitzenreiter bestimm-

ter Varianzbereiche und (fast) Schlusslicht bei Varianzausdrücken allgemein 

sein kann (der Grund ist wahrscheinlich die hohe Frequenz insgesamt);

 – ‚Fugenelement‘ ist insgesamt offenbar ein günstiger Kandidat für diasyste-

matische Markierungen und Frequenzaussagen.

Dabei muss an dieser Stelle ausdrücklich betont werden, dass diese Ergebnisse 

eher den Status von Hypothesen als von uneingeschränkt zuverlässigen, gar sta-

tistisch signifikanten Ergebnissen haben. Die Ergebnisse sind zunächst einmal 

Ergebnisse zum Umgang mit grammatischer Variation in Duden 9. Als solche sind 

sie einerseits geprägt von der Wörterbuchstruktur, andererseits muss wohl auch 

davon ausgegangen werden, dass nicht alle Einordnungen korpuslinguistisch 

abgesichert sind. Die hier vorgestellten Ergebnisse können deshalb nicht den 

Anspruch erheben, tatsächlich grammatische Variation im Sprachgebrauch ins-

gesamt abzubilden, einige Tendenzen zeigen sie wohl dennoch auf.

3.4   Die Nutzerperspektive: Zur Wahrnehmung  
von Varianzausdrücken

Abschließend sei kurz auf die Nutzerstudie von Lotzow (2016) eingegangen, da 

dieser Studie Ergebnisse zu der Frage entnommen werden können, wie eigentlich 

der Erwartungshorizont der Nutzer in Bezug auf den Umgang mit grammatischer 

Variation im Zweifelsfälleduden aussieht. An der Studie haben 250 Personen teil-

genommen, von denen 150 angaben, den Dudenband 9 regelmäßig zu benutzen. 

Den Teilnehmern wurden exemplarische Zweifelsfälle vorgelegt. Sie wurden erst 

darum gebeten, eine Entscheidung auf der Basis ihres Sprachgefühls zu treffen, 

anschließend wurde ihnen die entsprechende Textstelle aus Duden 9 vorgelegt 

mit der Aufforderung, nach der Lektüre eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Bei der Frage danach, wie hilfreich einzelne Gruppen von Varianzausdrücken 

bei der Entscheidung insgesamt gewesen sind („Ja bedeutet hier also: „war hilf-

reich“), ergab sich das interessante Ergebnis, dass die diasystematischen Aus drü-

cke am besten abgeschnitten haben, gefolgt von diachronen Ausdrücken und ein-

deutigen Frequenzangaben.⁹ Präskriptive Ausdrücke und unspezifische Frequenz-

angaben hingegen wurden von den Nutzern als weniger hilfreich empfunden:

9  Als ‚eindeutig‘ wurden hier Frequenzangaben wie selten, meist, häufig eingeordnet, als 

uneindeutig Frequenzangaben wie im Allgemeinen, gewöhnlich. Genaueres dazu in Hennig/

Hochscheid/Löber (2012). 
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Abb. 3: Bewertung des Nutzens einzelner Typen von Varianzausdrücken durch Duden 9-Nutzer 
(Lotzow 2016, S. 20)

Daraus können wir schlussfolgern: Die Öffentlichkeit erwartet von uns in erster 

Linie genaue Angaben zu den Verwendungskontexten.

4  Schluss
Das zentrale Anliegen des vorliegenden Beitrags bestand darin, systematische 

Bezüge zwischen System und Variation theoretisch zu modellieren und durch 

Daten zu von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Variationsphänomenen empi-

risch zu unterfüttern. Mit der Annahme der Rekursivität des Systembegriffs wurde 

ein Verständnis von ‚Sprachsystem‘ vorgestellt, das das Sprachsystem einer Ein-

zelsprache als komplexes Gebilde verschiedener Teilsysteme betrachtet, die im 

Sinne eines Baukastenprinzips (Hennig i.Vorb.) kombinatorisch in verschiedenen 

variationell-funktionalen Bereichen zum Tragen kommen. Mit einem solchen 

dynamischen Verständnis von Sprachsystem wird das System als der Möglich-

keitsrahmen verstanden, in dem Variation stattfinden kann. Grammatische Varia-

tion wird in diesem Sinne nicht einfach auf die Ebene der Norm ausgelagert oder 

gar als Abweichung vom System verstanden, sondern als notwendige Folge der 

Komplexität des Systems: Da das Sprachsystem einer Einzelsprache aus verschie-

denen Teilsystemen mit ihren jeweils eigenständigen Gesetzmäßigkeiten besteht, 

ist es wohl nicht vermeidbar, dass die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten der ver-

schiedenen Teilsysteme in Konflikt geraten können. Dadurch entsteht in vielen 
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Fällen die Möglichkeit, ein sprachliches Phänomen A entsprechend eines Teilsys-

tems (oder einer Klasse) X systemkonform zu realisieren oder entsprechend eines 

Teilsystems (oder einer Klasse) Y. Die Variationsmöglichkeiten ergeben sich folg-

lich dadurch, dass teilweise verschiedene Teilsysteme den Möglichkeitsrahmen für 

die Realisierung eines Phänomens bereitstellen, sodass es dazu kommen kann, 

dass Teilsystem A eine Variante A ermöglicht und Teilsystem B eine Variante B. 

Die empirischen Befunde haben ergeben, dass das auf diese Weise entstehende 

Potenzial des Aufeinandertreffens konfligierender Teilsysteme beträchtlich ist. 

Zumindest die hier ausgewerteten Daten zu von der Öffentlichkeit wahrgenom-

menen Phänomenen grammatischer Variation haben den Eindruck entstehen 

lassen, dass der Ansatz ein hohes Erklärungspotenzial in Bezug auf grammati-

sche Variation hat.

Dabei ist es unvermeidlich, dass Fragen offenbleiben. Die interessanteste die-

ser Fragen könnte die Frage danach sein, warum es überhaupt konfligierende 

Teilsysteme im hier beschriebenen Sinne gibt, d.h., warum es sozusagen keine 

grundlegenden Reparaturmechanismen innerhalb des Systems einer Einzelspra-

che gibt, die dafür sorgen, dass sich die einzelnen Systembausteine nicht in die 

Quere kommen. Wahrscheinlich hängt das u.a. damit zusammen, dass es kein 

übergeordnetes Grundprinzip gibt, das grundlegend regelt, welche vom System 

bereitgestellten Möglichkeiten im Sprachgebrauch gegenüber anderen bevorzugt 

werden. So zeigt sich beispielsweise im Bereich der Verbflexion eine große Beharr-

lichkeit der wenigen starken Verben, obwohl es im Sinne eines Ökonomieprinzips 

einerseits ökonomischer wäre, nur eine Flexionsvariante zu haben und anderer-

seits die schwache Verbflexion aufgrund der größeren Einheitlichkeit der Flexions-

prinzipien ökonomischer ist als die starke. Offenbar kommt dem Faktor Ökono-

mie hier der Faktor Frequenz in die Quere, d.h., die starke Verbflexion trotzt dem 

Ökonomieprinzip auf der Basis der Vorkommenshäufigkeit der entsprechenden 

Verblexeme. Andere Beispiele zeigen wiederum, dass grammatische Varianten 

ihre Existenz bzw. das Andauern ihrer Existenz auch ihrem gesellschaftlich-

sozialen Prestige verdanken können (z.B. die Genitivrektion). Kurz: Wie diese 

und andere Faktoren zusammenwirken, ist eine spannende Frage, die der vor-

liegende Beitrag nicht beantworten kann.

Der Beitrag kann darüber hinaus nur als eine erste Annäherung an die Frage 

betrachtet werden, ob es möglicherweise systematische Zusammenhänge zwi-

schen der Verortung von Variationsphänomenen im System und ihrer funktio-

nalen Erklärung gibt, m.a.W., ob bestimmte Typen von grammatischen Varianten 

systematisch mit verschiedenen variationell-funktionellen Kontexten korrelieren. 

Es handelt sich hier deshalb nur um eine erste Annäherung, weil die lexikogra-

phischen Daten nicht wie Korpusdaten unmittelbare Sprachgebrauchsdaten sind. 

Außerdem können die Zuordnungen von Variationsphänomenen zu diasystema-
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tischen Bereichen sowie ihre Einordnung mit Frequenzangaben in Duden 9 nur 

bedingt als Abbilder des Sprachgebrauchs betrachtet werden, weil nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass diese Einordnungen lückenlos korpuslinguis-

tisch abgesichert sind. Andererseits zeigt gerade der Versuch der Dudenredaktion, 

grammatische Variationsphänomene möglichst flächendeckend variationslinguis-

tisch einzuordnen, dass ein allgemeiner Bedarf daran besteht, im Sprachgebrauch 

wahrgenommene formale Varianten funktional auf verschiedene Verwendungs-

kontexte zu beziehen. Dieser Bedarf bestätigte sich auch durch die Ergebnisse der 

Nutzerstudie von Lotzow (2016). Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass es sinn-

voll sein könnte, Versuche zu einer die üblichen Grenzen zwischen Teildiszipli-

nen überschreitenden integrativen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 

grammatischen Variation auszubauen: Wir können unserer Bringschuld im Bereich 

grammatischer Variation nur gerecht werden, wenn wir den aktuellen Tendenzen 

zu einer starken Ausdifferenzierung linguistischer Teildisziplinen zum Trotz immer 

wieder mal den Blick über den Tellerrand wagen.
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Christiane von Stutterheim (Heidelberg)
„Das ist nicht falsch, klingt aber  
irgendwie komisch“
Prinzipien der Sprachverwendung als Teil unseres 
Sprachwissens – Studien zum Sprachvergleich und zu 
fortgeschrittenen Lernervarietäten¹

Sprachen unterscheiden sich nicht danach, 

was man in ihnen ausdrücken kann,  

sondern danach, was man in ihnen ausdrücken muss. 

(Roman Jakobson)

Abstract: Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Beobachtung, dass bestimmte 

Verwendungsweisen der deutschen Sprache zwar grammatisch und lexikalisch 

richtig sind, aber dennoch in einem bestimmten Kontext für einen Muttersprach-

ler merkwürdig klingen und gewöhnlich nicht gebraucht werden. Man findet 

diese Formen der Variation zum Beispiel bei sehr fortgeschrittenen Lernern des 

Deutschen und auch in Übersetzungen, die sich der Originaltreue verpflichtet 

sehen. In dem Beitrag soll gezeigt werden, dass Abweichungen dieser Art auf eine 

Komponente unseres sprachlichen Wissens verweisen, die man als Prinzipien der 

Informationsorganisation bezeichnen kann. Es wird argumentiert, dass solche 

sprachspezifischen Prinzipien, die sich u.a. auf Informationswahl, Perspektiven-

setzung und Kohärenzmuster beziehen, aus Eigenschaften der einzelsprach-

lichen Grammatik abzuleiten sind. Gezeigt werden soll dies am Beispiel von 

empirischen Daten zum Ausdruck von Bewegungsereignissen und zum Text-

aufbau in unterschiedlichen Sprachen und in Lernersprachen.

1  Einführung
Die meisten Menschen kennen die Erfahrung, dass sie nach Erklärungen für den 

Gebrauch bestimmter Formen in ihrer Muttersprache gefragt werden und nur mit 

1 Ich danke Angelika Wöllstein und Marek Konopka für wertvolle Anregungen im Rahmen des 

Review-Prozesses.
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einem Achselzucken reagieren können. Es ist halt so – ist die Antwort. Dies ist für 

jemanden, der sich nicht in irgendeiner Weise wissenschaftlich mit seiner Mutter-

sprache beschäftigt, nicht verwunderlich, lernen wir unsere Muttersprache doch 

gänzlich implizit, ohne metasprachliche Reflexion. Anderes sollte man von Sprach-

wissenschaftlern erwarten. Doch auch diese kommen oft in Verlegenheit, wenn es 

darum geht, zu erklären, warum bestimmte Formen in einem Kontext gebraucht 

werden müssen oder auch gerade nicht gebraucht werden können. Wenn ein eng-

lischer muttersprachlicher Sprecher eine Erzählung auf Deutsch so formuliert:

 …  der Lehmmann ist dann ganz oben auf dem Stein, der hört dann das 

Tropfen wieder, und der lächelt sogar und der sucht dann jetzt, woher das 

Tropfen kommt, der sieht eine Fläche, wo das Wasser runtertropft …²

so erkennt man, dass der Sprecher keine Schwierigkeiten mit morpho-gramma-

tischen Strukturen oder mit der Wahl angemessener lexikalischer Mittel hat. Die 

Abweichung im Vergleich mit einem muttersprachlichen Text liegt nicht auf 

diesen Ebenen. Vielmehr wird hier häufig von stilistischer Unbeholfenheit ge-

sprochen. Es handelt sich um Abweichungen auf der Ebene der Sprachverwen-

dung. Im Deutschen wiederholt man das Subjekt eben nicht kontinuierlich pro-

nominal und schon gar nicht mit einem Demonstrativpronomen. Studien zu 

lernersprachlichen Texten zeigen, dass sich abweichende Formulierungen der hier 

betrach teten Art systematisch bei sehr fortgeschrittenen Lernern mit bestimmter 

Mut tersprache (L1) beobachten lassen, Formulierungen, die sich nie bei mutter-

sprachlichen deutschen Sprechern finden lassen (vgl. von Stutterheim/Carroll 

2006). Es stellt sich die Frage, auf welcher Ebene sich lernersprachliche Varia-

tionen dieser Art erfassen lassen. Der Begriff der Variation ist dann sinnvoll an-

wendbar, wenn es eine funktionale Größe als tertium comparationis gibt, auf die 

mindestens zwei unterschiedliche Erscheinungsformen zu beziehen sind. So stel-

len phonologische Varianten verschiedene Realisierungsformen eines Phonems 

dar, das in seinem funktionalen Stellenwert innerhalb eines phonologischen Sys-

tems bestimmt ist. Morphologische Varianten sind unterschiedliche formale Aus-

prägungen einer abstrakten Kategorie wie beispielsweise des Plurals. In beiden 

Fällen haben wir es mit sprachintern bedingter Variation zu tun. Variation kann 

auch sprachextern motiviert sein, wie beispielsweise im Falle von fachsprachli-

chem gegenüber gemeinsprachlichem Sprachgebrauch. Hier kann die gemeinsame 

2 Nacherzählung eines Stummfilms, Beispiel genommen aus einem Korpus aus Texten von sehr 

fortgeschrittenen L2-Sprechern des Deutschen mit englischer Muttersprache, vgl. zur Analyse 

von Stutterheim/Carroll (2005).
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Bezugsgröße aus der kommunikativen Aufgabe gewonnen werden. Betrachten wir 

lernersprachliche Äußerungen wie in Beispiel (1) als Varianten des Deutschen, so 

ist zu prüfen, worin das gemeinsame Dritte zwischen lernersprachlicher und mut-

tersprachlicher Darstellung besteht, und in einem zweiten Schritt, ob es sich um 

intern und extern motivierte Variation handelt. Wir wollen den folgenden Ausfüh-

rungen die These voranstellen, dass es sich bei den lernersprachlichen Abweichun-

gen um systematische Variationen des Deutschen als L2 handelt, die auf spezifi-

sche kognitive Prinzipien der Informationsorganisation zurückzuführen sind. Das 

gemeinsame Dritte, also das tertium comparationis, ist in diesem Fall der konkrete 

Inhalt, der in einer bestimmten Situation kommuniziert werden soll. Um diese 

These zu belegen, wird im Folgenden in zwei Schritten vorge gangen. In einem ers-

ten Teil werden Ergebnisse sprachvergleichender Studien (L1 und L2) vorgetragen, 

die sich auf Informationsauswahl und Perspektivierung im Rahmen von einzelnen 

Äußerungen beziehen. Im zweiten Teil werden Befunde zur Informationsorganisa-

tion auf Textebene bei muttersprachlichen Sprechern und Lernern exemplarisch 

erläutert. Abschließend kommen wir auf die Ausgangsfrage nach den Steuerungs-

faktoren lernersprachlicher Varianz bei sehr fortgeschrit tenen Lernern zurück.

2   Zum Ausdruck von Bewegungsereignissen im 
Sprachvergleich und in Lernersprachen

2.1  Empirische Studien

Mittlerweile liegen zahlreiche Studien vor, die sich mit sprachspezifischen konzep-

tuellen Mustern der Informationsorganisation befassen. Einen Untersuchungs-

schwerpunkt bilden dabei Bewegungsereignisse und deren einzelsprachliche Dar-

stellung (Carroll et al. 2012; Gennari et al. 2002; Flecken et al. 2015; Papafragou/

Massey/Gleitmann 2002; Slobin 1996; von Stutterheim/Carroll 2006; Athanaso-

poulos/Bylund 2013). Dieser Bereich eignet sich aus zwei Gründen in besonderer 

Weise für vergleichende Studien im Bereich von Semantik und Kognition. Zum 

einen liegen umfassende typologische Studien zu zahlreichen Sprachen vor, die 

in dem herausragenden Werk von Talmy (1985, 1988) ihren theoretischen Aus-

gangspunkt haben. Zum anderen lassen sich vergleichende empirische Studien 

durchführen, die den zu kommunizierenden Inhalt als visuell wahrnehmbare 

außersprachliche Situation zu präsentieren erlauben. Es lässt sich so eine gut 

kontrollierbare, sprachunabhängige Vorgabe für die Versprachlichung als ter-

tium comparationis in der folgenden Weise entwickeln: Die Probanden sehen ein 
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bestimmtes Bewegungsereignis und müssen dann im Verlauf der Versprachli-

chung auswählen, welchem Situationstyp sie dieses Ereignis (kognitives Schema) 

zuordnen, welche Komponenten des Ereignisses sie zur Versprachlichung aus-

wählen (Selektionsprozess) und welche Perspektive sie auf das Ereignis einneh-

men (Perspektivierung). In allen Schritten muss der Sprecher nicht einfach abbil-

dend, sondern konstruierend vorgehen.

Welchen Prinzipien er dabei folgt, soll an zwei Beispielen aus einem umfas-

senden sprachvergleichenden Projekt (von Stutterheim et al. 2012) erläutert werden.  

In dieser Studie sahen die Probanden kurze, acht Sekunden lange Videoclips, auf 

denen real-weltliche Bewegungsereignisse von Personen und Fahrzeugen gezeigt 

wurden.

Diese waren zwei Typen von Bewegungsverläufen zuzuordnen:

(A) Weg ohne erreichten Zielpunkt (n=20)

(B) Weg und Grenzüberschreitung (n=10)

Die Probanden waren deutsche, französische und arabische Sprecher sowie 

Lerner³ (n=20 pro Sprechergruppe). Die Aufgabe bestand darin, die Bewegungs-

ereignisse mündlich zu versprachlichen.

Abb. 1: Standbild eines Videoclips Typ A: möglicher, aber nicht erreichter Endpunkt

3 Die Studie wurde mittlerweile für Sprecher von 13 Sprachen sowie zahlreichen Lernersprachen 

durchgeführt. Die Ergebnisse finden sich u.a. in Schmiedtová/von Stutterheim/Carroll (2011) 

zusammengefasst.
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2.2  Ergebnisse Französisch – Deutsch – Lerner

Im Folgenden werden einige Ergebnisse aus umfassenden Untersuchungen her-

ausgegriffen, um den Argumentationsgang zu illustrieren. Ausführlich sind die 

Studien in einigen Veröffentlichungen dokumentiert, auf die der Leser für Einzel-

heiten zu weiteren Sprachen und zur statistischen Analyse verwiesen wird (von 

Stutterheim et al. 2012; Carroll et al. 2012; Flecken et al. 2015; von Stutterheim/

Bou haous/Carroll i.Dr.). Zunächst geht es um die Versprachlichung von Szenen,  

in denen eine Figur sich auf einem Weg in Richtung eines potenziellen Endpunkts 

bewegt, der aber in dem Video nicht erreicht wird (Typ A). Die deutschen Pro-

banden (n=20) zeigen in ihren Äußerungen eine gewisse Varianz. Die häufigsten 

Äußerungsformen sind:

(Aa) Ein Auto fährt eine Straße entlang zu einem Dorf

(Ab) Ein Auto fährt eine Straße entlang

(Ac) Ein Auto fährt in ein Dorf

Interessant ist, welche Formulierungen in den Daten kaum oder gar nicht vor-

kommen:

Ein Auto fährt auf einer Straße wird in den seltensten Fällen als Darstellung 

für eine solche Szene gewählt, nie kommt die Formulierung Ein Auto fährt vor. 

Dieselbe Szene wird von französischen Probanden wie folgt versprachlicht:

(Ad) Une voiture roule sur  la   route.

 Ein   Auto   fährt  auf der Straße.

Dies ist die mit Abstand am häufigsten gewählte Formulierung. Weitere Optionen 

sind:

(Ae) Une voiture passe             sur la route.

 Ein   Auto     fährt vorbei  auf der Straße.

(Af) Une voiture roule.

 Ein  Auto     fährt.

(Ag) Une voiture se dirige       vers un village.

 Ein  Auto     richtet sich  auf ein Dorf (hin).

Nie werden Äußerungen gebraucht wie:

*Une voiture roule vers un village/dans un village.

Ein Auto     fährt auf ein Dorf zu/in      ein Dorf
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Eine Erklärung für die unterschiedlichen Präferenzen und Beschränkungen in den 

beiden Sprachen findet sich in Talmys Unterscheidung in verbframed – satellite 

framed Sprachen. Französisch zählt wie alle romanischen Sprachen zum verb-

framed Typ. Information über den Weg wird typischerweise im Verb gegeben, weg-

spezifizierende Adjunkte können hinzutreten (Ae, Ag). Information über die Art 

der Bewegung wird entweder nicht gegeben, kann über Gerundien angeschlossen 

werden oder in einem Manner-Verb zum Ausdruck gebracht werden (Ad, Af). Im 

System des Französischen, das Weginformation typischerweise über Verben ver-

mittelt, werden Angaben über die Art und Weise der Bewegung als Eigenschaften 

der sich bewegenden Figur konzeptualisiert. Die Komponente der Bewegung tritt 

demgegenüber in den Hintergrund. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Manner-

Verben, deren Gebrauch den markierten Fall darstellt, präferiert mit Adjunkten 

verbunden werden, die die Figur auf ihrem Weg lokalisieren (Ae), oder häufig auch 

sogenannte als nackte Verben (vgl. Berthele 2006) verwendet werden.⁴ Die ent-

sprechende Formulierung im Deutschen Ein Auto fährt auf der Straße ist zwar 

keinesfalls ungrammatisch oder auch semantisch abweichend, aber sie stellt eine 

markierte Form dar, die kontextuell motiviert sein muss. Sie ist kontrastiv zu ver-

stehen: Das Auto fährt – wider andere Erwartung – auf der Straße. Auch in die-

sem Fall tritt die dynamische Komponente der Bewegung in den Hintergrund.

Betrachtet man nun die Daten sehr fortgeschrittener L2 Sprecher (C1-Niveau) 

des Deutschen mit französischer Muttersprache, so finden sich mehrheitlich die 

folgenden Formulierungen für dieselben Bewegungsereignisse:

(Ah) Ein Auto fährt.

(Ai) Ein Auto fährt auf der Straße.

(Aj) Ein Auto fährt zu einem Haus.

(Ak) Ein Auto nähert sich einem Dorf.

Die L2 Sprecher haben die Manner-Verben des Deutschen erworben und verwen-

den sie ebenso häufig wie die muttersprachlichen Sprecher. Sie unterscheiden 

sich jedoch in den Raumkonzepten, die sie mit den Verben verbinden. Sie kombi-

nieren die Manner-Verben präferiert mit lokalisierenden Adjunkten (Ai) oder ver-

wenden sie ohne Adjunkte als nackte Verben (Ah) Die folgende Tabelle gibt einen 

4 Diese Konzeptualisierung von Raumausschnitten ist auf ein Prinzip zurückzuführen, das 

Carroll als figure-based bezeichnet (Carroll 2000). Im Französischen werden die zur Darstellung 

von Bewegungsereignissen konzeptualisierten räumlichen Konzepte von der sich bewegenden 

Figur abgeleitet. Im Unterschied dazu werden im Deutschen Raumkonzepte von den Eigenschaf-

ten des Grundes, auf dem der Weg verläuft, abgeleitet (vgl. die Beispiele unter Aa–Ac).
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Einblick in die quantitativen Verhältnisse (für weitere statistische Auswertun-

gen vgl. Carroll et al. 2012).

Tab. 1: Prozentzahl von LOK-Adjunkten und nackten Verben, 100% = 20 Probanden x 20 Stimuli

Französisch L1 Deutsch L1 Deutsch L2

Lokalisierung 50% 8% 52%
Nackte Verben 12% 0 8%

2.3  Ergebnisse Arabisch – Deutsch – Lerner

Ein zweiter Fall sprachspezifischer räumlicher Konzeptualisierung soll anhand der 

Sprachen Arabisch, Deutsch und arabischer Lerner des Deutschen aufgezeigt wer-

den. Auch das Arabische zählt zu den verb-framed Sprachen. Im Unterschied zum 

Französischen und Deutschen weist es ein vollständig grammatikalisiertes Aspekt-

system auf, das bei der Darstellung von Bewegungsereignissen mit räumlichen 

Konzepten interagiert (vgl. zur ausführlichen Diskussion, auch zu den arabischen 

Varietäten von Stutterheim/Bouhaous/Carroll i.Dr.). Der betrachtete Datensatz be-

zieht sich auf Ereignisse vom Typ B, bei dem die sich bewegende Figur eine Begren-

zung überschreitet. Ein Zielpunkt wird erreicht. Das Standbild zeigt einen Ausschnitt 

eines Ereignisses vom Typ B. Der Junge läuft durch das Tor auf den Spielplatz.

Abb. 2: Standbild eines Videoclips Typ B: Grenzüberschreitung, Endpunkt wird erreicht
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Deutsche Probanden versprachlichen diese Szene überwiegend mit einer der 

folgenden Formulierungen.

(Ba) Eine Junge läuft auf einen Spielplatz.

(Bb) Eine Junge läuft in einen Hof.

Aber nicht:

Ein Junge läuft in einen Hof hinein.

Arabischsprachige Probanden sprechen einheitlich die Variante des tunesischen 

Arabischen. Das Tunesische unterscheidet zwischen einem Imperfektiv, einem 

Progressiv und einem Perfektiv. Im Zusammenhang mit Bewegungsverben, die 

für Situationen, in denen Grenzüberschreitung involviert ist, obligatorisch sind, 

ist zu berücksichtigen, ob eine Grenze überschritten wird oder nicht. Je nach Per-

spektive auf das gezeigte Video verwenden die Probanden die folgenden Formen:

(Bc) ṭfol     ṣġῑr   dxal l-park beš   yel’ab

 Junge klein betretenPF.3SGM zu-Park um zu spielen

 Ein kleiner Junge hat einen Park betreten (perfektiv!)

(Bd) ṭfol     ṣġῑr    dāxel l-park

 Junge klein betretenPZ.SGM zu-Park

 Ein kleiner Junge ist dabei, einen Park zu betreten (progressiv)

Aber nicht:

*ṭfol   ṣġῑr    yedxul l-park 

Junge klein betretenIPF.3SGM zu-Park (imperfektiv!)

*ṭfol   ṣġῑr    yeǧri l-park 

Junge klein rennenIPF.3SGM zu-Park

Ein kleiner Junge rennt in den Park

Durch die grammatikalisierte Unterscheidung in imperfektiv, perfektiv und pro-

gressiv muss der arabische Sprecher die vollzogene von der intendierten Grenz-

überschreitung zum Ausdruck bringen. Das Deutsche bleibt hier mit einer Formu-

lierung wie der Junge rennt auf den Spielplatz unterspezifiziert. Betrachtet man 

die lernersprachlichen Daten tunesischer Muttersprachler, so finden sich die fol-

genden Formulierungen:

(Be) Ein Junge läuft in einen Hof hinein.

(Bf) Ein Junge betritt einen Spielplatz.
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Tab. 2: Partikelgebrauch bei Bewegungsereignissen von Typ A und Typ B für L1 und L2 Deutsch, 
100% = 20 Probanden x 20 Stimuli Typ A, x 10 Stimuli Typ B 

L1 Deutsch L2 Deutsch

Typ A 4% 4%
Typ B 8% 52%

2.4  Prinzipien der Ereigniskonzeptualisierung

Betrachten wir zusammenfassend die Befunde der Studien zur Konzeptualisierung 

von Bewegungsereignissen, so ergibt sich ein vergleichbares Bild, was die von den 

L2-Sprechern verwendeten Muster betrifft. Französische und tunesische L2-Spre-

cher des Deutschen behalten wesentliche Prinzipien der Konzeptualisierung von 

Bewegungsereignissen bei. Für die französischen Sprecher ist dies die sehr grund-

legende Ausrichtung auf die sich bewegende Figur, von der die für die Darstellung 

der jeweiligen Situation relevanten Konzepte abgeleitet werden. Dies bedeutet, dass 

im Falle von Manner-Verben die Eigenschaftsinformation im Vordergrund steht. 

Anders als im Deutschen werden im Französischen Äußerungen mit Weg- bzw. 

Manner-Verben zwei unterschiedlichen Situationstypen zugeordnet: Ereignis- vs. 

Eigenschaftskonzeptualisierung. Die Daten der tunesischen L1-Sprecher bestätigen 

diese These. Wie bereits gesagt, ist auch das Arabische in all seinen Varietäten dem 

Typ der verb-framed Sprachen zuzuordnen. Was für das Französische gesagt wurde, 

gilt gleichermaßen für das Arabische und wird von den Daten bestätigt. Die An-

nahme, dass Situationen, die durch ein Manner-Verb ausgedrückt werden, als Ei-

genschaft und damit als Zustand konzeptualisiert werden, bestätigt sich darin, dass 

Manner-Verben im Arabischen unverträglich sind mit der Progressivmarkierung.

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die lernersprachlichen Varian-

ten der Darstellung auf konzeptuellen Transfer aus der Muttersprache zurück-

zuführen sind (vgl. Pavlenko (Hg.) 2011). Die grundlegenden Prinzipien der Kon-

zeptualisierung, die in den muttersprachlichen Systemen verankert sind, leiten 

die L2-Sprecher in der Informationsauswahl und -strukturierung. So erwerben und 

verwenden die französischen Sprecher die im Deutschen überwiegend gebrauch-

ten Manner-Verben, assoziieren sie aber mit den Prinzipien, die in ihrer L1 mit 

Manner-Verben verbunden sind. So kommt es zu den beobachteten Varianten, die 

zwar formal nicht falsch, aber ungebräuchlich bis unakzeptabel in den gegeben 

Kontexten im Deutschen sind. Das Gleiche gilt für arabische Sprecher. Die in ihrer 

L1 grammatisch geforderte Berücksichtigung der Ereigniskomponente ‚Grenzüber-

schreitung‘ findet ihren Ausdruck im Gebrauch von Partikeln im Deutschen. Die 
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Kennzeichnung der Grenzüberschreitung mit Partikeln wie hinein, heraus wird 

von deutschen Sprechern im markierten Fall gewählt, wenn es beispielsweise eine 

kontrastierende Alternative im Kontext gibt. In den vorliegenden Daten finden sie 

sich so gut wie nie. Wiederum bedienen sich die L2-Sprecher bestimmter Mittel, 

die in der L2 vorhanden sind, setzen sie aber nach Prinzipien ihrer L1 ein. Nur 

scheinbar gleichwertige Ausdrucksmittel sind unterschiedlich funktional ein-

gebunden in den jeweiligen Sprachsystemen. Lerner erwerben die sprachlichen 

Formen, aber nicht unbedingt die damit verbundenen konzeptuellen Implikatio-

nen der jeweiligen Formen und deren Zusammenführung in Prinzipien der Ereig-

niskonzeptualisierung. Die im grammatischen und lexikalischen System der 

Muttersprache verankerten Prinzipien der Konzeptualisierung bleiben zum Teil 

durch den Erwerb neuer Ausdrucksmittel unberührt.

3   Einblicke in sprachspezifische Prinzipien  
des Textaufbaus

3.1  Vorüberlegungen

Im vorangehenden Abschnitt wurden lernersprachliche Varianten auf der Ebene 

der Ereigniskonzeptualisierung betrachtet. Kommt man auf die Anfangsbeobach-

tung ‚komisch klingender‘ Äußerungen von L2-Sprechern zurück, so findet sich 

dieses Phänomen ebenso auf Textebene, wobei die einzelnen Äußerungen in kei-

ner Weise von muttersprachlichen Äußerungen abweichen. Was kommt auf der 

Ebene des Textes hinzu? Wo liegen mögliche Gründe für eine systematisch ab-

weichende Konzeptualisierung durch L2-Sprecher? Im Fall der Textproduktion⁵ 

müssen Sprecher auf makrostruktureller Ebene übergreifende Kohärenzkriterien 

wählen. Diese steuern die Selektion bestimmter Informationen, die Informations-

struktur auf Äußerungsebene und damit die Wahl bestimmter Ausdrucksformen. 

Wortstellung, Anaphern, Partikeln und Subordination sind sprachliche Mittel, 

deren Einsatz im Deutschen wie auch in anderen Sprachen diskursfunktional 

gesteuert ist. Um aufzuzeigen, dass die in lernersprachlichen Varianten vorlie-

genden subtilen Abweichungen auf Prinzipien zurückzuführen sind, die in der 

jeweiligen L1 der Sprecher verankert sind, sollen im Folgenden exemplarisch 

Texte von englischen und deutschen L1-Sprechern gegenübergestellt werden 

5 Hier wird die Einheit Text verstanden als Verkettung von mehreren Äußerungen.
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sowie dann deutsche Texte englischer L2-Sprecher (C1/C2 Niveau) analysiert wer-

den. Als Fenster auf konzeptuellen Transfer auf der Ebene makrostruktureller 

Prinzipien soll im Folgenden die Subjektwahl im Fokus stehen. Das Englische 

und Deutsche unterliegen dabei unterschiedlichen Bedingungen für Subjekt-

wahl und Kohärenz (vgl. von Stutterheim/Carroll 2005, i.Dr.).

Zur Illustration der Unterschiede wird zunächst ein Beispiel gewählt, das 

sich in Beavers Artikel zu Informationsstruktur (2004) findet. Dort wird anhand 

des Beispiels in (1) gezeigt, wie ein gelungener Informationsfluss mit entspre-

chender anaphorischer Verknüpfung im Englischen aussehen kann:

Beispiel (1)

John went to his favorite music store to buy a piano.

He had frequented the store for many years.

He was excited to be going to the store to actually buy a piano.

It was the biggest music store in the area.

It had just the piano that he wanted.

It was closing just as John arrived.

(Beaver 2004, S. 36)

Kohärenz wird über das Subjekt hergestellt. Zunächst ist es die handelnde Person 

John, dann wird der Ort music store, den John aufsucht, zum Topik gemacht und in 

Subjektfunktion in den folgenden Äußerungen erhalten. Gelungen ist der Text-

aufbau nach Beaver, weil er Kohärenz über die Subjektstelle erzeugt, die im Engli-

schen als erste Position im Satz mit dem Topik zu besetzen ist (vgl. zum Subjekt  

im Englischen Hawkins 1986). Dieses Muster ist keineswegs sprachübergreifend 

das typische. Betrachtet man eine deutsche Übersetzung, so finden sich Umstruk-

turierungen, die in dem folgenden Beispiel illustriert sind:⁶

Beispiel (2)

Hans ging zu seinem Lieblingsmusikgeschäft, um ein Klavier zu kaufen.

Schon seit Jahren war er dort hingegangen.

Er war aufgeregt, jetzt zu dem Laden zu gehen und tatsächlich ein Klavier zu kaufen. 

Es war das größte Musikgeschäft in der Umgebung.

Dort gab es genau die Sorte Klavier, die er wollte.

Als er ankam, schloss der Laden gerade.

6 Das Beispiel ist einem Korpus entnommen, das von 20 Studierenden eines Seminars am Insti-

tut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie (IDF), Heidelberg, erhoben wurde. Was die Infor-

mationsstruktur angeht, so ist das Beispiel repräsentativ für die gewählten Kohärenzmuster.
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Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass Kohärenz nicht so einheitlich über 

die Subjektstelle hergestellt wird wie im Englischen. Anaphorisch ausgedrückte 

Zeit- und Raumreferenzen nehmen die erste Position ein, die auch im Deutschen 

die typische Topikposition ist. Eine direkte Übersetzung des englischen Origi-

nals würde zu einem wenig akzeptablen deutschen Text führen, ebenso wie eine 

Rückübersetzung des deutschen Texts ins Englische von Beaver sicherlich als 

more awkward als das Original bezeichnet würde (vgl. Beaver 2004, S. 36). Dieser 

erste Blick auf deutsche und englische Textmuster zeigt unterschiedliche Prä-

ferenzen für die Informationsorganisation, was sich an Übersetzungen in vielfäl-

tiger Form erhärten ließe (vgl. von Stutterheim/Carroll 2005). Die allgemeinen 

Überlegungen anhand konstruierter Beispiele sollen im Folgenden durch Analy-

sen empirischen Materials überprüft werden. Es werden Befunde eines syste-

matischen Vergleichs zwischen englischen und deutschen Texten vorgetragen, 

um dann vor diesem Hintergrund lernersprachliche Texte zu betrachten.

3.2   Textproduktion deutscher und englischer L1-Sprecher  
und englischer L2-Sprecher des Deutschen

Bei der hier zu Grunde gelegten Datenbasis handelt es sich um mündliche Nach-

erzählungen eines Stummfilms.⁷ Es werden drei Probandengruppen betrachtet: 

englische und deutsche L1-Sprecher, sowie fortgeschrittene L2-Sprecher des Deut-

schen (n= 20, Alter zwischen 18 und 35, vergleichbarer sozialer Hintergrund). Das 

tertium comparationis ist durch den für alle Sprechergruppen in gleicher Weise 

vorgegebenen Inhalt in Form der Filmgeschichte gegeben. Die Frage ist, welche 

Informationen die Sprecher selegieren, um den Inhalt der Geschichte wieder-

zugeben, und wie sie den Inhalt strukturieren, um thematische Progression zu 

erzeugen. Der Analysefokus liegt im Folgenden auf den von den Sprechern ge-

wählten Kohärenzdomänen mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Rolle 

des Subjekts und den entsprechenden sprachlichen Formen. Wie auch in Ab-

schnitt 2 werden einige Beispiele herausgegriffen, die typische Muster illustrie-

ren. Für ausführliche, d.h. auch statistische, Analysen sei auf von Stutterheim/

Carroll (2005 und i.Dr) verwiesen.

7 Der Stummfilm mit dem Titel „Quest“ erzählt die Geschichte eines kleinen Lehmmannes, der 

auf der Suche nach Wasser durch fünf Welten kommt, in denen sich ihm unterschiedliche Hin-

dernisse in den Weg stellen. Sprachvergleichende Analysen dieser Texte liegen mittlerweile für  

elf Sprachen vor und finden sich in Carroll et al. (2008), Schmiedtová/von Stutterheim/Carroll 

(2011).
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Der folgende Ausschnitt zeigt eine typische Struktur einer deutschen 

Erzählung:

Beispiel (3)

3.1 … dann geht er (der Lehmmann) eben seinen Weg

3.2 Ø stößt plötzlich auf eine Fläche,

3.3 auf der sich Wasser gesammelt hat

3.4 und Ø geht dahin

3.5 dann nimmt er so Wasser in die Hand

3.6 Ø hält es in die Höhe

3.7 Ø und freut sich …

Typisch ist zum einen die Anbindung über temporale Anaphern, über die Epi-

soden als kleinere Segmente einer Globalstruktur eingeleitet werden (3.1 und 3.5). 

Innerhalb dieser Episodengrenzen läuft die Kohärenz über die Subjektstelle, die 

durch den Protagonisten besetzt ist und durch eine Nullanapher ausgedrückt 

wird. Informationen, die über Raumreferenzen angebunden sind, werden über 

Subordination aus der Erzählkette ausgegliedert (3.3).

Englische Sprecher folgen einem anderen Muster in ihrem Informations-

aufbau:

Beispiel (4)

4.1 … he wakes up

4.2 he reaches out

4.3 he can feel a bottle 

4.4 and he picks it up

4.5 and he stands up …

4.6 so the man has dropped from the sky onto the next land

4.7 this land has a desert aspect

4.8 it just stretches to the horizon

In den englischen Texten zeigt sich, wie in Beavers konstruiertem Text, eine Präfe-

renz für die Informationsverknüpfung über die Subjektstelle. Sie kann durch den 

Protagonisten besetzt sein und pronominal über Referenzerhalt fortgeführt wer-

den, aber auch durch andere Entitäten (4.7, 4.8), die Topikstatus zugeschrieben 

bekommen. Es bestätigt sich das Bild, dass es im Englischen einerseits weniger 

Beschränkungen für die Besetzung der Subjektstelle gibt (vgl. Hawkins 1986), 

andererseits das Subjekt den entscheidenden Träger der Kohärenz darstellt. Mak-

rostrukturelle Gliederung wird durch die unterschiedliche Besetzung der Sub-

jektstelle erreicht. Im Deutschen wird dagegen die Subjektstelle typischerweise 
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gleichbleibend mit dem Protagonisten besetzt, makrostrukturelle Konturierung 

wird in erster Linie durch temporale anaphorische Referenz erreicht, je nach 

Sachverhaltsverlauf auch durch räumliche Referenzen.

Die Unterschiede im Textaufbau korrelieren mit syntaktischen Unterschie-

den in informationsstrukturell relevanten Bereichen. Im Englischen ist das Sub-

jekt grammatisch auf die erste Position fixiert. Die erste Position ist die unmar-

kierte Topikposition. Damit ergibt sich die für das Englische typische Verknüpfung 

von Subjekt und Topik im Satz. Daraus folgt, dass es keine Festlegung auf eine 

Topikentität oder auch einen Typus der Topikentität geben kann. Dies würde den 

Informationsfluss, in dem der Geschehensverlauf zeitweilig über andere Entitä-

ten als die handelnden Protagonisten erfolgen kann, erheblich beschränken. Die 

Möglichkeit im Englischen, im Prinzip jede begriffliche Kategorie zu reifizieren 

und damit als Subjekt kodierbar zu machen, bietet die Grundlage, um bei der 

Abbildung einer Makrostruktur dem syntaktischen Rahmen zu entsprechen. Die 

syntaktischen Bedingungen unterscheiden sich im Deutschen in diesem Punkt 

wesentlich. Die erste Position im Satz ist zwar auch typischerweise die Topikposi-

tion, sie ist aber nicht funktional festgelegt, sondern offen für jedes funktionale 

Element (bis auf die finite Komponente des Prädikats). Dies bietet die strukturelle 

Grundlage dafür, dass Raum und Zeit als kohärenzstiftende Domänen fungieren 

können, temporale und räumliche anaphorische Referenzen ins Vorfeld gesetzt 

werden. So ergeben sich auf Grund grammatischer Unterschiede unterschiedli-

che Muster der Kohärenz im Deutschen und im Englischen: Im Englischen ist die 

Entität, die als Subjekt kodiert wird, maßgeblich für makrostrukturelle Kohä-

renz verantwortlich, die konkrete Besetzung dieser syntaktischen Funktion daher 

variabel. Im Deutschen ist die Belegung der ersten Position nicht strukturell fest-

gelegt, je nach Texttyp kann die Topikposition zeitlich (Erzählungen), räumlich 

(Beschreibungen) oder kausal (Argumentationen) belegt werden.⁸ Die beiden 

Sprachen haben gemeinsam, dass die erste Position im Satz als Topikposition 

(im unmarkierten Fall) maßgeblich für die Erzeugung von Textkohärenz ist. Die 

unterschiedlichen grammatischen Bedingungen, die an diese erste Stelle ge-

knüpft sind, führen dazu, dass die begrifflichen Domänen, die für die Kohärenz-

bildung in Frage kommen, im Englischen auf subjektfähige Entitäten begrenzt 

sind, während das Deutsche hier keinen über die Grammatik vermittelten inhalt-

lichen Einschränkungen unterworfen ist.

8 Für eine differenzierte Darstellung makrostruktureller Informationsorganisation in unterschied-

lichen Texttypen vgl. von Stutterheim (1997). 
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Wie sehen nun lernersprachliche Texte von sehr fortgeschrittenen L2-Spre-

chern mit englischer Muttersprache aus? Zur Illustration werden wiederum 

typische Beispiele aus dem Korpus gegeben:

Beispiel (5)

5.1  und er hat ein Stück Stein in seinem Arm gefunden

5.2 er nimmt das raus

5.3 und Ø geht weiter

5.4 und ein Steinhaufen hat sich unter ihm aufgerichtet

5.5 und er befindet sich auf diesen Haufen

Beispiel (6)

6.1 der ist dann ganz oben von diesen drei Steinen

6.2 der hört das Tropfen wieder

6.3 und der lächelt sogar

6.4 und der sucht dann jetzt

6.5 woher das Tropfen jetzt wieder herkommt

6.6 der sieht eine Fläche

6.7 wo das Wasser runtertropft

Beide Beispiele zeigen Muster, die bei muttersprachlichen Sprechern nicht zu fin-

den sind. In 5.4 wird ein neues Subjekt gewählt, das noch nicht eingeführt war. Es 

handelt sich an dieser Stelle um das ‚Agens‘ des Geschehens, ein Steinhaufen, der 

den Protagonisten affiziert. Dies entspricht dem englischen Prinzip der Informa-

tionsorganisation über die Subjektstelle. Deutsche Sprecher wählen hier eine 

Passivkonstruktion oder eine informationsstrukturelle Herabstufung durch Sub-

ordination, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen.

Beispiel 7

7.1 er wird dann quasi erhoben von diesem steinhaufen

7.2 der so aus der erde heraus sich türmt

Beispiel 8

8.1 und ** man sieht *1* ne landschaft

8.2 in der sich überall *2* graue steintürme aufbauen

8.3 die auch ganz schnell aus dem *1*  boden *2* hochschießen

In Beispiel 6 folgt der Sprecher ebenfalls einem muttersprachlichen Muster, in-

dem das Mittel der Ellipse nicht zur makrostrukturellen Organisation eingesetzt 

wird. In beiden Beispielen zeigen sich die einleitend angesprochenen Abwei-
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chungen, die nicht in ungrammatischen Strukturen bestehen, sondern in kontex-

tuell nicht angemessenen formalen Mustern. Betrachtet man Daten von deutschen 

L2-Sprechern des Englischen, so zeigt sich ein Einfluss, der gewissermaßen in die 

andere Richtung geht:

Beispiel 9

9.1 so he runs away very fast

9.2 Ø is scared

9.3 and Ø stumbles over something

9.4 it’s a kind of screw

9.5 and Ø falls right onto a kind of a fence on the ground

Der elliptische Erhalt des Subjekts, der hier dem Muster des Deutschen folgt, ist 

für L1 Englisch abweichend (vgl. hierzu ausführlich von Stutterheim/Carroll 2005).

Was also auf den ersten Blick als eine lernersprachliche Abweichung er-

scheint, folgt einer Systematik auf kognitiver Ebene. Grammatische Strukturen 

geben in erster Linie durch die Stellungsmuster den Rahmen für die Informa-

tionsstruktur vor. In Umsetzung dieser Vorgaben haben die Sprachen spezifische 

Muster makrostruktureller Organisation aufgebaut, denen auch bestimmte Typen 

anaphorischer Ausdrücke und subordinierender Konstruktionen entsprechen 

(vgl. Carroll et al. 2008). Wie im Falle der Ereigniskognition handelt es sich auch 

auf der Ebene der Textstruktur um Prinzipien, die nicht an einzelnen sprachli-

chen Mitteln zur Erscheinung kommen. Sie sind für einen L2-Lerner nur implizit 

gegeben und daher schwer erkennbar. So kommt es auch auf dieser Ebene zum 

Gebrauch sprachlicher Mittel der L2 nach Prinzipien, die in der L1 verankert sind.

4  Fazit: Grammatik – Kognition – Variation
Die grammatische und lexikalische Struktur einer Sprache macht Vorgaben für 

die Informationsorganisation, sowohl auf der Ebene der Makrostruktur als auch 

auf der Ebene der Mikrostruktur. Die Grundlage – so unsere These – bilden gram-

matikalisierte begriffliche Kategorien, die ein kognitives Gerüst für die Auswahl 

und Strukturierung von Wissen bieten, das in Sprache umgesetzt wird. Sie mani-

festieren sich in sprachspezifischen Prinzipien der Informationsorganisation, die 

im Verlauf des Erstspracherwerbs gelernt werden. Diese Prinzipien bilden eine 

hochgradig automatisierte und unbewusste Komponente unseres sprachlichen 

Wissens. Für den Zweitsprachenlerner sind sie schwierig zu entdecken, da sie 

nicht in einzelnen Formen oder Strukturen ihren Ausdruck finden. Die mit der 
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Muttersprache erworbenen Prinzipien der Informationsorganisation sind im Ver-

lauf des Zweitspracherwerbs schwer zu überschreiben oder zu reorganisieren 

(vgl. Jarvis/Pavlenko 2008).

Kommen wir abschließend auf die einleitenden Fragen zurück. Die Untersu-

chungen zur Darstellung von Ereignissen und Geschichten in unterschiedlichen 

Sprachen haben gezeigt, dass Sprecher sprachspezifischen Prinzipien der Infor-

mationsauswahl und Informationsstrukturierung folgen. Diese Prinzipien bilden 

den entscheidenden Faktor für die hier beobachtete Varianz an der Sprachober-

fläche. Was man als subtile Abweichungen in lernersprachlichen Äußerungen 

und Texten wahrnimmt, sind keine Ergebnisse idiosynkratischer Prozesse. Viel-

mehr liegt ihnen eine Systematik zu Grunde, man kann daher von Varianten des 

Deutschen sprechen. Diese beruhen jedoch weder auf sprachexternen noch auf 

sprachinternen Faktoren, die auf den unterschiedlichen Ebenen des sprachlichen 

Systems verankert sind. Sie beruhen auf den der Informationsorganisation zu 

Grunde liegenden kognitiven Prinzipien. Die Varianz ist durch die einzelsprachli-

chen Ausprägungen dieser Prinzipien gegeben. Aus ihnen leitet sich der Einsatz 

sprachlicher Formen ab. Auf diesem Weg entstehen sprachliche Äußerungen, die 

zwar keine Verstöße gegen formale Regeln aufweisen, aber irgendwie komisch 

klingen.
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Agnes Jäger (Köln)
„Mit eynre ander manier dan nu“ – 
Historische Variation bei 
Vergleichskonstruktionen
Abstract: Die historische Variation als eine der zentralen Variationsdimensionen 

der Sprache ist gekennzeichnet durch große Variantenvielzahl, Fluktuation der 

Häufigkeit und zeitliche Überlagerung unterschiedlich alter Muster, aber auch 

durch Distributionsverschiebungen von Varianten. Sie weist enge Bezüge zur syn-

chronen Mikro- und Makrovariation auf. Die Muster historischer Variation stel-

len zudem wichtige Argumente für die grammatiktheoretische Analyse dar. Die 

Spezifik und Dynamik historischer Variation wird exemplarisch anhand der Ent-

wicklung der Vergleichskonstruktionen in der Geschichte des Deutschen ver-

anschaulicht, die durch den Komparativzyklus, d.h. wiederholte Distributions-

verschiebungen der Vergleichspartikeln von Äquativ- zu Komparativvergleichen 

gekennzeichnet ist.

1  Hintergrund
Von den verschiedenen Arten der Variation, die in der Sprache eine Rolle spielen, 

soll in diesem Beitrag die historische Variation herausgegriffen und ihre Spezifik 

und Dynamik näher beleuchtet werden. Zugleich sollen zentrale Bezüge zu ande-

ren Arten sprachlicher Variation, insbesondere zur synchronen Mikrovariation, 

genauer zur dialektalen Variation, sowie zur synchronen Makrovariation, d.h. zur 

typologischen Variation, herausgestellt werden. Zudem soll die Bedeutung der 

historischen Variation für die grammatiktheoretische Analyse verdeutlicht wer-

den. All dies wird exemplarisch am Phänomenkomplex der Vergleichskonstruk-

tionen dargestellt.

Innerhalb der Vergleichskonstruktionen gilt es, mindestens drei wichtige 

Unterarten zu unterscheiden (vgl. auch Thurmair 2001). Zum einen sind die Kom-

parativvergleiche (‚Vergleiche der Ungleichheit‘) zu nennen. Typisch ist hier das 

so genannte Tertium Comparationis in Form eines komparierten Adjektivs oder 

Adverbs, das wie in (1) eine graduierbare Eigenschaft bezeichnet (Schnelligkeit), 

deren Ausprägungsgrade beim Komparandum (Sabine) und Vergleichsstandard 

(Anna) zueinander in Beziehung gesetzt werden. Das Tertium Comparationis 

kann in Komparativvergleichen auch aus einem negativen Indefinitum oder dem 
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inhärent komparativischen ander-/anders bestehen. Der Vergleichsstandard ist, 

wie in (1) angedeutet, satzförmig oder phrasal (Satz- vs. Phrasenvergleiche). Im 

Standarddeutschen wird der Vergleichsstandard in Komparativvergleichen mit 

der Vergleichspartikel als angeschlossen.

(1)  Sabine läuft schneller als Anna (es tut).

Die zweite Hauptgruppe der Vergleichskonstruktionen stellen die Äquativverglei-

che (‚Vergleiche der Gleichheit‘) dar. Hier sind wiederum zwei wichtige Unter-

arten zu unterscheiden. Die erste bilden die Grad-Äquative, vgl. (2). Das Tertium 

Comparationis besteht hier aus einem Adjektiv oder Adverb im Positiv. Typisch 

ist weiterhin das dem Tertium Comparationis vorausgehende Modaladverb so, 

das so genannte Korrelat. Wie in den Komparativvergleichen werden auch hier 

Grade einer Eigenschaft miteinander verglichen, d.h. es liegt eine Gradsemantik 

zugrunde.

(2)  Sabine läuft so schnell wie Anna (es tut).

(3)  Sabine läuft (so) wie Anna (es tut).

Dies verhält sich anders bei den Nicht-Grad-Äquativen wie in (3) (in der Literatur 

auch bezeichnet als ‚reine Vergleiche‘ Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997; ‚offene 

Vergleiche‘ Thurmair 2001, Jäger 2010; ‚similatives‘ Haspelmath/Buchholz 1998). 

Hier kommt zwar optional ebenfalls das Korrelat so vor, das Tertium Comparatio-

nis fehlt aber typischerweise. Es werden keine Grade auf der Skala einer graduier-

baren Eigenschaft verglichen, sondern vielmehr Arten und Weisen gleichgesetzt. 

In Grad-Äquativen und Nicht-Grad-Äquativen wird im Standarddeutschen der 

Vergleichsstandard gleichermaßen mit der Vergleichspartikel wie eingeleitet, so 

dass der Unterschied zwischen Grad- und Nicht-Grad-Äquativen weniger augen-

fällig ist. Für die historische Variation spielt er jedoch, wie wir sehen werden, eine 

entscheidende Rolle.

Charakterisiert man die drei Vergleichsarten mithilfe der semantischen Merk-

male [±  Ungleichheit]¹ und [±  Gradsemantik] ergibt sich die Markiertheitshier-

archie in (4), derzufolge die Grad-Äquative eine Mittelstellung zwischen Nicht-

Grad-Äquativen und Komparativen einnehmen.

1 Dafür, dass Ungleichheit das Markierte gegenüber Gleichheit darstellt, spricht u.a. die sprach-

vergleichende Beobachtung, dass Komparativvergleiche formal häufig auf Äquativen aufbauen 

und abgeleitete bzw. zusätzliche Marker enthalten und damit in der Regel komplexer sind, vgl. 

auch Zeilfelder (2001, S. 479).
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(4)  Nicht-Grad-Äquat. > Grad-Äquative > Komparative

  [– Ungleichheit,  [– Ungleichheit,  [+ Ungleichheit,

   – Gradsemantik]  + Gradsemantik]  + Gradsemantik]

Was die synchrone Mikrovariation der Vergleichskonstruktionen angeht, so sind 

Abweichungen vom Standard insbesondere beim Komparativanschluss festzu-

stellen, indem in der Umgangssprache und den Dialekten verbreitet wie auch 

als Komparativpartikel verwendet wird, vgl. den standardnahen Beleg in (5).

(5)  Die Europäer haben andere Interessen wie die Amerikaner.  

(Deutschlandfunk: Börsentelegramm, 14.11.2008)

Die dialektale Variation ist hier sogar noch größer. So finden sich als Komparativ-

partikeln beispielsweise in Bremen und Friesland denn, in schweizerdeutschen 

Varietäten weder und wann etc. Die Hauptvarianten sind jedoch als, insbesondere 

im niederdeutschen Sprachraum, wie, das im hochdeutschen Sprachraum über-

wiegt, sowie daneben auch die komplexe Vergleichspartikel als wie (vgl. Weise 

1918; Lipold 1983; AdA 2003 ff.). Im hochdeutschen Sprachraum wird dialektal 

verbreitet (als) wie als Einheitsvergleichspartikel in allen drei Vergleichsarten 

verwendet, wie in (6) bis (8) mit Belegen aus dem Zentralhessischen illustriert.²

(6)  Der Thomas is gresser (als) wej sei Brourer.

(7)  Der Thomas is so ahlt (als) wej mei Schwester.

(8)  Mach’s doch, (als) wej der Thomas doas immer gemacht hot.

Die synchrone Mikrovariation wird besser verständlich vor dem Hintergrund der 

historischen Variation. Dabei stellen alle synchron belegten Varianten auch Vari-

anten der historischen Variation dar, zu denen weitere, synchron nicht erhaltene 

hinzukommen (siehe unten). Hieraus ergibt sich bereits eine charakteristische 

Spezifik der historischen Variation: die große Variantenvielfalt.

2 Diese Belege wurden im Rahmen des Projekts „Syntax hessischer Dialekte“ (www.syhd.info/) 

erhoben, vgl. auch Jäger (2013, 2016b).
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2   Diachronie der Vergleichskonstruktionen:  
Der Komparativzyklus

2.1  Vergleiche im Althochdeutschen

In der ältesten belegten Sprachstufe des Deutschen, dem Althochdeutschen, wurde 

als Vergleichspartikel in Komparativvergleichen üblicherweise thanne gebraucht, 

vgl. (9).

(9)  (Nonne vos magis plures estis illis)

  Eno ni birut ir furirun thanne sie sín

  ‚Seid ihr nicht mehr wert als sie sind?‘

  (T 70, 17 – um 830)

Hier ergibt sich bereits ein erster Bezug zur synchronen Mikrovariation, da die 

bis heute dialektal wie erwähnt u.a. im Niederdeutschen teilweise gebräuchliche 

Komparativpartikel denn dem althochdeutschen thanne entspricht. Selbst im Stan-

darddeutschen ist in idiomatisierten Wendungen vereinzelt denn als Komparativ-

anschluss noch erhalten (z.B. besser denn je).

Neben der Markierung des Vergleichsstandards mit einer Vergleichspartikel 

war im Althochdeutschen jedoch auch ein weiteres Muster üblich: die Markie-

rung des Vergleichsstandards mit Vergleichskasus Dativ wie in (10) (vgl. hierzu 

ausführlicher Jäger 2016a).

(10)  (ut esset deo subiectus, ceteris creaturis praelatus)

  dhazs ir chihoric uuari gote endi furiro uuari andrem gotes chiscaftim

  ‚dass er Gott gehorsam wäre und höher als die anderen Geschöpfe 

Gottes wäre‘

  (I 5, 9 – um 800)

Dies ist insofern bemerkenswert, als es sich hierbei um einen anderen Sprach-

typus handelt. Damit ergeben sich interessante Bezüge zur synchronen Makro-

variation, d.h. zur typologischen Variation. In den Sprachen der Welt sind im 

Wesentlichen vier Sprachtypen hinsichtlich der Vergleichskonstruktionen zu un-

terscheiden (vgl. Stassen 2005): (i) Vergleichspartikelsprachen wie das heutige 

Deutsche, (ii) Sprachen mit verbaler Vergleichskonstruktion (‚übertreffen‘), vgl. 

(11), (iii) Sprachen mit so genannter konjunktiver Vergleichskonstruktion, d.h. 

Koordination zweier Sätze (‚A ist größer als B‘ ausgedrückt durch ‚A ist groß, B ist 

klein‘ oder ‚A ist groß und nicht B‘), vgl. (12), und schließlich (iv) der weltweit häu-
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figste Sprachtypus, die Vergleichskasussprachen, in denen ein fester funktio-

naler Kasus (oder eine kasusäquivalente funktionale Präposition) mit lokal- 

direktionaler Semantik (Trennung ‚von‘, Zielpunkt ‚zu‘ oder Kontakt ‚bei/auf‘) 

zur Markierung des Vergleichsstandards verwendet wird, vgl. (13).

(11)  Bàlaa yaa  fi Muusaa ƙarfii (Hausa)

  B. er übertrifft M. Stärke

  ‚Bala ist stärker als Musa.‘

(12)  Tata’hkes-ew nenah the kan (Menomini)

  stark-3sg ich und nicht

  ‚Er ist stärker als ich.‘

(13)  sadom-ete hati marangae (Mundari)

  Pferd-von Elefant groß

  ‚Der Elefant ist größer als das Pferd.‘

Aus der Perspektive der historischen Variation erweist sich, dass die in der Typo-

logie in der Regel mit sehr entfernten Sprachen illustrierten und monolithisch 

wirkenden Sprachtypen durchaus aufeinander bezogen sind. So zeigt sich, wie 

beschrieben, im Althochdeutschen ein Nebeneinander zweier Typen in ein und 

derselben historischen Sprachstufe. Der Vergleichskasus bildet dabei durchaus 

kein marginales Muster: Von den Komparativvergleichen im althochdeutschen 

Isidor, Tatian und Otfrid sind im Schnitt 60 Prozent mit thanne angeschlossen, 

40 Prozent weisen Vergleichskasus auf.³

Zum anderen zeigen sich diachron Bezüge zwischen den Sprachtypen inso-

fern, als sich ein Sprachtyp aus einem anderen entwickeln kann. Dies lässt sich 

exemplarisch an der Etymologie von thanne illustrieren: Der althochdeutschen 

Komparativpartikel liegt etymologisch ein lokativischer Kasus des Demonstrati-

vums zugrunde, bei dem es sich um einen alten Vergleichskasus mit der Bedeu-

tung ‚von da aus‘ handelt (vgl. Behaghel 1923–1932, Bd.  1, S. 241, Bd. 3, S.  119; 

Schmidt 1962, S. 95 f.; EWA, S. 530). Es liegt somit ein Fall von Grammatikali-

sierung eines mit Vergleichskasus markierten Elements zur Vergleichspartikel 

vor. Die Untersuchung historischer Variation zeigt also in verschiedener Hinsicht 

Bezüge der in der Typologie unterschiedenen Sprachtypen zueinander auf.

3 Isidor (I) und Tatian (T) wurden vollständig ausgewertet, die Daten zu Otfrid (O) beruhen auf 

Erdmann (1874), Wunder (1965). Insg. Komparativvergleiche n = 69 (zusätzl. 36 êr danne/Dat.), 

Äquative n = 498.
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Doch zurück zu den althochdeutschen Vergleichen. In den Äquativen tritt 

in dieser Sprachstufe stets die Vergleichspartikel so auf, ggf. zusammen mit dem 

Korrelat so, vgl. (14). Neben einfachem so sind weitere, durch Verstärkung mit 

zusätzlichen Elementen gebildete komplexe Äquativpartikeln belegt, vgl. (15) 

und (16), wobei sich drei Haupttypen unterscheiden lassen, die auch sprach-

vergleichend belegt sind: (i) Verstärkung mit dem Korrelat (Ahd. soso; vgl. Lat. 

sicut, Nl. zoals etc.), (ii) mit einem Ausdruck mit Identitätssemantik (Ahd. (so) 

selb so, sama so > Mhd. same/(al)sam; vgl. Nl. gelijk, Engl. like etc.) sowie (iii) mit 

einem Intensivierer, d.h. einer Gradpartikel wie ‚ganz‘, ‚genau‘ o.Ä. (Spätahd./

Mhd. also > als; vgl. Engl. as, Provenzal. tot aissi/atressi etc.). Hier zeigt sich 

bereits der oben als ein Spezifikum der historischen Variation angesprochene 

Variantenreichtum. Das dem letztgenannten Typ entsprechende also/als(e) 

wird vom Spät althochdeutschen/Mittelhochdeutschen bis ins frühe Neuhoch-

deutsche übrigens auch als Korrelat gebraucht (siehe unten (22), (23) und (27), 

vgl. Engl. as … as).

(14)  (et dabit illi quot habet necessarios)

  inti gibit imo só manag so her bitharf.

  ‚und gibt ihm so viel wie er braucht‘

  (T 40, 3 – um 830)

(15)  (estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbę.)

  uueset uúise samaso nátrun inti lúttare sósó tubun.

  ‚Seid weise wie die Schlangen und ehrlich wie die Tauben‘

  (T 77, 20–22 – um 830)

(16)  (Iustitia tua sicut montes domine)

  Din reht trûhten ist also bérga.

  ‚Deine Gerechtigkeit, Herr, ist wie die Berge.‘

  (N Ps. 35, 2–4 (116, 6) – um 1000)

Ganz vereinzelt tritt auch die eigentliche Komparativpartikel thanne in Äquativen 

auf wie in (17). Bei diesen Einzelfällen handelt es sich insbesondere um Äquative 

mit Negation oder Ausdrücken von Vielfachen, die insgesamt somit Ungleichheit 

bezeichnen.

(17)  uuánda óuh sélbez taz sáng . nôte stîgen sól fóne déro stéte dàr iz  

ánagefângen uuírt . únz tára sîn hóhi gât . íh méino uuîlôn ióh ze demo 

áhtodên bûohstábe . dér zuíualt líutet . tánne dér bûohstáb . ze démo iz 

ánafîeng
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  ‚Denn die Melodie selbst soll ja notwendigerweise aufsteigen von der 

Stelle her, wo sie angefangen wird, bis zu ihrem Höhepunkt; ich 

meine: manchmal sogar bis zum achten Ton, welcher doppelt so hoch 

wie der Ton ist, wo die Melodie anfing.‘

  (N Mus. IV, 16 – um 1000)

Betrachtet man die genannten Texte, Isidor, Tatian und Otfrid, wird in den Äquativ-

vergleichen mit ca. zwei Dritteln ganz überwiegend das einfache so verwendet. 

Von den verstärkten Formen ist diejenige mit dem Korrelat, soso, mit ca. 15 Pro-

zent am häufigsten, die später so erfolgreiche Partikel also dagegen noch sehr 

selten (unter ein Prozent).

Der Vorgänger unserer heutigen Äquativpartikel, das althochdeutsche wio, 

war zu dieser Zeit nur Interrogativ- bzw. Relativadverb. Im Lauf des Althochdeut-

schen kommt es selten auch in modalen freien Relativsätzen in Kombination mit 

dem für freie Relativsätze im Althochdeutschen typischen korrelativen so … so 

vor, vgl. (18).⁴ Diese Sätze ähneln syntaktisch und funktional Nicht-Grad-Äqua-

tiven. Wio steht dabei stets in einem satzwertigen Kontext.

(18)  er bi unsih tod thulti · so wio so er selbo wolti

  ‚Er erduldete bei uns den Tod, wie er selbst wollte‘

  (O V, 1, 7 – 863–871)

2.2  Vergleiche im Mittelhochdeutschen

Neben den aus dem Althochdeutschen ererbten Mustern mit Vergleichspartikel 

dann(e)/denn und Vergleichskasus kommen im Mittelhochdeutschen weitere 

Va rianten der Markierung des Vergleichsstandards in Komparativvergleichen 

auf. Die Vergleichspartikel wan(ne)/wenne/newan, vgl. (19), die etymologisch das 

w-Pendant zu dann(e) darstellt, d.h. vom Interrogativ-/Indefinitstamm abgeleitet 

ist (analog zu was vs. dass), ist distributionell weitgehend auf negierte Kontexte, 

Fragen u.Ä. beschränkt, also ein NPI-Pendant zu dann(e). In bestimmten schwei-

zerdeutschen Varietäten ist die Vergleichspartikel wan bis heute erhalten, vgl. Friedli 

(2012), so dass hier wiederum Bezüge zur synchronen Mikrovariation bestehen.

Als weitere Komparativpartikel tritt im Mittelhochdeutschen vereinzelt et/eht 

(< ahd. eccrodo ‚nur‘) auf, vgl. (20), sowie in ersten seltenen Belegen kompara-

tivische Verwendung der eigentlichen Äquativpartikel also, vgl. (21). Letzteres 

4 Im Isidor und Tatian finden sich noch keine Belege dieser Art.
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findet sich v.a. in negierten Komparativvergleichen, die insgesamt eine Gleich-

heit ausdrücken und somit ähnlich wie negierte Äquative Brückenkontexte für 

Distributionsverschiebungen der Vergleichspartikeln darstellen.

(19)  wirin solin niet anders tvn. wan bedin vnde biden.

  ‚Wir sollen nichts anderes tun als beten und bitten.‘

  (Sal 106, 14–16 – Ende 13. Jh.)

(20)  so gât si zvo Iacob, ieren sun, wan der waz ier uil lieber et Esau.

  ‚… so geht sie zu Jakob, ihrem Sohn, denn der war ihr viel lieber als 

Esau.‘

  (PrS 127v, 1 f. – Ende 13. Jh.)

(21)  daz dv nie von dinge in wordes svzer geminit. alse von gode.

  ‚… dass du nie von irgendetwas süßer geliebt wurdest als von Gott‘

  (Sal 97, 6–8 – Ende 13. Jh.)

Die Untersuchung von 26 Texten⁵ vom Ende des 11. bis Anfang des 14. Jahrhun-

derts ergab, dass dann(e) wie im Althochdeutschen im Schnitt in etwa 60 Pro-

zent der Komparativvergleiche verwendet wird. Daneben bildet im Unterschied 

zur vorhergehenden Sprachstufe (ne)wan(ne), das in reichlich einem Drittel der 

Fälle verwendet wird, das zweithäufigste und für das Mittelhochdeutsche beson-

ders charakteristische Muster. Alle anderen oben aufgeführten Varianten machen 

zusammen im Durchschnitt weniger als fünf Prozent aus. Auch der Vergleichs-

kasus ist damit im Gegensatz zum Althochdeutschen kaum noch belegt.

In den mittelhochdeutschen Äquativen werden weiterhin die aus dem Alt-

hochdeutschen übernommene Vergleichspartikel so sowie die auf verstärkte For-

men von so zurückgehenden sam(e) bzw. alsam und also/als(e), das nun auch in 

Gradäquativen belegt ist, vgl. (22), verwendet. Auch vereinzelte Fälle von dann 

in Äquativen in der bereits aus dem Althochdeutschen bekannten Art finden sich. 

Daneben ist sehr selten auch und(e) als Äquativpartikel belegt, vgl. (23).⁶

5 Ausgewertet wurden folgende Texte aus dem Quellen-Korpus der Mittelhochdeutschen Gram-

matik (Angaben zu den Siglen und Texten vgl. Klein/Solms/Wegera 2009, S. 19–30): Will, WNo, 

Phys, Spec, PrZ, TrP, Aegi, Nib, PrP, Hof, TrH, RhM, PrMK, Bar, DvA, PrS, Lil, Sal, JMa, ObE, Bau, 

Nik, Tau, OxB, MBe, Gna (Komparativvergleiche insg. n = 469). Für die Durchführung der Korpus-

abfrage danke ich Thomas Klein.

6 Es handelt sich um ein sehr niedrig-frequentes Muster, das in keinem der 26 untersuchten 

mittelhochdeutschen Korpustexte belegt ist.
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(22)  Niman en was alse gut alse iob.

  ‚Niemand war so gut wie Iob.‘

  (Lil 4, 3 – 1270/80)

(23)  als liebe und ich dir bin

  ‚so lieb wie ich dir bin‘

  (Ulrich v. Türheim, Tristan – 1394; nach Paul 2007)

Hier zeigt sich die Bedeutung der historischen Variation auch für die grammatik-

theoretische Analyse. So ist verschiedentlich aufgrund koordinationsartiger Eigen-

schaften von Vergleichskonstruktionen bzgl. der Möglichkeiten von Ellipsen-

bildung (Gapping) und syntaktischer Bewegung (Across-the-Board-Movement) 

für eine koordinationsartige syntaktische Struktur von Vergleichskonstruktionen 

argumentiert worden, vgl. u.a. Eisenberg (1994), Matos/Brito (2008). Die Tatsa-

che, dass ein sonst insbesondere auch als koordinierende Konjunktion vorkom-

mendes Element hier als Vergleichspartikel auftritt, unterstützt diese Analyse.

Zum anderen sind aber gelegentlich auch Äquativvergleiche ohne Vergleichs-

partikel oder sonstige Markierung des Vergleichsstandards belegt wie in (24).⁷

(24)  so schiere       ich danne mines vatir pfellince ane gesehin mac, so laz 

mich sterbin

  ‚So bald wie ich dann meines Vaters Palast sehen kann, so lass mich 

sterben‘

  (PrMK 4r, 31 f. – Mitte 13. Jh.)⁸

Solche Konstruktionen erinnern an die ebenfalls uneingeleiteten so genannten 

asyndetischen Relativsätze im historischen Deutschen. Dies stellt wiederum 

einen für die grammatiktheoretische Analyse wichtigen Befund dar: Vergleichs-

konstruktionen zeigen bzgl. Syntax (w-Inseleffekte) und Semantik (Variablen-

bindung durch einen satzinitialen Operator, hier Gradoperator/Abstraktion über 

Grade) relativsatzartige Eigenschaften, weshalb in der Forschung auch relativ-

satzartige Strukturen zur Analyse von Vergleichskonstruktionen vorgeschlagen 

worden sind, vgl. u.a. Chomsky (1977), Lechner (2004). Die historische Variation 

belegt damit die auch in der Syntaxtheorie diskutierte strukturelle Nähe von Ver-

gleichskonstruktionen zu Koordinations-, aber auch zu Relativsatzstrukturen.

7 Konstruktionen dieser Art stellen einen typischen Ausgangspunkt für die Grammatikalisie-

rung von Konjunktionen dar, vgl. sobald, sooft, sofern.

8 Im selben Text findet sich kurz darauf ein Parallelbeleg mit Äquativpartikel so schiere so …
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Im Mittelhochdeutschen wird ferner vereinzelt wie im Althochdeutschen der 

Vorläufer von wie, mhd. (s)wie, in modalen freien Relativsätzen verwendet, die 

ggf. auch als Nicht-Grad-Äquative angesehen werden können, vgl. (25). Weiterhin 

ist (s)wie jedoch nur in vollständigen Satzkontexten (Satzvergleichen) belegt.

(25)  swie si sint, sô wil ich sîn

  ‚Wie sie sind, so will ich sein.‘

  (Walter 48, 7 – um 1300; nach Paul 2007)

Insgesamt stellt Äquativanschluss mit als(o) im Mittelhochdeutschen deutlich 

das Hauptmuster dar, wie die Auswertung von fünf Texten vom Ende des 12. bis 

Ende des 13. Jahrhunderts ergab.⁹ Hier enthalten im Schnitt fast drei Viertel der 

Äquativvergleiche diese Partikel. Im Vergleich zum Althochdeutschen ist damit 

eine deutliche Zunahme von als(o) zu verzeichnen, wohingegen bloßes so auf 

unter 20 Prozent zurückgeht. Die übrigen Varianten ((al)sam, danne, ohne Ver-

gleichspartikel)¹⁰ machen zusammen weniger als zehn Prozent der Äquativ-

vergleiche aus.

Betrachtet man Grad-Äquative und Nicht-Grad-Äquative noch einmal getrennt, 

so fällt auf, dass in Ersteren nach wie vor bloßes so mit 60 Prozent überwiegt, 

während als(o) nur knapp ein Drittel ausmacht, das wiederum in den Nicht-Grad-

Äquativen bei fast 90 Prozent liegt, während so bereits auf sechs Prozent zurück-

gegangen ist. Der Wandel von so zu als(o) setzt sich damit zuerst in den Nicht-

Grad-Äquativen durch, wohingegen in den Grad-Äquativen das alte Muster noch 

länger bewahrt wird.

2.3  Vergleiche im Frühneuhochdeutschen

Im Frühneuhochdeutschen wird in den Komparativvergleichen neben den be-

reits bekannten Vergleichspartikeln dann/denn,¹¹ wann und als auch gelegentlich 

weder zum Vergleichsanschluss verwendet, vgl. (26).

9 Hierfür wurden folgende fünf Texte aus dem Quellen-Korpus der Mittelhochdeutschen Gram-

matik (vgl. Klein/Solms/Wegera 2009, S. 19–30) ausgewertet: Phys, TrH, Nib, PrMK, Lil (Äquative 

insg. n = 183, davon Grad-Äquative n = 49, Nicht-Grad-Äquative n = 134).

10 (S)wie ist hier in dieser Funktion nicht belegt.

11 Ein frühneuhochdeutscher Beleg aus Johann Koelhoffs Chronik (15. Jahrhundert) findet sich 

im Titel dieses Beitrags.
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(26)  Den Khaiser aber acht er nit hoͤcher weder sich

  ‚Den Kaiser aber erachtet er nicht als höher als sich.‘

  (SHerb 1v, D, D, 39 f. – 1557)

Belege dieser Art sind zum einen aus der Perspektive der synchronen Mikrova-

riation interessant, da weder bis heute in einigen schweizerdeutschen Varietäten 

als Vergleichspartikel erhalten ist, vgl. Friedli (2012), zum anderen aber auch aus 

der Perspektive der synchronen Makrovariation, da sich hier wieder diachrone 

Bezüge zwischen verschiedenen Sprachtypen zeigen. Die Vergleichspartikel weder 

ist etymologisch mit weder in weder … noch identisch, welches ursprünglich ‚wel-

cher von beiden‘ bedeutete und auch im Sinn von ‚und nicht‘ verwendet wurde. 

Letzteres entspricht dem in der Typologie als konjunktive Vergleichskonstruktion 

bezeichneten Typ (‚A ist groß, und nicht B‘), vgl. (12), und bildete die Grundlage 

für die Entwicklung dieses Lexems zur Vergleichspartikel. Mithin ergibt sich aus 

diachroner Perspektive auch eine Verbindung des Partikelvergleichstyps zum 

konjunktiven Vergleichstyp.

Quantitativ überwiegt im Frühneuhochdeutschen weiterhin Komparativan-

schluss mit dann/denn. Wie eine Auswertung von 12 Texten aus dem 15. und  

16. Jahrhundert ergab,¹² nimmt der Anteil sogar im Vergleich zum Alt- und Mittel-

hochdeutschen noch auf durchschnittlich knapp 80 Prozent im 15. und reichlich 

90 Prozent der Komparativvergleiche im 16. Jahrhundert zu. Die übrigen Varianten 

sind entsprechend seltener belegt: Nur in den untersuchten Texten des 15. Jahr-

hunderts sind noch einigermaßen regelmäßig wann und in Einzelfällen Vergleichs-

kasus nachzuweisen, weder und als tauchen dagegen erst im 16. Jahrhundert 

ganz vereinzelt (im Schnitt jeweils unter fünf Prozent) auf.

In den Äquativen des Frühneuhochdeutschen werden weiterhin die Varian-

ten mit Vergleichspartikel so, als und wie sowie ohne Vergleichspartikel verwen-

det. Die Vergleichspartikel wie taucht nun erstmals auch in Grad-Äquativen und 

12 Ausgewertet wurden folgende Texte aus dem Bonner Frühneuhochdeutsch-Korpus (https://

korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/Fnhd/, Quellenverzeichnis mit Angaben zu Editionen ebd.), 

15. Jahrhundert: Helene Kottanerin: Denkwürdigkeiten (= HKot), Johann Tauler: Sermon, Hans 

Neidhart: Eunuchus, Johann Koelhoff: Chronik, 16. Jahrhundert: Johann Gropper: Gegenwärtig-

keit, Sigmund Herberstein: Moscouia (= SHerb), Ludwig Lavater: Gespenster, Veit Dietrich: Sum-

maria, Leonhart Rauwolf: Beschreibung, Johannes Mathesius: Passionale (= Math), Johann Bange: 

Chronik, Walter Ralegh: Amerika (insg. Komparativvergleiche 15. Jahrhundert n = 127, 16. Jahr-

hundert n = 181, Äquativvergleiche 15. Jahrhundert n = 273, 16. Jahrhundert n = 499, davon Grad-

Äquative 15. Jahrhundert n = 47, 16. Jahrhundert n = 50, Nicht-Grad-Äquative 15. Jahrhundert 

n = 226, 16. Jahrhundert n = 449).
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in Phrasenvergleichen auf, vgl. (27), steht aber lange Zeit noch überwiegend in 

Satzvergleichen, während in Phrasenvergleichen zumeist die ältere Äquativpar-

tikel als gebraucht wird.

(27)  Darumb sie auch also schmehlich vnd Gotteslesterlich/ wie die 

Mahometisten vom Abendmal des HERRN […] gedencken vnd reden.

  ‚weshalb sie auch so schmählich und gotteslästerlich wie die Moha-

medaner vom Abendmahl des Herrn […] denken und reden‘

  (Math 51v, 16–20 – 1587)

Dies ist wiederum ein für die grammatiktheoretische Analyse relevanter Be-

fund: Die diachrone Abstufung in der Distribution von wie von Satzvergleichen 

zu Phrasenvergleichen kann als Argument für die so genannte ‚direkte Analyse‘ 

von Phrasenvergleichen gewertet werden, d.h. für die Annahme, dass Phrasenver-

gleiche entgegen Bresnan (1973), Chomsky (1977), Lechner (2004) u.a. nicht stets 

elliptisch verkürzte Satzvergleiche darstellen, sondern sich syntaktisch-strukturell 

von Satzvergleichen unterscheiden, vgl. u.a. Hoeksema (1983), Pancheva (2006), 

Osborne (2009). Die Abstufung in der historischen Entwicklung spricht für einen 

strukturellen Unterschied.

Innerhalb des Frühneuhochdeutschen ist ein markanter Wandel der Häufig-

keit der genannten Muster in den Äquativen zu beobachten. In den untersuchten 

Texten des 15. Jahrhunderts stellt als(o) weiterhin das Hauptmuster dar, dessen 

Anteil sogar noch auf reichlich 90 Prozent zunimmt, während alle anderen Vari-

anten zusammen weniger als zehn Prozent ausmachen. Entsprechend selten, näm-

lich in durchschnittlich zwei Prozent der Äquativvergleiche, wird wie gebraucht. 

Dies ändert sich radikal zum 16. Jahrhundert, wo als auf unter 20 Prozent zurück-

geht, während wie mit über 80 Prozent das Hauptmuster des Äquativanschlusses 

bildet.¹³ Unterscheidet man zwischen Grad- und Nicht-Grad-Äquativen, wird deut-

lich, dass sich, wie zuvor im Mittelhochdeutschen, die neue Variante zuerst in 

den Nicht-Grad-Äquativen durchsetzt, in denen wie im 16. Jahrhundert bereits zu 

90 Prozent verwendet wird, während in den Grad-Äquativen zu dieser Zeit als(o) 

13 Hierbei handelt es sich nicht etwa um einen Effekt unterschiedlicher regionaler Herkunft der 

Texte: Es wurde jeweils im Textkorpus eine ausgewogene Anzahl westmitteldeutscher, ostmittel-

deutscher, westoberdeutscher und ostoberdeutscher Texte berücksichtigt (zu Details siehe das in 

Fußnote 12 angegebene Quellenverzeichnis). Der durchgreifende Wandel zeigt sich bemerkens-

werterweise im gesamten hochdeutschen Sprachraum. Entsprechendes gilt unten für den Wandel 

in den Komparativen vom 16. zum 17. Jahrhundert (Quellenverzeichnis siehe Fußnote 14).
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mit 70 Prozent nach wie vor das Hauptmuster bildet. Die heutige standarddeut-

sche Verwendung von wie in Nicht-Grad-Äquativen hat sich also als Hauptmuster 

im 16. Jahrhundert herausgebildet.

2.4  Vergleiche im frühen Neuhochdeutschen

Die Komparativpartikeln denn und als werden auch im frühen Neuhochdeutschen 

weiterhin verwendet. Daneben tritt vereinzelt bereits ab dem 17. Jahrhundert  

wie in Komparativen auf, vgl. (28).

(28)  mer daran verbrechen wie gutt machen

  (H.U. Krafft, Reisen 248, Lit. Verein – Anf. 17. Jh.; nach DWB 29, 1483)

Die Untersuchung von acht Texten der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts¹⁴ ergab 

einen markanten Wandel im Komparativanschluss im Vergleich zum 16. Jahrhun-

dert: dann/denn geht von über 90 auf ein Prozent zurück, während als von vier 

auf knapp 100 Prozent zunimmt.¹⁵ Die heutige standarddeutsche Variante des 

Komparativanschlusses mit als hat sich somit als Hauptmuster im 17. Jahrhundert 

herausgebildet. Die Verwendung von komparativischem wie nimmt Ende des 18. 

und v.a. im 19. Jahrhundert auf Kosten von als allmählich zu. Zu den genannten 

Varianten des Komparativanschlusses kommt dann im 19. Jahrhundert noch die 

komplexe Partikel als wie hinzu. So enthalten die von Elspaß (2005) untersuch-

ten Auswandererbriefe zu 75 Prozent als, zu immerhin bereits 20 Prozent wie und 

zu vier Prozent als wie als Komparativanschluss, während denn fast nicht mehr 

vorkommt. Diese Entwicklungstendenz hat sich mit Blick auf die synchrone 

Mikrovariation in den meisten hochdeutschen Dialekten fortgesetzt, so dass, wie 

erwähnt, verbreitet wie das Hauptmuster des Komparativanschlusses bildet z.T. 

aber auch als wie gebraucht wird.

14 Ausgewertet wurden folgende Texte aus dem Bonner Frühneuhochdeutsch-Korpus (https://

korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/Fnhd/, Quellenverzeichnis mit Angaben zu Editionen ebd.): 

Johann Rosenthal: Wiederholung (= JRos), Christoph Schorer: Chronik, Georg Göz: Leich-Abdan-

kungen, Sigmund von Birken: Spiegel (= SBirk), Deo Gratia, Christian Weise: Jugendlust, Gott-

hard Heidegger: Mythoscopia (= GHeid), Hiob Ludolf: Schaubühne (= HLud) (insg. Komparativ-

vergleiche n = 172, Äquativvergleiche n = 426, davon Grad-Äquative n = 58, Nicht-Grad-Äquative 

n = 368).

15 Die Verwendung der Komparativpartikel denn vs. als eignet sich somit gut als Unterschei-

dungskriterium zwischen Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch.
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Der Vergleichsstandard in Äquativen wird im frühen Neuhochdeutschen 

weiterhin mit als, wie oder selten ohne Vergleichspartikel angeschlossen. Zudem 

kommen in der schon fürs Althochdeutsche beobachteten Art neue komplexe 

Vergleichspartikeln auf Basis von Verstärkungen von als bzw. wie mit einem 

Element mit Identitätssemantik (gleich) oder mit dem Korrelat (bis ins 17. Jahr-

hundert als) auf, vgl. (29)–(31).

(29)  weil Rudolphus, gleich als ein irdischer Engel/ aus dem Raht der hoch-

heiligsten Gottheit abgeordnet ware/ dem Reich neue Wolfart und 

Frieden zubringen

  (SBirk 80, A, 19–24 – 1668)

(30)  weil er sie/ mit seinen Schloͤssern und Vestungen/ gleichwie die Fische 

mit Netzen und Reussen/ umzogen haͤtte.

  (SBirk 64, B, 6–9 – 1668)

(31)  der Appetit vergeth/ der Schlaff wird verhinderet und walzt man sich 

im Beth herum/ als wie die Thuer im Angel

  (GHeid 71, 3–6 – 1698)

Durch Reanalyse der Abfolge Korrelat als und Äquativpartikel wie in Nicht-Grad-

Äquativen – nicht durch zeitweise überlappende Verwendung der alten Äquativ-

partikel als und der neuen Äquativpartikel wie (so u.a. DWB 29, Sp. 1475, 1480) – 

entsteht also im 17. Jahrhundert die komplexe Vergleichspartikel als wie analog 

zum althochdeutschen soso, lateinischen sicut etc. Auch durch Reanalyse von 

ursprünglich ebenfalls matrixsatzinternen NP- oder PP-förmigen Bezugselemen-

ten werden neue Äquativpartikeln wie inmassen und gestalt in (32) und (33) gram-

matikalisiert, die sich diachron jedoch nicht durchsetzen.

(32)  Dannenhero geschichts/ daß die wahre Kirch keinem verborgen lige: 

Inmassen auch durch das jenige angezeigt wirdt/ welches der Herr 

selbst im Evangelio sagt: die Statt kan nit verborgen werden/ welche 

auffm Berg ligt

  (JRos 11, 10–12 – 1653)

(33)  Es scheinet auch wol wenn man ihnen willfahret/ wie den Ungarn 

geschehen/ daß sie sich wuerden bequemet haben. Gestalt man sonst 

die Graentz--Voelcker gern nach ihrem Wesen und Sitten leben laesset/ 

damit sie treu bleiben

  (HLud 63/64, A, 18–24 – 1699)
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Das Hauptmuster des Vergleichsanschlusses in Äquativen bildet aber wie bereits 

im Frühneuhochdeutschen des 16. Jahrhunderts wie, das in knapp drei Vierteln 

der Fälle verwendet wird, während als noch in etwa einem Viertel der Äquative 

vorkommt und alle anderen genannten Varianten zusammen in den untersuch-

ten Texten des 17. Jahrhunderts im Schnitt bei zwei Prozent liegen. Der Kontrast 

zwischen Grad- und Nicht-Grad-Äquativen besteht ebenfalls weiterhin: In Erste-

ren überwiegt mit 80 Prozent als noch im 17. Jahrhundert deutlich, während in 

Letzteren zu 86 Prozent wie gebraucht wird. Noch Ende des 18. Jahrhunderts for-

dern präskriptive Grammatiken diese Unterscheidung ein. So heißt es in Heynatz’ 

„Antibarbarus“ (1796, S. 632): „Eben so unrichtig, als als wie, ist wie allein, wenn 

so mit einem Bei- oder Nebenworte vorhergeht. Man sagt also richtig: Macht es so 

wie ich. Allein unrichtig: Er ist so groß wie ich.“

In der Tat begann erst um 1800 wie auch in den Grad-Äquativen häufiger zu 

werden, nachdem die ersten derartigen Belege ja immerhin schon im 16. Jahrhun-

dert auftauchten. Im 19. Jahrhundert wurde wie dann auch in den Grad-Äquativen 

zum Hauptmuster. In den von Elspaß (2005) untersuchten Auswandererbriefen 

kommt es im Schnitt in 70 Prozent der Grad-Äquative vor, wohingegen als weni-

ger als ein Viertel ausmacht, die jüngste Variante als wie aber immerhin schon 

sieben Prozent. Die heutige standarddeutsche Verwendung von wie in Grad-

Äquativen hat sich also als Hauptmuster erst im 19. Jahrhundert durchgesetzt, so 

dass im Standarddeutschen parallel Muster des 16. (Nicht-Grad-Äquativ mit wie), 

17. (Komparativ mit als) und 19. Jahrhunderts (Grad-Äquativ mit wie) vorliegen – 

ein weiteres Charakteristikum historischer Variation: die zeitliche Überlagerung 

älterer und neuerer Varianten.

2.5  Der Komparativzyklus

Angesichts der Vielzahl an Varianten und der Komplexität der Dynamik der his-

torischen Variation ist es aufschlussreich, einmal nur die jeweiligen Hauptmuster 

des Vergleichsanschlusses in den historischen Sprachstufen zu betrachten, vgl. 

(34). Unter dieser Perspektive wird deutlich, dass im Deutschen wiederholt und 

systematisch eine syntaktisch-semantische Distributionsverschiebung der Ver-

gleichspartikeln stattgefunden hat, die als Komparativzyklus bezeichnet werden 

kann, vgl. Jäger (2010). Die Entwicklung in den Dialekten und der Umgangs-

sprache stellt demnach eine reguläre Fortsetzung der sprachhistorischen Ent-

wicklung dar.



80   Agnes Jäger

(34)  Hauptmuster des Vergleichsanschlusses in der Geschichte des Deut-

schen: der Komparativzyklus¹⁶

Äquative Komparative

Nicht-Grad-
Äquative

Grad-Äquative

[– Ungleichheit] [+ Ungleich.]

[– Gradsem.] [+ Gradsemantik]

Ahd. so danne

Mhd. also so dann/denn

Frnhd. 15. Jh. als denn

Frnhd. 16. Jh. wie als denn

Nhd. 17./18. Jh. wie als

Nhd. 19. Jh. u. 
Standarddeutsch wie als

Umgangsspr./hochdt. 
Dialekte wie

Es ist jeweils eine Dreistufung der Entwicklung von Nicht-Grad-Äquativen zu 

Grad-Äquativen zu Komparativvergleichen zu beobachten. Diese deckt sich mit 

der sich aus den Merkmalen [± Ungleichheit] und [± Gradsemantik] ergebenden 

Markiertheitshierarchie der Vergleichsarten, vgl. (4), so dass die Entwicklung 

vom unmarkierten zum markierteren Kontext hin verläuft – wiederum ein für 

die Grammatiktheorie und die Taxonomie der Vergleiche relevanter historischer 

Befund.

Im Verlauf der Entwicklung bilden sich dabei verschiedene Vergleichsparti-

kelsysteme heraus, die mal das eine, mal das andere, mal beide semantischen 

Merkmale durch unterschiedliche Partikelwahl versprachlichen und ähnlich auch 

im Sprachvergleich belegbar sind. Immer wieder wird eine Vergleichspartikel 

also zur Einheitsvergleichspartikel für mehrere Vergleichsarten, für alle durch 

[–  Ungleichheit] charakterisierten Vergleiche so im Althochdeutschen, als im 

16 Die komplexe Vergleichspartikel als wie, die im 17. Jahrhundert in den (Nicht-Grad-)Äqua-

tiven aufgekommen ist und seit dem 19. Jahrhundert auch in die Komparative eindringt (siehe 

auch Jäger 2013), hat eine Entwicklung in der gleichen Richtung wie als und wie durchgemacht, 

wird in der Tabelle jedoch nicht berücksichtigt, da nur die jeweiligen Hauptmuster dargestellt 

werden.
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Frühneuhochdeutschen des 15. Jahrhunderts oder wie seit dem 19. Jahrhundert, 

für alle [+ Grad]-Vergleiche als im 17. und 18. Jahrhundert (vgl. Frz. que, das eben-

falls in Komparativen und Grad-Äquativen gebraucht wird, vs. comme in Nicht-

Grad-Äquativen). Während im Mittelhochdeutschen und im Frühneuhochdeut-

schen des 16. Jahrhunderts sogar in jeder der drei Hauptvergleichsarten eine 

eigene Partikel das Hauptmuster darstellt und somit beide Merkmale durch die 

Partikelwahl ausgedrückt werden (vgl. Belgisches Nl. dan in Komparativen, als 

in Grad-Äquativen, zoals in Nicht-Grad-Äquativen), liegt heute in den meisten 

hochdeutschen Dialekten eine generelle Einheitsvergleichspartikel für sämtliche 

Vergleichsarten vor (vgl. Ungar. mint).

Der Komparativzyklus, d.h. syntaktisch-semantische Distributionsverschie-

bung von Äquativ- zu Komparativvergleichen, ist auch in vielen anderen Spra-

chen nachzuweisen, vgl. Small (1924, S. 5 f.) zum Griechischen und Lateinischen, 

Zeilfelder (2001, S. 99) zum Vedischen, Heine/Kuteva (2002, S. 256) zum Chine-

sischen etc. Der systematische und sprachübergreifende Charakter des Kompa-

rativzyklus lässt sich nicht allein mit Bezug auf einzelsprachliche Lexeme erklä-

ren. Vielmehr ergibt sich der Wandel und seine spezifische Gerichtetheit aus den 

semantischen und syntaktischen Eigenschaften der Vergleichskonstruktionen 

und dem Wirken sprachlicher Ökonomie auf diesen Ebenen.

Ökonomie des Lexikons führt immer wieder zu Einheitsvergleichspartikeln 

für mehrere Vergleichsarten, was wiederum im Bezug zur theoretischen Ana-

lyse aufschlussreich ist, denn gemäß der Standard-Semantik der Vergleiche nach 

von Stechow (1984) und Heim (2000) besteht kein Unterschied zwischen Äquativ- 

und Komparativpartikel: Den entscheidenden semantischen Beitrag liefern dem-

nach das Komparativmorphem -er bzw. das Äquativkorrelat so; die Vergleichs-

partikeln sind dagegen semantisch leer, was die Tendenz, jeweils das gleiche 

Lexem zu verwenden, verständlich macht. Auch auf der Ebene der Semantik und 

Syntax treibt das Wirken sprachlicher Ökonomie den Komparativzyklus an: zum 

einen in Form von Grammatikalisierung neuer Vergleichspartikeln, die wie gese-

hen überwiegend von den Nicht-Grad-Äquativen ausgeht und mit einer Deseman-

tisierung eines ursprünglich lexikalisch-semantisch ‚Gleichheit‘ bezeichnenden 

Elements zu einem nur noch ‚Vergleich‘ kennzeichnenden Element einhergeht, 

zum anderen durch syntaktische Reanalysen beispielsweise von Matrixsatzele-

menten zum Teil der Einleitung des Vergleichssatzes (SpecCP/C°), von ursprüng-

lichen Phrasen zu syntaktischen Köpfen (Spec > X°) und von tieferen zu höheren 

syntaktischen Köpfen, vgl. ausführlicher Jäger (2010, 2016b).
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3  Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde die Spezifik und Dynamik historischer Variation exempla-

risch anhand der Entwicklung der Vergleichskonstruktionen im Deutschen dar-

gestellt. Sie ist gekennzeichnet durch eine große Variantenvielfalt, Fluktuation 

in Form von diachroner Zu- und Abnahme, Auf- und Untergehen von Varianten, 

zeitliche Überlagerung älterer und neuerer Varianten, aber auch nicht nur Wan-

del der Häufigkeit von Varianten, sondern auch der Distribution, wie etwa die 

syntaktisch-semantische Distributionsverschiebung im Komparativzyklus.

Dabei weist die historische Variation relevante Bezüge einerseits zur syn-

chronen Mikrovariation auf, indem historische Varianten mitunter in Dialekten 

bewahrt werden, die Dialekte aber z.T. auch Weiterentwicklungen im Vergleich 

zum Standard darstellen und somit wichtiger Bezugspunkt der sprachhistorischen 

Forschung sind. Zum anderen zeigen sich Bezüge zur synchronen Makrovaria-

tion, also zur typologischen Variation, insofern in historischen Sprachstufen teil-

weise ein Nebeneinander verschiedener Sprachtypen zu beobachten ist und sich 

z.T. auch ein Sprachtyp aus einem anderen diachron entwickelt. Muster und 

Dynamik historischer Variation stellen schließlich auch wichtige linguistische 

Argumente für spezifische grammatiktheoretische Analysen dar – im Fall der 

Vergleichskonstruktionen etwa für die syntaktische Nähe zu Koordinations- 

und Relativsatzstrukturen, die ‚direkte Analyse‘ von Phrasenvergleichen oder 

die standard-semantische Analyse der Vergleichspartikeln.
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Stephan Elspaß (Salzburg)/Christa Dürscheid (Zürich)
Areale grammatische Variation in den 
Gebrauchsstandards des Deutschen
Abstract: Der Beitrag thematisiert einen in der Forschung bislang kaum beach-

teten Parameter für grammatische Variation im Standard: die Arealität. Im ersten 

Teil folgen Begriffsklärungen, zunächst zum Terminus areal (mit einer Stellung-

nahme zur Debatte um das Deutsche als plurizentrische bzw. pluriareale Spra-

che), dann zu der Frage, wie Standard als Gebrauchsstandard definiert werden 

kann und in welcher Relation dazu der Terminus Kodex steht. Danach wird mit 

Blick auf das Projekt „Variantengrammatik des Deutschen“ aufgezeigt, wie areale 

grammatische Variation im Deutschen empirisch zu beschreiben ist. Der letzte 

Teil präsentiert Fallbeispiele, anhand derer sich das Erfassen von Varianten – 

von der Recherche in einem areal ausgewogenen Korpus bis zu ihrer Kodifikation 

in den Gebrauchsstandards des Deutschen – nachzeichnen lässt.

1  Vorbemerkungen
Wir beginnen unseren Beitrag mit einem Zeitungsartikel, der im Jahr 2003 im 

„Willisauer Bote“ erschien. Es geht dabei auf humoristische Weise um die Frage, 

welches Deutsch das „normale“, das „unauffällige“ Deutsch ist:

Es begann schon an der Grenze in Basel. Der deutsche Zollbeamte wollte meinen „Führer-

schein“ sehen, und erst nach einigem Überlegen verstand ich: Er möchte offenbar meinen 

Fahrausweis. […] Vermutlich weil ich gezögert hatte, wies er mich an zu „parken“, obwohl 

weit und breit kein Park zu sehen war, aber das Wort „parkieren“ kannte der Beamte offen-

sichtlich nicht. Dann hatte ich mich in einem Bürogebäude zu melden; an dessen Schwing-

türe stand „drücken“, nicht etwa „stossen“.¹

Für viele Leserinnen und Leser² wird dieser Artikel eine Umkehrung der gewohn-

ten Perspektive sein. Denn für einmal geht es darum, wie fremd der ‚bundes-

deutsche‘ Wortschatz einem Schweizer vorkommen mag – und nicht darum, wie 

1 Das Beispiel stammt aus einem Aufsatz, in dem es um die Reflexion über areale Standard-

variation im DaF-Unterricht geht (vgl. Dürscheid 2009, S. 59). Auf diesen Aspekt, den wir im Vortrag 

bei der IDS-Jahrestagung kurz thematisierten, können wir hier aus Platzgründen nicht eingehen.

2 Im Folgenden verwenden wir der Einfachheit halber das generische Maskulinum.
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kurios das Schweizer Standarddeutsch aus deutscher Sicht anmutet und wie selt-

sam einem deutschen Leser so manche Helvetismen³ bei der Lektüre Schweizer 

Zeitungen erscheinen.

Nun sollen im Folgenden aber nicht nur zwei Standardvarietäten, das deut-

sche Standarddeutsch und das Schweizer Standarddeutsch, miteinander vergli-

chen werden, und es soll auch nicht um Variationsphänomene auf lexikalischer 

Ebene gehen. Dieser Typus von Variation ist im Variantenwörterbuch (VWB 2004, 

2016) bereits gut dokumentiert, und auch der Zeitungsartikel, der hier als Ein-

stieg gewählt wurde, legt den Schwerpunkt auf charakteristische Merkmale im 

Bereich der Lexik. Wir betrachten dagegen im vorliegenden Beitrag nur solche 

Phänomene, die in den Bereich der Morphologie und Syntax gehören. Im Folgen-

den führen wir vier Bereiche an, die dadurch gekennzeichnet sind, dass areal-

grammatische Varianten auftreten:

1. Perfektbildung: es ist/hat da gelegen; es ist/hat geendet;

2. Wortstellung: das Eis ist genug dick/dick genug; … dass er es hat kommen 

lassen/kommen hat lassen/kommen lassen hat;

3. Wortbildung: durchweg/durchwegs; Wissenschaftler/Wissenschafter;

4. Substantivmarkierung: (der/das) Kosovo; (die) Wagen/Wägen.

Im nächsten Abschnitt werden wir erläutern, was wir unter arealer Variation ver-

stehen und wie wir uns in der Debatte um das Deutsche als plurizentrische bzw. 

pluriareale Sprache positionieren.⁴ Dann wenden wir uns der Frage zu, wie die 

Begriffe Standard und Gebrauchsstandard definiert werden können und in wel-

cher Relation dazu der Kodex-Begriff steht. In Abschnitt 3 wird gezeigt, wie gram-

matische Variation in den Gebrauchsstandards des Deutschen empirisch erfasst 

werden kann. Abschnitt 4 präsentiert drei Beispiele aus unseren bisherigen Unter-

suchungen zu arealgrammatischer Variation. Abschnitt 5 bringt ein kurzes Fazit, 

das mit drei grundsätzlichen Bemerkungen schließt.

3 Wenn wir die Bezeichnung Helvetismen verwenden, fassen wir darunter nicht nur absolute, 

sondern auch relative Varianten. Unter Letzteren verstehen wir mit Farø (2005, S. 387) Varianten, 

„die zwar überfrequent in einer Sprachgemeinschaft vorkommen, dort aber keine Alleinvertre-

tung haben“. 

4 Die Bezeichnung areale Variation sehen wir als gleichbedeutend zu diatopische Variation an. 
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2  Zur Terminologie

2.1  Areal, regional

Im Titel unseres Beitrags ist von arealer Variation die Rede, in anderen Arbeiten 

liest man von regionaler Variation. Auf den ersten Blick erscheinen diese beiden 

Termini als Synonyme. Der etabliertere der beiden Termini, regionale Variation, 

hat allerdings unterschiedliche Bedeutungsextensionen. Auf der einen Seite wird 

damit die räumlich bedingte Variation von den Dialekten bis hin zu den Standard-

varietäten erfasst (z.B. im Sammelband „Regionale Variation des Deutschen“ von 

Kehrein/Lameli/Rabanus 2015 (Hg.)). Auf der anderen Seite gibt es Evidenz da-

für, dass unter dem Label regional bzw. regionalsprachlich nur solche Variation 

gefasst wird, die auf der Ebene des Dialekts oder der Umgangssprache liegt. Das 

zeigt sich z.B. daran, wie die Autoren des Duden-Zweifelsfällewörterbuchs (vgl. 

Duden 2016b) die Markierung regional und regionalsprachlich verwenden: Oft ver-

weisen sie damit auf den Nonstandard (vgl. dazu auch Sutter 2017, S. 149–154). So 

stehen auch in der neuen Auflage Formulierungen, die nahe legen, dass der 

regionalsprachliche Gebrauch bestimmter Ausdrucksweisen als nicht-standard-

sprachlich zu klassifizieren sei. Das zeigt sich beispielsweise im Artikel zur Ver-

wendung der Präpositionen in/nach/zu/bei: „Regionalsprachlich, vor allem im 

Norddeutschen, findet sich nach, wo standardsprachlich bei Personenbezeich-

nungen zu, sonst zu oder in u.Ä. stehen müssen“ (Duden 2016b, S. 474). Und auch 

in der Fachliteratur zur Regionalsprachlichkeit wird regional gelegentlich mit 

‚nicht standardsprachlich‘ gleichgesetzt – etwa wenn es in Bezug auf die Frage, 

wie areal unterschiedlich distribuierte Varianten des Deutschen zu klassifizieren 

sind, heißt: „Das Problem liegt darin, dass für diese Varianten nicht in jedem Fall 

klar ist, ob sie der Standardvarietät zuzuordnen sind oder ob es sich um regional-

sprachliche Varianten des Deutschen handelt“ (Herrgen 2015, S. 144).

Der Terminus regional(-sprachlich) tritt oft also in solchen Kontexten auf, in 

denen auf die Nonstandardvarietäten des Deutschen Bezug genommen wird. Uns 

geht es nun aber gerade um die diatopische Variation auf standardsprachlicher Ebe-

ne; deshalb ziehen wir den neutraleren Terminus areal vor. Die Bezeichnung areal 

lässt zudem offen, wie großräumig die Gebiete sind, die betrachtet werden sollen.

2.2  Pluriareal, plurizentrisch

Bekanntlich stehen sich in der Frage, wie der deutsche Sprachraum auf standard-

sprachlich-diatopischer Ebene zu gliedern ist, zwei Auffassungen gegenüber: der 
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pluriareale und der plurizentrische Ansatz.⁵ Die Argumente, die von den Vertre-

tern beider Ansätze vorgetragen werden, stellt Patrizia Sutter (2017) anschaulich 

gegenüber. Nach ihrer Darstellung machen die Vertreter des Pluriarealitätsmodells 

gegenüber dem plurizentrischen Ansatz u.a. geltend, dass das Vorkommen von 

Varianten, die nur in einer Nation gültig sind, zur Konstitution nationaler Varie-

täten nicht ausreiche und ohnehin die Anzahl der unspezifischen Varianten die-

jenige der spezifischen bei Weitem übertreffe (vgl. ebd., S. 30 f.). Insbesondere das 

Konzept staatlicher Zentren wird in diesem Zusammenhang immer wieder kriti-

siert. Hermann Scheuringer etwa schreibt dazu im IDS-Jahrbuch von 1996:

Ist plurizentrisch, so wie es jetzt verstanden wird, nicht eigentlich ,pluriunizentrisch‘, nicht 

geradezu ,plurizentralistisch‘? Ganze Staaten als Zentren? Ein Zentrum von Kiel bis Berch-

tesgaden? Ich bezweifle, daß der Terminus den Verhältnissen in den anglophonen Ländern 

gerecht wird, und ich bestreite, daß er den Verhältnissen in den deutschsprachigen Län-

dern gerecht wird. (Scheuringer 1997, S. 343)⁶

Auf der anderen Seite wird als eines der Argumente für den plurizentrischen An-

satz vorgetragen, dass die Sprecher die Unterschiede im Standarddeutschen 

eher auf plurizentrischer und nicht auf pluriarealer Ebene wahrnehmen wür-

den. In diese Richtung geht z.B. die Argumentation von Regula Schmidlin (2013, 

S. 36), die von einer „strukturierende[n] Wirkung der Landesgrenze auf die kog-

nitive Repräsentation der Variation“ spricht. Dem kann wiederum entgegenge-

halten werden, dass es sich dabei um Zuschreibungen handelt, die nicht der tat-

sächlichen Distribution der Varianten entsprechen müssen. So weist Peter Auer 

(2013) in einem Beitrag, in dem er Asif Aghas Konzept des „Enregisterment“ auf 

die Konstruktion nationaler Standardvarietäten anwendet, darauf hin, dass be-

stimmte Merkmale als schweizerisch, österreichisch oder deutsch wahrgenommen 

werden, ohne dass dies tatsächlich Helvetismen, Austriazismen oder Deutsch-

landismen seien. Für die Konstruktion der Varietäten seien die realen Gebrauchs-

verhältnisse also nicht ausschlaggebend:

[E]nregisterment is not about real life. It is about the construction of normative schemes of 

how people ‚like us‘ or people ‚like them‘ are. (Auer 2013, S. 42)

5 Hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, dass es in einem Studienbuch mit dem Titel „Plurizen-

trik. Einführung in die nationalen Varietäten des Deutschen“ ein umfangreiches Kapitel zum 

Thema „Deutsch als plurizentrische Sprache“ (vgl. Kellermeier-Rehbein 2014, S. 22–34) gibt, die 

Gegenposition aber unerwähnt bleibt. Da das Buch einen Überblick über den Stand der For-

schung in der Variationslinguistik vermitteln will, hätte man aber genau dies erwarten können. 

6 Durch die empirischen Untersuchungen von Jack Grieve zur grammatischen Variation im 

amerikanischen Standardenglisch gilt inzwischen als erwiesen, dass das plurizentrische Modell 

auch für das Englische nicht adäquat sein kann (vgl. Grieve 2016).
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Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass Ulrich Ammon zwar den plurizen-

trischen Ansatz vertritt, in der praktischen Arbeit aber eine areale Gliederung vor-

nimmt. So unterteilt das VWB-Team den zusammenhängenden deutschen Sprach-

raum in 15 und nicht etwa in sieben Sektoren (was den drei „Vollzentren“ und vier 

„Halbzentren“ entspräche). Diese Sektoren werden im Vorspann des VWB 2004 

unter der Überschrift „Nations- und Regionsangaben (Arealangaben)“ aufgelistet 

(vgl. VWB 2004, S. XVIII). Obwohl Ulrich Ammon als einer der Vertreter des plu-

rizentrischen Ansatzes gilt, setzt er also für die konkrete Wörterbucharbeit eine in 

Ansätzen pluriareale Strukturierung des deutschen Sprachraumes an – was der 

Sprachrealität unseres Erachtens ja auch eher gerecht wird. Ein rein phänomen-

geleiteter, nicht außersprachlich vordefinierter Begriff von Pluriarealität muss 

freilich noch darüber hinausgehen und nicht nur Areale innerhalb nationalstaat-

licher Grenzen, sondern auch grenzüberschreitende Arealbildungen vorsehen. 

Wir kommen weiter unten darauf zurück.

2.3  Standard und Gebrauchsstandards

Standard ist bekanntlich ein schillernder Begriff: Alle führen ihn im Munde, kaum 

einer aber weiß, wie er genau definiert werden kann. Wie schwierig es ist, diesen 

Terminus zu fassen, wurde bereits im Jahrbuch des IDS 2004, „Standardvariation 

– Wieviel Variation verträgt die deutsche Standardsprache?“, offensichtlich (vgl. 

Eichinger/Kallmeyer 2005). Das damalige Bemühen um eine adäquate Fassung 

von Standardsprache im Kontext sprachlebensweltlicher Variation ist bis heute 

nicht zum Abschluss gekommen. In verschiedenen Arbeiten wird eine Reihe von 

Kriterien genannt, die den Standardbegriff genauer eingrenzen. Einige listen wir 

in Anlehnung an die instruktive Übersicht über „Attribute von Standarddeutsch, 

Standardsprache, Standardvarietät u.Ä. in ausgewählten Beschreibungen“ von 

Bubenhofer/Konopka/Schneider (2014, S. 26 f.)⁷ auf. Drei dieser Kriterien wer-

den wir im Anschluss genauer erläutern, weil sie für unser Verständnis von 

„Gebrauchsstandards“ konstitutiv sind.

Kriterien zur Definition von Standard:

geschrieben, normiert, (auch) gesprochen, kodifiziert, überregional, als maßgeblich akzep-

tiert, durch Medien/Behörden/Institutionen verbreitet, in Schulen unterrichtet, variierbar.

7 Siehe dazu auch unter http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/korpus.ansicht?v_id 

=4748#Tab1 (Stand: 26.10.2016).
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1) „Die Standardsprache ist normiert“: In einer Aussage wie dieser steht hinter 

dem Wort normiert ein Normenkonzept, das sprachliche Normen als Handlungs-

anweisungen ansieht und damit – im Sinne von Klaus Gloy – als Teilmenge sozialer 

Normen, als Verpflichtungen also, „etwas zu tun oder zu unterlassen“ (Gloy 2012, 

S. 31). Davon zu unterscheiden ist ein Verständnis von Norm als ein „Gefüge von 

normalen Realisierungen“ (Coseriu 2007, S. 267), als das, „was tatsächlich reali-

siert wird und realisiert worden ist“ (ebd., S. 53). Diesen Umstand hat Gloy termi-

nologisch mit der Unterscheidung zwischen statuierten Normen und subsistenten 

Normen beschrieben (Gloy 2012 u.ö.), wobei die subsistenten Normen auch als 

Gebrauchsnormen zu fassen sind. Würde man dem kodifizierten Standard dieses 

Konzept von Gebrauchsnormen zugrunde legen (was bisher in der Regel nicht 

geschehen ist), dann würde als Standard gelten, was auf empirischer Basis, über 

den Sprachgebrauch, ermittelt wird. Dabei geht es nur um den Sprachgebrauch, 

wie er in formellen, distanzsprachlichen Kontexten vorkommt – und damit in sol-

chen Kontexten, in denen Standardsprache erwartet wird. Das ist – nach herr-

schender Meinung in der Forschung – u.a. in Zeitungstexten der Fall, weshalb 

auch wir in unserer Projektarbeit Zeitungstexte als Datenbasis zugrunde legen 

(vgl. dazu Abschn. 3).

2) „Die Standardsprache ist kodifiziert“: Ulrich Ammon hält dazu fest, dass Stan-

dardvarietäten in Sprachkodizes niedergeschrieben seien (vgl. Ammon 2005, S. 32). 

Das führt uns zu der Frage, was unter Sprachkodex zu verstehen ist. Ammon gibt 

dazu nur die knappe Erläuterung, ein Kodex sei ein autoritatives Nachschlage-

werk für den korrekten Gebrauch (ebd.). Doch was heißt „autoritativ“, was heißt 

„korrekter Gebrauch“? Weiterführend sind in diesem Zusammenhang etwa die 

Überlegungen von Wolf Peter Klein, der in seiner Diskussion des Standardbegriffs 

einen usus- und einen kodex-orientierten Zugang unterscheidet (siehe unten) und 

Kodifiziertheit als ein wichtiges Definitionsmerkmal von Standardsprache ansieht. 

Mit Klein ist zu betonen, dass es „in puncto Sprache“ – von der Orthographie 

abgesehen – „keinerlei potentielle Kodex-Texte mit staatlicher Legitimation“ (Klein 

2013, S. 27) gibt. Deshalb brauche man eine Definition von Kodex, die nicht an 

das Kriterium „staatlich legitimierter Texte“ gebunden sei (ebd.). Eine solche 

Definition schlägt Klein vor, und wir zitieren sie hier im Wortlaut, da wir uns ihr 

anschließen:

Zum Kodex gehören diejenigen metasprachlichen Texte mit Nachschlagecharakter, die in 

sprachlichen Zweifelsfällen für die Sprachgemeinschaft relevante Orientierungen anbieten, 

von der Sprachgemeinschaft auch als solche genutzt werden und deren Nutzung, zumin-

dest zum Teil, von relevanten Institutionen (z.B. Ministerien, Schulen, Verlage) gestützt 

wird. (ebd.)
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Beim kodex-orientierten Zugang wird laut Klein (2013, S. 26) der Sprachkodex da-

nach befragt, „inwiefern bestimmte Varianten standardsprachlich ‚erlaubt‘ sind“. 

Doch stellt sich die Frage, wie die Verfasser von Sprachkodizes zu der Angabe 

dazu gelangen, was in Gebrauchskontexten, in denen sie Standardsprache erwar-

ten, „standardsprachlich ‚erlaubt‘“ ist und was nicht. Klein (ebd., S. 28) weist 

zudem darauf hin, dass zum Kodex potenziell mehrere Texte zählen können, dass 

es also – in unserer Terminologie – mehrere Kodizes geben kann (wie z.B. die 

Zweifelsfällewörterbücher von Duden und Wahrig; vgl. Duden 2016b, Wahrig 2009). 

Das kann aber zur Folge haben, dass die in diesen Kodizes dargestellten Befunde 

in verschiedene Richtungen gehen, dass sich also, wie Klein (2013, S. 28) es for-

muliert, „von Fall zu Fall Normdivergenzen“ ergeben. Wie sollen Wörterbuch-

Benützer und Ratsuchende mit solchen Divergenzen umgehen? Unseres Erach-

tens wäre es hilfreich, wenn sie zumindest erführen, wie die Kodexverfasser zu 

ihren Urteilen kommen.

3) „Die Standardsprache ist überregional“: Weiter oben wurde dargelegt, dass 

unser Begriff von Standard grundsätzlich auf Gebrauchsnormen beruht, die auf 

einem strikt korpusbasierten, empirischen Weg zu ermitteln sind, und dass diese 

Gebrauchsnormen die Grundlage für einen Kodex standardsprachlicher Varie-

täten bilden. Darauf beruht auch die Konzeption des neuen Duden-Aussprache-

wörterbuchs, das in die komplett überarbeitete siebte Auflage von 2015 areale 

Gebrauchsnormen standardnahen Sprechens aus dem IDS-Korpus „Deutsch heute“ 

aufgenommen hat. In der Beschreibung dieses Korpus heißt es:

Die […] subnationalen Varietäten des Deutschen werden […] als regionale (Gebrauchs-) 

Standards bezeichnet, deren Reichweite v. a. traditionelle Dialektgliederungen umfasst 

[…]. Sie müssen als Bestandteile der deutschen Standardsprache betrachtet werden, 

weil sie von den Sprachteilnehmern auch in formellen und öffentlichen Situationen (z.B. im 

Schulunterricht) im regionalen Kontext als angemessen angesehen und verwendet werden. 

Die Präzisierung „Gebrauchsstandard“ dient vor allem der Hervorhebung der Tatsache, 

dass die darin auftretenden Varianten zwar im aktiven Gebrauch weit verbreitet sind, aber 

oft in den überwiegend präskriptiv ausgerichteten Kodizes […] entweder gar nicht 

aufgeführt oder als umgangssprachlich markiert sind. (http://prowiki.ids-mannheim.de/ 

bin/view/AADG/KonzeptGebrauchsstandard, 22.11.2016; Hervorhebungen S.E./C.D.)

Unser Begriff von Gebrauchsstandards schließt sich dem hier beschriebenen Ver-

ständnis grundsätzlich an; nur präferieren wir – wie oben ausgeführt – den Ter-

minus ‚areal‘ (gegenüber ‚subnational‘ oder ‚regional‘), um auch terminologisch 

der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass sich die Reichweite standardsprach-

licher Varianten eher an traditionellen Dialektgliederungen als an politischen 

Grenzen orientiert. Mit dieser Auffassung folgen wir gerade nicht Ulrich Ammon, 



92   Stephan Elspaß/Christa Dürscheid

der den Terminus Gebrauchsstandard als einer der ersten für das Deutsche ver-

wendet hat (vgl. Ammon 1995, S. 88). So weist er im Zusammenhang mit den vier 

Instanzen, die in seinem Modell das „Kräftefeld einer Standardvarietät“ konstitu-

ieren, darauf hin, dass es standardsprachliche Varianten gebe, die von Modell-

sprechern und -schreibern gebraucht werden, aber nicht zum kodifizierten Stan-

dard gehörten (vgl. ebd.). Doch hier stellt sich eine grundsätzliche Frage: Wenn 

der Gebrauch die Grundlage für die Ermittlung von Standardsprachlichkeit ist, 

worin kann dann noch der Unterschied zwischen dem Gebrauchsstandard und 

dem kodifizierten Standard bestehen? Und lässt sich die Unterscheidung zwi-

schen dem usus- und dem kodex-orientierten Zugang, die Klein (2013) beschreibt, 

vor diesem Hintergrund überhaupt noch aufrechterhalten? In einem gebrauchs-

basierten Ansatz stellt die Dokumentation usueller Varianten (wie z.B. in Zei-

tungstexten) ja gerade die Grundlage für die Erstellung des Kodex dar. Unser 

Standpunkt ist denn auch: Es sollte keinen Unterschied zwischen dem Gebrauchs-

standard und dem kodifizierten Standard geben. In den Kodex soll das Eingang 

finden, was im Gebrauch ist.⁸

Damit wird auch klar, warum der kodifizierte Standard „variierbar“ ist (wie es 

im oben angeführten Kriterienkatalog zur Definition von Standard heißt). Variier-

barkeit betrifft die gesprochene Sprache in stärkerem Maße als die geschriebene, 

und das macht die Kodifizierung von Standards des Geschriebenen denn auch 

wesentlich einfacher als solche des Gesprochenen.

Da wir uns im unten vorgestellten Projekt (vgl. Abschn. 3) aber ohnehin nur 

auf die Gebrauchsstandards im geschriebenen Deutsch konzentrieren, stellt sich 

für uns nicht die Frage, ob es zur Wesensbestimmung von „Standardsprache“ 

gehört, dass sie neben der geschriebenen auch die gesprochene Sprache umfas-

sen müsse.⁹ Unbestritten ist auf jeden Fall, dass es weder supranational noch 

supraregional ein einheitliches Standarddeutsch geben kann – wenn es denn am 

Sprachgebrauch modelliert sein soll. Dies erklärt auch unsere Verwendung des 

Terminus Gebrauchsstandard im Plural: Auch wir fassen, wie im obigen Zitat zum 

„Deutsch heute“-Korpus, Gebrauchsstandards als „geographisch definierte Varie-

täten“ auf, beziehen das Konzept hier aber auf die geschriebene Sprache. Wir 

8 Voraussetzung ist natürlich, dass das, was im Gebrauch ist, auch eine bestimmte Frequenz 

aufweist. Denn nicht alles kommt in statistisch signifikantem Ausmaß vor. So identifiziert Giger 

(2015) in seinem Korpus (Zeitungsberichte, Werbeanzeigen u.a.) eine Reihe von Kasusvarianten, 

die in der Summe aber partikulären Charakter haben (z.B. Ihr Coup bedeutet der bislang grösste 

Moment im Schweizer Schwimmsport, Unterstreichung im Original).

9 Davon ist beispielsweise mit Bezug auf das Englische, soweit wir sehen, nie die Rede. Vgl. zur 

Diskussion um einen ,gesprochenen Standard‘ im Deutschen zuletzt die konträren Ansätze von 

Maitz/Elspaß (2013) vs. Schneider/Albert (2013).
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gehen also – im Sinne des pluriarealen Ansatzes – von der Koexistenz verschie-

dener (groß-)areal verbreiteter Standardvarietäten des Deutschen aus, nicht von 

der Existenz nationaler Standardvarietäten und schon gar nicht von der Existenz 

eines einheitlichen Standarddeutsch.

3  Empirische Zugänge
In diesem Abschnitt werden wir an Fallbeispielen aus dem Projekt „Varianten-

grammatik des Standarddeutschen“ (siehe www.variantengrammatik.net) exem-

plarisch aufzeigen, wie ein empirischer Zugang zur Erforschung und Darstellung 

arealgrammatischer Variation im Standard aussehen kann. Ziel des Projekts ist 

es, diesen Typus von Variation in den Gebrauchsstandards des geschriebenen 

Deutsch zu ermitteln und in einem Kodex des Gebrauchsstandards zu präsentie-

ren – ,Gebrauchsstandards‘ in dem Sinne, wie es oben erläutert wurde. Es han-

delt sich um ein anfangs trinationales, jetzt transnationales Projekt, das von den 

beiden Autoren des Beitrags sowie dem Grazer Kollegen Arne Ziegler geleitet und 

an den Standorten Zürich, Salzburg (anfangs Augsburg) und Graz durchgeführt 

wird.¹⁰

Als Datenbasis für unsere Untersuchungen dient ein ca. 600 Millionen Wort-

formen umfassendes Korpus. Es besteht aus den Online-Ausgaben von 68 regio-

nal verbreiteten Zeitungen, genauer: aus den redaktionellen Artikeln in den 

Lokal- und Regionalteilen dieser Zeitungen. So wurden Agenturmeldungen bei-

spielsweise bewusst nicht in das Korpus aufgenommen. Die Zeitungen sind über 

15 Regionen des zusammenhängenden deutschsprachigen Raums verteilt, wobei 

wir für die areale Einteilung die Gliederung des VWB 2004 übernommen haben 

(vgl. VWB 2004, S. XXXIV–LI) und bei der Auswahl der Zeitungen darauf geachtet 

wurde, dass die unterschiedlichen Größen der Regionen berücksichtigt sind. Die 

Distribution der ausgewählten Zeitungen über den deutschen Sprachraum erlaubt 

es, die Ergebnisse auch unabhängig von den provisorisch festgelegten Regionen-

grenzen darzustellen.

10 Die Finanzierung des Projekts erfolgte in der ersten Phase (2011–2015) im Rahmen eines D-A-CH-

Abkommens, gefördert durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF, 100015L_134895), die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, EL 500/3–1) und den österreichischen Fonds zur Förde-

rung der wissenschaftlichen Forschung (FWF, I 716-G18). Die zweite Projektphase (2015–2018) 

wird, wiederum im Lead Agency-Verfahren, vom SNF (100015L_156613) und FWF (I 2067–G23) 

finanziert.
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Was die Dokumentation des geschriebenen Gebrauchsstandards betrifft, so 

orientieren wir uns an dem Ansatz, wie ihn Peter Eisenberg in einer früheren 

Bearbeitung des Duden-Zweifelsfällewörterbuchs zugrundegelegt hat. In einem 

entscheidenden Punkt weichen wir jedoch von seiner Festlegung dessen, was 

als empirische Basis für die Ermittlung des geschriebenen Standards geeignet ist, 

ab. Eisenberg schreibt: „Als geschriebener Standard ist der Sprachgebrauch der 

überregionalen Presse anzusehen“ (Eisenberg 2007, S. 217). Explizit nennt er die 

„Süddeutsche Zeitung“, die „Frankfurter Rundschau“, die „ZEIT“ und die „Frank-

furter Allgemeine Zeitung“. Angesichts dieser Aufzählung stellt sich die Frage, 

ob nicht auch etwa die „Rheinische Post“, die „Salzburger Nachrichten“ oder 

die „Neue Luzerner Zeitung“ oder ein beliebiges lokales Blatt Standardsprache 

verwenden und man deshalb nicht auch Zeitungen dieses Typus berücksichtigen 

müsste. Weiter heißt es bei Eisenberg (ebd., S. 226), dass der „normale Sprecher 

[zuweilen] Rat“ brauche, „damit er sich im geschriebenen Standard unauffällig 

bewegen kann, und er wird ihm umso leichter folgen können, je besser normative 

Aussagen mit seinem impliziten Sprachwissen kompatibel sind“. Dazu drängt sich 

die kritische Frage auf: Bewegt man sich z.B. in Luzern unauffällig, wenn man 

schreibt: Als ich das Event verließ, bekam ich den Führerschein entzogen – angeb-

lich, weil ich falsch geparkt hatte! Ich legte sofort Einspruch ein.? Die Antwort dar-

auf kann nur ,nein‘ lauten. Denn auffällig aus Schweizer Sicht sind an diesem 

Text nicht nur die Bezeichnung Führerschein (statt Fahrausweis) und die ß-Schrei-

bung, sondern auch die Wortbildungen geparkt (statt parkiert) und Einspruch 

(statt Einsprache), das Neutrum bei Event (statt dem Maskulinum) und die Bil-

dung des Rezipientenpassivs mit einem dreiwertigen Verb wie entziehen. Unsere 

Position ist daher in Abänderung des Zitats von Peter Eisenberg die folgende:

Als geeignete empirische Basis für die Ermittlung des geschriebenen Stan-

dards gilt der Sprachgebrauch der überregionalen und der regionalen Presse. 

Die Variantengrammatik soll ihren Nutzern Hinweise darauf geben, wie sie 

sich in ihrem Land oder ihrer Region im geschriebenen Standard unauffällig 

bewegen können. Sie tut das, indem sie auf Varianten hinweist, die zum 

impliziten Wissen der Sprecher in den jeweiligen Gebieten gehören.

Was die technische Seite des Korpusaufbaus und der Variantendatenbank betrifft, 

so sei auf unseren Überblicksaufsatz verwiesen (Dürscheid/Elspaß 2015). In der 

jetzigen Phase des Projekts werden die ca. 3.500 Phänomene, die in der Daten-

bank erfasst sind, am Korpus überprüft.¹¹ Die Ergebnisse der Untersuchungen 

11 Ca. 2.000 dieser Einträge betreffen allein die Wortbildung.
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werden – wie beim „Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards“ 

(AADG) – in einer Wiki-Struktur präsentiert. Da sich die Variantengrammatik an 

einen breiten Nutzerkreis wenden soll, werden die Artikel so formuliert, dass sie 

nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für Laien gut lesbar sind. Insgesamt 

sind drei verschiedene Artikeltypen vorgesehen:

a) Es werden Grundlagenartikel zu finden sein, die Auskunft zu den themati-

schen Bereichen Genus, Wortstellung/Satzgliedstellung, Flexion, Gebrauch 

des Artikels, Valenz/Rektion, Phraseologismen und Wortbildung geben.

b) Es sind – wie im Duden-Zweifelsfällewörterbuch – Überblicksartikel zu Phä-

nomenbereichen vorgesehen, zu denen sich Einzelvarianten zusammen-

fassen lassen (so z.B. zu „Wortbildung bei Verben mit -ier(en)/ohne Suffix“, 

„Artikelgebrauch bei Länder- und Landschaftsnamen“, „Genus bei Anglizis-

men“, „Bildung des Perfekts (mit sein oder haben)“, „Vorfeldbesetzung“).

c) Schließlich werden die Benützer auch Einzelartikel konsultieren können. Diese 

werden schnelle, direkt zugängliche Informationen zu den Varianten bieten 

(so z.B. zu parken/parkieren, zur Verwendung des Artikels beim Länder-

namen Iran, zum Genus von Event, zur Bildung des Perfekts (mit sein oder 

haben) bei dem Verb enden, zur Wortstellungsvariation Kommt hinzu,  …/

Hinzu kommt, dass …).

Zwischen den drei Artikeltypen besteht ein komplexes Verweissystem. So wird 

es am Ende der Überblicksartikel Links zu den zugehörigen Einzelartikeln und 

zu einem Grundlagenartikel geben; desgleichen wird am Ende von Einzelartikeln 

auf einen Grundlagenartikel, auf übergreifende Phänomenbereiche sowie auf 

Einzelartikel, die dasselbe Phänomen betreffen, verwiesen.

4  Variantengrammatik und Grammatikforschung
Im Folgenden werden drei Beispiele präsentiert, die zeigen, wie wir in der Arbeit 

an der Variantengrammatik vorgehen. Auch wollen wir mit diesen Beispielen 

deutlich machen, welchen Beitrag wir mit unserer Arbeit zur Grammatikforschung 

leisten. Betont sei an dieser Stelle aber auch, dass die grammatischen Analysen 

in den Artikeln auf ein Minimum beschränkt bleiben müssen, da sie sich, wie 

oben erläutert, auch an Laien richten. Weiterführende grammatische Analysen 

finden sich aber in den Publikationen im Umfeld des Projekts, so z.B. in den 

Dissertationen und Aufsätzen, die bereits erschienen sind (siehe dazu die Anga-

ben unter www.variantengrammatik.net/publikationen.html).
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4.1   Serialisierung im Verbalkomplex eingeleiteter Nebensätze

In der Forschung zur Wortstellung in Verbalkomplexen konzentrierte man sich 

bisher v.a. auf historische Varietäten oder Non-Standardvarietäten. Uns geht es 

dagegen um den heutigen geschriebenen Standard. Dabei beschränken wir uns 

auf die folgenden drei Typen aus der Serialisierungstypologie von John Evert Härd 

(siehe dazu Ágel 2001, S. 321): auf dreigliedrige Verbalkomplexe mit einer finiten 

Form von werden und einem infiniten Modalverb (Typ Va) oder mit dem Verb las-

sen (Typ Vb), wobei für beide gilt, dass sie den Infinitiv eines Vollverbs regieren 

(z.B. wird wissen können oder wissen lassen wird). Den dritten Typus stellen finite 

Formen von haben dar (Typ IV), die ebenfalls eine solche infinite Gruppe regieren 

(z.B. hätte wissen können oder hätte wissen lassen). Die Beispiele (1) bis (6) zei-

gen die verschiedenen Abfolgevarianten, die für diese drei Typen überhaupt mög-

lich sind. Die Ziffern 1 bis 3 geben jeweils die Abhängigkeitsrelationen wieder.

Voranstellung des Finitums (VS): 1–3–2

(1) …, nachdem er das Geschäft hat schließen müssen (Tagesspiegel, 

13.12.2012)

(2) …, bevor er […] den Laden würde schließen müssen (Tagesspiegel, 

14.12.2012)

Zwischenstellung des Finitums (ZS): 3–1–2

(3) …, dass er immer wieder in den Hausgang hinaus verschwinden hat 

müssen (Passauer Neue Nachrichten, 11.3.2013)

(4) …, ob Schmid sich in der Abteilung nun integrieren werde können 

(Vorarlberger Nachrichten Online, 7.6.2012)

Nachstellung des Finitums (NS): 3–2–1

(5) …, weil er seine Katzen nicht kastrieren lassen hat (Oberösterreichische 

Nachrichten, 1.8.2012)

(6) …, dass er das Restaurant Bodan nur bis Ende Januar 2012 betreiben kön-

nen wird (St. Galler Tagblatt, 29.12.2011)

Der „Normalregel“, wie sie in der Duden-Grammatik formuliert wird (vgl. Duden 

2016a, S. 484), entspräche eine Abfolge, die die Abhängigkeitsstrukturen im Ver-

balkomplex quasi ,von rechts nach links‘, d.h. mit dem finiten Verb am Ende, 

abbildet (vgl. kritisch dazu Ágel 2001). Doch zeichnet sich, wie Konstantin Nie-

haus (2016, S. 93 ff.) in seiner Dissertation feststellt, bei dreigliedrigen Verbal-

komplexen (mit Ersatzinfinitiv im infiniten Teil) keineswegs ab, dass sich die 

Endstellung des finiten Verbs hier durchsetzen würde – obwohl es sich eigentlich 

für einen eingeleiteten Nebensatz im Deutschen so ‚gehörte‘. Vielmehr zeigt sich, 
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dass in solchen Verbalkomplexen grundsätzlich sowohl die Voran-, die Zwischen- 

als auch die Nachstellung auftreten können – mit deutlicher Präferenz auf die 

beiden erstgenannten Stellungsvarianten, die insgesamt – so unser Befund – 

stärker von arealen als von syntaktischen Faktoren (wie etwa der Zusammenset-

zung des Verbalkomplexes) gesteuert sind.

Dass es im Standard eine solch komplexe Variation gibt, würde man bei 

einem Blick in die Duden-Grammatik nicht vermuten. Dort wird die von der 

„Normalregel“ systematisch abweichende „Sonderregel“ mit der Voranstellung 

des Finitums für „obligatorisch“ erklärt; die Nachstellung ist mit einem Asterisk 

versehen (vgl. Duden 2016a, S. 484). Wenig später wird neben der Voran- auch die 

Nachstellung als standardsprachlich bezeichnet – wobei nicht klar ist, ob es 

dabei nur um Verbalkomplexe mit dem Verb lassen gehen soll (ebd., S. 485 f.). 

Die Regel, die demgegenüber das Duden-Zweifelsfällewörterbuch angibt, bezieht 

sich allein auf die Abfolge von Infinitiv und Ersatzinfinitiv. Modalverben stünden, 

so heißt es hier, „am Ende des Satzes“ (Duden 2016b, S. 641). Keine Erwähnung 

findet die Zwischenstellung des Finitums, also beispielsweise die Abfolge sehen 

hat können. In der Duden-Grammatik wird diese Abfolge gar ausdrücklich zum 

Nonstandard gerechnet (vgl. Duden 2016a, S. 486).

Ein anderes Bild vermittelt dagegen die Datenlage im Variantengrammatik-

Korpus. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der über 2.800 Belege auf die drei Stel-

lungstypen – Voranstellung (VS), Zwischenstellung (ZS), Nachstellung (NS) – 

und auf die 15 untersuchten Regionen. Sie ist auf der Karte zunächst für alle hier 

in Frage stehenden Typen von Verbalkomplexen zusammengefasst, da die Regio-

nen prinzipiell ähnliche Präferenzen in der Wortstellung aufweisen.

Auf der Karte zeigt sich eine klare regionale Distribution. Erstaunlich ist ins-

besondere der Befund, dass im überwiegenden Teil des zweitgrößten deutsch-

sprachigen Landes eine Variante systematisch und sogar mehrheitlich verwen-

det wird, die laut Duden-Grammatik nicht standardsprachlich sein soll bzw. in 

anderen Grammatiken der deutschen Gegenwartssprache nicht einmal Erwäh-

nung findet (vgl. dazu ausführlich Niehaus 2016, S. 84–87).¹² In den Zeitungen aus 

dem Westen Österreichs sowie Bayerns macht die Variante mit der Zwischenstel-

12 Für die Variante mit Zwischenstellung zeigt schon eine Karte des „Atlas zur deutschen All-

tagssprache“ (AdA; vgl. Möller/Elspaß 2015) eine auffällige Verbreitung im Südosten des deut-

schen Sprachraums (vgl. www.atlas-alltagssprache.de/verbstellung-verbalkomplexe, 26.10.2016). 

Auch Vogel (2009, S. 317, Fußnote 10) verweist mit Beispielen aus dem DeReKo darauf, dass der 

Gebrauch der Zwischenstellung nicht auf Dialekte und regionale Alltagssprache beschränkt ist, 

und Haider (2011, S. 229) darauf, dass „sie im Süd(ost)en des deutschen Sprachraums bevorzugt 

wird“.
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lung des Finitums immerhin noch ein Viertel aller Belege aus. Daneben weist 

auch die Variante mit der Nachstellung des Finitums eine regionale Konzentration 

auf, und zwar im deutschen Osten.

Abb. 1: Serialisierung im Verbalkomplex eingeleiteter Nebensätze mit Modalverb oder lassen 
(nach Auswertung des Variantengrammatik-Korpus)

Legt man nun die weiter oben vorgestellte Härd’sche Typologie zugrunde, dann 

ergibt sich folgender Befund:

 – Handelt es sich um eine finite Form von haben (Typ IV), ist die Zwischenstel-

lung in D-südost und A-west gebräuchlich, in allen anderen Gebieten von 

Österreich wird sie mehrheitlich verwendet (siehe Beleg 3). Die Nachstellung 

des finiten Verbs tritt selten bzw. sporadisch auf, vor allem in D-nordost, 

und auch dort fast nur nach infinitem lassen (siehe Beleg 5).¹³

13 Eine theoretisch mögliche höhere Frequenz von Konstruktionen mit dem Ersatzinfinitiv 

lassen oder dem Finitum von werden in D-nordost zeigt sich nicht.
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 – Handelt es sich um eine finite Form von werden und lassen (Typ Vb), wird in 

allen Regionen fast ausnahmslos die Nachstellung verwendet (… ob sie es 

machen lassen würde). Regiert die finite Form von werden einen Ersatzinfi-

nitiv (Typ Va), ist die Voranstellung häufiger als die Nachstellung – außer in 

Österreich, wo Zwischen- wie auch Nachstellung frequenter sind.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die Duden-Grammatik neben 

der – überregional fast ausnahmslosen – Nachstellung beim Typ Vb auch die 

eher regionale und relativ wenig belegte Nachstellung des Finitums von haben 

nach infinitem lassen als „korrekt“ anerkennt (vgl. Duden 2016a, S. 485).

4.2  Adverbien mit/ohne s-Suffix

Der zweite Fall, den wir hier betrachten, betrifft ein Phänomen aus der Wortbil-

dung, nämlich die Verwendung bestimmter Adverbien mit oder ohne s-Suffix. 

Auch hier seien dazu zunächst die Angaben aus der Duden-Grammatik und dem 

Duden-Zweifelsfällewörterbuch referiert. Andere Grammatiken, wie beispiels-

weise von Eisenberg (2013), Weinrich (2003) oder die IDS-Grammatik (1997), 

gehen zwar auf die Adverbbildung mit s-Suffix ein, nicht aber auf die Variation 

in diesem Bereich. Deshalb bleiben sie hier unerwähnt.

Die Duden-Grammatik verortet Varianten mit s-Suffix „[b]esonders in Süd-

deutschland und Österreich“ (Duden 2016a, S. 583), und im Duden-Zweifelsfälle-

wörterbuch liest man unter dem Stichwort durchweg/durchwegs: „Die Form durch-

wegs ist regionalsprachlich, besonders süddeutsch und österreichisch“ (Duden 

2016b, S. 247). Wie sollen die Leser hier die Markierung „regionalsprachlich“ ver-

stehen? Nach den obigen Ausführungen in Abschnitt 2.1 ist zu vermuten, dass eine 

solche Aussage nicht als ‚standardsprachlich korrekt in bestimmten Regionen‘ auf-

gefasst wird, sondern als ‚regional-nonstandardsprachlich‘. Um ein solches (Miss-)

Verständnis künftig auszuschließen, ist nach unserer Meinung in der nächsten 

Auflage des Duden-Zweifelsfällewörterbuchs eine Korrektur nötig. Denn wie unsere 

Auswertungen zeigen, ist durchwegs nicht eine regionale Nebenform, sondern in 

der Schweiz und Liechtenstein die deutlich mehrheitliche, in Österreich und Süd-

tirol sogar die fast ausschließlich vorkommende Variante. Und auch in (Alt-)Bayern 

und Luxemburg dürfte nach unserem Befund keine Lehrperson den Rotstift zücken, 

wenn im Aufsatz durchwegs verwendet wird. Das VWB notiert in seiner ersten Auf-

lage denn auch ganz richtig: „durchweg D, durchwegs A  CH  D-südost“ (VWB 2004, 

S. 195); es fehlt hier aber, wie unsere Daten zeigen, noch die Erwähnung Südtirols 

und der beiden kleinen Länder. In unserer Variantengrammatik wird der entspre-

chende Fließtext im Einzelartikel zu durchweg/durchwegs daher wie folgt aussehen:
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Das Adverb durchweg sowie die mit -s abgeleitete Variante durchwegs werden ohne Bedeu-

tungsunterschied nebeneinander gebraucht. In BELG und D (ohne D-südost) wird fast aus-

nahmslos durchweg verwendet und auch in LUX wird mehrheitlich dieses Adverb gebraucht: 

Ohne seine routinierte Leistung am Flügel hätte es diesen durchweg erfreulichen Theater-

abend nicht gegeben. (Thüringer Allgemeine). In CH und LIE kommt durchweg vor, aller-

dings selten. In beiden Sprachregionen tritt mehrheitlich durchwegs auf. In A und STIR wird 

fast ausnahmslos die Variante mit -s benutzt: In Internet-Foren wird das Ereignis durch-

wegs polemisch kommentiert. (Wiener Zeitung). In D-südost sind beide Varianten gleicher-

massen üblich.

Auch andere Adverbien, die mit oder ohne s-Suffix auftreten, wie öfter/öfters 

(neben des Öfteren), weiter/weiters (neben des Weiteren), ferner/ferners, weisen 

solche Unterschiede in der arealen Distribution auf. Hier liegt offensichtlich eine 

systematische Variation vor, was in unserer Variantengrammatik in einem Über-

blicksartikel thematisiert werden soll.

4.3  Pluralbildung von Substantiven

Im dritten Beispiel geht es um Varianten in der Pluralbildung von Substantiven 

(vgl. Wagen/Wägen). Das Duden-Zweifelsfällewörterbuch gibt dazu die folgende 

Auskunft:

Der Plural lautet standardsprachlich die Wagen. Die umgelautete Pluralform die Wägen 

wird regional, vor allem in Süddeutschland und Österreich, gebraucht. (Duden 2016b, 

S. 1007)

Auch die Duden-Grammatik (Duden 2016a, S. 245) weist die Form Wägen als regio-

nalsprachlich aus („reg.“). Suggeriert wird mit dieser Markierung, dass Wägen 

nicht als Standard einzustufen sei. In der IDS-Grammatik (1997) sowie den Gram-

matiken von Eisenberg (2013) und Weinrich (2003) wird diese Variante gar nicht 

erwähnt, im VWB heißt es dazu: „Der umgelautete Plural ist in D-süd ein Grenz-

fall des Standards, in CH dialektal“ (VWB 2016, S. 807). Allerdings ist diese Aus- 

kunft wenig hilfreich, weil den Benützern nicht klar ist, wie die Kategorisierung 

„Grenzfall des Standards“ einzustufen ist. Die Auswertung des Variantengram-

matik-Korpus ergibt dagegen das folgende Bild: Wagen ist in allen Arealen entwe-

der die einzig gebräuchliche oder die Mehrheitsvariante. In D-südost, in allen 

österreichischen Regionen sowie in Südtirol kommt aber auch die Variante Wägen 

im Standard vor (zwischen 10% und 16% der Belege) oder kann als gebräuchlich 

gelten (21% bzw. 26% der Belege in A-mitte und A-ost). In der Schweiz und in 

D-südwest tritt Wägen zumindest sporadisch in unserem Korpus auf. Wie schon 

im ersten Fallbeispiel, so ist auch hier festzustellen, dass eine Variante, die nach 
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den Befunden der Variantengrammatik als standardsprachliche Form im Süd-

osten Deutschlands, in Österreich und in Südtirol anzuerkennen ist, eine Fun-

dierung in der gesprochenen Alltagssprache hat: Alltagssprachlich ist Wägen im 

gesamten Süden des deutschen Sprachgebiets verbreitet.¹⁴

Unter systemgrammatischen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Form Wägen 

unauffällig. Sie fügt sich in die Reihe anderer Maskulina, die im Plural endungs-

los sind, aber einen umlautfähigen Stammvokal haben, wie z.B. Garten, Nagel 

(vgl. Duden 2016a, S. 186). Da, wo es Pluralvarianten mit und ohne Umlaut gibt, wie 

z.B. Kragen/Krägen und Bogen/Bögen, werden die umgelauteten Formen unter 

dem Aspekt der grammatischen Ikonizität präferiert. Weiter reiht sich Wägen in 

die Tendenz ein, dass grammatisch-ikonische Pluralvarianten vorwiegend im 

Süden des deutschen Sprachgebiets zu finden sind. So zeigt die Auswertung des 

Variantengrammatik-Korpus, dass diese Varianten in den dortigen Ländern und 

Regionen zu den Gebrauchsstandards zählen. Eine Ausnahme bildet das Varian-

tenpaar Bogen/Bögen: In allen Regionen ist die Variante mit Umlaut mit Anteilen 

zwischen 57% (in Liechtenstein) und über 93% (in Nord- und Mitteldeutschland, 

Österreich und Südtirol) die mehrheitlich verwendete Form. Diese Werte gelten 

für Verwendungen im Sinne von ‚rechteckig zugeschnittenes Schreib- oder Pack-

papier‘ und den davon abgeleiteten Komposita (Erhebungs bögen, Bastelbögen 

etc.), die den Großteil der Belege bilden. Für Bogen/Bögen zur Bezeichnung von 

architektonischen Formen (Torbögen etc.), Waffen/Sportgeräten (Langbögen etc.) 

oder in übertragenen Bedeutungen (Spannungsbögen u.a.) liegen die Anteile der 

umgelauteten Formen in allen Regionen noch deutlich höher. In eklatanter Weise 

veraltet sind daher sowohl die Frequenzangaben als auch die arealen Markierun-

gen im Duden-Zweifelsfällewörterbuch, wo es heißt: „Die Form die Bögen ist […] 

heute vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz gebräuchlich 

[…]. Die übliche Pluralform der heutigen Standardsprache ist aber die Bogen“ 

(Duden 2016b, S. 178).¹⁵

5  Fazit
Im vorliegenden Beitrag wurde gezeigt, wie arealgrammatische Variation in der 

geschriebenen Standardsprache des heutigen Deutsch vom Konzept der ,Ge-

14 Vgl. www.atlas-alltagssprache.de/runde-3/f02a-b/ (Stand: 26.10.2016).

15 Auch die Umlautregel U3 der Duden-Grammatik (vgl. Duden 2016a, S. 185) ist angesichts 

dieses Befunds zu relativieren.
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brauchsstandards‘ her zu modellieren ist. Dieses Konzept erfordert nicht nur 

eine empirisch strenge Orientierung am Sprachgebrauch in einem klar definier-

ten Bereich formellen und öffentlichen Schreibens (wie z.B. in Pressetexten). Es 

berücksichtigt auch die tatsächlich vorkommende diatopische Variation. In unse-

rem Projekt schlägt sich das in der Weise nieder, dass in einem areal ausgewo-

genen Verhältnis Regionalzeitungen Aufnahme in das Korpus gefunden haben. 

Das Projekt folgt damit einem prinzipiell pluriarealen Ansatz, d.h. es lässt schon 

vom Korpusaufbau her die Möglichkeit zu, dass es regional (und nicht nur natio-

nal) unterschiedliche Befunde gibt.

An drei Beispielen haben wir dargelegt, dass in den verschieden großen 

Arealen des deutschen Sprachgebiets Minderheits- wie Mehrheitsvarianten vor-

kommen, die bei einem demokratischen Sprachverständnis Eingang in die Gram-

matiken des Standarddeutschen finden müssen. Dabei handelte es sich um Vari-

anten, die von den Grammatiken bisher nicht als standardsprachlich anerkannt 

oder gar komplett ignoriert worden sind. Die drei Beispiele stehen stellvertretend 

für viele andere, die ebenfalls Eingang in unsere Variantengrammatik finden 

werden. Abschließend möchten wir dazu die folgenden Punkte festhalten:

1. Alle Varianten fügen sich (synchron wie diachron) in das grammatische 

System des Deutschen ein. Mit anderen Worten: Die Schreiber können bei 

ihrer Verwendung ihr implizites Wissen aktivieren.

2. Die areale Distribution grammatischer Varianten ist in den meisten Fällen 

nicht zufällig. Oft folgt sie traditionellen Dialektgliederungen.

3. Der Gebrauch bestimmter Varianten ist in manchen Gebieten des deutschen 

Sprachraumes so häufig bzw. häufig genug, dass den Benützern der Varian-

tengrammatik guten Gewissens der Rat gegeben werden kann: ,Mit dieser 

und jener Form kannst du dich in Land X oder Gebiet Y im Gebrauchsstan-

dard unauffällig bewegen‘.
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Grammatische Variation in Gespräch, Text  
und internetbasierter Kommunikation
Abstract: Für die mediale Dimension grammatischer Variation spielt die Unter-

scheidung von Gespräch und Text eine wichtige Rolle. Implizit wird dabei die 

Kategorie Text mit schriftlich realisierter Sprache und die Kategorie Gespräch mit 

mündlich realisierter Sprache identifiziert. Diese Zuordnung wird in Anbetracht 

der mediatisierten, hypermedialen Präsentations- und Kommunikationsformen 

im Internet zunehmend fragwürdig. Der Beitrag zeichnet die Diskussion um die 

varietätenlinguistische Einordnung der internetbasierten Kommunikation nach 

und führt das Oppositionspaar „textorientiert“ vs. „interaktionsorientiert“ ein, 

das es ermöglicht, auf der schriftlichen (medial graphischen) Ebene zwischen 

zwei Konstellation zu unterscheiden, in denen nähesprachliche Sprachmerk-

male gehäuft auftreten: (1) Das interaktionsorientierte Schreiben in der internet-

basierten Kommunikation und (2) die fingierte Mündlichkeit in literarischen 

Texten, die dem textorientierten Schreiben zuzuordnen ist. Am Fallbeispiel der 

interaktiven Einheit HM wird illustriert, wie frei verfügbare Korpusressourcen 

genutzt werden können, um die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Interferen-

zen zwischen der Verwendungen interaktiver Einheiten in Gespräch, Text und 

internetbasierter Kommunikation zu untersuchen.

1  Einführung
Die Kommunikation in den sozialen Medien des Internets hat die Diskussion 

um die Relevanz der diamesischen Dimension von Sprachvariation und um das 

Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit neu entfacht. In der internet-

basierten Kommunikation findet man einerseits neue Konstellationen von pho-

nisch und graphisch realisierter Sprache in multimodalen, digitalen Genres. 

Andererseits wird Schriftsprache im großen Stil in Handlungsbereichen genutzt, 

in denen früher eher mündlich bzw. fernmündlich kommuniziert wurde.

In der deutschsprachigen Literatur hat man schon früh versucht, die mit die-

sen Entwicklungen einhergehenden Verschiebungen im Verhältnis von Münd-

lichkeit und Schriftlichkeit, die in sozialen Medien ja auch öffentlich sichtbar 

werden, in größere varietätengeschichtliche Zusammenhänge einzuordnen. Dies 

geschah einerseits in kritischer Auseinandersetzung mit dem von Peter Koch und 

Wulf Oesterreicher vorgeschlagenen varietätenlinguistischen Ansatz (Koch/Oes-
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terreicher 1985) und der darin verankerten Unterscheidung von Nähe und Dis-

tanz, andererseits mit Bezug auf die Unterscheidung von Text und Diskurs, die 

auch dem Kapitel „Grammatik von Text und Diskurs“ der „Grammatik der deut-

schen Sprache“ (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997; im Text abgekürzt als GDS) 

zugrunde liegt. Abschnitt 2 zeichnet die Linien dieser Diskussion nach und führt 

das Opposi tionspaar „textorientiert“ vs. „interaktionsorientiert“ ein, das es er-

möglicht, auf der schriftlichen (medial graphischen) Ebene zwischen zwei Kon-

stellation zu unterscheiden, in denen nähesprachliche Sprachmerkmale gehäuft 

auftreten: (1) Das interaktionsorientierte Schreiben in der internetbasierten Kom-

munikation und (2) die fingierte Mündlichkeit in literarischen Texten, die dem 

textorientierten Schreiben zuzuordnen ist. Die Gegenüberstellung soll deutlich 

machen, warum es für die Untersuchung diamesischer Variation und Varianz in-

teressant ist, nicht nur gesprochene Nähesprache in Gesprächen mit den schrift-

lichen Konversationen der Netzkommunikation zu kontrastieren, sondern auch 

Interferenzen zwischen Traditionen des Fingierens gesprochener Sprache in Tex-

ten einerseits und den Versprachlichungsmustern beim interaktionsorientierten 

Schreiben andererseits herauszuarbeiten.

In Abschnitt 4 wird am Beispiel der interaktiven Einheit hm (im Weiteren als 

HM repräsentiert)¹ gezeigt, wie man grammatische Variation zwischen Gespräch, 

Text und internetbasierter Kommunikation mit den in Abschnitt 3 beschriebenen, 

online verfügbaren und linguistisch aufbereiteten Korpusressourcen untersuchen 

kann. Das Fallbeispiel HM ist hierfür aus zwei Gründen interessant: Erstens sind 

interaktive Einheiten für die Handlungskoordination und die Beziehungsgestal-

tung in der internetbasierten Kommunikation von großer Bedeutung. Bislang 

standen in der Forschung aber eher die neuen Formen und Zeichenarten –  

Emotikons, Adressierung mit @ etc. – im Vordergrund. Das Fallbeispiel HM zeigt, 

dass sich in der Netzkommunikation auch für die „traditionellen“, bislang am 

Gespräch beschriebenen interaktiven Einheiten andere und neue Funktionen her-

ausbilden. Zweitens kann man gerade am Beispiel HM sehr gut zeigen, dass sich 

die für das Gespräch entwickelten Kategorien gar nicht ohne weiteres auf schrift-

sprachliche Verwendungen – seien diese nun text- oder interaktionsorientiert – 

anwenden lassen. Nicht nur weil sie – z.B. durch die Unterscheidung von sprecher- 

und hörerseitiger (bzw. turninterner und turnexterner) Verwendung – an die für 

mündliche Gespräche konstitutiven Mechanismen des Turn-Taking gebunden 

sind, sondern auch und vor allem, weil ihre Interpretation – z.B. die Deutung ei-

ner Rückmeldung als zustimmend, zögerlich oder ablehnend – von intonatori-

1 Das Zeichen HM wird, wie in Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997), als Repräsentant für alle 

lautlichen und schriftlichen Ausdrucksvarianten der interaktiven Einheit gebraucht.
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schen Merkmalen gesteuert wird, die den schriftlichen Formen ja gerade feh-

len. Bereits die kleine Fallstudie macht deutlich, dass es erforderlich ist, das 

Zusammenspiel von Formen und Funktionen interaktiver Einheiten in der in-

ternetbasierten Kommunikation neu zu bestimmen und in anderer Weise zu 

systematisieren.

2   Gespräch, Text, internetbasierte 
Kommunikation

Die mediale Dimension grammatischer Variation wird bislang vor allem mit 

Bezug zu den Kategorien Gespräch und Text erforscht. Dies trägt der Einsicht 

Rechnung, dass die Sprachproduktion in Text und Gespräch unterschiedlichen 

Bedingungen unterliegt und dass für die mündliche, körpergebundene Sprach-

produktion andere Merkmale relevant sind als für die Produktion schriftsprachli-

cher Texte. Die an der Untersuchung mündlicher Gespräche interessierte Sprach-

forschung hat inzwischen auf dem Hintergrund verschiedener theoretischer und 

methodischer Ansätze dazu beigetragen, die zentralen Unterschiede zwischen 

Gesprächen und Texten zu systematisieren und zu erklären.²

Die GDS (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997) hat dabei Pionierarbeit geleistet, 

indem sie in Kapitel C die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den For-

men in Text und Diskurs herausgearbeitet und in den theoretischen Rahmen der 

GDS eingebunden hat. Diskurse werden definiert als „mündliche Form sprachli-

cher Kommunikation, die an das Hier und Jetzt der aktuellen Sprechsituation, an 

Ko-Präsenz und Handlungskoordination von Sprecher(n) und Hörer(n) gebun-

den ist“ (ebd., S. 161).³ Eine zentrale Aufgabe der gemeinsamen Handlungskoordi-

nation im Diskurs besteht in der Organisation des Sprecherwechsels (das Turn-

Taking), das im Teilkapitel C5 der GDS beschrieben wird. Texte werden definiert als

Produkte sprachlichen Handelns, die in ihrer medialen Repräsentation und Gestaltkon-

stanz darauf angelegt sind, abgelöst von der Entstehungs situation an anderen Orten und 

zu anderen Zeiten (immer neu) rezipierbar zu sein. (ebd., S.  249)

2 Z.B. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997); Fiehler et al. (2004); Hennig (2006); Imo (2013); Hoff-

mann (2014); Duden (2016).

3 Die Merkmale der Kategorie ‚Diskurs‘ entsprechen grosso modo den Charakteristika für die 

Kategorie ‚Gespräch‘ in anderen Darstellungen. Um Verwechslungen mit dem in den Kulturwis-

senschaften verbreiteten, an Foucault orientierten Diskursbegriff zu vermeiden, werde ich den 

Kategoriennamen ‚Gespräch‘ verwenden.
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Die Schrift war sehr lange das wichtigste Medium zur formfixierten Aufbewahrung 

sprachlicher Äußerungen über die eigentliche Sprechsituation hinaus; Schrift-

lichkeit spielte in dieser Funktion eine zentrale Rolle für die orts- und zeitunab-

hängige Tradierung von sprachlich verfasstem Wissen (vgl. Ehlich 1994). Es ver-

wundert also nicht, dass in den Systematisierungen der GDS die Kategorie ‚Text‘ 

mit schriftlich realisierter Sprache und die Kategorie ‚Diskurs‘ mit mündlich rea-

lisierter Sprache identifiziert wurden.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von mediatisierten, hypermedialen 

Präsentations- und Kommunikationsformen im Internet wird die Zuordnung der 

Schriftsprache zur Textkategorie zunehmend fragwürdig. Schließlich werden in 

digitalen Genres Schrift, Bild, Ton und Video zu Hypertexten vernetzt. Auch in der 

internetbasierten Kommunikation sind digitale mediatisierte Beiträge gesproche-

ner und geschriebener Sprache in verschiedener Weise kombinierbar. Um nur 

zwei einfache Beispiele zu nennen: Videokonferenzsysteme wie Skype bieten die 

Möglichkeit, parallel zur gesprochenen Interaktion schriftlich auf einem Chat-

kanal zu kommunizieren. Werkzeuge wie WhatsApp erlauben es, Text- und Au-

diobotschaften in denselben Kommunikationsverlauf zu integrieren. Dabei wer-

den – ähnlich wie beim Anrufbeantworter – die gesprochenen Äußerungen als 

Audiodatei gespeichert, en bloc abgeschickt und vom Empfänger nach Bedarf 

abgehört.

Um die damit einhergehenden Entwicklungen systematisch untersuchen zu 

können, ist es wichtig, die Kommunikationsverläufe der internetbasierten Kom-

munikation in Bezug zu setzen zu mündlichen Gesprächen auf der einen und zu 

Schrifttexten auf der anderen Seite. In diesem Zusammenhang hat man in der deut-

schen Forschung schon früh an terminologische Differenzierungen angeknüpft, 

die in Arbeiten von Peter Koch und Wulf Oesterreicher (vgl. Koch/Oester reicher 

1985) eingeführt wurden und auf Arbeiten des Freiburger SFB „Übergänge und 

Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ zurückgehen.

Kern des Ansatzes ist die terminologische Separierung von zwei Aspekten, 

die in der Diskussion um die Opposition „Mündlichkeit“ vs. „Schriftlichkeit“ eine 

Rolle spielen:

 – einerseits der Aspekt der Realisierung sprachlicher Äußerungen als ‚pho-

nisch‘ oder ‚graphisch‘ – im Ansatz als „Medium“ bezeichnet. Für diese 

Opposition wurden die Termini medial mündlich vs. schriftlich eingeführt.

 – andererseits der Aspekt des sprachlichen Duktus, den man intuitiv mit münd-

lichen Gesprächen auf der einen und elaborierten Schrifttexten auf der ande-

ren Seite in Verbindung bringt – im Ansatz als „Konzeption“ bezeichnet. Für 

diese Opposition wurden die Termini konzeptionell mündlich vs. schriftlich 

eingeführt.



 Grammatische Variation in Gespräch, Text und internetbasierter Kommunikation   109

Im Gegensatz zu dem als dichotomisch eingestuften Oppositionspaar ‚phonisch 

– graphisch‘ wird die konzeptionelle Opposition als Kontinuum mit verschiede-

nen Abstufungen zwischen den Extrempolen Nähe und Distanz modelliert. Diese 

Abstufungen stehen im Zusammenhang mit typischen Kommunikationsbedin-

gungen, die durch teilweise ebenfalls skalare Oppositionspaare den beiden Polen 

zugeordnet sind. Dazu gehören beispielsweise raum-zeitliche Nähe vs. raum-

zeitliche Distanz, Privatheit vs. Öffentlichkeit, Spontaneität vs. Reflektiertheit. 

Diese Kommunikationsbedingungen bringen die Autoren dann mit der Verwen-

dung typischer Sprachmerkmale – die Autoren nennen sie Versprachlichungs-

strategien – in Verbindung, dazu gehören z.B. Aggregation vs. Integration und 

gesprächsbezogene interaktive Einheiten vs. textbezogene Kohärenzbildungs-

hilfen. Das Inventar der Kommunikationsbedingungen und ihr Bezug zu bestimm-

ten Sprachmerkmalen wurden in der Folge weiter präzisiert, sowohl von Koch/

Oesterreicher selbst als auch von anderen Autoren (vgl. u.a. Hennig 2006). Die 

grundlegende Unterscheidung von Nähe und Distanz blieb dabei aber erhalten.

Aus medienlinguistischer Perspektive lässt sich am Ansatz zurecht kritisie-

ren, dass er den medialen Aspekt auf die Dichotomie ‚phonisch‘ vs. ‚graphisch‘ 

reduziert (vgl. u.a. Androutsopoulos 2007). Dies ist natürlich eine Vereinfachung, 

die viele medienlinguistisch relevante Aspekte der internetbasierten Kommu-

nikation nicht erfasst. Je nach Fragestellung und Erkenntnisinteresse müssen 

Modelle und Kategorien aus anderen Bereichen – z.B. Semiotik, Soziologie, Infor-

mationswissenschaft, Sozialpsychologie – zusätzlich herangezogen werden. Viele 

Unterschiede zwischen internetbasierter Kommunikation und Gespräch bezie-

hen sich auf kommunikative Praktiken, bei denen eine Vielfalt von technischen 

Parametern der Handlungsermöglichung bzw. der Handlungsbeschränkung zu 

berücksichtigen sind, die sich im Zuge der Ausdifferenzierung digitaler Genres 

immer wieder verändern können (vgl. Beißwenger 2007, 2016). Der Wert des 

Ansatzes von Koch und Oesterreicher für die grammatische Systematisierung der 

neuen medialen Formen liegt aus meiner Sicht genau darin, von diesen Para-

metern zu abstrahieren und die Besonderheiten der internetbasierten Kommuni-

kation in den größeren Kontext von medial mündlichen und schriftlichen Diskurs-

traditionen einzuordnen.

Der entscheidende Aspekt für diese Einordung ist, dass man über das Inter-

net in sehr schnellem Wechsel schriftliche Botschaften über große Distanzen hin-

weg austauschen kann. Damit kann mediale Schriftlichkeit in Handlungsberei-

chen genutzt werden, die vorher eher der gesprochenen Sprache vorbehalten 

waren. Es entwickeln sich Kommunikationsformen mit Parameterprofilen und 

Sprachmerkmalen in einem bislang noch nicht so stark abgedeckten Bereich, näm-

lich am Nähepol im Bereich der medialen Schriftlichkeit. In den internetbasier-
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ten Kommunikationsverläufen findet man deshalb viele Sprachmerkmale, die als 

typisch für den Nähebereich gelten, z.B. die häufige Verwendung von Floskeln 

und sprachlichen Versatzstücken, Gesprächspartikeln und Interjektionen. Hinzu 

kommen auch neue Einheiten zur emotionalen Kommentierung und Interak-

tionssteuerung: Emotikons, Inflektive (wie grübel oder seufz), Adressierungs-

zeichen (wie @) etc. (vgl. Storrer 2001). Es entwickelt sich eine neue Haltung zur 

Nutzung der Schriftsprache, die auf die Konstellation der Nähekommunikation 

– Situationsbezug, Dialogizität, Emotionalität – hin zugeschnitten ist. Diese Hal-

tung soll als ‚inter aktionsorientiert‘ bezeichnet und der textorientierten Schreib-

haltung gegenübergestellt werden (vgl. ausführlich Storrer 2013):

Beim textorientierten Schreiben ist das Schreibziel ein Produkt mit Text-

status (in dem im vorigen Abschnitt diskutierten Sinne). Von den schriftsprach-

lichen Produkten beim textorientierten Schreiben wird normalerweise erwartet, 

dass sie im Hinblick auf orthographische Normen und grammatische Standards 

redigiert sind. Natürlich lässt das literarische und auch journalistische Schreiben 

viel Spielraum für Abweichungen von Normen und Standards, diese Abweichun-

gen werden aber als bewusst gesetzte Mittel zur Erzeugung stilistischen Sinns 

gedeutet (vgl. Sandig 2006). Das textorientierte Schreiben steht im Zentrum der 

schulischen Schreibdidaktik und prägt auch viele Schreibanlässe in beruflichen 

und institutionellen Kontexten; auch das literarische, journalistische und wis-

senschaftliche Schreiben ist üblicherweise textorientiert. Charakteristisch für das 

textorientierte Schreiben ist das Planen und Überarbeiten, die „Arbeit am Text“, 

deren Spuren in den redigierten Produkten nicht mehr sichtbar sind.

Beim interaktionsorientierten Schreiben steht das aktuelle Kommunika-

tionsgeschehen im Fokus der Aufmerksamkeit. Die Beteiligten beziehen sich in 

ihren Beiträgen unmittelbar auf die Beiträge anderer Nutzer. Bestimmend für die 

Versprachlichungsstrategien ist der kommunikative Erfolg in der laufenden Inter-

aktion; hierfür kann die Schnelligkeit der Reaktion wichtiger sein als Prägnanz 

und sprachliche Elaboriertheit. Für das interaktionsorientierte Schreiben spielen 

das Interaktionsmanagement und die Beziehungsgestaltung eine wichtige Rolle 

(vgl. Beißwenger 2007). Hierzu dienen sprachliche und ikonische Zeichen, die 

paraverbale und körper gebundene Kommunikationssignale aufgreifen und in 

neuer Weise medial realisieren. Hinzu kommen technische Mittel der kommu-

nikativen Bezugnahme (verlinken, liken, folgen/entfolgen etc.), die in den Soft-

wareumgebungen der sozialen Netzwerke zur Verfügung gestellt werden.

Das interaktionsorientierte Schreiben in der internetbasierten Kommunika-

tion teilt mit dem mündlichen Gespräch drei Merkmale: 1. den Wechsel der Kom-

munikationsrollen in eingespielten Sprachhandlungsmustern, 2. den Bezug auf 

die laufende Interaktion und 3. die gemeinsame Konstitution von Kommunika-

tionsverläufen. In diesen Merkmalen unterscheidet es sich grundlegend von 
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gestalteten Dialogen in literarischen Texten, die dem textorientierten Schreiben 

zugerechnet werden, auch wenn sich darin Formen nachgebildeter Nähesprache 

finden, die ich im Folgenden als fingierte Mündlichkeit⁴ bezeichnen werde. 

Diese Nachbildungen sind aber Produkte eines planvollen Texthandelns bei der 

Gestaltung einer Sprachform, die darauf angelegt ist, unabhängig von der Ent-

stehungssituation an anderen Orten und zu anderen Zeitpunkten aus sich heraus 

verstanden zu werden.

Wenn man die diamesische Dimension grammatischer Variation untersuchen 

und ein differenziertes Bild der verschiedenen Ausprägungen nähesprachlicher 

Merkmale erhalten möchte, ist es deshalb nicht nur interessant, Korpora zur 

internetbasierten Kommunikation mit Gesprächskorpora zu vergleichen. Es lohnt 

sich auch, Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit beim interaktionsbasierten 

Schreiben in sozialen Netzwerken zu vergleichen mit der Nachbildung konzep-

tioneller Mündlichkeit in literarischen Texten.

Empirisch wurden die Interferenzen zwischen der fingierten Mündlichkeit 

in Texten und den Sprachformen des interaktionsorientierten Schreibens noch 

kaum untersucht. In Abschnitt 4 soll am Fallbeispiel der interaktiven Einheit HM 

gezeigt werden, wie Bezüge zwischen den nähesprachlichen Ausprägungen im 

Gespräch, in literarischen Texten und in der internetbasierten Kommunikation 

auf der Basis aktuell verfügbarer Korpusressourcen untersucht werden können.

3  Korpusressourcen
Auch für die Einteilung von Korpora spielt die Unterscheidung von Text und Ge-

spräch eine zentrale Rolle: Textkorpora enthalten schriftlich produzierte Texte. 

Gesprächskorpora enthalten Transkripte mündlicher Gespräche. Sowohl das 

Institut für Deutsche Sprache (IDS) als auch die Berlin-Brandenburgische Aka-

demie der Wissenschaften (BBAW) stellen inzwischen auch linguistisch aufberei-

tete Korpora zur internetbasierten Kommunikation bereit, die kostenfrei online 

recherchierbar sind und auch in der im folgenden Abschnitt beschriebenen trans-

medialen Studie verwendet werden.

4 Koch/Oesterreicher haben in ihren frühen Arbeiten selbst auf den besonderen Status dieser 

Form der Nähesprache hingewiesen und in Fußnote 23 auf den Begriff der fingierten Mündlich-

keit verwiesen: „Natürlich sind gerade für bestimmte Formen der literarischen Schriftlichkeit 

‚Spontaneität‘, ‚Vertrautheit‘, ‚Expressivität‘, ‚affektive Teilnahme‘ kennzeichnend. […] Es darf 

jedoch nicht übersehen werden, dass es sich hierbei immer nur um eine mit Hilfe einzelner 

nähesprachlicher Kennzeichen hergestellte Nähe handelt.“ (Koch/Oesterreicher 1985, S. 24). 
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Über die Korpusinfrastruktur des IDS sind korpuslinguistisch aufbereitete 

Kopien der Wikipedia zu verschiedenen Jahrgängen in mehreren Sprachen ver-

fügbar (Margaretha/Lüngen 2014). In unserer Studie verwenden wir davon das 

Teilkorpus zu Wikipedia-Diskussionen (Wiki-D), das ca. 300 Millionen Textwör-

ter umfasst. Wikipedia-Diskussionen enthalten aufeinander bezogene Postings, 

die – obwohl für alle einsehbar – an einzelne Nutzer gerichtet und in hohem Maße 

kontextgebunden sind (vgl. dazu ausführlich Storrer 2012). Wikipedia-Diskussio-

nen gehören zu den asynchronen Formen der internetbasierten Kommunikation, 

d.h. dass die Nutzer nur im Ausnahmefall zeitgleich auf die gemeinsame Interak-

tion orientiert sind und auf ein Posting nicht sofort eine Reaktion erwartet wird.

Als Korpus für (quasi-)synchrone internetbasierte Kommunikation nutzen 

wir das Dortmunder Chat-Korpus (Chatkorpus), das Chatmitschnitte aus unter-

schiedlichen sozialen Handlungsbereichen enthält: „Plauderchats“ aus dem Frei-

zeitbereich (IRC und Webchats), Chatmitschnitte aus den Bereichen Bildung 

(E-Learning, studentische Beratung), Chats in medialen Kontexten (flankierend 

zu TV-Sendungen, Politchats) und Mitschnitte aus der beruflichen Chatnutzung 

(Beratung, Service). Das in den Jahren 2002–2008 aufgebaute Korpus umfasst 

ca. 1,06 Millionen Textwörter, seit 2005 sind Teile davon online verfügbar, auch 

als HTML-Version, die direkt im Browser gelesen werden kann (vgl. Beißwenger 

2013).

Als Referenzkorpus für textorientiert verfasste Schriftlichkeit dient das DWDS-

Kernkorpus (DWDS-KK), das über die Schnittstelle des Digitalen Wörterbuchs 

der deutschen Sprache (DWDS) an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften bereitgestellt wird. Es enthält ca. 100 Millionen Textwörter, die 

in ausgewogenem Verhältnis über die Dekaden des 20. Jahrhunderts und über 

vier Textsortenbereiche literarische Texte, Zeitungstexte, wissenschaftliche Prosa 

und Gebrauchstexte verteilt sind. Ausgewogen heißt, dass jede Dekade ungefähr 

10 Millionen Textwörter enthält, die ebenfalls in einigermaßen ausgewogenem 

Verhältnis über die vier Textsortenbereiche verteilt sind. Als Korpus zur internet-

basierten Kommunikation bietet die DWDS-Korpussammlung ein Korpus mit 

Beiträgen aus Blogs an. Es enthält aktuell ungefähr 100 Millionen Textwörter, 

entspricht in der Größe also dem DWDS-KK, sodass sich Unterschiede in den 

Vorkommensfrequenzen zwischen dem Textkorpus DWDS-KK und Blogkorpus 

sehr gut vergleichen lassen.

Als Bezugspunkt für den Vergleich der Vorkommensfrequenzen in Gesprächen 

bietet sich das Lehr- und Lernkorpus FOLK (FOLK) an, das am IDS aufgebaut und 

über die ‚Datenbank gesprochenes Deutsch DGD‘ recherchierbar ist.
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4   Interaktive Einheiten im transmedialen 
Vergleich: Das Fallbeispiel HM

Interaktive Einheiten wurden als Kategorie in dem von Ludger Hoffmann ver-

fassten Kapitel C 4.2 der GDS eingeführt. Interaktive Einheiten werden definiert 

als selbstständige Einheiten der Kommunikation, die illokutiv und propositional 

nicht klar ausdifferenziert sind, nicht zum Aufbau von Sätzen beitragen und sich 

deshalb „weder der Wortebene (als ‚Wortklasse‘ oder ‚Wortart‘) noch der Satz-

ebene (als ‚Satzäquivalenz‘) umstandslos zuordnen lassen“ (Zifonun/Hoffmann/

Strecker 1997, S. 362). Dazu gehören einerseits Interjektionen wie hm oder ach und 

andererseits Responsive wie ja oder nein.

Interaktive Einheiten wurden in Grammatiken vor allem als lautliche Einhei-

ten in Bezug auf ihre Formen und Funktionen im Gespräch beschrieben. Im Mit-

telpunkt der grammatischen Systematisierung steht die Zuordnung von intonato-

rischen Mustern zu funktionalen Kategorien. Schriftliche Verwendungen werden 

allenfalls am Rande thematisiert und spielen bei der Systematisierung keine 

Rolle. Dies gilt sowohl für die Darstellungen der GDS als auch für die Duden-

Grammatik (Duden 2016).

Der Fokus auf der gesprochenen Sprache liegt darin begründet, dass die 

Funktionen interaktiver Einheiten an Merkmale gebunden sind, in denen sich 

Gespräche genau von Texten unterscheiden. Dies gilt insbesondere für die Interjek-

tionen, deren grundlegende Funktion Ehlich (1986) folgendermaßen beschreibt: 

Den Interjektionen kommt in ihren unterschiedlichen Ausprägungen […] die gemeinsame 

Funktion zu, eine unmittelbare Beziehung zwischen Sprecher und Hörer im Diskurs herzu-

stellen und zu unterhalten. Diese direkte Beziehung ermöglicht es, eine elementare interak-

tionale Übereinstimmung hinsichtlich des Kontakts überhaupt, hinsichtlich der emotio-

nalen Befindlichkeit, hinsichtlich der diskursiven und mentalen Wissensverarbeitung und 

hinsichtlich des weiteren Handlungsverlaufs zu gewährleisten. (Ehlich 1986, S. 241)

Das textorientierte Schreiben ist genau dadurch gekennzeichnet, dass es keine 

unmittelbare Beziehung zwischen Sprecher und Hörer gibt. Wenn interaktive 

Einheiten in Texten vorkommen, dann meist als Bestandteil fingierter Mündlich-

keit in literarischen Texten, z.B. in Dramentexten, in der Figurenrede literarischer 

Erzählungen, in Sprechblasen von Comics etc. Der Autor gestaltet die Dialoge 

seiner Figuren und legt ihnen dabei interaktive Einheiten in den Mund, um sti-

listische Wirkungen zu erzielen.

Anders beim interaktionsorientierten Schreiben in den internetbasierten Kom-

munikationsverläufen, an denen sich mehrere Personen mit aufeinander bezoge-

nen Beiträgen beteiligen, für die sie in den entsprechenden Handlungsmustern 
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auch selbst Verantwortung übernehmen. Auch wenn in der internetbasierten 

Kommunikation die Zuweisung der Kategorien Sprecher und Hörer nicht anwend-

bar ist und der Kontakt nicht unmittelbar, sondern medial vermittelt besteht, 

spielen Aspekte der Beziehungsgestaltung und der Sprachhandlungskoordina-

tion auch beim interaktionsorientierten Schreiben wieder eine wichtige Rolle.

Im Folgenden möchte ich am Fallbeispiel der interaktiven Einheit HM unter-

suchen, wie die Formen und Funktionen interaktiver Einheiten zwischen gespro-

chener und geschriebener Sprache variieren und welche Bezüge es zwischen dem 

textorientierten Schreiben einerseits und dem interaktionsorientierten Schrei-

ben in der Netzkommunikation gibt.

Ausgangspunkt sind dabei die Systematisierungen von Formen und Funktio-

nen im Gespräch. Die Studie stützt sich dabei auf die sehr detailreiche Beschrei-

bung der GDS.⁵ Es werden also keine eigenen Untersuchungen an Gesprächs-

korpora durchgeführt. In einem zweiten Schritt werden Formen und Funktionen 

von Verwendungen des geschriebenen HM in Textkorpora untersucht. Dabei 

zeigt sich – und das dürfte in ähnlicher Weise für andere interaktive Einheiten 

gelten –, dass HM überwiegend als Elemente fingierter Mündlichkeit in litera-

rischen Texten vorkommen. In einem dritten Schritt werden die Verwendungs-

muster im Gespräch einerseits und im Text andererseits in Bezug gesetzt zu den 

Verwendungen von HM in Korpora der internetbasierten Kommunikation.

Ich bezeichne dieses Vorgehen als transmedial, weil es die Übergänge und 

Interferenzen zwischen den drei medialen Dimensionen Gespräch, Text und inter-

netbasierte Kommunikation in den Blick nimmt. Es handelt sich um eine explo-

rative Studie, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und auch auf quan-

titative Auswertungen verzichtet, für die man sich bereits jetzt auf ein festes Set 

von operationalisierten Kategorien festlegen müsste.

4.1  Variation und Funktionen von HM im Gespräch

Das Kapitel C 4.2 (Interjektionen und Responsive) der GDS unterscheidet vier 

Subsysteme für die Verwendung von HM im Gespräch. Für drei dieser Subsys-

teme werden im Folgenden die für den transmedialen Vergleich relevanten Merk-

male erläutert. Außerdem werden Kurzbezeichnungen eingeführt, die es erleich-

tern, im weiteren Textverlauf darauf Bezug zu nehmen.

5 Die Form-Funktionszuordnungen der GDS basieren auf den Arbeiten von Ehlich (1986) und 

Willkop (1988) und werden auch in der Duden-Grammatik (Duden 2016, S. 1249) verwendet.
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„Turnexterner Gebrauch zum Ausdruck von Konvergenz/Divergenz“ (Kurz-

bezeichnung: Rückmelde-HM): Dieses Subsystem beschreibt Verwendungen von 

HM durch den Interaktanden in der Hörerrolle, deren Grundfunktion folgender-

maßen erläutert ist: „Der Sprecher hat einen Sachverhalt eingebracht, der als 

klärungsbedürftig und gemessen an den Hörererwartungen als divergent er-

scheint; der Hörer indiziert oder übernimmt die Klärungsbedürftigkeit des Sach-

verhalts und kann weiteres Nachdenken oder neue Planbildung signalisieren“ 

(Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, S. 368). „Turnexterner Gebrauch“ meint, dass 

in diesen Verwendungsweisen kein Sprecherwechsel angestrebt wird; es handelt 

sich um eine den Turn des Sprechers begleitende Rückmeldung durch den Hörer, 

auf die ein Sprecher reagieren kann oder auch nicht: „Der Sprecher kann – je 

nach dem gewählten Typ – seine Planung unverändert fortsetzen oder aber um-

steuern und Verständnisschwierigkeiten und mangelnde Akzeptanz berücksich-

tigen“ (ebd., S.  369). Gerade bei diesem Subsystem sind die intonatorischen  

Eigenschaften entscheidend dafür, ob dem Sprecher Zustimmung (Konvergenz), 

Zweifeln bzw. Nachdenklichkeit (Prädivergenz) oder Ablehnung (Divergenz) signa-

lisiert wird.

„Ausdruck von Konvergenz/Divergenz in paraoperativer Verwendung“ (Kurz-

bezeichnung: Responsiv-HM) (ebd., S. 370): Dieses Subsystem behandelt Ver-

wendungen von HM als Responsiv, d.h. als Reaktionen auf Entscheidungs- oder 

Bestätigungsfragen. Im Gegensatz zum Rückmelde-HM ist das Responsiv-HM aber 

kein hörerseitiges turnexternes Signal, sondern ein Sprecherbeitrag in einem 

Frage-Antwort-Muster. Das Responsiv-HM steht in entsprechenden Handlungs-

mustern an den Positionen, an denen man prototypische Responsive wie ja oder 

nein findet. Während mit ja Konvergenz und mit nein Divergenz ausgedrückt 

wird, ergibt sich – ähnlich wie beim Rückmelde-HM – erst aus den intonatori-

schen Eigenschaften, ob die Antwort als zustimmend (konvergent), ablehnend 

(divergent) oder unentschieden bzw. zweifelnd (prädivergent) zu deuten ist.

„Turninterner Gebrauch: Kontinuitätssicherung“ (Kurzbezeichnung: Kontinu-

ierungs-HM) (ebd., S. 371): In diesem System dient HM einem Sprecher dazu, „die 

Kontinuität seines Beitrags und – falls bedroht – die Aufrechterhaltung seines 

Rederechts zu sichern“ (ebd.). Die Interpretation des Kontinuierungs-HM ist nicht 

im selben Maße von intonatorischen Eigenschaften abhängig wie das Responsiv-

HM oder das Rückmelde-HM. Für den transmedialen Vergleich ist es aber deshalb 

interessant, weil es im Zusammenhang mit zwei Merkmalen steht, in denen sich 

das Gespräch von den Kategorien Text und internetbasierter Kommunikation 

unterscheidet: die Gleichzeitigkeit von Planung und Produktion mündlicher Rede, 

bei der es zu Planungs- und Formulierungsproblemen kommen kann, und das 

Turn-Taking-System, das es ratsam sein lässt, solche Probleme zu überbrücken, 

wenn man das Rederecht behalten möchte.
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4.2   Kontinuierungs-HM in Text und internetbasierter 
Kommunikation

Das Kontinuierungs-HM ist im textorientierten Schreiben eigentlich überflüssig: 

Es gibt keinen Sprecherwechsel, mithin muss auch kein Rederecht gesichert wer-

den. Planungsprobleme kann man auch beim Schreiben haben, sie sind in einem 

redigierten Text aber normalerweise nicht mehr sichtbar. Wenn der Kategorien-

bezeichner beibehalten wird, dann nur unter dem Vorbehalt, dass die in Text 

und internetbasierter Kommunikation beschriebenen Verwendungen funktio-

nale Aspekte dieses Subsystems aufgreifen und unter neuen medialen Rahmen-

bedingungen weiter entwickeln.

Wenn man nach funktionalen Entsprechungen des Kontinuierungs-HM im 

DWDS-KK sucht, so findet man sie vor allem in literarischen Texten: in der Figu-

renrede von Erzählungen oder in gestalteten Dialogen von Dramentexten. Wenn 

man sie mit den Beiträgen authentischer Gespräche in Transkripten vergleicht, 

in denen HM und funktional vergleichbare Einheiten (z.B. äh, ähm) sehr häufig 

vorkommen, sind die gestalteten Dialogbeiträge in Texten – und übrigens auch 

die Wiedergabe von Redebeiträgen in der journalistischen Prosa – um die Spuren 

der Planungs- und Formulierungsprobleme „geglättet“. Bei der Gestaltung fin-

gierter Mündlichkeit in literarischen Texten geht es schließlich nicht um mög-

lichst große Nähe zur gesprochenen Sprache. Vielmehr ist die Art der Gestaltung 

global auf das Gesamtwerk und die Figurenkonstellation und lokal auf die fiktive 

Handlung bezogen und erfüllt dabei eine stilistische Funktion.

In Beispiel (1) ist HM Teil einer Äußerung in der Figurenrede, die viele weitere 

Merkmale von Formulierungsproblemen trägt:

(1) „Hübsch eigentlich, das Werk da“, sagte der Graf, der durch das Tönen aus 

seinen Gedanken gerissen worden war,“ sehr hübsch… Habe lange nicht 

mit Bewußtsein… äh… darauf gehört… Anna liebte es auch sehr … klingt 

ein bißchen wie ganz leise Schlittenglocken … ja … hm … Schlittenglo-

cken … was … da war doch mal im Winter … ich fuhr im Schlitten durch 

Böhmen … wie lange ist das jetzt … vier Jahre … da saß im Wirtshaus ein … 

äh … Musiker … kam mir etwas verrückt vor … ja … hatte eine Oper in Prag 

… gewiß, gewiß … ein Komponist … wie hieß er doch gleich …? Verflucht, 

der Name … Maz … Moz … Mozart!“ (Mayer, Anton: Der Spielmann Gottes. 

Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft 1932, S. 281 [zit. nach DWDS-KK])

Das HM trägt gemeinsam mit anderen Merkmalen zur Charakterisierung der 

Figur des Grafen bei, dem – wie die Korpusrecherche zeigt – weitere Redebeiträge 

mit ähnlichen Merkmalen in den Mund gelegt werden.
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Beispiel (2) zeigt ein anderes Verwendungsmuster, das ebenfalls an den  

im Kontinuierungs-HM angelegten Aspekt des Einhaltens, Zögerns, Umplanens 

anknüpft:

(2) Zum Schluß sagt er: »Glauben Sie mir, Fräulein Peters, es tut Ihrem Vater 

schrecklich leid, daß er damals so – hm, so unvernünftig gewesen ist! Er 

hat ‚s mir heut selber gesagt, als der Brief gekommen ist… und er schämt 

sich wohl ‚n bißchen… deshalb ist er auch nicht selber gekommen…« 

(Horster, Hans-Ulrich [d.i. Rhein, Eduard]: Ein Herz spielt falsch. Köln: 

Lingen 1991 [1950], S. 309 [zit. nach DWDS-KK])

Mit dem Einschub des HM in die Figurenrede, die ansonsten keine auffälligen 

Spuren von Planungs- und Formulierungsproblemen trägt, lenkt der Autor die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf die Gründe für das fingierte Einhalten. Dieser 

Effekt wird gut deutlich am Beispiel (3), das nicht aus einem literarischen Text 

stammt, sondern aus einem Artikel der Wochenzeitschrift DIE ZEIT:

(3)  Als alles vorbei war, sprach der Experte: „Ich denke … hm … dass es aus-

geglichen ist.“ Günter Netzers finales Wort zur Auslosung der Frauen-

Fußball-Weltmeisterschaft ließ einiges an Deutungshoheit stehen im Saal 

der Frankfurter Messe, aber Silvia Neid konnte zufrieden sein. (Sven 

Goldmann: WM-Auslosung: Günter Netzer kommt nicht zu spät. Die Zeit, 

29.11.2010, www.zeit.de/sport/2010-11/netzer-frauen-wm-auslosung [gefun-

den im DWDS-KK]

In diesem Beispiel wird das HM nicht einer fiktiven Figur, sondern einer real exis-

tierenden Person, dem Fußballexperten Günther Netzer, in den Mund gelegt. 

Auch wenn dieser in der ursprünglichen Rede tatsächlich ein mündliches Konti-

nuierungs-HM geäußert hätte, würde man dieses HM normalerweise nicht ver-

schriften. Die Abweichung von dieser Konvention des „Glättens“ bei der Rede-

wiedergabe signalisiert dem Leser, dass die nachfolgende Formulierung erst nach 

Zögern und Nachdenken gewählt wurde. Der Grund für das Zögern kann vom 

Leser aus dem Kontext rekonstruiert werden: Die deutsche Frauenfußballnatio-

nalmannschaft wurde in eine als relativ einfach eingeschätzte Gruppe gelost. 

Das Adjektiv „einfach“ wäre aber für die gegnerischen Mannschaften unhöflich, 

es musste also ein neutraleres Wort, nämlich „ausgeglichen“, gefunden werden.

Aus dem Kontinuierungs-HM im Gespräch wird also ein bewusst gesetztes 

Zeichen, das den Leser dazu anregt, über die Wahl des Folgeausdrucks nach-

zudenken, ihn ggf. doppelt zu lesen. Beispiel (4) zeigt, dass sich dieses Muster 

nicht nur innerhalb von direkter Rede findet:



118   Angelika Storrer 

(4) Nach der Ausstellung waren die 400 Fotografien verpackt worden und 

verschwanden erst einmal. Hoppers Leben war zu dieser Zeit gerade ein 

wenig, hm, unstet. (Georg Seeßlen: Dennis-Hopper-Ausstellung: Das Leben 

ergreifen. Die Zeit, 13.9.2012, www.zeit.de/2012/38/Dennis-Hopper-Fotografie- 

Ausstellung)

In diesem Beispiel signalisiert der Autor, dass das nachfolgende Adjektiv „unstet“ 

die chaotischen Lebensumstände von Dennis Hopper, die im Vortext themati-

siert wurden, nur beschönigend wiedergeben. Diese Funktion findet sich auch in 

schriftlichen Beiträgen der internetbasierten Kommunikation. Im Chatmitschnitt 

(5) verabschiedet sich der Moderator eines teilweise sehr turbulenten Medien-

chats mit der Schweizer Musikgruppe Lasso mit einem Dankeschön, in dem das 

Adjektiv „amüsant“ als Euphemismus gekennzeichnet ist.

(5) Medialer Chat mit einer Musikgruppe:⁶

235 Moderator Vielen Dank an Lasso für den hmm… amüsanten 

Chat. Speziellen Dank an Matete für seinen schö-

nen Gesang

236 Lasso adieu herr moderator…

Zu diesem Verwendungsmuster gehört auch das Beispiel (6) aus einer Wikipedia-

Diskussion:

(6)  Hallo RiRahl, das sehe ich, hmm – zwiespältig. Ohne Frage ist relevant, 

dass das Werk von Else Ury auf Amrum spielt, der Hinweis darauf gehört 

m.E. jedoch eher nicht in den Amrum-Artikel (wo er lediglich in den  

Rahmen „Trivia“ passen würde), sondern ist in den Artikeln zur Nest-

häkchen -Buchreihe (…) (http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Amrum; 

Fund stelle aus Wiki-D)

Auch dieses HM signalisiert, dass mit dem Adjektiv „zwiespältig“ eine eigent-

lich divergente Meinung, die dann im Folgenden auch begründet wird, höflich 

verpackt ist. Der Verfasser sieht es nicht „zwiespältig“, sondern „anders“.

6 Das Chatprotokoll ist abrufbar unter: www.chatkorpus.tu-dortmund.de/files/releasehtml/ 

html-korpus/bluewin_Lasso_10-04-2001.html.
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Beispiele wie (5) und (6) zeigen, dass in der internetbasierten Kommunika-

tion Muster aus der fingierten Mündlichkeit in Texten aufgegriffen und in ähnli-

cher Weise genutzt werden. Auch in diesen Beispielen ist das gesprochene Kon-

tinuierungs-HM nur der Bezugspunkt für das Nachbilden von Planungs- und 

Formulierungsproblemen, die aber als Euphemismus-Marker mit neuem stilis-

tischen Sinn unterlegt sind.

Während die Markierung im Text als Interpretationshilfe an die – in der Dis-

tanzkommunikation ja meist unbekannten – Leser gerichtet ist, kommen in der 

Verwendung in der internetbasierten Kommunikation auch Aspekte und Funk-

tionen der Beziehungsgestaltung zwischen den an der Interaktion Beteiligten 

hinzu. In Wikipedia-Diskussionen sind die Teilnehmer dazu angehalten, Dissens 

und Kritik höflich zu formulieren. In Beispiel (6) hat der Autor zwar ein gesichts-

wahrendes, weil unentschiedenes Adjektiv gewählt, um seine folgenden Ein-

wände abzumildern. Er kann sich dann aber nicht dazu durchringen, dieses 

Adjektiv unmarkiert stehen zu lassen, und gibt mit dem vorgeschalteten HM 

implizit zu verstehen, dass er eigentlich eine andere Position vertritt.

4.3   Rückmelde-HM und Responsiv-HM in Text und 
internetbasierter Kommunikation

Die als Rückmelde-HM und Responsiv-HM bezeichneten Subsysteme von HM sind 

für eine transmediale Untersuchung grammatischer Variation deshalb besonders 

interessant, weil die Art der Rückmeldung – Zustimmung (Konvergenz), Zweifeln 

bzw. Nachdenklichkeit (Prädivergenz) oder Ablehnung (Divergenz) – nur an into-

natorischen Eigenschaften erkennbar ist. Es stellt sich also die Frage, ob und wie 

die schriftlichen Äquivalente, denen diese intonatorischen Eigenschaften ja feh-

len, interpretierbar sind.

Die Durchsicht der Belege aus dem DWDS-KK ergab, dass literarisch gestal-

tete Texte die für die Interpretation benötigten Informationen im textuellen Um-

feld bereitstellen. In Beispiel (7) steuert das im Erzähltext beschriebene Nicken 

die Deutung als Konvergenz:

(7) Die Lisl nickt etliche Male mit dem Kopf. Mhm! Schon will sie aufstehen. 

(Christ, Lena: Henn um Henn – Hahn um Hahn, in: Christ, Lena: Bauern. 

Leipzig: List 1919, S. 13623 [zit. nach DWDS-KK])

In Beispiel (8) hingegen legt die Beschreibung des Gesprächsverlaufs im Erzähltext 

und das nachfolgende Insistieren der Protagonistin eine Deutung als Prädiver-

genz nahe.
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(8)  Aber für ausgeschlossen halte sie es, fuhr Johanna fort, daß Martin Krüger 

geradewegs aus dem Schlafzimmer einer anderen Frau zu ihr gekommen 

sei. Hm, machte der Staatsanwalt. Auch andere machten hm und na. Es 

sei ausgeschlossen, erklärte Johanna stark und erregt. (Feuchtwanger, 

Lion: Erfolg. Berlin: Kiepenheuer 1930, S. 102 [zit. nach DWDS-KK])

In einigen Fällen wie in (9) wird die Art der damit ausgedrückten prädivergenten 

Rückmeldung im Erzähltext explizit gemacht, in diesem Beispiel werden sogar 

prosodische Merkmale der HM-Realisierung beschrieben.

(9)  Sie lächelte schwach und sah zu Boden. Hm! sagte der alte Mann lang-

gedehnt und ziemlich laut, halb unschlüssig, halb nachdenklich. – Was 

sollte sie nur tun?! – (Huch, Friedrich: Pitt und Fox. München: Langewie-

sche-Brandt 1910 [1909], S. 259 [zit. nach DWDS-KK])

Insgesamt zeigt sich bei der Analyse, dass die HM-Verwendungen in der fingierten 

Mündlichkeit literarischer Texte trotz der fehlenden Intonation recht gut interpre-

tierbar sind, weil die Autoren die dafür benötigten Informationen im Kontext 

bereitstellen.

Anders verhält es sich bei der Nutzung des Responsiv-HM und des Rück-

melde-HM in der internetbasierten Kommunikation. In der dialogischen Interak-

tion, an der sich die Teilnehmer mit eigenen Beiträgen beteiligen, gibt es keinen 

Autor mehr, der den Kontext so gestaltet, dass ein graphisch repräsentiertes 

Rückmelde-HM oder Responsiv-HM eindeutig als divergent oder konvergent 

interpretiert werden kann. Zudem kann man im schriftbasierten Chat, in dem 

aufeinander bezogene Sprachhandlungsmuster nicht notwendigerweise räum-

lich hintereinander angezeigt werden, oft gar nicht ohne weiteres entscheiden, 

auf welchen Beitrag in der Vorkommunikation sich ein geschriebenes HM über-

haupt bezieht.

Dieses Zuordnungsproblem soll am Beispielausschnitt (10) eines Chatpro-

tokolls gezeigt werden, in dem zwei Studierende gemeinsam die Lösung einer 

Hausaufgabe bearbeiten. Um den Verwendungstyp des alleinstehenden HM in 

Zeile 29 analysieren zu können, muss man zunächst festlegen, auf welchen Vor-

gängerbeitrag sich Student7 damit bezieht. Wenn man dieses HM als Reaktion auf 

den direkt vorangehenden Beitrag 28 interpretiert, dann ist es ein Rückmelde-HM. 

Wenn man das HM hingegen als Antwort auf die in 26 gestellte Entscheidungs-

frage versteht, dann handelt es sich um ein Responsiv-HM.
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(10) Chat im Kontext E-Learning⁷

26 19:41 Student10 soll ich dann die Beitragsnummer erst wie-

der hinschriebn udn es reinstellen udn 

dann können wir ja reinschriebn oder an 

herrn Dozent1 schrieben wie das gehen soll

27 19:41 Student7 denke nicht, das wir die auschnitte bis di 

brauchen

28 19:41 Student10 weil das als transkript auch total doof ist

29 19:42 Student7 Hm

30 19:42 Student10 ja eben

Unabhängig von der Zuordnung gibt es aber auch ein Interpretationsproblem: 

Der Kontext liefert keine hinreichende Information für die entscheidende Frage, 

nämlich ob das HM Zustimmung, Ablehnung oder Zweifel signalisiert.

Nicht alle HM-Verwendungen im Chat sind derart problematisch. Dennoch ist 

die Verwendung des schriftlichen HM im Chat riskant, wenn es auf eine eindeu-

tige Rückmeldung ankommt. Problematisch sind insbesondere alleinstehende 

Formen von HM. Bei den in einen Beitrag eingebundenen HM-Verwendungen 

kann der Kontext oft doch ausreichende Hinweise für eine Interpretation liefern. 

Die HM-Verwendungen in Wikipedia-Diskussionen sind aus diesem Grund meist 

besser interpretierbar: Die Beiträge sind im Allgemeinen länger. Für ihre Verfer-

tigung steht mehr Zeit zur Verfügung, weil keine rasche Reaktion erwartet oder 

eingefordert wird. Dennoch sind auch in Wikipedia-Diskussionen oft keine ein-

deutigen Zuordnungen möglich: In Beispiel (11) ist HM Bestandteil einer Antwort auf 

die im Vorgängerbeitrag gestellte Frage „Ist vielleicht ein Bug?“, man würde es 

also dem Responsiv-HM zuordnen. Allerdings wäre die Floskel „kann sein“ auch 

schon eine hinreichende Antwort, sodass das HM auch als vorgeschaltetes, Zögern 

und Nachdenklichkeit anzeigendes Rückmelde-HM interpretiert werden kann.

(11) @Chaddy: Es stimmt, dass man manchmal (sehr selten) von Granaten soz. 

erschlagen wird. Sprich man stirbt durch die Granate bevor diese explo-

diert. Ist vielleicht ein Bug? -- 23:06, 22. Sep. 2008 (CEST) 

7 Das Chatprotokoll ist abrufbar unter: www.chatkorpus.tu-dortmund.de/files/releasehtml/ 

html-korpus/CvK_Welcome_2004-11-07_2_a.
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 Mh, kann sein. Ist mir in meinen knapp 740 Stunden noch nie vorgekom-

men, aber BF2 ist ja immer für eine Überraschung gut. Und Bugs hat das 

Spiel ja auch genug… 22. Sep. 2008 (CEST) (http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Diskussion:Battlefield_2/Archiv [Fundstelle aus Wiki-D])

In dieser Position und in dieser Funktion findet man sehr viele HM-Verwendun-

gen in Wikipedia-Diskussionen. Auch sie können im Rahmen der Anforderung 

gedeutet werden, Dissens und Kritik höflich zu formulieren. Verwendungsmuster 

von HM wie in (11) und (12) leiten oft Einwände ein. Durch fingiertes Zögern wird 

angezeigt, dass der Einwand vielleicht doch auch falsch sein könnte, wodurch 

der Kommunikationspartner, gegen den sich der Einwand richtet, sein Gesicht 

wahren kann.

(12) 15.7. bis 15.8. – das sind bei mir nicht 30, sondern 31 Tage! 09:23, 7. Mai 2003 

(CEST)

 Hmm, bei mir sind das sogar 32 Tage! -- 09:34, 7. Mai 2003 (CEST)  (http:// 

de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Ab [Fundstelle aus Wiki-D])

Interessanterweise zeigt sich in allen Korpora, dass die Schreibvarianten nicht 

dafür genutzt werden, die Unterschiede zwischen Konvergenz, Prädivergenz und 

Divergenz beim Rückmelde- und Responsiv-HM zu vereindeutigen. Allenfalls 

scheinen einzelne Autoren (bzw. beim textorientierten Schreiben deren Lekto-

ren) bestimmte Schreibformen zu präferieren. Die Schreibform <hm>, die auch in 

Wörterbüchern als Lemmazeichengestaltangabe für die Interjekton HM fungiert, 

ist in allen Korpora am häufigsten belegt. Die Nutzer scheinen sich also an den in 

diesem Fall eigentlich dysfunktionalen Normen von Rechtschreibwörterbüchern 

zu orientieren; es haben sich bislang keine systematischen Zuordnungen von 

Schreibformen zu Intonationsverläufen entwickelt.

5  Fazit und Ausblick
Dass in den schriftsprachlichen Produkten internetbasierter Kommunikation 

Sprachmerkmale gehäuft auftreten, die im varietätenlinguistischen Ansatz von 

Koch/Oesterreicher der „Nähesprache“ zugeordnet werden, wurde in der For-

schung schon früh gesehen und an verschiedenen Genres beschrieben. Dieser 

Artikel fokussierte einen für die Untersuchung diamesischer Sprachvariation 

relevanten Aspekt, der bislang in diesem Zusammenhang noch wenig beachtet 
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wurde: Das Verhältnis zwischen der Verwendung nähesprachlicher Merkmale 

beim textorientierten, planvollen Schreiben einerseits und beim interaktions-

orientierten Schreiben in der Netzkommunikation andererseits.

Am Fallbeispiel HM konnte gezeigt werden, dass es Interferenzen zwischen 

Gespräch, Text und internetbasierter Kommunikation gibt: Ein klares Beispiel 

ist das Kontinuierungs-HM: Im Gespräch dient es dazu, Planungs- und Formu-

lierungsprobleme zu überbrücken und sich das Rederecht zu sichern. In der fin-

gierten Mündlichkeit hat sich aus dem Aspekt des Formulierungsproblems ein 

Euphemismus-Marker entwickelt, der auch in der Netzkommunikation zu finden 

ist. Am Responsiv-HM und am Rückmelde-HM wurden aber auch wichtige Unter-

schiede zwischen der Verwendung im Text und in der internetbasierten Kom-

munikation deutlich: Das Fehlen eines Autors, der die Interpretation des HM wie 

beim textorientierten Schreiben durch Informationen im Kontext steuern kann, 

führt dazu, dass die Art der intendierten Rückmeldung – Zustimmung, Zweifel, 

Ablehnung – nicht mehr eindeutig bestimmt werden kann. Bei der quasi-syn-

chronen internetbasierten Kommunikation, dem so genannten Chatten, ist es 

zudem oft schwierig, überhaupt einen Bezug zu einem Vorgängerbeitrag zu 

rekonstruieren. Dies könnte der Grund dafür sein, dass sich gerade in Chats 

andere, von der Zeichenform und Zeichenart eindeutig interpretierbare interak-

tive Einheiten – z.B. Emotikons oder Inflektive wie grübel der seufz – herausbil-

den. Am Fallbeispiel HM wird auch deutlich, dass es gar nicht ohne weiteres 

möglich ist, die in Grammatiken für die Gesprächsanalyse herausgearbeiteten 

Kategorien auf entsprechende schriftsprachliche Einheiten abzubilden, vielmehr 

müssen Zusammenhänge von Formen und Funktionen entlang der drei media-

len Dimensionen Gespräch, Text und internetbasierte Kommunikation neu syste-

matisiert werden.

Die Studie zu HM nimmt in Bezug auf die Kategorisierung im Gespräch inso-

fern eine Abkürzung, als sie auf der Beschreibung der GDS (Zifonun/Hoffmann/

Strecker 1997) aufbaut und keine eigenen Gesprächskorpora untersucht. Es ging 

um eine erste Exploration der Phänomene mit dem Ziel, am Fallbeispiel HM zu 

zeigen, dass es lohnenswert ist, in größer angelegten Studien diese Zusammen-

hänge auf der Basis eines in einen größeren grammatischen Rahmen eingebette-

ten Kategoriensytems systematisch zu untersuchen. In diesen Studien wäre es 

natürlich unbedingt auch wünschenswert, Gesprächskorpora auszuwerten und 

auf der Basis eines theoretischen Bezugsrahmens ein festes Set von operationa-

lisierten Kategorien festzulegen, deren Reliabilität (z.B. durch das Messen von 

Inter-Annotator-Agreement) bewertet werden müsste.
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+++ Hatte fest mit ihnen gerechnet:  

Mathematiker von Variablen enttäuscht +++ 

 (www.der-postillon.com/)

Abstract: Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit einigen Aspekten der varia-

tionistischen Annotation von Korpusdaten. Anhand von mehreren Beispielen wird 

gezeigt, dass der Vergleich von Kategorien in einem Korpus oder der Vergleich von 

zwei Korpora nur unter bestimmten Bedingungen variationistisch interpretiert wer-

den kann. Da die Definition von Variablen oft schwierig ist und die Zuordnung 

von Varianten zu Variablen je nach Forschungsfrage unterschiedlich sein kann, 

müssen Variablen und Varianten in einem Korpus (für alle transparent und nach-

vollziehbar) annotiert werden. Dabei wird für eine offene Korpusarchitektur argu-

mentiert, in der in einem bestehenden Korpus jederzeit Variablen und Varianten 

hinzugefügt werden können.

1  Einleitung: Variationismus
In diesem Artikel soll es um einen kleinen methodischen Schritt gehen, der bei 

der korpusgestützten Analyse von Variation wesentlich ist, nämlich um die Kate-

gorisierung (und dann Annotation) der sprachlichen Daten, die man vergleichen 

möchte. Aufbauend auf der Annahme, dass das variationistische Modell, wie es 

von Labov (1966) vorgeschlagen und dann von ihm und vielen weiteren Autoren 

ausgebaut wurde (bspw. Labov 1978; Halliday/Matthiessen 2004; Rissanen 2008; 

Nerbonne 2009; Croft 2010; Eckert 2012), eine gute Grundlage für die korpusba-

sierte Analyse von Variation ist, werde ich verschiedene Aspekte einer variatio-

nistischen Kategorisierung ansprechen. Dabei werde ich zeigen, dass die bishe-

rige Annotationspraxis oft nicht variationistisch ist und dass daher die Ergebnisse 

von bisherigen Korpusstudien für Variationsanalysen zuweilen schwierig zu 

interpretieren sind.

Bevor ich auf die variationistische Annotation eingehe, möchte ich kurz die 

Grundannahmen des Variationismus skizzieren. Eine Variable wird analysiert 

als eine abstrakte (funktionale) Kategorie (‚dasselbe‘ in irgendeinem Sinne). Die 

abstrakte Variable wird durch konkrete Varianten ausgedrückt – oder, anders 

gesagt, sprachliche Formen können als funktional äquivalente Varianten einer 
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Variablen analysiert werden (vgl. die erste Spalte in Abb. 1). Variablen können auf 

allen linguistischen Ebenen formuliert werden und beliebig abstrakt sein (vgl. 

die Beispiele in Abb. 1). Die ersten Variablen, die Labov und seine Kollegen unter-

suchten, waren phonologisch und relativ einfach durch Angabe einer phonolo-

gischen Umgebung zu formulieren (vgl. Ohala 1989).¹ Syntaktische, semantische 

oder textuelle Variablen sind deutlich schwieriger zu formulieren: Wie wäre ‚funk-

tionale Äquivalenz‘ zu fassen? Gibt es nicht immer subtile Unterschiede zwi-

schen den Ausdrücken? Dies wurde bereits von Lavandera (1978) angesprochen 

(insbesondere bezogen auf syntaktische Variation, siehe dazu auch die Antwort 

in Labov 1978) und auch danach oft diskutiert, ohne dass eine allgemeine Defini-

tion für alle Variablen gegeben werden kann – (funktionale) Äquivalenz hängt 

immer vom Abstraktionsgrad und der Forschungsfrage ab.² Es wird aber in allen 

Aussagen dazu deutlich, dass für eine gegebene Studie die möglichst klare Defi-

nition einer Variablen essenziell ist und dass die Daten sorgfältig und bezogen auf 

die funktionale Äquivalenz ausgewählt werden müssen. Croft (2010) setzt sich 

ausführlich mit der Frage nach semantischer funktionaler Äquivalenz auseinander. 

Er untersucht Szenenbeschreibungen aus dem Pear Story Corpus, in dem Studie-

rende gebeten wurden, einen Film nachzuerzählen. Er teilt den Film in viele kleine 

Szenen und vergleicht dann die konkreten Beschreibungen (siehe Abb. 1 mit eini-

gen Beschreibungen zu Szene B3). Croft untersucht die synchrone Variation, um 

Muster für Sprachwandel zu ermitteln. Von Stutterheim (in diesem Band) geht ähn-

lich vor, wenn sie Szenenbeschreibungen von Lernern des Deutschen und Mutter-

sprachlern anschaut (wenn auch mit einer anderen Forschungsfrage).

Viele variationistische Studien sind experimentell. Korpusdaten als Gebrauchs-

daten sind viel weniger kontrollierbar und daher viel ‚verrauschter‘ als experimen-

telle Daten. Wenn man Variation korpusbasiert untersucht, kann man abstrakt 

und ein wenig schematisch unterscheiden zwischen (a) dem Vergleich von Vari-

anten einer Variablen, in dem zwei oder mehr Varianten (repräsentiert durch 

Kategorien in einem Korpus) miteinander verglichen werden und (b) dem Ver-

gleich von Varietäten, in dem zwei oder mehr Varietäten (repräsentiert durch 

1 Ein Problem, das alle phonologisch/phonetischen Untersuchen betrifft, ist, dass die Varianten 

nicht immer so einfach zu bestimmen sind – so kann man in vielen Fällen phonetisch ein Konti-

nuum annehmen, das dann (in einem gewissen Maße arbiträr) Kategorien zugewiesen wird (mit 

[ɹ], ohne[ɹ]). Dieses Problem möchte ich hier ausklammern.

2 In der Diskussion wird dabei oft auf die unterschiedlichen Forschungsziele und -fragen in 

einer theoretisch orientierten formalen Grammatik und einem soziolinguistisch oder funktional 

orientierten Ansatz, der sich Gebrauchsfragen anschaut, eingegangen (Labov 1978; Croft 2010). 

In funktionalen Analysen spricht man manchmal von Variantenfeldern (variant fields), in denen 

ähnliche (roughly equivalant) Ausdrücke zusammengefasst werden.
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(Sub-)Korpora) miteinander verglichen werden (siehe unter vielen, vielen ande-

ren bspw. Auer 1998; Labov 2001; Adli 2004; Ágel/Hennig 2006; Bresnan et al. 2007; 

Labov 2008; Biber 2009; Szmrecsanyi 2011; Wieling/Nerbonne/Baayaen 2011; 

Wieling 2012; vgl. auch Typ-A vs. Typ-B-Studien in Biber/Jones 2009).

Abb. 1: : Erste Spalte: abstrakte Repräsentation; zweite Spalte: Repräsentation der rhotischen 
und der nichtrhotischen Variante der Variable POSTVOKALISCHES /r/ in Labovs Kaufhausstudie 
(1966); dritte Spalte: Repräsentation der Varianten DITRANSITIVE CONSTRUCTION, wie sie von 
Bresnan und anderen untersucht wurde (Bresnan et al. 2007; Bresnan/Ford 2010), vierte Spalte: 
verschiedene Verbalisierungen für eine Filmszene aus den Pear Stories nach Croft (2010)

Abb. 2: Schematische Darstellung einer variationistischen Fragestellung. V steht für Variable,  
a, b, c, … für Varianten

Zu (a): Unter der Grundannahme, dass Varianten nicht zufällig, sondern systema-

tisch verteilt sind, sollen die Einflussfaktoren für die Verwendung einer Variante 

gefunden werden (vgl. Abb. 2). Die Einflussfaktoren, die als kovariierende Varia-

blen modelliert werden, können aus allen Bereichen stammen – dazu gehören 

linguistische Eigenschaften (Wortart, Phonologie etc.) genauso wie Frequenz-

eigenschaften, Sprechereigenschaften (Geschlecht, sozio-ökonomische Eigen-

schaften etc.), die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer, der Zweck und die 

Situation des Diskurses etc. In monofaktoriellen Studien möchte man heraus-
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finden, ob eine kovariierende Variable einen Einfluss auf die Verteilung von Vari-

anten hat und dann in komplexeren multifaktoriellen Studien und Modellen, 

welchen Einfluss sie hat. Ein Phänomen, das ausführlich so untersucht worden 

ist, ist die sog. dative alternation im Englischen (Abb. 1). Die Modelle von Bresnan 

und Kolleg/inn/en sind inzwischen in der Lage, vorherzusagen, in welchen Situa-

tionen (von welchen Sprechern, zu welchen Zwecken) welche Variante der dative 

alternation gewählt werden wird.

Zu (b): Hier sollen (interne und externe) Einflussfaktoren für Unterschiede und 

Ähnlichkeiten zwischen Varietäten gefunden und beschrieben werden – dabei 

werden Analysen wie in (a) vorausgesetzt und meist direkt die Zählungen der 

Varianten verglichen. Es wird angenommen, dass Kookkurrenzen nicht zufällig 

sind, sondern durch gemeinsame Faktoren bedingt werden.³ Die Registerstudien 

von Biber und Kolleg/inn/en (Biber et al. 2002; Biber 2009) beispielsweise sind so 

aufgebaut: Hier werden in verschiedenen Varietäten viele Merkmale⁴ (in einigen 

Studien bis zu 67) gezählt. Die Varietäten ergeben dann einen hochdimensiona-

len Raum, der durch eine Dimensionsreduktionsanalyse (hier gibt es verschie-

dene, wie bspw. die Principal-Components-Analyse oder die Faktoranalyse), in 

der kookkurrierende Merkmale zusammengefasst werden, interpretierbar wird. 

Die Annahme ist, dass ähnliche Texte (solche, in denen dieselben Merkmale ko-

okkurrieren) aus ähnlichen Gründen entstanden sind.

Beide Typen von Untersuchungen beruhen auf einer Kategorisierung der 

Daten, so wie generell jede quantitative Untersuchung auf einer vorherigen qua-

litativen Analyse (Kategorisierung) beruht. Hier möchte ich einhaken. Ich werde 

im Folgenden argumentieren, dass viele Kategorisierungen nicht variationistisch 

sind und daher nicht variationistisch interpretiert werden können.

2  Zur Interpretation von Kategorien
Man betrachtet in einer variationistischen Studie also eine Variable mit den vor-

kommenden Varianten. Manchmal sind alle Varianten einer Variable aufzählbar 

(wie bei der Realisierung des <r> in Labovs Kaufhausstudie), manchmal nicht (wie 

3 Die statistische Auswertung kann komplex sein – neben einfachen monovariaten Studien gibt 

es multivariate und multidimensionale Studien (Biber et al. 2002; Gries/Hilpert 2010), aggregierte 

Analysen (Heylen/Ruette 2013; Szmrecsanyi i.Dr.), Modellierung (Gries 2012) etc.

4 Ich sage hier bewusst nicht ‚Varianten‘ – viele der Merkmale in Bibers Studien können nicht als 

Varianten einer Variablen interpretiert werden (vgl. Abschnitt 2.1). Dies ist ein bisher nicht auf-

gearbeitetes methodisches Problem von vielen multifaktoriellen Registerstudien.
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bei der Beschreibung einer Szene in Crofts Filmbeschreibungsstudie). Eine Grund-

annahme ist, dass ein/e Sprecher/in im Prinzip zwischen den Varianten wählen 

kann, das heißt, dass es keine (grammatischen) Beschränkungen gibt, die eine 

Variante ausschließen. Unter der Annahme, dass Variation nicht zufällig ist, 

möchte man den Einfluss der kovariierenden Variablen beschreiben.

Für dieses Papier setze ich ein einfaches Modell für Korpusdaten mit einer 

Primärdatenebene und darauf aufbauend Annotationen, die jeden Textabschnitt 

(Token, Spannen) betreffen können und jedes Format haben können, an.⁵ Ich 

verwende im Folgenden den Begriff ‚Kategorie‘ für Annotationskategorien und 

für die Formen aus der Primärdatenebene, weil auch hier eine Auswahl getrof-

fen wird. Man kann zu allen möglichen Zwecken und für alle möglichen For-

schungsfragen kategorisieren. Ein Zweck (unter vielen anderen) ist die Analyse 

von Variation. In einer idealen variationistischen Korpusstudie sollte eine Vari-

able eine Annota tionsebene darstellen, und darauf sollten alle Varianten anno-

tiert sein.

Ich möchte hier argumentieren, dass für die Untersuchung von Variation 

variationistische Kategorisierungen mit einer klaren Angabe der Variablen am 

besten geeignet sind. Die Frage, die man sich stellen muss, ist: Was zählen wir 

eigentlich? oder: Was bedeuten die Kategorien?

2.1  Nichtvariationistische Kategorien

In vielen Variationsstudien werden Oberflächenformen oder Annotationskate-

gorien verglichen, so zum Beispiel sehr häufig Wortartkategorien. In Abbildung 3 

sieht man beispielsweise, dass im Korpus A anteilig viel häufiger Adverbien 

(ADV) und Pronomina (PPER) vorkommen als im Korpus B (welche Korpora ich 

für meinen Vergleich verwende, ist hier belanglos, daher gebe ich die Namen 

nicht an).

5 Ähnlich Carletta et al. (2003); Chiarcos et al. (2008). Es gibt komplexere Datenmodelle mit 

mehrfacher Tokenisierung (Krause/Zeldes 2014). Tokens sind technisch die kleinsten zu annotie-

renden Einheiten, allerdings werden sie oft (und eigentlich fälschlicherweise) als graphemische 

Wörter konzeptualisiert. Das nehme ich nicht an – Tokens können hier auch kleiner als graphe-

mische Wörter sein (bspw. Zeichen, Silben oder Morpheme). Es gibt in der Korpuslinguistik eine 

lange Diskussion darüber, was Primärdaten sind (vgl. z.B. Himmelmann 2012) – das ist für meine 

Argumentation nicht relevant und daher möchte ich darauf hier nicht weiter eingehen.
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Abb. 3: Die häufigsten Wortarten in zwei Korpora (Kategorien aus dem STTS-Tagset)

Was aber bedeuten solche Unterschiede in der Wortartenverteilung? Es gibt be-

stimmt viele Forschungsfragen, die sich mit Wortartenvergleichen beantworten 

lassen.⁶ Allerdings kaum variationistische – mir fällt jedenfalls keine Variable 

ein, die diese Varianten erfassen könnte: Sprecher/innen können sich nicht an 

jeder Stelle frei aussuchen, welche Wortart sie verwenden wollen. Wortarten sind 

nicht immer funktional äquivalent. Das heißt, man weiß nicht, ob man Variab-

6 Wortarten können beispielsweise als Normierungsgrundlage dienen. Außerdem ist es immer 

wichtig, die verwendeten Korpora zu explorieren, bevor man sie auswertet (Moisl 2009; Kilgarriff 

2012).
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lenunterschiede zählt (wollte man in Korpus B weniger oft modifizieren als in 

Korpus A?) oder Variantenunterschiede (hat man Modifikation in Korpus B anders 

ausgedrückt als mit Adverbien und Präpositionalphrasen?). Es gibt also Kate-

gorien, die nicht variationistisch interpretiert werden können.⁷

2.2  Interpretation von Varianten

Mit meinem zweiten Beispiel möchte ich zeigen, dass bestimmte Kategorien Vari-

anten von unterschiedlichen Variablen sein können und dass man sie daher 

ohne eine spezifische Zuweisung von Formen zu Variablen nicht variationistisch 

interpretieren kann. Das Beispiel beschäftigt sich mit Mindergebrauchs-/Über-

gebrauchs-Studien in der Lernerkorpusforschung. In solchen Studien werden Kor-

pora von Lerner/innen einer Fremdsprache mit (möglichst vergleichbar erhobe-

nen) Korpora von Muttersprachler/inne/n verglichen, um Unterschiede in den 

Gebrauchshäufigkeiten zu finden. Dabei kann man jede Kategorie vergleichen, 

beispielsweise Wortformen, Lemmata, Mehrwortausdrücke, Wortarten oder Satz-

typen (zu Overuse/Underuse-Studien, oft als Contrastive Interlanguage Analysis 

bezeichnet, siehe unter vielen anderen Granger 1996; Gilquin 2008). In einer 

Analyse des Lernerkorpus Falko⁸ kann man zeigen, dass Lerner/innen aller Mut-

tersprachen im Vergleich zu deutschen Muttersprachler/inne/n das Lemma sich 

(für mich, dich, euch etc.) stark mindergebrauchen.

Aber was wird eigentlich gezählt? Genauer: Wenn man sieht, dass sich min-

dergebraucht wird, bedeutet das, dass 

7 Es kann natürlich an bestimmten syntaktischen Positionen Wahlmöglichkeiten zwischen eini-

gen Wortartkategorien in manchen Kontexten geben – beispielsweise Nomen vs. Pronomen zur 

Variable Referenz, bestimmte Verben oder nominalisierte Adjektive oder Nomina zur Variable 

Ereignis etc. In Hirschmann et al. (2013) wird gezeigt, wie ausgehend von einem Adverbminder-

gebrauch die Variable Modifikation entwickelt und untersucht wird (vgl. auch Hirschmann 2015).

Ähnlich wie bei Wortarten wird auch oft in der Lexik vorgegangen, insbesondere bei der 

Verwendung von sog. bag-of-words-Methoden in der Computerlinguistik (bspw. zur Ermittlung 

von Kollokationen). Dies ist oft kritisiert worden, vgl. beispielsweise Kilgarriff (2005); Evert 

(2006). Zu den dort formulierten allgemeinen Kritikpunkten kann man in unserem Zusam-

menhang hinzufügen, dass ein reiner Vergleich der Häufigkeit von Wörtern nicht variationistisch 

interpretiert werden kann.

8 Falko steht für fehlerannotiertes Lernerkorpus, hier wird das Falko-Essay verwendet, das 

Essays von fortgeschrittenen Lernern des Deutschen als Fremdsprache und vergleichbare Mutter-

sprachleressays enthält. Das Korpus ist tief annotiert und unter CC-BY-Lizenz frei verfügbar 

(https://hu-berlin/Falko); siehe Lüdeling et al. (2008); Reznicek et al. (2013).
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 – Lerner/innen das sich weglassen an Stellen, wo es notwendig wäre? Die 

Variable wäre dann Verben mit (subkategorisierten) Reflexiven und 

wir hätten es mit echten Fehlern zu tun.

 – Lerner/innen Verben und andere Strukturen mindergebrauchen, die ein Refle-

xivum subkategorisieren? Die Variable wäre dann Klassen von semantisch 

äquivalenten Verben und wir hätten es mit einem Vermeidungseffekt zu 

tun.

 – Lerner/innen gar nicht über irgendetwas sprechen, das ein Reflexivum erfor-

dert? Dann hätten wir keinen Varianteneffekt, sondern einen Variableneffekt.

Man sieht: Jede Kategorie kann Variante von unterschiedlichen Variablen 

sein. Je nach Variable muss man die quantitativen Unterschiede verschieden 

interpretieren. Wenn die Variable nicht definiert ist, weiß man nicht, zu welcher 

Variable eine Kategorie gehört. Letztendlich zählt man gleichzeitig (und ununter-

scheidbar) Variablen und Varianten. Außerdem kann man nicht sehen, welche 

Varianten nicht vorkommen (also bspw. von Lerner/inne/n vermieden werden). Ein 

weiteres Problem ist die Vergleichbarkeit der Gruppen. Für die Mindergebrauchs-

studie wurden Lerner/innen mit unterschiedlichen L1 mit deutschen Muttersprach-

ler/inne/n verglichen. Die Gruppen können direkt über die Metadaten ermittelt 

werden. Unter einem variationistischen Blickwinkel, der funktionale Äquivalenz 

fordert, müssen manchmal aber auch innerhalb einer Gruppe feinere Unter-

scheidungen getroffen werden.

Wie relevant dies sein kann, zeigt sich an einer anderen Studie zu Falko.⁹ Die 

Proband/inn/en, die zu Falko beigetragen haben, konnten unter vier Themen wäh-

len. Dabei wurden sie immer gebeten, ein argumentatives Essay zu schreiben. 

Golcher/Reznicek (2011) zeigen, dass man anhand der Sequenz der Wortarten 

ziemlich gut das Essaythema bestimmen kann. Dies ist zunächst überraschend 

– warum sollten Schreiber je nach Thema mit unterschiedlichen Wortarten argu-

mentieren? Wenn man die Texte genauer anschaut, sieht man aber, dass die Auto-

ren bei einigen der Themen nicht argumentieren, sondern eher eigene Erlebnisse 

berichten. Das bedeutet, dass die Texte eigentlich nicht vergleichbar sind. Man 

müsste die Texte zunächst untergliedern in berichtende Abschnitte und argumen-

tative Abschnitte – dann kann man einerseits untersuchen, ob Lerner/innen und 

9 Golcher/Reznicek (2011) hatten ein anderes Forschungsziel – die automatische Klassifikation 

der Essay-Daten nach Muttersprache und Essaythema mithilfe von Suffixbäumen – und die 

Autoren haben daher die Unterschiede in den Daten nicht qualitativ ausgewertet (vgl. zur Metho-

dologie Golcher 2013) 
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Muttersprachler/innen die Aufgabe ähnlich auffassen (auch das ist variationistisch 

untersuchbar) und dann die sprachlichen Variablen und Varianten vergleichen.¹⁰

Wie oben besprochen, ist die Definition von Variablen oft schwierig und es 

ist viel einfacher, Wortformen oder Annotationskategorien (also Oberflächenfor-

men, die leicht gesucht werden können) zu vergleichen. Variablen können selten 

automatisch annotiert werden. Gerade weil das so ist, müssen die Kategorisierun-

gen transparent sein, d.h. im Korpus annotiert werden – dies setzt notwendi-

gerweise eine Korpusinfrastruktur und -architektur voraus, in der Korpusdaten 

jederzeit um Annotationsebenen ergänzt werden können. Im folgenden Abschnitt 

möchte ich zeigen, wie neue Annotationsebenen durch neue Fragestellungen im 

Laufe einer Studie nötig werden.

2.3  Variationistische Annotation als Forschung

Im nächsten Beispiel geht es um die diachrone Entwicklung der Komposition 

seit dem Frühneuhochdeutschen (Univerbierung ist eine der morphologischen 

Haupttendenzen im Frühneuhochdeutschen und Komposition eine Instanz davon, 

vgl. Wegera/Prell 2000). In vielen diachronen Studien werden Formen gezählt – 

hier würde man dann entsprechend in einem diachronen Korpus die Häufigkeit 

von Komposita zählen. Variationistisch wäre das aber wieder nicht zu interpretie-

ren: Was wäre die Variable? In ihrer variationistischen Bachelorarbeit geht Perlitz 

(2014) daher anders vor. Sie annotiert im RIDGES-Korpus¹¹ die Variable NN-Modi-

fikation mit den folgenden Varianten (alle Beispiele außer dem letzten aus 

„Gart der Gesundheit“ von 1487): pränominaler Genitiv der beyfuʃz wurczeln, 

postnominaler Genitiv verʃtopfung des milczes, Nebeneinanderschreibung mit 

Spatium ſaurampffer waʃʃer, Nebeneinanderschreibung ohne Spatium eppichwaʃʃer 

Nebeneinanderschreibung mit Bindestrich HauptᵙSchmertzen (Bsp. aus „Myste-

rivm Sigillorvm“, 1735).

10 Ähnlich argumentieren auch Lüdeling/Hirschmann/Zeldes (2011) und Hirschmann/Lüdeling/

Zeldes (2012) in diachronen Studien. Das Problem, dass in korpusbasierten Variationsstudien die 

Varietäten oft nicht wirklich vergleichbar sind, wird oft unter den Teppich gekehrt. Ein weiteres 

Problem ist die oft hohe Variabilität innerhalb einer Gruppe, die dazu führt, dass Gruppeneffekte 

nicht klar inter pretierbar sind (vgl. bspw. Ädel 2015 zu Lernerkorpora).

11 Das RIDGES-Korpus (Register in Diachronic German Science) enthält Ausschnitte aus Kräuter-

texten zwischen 1487 und 1906. Die Daten sind auf mehreren Ebenen normalisiert und tief anno-

tiert (Odebrecht et al. einger., http://korpling.german.hu-berlin.de/ridges/index_de.html). Das 

Korpus ist unter CC-BY frei verfügbar.
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Mit dieser Annotation kann sie verschiedene variationistische Fragen beant-

worten – so zum Beispiel die Frage, wie häufig NN-Modifikation überhaupt vor-

kommt (Frequenz der Variablen), wie häufig die einzelnen Varianten sind, wie häu-

fig Nebeneinanderschreibungen sind (wieder eine Variable) etc. Bei der Arbeit 

an einem Thema stellt sich jedoch oft heraus, dass man bestimmte Aspekte nicht 

von Anfang an bedacht hat. Perlitz hat beispielsweise die Variante NN-Modifi-

kation in einer Präpositionalphrase nicht annotiert ( ſafft vō beyfuſz, „Gart der 

Gesundheit“, 1487). In einer offenen Architektur kann diese Variante jederzeit 

zusätzlich annotiert werden. Genauso kann man weitere Variablen hinzufügen, 

so zum Beispiel andere Kompositionsmuster.

Das letzte Beispiel (basierend auf Lüdeling et al. 2015) soll noch einmal illus-

trieren, wie nötig es ist, dass man im Laufe einer variationistischen Studie neue 

Ebenen hinzufügen kann und wie wichtig die genaue Definition einer Variable 

ist. Im gesprochenen Deutsch kann man verbfinale Schwas oft weglassen (Kohler 

1989; Kohler/Rodgers 2001):¹²

(ich) [laʊf] statt (ich) [laʊfə]

(ich) [hap] statt (ich) [ha:bə]

Dies ist ein variationistisch interessantes Phänomen, da man ja das verbfinale 

Schwa nie weglassen muss – es aber oft tut. Wir haben insofern ein nichtkate-

goriales (quantitatives) Phänomen. Was sind die kovariierenden Variablen, die 

beeinflussen, ob wir ein bestimmtes Schwa sprechen oder nicht? Und: Verhalten 

sich Lerner/innen des Deutschen als Fremdsprache in einem solchen (nicht kate-

gorial vermittelbaren und wahrscheinlich kaum salienten) Phänomen wie Mut-

tersprachler/innen? Die Daten in diesem Beispiel stammen aus dem Berlin Map 

Task Corpus (BeMaTaC).¹³ Es gibt (neben anderen Annotationsebenen) zwei unter-

schiedlich diplomatische Transkriptionen. Wenn man die diplomatische Ebene 

(dipl), die orthographische Ebene (orth) und die Wortartenebene (pos, STTS 

12 Hier ist (wie bei vielen phonologischen Variablen) die Definition einfach. Allerdings ist die 

Zuordnung eines bestimmten Ereignisses (vorkommende Verbform mit möglicher Schwa-En-

dung) zu einer Kategorie schwierig. Dieses Problem möchte ich hier ausklammern. Die Analyse 

eines nicht gesprochenen Schwa als Elision setzt ein bestimmtes Modell voraus. Ich verwende 

den Begriff ‚Elision‘, weil er hier üblich ist – das Modell ist aber dabei unerheblich.

13 BeMaTaC enthält Map-Task-Gespräche von fortgeschrittenen Lerner/inne/n des DaF und 

Muttersprachler/inne/n. Die Aufnahmen sind transkribiert, tokenisiert (aligniert) und annotiert 

(http://u.hu-berlin.de/bematac; siehe Sauer/Lüdeling 2016; Belz et al. einger.). BeMaTaC ist unter 

CC-BY frei verfügbar. 
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Tagset) gemeinsam auswertet, kann man alle Fälle mit verbfinalem Schwa finden 

und ermitteln, welche dieser Schwas elidiert wurden.

dipl: das hab ich nicht gesagt

orth: das habe ich nicht gesagt

pos:  PDS VAFIN PPER PTKNEG VVPP

Die Variable ist dann verbfinales Schwa und die Varianten vorhanden und 

elidiert. Lerner/innen lassen 41% aller verbfinalen Schwas weg, Muttersprachler/

innen 62%. Dies kann abhängig von Modell und Forschungsfrage unterschiedlich 

interpretiert werden. Wenn man annimmt, dass die Schwas gesprochen werden 

müssen,¹⁴ machen die Lerner/innen weniger Fehler als die Muttersprachler/innen. 

Wenn Lerner/innen so ähnlich sprechen sollen wie Muttersprachler/innen („native-

like“), kann man annehmen, dass Lerner/innen sich schon recht zielsprachlich 

verhalten. Welche Schwas werden aber weggelassen?¹⁵ Schwa-Elision hängt offen-

bar nicht nur von den phonologischen Eigenschaften des Verbs und seiner Um-

gebung ab. Mit der Einbeziehung der Variable Verbform können andere (span-

nendere!) Forschungsfragen gestellt werden. Relevant ist hier, dass unter einer 

phonologischen Fragestellung die Variable Verbform formuliert werden kann, 

weil hier alle Verbformen mit Schwa funktional äquivalent sind – unter einer 

semantischen Fragestellung wäre dies nicht sinnvoll. Funktionale Äquivalenz 

hängt immer von der Forschungsfrage ab.

Abbildung 4 zeigt, dass Lerner/innen sich nicht verhalten wie Muttersprach-

ler/innen: Während Muttersprachler/innen die Schwas bei allen möglichen Ver-

ben elidieren, scheinen Lerner/innen im Wesentlichen die beiden festen Abfolgen 

ich hab X und X hab ich zu verwenden und artikulieren die Schwas bei fast allen 

anderen Verben. Sie haben also nicht gelernt, dass es kovariierende Variablen 

gibt, die die Elision des Schwa begünstigen und dass die Elision produktiv ist. Je 

nach Definition der Variable und der Varianten werden unterschiedliche 

Forschungsfragen beantwortet. Es muss möglich sein, jederzeit Varianten 

und Variablen hinzuzufügen.

14 Für Linguist/inn/en wäre dies natürlich eine merkwürdige Annahme, viele Lehrer/innen (und 

auch viele Muttersprachler/innen) bewerten Abweichung von der (scheinbar korrekten, bes se-

ren) Schriftsprache allerdings als ‚schlampig‘ oder falsch. 

15 Ausführlicher zu Reduktionsphänomenen von Lerner/inne/n und Muttersprachler/inne/n 

in BeMaTaC siehe Sauer (2016). 
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Abb. 4: Trigramme mit Verben aus BeMaTaC. E steht für Elision, N für Artikulation des Schwa am 
jeweiligen Verb, V steht für alle Verben außer haben, X für alle Elemente außer dem Verb und ich

3  Zusammenfassung
Korpusdaten sind eine gute Basis für viele Fragestellungen, die die Variation be-

treffen: Sie unterliegen meist nicht dem Beobachterparadox, können aus unter-

schiedlichen Varietäten stammen, sie können kategorisiert (annotiert) werden, 

und als Gebrauchsdaten können sie auf allen Ebenen quantitativ untersucht wer-

den. Daher gibt es viele Studien, in denen Kategorien aus Korpora miteinander 

verglichen werden, entweder um die Bedingungen für die Verwendung einer 

bestimmten Kategorie zu untersuchen oder um Varietäten zu charakterisieren. 

Andererseits sind Korpusdaten keine experimentellen Daten – es gibt viele Ein-

flüsse auf die Daten und nicht alle sind gut verstanden. In diesem (methodologi-

schen) Artikel argumentiere ich daher für eine sorgfältige variationistische Anno-

tation von Korpusdaten. Grundlage ist das variationistische Modell von Labov, in 

dem funktional äquivalente Varianten als Ausdrücke einer (abstrakten) Variablen 

untersucht werden.
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An verschiedenen Beispielen wurde illustriert, dass sich nicht alle in einem 

Korpus vorhandenen Kategorien für variationistische Studien eignen. Manche 

Kategorien sind nicht variationistisch interpretierbar, d.h., man kann keine Frage-

stellung finden, unter der die Kategorien funktional äquivalent wären. Manche 

Kategorien können Varianten von verschiedenen Variablen sein.

Aus einer Frage ergeben sich immer weitere. Die Korpusarchitektur muss so 

sein, dass man jederzeit neue Ebenen hinzufügen und weiterannotieren kann. In 

diesem Sinne ist Annotation Forschung.
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Syntaktische Variation:  
Unterspezifikation und Skalen
Abstract: In der Syntaxtheorie gibt es verschiedene Ansätze, um die grammati-

sche Variation zwischen Sprachen zu erfassen. Grundsätzlich lassen sich diese 

auch auf die grammatische Variation innerhalb einer Sprache anwenden, etwa bei 

der Beschreibung zweier Dialekte. Innersprachliche Variation weist aber Eigen-

schaften auf, die nahelegen, eine andere Modellierung vorzunehmen: Die Syntax 

der Sprache ist unterspezifiziert für die Strukturen, bezüglich derer Variation vor-

liegt. Sie erzeugt eine Menge von Konstruktionen, die allesamt zur passiven Kom-

petenz der Sprecher gehören. Im soziolinguistischen Regelsystem der Sprache 

können dann einige dieser Konstruktionen regionalen oder sozial konstituierten 

Sprechergruppen oder bestimmten Registern zugeordnet werden, und (nur) diese 

Zuordnung definiert Dialekte, Soziolekte oder Register. Die Syntax selbst sagt 

dazu nichts. Neben der Variation durch Auswahl aus einer Konstruktionsmenge 

liegt auch Variation vor, die aus unterschiedlicher Flexibilität im Umgang mit 

Konstruktionen resultiert, und – weil verarbeitungsbezogenen – nicht Gegen-

stand soziolinguistischer Etikettierungen sein kann.

1   Die Erfassung syntaktischer Variation  
durch grammatische Unterspezifikation

In diesem Aufsatz möchte ich einige Aspekte der von Barbiers (2005) formulier-

ten Perspektive auf syntaktische Variation an Hand des Deutschen diskutieren, 

derzufolge innersprachliche Variation aus der soziolinguistisch gesteuerten Aus-

wahl von Konstruktion aus einem von der Syntax der Sprache definierten Mög-

lichkeitsraum besteht. Eine erste nicht-triviale Herausforderung besteht in der 

Identifikation der Varianten, die das Modell als zu einer Sprache gehörend anse-

hen sollte. Mit Hilfe experimenteller Methoden wie syntaktischem Training oder 

Leseexperimenten kann m.E. überprüft werden, ob zwei Varianten zu einer Spra-

che zusammengefasst werden können. Zweitens sollte das Modell so formuliert 

sein, dass vorhergesagt werden kann, welche Arten von Variation in die Konstitu-

tion von Dialekten und Soziolekten eingehen können, welche bei der Register-

definition eine Rolle spielen, und welche allein auf der Ebene individueller Spre-

cher differenziert sind.
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146   Gisbert Fanselow

Versuchen wir aber zunächst angelehnt an Barbiers (2005) zwei wichtige 

Eigenschaften der syntaktischen Variation in einer Sprache herauszuarbeiten, und 

betrachten wir hierfür die von ihm diskutierte Serialisierung in Komplexen aus 

drei Verben – wie (1) im Niederländischen – mit finitem Auxiliar (1), infinitem 

Auxiliar (2) und Vollverb (3). Hier stellt man erhebliche Variation hinsichtlich der 

zulässigen Reihenfolge der drei Verbkategorien auf regionaler wie auf individuel-

ler Basis fest, z.T. lassen die Sprecher auch mehr als eine Abfolge zu. Einziger 

stabiler Faktor ist, dass die Reihenfolge 2-1-3 (*kunnen moet zwemmen) in den 

niederländischen Dialekten ausgeschlossen ist. Letzteres trifft nicht nur auf das 

Niederländische zu, sondern scheint in allen westgermanischen Sprachen zu 

gelten, wenn man wie Wurmbrand (2004) gelegentliches Auftreten von 2-1-3 als 

Ergebnis einer zusätzlich zu erfassenden Fokussierung interpretieren kann.

(1)  dat hij moet(1) kunnen(2) zwemmen(3)

  dass er muss können schwimmen

Eigentlich könnte man für die verschiedenen Dialekte des Niederländischen je-

weils unterschiedliche Grammatiken schreiben, in denen die Regeln so formu-

liert sind, dass sie genau die im Dialekt zulässige(n) Abfolge(n) im Verbkomplex 

erzeugen. Das hat aber nach Barbiers (2005) mindestens zwei Nachteile.

Erstens erfasst so eine Analyse nicht, dass die Sprecher eines Dialektes auch 

Kenntnis davon haben, welche Verbabfolgen in anderen Dialekten zulässig sind; 

sie können diese korrekt verarbeiten und auch den ent sprechenden Regionen 

zuordnen. Genauso wie wir im Lexikon den aktiven von einem passiven Wort-

schatz unterscheiden, darf unsere grammatische Analyse sich nicht allein auf die 

aktiv verwendeten Kon struktionen stützen, sondern sie muss auch spezifizieren, 

welche Konstruktionen passiv beherrscht werden. Mit anderen Worten, das Regel-

system eines jeden Dialektes muss alle fünf im Niederländischen in verschiede-

nen Varietäten zulässigen Verbabfolgen generieren, und zusätzlich spezifizieren, 

ob sie in der jeweiligen Variante aktiv verwendet wird. Macht man die Annahme, 

dass die Syntax die zuläs sigen Konstruktionen erzeugen muss, und die Sozio-

linguistik deren regionale und soziale Verwendungsbedingungen festlegt, dann 

sind also die Syntaxen der verschiedenen niederländischen Dialekte (bezogen 

auf die Verbcluster) identisch, der Unterschied liegt allein in der Soziolinguistik.

Diese Sichtweise ermöglicht auch eine sehr elegante Beschreibung der Verb-

stellung im Niederländischen. Das Verbot der Stellung 2-1-3 kann man aus allge-

meinen Annahmen herleiten: Ist 1-2-3 die Grundordnung der Verben, kann Bewe-

gung von Verben und VPs nur nach links erfolgen, und können nur Konstituenten 

bewegt werden, so ergibt sich aus der Struktur in (2), dass 2-1-3 nicht hergeleitet 

werden kann, siehe die Ableitungen in (3).
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(2)  [
VP1

 moet [
VP2

 kunnen [
VP3

 zwemmen]]]

(3)  1-2-3  Grundabfolge

  1-3-2 Linksadjunktion von VP3 an VP2

  3-1-2 Linksadjunktion von VP3 an VP1

  3-2-1 Linksadjunktion von VP3 an VP2, dann Linksadjunktion von  

 VP2 an VP1

  2-3-1 Linksadjunktion von VP2 an VP1

  *2-1-3 Keine Herleitung möglich

Die Spezifika der niederländischen Grammatik in (4a) spannen zusammen mit 

den allgemeinen Modellannahmen über Syntax in (4b) den Möglichkeitsraum (3) 

auf, der das grammatische Kenntnissystem eines niederländischen Sprechers in 

dieser Domäne charakterisiert. Dieses Kenntnissystem umfasst aktiv wie passiv 

beherrschte Konstruktionen, die auf dieser Ebene aber nicht differenziert wer-

den. Die lizensierten Konstruktionen können dann mit soziolinguistischen Eigen-

schaften verbunden werden, die ihre jeweilige aktive Verwendbarkeit regional 

oder sozial bestimmen.

(4) a. Niederländische Grammatik:

  Das selegierende Verb steht in der Grundabfolge vor dem selegierten.

  V-Bewegung im Verbcluster ist zulässig.

 b. Generelle Eigenschaften von Grammatiken:

  Bewegung von V/VP nur nach links.

  Nur Konstituenten können bewegt werden.

  Ist A an B adjungiert zu [
B
 A B], so kann nur das höhere B bewegt 

werden.

Eine solch prinzipienorientierte Beschreibung ist aber, wie Barbiers (2005) zeigt, 

nicht möglich, wenn die Grammatik die Auswahl einzelner Abfolgen aus (3) 

selbst erklären müsste. Es gibt ja keine grundsätzlichen Erwägungen, aus denen 

man die Adjunktion von VP3 an VP2 der an VP1 vorziehen müsste.

Die Grammatik kann also einfacher werden, wenn sie die Auswahl zwischen 

Konstruktionen nicht selbst erfassen muss, und sie eine andere Aufgabe zu erfül-

len hat: Sie erklärt, was der Möglichkeitsraum an Konstruktionen in einer Spra-

che ist, aber erfasst nicht, welche dieser Konstruktionen tatsächlich in einer 

Region, einer sozialen Schicht usw. verwendet werden.
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2   Wann haben zwei Varianten  
eine gemeinsame Grammatik?

Verallgemeinert zu einer generellen Theorie über innersprachliche syntaktische 

Variation besagt das Modell von Barbiers: Bezeichnen wir das System von Varian-

ten einer Sprache als „Gesamtsprache“, so liegt dieser eine (relativ zu den Daten 

der einzelnen Varianten) unterspezifizierte Grammatik zugrunde, die einen gram-

matischen Möglichkeitsraum von Konstruktionen definiert. Die Grammatik der 

einzelnen Varianten (Dialekte, Soziolekte, Register) ergibt sich als soziolinguis-

tisch gesteuerte Festlegung der aktiven Konstruktionen in diesem Möglichkeits-

raum. Im Idealfalle haben alle Varianten die gleiche Grammatik und sortieren die 

Konstruktionen nur unterschiedlich in aktive und passive. Ist dieses Modell 

realistisch?

Bei den Verbclustern des Niederländischen ist man in der komfortablen Situa-

tion, dass der von der Grammatiktheorie her erwartbare Möglichkeitsraum (fünf 

Konstruktionen können abgeleitet werden) auch ausgeschöpft wird, so dass eine 

überzeugende, restriktive Beschreibung entsteht. In anderen Bereichen ist die 

Situation komplexer, wie wir an den Beispielen Verbzweitstellung und Nachfeld-

besetzung darlegen werden.

Die Verbzweitstellung in Hauptsätzen könnte man als „Markenkern“ des Deut-

schen ansehen, der eine zentrale Rolle in der deutschen Syntax spielen und zu 

den gemeinsamen Regularitäten in der deutschen Gesamtsprache gehören sollte. 

Dabei ergibt sich die exklusive Zweitstellung für Hauptsätze der geschriebenen 

Standardsprache aus einem Zusammenspiel von syntaktischen und pragmati-

schen, textlinguistischen und soziolinguistischen Faktoren, denn je nach Text-

sorte, Region (etwa bair. (5), Simon 1998; oder Russlanddeutsch, vgl. Andersen 

2016) und Register (generell eben in der gesprochenen Sprache, Auer 1993) sind 

auch Sätze mit Verberststellung als Aussagen lizensiert, so dass der „Marken-

kern“ eher aus zwei Teilen besteht – der Voranstellung des Finitums (syntaktisch 

erzwungen in Hauptsätzen) und der Option (aus syntaktischer Sicht) der Voran-

stellung maximal einer syntaktisch gesehen beliebigen Konstituente, deren Rea-

lisierung an die oben genannten Faktoren gebunden ist.

(5)  KinnanS  Eahna  fei  heid  gfrein

  Können-Sie sich übrigens heute freuen

Aber auch diese Version des Markenkerns verletzen einige Systeme, die man viel-

leicht als Varietäten des Deutschen ansehen möchte. Kiezdeutsch weist Struk-

turen der Art Morgen ich gehe Bahnhof (Wiese 2012) auf, die man sonst nur in 
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SVO- (und nicht in V2-) Sprachen kennt. Verbdrittstrukturen gibt es auch im Zim-

brischen (vgl. (6) aus Grewendorf 2010, S. 71; vgl. auch Grewendorf/Poletto 2011) 

– hier ist die charakteristische Verb-Subjekt-Inversion von Verbzweitstrukturen 

sogar auf pronominale Subjekte beschränkt, so dass der SVO-Charakter der 

zimbrischen Syntax sehr deutlich ist.

(6)  Gestarn dar pua iz furse gestånt untar in reng

  Gestern der Junge ist vielleicht gestanden unter dem Regen

Soll die Grammatik der deutschen Gesamtsprache alle Varietäten beschreiben, die 

sich historisch gesehen (u.a.) aus Varietäten des Deutschen entwickelt haben, 

dann müsste diese Grammatik SVO- und SOV-Grundstrukturen zulassen, und 

sie müsste die Finitumsvoranstellung im Hauptsatz als reine Option charakteri-

sieren. Aus Modellierungsperspektive ist das wenig überzeugend, denn so eine 

Grammatik müsste mit Disjunktionen operieren können. Lässt man dies zu, dann 

kann im Prinzip jede Kombination von Varianten als zu einer einzigen Gesamt-

sprache gehörend charakterisiert werden. Die Behauptung, dass die Varianten 

einer Gesamtsprache eine gemeinsame unterspezifizierte Grammatik aufweisen 

und eine Variante eine soziolinguistisch gesteuerte Auswahl aus den von der 

Grammatik erzeugten Konstruktionen darstellt, ist dann empirisch leer, weil 

nicht mehr widerlegbar.

Selbst wenn es gelingen sollte, eine überzeugende gemeinsame (sich also 

nicht auf Disjunktion der Optionen beschränkende) Beschreibung von z.B. Stan-

darddeutsch, Zimbrisch und Kiezdeutsch zu erstellen, stellt sich die Frage, ob 

eine Analyse von (6) als passiv beherrschte Konstruktion für z.B. Standardspra-

chensprecher überhaupt plausibel ist. (6) mag zwar verständlich und reproduzier-

bar für Standardsprachensprecher sein, aber Verständlichkeit und Reprodu-

zierbarkeit sind ja auch bei Yoda-isch (7) gegeben – eine Konstruktion, für die 

die Wahrscheinlichkeit sogar größer sein dürfte als beim Zimbrischen oder Kiez-

deutschen, dass man als Standardsprachensprecher mit ihr konfrontiert worden 

ist. Dennoch wollen wir Yoda-isch nicht als Variante der Gesamtsprache Deutsch 

analysieren!

(7)  Diese Konstruktion mit meinen Kindern verwendet oft ich habe

Der produktivste Umgang mit dieser Schwierigkeit scheint mir darin zu bestehen, 

das Konzept „(mögliche) Variante von“ rein linguistisch zu definieren, mit Bezug 

auf die Möglichkeit, eine einheitliche Grammatik zu identifizieren. V und W sind 

dann Varianten derselben Sprache, wenn ihre Konstruktionen in der jeweils opti-

malen Grammatik der anderen Varietät auch zulässig sind. Zumindest bezogen 
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auf die Platzierung des finiten Verbs sind daher das Schweizerdeutsche und hes-

sische Dialekte sowie die Standardsprache Varianten derselben Gesamtsprache, 

aber Zimbrisch und wohl auch Kiezdeutsch nicht.

Diese synchrone Charakterisierung des Variantenbegriffs mit Bezug auf eine 

gemeinsame (unterspezifizierte) Grammatik ändert natürlich nichts an der Tat-

sache, dass Zimbrisch und Kiezdeutsch unter diachroner Perspektive als Varianten 

des Deutschen angesehen werden können. Man kann den Gedanken verfolgen, 

dass Varianten des Deutschen nur im Kontext des Sprachkontakts Eigenschaften 

entwickeln, die außerhalb des grammatischen Möglichkeitsraums der Gesamt-

sprache liegen, so dass das davon betroffene sprachliche System nicht mehr 

synchron als Variante der deutschen Gesamtsprache angesehen werden kann.

Gerne würde man aber der Gefahr der Zirkularität der Modellbildung entge-

hen, die sich ergibt, wenn man das Konzept „Variante einer Gesamtsprache“ mit 

Bezug auf die einheitliche Grammatik definiert und sich dann freut, herauszu-

finden, dass Varianten eine gemeinsame Grammatik haben. Der Schlüssel zum 

Verständnis und zur Auflösung der Zirkularität liegt in den von der Grammatik 

erzeugten Konstruktionen. Haben zwei Varianten die gleiche Grammatik, dann 

zeichnen sie dieselben Konstruktionen als grammatisch aus; eine aktive Kon-

struktion der Variante V muss sich als aktive oder passive Konstruktion in W bele-

gen lassen, wenn V und W Varianten derselben Gesamtsprache sind.

Welche Methoden gibt es, um zu bestimmen, ob eine Konstruktion zur pas-

siven Kompetenz eines Sprechers gehört? Im Bereich der Unterscheidung von 

regionalem und fremdsprachlichem Akzent gibt es eine Reihe psycholinguisti-

scher Studien (vgl. Goslin/Duffy/Floccia 2012), die es erlauben, die Wahrneh-

mung einer anderen Varietät von der Wahrnehmung von Nicht-Wohlgeformtheit 

(= fremdsprachlicher Akzent) zu unterscheiden. Es ist erforderlich (wenn man die 

hier favorisierte Modellierung der Variation verfolgen will), entsprechende psycho-

linguistische Methoden auch für die Syntax zu entwickeln.

Eine erste Methode kann syntaktisches Training sein. Sprecher passen sich 

an Interaktionspartner in sprachlich formaler Hinsicht an, aber dies geschieht 

nicht für Eigenschaften, die man als grammatische Fehler wahrnimmt. Über-

nimmt man im aktiven Gebrauch eine Konstruktion, so sollte sie zu den zuvor 

passiv beherrschten Konstruktionen gehören. Bei der Trainingstechnik (wieder-

holte Konfrontation mit einer Konstruktion, vgl. Fanselow/Kliegl/Schlesewsky 

2005; Kaschak/Glenberg 2004) sollten Konstruktionen aus anderen Varianten der-

selben Gesamtsprache einfacher trainiert werden können als solche aus anderen 

Sprachen. Speziell haben Fanselow/Kliegl/Schlesewsky (2005) gezeigt, dass die 

Produktion von Extraktionen aus finiten Sätzen (8) durch syntaktisches Training 

beeinflussbar ist. Also wäre (8) eine passive Konstruktion auch in den Regionen 

(z.B. Brandenburg), in denen sie kaum akzeptiert wird.
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(8)  Wen denkst du dass wir einladen sollten?

Daneben wäre es eine plausible Technik (inspiriert von Seifeldin et al. 2015), zu 

messen, ob Probanden bei der Lektüre eines Textes die Erwartung grammatischer 

Fehler entwickeln – das sollte der Fall sein, wenn sie im Text bereits wiederholt 

auf Fehler gestoßen sind, aber nicht, wenn dort allein passiv beherrschte Kon-

struktionen auftreten. Allerdings dämpfen die Resultate von Seifeldin et al. (ebd.) 

ein wenig die Erwartungen an diese Methode. Dennoch sollte man durch Anwen-

dung von wie Methoden Training und Fehlererwartung das Inventar der passiv 

beherrschten Konstruktionen identifizieren können, um zu prüfen, ob die zusam-

mengefassten Varianten tatsächlich eine einheitliche Grammatik aufweisen.

Natürlich hängt das Vorliegen einer „einheitlichen Grammatik“ von unseren 

theoretischen Vorgaben ab. Aber wir können den Grad, zu dem ein Grammatik-

modell in der Lage ist, die Grenzen der Variation einer Sprache vorherzusagen, 

auch als Bewertungsmaßstab für Grammatiktheorien verwenden. Betrachten 

wir wieder ein Beispiel aus der Verbstellung, an dem wir das Zusammenspiel 

von Grammatiktheorie und psycholinguistischen Methoden hypothetisch unter-

suchen können.

Wie das Niederländische verbietet das Standarddeutsche Verbzweitkonstruk-

tionen in Nebensätzen, die mit Komplementierer eingeleitet sind, aber Mocheno 

(Fersentalerisch) z.B. erlaubt solche Strukturen (9) (vgl. Cognola 2013, S. 195).

(9)   i boas nèt benn as de maina kamaroten hom

  ich weiss nicht wann dass die meinen Freunde haben

  a film tsechen

  einen Film gesehen

Bedeutet dies, dass Mocheno keine Variante der deutschen Gesamtsprache ist? 

Dies hängt von der gewählten Grammatiktheorie ab. Die „klassische“ Theorie 

über V2-Strukturen (Thiersch 1977) hat das Verbot von V2 bei Vorliegen von Kom-

plementierern als fundamentale Eigenschaft der Verbzweitstrukturen behandelt 

(V bewegt sich „in“ Comp, und daher muss Comp leer sein, um V aufnehmen zu 

können). In diesem Sinne würde (9) belegen, dass Mocheno keine Variante des 

Deutschen ist.

Das Modell von Thiersch mit der Bewegung von V nach Comp ist aber als 

allgemeine Theorie von V2 durch Daten aus den nordgermanischen Sprachen, 

dem Jiddischen, dem Kashmiri und romanischen Sprachen in Frage gestellt. Der 

Sprachvergleich zeigt, dass V2-Stellung in Kombination mit Komplementierern 

eher die Regel als die Ausnahme ist. Eine überzeugende Lösung für das häufige 

Auftreten eingebetteter V2-Strukturen in den Sprachen der Welt ist unter der 
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Annahme, dass V in Comp bewegt würde, nicht vorgelegt worden. Eine Modell-

annahme für V2-Stellung, mit der die meisten V2-Sprachen nicht beschrieben 

werden können, ist aber sicher aufzugeben. Insofern ist es fraglich, ob die Theorie 

von Thiersch ein gutes Modell für die deutsche V2-Stellung sein kann.

Aus theoretischer Sicht kann ein Verb auch gar nicht „in“ Comp hineinbe-

wegt werden, sondern sich höchstens an diese Kategorie adjungieren, in wel-

chem Fall die Komplementarität von V2-Stellung und Einleitung des Satzes 

durch einen overten Komplementierer sowieso nicht hergeleitet werden kann. 

Die sprachvergleichenden und grammatiktheoretischen Erwägungen legen also 

nahe: Es ist einfach eine exzeptionelle Eigenschaft des Standarddeutschen, z.B. 

eine marginale Eigenschaft seiner Komplementierer, dass V2 und overtes Comp 

inkompatibel sind (z.B. Pili 2000 für einen Vorschlag).

Wenn das Verbzweitverbot in Nebensätzen im Deutschen (weil es sich allein 

aus Eigenschaften von Lexemen wie dass und wenn ergibt) in der Grammatik 

selbst nicht zentral ist, wird (9) eine auch im Deutschen im Prinzip zulässige 

Konstruktion sein. Diese Vorhersage ist mit Methoden wie Training oder Fehler-

erwartung beim Lesen überprüfbar (wenn sie nicht schon durch die in Freywald 

2008 referierten Daten belegt ist). Je nach Ausgang entsprechender Experimente 

stützen diese das flexiblere Modell der V2-Stellung, und damit den potenziellen 

Status von Mocheno als Variante des Gesamtdeutschen.

Eine ähnliche Problematik ergibt sich bei der Option, NPs ins Nachfeld zu 

platzieren, die wir z.B. im Siebenbürgischen (10a), im Gottscheerischen (10b, c, 

Thorsten Seifter, p.M.), aber auch im Mocheno (11) und im Sibiriendeutschen (12) 

realisiert finden.

(10)  a. huëste  brocht  Wasser?“ (Frățilă/Falk 2011, S. 60)

  hast-du gebracht Wasser?

 b. dei  marie hot in  da  schül  schon guat

  die  Marie  hat  in  der  Schule  schon gut

  gekennat  handarbeiten

  gekonnt  Handarbeiten

 c. frijohr  hots  scho gabm  den  ersten scholond

  Im Frühjahr hat’s  schon gegeben  den ersten Salat

(11)  i boas nèt benn as de maina kamaroten hom tsechen a film

(12)  hat  nich  gefunde  weg (Andersen 2016)

  (er) hat nicht gefunden den Weg
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Da PPs und CPs im standarddeutschen Nachfeld stehen können, also Deutsch 

keine strikte OV-Sprache ist, folgt das Verbot der Standardsprache, NPs in das 

Nachfeld zu setzen, nicht aus grundsätzlichen Eigenschaften der Sprache. Hier 

würde es naheliegen, (10) bis (12) zu den in der Standardsprache nur passiv 

beherrschten Konstruktionen der deutschen Gesamtsprache zu zählen, aber es 

ist auffällig, dass die freie Besetzbarkeit des Nachfelds durch NPs so oft ein 

Sprachinselphänomen ist, also aus Sprachkontakt zu resultieren scheint. Jedoch 

gibt es durchaus hierzu Ausnahmen wie im Bairischen (Weiss 1998), vgl. (13):

(13)  noacha  hat  ar  wouhl  gatrunken  an  Schnaps

  nachher hat er wohl getrunken einen  Schnaps

Wenn die Syntax den Möglichkeitsraum an Konstruktionen erzeugt, die sozio-

linguistisch bewertet werden, stellt sich die Frage, wie detailliert so zu bewer-

tende Konstruktionen generiert werden können. Bairisch (14a) ist aus Bausteinen 

zusammengesetzt, die jeder für sich unauffällig erscheinen. Viele Varianten des 

Deutschen tolerieren Kombinationen von Operatoren und Komplementierern am 

linken Satzrand (den wenn, mit welcher Frau dass). Selbst in der Standardsprache 

kann ein (infiniter) Satz vorangestellt werden (wen zu küssen), wenn nur der 

Operator linksperipher sein müsste (so dass die Voranstellung von den wenn ich 

treff nur eine Erweiterung auf finite CPs impliziert). (14a) involviert eine „para-

sitäre Lücke“ (den steht für die Objekte in Haupt- und Nebensatz), die auch stan-

dardsprachlich in (14d) wohlgeformt ist. Damit (14a) funktioniert, muss den als 

Teil des vorangestellten Nebensatzes auch in den Matrixsatz binden können – 

das ist aber für viele Sprecher auch in (14e) für wen möglich.

(14) a. den wenn i trief deaschlog-i

 b. es ist mir egal mit welcher Frau dass er getanzt hat

 c. wen zu küssen würde dir schwerfallen?

 d. die Zeitschrift hat er anstatt zu abonnieren einfach kopiert!

 e. wen
i
 zu küssen würde selbst seiner

i
 Mutter schwerfallen?

Der markant regionale Status von (14a) ergibt sich also nur aus dem Zusammen-

spiel der Faktoren (der komplex errechneten Konstruktion), nicht aus einem 

einzelnen der Faktoren. Wo liegt aber die Grenze der Errechnungstiefe für Kon-

struktionen, die im soziolinguistischen System einer Sprache bewertet werden? 

Oder zeigt (14a) eher, dass die Bewertung einer aus mehreren Teilkonstruktionen 

zusammengesetzten Konstruktion superadditiv ist?



154   Gisbert Fanselow

3  Syntaktische Lücken?
Hier soll kurz auf eine wichtige Konsequenz unserer Vorstellungen zur syntak-

tischen Variation eingegangen werden. Wir gehen davon aus, dass für eine 

Gesamtsprache S eine Grammatik G geschrieben werden kann, die alle und  

nur die in S zulässigen Konstruktionen spezifiziert. Die Varianten erklären sich 

durch eine soziolinguistische Sortierung der Konstruktionen in aktiv und pas-

siv beherrschte.

Im obigen Barbiers (2005) entlehnten niederländischen Beispiel tritt jede von 

der Grammatik lizensierte Konstruktion in mindestens einer Variante als aktiv 

beherrschte auf. In unserem Modell stellt dies keine notwendige Eigenschaft dar: 

Es ist denkbar, dass eine oder mehrere der grammatisch lizensierten Konstruk-

tionen stets nur passiv beherrscht werden. Solch eine Situation könnte z.B. dann 

entstehen, wenn alle Varianten, die eine der fünf Verbstellungsmuster aktiv 

zulassen, aus linguistisch irrelevanten Gründen nicht mehr benutzt würden. Dies 

veränderte die soziolinguistische Situation, aber nicht zwingend die Grammatik.

Ist auch denkbar, dass eine von der Grammatik von S erzeugte Konstruktion K  

in keiner ihrer Varianten aktiv verwendet wird, etwa weil mit K soziolinguistische 

Eigenschaften verbunden sind, die eine Verwendung unwahrscheinlich machen? 

Darf die Grammatik also auch allein latent vorhandene, aber nicht verwendete 

Strukturen erzeugen?

Betrachten wir dazu diskontinuierliche Nominalphrasen (DNPs) wie in (15).

(15)  Bücher habe ich keine gelesen

Deutsch lässt DNPs mit linkem Kopfnomen und rechtem Quantor wohl in allen 

seinen Varianten zu. Vergleicht man Sprachen mit DNP mit solchen, die keine 

aufweisen, so liegt der Gedanke nahe, dass verschiedene Systemparameter einer 

Sprache, nämlich freie Konstituentenstellung, Vorhandensein von Positionen für 

Topiks und Foki, Vorhandensein von overter Morphologie in der NP, und Auf-

treten von NPs ohne overten nominalen Kopf, das Vorkommen von DNPs ermög-

lichen und somit postulieren, dass Sprachen, die all diese Randbedingungen er-

füllen, auch DNPs aufweisen sollten.

Insofern überrascht es, dass man Paare von Sprachen findet, die eine sehr 

ähnliche Grammatik haben, aber klare Differenzen bei den DNPs zeigen. Neben 

dem sehr flexiblen Serbokroatischen mit einer Fülle von Optionen für DNP steht 

das sehr restriktive Slowenische, in dem DNP fast gar nicht möglich scheinen. 

Bulgarisch und Mazedonisch bilden eine ähnliche Konstellation. Besonders prob-

lematisch sind Schwedisch und Norwegisch, denn erstere Sprache lässt DNPs 

wie in (15) liberal zu, die letztere aber praktisch gar nicht. Da die grammatischen 
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Unterschiede zwischen den beiden Sprachen minimal sind, möchte man die Dif-

ferenz bezüglich der DNPs vielleicht nicht unbedingt in der Grammatik i.e.S. 

ver orten, d.h. annehmen, dass die Konstruktion auch im Norwegischen ‚latent‘ 

vorhanden ist. Anders vorzugehen würde bedeuten, zu akzeptieren, dass das 

Auftreten von DNP nicht aus anderen Grammatikeigenschaften vorhergesagt 

werden kann (was natürlich eine realistische Möglichkeit ist).

Für Norwegisch könnte man annehmen, dass die Konkurrenz mit der parti-

tiven Konstruktion (16) für das Fehlen von DNPs verantwortlich ist. Insofern läge 

die Blockierung der Konstruktion (15) indirekt innerhalb der Grammatik.

(16)  bekymringer har  han mange av

  Sorgen hat er viele von

Andererseits charakterisierten Sprecher des Norwegischen in einer informellen 

Umfrage die Konstruktion bekymringer har han mange als nicht völlig ausge-

schlossen, jedoch würde sie – weil veraltet – nicht benutzt. Auch für das Isländi-

sche werden DNPs so charakterisiert. Hier mag also ein Fall vorliegen, wo eine 

grammatisch mögliche Struktur nicht verwendet wird wegen einer entsprechen-

den soziolinguistischen Etikettierung.

Unser Modell sagt jedenfalls vorher, dass das Nicht-Auftreten von Konstruk-

tionen entweder grammatisch oder soziolinguistisch bedingt sein kann. Wir müss-

ten also z.B. im konkreten Fall in der Lage sein, durch Tests wie die beschriebe-

nen (Training, Fehlererwartungen) Unterschiede in der Behandlung von DNP 

durch Sprecher des Englischen und des Norwegischen nachzuweisen, obwohl 

in beiden Sprachen die Konstruktion nicht verwendet wird.

4  Konstruktionen und Skalen
Sektion 2 hat argumentiert, dass es für die Modellierung der Grenzen der Varia-

tion in einer Gesamtsprache entscheidend ist, welches grammatiktheoretische 

Modell man voraussetzt. Für die Rekonstruktion des Einflusses der Soziolinguis-

tik ist eine präzise Charakterisierung des Konzepts „Konstruktion“ von ebenso 

großer Bedeutung.

In der Sprachwissenschaft konkurrieren verschiedene Modelle, wie man den 

Begriff der „Konstruktion“ fassen kann, zwischen denen wir hier nicht entschei-

den können und wollen. Wichtig ist für uns v.a., dass in der konstruktionsgram-

matischen Sicht Konstruktionen im Lexikon der Sprache spezifiziert sind, und 

sich dies in der minimalistischen Sicht wegen der Rekonstruktion des Konstruk-
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tionsbegriffs über die Eigenschaften von funktionalen Köpfen genauso verhält. 

Die Soziolinguistik wirkt also im Lexikon der jeweiligen Variante auf die Kon-

struktionen ein.

Die generativen Strukturregeln einer Sprache definieren, wie mögliche Kon-

struktionen in einer Sprache beschaffen sein können. Im Sinne unserer obigen 

Diskussion zur Nachfeldbesetzung müsste die deutsche Grammatik also min-

destens (17) als (rechte Ränder) mögliche(r) VP-Konstruktionen identifizieren; 

je nach Variante ist insbesondere (17c) nur als passive Konstruktion zugelassen.

(17) a. V CP 
VP

]

 b. V PP 
VP

] 

 c. V DP 
VP

]

Offensichtlich kann die Variation zwischen Sprechern mehr Bereiche betreffen als 

die, die über Konstruktionen darstellbar sind – aber nur der konstruktions bezogene 

Typ der Variation kann in der dialektalen, soziolektalen oder Registervariation auf-

treten, weil nur er in einem Format auftritt, auf das die Soziolinguistik Zugriff hat.

Betrachten wir etwa die Bindungsdaten in (18).

(18) a. Wen
i
 liebt seine

i
 Mutter?

 b. Jeden
i
 liebt seine

i
 Mutter

 c. dass jeden
i
 seine

i
 Mutter liebt

 d. Wen
i
 hat seine

i
 Mutter geglaubt, auch heute wieder pünktlich wecken 

zu müssen?

 e. Ich fragte, wen
i
 sogar seine

i
 Mutter geglaubt hatte, auf die Fahndungs-

liste setzen zu müssen

Für viele Sprecher kann ein ins Vorfeld gestelltes Objekt wie in (18a, b) ein im 

Subjekt eingebettetes Possessivpronomen binden. Dieses Urteil wird nicht von 

allen Sprechern geteilt, d.h., es liegt auch eine Variante vor, die ähnlich restriktiv 

ist wie das Englische, wo Pendants zu (18a) ausgeschlossen sind (Fanselow/

Kliegl/Schlesewsky 2005). Weiter tolerieren nicht alle Sprecher, die bei einer 

informellen Umfrage in einem Syntaxseminar (18a, b) akzeptierten, auch eine 

analoge Bindung im Mittelfeld (18c), und die Option, dass aus einem Nebensatz 

vorangestellte Objekte ins Matrixsatzsubjekt binden (18d, e), auf die Hubert 

Haider (p.M.) aufmerksam gemacht hat, wird auch nicht von allen geteilt, die in 

(18a, b) Bindung tolerieren. Es liegen die Varianten in (19) vor, die mit keinen 

regionalen oder sozialen Faktoren, oder Registervariation zu korrelieren schei-

nen. Es ist mir auch keine Sprache bekannt, in der Variation wie in (18) dialektal 

oder soziolektal beschrieben werden könnte.
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In offensichtlicher Weise kann man das Datenmuster in (18) nur schwer als 

System von Konstruktionen interpretieren, besonders dann, wenn man Konstruk-

tionen in Eigenschaften funktionaler Köpfe verankert sieht. Ohne Differenzen 

zwischen unterschiedlichen Konstruktionen gibt es aber keinen Angriffspunkt 

für eine soziolinguistische Interpretation der Variation. Die Daten in (18) bilden 

sich auf eine Skala ab; die Varianten entstehen durch sukzessives Hinzufügen 

weiterer Optionen für die Bindung. Wir können vermuten, dass solche Skalen nie-

mals Gegenstand der dialektal oder sozial korrelierten Variation sein können:

(19) 1. Keine Bindung ins Subjekt durch vorangestellte Objekte

 2. Bindung ins Subjekt durch lokal vorangestellte Objekte im Vorfeld

 3. Bindung ins Subjekt durch lokal vorangestellte Objekte

 4. Bindung ins Subjekt durch vorangestellte Objekte

Es fällt leicht, weitere Beispiele für syntaktische Variation mit Skaleneigenschaft 

zu finden. Sprecher sind z.B. in unterschiedlichem Maße bereit, Superioritätsver-

letzungen wie in (20) (ein W-Objekt wird vor ein W-Subjekt gestellt) zu tolerieren, 

und Sprecher, die (20a) akzeptieren, tun dies nicht notwendigerweise auch für 

(20b). Weder für das Deutsche noch für andere Sprachen ist je berichtet worden, 

dass solche Variation dialektal oder soziolektal gesteuert sei.

(20) a. Was hat wer gesagt?

 b. Was hat wer geglaubt, dass er kaufen muss?

Ähnliches ist zu den Differenzen bei der Toleranz von Extraktionen aus Subjek-

ten (Jurka 2010) oder zu (vermeintlichen) Differenzen bei der Platzierung von 

Foki im Vorfeld (Frey 2010 vs. Fanselow/Lenertovà 2011) zu sagen. Solche Bei-

spiele belegen, dass sich Sprecher dahingehend unterscheiden, bis zu welchem 

Grad grammatische Prozesse wie Bindung oder die Voranstellung von XPs in 

ihren Idiolekten durch beschränkende Faktoren beeinflusst werden.

Roehm/Sorace/Bornkessel-Schlesewsky (2012) haben die Verarbeitung von 

Kombinationen aus unpräfigierten Zustandswechselprädikaten (rosten) mit dem 

Perfektauxiliar haben elektrophysiologisch untersucht. Dabei haben sie die 

Akzeptabilitätswerte in den Urteilen ihrer Probanden für diese Kombination mit 

der Größe einer späten Positivierung im EEG-Signal dieser Probanden korrelieren 

können. Die Autoren interpretieren den Befund als Ausweis unterschiedlicher 

Fähigkeiten/Tendenzen der Probanden, Kombinationen wie hat gerostet mit den 

erforderlichen semantischen Verschiebungen für rosten zu interpretieren, durch 

welche die Auxiliarwahl von haben gerechtfertigt ist. Die Urteilsdifferenzen erge-

ben sich in diesem Bereich also aus unterschiedlichen Verarbeitungstendenzen.
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Generell dürfte die individuelle Variation hinsichtlich der lokalen Domänen, 

der Interventionseffekte und ähnlicher Beschränkungen aus der individuell unter-

schiedlichen Verarbeitung dieser Strukturen resultieren. Dies ist auch deswegen 

plausibel, weil die Gradienz der Akzeptabilitätskontraste mit der kategorialen 

Natur der meisten Grammatikmodelle wenig kompatibel ist und es wenig über-

zeugend ist, für jede denkbare Konstellation von grammatischen Merkmalen, 

Bindungsrelationen, Positionen von NPs im Baum etc. unterschiedliche Kon-

struktionen zu postulieren. Weder Grammatik noch Soziolinguistik haben also 

Angriffspunkte für die Erfassung der beobachteten Unterschiede.

Sofern also Verarbeitungsdifferenzen der wesentliche Faktor für die indivi-

duelle Variation in den hier besprochenen Beispielen sind, erwartet man auch, 

dass das individuelle sprachliche Verhalten eines Sprechers mit psycholinguisti-

schen Techniken beeinflusst werden kann. Snyder (2000) war einer der ersten, 

die einen Sättigungseffekt durch wiederholte Präsentation in den Urteilen für 

einige grammatische Konstruktionen nachwiesen, bei denen sich eine Verbesse-

rung der Akzeptabilitätsempfindung ergab. Fanselow/Kliegl/Schlesewsky (2005) 

haben gezeigt, dass die Produktionswahrscheinlichkeit für lange Bewegungen 

wie in (21) (gemessen in einem Lückentext) erhöht wird, wenn die Probanden 

zwischen Prä- und Posttest an zwei theory-of-mind Experimenten teilnehmen, in 

denen en passant solche Strukturen im Experimentalmaterial verwendet werden. 

Die an sich gegebene Stabilität im Verhalten kann also durch häufige Konfron-

tation mit der Struktur verändert werden.

(21)  Wieviel denken Sie, dass man in so einem Gremium verdient?

Idealerweise unterscheiden wir also zwei Arten der Variation zwischen Spre-

chern: Variation, die sich aus unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien ergibt, 

und i.d.R. skalar ist, und Variation, die aus der unterschiedlichen soziolinguisti-

schen Bewertung von Konstruktionen folgt, und daher mit regionalen und sozia-

len Faktoren einhergeht.

Wieder ist das Idealbild mit empirischen Herausforderungen konfrontiert. 

Die Kopie-Konstruktion (22) ist eine der Alternativen zur langen Bewegung wie in 

(21) und wird von den Sprechern des Deutschen in unterschiedlichem Maße 

akzeptiert und verwendet. Die dialektgeographischen Befunde des SynAlm-Pro-

jekts der Universität Konstanz von Ellen Brandner haben keine regionale Bin-

dung der Kopie-Konstruktion in Südwestdeutschland ausweisen können. Dies 

deckt sich mit den informellen Erhebungen an verschiedenen Universitäten im 

deutschen Sprachraum von Nina Wiedenhoff und mir, bei denen wir zwar eine 

regionale Bindung der Konstruktion (21) (wie schon Fanselow/Weskott 2010 

nachwiesen) beobachteten, aber keine für die Kopie-Konstruktion.
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(22)   Wen denkst du wen sie geärgert hat?

Die Abwesenheit einer regionalen Bindung schließt nicht aus, dass (22) allge-

mein der Umgangssprache und der Nähekommunikation zugeordnet ist, aber in 

diesem Rahmen dürfte die faktische Akzeptanz und Verwendung nur idiolektal 

geregelt sein, obwohl der Unterschied zwischen (21) und (22) intuitiv eher als ein 

Unterschied von Konstruktionen als von Verarbeitung erscheint. Nicht jeder Kon-

struktionsunterschied muss aber soziolinguistisch bewerten werden.

Andererseits tritt dort, wo man eher mit Verarbeitungsproblemen als Quelle 

der Variation rechnen würde (Extraktion aus infiniten vs. finiten Sätzen), also bei 

der Akzeptanz von (21), eine regionale Bindung auf. Zumindest bei den süddeut-

schen Dialekten, die (21) erlauben, ergeben sich freilich weitere Besonderheiten 

im Komplementierersystem finiter Sätze (z.B. das Auftreten von Kombinationen 

aus W-Wörtern und Komplementierern), die die Grundlage für eine konstruktions-

bezogene Reinterpretation der Variation von (21) bilden können.

5  Schlussbemerkung
Syntaktische Variation ist für die grammatische Beschreibung kein Ärgernis, son-

dern eine Chance. Das Studium der Variation hilft, die Effekte von Grammatik, 

Soziolinguistik und Verarbeitung bei der Konstitution der Varianten einer Spra-

che zu unterscheiden, und dadurch möglicherweise restriktivere Modelle für die 

Syntax zu rechtfertigen. Die größte Herausforderung liegt dabei darin, festzustel-

len, welche Varianten überhaupt zu einer Gesamtsprache zusammengefasst wer-

den können. Wir haben vorgeschlagen, die zumindest passive Beherrschung der 

Konstruktion der anderen Varianten als Leitkriterium zu nehmen, Methoden wie 

syntaktisches Training oder die Bestimmung von Fehlererwartungen scheinen 

geeignet, Einsichten über passive Beherrschung zu erlauben.
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Psycho-/Neurolinguistik: Neuronale 
Korrelate der Verarbeitung grammatischer 
Variation
Abstract: Interindividuelle Unterschiede bei der Verarbeitung sprachlicher Struk-

turen haben bei experimentellen Untersuchungen zur Sprachverarbeitung mit-

tels neurobasierter Verfahren lange Zeit keine oder bestenfalls eine untergeord-

nete Rolle gespielt. Während individuelle Verarbeitungsstrategien in Abhängigkeit 

von experimentellen Faktoren (z.B. Aufgabenstellung) relativ gut belegt sind (z.B. 

probandenspezifisches strategisches Verhalten bei der Verarbeitung von seman-

tischen Relationen; Roehm et al. 2007), wurde der Einfluss von Variation in der 

Grammatik des Standarddeutschen in Korrelation zu Hirnprozessen bisher kaum 

berücksichtigt. In diesem Beitrag werde ich auf der Basis dreier EEG-Experimente 

aus unterschiedlichen Bereichen (Synästhesie, semantische Relationen, Auxiliar-

selektion bei intransitiven Verben) Beispiele für Verarbeitungskorrelate interindi-

vidueller Variation vorstellen und diskutieren.

1  Der Beginn der experimentellen Psychologie
Der Versuch einer systematischen Erfassung von Daten zur Untersuchung und 

Quantifizierung psychologischer Variablen lässt sich zumindest bis Wilhelm Wundt 

zurückverfolgen. Wundt, ein deutscher Physiologe, Psychologe und Philosoph, der 

1832 in Neckarau bei Mannheim geboren wurde, gründete 1879 in Leipzig das erste 

„Institut für experimentelle Psychologie“ mit einem systematischen Forschungs-

programm. Mit seinem Ansatz, die Psychologie als eine empirische Disziplin zu 

etablieren, der die Aufgabe zukommt, Bewusstseinsvorgänge exakt zu analysie-

ren, elementare Empfindungen zu messen, zusammengesetzte Bewusstseinsvor-

gänge und komplexe Wechselwirkungen zu zergliedern und die Gesetze jener 

Beziehungen aufzufinden, gilt er als Begründer der Experimentalpsychologie. 

Wundt vertrat die Überzeugung, dass „sich nichts in unserm Bewusstsein ereig-

net, was nicht in bestimmten physiologischen Vorgängen seine körperliche Grund-

lage fände“ (Wundt 1874, S. 858). Einer der frühen Befunde aus Wundts Labor war 

der von seinem damaligen Studenten James McKeen Cattell mittels chronometri-

scher Verfahren beobachtete Wortüberlegenheitseffekt (Cattell 1885). Cattell, der  
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auch Wundts erster Assistent war (Wundt 1920), beobachtete, dass Buchstaben 

(z.B. „t“) in Wörtern (z.B. „Piratenschiff“) schneller erkannt werden, als in Nicht-

wörtern (z.B. „Firetanpifsch“) oder wenn sie isoliert dargeboten werden (dies gilt 

zumindest für relativ kurze Wörter). Während chronometrische Verfahren jedoch 

lediglich eine indirekte Messung psychischer Vorgänge über die Erfassung von 

Antwortlatenzen (Reaktionszeiten) relativ zu einem Zielreiz zulassen, erlaubt 

die Messung von Hirnströmen mittels Elektroenzephalographie die unmittelbare 

Erfassung von psychophysiologischen Funktionsabläufen im Gehirn. Bereits 1875 

berichtete der englische Arzt Richard Caton auf dem 43. Jahrestreffen der British 

Medical Association in Edinburgh über elektrische Ableitungen von der Hirn-

rinde von Kaninchen-, Katzen- und Affenhirnen (Caton 1875). Er beobachtete, 

dass es an Elektroden, die an verschiedenen Orten unmittelbar auf der Oberflä-

che der grauen Substanz angebracht waren, zu Stromschwankungen kam, die 

sich sowohl bei der Belichtung des Auges als auch beim Erwachen aus dem Schlaf, 

unter Anästhesie und beim Eintritt des Todes verstärkten. Jedoch war es erst der 

deutsche Neurologe und Psychiater Hans Berger, dem der Durchbruch gelang: 1929 

publizierte er die ersten erfolgreichen EEG-Ableitungen vom intakten menschli-

chen Schädel (Berger 1929); ein Umstand, der Berger in späteren Jahren die Aner-

kennung als Entdecker des menschlichen Elektroencephalogramms einbrachte. 

Berger bestätigte und erweiterte dabei nicht nur frühere Befunde von Unter-

suchungen mit Tieren im Hinblick auf die Funktionsweise des menschlichen 

Gehirns, sondern lieferte zudem eine umfassende Beschreibung der Bedingun-

gen, unter denen diese rhythmischen EEG-Aktivitäten zu beobachten sind. Zudem 

validierte er die experimentellen Ergebnisse des ukrainischen Physiologen Vladi-

mir Pravdich-Neminsky (1913), dem es gelungen war, elektrische Spannungs-

schwankungen im Gehirn von Hunden nicht nur auf der Hirnrinde selbst, son-

dern auch von der Oberfläche der Hirnhäute und vom Schädelknochen abzuleiten. 

Pravdich-Neminsky unterschied zudem zwischen zwei unterschiedlichen rhyth-

mischen Aktivierungsmustern, die er als Wellen erster und zweiter Ordnung 

bezeichnete und für die Berger dann später die Bezeichnungen Alpha- und Beta-

Wellen wählte. In seiner Abhandlung beschrieb Berger auch den umgekehrten 

Zusammenhang zwischen Amplitude und Frequenz von EEG-Rhythmen. Sein 

größtes Verdienst liegt jedoch sicherlich in der ersten Beschreibung eines objek-

tiven EEG-Korrelates mentaler Zustände: Die beobachteten rhythmischen Akti-

vierungen im EEG verändern sich als Funktion von Änderungen kognitiver 

Zustände. Ein Alpha-Rhythmus zeigt sich beim gesunden Erwachsenen im ent-

spannten Wachzustand, wenn die Augen geschlossen sind. Der sogenannte Ber-

ger-Effekt (bzw. Alpha-Blockade) tritt dann ein, wenn die Person die Augen öffnet 

und/oder mental beansprucht wird (d.h. Alpha-Wellen werden während des 
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Problemlösens kleiner und verstärken sich bei entspanntem Wachzustand). Die-

ser Effekt war der entscheidende Startpunkt für den Bereich der psychophysio-

logischen EEG-Forschung (Altenmüller/Gerloff 1999). Das EEG ermöglichte es 

plötzlich, elektrische Potenziale in der wohlstrukturierten Form von Hirnwellen 

aufzudecken und in eine objektivierbare Form zu bringen, die wiederum als Sys-

tem von Potenzialen eine Art Sprache im Sinne einer Hirnschrift darstellte, die 

nur darauf wartete entziffert zu werden (Borck 2008). Die neue Disziplin fokus-

sierte auf den Zusammenhang zwischen EEG-Frequenzen und Verhalten.

Allerdings erwiesen sich in der Folge die anfänglich großen Hoffnungen, 

über die Erfassung von Hirnströmen (mittels EEG) das Gehirn in seiner eigenen 

Sprache schreiben zu lassen und so seine Funktionsweise lesbar zu machen, als 

zu optimistisch. Während das Phänomen der Alpha-Blockade (sowie die damit 

einhergehende Zunahme an Beta-Wellen) mit bloßem Auge beobachtbar ist, 

bedingt eine feinkörnigere Analyse der beteiligten Frequenzanteile (bzw. der 

zugrundeliegenden Frequenzdynamik) ein geeignetes computationelles Analyse-

verfahren. Erst mit der Entwicklung der schnellen Fourier-Transformation (FFT) 

durch Cooley/Tukey (1965) war ein Algorithmus zur effizienten Berechnung der 

diskreten Fourier-Transformation gefunden, mit der ein digitales (Zeit-)Signal in 

seine Frequenzanteile zerlegt und dann analysiert werden kann (Power-Spektral-

analyse). Die Einführung der FFT führte nicht nur zu einer erheblichen Vereinfa-

chung der Datenanalyse, sondern auch zu einer breiteren Nutzung von Frequen-

zanalysen in der psychophysiologischen Forschung. Dennoch waren konsistente 

Ergebnisse eher überschaubar. Als Konsequenz wechselten viele Forscher in den 

neuen, seit Anfang der 1950er Jahre zunehmend aufblühenden Bereich der Ver-

wendung von evozierten Potenzialen.

2  Bergers Erben
Bereits im Jahr 1951 wurde von G.D. Dawson die elektromechanisch basierte Sum-

mationsmethode als Mittelungstechnik in die EEG-Forschung eingeführt. Erst die 

Entwicklung industriell gefertigter digitaler Computer in den frühen 1960er Jah-

ren ermöglichte es jedoch zahlreichen Laboratorien, die Mittelungstechnik auf 

elektrophysiologische Daten anzuwenden. Dieser Meilenstein bildete die Grund-

lage für eine entscheidende Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses bei 

der EEG-Analyse und führte schließlich zur Entdeckung kleiner endogener ereig-

niskorrelierter Potentiale (EKPs). EKPs sind kleine Potentialänderungen im fort-

laufenden EEG, die zeitlich an einen sensorischen oder kognitiven Reiz (z.B. die 
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Präsentation eines Wortes) gebunden sind. Da diese durch einen Reiz induzier-

ten Potentialänderungen im Vergleich zum bestehenden „Hintergrund“-EEG sehr 

schwach sind (in etwa 2–8 μV für sprachliche Reize relativ zu 10–100 μV für die 

Spontanaktivität der Hirnrinde), können sie nur durch spezifische Mittelungs-

verfahren sichtbar gemacht werden. In der Tat wird üblicherweise angenommen, 

dass das fortlaufende EEG im Wesentlichen aus Rauschen besteht, aus dem das 

EKP-Signal extrahiert werden muss. EKPs repräsentieren daher die Mittelung aus 

einer Anzahl von Wiederholungen (Trials) derselben experimentellen Bedingung 

und stellen somit einen Schätzwert der durch die Reizpräsentation erzeugten 

ereignisabhängigen neuronalen Aktivierung dar.

Nachdem die Bedeutung dieser endogenen Potenziale Mitte der 1960er Jahre 

erkannt wurde, konzentrierte sich die EEG-basierte Forschung nahezu ausschließ-

lich auf die Untersuchung von EKP-Komponenten (Altenmüller/Gerloff 1999). 

Diese Tendenz wurde verstärkt durch die Entwicklung digitaler Computertechni-

ken, die es erlaubten, EKPs mit speziellen Computerprogrammen zu berechnen 

und als zeitabhängige-Funktion darzustellen (Barlow 1957; Brazier 1960). Tatsäch-

lich konnte gezeigt werden, dass die relativ zum Auftreten eines Ereignisses auf-

gezeichneten und aus dem EEG gemittelten EKPs hinsichtlich mehrerer mess-

barer Parameter (Amplitudenstärke, Latenz, Polarität, Topographie) systematisch 

mit Stimuluseigenschaften (z.B. Tonhöhe, Farbe, Intensität) variierten.

Dennoch dauerte es erneut nahezu zwei Dekaden, bevor ein tatsächlicher 

Durchbruch im Bereich EEG und Sprache erzielt werden konnte: Marta Kutas und 

Steven A. Hillyard (1980) berichteten in einer Science-Publikation zum ersten Mal 

ein eindeutiges sprachrelatiertes EKP-Korrelat. In einer bahnbrechenden Studie 

untersuchten sie die Verarbeitung von englischen Sätzen in drei unterschiedlichen 

Bedingungen. Die Bedingungen waren in Abhängigkeit vom satzfinalen Wort ent-

weder syntaktisch und semantisch wohlgeformt (1a), induzierten eine Plausibi-

litätsverletzung durch ein semantisch unpassendes Wort (1b) oder endeten mit 

einem Wort, das eine physikalische Abweichung (Buchstabengröße) enthielt, aber 

ansonsten semantisch und syntaktisch unmarkiert war (1c).

(1) a. It was his first day at work.

 b. He spread the warm bread with socks.

 c. She put on her high heeled SHOES.

  (Kutas/Hillyard 1980)

Dabei wurde jeweils die Aktivität auf dem kritischen satzfinalen Wort gemessen. 

Während die physikalische Abweichung zu einem späten positiven Potential  
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führte, löste die semantische Verletzung eine späte negative Komponente mit  

einem Amplitudenmaximum bei ungefähr 400 ms nach Beginn der Präsentation 

des kritischen Worts aus (= N400). In der Folge stellte sich heraus, dass die N400 

nicht nur ein Korrelat semantischer Plausibilität ist, sondern auch durch eine 

Fülle anderer Faktoren beeinflusst wird. Sie wird moduliert durch die Häufigkeit 

eines Wortes, den Satzkontext, die Wiederholung in Abhängigkeit vom lexikali-

schen Status (offene vs. geschlossene Wortklasse) und dem Grad der Unerwartet-

heit eines Wortes sowie durch eine Reihe anderer lexikalisch-semantischer und 

kontextueller Faktoren (für eine Übersicht siehe Kutas/Federmeier 2011). Zudem 

konnte gezeigt werden, dass die N400 ein Teil der normalen Hirnaktivierung in 

Reaktion auf Wörter und andere bedeutungsvolle (bzw. potenziell bedeutungs-

volle) Reize darstellt (einschließlich geschriebener und gesprochener Wörter, 

Gebärden in der Gebärdensprache, Bilder, Gesichter, Geräusche und Gerüche). In 

Abhängigkeit vom Grad der semantischen Relatiertheit eines Wortes zum (vorhe-

rigen) Kontext (z.B. bei der Präsentation von Wortpaaren) kommt es zu graduel-

len N400-Effekten: je stärker die semantische Relation, desto geringer fällt der 

Effekt aus. Kutas/Federmeier (2000) konnten darüber hinaus zeigen, dass es sich 

bei der N400 um eine erwartungsgeleitete neuronale Reaktion handelt. Englische 

Muttersprachler lasen Sätze (So along the driveway they planted …), die mit drei 

unterschiedlichen Nomen endeten (palms/pines/tulips). Obwohl die unterschied-

lichen satzfinalen Wörter bezogen auf den unmittelbaren Satzkontext die gleiche 

Plausibilität besaßen, zeigte sich in Abhängigkeit von der vorherigen Präsenta-

tion eines Kontextsatzes (They wanted to make the hotel look more like a tropical 

resort.) ein abgestufter N400-Effekt: eine stark reduzierte N400 für das basierend 

auf dem Kontext erwartete Nomen „palms“, eine mittlere N400 für das unerwar-

tete Nomen „pines“ und die stärkste Negativierung für das unerwartete Nomen 

„tulips“. Der eigentlich überraschende Effekt ist die graduelle N400-Abstufung 

zwischen den zwei nicht erwarteten Nomen. Dieser beruht auf einer erwartungs-

basierten Voraktivierung des Zielwortes und einem damit einhergehenden Bah-

nungseffekt für das semantisch relatierte Nomen („pines“).

Obwohl EKP-basierte Untersuchungen zur Sprachverarbeitung in Folge der 

Befunde von Kutas/Hillyard (1980) sprunghaft zunahmen und zu einer Fülle von 

Publikationen führten, dauerte die Suche nach einem syntaktischen EKP-Korre-

lat als Pendant zur lexikalisch-semantischen N400 noch ein ganzes Jahrzehnt. 

Erst Anfang der 1990er Jahre wurde man dann fündig. Osterhout/Holcomb (1992) 

beschrieben eine späte positive Komponente, die mit einer breiten parietalen Ver-

teilung und einer Latenz von ca. 600 ms nach Stimulusbeginn als Korrelat einer 

syntaktischen Verletzung auftrat. Sie bezeichneten diese Komponente als P600. 
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Tatsächlich fanden sie diese P600 nicht nur bei klarer Ungrammatikalität (wie 

in (2)), sondern auch bei sogenannten Gartenpfadsätzen (wie in (3)), bei denen 

eine temporäre strukturelle Ambiguität zu einer fehlerhaften Strukturzuweisung/

Syntaxanalyse führt, die dann auf der Basis inkompatibler Information revidiert 

werden muss.¹

(2)  * The broker hoped to sell the stock was sent to jail.

(3)   The broker persuaded to sell the stock was sent to jail.

Es wurde daher u.a. vorgeschlagen, dass die P600 ein Index von syntaktischen 

Reanalyse- und Reparaturprozessen sei. Darüber hinaus wurde die P600 auch in 

Sätzen mit einer komplexeren syntaktischen Struktur (z.B. bei W-Fragen) gefun-

den und als Korrelat erhöhter syntaktischer Integrationskosten diskutiert (z.B. 

Kaan et al. 2000). Allerdings findet sich die P600 nicht nur bei syntaktischen 

Verarbeitungsschwierigkeiten. So berichtet zum Beispiel Burkhardt (2005, 2006) 

eine P600 bei der Etablierung von neuen Diskursreferenten in einem mentalen 

Modell. Da P600-Effekte auch außerhalb der sprachlichen Domäne gefunden wur-

den (z.B. bei der Verletzung mathematischer Regeln; Lelekov/Dominey/Garcia-

Larrea 2000), wurde vorgeschlagen, dass die P600 immer dann auftritt, wenn – 

sprachunabhängig – ein Stimulus schwierig in die Struktur eines vorangehenden 

Kontexts zu integrieren ist.

Mittlerweile wurde eine ganze Fülle von weiteren EKP-Effekten als Korrelat 

von Verarbeitungsprozessen in unterschiedlichsten Domänen (z.B. Kongruenz-

verletzungen, Scrambling, Subjektspräferenz) gefunden, auf die hier jedoch nicht 

weiter eingegangen werden kann (für eine relativ konzise Übersicht siehe z.B. 

Kaan 2007; für einen umfassenderen Überblick siehe z.B. Bornkessel-Schlesewsky/

Schlesewsky 2009).

1 Hier kann bedingt durch „to“ die Hauptsatzlesart von „The broker persuaded“ mit „persuaded“ 

als finitem Verb nicht aufrechterhalten werden. In der korrekten Lesart ist „persuaded“ als infi-

nites Verb Teil eines reduzierten Relativsatzes.
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3   Was kann die Methode darüber hinaus? 
Neuronale Korrelate der Verarbeitung 
interindividueller Variation²

3.1  Biologisch determinierte interindividuelle Unterschiede

Im Folgenden soll anhand synästhetischer Wahrnehmung ein Beispiel für biolo-

gisch determinierte interindividuelle kognitive Verarbeitungsunterschiede gege-

ben werden. Am häufigsten sind Synästhesien, die durch sprachliche Codes (Buch-

staben, Zahlen und Wörter) ausgelöst werden. Dabei treten meistens visuelle 

synästhetische Wahrnehmungen auf (Muster, Farben). Bei der Graphem-Farbe-

Synästhesie lösen Grapheme (Buchstaben, Zahlen, Noten, o.Ä.) eine spezifische 

Farbwahrnehmung aus. Die Häufigkeit dieser spezifischen Synästhesieform bei 

Menschen mit synästhetischen Wahrnehmungen liegt bei ca. 45% (laut Simner 

et al. 2006). In einem im Rahmen meiner Arbeitsgruppe durchgeführten EKP-Expe-

riment³ mussten Probanden mit Graphem-Farbe-Synästhesie beurteilen, ob die 

ihnen visuell Wort-für-Wort auf einem Bildschirm präsentierten Sätze semantisch 

plausibel oder unplausibel waren. Dazu wurde jeweils das satzfinale Wort in drei 

unterschiedlichen Bedingungen manipuliert: a) In einer neutralen Bedingung 

endeten die Sätze entweder mit einem semantisch kongruenten oder inkongru-

enten Farbwort (Adjektiv) (Frisches Blut leuchtet in hellem rot/weiß); b) in einer 

zweiten Bedingung wurden die Farbwörter durch die entsprechenden Farben 

(kleine Quadrate) ersetzt; c) in der dritten Bedingung wurden (für jeden Proban-

den individuell) die Farbwörter durch Ziffern/Buchstaben ersetzt, die jeweils eine 

synästhetische Farbwahrnehmung auslösten, die entweder dem semantisch kon-

gruenten Farbwort entsprach oder nicht (z.B. Herkömmliche Vollmilchschokolade 

ist 9 / 6; wobei 9 = braun und 6 = grün). Für die ersten zwei Bedingungen zeigten 

alle Probanden einen N400-Effekt für die semantisch inkongruente Farbe relativ 

zur kongruenten, unabhängig davon, ob die Farbe als Farbwort oder Farbfläche 

präsentiert wurde. In der dritten Bedingung zeigten Probanden nur dann einen 

kontextbedingten N400-Effekt für semantische Inkongruenz, wenn ihnen Ziffern/

Buchstaben präsentiert wurden, die mit ihrer spezifischen Farbwahrnehmung 

verknüpft und kompatibel bzw. inkompatibel waren.

2 Interindividuelle Variation bezieht sich auf Unterschiede zwischen zwei (oder mehreren) 

Individuen.

3 Die EKP-Studie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit in meiner Arbeitsgruppe durchgeführt 

(vgl. dazu Köchler 2014).
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3.2  Strategische interindividuelle Unterschiede

Roehm et al. (2007) untersuchten in einer EKP-Studie die Verarbeitung von seman-

tischen Relationen. Dazu präsentierten sie Wortpaare sequenziell auf einem Com-

puterbildschirm. Die Probanden hatten die Aufgabe zu entscheiden, ob es sich 

bei den präsentierten Wortpaaren um Antonyme handelte oder nicht. Das Stimu-

lusmaterial umfasste drei verschiedene Bedingungen: 1) tatsächliche Antonym-

paare (schwarz – weiß), 2) Wörter, die zwar stark zueinander relatiert waren, bei 

denen es sich jedoch nicht um Antonyme handelte (schwarz – gelb), und 3) Wort-

paare, die in keiner semantischen Relation zueinander standen (schwarz – nett). 

Die EKPs wurden jeweils auf dem zweiten Wort gemessen. Die Hypothese war, 

dass sich in Abhängigkeit vom Grad der Relatiertheit der Wörter ein abgestufter 

N400-Effekt zeigen sollte: Die stärkste N400 für nicht-relatierte Wortpaare, eine 

reduzierte N400 für relatierte Wortpaare und eine maximal reduzierte N400 für 

Antonyme. Überraschenderweise zeigten sich jedoch personenabhängig zwei 

unterschiedliche EKP-Muster. Bei in etwa der Hälfte der Probanden trat tatsäch-

lich der erwartete abgestufte N400-Effekt auf. Bei der anderen Hälfte war aller-

dings ein davon abweichendes Muster zu beobachten. Zwar fand sich bei diesen 

Probanden bei den Nicht-Antonymen ebenfalls ein abgestufter N400-Effekt, jedoch 

trat für Antonyme eine frühe Positivierung (P300) auf, die als neurophysiologi-

sches Korrelat im Sinne einer „Zieldetektion“ als Indikator für prädiktive Verar-

beitungsprozesse interpretiert wurde. Auf der Basis des ersten Wortes kann das 

dazugehörige Antonym (Wort zwei) bereits vor der Präsentation desselben antizi-

piert werden, sodass beim Erscheinen des zweiten Wortes nur mehr ein Abgleich 

zwischen der Prädiktion und dem tatsächlich präsentierten Wort gemacht wer-

den muss (im Sinne eines „du bist es“ oder „du bist es nicht“). Während also die 

eine Gruppe bezogen auf die Antonym-Aufgabe eine eher passive, abwartende 

Strategie wählte („Schau’n mer mal“), zeigte die andere Gruppe eine aktive, prä-

diktive Verarbeitungsstrategie. Interessanterweise fanden sich in einem weiteren 

Experiment, bei dem die gleichen Wortpaare (X, Y) in dem starren Satzrahmen 

„Das Gegenteil von X ist Y“ präsentiert wurden, keinerlei Verarbeitungsunter-

schiede zwischen den einzelnen Probanden. Hier zeigte sich bedingt durch den 

Satzkontext für alle Probanden eine P300 für Antonyme als Korrelat einer prädik-

tiven Verarbeitung. Diese Ergebnisse zeigen, dass es in Abhängigkeit von mit 

einer Aufgabenstellung verbundenen Faktoren (z.B. Instruktion, Satzkontext) 

zu individuell unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien kommen kann, die sich 

auf Basis neurophysiologischer Korrelate differenzieren lassen.

Es lässt sich auf Basis der bisher vorgestellten Ergebnisse also festhalten, 

dass die Methode der EKPs (als die Erfassung neurophysiologischer Korrelate 

der Sprachverarbeitung) offenbar gut geeignet ist, um Variation im Bereich der 
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Sprachverarbeitung an der Schnittstelle zwischen Semantik und Syntax untersu-

chen bzw. erfassen zu können. Im Folgenden werde ich anhand eines Experiments 

zur Auxiliarselektion im Deutschen ein Beispiel für die Verarbeitung semantisch 

bedingter sprachlicher Variation geben.

4   Variation im Bereich der Auxiliarselektion – 
interindividuelle Unterschiede an der  
Syntax-Semantik Schnittstelle

4.1  Auxiliarselektion im Deutschen

Im Deutschen kann man bei intransitiven Verben zwei Klassen in Bezug auf die 

Wahl der Auxiliare im periphrastischen Perfekt beobachten („Split Intransitivity“).⁴ 

Während transitive Verben im Perfekt stets mit dem Auxiliar „haben“ einherge-

hen, findet man bei intransitiven Verben sowohl haben- als auch sein-Perfekt.⁵ 

Aus einer Verarbeitungsperspektive erfordert Sprachverstehen in Echtzeit ein effi-

zientes Mapping zwischen der Form und der Bedeutung eines sprachlichen Aus-

drucks. Das Vorhandensein von systematischen Korrespondenzen zwischen Form 

und Bedeutung ist dabei sehr hilfreich. In vielen Sprachen liefert das Auxiliar 

(sein vs. haben) einschränkende Information über den Typ des nachfolgenden 

intransitiven Verbs, das heißt, ob es sich dabei eher um ein unakkusativisches/

ergatives (4a) oder unergatives (4b) Verb handelt, und entsprechend, ob dessen 

Subjekt eher die thematische Rolle des Patiens/Themas, unwillentlichen Verur-

sachers (4a), oder die des Agens (4b) innehat (Dowty 1991; Van Valin 1990).⁶

4 Ich folge hier der Einteilung von Burzio (1986), der zeigte, dass es sich bei der in der traditio-

nellen Grammatik als intransitive Verben bezeichneten Klasse der einstelligen Verben um eine 

nicht homogene Klasse handelt, bei der man zwei Unterklassen unterscheiden kann: die intran-

sitiven unakkusativischen/ergativen Verben und die intransitiven unergativen Verben (die „ech-

ten“ intransitiven Verben).

5 Eine Ausnahme davon bilden allerdings einige von Wöllstein-Leisten et al. beschriebene Ver-

ben, „[…] die ihr Perfekt mit sein bilden, ansonsten aber ein syntaktisches Verhalten aufweisen, 

das dem transitiver Verben entspricht“ (1997, S. 101).

6 Bei unakkusativischen/ergativen Verben verhält sich das Subjekt des intransitiven Verbs wie 

das direkte Objekt transitiver Verben. Bei unergativen Verben verhält sich das Subjekt wie das 

Subjekt transitiver Verben.
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Italienisch:

(4) a. Il bambino è arrivato/*ha arrivato in ritardo

  Das Kind ist/hat angekommen spät

 b. I bambini hanno giocato/*sono giocati tutto il pomeriggio

  Die Kinder haben gespielt/sind gespielt den ganzen Nachmittag

Allerdings gibt es im Bereich der Auxiliarselektion bei intransitiven Verben auch 

Verben, die in Abhängigkeit von Eigenschaften des Prädikats sowohl sein als auch 

haben selegieren können (Levin/Rappaport Hovav 1995; Diedrichsen 2002), sodass 

die Distinktion nicht so eindeutig ist, wie es manch einer möglicherweise gerne 

hätte (vgl. 5).

(5)  Die Dose ist/hat sofort gerostet.

Unter diesen Umständen liefert ein Auxiliar dem Sprachverarbeitungssystem kei-

nen eindeutigen Hinweis auf die Verbbedeutung bzw. die semantische Rolle des 

Subjekts. Die Undeterminiertheit (Flexibilität) mancher intransitiver Verben gegen-

über der Rigidität anderer Verben an der Syntax-Semantik Schnittstelle ist dabei 

allerdings nicht das einzige Problem. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass eine 

binäre Distinktion zwischen unakkusativischen/ergativen und unergativen Ver-

ben (vgl. Unakkusativ-Hypothese; Perlmutter 1978; Burzio 1986; zum Deutschen 

vgl. Grewendorf 1989) ebenfalls problematisch ist, da sich nicht alle Verben inner-

halb einer Verbklasse in gleicher Weise verhalten. Stattdessen variiert die Präfe-

renz für das eine oder andere Auxiliar systematisch in Abhängigkeit von aspektu-

ellen Eigenschaften des Verbs und kontextuellen Faktoren (z.B. bei Direktional-   

und Resultativprädikation). Dies wurde insbesondere in den Arbeiten von Sorace 

und Kollegen thematisiert (z.B. Keller/Sorace 2003; Sorace 2000, 2004).⁷

Sorace (2000) hat vorgeschlagen, dass intransitive Verben in einer Hierarchie 

der Auxiliarselektion („Split Intransitivity Hierarchy“ – SIH) organisiert sind. 

Dabei wird die Anordnung der Verben von zwei Kernfaktoren bestimmt, deren 

Interaktion die Syntax von „Split Intransitivity“ (d.h. den syntaktischen Status 

der Verben) beeinflusst und dadurch gradiente Präferenzen hinsichtlich der 

Auxiliarselektion generiert: telische Veränderung (als Kerneigenschaft von Un-

akkusativität) und atelische Aktivität ohne Bewegung (als Kerneigenschaft von 

7 Zu den Eigenschaften ergativer Verben (ankommen, erwachen, fallen, einschlafen, verblühen) 

im Deutschen zählen u.a.: attributiv gebrauchtes Partizip: Die Rose ist verblüht/die verblühte Rose; 

kein Passiv: *es wurde gewachsen/*es wurde verblüht; keine -er-Nominalisierung: *Wach ser/ 

*Verblüher/*Ankommer.
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Unergativität). Je näher ein Verb bei den Kerneigenschaften („core“) liegt, desto 

determinierter ist sein syntaktischer Status als unakkusativisch oder unergati-

visch. Je weiter weg ein Verb von den Kerneigenschaften ist, desto indeterminier-

ter ist es. Die Sensitivität gegenüber kontextuellen oder kompositionellen Fakto-

ren korreliert mit der Distanz eines Verbs zu den Kerneigenschaften. Statische 

und nicht-agentive Verben sind daher am stärksten indeterminiert und unterlie-

gen somit am ehesten syntaktischer Alternation.

Aus einer Verarbeitungsperspektive stellt sich die Frage, wie das menschliche 

Sprachverstehenssystem mit einer derartigen Flexibilität bei der Form-zu-Bedeu-

tung-Abbildung umgeht und welche neuronalen Korrelate damit einhergehen.

4.2  Eine EKP-Studie zur Auxiliarselektion im Deutschen

In einer EKP-Studie untersuchten wir die Verarbeitung von rigiden gegenüber fle-

xiblen intransitiven Verben (Roehm/Sorace/Bornkessel-Schlesewsky 2013). Dazu 

wurden vier unterschiedliche Verbklassen ausgewählt: a) Verben der Ortsände-

rung („change of location“), b) präfigierte Verben der Zustandsänderung („pre-

fixed change of state“)⁸, c) unpräfigierte Verben der Zustandsänderung („unpre-

fixed change of state“), d) kontrollierte Prozessverben ohne räumliche Bewegung 

(„non motional process“). Jede Verbklasse umfasste acht verschiedene Verben, 

für die jeweils zehn unterschiedliche Satzkontexte der Form NOMINALPHRASE/

AUXILIAR/ADVERB/PARTIZIP konstruiert wurden (vgl. (6a)–(d)). Das gesamte kri-

tische Stimulusmaterial wurde so auf zwei Listen à 320 Sätze aufgeteilt, dass jeder 

Satz in der einen Liste mit haben und in der anderen Liste mit sein präsentiert 

wurde. Zusätzlich wurden 80 Füllsätze (gleicher Form) konstruiert und jeder 

Liste hinzugefügt, von denen die Hälfte semantisch unplausibel waren (z.B. „Die 

Autorin wurde leicht gedünstet“).

(6) a. Die Bergsteigerin ist/*hat vorsichtig aufgestiegen.

 b. Das Auto ist/*hat langsam verrostet.

 c. Die Dose ist/hat sofort gerostet.

 d. Die Lehrerin *ist/hat dauernd geredet.

8 Die Inklusion von präfigierten Verben der Zustandsänderung hatte zum Ziel, lexikalische Teli-

zität von kompositioneller Telizität unterscheiden zu können. Auf diesen Aspekt wird jedoch im 

Weiteren nicht weiter eingegangen. Siehe dazu die Originalarbeit von Roehm/Sorace/Born kessel-

Schlesewsky (2013). 
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Die Sätze wurden phrasenweise auf einem Computerbildschirm präsentiert (Nomi-

nalphrasen und Verben für 450 ms, Auxiliare und Adverbien für 400 ms, jeweils 

mit einem Interstimulusintervall von 100 ms). Die Probanden hatten die Aufgabe, 

die Sätze zu lesen und am Ende eines jeden Satzes die Akzeptabilität des Satzes 

zu beurteilen. Dazu mussten sie als Reaktion auf ein 550 ms nach dem Ende des 

Satzes präsentiertes Fragezeichen eine von zwei Tasten (JA/NEIN) drücken.⁹ 32 

rechtshändige Muttersprachler des Deutschen (17 weiblich) mit einem Durch-

schnittsalter von 23,97 Jahren (Altersspanne: 20–30 Jahre) nahmen an der Unter-

suchung teil.

Die Auswertung der Verhaltensdaten lieferte das auf Basis der „Split Intran-

sitivity Hierarchy“ erwartete Resultat: Verben der Ortsänderung und präfigierte 

Verben der Zustandsänderung zeigten die für telische Veränderung charakteristi-

sche klare Präferenz für sein (93,5% und 88,6%), während die am anderen Ende 

der Skala liegenden kontrollierten Prozessverben ohne räumliche Bewegung eine 

eindeutige Präferenz für haben (94,3%) aufwiesen. Bei unpräfigierten Verben der 

Zustandsänderung zeigte sich hingegen kein statistisch signifikanter Unterschied 

zwischen sein und haben (65,0% vs. 61,0%).

Die Ergebnisse der EKP-Untersuchung bestätigten dieses Bild. Hinsichtlich 

der EKP-Korrelate fand sich kein qualitativer Unterschied bei der Verarbeitung 

von rigiden unakkusativischen und unergativen sowie präfigierten Verben. Für 

alle drei Verbklassen zeigte sich für dispräferierte relativ zu präferierten Auxilia-

ren ein biphasisches N400/späte Positivierung Muster (vgl. Abb. 1A, B und D). 

Dabei wurde die N400 als Korrelat eines Mismatch-Effektes zwischen der durch 

das jeweilige Auxiliar aufgebauten Erwartung für einen bestimmten lexikalischen 

Aspekt und den Eigenschaften des tatsächlich vorgefundenen Verbs interpretiert, 

während die späte Positivierung (P600) als Reflex eines Kategorisierungspro-

zesses angesehen wurde, bei dem Sätze mit einem dispräferierten Auxiliar als 

ungrammatisch klassifiziert werden. Für die in Bezug auf lexikalischen Aspekt 

indeterminierten unpräfigierten Verben der Zustandsänderung zeigte sich hinge-

gen – analog zu den Verhaltensdaten – kein EKP-Effekt (d.h. kein Verarbeitungs-

unterschied zwischen haben und sein; vgl. Abb. 1C).

9 Für weitere technische Details siehe Roehm/Sorace/Bornkessel-Schlesewsky (2013).
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Abb. 1: EKP-Befunde zur Auxiliarselektion bei intransitiven Verben im Deutschen an zwei ausge-
wählten zentralen Elektrodenpositionen: (A) Verben der Ortsänderung, (B) präfigierte Verben 
der Zustandsänderung, (C) unpräfigierte Verben der Zustandsänderung, (D) kontrollierte Pro-
zessverben ohne räumliche Bewegung. Gemessen wurde auf dem satzfinalen Verb im Kontext 
des Auxiliars haben (= durchgezogene Linie) und sein (= gestrichelte Linie) (vgl. Roehm/Sorace/
Bornkessel-Schlesewsky 2013)

Es stellt sich nun allerdings die Frage, warum für diese Verben keine signifikan-

ten Präferenzeffekte – sowohl hinsichtlich der gradienten Akzeptabilitätsbeurtei-

lung als auch in den über Items und Probanden gemittelten EKPs – zu beobachten 

sind. Zwei mögliche Szenarien könnten ursächlich der beobachteten Datenlage 

zugrunde liegen: 1) Diese Verben sind – basierend auf ihrer Stellung innerhalb 

der „Split Intransitivity Hierarchy“ – hinsichtlich ihres syntaktischen und/oder 

semantischen Status tatsächlich unterspezifiziert, sodass es keinen Konflikt mit 

einer auf der Basis von haben oder sein aufgebauten Erwartung gibt, oder 2) das 

Fehlen eines Effekts ist das Ergebnis der Mittelungsprozedur (siehe Freunberger 

in diesem Band), also das Resultat einer Mittelung über gradiente Antworten, die 

sich jeweils von Item zu Item unterscheiden. Letzteres Szenario legt nahe, dass 

eine detailliertere Analyse der EKP-Daten Auxiliarselektionseffekte/-präferenzen 

auch für unpräfigierte Verben der Zustandsänderung aufdecken könnte.

Zur Klärung der Frage, inwieweit dies tatsächlich der Fall ist, führten wir eine 

Feinanalyse der Daten (für die Verbklasse der unpräfigierten Verben der Zustands-

änderung) mittels linearer gemischter Modelle (Baayen 2008; Baayen/Davidson/

Bates 2008) durch. Die Modelle beinhalteten den fixen Faktor AUXILIAR und die 
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gekreuzten zufälligen Faktoren PROBANDEN und ITEMS. Darüber hinaus wur-

den in die Analyse jeweils Probanden-Akzeptabilität (= individuelle probanden-

abhängige Akzeptabilitätsbeurteilung für jeden Auxiliartyp, gemittelt über Ver-

ben) und/oder Item-Akzeptabilität (= Akzeptabilitätsbeurteilung pro Auxiliartyp 

für individuelle Items, gemittelt über Probanden) als Prädiktor inkludiert. Beide 

Modelle wurden sowohl für das N400- als auch das P600-Zeitfenster berechnet.

Tatsächlich führte die Inklusion der Akzeptabilitätsbeurteilungen zu einer 

deutlichen Verbesserung der Modelle. Obwohl sich unpräfigierte Verben der Zu-

standsänderung aus einer oberflächlichen Perspektive indeterminiert verhalten, 

zeigte sich für beide EKP-Zeitfenster eine Interaktion zwischen Auxiliarselektion 

und Akzeptabilität. Allerdings war die Ursache der Interaktion in beiden Zeit-

fenstern unterschiedlich: Für das N400-Zeitfenster erwies sich die Item-basierte 

Akzeptabilität und für das P600-Zeitfenster die Probanden-basierte Akzeptabilität 

als jeweils besserer Prädiktor.

Im N400-Zeitfenster war diese Interaktion ausschließlich bedingt durch eine 

negative Korrelation der N400-Amplitude mit der Item-basierten Akzeptabilität 

für das Auxiliar haben. Dieses Ergebnis deckt sich mit der Intuition, dass Zu-

standsänderung stets einen gewissen Grad an Telizität impliziert, und demnach 

näher am sein- als am haben-Ende der „Split Intransitivity Hierarchy“ rangiert. 

Insofern sollten tendenziell telische Verben einen (wenn auch nur schwachen) 

Mismatch im Anschluss an das Auxiliar haben zeigen. Dieser Befund einer Item-

basierten N400-Modulation unterstützt dabei die Interpretation, dass der N400-

Effekt durch einen Mismatch zwischen einer durch das Auxiliar ausgelösten 

Erwartung und den tatsächlichen aspektuellen Eigenschaften eines Verbs elizi-

tiert wird.

Im P600-Zeitfenster zeigte sich überraschenderweise ein inverses Muster. 

Hier war die P600-Amplitude deutlich stärker (positiver) für diejenigen Proban-

den, die eine höhere Akzeptabilität für unpräfigierte Verben der Zustandsände-

rung mit haben aufwiesen. Dieser positive Zusammenhang spricht gegen eine 

Interpretation der Positivierung als Reflex eines Mismatches zwischen erwarte-

tem und tatsächlichem Verbtyp, da das zu beobachtende Muster dann genau um-

gekehrt sein sollte (d.h. eine stärkere Positivierung für geringere Akzeptabilität). 

Viel eher impliziert die akzeptierte Verwendung dieser Verben mit haben eine 

Lesart, in der die Verben eher als Prozess denn als Zustandsänderung interpre-

tiert werden. Es handelt sich dabei also im Grunde um eine pragmatische Anrei-

cherung mit dem Ziel, eine Aktivitätslesart eines telischen Verbs zu „erzwingen“, 

um damit eine Kompatibilität zwischen dem Auxiliar haben und dem Verb herzu-

stellen (vgl. „aspectual coercion“; Dölling 1995, 2014). Gelingt die Anreicherung, 

steigt die Akzeptabilität für haben. Die Tatsache, dass diese Korrelation aus-

schließlich von der Probanden-basierten Akzeptabilität abhängt, suggeriert, dass 
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dieser Prozess interindividueller Variation unterworfen ist und somit einigen 

Individuen zugänglicher ist als anderen.

Die Ergebnisse der Feinanalyse der EKP-Daten unter Berücksichtigung der Pro-

banden- und Item-abhängigen Akzeptabilitätsbeurteilungen zeigen, dass der ver-

meintliche Nulleffekt bezüglich der Auxiliarselektion von unpräfigierten Verben 

der Zustandsänderung ein Resultat des Mittelungsprozesses (über Items und Pro-

banden) und nicht die Folge einer Indifferenz des kognitiven Verarbeitungssys-

tems gegenüber der Auxiliarselektion bestimmter Verbklassen ist. Vielmehr lässt 

sich die oberflächliche Indeterminiertheit auf graduelle verbsemantische Eigen-

schaften („telicity at some level“) sowie interindividuelle Variation zurückführen. 

Während die N400-Amplitude systematisch mit Item-basierten aspektuellen Prä-

ferenzen korreliert (auch für Verben, die lexikalisch nicht für Telizität spezifiziert 

sind), korreliert die P600-Amplitude für indeterminierte Verben positiv mit Pro-

banden-abhängigen Akzeptabilitätsbeurteilungen in Abhängigkeit von der indi-

viduellen Zugänglichkeit pragmatischer Anreicherung.

Einfacher formuliert legen die Ergebnisse nahe, dass die scheinbare Indeter-

miniertheit dieser Verbklasse das Produkt zweier gegenläufiger Mechanismen ist: 

je klarer die jeweilige Verbsemantik des unakkusativischen/ergativen Verbs Teli-

zität impliziert, desto weniger akzeptabel ist eine Verwendung mit haben; umge-

kehrt steigt jedoch die Akzeptabilität mit haben für unakkusativische/ergative 

Verben insofern es einem Probanden mittels pragmatischer Anreicherung gelingt, 

ein an sich telisches Verb im Sinne einer Aktivitäts-/Prozesslesart zu (re)interpre-

tieren. Insgesamt weisen die Ergebnisse also darauf hin, dass (oberflächliche) 

Indeterminiertheit an der Syntax/Semantik-Schnittstelle qualitativ ähnlich ver-

arbeitet wird, wie konsistente (rigide) Form-Bedeutung-Zuweisungen.

5  Fazit
Seit der Veröffentlichung der ersten wissenschaftlichen Publikation zu EKPs und 

Sprachverstehen von Marta Kutas und Steven Hillyard (1980) hat sich der Bereich 

der „Elektrophysiologie der Sprache“ in rasantem Tempo weiterentwickelt. Unter-

schiedlichste linguistische Phänomene wurden untersucht, und es wurde eine 

Vielzahl von EKP-Komponenten entdeckt, die sich als nützlich bei der Erfor-

schung von Sprachverstehen in Echtzeit erwiesen haben. Die Stärke der EEG/

EKP-Methode liegt dabei aber nicht nur in ihrer exzellenten zeitlichen Auflö-

sung oder in ihrer breiten Anwendbarkeit auf verschiedenste Fragestellungen und 

Probandenpopulationen (z.B. Kinder, ältere Menschen, Patienten). Sie liegt auch 

darin, dass man damit unbewusste, automatisch ablaufende Verarbeitungspro-
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zesse untersuchen kann, die auf der Basis reiner Verhaltensdaten nicht zugäng-

lich sind. Insgesamt zeigen die hier vorgestellten Daten und Ergebnisse, dass 

individuelle Variation, insbesondere im Bereich der Verarbeitung sprachlicher 

Strukturen, einen unmittelbaren Niederschlag in den Gehirnreaktionen besitzt. 

Dieser kann mit EEG als Methode erfolgreich gemessen und mittels statistischer 

Verfahren „sichtbar“ und interpretierbar gemacht werden. Eine systematische 

EEG-basierte Untersuchung von Variation ist gleichwohl noch so gut wie Neu-

land. Die bisherigen Ergebnisse lassen allerdings vermuten, dass sich damit auch 

andere Bereiche sprachlicher/grammatischer Variation in der Sprachverarbeitung 

nachweisen lassen.
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Abstract: Im diesem Beitrag wird die phonologische Variation angesprochen. Ein 

großer Teil des Artikels widmet sich der Allophonie der Frikative in den hessi-

schen Dialekten. Es wird gezeigt, dass die standarddeutsche Allophonie zwischen 

den beiden dorsalen Frikativen – der palatalen Variante [ç] und der velaren Vari-

ante [x] – durch eine Allophonie der alveo-palatalen Varianten ersetzt wird. Hier 

alterniert die gerundete Variante [ ∫ ] mit der ungerundeten Variante [ɕ]. Die pala-

tale Variante [ç] ist weitgehend verschwunden, und der dorsale Frikativ [x] hat 

dieselbe Distribution wie in der Standardsprache.

1  Variable Prozesse in der Phonologie
Es gibt kaum phonologische Prozesse, die nicht variabel sind: Glottalverschluss-

hinzufügung, Aspiration der Plosive vor betonten Vokalen, Assimilationen, Kon-

sonantentilgung, Akzentverschiebung; manche Neutralisierungen sind Prozesse, 

die stattfinden können, aber nicht müssen. Variation in der Phonologie ist lange 

ein Thema gewesen, das fast ausschließlich in der soziolinguistischen Literatur 

ernst genommen wurde. Labov (1969, S. 738) hat den Begriff der variablen Regel 

(variable rule) in die Phonologie eingeführt, und variable Regeln wurden für ver-

schiedene Arten von phonologischen Prozessen eingesetzt. Cedergren/Sankoff 

(1974) haben die Regeln mathematisch interpretiert, indem sie für sie einen pro-

babilistischen Ansatz entwickelten. Variable Regeln spezifizieren Elemente des 

Kontexts, die die Wahrscheinlichkeit der Regelanwendung beeinflussen können. 
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Eine wichtige Eigenschaft solcher Regeln besteht darin, dass sowohl grammati-

sche wie auch nicht-grammatische Faktoren auf die Anwendung der Regeln Ein-

fluss nehmen. Es stellt sich aber die Frage, ob beide Einflussarten gleichermaßen 

in der Grammatik repräsentiert werden sollten oder ob man einen prinzipiellen 

Unterschied zwischen ihnen machen soll. Es wird unten vorgeschlagen, dass 

diese Faktoren verschieden repräsentiert werden sollten, auch wenn sie an einer 

gemeinsamen Grammatik teilhaben. Mit anderen Worten: Soziolinguistische 

Faktoren (meistens dialektale Unterschiede) haben einen anderen Status als 

grammatische Variabilität.

Warum probabilistische Ansätze so lange keinen Platz in der segmentalen 

Phonologie gefunden haben, kann folgendermaßen erklärt werden: Bis vor kur-

zem war die relative Gewichtung der Faktoren oder Variablen, die Variation aus-

lösen, mit den Formalismen inkompatibel, die in der regelbasierten Phonologie 

benutzt wurden. In dem so genannten re-write-Formalismus findet eine Verände-

rung statt, sobald die Umgebung der Regel, die die Veränderung auslöst, gegeben 

ist. Optionalität ist in diesem Format nicht vorgesehen. In der Regel A → B / C __ D 

wird A obligatorisch und ausnahmslos in B geändert, wenn A zwischen C und D 

vorkommt. Anders ausgedrückt ist die Wahrscheinlichkeit der Anwendung der 

Regel im Kontext C __ D 100%, und wenn der Kontext fehlt, ist die Wahrschein-

lichkeit 0%. Dies bedeutet nicht, dass die generativen Phonologen Variation in 

der Phonologie ignoriert haben, sie haben sie aber in ihrem Regelformat nicht 

oder erst später integriert.

In der generativen Tradition wird eine Trennung zwischen ‚früher‘ und ‚spä-

ter‘ Phonologie gemacht. In der Lexikalischen Phonologie (Kiparsky 1985) ent-

spricht diese Trennung der Einteilung in ‚lexikalische‘ und ‚post-lexikalische‘ 
Phonologie. Nur post-lexikalische Regeln können optional, gradient oder varia-

bel sein. Das kann man anhand der Assimilation eines Nasals an die folgende 

Artikulationsstelle illustrieren. Morphemintern ist die Assimilation obligatorisch, 

siehe (1a), über die Morphemgrenze ist sie optional, siehe (1b).

(1) Nasalassimilation

 a. Lexikalische und obligatorische Nasalassimilation, morphemintern:

  Ente,*Eŋte

  Baŋk,*Bank

  Ampel,*Aŋpel (Amt)

 b. Post-lexikalische und optionale Nasalassimilation, über Morphemgrenze

  sein Kind ~ seiŋ Kind

  in Koblenz ~ iŋ Koblenz,

  in Paderborn ~ im Paderborn
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Die generative Phonologie, die mit Chomsky/Halle (1968) ihren Anfang nahm, ist 

zunächst kategorial organisiert. Es gibt ein Inventar an phonologischen Katego-

rien – wie Merkmal, Phonem und Betonung – und eine Menge von Regeln, die die 

wohlgeformten Kombinationen dieser Kategorien spezifizieren. Die nicht-lineare 

Phonologie, wie z.B. die merkmalgeometrische Phonologie, beschränkt die mög-

lichen Kombinationen von Merkmalen und anderen Kategorien weiter, indem 

nur bestimmte Kombinationen überhaupt repräsentierbar sind, aber sie ändert 

nichts an der Kategorialität und Invarianz der phonologischen Regeln. Variation 

ist nur mit post-lexikalischer oder später Phonologie kompatibel, da wo die Pho-

nologie gradient wird und in den Bereich der Phonetik übergeht. Weitere Unter-

schiede zwischen früher und später Phonologie sind die folgenden: Während die 

lexikalische Phonologie morphologisch und wortgebunden ist, sind post-lexikali-

sche phonologische Prozesse auch über Wortgrenzen hinweg wirksam; die Regeln 

der Lexikalischen Phonologie sind ausnahmslos, die post-lexikalische Phonolo-

gie dagegen läßt Ausnahmen zu; die lexikalische Phonologie ist gegenüber dem 

Faktor Redetempo insensitiv, während das Redetempo post-lexikalische Prozesse 

stark beeinflusst. Für manche Linguisten ist der postlexikalische Bereich das Ergeb-

nis phonetischer Implementierung, deswegen nicht Teil der formalen Phonologie.

Diese starke Trennung zwischen den beiden Domänen hält aber keiner ge-

nauen Prüfung stand. Es wurde in der Literatur eine Reihe von Phänomenen disku-

tiert, die variabel sind, obwohl sie Eigenschaften lexikalischer Regeln haben. Solche 

Fälle sind lexikalisch gesteuert und zeigen, dass die morphologische Struktur der 

Wörter einen Einfluss ausübt. Ein viel diskutiertes Beispiel ist die morphologisch be-

dingte Allophonie der t/d-Tilgung im Englischen. Manche Faktoren, die t-Tilgung im 

Englischen steuern, sind in (2) aufgelistet (siehe Guy 1991a, b; Coetzee/Pater 2011, 

S. 405 f.). Wir werden unten zwei vergleichbare Phänomene im Deutschen anführen.

(2) Faktoren der t/d-Tilgung im amerikanischen Englisch:

 a. Betonung: t/d wird öfter in einer unbetonten als in einer betonten Silbe 

getilgt (öfter in safest als in resist).

 b. Dritter Konsonant: t/d wird öfter in Drei-Konsonanten-Clustern als in 

Zwei-Konsonanten-Clustern getilgt (öfter in asked als in kicked).

 c. Vorangehender Konsonant: t/d wird öfter getilgt, wenn der vorange-

hende Konsonant t/d hinsichtlich Artikulationsort ähnelt (öfter in best 

als in soft).

 d. Morphologischer Status: t/d wird öfter getilgt, wenn t/d Teil eines 

Monomorphems ist, als wenn es Teil eines Tempusmorphems ist (öfter 

in list als in kissed).

 e. Folgendes Segment: t/d wird öfter getilgt, wenn das folgende Segment 

sonor ist (öfter in fast world als in fast food).
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Mit der Optimalitätstheorie (OT; Prince/Smolensky 1993/2004) und vor allem mit 

den Erweiterungen des Standardmodells wurde ein theoretischer Rahmen in die 

Phonologie eingeführt, der Variation und Optionalität erklären kann und in dem 

Probabilität leichter modellierbar wird. Zusammenfassend bestimmt der formale 

Mechanismus der Constraint-Priorität die Anwendung eines phonologischen Pro-

zesses, sei es durch ein Ranking oder mithilfe einer Gewichtung von Constraints. 

Interlinguistische Unterschiede, die auch als Variation verstanden werden kön-

nen, werden ebenfalls mit Hilfe der Constraint-Priorität hervorragend ausge-

drückt. Bevor diese Modelle dargestellt werden, werden im nächsten Abschnitt 

zwei Datensets der deutschen Phonologie eingeführt, die Variation aufweisen. Im 

Abschnitt 3 wird die Modellierung der Variation in OT angesprochen. Abschnitt 4 

enthält die Schlussfolgerungen.

2  Variable Daten
In diesem Abschnitt werden zwei variable Prozesse des Deutschen illustriert: die 

Realisierung des finalen dorsalen Nasals und die so genannte Koronalisierung 

des palatalen Frikativs. In beiden Fällen kann man phonologische Faktoren iden-

tifizieren, die Variation in der Aussprache auslösen.

2.1  Finaler dorsaler Nasal

Es gibt im Deutschen für den wortfinalen dorsalen Nasal zwei mögliche Ausspra-

chen: entweder [ŋ] oder [ŋk].² Wenn davon ausgegangen wird, dass [ŋ] immer 

das Ergebnis von einer zugrundeliegenden Sequenz /ng/ ist, ist die Nasalassimi-

lation immer der erste Prozess, der stattfindet. Nach Wurzel (1980) sind [ŋ] oder 

[ŋk] Ergebnis von zwei möglichen Regelordnungen, die in (3) und (4) illustriert 

werden. In der Variante 1 findet nach Nasalassimilation zuerst g-Tilgung statt, 

und das Ergebnis ist z.B. Lösu[ŋ]. Auslautverhärtung kann nicht greifen, da der 

finale Plosiv getilgt wurde. In der Variante 2 in (4) tritt nach Nasalassimilation 

zuerst die Auslautverhärtung ein, um Lösu[ŋk] zu erzeugen. Hier kann g-Tilgung 

2 Eine Schwierigkeit, die hier vernachlässigt wird, ist die Zugehörigkeit der Varianten zu zwei 

verschiedenen Kategorien. Die Entscheidung über die Zugehörigkeit der Varianten zu den zwei 

Gruppen wurde von zwei Muttersprachlerinnen getroffen. Es war aber manchmal der Fall, dass 

intermediäre Varianten (wie zum Beispiel [ŋg]) produziert wurden, die die Entscheidung er-

schwert haben. Die zwei Gruppen sind aus diesem Grund nur als Idealisierung zu verstehen.
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nicht mehr stattfinden, weil [g] zu [k] geworden ist, und wie an dem Wort Bank 

zu sehen, ist [k] nicht von der g-Tilgung betroffen.

(3) Derivation von lang und Bank (Standarddeutsch)

 /lang/  /bank/

   laŋg     baŋk  Nasalassimilation

   laŋ     __  g-Tilgung

  __      __  Auslautverhärtung (blockiert)

  [laŋ]   [baŋk] 

(4) Derivation von Zeitung und Bank (Norddeutsch)

 /tsaɪ̯tʊng/  /bank/

  tsaɪ̯tʊŋg   baŋk   Nasalassimilation

  tsaɪ̯tʊŋk   __  Auslautverhärtung

  __    __  g-Tilgung (blockiert)

 [tsaɪ̯tʊŋk]   [baŋk]

Es lässt sich anhand von Aufnahmen der Bundeskanzlerin Angela Merkel fest-

stellen, dass bei einer Person beide Varianten auftreten können. Im Laufe eines 

fünfminütigen Interviews produziert sie mehrmals beide Varianten, siehe Bei-

spiele (5) bis (7).³ Variante 1 wird öfter realisiert, wenn sich [ŋ] in der Mitte einer 

prosodischen Phrase (Φ) befindet, Variante 2 [ŋk] wird meistens an der finalen 

Grenze der Phrase gewählt.

(5) (die Beeinflussu[ŋ] des Libanon)
Φ
, (dadurch die Beeinflussu[ŋ] Jordaniens)

Φ
 

(6) (Steht man noch zur Zwei-Staaten-Lösu[ŋk])
Φ
 (im Zusammenhang mit dem 

möglichen Friedensprozess)
Φ

(7) (Es gibt natürlich immer die Verantwortu[ŋk])
Φ
 (für die Shoah)

Φ
 – (das bleibt)

Φ

Ein vergleichbares Ergebnis wurde schon in Féry/Hohmann/Stähle (2009) berich-

tet. In einem Erzählexperiment mit sechs Sprecher/innen der Berlin-Branden-

burger Gegend wurden die meisten Vorkommen von [ŋk] am Ende der höheren 

prosodischen Domänen – der prosodischen Phrase und der Intonationsphrase (IP) 

– produziert (siehe Abb. 1). Dieses Ergebnis zeigte eindeutig, dass die Faktoren 

der Variation zwischen [ŋ] und [ŋk] in der Phonologie selber zu suchen sind, 

zumindest für diejenigen Sprecher, die beide Varianten produzieren. Die Allo-

phonie ist phonologisch bedingt.

3 https://www.youtube.com/watch?v=RFE5zFlQMBM.
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Abb. 1: Verteilung von [ŋk] (quadratisch, hell) und [ŋ] (rund, dunkel) nach prosodischen 
Domänen: PW = Prosodisches Wort, PhP = Prosodische Phrase, IP = Intonationsphrase

2.2  Der mittlere koronale Frikativ [ɕ]

2.2.1  Freie Variation, Lautwandel, soziologischer Kontext

Der Ausdruck ‚Koronalisierung‘ (Herrgen 1986) bezeichnet das Ersetzen des dor-

salen Frikativs [ç], des ich-Lauts durch den ungerundeten koronalen Frikativ [ɕ] 

in Varianten des so genannten Mitteldeutschen. Diesen Laut kann man auch als 

ungerundetes [ ∫ ] beschreiben. Er wird manchmal als Zwischenlaut zwischen  

[ ∫ ] und [ç] wahrgenommen. Koronalisierung bedeutet eine Veränderung in dem 

Artikulator: Der dorsale (und palatale) Laut [ç] wird zu dem koronalen (und 

postalveolaren) Laut [ɕ].⁴

In der Literatur wird der Ausdruck ‚Koronalisierung‘ manchmal auch benutzt, 

um den Zusammenfall von [ç], [ɕ] und [ ∫ ] in dem Laut [ɕ] zu bezeichnen. Es sollte 

aber klar sein, dass es sich bei [ ∫ ] → [ɕ] oder [ç] auf gar keinen Fall um eine Korona-

lisierung handelt, da [ ∫ ] von vornherein ein koronaler Laut ist. Herrgen nimmt an, 

dass [ ∫ ] → [ç] eine Art Hyperkorrektion ist. Die Sprecher realisieren [ç], wenn sie 

unsicher sind, welcher Laut in der Standardsprache erscheint. Herrgens Ansicht 

kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Die kompetenten Sprecher eines 

Koronalisierungsdialekts unterscheiden nicht zwischen /ç/ und /∫/. Für sie ste-

hen beide Laute in allophonischer Beziehung.

4 Nach Herrgen (1986, S. 1): „Das Symbol [ʆ] [hier [ɕ] CF] bezeichnet ein palatalisiertes und dela-

bialisiertes [ ∫ ], also einen Laut, der phonetisch zwischen [ç] und [ ∫ ] angesiedelt ist und der daher 

oft zutreffend als Zwischenlaut bezeichnet wird.“
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Wenn es sich um eine Allophonie zwischen zwei oder drei Lauten handelt, in 

welcher ein Laut willkürlich einen anderen ersetzen kann, spricht man von freier 

Variation. In solchen Fällen geht es den Dialektsprechern wie den Muttersprach-

lern des Japanischen, die zwischen [l] und [r] im Deutschen oder im Englischen 

nicht adäquat unterscheiden können. Im Japanischen sind [l] und [r] regelhafte 

Allophone eines gemeinsamen Phonems, aber die Allophonie des Japanischen 

ist für die Fremdsprache nutzlos. Dementsprechend muss freie Variation mit der 

Unsicherheit der Sprecher korrelieren, welches Allophon in welchem Wort des 

Standarddeutschen zu artikulieren ist. Wir werden unten sehen, dass dies für die 

Koronalisierung nicht gilt. Mit anderen Worten kann Koronalisierung nicht als 

freie Variation verstanden werden.

Herrgen (1986, S. 204–225) berichtet von Aufnahmen von 31 Soldaten der Bun-

deswehr aus ostpfälzischen Gemeinden (Bad Bergzabern, Vorderpfalz/Südliche 

Weinstraße). Es handelt sich teilweise um spontane Sprache und teilweise um 

vorgelesenes Material. Seine Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen, 

wobei er die phonologischen Umgebungen der Varianten nicht kommentiert:

 – Standarddeutsch [ç] wird zu 51,8% [ɕ]; zu 12,3% [ ∫ ]; zu 11,3% [ʒ] (oder stimm-

haftes [ ∫ ]); und zu 28,5% [ç].

 – Standarddeutsch [ ∫ ] wird zu 62,7% [ɕ]; zu 25,6% [ ∫ ]; zu 5,7% [ʒ] (oder stimm-

haftes [ ∫ ]); und zu 5,7% [ç].

 – Insgesamt zeigt sich also ein sehr hohes Vorkommen des Lauts [ɕ], und zwar 

sowohl aus [ç] (ca. 52%) als auch aus [ ∫ ] (ca. 63%).

 – Die Fälle von Hyperkorrektion ([ ∫ ] → [ç]) betragen 5,7%.

Herrgen interpretiert tentativ die Variation der Frikative als Sprachwandel. Er 

schreibt: „Dieser ‚Lautwandel vor unseren Ohren‘ [Große 1957] breitet sich rezent 

im Mitteldeutschen aus, und zwar divergent zur neuhochdeutschen Standard-

sprache und zu den Basisdialekten, die beide [ ∫ ] und [ç] unterscheiden.“ Herrgen 

liefert mögliche Evidenzen dafür, dass [ɕ] nicht vor Mitte des 19. Jahrhunderts 

erschienen ist, siehe auch Veith (1989). Reis (1892) schreibt zum Beispiel für den 

Mainzer Dialekt: „Erst nach dem Ende der Fünfziger Jahre wurde das sch immer 

häufiger“ (zitiert nach Herrgen 1986, S. 97). Für andere Dialekte kann das Phäno-

men noch jünger gewesen sein, siehe z.B. Grosse (1957) für den Leipziger Dialekt. 

Gilles (1999) zeigt, dass auch im Lëtzebuergeschen (Luxemburgisch) eine Ten-

denz für [ç] → [ɕ] und [ ∫ ] → [ɕ] zu beobachten ist und Heike (1964, S. 45) weist die 

Tendenz [ç] → [ɕ] in Köln nach. Die Tendenz [ç] → [ɕ] und [ ∫ ] → [ɕ] findet sich auch 

in der Sprache von Jugendlichen beispielsweise aus der Gegend von Berlin wieder 

(siehe Wiese 2012 und Jannedy/Weirich 2014).

Insgesamt kann man sagen, dass das Hauptinteresse an der Variation der 

Frikative in der relevanten Literatur den soziolinguistischen Kontext der Varia-
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tion betrifft. Das gilt für Herrgen (1986) wie auch für Wiese, die zeigt, dass, auch 

wenn die Koronalisierung in der Berliner Jugendsprache – dem so genannten Kiez-

deutsch – zu finden ist, es sich um ein neues Phänomen handelt. Arabisch und 

Türkisch, die im direkten Umfeld des Kiezdeutschen gesprochen werden, haben 

den Laut [ç] nicht, was zum Teil die Koronalisierung fördern könnte.⁵ Jannedy/

Weirichs (2014) soziophonetische Arbeit zur Perzeption des Kontinuums zwischen 

[ ∫ ] und [ç] durch große Gruppen von Berlinern (aus Kreuzberg bzw. Zehlendorf) 

ist ebenfalls eine soziolinguistische Arbeit. Sie finden, dass die Zwischenlaute 

öfter als [ ∫ ] wahrgenommen werden, wenn die Teilnehmer glaubten, dass der 

Laut von einem Kreuzberger produziert wurde, als wenn sie glaubten, dass ein 

Zehlendorfer gesprochen hatte.

Im folgenden Teil des Beitrags geht es um einen anderen Aspekt des Phäno-

mens, nämlich um den phonologischen Auslöser der Variation. Es wird gezeigt, 

dass das Zusammenfallen von den mittleren Frikativen im Zwischenlaut [ɕ] mit 

zwei regulären allophonischen Prozessen einhergeht.

2.2.2  Phonologische Aspekte der Variation

Die stimmlosen Frikative des Standarddeutschen sind in der Tabelle 1 mit ihren 

Artikulatoren und Artikulationsstellenmerkmalen aufgelistet. Die stimmhaften 

Varianten werden von den stimmlosen Entsprechungen durch das Merkmal 

[stimmhaft] unterschieden. Die beiden koronalen Frikative [s] und [ ∫ ] werden 

durch das Merkmal [±anterior] unterschieden, und die dorsalen Frikative durch 

das Merkmal [±hinten]: [ç] ist palatal und [-hinten], und [x/χ] ist velar/uvular und 

[+hinten]. Die binären Merkmale [±anterior] und [±hinten] sind im Sinne der 

Merkmalsgeometrie abhängig von den Artikulatoren [Koronal] bzw. [Dorsal], 

siehe (8a und c). √ bedeutet, dass das Merkmal privativ ist, das heißt, es hat keine 

gegensätzlichen Werte. Es wird angenommen, dass [ç] und [x] Allophone eines 

einzigen Phonems sind, aber dieser Aspekt der Frikative wird hier nicht weiter 

kommentiert.

5 Jannedy/Weirich (2014, S. 94) zitieren Mielke (2008), der herausfindet, dass 23 Sprachen /ç/ 

in ihrem Phoneminventar haben (5% der Sprachen in Maddiesons Korpus). Nach Ladefoged/

Maddieson (1996) kontrastieren nur drei Sprachen (Deutsch, Polnisch und Margi) die Frikative 

/ç/ und /ʃ/.
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Tab. 1: Stimmlose Frikative im Standarddeutschen

[f] [s] [ ∫ ] [ç] [x]

[Labial] √
[Koronal] √ √
   [anterior] + –
[Dorsal] √ √
   [hinten] – +

Wird [ɕ] hinzugefügt (siehe Tab. 2), reichen die Merkmale der Tabelle 1 nicht mehr 

aus, um alle Frikative voneinander zu unterscheiden, da sowohl [ɕ] als auch [ ∫ ] 

[Koronal] und [–anterior] sind. Ich schlage vor, dass die zusätzliche Unterschei-

dung mit Hilfe des Merkmals [gerundet] erzielt wird. Im Sinne von Clements/

Humes (1995) Vorschlag ist das Merkmal [gerundet] primär ein vokalisches Merk-

mal, das hier als sekundäre Artikulation eines Konsonanten fungiert. Der Arti-

kulator (bzw. das Merkmal [Labial]) wird deswegen nicht benötigt, siehe (8b) für 

den merkmals geometrischen Baum und Clements/Hume für die Rolle der Merk-

male bei sekundärer Artikulation.

Tab. 2: Stimmlose Frikative mit [ɕ]

[f] [s] [ ∫ ] [ɕ] [ç] [x]

[Labial] √
   [gerundet] √
[Koronal] √ √ √
   [anterior] + – –
[Dorsal] √ √
   [hinten] – +

Die Merkmalspezifikation der mittleren Frikative ([ ∫ ], [ɕ] und [ç]) kann man am 

besten in einem merkmalgeometrischen Modell darstellen. Alle Frikative in (8) 

haben die Oberklassenmerkmale [+konsonantisch, –vokalisch, –sonorant]. Sie sind 

alle stimmlos, deswegen für Stimmhaftigkeit nicht spezifiziert, da unmarkierte 

Obstruenten stimmlos sind. Als Frikative sind sie alle [+kontinuierlich]. Sie 

unterscheiden sich voneinander einzig durch ihren Artikulator ([Koronal] oder 

[Dorsal]) und durch die von den Artikulatoren abhängigen Merkmale [±anterior] 

oder [±hinten].
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(8) a. [ ∫ ] b. [ɕ] c. [ç]

 +kons +kons +kons

 –vok –vok –vok

 –son  –son –son

 Supralaryngal SL SL

 C-Artikulator  V-Spez C-Artikulator C-Artikulator

 Koronal Koronal Dorsal

 [–ant] [+kont] [gerundet] [–ant] [+kont] [–hinten] [+kont]

Mein Vorschlag unterscheidet sich von dem von Robinson (2001), der annimmt, 

dass der alveo-palatale Frikativ [ ∫ ] und der palatale Frikativ [ç] jeweils zwei pri-

märe Artikulatoren brauchen, [Labial] und [Koronal] im Fall von [ ∫ ] und [Koronal] 

und [Dorsal] für [ç], siehe Tabelle 3.⁶ Da [ɕ] nur einen Artikulator braucht, bedeutet 

demnach das Ersetzen von [ ∫ ] oder [ç] durch [ɕ] eine Vereinfachung im Sinne der 

Merkmalgeometrie. Hall (2014) übernimmt Robinsons Analyse.⁷

Tab. 3: Merkmale der hinteren Frikative des Deutschen nach Robinson (2001) und Hall (2014)

[ ∫ ] [ɕ] [ç] [x]

[Labial] √
[Koronal] √ √ √
[Dorsal] √ √

6 Robinson (2001) und Hall (2014) schreiben alle Allophone zwischen Schrägstriche, also /ɕ/, 

/ç/ usw. Da es sich aber um Allophone handelt – und nicht um Phoneme –, sind sie hier zwi-

schen eckigen Klammern dargestellt.

7 Herrgen (1986, S. 117) betrachtet ebenfalls das Ersetzen von [ç] durch [ ∫ ] als Vereinfachung: 

„Daß die Ersetzung von [ç] durch [ ∫ ] sprachökonomisch motiviert sei, setzt voraus, [ ∫ ] sei pho-

netisch einfacher zu artikulieren als [ç], was mit der stärkeren Artikulationsanstrengung, die 

[ç] erfordert, begründet werden kann.“ Und er findet, dass [ɕ] noch einfacher als [ ∫ ] ist (ebd., 

S. 117 f.): „Artikulatorische Vereinfachung ist in noch verstärktem Maße für die Ersetzung von [ç] 

und [ ∫ ] durch [ɕ] anzunehmen.“ Bei ihm ist also die Vereinfachung rein artikulatorischer Natur.
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– im Ansatz einer unbetonten Silbe nach hinterem Vokal und nach 

gerundetem Vokal: duschen, Kutsche, kuscheln, Sushi, Fasching, 

Löscher, keuschen;

– in der Koda nach hinterem Vokal: lasch, rasch;

– in der Koda nach gerundetem Vokal: Kusch, Bosch, Lösch, hübsch.

 b. [ ∫ ] ist oft als [ɕ] realisiert:

– im Ansatz einer unbetonten Silbe nach betontem vorderem Vokal: 

Fische, mischen, wischen, Nische;

– in der Koda nach vorderem Vokal, egal ob die Silbe betont ist 

oder nicht: Fisch, Tisch, panisch, stoisch, englisch, französich, 

Fleisch;

– im Ansatz einer betonten Silbe vor vorderem Vokal: Schirm.

(10) [ç] des Standarddeutschen wird folgendermaßen realisiert:

 a. [ç] wird oft als [ ∫ ] realisiert:

– im Ansatz vor betonter Silbe und vor vorderem Vokal: China, 

Chemie;

– in der Koda nach Konsonanten: Dolch, Mulch, Mönch, durch.

 b. In allen anderen Umgebungen wird regelmäßig [ɕ] realisiert:

– in der Koda nach vorderem Vokal: ich, Blech, echt, nicht, sich, 

wirklich, eigentlich,

– auch wenn ein Konsonant interveniert: Milch;

– im Ansatz einer unbetonten Silbe nach vorderem Vokal: Riecher, 

Becher.

– Eine Ausnahme bilden Wörter wie fünfzig, wo [ç] einen anderen 

Derivationsstatus hat: Das [ç] ist das Ergebnis der Spirantisierung 

von [g], siehe Robinson (2001) für Details. Hier wird [ç] als [k] 

artikuliert.

Aus diesen Daten ergibt sich ein eindeutiger Einfluss des vorderen Vokals auf den 

benachbarten medialen Frikativ. Befindet sich ein vorderer ungerundeter Vokal [i] 

oder [ε] vor [ ∫ ] oder [ç], wird der Frikativ neutralisiert: Das Ergebnis der Neutra-

lisierung ist [ɕ].

Diese Neutralisierung zu [ɕ] findet unmittelbar nach den hinteren Vokalen 

nicht statt. Hier wird [ ∫ ] oder [x] realisiert: lasch, rasch, kuscheln, Bosch, Bach, 

Buch. Wenn aber ein Konsonant zwischen dem gerundeten Vokal und [ç] inter-

feriert wie in Dolch, Mulch, durch, wird [ç] als [ ∫ ] realisiert.

Das Ersetzen von [ç] durch [ ∫ ] in Dolch, Mulch, durch und auch in Mönch 

wird von Herrgen als Hyperkorrektion interpretiert. Man kann es aber auch als 

progressive Assimilation der Rundung des Vokals zu dem folgenden Frikativ ana-
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lysieren. Diese Fälle verdienen eine sorgfältige Untersuchung. Möglicherweise 

kann man sie ebenfalls als Neutralisierung betrachten.

2.2.3  Theoretische Modellierung von [ ∫ ], [ɕ] und [ç]

In diesem Abschnitt wird ein optimalitätstheoretisches Modell der allophoni-

schen Variation zwischen [ ∫ ], [ɕ] und [ç] zuerst im Standarddeutschen und dann 

in den hessischen Dialekten dargestellt.

Die mittleren Frikative sind im Standarddeutschen auf koronales [ ∫ ] und pala-

tales [ç] beschränkt, und die Allophonie ist idiosynkratisch. In der Optimalitäts-

theorie (OT) werden für lexikalische Kontraste dieser Art undominierte Treue-

constraints wie in (11) gebraucht, die garantieren, dass der richtige Laut in der 

richtigen Position realisiert wird.¹⁰

(11) a. Ident[ ∫ ]-IO: Ein alveo-palataler Frikativ im Input entspricht einem 

alveo-palatalen Frikativ im Output.

 b. Ident[ç]-IO: Ein palataler Frikativ im Input entspricht einem palata-

len Frikativ im Output.

Im Standarddeutschen sind diese Treueconstraints undominiert. Die Kandidaten, 

die einen anderen Frikativ haben als der des Inputs, werden durch die Ident-

Constraints eliminiert. Da [ɕ] kein Phonem ist, gibt es keinen Input mit diesem 

Laut und das entsprechende Treueconstraint für diesen Laut ist nicht aktiv.

Tab. 4: Treueconstraints für [ ∫ ] in misch

/mɪ∫/ Ident-IO[ ∫ ] Ident-IO[ç]

[mɪɕ] *!
[mɪç] *!

     [mɪ∫]

10 Auch hier wird die komplementäre Distribution der Allophone [ç] und [x/χ] ignoriert. Streng 

genommen verlangt der Constraint Ident-[ç]-IO Identität mit der Dorsalität des Lauts. [ç] und [x] 

bilden zusammen ein Phonem. Wie schon oben bemerkt, ist die [+hinten] Variante des dorsalen 

Frikativs von der Koronalisierung nicht betroffen.
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Tab. 5: Treueconstraints für [ç] in mich

/mɪç/ Ident-IO[ ∫ ] Ident-IO[ç]

[mɪɕ] *!
     [mɪç]

[mɪ∫] *!

Ich folge also Herrgen (1986), der annimmt, dass [ç] oder [ ∫ ] die zugrunde liegen-

den Allophone für [ɕ] sind. Anders ausgedrückt: [ ∫ ] und [ç] werden allophonisch 

zu [ɕ]. Diese Annahme leitet sich in meiner Analyse aus der Tatsache ab, dass [ç] 

und [ ∫ ] in komplementärer Distribution mit [ɕ] erscheinen, wie es in (9) und (10) 

illustriert wurde. In diesem Modell sind die Frikative [ ∫ ] und [ɕ] stets die Produkte 

einer Assimilation: Ein vorderer Vokal wie [i] erzeugt eine Entrundung des folgen-

den Frikativs. Die Rundung von [ ∫ ] ist mit den vorderen ungerundeten Vokalen 

inkompatibel, und [ ∫ ] wird deshalb durch [ɕ] ersetzt, die entsprechende ungerun-

dete Variante von [ ∫ ]. Wie oben gezeigt wurde, ist [ ∫ ] ebenfalls oft das Produkt 

einer Assimilation, siehe oben für durch und Mönch.

Der erste Prozess /∫/ → [ɕ] geschieht also als Ergebnis der Assimilation zwi-

schen ungerundetem [i] und dem folgenden alveo-palatalen Frikativ. Der Prozess 

kann in einem re-write-Regelformat geschrieben werden, z.B. als merkmalgeo-

metrischer Prozess, wie in (12) illustriert.

(12)  [i] [ ∫ ] → [ɕ]

 –kons +kons

 +vok –vok

 +son  –son

 SL SL

 V-Spezifik  V-Spez C-Artikulator

   Koronal

 [vorne] [hoch] [–gerundet] [gerundet] [–ant] [+kont]

=
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Das OT-Constraint integriert das Ziel des Constraints in seiner Formulierung, 

was die Transparenz des Prozesses erhöht.

(13) Agree[round]: Der alveo-palatale Frikativ kongruiert in Rundung mit einem 

benachbarten vorderen Vokal.

Warum im zweiten Prozess [ç] ebenfalls allophonisch zu [ɕ] wird (wie in ich), kann 

meines Erachtens am besten perzeptuell erklärt werden. Perzeptiv sind [ç] und [ɕ] 

sehr nah bei einander, der Unterschied zwischen den zwei Lauten ist schwer 

wahrzunehmen. Die große Ähnlichkeit zwischen [ɕ] und [ç] führt zu der beobach-

teten Neutralisierung. Realisiert wird [ɕ] (und nicht [ç]), weil dieser Laut schon 

unabhängig als Ergebnis einer Assimilation existiert, die dann auch in diesem 

zweiten Fall eine Rolle spielt.

Es wird ein weiteres Constraint gebraucht, das eine minimale perzeptive 

Entfernung zwischen zwei distinktiven Lauten verlangt, siehe Fleming (2001) für 

solche Constraints. Der Effekt dieses Constraints, der in (14) formuliert wird, ist 

paradoxerweise, dass [ ∫ ] und [ɕ] in manchen Fällen neutralisiert werden. Die 

Alternative, wonach der Kontrast zwischen [ɕ] und [ç] realisiert wird, verletzt 

MinDistance [ç/ɕ], da der Kontrast auditorisch nicht oder nur schwer wahrge-

nommen wird.

(14) MinDistance [ç/ɕ]: Die perzeptuelle Distanz zwischen [ç] und [ɕ] ist 

unzureichend.

Die beiden neuen Constraints müssen in den Koronalisierungsdialekten hoch ge-

rankt werden, wie in den Tabellen 6 und 7 illustriert. Sie müssen die Treuecon-

straints in (11) dominieren, damit sie überhaupt einen Effekt haben. Das Ranking 

illus triert den klassischen Konflikt zwischen Treue- und Markiertheitsconstraints, 

eine wichtige Komponente der OT. In beiden Fällen gewinnt [ɕ] den Wettbewerb: 

in der Tabelle 6, da [ ∫ ] die Harmonie zwischen Vokal und Frikativ verletzt, und in 

der Tabelle 7, da der Abstand zwischen [ç] und [ɕ] nicht genügend ist.

Tab. 6: Constraints für [ɕ] in misch

     /mɪ∫/ Agree[round] MinDistance [ç/ɕ] Ident-IO[ ∫ ] Ident-IO[ç]

     [mɪɕ] *
[mɪç] *! *
[mɪ∫] *!
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Tab. 7: Constraints für [ɕ] in mich

     /mɪç/ Agree[round] MinDistance [ç/ɕ] Ident-IO[ ∫ ] Ident-IO[ç]

     [mɪɕ] *
[mɪç] *!
[mɪ∫] *! *

3   Phonologische Variation in der 
Optimalitätstheorie

3.1  Variation der Grammatiken

Die Frage, die gleich am Anfang des Beitrags gestellt wurde, kann hier wiederholt 

werden, nämlich ob die phonologische Variation einerseits und die dialektale 

Variation andererseits gleich modelliert werden sollen. In der Optimalitätstheo-

rie sind beide Typen von Variation verschieden implementiert, aber sie können 

trotzdem Teile einer gemeinsamen Grammatik sein. Wenden wir uns zuerst der 

Problematik der phonologischen Variation zu.

Bisher haben wir für das Standarddeutsche und die hessischen Dialekte zwei 

verschiedene Grammatiken entwickelt. In (15) werden zwei mögliche Rankings 

der Constraints gezeigt, die zwischen [mɪ∫] und [mɪɕ] entscheiden: Entweder ist 

Ident[ ∫ ] höher gerankt als Agree[round] oder Agree[round] ist höher gerankt 

als Ident[ ∫ ]. Für jede Evaluation der Kandidaten wird ein Ranking gewählt, und 

das bedeutet, dass eine der beiden Grammatiken ausgewählt werden muss. In 

Tabelle 8 ist Ident[ ∫ ] höher gerankt als Agree[round] und der optimale Kandi-

dat ist [mɪ∫]. In Tabelle 9 ist das Ranking umgekehrt und der Kandidat [mɪɕ] ist 

optimal.

(14) Zwei Grammatiken: Ident[ ∫ ] >> Agree[round]; Agree[round] >> Ident[ ∫ ]

Tab. 8: Sandarddeutsch: Ident[ ∫ ] >> Agree[round]

/mɪ∫/ Ident[ ∫ ] Agree[round]

[mɪɕ] *
     [mɪ∫] *



 Die allophonischen Frikative in Standardsprache und hessischen Dialekten   197

Tab. 9: Hessisch: Agree[round] >> Ident[ ∫ ]

/mɪ∫/ Agree[round] Ident[ ∫ ]

     [mɪɕ] *
[mɪ∫] *!

Die Sprecher der Koronalisierungsdialekte realisieren die mittleren Frikative nicht 

immer gleich. Vielmehr variieren sie häufig zwischen standarddeutscher und 

hessischer Variante, manche Sprecher mehr als andere: Eine gewisse Variation 

zwischen Allophonen scheint aber stets zu bestehen. Immer wenn [ ∫ ] oder [ɕ] rea-

lisiert werden soll, muss eine Wahl zwischen den beiden Grammatiken getroffen 

werden: Entweder wird die Grammatik des Standarddeutschen gewählt (Tab. 8) 

oder die Grammatik der Koronalisierung (Tab. 9).

Um dieser Optionalität gerecht zu werden, muss das strikte Ranking der Con-

straints aufgegeben werden und die zwei Grammatiken in eine einzige kombi-

niert werden. Tabelle 10 zeigt, dass die beiden Constraints gleich gerankt werden 

können. In unserem Fall sind die Treueconstraints, die im Standarddeutschen 

undominiert sind, und die Markiertheits constraints, die für die Koronalisierung 

zuständig sind, nicht strikt gerankt, sondern jeweils ungerankt. Das Ergebnis ist, 

dass es jeweils zwei optimale Kandidaten gibt.

Tab. 10: Constraints für Optionaliät in misch

     /mɪ∫/ Agree[round] Ident-IO[ ∫ ] MinDistance Ident-IO[ç]

     [mɪɕ] *
[mɪç] * * *!

     [mɪ∫] *

Tab. 11: Constraints für Optionalität in mich

     /mɪç/ Agree[round] Ident-IO[ ∫ ] MinDistance Ident-IO[ç]

     [mɪɕ] *
     [mɪç] *

[mɪ∫] * *! *
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3.2  Variation der Häufigkeit: Stochastische OT

Es bleibt das Problem der Häufigkeit der Alternativen. Die OT hat mehrere Ant-

worten auf die Frage der Häufgkeitsverteilung geliefert. Es wird hier aus Platz-

gründen nur eine erwähnt.¹¹ In der stochastischen OT (Boersma 1998; Boersma/

Hayes 2001) werden Constraints nach probabilistischer Messung auf einer nume-

rischen Skala angeordnet. Immer wenn die Grammatik eine Kandidatenmenge 

evaluiert, werden diese Werte in ein Ranking konvertiert. Nach der Konversion ist 

der numerische Unterschied zwischen den Constraints irrelevant. Wenn C
1
 einen 

größeren Wert als C
2
 hat, ergibt sich das Ranking C1 >> C2, egal wie groß der Unter-

schied zwischen C
1
 und C

2
 ist. 

Das übliche Ranking ist in (16) illustriert, wobei die Constraints strikt gerankt 

sind: C
1 
>> C

2 
>> C

3
. Der Unterschied zu der ‚normalen‘ nicht-stochastischen OT 

liegt darin, dass die Constraints auf einer Skala angeordnet sind, dass sie von 

einander mehr oder weniger entfernt sind. In (16) ist der Abstand zwischen C
1
 und 

C
2
 geringer als der Abstand zwischen C

2
 und C

3
.

(16) Kategorisches Ranking auf einer kontinuierlichen Skala

  C1 C2 C3

Die stochastische OT erlaubt nun, dass sich Constraints überlappen, wie in Abbil-

dung 1 illustriert. Hier nehmen die Contraints nicht einen einzigen Punkt in der 

linearen Anordnung ein, sondern sie besetzen einen Abschnitt auf der Skala, 

der durch eine Normalverteilung definiert ist. Das normale Ranking ist hier C
1 
>> C

2
. 

In manchen wenigen Fällen aber kann das Ranking C
2 
>> C

1
 werden. In dem illus-

trierten Fall beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass C
1
 >> C

2
 (dass C

1
 höher gerankt ist 

als C
2

 )
 
 94,8% und C

2
 >> C

1
 tritt in 5,2% der Fälle auf. Auch C

2
 und C

3
 überlappen sich.

Abb. 1: Überlappende Constraints in der stochastischen OT (Boersma/Hayes 2001, S. 5)

11 Siehe auch die alternative Theorie der Partiell Geordneten Constraints (POC; Anttila 1997; 

Reynolds 1994), die für Variation entwickelt wurde.
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In dem vorliegenden Fall sind Ident[ ∫ ] und Agree[round] sowie Ident[ç] und 

MinDistance [ç/ɕ] die Constraints, die jeweils miteinander konfligieren, und die 

sich in der stochastischen OT-Grammatik überlappen können. Für die Sprecher 

des Standarddeutschen gibt es keine Überlappung der Constraints, sie sind paar-

weise strikt gerankt. Für die Sprecher des Hessischen dagegen sind die Constraints 

nicht strikt gerankt. Meistens gewinnen die Markiertheitsconstraints, aber die 

Treue-Constraints gewinnen in einer bestimmten Anzahl der Fälle, nämlich wenn 

die Sprecher die Grammatik des Standarddeutschen einsetzen. Um die genauen 

Werte der Variation zu ermitteln, werden quantifizierte Daten benötigt, die aber 

noch nicht erhoben wurden. Wenn Herrgen mit der Vermutung richtig liegt, dass 

es sich bei der Koronalisierung um einen Sprachwandel handelt, erwartet man, 

dass die Markiertheits constraints im Laufe der Zeit immer höher gerankt werden.

4  Schluss
In diesem Beitrag wurde das Phänomen der Variation in der Phonologie unter-

sucht, und zwar am Beispiel der Alternation zwischen wortfinalem [ŋ] und [ŋk] 

in Wörtern wie Zeitung und – vor allem – der Alternation zwischen den mittleren 

Frikativen in den hessischen Dialekten. Es wurde gezeigt, dass die so genannte 

Koronalisierung, nämlich Standarddeutsch [ ∫ ] → dialektal [ɕ], phonologisch be-

dingt ist, eine Erkenntnis, die in der Literatur bisher übersehen wurde. Zwei Ten-

denzen konnten festgestellt werden: Erstens wurde [ ∫ ] → [ɕ] als Konsequenz der 

Entrundung des palato-alveolaren Frikativs [ ∫ ] unter dem assimilatorischen Ein-

fluss eines benachbarten ungerundeten Vokals wie [i] und [ε] analysiert. Zwei-

tens wurde die Neutralisierung von [ç] → [ɕ] als die Konsequenz eines perzeptiven 

Constraints erklärt, der einen minimalen auditorischen Abstand zwischen Seg-

menten eines phonologischen Systems verlangt. Die Frikative [ç] und [ɕ] sind  

zu ähnlich, um als distinktive Segmente wahrgenommen zu werden. Da in den 

betroffenen Dialekten [ɕ] schon als Folge der Koronalisierung unabhängig exis-

tiert, wird [ç] eliminiert. Sowohl [ ∫ ] als auch [ç] sind unter dem Einfluss der vor-

deren ungerundeten Vokale und in den anderen Umgebungen von (9) und (10) zu 

[ɕ] neutralisiert worden, wie in (17) gezeigt wird.

(17) Neutralisierung von [ ∫ ] und [ç] zu [ɕ]:

 a. Standardeutsch [ ∫ ]: Fisch, panisch, stoisch, englisch, französisch, Fleisch

 b. Standarddeutsch [ç]: ich, Blech, echt, nicht, sich, wirklich, eigentlich
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In der Nachbarschaft von gerundeten Vokalen wie in Löcher, Bücher, Mulch und 

Mönch wird [ç] zu [ ∫ ]. Zusammenfassend kann man festhalten: Es bleiben in die-

sem System nur die gerundete und die ungerundete Version des alveo-palatalen 

Frikativs erhalten; das palatale Allophon des dorsalen Frikativs verschwindet. 

Die velare Variante [x] des dorsalen Frikativs bleibt unverändert bestehen, mit 

derselben eingeschränkten Distribution wie im Standarddeutschen. Dieser Laut 

alterniert jetzt mit [ɕ] und [ ∫ ], die aber auch miteinander alternieren.

Weder Koronalisierung noch Hyperkorrektion sind freie Variationen. Vielmehr 

sind sie klassische phonologische Prozesse.

Wir haben in diesem Beitrag gesehen, wie die Optimalitätstheorie gramma-

tische Variation erfassen kann. Da die Sprecher oft sowohl die standardnahen als 

auch die dialektalen Varianten des Deutschen benutzen, also beide Grammatiken 

gleichzeitig beherrschen und je nach Bedarf heranziehen, muss angenommen 

werden, dass sie in jeder Situation zwischen den Grammatiken wählen müssen. 

In der OT ist diese Variation modellierbar, sowohl im Sinne von multiplen Gram-

matiken als auch im Sinne der Häufigkeitsverteilung der Varianten. Die OT ist in 

dieser Hinsicht besser als die regelbasierte Phonologie, die Variation nur mit 

Mühe erfassen kann.
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Klaus-Michael Köpcke (Münster)/David Zubin (Buffalo, NY)
Genusvariation: Was offenbart sie über die 
innere Dynamik des Systems?
Abstract: Traditionell wird das Genus der Nomina im Lexikon verortet. Die beiden 

anderen Erscheinungen des Genus, nämlich syntaktische Integration bei der Kon-

gruenz sowie pragmatische Identifikation von Partizipanten im Diskurs, werden 

als Folgeerscheinungen der lexikalischen Verankerung des Genus betrachtet.

Wir wollen der lexikalistischen Theorie eine Alternative gegenüberstellen, bei 

der das Genus in der Syntax und Pragmatik verwurzelt ist. Erst in der Produktion 

einer Nominalphrase greift der Sprecher auf das Genusmerkmal (GM) für die mor-

phologische Gestaltung der Phrase zurück. Dabei ist die Genuskodierung von 

Einzellexemen im Lexikon nur eine von vielen Quellen für die Gewinnung der 

Merkmale.

Vorgestellt werden unterschiedliche Auslösertypen für das Genus. Unter ande-

rem werden Merkmale diskutiert, die durch den Referenten, durch morphologi-

sche und syntaktische Prozesse oder auch durch ein Begriffsfeld im Lexikon be-

dingt sind. Genusvariation ergibt sich demnach aus der Konkurrenz zwischen 

verschiedenen Auslösertypen, die auf die gleiche NP (und deren nominalen Kopf) 

zielen.

1  Vorüberlegungen
Ausgangspunkt für die traditionelle Sicht auf das Genus sind im Allgemeinen 

Nomina, die im Lexikon verzeichnet sind, also solche wie in (1):

(1)  der Löffel, die Gabel, das Messer

  der Boden, die Wand, das Fenster

  der Mund, die Stirn, das Auge

Aus solchen Listen, die sich keiner offensichtlichen Ordnung unterwerfen, wird 

dann der aus unserer Sicht voreilige Schluss gezogen, das nominale Lexikon sei 

hinsichtlich seiner Genuszuweisung und seiner internen Organisation weit gehend 

arbiträr, also chaotisch organisiert. Infolgedessen sei das Genus als inhärenter 

Bestandteil eines jeden Nomens zu lernen. Darüber hinaus wird angenommen, 

das Genus sei fixiert, invariant und mit überregionaler Gültigkeit ausgestattet, 

vgl. Duden (2016).
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In diesem Beitrag wollen wir uns dem Problem sowohl theoretisch wie auch 

methodologisch von einer gänzlich anderen Perspektive aus nähern. Sie zeichnet 

sich durch die folgenden Punkte aus:

1. Der Fokus der Betrachtung wird vom Lexikon weg und hin zum Produktions-

prozess selbst verschoben, vgl. hierzu das Sprachproduktionsmodell von 

Bock/Levelt (1994). Insbesondere soll gefragt werden, woher der Sprecher 

das morphologisch notwendige GM bezieht, wenn er eine Nominalphrase 

konstruiert.

2. Dabei wollen wir nicht mehr von der Annahme ausgehen, der Sprecher 

bezöge die Auslöser¹ für das GM ausschließlich aus dem Lexikon. Stattdessen 

wollen wir untersuchen, ob es außerhalb des Lexikons Quellen gibt, von 

denen der Sprecher das GM ableiten kann. Eine solche, längst bekannte 

Quelle, ist das so genannte ‚natürliche Genus‘, das aber bislang nur als ein 

isoliertes Phänomen betrachtet wird und nicht als Ausdruck einer viel allge-

meineren Strategie.

3. Unser Ziel ist es, die herkömmliche Vorstellung über das Lexikon als im 

Wesentlichen statisches Reservoir durch ein Modell zu ersetzen, das im Kern 

auf der Fähigkeit des Sprechers basiert, mit der sprachlich erschließbaren 

Welt zu interagieren. In diesem Modell hat der Sprechende Zugang zu sehr 

vielen in seiner sprachlichen Umgebung auftretenden Lexemen, die aber 

nicht stabil in seinem mentalen Lexikon gespeichert sind. Darüber hinaus 

hat der Sprecher Zugang zu sehr starken Schöpfungsmechanismen, mittels 

derer er allein oder zusammen mit anderen Sprechern neue Nomina bilden 

kann. Wir werden diesen Gedanken weiter unten explizieren.

4. Methodologisch wollen wir nicht mit einer prätheoretischen Auflistung von 

Lexemen beginnen, sondern uns stattdessen von der Theoriebildung selbst 

bei der Datensuche leiten lassen. Wir werden später sehen, dass dies zu ganz 

anderen Datensätzen führt als die unter (1) erwähnten.

Wir gehen davon aus, dass das Genus durch unterschiedliche Quellen ausgelöst 

wird. Abbildung 1 zeigt die von uns bis jetzt untersuchten Auslöserquellen, auf 

die der Sprecher im Produktionsprozess zurückgreift. Ausgangspunkt der Darstel-

lung ist der stabile, innere Teil des mentalen Lexikons a, in dem hoch- und mittel-

frequente Nomina² zusammen mit ihrem jeweiligen GM gespeichert sind. Von 

1 Der von uns verwendete Begriff ‚Auslöser‘ ist eine Lehnübersetzung des von Corbett (1991) 

eingeführten Begriffs ‚trigger‘ oder auch ‚controller‘.

2 Frequenzmessungen sind nur ein ungefährer Indikator für die Bestimmung des Kernlexikons. 

Entscheidend ist aus unserer Sicht der individuelle Sprecher. Dabei gehen wir davon aus, dass, 
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dort werden wir uns dann Schritt für Schritt in unseren Betrachtungen vom 

lexemspezifischen Genus ablösen und uns allgemeineren, über ein Einzellexem 

hinausweisenden Auslösern zuwenden.

Abb. 1: Auslöserquellen und der Grad ihrer Entfernung vom Lexikon

In b wird das GM von einem semantischen oder phonologischen Feld, zu dem 

jeweils spezifische Lexeme gehören, abgeleitet. In vielen Fällen beziehen die 

Mitglieder des Feldes ihr Genus von einem das Feld dominierenden generischen 

Lexem. Durch diesen Feldeffekt findet der Sprecher das jeweilige GM für beliebig 

viele ihm im Sprachgebrauch als neu entgegentretende Lexeme. Wie sich hierbei 

der Ausbau des Feldes vollzieht und wie hierbei das Kopftilgungsverfahren wirkt, 

siehe Kap. 5.

In c wird das GM gänzlich unabhängig vom Lexikon ausgelöst. Vielmehr wird 

es mit einem spezifischen Referententypus assoziiert, genauer gesagt mit einer 

mit ihm verknüpften kognitiven Vorstellung. Bei der Produktion einer NP kann 

der Sprecher das dafür benötigte GM dann via pragmatischer Projektion (siehe 

Kap. 3) direkt aus der beschriebenen Situation ableiten.

In d wird das GM schließlich unmittelbar von der syntaktischen Konstruktion 

(im Sinne von Fillmore et al. 1988 und Goldberg 1995) selbst ausgelöst, die der 

Sprecher für den Aufbau des Satzes ausgewählt hat. Ein spezifisches Nomen, 

ein lexikalisches Feld oder eine pragmatische Projektion stehen hier für seine 

Genus entscheidung nicht mehr im Hintergrund. Nachfolgend betrachten wir b–d 

im Detail.

je höher die Gebrauchsfrequenz eines Nomens ist, desto wahrscheinlicher dessen Speicherung 

zusammen mit seinem Genus wird. Dies ist der Teil des Lexikons, der der traditionellen, lexika-

listischen Sicht entspricht. Studien, die sich mit phonologischen und semantischen Cues für die 

Genuszuweisung befassen, werden gelegentlich dafür kritisiert, dass die Resultate nur stochas-

tischer Natur seien (z.B. Hoberg 2004). Mittlerweile aber zeigen viele psycholinguistische Unter-

suchungen, dass Sprachlerner für diese Cues sensibel sind und von ihnen Gebrauch machen. 

Dies gilt für die Verarbeitung sprachlicher Phänomene im Allgemeinen und insbesondere in 

Bezug auf phonologische und semantische Cues für die Genuszuweisung (Mirković et al. 2011).
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2   Interaktion zwischen phonologischen  
und semantischen Feldern

Nomina und ihr jeweiliges Genus werden vom Sprecher nicht als isolierte Einzel-

tatsachen gespeichert, sondern durch eine Vielzahl von Vernetzungen zueinander 

in Beziehung gesetzt. So konnte durch eine Reihe von experimentellen Unter-

suchungen nachgewiesen werden, dass der Sprecher des Deutschen hinsicht-

lich des Genus Nomina aufgrund phonologischer, morphologischer und semanti-

scher Gemeinsamkeiten zu Gruppen bündelt. Schon auf der Ebene phonologischer 

Eigenschaften werden etwa monosyllabische Nomina auf der Basis von An- oder 

Auslaut mit spezifischen Genera assoziiert. So haben Köpcke/Zubin (1983) in 

einem Kunstwortexperiment nachweisen können, dass monosyllabische Kunst-

wörter mit den Anlauten /kn--; tr--; dr--; ∫C--/ (Knaff, Troch, Drach, Schlass) präfe-

renziell mit dem Maskulinum (M) verbunden werden. Hingegen gilt für Kunstwör-

ter mit den Auslauten /--ft; --xt/ (Luft, Bucht) eine Assoziation mit dem Femininum 

(F). Studien von Mills (1986), Wegener (1995) mit identischen Kunstwörtern und 

Dieser (2009) mit neuen Kunstwörtern konnten diese Ergebnisse bestätigen.

Untersuchungen von Schwichtenberg/Schiller (2004) bestätigen wiederum 

durch experimentelle Erhebungen mit Kunstwörtern die Bedeutung von Pseudo-

suffixen und die Verschränkung zwischen formalen (Suffix) und semantischen 

Eigenschaften. In dieser Studie wird gezeigt, wie die Faktoren Form und Bedeu-

tung miteinander und gegeneinander operieren,³ wenn Sprecher eine Genus-

entscheidung treffen sollen.

Nachfolgend wollen wir uns mit phonologischen und semantischen Feldern 

ausführlicher auseinandersetzen. Dabei werden wir, sofern es sich um silbische, 

jedoch nicht morphologisch segmentierbare Auslaute handelt, grundsätzlich 

von Pseudosuffixen sprechen. Eine Begründung hierfür leiten wir zum einen aus 

Ähnlichkeitsbeziehungen zu realen Derivationssuffixen, wie beispielsweise -er 

(Lehr-er ~ Hammer) ab und zum anderen aus der Tatsache, dass häufig eine 

scharfe Trennung zwischen Stamm und abtrennbarem Teil nicht möglich ist. 

Obwohl Pseudosuffixe weder frei produktiv noch segmentierbar sind, zeigen ihre 

hohe Frequenz und die Alternationen, die sie eingehen, wie etwa bei Blasphemie ~ 

blasphemisch, dass sie in einen Mittelbereich zwischen einem echten Suffix und 

einem Bestandteil des Stammes fallen.

3 In MacWhinneys (1987) psycholinguistischem Competition Model stehen dem Sprecher immer 

Alternativen zur Verfügung. Welche Alternative der Sprecher auswählt, hängt von der Stärke der 

konkurrierenden Cues ab.
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In (2) ist eine Auswahl von Pseudosuffixen aufgeführt, die mit einer Genus-

assoziation einhergehen:

(2)  /-í/ <-ie> → F  Theorie, Blasphemie usw.

  /-úr/ <-ur, -our> → F Architektur, Kultur usw.

  /-or/ <-or> → M  Autor, Motor usw.

  /-ɛt/ <-ett> → N  Quartett, Terzett usw.

  /-us/ <-us> → M Zirkus, Campus usw.

Im Unterschied zu echten Nominalsuffixen, die als segmentierbare Köpfe das 

Genus des Nomens bestimmen, geht mit Pseudosuffixen meist nur eine mehr 

oder weniger große Wahrscheinlichkeit für ein spezifisches Genus einher; zudem 

steht diese häufig in Konkurrenz mit semantischen und anderen genusbestim-

menden Faktoren. In diesem Zusammenhang ist auf Defaulthierarchien hinzuwei-

sen. Fraser/Corbett (1997) und Corbett/Fraser (2000) gehen von feldspezifischen 

Defaults aus. Hierunter werden etwa morphologische Prozesse verstanden, die 

nur in einem bestimmten semantischen oder morphophonologischen Kontext 

wirken, aber unter bestimmten Umständen von spezifischeren Prinzipien ausge-

stochen werden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Feld der Nomina mit 

dem Pseudosuffix Schwa. Im Allgemeinen wird für Nomina dieses Typs ange-

nommen, dass sie eine deutliche Tendenz zum Femininum aufweisen, und zwar 

in 80 bis 90% der Fälle (Augst 1979). Diese Zählung fällt erheblich höher aus, 

wenn die Konkurrenz mit anderen genusbestimmenden Faktoren im Sinne einer 

Defaulthierarchie berücksichtigt wird, vgl. Tabelle 1.

Tab. 1: Defaulthierarchie für Nomina auf Schwa

a. phon: /-ə/ F Blume, Birne
b. phon: [gə__ə] N Gemüse, Getreide
c1. sem: spezifische Felder MN Mate, Soave, Insigne, Porsche
c2. sem: spezifische Felder F Geschichte, Gebärde, Gerade, 

Gemeinde
d. morph: {gə__ə} N Gehetze, Gerede Gebirge,  

Gewölle
e1. morph: {sw. dekl.} M Beamte, Gedanke, Gehilfe
e2. morph: {adj. dekl.} MFN Gespritzte, Gelehrte, Geliebte
f. lemma-spezifisch --- MFN Auge, Erbse, Käse

a)  Das Vorhandensein des Auslautes /-ə/ ist der allgemeinste Default. Er wird 

von den nachfolgenden, spezifischeren Faktoren (b–f) ausgestochen.
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b)  Das Pseudozirkumfix [gə__ə] löst N aus und sticht so den allgemeinen Default 

von finalem Schwa für F aus. Dieser Fall ist streng zu unterscheiden vom ech-

ten Derivationszirkumfix {gə__ə} unter (d).

c1) In einigen produktiven semantischen Feldern ist der Feldeffekt stark genug, 

um den phonologischen Effekt von Schwa in (a) auszustechen. Dies gilt etwa 

für das Getränkefeld, für das M der allgemeine Default ist. So erben Teesorten 

(Mate) und Weinsorten (Soave) diesen Default.⁴

c2) Die Beispiele hier zeigen, dass sich der semantische Feldeffekt auch gegen-

über dem Pseudozirkumfix /gə__ə/ durchsetzen kann: So gehören etwa Gerade 

wie auch Horizontale, Linie usw. zur Klasse der linearen Gestalten (= F).

d) Der Unterschied zum Pseudosuffix liegt hier darin, dass ein analysierbarer 

Stamm vorliegt. Als eine erkennbare Derivation sticht dieses Muster seman-

tische und phonologische Faktoren aus.

e1)  Als aktives morphologisches Paradigma hat die M-bestimmende schwache 

Deklination die Fähigkeit, sowohl semantische Faktoren als auch das morpho-

logische Muster wie in (d) auszustechen. Daher sind Gedanke und Gehilfe M.

e2) Die adjektivische Deklination hat den gleichen Effekt wie die schwache Dekli-

nation (e1), bestimmt aber selbst kein GM, sondern öffnet die Tür für eine 

pragmatische Projektion.⁵

f) Zurück bleibt eine Handvoll Lexeme mit Schwa-Auslaut, bei denen das Genus 

lexemspezifisch gespeichert werden muss. Vorzugsweise zählen diese Lexeme 

zum Kern des Lexikons, etwa Auge und Käse.⁶

4 Subfelder wie Bier (= N) und Brause (= F) haben ihr eigenes, vom Getränkefeld abweichendes 

Feldgenus.

5 Siehe Kapitel 3 für Beispiele von pragmatischer Projektion und für ihre enge Beziehung zum 

Kopftilgungskontinuum.

6 Bei unseren Überlegungen gehen wir von einem psycholinguistischen Modell aus. Dabei wird 

das Lexikon in drei Teile gegliedert: Kern, System und Peripherie (Contini-Morava/Sussman 

Goldberg (Hg.) 1995). Zum Kern zählen Lexeme, die dem Alltagssprecher hochvertraut sind; sie 

werden oft zusammen mit ihren morpho-grammatischen Eigenschaften als Einzeltatsachen ge-

speichert (Stemberger/MacWhinney 1986; Bybee 2006; Morgan/Levy 2015; O’Donnell 2015). So 

werden etwa ging und suchte als Präteritalformen separat gespeichert; entsprechend werden 

Apfel und Birne zusammen mit ihrem Genus separat gespeichert. Das System ist demgegenüber 

die Domäne der Kombinatorik: In der aktuellen Rede werden weniger frequente Präteritalformen 

gebildet (etwa beerdig-te), entsprechend würde das Genus auf der Basis verschiedener Prin-

zipien selegiert werden (etwa Zwetschge F, Bergamotte F auf der Basis des Pseudosuffixes /-ə/ 

und des Unterklassifizierungsprinzips für Frucht). Lexeme, die der Peripherie zuzurechnen sind, 

sind den meisten Alltagssprechern kaum oder überhaupt nicht bekannt. Sie verdanken ihre 

Existenz der Tatsache, dass sie Teil desjenigen Wortschatzes sind, der einer spezifischen Spre-
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Zieht man die unter (b)–(e) genannten Fälle von den allgemeinen auf Schwa aus-

lautenden Fällen ab, dann gilt, dass mit Ausnahme der wenigen Lexeme unter (f) 

konsequent F ausgelöst wird.

Ein interessanter Test für diese Hypothese einer Defaulthierarchie ist das 

Subkategorisierungsprinzip, demzufolge neue Nomina in semantische Felder ein-

gegliedert werden. Im Falle der sekundären Farbbezeichnungen etwa bringen 

einige neue Lexeme ein /-ə/ mit, das dann mit dem produktiven N des seman-

tischen Feldes für Farbbezeichnungen in Konkurrenz tritt. Dieser Konflikt wird 

oft durch die Tilgung des /-ə/ gelöst:

(3)  Spenderlexem  sekundäre Farbbezeichnungen

  Olive F  das Oliv

  Aprikose F  das Apricot

  Aubergine F  das Aubergin

  Kirsche F  das Kirsch

  Limette F  das Limett

  Marine F  das Marin

  Koralle F  das Korall

Nachfolgend wollen wir mittels zweier Detailuntersuchungen zeigen, wie phono-

logische und semantische Felder miteinander aber auch gegeneinander agieren. 

Hierzu wählen wir zwei phonologische Felder, nämlich die der Pseudosuffixe /-a/ 

und /-o/, um sie dann in einem weiteren Schritt in Konkurrenz zu den seman-

tischen Feldern der Früchte und Tänze zu setzen.

(4) a -a → F Angina, Gala, Kippa, Pizza usw.

 b  (N) Asthma, Drama, Schema, Thema usw.

 c  (M) Barakuda, Koala, Wodka, Pyjama usw.

Der allgemeinste Default für Nomina auf /-a/ ist F (4a). Dieser Default wird durch 

den spezifischeren phonologischen Cue /-ma/ ausgestochen (4b). Darüber hin-

chergruppe als Fachsprache dient. Fachsprecher haben ihre eigene Systematik für die Genus-

zuweisung; Pferdespezialisten benutzen konsequent M für Pferderassen (der Palomino, Appa-

loosa usw.), obwohl das felddominierende generische Lexem Pferd N ist. Alltagssprechern sind 

solche fachspezifischen Prinzipien nicht vertraut; entweder kommen sie den Spezialisten in der 

Interaktion entgegen und wenden deren GM an, oder sie greifen auf ihre eigene Genuszuwei-

sungssystematik zurück. Im gegebenen Beispiel würden sie das hochproduktive Subkategorisa-

tionsprinzip anwenden, also das Palomino, Appaloosa als Unterbegriffe von Pferd. Für weitere 

Beispiele siehe Köpcke/Zubin (i.Dr.).
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aus gibt es wenige M- und N-Fälle, die zu spezifischen semantischen Feldern gehö-

ren (4c). Sie stechen den F-Default ebenfalls aus, und zwar analog zur Default-

hierarchie in Tabelle 1.

(5)  -o → M/N Euro, Flamingo, Embryo, Moskito usw.

   Abo, Bistro, Cello, Cembalo, Konto usw.

Nomina auf /-o/ lösen im Allgemeinen einen M-Default aus. Je nach semantischem 

Feld finden sich aber auch sehr viele N-Zuweisungen. N findet sich dominant bei 

Musikinstrumenten, sofern die Bezeichnung auf /-o/ auslautet (Cello, Cembalo 

usw.),⁷ Notensätzen (Crescendo, Allegro) und auf den Begriffsgebieten des Finanz-

wesens (Konto, Giro, Agio usw.) und des Rechtswesens (Embargo). Gemeinsamer 

Nenner für diese Felder ist im Allgemeinen die Bildungssprache (Inferno, Fiasko, 

Folio).

Neben der Form kann auch die Semantik der Nomina ein Genus auslösen 

(vgl. Zubin/Köpcke 1984; Köpcke/Zubin 1984, 2009). Hervorheben wollen wir hier 

die laientaxonomische ( folk taxonomic) Subkategorisierung (Zubin/Köpcke 1986).

Hierbei dominiert ein generisches Lexem ein Feld spezifischerer Lexeme 

und vererbt sein Genus an sie. Diese vom generischen Nomen abgeleitete Sub-

kategorisierung ist in vielen Fällen frei produktiv und stellt einen wesentlichen 

Einstiegspunkt für Entlehnungen und neugeschaffene Lexeme in das Lexikon 

dar. Ein Beispiel: Wenn etwa das Möbelhaus Ikea Schränke anbietet und dafür 

Begriffe aus der Grammatik verwendet, dann wird ein Sprecher automatisch mit 

der Referenz auf einen spezifischen Schrank sagen „der Genus gefällt mir besser 

als der Dativ“.

Das Subkategorisierungsprinzip⁸ ist im Lexikon sehr häufig feststellbar, weil 

im Prinzip natürlich jedes generische Taxon dazu imstande ist, ein solches Feld zu 

generieren. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass sich das menschliche Inter-

esse auf das spezifische Wissensgebiet ausdehnt.

Nachfolgend finden sich Beispiele für dieses Phänomen, wobei Getränk (6a) 

und Bekleidung (6b) weiter subkategorisiert worden sind:⁹

7 Musikinstrumente, die nicht auf /-o/ auslauten, schwanken zwischen F/N; mit einer leichten 

Favorisierung von F.

8 Eine alternative Benennung ist Leitwortprinzip (Wegener 1995); wir vermeiden diesen Begriff, 

weil er nicht nur für das Verhältnis zwischen einem Basisbegriff und seinen Hyponymen im 

volkstaxonomischen Sinne benutzt wird, sondern auch für jegliche Art der semantischen Ana-

logie (siehe u.a. Hoberg 2004).

9 Ein gelegentlich in solchen Feldern auftretendes ‚felddissonantes Genus‘ beeinträchtigt die 

Produktivität des Feldes nicht.
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(6) a Wein → M Burgunder, Silvaner, Chianti

  Limonade → F Fanta, Sprite, Cola, Bionade, Bluna

  Bier → N Lager, Pilsener, Alt, Dortmunder, König

 b Schuh → M Stiefel, Ballerina, Slipper, Wedge, Pump

  Hose¹⁰ → F Jeans, Pants, Baggy/ies, Capri/s, Culotte

  Hemd → N Shirt, Shorty, Sweat, Tank

Ausführlicher wollen wir uns mit den subkategorisierten Feldern Frucht und Tanz 

beschäftigen und dabei diese in einen Zusammenhang mit den diskutierten pho-

nologischen Feldern bringen. Ziel ist es, das Zusammenwirken bzw. den Wettbe-

werb von semantischen und phonologischen Cues in ihrer Funktion als Auslöser 

von GM nachzuweisen (siehe Fußnote 3).

In (7) werden zunächst einige typische Mitglieder des Fruchtfeldes aufge-

listet:

(7)  Frucht → F

  Ananas, Aprikose, Beere, Birne, Dattel, Kirsche, Kiwi, Orange, Papaya, 

Pflaume, Quitte, Traube, Zitrone usw.

Bemerkenswert sind die Fruchtbezeichnungen mit dem Auslaut /-ə/: Zwei Drittel 

der 30 häufigsten Fruchtbezeichnungen lauten auf Schwa aus, insofern lässt sich 

hier hinsichtlich der genusauslösenden Momente zwischen dem phonologischen 

und dem semantischen Feld weitgehende Harmonie feststellen. Dass hier das 

Femininum (F) trotz der hochfrequenten M-Lexeme Apfel und Pfirsich produktiv 

ist, zeigt die Auswahl in (8), bei denen es sich größtenteils um neue Entlehnun-

gen handelt:

(8)  Frucht → F (Entlehnungen):

  Canistel, Durian, Guave, Kaki, Karambole, Kumquat, Litschi, Longan, 

Mangostane, Rambutan, Salak, Tamarinde usw.¹¹

10 Die englischen Entlehnungen weisen eine F ~ Plural-Variation auf, die auf den häufigen 

Pluralgebrauch im Englischen zurückzuführen ist. Eine vergleichbare Reanalyse des Plurals als 

Sg. findet sich vielfach bei Entlehnungen aus dem Italienischen, vgl. Zucchini, Brokkoli, Confetti.

11 In vielen dieser Fälle kann der Wegfall des lexikalischen Kopfes Frucht (siehe Kap. 5 zum 

Kopftilgungskontinuum) die Integration in das semantische Feld und gleichzeitig das F beför-

dert haben. Im Internet ist der generische Kopf (z.B. Durian-Frucht) je nach Lexem realisiert. Dies 

ist mit den zentralen Fruchtsorten in (7) vergleichbar: Birnen-Frucht oder Kirschen-Frucht findet 

man selten, lediglich noch in botanischen Texten.



212   Klaus-Michael Köpcke/David Zubin 

Gleichfalls konsequent als F klassifiziert sind solche Fruchtbezeichnungen, für 

die eine Mitwirkung des phonologischen Cues /-a/ auf dem Fruchtfeld gilt, vgl. (9):

(9)  Frucht → F (Entlehnungen auf /-a/):

  Acerola, Atemoya, Casaba, Cassava, Cherimoya, Curuba, Feijoa, Gra-

viola, Maracuja, Nangka, Pitanga, Sapodilla, Tuna usw.

Das Zusammenwirken der Cues lässt sich daran erkennen, dass eine Abweichung 

vom F in diesen Fällen in den Internetdaten überhaupt nicht vorkommt. Interes-

sant sind nun solche Lexeme, bei denen der semantische Cue mit einem phono-

logischen Cue eine Konkurrenzbeziehung eingeht. Solche Fälle finden wir bei 

den Fruchtbezeichnungen mit dem Pseudosuffix /-o/, vgl. (10):

(10)  Frucht → F (M) (Entlehnungen auf /-o/):

  Amarillo, Babaco, Chinotto, Cido, Kiwano, Lulo, Mango, Níspero, 

Pepino, Pomelo, Tamarillo usw.

Solche Fälle tauchen in Internetdaten wiederholt, jedoch nicht besonders häufig 

als M klassifizierte Tokens auf (< 1%). Einige Beispiele:

(11)  Lange Zeit war der Chinotto eine vergessene Frucht.

  (welt.de, 23.10.2012)

(12)  Der Níspero gehört zu den Früchten, die nicht besonders süß sind.

  (christinainkolumbien.wordpress.com/2015/04/21/410/#jp-carousel- 

405)

(13)  Da reicht es, wenn man das Messer ableckt, mit dem man den Tama-

rillo halbiert hat.

  (forum.hanfburg.de/fhb/archive/index.php/t-176903.html) (Stand: 

26.1.2015)

Als Zwischenfazit halten wir fest, dass Frucht sein F produktiv auf subkategori-

sierte Fruchtbezeichnungen vererbt, jedoch gilt auch, dass ein schwacher Effekt 

des phonologischen Feldes nachweisbar ist. Die am Rande feststellbare M ~ F-Vari-

ation entsteht aus dem Wettbewerb zwischen semantischem F- und phonologi-

schem M-Feldgenus.¹²

12 Auch Genusentlehnungen aus dem Spanischen und Italienischen könnten hier eine Rolle 

spielen; diese Möglichkeit soll im folgenden Abschnitt bedacht werden.
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Im lexikalischen Feld der Tanzbezeichnungen finden wir die umgekehrte Be-

ziehung zwischen phonologischen und semantischen Cues. Während das seman-

tische Feld wegen des generischen Begriffs Tanz M auslöst, vgl. (14),¹³ löst das kon-

kurrierende phonologische Feld der auf Pseudosuffix /-a/ auslautenden Nomina 

zumindest schwach F aus. Deutlich wird dies, wenn man die mit den Pseudosuf-

fixen /-o/ und /-a/ auslautenden Bezeichnungen für Tänze einander gegenüber-

stellt, vgl. (15a/b).

(14)  Tanz → M:

  Boogie-Woogie, Cakewalk, Cancan, Ceroc, Charleston, Discofox, Fox-

trott, Hustle, Paso Doble, Rock ’n’ Roll, Shake, Slop, Swing, Twist usw.

(15) a Tanz → M (Entlehnungen auf /-o/): 

  Bolero, Calango, Calypso, Flamenco, Forró, Frevo, Gankino, Limbo, 

Mambo, Pogo, Saltarello usw.

 b Tanz → M/F (Entlehnungen auf /-a/): 

  Bachata, Cachucha, Capoeira, Furlana, Habanera, Hora, Jota usw.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Sprecher bei der Bildung einer NP ein F-GM 

wählt, nimmt zu, wenn man die Faktoren, die auf F zielen, noch steigert. Zu den-

ken ist dabei neben dem Pseudosuffix /-a/ an die F-Genusklassifikation in den 

Spendersprachen Spanisch und Portugiesisch und an den möglichen normativen 

Effekt einer F-Zuweisung im Duden.¹⁴ Tabelle 2 zeigt, dass mit wachsender Zahl 

13 Eigentlich ist die Struktur des Feldes komplizierter: Tanzbezeichnungen, die vor dem 20. Jahr-

hundert entlehnt wurden, wie Polonaise und Sarabande, haben einen F-Default auf Basis der 

französischen Entlehnungen. Der durch den generischen Begriff Tanz verursachte Wechsel auf 

M kam etwa zur Zeit des Walzers auf. Alte folkloristische Tänze wie Tourdion (M/F) bilden einen 

Mittelgrund. Andere Begriffsfelder haben ähnliche Defaultwechsel erlebt, etwa Schiffsarten 

während des Übergangs von der Segel- zur Motorschifffahrt oder Flussnamen (siehe Fahlbusch/

Nübling 2014) in der Ausdehnung von einer antiken germanisch zentrierten Kultursphäre zur 

späteren Betrachtung der Weltflüsse.

14 In allen Sprachgemeinschaften gibt es Tendenzen, sich in Fragen eines „korrekten“ Sprach-

gebrauchs kulturell anerkannten Instanzen zuzuwenden (siehe Silverstein 1979; Schieffelin 

1990). Bezüglich des Genus gibt es verschiedene solcher Instanzen: Für die Lehnwörter gilt oft 

das in der Spendersprache gebräuchliche Genus; für Markennamen die Aussage der herstel-

lenden Firma; für Flurnamen (insbesondere für Fluss benennungen) das lokal gebräuchliche 

Genus. Die allgemeinsten Instanzen in literaten Gesellschaften wie der Deutschen sind das Bil-

dungssystem und die Nachschlagewerke wie der Duden. Wir stellen die Hypothese auf, dass, 

sofern der Duden (Onlineversion) ein Substantiv auflistet, sich zumindest einige Sprecher dem 

dort vorgegebenen Genus anpassen.
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der gegen den semantischen Auslöser wirkenden Faktoren die Wahrscheinlich-

keit der F-Zuweisung zunimmt.

Tab. 2: Tanzbezeichnungen – Faktorkonkurrenz und Genusvariation

semantisches Feld Tanz > M + + +
phonologisches Feld /-a/ > F + + +
Lehngenus > F – + +
Duden > F – – +
Lexeme Balboa 

Humppa 
Soka 
Haka

Cueka 
Cumbia 
Macarena 
Pachanga 
Timba 
Guaracha

Bachata 
Rueda de Casino 
Rumba 
Malagueña

%-Anteil M 92% 38% 21%
Belege (absolut) 389 777 815

Zwischenfazit: Bei dem semantischen Feld Tanz können wir einen dominanten 

semantischen Feldeffekt für M nachweisen. Der phonologische Cue des Pseudo-

suffixes /-a/ zeigt im Rahmen dieses semantischen Feldes einen schwachen Effekt 

für F. Dieser Effekt nimmt zu, wenn er mit dem Lehngenus im Spanischen und 

Portugiesischen und dem normativen Einfluss der Zuweisung im Duden kombi-

niert wird, denn der relative Anteil von M-Zuweisungen nimmt kontinuierlich ab 

(siehe Tabelle 2).

3  Pragmatische Projektionen
Im Produktionsprozess kann der Sprecher den Auslöser für ein Genus auch in 

einer pragmatischen Projektion finden. Im Unterschied zu den semantischen Fel-

dern greift der Sprecher in diesen Fällen nicht auf einen generischen Begriff, 

sondern eine Vorstellung (oder eine begriffliche Auffassung) zurück, die er vom 

Referenten hat. Der wohl bekannteste Fall einer solchen Projektion ist die Über-

einstimmung von Sexus und Genus, die üblicherweise mit natürlichem Genus 

bezeichnet wird.¹⁵ Eine konsequente Genus-Sexus-Übereinstimmung außerhalb 

15 Wie in Köpcke/Zubin (2005a) dargelegt wird, geht es nicht um Sexus per se, sondern um die 

Vorstellung, die der Sprecher davon hat. Ein überzeugendes Argument liefert Nübling (2014) in 
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des nominalen Lexikons findet man in den Fällen (16)–(19). Da in diesen Fällen 

kein mit einem GM versehenes Kopflexem vorhanden ist, von dem man das jewei-

lige GM hätte ableiten können, schlussfolgern wir, dass das GM direkt von einer 

begrifflichen Auffassung des Referenten lizensiert wird.

(16)  Adjektivische Deklination:

  die/der Deutsche

  die/der Angestellte

  die/der Bekannte

(17)  Kopflose NPs:

  die/der gerade Aufstehende

  die/der da vorne

  die/der Kleine

  die¹⁶/der Fünfjährige

(18)  Deiktische Pronomina:

  „Siehst du die/den da …“ (Sprecher deutet auf ein Mädchen/einen 

Jungen)

  ich, die ich …/ich, der ich … immer gesagt habe …

(19)  Familiennamen:

  die/der Müller, die/der König, die/der Wolf, die/der Stein

Im Fall der Familiennamen (19) ist bemerkenswert, dass rund 80% der 100 häu-

figsten Familiennamen (wie in 19) eigentlich aus anderen lexikalischen Feldern 

stammen, in denen sie ein stabil gespeichertes Genus haben. Aus dieser Perspek-

tive sind sie ein Fall von feldexternen Lexemen, die nur ihre Form aus dem Spen-

derfeld mitbringen und ihr GM aus einer pragmatischen Projektion gewinnen 

(Köpcke/Zubin 2005b).

Hinsichtlich der Bedeutung von pragmatischen Projektionen beim Auffinden 

von GM stellen die so genannten Hybridnomina, vgl. Corbett (1991, S. 225 ff.), also 

Fälle bei denen Genus und Sexus nicht übereinstimmen, etwa das Mädchen, Weib, 

Fräulein, Model usw., einen Testfall dar (Köpcke/Zubin 2005a). Ein Beispiel:

ihrer Diskussion des N bei Frauennamen. Für diese kognitive Hypothese spricht auch die Tat-

sache, dass in der Schwulenszene F bei Nomen und Pronomen benutzt wird, um die weibliche 

Rolle (nicht aber Sexus) des Referenten auszudrücken.

16 Diese Fälle können nicht auf eine Tilgung des Kopfnomens Mädchen zurückgeführt werden.
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(20)  Wolfgang Borchert: Das ist unser Manifest:

  Und das Mädchen, das eine Kompanie im nächtlichen

  Park verbrauchte und die nun immer noch Scheiße sagt und von Kran-

kenhaus zu Krankenhaus wallfahrten muss – um ihr Leid. (mondamo. 

de/alt/borchert.htm)

In (20) erhält das unmittelbar nach dem Kopflexem Mädchen stehende Relativ-

pronomen sein GM von diesem Nomen, während das weiter entfernt stehende 

Relativpronomen den Sexus des gemeinten Referenten aufgreift und entsprechend 

als F markiert ist. In Köpcke/Zubin (2009, S. 146) haben wir diese und ähnliche 

Beobachtungen versucht mit einem sogenannten ‚Auslöseraktivierungsprinzip‘ zu 

erklären. Demnach würden im Arbeitsgedächtnis¹⁷ des Sprechers mit abnehmen-

der Aktivierung eines lexikalischen Auslösers dessen spezifische morphosyn-

taktische Eigenschaften zugunsten der konzeptuellen verblassen. Entsprechend 

würde sich mit zunehmender Distanz vom Auslöser das pragmatisch-konzeptuell 

motivierte Genus, das im Langzeitgedächtnis des Sprechers gespeichert ist, durch-

setzen.¹⁸ Dies lässt sich anhand einer Abwandlung von (20) illustrieren: Ver-

tauscht man nämlich die beiden Relativpronomina (also „das Mädchen, die … 

und das …“), ist der Text zumindest aus pragmatischer Sicht irritierend.

Abbildung 2 verdeutlicht diesen Punkt anhand von F- bzw. N-markierten 

Relativpronomina.¹⁹

Abbilung 2 zeigt, dass mit wachsender Distanz zwischen dem syntaktischen 

Auslöser Mädchen und dem Relativpronomen die Tendenz zunimmt, von der 

syntaktischen Kongruenz (N) zugunsten der pragmatischen Projektion (F) abzu-

weichen, vgl. auch Thurmair (2006), Fleischer (2012), Czech (2014) und Nübling 

(2015).

Während die Sexus-Projektion noch zu erwarten ist, ist die Ausdehnung die-

ses Prinzips auf unbelebte Entitäten überraschend. Ein in der Literatur schon be-

schriebenes und vieldiskutiertes Beispiel ist die Referenz auf Autos. Köpcke/

17 Kurzzeit- oder Arbeits- und Langzeitgedächtnis sind Modellvorstellungen der kognitiven 

Psychologie.

18 Wir verstehen diese kognitive Prozessanalyse als Erklärung und Ergänzung zu den syntak-

tischen Analysen von Corbett (1979, 1991) und Wechsler/Zlatic (2003). Gemeint ist bei Corbett die 

Agreement Hierarchy, derzufolge semantisch-pragmatische Kongruenz umso wahrscheinlicher 

wird, je loser die syntaktische Bindung zwischen Auslöser und Target ist; bei Wechsler/Zlatic ist 

es der Übergang von Index zu Semantic/Pragmatic Agreement.

19 Die Daten wurden mittels einer Google-Suche ermittelt, wobei als Suchbefehl Ketten wie 

„das|ein Mädchen über|aus|von das~die“ dienten. Die Zahlen 1–5 in der Abbildung geben den 

Wort abstand zwischen Mädchen und Relativpronomen an.
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Zubin (2005b) zeigen, dass auch in diesem Fall eine pragmatische Projektion gilt, 

die mit der Sexus-Projektion vergleichbar ist.

Abb. 2: Feminine und neutrale Genus-Kongruenz nach dem Auslöser Mädchen

NPs, die Autos benennen, weisen konsequent das M-GM auf (21); dies gilt auch 

dann, wenn der vermeintliche Kopf der NP seinen Ursprung in einem anderen 

Feld (also feldextern) hat und dort mit einem anderen Genus gespeichert ist (22):

(21)  der Skoda, BMW, Citroën, Nissan, Bentley usw.

(22)  das Polo > der VW Polo

  das Phantom > der Rolls-Royce Phantom

  die Familie  > der VW Variant 1,8 Family

  die Automatik  > der Audi A-3 TDI Automatik

  die Safari  > der 2004 GMC Safari

  die Note  > der Nissan Note

  usw.   usw.

Man könnte nun glauben, dass M durch eine syntaktische Tilgung des generi-

schen Lexems Wagen ausgelöst wird – so etwa Hoberg (2004) –; hiergegen spricht 

jedoch, dass die Autobezeichnungen in (21) und (22) weit rechts auf dem Kopf-

tilgungskontinuum verortet sind. Nissan Note etwa findet man zehntausendfach 

im Internet, hingegen Nissan Note Wagen nicht ein einziges Mal. Wiederum könnte 

man meinen, dass eine Tilgung des Kopfes Wagen das M des Feldes diachron ver-

ursacht hat. Hiergegen spricht jedoch, dass dieses Lexem mit dem ebenfalls gene-

rischen Lexem Auto konkurriert. Man sollte also unter den Autobenennungen 

(zumindest gelegentlich) auch N finden. Das ist nicht der Fall.
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Ein weiteres Argument für die Annahme der pragmatischen Projektion ist die 

Tatsache, dass in der exophorischen Referenz Pronomina regelmäßig als M mar-

kiert sind (23), ein Gebrauch, der in der Werbung für Autos ausgenutzt wird (24):

(23)  Uschi: (auf dem Weg zur Garage)

  KM: „Er steht schon auf der Straße“

(24)  {große Majuskelschreibung unter der Abbildung des Wagens}: „RICH-

TUNGSWEISEND EGAL WOHIN ER FÄHRT“ {in kleinerer Normalschrei-

bung}: „der neue BMW 1er.“

Für die pragmatische Projektion spricht auch die Tatsache, dass in einer so 

genannten Quantoren-Floating-Konstruktion der Quantor, der eigentlich in einer 

syntaktischen Abhängigkeit zum lexikalischen Kopf steht, trotzdem manchmal 

die Wirkung der Projektion verrät (25):

(25)  Fazit: Einer der wenigen ‚deutschen‘ Allrad-Autos, die man noch halb-

wegs ernst nehmen kann. (autobild.de/artikel/4x4-autos-im-wintertest- 

5561036.html; Stand: 21.1.2015)

Schließlich findet man gelegentlich die Wirkung der pragmatischen Projektion 

sogar innerhalb der NP, wenn die generischen Nomina Limousine F, Coupe N, 

Cabrio N und SUV N in Kopfstellung der NP auftreten:

(26)  Mit klassischen Design-Elementen … trimmt Mercedes den GLE Coupé 

auf Gelände-Brummer. (bild.de, 9.1.2015)

Ebenfalls ein Fall für die pragmatische Projektion sind NPs, die auf Lokale refe-

rieren. Solche NPs werden regelmäßig und produktiv mit einem N-GM versehen 

(27a), und zwar auch dann, wenn das Kopflexem feldextern, also aus einem 

anderen Feld extrahiert worden ist, in dem es ein anderes Genus hat (27b).

(27) a das BlaBla, Einstein, Ab und Zu, Rosarot, Knossos usw.

 b das Pfefferminz, Campus, Front, Swing, Tresor usw.²⁰

20 Bei manchen Bezeichnungen, wie etwa Mühle, Arena, Garage, wird das Quellgenus durch 

die Projektion meistens nicht ausgestochen; welche spezifischen Bedingungen dies ermöglichen, 

soll hier nicht diskutiert werden.
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Gerade die Variation der Genusmerkmale, die man bei solchen feldexternen Namen 

für Lokale feststellen kann, weist auf die Konkurrenz zwischen der Projektion 

und dem im Lexikon gespeicherten Genus (28):

(28)  Heute gehen wir in den Campus ~ ins Campus

Wie bei den Autos gibt es auch bei den Lokalen echte feldinterne Generika wie 

Club, Bar und Diskothek, deren Genus von der Projektion abweicht. Sofern eine 

Lokalbezeichnung ein solches generisches Nomen als Kopf der NP aufweist, wird 

die N-Projektion fast immer ausgestochen (29a); fällt dieser Kopf aber weg, 

kommt die Projektion zur Geltung (29b):

(29) a Der Mojo Club ist ein Musik-Club auf der Reeperbahn in Hamburg. 

(de.wikipedia.org)

 b Schnappt euch eure Rollerskates und ab ins Mojo! (heuteinhamburg.de)

In (30) sind weitere Projektionen aufgezählt, die an dieser Stelle aber nicht weiter 

ausgearbeitet werden können:

(30)  Pferde, Kaninchen, Gewürze usw. → M

  Motorräder, Flugzeuge, Flüsse usw. → F

  Städte, Staaten, Farben usw. → N

Über die weitgehend bekannte Sexus-Projektion hinausgehend haben wir eine 

Reihe von Projektionen diskutiert, die nicht-menschliche, jedoch konkret kategori-

sierbare Referenten betreffen. Wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Ein Fall 

von pragmatischer Projektion liegt nämlich auch dann vor, wenn der Referent gar 

nicht kategorisierbar ist. Dies ist der Fall bei Nominalphrasen ohne syntaktischen 

Kopf, wie in (31) und (32), bei Diskursanaphern, wie in (33), bei exophorischer Re-

ferenz auf eine Situation, wie in (34) und bei der Referenz auf Unerkanntes (35):

(31)  das Unbekannte, Vorige, Ausgebaggerte usw.

(32)  … das Theater als Gedächtnis zu begreifen für das Verlorene und das 

Wiederzufindende. (Breth 2005, S. 79)

(33)  Der Wagen war umgestürzt, und das hatte ihn erschüttert.

(34)  {Bild von schrill angezogenen Frauen} Siehst du das da oben auf dem 

Bild? Ja? Das ist, wie man es nicht macht. (noisey.vice.com/alps/blog/ 

noisey-guide-to-staedtetrip-876; Stand: 6.11.2015)
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Beispiel (35) ist ein Fall von erlebter Rede. Der Ich-Protagonist engt die Natur des 

perzipierten Objekts im Prozess des Identifizierens ein.

(35)  Er holte etwas aus seiner Tasche und reichte es mir. Es war ein kleiner 

Kasten, eine kleine Box. Eine kleine Plastikbox mit der Aufschrift 35-mm- 

Einwegkamera.²¹

In allen Fällen werden konsequent N-markierte Formen eingesetzt. N wird hier als 

Default im Sinne von Fraser/Corbett (1997) und Corbett/Fraser (2000) gewählt.

4  Syntaktische Auslöser 
²²

In unseren Überlegungen zur syntaktisch ausgelösten Selektion des GM wollen 

wir das Konzept der Konstruktion einführen (Fillmore/Kay/O’Connor 1988; Gold-

berg 1995). Wir legen dabei ein Schema zugrunde, das Merkmale aus der Morpho-

logie, Syntax, Semantik und dem Lexikon vereint. In erster Linie geht es um Fälle, 

bei denen der Sprecher bei der Produktion einer NP weder aus dem Lexikon noch 

via pragmatischer Projektion ein GM selegiert. Wir nehmen an, dass in solchen 

Fällen das GM von der Konstruktion selbst selegiert wird, und zwar ausnahms-

los N.²³ Hierzu einige Beispiele:

1. Nominalisierungskonstruktionen, in denen nicht-genustragende Lexeme, 

Phrasen oder Sätze in NPs umgewandelt werden:²⁴

a) So ist Golf: Nach dem Tief kommt das Hoch ←{tief, hoch}
adj

b) Das Hin und Her der Politik ←{die Politik geht hin und her}
S

c) Das Auslaufen des Wassers … ←{Wasser läuft aus dem Hahn}
S

21 Danny Wallace (2012): „Auf den ersten Blick“. (Übersetzer Jörn Ingwersen). München, S. 129.

22 Zifonun (2001, S. 71 ff., S. 122 ff.) behandelt dieses Thema ausführlicher unter den Rub riken 

„Referenz auf abstrakte Objekte“ und „unspezifische Referenz“.

23 Es handelt sich um die Pronomina es, was, etwas, und zwar nicht nur wegen ihrer Form. 

Eisenberg (2013, S. 173–181) zieht die Kongruenz als Beweis dafür heran, dass solche Konstruk-

tionen tatsächlich ein N-GM tragen. Die konsistente Verwendung von N ist Evidenz für die An-

nahme, dass N maximal unterspezifiziert ist.

24 Es geht uns hier nicht um die Wortbildung im traditionellen Sinne, sondern vielmehr um die 

Tatsache, dass der Sprecher eine nicht-genustragende syntaktische Einheit in eine Nominal-

phrase wandelt, um referenzieren zu können. Einige dieser Umsetzungen sind konventionali-

siert (1a), aber der syntaktische Prozess selbst ist vollkommen produktiv. Beachte, dass Verb-

stammkonversionen (laufen > der Lauf) morphologische und nicht syntaktische Prozesse sind.
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2. ‚Wetter‘-Konstruktionen (‚expletives‘ es):

a) Es regnet. Es war dunkel.²⁵

3. Extrapositionskonstruktionen:²⁶

a) Es kommt manchmal vor, dass …

b) Wir haben es gern, zu arbeiten.

c) Was mich stört ist …

4. Präsentative Konstruktionen: Bei präsentativen Sätzen ist ein GM vorhanden, 

dieses wird aber von der syntaktischen Konstruktion im Produktionsprozess 

blockiert. Mittels einer Konstruktion wie in (a) wird normale deiktische Refe-

renz auf eine weibliche Person hergestellt, besonders wenn der deiktische 

Akt helfen soll, die Person von anderen zu unterscheiden:

a) Die ist meine Mutter, meine Tasse usw.

b) Das ist meine Mutter, meine Tasse usw.

Will man jedoch dem Hörer eine bestimmte Person oder ein Objekt ohne eine 

Vergleichsrelation ,präsentieren‘, kann man auf eine Konstruktion wie in (b) 

zurückgreifen. In einem solchen Fall werden alle identifizierenden Informa-

tionen nach rechts im Satz verlegt, also rhematisiert. Das vorhandene GM 

wird blockiert. Das N-GM des Pronomens wird somit von der Konstruktion 

selbst, also syntaktisch ausgelöst.

Die genannten Fälle lassen vermuten, dass wir es mit einem ‚Default für 

Ausnahmefälle‘ zu tun haben (Fraser/Corbett (1997); Corbett/Fraser (2000); 

Marcus et al. (1995); vgl. auch Köpcke/Zubin 2009): N wird demnach zuge-

wiesen, wenn das Sprachsystem selbst keine Anleitung dafür bereitstellt, ein 

spezifisches GM zu selegieren; N gilt dann als ‚letzter Ausweg‘. Dies lässt 

sich gut anhand der subjektlosen Konstruktion beim unpersönlichen Passiv 

illustrieren.

5. Unpersönliches Passiv:

a) Auf der Fete wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

b) Es wurde auf der Fete bis spät in die Nacht gefeiert.

Solange eine topikalisierbare Konstituente das Vorfeld besetzt (5a), sind die Struk-

turbedingungen der Konstruktion erfüllt. Rückt dieses Satzglied aber in das Mit-

25 In Bezug auf die Syntax ist es ein ‚leerer Platzhalter‘ in der Subjektposition, die die Valenz des 

Verbs offen lässt. Einige Grammatiker (siehe Bolinger 1968) vermuten eine Referenz auf ‚Um-

stände‘, eine Alternative, die das N in Verbindung bringt mit der Diskursanapher (vgl. Beispiele 

(32) und (33)).

26 Eisenberg (2013) bezeichnet die Variante mit es als „Korrelat-es“.
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telfeld, wie in (5b), wird ein möglichst bedeutungsarmes Element in die präverbale 

Position gebracht. Für dieses Element ist aber kein Auslöser für ein GM vorhan-

den, weil das lexikalisch-pragmatische System keinen bereitstellen kann. An 

dieser Stelle muss die Syntax selbst diese Aufgabe durch N als ‚letzten Ausweg‘ 

wahrnehmen.

5  Kopftilgungskontinuum
Wir haben oben vom Feldeffekt und der Bedeutung des generischen Nomens für 

das Auffinden eines GM bei Mitgliedern des Feldes gesprochen. In Abbildung 3 

stellen wir das Kopftilgungskontinuum vor. Damit soll ein häufig beschrittener 

Weg skizziert werden, der zeigen soll, wie neue Bezeichnungen überhaupt in den 

Redestrom integriert werden, um sich dann allmählich von der zugrunde liegen-

den lexikalischen Konstruktion zu emanzipieren und als Nomen mit stabilem 

Genus weiter zu existieren. Schmuck (2015) begreift die Kopftilgung als einen ver-

mittelnden Prozess auf einem Kontinuum zwischen den Polen „lexikalisch kodier-

tes Genus“ auf der einen und „pragmatische Projektion“ auf der anderen Seite.

Ihren Anfang haben solche neuen Bezeichnungen häufig in Zusammenset-

zungen wie Hand
x
creme

y
, die aus einem generischen Kopf(y) und einem subklas-

sifizierten Modifikator(x) bestehen.

Abb. 3: Kopftilgungskontinuum

Ausgangspunkt ist die syntaktisch gesteuerte Kopftilgung (a), wobei die Tilgung 

des Kopfes(y) durch syntaktische Strukturen wie Equi-NP lizensiert wird:

(36)  „eine Hand- und eine Fuß-Creme“²⁷

27 Beispiele sind abgewandelte und gekürzte Versionen von Internettexten, die aber in Bezug 

auf das hier interessierende Phänomen authentisch bleiben.
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Hier ist der gestrandete Modifikator(x) (Hand) syntaktischer Bestandteil der 

Konstruktion und teilt mit dem zweiten Element den Kopf(y) (Creme). Folglich ist 

der Modifikator(x) nicht autonom.

Auf Stufe b kommen Modifikator(x)+Kopf(y) in einem Kontext mit vergleichs-

weise hoher Frequenz und zudem topikalisiert vor. Solche Kontexte erlauben die 

gelegentliche Tilgung des Kopfes, aber ohne die syntaktische Dependenz wie in a:

(37)  „die protektive lotion … protektive lotion … die protektive für den Tag 

ist ideal“

Der Modifikator(x) (die Protektive) scheint gestrandet zu sein. Im Unterschied 

zu a ist dieses Phänomen nun nicht mehr syntaktisch, sondern nur pragma-

tisch bedingt. Der Modifikator(x) macht dadurch den ersten Schritt in Richtung 

Autonomie.

Auf Stufe c (Kopfwegfall) kommt der Kopf nur noch gelegentlich im Rede-

kontext vor, ohne hervorgehoben zu werden:

(38)  „die Apres-Soleil von Yves Rocher … da ich diese nicht missen will, 

wird sie trotz ihres Preises von mir gekauft  … Zu kaufen ist die 

Apres-Soleil-Milch …“

Hier hat der Modifikator(x) (Apres-Soleil) gegenüber b weiter an Autonomie ge-

wonnen; ob das GM aber schon unmittelbar mit ihm verbunden ist, ist sehr 

fraglich, weil der generische Begriff (hier Milch) für den Sprecher kognitiv noch 

aktiviert ist.

Auf Stufe d scheint der vermeintliche Kopf(y) nur noch selten im Kontext 

als generisches Nomen auf, das die nunmehr zunehmend autonome Bezeichnung 

subkategorisiert. Die noch andauernde Abhängigkeit lässt sich jedoch nachwei-

sen, wenn mehr als ein Nomen als generischer Kopf(y) vorkommt; in solchen Fäl-

len lässt sich vielfach noch Genusvariation am Modifikator(x) beobachten (M in 

(39a), F in (39b)):

(39) a „Der Touche Éclat ist der Klassiker unter den Concealern“

 b „Meine Foundation ist die Touche Éclat“

Auf Stufe e wird der Modifikator(x) als emergierende Bezeichnung vom Sprecher 

häufig ohne den (früheren) Kopf(y) verwendet. Die Bezeichnung hat sich nun als 

autonomes Nomen etabliert. Dies wird vor allem dann deutlich, wenn das emer-

gierende Nomen nicht mehr das Genus des früheren Kopfes(y) aufweist. Insofern 

liegt hier ein klarer Unterschied zu Fällen wie in d vor:
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(40)  „Das erfrischende Après Soleil²⁸ … Die Lotion enthält das Gel der 

Aloe vera.“

Gleichwohl muss festgehalten werden, dass die emergierenden Bezeichnungen 

auch noch in diesem Stadium gelegentlich mit einem Kopf(y) gebraucht werden.

Auf Stufe f hat sich die nun emergierte Bezeichnung (x) vollständig vom 

Kopf(y), von dem das Genus diachron einmal abgeleitet worden ist, emanzipiert. 

Ein Beispiel: Will man zum Essen einen Wein trinken, kann man einen Chianti, 

Burgunder, Silvaner usw. bestellen. Phrasen wie „für mich bitte einen Burgunder-

Wein“ klingen jedoch fremd.²⁹ Die neue Bezeichnung, wohlgemerkt ein ehema-

liger Modifikator(x), verweigert sich nunmehr einer Zusammensetzung mit dem 

generischen Kopf(y).³⁰

Das Kopftilgungskontinuum ist ein Fenster, durch das neue Substantive in 

semantische Felder eindringen. Wahrscheinlich stellt es den ersten Schritt zum 

Aufbau eines subkategorisierten Feldes dar. Sobald das emergierende Feld eine 

gewisse Mindestgröße erreicht hat, können neue Lexeme unmittelbar integriert 

werden, ohne zunächst mit dem generischen Begriff zusammengesetzt worden 

zu sein. Ein gutes Beispiel dafür sind sekundäre Farbbezeichnungen: Einige wer-

den erst in Zusammensetzung mit einer primären Farbbezeichnung integriert 

(Olivgrün ~ Oliv, Zitronengelb ~ Zitron); andere nicht (Mauve, Taupe).

6  Fazit
In diesem Beitrag meinen wir gezeigt zu haben, dass eine ausschließlich lexika-

lische Verortung des Genus den sprachlichen Tatsachen nicht gerecht wird. Viel-

mehr zeichnet sich das System selbst durch pragmatische Projektionen, phono-

28 Hier scheint N die Konsequenz einer abgeschlossenen Kopftilgung von möglichen Kopf(y)-

Typen wie: Après Soleil Öl/Spray/Shampoo zu sein. N hat sich als allgemeiner Default im Bereich 

der Kosmetika etabliert.

29 Im Internet findet man für die Phrase ‚einen Burgunder-Wein‘ insgesamt nur 16 Tokens,  

die Hälfte davon aus dem 17. Jahrhundert (Google Books; Google-Abfrage am 16.3.2016).

30 Nur einen Bruchteil der hier entwickelten Hypothese findet man auch bei Hoberg (2004, 

S. 108 ff). Allerdings trifft Hobergs zentral diskutiertes Beispiel, nämlich die Genuszuweisung 

zu Autobezeichnungen, nicht zu. Köpcke/Zubin (2005b) zeigen, dass auf Autos referierende NPs 

produktiv ein M-GM durch eine pragmatische Projektion bekommen. NPs wie der Skoda Fabia 

entstehen nicht aus der Tilgung des vermeintlichen Kopfes Wagen, sondern gehen direkt auf die 

Projektion zurück. Autobezeichnungen befinden sich also auf Stufe f des Kopftilgungskontinu-

ums und nicht auf Stufe a/b, wie Hoberg annimmt.
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logische und semantische Feldeffekte und syntaktische Effekte aus. Vor dem 

Hintergrund der genannten Systemeigenschaften betrachten wir das Genus nicht 

mehr ausschließlich, wie in der traditionellen Sicht üblich, als inhärente Eigen-

schaft des Substantivs, sondern als ein Erfordernis der Syntax, einer NP im Pro-

duktionsprozess ein GM zu geben. Das hat den enormen Vorteil, dass der Spre-

cher nicht mehr Nomen für Nomen zusammen mit seinem Genus speichern muss, 

sondern stattdessen die deutlich geringere Anzahl der Prinzipien. Hierdurch wird 

es dem Sprecher ermöglicht, mit vergleichsweise geringem kognitiven Aufwand 

das geeignete GM für die Produktion einer NP aufzurufen.³¹ Die Prinzipien selbst 

können als ein sehr leistungsstarker Motor betrachtet werden, der den Sprecher 

dazu in die Lage versetzt, für immer wieder neue Nomina im Produktionsprozess 

einer NP das jeweilige GM zu generieren. Evidenz hierfür findet sich auch in der 

Dissertation von Binanzer (i.Ersch.) zur Genuszuweisung im Zweitspracherwerb.

Wichtig ist, noch einmal darauf hinzuweisen, dass ein GM vom Sprecher im 

Produktionsprozess selbst gefunden wird. Dabei helfen dem Sprecher unter-

schiedliche, zum Teil auch miteinander im Wettstreit liegende Cues, die als Aus-

löser für GM fungieren. Damit wird das Genus bis zu einem gewissen Grade eine 

verhandelbare Größe, die eben nicht statisch ist. Das heißt aber keineswegs, dass 

damit Tür und Tor für Arbitrarität geöffnet werden, denn ganz im Gegenteil lässt 

sich die feststellbare Variation vor dem Hintergrund miteinander konkurrierender 

Cues sehr gut erklären.

Die hier vorgestellte Sicht auf das Genus soll nun nicht heißen, dass die 

traditionelle Vorstellung, das Genus sei eine inhärente Eigenschaft eines jeden 

Nomens und als solche vom Sprecher zu speichern, vollständig obsolet ist. Für 

eine relativ kleine Anzahl von Nomina gilt, dass sie zusammen mit dem Genus 

einzeln gespeichert werden. Hierbei handelt es sich um hochfrequente Nomina, 

die von jedem Sprecher tagtäglich mehrmals benutzt werden. Dieser Kern des 

Lexikons steht jenseits der beschriebenen Prinzipien. Für ein Nomen aus dem Kern-

bereich des Lexikons gilt, dass der Sprecher das GM zusammen mit dem Nomen 

speichert (siehe Fußnote 6).

Gegen die hier vorgestellte Sicht auf das Lexikon und die Gewinnung der GM 

ließe sich einwenden, dass Phänomene in den Vordergrund gerückt werden, die 

eher am Rand der herkömmlichen Auseinandersetzung mit dem Genus liegen. 

Gleichwohl geben wir aber zu bedenken, dass nur durch den Blick auf die Ränder 

31 Genau genommen gibt es eine Wechselwirkung zwischen Prozess- und Einzelspeicherung. 

Wir haben postuliert, dass je vertrauter dem Sprecher ein Lexem ist, desto wahrscheinlicher 

wird es, dass er das Genus des Lexems einzeln speichert. In einem gegenwärtig laufenden For-

schungsvorhaben gehen wir dieser Frage nach.
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des Systems, außerhalb des Nomens selbst liegende Phänomene erkannt wer-

den können. Die Aktivzonen für die Gewinnung der Prinzipien, die für ein spezi-

fisches GM verantwortlich sind, liegen eben nicht im Kern des Lexikons, der so 

oft und nahezu ausschließlich als Hauptbetrachtungsstoff für die Untersuchung 

des Genus herangezogen worden ist.
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Perspektiven auf syntaktische Variation¹
Abstract: In diesem Beitrag werden zunächst zwei Perspektiven auf sprachliche 

Variabilität diskutiert: Im Fokus stehen zum einen die Variation der Form und 

zum anderen die Variation der Funktion. Im Anschluss daran werden im Bereich 

der formalen Variation zwei Fälle eingehender untersucht: die AcI-Konstruktion 

mit ihren Kovarianten und die Relativsatzeinleitung mittels das oder was. Dabei 

wird der zuvor modellhaft entworfene methodische Rahmen auf die differen-

zierte Praxis linguistischer Forschung angewendet und das heuristische Poten-

zial des Prinzips der „Variationsreduktion“ genauer illustriert.

1   Syntaktische Variabilität und Methodik  
ihrer Untersuchung

1.1  Variation zwischen formal unterschiedenen Varianten

Von Variation wird in der Linguistik vor allem dann gesprochen, wenn die Kon-

kurrenz zwischen zwei oder mehr sprachlichen Phänomenen gemeint ist, die als 

Varianten betrachtet werden.² In der Regel lässt sich die von den Varianten kon-

stituierte Variable³ funktional (semantisch, pragmatisch, grammatisch) beschrei-

ben, wohingegen bei den Varianten deren formale Unterschiede im Vordergrund 

stehen. Zur Dominanz genau dieses Blickwinkels auf sprachliche Variabilität tru-

gen entscheidend die Untersuchungen Labovs bei, der seit den 1960er Jahren den 

Begriff ‚linguistische Variable‘ im entsprechenden Sinn verwendet (vgl. Labov 

1 Wir danken Felix Bildhauer, Patrick Brandt, Sandra Hansen-Morath, Roman Schneider und 

Ulrich Waßner für hilfreiche Diskussion und Unterstützung bei der Extraktion und Analyse der 

Daten.

2 Daneben wird ‚Variation‘ manchmal z.B. auf Schwankungen der Frequenz eines Phänomens in 

verschiedenen Sprachgebrauchsbereichen bezogen. Zu der entsprechenden, hier aus Platzgrün-

den ausgelassenen Perspektive vgl. Biber/Jones (2009) zu „type B studies“ und „type C studies“ 

sowie Bubenhofer et al. (2014, S. 36 ff.).

3 Zum einschlägigen Variablenbegriff vgl. – allgemeiner – Bortz/Döring (2006, S. 2 ff.) und – auf 

Linguistik bezogen – Durrel (2008, S. 274).
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1966, S. 15 ff.; 2008, S. 7). Der Blickwinkel an sich ist jedoch viel älter und begeg-

net uns explizit schon bei von der Gabelentz (1995, S. 84 ff.; dazu Kutscher 2014, 

S. 5 f.). Dort wird er von der althergebrachten lexikografischen Perspektive abge-

leitet, die wir als die onomasiologische kennen.⁴ Analog wird heute zuweilen 

auch in der Grammatik von einer onomasiologischen Perspektive gesprochen.⁵ Sie 

fokussiert formale Variation, wie in Abbildung 1 am Beispiel der Variable ,konzes-

siver Konnektor‘ illustriert.

      

      

,konzessiver Konnektor‘  

           Variable     

(funktional bestimmte Ausdrucksklasse)   

     … 

     Varianten (formal  
     differenziert) 

Abb. 1: Onomasiologische Perspektive und formale Variation⁶

Bei dem Beispiel handelt es sich um eine lexikalische Variation, die syntaktisch 

relevant ist. Die Konnektoren (zur genauen Definition vgl. Breindl/Volodina/Waß-

ner 2014, S. 15 f.) dienen nämlich dazu, semantische Relationen zwischen Propo-

sitionen explizit zu machen, und begründen somit komplexe syntaktische Struk-

turen. Verschiedene Konnektoren – selbst innerhalb einer semantischen Klasse 

– können dabei systematisch zu unterschiedlichen syntaktischen Strukturen⁷ 

führen, vgl. z.B.:

(1)  Es regnet in Strömen. Trotzdem nimmt sie das Fahrrad.

(2)  Obwohl es in Strömen regnet, nimmt sie das Fahrrad.

4 So spricht Ammon (2005, S. 30) auch von „onomasiologischen Variablen“.

5 Vgl. z.B. Kutscher (2014, S. 5 ff.); Lehmann (2004, S. 149 ff.).

6 Die Reihe der Varianten ist natürlich durch die zahlreichen weiteren konzessiven Konnektoren 

erweiterbar, vgl. die Liste in Breindl/Volodina/Waßner (2014, S. 903 f.).

7 Die Unterschiede werden in 1.2.1 thematisiert.
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Die lexikalische Variation involviert hier also syntaktische Variation (mit der Varia-

ble ‚konzessive Satzverknüpfung‘), weil die Variable ‚konzessiver Konnektor‘ die 

syntaktischen Einzelheiten nicht spezifiziert. Zwei weitere Fälle der bisher in der 

Forschung im Vordergrund stehenden formalen Variation werden in Abschnitt 2 

und 3 genauer untersucht.

1.1.1  Diagnose und Exploration der Variation

Am Anfang einer Variationsbetrachtung steht meist die Feststellung, dass zwei 

oder mehr Phänomene Varianten voneinander sind. Um die Variable richtig zu 

charakterisieren, muss nach dem Tertium Comparationis des Variantenvergleichs 

gesucht werden, d.h. denjenigen Gemeinsamkeiten der Varianten, die ihre „Aus-

tauschbarkeit“ ermöglichen. So ist etwa bei der Analyse gemeinsamer Kontexte 

von das und was als Relativsatzeinleiter die besondere morphologische Beschaf-

fenheit des Bezugselements im Matrixsatz unübersehbar, vgl.:

(3)  Es ist [
Neut. Sg. Nom.

 das Neue, [
RS

 das/was den Anstoß gibt, eingefahrene 

Fahrwasser zu verlassen]].

Die vorläufige, bereits syntaktisch „angereicherte“ Beschreibung der interessie-

renden Variable lautet in diesem Fall: ‚Relativpronomen zu einem Bezugselement 

im Neut. Sg.‘.

Nach solchen noch weitgehend „impressionistischen“ Schritten der Variations-

diagnose und der ersten Variablendefinition kann mit der eigentlichen empirischen 

Exploration des Variationsphänomens begonnen werden. Diese soll hier primär in 

Bezug auf die korpusorientierte Herangehensweise thematisiert werden. Dabei wird 

angenommen, dass geeignete Korpusdaten bereits vorliegen und sich jetzt die Frage 

stellt, was die Variantenwahl beeinflusst. Zu überprüfen ist also die Wirkung von Fak-

toren, die als unabhängige Variablen einen Einfluss auf die interessierende, abhän-

gige Variable nehmen könnten. Hier können sprach interne und sprachexterne Ein-

flussfaktoren unterschieden werden. Zu ersteren könnte in dem das/was-Beispiel 

etwa die Semantik des Bezugselements gehören – Faktoren dieser Art steuern die sog. 

Intrasprecher-Variation, können also prinzipiell bei ein und demselben Sprachbe-

nutzer wirksam sein. Zu letzteren gehören Variablen wie Medium, Register, Textsorte, 

Erscheinungsjahr, Region etc., die sich auf soziolinguistische Variationsdimensio-

nen wie Diachronie, Diatopie, Diastratie, Diaphasie, Diamesie abbilden lassen (sol-

che Faktoren werden bei der AcI-Studie in Abschnitt 2 von Bedeutung sein). Bei ihnen 

tritt verstärkt die Intersprecher-Variation hervor, d.h., die Varianten können sich in 

Abhängigkeit von der Faktorausprägung auf verschiedene Sprachbenutzer verteilen.
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1.1.2  Interpretation der Ergebnisse

Werden sprachinterne Einflussfaktoren ermittelt, bei denen eine Faktorausprä-

gung tendenziell ausnahmslos an eine Variante der abhängigen Variable gekop-

pelt ist, bedeutet dies, dass die sprachlichen Kontexte der Varianten – anders als 

ursprünglich angenommen – doch nicht gleich sind. In diesem Fall handelt es 

sich um sog. kombinatorische Varianten, was letztlich heißt, dass bei genauerer 

Bestimmung des sprachlichen Kontextes und bei der notwendig gewordenen 

Neudefinition der linguistisch relevanten Variable die Fälle, die bisher als Varian-

ten angesehen worden waren, nicht mehr als Varianten zu betrachten sind. An die-

ser Stelle lässt sich der Exploration der Variation also ein Beitrag zur klassischen 

(nicht variationsorientierten) Linguistik abgewinnen, zumindest wenn man deren 

Hauptaufgabe wie Labov darin sieht, „[…] to eliminate variation by discovering the 

exact conditions that produce one variant or the other on the surface“ (2008, S. 6).

Für den Modellfall ‚Relativsatzeinleitung mittels das oder was‘ kristallisiert 

sich ein sehr starker sprachinterner Einflussfaktor in ‚Präsenz/Absenz eines lexi-

kalischen Bezugsnomens‘ heraus. Die Erkenntnis, dass ein lexikalisches Bezugs-

nomen, wie es in das Pferd, das/*was vorliegt, zumindest standardsprachlich die 

Wiederaufnahme mit was und somit die Variation ausschließt, muss jetzt bei der 

Neubestimmung der für die weitere Untersuchung interessanten Variable berück-

sichtigt werden (Genaueres in Abschnitt 3).

Werden sprachintern keine Variationsfaktoren ermittelt, die derart eindeutige 

Effekte zeigen, kann aus grammatischer Perspektive unter Umständen von freier 

Variation gesprochen werden. Oft werden aber schwächere Faktoren (auch deren 

Kombinationen) gefunden, die die Häufigkeit der Wahl einer Variante doch spür-

bar beeinflussen und damit die Annahme einer gänzlich freien Variation proble-

matisch machen. Hier helfen inferenzstatistische Analysen und Messungen der 

Effektstärke, die gegebene Variation zwischen freier Variation und kombinatorisch 

bedingter Wahl zu verorten. Um das Zusammenwirken (die Interaktionen) ver-

schiedener Faktoren einzuschätzen, sind komplexere statistische Verfahren wie 

Regressions- und/oder Varianzanalysen u.ä. hinzuzuziehen.

Davon unbeeinflusst erweist sich nicht nur bei echten kombinatorischen Vari-

anten die sukzessive Einschränkung der Varianten und die Anpassung der zu 

untersuchenden abhängigen Variable als fruchtbar. Die systematische „Varia-

tionsreduktion“ hilft auch sonst, neue Einflussfaktoren zu entdecken und in ihrer 

Wirkung zu isolieren. Die Hauptaufgabe der traditionellen Linguistik (im Sinne 

Labovs) kann somit in der variationsorientierten Linguistik in abgeschwächter 

Form als heuristisches Prinzip fortleben. An die Stelle des Anspruchs, die Varia-

tion ganz zu eliminieren, tritt nun ihre untersuchungsbedingte Einschränkung. 

Die Methodik besteht dementsprechend in den Schritten:
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a) einleitende Untersuchung der anvisierten Varianten und ihrer Kontexte,

b) explorative Eliminierung „unechter“/nicht einschlägiger Variationsfälle,

c) Präzisierung/Neubestimmung der zu erforschenden abhängigen Variable.

Die Schritte a) bis c) können wiederholt werden, bis – idealerweise – keine als 

frei anzusehende Variation übrig bleibt.

1.2  Variation zwischen funktional unterschiedenen Varianten

Weit weniger üblich als die Betrachtung formaler Variation ist in der variations-

orientierten Linguistik die umgekehrte Perspektive, bei der eine formal definierte 

Einheit am Ausgangspunkt steht. Bei von der Gabelentz (1995, S. 84 ff.; vgl. auch 

Kutscher 2014, S. 6 f.) wird sie mit derjenigen lexikografischen Herangehensweise 

in Zusammenhang gebracht, die wir als die semasiologische bezeichnen.⁸ Diese 

funktionale Variation wird in Abbildung 2 veranschaulicht, und zwar ausgehend 

von der Form <trotzdem>,⁹ wie sie in den Korpora der geschriebenen Sprache 

erscheint.

Adverbkonnektor 

  <trotzdem>  

      Subjunktor 

    Variable   Varianten 

(formal bestimmte Ausdrucksklasse)   (funktional differenziert) 

Abb. 2: Semasiologische Perspektive und funktionale Variation

Wohlgemerkt, eine solche variationsorientierte Darstellung des Phänomens bleibt 

neutral gegenüber dessen theorieabhängigen Klassifizierungen als ein Fall von 

Polysemie, Homonymie (Homographie) u.ä. Die Unterschiede zwischen den Vari-

anten betreffen die Verwendungsweise der Form <trotzdem>.

8 So spricht Ammon (2005, S. 30) auch von „semasiologischen Variablen“.

9 Die Möglichkeit der Initialgroßschreibung ist hier eingeschlossen.
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1.2.1  Diagnose und Exploration der Variation

Das Tertium Comparationis des Variantenvergleichs ist bei funktionaler Variation 

viel leichter zu bestimmen als bei formaler Variation, nämlich als die formal defi-

nierte Einheit mit einer nur ganz allgemein gefassten Funktion. Für das Beispiel 

aus Abbildung 2 ist es mit ‚<trotzdem> als Konnektor‘ bereits umrissen. Aufwen-

diger zu beschreiben sind dagegen die funktionalen Varianten. In unserem Modell-

fall sollen aus Platzgründen nur zwei solche Varianten berücksichtigt werden:

a) trotzdem als Adverbkonnektor, der syntaktisch in den Teilsatz integriert ist, 

der für das Konsequens der zugrundeliegenden Bedingungsrelation steht, 

vgl.:

 (4) Es regnet in Strömen. Trotzdem nimmt sie das Fahrrad.

b) trotzdem als Subjunktor, der bei dem Antezedens der zugrunde liegenden 

Bedingungsrelation erscheint, vgl.:

 (5) Trotzdem es in Strömen regnet, nimmt sie das Fahrrad.¹⁰

Wenn es um die Wirkung sprachinterner Einflussfaktoren der Variantenwahl geht, 

so postuliert die bisherige Forschung die Bedeutung der unabhängigen Variable 

‚Betonung‘ (TROTZdem vs. trotzDEM, vgl. Breindl/Volodina/Waßner 2014, S. 99 f.). 

Die Überprüfung dieser Variable ist in geschriebenen Texten nicht möglich, so-

dass sie mithilfe anderer Arten empirischer Evidenz durchzuführen wäre.

1.2.2  Interpretation der Ergebnisse

Bestätigt eine solche Überprüfung die Vermutung, dass die Subjunktorfunktion 

sehr stark mit der Ultimabetonung korreliert, während die Adverbkonnektorfunk-

tion problemlos mit beiden Betonungen vereinbar ist, verlagert sich das linguisti-

sche Interesse: Es ist jetzt zusätzlich auf die Formvariation beim Adverbkonnektor 

trotzdem ausgerichtet (TROTZdem vs. trotzDEM), während die Funktionsvariation 

auf trotzDEM reduziert erscheint. In letzterem Fall muss die linguistisch interes-

sante Variable also neu definiert werden als ‚Verwendungsweise von trotzDEM‘. 

Sind hier im Weiteren keine relevanten sprachinternen Einflussfaktoren zu fin-

den, kann aus grammatischer Sicht von freier Variation gesprochen werden. Zu 

10 Es hätte außerdem etwa die Variante mit dem desintegrierten Konnektor angeführt werden 

können wie in Es regnet in Strömen. Trotzdem: Sie nimmt das Fahrrad.
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prüfen wäre allerdings noch der Einfluss sprachexterner Faktoren, und zwar so-

wohl bei der festgestellten formalen als auch bei der funktionalen Variation. Vor 

allem in letzterem Bereich legt die bisherige Forschung die Bedeutung des Fak-

tors ‚Region‘ nahe (vgl. z.B. Duden 2016, S. 596), dem hier nicht mehr nachgegan-

gen werden kann.

Bevor diese modellhaften Überlegungen zur Methodik anhand ausführliche-

rer Fallstudien in Abschnitt 2 und 3 konkretisiert werden, sei noch auf einen 

Punkt aufmerksam gemacht: Dass in unserem Beispiel im Laufe der semasiolo-

gisch bestimmten Exploration der funktionalen Variation die formale Variation 

mit der onomasiologischen Perspektive wiederkehrt, ist kein Zufall. Vielmehr ist 

dies typisch für eine durch die Variationsbrille betriebene und immer weiter stre-

bende Erkundung der Grammatik. Dabei geht es generell um Korrelierung immer 

spezifischer werdender sprachlicher Funktionen mit immer präziser gefassten 

sprachlichen Formen, was einen ständigen Wechsel der Perspektiven bedingt. 

Dies sei für den in 1.2 behandelten Ausschnitt der Grammatik durch Abbildung 3  

illustriert.

    als Adverbkonnektor   

          ‚konzessiver Konnektor‘        als Subjunktor    

       …  … 

       …   …    … 

       (allgemeinere Funktion)  (allgemeiner gefasste Formen) (konkretere Funktionen) (präziser gefasste Formen) 

 

         onomasiologisch           semasiologisch     onomasiologisch 

Abb. 3: Wechsel zwischen der onomasiologischen und der semasiologischen Perspektive am 
Beispiel der konzessiven Konnektoren

2  Der AcI und seine finiten Kovarianten
Komplementierungsmuster bei Verben, wie sie in sog. Satzbauplänen dargestellt 

zu finden sind (vgl. Duden 2016, RN 1444 ff.), stellen durch das Vorhandensein 

verschiedener Grundmuster für das einzelne Verb Variationsphänomene par 

excellence dar. Nicht nur im Hinblick auf nicht-sententiale Komplemente ist 

Variation vorzufinden. Die folgende Fallstudie dokumentiert in einem ersten, 

explorativen Teil quantitative Ergebnisse zur Verteilung von verschiedenen propo-

sitionsbezeichnenden Komplementen bei Wahrnehmungsverben und zur Abhän-

gigkeit deren Häufigkeiten von sprachexternen Faktoren (Abschnitt 2.1). Die Vari-



236   Eric Fuß/Marek Konopka/Angelika Wöllstein

ation besteht in der syntaktischen Variabilität der Komplementierungsmuster und 

wird als Schwankung zwischen Realisierungsformen (Varianten) einer funktio-

nal definierten Variable gefasst.

Im Deutschen können Wahrnehmungsverben unterschiedliche Komplemen-

tierungsmuster aufweisen, realisiert z.B. als AcI-Struktur, dass-, wie- oder V2-Satz. 

In einem zweiten Untersuchungsteil (Abschnitt 2.2 und 2.3) wird gezeigt, dass nach 

einer Bestimmung der Varianten der Variable ‚propositionale Komplementie-

rung‘ unter Rückbezug auf Forschungshypothesen eine schrittweise Neubestim-

mung der für die weitere Forschung relevanten abhängigen Variable nötig ist.

2.1  Ein Blick in die Korpora

Im gegenwärtigen Deutsch kommen obligatorisch zu-lose Infinitivkomplemente 

mit Wahrnehmungs-/Perzeptionsverben wie sehen, hören, fühlen, spüren vor, vgl. 

(6) und (7):

(6)  Klaus meinte, er habe den Kerl jedes Mal, wenn er ging, im Hausflur 

rumschleichen sehen. (DIV/SFM.00001, 2008)

(7)  Die Japaner schreien nicht vor dem Spiel, nur während des Spiels, ihr 

Schreien ist oft eine Art Quieken, auch ein staunendes Raunen, und 

alles zusammen klingt, als stünde man am Strand und hörte die Wel-

len rauschen, die Möwen und den Wind. (U02/JUN.01239, 2002)

Diese Verben bilden gemeinsam mit dem Infinitiv die AcI-Konstruktion,¹¹ treten 

aber auch mit anderen Komplementierungsmustern auf. Um einen Eindruck 

von der Variation der Komplementierungsmuster zu bekommen, haben wir je 

ca. 500 Belege für die Verben sehen und hören jeweils aus DeReKo¹² (Printme-

11 Auf die Struktur in (6) und (7) wird mit unterschiedlichen Termini verwiesen: Exceptional 

Case Marking (ECM), Raising-to-Object Construction oder – der klassischen lateinischen Gram-

matiktradition folgend – accusativus cum infinitivo (AcI), vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997), 

Eisenberg (2013), Duden (2016). Nicht betrachtet werden hier zu-lose Infinitivkomplemente mit 

kausativen bzw. permissiven Verben wie lassen, heißen, machen, eingeschränkt produktive Kon-

struktionen mit wissen, meinen, finden, haben und im Weiteren: Infinitive mit (i) Modalverben, 

(ii) Bewegungsverben in Finalkonstruktionen und (iii) Verben wie bleiben, finden, haben, legen 

sowie (nicht) brauchen, helfen, lehren, lernen und (nicht kausativem) heißen, vgl. u.v.a. Reis (1976, 

2001), Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 1411), Duden (2016, RN 577).

12 Vgl. www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/.
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dien) und DECOW14¹³ (Web) manuell annotiert (insgesamt ca. 1.970 Belege). Eine 

erste Hypothese war, dass es sich beim AcI um ein eher standardsprachliches Phä-

nomen handelt. Dies könnte sich dann in Verteilungsunterschieden in den bei-

den Korpora niederschlagen, denn im Webkorpus DECOW14 sind verstärkt nicht-

standardsprachliche Texte zu erwarten. Die Exploration der Stichproben hat 

Folgendes gezeigt: Insgesamt sind sententiale Komplementierungsmuster eher 

selten. Der Anteil der AcI-Komplementierung beträgt dabei ca. 3% aller Komple-

mentierungsmuster. Häufiger ist insbesondere die nicht-sententiale Komplemen-

tierung durch eine NP mit einem Anteil von insgesamt ca. 60% (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Komplementtypen in DECOW14 und DeReKo

Das Komplementierungsverhalten variiert für propositionale Komplementierungen 

mit dass-, wie- über AcI- bis zu V2-Strukturen (die in der Abbildung in „andere“ 

enthalten sind) von DECOW14 zu DeReKo und auch von Verb zu Verb nur unwe-

sentlich. Die relative Häufigkeit der Komplementierungsmuster schwankt aber 

innerhalb der DeReKo-Daten, und zwar in Bezug auf die Dimensionen ‚Medium‘ 

und ‚Register‘.¹⁴ Es fällt vor allem auf, dass die AcI-Strukturen in den Kategorien 

‚Bücher‘ (Medium) und ‚literarische Texte‘ (Register) überrepräsentiert sind.¹⁵

13 Vgl. Schäfer/Bildhauer (2012).

14 Die DeReKo-Daten wurden semi-manuell mit Metadaten zu ‚Medium‘ und ‚Register‘ ange-

reichert, vgl. Bubenhofer et al. (2014).

15 Vgl. die Dokumentation der Ergebnisse unter http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/ 

korpus.ansicht.
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Um diesem ersten Indiz auf die Abhängigkeit der AcI-Häufigkeit von sprach-

externen Faktoren weiter nachzugehen, wurde zusätzlich eine größere Daten-

sammlung ausgewertet. Darin wurden die in DeReKo enthaltenen AcIs vom Typ 

‚Infinitiv | Wahrnehmungsverb [ | Form von haben]‘¹⁶ erfasst (nach Bereinigung 

26.477 Belege), die im Korpus mit der Häufigkeit von 2,7 pro eine Million Wörter 

vorkommen. Mit Blick auf einbettende Verben ergibt sich hier eine Verteilung 

von 81,1% der AcIs bei sehen und 17,4% bei hören, die restlichen Verben ( fühlen, 

spüren) erscheinen marginal. Überprüft man die Verteilung der unter sehen ein-

gebetteten AcIs in Abhängigkeit von ‚Medium‘, bestätigt sich das bisherige Bild: 

In der Kategorie ‚Bücher‘ ist der Anteil von sehen mit AcI an allen Vorkommen 

des Lemmas sehen etwa zweieinhalbmal höher als in der Kategorie „Presse“, die 

hier den zweiten Rang einnimmt (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: sehen-AcI nach ‚Medium‘ in DeReKo¹⁷

Außerdem zeichnet sich eine Abnahme des AcI in neuester Zeit ab: Der AcI-Anteil 

an allen sehen-Vorkommen fällt innerhalb der vergangenen drei Jahrzehnte um 

mehr als ein Drittel (vgl. Abb. 6).

16 Z.B.: Wir haben es schon kommen sehen oder … als sie die leeren Busse fahren gesehen 

haben.

17 Ein Chi-Quadrat-Test mit aus der Anzahl aller sehen-Token abgeleiteten erwarteten Häufig-

keiten ergibt: χ2(4) = 2673.38; p < 2.2e-16. Die Pearson-Residuen für die abgetragenen Kategorien 

17.96  21.19  -39.44  -18.29  -3.29.
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Abb. 6: sehen-AcI nach ‚Zeit‘ in DeReKo¹⁸

Das Fazit aus dem explorativen Teil der Studie ist, dass die Korpusanalysen keine 

Hinweise etwa auf die Beschränkung bestimmter propositionaler Komplementie-

rungen auf standardsprachliche Kontexte geben, wohl aber Unterschiede inner-

halb des standardsprachlichen Gebrauchs selbst nahe legen: Die Indizien für eine 

Medium- und Registerabhängigkeit der AcI-Häufigkeit und für eine diachrone 

Entwicklung sind gegeben.

2.2   Die Problematik der Strukturzuweisung zu-loser 
Infinitivkomplemente und die daraus resultierende 
Variablenbestimmung

Unter einer Perspektive, die finite Komplementierungsmuster (im Folgenden be-

schränkt auf dass-, wie- und V2-Sätze) mit dem AcI zusammenzuführen versucht, 

besteht erstens die Problematik der Bildung einer gemeinsamen Variable und 

zweitens die einer entsprechend gültigen Festlegung auf mögliche Varianten fini-

ter Strukturen zum AcI.

Die Problematik der Variablendefinition basiert auf der Strukturzuweisung 

des AcI mit bzw. relativ zu seinem einbettenden Verb. In der Literatur werden 

folgende Analysevorschläge diskutiert: a) Es handelt sich bei AcI plus einbetten-

18 Ein Chi-Quadrat-Test mit aus der Anzahl aller sehen-Token abgeleiteten erwarteten Häufig-

keiten ergibt: χ2(2) = 810.51; p < 2.2e-16. Die Pearson-Residuen für die abgetragenen Kategorien 

17.31  7.57  -21.30.
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des Verb um eine Verknüpfung zu einem Prädikatsausdruck (i.S.v. Bech 1955/1957) 

einer monoklausalen kohärenten Struktur mit Verbalkomplex, die aber in der 

Bikonstituenz des AcI resultiert (vgl. (8) mit den Bestandteilen des AcI verteilt 

auf VP und den Verbalkomplex), dazu u.a. Haider (1984), Zifonun/Hoffmann/

Strecker (1997, S. 1411), und b) um die Einbettung eines propositionsbezeichnen-

den Komplements und Monokonstituenz des AcI, dessen monoklausale Struktur 

mit dem einbettenden Verb (vgl. (9) mit vollständig eingebetteter Phrase XP) zu-

mindest als kontrovers gelten kann, dazu u.a. Rosenbaum (1967), Reinhart/Reu-

land (1993), Eisenberg (1994), Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 1422 f.).

(8)  Man konnte [
VP

 den Nachbarn die Treppe [
V°/VK

 heraufsteigen hören]].

(9)  Man konnte [
VP

 [
XP

 den Nachbarn die Treppe heraufsteigen] hören].

Bis heute ist die Analyse des AcI Gegenstand kontroverser Diskussion in unter-

schiedlichen theoretischen Kontexten.¹⁹ Unter der Annahme von Bikonstituenz 

und Monoklausalität gelten die für Kohärenz üblichen Eigenschaften jedoch mit 

spezifischen Beschränkungen, die u.a. die Anbindungsreihenfolge des zentralen 

Akkusativs betreffen (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997). Zu den syntaktischen 

Besonderheiten zählen ein i.d.R. fehlendes Passiv beim AcI-Infinitiv sowie Beson-

derheiten bei der Reflexivierung, vgl. Reis (1976).

Unter der Annahme von Monokonstituenz und Biklausalität (wie in (9)) ist 

die Anaphorisierung als eine Einheit möglich, vgl. (10)–(11). Auch haben Schluss-

folgerungsbeziehungen keine Geltung. So kann der zentrale Akkusativ nicht allein 

Gegenstand der Perzeption sein, vgl. (12).

(10)  man hört [ihn kommen]

(11)  man hört [es] / *man hört es ihn/man hört ihn (genuin 2-stellig/Ana-

lepse des Infinitivs)

(12)  man hörte nicht den Nachbarn die Treppe hinaussteigen ≠ man hörte 

den Nachbarn nicht

Demgegenüber unkontrovers bilden die anderen propositionsbezeichnenden 

Komplemente mit ihren einbettenden Verben immer eine komplexe biklausale 

Struktur.

19 Vgl. u.a. Reis (1976); Chomsky/Lasnik (1977); Mittwoch (1990); Bausewein (1991); Zimmermann 

(1991); Felser (1999); Sternefeld (2006); Haider (2010); Speyer (2015).
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2.3  Variablendefinition und Variantenfestlegung

Die Bestimmung des AcI als propositionsbezeichnendes Komplement findet seine 

Bestätigung in Umschreibungsmöglichkeiten des AcI durch finite Verbendstruk-

turen – eingeleitet mit dass und wie – oder durch V2-Sätze.

(13)  Man hört [den Nachbar die Treppe heraufsteigen].

(14)  Man hört [dass der Nachbar die Treppe heraufsteigt].

(15)  Man hört [wie der Nachbar die Treppe heraufsteigt].

(16)  Man hört [der Nachbar sei die Treppe heraufgestiegen].

So können propositionsbezeichnende Komplemente, die von AcI-Verben eingebet-

tet werden, unterschiedlichen syntaktischen Typs sein. Als eine Variante zum AcI 

erfüllen sie jedoch die Bedingung, als propositionsbezeichnendes Komplement 

eines Perzeptionsverbs auftreten zu können: Daraus lässt sich zunächst das fol-

gende Funktion-Form-Korrelat bilden, das das propositionsbezeichnende Kom-

plement des Wahrnehmungsverbs als Variable I festlegt:

Variable I Varianten

propositionsbezeichnendes Komplement 

AcI

dass-Satz

wie-Satz

V2-Satz

Betrachtet man die Distribution der vorerst bestimmten Varianten genauer, wird 

jedoch ihre Einschränkung und die Neubestimmung der zu untersuchenden Vari-

able nötig: Dass-Sätze weisen keine notwendige direkte Perzeption bzw. zeitliche 

Überlappung mit dem Matrixverb auf (vgl. (17)) und V2-Sätze sind nur unter Aus-

schluss direkter Perzeption/zeitlicher Überlappung möglich (vgl. (18) vs. (19)). Nur 

wie-Sätze sind wie AcIs auf direkte Perzeption/zeitliche Überlappung beschränkt 

(vgl. (20) und (21)).

(17)  Ich höre, dass du dich beschwert hast.

(18)  Ich höre, der Nachbar sei die Treppe heraufgestiegen.

(19)  #Ich höre, der Nachbar steigt die Treppe herauf.

(20)  *Ich höre, wie du dich beschwert hast.

(21)  *Ich höre den Nachbar die Treppe hinaufgestiegen sein.
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Dies führt zur eingeschränkten Variable II:

Variable II Varianten

propositionsbezeichnendes Komplement,  
direkte Perzeption

AcI

wie-Satz

Übrigens kann auch die Doppelfunktion „propositionale Interpretation des Kom-

plements (Monokonstituenz) und Strukturierung unter Bikonstituenz“ nur eine 

wie-Struktur abbilden (vgl. (22); zur Problematik der wie-Komplemente u.a. 

Thurmair 2001). Nur beim wie-Satz kann eine Konstituente (unter pronominaler 

Wiederaufnahme) auch als Komplement des Wahrnehmungsverbs auftreten, vgl. 

(22b). Dass-Strukturen etwa erlauben das nicht, vgl. (23).

(22) a. Man hört, wie der Nachbar die Treppe heraufsteigt.

 b. Man hört den Nachbar, wie er die Treppe heraufsteigt.

(23) a. Man hört, dass der Nachbar die Treppe heraufsteigt.

 b. *Man hört den Nachbar, dass er die Treppe heraufsteigt.

Die wie-Sätze bringen jedoch die Problematik der Polysemie auf lexikalischer wie 

auf struktureller Ebene mit sich, vgl. Zimmermann (1991). Eine kleine Untersu-

chung zur Desambiguierung der wie-Sätze in einer DeReKo-Stichprobe von 250 

Belegen wies nur 14% der wie-Sätze als Komplementsätze aus, bei 86% handelte 

es sich um wie-Fragen, wie-Graduierungen, wie-Adverbiale u.a. Unter den 35 wie-

Komplementen fanden sich auch zwölf Sätze, die kaum als AcI paraphrasierbar 

erscheinen, darunter vier im Passiv. Während also passivierte wie-Komplement-

sätze nicht unüblich sind, vgl. (24), ist Passiv des AcI-Infinitivs extrem selten, vgl. 

Belege (25) und (26) aus DECOW14.²⁰

(24)  Am schönsten finde ich an meinem Beruf, dass ich sehe, wie die Kinder 

lieben und geliebt werden.

(25)  Sie sah des Gartens Früchte reifen und gepflückt werden.

(26)  Denn so viele wir täglich sterben sehen, so viele sehen wir geboren 

werden.

20 Im Übrigen scheinen auch passivierte Perzeptionsverben mit propositionalem Komplement 

(z.B. er wurde schreien gehört) selten zu sein.
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Die Verarbeitungsprobleme, die der AcI bereits in der Aktivstruktur mit sich bringt, 

scheinen sich durch das Passiv noch zu potenzieren; offenbar handelt es sich um 

eine stark markierte Konstruktionsvariante; eine Ausweichmöglichkeit kann hier 

der wie-Satz sein, der die Struktur entzerrt, indem er die beiden Propositionen 

auf zwei (finite) Sätze verteilt und darüber hinaus den schwer zu verarbeitenden 

Verbkomplex vermeidet. Regulär alternieren kann somit der AcI nur mit dem wie-

Satz im Aktiv. Für die Variablenbestimmung führt das zur folgenden weiteren 

Präzisierung:

Variable III Varianten

propositionsbezeichnendes Komplement,  
direkte Perzeption, im Aktiv

AcI

wie-Satz

In künftigen Untersuchungen muss eine Überprüfung von Einflussfaktoren für 

die Auswahl der beiden Varianten an größeren Datenmengen erfolgen. Dabei dürf-

ten qualitative und quantitative Untersuchungen zu den wie-Komplementsätzen 

mit einem Akkusativ, der im wie-Satz pronominal wiederaufgenommen wird 

(vgl. (22b)), eine besondere Rolle spielen.²¹

3  Varianten der Relativsatzeinleitung

3.1  Einleitung

Im Standarddeutschen werden attributive Relativsätze üblicherweise durch ein 

so genanntes d-Pronomen eingeleitet, das in verschiedenen Kasus stehen kann 

und in Genus und Numerus mit dem Bezugselement des Relativsatzes kongruiert 

(der, die, das, dem etc.). Unter bestimmten Umständen kann allerdings neben 

der d-Form das auch das w-Pronomen was als Relativum auftreten:

(27) a. Alles, was die Zuschauer dort sehen, ist Lug und Trug. (Niederösterrei-

chische Nachrichten, 17.1.2013, NÖN Großformat, Ressort: Meinungen; 

PRO & KONTRA)

21 Vgl. Fortmann (2013).
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 b. Das, was wir machen, ist das, was uns gefällt. (Braunschweiger Zeitung, 

4.6.2007; Das, was wir machen, ist das, was uns gefällt)

 c. Das Beste, was Microsoft heute tun kann, ist, Yahoo zu kaufen. (Hanno-

versche Allgemeine, 8.11.2008, S. 15; Microsoft lässt Yahoo abblitzen)

Als erste Variationsdiagnose können wir festhalten, dass ein Relativpronomen 

mit den Merkmalen Neutrum, Singular, Nominativ/Akkusativ (Variable) durch die 

Varianten das und was realisiert werden kann:²²

Variable Varianten

Relativpronomen (Neut. Sing., Nom./Akk.) das

was

In deskriptiven Grammatiken werden das und was in der Regel allerdings als kom-

binatorische Varianten aufgefasst. Danach stellt das den Standardfall dar, wäh-

rend was als Ausnahme behandelt wird, die nach Indefinita (alles, vieles etc.), 

Demonstrativa (das, dasjenige etc.) und nominalisierten Adjektiven (das Gute/

Beste/Einzige etc.) erscheint (vgl. z.B. Duden 2009, S. 1031 f.). Aus dieser Perspek-

tive liegt also gar keine echte Variation vor; vielmehr ist die Verteilung vollständig 

durch grammatische Regularien bestimmt. Bei näherer Betrachtung wird aber 

deutlich, dass sich die Elemente, die was auslösen, nicht einheitlich verhalten. So 

treten in Kombination mit substantivierten Adjektiven sowohl das als auch was 

als Relativum auf (vgl. auch Duden 2009, S. 1032):

(28)  Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich 

nicht will, das führe ich aus. […] Und dass es Kraft braucht, Mut, trotz 

diesem Widerstreit all das Gute, was wir zustande bringen, zu achten, 

zu verstärken. Und nicht verächtlich zu machen! (Die Südostschweiz, 

18.2.2006; «Gutmensch» – ein Unwort)

Entsprechende Nominalisierungen sind mit beiden Einleitungstypen kompatibel 

und unterscheiden sich in dieser Hinsicht sowohl von Substantiven (die das ver-

langen) als auch von Determinierern/Indefinita (die was auslösen). In der Folge 

22 Keine Beachtung findet hier die stilistisch markierte Variante der Relativsatzeinleitung durch 

einen morphologisch komplexen w-Determinierer (welch-es), da sie im Wesentlichen die gleiche 

Distribution wie d-Pronomina aufweist.
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soll ausgehend von einem Analyseansatz, der was nicht als Spezialfall, sondern 

als Default-Relativum betrachtet (Brandt/Fuß 2014, 2015) das Relativierungsverhal-

ten substantivierter Adjektive, also der stärker variable Bereich, näher betrachtet 

werden. Dabei werden weitere Faktoren herausgearbeitet, welche die Variation 

zwischen verschiedenen Einleitungsformen steuern. Es wird gezeigt, dass die 

Wahl zwischen das und was wesentlich davon abhängt, ob eine gesteigerte Form 

des Adjektivs vorliegt: Substantivierte Superlative verlangen was als Relativum, 

während bei anderen Formen sowohl das als auch was auftreten kann – der Varia-

tionsraum ist also innerhalb der substantivierten Adjektive noch weiter einzu-

schränken. Darüber hinaus wird der Nachweis erbracht, dass die Wahl des Relati-

vums zusätzlich von grammatikexternen Faktoren beeinflusst wird, wobei wir uns 

auf die Reflexe der Unterscheidung Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit konzentrieren. 

3.2  was als Default-Relativum

Ausgehend von der Beobachtung, dass die das/was-Alternation wesentlich abhän-

gig ist von der Präsenz eines lexikalischen Bezugsnomens, entwickeln Brandt/

Fuß (2014, 2015) einen alternativen Beschreibungsansatz, der Ideen von Behaghel 

(1928) und Wiese (2013) aufgreift. Grundlage ist dabei die folgende empirische 

Generalisierung, die zum Ausdruck bringt, dass ein Substantiv im Neutrum Sin-

gular stets die d-Form das als Relativum verlangt:

(29)  Generalisierung: Relativierung mittels das

  N
[Neutrum Singular]

 → das

Der Effekt, den die Präsenz eines lexikalischen Bezugsnomens auf die Wahl des 

Relativums hat, lässt sich an einer Korpusstudie nachvollziehen, mithilfe derer 

Brandt/Fuß (2015) die relative Häufigkeit von das/was in Konstruktion mit Ele-

menten wie Demonstrativa und Indefinita untersucht haben, die Relativierung 

durch was verlangen (vgl. (27)).

Wie die Befunde in Abbildung 7 zeigen, wird durch die Hinzufügung eines 

Sub stantivs auch bei Elementen wie alles, die für sich genommen was als Relati-

vum verlangen, Relativierung mittels d-Pronomen quasi obligatorisch (vgl. Brandt/

Fuß 2015 für eine detaillierte Aufarbeitung der Ergebnisse). Um diesen starken 

Faktor zu modellieren, schlagen Brandt/Fuß (2014, 2015) eine Analyse vor, nach 

der die Wahl zwischen d- und w-Relativum wesentlich abhängig ist von Eigen-

schaften des Bezugselements. Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen wird was 

aber nicht als Ausnahme betrachtet, sondern als unterspezifiziertes Element ana-
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lysiert, das verwendet wird, wenn die spezifischeren Einsetzungsbedingungen 

von das nicht erfüllt sind:

(30) a. das erfordert die Präsenz eines lexikalischen Bezugsnomens;

 b. In allen anderen Fällen wird was als Default-Relativum verwendet.

Abb. 7: Präsenz/Absenz von N bei Elementen, die was als Relativum verlangen (DeReKo, 
Recherche im Connexor-Teilarchiv, Juni 2014)

Dieser Beschreibungsansatz basiert auf der Idee, dass die Wahl zwischen das und 

was einer Spezifizitätsbedingung wie der Elsewhere Condition (Kiparsky 1973, 1982) 

unterliegt: Sind mehrere Formen mit einem Einsetzungskontext kompatibel, muss 

das spezifischste Element verwendet werden. Für diese Analyse spricht, dass sie 

eine einheitliche Beschreibung von verschiedenen Relativsatzkonstruktionen 

ermöglicht, die durch w-Pronomen eingeleitet werden und sich dadurch aus-

zeichnen, dass es ihnen an einem substantivischen Bezugselement fehlt. Neben 
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attribu tiven was-Relativsätzen betrifft dies freie Relativsätze, weiterführende Rela-

tivsätze (die sich auf ein Prädikat bzw. eine Proposition beziehen) sowie Relativ-

sätze, die sich an Zitate bzw. zitatähnliche Ausdrücke anschließen, vgl. (31).

(31)  Hauptsache, die Stoffe sind flauschig weich und vermitteln ein Gefühl 

von «Wellness», was soviel bedeutet wie Wohlgefühl. (St. Galler Tag-

blatt, 17.9.1997; Ein Modewinter)

3.3  Substantivierte Adjektive

Die Analyse von Brandt/Fuß scheint zunächst ebenfalls nahe zu legen, dass die 

Alternation zwischen das und was gänzlich durch Regeln der Grammatik bestimmt 

ist. Wir haben aber bereits eingangs erwähnt, dass nach substantivierten Adjek-

tiven beide Formen zulässig sind (vgl. auch Duden 2009, S. 1032). Eine nähere 

Betrachtung zeigt allerdings, dass die empirischen Verhältnisse komplexer sind 

und der Variationsbereich tatsächlich noch weiter eingeschränkt werden muss. 

Es müssen drei Haupttypen unterschieden werden (vgl. Brandt/Fuß 2015; Fuß 

i.Ersch.):

(32) a. elliptische Lesarten (getilgtes Substantiv):

  ausschließlich das

 b. substantivierte Superlative (das Beste, nicht-elliptisch):

  fast ausschließlich was

 c. substantivierte Positive (das Gute, nicht-elliptisch):

  Variation zwischen das und was

Eine elliptische Verwendung des Adjektivs liegt in Beispielen wie (33) vor, in denen 

das Adjektiv nicht substantiviert worden ist, sondern ein Substantiv modifiziert, 

das unter Identität mit einem diskursprominenten Element getilgt worden ist, 

vgl. (34).

(33)  Das bisher bestehende Kraftwerk ist bekanntlich völlig überaltet und 

muß schon allein aus Umweltgründen erneuert werden. Das neue, 

das Ende 1994 fertiggestellt sein soll, wird nach dem neuesten Stand 

der Technik errichtet und bis zu 90 Prozent weniger Schadstoffe an die 

Umwelt abgeben. (Salzburger Nachrichten, 5.3.1993; Heizkraftwerk Nord 

88 Mill. S. teurer)

(34)  … Kraftwerk … [Das neue Kraftwerk [ 

SRel
 das …]]
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Elliptische Lesarten stellen also tatsächlich keinen relevanten Fall dar; in der Folge 

werden wir uns daher nur mit der nicht-elliptischen Verwendung von substan-

tivierten Adjektiven befassen.

Wie bereits erwähnt, verhalten sich substantivierte Positive und Superlative 

nicht einheitlich. Auf der Basis einer Korpusstudie im DeReKo zeigt Fuß (i.Ersch.), 

dass substantivierte Superlative wie in (35) fast ausschließlich in Kombination 

mit was auftreten, vgl. Tabelle 1.

(35)  Abschließend gibt Angela Merkel ihrer Überzeugung Ausdruck, „dass 

der Blick von oben auf die Erde das Schönste ist, was es gibt“. (Ber-

liner Zeitung, 21.7.2006, Ressort: Blickpunkt; „Wie klappt's mit dem 

Schlafen?”, S. 3)

Tab. 1: das vs. was bei nicht-elliptischen Lesarten von substantivierten Superlativen

das was

Beste(s) 413 (6,6%) 5838 (93,4%)

Schönste(s) 86 (9,9%) 783 (90,1%)

Neueste(s) 11 (16,9%) 54 (83,1%)

Auch hier liegt also nur wenig Variation vor (vgl. Brandt/Fuß 2015 zur Pragmatik 

von Fällen, in denen ausnahmsweise Relativierung mittels das vorliegt). Der Ein-

fluss, den das Vorliegen einer superlativischen Form auf die Wahl des Relativums 

hat, lässt sich erklären, wenn man annimmt, dass sich die Bedeutung des Super-

lativs paraphrasieren lässt als ‚mehr als alles (andere)‘, d.h., eine Kombination 

aus dem Komparativ und einer Bedeutungskomponente, die einen Allquantor als 

Vergleichsstandard enthält (vgl. z.B. Bobaljik 2012):

(36)  Superlativ = Komparativ (‚mehr‘) + ‚als alles (andere)‘

(37)  das Beste = ‚etwas, das besser ist als alles (andere)‘

Vor diesem Hintergrund kann das Relativierungsverhalten von substantivierten 

Superlativen auf das Relativierungsverhalten von alles zurückgeführt werden (das 

ebenfalls fast ausschließlich was als Relativum auslöst, vgl. Abb. 5), wenn man 

annimmt, dass der Relativsatz den Vergleichsstandard ‚als alles (andere)‘ modi-

fiziert (Brandt/Fuß 2015):

(38)  das Beste, was es gibt = ‚etwas, das besser ist als [alles, [was es gibt]]‘
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Auf diese Weise ergibt sich eine weitere Einschränkung des variablen Bereichs, 

der nun nur noch das Relativierungsverhalten substantivierter nicht-gesteigerter 

Adjektive umfasst. Hier scheinen prinzipiell sowohl das als auch was als Rela-

tivum möglich zu sein, vgl. (39). Die Auswertung der Korpusbefunde zeigt aller-

dings, dass die d-Form überwiegt, vgl. Tabelle 2.

(39) a. In vielen Ländern Afrikas – wie auch Osteuropas – sind alte, über-

kommene Ordnungen oder Unordnungen im Umbruch oder sogar 

gestürzt. Das Neue, das sich aus solchen Veränderungen ergeben 

könnte, ist vielerorts allerdings noch nicht in Sicht. (die tageszeitung, 

24.6.1992, S. 16; Zensur in der neuen Weltunordnung)

 b. Aber auch ganz neue Ideen seien gerne willkommen und oft sei es 

das Neue, was den Anstoß gebe, einge fahrene Fahrwasser endlich zu 

verlassen. (Rhein-Zeitung, 5.7.1997; Gute Ideen sind in der Tat gefragt)

Tab. 2: das vs. was bei nicht-elliptischen Lesarten von substantivierten Positiven

das was

Gute(s) 490 (74%) 172 (26%)

Schöne(s) 132 (73,7%) 47 (26,3%)

Neue(s) 502 (74,2%) 175 (25,8%)

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass die Wahl zwischen das und was kate-

goriale Eigenschaften des Bezugselements reflektiert, kann das variable Relati-

vierungsverhalten substantivierter Positive als Hinweis darauf verstanden wer-

den, dass diese Elemente ‚Mischkategorien‘ darstellen, die sowohl nominale als 

auch adjektivische Eigenschaften besitzen (vgl. Fuß i.Ersch. für eine ausführlichere 

Darstellung). Unabhängige Evidenz für einen solchen Analyseansatz ergibt sich 

z.B. aus der Beobachtung, dass substantivierte Positive zum einen die syntak-

tische Distribution von Nomina aufweisen (u.a. Präsenz eines Artikels), gleich-

zeitig aber auch typisch adjektivische Eigenschaften zeigen wie die Alternation 

zwischen starker und schwacher Flexion (das Gute vs. ein Gutes). Der spezielle 

kategoriale Charakter dieser Bildungen spiegelt sich in der Wahl des Relativums 

wider und führt zu (freier) Variation zwischen das und was. Die Tatsache, dass 

die Wahl des Relativums nicht eindeutig durch die Grammatik festgelegt ist, er-

öffnet zudem die Möglichkeit, dass die das/was-Alternation im Zusammenhang 

mit substantivierten Positiven zur Kodierung semantisch/pragmatischer Unter-

scheidungen genutzt werden kann. Generell gilt dabei, dass die Verwendung von 
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das als Relativum eine individuierende Interpretation des Bezugselements beför-

dert, während was verallgemeinernde Lesarten auslöst (vgl. Brandt/Fuß 2015 und 

Fuß i.Ersch. für eine nähere Auseinandersetzung).

3.4   Außergrammatische Faktoren:  
Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit

Ein weiterer Faktor, der die Alternation zwischen das und was (stark) beeinflusst, 

ist außergrammatischer Natur und betrifft die Unterscheidung zwischen Münd-

lichkeit und Schriftlichkeit. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die Verwendung 

von was in mündlichen (v.a. umgangssprachlichen) Varietäten des Deutschen in 

Kombination mit Substantiven wesentlich gebräuchlicher ist (vgl. Murelli 2012). 

Obwohl DeReKo ausschließlich schriftliche Formate enthält, lässt sich dieser 

Effekt in einer Korpusstudie ebenfalls nachvollziehen. So kann man beobachten, 

dass in Belegen, die als direkte Rede gekennzeichnet sind (wie Interviews oder 

Zitate), sowie in Textsorten, die der Mündlichkeit nahe stehen (Parlamentsde-

batten, Wikipedia-Diskussionen), was vermehrt auch in Konstruktion mit lexika-

lischen Nomina auftritt, vgl. (40) und Abbildung 6:

(40)  Sein Trainer Dieter Hecking haderte mit der spielerischen Leistung: 

„Wir waren zu statisch in der 2. Halbzeit. Das 0:0 ist ein Ergebnis, 

was für uns nicht zufriedenstellend ist.“ (dpa, 22.8.2008; Magerkost 

in Hannover: 96 und Energie Cottbus trennen sich torlos)

Abb. 8: Ergebnisse einer Stichprobe (600 aus 3.319 Belegen) für das Suchmuster ein/das N, was 
(DeReKo, Connexor Teilarchiv, 2.3.2016)
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Wie aus Abbildung 8 hervorgeht, lässt sich über die Hälfte aller Belege, in denen 

ein Substantiv durch einen was-Relativsatz modifiziert wird, als direkte Rede 

klassifizieren. Dies ist umso bemerkenswerter, als Zitate u.Ä. nur einen äußerst 

geringen Bruchteil aller Daten in DeReKo ausmachen.

3.5  Zusammenfassung

Bei der Untersuchung grammatischer Variation hat sich eine Strategie als vorteil-

haft erwiesen, die eine schrittweise Reduktion der einschlägigen Fälle vornimmt, 

indem Faktoren ermittelt werden, welche die Distribution kombinatorischer Vari-

anten regeln. Bei der vorliegenden Teilstudie haben wir zunächst starke gramma-

tische Faktoren identifiziert, die die formale Variation zwischen das und was als 

Relativpronomina im Anschluss an Neutra im Singular steuern. Dabei haben wir 

für einen Beschreibungsansatz plädiert, der die Wahl zwischen d- und w-Formen 

auf kategoriale Eigenschaften des Bezugselements zurückführt und im Gegensatz 

zu traditionellen Studien was als unterspezifiziertes Standard-Relativum betrach-

tet: Das spezifischere Relativum das steht nach Substantiven im Neutrum Singu-

lar, überall sonst steht was als Default-Form. Der Bereich, in dem ‚echte‘ Variation 

vorliegt, konnte auf das Relativierungsverhalten substantivierter Adjektive ein-

gegrenzt werden. Ausgenommen hiervon sind allerdings substantivierte Superla-

tive, die aufgrund ihrer spezifischen semantischen Eigenschaften in der Regel was 

als Relativum auslösen und somit einen weiteren starken Faktor darstellen. Der 

Kontext, in dem aus grammatischer Sicht tatsächlich freie Variation vorzuliegen 

scheint, beschränkt sich somit auf den relativischen Anschluss zu substantivier-

ten Positiven (Neutrum Singular), der die letztlich verbleibende Variable darstellt 

(vorbehaltlich der Aufdeckung weiterer Faktoren). Das spezielle Verhalten dieser 

durch Konversion gebildeten Elemente haben wir darauf zurückgeführt, dass es 

sich hierbei um Mischkategorien (Nomen/Adjektiv) handelt, die mit beiden Ein-

leitungstypen kompatibel sind. Es hat sich aber gezeigt, dass (vor allem in Fällen 

„freier“ grammatischer Variation) die Verteilung der Varianten durch schwächere 

semantisch-pragmatische bzw. außergrammatische Faktoren beeinflusst wird, 

die ggf. noch näher zu untersuchen sind. So hat sich das als unterspezifiziertes 

Default-Relativum identifizierte was in mündlichen (v.a. umgangssprachlichen) 

Varietäten weiter ausgebreitet, wo es auch in Kombination mit Substantiven ge-

braucht werden kann.
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4  Fazit
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Untersuchung grammatischer Varia-

tion sowohl formale als auch funktionale Perspektiven zu berücksichtigen hat. 

Darüber hinaus müssen nicht nur grammatische, sondern auch außergrammati-

sche bzw. sprachexterne Faktoren einbezogen werden. Dabei hat sich ein metho-

discher Ansatz bewährt, bei dem die relevante linguistische Variable anhand ver-

schiedener Kontexte überprüft und ggf. immer weiter eingeschränkt wird, bis 

ausschließlich kombinatorische Varianten übrig bleiben bzw. sich ein Residuum 

freier Variation ergibt.
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Marga Reis (Tübingen)
Grammatische Variation und  
realistische Grammatik
Abstract: In diesem Beitrag argumentiere ich, dass das grammatische Regelwerk 

„Lücken“ hat und dass „realistische“ Grammatikschreibung das in Theorie und 

Praxis berücksichtigen muss; insbesondere sind eventuelle Äußerungen in Lücken-

situationen außergrammatisch zu modellieren. Diese Konzeption wird anhand 

morphologischer und syntaktischer so genannter Zweifelsfälle intuitiv plausibi-

lisiert und ihr Nutzen für die Grammatikschreibung in vergleichender Ausein-

andersetzung mit prominenten „lücken-losen“ Analysen von zwei Beispielen – 

‚Right Node Raising‘- und gewissen Ersatzinfinitiv-Strukturen – nachgewiesen.

1  Worum geht’s?¹

Im Folgenden möchte ich für eine „realistische“ Konzeption von Grammatik 

werben, die im Ansatz schon in Reis (1974, 1979) propagiert wurde, aber erst seit 

Kurzem, nicht zuletzt dank der weiterführenden Überlegungen in Haider (2011), 

Gegenstand lebhafterer Diskussion ist.

Worum geht es dabei? Grob gesagt um die These, dass eine Grammatik  

„Lücken“ hat, d.h. dass nicht alle systematisch möglichen grammatischen Kon-

stellationen vollständig und/oder widerspruchsfrei geregelt sind. Die theoretische 

Folge ist: „Realistische“ Grammatikmodelle müssen solche Lücken systematisch 

zulassen. Die methodisch-praktische Folge ist: Sprachdaten, die in solchen Lücken-

situationen produziert werden, sind bei der Rekonstruktion des grammatischen 

Regelwerks auszuschließen, dies aus folgendem Grund: Geraten Sprecher in Kon-

struktionen, in denen solche Lücken virulent werden, führt das zwar oft zum Ab-

bruch bzw. Übergang zu unproblematischen Konstruktionen, aber oft genug 

werden unterschiedlichste Notlösungen produziert, d.h. es kommt zu der unter 

„Zweifelsfälle“ abgebuchten Variation. Diese Varianten, selbst wenn sie als akzep-

tabel durchgehen, sind jedoch „realistisch“ betrachtet nicht Produkte der (Anwen-

dung der) Grammatik selber, sondern Produkte grammatischen Notstandsverhal-

tens, also außergrammatischer Verhaltensstrategien, und als solche zu modellieren.

1 Für hilfreiche Kommentare und Korrekturanmerkungen geht mein herzlicher Dank an Hubert 

Haider, Marek Konopka und Angelika Wöllstein.

DOI 10.1515/ids-2016-0017 
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Für diese Konzeption argumentiere ich wie folgt: In Abschnitt 2 gebe ich Bei-

spiele für Zweifelsfälle, die eine Lückendeutung intuitiv nahe legen, und benutze 

als Hauptindiz diesbezügliche Besonderheiten interindividuellen Sprecherver-

haltens. Das ist per se kein zwingendes Argument – ob „Lücken“ vorliegen oder 

nicht, kann nur die vergleichende grammatische Analyse erweisen. Ich schlage 

deshalb in Abschnitt 3 diesen einzig zielführenden Weg ein und argumentiere 

anhand zweier Beispiele, dass nicht der Einschluss putativer „Lücken“-Daten in die 

grammatische Analyse, sondern ihr Ausschluss zugunsten außergrammatischer 

Deutung sowohl zu besserer Grammatikschreibung als auch besserer Gesamt-

abdeckung der Daten führt.

2  Grammatische „Lücken“ – Annäherung
Aus evidenten Gründen sind grammatische Regeln für die allermeisten gramma-

tischen Konstellationen, in denen ihre Anwendung systematisch möglich ist, 

wohlbestimmt, siehe etwa die Regelanwendungen in (1)–(2): In den betreffenden 

Konstellationen ist klar, welche Verbform je im Einklang mit den einschlägigen 

grammatischen Regeln ist und welche nicht.

(1) Präteritumsbildung:

 a. Er las/*leste Zeitung.

 b. Als er erblindete/*erbland und man ihm Braille beibrachte/*bei-

bringte, …

(2) Verbalkongruenz:

 a. Die Kinder spielen/*spielt. – Das Kind spielt/*spielen.

 b. Den Kindern/dem Kind lag/*lagen an Ordnung.

Wären die Verhältnisse durchgängig so klar geregelt, wären grammatische Regeln 

bzw. Grammatiken „lückenlos“, genauer ist das in (3) charakterisiert.

(3) a. Eine grammatische Regel R einer Sprache L ist lückenlos („vollständig 

definiert“) genau dann, wenn für jede systematisch mögliche Anwen-

dung von R in L feststeht, ob das Ergebnis richtig („grammatisch“) 

oder falsch („ungrammatisch“) ist.

 b. Die Grammatik von L ist lückenlos genau dann, wenn

  – sie nur lückenlose grammatischen Regeln enthält und

  – keine Widersprüche zwischen Regeln auftreten (d.h. mögliche Wider-

sprüche sind grammatikintern austariert).
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Aber die Verhältnisse sind wohl nicht so, das zeigen die vielen Zweifelsfälle, in 

denen Sprecher mehr oder minder hilflos zwischen verschiedenen Konstrukti-

onsvarianten schwanken, weil keine davon als von der Grammatik lizenzierte 

‚richtig(er)e‘ Variante gelten kann.

Sehen wir uns zunächst einige Beispiele an; alle betreffen die in (1)–(2) illus-

trierten Regeln.

2.1  Paradigmatische Lücken – Beispiel: Präteritumsbildung

Im Kern ist die deutsche Präteritalbildung fest geregelt: Usuelle, d.h. im Lexikon 

gelistete Verben haben im Allgemeinen eine eindeutige Präteritalform, siehe (1)/

(4a), und für neue bzw. als unbekannt empfundene Verben gilt durchweg: Das 

Präteritum wird schwach gebildet (4b). Das ist so zu interpretieren, dass nicht-

schwache Präteritalformen heute die Ausnahme sind, schwache die Regel, folg-

lich, dass nur erstere im Lexikon gelistet sind, letztere nicht, weil es eben die 

Defaultregel (4c) gibt.

(4) a. usuelle Verben:

  Er las/*leste – Er brachte/*bringte – Er bellte/*ball – Er erblindete/ 

*erbland – …

  b. neue (inkl. ‚Unsinns‘-)Verben:

  Inf.: grinden – pleiten  – chillen – listen  – hartzen – …

  Prät.: grindete – pleitete – chillte  – listete – hartzte  – …

 →

 c. Regel zur Präteritumsbildung: Abgesehen von den gelisteten (= unre-

gelmäßigen) Ausnahmen ist die Präteritalform für jedes deutsche Verb 

schwach.

Nun gibt es bekanntlich Doppelformen wie in (5), die Sprachbraucher oft als 

unterschiedlich akzeptabel und deshalb als Zweifelsfälle empfinden:

(5) a. Er versandte/versendete regelmäßig Ansichtskarten.

 b. Die Funken stoben/stiebten nicht mehr, aber das Feuer glomm/glimmte 

noch.

 c. Dann erscholl der Dankchoral. – Im Hof erschallten Schritte.

Diese Fälle bezeugen aber nicht primär systematische Lücken, sondern das Wir-

ken der Diachronie in der Synchronie: Bekanntlich ist die Entwicklung zur schwa-

chen Verbflexion eine noch heute wirksame Tendenz, und der Drang zum Abbau 



258   Marga Reis

von Ausnahmen zugunsten der produktiven Regel sprachgeschichtlich allgegen-

wärtig. Von daher dürften Zweifelsfälle wie (5) sich irgendwann auch sprachge-

schichtlich lösen – sei es durch Aussterben des selten gewordenen Verbs (stieben), 

sei es via Eliminierung der starken Form (glimmen) oder Verbleib beider mit funktio-

naler Differenzierung, etwa bzgl. Gebrauchssphäre/Stilhöhe (versenden, erschallen).

Wie steht es aber mit Fall (6), dem Präteritum von schinden? Fragt man deut-

sche Sprecher, und ich habe das oft, sind sie ratlos: Zwar können sie alle im Deut-

schen systematisch möglichen Alternativen aufzählen (6b), aber alle scheinen 

ihnen irgendwie falsch. Und oft genug wählen sie den einfachsten Ausweg: Eine 

Formulierung, die das Problem vermeidet (6c). Lebendige Zeugnisse für diesen 

Befund sind der Chat (7) und die Duden-Auskunft (8).

(6)  a. Der Trainer schindet uns mächtig.

 b. Prät. von a:  … schindete ??,  schund ??, schand ?? …

 c. Der Trainer hat uns mächtig geschunden.

  Wir wurden vom Trainer mächtig geschunden.

(7) www.wer-weiss-was.de/t/schindeten/9345722, 22.12.2015  (30.6.2016)

 Schindeten?  [Frage von @newcallas = Eva]

 22.12. Hallo! Ja, ich weiß, Duden sagt, das gehört so, aber: „Sie schindeten 

Zeit“, klingt das nicht grauslich? [Eva]

 22.12. … Servus, immerhin erlaubt der Duden auch das schönere „sie schun-

den Zeit“. Wenn man es oft genug wiederholt, klingt beides völlig verkehrt. 

[MM]

 23.12. Hi, die zwei gefährlichen Brüder schrieben doch ganz klar dazu „die 

gewöhnliche form des prät. ist schant“ also „Sie schanten Zeit“ ?!? – Mal 

im Ernst: die erste Form hab ich noch nie in meinem Leben gehört, die der 

Brüder auch nicht. Hier bei uns im Norden wird im Normalfall „schunden“ 

gesagt oder „Sie taten Zeit schinden“ (aaargh). [HH]

 23.12. /…/ hier dürfte eine Abweichung vom Original [Sie schindeten Zeit] 

/…/ gerechtfertigt sein – eigentlich geläufig ist dieses Verb bloß im Infinitiv. 

/…/ Also sowas wie „Sie nutzten jede Gelegenheit, Zeit zu schinden.“ [MM]

(8) schinden: Das Prät. des ursprünglich schwach, seit dem Mhd. auch stark 

flektierten Verbs schinden wird meist gemieden. Wenn es jedoch gebraucht 

wird, ist die Form heute im Allgemeinen schwach: Der Aufseher schindete 

(selten: schund) die Gefangenen. Das Part. II ist dagegen noch häufig und 

lautet nur geschunden … (Duden 2011, S. 749)

Das Akzeptabilitätsmuster – alle denkbaren Varianten sind kontrovers, Vermei-

dungsstrategien üblich – lässt m.E. nur eine Diagnose zu: Der Fall ist gram-
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matisch ungeregelt, d.h. für schinden ist weder eine Präteritalform im Lexikon 

gelistet, noch tritt die Defaultregel (4c) automatisch ein. Gemäß (3) liegt also eine 

echte systematische Lücke vor.

Das heißt nicht, dass schinden im Präteritum nicht vorkäme: In grammati-

schen Notlagen sind Sprecher ja unterschiedlich tolerant gegenüber halbguten 

Lösungen, Ad-hoc-Analogien und individueller Sprachgeschmack kommen zum 

Zuge, und wenn man keine Zeit zu Umformulierungen hat, wie etwa ein Journa-

list, der in 20 Minuten liefern muss, wird die avisierte präteritale schinden-Kon-

struktion einfach auf Biegen oder Brechen durchgeführt, siehe (9). Dass schindete 

dabei häufiger auftritt als schund (jedenfalls nach Google-Treffern für Elfmeter 

schindete/schund zu schließen), geht wohl darauf zurück, dass schwache Bildung 

der Default ist.

(9) a. /…/ als Poldi den Elfmeter schund, musste Lehmann Oliver Kahn eine 

lange Nase zeigen, … (www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/ 

ja-gut-ich…/671380.html, 31.12.2005)

 b. /…/ indem er mit einer dreisten Schwalbe einen Elfmeter schindete. 

(www.welt.de/…/Nach-Arsenals-Pokalpleite-wird-es-eng-fuer-Wenger. 

html, 12.12.2012)

Es fragt sich natürlich, wie die Präteritumslücke bei schinden (die es in früheren 

Sprachstadien offenbar nicht gab) entstanden ist. Das ist rätselhaft: Semantisch-

pragmatisch sind präteritale schinden-Äußerungen unauffällig, die drei denkba-

ren Formen sind phonologisch normal, und auch sprachhistorisch wäre jede in 

Ordnung: schinden flektierte ursprünglich schwach, also Prät. schindete, im Mhd. 

gab es auch starke Formen nach Klasse IIIa, also Prät. schant, beim Präteritums-

ausgleich setzte sich schund durch, das bis ins 19. Jahrhundert hinein offenbar 

geläufig war (DWB 9, Sp. 189 ff.). Auch ist das Verb – zwar nicht in ursprünglicher, 

aber in übertragener Bedeutung wie in (6) – durchaus häufig, also entfällt auch 

Form-Unsicherheit aufgrund zu niedriger Frequenz als Erklärung, sowohl für 

die Ursache der Lücke wie auch ihre Persistenz.² Trotz ausstehender Erklärung 

dürfte jedoch klar sein, dass die Präteritumslücke bei schinden synchron-syste-

matisch einen anderen Status hat als die Fälle in (5).

2 Sprachhistorisch hat schinden eine Sonderstellung bzgl. Präteritumsausgleich: Nur hier wurde 

der u-Vokal des Prät.Pl/Part.II verallgemeinert; in den anderen Verben mit a-u-Alternanz setzte 

sich der a-Vokal des Prät.Sg. durch (Bittner 1996, S. 160 ff.). Ob diese Besonderheit genügt, bei 

Sprachbrauchern formales Befremden und Formvermeidung, d.h. die „Lücke“, auszulösen, ist 

jedoch angesichts der vielen Parallelen mit Angleichung des Prät.Sg. an Prät.Pl.-/Part.II-Form 

in den Klassen I–IV (Bittner 1996, S. 164) äußerst fraglich.
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In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist auch, dass Sprecher zwar bei 

Befragung schand-Formen für mögliche schinden-Präterita halten, aber beim 

konkreten Durchziehen präteritaler schinden-Konstruktionen nur schindete- 

und schund-Formen benutzen (meine Internetsuche ergab keinen einzigen 

gegenwartsdeutschen schand-Beleg). M.E. ist das auf ein lückentypisches Prinzip 

zurückzuführen: Die nächstliegende Lösung wird bevorzugt. Die Form schund 

wird nahe gelegt von der Part.II-Form geschunden des gleichen Verbs, schand 

dagegen von der vokalisch parallelen Wortform-Alternation anderer Verben 

(schwinden – schwand – geschwunden, singen – sang – gesungen, etc.), die ent-

sprechend ferner liegt.³

So weit der erste „Lücken“-Fall. Ziehen wir daraus erste Schlüsse:

1. Auch im streng geregelten Bereich der Flexionsparadigmen gibt es Ungeregel-

tes, d.h. „Lücken“. Die Präteritumslücke bei schinden ist vielleicht der ver-

blüffendste, aber kein Einzelfall, siehe (10a); auch in anderen Sprachen gibt es 

Parallelen, siehe (10c, d).

(10) a. radebrechen (2./3. Sg.Präs.?, Prät.?), willfahren (Prät.?), auserkoren 

(Präs.?), …

 b. Stirn, Bisam, Auspuff (Pl.?), …

 c. englische Parallelfälle:

  to for (e)go ‚verzichten‘, to grandstand ‚sich aufspielen‘ (Prät.?), …

 d. zu paradigmatischen Lücken im Russ./Arab./Ungar. siehe Hetzron 

(1975); im Span. siehe Albright (2003); siehe auch Fanselow/Féry 

(2002, §3).

2. Lücken erzeugen das diagnostisch nutzbare Beurteilungs- bzw. Verhaltensmus-

ter (11): Alle grammatisch möglichen Alternativen zur Lückenfüllung erscheinen 

kontrovers, sei es, weil es keine Regel gibt, die man befolgen oder verletzen kann, 

oder weil die beteiligten Regeln Widersprüchliches verlangen – und das kann zu 

Vermeidungstendenzen, Abbruch oder Ersatz durch problemlose Konstruktionen 

führen (SOS!), es sei denn, die Unsicherheit wird durch Ad-hoc-Wahl/-Verwerfung 

einer Lösung, siehe oben (9), überspielt.

3 Das legt nahe, die schinden-Präteritumslücke als Resultat von grammatischem Widerspruch 

aufzufassen: Starkes Part.II (geschunden) impliziert tendenziell starkes Prät. (schund), die 

Defaultregel (4c) schwaches (schindete). Aber dann bleibt rätselhaft, wieso der Fall nicht wie 

etwa bei backen – buk/backte – gebacken gelöst ist.
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(11) Lücken-typisches Verhaltens- bzw. Beurteilungsmuster [interindividuelle 

Variation]:

 schindete √ *-? ?-√ * SOS

 schund √ ?-√ *-? * SOS

3. Ziehen Sprecher Durchführung der kritischen Konstruktion der „Unsagbarkeit“/

„ineffability“ vor, benutzen sie Strategien zur Erzielung brauchbarer Notlösun-

gen. Eine davon ist das „Näheprinzip“, hier am Beispiel des Vorrangs von schund 

vor schand erläutert, eine weitere die Ad-hoc-Verabsolutierung einer der wider-

sprüchlichen Optionen (siehe Anm. 3).

2.2  Syntaktische Lücken – Beispiel: Verbalkongruenz

Zur Illustration syntaktischer Lücken greife ich auf das seit Morgan (1972) gängige 

Beispiel der Verbalkongruenz zurück. Im Deutschen ist diese im Kern völlig klar 

geregelt:

(12) Grundregel Verbalkongruenz:

 Das finite Verb stimmt mit der Subjekt-NP in Person und Numerus überein. 

[siehe (2a)]

 Zusatz:

 In finiten Sätzen ohne Subjekt-NP ist das Verb als 3.Sg. markiert. [siehe 

(2b)]

Wie man sieht, ist eine Lücke der Grundregel – Kongruenz in finiten Sätzen ohne 

Subjekt-NP – bereits grammatikintern durch die Zusatzregel bereinigt, und das 

mit Grund: Subjektlose Konstruktionen sind im Deutschen häufig. Aber (12) weist 

weitere potenzielle Konfliktzonen auf, in der Regel verursacht durch die formal-

referenzielle Janusköpfigkeit der Kongruenzmerkmale Person und Numerus: Im 

Default korreliert Sg. mit einzahliger, Pl. mit mehrzahliger Referenz, 1.Ps. mit 

Sprecher, 2.Ps. mit Adressat, 3.Ps. grob gesagt mit allem, was nicht Sprecher/

Adressat ist. Entsprechend kann es zu Diskrepanzen von Form und Referenz 

kommen, was die Frage aufwirft: Ist die Kongruenzregel dagegen gewappnet?

Das scheint nur begrenzt der Fall, siehe die folgende Übersicht:

Der Standardfall sind unkoordinierte Subjekt-NPs, bei denen nur das formal 

für Ps./Num. markierte Kopfnomen zum referenziellen Numerus beiträgt, also 

NPs wie das liebe Kind/die Kinder von Tom/Ferien auf Rügen. Kommt es beim 

Kopfnomen zu Form-Referenz-Diskrepanzen, hat das Deutsche eine klare Rege-

lung: Kongruenz in Ps. und Num. richtet sich strikt nach der Form, vgl. (13), Con-
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structio ad sensum gibt es nicht, anders als etwa im Englischen. Im Grundsatz 

gilt also: Verbalkongruenz im Deutschen ist formale Kongruenz mit dem Kopf-

nomen der Subjekts-NP.⁴

(13) a. Die Hosen, die du anhast, sind/*ist zu kurz.

  Die Masern greifen/*greift wieder um sich.

  Die Polizei griff/*griffen sofort ein.

 b. Meine Wenigkeit ist/*bin erbost.

  (Euer Durchlaucht hat/*habt/*hast noch einen Wunsch?)

Aber diese Regelung ist bei weiteren Diskrepanzfällen in verschiedener Weise 

anfällig:

Bei komplexen Subjekt-NPs wie (14) ist das Kopfnomen formal singularisch, 

aber die Gesamt-NP hat dank pluralischer Referenz von Nichtkopf-Elementen 

pluralische Referenz, was prompt zu Unsicherheiten bzgl. formaler Numerus-

kongruenz führt.

(14) a. Kaum die Hälfte der Anträge __?__ bearbeitet.  

 (? = wurde/wurden)

  Eine Reihe/ ein Dutzend (guter) Vorschläge __?__ vor.  

 (? = liegt/liegen)

 b. Das 2. Kapitel, die Stilratschläge, __?__ besonders gut.  

 (? = ist/sind)

 c. Je ein Schlüssel für die 4 Türen __?__ zu bezahlen.  

 (? = ist/sind)

 d. Tim, aber auch Tom, __?__ zugesagt. (? = hat/haben)

Für koordinierte Subjekt-NPs wie (15) ist der potenziell kritische Punkt, dass NPs 

in koordinierter Form (NP1 conj NP2) grammatisch als formal plural-markiert gel-

ten und zugleich pluralische Referenz haben müssen. Beim zentralen Fall und-

koordinierter NPs ist das problemlos, weil und referenziell summativ ist, nicht aber 

bei Koordination mit Konjunktionen wie oder, siehe (15): Formal liegt dort Pl. vor, 

4 Numerusdisgruenzen wie in (i) (auf die mich H. Haider hingewiesen hat) sprechen nicht wirk-

lich dagegen: Zum einen sind sie einem systematischen pragmatischen Faktor – Höflichkeit – 

geschuldet, der auch beim Pronomengebrauch (pluralis majestatis, Autorenplural) eine Rolle 

spielt; zum andern sind diese Disgruenzen eindeutig als archaisch konnotiert, was heißt: als 

dem synchron geltenden System nicht mehr angehörig.

(i) Euer Durchlaucht/Eure Majestät/Herr Leutnant haben noch einen Wunsch?
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referenziell aber nicht bzw. nicht klar – und wieder kommt es zu Unsicherheiten, 

nach verbreitetem Eindruck entschieden größeren als bei (14).

(15) a. Entweder alle oder keiner von denen __?__.  

 (? = kommt/kommen)

 b. Entweder keiner oder alle von denen __?__.  

 (? = kommt/kommen)

 c. Entweder __?__ alle oder keiner. (? = kommt/kommen)

 d. Entweder __?__ keiner oder alle. (? = kommt/kommen)

Besonders schwierig sind Fälle wie (16), in denen koordinierte NPs bzgl. Ps. dif-

ferieren. Hier scheitert schon die Ps.-Markierung der gesamten Subjekt-NP, und 

richtet man sich nach deren Teilen, sind die formalen Kongruenzforderungen 

konfliktär. Verschärft wird der Konflikt durch oder in (16a, c), was auch die Nume-

ruskongruenz problematisch macht.

(16) a. Ich oder du *kann/*kannst/?können kommen.

 b. Ich und ihr  *irre/*irrt/*irren  *uns/*euch /*sich/*mich.

  Ich und ihr *ähnelt/*ähneln *uns[/*euch/*sich/*mich].

 c. Wir oder ihr  *werden/*werdet das Rennen gewinnen.

 d. Wir oder die Hunnen werden das Rennen gewinnen.

   [a–d aus Fanselow/Féry 2002, S. 290 ff., []-Zusatz in b MR] 

Die Probleme steigern sich noch in Kopulasätzen mit 2 Nominativ-NPs, beson-

ders bei Identitätssätzen wie (17b) und dem krassen Fall (17c) mit Person- und 

Numerusdisgruenz:⁵

5 Zu diesem Fall noch einmal Volkes Internet-Stimme (www.gutefrage.net/frage/heisst-es-wenn- 

ich-ihr-waert-oder-wenn-ich-ihr-waer) (17.2.2016):

Frage DaniXD, 2.11.2009: heißt es: wenn ich ihr wärt oder Wenn ich ihr wär?

Antworten [alle 2.11.2009]:

– Wenn ich du wäre. Ich glaube mit ‚ihr‘ geht das gar nicht, klingt jedenfalls unlogisch du 

kannst doch nicht mehrere Personen auf einmal sein?

– Sag einfach: Ihr an meiner Stelle oder Ich an eurer Stelle …

– wenn ich ihr wäre umgekehrt wenn ihr ich wärt

– Das paßt hinten und vorne nicht

– wenn ich Du wäre … viele können nicht einer sein

– Wenn ich an eurer Stelle wäre!

– wenn ich ihr wäre (hört sich trotzdem schräg an)

– wenn ich sie wäre … oder soll ihr für euch stehen?
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(17) a. Meine Familie __?__ Frühaufsteher. (? = ist/sind)

  Diese Störenfriede __?__ die Jugendgruppe des Turnvereins.  

 (? = ist/sind)

 b. Weil er aber nicht du __?__, rate ich zur Vorsicht.  

 (? = bist/ist)

  Weil du aber nicht er __?__, rate ich zur Vorsicht.  

 (? = bist/ist)

 c. Wenn ich ihr __?__, würde ich nachgeben.  

 (? = wärt/wäre)

Genug der Beispiele, gehen wir an die Auswertung in Hinblick auf unser Thema.

Klar ist, dass in allen vier Fällen Zweifel über die „richtige“ Kongruenzform 

des Verbs bestehen, relativ milde bei (14), stärkere bis zur Verzweiflung gehende 

bei (15)–(17). Aber in welchem Sinn gehen diese Fälle auf grammatische „Lücken“ 

zurück?

Die Konfliktursache bei (14) ist eindeutig: Die gültige formale Kongruenzre-

gel, siehe (13), verlangt Sg.-Form des Verbs, die generelle (und bei koordinierten 

Subjekt-NPs sogar grammatikalisierte) Präferenz für 1:1-Korrelation von formalem 

und referenziellem Numerus verlangt Pl., denn referenzieller Plural ist durch for-

male Nichtkopf-Elemente des Subjektausdrucks klar angezeigt. Dass diese Fälle 

weniger Unsicherheit auslösen als (15)–(17), geht wohl auf die Stärke der Korrela-

tionspräferenz zurück. Kommen weitere günstige Umstände hinzu – Ähnlichkeit 

des Kopfnomens zu Modifikatoren (14a), Ähnlichkeit zu additiver Koordination 

(14d), Näheprinzip (14b) –, erscheint Pl. oft sogar als genau so akzeptabel wie 

der eigentlich grammatische Sg., d.h. es liegt eine „grammatische Illusion“ vor.

Bei (14) steht also eine grammatische Regel des Deutschen zu einer sprach-

übergreifenden grammatischen Tendenz im Widerspruch. Ob man das als „Lücke“ 

i.e.S. einstuft oder nicht, ist weniger wichtig als die von (14) besonders klar be-

legte Einsicht: Nicht alle akzeptablen Äußerungen sind notwendig grammatisch, 

d.h. es gibt alle vier Kombinationen von ±grammatisch/±akzeptabel (siehe auch 

Haider 2011, §1):

(18) +grammatisch +akzeptabel

 +grammatisch –akzeptabel (z.B. „Holzwegsätze“)

 –grammatisch –akzeptabel

 –grammatisch +akzeptabel („grammatische Illusionen“)

In den Fällen (15)–(17) ist, wie gesagt, weit stärkere Unsicherheit bzw. die ganze 

Palette lückentypischer Reaktionen gemäß (11) zu beobachten, insbesondere auch 
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der stärkere Einsatz von Behelfsstrategien: Ad-hoc-Analogien zu zweifelsfrei gram-

matischen Mustern (so bei (17)), das Näheprinzip (alias: lokale Wohlgeformtheit 

bei globaler Devianz, siehe Haider 2011), das bei (15) je nach Numerus des verb-

nächsten Konjunkts Sg. oder Pl. besser erscheinen lässt, sowie Ausweichen in 

unproblematische Ersatzkonstruktionen, siehe (19a, b) statt (16b)/(17c). Nur bei 

morphologischem Glück kommt es auch zu „grammatischen Illusionen“, siehe 

(16d), wo der Ps.-Konflikt dank der für 1.Pl. und 3.Pl. gleichen Form zugedeckt ist.

(19) a. Ich und ihr, wir irren uns/ähneln uns (siehe Fanselow/Féry 2002, 

Anm. 18)

 b. Wenn ich an eurer Stelle wäre (siehe Internetkommentare, Anm. 5)

Im Einzelnen sind die Lücken bei (15)–(17) jedoch verschieden, und das hängt 

einerseits mit den spezifischen Kongruenzregeln für koordinierte Subjekte und 

Kopulasätze zusammen, andererseits mit dem Unterschied von Numerus- und 

Personkongruenz:

Bei koordinierten Subjekt-NPs ist, wie gesagt, Kongruenz von formalem und 

referenziellem Numerus zugleich determiniert, d.h. anders als bei (13)/(14) ist die 

Form-Referenz-Korrelation „wired in“. Folglich deckt diese Subregel und-koordi-

nierte Subjekt-NPs problemlos, aber nicht Fälle ohne 1:1-Entsprechung wie (15) – 

keine der dort gewählten Lösungen ist grammatisch oder ungrammatisch, son-

dern Produkt von Notstandsverhalten in einer echten Regellücke (= „0“), siehe 

die entsprechende Erweiterung von (18):

(18’)  +grammatisch +akzeptabel

 +grammatisch –akzeptabel

 –grammatisch –akzeptabel

 –grammatisch +akzeptabel („grammatische Illusionen“)

 0grammatisch –akzeptabel

 0grammatisch +akzeptabel („grammatische Illusionen“)

Auch Personkongruenz bei koordinierten Subjekt-NPs ist im Prinzip doppelt kon-

ditioniert, aber während Numerusdiskrepanz von Konjunkten zumindest bei sum-

mativer Konjunktion kein Problem ist, ist Persondiskrepanz das immer, und nur 

durch zufällige Homonymie (es kam(en) er oder ich in Frage) verdeckbar. Jeden-

falls werden entsprechende Fälle wie (16), (17b, c) recht krass abgelehnt. (Ob 

das daran liegt, dass die Anwendung der gleichen grammatischen Regel den 

Widerspruch auslöst, der alle Lösungen gleich ungrammatisch macht, bleibe 

dahingestellt.)
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Für kopulative Identitätssätze wie (17) ist das Problem, dass beide Nominativ-

NPs Kongruenz auf sich ziehen können, aber die Grammatik für den Fall, dass 

sie in Ps. und/oder Num. differieren, nur z.T. vorgesorgt hat:⁶ Weder ist Kongru-

enz für numerusdiskrepante Voll-NPs in (17a) geregelt, noch für person- bzw. per-

son- und numerusdiskrepante Pronomen in (17b, c). Eine typische Behelfsstrate-

gie ist der Versuch, sie analog zu Subjekt-Prädikat-Konstruktionen wie Tom ist 

Lehrer/klug zu behandeln, was z.T. bessere Beurteilung einer der Verbformen 

beflügelt; oft aber verweigern sich Sprecher total (siehe oben Anm. 5). Wie auch 

immer: Hier liegen offenbar echte Regellücken vor.

So weit die Diskussion putativer „Lücken“-Beispiele. Es dürfte unstrittig sein, dass 

hier ein besonderer Variationstyp vorliegt, der nicht diachron, dialektal, sozio-

lektal, stilistisch etc., sondern systematisch bedingt ist. Aber müssen diese Fälle 

deshalb außergrammatisch, als Notstandsform von Sprachverhalten, eingestuft 

werden? Da gibt es durchaus andere Meinungen: Pullum/Zwicky (1986), die eine 

Reihe konfliktärer Fälle und „principled solutions“ dazu behandeln, sehen letz-

tere eher als grammatisch verankert an denn als „parsing considerations“ geschul-

det. Nach Fanselow/Féry können ihre „ineffability“-Fälle, darunter die in (16) 

zitierten, „be dealt with in a quite conservative extension of classical O[ptimality] 

T[heory]“ (2002, S. 304, 291/Anm. 18 f.), also innergrammatisch. Immerhin wird 

in beiden Arbeiten die außergrammatische Option zumindest erwogen. Die meis-

ten Grammatiker ziehen solche zu (18)–(18’) führenden Ideen überhaupt nicht 

in Betracht, bewusst oder unbewusst in Übereinstimmung mit Vogels Bedenken, 

dass die Annahme grammatischer Lücken „sehr gut als Ausrede für ‚schlechte‘ 

Grammatikschreibung herhalten kann“ (Vogel 2009, S. 320).

Das ist sehr wohl möglich. Solange man die Annahme grammatischer Lücken 

nur intuitiv-suggestiv plausibilisiert wie in diesem Abschnitt, ist „Lücke“ nicht 

mehr als ein Name für ein vom Grammatiker zu lösendes Problem – ob es auch 

6 Gerade bei Identitätssätzen (Tom ist der Mörder) kann man nur bedingt von Subjekt- vs. Prädi-

kats-NP sprechen. Für Kongruenz ist das bei Übereinstimmung der NPs in Ps. und Num. irre-

levant. Von den Diskrepanzfällen sind (i)–(ii) geregelt, siehe die Zusatzregeln (iii). Alle Fälle 

≠(iii) sind ungeregelt (siehe Reis 1982, S. 195 ff.).

(i) a. Das sind/*ist Tatsachen. – Das seid/*sind ihr.

 b. Wer sind/*ist die Leute da drüben?

(ii)   Der Mörder bist/*ist du.

(iii) a. Ist NPi das/es bzw. wer/was, kongruiert das Finitum mit NPj.

 b. Ist NPi Pers.Pronomen und NPj Voll-NP, kongruiert das Finitum mit dem Pers.

Pronomen.
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Teil der Lösung ist, kann nur die genaue Fall-für-Fall-Analyse weisen: Gelingt 

für ein grammatisches Phänomen mit putativen Lücken eine gute Analyse, die 

auch die „Lücken“-Äußerungen innergrammatisch abdeckt, dann ist die Lücken-

Annahme, für diesen Fall, widerlegt. Entsprechend ist umgekehrt das einzig stich-

haltige Argument pro „Lücken“haftigkeit eines grammatischen Phänomens der 

Nachweis, dass Einbezug der „Lücken“-Äußerungen eine gute grammatische Ana-

lyse verhindert und deren außergrammatische Analyse als „Lücken“-Produkte 

eine adäquatere grammatische Analyse und bessere Gesamtabdeckung der Fak-

ten zeitigt. Diesen Nachweis möchte ich im Folgenden für zwei Beispiele erbrin-

gen; erwartungsgemäß sind potenzielle „grammatische Illusionen“ dabei von 

besonderem Interesse.

3  „Lücken“ und grammatische Analyse

3.1  RNR-Koordinationen

Im ersten Beispiel geht es um so genannte „Right Node Raising“[= RNR]-Strukturen 

wie (20a, b):

(20) a. Tim repariert und Tom verkauft Autos.               =

 a’. ‚Tim repariert Autos und Tom verkauft Autos‘

 b. Tim repariert und Tom verkauft Autos mit Leidenschaft.               =

 b’. ‚Tim repariert Autos mit Leidenschaft und Tom verkauft Autos mit 

Leidenschaft‘

Für sie ist charakteristisch, dass das (in (20a, b) kursivierte) Endstück des Satzes  

als finaler Teil beider Konjunkte fungiert, siehe (20a’, b’). Dafür gibt es aktuell im 

Wesentlichen drei Analysen (siehe Grosz 2015, §1.1 und dort aufgeführte Refe-

renzen): a) Das Endstück des Erstkonjunkts ist unter Identität zum Endstück des 

Zweitkonjunkts getilgt: ‚Linkstilgung‘ (21a); b) das Endstück ist aus beiden Kon-

junkten nach rechts herausbewegt: ‚ATB-Bewegung‘ (21b); c) Multidominanzan-

sätze: Das gemeinsame Endstück gehört von vornherein zur Struktur beider Kon-

junkte, d.h. das Endstück oder dessen Teile haben Mütter in beiden Konjunkten 

(21c, d).

(21) Analyseansätze (vereinfacht):

 a. Linkstilgung: [Hans repariert Autos] und [Fritz verkauft Autos].

 b. ATB-Rechtsbewegung: [Hans repariert t
1
] und [Fritz verkauft t

1
] Autos

1
.
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 c. Multidominanz (Autos in (20a) hat je eine Mutter im 1. und 2. Konjunkt):

 d. Multidominanz verschärft: (Autos und mit Leidenschaft  in (20b) haben  

 je verschiedene Mütter im 1. wie im 2. Konjunkt)⁷

Strukturen wie (21c, d) sind weit komplexer als die üblichen zweidimensiona-

len Strukturen (21a, b) und bedürfen zusätzlicher Linearisierungsregeln; sie zu-

zulassen, macht die Syntax also entschieden unrestriktiver. Von daher sollte dem 

Grammatiker wohler sein, grundsätzlich wie im Einzelfall, wenn man sie nicht 

braucht.

Nun liegt allerdings mit Grosz (2015) eine aktuelle Studie vor, deren Haupt-

ziel es ist zu zeigen, dass man sie für die Analyse von RNR-Strukturen braucht, 

und zwar in der Version (21d). Sein Argument basiert auf dem Phänomen „nicht-

kanonischer Pluralkongruenz“, das u.a. im Englischen und Deutschen in spezi-

fischer RNR-Form, so genanntem „summative agreement“, vorkommt, vgl. (22): 

Obwohl die Subjekte in getrennten Konjunkten auftreten, fungieren sie gemein-

sam als Auslöser pluralischer Verbkongruenz.

(22)  Hans ist stolz, dass Lisa, und Fritz ist froh, dass Paula nach Kamerun 

reist/reisen.

Grosz geht grundlegend davon aus, dass summative Kongruenz grammatisch ver-

ankert ist,⁸ und dass die Summierung der getrennten Subjekte zum Pluralaus-

löser völlig parallel zur Bildung koordinierter pluralauslösender Subjekte erfolgt.⁹ 

7 Struktur (21d) für (20b) (nach Grosz 2015, §1.1):

8 Grosz’ Hauptargument dafür (2015, §2.1) ist, dass „summative agreement“ sprachabhängig sei: 

Neben Englisch und Deutsch ließen u.a. Westarmenisch, Italienisch, Tschechisch es zu, nicht 

aber u.a. Kroatisch und Niederländisch. Die Datenbasis ist jedoch unklar; insofern ist angesichts 

von Grosz’ Testresultaten und Folgerungen daraus (siehe unten (24)) nicht auszuschließen, dass 

überall lückentypisches Akzeptabilitätsverhalten vorliegt und Einzelurteile über den übersetz-

ten Fall (22) in beiden Richtungen verabsolutiert sind.

9 Das ist im Prinzip richtig, allerdings zitiert Grosz (2015, S. (14)ff.) dafür Fälle mit Persondis-

gruenz als zweifelsfrei akzeptabel, die jedenfalls im Deutschen zu den klarsten Krisenfällen bzgl. 

Verbalkongruenz zählen, siehe oben Abschnitt 2.2.
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Folglich müssen sie in der Struktur auch in irgendeiner Form eine pluralische 

Größe bilden. Folglich müssten aber auch, wie Grosz anmerkt, kollektive Prädi-

kate wie sich treffen/sich ähneln etc. in den gleichen Konfigurationen gut sein, sie 

sind es aber nicht:

(23)  *Hans ist stolz, dass Lisa, und Fritz ist froh, dass Paula sich trafen.

Damit ergibt sich ein Konflikt: Wegen der Pluralkongruenz in (22) muss es einen 

syntaktisch-semantisch pluralischen Trigger mit Quasi-Subjekt-Status geben, we-

gen der „Antikollektivität“, siehe (23), darf es keinen geben. Der Lösungsweg für 

den Konflikt ist klar: Divide et impera, d.h. der Kongruenzmechanismus ist so zu 

gestalten, dass einerseits Bezug auf die separaten Subjekte als eine syntaktisch-

semantische Pluralgröße möglich ist, andererseits diese Größe auf der für die 

Überprüfung verbaler Selektionsrestriktionen relevanten Derivationsebene nicht 

vorhanden bzw. unsichtbar ist. Grosz erreicht das informell gesprochen durch 

zwei Maßnahmen: Erstens revidiert er den Kongruenzmechanismus so, dass er 

auch direktes Kopieren der Kongruenzmerkmale beider Subjekte aufs Verb erlaubt, 

d.h. ihre Vereinigung zu einer Bezugsgröße bleibt virtuell. Zweitens nimmt er für 

RNR-Strukturen zweifaches „Node-Sharing“ an; das erste ergibt die Struktur, in 

der Kongruenz mit dem Verb im gemeinsamen verbalen Endstück stattfindet, das 

zweite, davon unabhängige, ergibt die Struktur, in der die Selektionsforderungen 

der Prädikate geprüft werden; da in ihr die singularischen NPs nur je einzeln zu-

gänglich sind, sind Kollektivprädikate nicht lizenziert. Das ist das gewünschte 

Ergebnis, heißt aber zugleich: RNR-Strukturen sind mehrfach multidominante 

Strukturen.

Soweit, informell zusammengefasst, Grosz’ Analyse. Sie ist in vieler Hinsicht 

bestechend, aber am Ergebnis trägt der Grammatiker schwer, deshalb die Frage: 

Ist es zwingend?

Meines Erachtens nicht. Der Knackpunkt ist die Einstufung von „summative 

agreement“ als grammatisches Phänomen. Wäre es nur eine grammatische Illu-

sion, fiele Grosz’ ganze Argumentation pro Multidominanz in sich zusammen: 

Dann wäre in (22) nur die Sg.-Form grammatisch, und das, genau wie der Aus-

schluss kollektiver Prädikate, würde schon von der einfachsten Lösung ‚Links-

tilgung‘ vorhergesagt, vgl. (22’)–(23’):

(22’)  Hans ist stolz, dass Lisa nach Kamerun reist, und Fritz ist froh, dass 

Paula nach Kamerun reist.

(23’)  *Hans ist stolz, dass Lisa sich traf, und Fritz ist froh, dass Paula sich 

traf.
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Wie genauere Betrachtung zeigt, liegt hier tatsächlich eine grammatische Illusion 

vor:

Erstens werden Pluralfälle wie (22) sehr zwiespältig beurteilt. Das hat Grosz 

selbst bei Befragung von 50 Sprechern zu 24 englischen Testsätzen festgestellt, 

siehe seinen Bericht in (24). Aber er zieht daraus den m.E. falschen Schluss, hier 

idiolektale Grammatikunterschiede anzunehmen, und dabei nur die voll-akzep-

tierenden Sprecher zu berücksichtigen – Motto: Alles was akzeptabel ist, ist auch 

grammatisch.

(24)  „these results allow for speakers who always prefer plural agreement, 

for speakers who always prefer singular agreement, for speakers who 

accept both, and for speakers who accept neither. /…/ What is crucial 

here is that there are speakers who allow such plural agreement, and 

even prefer it.“ (Grosz 2015, Anm. 8, Kursivierung MR)

Hier liegt aber das gesamte lückentypische Akzeptabilitäts- bzw. Verhaltensmuster 

(11) vor – und nimmt man das als Ganzes Ernst, wie man muss, kommt man um 

Einstufung akzeptabler Pluralgebräuche als grammatische Illusion nicht herum. 

Man mag sich dann zwar wundern, dass manche Sprecher laut (24) auch Sg. nicht 

akzeptieren, aber das heißt eventuell nicht mehr, als dass sie sich nicht entschei-

den können, was im gegebenen Fall vielleicht besser ist; ohnehin sorgt ja schon 

die Komplexität von Sätzen wie (22) dafür, dass Sprecher ins Schleudern geraten 

bzw. sich verweigern.

Zweitens braucht Grosz für Sprecher, die immer Sg. vorziehen, siehe (24), 

eine weitere RNR-Analyse. Das sieht er sehr wohl (2015, §3.4) und schlägt dafür eine 

Parametrisierung seiner o.a. Analyse vor, wonach diese Sprecher (bzw. die ent-

sprechenden Sprachen) ihre Kongruenzmerkmale „nur von der nächsten NP“ 

kopieren. Das aber ist nicht mehr als eine komplizierte Version der Linkstilgungs-

lösung, die im „Lücken“-Ansatz einheitlich für alle grammatischen RNR-Fälle 

zutrifft.

Drittens und vor allem aber ist die Akzeptabilität von „summative agreement“ 

– zusätzlich zu Sg. – enorm beispielabhängig: Sie ist relativ hoch, wenn die 

Konjunkte zusammen ein Gemeinschaftserlebnis, eine gemeinschaftliche Ein-

stellung o.ä. suggerieren: In (22) ist das die Gemeinsamkeit der Kamerunreise;  

in (25a) die Einschätzung der Konjunktsachverhalte als ein einziges Stehl- bzw. 

Kauf-Ereignis, was der Fokus auf dem Konjunkt-gemeinsamen Verb forciert; 

Gleiches bewirkt die Erwähnung des Partyanlasses in (25b).

(25) a. A: Bist du sicher, dass Hans den Saft und Fritz den Wein geSTOHlen 

haben?
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  B: Ich bin sicher, dass Hans den Saft und Fritz den Wein geKAUFt haben. 

(Bsp. aus Schwabe/Heusinger 2001: (34))

 b. Wie gut, dass Hans Bier und Fritz Wein zu unserer Party mitgebracht 

haben.

Aber sobald diese Gemeinschaftssuggestion entfällt, sieht es für Plural düster 

aus, siehe (26): In (26a)–(26c) liegt kontrastive Interpretation nahe (was der 

Austauschbarkeit von und mit aber entspricht), in (26d) genügt die Differenz 

zwischen den Hauptverben, um die Plural-Option zu verschlechtern, mit auch 

wird sie aus evidenten Gründen ganz schlecht. (26e) steigert das noch, indem 

ein klarer Widerspruch zwischen den ausgedrückten Einstellungen bzgl. der 

Sachverhalte in RNR-Konstruktion besteht, das macht die Plural-Option völlig 

unmöglich.

(26) a. Weil Lisa schon heute und Paula erst morgen nach Kamerun reist/ 

*reisen, …

 b. Weil Tim gegen den Vorschlag und Tom dafür ist/*sind, …

 c. Weil sie eher die Linken und er eher die Rechten kritisiert/*kritisieren, …

 d. Tim sagte, dass Lisa, und Tom gab zu, dass (auch) Paula nach Kamerun 

reist/*reisen, …

 e. Tim ist dafür, dass Lisa, und Tom ist dagegen, dass Paula nach Kamerun 

reist/*reisen, …

Dieses Bild ist mit einer grammatischen Deutung der fraglichen Plurale nicht zu 

vereinbaren: Zweifelsfrei grammatische Regeln sind robust, d.h. schlagen blind 

zu; hier aber liegt hochgradige interpretative Anfälligkeit vor: Ohne echt summie-

rende Interpretation geht nichts. Im Ansatz hat das Grosz bedacht, indem er ent-

sprechende RNR-Fälle mit oder dadurch ausschließt, dass die separaten Sg.-Sub-

jekte bei solchen Konjunktionen im ihnen übergeordneten Satz keine semantisch 

plurale Phantomkoordination bilden. Ob das eine grammatisch plausible Restrik-

tion ist, bleibe dahingestellt, aber immerhin sind die pluralhindernden Kon-

junktionen grammatisch greifbare Größen. Doch für ebenfalls auszuschließende 

Fälle wie (26d, e) gilt nicht einmal das, denn das Pluralhindernis muss ja aus der 

Gesamtinterpretation der Obersätze erschlossen werden. Nicht besser steht es im 

Grund mit (26a–c), wo die nichtsummative Interpretation der eingebetteten Sätze 

Pl. verhindert. Das zeigt im Umkehrschluss deutlich, dass die „echt summie-

rende“ Interpretation, die zu Pluralkongruenz in den fraglichen Fällen führen 

kann, keine grammatische Basis hat.

Deutet man dagegen solche „nichtkanonischen Plurale“ außergrammatisch, 

als „grammatische Illusionen“, wird das Bild stimmig:
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Erstens ist die Kongruenz in RNR-Strukturen schlicht so geregelt, wie in der 

parallelen Satzkoordination ohne Linkstilgung; betrifft die Linkstilgung das finite 

Verb, muss das elidierte Verb mit dem Verb im gemeinsamen Endstück auch in 

Person und Numerus identisch sein.

Zweitens zeigte sich schon bei (14)–(15), dass Anzeiger für pluralische Refe-

renz innerhalb der Subjekt-NP trotz singularischem Kopfnomen zu mehr oder 

minder akzeptablem Pluralgebrauch führen können, ohne dass dem eine plau-

sible grammatische Regel zugrunde läge. Vielmehr kommt hier die generelle Prä-

ferenz für formal-referenziell korrelierende Kongruenzmerkmale ins Spiel, die 

Druck in Richtung Constructio ad sensum ausübt. Nicht anders scheint es bei den 

fraglichen RNR-Fällen zu sein, nur dass aufgrund ihrer syntaktischen Komplexi-

tät die Effekte schwächer und die Bedingungen dafür noch undurchsichtiger sind.

Fazit: Bei Anerkennung von akzeptablem „summative agreement“ als gram-

matischer Illusion, ist a) auf multidominante RNR-Analysen zugunsten der ein-

fachsten Linkstilgungs-Analyse (21a) zu verzichten,¹⁰ b) „Antikollektivität“ ein 

grammatisches Scheinproblem,¹¹ c) die Gesamtheit der RNR-Kongruenzdaten bes-

ser abgedeckt.

Wir haben dabei das klarste Indiz für grammatische Fehlanalysen benutzt: 

Grammatische Regeln sind robust, d.h. weil nur von grammatischen Faktoren 

abhängig, schlagen sie blind zu. Wenn also eine putativ grammatische Regel 

labil ist, d.h. nur bei Konvergenz günstigster, vor allem lexikalischer bzw. inter-

pretativer Umstände greift, liegt der Verdacht einer grammatischen Illusion nahe.

3.2  Gewisse Ersatzinfinitivkonstruktionen

Mein zweites Beispiel betrifft Aspekte der Ersatzinfinitivkonstruktion [EIK]. Die 

wesentlichen Ausgangsfakten enthält (27):

10 Dieses Ergebnis wird bestätigt durch in morphologische Einheiten eingreifende RNR-Struktu-

ren wie (ii), die nur durch Linkstilgung, aber nicht durch ATB- oder Multidominanz-Ansätze  

zu erfassen sind (Diesen Hinweis und die entsprechenden Beispiele verdanke ich H. Haider).

(ii) a. Er hat den Vorder- und sie den Hintereingang beobachtet.

 b. Er wird alles be- und wir es dann entladen (müssen).

Das muss nicht definitiv heißen, dass die Linkstilgungsanalyse richtig ist. Zu einer weit radika-

leren Reduktion des grammatischen Anteils der RNR-Struktur siehe etwa Larson (2015) (Dank 

an P. Grosz für den Hinweis auf diese Arbeit).

11 Grammatische Plural-Illusionen scheinen stets „antikollektiv“ zu sein, für weitere Beispiele 

siehe Reis (1974).
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(27) Regeln EIK:

 (i) In unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Infinitiv im 1. Status hat das 

Part.II folgender Verben Infinitivform („Ersatzinfinitiv“ [EI]):

  obligatorisch: wollen, können, müssen, dürfen, mögen, brauchen, (lassen)

  fakultativ: sehen, hören, fühlen, heißen, helfen, (lassen)

 (ii) In Verbletztsätzen tritt das EI regierende finite Hilfsverb haben vor den 

Verbalkomplex (seltener dazwischen).

 Beispiele:

 a. Er hat helfen *gedurft/√dürfen.

  dass er *helfen dürfen hat/√hat helfen dürfen/%helfen hat dürfen.

 b. Sie hat ihn singen √gehört/√hören.

  ob sie ihn *singen hören hat/√hat singen hören/%singen hat hören/ 

√singen gehört hat.

Die Regeln (27i, ii) grenzen den Bereich ab, für den Sprecher klare Akzeptabili-

tätsurteile haben, siehe etwa (27a, b). Nun gibt es viele grammatische Muster dar-

über hinaus, in denen man EIKs verwenden möchte, contra „unmittelbare Nach-

barschaft“ etwa solche mit Voranstellung oder Ellipse des Auslöserinfinitivs, contra 

„finit“ alle Infinitkonstruktionen. Testet man solche Muster mit EIK durch, was 

ich in den 1970er Jahren extensiv gemacht habe (siehe dazu Reis 1979, S. 11 ff.), 

gibt es allerdings statt klarer Urteile eher das lückentypische Muster (11), mit 

zunehmender Verwirrung bzgl. der angebotenen Optionen vor allem in infiniten 

Kontexten. Zur Illustration hier einige der Testaufgaben (ebd., S. 13 f.):

(28) (i) a. Klaus wird nicht kommen gekonnt haben. [√ oder *?]

  a’. Klaus wird nicht haben kommen können. [√ oder *?]

  b. Er wird ihn wohl mal wieder sehen lassen gekonnt haben, wie 

 dumm er ist. [√ oder *?]

  b’. Er wird ihn wohl mal wieder haben sehen lassen können, …  

   [√ oder *?]

  (ii) Er verabschiedete sich,

  a. ohne zuvor Fritz sehen gekonnt zu haben. [√ oder *?]

  b. ohne zuvor Fritz haben sehen zu können. [√ oder *?]

 (iii) Aufgabe: Vervollständigen sie die unvollständigen Sätze  A,B, indem 

Sie die Sätze a–b zu infinitivischen Nebensätzen umformen:

  A. Anna behauptet, ______

  B. Anna bestreitet, ______

   a. Anna konnte früher gut singen.

   b. Anna konnte Fritz damals kommen hören.
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Die Auswertung von (28i–iii) ergab durchaus gewisse Trends, vgl. (29) (ebd., S. 14 f.):

(29)  a. In zu-losen Konstruktionen mit Inf. Perfekt wird EI + haben-Umstel-

lung umso seltener, je umfänglicher der abhängige Verbalkomplex ist. 

[S. (28ia) vs. (28ib)].

 b. Bei Konstruktionen mit Inf. Perfekt und zu sind EI + haben-Umstellung 

weit in der Minderheit. [S. (28ii, iii)].

Diese Trends verstärken durchaus den Lückenverdacht: Erstens würde kaum ein 

Befragter Sätze wie die in (28) je freiwillig äußern, sondern nach Ausweichkon-

struktionen suchen, besonders bei den komplexen Fällen (28ib, ii, iii). Zweitens 

ist die präferierte „reverse EI“-Konstruktion nach (27i) sogar ungrammatisch – 

also muss es um die dyspräferierte Umstellung von infinitem haben noch schlim-

mer stehen, und das würde bedeuten, dass die Regel der haben-Umstellung für 

infinite Kontexte nicht definiert ist.

Diese Lückendeutung mag kontrovers sein, das Faktum dahinter ist es nicht: 

Dass deutschen Sprechern bei Umstellung von infinitem haben generell unbehag-

lich ist, ist generell bekannt und akzeptiert (siehe auch Bech 1963). Noch relevan-

ter ist aber, dass Sprecher in diesen Kontexten auch zu grammatisch prima facie 

„falschen“ Konstruktionen greifen, nicht nur zur Version sehen gekonnt zu haben, 

siehe oben, sondern auch zu solchen wie im Zufallsbeleg (30), den ich in Reis 

(1979, S. 15) wegen der „falschen“ Part.II-Form als grammatisch verunglückt ein-

stufte und entsprechend nur erklärbar als Folge lückentypischer Verwirrung.

(30)  Eine Pariserin namens Dimanche soll sich ein gewaltiges Stirnhorn 

operativ entfernt haben lassen. (Der Spiegel 4/1975, S. 94).

Damit sind wir beim aktuell zentralen Punkt der EIK-Diskussion: Vogel (2009) 

hat argumentiert, dass diese eigentümliche Part.II-Konstruktion (fortan „Stirn-

hornkonstruktion [StK]“¹²) keineswegs ganz selten ist, sondern seinen in (31) 

resümierten Untersuchungen zufolge unter den Varianten der infiniten EIK die 

häufigere und oft voll akzeptabel.

12 Diese neutralere Bezeichnung ersetzt Haiders „Stirnhorn-Illusion“ und Vogels „Skandal-

konstruktion“. 



 Grammatische Variation und realistische Grammatik   275

(31) Vogels Untersuchungsergebnisse (2009, S. 311–313):

  1) Suche im Teilkorpus W-öffentlich des DeReKo nach Sequenzen wie

  a. verhindert haben (zu) können/müssen … 77 = StK

  b. verhindern haben (zu) können/müssen … 6

  c. haben verhindern (zu) können/müssen … 1

  d. verhindern gekonnt/gemusst … (zu) haben  59 (32 davon bei Perzep- 

   tionsverben. Bei die- 

   sen nur Variante d!)

 2) Internetsuche nach Infinitvarianten von … dass ich habe helfen können

  a. geholfen haben zu können 375 = StK

  b. helfen haben zu können 12

  c. haben helfen zu können 9

  d. helfen gekonnt zu haben 73

 3) Paarweise Akzeptabilitäts-Rankings von a–d im Kontext (i):

  (i) Lehmann bedauerte, das Tor nicht _____

  a. verhindert haben zu können  = StK

  b. verhindern haben zu können

  c. haben verhindern zu können

  d. verhindern gekonnt zu haben

  Ergebnis (50 VP): a schneidet klar am besten ab!

Daraus folgert Vogel, dass StK völlig regulär sind und entsprechend innerhalb der 

Grammatik, im Vergleich zu ihren Varianten, herzuleiten; dies unternimmt er im OT-

Rahmen. Dieser Auffassung schließt sich Wurmbrand (2010, 2012) an, nicht zuletzt 

wegen scheinbarer Parallelen „parasitärer Morphologie“ in anderen germanischen 

Sprachen;¹³ sie legt eine entsprechende Analyse im minimalistischen Rahmen vor.

 Vogels Arbeit hat mich davon überzeugt, dass die StK nicht selten ist und 

dabei oft unauffällig/akzeptabel. Aber muss das heißen, dass sie grammatisch 

ist, bzw. dass alle vier Infinitvarianten der entsprechenden EIK grammatisch sind 

(wie bei Ablehnung der Lückenthese wohl anzunehmen ist)? Haider (2011) hat 

vehement dagegen argumentiert; trotzdem hat die grammatische Deutung dieser 

Konstruktion(en) weiterhin eher die Oberhand.¹⁴ Dies jedoch zu Unrecht, wie ich 

13 Die Vergleichsfälle sind aus dem Skandinavischen und Friesischen, siehe Wurmbrand (2010, 

2012). Die Parallelität der Stirnhornkonstruktion mit diesen Fällen wird in Salzmann (2016) 

bestritten.

14 Auch die jüngeren einschlägigen Arbeiten – Meinunger (2014), Gaeta (2015) – vertreten die 

grammatische StK-Deutung, wobei Meinunger Wurmbrand (2012) zuneigt, Gaeta eine ‚Intra-

ferenz‘-basierte Grammatikalisierungsanalyse vorschlägt.
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im Folgenden zeigen möchte; dabei greife ich in Weiterführung von Haiders Argu-

mentation auf das o.a. klarste Indiz für grammatische Fehlanalysen zurück: die 

mangelnde Robustheit der unterstellten grammatischen Regularitäten. Ich kon-

zentriere mich dabei auf die StK.

Von einer überzeugenden grammatischen Analyse verlangt man, dass sie 

(i) weder über- noch untergeneriert, d.h. die Beschränkungen des betreffenden 

Phänomens korrekt erfasst, (ii) ohne Ad-hoc-Mittel auskommt. Die drei klarsten 

Beschränkungen für StK sind folgende:

(32) StK sind nur möglich bei

 (i) Verben mit Perfekt-Auxiliar  haben

  ohne das Tor verhindert/erzielt/… haben zu können vs.

  *ohne gekommen/geblieben/… haben zu können

  (aber √: ohne haben kommen/… zu können/ohne kommen/… haben 

zu können)

 (ii) Anordnung: Verb > haben

  *ohne das Tor haben verhindert/erzielt/… zu können

 (iii) infinitem haben

  *da Dimanche das Stirnhorn entfernt hat lassen.

  (aber √: da Dimanche das Stirnhorn entfernen hat lassen/hat entfer-

nen lassen)

Wie kommen die grammatischen StK-Analysen damit zu Rande?

Auf Vogels Analyse gehe ich hier nicht ein (siehe dazu Haiders kritische 

Diskussion 2011, S. 249–252 sowie Gaeta 2015, S. 101 f.).

Was Wurmbrands Analyse (2010, 2012) angeht, so erklärt sie die Beschrän-

kung (32i) via so genanntes „Reverse Agree“; grob gesagt heißt das (nach Wurm-

brand 2012), dass etwa ein Part.II immer mit dem unmittelbar unterhalb stehenden 

Auxiliar in Lizenzierungsbeziehung steht („/Reverse Agree is/ valuing downward“, 

ebd., S. 147). Folglich muss in StK das oberhalb von haben stehende Part.II im 

Perfekt haben selegieren (ebd., S.  145 f.), und umgekehrt verlangt haben qua 

Statusrektion auch einen Lizenzierungspartner in Part.II-Form. Das ergibt, wie 

gewünscht, (32i) und deckt auch (32ii) ab. Aber die Kette z.T. Fall-angepasster 

Annahmen, die das herleitet, ist für eine so marginale Konstruktion verdächtig 

lang und die Begründung dafür, warum der Mechanismus für Perfekt-Partizipien 

im Deutschen anders als in anderen Sprachen funktioniere (Zirkumfix-Natur 

deutscher Partizipien), wenig plausibel (siehe Müller 2006).

Unüberzeugend ist auch Wurmbrands Rückführung von (32iii) auf die Gene-

ralisierung (33c), die sich auf die behauptete Unmöglichkeit ‚aktiver‘ AcI-Konstruk-

tionen wie (33a, b) stützt: Weder sieht man gute grammatische Gründe, warum 
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±overtes Subjekt die beanspruchte Wirkung haben sollte, noch ist die Erweite-

rung zu (33c) empirisch haltbar: Einerseits sind viele StK-Fälle ohne overtes Sub-

jekt schlecht (34), andererseits können StK-Fälle mit overtem Subjekt recht gut 

sein (35). Damit sind wir aber wieder bei der reinen Faktenbeschreibung (32iii) 

angelangt: StK kommen nur bei infiniter EIK vor.

(33) a. [Man warf ihm vor,] seine Kinder Banken ausrauben haben zu lassen/ 

*seine Kinder Banken ausgeraubt haben zu lassen. (Bsp. nach Wurm-

brand 2010, S. 19/(31))

 b. ohne Tom pfeifen haben zu hören/*ohne Tom gepfiffen haben zu hören

 →

 c. „Complete vP “-Beschränkung:

  „StK is impossible when the vP where the participle originates is a 

complete vP – i.e., a vP with a ϕ-complete DP subject.“ (Wurmbrand 

2010, S. 18)

  kurz: StK ist nur möglich, wenn das Subjekt zum betreffenden Haupt-

verb Ø/PRO ist. (siehe ebd., (S. 27))

(34) a. ohne sich/ihn ausrauben haben zu lassen//*sich/*ihn ausgeraubt 

haben zu lassen

  ohne ihn töten/ihm kündigen haben zu lassen//*ihn getötet /*ihm 

gekündigt haben zu lassen

 b. man soll das Buch loben haben hören//*das Buch gelobt haben hören

 c. ihm wird nicht grauen haben müssen//*ihm wird nicht gegraut haben 

müssen [* bei StK-Bed.!]

(35) a. Nero soll Seneca Selbstmord begehen haben lassen//?Nero soll Seneca 

Selbstmord begangen haben lassen (vs. *… sich getötet haben lassen)

 b. Darin wird der „Heimatwerbung“ vorgeworfen, Kunden für die Affi-

chierung von Plakaten zwar bezahlt haben zu lassen, … (Tiroler Tages-

zeitung 26.8.1998) (Bsp. aus Wurmbrand 2010, Anm. 6)

Das noch größere Manko ist allerdings, dass Wurmbrand (genau wie Vogel) den 

EIK-Bereich, für den StK möglich sein müssten, nicht einmal im Ansatz systema-

tisch überprüft hat – was gezeigt hätte, wie labil diese Konstruktionsmöglichkeit 

ist. Das belegt schon (34)–(35), bestätigt wird es durch (36)–(38): (36) enthält 

problematische StK-Fälle je nach Typ der EIK auslösenden Verben/Konstruktio-

nen (wobei Varianten mit haben-Umstellung besser sind), (37) z.T. krass unakzep-

table StK bei gesteigertem Umfang des Verbalkomplexes, (38) unakzeptable StK 

bei konstruktionellem Ambiguitätsdruck, wie er bei zirkumstanziellem vs. quo-

tativem wollen (siehe auch (37d)) und sollen auftritt.
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(36) a. Man soll ihm das Feuer löschen haben helfen/??gelöscht haben helfen

 b. ohne ?arbeiten haben zu brauchen/*gearbeitet haben zu brauchen

 c. Neandertaler und Homo Sapiens sollen sich im Aussehen unterschei-

den haben lassen/*unterschieden haben lassen

 d. Das soll den Mond heller scheinen haben lassen/*geschienen haben 

lassen

 e. Er soll den Reis nicht essen haben mögen/dürfen/müssen//*gegessen 

haben mögen/dürfen/müssen

(37) a. weil man es muss haben anfassen dürfen/muss anfassen haben dür- 

fen/*muss angefasst haben dürfen. (adaptiert von Haider 2011, S. 15)

 b. ?ohne das Schiff haben taufen lassen zu können/?taufen haben las-

sen zu können/*getauft haben lassen zu können

 c. [ohne dass man ihn muss haben taufen lassen]

  ?? ohne ihn müssen haben taufen zu lassen/?*müssen taufen haben 

zu lassen/*müssen getauft haben zu lassen /*gemusst haben taufen 

zu lassen

 d. [damals hat man als Frau nicht mal studieren wollen dürfen!]

  Damals soll man als Frau nicht mal ?haben studieren wollen dürfen/ 

??studieren haben wollen dürfen/*studiert haben wollen dürfen.  

(* bei StK-Interpretation!)

(38) a1. [Tim hat anfangen wollen. vs. a2. [Tim will angefangen haben.

  Bedeutung a1:   Bedeutung a2:

  „T’s Wunsch war anzufangen“]  „T behauptet, angefangen zu  

   haben“]

  T wird haben anfangen wollen  T wird angefangen haben wol- 

(√Ba1).   len. (√Ba2)

  T wird anfangen haben wollen (√Ba1).

  StK: T wird angefangen haben wollen (*Ba1!)

 b1. [Tim hat anfangen sollen vs. b2. Er soll angefangen haben.

  Bedeutung b1:    Bedeutung b2:

  „verlangt wurde, dass T anfängt“]  „behauptet wird, dass T ange- 

   fangen hat“]

  T wird haben anfangen sollen  [??Er wird angefangen haben  

(√Bb2)   sollen]

  ?T wird anfangen haben sollen (√Bb2)

  StK: ??Er wird angefangen haben sollen (Bb1??, Bb2??)
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Die Ergebnisse bestätigen Haiders Einschätzung (2011, S. 254), dass auch Wurm-

brands StK-Analyse, so ingeniös ihr Herleitungsversuch auch ist, massiv über-

generiert, also das vorrangige Ziel einer guten grammatischen Analyse verfehlt. 

Ein „lücken-los“ überzeugter Grammatiker kann auf diesen Befund ver-

schieden reagieren. Zum einen grundsätzlich: Der Misserfolg einer bestimmten 

grammatischen Analyse schließt nicht aus, dass es empirisch wie konzeptuell 

erfolgreichere geben könnte (wobei ihm unbenommen bliebe, Fälle wie (37) auf 

Sprachverarbeitungsprobleme zurückzuführen, also als +grammatisch, –akzepta-

bel einzustufen). Zum andern, etwas aggressiver: Kann denn der Lückenansatz 

das gesamte Datenmuster erklären?

Ich denke, er kann es zumindest besser:

Erstens gibt es das bis zur völligen Verwirrung reichende Unbehagen, das 

Sprecher bei EIK in infiniten Kontexten befallen kann – das zeigen Elizitations-

tests, wie Haider sie durchgeführt hat, deutlich (und besser als Vogels Beurtei-

lungstests). Und dieses Verhalten, das bei Produktion normaler ±grammatischer 

Äußerungen nicht auftritt, korreliert mit dem Auftreten von Äußerungstypen, die 

außerhalb solch unbehaglicher Kontexte ungrammatisch sind, – das gilt ja nicht 

nur für die StK sondern auch für die reverse EI-Variante: ohne helfen gekonnt  

zu haben etc. Lückenansätze erfassen beide diese Unterschiede zu normalem 

grammatikkonformen Verhalten durch ihre Trennung grammatisch vs. außer-

grammatisch zu verantwortender Äußerungen; durchgängig grammatische Ana-

lysen nivellieren beide von vornherein zwangsläufig.

Zweitens gibt es für gewisse Datenmuster, an deren Erklärung grammatische 

Analysen scheitern, plausible außergrammatische Deutungen:

Hinsichtlich StK hat Haider (2011, S. 229) vorgeschlagen, dass Quell der Ver-

wirrung in infiniten EIK die Unidentifizierbarkeit des Auxiliars ist: Alle Elemente 

des Verbalkomplexes, haben inklusive, haben dort Infinitivform, was die Abhän-

gigkeitsverhältnisse verunklare, und Umstellung von haben nach links zerstöre 

auch die Identifizierung qua Abfolge, besonders wenn man die Variante mit 

haben-Mittelstellung anvisiert. Die Folge: Zuflucht zu/Akzeptanz von salienten 

Oberflächenmustern, durch die haben als Perfekt-Auxiliar normalerweise identi-

fizierbar ist – hier Adjazenz zu einem Part.II –, auch wenn sie im betreffenden 

Kontext ungrammatisch sind (ebd., S. 231). Das ist mehr als „a pure restatement 

of the facts“: Zum einen ist wegen Formzusammenfalls unidentifizierbarer gram-

matischer Status als Quelle unsicheren Sprachverhaltens bekannt, zum andern 

ist das zur Erklärung eingesetzte „Näheprinzip“ (lokale Wohlgeformtheit über-

deckt globale Devianz) als außergrammatische Behelfsstrategie breit – und für 
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grammatisch unterschiedlichste Fälle – bestätigt. Man sieht leicht, dass sich 

auch die zweite außerhalb infiniter Kontexte ungrammatische EIK-Variante: hel-

fen gekonnt zu haben etc., auf diese Weise erklären lässt.¹⁵ Aber wenn dem so ist, 

sind akzeptable Vorkommen beider Varianten nur grammatische Illusionen. Dass 

die „falsche“ Morphologie Sprachbraucher auch bei StK nicht daran hindert, 

das Gemeinte zu erschließen, muss nicht verwundern – wie der notorischste Fall 

einer grammatischen Illusion zeigt, Montalbettis More people have been to Berlin 

than I have,¹⁶ gibt es noch drastischere Form-Interpretations-Diskrepanzen.

Drittens sind StK in vielen infiniten EIK-Kontexten unmöglich, siehe (34)–

(38); es bedarf offenbar konvergierender günstiger Umstände, um sie möglich 

zu machen. Was genau diese Umstände sind, darauf habe ich auch noch keinen 

Reim, aber einiges fällt auf: (i) Die gängigen StK-Beispiele beruhen in der Regel 

auf können und lassen. Ob das nur daran liegt, dass sie die wohl häufigsten EI-

Auslöser sind, oder auch/eher an interpretativen Aspekten (vs. (36), besonders 

(36e)), muss hier offen bleiben; jedenfalls sind StK von seltenen EI-Auslösern wie in 

(36a)–(36d) schlecht. (ii) Lassen-StK scheinen mit davon abzuhängen, dass even-

tuelle Objekte des abhängigen Verbs unbelebt sind, siehe (34)–(35). (iii) Die StK-

Konstruktion zuckt bei drohender Ambiguität mit einer zweifelsfrei grammatisch 

lizenzierten Konstruktion sofort zurück, siehe (37d)–(38). Das ist nicht viel, aber 

doch einschlägig, weil nichts davon sich plausibel innergrammatisch erfassen 

ließe, außergrammatisch aber manches durchaus: Vor allem Ambiguitätsvermei-

dung ist eine häufig zu beobachtende Restriktion für Lücken-Äußerungen, die 

bei zweifelsfrei grammatischen Regeln nicht auftritt (siehe Reis 1974). Schließ-

lich sei (iv) auch an Vogels Befund in (31) erinnert, dass StK von Perzeptions-

verben nicht vorkommen. Zu einer grammatischen Deutung von StK passt das 

nicht, wohl aber zur hier vertretenen – warum sollte man zu Notlösungen wie StK 

(oder anderen infiniten EI-Varianten) greifen, wenn eine grammatische Lösung 

ohne EI existiert?

Fazit: Die Einstufung der StK (wie der anderen infiniten EI-Varianten) als 

außergrammatisch zu analysierende Lücken-Äußerungen hat die besseren Argu-

mente für sich. Dass das die grammatische Analyse von EIK wie des deutschen 

Verbalkomplexes generell erheblich entlastet, ist evident.

15 Auch das Auftreten von haben-Umstellungsvarianten in infiniten Kontexten ist außergram-

matisch deutbar: Die relative Akzeptanz resultiert aus lückentypischer Analogie zum grammati-

schen finiten Stellungsmuster, zugleich hilft die Umstellung, haben als Auxiliar zu identifizieren.

16 Genaueres dazu in Phillips et al. (2011).



 Grammatische Variation und realistische Grammatik   281

Dieses Ergebnis bestätigt, dass der Lückenansatz zumindest in einigen Fällen zu 

besserer Grammatikschreibung führt – das beste Argument für die „realistische“ 

Grammatikkonzeption, für die ich hier werben wollte. Entsprechend kann sich 

mein Schlusswort auf einen Appell beschränken:

Grammatiker, habt Mut zur Lücke!
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Theory, data, and the epistemology of syntax
Abstract: Syntactic theory has tended to vacillate between implausible methodo-

logical extremes. Some linguists hold that our theories are accountable solely for 

the corpus of attested utterances; others assume our subject matter is unobservable 

intuitive feelings about sentences. Both extremes should be rejected. The subject 

matter of syntax is neither past utterance production nor the functioning of 

inaccessible mental machinery; it is normative – a system of tacitly grasped 

constraints defining correctness of structure. There are interesting parallels 

between syntactic and moral systems, modulo the key difference that linguistic 

systems are diverse whereas morality is universal. The appropriate epistemology 

for justifying formulations of normative systems is familiar in philosophy: it is 

known as the method of reflective equilibrium.

The tendency for the study of language to swing between opposed extreme  

positions is very familiar to those who have followed the subject for a while.

Second-language teaching, for example, has swung between communication- 

free structure-drilling and explanation-free whole-language immersion – between 

treating the language as dead and treating the students as babies. And in develop-

mental linguistics we have seen both the radical empiricist view that all knowledge 

arises out of sensory experience through common-sense reasoning and nothing is 

innate, and the nativist claim that an innate grammar-building mental organ 

equips infants to acquire language with essentially no ‘learning’ at all (the rise 

of statistical approaches in the last two decades is a reaction to the latter, and a 

sign of the pendulum swinging back again).

Similarly, in comparative syntactic theory the austere structuralist doctrine 

that languages could “differ from each other without limit and in unpredictable 

ways” yielded to the heady optimism of universals-hunting in 60s, and ultimately 

to absurdities like Neilson Smith’s remark that Noam Chomsky has “shown that 

there is really only one human language” (Smith 1999, p. 1; Chomsky never actually 

said any such thing). A reaction to this led to the new parochialism seen in Evans/

Levinson (2009).

In methodological matters, which will be my concern here, the extremes have 

been the data-fixated view that I will call corpus fetishism and the self-deluding 

reflection on one’s own idiolect that I will call intuitional solipsism.

DOI 10.1515/ids-2016-0018 



284   Geoffrey K. Pullum

W.S. Allen’s statement in 1957 of the way linguists work was that “the lin-

guist’s gospel comprises every word that proceeds from his informant’s mouth 

– which cannot, by definition, be wrong”, whereas “as a matter of principle, 

whatever the informant volunteers about his language (as opposed to in it) must 

be assumed to be wrong” (Strevens (ed.) 1966, pp. 18–19).

Halliday (1966) wrote in broadly similar terms of how “The linguist[’s] […] 

object of observation is the text: he describes language and relates it to the situa-

tions in which it is operating. Thoughts do not figure in the process since we can-

not describe them”.

In a review of Halliday, Postal (1969, p. 412) asked what could be the point of 

“this preposterous methodology, […] this philosophy which is not and cannot be 

followed”. In Postal’s hands and those of many other generative grammarians, 

however, linguistics turned toward a strange meditative intuition-seeking that all 

but severed its connection to empirical facts. Epistemological solipsism claims 

that although I know I exist and have a mind, I can never be sure about you. The 

intuition-centred syntactician says “This sentence is grammatical for me, but I 

can never be sure about whether it is for you”.

The implication is that languages can never be shared or public or external. 

And that is surely absurd: to say that we have no access to the language spoken 

by Angela Merkel just isn’t true; to say that the Institut für Deutsche Sprache 

has no subject matter except certain internal and individual systems of mental 

representation is perverse.

Corpus fetishism is related to the position that on Language Log I have called 

the ‘everything-is-correct’ stance.¹ It echoes Allen’s position that everything the 

native speaker utters is “by definition” correct. Sometimes it is allied to the 

view that nonstandard dialects are not even to be recognized as distinct from 

the standard: they are to be accepted and defended and submitted only to the 

criterion of intelligibility within their community.

But an opposing view that I call the ‘nothing-is-relevant’ stance is also often 

encountered among the nonlinguistic public. There are people who seem to 

believe that no evidence is or could be relevant to revision of the rules of gram-

mar. They are not intuitional solipsists, though, because they appear to have no 

faith whatever in their own intuitions.

For example, it has been alleged in some usage guides that pronouns may not 

take a genitive noun phrase as antecedent: thus Einstein’s theories made him 

1 See http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/001843.html.
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world famous would be judged a grammatical mistake. Arnold Zwicky reported 

(in a Language Log post on 8 October 2003):²

When a colleague posted to the newsgroup sci.lang that possessive antecedents were just 

ungrammatical, and I mailed him an example from his own writing, he was inclined to 

think that he should just be more vigilant.

Zwicky encountered the attitude again when he took half a dozen examples of 

genitive antecedents from the works of Louis Menand, who had endorsed the 

supposed rule, and sent them to the author. The reply was simply that the arbi-

trariness of a rule, and the difficulty of always obeying it, should not mean that 

we should give up the attempt.

Simon Heffer (2010, p. xviii) provides another clear example of ‘nothing-is- 

relevant’ thinking, when he says:

As a professional writer, I happen to believe that the ‘evidence’ of how I see English written by 

others, including some other professional writers, is not something by which I wish to be 

influenced…because in some degree it is, by the codified usage that seems sensible to me, 

wrong.

The wrongness of which Heffer speaks consists in “the choice of the wrong word; 

the use of faulty grammatical constructions; and an absence of logic”. But not an 

absence of evidence, it would seem.

The ‘nothing-is-relevant’ stance is sometimes presented in the guise of 

modesty: my own writing may be imperfect, the writer confesses, but if even I 

make mistakes, that only means that we should all try harder. George Orwell 

(1946, p. 262), for example, says almost exactly this:

Look back through this essay, and for certain you will find that I have again and again 

committed the very faults I am protesting against.

The very rules he himself advocates are by his own admission impossible for him 

to follow. Such is the irrationality of the ‘nothing-is-relevant’ camp.

On the other side, corpus linguistics based on huge corpora has been gaining 

popularity as a methodology for syntax. But it will fail to have the effect it should 

on theoretical linguistics if its adherents fall into the extreme ‘everything-is- 

correct’ trap. When faced with corpus evidence, intuitional solipsists tend to 

defend themselves by insisting that there are performance errors in all corpora, 

2 See http://itre.cis.upenn.edu/ myl/languagelog/archives/000030.html.
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so one cannot trust them; moreover, the idea of pure, cleaned-up, error-free 

corpora gives the game away by admitting that intuition is needed, for once one 

admits intuitional evidence, the corpus has no further role and its testimony can 

be ignored. That is an unfortunately extreme position.

But so is treating the corpus as if it were the object of study, rather than just 

an imperfect and highly incomplete reflection of a small finite sample of the 

results of using the object of study. What, for example, is the point of the ten-

dency seen in some grammars of the last ten years toward using corpus-derived 

examples for illustration? Why is it that some grammarians seem to think that 

every example in a reference grammar should come from a corpus? It seems to 

me it is not even generally desirable, let alone fully feasible. Neither the Quirk-

Greenbaum-Leech-Svartvik “Comprehensive Grammar” (Quirk et al. 1985) nor 

“The Cambridge Grammar of the English Language” (CGEL; Huddleston/Pullum 

2002) pursues such a policy. When CGEL illustrates clause type (ibid., p. 853), it 

does it with invented sentences that are parallel in all but clause type:

(1)  Declarative   You are generous.

  Imperative   Be generous.

  Closed Interrogative  Are you generous?

  Open Interrogative  How generous are you?

  Exclamative   How generous you are!

There would be no point in using corpus examples with citations instead; illustra-

tion should be distinguished from investigation. And anyway, there simply isn’t a 

sharp line dividing intuition-guided editing of attested material from intuition- 

guided invention of new material.

One reason for rejecting corpus fetishism is that the corpus is never large 

enough, and never can be, and is always skewed. Chomsky was right to note this. 

Even with gigantic corpora, frequency information is utterly flaky. According to 

the Web  1T 5-gram corpus produced by Google researchers, the most common 

5-word sequence is send a private message to. It occurs 26,672,131 times.³ This is 

an utterly useless piece of information. This piece of boilerplate text on large 

numbers of related pages has no interest at all. The entire top 20, with the number 

of occurrences for each, is shown in Table 1.

3 See http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=1231 (last accessed: 31.10.2016).
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Table 1: The top 20 most frequent 5-word sequences on the web

send a private message to 26,672,131
property of their respective owners 25,640,531
this result in new window 24,059,811
the property of their respective 24,891,265
are the property of their 24,938,581
Open this result in new 24,059,963
site constitutes acceptance of the 21,556,427
brands are the property of 21,139,112
and brands are the property 21,113,548
trademarks and brands are the 20,975,334
User Agreement and Privacy Policy 20,917,050
Designated trademarks and brands are 20,820,815
this Web site constitutes acceptance 19,723,554
the eBay User Agreement and 19,808,132
of this Web site constitutes 19,703,371
of the eBay User Agreement 19,850,627
eBay User Agreement and Privacy 19,807,811
constitutes acceptance of the eBay 19,850,700
acceptance of the eBay User 19,850,253
Web site constitutes acceptance of 19,724,386

What you get is still dominated by junk: bits of boilerplate from commercial 

websites such as the eBay terms of service; standard wording shared by millions 

of Facebook profiles; parts of frequently-used lists needed on many different 

kinds of page.

As John Cowan commented on Language Log:

it seems a reasonably safe conjecture that ‘Trademarks and brands are the property of their 

respective owners’ is the most common sentence on the Web, and therefore probably the 

most common sentence of written English as a whole.

Indeed, it is doubtless the most frequently attested written sentence in the entire 

history of the English language.

And things are no better if you move to rarer 5-grams that occur only a million 

times each (see Table 2).

The take-home message is that in some ways actual frequency is almost as 

unrevealing and unimportant as Chomsky said it was. And it’s no good saying 

that a corpus needs to be more representative: the boring pieces of boilerplate 

above are representative, that’s the whole problem. What you mean is ‘repre-

sentative of the sort of thing we want to pay attention to in studying the structure 

of English’. But that’s an intuition-guided concept!
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Table 2: 5-word sequences attested a million times on the web

ND OH OK OR PA 1,012,023
State University of New York 1,011,879
NY NC ND OH OK 1,011,482
Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech 1,011,221
browser does not support script 1,010,343
poster’s website AIM Address 1,007,641
in TripAdvisor ’s popularity index 1,007,567
a great domain name at 1,007,579
Visit poster’s website AIM 1,007,875
Get a great domain name 1,007,806
great domain name at eNom 1,006,715
d d d d d 1,006,434
See more of the brand 1,006,237
your web hosting at eNom 1,005,283
MD ME MI MN MO 1,005,327
Get your web hosting at 1,005,294
is the responsibility of the 1,003,710
NM NY NC ND OH 1,003,534
part of The New York 1,001,557
Shopping help About this site 1,001,307
Islands Faroe Islands Fiji Finland 1,001,073
Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto 1,000,489
have not been able to 1,000,387

Let me briefly describe a case study in which corpus methods failed me, at least 

initially. English allows phrases that appear to involve predicates in prenucleus 

function in concessive adjuncts headed by though, as in happy though I am. To get 

some sense of the frequency of this construction using an untagged corpus, I 

searched for though in the Wall Street Journal corpus and simply eyeballed the 

first thousand occurrences. (Actually I had to read 1,003 of them, because three of 

the tokens were not intended as tokens of the word I was searching for: they were 

typos for either thought or through. And I will have missed any cases where an 

intended though was misspelled as thogh or tough or whatever; I only looked at 

cases of the letter sequence though.)

I found that of the sentences containing that letter sequence, numbers 225, 

449, 671, and 673 were instances of the construction I’m talking about. Here they 

are:

(2) a. Skilled though they are, the Asbury-Olivers make mile-high mistakes, 

including his announcement of a coming AIRSOW.
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 b. While nobody currently expects these hearings to force President  

Reagan’s resignation, the investigation will show that administration 

officials conducted covert foreign-policy operations that, well-intentioned 

though they may have been, turned out to be confused, duplicitous 

failures.

 c. My retirement income, modest though it may be, is based on dividends 

spread out over 12 utility companies for diversification protection.

 d. Incredible though it may seem, sales of Japanese cars are falling as 

higher prices and increasing competition demystify their once-magical 

allure for Americans.

Thus if my sample was representative for this genre, about 0.4 percent of the 

tokens of the correctly spelled tokens of though head instances of the construc-

tion. (Notice, this is essentially the same as the number of instances of though 

that were misspellings!)

Now, as it happened, none of the four that I found involve an unbounded 

dependency crossing a finite clause boundary. The predicate gap is always a 

complement of the verb be, which may be (a) the main clause verb or (b) in the 

catenative complement of an auxiliary verb, or (c) in the catenative complement 

of a non-auxiliary verb, or (d) in the catenative complement of the catenative 

complement of an auxiliary verb:

(3) a. [
PP

 skilled 
PP

 though 
Clause

 they are ___

 b. [
PP

 modest 
PP

 though 
Clause

 it may be ___

 c. [
PP

 incredible 
PP

 though 
Clause

 it may seem ___

 d. [
PP

 well-intentioned 
PP

 though 
Clause

 they may have been ___

So this does not tell us whether the gap can be embedded inside a content-clause 

complement, as in this invented example (here Fin marks the finite complement 

clauses):

(4)  Well-intentioned though 
Clause

 many people may have imagined [
Clause

 the 

CIA probably thought 
Clause

 they were ___, their foreign-policy operations 

were confused, duplicitous failures.

I thought then, and think now, that this is probably grammatical. But how could  

I find corpus support for this belief?

I let other linguists know that I wanted to find an example showing that this 

construction permitted nonlocal subordinate-clause gaps. But it was not until 

some eleven months later that Chris Potts happened to spot an example at the 
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bottom of page 13 of James Gleick’s “Genius: The Life and Science of Richard 

Feynman” (Vintage Books):

(5)  Although he sometimes retreated to a stance of pure practicality, Feyn-

man gave answers to these questions, 
PP

 philosophical and unscientific 

[
PP

 though [
Clause

 he knew [
Clause

 they were ___ ] ].

So there was at least one attested case in print. And it was in a book that I had on 

my own shelves, and had read!

Could such a case have been found in a balanced corpus? Ten years ago, it 

would have been doubtful. But things have been improving at a rapid rate: larger 

corpora are appearing, and many are quite accurately tagged. On hearing about 

my quest in 2009, Mark Davies (the creator of COCA, the Corpus of Contemporary 

American English, and other corpora maintained at Brigham Young University 

(BYU) ran a search on the 400 million tagged words of COCA, speculating that 

this pattern might turn up some hits:

(6)  

This asks for Adjective + though + Pronoun + Verb + Pronoun + any form of be. 

And indeed, with this pattern he picked up one example, from an article in 

“American Scholar” by Joseph Epstein; the crucial phrase was this:

(7)  Good though he knew it was, …

That is enough to settle my question about whether the construction can have an 

unbounded dependency, provided we assume – a big but familiar syntactician’s 

assumption – that if the gap can be embedded in one finite subordinate clause 

it can be further embedded without limit.

One advantage of corpus investigation that I have not seen mentioned by 

corpus linguists, though it strikes me as important, concerns serendipity: I find 

that whenever I search a corpus I always learn new things that I wasn’t initially 

looking for. One serendipitous thing I learned from the Wall Street Journal search 

mentioned above was that more than 13% of the tokens of though in WSJ are in 

occurrences of even though. Notice that P even  though Q has the same truth 

conditions as P though Q, and both have the same truth conditions as P and Q. 

The differences in meaning here are of the kind studied by Wilson (1973) and 

Potts (2005): they are not part of the at-issue truth-conditional content. The high 

frequency with which though is felt to need even before it is an indication of how 

important such aspects of semantics are in real natural language use.
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Large corpora, when available, are a crucially important tool. But you can’t 

always get them when trying to settle issues that depend on low-frequency com-

binations, so it is essential to pay attention to other modes of access to data as 

well. Those modes would include (i) happenstance – specific examples you just 

happen to come across anecdotally through good luck, or email, or Language 

Log, or a friend, or an elicitation session, or an odd experience; (ii) surveying the 

judgments of others; and (iii) consulting your own intuition.

The latter source of data is of course beyond the pale for the true believer in 

corpus linguistics. Perhaps the most extreme among them is Geoffrey Sampson. 

His article “Grammar without grammaticality” (Sampson 2007a) was published 

with commentaries, including mine (Pullum 2007). Sampson replied (2007b), 

and since then has developed his thesis into a book (Sampson/Barbarczy 2014), 

where the issue is thrashed out again (ibid., pp. 96–98). Let me pick up a couple 

of the things that Sampson said as part of his response, because they go to the 

heart of my conception of syntax and its methodology, yet are seldom debated, 

considered, or even understood by syntacticians.

In my paper I suggested that “the epistemology of grammar involves some-

thing rather like what philosopher Nelson Goodman called the method of reflec-

tive equilibrium”, a method “familiar to philosophers from applications in  

subfields like logic, ethics, and political philosophy”. It involves a procedure  

of comparing considered judgments (about logical validity, moral correctness, 

political fairness, or whatever) with consequences of tentatively proposed prin-

ciples or rules and associated theoretical considerations, iteratively revising as 

necessary to attain optimal coherence among them. I then added this remark:  

“I take linguistics to have an inherently normative subject matter. The task of the 

syntactician is exact codification of a set of norms implicit in linguistic practice” 

(Pullum 2007, p. 41).

Later I remarked that philosophical discussions relating the normative to 

the natural in matters like ethics and aesthetics deserve linguists’ attention. 

Sampson’s response (2007b, p. 112) was as follows:

Having begun by condemning my thesis as “extraordinary” and one that will “give corpus 

linguistics a bad name”, Pullum proposes a view of grammatical research that departs far 

further than mine from the consensus. I was at least assuming that grammatical description 

consists of statements that are correct or incorrect: but correctness is not a concept applicable 

to the domains of ethics or aesthetics. (As it is often put in the case of ethics, “you cannot 

derive an ought from an is”.)

It is baffling that Sampson imagines he can see a consensus for me to depart 

from, given the pendulum-swings between the corpus-bound and intuition-based 

approaches mentioned earlier. But traditional grammar was never about exact 
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modelling of behaviour; it was about explaining what restrictions on linguistic 

behaviour one has to observe in order to be said to be using the language cor-

rectly. Grammars have always tacitly aimed to draw that line.

The undesirable aspect of the generativist contribution to syntax is not that it 

delimits the grammatical from the ungrammatical, but that it does so by drawing 

a sharp line between the perfectly grammatical sentences that are generated and 

material with no linguistic properties at all (everything that is not generated). I 

have pointed out in Pullum (2013) that it is not necessary for an explicit grammar 

to draw such a sharp line: a grammar consisting of a finite set of separate con-

straints on structure can be interpreted as defining (in a number of different ways) 

a finely graded classification of degrees of ungrammaticality, because for each 

constraint a structure may satisfy it or violate it (at one or more points). For 

example, (8a) is well formed, but (8b) violates the subject-verb agreement con-

straint, and (8c) also violates the constraint that says progressive be takes a 

gerund-participial complement, and (8d) both violates those and additionally 

contravenes the constraint that determiners precede nominals, and thus is even 

further away from being grammatical.

(8) a.       Are our children learning?

 b.     *Is our children learning?

 c.   **Is our children learn?

 d. ***Is children our learn?

The fact that some traditional grammars erred empirically by straying into pre-

scriptivism is immaterial. Prescriptivism, which I have already discussed, has 

nothing to do with the normativity of the subject matter of grammar. It involves 

the imposition of one person’s style preferences and opinions about correctness 

on others, confusing colloquial usages or regionalisms with incorrectness, or 

pontificating about the constraints they would prefer language users to observe 

(as in the famous case of the Fowler brothers’ discussion of relative which (Fowler/

Fowler 1906, pp. 88–93). But none of that is relevant. The task of descriptive work 

is to lay down standards of correctness – not standards we ought to aspire to, 

but the standards that we tacitly already live by. Grammarians have never been 

concerned with simply cataloguing and tabulating what has occurred in texts or 

conversations. Jespersen’s copious evidence from texts was there to illustrate that 

the patterns he found in well-formed expressions did occur in literature, which 

he assumed would almost always exemplify correct use of the language he was 

describing.

On the more general philosophical point, Sampson is asserting a very specific 

minority view, anticognitivism, as if its truth were unquestionable. He thinks there  
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is no such thing as truth in normative domains like morality: that any claim made 

in a domain like morality is false. Since moral reasoning relies on the existence 

of moral truths, there can be no moral reasoning for Sampson: he cannot say 

that Beating a man or a woman to death is wrong entails Beating a man to death  

is wrong, because entailment and other truth-related properties do not apply to 

moral claims.

I have no space here to survey the huge philosophical literature on moral 

realism. Suffice it to say that study of that literature will convince you that there 

have been many defenses of the view that there are moral facts and that we can 

know them. Some of those views are non-naturalist, taking moral facts to be of a 

different sort than facts about the physical world that scientists investigate, but 

others assume naturalism, which means that they take science and philosophy  

to be parts of a seamless web in which neither is independent of the other.

Moral realism seems to me quite plausible even in conjunction with natu-

ralism. And it should be easier to see how normative facts about grammar might 

be justified than to see how normative facts about mathematics or logic might be 

justified, since the constraints of grammar vary from community to community 

and owe something to linguistic experience in the communities where they con-

tingently hold, whereas the truths of mathematics and logic are universal and 

(under many philosophers’ views) are necessary and a priori, and might be said 

to owe nothing to experience.

I take grammatical truths to be statable in terms of simple conditions on the 

structure of expressions, like the ones in (9), which can be stated as very simple 

first-order logic formulae – though here I give just an English paraphrase:

(9) a. An imperative clause has its verb in the plain form.

 b. Every adjective phrase has an adjective head.

 c. Every independent clause is finite.

 d. The head verb of a clause with a primary verb form agrees in person 

and number with the subject.

 e. A pronoun that functions as subject in a finite clause takes the nomi-

native case form.

Such statements are not evaluative; they are simple assertions about structure. 

Interpreted on some structures they will be true; on others they will be false. Yet 

in a sense they can also be seen as being in one-to-one correspondence with 

related statements about right courses of action. Thus (9a) says simply that 

imperative clauses have plain-form verbs, but it is related to a statement like “The 

right kind of imperative clause to use (if you want to be regarded as speaking 

English) is one that has its verb inflected in the plain form”.
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The grammarian’s task is to devise a finite set of non-evaluative statements 

about structure such that a structure will satisfy all of the statements if and 

only if an evaluative judgment of it as well-formed would be correct. This 

can be done to any desired degree of precision, using any mathematical or logical 

tools that enhance explicitness and make consequences clearer.

Sampson, then, is wildly off beam when he claims I contradict myself:

Then, a page or two later, Pullum urges that grammarians need to become “a lot more con-

versant with ways of mathematicizing their subject matter”, blithely ignoring the conflict 

between that recommendation and the appeal to treat linguistics as a discipline concerned 

with norms. The gulf between formal mathematical discourse, and discourse about norms,  

is about as wide as any chasm in the map of learning. (Sampson 2007b, p. 112)

This is an extraordinary misrepresentation. What I actually said was on a different 

topic, nothing to do with the normativity of the subject matter; it was this:

It is strange for us to find ourselves unable to agree on whether essentially all strings  

of words are grammatical or essentially none are. This is not a happy state for the discourse  

in linguistics to be in. And it is not going to improve until syntacticians get a lot more 

conversant with ways of mathematicizing their subject matter – both the application of 

statistics to corpora and the use of logic and algebra to formalize claims about grammatical 

constraints. (Pullum 2007, p. 43)

This empirical prediction – that discourse in linguistics will remain confusing 

until linguists are more familiar with mathematical tools and techniques – could 

not conceivably be read as conflicting with the claim that some expressions are 

well-formed and others are not, which is all that normativity with respect to 

language amounts to.

The mathematical tools I had primarily in mind, incidentally, are those of 

logic, and specifically model theory. A set of constraints on syntactic form can be 

framed in a formalized logical language interpreted on structures that idealize 

the structural properties of the expressions in the language under description 

(Pullum 2013). But Sampson just speculates a bit about how there might be some 

kind of mathematicizing of a utilitarian calculus in ethics, and then drops the 

subject as too obscure to explore:

[I]t seems clear that Pullum is opening up a range of methodological ideas more diverse 

than anything I suggested, and is adumbrating them too briefly for me to feel obliged to take 

them on board. (Sampson 2007b, p. 113)

But it is really not that hard to grasp what I am suggesting. The following are the 

main ideas:
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(10) Central ideas about grammar and its evidential support

 [i] Grammars are sets of statements about structural properties;

 [ii] if an expression has all the properties the grammar stipulates then it  

is well-formed according to that grammar;

 [iii] if an expression lacks any of the properties the grammar stipulates, 

then it is ill-formed according to that grammar;

 [iv] a proposed formulation of a rule or an entire grammar may be in-

accurate;

 [v] the aim of the descriptive grammarian is to write a grammar that is not 

inaccurate;

 [vi] under ideal circumstances for those who know the language (and cir-

cumstances are often not ideal) short and simple sentences will often 

be judged grammatical iff they are indeed well-formed;

 [vii] under ideal circumstances (and circumstances are often not ideal) 

accurate transcriptions of what individual speakers said or what 

individual writers wrote will be composed mainly of sentences that 

are indeed well-formed.

The parallels with the moral domain are actually quite striking, I think. I exhibit  

a few comparisons in Table 3.

Table 3: Parallels between linguistic and moral domains

LINGUISTIC DOMAIN MORAL DOMAIN

Judgment of grammaticality Judgment that an act is right
Judgment of ungrammaticality Judgment that an act is wrong
Grammatical constraint Explicitly stated moral precept
Construction of grammars Codification of moral principles
Formalized grammars Rigorously stated codifications
Universal grammar Meta-ethics
Usage advice Casuistry (advice-giving about morality)
Prescriptive bullying Moral preachiness
Problematic usage points Controversial moral questions
Corpora Records of morally relevant behaviour
Descriptive grammar Moral anthropology

The most salient point on which the analogy between the two domains obviously 

breaks down is the appropriacy of relativism. In morality, most philosophers 

consider relativism (the idea that something may be wrong for you but not for 

someone else) is anathema. For one thing, it undercuts itself (consider what a 
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relativist has to say about the claim “It is right to assume relativism”). Grammar, 

on the other hand, is radically and unavoidably relativistic: just because putting 

the verb at the beginning of the VP is grammatically correct in English doesn’t 

make it right in Japanese.

But the way in which we might establish and justify our beliefs in the moral 

domain bears a fair similarity to what we might want to maintain in the gram-

matical domain. Scanlon (2002, p. 149) describes Goodman’s method of reflective 

equilibrium as “the only defensible method of making up one’s mind about moral 

matters and about many other subjects.” What I am suggesting is not (of course) 

that truths about English or German syntax are a priori and necessary like the 

truths of morality in the view of moral realists, but that in the empirical discipline 

of linguistics a very similar methodological approach provides the best reconstruc-

tion of the epistemology of the subject.

For an instructive recent example of the way reflective equilibrium works  

in ethics, see Swinburne (2015, pp. 628 ff.). The way it works in syntax is essen-

tially that we go back and forth between checking data and improving theory. We 

tentatively accept specific judgments, like (for example) that example (4) is 

grammatical, and attempt to make them fit broader patterns of regular structure 

by positing general syntactic principles that explain the tentative grammaticality 

judgments.

If we find the general principles predict incorrectly about our judgments on 

other sentences, naturally we reconsider the general principles. If we find a gen-

eral principle is too well confirmed for it to be lightly rejected, we turn back to 

consider the possibility that some of our judgments are mistaken. Going back and 

forth in this way, we seek an optimal fit between elegant general statements of 

syntactic principles and the facts of a broad array of specific judgments on 

sentences.

Missing here is any reference to corpora. Linguistics derives its claim to be 

empirical from the close fit between behaviour and grammatical constraints (not a 

relevant consideration in the moral domain). It would be irrational not to assume 

that well-confirmed regularities in actual language use point the way toward 

what general statements should be in the grammar (this is why the “nothing is 

relevant” view is stupid). What is needed for grammar is a triangular version of 

reflective equilibrium, involving linguistic behaviour (corpora), general con-

straints (grammars), and intuitive assessment of well-formedness (judgments). 

None of these is to be dismissed – yet crucially, none is sovereign.

We start with simple cases on which we regard our grammaticality judgments 

as clearly trustworthy. We formulate general statements about the structure of 

these clear cases, test the predictive power of the general statements, and revise 

them if they mispredict either judgments or corpus facts.
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If judgments and general principles are firmly in conflict with the corpus on 

some point, we may decide that the corpus contains an error (thought spelled as 

though or whatever). If judgments and corpora both agree on a range of cases 

that are in conflict with general statements of syntax, we consider revising those 

statements. And so on as we journey toward optimal fit.

This looks more like an epistemology for syntax. It rejects both the crazy 

assumption that native speakers cannot err and the irrational claim that evidence 

of use cannot bear on the justification of grammatical constraints. It is reasonably 

sensible, and located in the large area that the erratic pendulum of methodological 

fashion traverses as it swings.
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Wie Wörter Wellen werden
Die Untersuchung von Sprachverarbeitung 
mittels EEG
Abstract: In diesem Beitrag werden nach einer kurzen methodischen Vorstellung 

der Elektroenzephalographie und der Ereignis-korrelierten Potenziale einige Eck-

punkte, die bei der Gestaltung eines linguistischen EEG-Experimentes Beachtung 

finden sollten, ausgeführt. Der Beitrag schließt mit Überlegungen, die bei der 

Untersuchung grammatischer Variation besonders berücksichtigt werden sollten.

1  Warum EEG in der Linguistik?
Parapsychologie¹ war der Auslöser, der Hans Berger auf jenen Weg schickte, der 

am 6. Juli 1924 einen Höhepunkt fand, als er als Erster erfolgreich die elektrische 

Hirnaktivität des Menschen abgeleitet und auch bereits in Ansätzen funktional 

interpretiert hat (Berger 1929). Schon damals erahnte man das große Potenzial 

dieser bildgebenden Methode zur Erforschung neurokognitiver Prozesse.

Die von Berger geprägte Elektroenzephalographie (EEG) ist noch heute die 

bevorzugte Methode vieler Neurowissenschaftler sämtlicher Forschungsrichtun-

gen. Verantwortlich dafür sind neben den relativ geringen Anschaffungs-, Instand-

haltungs- und Betriebskosten und der Anwendbarkeit der Methode auf beinahe 

alle Teile der Bevölkerung, vermutlich zweierlei Gründe: Zum einen erfasst EEG 

direkt, unmittelbar und nicht-invasiv elektrochemische Veränderungen von Ner-

venzellpopulationen und grenzt sich damit von bildgebenden Verfahren ab, die 

neuronale Aktivität indirekt über physiologische Veränderungen, wie etwa zere-

brale Durchblutungsänderungen, messen. Zum anderen verfügt EEG über jene 

zeitliche Auflösung im Millisekundenbereich, die zur Untersuchung rapide ab-

laufender neuronaler Prozesse unabdingbar ist.

1 Berger erhielt, als er als Offizier in der preußischen Armee diente, einen Brief seiner Schwes-

ter, in welchem sie von einem Traum erzählte. In diesem fiel ihr Bruder Hans vom Pferd und 

verletzte sich. Ohne dass seine Schwester davon wissen konnte, hatte Berger tatsächlich einen Un-

fall. Als einzige Erklärung hierfür kam Gedankenübertragung – also Telepathie – in Frage, was 

wiederum Auslöser war, die elektrische Aktivität des Gehirns zu untersuchen (Wiedemann 1994).
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Dies kommt vor allem bei der Untersuchung sprachlicher Verarbeitungs-

vorgänge zur Geltung: Zwischen Wortkategorien kann bereits nach etwa 100 Milli-

sekunden (ms) unterschieden werden, die Bedeutung eines Wortes wird schon 

nach etwa 300 ms erkannt und syntaktische Integration ist nach etwa 600 ms 

abgeschlossen (Friederici 2002). Die Kehrseite der hohen zeitlichen ist die geringe 

räumliche Auflösung: Während etwa die funktionale Magnetresonanztomogra-

phie Veränderungen innerhalb weniger Kubikmillimeter detektieren kann, kön-

nen die neuronalen Strukturen, die für das gemessene EEG-Signal verantwortlich 

sind, lediglich auf etwa einen halben Zentimeter eingeschränkt werden – und 

dies nur auf der Kortexoberfläche (Rösler/Röder/Streb 2003).

Des Weiteren ist EEG als so genannte Online-Methode in der Lage, neuronale 

Vorgänge quasi in Echtzeit abzubilden. Im Gegensatz dazu können Offline-Metho-

den, wie etwa Akzeptabilitätsbeurteilungen, lediglich eine Gesamtsatzperspek-

tive erfassen. Das folgende Beispiel soll diesen Unterschied verdeutlichen.

(1) Ina legt die Semmel, die was der Michael mit dem Butter bestrichen hat, 

auf das Teller.

Abgesehen von Sprechern einer bestimmten Varietät des Deutschen würde der 

Großteil der Befragten in einem Beurteilungsexperiment den Satz unter (1) vermut-

lich als ‚nicht akzeptabel‘ einstufen. Es bleibt jedoch schleierhaft, welcher Teil 

des Satzes die Versuchsteilnehmer/innen veranlasst hätte, den Satz als inakzepta-

bel zu bewerten. Mit einer Online-Methode hingegen hätte man dem Gehirn quasi 

beim Verarbeiten des Satzes zusehen und somit messen können, an welcher Satz-

position es zu erhöhten Verarbeitungsschwierigkeiten kommt. Man hätte also 

mögliche Ursachen für die Akzeptabilitätsbeurteilung identifizieren können.

Es ist also nicht verwunderlich, dass sich die von Berger maßgeblich geprägte 

Methode vor allem in der experimentellen Psycholinguistik nach wie vor solch 

großer Beliebtheit erfreut. Im folgenden Abschnitt werden erst die biologischen 

Grundlagen der Elektroenzephalographie umrissen, bevor eine methodische An-

wendung des EEG – die so genannten Ereignis-korrelierten Potenziale – beschrie-

ben wird.

2  Vom Neuron zum EKP

Welche neuronale Aktivität wird von den Elektroden an der Kopfhaut gemessen? 

In einem Satz könnte man sagen, EEG misst die aufsummierte, postsynaptische 

Aktivität parallel ausgerichteter Pyramidenzellen, die perpendikulär zur Skalp-
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oberfläche liegen. Das heißt, EEG detektiert die Aktivität von Zellverbänden und 

nicht von einzelnen Neuronen. Die dabei aktiven Zellen müssen zudem gleichzeitig 

aktiv sein, parallel zueinander und im 90°-Winkel zur Schädeloberfläche liegen – 

eine Eigenschaft, die vor allem von Pyramidenzellen erfüllt wird. Kommt es inner-

halb einer Nervenzelle zu einem postsynaptischen Potenzial, so entsteht für kurze 

Zeit ein magnetischer Dipol und es fließt Strom zwischen den beiden Polen. Das 

dadurch entstehende Magnetfeld wird auf die Kopfhaut übertragen, von wo diese 

Oszillationen mit Elektroden erfasst werden können (Bornkessel-Schlesewsky/

Schlesewsky 2009). Da das Signal sehr schwach ist, wird es verstärkt (1000–

100.000-fach) und das kontinuierliche elektrische Potenzial wird zur Aufzeich-

nung in diskrete (digitale) Werte umgewandelt (Luck 2012).

Dabei gibt es jedoch zwei nennenswerte Einschränkungen: Erstens besteht 

die Möglichkeit, dass ein Signal zwar vorhanden, jedoch nicht an der Schädel-

oberfläche messbar ist. Dies kann der Fall sein, wenn sich mehrere Potenziale 

durch Interferenz auslöschen oder wenn etwa die aktiven Neuronenverbände 

nicht perpendikulär, sondern parallel zum Skalp liegen. Die Aktivität von tiefer 

liegenden neuronalen Strukturen, wie etwa der Basalganglien, kann typischer-

weise ebenfalls nicht erfasst werden. Zweitens unterliegt EEG dem so genannten 

Inversproblem. Dieses besagt, dass es für jede elektrische Verteilung, die an der 

Schädeloberfläche gemessen wird, (theoretisch) unendlich viele zugrundelie-

gende neuronale Aktivitätsmuster geben kann, was natürlich zu einer deutlich 

eingeschränkten räumlichen Interpretierbarkeit führt (Otten/Rugg 2005).

Eine Anwendung des EEG sind die so genannten Ereignis-korrelierten Poten-

ziale (EKPs; von eng. event-related potentials). EKPs sind elektrische Potenziale, 

die vom Gehirn relativ zu einem internen oder externen Ereignis generiert wur-

den. Um aus dem Roh-EEG EKPs zu gewinnen, werden nach mehreren Vorver-

arbeitungsschritten (z.B. Re-Referenzierung, Filterung, Artefaktkorrektur) aus 

dem kontinuierlichen EEG-Signal gleich große Segmente um relevante Ereignisse 

(z.B. bestimmte Wörter, die präsentiert wurden) herausgeschnitten. Man erhält 

dann beispielsweise Segmente, die 500 ms vor dem relevanten Ereignis beginnen 

und eine Sekunde nach dem Ereignis enden. Natürlich ist dafür erforderlich, dass 

die Information über die der Versuchsperson dargebotenen Ereignisse im EEG-

Signal kodiert ist.

Diese so gewonnenen Segmente werden dann pro Bedingung und Versuchs-

person gemittelt. Diese Signalmittelung ist ein wesentlicher Schritt, denn bei ihr 

werden jene Anteile im Signal, die nicht zeitlich an das Ereignis gebunden sind 

(also quasi zufällig auftreten), gegen Null gemittelt. Dagegen werden Anteile, die 

relativ zum Ereignis zeitlich stabil auftreten, verstärkt (Luck 2012).

Das finale Ereignis-korrelierte Potenzial bildet dann die Stromstärke über die 

Zeit relativ zu einem Ereignis ab. Dieses Signal ist zusammengesetzt aus unter-
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schiedlichen Komponenten, wobei es wichtig ist, auf den Begriff der EKP-Kom-

ponente näher einzugehen. Darunter versteht man einen Spannungsverlauf, der 

durch eine bestimmte neuronale Aktivität in einem bestimmten Areal hervorge-

rufen wird. Da sich viele dieser Prozesse überlagern, überlagern sich ebenso die 

von ihnen hervorgerufenen Komponenten. Ein EKP-Verlauf ist daher die Summe 

vieler, sich überlagernder Komponenten (Luck 2012). Gängige Nomenklatur dieser 

Komponenten rekurriert auf deren Polarität kombiniert mit deren Amplituden-

maximum, also etwa N100 für eine Negativierung um 100 ms oder P300 für eine 

Positivierung um 300 ms.

Manche dieser EKP-Komponenten wurden als besonders wichtig für die Unter-

suchung sprachlicher Phänomene identifiziert. 1980 fanden Marta Kutas und 

Steven Hillyard eher unerwartet eine EKP-Komponente, die bis heute in engem 

Zusammenhang mit semantischer Verarbeitung gesehen wird und durch ihr sys-

tematisches Auftreten zu den am meist untersuchten überhaupt zählt: die N400. 

Diese Negativierung mit größter Amplitude um 400 ms nach Präsentation eines 

Wortes spiegelt vermutlich den Aufwand des Gehirns wider, Information aus dem 

semantischen Langzeitgedächtnis abzurufen. Ihre Amplitude ist größer, wenn 

der Abruf schwerer fällt, wie es etwa der Fall ist, wenn Wörter weniger frequent 

sind, im Kontext unerwartet auftreten oder mit diesem nicht passförmig sind. 

Begünstigt ein Kontext die Vorhersage eines Wortes, so wird diese Wortinforma-

tion (vor-)aktiviert und der eigentliche Abruf der Information nach Sehen oder 

Hören des Wortes fällt leichter. Seit der bahnbrechenden Entdeckung von Kutas 

und Hillyard gibt es unzählige Experimente in sämtlichen Modalitäten, die Ein-

flussfaktoren auf die Amplitude der N400 identifizieren konnten (vgl. Kutas/

Federmeier 2011).

Die P600 (also eine Positivierung um 600 ms) wird typischerweise durch 

syntaktische Manipulationen wie grammatische Verletzungen der garden path-

Konstruktionen hervorgerufen. Es wird gemutmaßt, sie spiegle Reparatur-, Inte-

grations- oder Reanalyseprozesse wider. Zudem werden auch frühere Negativie-

rungen, wie die (frühe) links-anteriore Negativierung durch Phrasenstruktur- oder 

Kongruenzverletzungen hervorgerufen. Einen guten Überblick über sprachlich 

relevante EKPs gibt Kaan (2007).

3  Überlegungen zur Experimentgestaltung
Plant man ein EKP-Experiment, um eine linguistische Fragestellung zu beant-

worten, gibt es einige Punkte, die dabei beachtet werden sollten. Auf diese soll im 

Folgenden jeweils kurz eingegangen werden.
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Fragestellung. An erster Stelle bei der Konzeption eines Experimentes steht die 

Fragestellung, die ausschlaggebend für die weitere Planung des Experimentes 

ist. Möchte ich die Verarbeitung einer Konstruktion relativ zu einer anderen oder 

eine Konstruktion in verschiedenen Kontexten untersuchen? Möchte ich zwei 

unterschiedliche Populationen miteinander vergleichen? Möchte ich die gleiche 

Population in unterschiedlichen Kontexten untersuchen? Möchte ich graduelle 

Unterschiede untersuchen?

Versuchspersonen. Welche Population möchte ich untersuchen? Welche Einfluss-

faktoren müssen erhoben oder kontrolliert werden? So können unter anderem 

Alter, Geschlecht, Erst-, Zweitsprache, Erwerbsalter der jeweiligen Sprache, regio-

nale/dialektale Herkunft, Bildungsniveau, Sprachgebrauch, Sprachgebrauch der 

Eltern oder nahestehender Personen, oder aber kognitive Faktoren, wie IQ, Ge-

dächtnisleistung oder Lesefähigkeit, einen Einfluss auf die Verarbeitung und 

damit auf die gemessenen Potenziale haben. Außerdem gilt es zu beachten, dass 

ebenso neurologische oder psychische Erkrankungen, Medikation oder Händig-

keit Einflussfaktoren sein können (Schmid 2016).

Stimulusmaterial. Eine wichtige Frage, die bereits vor der konkreten Umsetzung 

eines Experiments gestellt werden sollte, ist ob man ausreichend Stimulusmate-

rial generieren kann. Vor allem in der Sprachwissenschaft gibt es oftmals interes-

sante und erforschenswerte Konstruktionen, die jedoch zu spezifisch sind, um 

genügend Sätze als Stimulusmaterial erstellen zu können (je nach Manipulations-

typ idealerweise etwa 10–30 pro Bedingung; Luck 2012). Darüber hinaus gilt zu 

bedenken, dass EKPs nur relativ interpretierbar sind, das heißt, es bedarf immer 

einer oder mehrerer Vergleichsbedingungen. In der Regel unterscheidet sich 

diese lediglich hinsichtlich einer Manipulation, auf welche potenziell gemessene 

Unterschiede zurückzuführen sind.

Entscheidend für gutes Stimulusmaterial ist die Ermittlung oder die Kontrolle 

von Stimuluseigenschaften, die die beobachteten Muster beeinflussen können. 

Auf Wortebene sind dies etwa Wortart, Frequenz, Länge, n-Gramm-Häufigkeit 

oder Wortform. Auf Satzebene können unter anderem Plausibilität, Natürlich-

keit, Akzeptabilität, semantische Relatiertheit oder auch Prädizierbarkeit die Ver-

arbeitung prägen. Daher ist zu beachten, dass für ein gut kontrolliertes Set an 

Stimulussätzen oftmals mehrere Vortests unumgänglich sind, um oben genannte 

Stimuluseigenschaften zu testen und zu quantifizieren.

Modalität. Wie werde ich mein Stimulusmaterial präsentieren? Vor allem in der 

experimentellen Psycho- und Neurolinguistik ist die so genannte rapid-serial 

visual presentation (RSVP) eine sehr beliebte Präsentationsform. Dabei werden 

die Wörter eines Satzes einzeln in der Bildschirmmitte präsentiert, was den Vor-
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teil hat, dass man kontrollieren kann, wann die Versuchsperson welchen Stimu-

lus sieht. Neben der zusätzlichen Kontrolle über das Tempo der Präsentation 

(typischerweise ca. 500 ms), ist RSVP gesprochener Sprache sehr ähnlich, da der 

Rezipient nicht zurückspringen kann, wie es etwa bei natürlichem Lesen der Fall 

ist. Möchte man Sprachverarbeitung bei natürlichem Lesen untersuchen, müssen 

Sätze als Ganzes dargeboten werden. Dabei ist es notwendig parallel zum EEG 

auch die Blickbewegungen der Versuchsperson zu registrieren, damit später die 

relevanten Zeitpunkte (z.B. wann ein kritisches Wort fixiert wurde) bestimmt wer-

den können. Entscheidet man sich für auditive Präsentation, sollten Faktoren, wie 

Aussprache, Geschwindigkeit oder Koartikulation bedacht werden. Die Bestim-

mung und Kodierung der relevanten Bereiche (z.B. Beginn oder Ende eines Wor-

tes) in auditivem Material können zudem viel Zeit und Aufwand in Anspruch 

nehmen (Meulman et al. 2016).

Aufgabenstellung. Der Online-Task, das heißt, die Aufgabe, die die Versuchsperso-

nen während des EEG-Experimentes zu bewerkstelligen haben, kann nicht nur 

das Ergebnis maßgeblich beeinflussen (Roehm et al. 2007), sondern zudem auch 

wertvolle Hinweise über die Verarbeitung liefern. So können etwa die EEG-Daten 

relativ zu den Antworten, die während des Experiments gegeben wurden, ausge-

wertet werden (vgl. Roehm/Sorace/Bornkessel-Schlesewsky 2013). Grundsätzlich 

wird zwischen zwei Arten von Online-Aufgaben unterschieden: Zum einen kann 

metasprachliches Wissen (Akzeptabilität, Plausibilität, Grammatikalität, Wahr-

heitswert, Natürlichkeit etc.) abgefragt werden. Hier gilt zu beachten, dass viele 

dieser Konzepte für naive Versuchsteilnehmer/innen unbekannt sind und daher 

indirekt erfragt werden müssen (z.B. kann Plausibilität mittels der Frage „Wie 

sehr stimmen Sie mit der Aussage des Satzes überein?“ erhoben werden).

Zum anderen gibt es Aufgaben, die das aufmerksame Lesen der Sätze sicher-

stellen sollen, zum Beispiel mittels eines so genannten Probe-Tasks, bei dem die 

Versuchspersonen bestimmen sollen, ob ein Wort im vorhergehenden Satz ent-

halten war oder nicht, oder etwa mittels inhaltlicher Verständnisfragen. Gibt es 

zum Beispiel einen Probe-Task, so werden für die EEG-Auswertung oftmals nur 

jene Durchgänge benutzt, in denen die Probanden und Probandinnen korrekt 

geantwortet haben. Es soll außerdem überlegt werden, ob die Antwortmöglich-

keiten binär sein oder auf einer Skala liegen sollen und ob die Probanden 

schnellst- oder bestmöglich antworten sollen.

Nach diesen kleinen Denkanstößen, die die Konzeption, Implementierung und 

Durchführung eines Experimentes erleichtern können, werden nun im letzten 

Abschnitt einige dieser Punkte aufgegriffen und im Kontext der Untersuchung 

grammatischer Variation neu beleuchtet.
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4  Die Untersuchung grammatischer Variation
Neben oben genannten Überlegungen, die für jedes Experiment angestrengt wer-

den sollten, gibt es einige Besonderheiten, die bei der Untersuchung grammati-

scher Variation zusätzlich bedacht werden sollten. Diese betreffen überwiegend 

Variation auf Stimulus- sowie Versuchspersonenebene.

Material. Wie wird entschieden, was Test- und was Kontrollbedingung ist? Ist die 

Standardvarietät tatsächlich eine geeignete Vergleichsbedingung? Gibt es Kon-

struktionen, die hinsichtlich ihrer funktionalen Interpretation variieren? Wie 

erziele ich die gewünschte funktionale Lesart? Bei auditiven Experimenten ist 

zudem die Rolle des Sprechers zu beachten: Ist dieser geeignet für eine bestimmte 

(dialektale) Varietät? Wie können qualitative Eigenschaften einer Aussprache-

varietät in messbare Größen umgeformt werden? Wie können gruppenabhän-

gige Stimuluseigenschaften, wie etwa regions-, alters-, oder gruppenspezifische 

Frequenz von Wörtern sowie Häufigkeiten von Aussprachemustern, bestimmt 

werden? Kann die Varietät schriftsprachlich untersucht werden oder bedarf es 

auditiver Präsentation?

Versuchspersonen. Finde ich genügend Versuchspersonen mit gewünschten Eigen-

schaften (z.B. Sprecher einer bestimmten Varietät)? Wie bestimmt man, ob eine 

Versuchsperson geeignet, etwa mit einer Varietät vertraut ist? Kann und soll man 

weitere Einflussvariablen kontrollieren (z.B. passiver versus aktiver Gebrauch, 

Herkunft, Umgebungsvariablen etc.)? Soll das sprachliche Wissen direkt oder 

indirekt abgefragt werden? Kann ich mich auf die Angaben der Versuchsperso-

nen verlassen?

Ein weiterer, möglicherweise kritischer Faktor ist die experimentelle Situation: Ist 

man interessiert an der Untersuchung situationsabhängiger Varietäten, so muss 

man bedenken, dass ein experimentelles Setting meist sehr formal erscheint. Ver-

sucht man in dieser Versuchsumgebung ein informelles Setting zu schaffen, so 

ist darauf zu achten, eine gewisse Natürlichkeit der Präsentation zu bewahren.

Trotz dieser zusätzlichen Faktoren, die berücksichtigt werden sollten, er-

scheint die Elektroenzephalographie als eine ausgezeichnete Methode, um die 

neurokognitiven Mechanismen, die der Verarbeitung grammatischer Variation 

zugrunde liegen, zu erforschen.
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Multimodale Daten für die empirische 
Analyse grammatischer Variation in 
Übersetzungen
Abstract: Mögliche Erklärungshorizonte für grammatische Variation in Übersetzun-

gen können durch kontrastive Unterschiede sowie Textsortenkonventionen für die 

involvierten Sprachen hergeleitet werden. Weiterhin ausschlaggebend sind die vom 

Übersetzer verwendeten Übersetzungsstrategien, wie Simplifizierung und Explizie-

rung, die mit Methoden der Korpuslinguistik und der Translationsprozessforschung 

untersucht werden können. Letztere betreffend liefert das Eyetracking Hinweise auf 

Problemstellen im Ausgangstext; das Keylogging lässt Rückschlüsse auf die Problem-

lösestrategien im Zieltext zu. Durch die Triangulation der gewonnenen Produkt- und 

Prozessdaten kann einerseits der ganzheitliche Übersetzungsprozess und anderer-

seits die Produktion der grammatischen Variation empirisch aufgearbeitet werden.

1  Einleitung
Durch die Verwendung bilingualer Übersetzungskorpora sowie monolingualer 

Vergleichskorpora von übersetzten und nicht-übersetzten Texten in der Zielspra-

che konnten erstmalig Theorien und Hypothesen in Bezug auf Übersetzungs-

strategien und -uni versalien auf empirischer Basis überprüft werden. So haben 

Olohan/Baker (2000) fiktionale Texte im Translational English Corpus und im 

British National Corpus verglichen und nachgewiesen, dass englische Überset-

zungen im Hinblick auf optionale Elemente expliziter sind als Originale im Engli-

schen. Diese Art der Explizierung geht oftmals einher mit einer strukturellen Sim-

plifizierung von Übersetzungen, indem beispielsweise finite Strukturen infiniten 

vorgezogen werden, und verursacht dadurch grammatische Veränderungen im 

Zieltext. Außerdem hat Hansen-Schirra (2008) auf der Basis eines englisch-deut-

schen Übersetzungskorpus gezeigt, dass die Äquivalenzforderungen auf der 

semantischen Ebene Vorrang vor denen auf der strukturellen Ebene haben, was 

wiederum zu grammatischen Variationen in Zieltexten führen kann. Diese Über-

setzungsshifts sind einerseits durch kontrastive Unterschiede zwischen den invol-

vierten Sprachen bedingt, andererseits aber auch durch unterschiedliche Text-

sortenkonventionen bzw. Registerwechsel.
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Nun lassen die korpuslinguistischen Ergebnisse zwar Rückschlüsse auf unter-

schiedliche Frequenzeffekte zwischen Ausgangs- und Zieltexten zu, oftmals blei-

ben die Zusammenhänge und Ursachen für die grammatischen Verschiebungen 

aber unklar, vor allem wenn sie auf Übersetzungsstrategien und kognitive Pro-

zesse beim Übersetzen zurückzuführen sind. Um dadurch bedingte grammati-

sche Veränderungen empirisch untersuchen zu können, ist eine multi-metho-

dische und multimodale Herangehensweise notwendig. Daher werden Produkt-  

und Prozessdaten miteinander trianguliert, um ein holistisches Bild des Überset-

zungsprozesses zu erhalten (Carl/Jakobsen/Hvelplund Jensen 2008). Im Folgenden 

sollen exemplarisch Methoden diskutiert werden, mit denen man diese Prozesse 

näher beleuchten und die Variation in Übersetzungen nicht nur messen, sondern 

auch Erklärungsvorschläge dafür liefern kann.

2   Grammatische Variation in 
Übersetzungskorpora

Grammatische Variation kann in Übersetzungen auf zwei Arten in Erscheinung 

treten. Einerseits kann die Übersetzung im Vergleich zum Ausgangstext variant 

sein. Parallele Übersetzungskorpora, bestehend aus ausgangssprachlichen Tex-

ten und deren Übersetzungen in der Zielsprache, werden hierfür einer Analyse 

unterzogen. Andererseits kann die Variation aber auch zwischen Übersetzungen 

und originalsprachlichen Texten in der Zielsprache auftreten. Um dies zu quan-

tifizieren, werden monolinguale Vergleichskorpora, bestehend aus übersetztem 

und nicht-übersetztem Text in der Zielsprache, kontrastiert (siehe Baker 1996 für 

eine detailliertere Definition).

Die empirische Analyse grammatischer Variation in Übersetzungen setzt eine 

reichhaltige Korpusannotation sowie Alignierung der Übersetzungskorpora vor-

aus. Das deutsch-englische CroCo-Korpus (Hansen-Schirra/Neumann/Steiner 2012) 

beinhaltet eine Treebank-Annotation (d.h. eine syntaktische Annotation, Brants 

et al. 2004) für alle Subkorpora (englische Originale, deutsche Originale, deutsch-

englische Übersetzungen und englisch-deutsche Übersetzungen) sowie Alignie-

rung auf Satz-, Teilsatz-, Phrasen- und Wortebene.

Dies ermöglicht die Abfrage von grammatischen Strukturen und deren Ver-

gleich in den Subkorpora. Sucht man beispielsweise nach allen Wörtern, die eine 

Alignierung aufweisen (die Alignierung erfolgt auf der Basis des semantischen 

Stammwortes), die allerdings unterschiedlichen Wortarten zugeordnet sind, er-

hält man die in den Übersetzungskorpora enthaltenen Wortartwechsel. Tabelle 1 
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zeigt die Ergebnisse aus einer entsprechenden Abfrage für alle Inhaltswörter für 

die Textsorte Aktionärsbriefe im CroCo-Korpus (siehe auch Čulo et al. 2008).

Tab. 1: Variation durch Wortartenwechsel

Englisch-Deutsch Deutsch-Englisch

Verb-Nomen 24,31% 16,98%
Verb-Adjektiv 11,69% 2,80%
Verb-Adverb 6,95% 0,25%
Adjektiv-Nomen 17,43% 9,48%
Adjektiv-Verb 1,84% 9,92%
Adjektiv-Adverb 1,42% 11,58%
Nomen-Adjektiv 13,89% 21,63%
Nomen-Verb 5,74% 16,98%
Nomen-Adverb 3,40% 1,08%
Adverb-Adjektiv 10,06% 1,34%
Adverb-Nomen 3,05% 1,59%
Adverb-Verb 0,21% 6,36%

Tabelle 1 zeigt, dass die gewählten Übersetzungsstrategien für die Übersetzungs-

richtung Englisch-Deutsch nominalisierende Variation bewirken (z.B. mehr Verb-

Nomen, Verb-Adjektiv, Adverb-Adjektiv), wohingegen die Variation für deutsch-

englische Übersetzungen verbalisierend wirkt (z.B. Nomen-Verb). Die hier 

diskutierten Wortklassenwechsel werden in der Übersetzungswissenschaft als 

Transpositionen bezeichnet (vgl. Vinay/Darbelnet 1995; Newmark 1988).

Tab. 2: Variation im Vorfeld

Subjekt Adverbiale Objekt Sonstige

Originale EN 63,43% 27,14% 0,15% 9,28%
Übersetzung DE-EN 64,20% 27,13% 0,19% 8,48%
Übersetzung EN-DE 55,47% 36,08% 2,42% 6,03%
Originale DE 50,25% 31,00% 8,46% 10,29%

Tabelle 2 zeigt die Frequenzen der unterschiedlichen syntaktischen Funktionen, 

die im Vorfeld der Aussagesätze des Korpus auftreten. Vor dem Hintergrund der 

systemischen Unterschiede im Bereich der Wortstellung von englischen und deut-

schen Sätzen zeigt sich hier vor allem ein Unterschied bei den Objekten im Vor-

feld. Das Englische zeichnet sich durch eine kanonische Wortstellung aus, wohin-
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gegen das Deutsche sehr viel mehr Freiheit zulässt (vgl. Hawkins 1986; König/Gast 

2007). Daher sind Objekte im Vorfeld in der englischen Schriftsprache wegen der 

fixen SVO-Wortstellung in Aussagesätzen nicht möglich und auch bei den eng-

lisch-deutschen Übersetzungen unterrepräsentiert. Dies deutet auf eine eher wört-

liche Übernahme der Wortstellung hin, was wiederum zu einer grammatischen 

Variation im Vergleich zu den deutschen Originalen führt.

In Bezug auf die Frequenzen der Subjekte und Objekte nähern sich jedoch die 

deutschen Übersetzungen den Zahlen der deutschen Originale an. Eine Erklä-

rung hierfür könnte darin liegen, dass die für das Englische typische sekundäre 

Subjektivierung (vgl. Rohdenburg 1974; Krein-Kühle 2001) im Deutschen durch 

Adverbialien oftmals gefolgt von Passivierung realisiert wird, wie das folgende 

Beispiel aus dem CroCo-Korpus zeigt:

Original EN: … textbooks often write this process as …

Übersetzung DE:  In Lehrbüchern wird dieser Prozeß oft durch … dargestellt.

In diesem Beispiel wird das unbelebte Agens „textbooks“ in der Übersetzung 

durch ein Lokaladverbiale „In Lehrbüchern“ mit nachfolgender Passivierung 

realisiert. Die Übersetzung folgt den typischen Strukturen der Zielsprache, was 

Baker (1996) als Normalisierung und Toury (1995) als Standardisierung bezeich-

net. Diese Art des Funktions- und Perspektivenwechsels wird in der Überset-

zungswissenschaft unter dem Phänomen der Modulation subsumiert (vgl. Vinay/

Darbelnet 1995; Newmark 1988).

3  Produktionsprozesse
Um jedoch den Ausgangspunkt solcher Variationsphänomene in der Überset-

zung verstehen zu können, reicht die Korpusanalyse nicht aus. Die Analyse des 

Übersetzungsprozesses und insbesondere der Produktionsprozesse im Zieltext 

können auf der Basis von Keylogging nachvollzogen werden. So wird beispiels-

weise durch das Protokoll der Tastatureingaben klar, wie Übersetzer mit kontras-

tiven Unterschieden und anderen Problemstellen umgehen bzw. ob grammatische 

Veränderungen im Sinne einer Normalisierung oder Explizierung vorgenommen 

werden. Exemplarisch soll dies am nachfolgenden Keylogging-Protokoll disku-

tiert werden (siehe auch Alves et al. 2010), das mit der Software Translog II auf-

gezeichnet wurde (Carl 2012).

Das Keylogging-Protokoll in Abbildung 1 zeigt den deutsch-englischen Über-

setzungsentwurf des Satzes „Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Un-

ternehmensführung und soziale Verantwortung sich nicht widersprechen.“ aus 
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einem Marketingtext. Neben den Zeichen, die getippt werden, sieht man auch die 

Pausen (Sterne – bei längeren Pausen mit Sekundenangabe), die Löschungen 

(Rücktaste) und die Cursorbewegungen (Pfeile). Abbildung 2 zeigt die Revisions-

phase für den gleichen Satz.

Abb. 1: Keylogging-Protokoll der Entwurfsphase

Abb. 2: Keylogging-Protokoll der Revisionsphase

In diesem Satz gibt es im Übersetzungs- und Revisionsprozess verschiedene 

grammatische Varianten für die Verbalphrase „sich nicht widersprechen“, die 

in Tabelle 3 schematisch dargestellt sind.

Tab. 3: Grammatische Varianten im Übersetzungs- und Revisionsprozess

Phase Textversion

Original DE sich nicht widersprechen
Entwurf 1 do not contradict
Entwurf 2 do not contradiction
Entwurf 3 are no contradiction
Revision 1 are not in conflict
Revision 2 are not contradictory

Man kann durch das Keylogging-Protokoll gut nachverfolgen, dass der Übersetzer 

in der Entwurfsphase zunächst die verbale Konstruktion als Rohübersetzung 

übernommen, sich dann aber für eine Nominalisierung entschieden hat. In der 

Revisionsphase kommt der Übersetzer nochmal auf diese Konstruktion zurück, 

setzt zunächst ein Synonym ein und entscheidet sich dann schlussendlich für 

eine Adjektivkonstruktion.
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Durch nähere Betrachtung der Keylogging-Daten fällt auf, dass die längeren 

Pausen dazu genutzt wurden, nach Synonymen in einem Online-Wörterbuch zu 

recherchieren. Weiterhin erklärt der Übersetzer beim retrospektiven Interview, 

dass er für den Marketingtext bewusst kein negatives Vokabular verwenden 

wollte und aus diesem Grund verschiedene Varianten ausprobiert und recher-

chiert hat und ihm am Ende die Adjektivkonstruktion am wenigsten negativ 

konnotiert erschien. Dieses Beispiel verdeutlicht einerseits das Potenzial der 

Methoden, wenn es um die Ermittlung der Übersetzungsvarianten (durch das 

Keylogging) sowie deren Charakterisierung und Gewichtung (durch das retro-

spektive Interview) geht. Andererseits wird gezeigt, dass die Berücksichtigung der 

Textsorte und des Registers bei der Übersetzung zu bewussten Übersetzungsstra-

tegien und somit auch zu grammatischen Variationen im Zieltext führen kann.

4  Verstehensprozesse
Nachdem nun exemplarisch gezeigt wurde, wie die Produktionsprozesse näher 

beleuchtet werden können, soll abschließend der Frage nachgegangen werden, 

ob auch die Verstehensprozesse beim Übersetzen Variationsphänomene bewir-

ken. Um dies zu untersuchen, wurde ein Experiment aufgesetzt (siehe Rabe 

2012), in dem verschiedene Leseaufgaben miteinander verglichen wurden. Ein 

deutscher pharmazeutisch-medizinischer Fachtext (eine Packungsbeilage für ein 

Schnupfenspray) wurde von drei unterschiedlichen Probandengruppen gelesen: 

26 Übersetzungsstudenten des MA-Studiengangs Translation sollten den Text 

zum reinen Textverständnis lesen. Eine Gruppe aus 21 Übersetzungsstudenten 

mit Medizin als Nebenfach sowie fünf professionelle medizinische Fachüber-

setzer erhielten den Auftrag, den Text als Vorbereitung auf die nachfolgende 

Übersetzung desselbigen zu lesen. Auf diese Weise konnten verschiedene Lese-

aufgaben (Lesen zum Textverstehen vs. Lesen als Übersetzungsvorbereitung) 

verglichen werden. Bei allen Probanden handelte es sich um deutsche Mutter-

sprachler. Die Blickbewegungen während der Leseaufgaben wurden mit dem 

Eyetracker Tobii TX300 aufgezeichnet und mit der Software Tobii Studio 

ausgewertet.

Die Auswertung basiert auf der Grundannahme der so genannten „Eye-Mind-

Hypothese“ (Just/Carpenter 1980), dass Fixation und Informationsverarbeitung 

im Gehirn eng verknüpft sind. Studien aus der Leseforschung (Rayner 1998) zei-

gen, dass das Blickverhalten als Indikator für kognitiven Aufwand gesehen wer-

den kann. Längere Fixationen können so auf Herausforderungen bei der Infor-

mationsverarbeitung hinweisen.
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Abbildung 3 zeigt die durchschnittliche Fixationsdauer in Sekunden pro Rezi-

pientengruppe und Abbildung 4 die Anzahl der Fixationen für die drei unter-

schiedlichen Leseaufgaben. Obwohl es sich bei den Fachübersetzern um eine 

extrem kleine Probandengruppe handelt und aus diesem Grund keine statisti-

schen Tests durchgeführt wurden, lassen beide Messwerte ähnliche Rückschlüsse 

zu: Lesen zum reinen Textverstehen erfordert die kürzeste Zeit und die wenigsten 

Fixationen. Beide Übersetzergruppen weisen längere Lesezeiten und mehr Fixa-

tionen beim Lesen als Vorbereitung zur Übersetzung auf als die Vergleichsgruppe 

beim Lesen ohne Übersetzungskontext, womit eine ähnliche Studie im Spra-

chenpaar Englisch-Dänisch von Jakobsen/Hvelplund Jensen (2008) bestätigt wird. 

Man kann also davon ausgehen, dass das Lesen in Vorbereitung auf eine Über-

setzung Verstehensprozesse evoziert, die beim reinen Textverstehen keine Rolle 

spielen. Dies kann sich auf die Termino logie beziehen, auf die Fachsprachensyn-

tax, auf semantische Relationen usw. Eine genauere Auswertung der Fixationen 

im Hinblick auf linguistische Ebenen (Terminologie, syntaktische Fachsprachen-

merkmale etc.) und der Regressionen, d.h. der Textstellen, zu denen das Auge 

während des Lesens zurückspringt, soll in unserer künftigen Forschung weitere 

Schlussfolgerungen darüber zulassen, welche linguistischen Phänomene diese 

Prozessvariation verursacht.

Abb. 3: Fixationsdauer (in Sekunden)
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Abb. 4: Anzahl der Fixationen

Interessant ist jedoch zu beobachten, dass sich Verstehens- und Lesekom petenz 

mit zunehmender Erfahrung dahingehend entwickelt, dass sich bei den profes-

sionellen Fachübersetzern wieder die Lesedauer leicht verkürzt und die Anzahl der 

Fixationen leicht abnimmt. Dieses Phänomen innerhalb der Gruppe der Über-

setzer ist ein Indiz dafür, dass sich translatorische Kompetenz – zumindest was 

den Lese- und Verstehensprozess angeht – quantifizieren lässt und messbar ist.

5  Fazit und Ausblick
Die bislang eher korpusanalytisch untersuchten Frequenzeffekte, wie Modula-

tion und Transposition, können nur partiell zur Erklärung des Phänomens der 

grammatischen Variation in Übersetzungen beitragen. Um eine ganzheitliche 

Sichtweise der Entstehung dieser Variation zu erreichen, ist die hier vorgeschla-

gene multi-methodische und multimodale Herangehensweise notwendig. Sie 

schlägt den Bogen zu den kognitiven Prozessen beim Übersetzen, indem sie 

Lese- und Verstehensprozesse durch Eyetracking sowie Produktionsprozesse 

durch Keylogging transparent und quantifizierbar macht.

Es konnte gezeigt werden, dass die hier exemplarisch vorgestellten empi-

risch-multimodalen Daten im Hinblick auf die Entstehung, Messbarkeit und 
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Erklärung der grammatischen Variation in Übersetzungen wichtige Erkenntnisse 

liefern können und dass sowohl Produktions- als auch Verstehensprozesse Varia-

tionsphänomene bewirken.

Zur Abrundung der Methodik wäre als möglicher nächster Schritt die Aus-

weitung der qualitativen Komponente, die hier durch retrospektive Interviews 

umgesetzt wurde, denkbar. Weitergehende Auswertungen der Eyetracking-Daten 

in Bezug auf Regressionen erlauben tiefer greifende Analysen der Verstehenspro-

zesse; größere Probandengruppen könnten die Validität der Studie im Hinblick 

auf deren statistische Signifikanz, die bisher noch gar nicht getestet wurde, erhö-

hen. Damit könnte auch die Generalisierbarkeit der Phänomene im Sinne von 

universellen Übersetzungsprozessen oder die Beschränkung auf einzelne Spra-

chenpaarspezifika geklärt werden. Zudem bietet sich die Vertiefung des interes-

santen, aber noch wenig erforschten ‚Nebenproduktes‘ der Studie an: die Mög-

lichkeit der empirischen Messung translatorischer Teilkompetenzen.
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Möglichkeiten der Erforschung 
grammatischer Variation mithilfe von KorAP
Abstract: KorAP, die neue Korpusanalyseplattform des IDS, die COSMAS II im 

Laufe der kommenden 2–3 Jahre ablösen wird, bietet gerade zur Erforschung 

grammatischer Variation einige besondere Funktionalitäten. Grundlegend ist 

beispielsweise, dass KorAP die Repräsentation und Abfrage beliebiger und belie-

big vieler Annotationsschichten, zum Beispiel zu Konstituenz- und Dependenz-

relationen, unterstützt und damit die Suche nach speziellen grammatischen Phä-

nomenen erleichtert oder erst möglich macht. Darüber hinaus unterstützt KorAP 

die Konstruktion virtueller Korpora anhand von Metadatenvariablen und erleich-

tert damit kontrastive Untersuchungen. Der vorliegende Artikel erläutert die für 

die grammatische Variationsforschung relevanten KorAP-Funktionalitäten im 

Einzelnen und gibt einen Einblick in ihre Grundlagen.

1  Einleitung
Im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre wird KorAP COSMAS II als primäre 

Analyseplattform für das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo; Kupietz et al. 2010; 

Kupietz/Lüngen 2014) sukzessive ablösen. Die neue Plattform wird dabei zahlrei-

che Funktionen insbesondere zur Untersuchung grammatischer Phänomene und 

deren Variation bieten. Hierzu gehört beispielsweise die Möglichkeit zur Reprä-

sentation und Abfrage von Konstituenz- und Dependenzannotationen, aber auch 

die prinzipielle Unterstützung paralleler Aufrufe einer unbegrenzten Anzahl ver-

schiedener, potenziell konkurrierender Annotationsschichten.

Relevant für die grammatische Variationsforschung ist außerdem KorAPs 

Unterstützung prinzipiell unbeschränkt großer Korpora. Nicht nur weil DeReKo 

eine Größe von mittlerweile 30 Milliarden Wörtern mit einer Wachstumsrate  

von über einer Milliarde Wörter pro Jahr erreicht hat, sondern auch weil Kor-

puspartitionen, die durch Kombination metasprachlicher Variablenrestriktionen 

erzeugt wurden (z.B. 1995 in Bayern veröffentlichte Zeitungskommentare), schnell 

so klein werden, dass selbst bei der Untersuchung häufiger Phänomene in Ab-

hängigkeit von verschiedenen Variationsalternativen wie Zeitraum, Textsorte oder 

DOI 10.1515/ids-2016-0022 
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Region kaum noch ausreichend Belege gefunden werden können, um diese zu 

interpretieren.

Im Folgenden wird eine Auswahl weiterer für die Variationsforschung rele-

vanter Funktionalitäten genauer erläutert.

2  Multiple Anfragesprachen
KorAP wurde entwickelt, um COSMAS II als primären Zugang zu DeReKo abzulö-

sen. Entsprechend war die Unterstützung der COSMAS-II-Anfragesprache (Bodmer 

1996) ein Hauptkriterium, um Nutzern des Vorgängersystems den Umstieg so 

leicht wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig sollten erweiterte Analysekonstrukte 

unterstützt werden, die von anderen etablierten Anfragesprachen bereits erfasst 

werden (z.B. die Analyse von Dependenzstrukturen in Annis-QL; Rosenfeld 2010).

Um die Entwicklung einer neuen, mächtigeren Anfragesprache zu vermeiden, 

die insbesondere bei sehr einfachen Anfragen oft als Hürde wahrgenommen wird, 

wurde für KorAP eine Unterstützung multipler Anfragesprachen beschlossen.

Aus Nutzersicht hat dies zahlreiche Vorteile:

 – Nutzer anderer Korpusanalyseplattformen (Annis, SketchEngine etc.) müssen 

keine weitere Sprache erlernen;

 – Nutzer können ihre Forschungsergebnisse ohne Reformulierung über Korpus-

analyseplattformen hinweg vergleichen (vgl. Abb. 1);

 – Nutzer, die sich auf die Erforschung einzelner Sprachphänomene konzentrie-

ren, können die für sie adäquateste Anfragesprache wählen.

Aus technischer Sicht stellt die Unterstützung multipler Anfragesprachen jedoch 

eine Herausforderung dar, da unterschiedliche Anfragekonstrukte unterschiedli-

che Anforderungen an das Analysesystem stellen. Aus diesem Grund wurden im 

Rahmen des KorAP-Projekts zwei Initiativen gestartet: zum einen die Erarbeitung 

einer Spezifikation zur Beschreibung und zum Vergleich von Eigenschaften ver-

schiedener Korpus-Anfragesprachen (CQLF; Bański/Frick/Witt 2016), zum ande-

ren die Entwicklung eines erweiterbaren Anfrageprotokolls zur Vereinheitlichung 

multipler Anfragesprachen (KoralQuery; Bingel/Diewald 2015).

Das in KorAP eingesetzte KoralQuery ist ein auf JSON-LD (Sporny et al. 2014) 

basierendes Protokollformat zur Serialisierung von Korpus-Anfragen. Dabei wer-

den Anfragen verschiedener Sprachen mittels eines Konverters (Koral; Bingel 

2015) in einen abstrakten Syntax-Baum transformiert und dieser wiederum in ein 

KoralQuery-Dokument übersetzt (siehe Abb. 2).
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Abb. 1: Identische Suchanfrage formuliert in COSMAS II QL und in Poliqarp

Abb. 2: 2-Schritt-Transformation beliebiger Anfragen beliebiger Korpus-Anfragesprachen in 
KoralQuery

Weitere Prozesse in KorAP verarbeiten nach der Konvertierung ausschließlich das 

vereinheitlichte KoralQuery-Format. Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des 

Protokolls wurde auf die Neutralität in Bezug auf Anfragesprachen, Forschungs-

fragen und Korpusdaten gelegt, außerdem auf die Erweiterbarkeit und Abwärts-

kompatibilität, um zukünftig weitere Anfragesprachen unterstützen zu können, 

deren Anfragekonstrukte bisher noch keine Berücksichtigung fanden. Koral unter-

stützt derzeit COSMAS II QL, Annis, Poliqarp (eine Variante des bekannten CQP), 

CLARIN Federated Content Search Anfragesprachen und eine Teilmenge von 

CQL.

Um die in Abschnitt 3 erläuterten multiplen Annotationsschichten zu unter-

stützen, wurden die Anfragesprachen um die Möglichkeit erweitert, für erfragte 

Annotationen die jeweilige Ressource zu definieren. Dabei erhalten alle Anno-
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tationsanfragen die Struktur oun er otation. Hierbei steht 

Foundry für die Kennung einer beliebigen Ressource von Annotationsdaten 

(z.B.  für Annotationen, die mit dem TreeTagger-Tool durchgeführt wurden, 

oder erek  für Strukturinformationen aus den DeReKo-Quellen), während 

Layer für die Kennung einer beliebigen Annotationsebene steht (z.B.  für Part-of-

Speech-Annotationen, oder  für Strukturannotationen). Beispielsweise kenn-

zeichnet tt/p=  ein von TreeTagger identifiziertes normales Nomen der Part-

of-Speech-Annotationsebene. Dieser Mechanismus wurde sprachenübergreifend 

implementiert. Für Anfragen ohne Ressourcen-Definition werden Standardquel-

len angenommen, die vom System vorgegeben und vom Nutzer überschrieben 

werden können.

3  Multiple Annotationsschichten
Die Unterstützung einer prinzipiell unbegrenzten Anzahl beliebiger linguisti-

scher Annotationen war einer der Hauptgründe für die Entwicklung von KorAP. 

Das Ziel bezüglich DeReKo war und ist dabei, alle Annotationen, an denen von 

Nutzer- oder Tool-Anbieterseite aus Interesse besteht, DeReKo hinzuzufügen und 

über KorAP abfragbar zu machen. Zum einen sollte so gegenüber COSMAS II das 

Spektrum abfragbarer Annotationsebenen etwa um Dependenz-, Konstituenz–, 

Koreferenz–, RST-Relationen etc. erweitert werden. Zum anderen sollte auch die 

Menge unterschiedlicher, konkurrierender Annotationen innerhalb einer Ebene 

leichter erweiterbar sein, um den Umgang mit unsicheren Klassifikationen zu 

verbessern.

Intern ist KorAP in der Lage, Annotationen auf Basis von Tokens (z.B. Lemma, 

Part-of-Speech, Named-Entity-Klassen), Token-Sequenzen (z.B. Konstituenten, 

Sätzen, Dokumentstrukturen) und als Relationen (z.B. Dependenzrelationen, ana-

phorische Relationen) zu repräsentieren – jeweils mit der Möglichkeit, diesen ele-

mentaren Annotationen weitere Attribute hinzuzufügen.

Durch die Kombination von Suchoperatoren ist es möglich, Abhängigkeiten 

verschiedener Annotationen und Oberflächenformen untereinander zu definieren 

und so komplexe Suchanfragen zu formulieren.

A) [m te/ umber pl te/p= [c p= ]? [tt/
um]}

Beispiel A und Abbildung 3 zeigen eine solche Suche mit Poliqarp nach einer 

Sequenz von Wörtern, die mit einem von MATE als Artikel im Plural identifizier-
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ten Wort beginnt, welches gefolgt wird von einem optionalen, von Connexor MPT 

annotierten Adjektiv und einem Wort, das von TreeTagger als „Baum“ lemmati-

siert wurde. Zur besseren Lesbarkeit der Ergebnisse können Teile der Suchanfrage 

hervorgehoben werden (wie hier die Sequenz nach dem ersten Wort).

Die Verwendung linguistischer Annotationen in Suchanfragen ist für die Un-

tersuchung grammatischer Variationen in der Regel unverzichtbar. Wenn diese 

über das Finden von Beispielen hinaus für quantitative Untersuchungen, zur 

korpusbasierten Überprüfung von Hypothesen oder für die Exploration von Phä-

nomenen gebraucht werden, ist ihre Verwendung jedoch nicht trivial, und es 

sind einige Fallstricke zu beachten, da sie typischerweise nicht den Status von 

Beobachtungen, sondern den theorie- und – im Fall von DeReKo – implementa-

tionsabhängiger und fehlerbehafteter Interpretationen haben (Belica et al. 2011). 

Dieser Umstand ist schon für Wortartannotationen relevant, für die eine Genauig-

keit von bis zu 97–98% angegeben wird (siehe Giesbrecht/Evert 2009). Das Prob-

lem selbst bei solch geringen Fehlerquoten ist, dass Fehler nicht gleichmäßig und 

tendenziell ungünstig verteilt sind (vgl. Meurers/Müller 2009, S. 923). Zum einen 

sind für viele linguistische Fragestellungen geringere Genauigkeitswerte zu er-

warten, da sich die Untersuchungen typischerweise auf weniger eindeutige oder 

wahrscheinliche Phänomene beziehen. Zum anderen kann auf Grund der in 

dieser Hinsicht nicht normalverteilten Fehler aus einer durchschnittlichen Ge-

nauigkeit nicht direkt auf einen Erwartungswert für die Genauigkeit der Ergeb-

nisse zu einer bestimmten Suchanfrage geschlossen werden. Vielmehr muss ein-

kalkuliert werden, dass zwar die meisten Konstruktionen fast immer richtig 

annotiert sind, andere aber fast immer falsch, so dass bei Suchanfragen zu letz-

teren mit einem sehr geringen Recall gerechnet werden muss.¹ Da falsch-negative 

Treffer nicht sichtbar und damit nicht ohne Weiteres erkennbar sind, kann eine 

solche Situation leicht zu Fehlschlüssen verleiten. Bei der Untersuchung gram-

matischer Phänomene kommt hinzu, dass bei der Suche nach Wortkombina-

tionen anhand von Annotationen sich die Unsicherheiten multiplizieren und 

dass auf höheren Annotationsebenen, wie etwa bei Dependenz- und insbeson-

dere Konstituenzrelationen, entsprechend mit deutlich geringeren Genauigkei-

ten zu rechnen ist.²

1 Die Suche nach dem Lemma werden gefolgt von sein, annotiert als Pronomen, liefert auf den 

Connexor-MPT-Annotationen im virtuellen Korpus TAGGED-C von eigentlich 8945 nur 13 kor-

rekte Treffer, was einem Recall von 0,13% entspricht.

2 Die Stanford-NLP-Gruppe gibt für den zurzeit für DeReKo verwendeten Shift-Reduce-Konsti-

tuenzparser aus den CoreNLP-Tools etwa einen F1-Score von 0,74 an. Siehe http://nlp.stanford. 

edu/software/srparser.shtml.
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Abb. 3: Die KorAP-Web-Oberfläche erlaubt den direkten Zugriff auf die Annotationsdaten aller 
Foundries
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Um die Handhabbarkeit von Annotationen zu verbessern, bietet KorAP die Mög-

lichkeit, prinzipiell beliebig viele konkurrierende Annotationen zu verwenden 

und abzufragen. So können z.B. – je nach Aufgabenstellung – zur Maximierung 

des Recalls bzw. zur Minimierung von falsch Negativen disjunktive (Tab. 1, Nr. 3) 

und zur Maximierung der Precision (bzw. zur Minimierung von falsch Posi tiven) 

konjunktive Anfragen (Tab. 1, Nr. 4) über verschiedene Annotationsschichten ver-

wendet werden. Wie Abbildung 4 und Tabelle 1 zeigen, können selbst bei einer 

relativen hohen Übereinstimmung zwischen zwei Taggern die so erzielten Treffer-

mengen deutlich voneinander abweichen.

Außerdem können je nach zu untersuchendem Phänomen und nach zu unter-

suchender Sprachdomäne gezielt die Annotationen verwendet werden, die die 

besten Ergebnisse versprechen. Dies kann umso sinnvoller sein, wenn die Anno-

tationen nicht nur auf unterschiedlichen Algorithmen, sondern auch auf unter-

schiedlichen Trainingsdaten beruhen.

Tab. 1: Suche nach ‚das‘, annotiert als Relativpronomen von: (1) TreeTagger, (2) CoreNLP, 
(3) TreeTagger oder CoreNLP, (4) TreeTagger und CoreNLP mit der Anzahl der jeweiligen Treffer  
in DeReKo-2016-I

Nr. Anfrage (Poliqarp-Syntax) Mio. Treffer 

1 [orth=” ” & tt/p= 6,75
2 [orth=” ” & coren p/p= 6,49
3 [orth=” ” & (tt/p=  | coren p/p= 7,60
4 [orth=” ” & (tt/p=  & coren p/p= 5,65

Abb. 4: Konfusionsdiagramm zur Annotation der Zeichenkette ‚das‘ als Artikel (ART), substituie-
rendes Demonstrativpronomen (PDS) oder substituierendes Relativpronomen (PRELS) in DeReKo: 
TreeTagger vs. CoreNLP (german-fast.tagger). Die Übereinstimmung der beiden Tagger liegt bzgl. 
‚das‘ bei ca. 91% (ϰ=.77)
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4  Virtuelle Korpora
Eine weitere Verbesserung gegenüber COSMAS II betrifft die Konstruierbarkeit 

virtueller Korpora. Diese können in KorAP dynamisch und persistent für die wei-

tere Verwendung anhand von Metadatenvariablen wie Texttyp, Thema, Publi-

kationsort oder -zeit vom Nutzer definiert werden. Zum einen ist dies gemäß 

dem DeReKo-Design-Konzept der Ur-Stichprobe (Kupietz/Keibel 2009) essen-

ziell, da so der Nutzer in die Lage versetzt wird, selbst stratifizierte Substich-

proben aus DeReKo zu ziehen, die die bzgl. der jeweiligen Fragestellung rele-

vante Sprach domäne möglichst gut abbilden (vgl. Kupietz 2015). Speziell relevant 

für die Variationsforschung ist zudem ihre Verwendung im Rahmen kontrastiver 

Untersuchungen etwa zu Varietäten oder zu anderweitig definierten Sprachdo-

mänen, wenn diese im Hinblick auf mehrere Fragestellungen untersucht werden 

sollen.

5  Quantitative Funktionalitäten
Im Bereich quantitativer Analysen, ihrer Darstellung, Interpretation und Auswer-

tung sind in KorAP gegenüber COSMAS II einige Verbesserungen geplant. So sol-

len z.B. Trefferfrequenzen in Abhängigkeit von Metadatenvariablen abgefragt, 

dargestellt, statistisch ausgewertet und exportiert werden können. Diese Funk-

tionalitäten sind ebenso wie die Kookkurrenzanalye zurzeit allerdings noch nicht 

implementiert bzw. nicht integriert, da die zugrundeliegenden Frequenzfunktio-

nen z.T. kritisch von der noch nicht abgeschlossenen Implementation von Kana-

lito, der KorAP-Komponente die die Suchresultate aggregiert, abhängig sind. Um 

auch komplexe Frequenzanfragen möglichst bald zu unterstützen, wird nach der 

Fertigstellung von Kanalito das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der API 

liegen. Über KorAPs REST-API, die auch von KorAPs Web-Oberfläche Kalamar 

verwendet wird, können dann beliebige Clients, z.B. R-Scripte oder andere Web-

Applikationen, den gesamten Funktionsumfang ausnutzen und die JSON-kodier-

ten Resultate weiterverarbeiten, auswerten und visualisieren.

Bei KorAPs eigenen Auswertungs- und Visualisierungsfunktionen wird ein 

Hauptaugenmerk darauf liegen, eine enge Verzahnung von quantitativen Ana-

lysen und qualitativen Interpretationen möglichst gut zu unterstützen. Visuali-

sierungen von Analyseergebnissen sollen z.B. in der Weise interaktiv gestaltet 

werden, dass sie zum einen eine möglichst schnelle Exploration großer Treffer-

mengen und die Abduktion von Hypothesen ermöglichen. Zum anderen sollen 

die aggregierten Darstellungskomponenten falls möglich immer mit ihrer Prove-
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nienz, also den durch sie zusammengefassten Korpusdaten, verlinkt sein, um 

Hypothesen möglichst schnell anhand der Primärdaten überprüfbar zu machen 

(siehe Abb. 5). Eine solche Verlinkung ist auch durch externe Applikationen 

leicht realisierbar, da alle KorAP-Anfragen in Form von URLs kodiert werden 

können.

Abb. 5: Kontrastive Darstellung von Frequenzverläufen mit Konfidenzintervallen und Verlinkung 
der einzelnen Datenpunkte zu den aggregierten Suchtreffern (bzw. den entsprechenden 
Suchanfragen)

6  Nachhaltigkeit und Erweiterbarkeit
Neben den bisher genannten und einigen weiteren Funktionalitäten ist eines der 

Hauptziele von KorAP, eine Nachhaltigkeit und Wartbarkeit der Kernkomponen-

ten von 15–20 Jahren nach öffentlicher Freischaltung zu erreichen. Eine wichtige 

Design-Entscheidung, um dieses Ziel trotz wachsender Anwendungs- und Metho-

denspektren in der Korpuslinguistik zu erreichen, war, ein erweiterbares System 

aus leicht ersetzbaren Komponenten zu entwickeln (i.d.R. so genannte Micro-

services; Diewald et al. 2016), statt ein monolithisches System zu konzipieren, 

das von Beginn an alle heutigen und zukünftigen Anforderungen erfüllen kann. 

Die Kernkomponenten sollen dabei priorisiert entwickelt und intern verwendete 

APIs, soweit rechtlich möglich, auch externen Applikationen zur Verfügung 
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gestellt werden. Darüber hinaus laden wir alle Nutzer, die zusätzliche Kernfunk-

tionalitäten benötigen, dazu ein, selbst an der Weiterentwicklung der Open-Source-

Software KorAP mitzuarbeiten.³

7  Fazit
KorAP wird durch die Unterstützung prinzipiell unbegrenzt großer Korpora mit 

beliebigen und beliebig vielen Annotationsschichten, mehrerer erweiterbarer 

Anfragesprachen und virtueller Korpora sowie durch die geplanten Funktionalitä-

ten zur quantitativen Auswertung die Möglichkeiten zur Erforschung grammati-

scher Variation verbessern. Darüber hinaus ist der Funktionsumfang durch ex-

terne Applikationen, die auf die öffentliche API zugreifen können, und durch die 

Mitarbeit am Open-Source-Projekt KorAP erweiterbar.
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Induktive Topikmodellierung und  
extrinsische Topikdomänen¹
Abstract: Eine reichhaltige Auszeichnung mit Metadaten ist für alle Arten von 

Korpora für die linguistische Forschung wünschenswert. Für große Korpora (ins-

besondere Webkorpora) müssen Metadaten automatisch erzeugt werden, wobei 

die Genauigkeit der Auszeichnung besonders kritisch ist. Wir stellen einen Ansatz 

zur automatischen Klassifikation nach Themengebiet (Topikdomäne) vor, die 

auf dem lexikalischen Material in Texten basiert. Dazu überführen wir weniger 

gut interpretierbare Ergebnisse aus einer so genannten Topikmodellierung mittels 

eines überwachten Lernverfahrens in eine besser interpretierbare Kategorisierung 

nach 13 Themengebieten. Gegenüber (automatisch erzeugten) Klassifikationen 

nach Genre, Textsorte oder Register, die zumeist auf Verteilungen grammatischer 

Merkmale basieren, erscheint eine solche thematische Klassifikation geeigneter, 

um zusätzliche Kontrollvariablen für grammatische Variationsstudien bereitzu-

stellen. Wir evaluieren das Verfahren auf Webtexten aus DECOW14 und Zeitungs-

texten aus DeReKo, für die jeweils getrennte Goldstandard-Datensätze manuell 

annotiert wurden.

1  Motivation
Dank der Verfügbarkeit von viele Milliarden Wörter großen Korpora ist die Bedeu-

tung von Korpusdaten in vielen Bereichen der Linguistik weiter gestiegen. Solche 

Korpora eröffnen zum Beispiel die Möglichkeit, seltene Phänomene zu untersu-

chen, ohne dafür Daten experimentell erheben oder auf Introspektion zurück-

greifen zu müssen. Bei der korpuslinguistischen Untersuchung eines sprachli-

chen Phänomens werden aber oft auch Informationen über die Texte, aus denen 

die Belege stammen, einbezogen – sei es, weil das Hauptinteresse auf sprach-

lichen Varietäten liegt, sei es, weil man bei der Erforschung innersprachlicher 

Bedingungen für Varianz bestimmte Texteigenschaften kontrollieren möchte. Sol-

che Metadaten können ganz unterschiedliche Aspekte beschreiben: neben sozio-

1 Roland Schäfers Beitrag zu dieser Arbeit wurde finanziert durch die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft (DFG, SCHA1916/1-1).

DOI 10.1515/ids-2016-0023 
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demographischen Angaben zum Verfasser oder zur Verfasserin des Texts auch 

Information über die Kommunikationssituation, die beabsichtigte Wirkung des 

Texts, das Textthema usw.

Das Fehlen solcher Metadaten in sehr großen gecrawlten Webkorpora wird 

gelegentlich kritisch gesehen (z.B. Leech 2007). Dabei sollte man allerdings nicht 

außer Acht lassen, dass die gewünschten Metadaten auch für traditionelle Kor-

pora oft nicht vorliegen. Dies gilt insbesondere für abstrakte Kategorien wie 

Register, Genre, Textsorte usw.² Obwohl die Varianz sprachlicher Phänomene in 

Abhängigkeit von solchen Kategorien seit Jahrzenten Gegenstand der korpus-

linguistischen Diskussion ist, gibt es bis heute keine allgemein akzeptierten Defi-

nitionen für diese Begriffe. Der fehlende Konsens macht sich wie zu erwarten 

auch bei der Erstellung von Taxonomien bemerkbar. Schon für klassische Medien 

konnte kein einvernehmliches Inventar von Genres gefunden werden, und das 

Aufkommen neuer Textformen im WWW macht die Situation nur komplexer (vgl. 

die Beiträge in Mehler/Sharoff/Santini (Hg.) 2010). Dies führt dazu, dass bei einer 

manuellen Klassifikation von Texten die Übereinstimmung zwischen Annotato-

rinnen oft unbefriedigend ist. Daher verwundert es nicht, dass auch die automa-

tische Klas sifikation von Genres – zumal für Webdaten – selbst in rezenten Expe-

rimenten nur unbefriedigende Ergebnisse liefert. So berichten Biber/Egbert (2016), 

dass ihr automatischer Klassifizierer eine Genauigkeit von 42,1% auf 32 Katego-

rien aufweist.

Darüber hinaus verwenden Methoden zur automatischen Klassifikation von 

Genres meist sprachliche (oft grammatische) Merkmale als Grundlage. Während 

dies für manche praktischen (typischerweise nicht-linguistischen) Anwendun-

gen kein Problem darstellt, ist es konzeptuell fragwürdig, Korpora für die lingu-

istische Forschung mit Metadaten auszuzeichnen, die über das (gemeinsame) 

Auftreten grammatischer Phänomene definiert wurden. Sobald eines der zur 

Klassifikation verwendeten Phänomene (oder ein anderes, mit ihm korrelieren-

des) anhand dieses Korpus linguistisch untersucht wird, droht Zirkularität: Ein 

Phänomen P tritt häufiger in Genre G auf, aber die Dokumente wurden unter 

anderem als zu Genre G zugehörig klassifiziert, weil Phänomen P in ihnen häu-

fig auftritt.

Eine andere Möglichkeit ist die Klassifikation von Dokumenten nach ihrem 

Thema. Dies ist im Prinzip orthogonal zur Klassifikation nach Genres, obwohl es 

plausibel ist, von deutlichen Abhängigkeiten zwischen Textthema und Genre 

2 Im Folgenden verwenden wir „Genre“ stellvertretend für Kategorien, die in der Literatur oft 

auch als „Register“ oder „Textsorte“ o.Ä. behandelt werden.
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auszugehen. Informationen über das Textthema³ können auch für Untersuchun-

gen linguistischer Phänomene relevant sein. Gleichzeitig ist bei einer Klassifi-

kation auf der Basis von Inhaltswörtern das Problem der Zirkularität geringer, 

zumindest wenn anhand des thematisch klassifizierten Korpus vorwiegend gram-

matische Phänomene untersucht werden.⁴ Die thematische Zusammensetzung 

eines Korpus ist zudem ein gutes Kriterium, anhand dessen Korpora miteinander 

verglichen werden können.

Die wichtigste Frage bei der thematischen Erschließung von Korpora ist die 

nach der verwendeten Taxonomie. Auch hier gibt es keinen Konsens, sondern 

verschiedene nicht miteinander kompatible Klassifikationssysteme, wie schon 

Sinclair/Ball (1996) anmerken. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass oft auch inner-

halb eines Klassifikationssystems eine eindeutige Zuordnung eines Textes zu 

genau einem Thema nicht möglich ist, weil Texte häufig verschiedene Themen 

einer gegebenen Taxonomie kombinieren. Erschwerend kommen Themenwech-

sel innerhalb eines Textes hinzu.

Um der Beliebigkeit bei der Erstellung einer Thementaxonomie entgegenzu-

wirken, bietet sich eine Kombination von externen und internen Klassifikations-

kriterien an (Sinclair/Ball 1996). Ein internes Kriterium ist das im Text auftretende 

lexikalische Material. Ein datengetriebenes Aufdecken von so genannten Topiks 

(relativ speziellen Einzelthemen) ist auf Basis dieses lexikalischen Materials ob-

jektiv, aber die resultierenden Kategorien kommen ohne aussagekräftige Bezeich-

nungen und müssen erst einmal inhaltlich interpretiert werden (vgl. die Ausfüh-

rungen zur Topikmodellierung unten sowie Tabelle 1), was jedoch in vielen Fällen 

schwer fallen dürfte. Nimmt man an, dass für die linguistische Forschung die 

Interpretierbarkeit von thematischen Kategorien oft wichtig ist, sollte ein Kom-

promiss zwischen objektiver datengetriebener Klassifikation und Interpretier-

barkeit gefunden werden. Eine Möglichkeit besteht darin, eine externe Taxo-

nomie so auszurichten, dass ihre Kategorien möglichst gut mit lexikalischem 

Material korrespondieren, und sie sich damit auch möglichst gut für eine auto-

matische Klassifikation eignen.

3 Wir verwenden „Textthema“ und „Topik“ gleichbedeutend, d.h. „Topik“ hat hier nichts mit 

dem Begriff „(Satz-)topik“ zu tun, der in der Literatur zur Informationsstruktur eine Rolle spielt. 

Auch mit „Topikdomäne“ ist hier nicht der informationstrukturelle Begriff gemeint.

4 Thematische Kategorien können bei der statistischen Modellierung von Variationsphänome-

nen in verschiedener Weise einbezogen werden. Einführend zu gemischten Modellen und ihren 

Verwen dungs möglichkeiten in der Linguistik siehe z.B. Gries (2015).
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Dieser Artikel geht daher der Frage nach, in welchem Maße extern definierte 

grobe Themenbereiche (Topikdomänen) mithilfe von unüberwacht generierten 

Topiks automatisch erschlossen werden können. Das Ziel ist eine extern moti-

vierte, für die linguistische Forschung attraktive Taxonomie, die gleichzeitig ob-

jektiv in lexikalischen Verteilungen verankert ist und eine geeignete Basis für eine 

akkurate automatische Klassifikation darstellt. Dieser Ansatz ist als solcher nicht 

neu. Selbst für einen Teil der von uns verwendeten Daten wurde ein ähnlicher 

Ansatz in Weiß (2005) bereits verfolgt. Unsere Methode unterscheidet sich von 

Weiß (ebd.) jedoch in mehreren Punkten. So verwenden wir ein Clusteringverfah-

ren, das dezidiert für die Verarbeitung von Sprache entwickelt wurde. Wir kombi-

nieren darüber hinaus Korpora sehr unterschiedlicher Art, und wir führen eine 

Eva luation durch, die den üblichen Standards der Computerlinguistik genügt. Es 

geht hier ausdrücklich nicht darum, neue Algorithmen zu entwickeln. Vielmehr 

sollen etablierte Verfahren kombiniert und für den Aufbau von Korpora für die 

linguis tische Forschung nutzbar gemacht werden.

2  Vorgehen
Unser Experiment gliedert sich in drei Schritte. Zunächst wird eine Stichprobe von 

1756 Dokumenten manuell nach Topikdomänen (thematischen Großbereichen) als 

Goldstandard-Datensatz annotiert. Im zweiten Schritt werden unabhängig von die-

sen Annotationen mithilfe eines unüberwachten Verfahrens (Topikmodellierung) 

individuelle Topiks (nicht Topikdomänen) aufgedeckt. Die Charakterisierungen 

der einzelnen Dokumente in Bezug auf diese Topiks dienen im dritten Schritt 

als Trainingsdaten für ein überwachtes Lernverfahren, bei dem Dokumente den 

zuvor manuell annotierten Topikdomänen zugeordnet werden. Dabei kombinie-

ren wir verschiedene Varianten der Korpusvorverarbeitung mit verschiedenen 

Parametern bei der Topikmodellierung und beim überwachten Lernen.

3  Daten und Goldstandard
Die Daten für unsere Untersuchung wurden zwei verschiedenen Korpora entnom-

men: 870 Dokumente stammen aus DECOW14A, einem Korpus aus gecrawlten 

HTML-Dokumenten aus dem WWW (ca. 17 Mio. Wörter; Schäfer/Bildhauer 2012; 

Schäfer 2015). Weitere 886 Dokumente stammen aus DeReKo 2014-II, das über-

wiegend Zeitungstexte enthält (ca. 28 Mio. Wörter; Kupietz et al. 2010). Die Aus-

wahl der Korpora ist naheliegend, weil neben Gemeinsamkeiten auch deutliche 
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Unterschiede zwischen den Korpora in der Verteilung von Topiks zu erwarten 

sind. Dass diese Annahme zutreffend ist, zeigt Abbildung 1. Eine wichtige Frage 

ist, ob ein heterogener Datensatz für unser Verfahren geeignet ist oder ob Daten 

aus derart verschiedenen Korpora besser getrennt verarbeitet werden.

Die Dokumente wurden manuell nach dem COWCat-Klassifikationsschema⁵ 

(Schäfer/Bildhauer 2012) annotiert, das wiederum auf Arbeiten von Sharoff (2006) 

aufbaut. Zielgröße beim Aufbau des Schemas war eine moderate Anzahl von 

ca. 10–20 Topikdomänen. Die Taxonomie wurde in mehreren Annotationsdurch-

läufen entwickelt und angepasst. Die von uns hier verwendete Version umfasst 

die folgenden 13 Kategorien:

 – Science  – Technology

 – History  – Business

 – Philosophy  – Beliefs

 – Public-Life-and-Infra structure  – Politics-and-Society

 – Individuals  – Medical

 – Law  – Fine-Arts

 – Life-and-Leisure

Abbildung 1 zeigt die Verteilung dieser Kategorien in den manuell annotierten 

Stichproben. Die Schriftgröße spiegelt den Anteil der jeweiligen Kategorie wider. 

In beiden Korpora dominieren Texte über Freizeitthemen (Life and Leisure). In 

DECOW14A (links) sind darüber hinaus Texte über Kunst oder Wirtschaft häufig, 

während in DeReKo-Texten Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und 

öffentliche Einrichtungen bzw. Infrastruktur vorherrschen.

Abb. 1: Verteilung der COWCat-Topikdomänen in den Stichproben aus DECOW14A (links) und 
DeReKo-2014-II (rechts)

5 Eine weiterentwickelte Version findet sich unter http://corporafromtheweb.org/cowcat/.
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4  Topikmodellierung
Der Begriff Topikmodellierung bezeichnet eine Reihe von Verfahren zur automati-

schen thematischen Erschließung größerer Textmengen, die in Teilen der digita-

len Geisteswissenschaften seit Jahren etabliert sind (Hall/Jurafsky/Manning 2008; 

Jockers 2014; Jockers/Mimno 2012; Nelson 2016; Rhody 2012). Die meisten Verfah-

ren dieser Art stützen sich ausschließlich auf die Vorkommenshäufigkeit von lexi-

kalischen Wörtern in Texten und quantifizieren mit verschiedenen mathemati-

schen Verfahren die thematischen Ähnlichkeiten der Texte untereinander. Sehr 

bekannt sind Latent Semantic Indexing (LSI; Landauer/Dumais 1997) und Latent 

Dirichlet Allocation (LDA; Blei/Ng/Jordan 2003). Beide decken ohne vorgegebene 

Kategorien semantische Strukturen in Textsammlungen auf. Lediglich die ge-

wünschte Anzahl der Topiks – also letztlich die Feinheit der Klassifikation – wird 

vorgegeben. Weder LSI noch LDA liefern aber Bezeichnungen für die induzierten 

Topiks. Die Ausgabe beschränkt sich vielmehr auf eine gewichtete Liste beson-

ders charakteristischer Wörter für ein Topik sowie eine gewichtete Zuordnung 

einzelner Texte zu den Topiks. Diese namenlosen Topiks versuchen wir im nächs-

ten Schritt vorgebenen Topikdomänen zuzuordnen.

Wir verwenden die in der Software gensim (Řehůřek/Sojka 2010) implemen-

tierte Variante von LSI. Die zu induzierende Anzahl von Topiks wurde experi-

mentell von 20 bis 90 variiert. Als Eingabe wurden die Häufigkeiten von Substan-

tiven, Adjektiven, Verben und Adverbien in den einzelnen Dokumenten verwendet. 

Weil unsere Stichproben für Topikmodellierung eher klein sind, wurden zudem 

schrittweise weitere Dokumente aus den beiden Korpora verwendet, jedoch nicht 

beim anschließenden überwachten Lernen (da für diese zusätzlichen Texte eben 

keine manuelle Annotation der Topikdomäne vorlag). Solche und ähnliche Metho-

den werden in der Topikmodellierung öfter zur Stabilisierung des Verfahrens 

eingesetzt.

Tab. 1: Charakteristische Wörter für einige ausgewählte Topiks

Topik1 Topik2 … Topik29 Topik30

spiel hotel diabetes album
mannschaft ferienhaus kirche kind
sieg unternehmen stellungnahme band
punkt markt turnier polizei
team deutsch patient song
minute deutschland album prozent
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Topik1 Topik2 … Topik29 Topik30

platz kunde euro konzert
trainer fahren platz music
spielen service haut lied
gewinnen bieten schule diabetes

Das Ergebnis ist für jedes Topik eine Liste charakteristischer Wörter. Tabelle 1 

illustriert für einige Topiks die zehn typischsten Wörter, in absteigender Gewich-

tung. Während Topik1 und Topik2 eindeutig mit Fußball und Tourismus in Zusam-

menhang stehen, ist die Interpretation von Topik30 weniger eindeutig. Offen-

bar geht es um Musik und Konzerte, doch passen nicht alle Wörter dazu. Topik29 

ist noch schwieriger zu interpretieren. Hier scheinen Schlüsselbegriffe aus unter-

schiedlichen Themen wie Gesundheit, Glaube und Sport vermischt zu sein. Dies 

illustriert, dass induzierte Topiks ohne weitere Verarbeitung eher nicht der lin-

guistischen Vorstellung von relevanten Metadaten entsprechen. Darüber hinaus 

erzeugt das Verfahren eine Dokument-Topik-Matrix, in der jedes der induzierten 

Topiks für jedes Dokument gewichtet ist. Man erhält damit ein Maß für die Zuge-

hörigkeit eines Dokuments zu den einzelnen Topiks. Tabelle 2 illustriert eine sol-

che Matrix.

Tab. 2: Beispiel einer Dokument-Topik-Matrix

Topik1 Topik2 … Topik29 Topik30

Dokument_1 .067 .045 -.002 -.040
Dokument_2 .149 .123 -.007 .008
Dokument_3 .093 .171 .026 .083
…
Dokument_1756 .219 -.062 .157 .066

Abbildung 2 zeigt einen Vergleich der beiden verwendeten Teilkorpora hinsicht-

lich der Verteilung ausgewählter Topiks. Dargestellt ist das Verhältnis der Anteile 

der Dokumente in jedem der Korpora, für die das jeweilige Topik unter den drei 

am höchsten gewichteten Topiks ist.
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  DeReKo DECOW

Abb. 2: (Logarithmiertes) Verhältnis relativer Häufigkeiten ausgewählter LSI-Topiks in den 
beiden Korpora. Je weiter ein Topik von x=0 entfernt ist, umso charakteristischer ist es im 
direkten Vergleich für DeReKo (links) oder DECOW (rechts)

5  Automatische Klassifikation
Im nächsten Schritt sollen in einem überwachten Verfahren die im Goldstandard 

annotierten Topikdomänen aus den gewichteten Zuordnungen von Dokumenten 

zu Topiks gelernt werden. Als Eingabe dient dabei also eine Dokument-Topik-

Matrix wie in Tabelle 2. Zur Klassifizierung verwenden wir eine Support Vector 

Machine, weil wir damit im Vergleich zu anderen Klassifizierern die besten Ergeb-

nisse erzielen konnten. Da in den Trainingsdaten einige Topikdomänen nur sehr 

selten vorkommen und in diesen Fällen keine verlässlichen Generalisierungen 

durch den Klassifizierer zu erwarten sind, wurde auf zwei Versionen des Daten-
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satzes trainiert: dem vollen Datensatz und einem reduzierten Datensatz, bei 

dem schwach repräsentierte Kategorien ausgefiltert wurden. Wie oben erwähnt, 

wurde bei den Topikmodellen, die als Eingabe für den Klassifizierer dienen, 

sowohl die Anzahl der induzierten Topiks als auch die Anzahl der zusätzlich bei-

gemischten Dokumente variiert. Tabelle 3 zeigt die jeweils besten Kombinationen 

dieser Parameter.

Tab. 3: Beste erreichbare Genauigkeit für die reduzierten Datensätze bei 10-facher Kreuzvali-
dierung. Precision, Recall und F1-Score sind gewichtete Mittelwerte über alle Kategorien

Korpus zusätzl. Dok. Topiks Genauigkeit Prec. Rec. F1

DECOW 3200 20 68,77% 0,69 0,69 0,67

DeReKo 3600 40 73,00% 0,73 0,73 0,70

DECOW + 
DeReKo

0 30 51,87% 0,43 0,52 0,42

Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass Topikmodelle, die aus den DECOW- und 

DeReKo-Daten jeweils für sich genommen erzeugt werden, einen besseren Input 

für den Klassifizierer liefern als Topikmodelle, die aus beiden Korpora gemeinsam 

erzeugt werden. Dies ist bemerkenswert, da eine größere Menge an Trainings-

daten typischerweise mit einer höheren Genauigkeit bei der Klassifikation ein-

hergeht. Wir gehen davon aus, dass dies durch die starke Ungleichverteilung der 

Kategorien bedingt ist, die entsteht, wenn die Daten aus beiden Korpora kombi-

niert werden: Mit Life and Leisure sowie Politics and Society gibt es dann in den 

Trainingsdaten zwei sehr stark ausgeprägte Kategorien, die den Klassifizierer 

dazu verleiten, einen Großteil der Dokumente diesen beiden Klassen zuzuord-

nen. Ein Blick auf die Konfusionsmatrizen⁶ (Tabellen 4–6) legt außerdem die Ver-

mutung nahe, dass die Kategorie Life and Leisure möglicherweise zu weit gefasst 

ist, da bei allen drei Datensätzen eine erhebliche Anzahl Dokumente fälschlich 

als Life and Leisure klassifiziert wird. Gleiches gilt für Politics and Society. Es muss 

allerdings beachtet werden, dass die zum Training verwendeten Goldstandard-

6 Die Konfusionsmatrizen vergleichen für jedes Dokument die manuelle Annotation mit dem 

Ergebnis der automatischen Klassifikation. Bei einem perfekten Ergebnis wären alle Werte jen-

seits der Diagonalen null. Die unterschiedliche Anzahl der Kategorien bei den einzelnen Korpora 

ergibt sich aus den jeweils ausgeschlossenen, schwach repräsentierten Kategorien.
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korpora relativ klein sind und damit – gerade bei einer sehr unausgewogenen 

Verteilung über die Topikdomänen – schlicht nicht genug Daten vorhanden sind, 

um schwach repräsentierte Kategorien zu lernen.

Tab. 4: Konfusionsmatrix für die DECOW-Daten

DECOW klassifiziert

Po
lS

oc

Bu
si

ne
ss

Li
fe

Ar
ts

Pu
bl

ic

La
w

Be
lie

fs

Hi
st

or
y

an
no

tie
rt

PolSoc 26 12 10 1 1 0 1 0
Business 5 105 40 7 1 2 1 1
Life 3 14 286 6 4 1 1 1
Arts 3 2 36 78 1 0 2 6
Public 0 3 11 0 9 1 0 0
Law 3 9 8 0 1 8 0 0
Beliefs 4 3 11 6 1 0 30 1
History 9 0 9 7 1 1 2 15

Tab. 5: Konfusionsmatrix für die DeReKo-Daten

DeReKo klassifiziert

Po
lS

oc

Bu
si

ne
ss

Li
fe

In
di

v

Ar
ts
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bl

ic

an
no

tie
rt

PolSoc 223 6 39 0 0 8
Business 20 24 9 0 0 0
Life 24 1 324 0 0 1
Indiv 5 0 17 0 0 1
Arts 2 0 28 0 6 0
Public 35 0 30 0 0 34



 Induktive Topikmodellierung und extrinsische Topikdomänen   341

Tab. 6: Konfusionsmatrix für kombinierte DECOW- und DeReKo-Daten

DECOW  
      +  
DeReKo

klassifiziert
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an
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PolSoc 199 7 0 109 0 12 0 0 0
Business 18 23 0 172 0 2 0 0 0
Medical 6 0 0 29 0 1 0 0 0
Life 25 4 0 632 0 5 0 0 0
Arts 2 2 0 160 0 0 0 0 0
Public 46 2 0 56 0 19 0 0 0
Law 8 0 0 31 0 0 0 0 0
Beliefs 0 0 0 0 59 0 0 0 0
History 4 0 0 50 0 0 0 0 0

6  Zusammenfassung und Ausblick
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass zwischen datengetrieben aufgedeckten To-

piks und extern definierten Topikdomänen eine Verbindung besteht. Bei der Ver-

teilung solcher Topiks und Topikdomänen bestehen ausgeprägte Unterschiede 

zwischen Zeitungs- und Webkorpora. Innerhalb beider Korpora sind einige Topik-

domänen stark unterrepräsentiert, während andere die Verteilung klar dominie-

ren. Weitere Experimente werden zeigen, ob sich das Klassifikationsergebnis durch 

größere Trainingskorpora verbessern lässt.

Die relativ häufig auftretenden Fehlklassifikationen in den Kategorien Life 

and Leisure sowie Politics and Society legen nahe, dass diese zu weit gefasst und 

somit nicht distinktiv genug sind. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse kann das 

verwendete Annotationschema für Topikdomänen (COWCat) dahingehend ange-

passt werden, dass die postulierten Kategorien eine bessere empirische Fundie-

rung (nämlich in lexikalischen Verteilungen) haben. Rückmeldungen der beteilig-

ten Annotatorinnen, die auf Probleme mit diesen beiden Kategorien hingewiesen 

und eine Teilung vorgeschlagen haben, konvergieren mit den Ergebnissen des 

Klassifikationsexperiments. Wir sehen daher das Ergebnis unseres Experiments 

als wichtigen Schritt in Richtung eines empirisch fundierten Annotationssche-

mas für die automatische Auszeichnung großer Korpora mit Metadaten.
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Sandra Hansen-Morath (Mannheim)/Sascha Wolfer (Mannheim)
Standardisierte statistische Auswertung von 
Korpusdaten im Projekt „Korpusgrammatik“ 
(KoGra-R)
Abstract: Wir zeigen anhand dreier Beispielanalysen, wie das im IDS-Projekt 

„Korpusgrammatik“ entwickelte Auswertungstool KoGra-R in der quantitativ-

linguistischen Forschung zur Analyse von Frequenzdaten auf mehreren linguis-

tischen Ebenen eingesetzt werden kann. Wir demonstrieren dies anhand regio-

naler Präferenzen bei der Selektion von Genitivallomorphen, der Variation von 

Relativpronomina sowie der Verwendung bestimmter anaphorischer Ausdrücke 

in Abhängigkeit davon, ob sich das Antezedens im gleichen Satz befindet oder 

nicht. Die in KoGra-R implementierten statistischen Tests sind für jede dieser 

Ebenen geeignet, um mindestens einen ersten statistisch abgesicherten Eindruck 

der Datenlage zu erlangen.

1  Einleitung
Im Projekt Korpusgrammatik werden u.a. Techniken und Werkzeuge entwickelt, um 

grammatische Phänomene mit Bezug auf große Korpora geschriebener Sprache 

zu beschreiben, Korpusdaten zu explorieren sowie eine transparente quantitativ-

statistische Basis für die Validierung linguistischer Hypothesen bereitzustellen (vgl. 

Hansen-Morath et al. i.Vorb.). Im Rahmen von Pilotstudien (vgl. Brandt/Fuß i.Vorb.; 

Konopka/Fuß 2016; Bubenhofer/Konopka/Schneider 2014, S. 125 ff.; Konopka/Waß-

ner 2013) wurden statistische Analysen erprobt, die sich für die erste Exploration 

der Daten als sinnvoll erwiesen haben (vgl. Hansen-Morath et al. i.Vorb.). Um die 

Analysen auf einfache Weise zugänglich zu machen, wurde KoGra-R entwickelt.¹ 

Das web-basierte Tool ist über die Internetadresse www.ids-mannheim.de/kogra-r 

frei zugänglich. Intern soll eine Menge an standardisierten statistischen Werkzeu-

gen für die Forschungsarbeit im Projekt bereitgestellt werden, die bei allen Stu-

dien im Rahmen der Korpusgrammatik zur Anwendung kommen sollen (vgl. ebd.).

1 Die statistischen Analysen in KoGra-R sind in R realisiert, einer Softwareumgebung für statis-

tische Verarbeitung und Visualisierung. Zu weiteren Details der technischen Realisierung von 

KoGra-R vgl. Hansen-Morath et al. (i.Vorb.).

DOI 10.1515/ids-2016-0024 
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Die verfügbaren Analysen basieren auf der Auswertung von Kontingenztabel-

len. Die Analysefunktionen sind prinzipiell offen und können erweitert werden. 

Bislang sind folgende Funktionen verfügbar:

 – die Darstellung von Tabellen und Diagrammen für Rohdaten, normierte und 

relative Werte,

 – die Berechnung des Chi²-Tests sowie die Berechnung von erwarteten Häufig-

keiten und Residuen,

 – die Berechnung der Assoziationsstärke Phi bzw. Cramérs V,

 – die Darstellung von Assoziations- und Mosaikplots,

 – die Darstellung von Tabellen und Diagrammen für Konfidenzintervalle und

 – die Berechnung von Dispersionsmaßen, insbesondere der DPnorm (Gries 

2008, 2009; Lijffijt/Gries 2012).

In KoGra-R können von COSMAS II² erzeugte Frequenzlisten für eine oder meh-

rere Phänomenrealisierungen sowie beliebige anderweitig erzeugte Kontingenz-

tabellen mit Informationen über die Häufigkeit von Realisierungen statistisch 

ausgewertet werden (vgl. Hansen-Morath et al. i.Vorb.). Im Folgenden werden wir 

einen Großteil der verfügbaren Funktionen exemplifizieren.

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden ausgewählte Auswer-

tungsmöglichkeiten von KoGra-R anhand der regionalen Verteilung von Genitiv-

allomorphen dargestellt. In Abschnitt 2.2 zeigen wir am Beispiel der Variation 

zwischen den Relativpronomina das und was, dass die Analyseverfahren in 

KoGra-R sich auch dazu eignen, Fragestellungen auf syntaktischer Ebene zu 

untersuchen. In Abschnitt 2.3 schließlich analysieren wir mithilfe des Tools die 

Variation zwischen vollen Nominalphrasen und Proformen bezüglich der Refe-

renzherstellung über eine Satzgrenze hinweg.

2  Beispielanalysen

2.1  Die regionale Verteilung von Genitivallomorphen

Fürbacher (2015) zeigt in einer Studie zu Genitivallomorphen bei starken Masku-

lina und Neutra, dass für die Variation der Genitivallomorphe neben sprachim-

manenten Faktoren auch regional bedingte Einflüsse eine Rolle spielen können. 

2 Das Corpus Search, Management and Analysis System des IDS (COSMAS II) verfügt über eine 

Web-Schnittstelle: https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/ (Stand: 9.5.2016).
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Die nominalen Genitive können dabei in der Standardsprache mehrere Genitiv-

allomorphe zulassen (vgl. Konopka/Fuß 2016, S.  14 ff.). Zum einen existieren 

Nomina, die ein Genitivallomorph zulassen oder stark präferieren, zum anderen 

können Lemmata mit verschiedenen Genitivendungen vorkommen (vgl. Fürbacher 

2015; Konopka/Fuß 2016). Fürbacher (2015) analysiert auf Basis von regional dif-

ferenzierten Daten das regionale Vorkommen der Allomorphe -es und -s für aus-

gewählte Lemmata. Hierzu wurde die im Projekt Korpusgrammatik entstandene 

Datenbank GenitivDB³ herangezogen, mit deren Hilfe die regionale Verteilung der 

beiden Genitivallomorphe untersucht werden kann. Die Daten liegen in der Daten-

bank annotiert mit verschiedenen Metadaten (u.a. zur regionalen Zuordnung) 

vor.⁴ Es wurden insgesamt 20 Lemmata untersucht, die mindestens 100-mal im 

Korpus vorkommen und „die ausgewogenste Verteilung auf beide Allomorphe 

besitzen“ (Fürbacher 2015).

Tabelle 1 zeigt eine Kontingenztabelle mit den absoluten Trefferzahlen für die 

Lemmata mit den Genitivendungen -es und -s in den Texten aus den Regionen 

Nordost, Südost (inklusive Österreich), Nordwest und Südwest (inklusive der 

Schweiz).

Tab. 1: Absolute Trefferzahlen für die Lemmata mit den verschiedenen Genitivendungen in 
Abhängigkeit von unterschiedlichen Regionen

-es -s

Nordost 425 369
Südost 1435 573
Nordwest 239 235
Südwest 435 438

Neben der normierten Darstellung der Daten (vgl. Hansen-Morath et al. i.Vorb.) 

werden in einem ersten Auswertungsschritt in KoGra-R die Daten relativiert, 

indem für jede Realisierung die absoluten Häufigkeiten der Tokens in den einzel-

nen Regionen durch die Gesamthäufigkeit geteilt werden. Die relativen Häufig-

keiten werden als Prozentwerte ebenfalls in Form einer Kontingenztabelle (vgl. 

Tab. 2) dargestellt.

3 Die GenitivDB ist über folgende Seite verfügbar: http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/ 

public/korpus.genitivdb (Stand: 3.5.2016).

4 Zu regionalen und anderen Metadaten, die im Rahmen des Korpusgrammatik-Projektes erfasst 

werden, vgl. Bubenhofer/Konopka/Schneider (2014, S. 84 ff.).
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Tab. 2: Relative Werte für die Lemmata mit den verschiedenen Genitivendungen in Abhängigkeit 
von unterschiedlichen Regionen

-es -s

Nordost 16.77 22.85
Südost 56.63 35.48
Nordwest 9.43 14.55
Südwest 17.17 27.12

Um die Daten besser interpretieren zu können, können in KoGra-R die Häufigkeiten 

in gruppierten und gestapelten Säulendiagrammen dargestellt werden. Darüber 

hinaus werden Konfidenzintervalle berechnet, mit deren Angabe man von den 

vorliegenden Strichprobenergebnissen auf die Grundgesamtheit schließen kann 

(vgl. Brunner/Munzel 2013, S. 80 ff.). Bei einem Konfidenzniveau von 95% ist 

davon auszugehen, dass bei einer Neuberechnung des Konfidenzintervalls aus 

jeweils neuen Stichproben 95% der Intervalle den Populationsparameter enthal-

ten (vgl. Hansen-Morath et al. i.Vorb.). Liegen die berechneten Werte der Intervalle 

einer Realisierung (z.B. der Genitivmarkierung -es im vorliegenden Beispiel) nicht 

im Intervall der Häufigkeit einer anderen Phänomenrealisierung (z.B. der Genitiv-

markierung -s), deutet dies auf einen signifikanten Unterschied im Vorkommen der 

beiden Varianten hin. In KoGra-R werden die Konfidenzintervalle für jede Reali-

sierung tabellarisch sowie in einem Säulendiagramm (vgl. Abb. 1) dargestellt.

Abb. 1: Gruppiertes Säulendiagramm mit Konfidenzintervallen für jedes Genitivallomorph in 
Abhängigkeit von Regionen
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Das Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Genitivallomorphe in Abhän-

gigkeit von der regionalen Zuteilung der Texte mit den entsprechenden Kon-

fidenzintervallen. Beide Varianten kommen am häufigsten in Texten aus dem 

Südosten vor, wobei sich die Variante -es stärker als die Variante -s auf diese Texte 

konzentriert.

Um genauer zu prüfen, ob die Wahl zwischen den Realisierungsvarianten 

der Genitivmarkierung von den Regionen abhängig ist, in denen die Texte ent-

standen sind, eignet sich der Chi-Quadrat-Test (vgl. Bortz 2005, S. 168 ff.). Hierzu 

werden die beobachteten Häufigkeiten mit erwarteten Häufigkeiten verglichen, die 

im Verhältnis zur jeweiligen Größe der regional differenzierten Teilkorpora stehen.⁵ 

Die Berechnung des Chi-Quadrat-Tests ist in KoGra-R implementiert und ergibt 

für das vorliegende Beispiel folgende Werte:⁶

X-squared = 179.27, df = 3, p-value < 2.2e-16

Die Verteilungen der beiden Realisierungsvarianten in Abhängigkeit von Regionen 

unterscheiden sich demnach höchst signifikant.

Da nicht nur die statistische Signifikanz für die Bedeutsamkeit eines Ergeb-

nisses ausschlaggebend ist, sollte auch die Stärke des Zusammenhangs der Vari-

ablen betrachtet werden. In KoGra-R wird hierzu je nach Anzahl der Spalten und 

Zeilen in einer Tabelle der Phi-Koeffizient bzw. Cramérs V berechnet (vgl. Bortz/

Lienert 2008, S. 259 ff., 271 ff.). Beide Koeffizienten weisen ein Wertespektrum 

zwischen 0 und 1 auf; je höher der Wert ist, desto stärker ist der Zusammen-

hang.⁷ Für die vorliegende Analyse wird in KoGra-R folgender Wert ausgegeben:

Cramérs V / Phi: 0.21

Zwar unterscheiden sich die Verteilungen der beiden Genitivallomorphe in 

Abhängigkeit von Regionen signifikant voneinander, allerdings ist die Assozia-

tionsstärke, d.h. die Stärke des Effekts, mit einem Koeffizienten von 0.21 eher 

als klein einzuschätzen.

5 Für eine genaue Beschreibung des Chi-Quadrat-Tests in KoGra-R vgl. Hansen-Morath et al. 

(i.Vorb.).

6 Darüber hinaus werden in KoGra-R die erwarteten Werte und deren Abweichungen als Pearson 

Residuen angezeigt.

7  Zu den Schwellen der Assoziationsstärke vgl. die Dokumentation zu KoGra-R: http://kograno. 

ids-mannheim.de/kograr-doku-statistik.html (Stand: 13.6.2016).
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Eine Möglichkeit, die standardisierten Abweichungen zwischen beobach-

teten und erwarteten Häufigkeiten darzustellen, bietet der Assoziationsplot (vgl. 

Cohen 1980; Friendly 1992; Meyer/Zeileis/Hornik 2005). Abbildung 2 zeigt einen 

Assoziationsplot für die vorliegenden Daten.

Abb. 2: Assoziationsplot für die Genitivallomorphe -es und -s in Abhängigkeit von Regionen 
(In der Online-Version sind Abweichungen nach oben durch eine blaue und Abweichungen nach 
unten durch eine rote Einfärbung dargestellt.)

Die Höhe der Balken entspricht dabei der Höhe der Abweichung: Balken ober-

halb der gepunkteten Linie bedeuten höhere Werte als erwartet, Balken unterhalb 

der Linie bedeuten, dass die Werte niedriger sind als erwartet. Die Breite der Bal-

ken spiegelt die erwartete Frequenz der Realisierungsvarianten wider. Ist der 

Betrag des entsprechenden Pearson-Residuums größer als 1.97, wird der Balken 

im Plot eingefärbt (vgl. Hansen-Morath et al. i.Vorb.).

Für das vorliegende Analysebeispiel kann festgehalten werden, dass der Wert 

der Residuen, d.h. der standardisierten Abweichungen der beobachteten von den 

erwarteten Häufigkeiten, im Südosten mit (gerundet) 6.0 für -es bzw. -7.5 für -s, 

aber auch im Südwesten mit -4.3 für -es bzw. 5.3 für -s auf eine besondere Bedeu-

tung der Abweichung für die Signifikanz der Unterschiede hinweist (vgl. Fürbacher 

2015). Der signifikant häufigere Gebrauch der es-Endung im Südosten könnte durch 

eine kompensierende Funktion gegenüber der gesprochenen Sprache bedingt 

sein, da in dieser der Schwa-Laut gemieden wird (vgl. ebd.; Tatzreiter 1988, S. 79).
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2.2   Die Variation der Relativpronomina was vs. das  
in attributiven Relativsätzen

In einer Pilotstudie zur syntaktischen Variation im Deutschen beschreiben Brandt/

Fuß (i.Vorb.) „Distribution und Eigenschaften verschiedener, z.T. miteinander 

konkurrierender Strategien, die im Deutschen zur Einleitung von Relativsätzen 

Verwendung finden“. Im Mittelpunkt der umfassenden Studie steht die Alterna-

tion zwischen das und was in attributiven Relativsätzen.

Im Rahmen der Studie wurde eine Extraktion einschlägiger Belege aus dem 

Deutschen Referenzkorpus (DeReKo; Kupietz et al. 2010) vorgenommen. Die Be-

leglisten wurden nach bestimmten Kriterien sortiert und reduziert und mit ver-

schiedenen Informationen angereichert. Das resultierende Korpus umfasst 18.307 

Belegsätze (vgl. Brandt/Fuß i.Vorb.). Im Folgenden wird ein Teilergebnis der 

Analyse vorgestellt.

Brandt/Fuß stellten fest, dass die Präsenz quantifizierender Determinative 

wie das einzig(e) oder alles in Kombination mit verschiedenen substantivierten 

Adjektiven (z.B. das einzig(e)/alles Gute/Schöne/Neue) als Bezugselemente, einen 

Einfluss auf die Wahl des Relativums hat.

Für die statistische Analyse wurden die Häufigkeiten der entsprechenden 

Nominalphrasen zusammengefasst. Folgende Kontingenztabelle ging in die Ana-

lyse ein.

Tab. 3: Häufigkeiten der Relativpronomina in Abhängigkeit von den quantifizierenden 
Determinativen bei den untersuchten Adjektiven (vgl. Brandt/Fuß i.Vorb.)

was das

das einzig(e) Gute/Schöne/Neue 56 36
alles Gute/Schöne/Neue 74 96
vieles/das/… Gute/Schöne/Neue 124 681

Neben den Häufigkeiten der Realisierungen bei quantifizierenden Determinati-

ven das einzig(e) und alles gehen als Vergleichsgröße die Häufigkeiten von das 

vs. was in allen anderen Daten mit Gute/Schöne/Neue ein, die im Rahmen der 

Analyse durch COSMAS-Recherchen erhoben wurden.

Der Chi-Quadrat Test ergibt mit einem p-Wert von 2.2*10-16 (der kleinste Wert, 

der hier von R ausgegeben werden kann), dass sich die Häufigkeiten der Relativ-

pronomina in Abhängigkeit von den drei Kontexttypen signifikant unterschei-

den. Die Assoziationsstärke Cramérs V beträgt 0.36. Der Zusammenhang ist somit 

als mittelstark einzustufen. Der Assoziationsplot (Abb.  3) zeigt, dass was im 
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Zusammenhang mit den quantifizierenden Determinativen das einzig(e) und 

alles deutlich überrepräsentiert ist, während das in diesen Konstruktionen deut-

lich unterrepräsentiert ist.

Abb. 3: Assoziationsplot für den Einfluss quantifizierender Determinative auf die das/was-
Alternation (substantivierte Adjektive) (In der Online-Version sind Abweichungen nach oben 
durch eine blaue und Abweichungen nach unten durch eine rote Einfärbung dargestellt.)

In allen anderen Konstruktionen (vieles/das/…) kehrt sich das Verhältnis um: 

Das Relativpronomen was wird signifikant seltener verwendet, während das 

überrepräsentiert ist.

2.3   Referenzherstellung über Nominalphrasen 
und Proformen

Zuletzt werden wir linguistische Verteilungsdaten auf der Textebene analysieren. 

Datengrundlage ist ein Ausschnitt der Koreferenz-Annotation eines juristisch-

fachsprachlichen Korpus (Wolfer i.Dr.). Zu Demonstrationszwecken fokussieren 

wir auf anaphorische Referenzen und die folgenden Informationen:

 – Form der Anapher: Ist der Referenzausdruck eine volle Nominalphrase (min-

destens ein Determinativ und ein Nomen) oder eine Proform (Personalprono-

men oder Demonstrativpronomen)?
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 – Überschreiten einer Satzgrenze: Liegt das Antezedens des referenziellen Aus-

drucks im gleichen Satz (satzintern) wie der referenzielle Ausdruck, oder 

überschreitet die Referenzbeziehung eine Satzgrenze (satzextern)?

Es liegen Informationen zu 1295 referenziellen Ausdrücken vor, die sich folgen-

dermaßen verteilen (siehe Tab. 4).

Tab. 4: Verteilung von referenziellen Ausdrücken gemäß der beiden Variablen „Form der 
Anapher“ (Spalten) und „Überschreiten einer Satzgrenze“ (Zeilen)

volle Nominalphrase Proform

satzintern 178 126
satzextern 879 112

Es ist zu erwarten, dass volle Nominalphrasen eher dazu verwendet werden, um 

über Satzgrenzen hinweg zu referieren, als Proformen.⁸ Ein Grund dafür ist, dass 

volle Nominalphrasen explizit sind. Daher sind sie besser dazu geeignet, Diskurs-

referenten zu reaktivieren, deren Aktivation in der mentalen Textrepräsentation 

der Leserin/des Lesers zwischenzeitlich gesunken ist. Proformen sind im Vergleich 

zu vollen Nominalphrasen unterspezifiziert und werden daher eher dazu einge-

setzt, um auf einen Referenten Bezug zu nehmen, der noch im expliziten Fokus 

des augenblicklichen Verarbeitungsvorgangs steht (vgl. Garrod/Freudenthal/Boyle 

1994, S. 41). Ein Blick auf Tabelle 4 legt nahe, dass sich dieses Muster auch in den 

erhobenen Daten zeigt. Mit Hilfe von KoGra-R können wir diesen Eindruck statis-

tisch absichern.

Der Chi-Quadrat-Test zeigt mit einer Prüfgröße von Chi2 = 139.93 und einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 2.2*10-16 eine höchst signifikante Abweichung 

von einer Gleichverteilung. Die Assoziationsstärke zeigt mit Phi = 0.33 einen mit-

telstarken Zusammenhang der Variablen an. Das Muster kann außer mit den bis-

her verwendeten Assoziationsplots auch über einen Mosaikplot visualisiert wer-

den (siehe Abb. 4).

8 Innerhalb der Proformen gilt dies nicht für Demonstrativpronomina, die auch häufig dazu 

verwendet werden, über eine Satzgrenze hinweg einen referenziellen Bezug herzustellen. Im 

Korpus, auf dem die Auszählung hier beruht, wird dies jedoch durch die geringe Anzahl von 

Demonstrativpronomina relativ zu Pronomina verschattet.
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Abb. 4: Mosaikplot für den Zusammenhang zwischen der Form der Anapher (linke Beschriftung, 
in Zeilen) und die Referenz über eine Satzgrenze hinweg (obere Beschriftung in Spalten). 
(Abweichungen nach oben bzw. unten werden für den Graustufen-Druck über die Symbole 
+ und – symbolisiert (bei stärkeren Abweichungen werden die Symbole gedoppelt). In der 
Online-Version sind Abweichungen nach oben durch eine blaue und Abweichungen nach unten 
durch eine rote Einfärbung dargestellt.)

In Mosaikplots können die Häufigkeiten über die Flächeninhalte der einzelnen 

Rechtecke abgelesen werden. Jedes Rechteck steht dabei für eine Zelle der Kon-

tingenztabelle (siehe Tab.  4). Der Flächeninhalt des Rechtecks rechts oben ist 

bspw. proportional zur Häufigkeit von vollen Nominalphrasen, die über eine 

Satzgrenze hinweg referieren. Es ist leicht abzulesen, dass diese Zelle innerhalb 

der Kontingenztabelle die meisten Fälle enthält.

Die Einfärbung der Rechtecke symbolisiert die standardisierten Pearson-

Residuen. Ist ein Rechteck (in der Online-Version von KoGra-R) blau eingefärbt, 

weichen die beobachteten Häufigkeiten in der entsprechenden Zelle signifikant 

nach oben von den erwarteten Häufigkeiten ab. Die Zelle ist überrepräsentiert. 

Rot eingefärbte Rechtecke bedeuten eine signifikante Abweichung nach unten. 

Was im Assoziationsplot über die Höhe der Abweichungsbalken symbolisiert 

wird, wird im Mosaikplot somit lediglich über die Farbe kodiert. Dafür werden 

im Mosaikplot zusätzlich die Häufigkeiten dargestellt.

Der Mosaikplot als Ganzes zeigt, dass die Kombinationen „Proform/satz-

intern“ (unten links) und „volle NP/satzextern“ (oben rechts) überrepräsentiert 
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sind. Die komplementären Kombinationen „Proform/satzextern“ sowie „volle 

NP/satzintern“ sind unterrepräsentiert.

Wir können somit schließen, dass sich für das zugrundeliegende Korpus die 

Hypothese bestätigt, dass volle Nominalphrasen eher dazu verwendet werden, 

über eine Satzgrenze hinweg zu referieren. Proformen hingegen werden eher 

dazu eingesetzt, referenzielle Bezüge innerhalb desselben Satzes herzustellen.

3  Fazit
Wir haben gezeigt, wie KoGra-R verwendet werden kann, um Häufigkeitsvertei-

lungen, wie sie in Kontingenztabellen gefasst werden, zu beschreiben sowie infe-

renzstatistisch auszuwerten und zu visualisieren. Durch die Zusammenstellung 

der Analyseverfahren ist es möglich, Variationsphänomene unterschiedlicher 

grammatischer Ebenen in Abhängigkeit von sprachlichen und außersprachlichen 

Faktoren gewinnbringend zu analysieren. Das Tool eignet sich besonders dazu, 

die unterschiedlichen Verteilungen der Varianten in verschiedenen Teilkorpora 

zu explorieren.

In Hansen-Morath et al. (i.Vorb.) gehen wir auf weitere potenzielle Erweite-

rungsmöglichkeiten von KoGra-R sowie verschiedene Einsatzszenarien ein. Gerade 

aufgrund der ausführlichen Dokumentation der Analysen und der Funktiona-

lität von KoGra-R ist es möglich dieses Tool auch in der akademischen Lehre 

einzusetzen.
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