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Brigitte G answindt / C hristoph P urschke (Hg.): Perspektiven der Variationslinguistik. Hildes
heim u. a.: Olms 2011.442 S. (Germanistische Linguistik. 216-217). €  78,-

Der zu besprechende Band setzt sich zusammen aus Beiträgen des Forums Sprachvariation 
der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD) und stellt somit eine 
Zusammenschau von vorwiegend Promotionsprojekten und anderen Qualifikationsarbeiten dar. 
Die insgesamt 17 Beiträge (exklusive dem Vorwort der Herausgeber) lassen sich grob in vier 
Schwerpunktbereiche gliedern.

Die ersten sieben Beiträge behandeln den gegenwärtigen Sprachgebrauch vorwiegend auf 
der phonetisch-phonologischen Systemebene mit unterschiedlichen Erhebungs- und Analyse
schwerpunkten. So präsentiert Ralf Knöbi. im ersten Beitrag Ausschnitte aus seiner Studie zum 
unterschiedlichen Varietätengebrauch an einer Schule im schwäbischen Ulm. Exemplarisch 
an einer Lehrerin sowie 26 Schülern einer neunten Gymnasialklasse wird der Gebrauch von 
14 lautlichen Variablen wie beispielsweise der /s/-Palatalisierung in den situativen Kontexten 
..Unterricht" und „Pausengespräch" untersucht. Dabei stellt sich unter anderem heraus, dass die 
Lehrerin ein breites Variationsspektrum aufweist, das sie intra- und intersituativ einsetzt, während 
sich bei ihren Schülern eine homogene Verwendung „einer (standardnahen) Variantenmischung“ 
(S. 34) feststellen lässt.

Mit viel Überzeugungskraft plädiert Jens L anwer in seinem Beitrag „Substandard in situ“ 
dafür, in der Substandardforschung „Strukturanalysen sprachlicher Repertoires mit der Betrach
tung gesprächsfunktionaler Aspekte im Kontext sozialer Interaktion“ (S. 38) zu verknüpfen. Er 1

1 So schreibt noch Soames (2010, 148): „It is, of course odd, to treat nonlinguistic entities as 
expressions“. Soames bezieht sich hier mit „nonlinguistic entities" auf Zeigegesten.
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wendet diese Methodik am Beispiel eines Gesprächs aus dem SiN-Korpus1 an und untersucht 
intrasituative Shifting- und Switching-Prozesse eines brandenburgischen Sprechers.

Rahel Beyer gibt einen Einblick in ihr Dissertationsprojekt, in dem sie sich mit dem pfälzi
schen Sprachinseldialekt am Niederrhein und dessen Wandel seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
befasst. Bei der vorliegenden exemplarischen Analyse mit zwei Sprechern unterschiedlicher 
Generation stellt sie auf der lautlichen Ebene Entwicklungstendenzen heraus, die auf einen ge
nerellen Abbau der „Pälzerschen“ Merkmale hinweisen, jedoch auch darauf hindeuten, dass es 
abhängig von Lexemen lautliche Konstanz wie auch Übernahmen aus der Kontaktsprache gibt.

Viele Studien zu Multiethnolekten oder Ethnolekten im deutschsprachigen Raum befassen 
sich mit dem so genannten „Türkendeutsch“ (vgl. unter anderen Auer 2003; D irim / A uer 2004; 
W iese 2012).2 Branka Ivuäid zieht für ihre Untersuchung dagegen einen österreichischen Erhe
bungsort heran: die Kleinstadt Hallein im Bundesland Salzburg, wobei ihre Gewährspersonen 
meist aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen und somit vor allem Sprecher von serbischen 
oder kroatischen Varietäten sind. Auf Basis einer Fragebogenerhebung und zwei verschiedenen 
Aufnahmesituationen untersucht sie insgesamt 52 Jugendliche, von denen 28 einen Migrations
hintergrund aufweisen, hinsichtlich ihres intrasituativen Gebrauchs von Präpositionalphrasen. 
Lediglich etwa zehn Prozent der insgesamt im Korpus befindlichen 622 Präpositionalphrasen 
zeigten Abweichungen vom Standard (so beispielsweise woarstdu bei direktor [S. 88]), was laut 
Ivuäid nicht auf Sprachdefizite oder fehlerhaften Gebrauch der deutschen Sprache zurückzuführen 
sei, sondern eher auf eine eigenständige Varietät hinweise.

C ornelia Nemeth nimmt in ihrem Beitrag das Phänomen Akkomodation von Personen nach 
dem Umzug in einen anderen Dialektraum in den Blick. Am Beispiel von Studierenden, die aus 
allen Teilen Deutschlands in den ostwestfälischen Raum (Bielefeld und Umgebung) gezogen 
sind, untersucht sie mithilfe verschiedener Testverfahren deren Übernahme von phonologischen, 
lexikalischen und phraseologischen Merkmalen. Mit den bis hierher ausgewerteten Daten kann 
sie kaum eine aktive Verwendung derselben bei den Zugezogenen feststellen, lediglich lässt sich 
ein erhöhter Bekanntheitsgrad von westfälischen Lexemen nachweisen.

Im Rahmen ihrer Magisterarbeit beschäftigte sich Hanna F ischer mit der Methode des 
Nähechecks und deren Anwendung auf regional markiertes Sprechen.1 2 3 Ihre Forschungsfrage, 
ob ein Zusammenhang zwischen Dialektalitätswert4 beziehungsweise Erhebungssituation und 
Nähecheck-Werten existiere, lässt sich nur negativ beantworten, jedoch kann sie Faktoren für 
die Varietäten- und Sprechlagenwahl herausarbeiten.

Wie F ischer arbeiten auch Josephine Rocholl, Victoria Schaub und P hilipp Spang mit den 
REDE-Daten und untersuchen den Zusammenhang zwischen Daten objektsprachlicher Messungen 
(Dialektalitätsmessungen) und subjektiven Hörerurteilen.5 Sie stellen zwar eine hohe Übereinstim
mung beider Werte fest, jedoch lässt sich in ihren Daten, anders als bei Kehrein (2009),6 weder 
ein Süd-Nord- noch ein Ost-West-Gefälle in den standardnächsten Sprechlagen per se erkennen.

Den zweiten Teilbereich des Sammelbandes machen die Aufsätze von Verena T eschke und 
Brigitte G answindt aus, die sich mit historischem Datenmaterial auseinandersetzen und einen

1 Zum Projekt „Sprachvariation in Norddeutschland" (SiN) siehe <http://www.corpora.uni- 
hamburg.de/sin/index.html>.

2 IvuSiC definiert Ethnolekt nach Clyne (2000, 86) als eine Varietät, die eine Gruppe von Men
schen als Sprecher einer ursprünglich anderen Muttersprache ausweist. Multiethnolekte werden 
dementsprechend von Minderheitsgruppen gesprochen, die durch ihre Sprache ihren Minderheits
status zum Ausdruck bringen wollen.

3 Die Methode des Nähechecks wurde von Ägel / Henning (2006; 2007) auf der Grundlage der 
theoretischen Überlegungen von Koch / Oesterreicher entwickelt.

4 Zum Verfahren der Dialektalitätsmessung vgl. Herrgen / Schmidt (1989).
5 Zum Projekt REDE siehe <http://www.regionalsprache.de>.
6 Während Kehrein (2009) Hörerurteile und objektsprachliche Daten zur Vorleseaussprache 

mit Sprechern und Informanten im Alter von 45 bis 55 Jahren testete, liegen dieser Untersuchung 
Wenkersatz-Aufnahmen in intendierter Standardsprache und intendiertem Dialekt zugrunde, die 
jeweils von über 65-Jährigen aufgesprochen wie auch bewertet worden sind.

http://www.corpora.uni-hamburg.de/sin/index.html
http://www.corpora.uni-hamburg.de/sin/index.html
http://www.regionalsprache.de
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Beitrag leisten zur Erforschung älterer Schichten der gesprochenen Sprache (Teschke) wie auch 
zur Erforschung von Vorläufern der modernen Regionalsprachen des Deutschen (Ganswindt).

Der dritte Bereich des Bandes umfasst Studien, die auf der Grundlage von Untersuchungen 
der Neuen Medien und mittels alternativer Methoden neue Zugänge zur Analyse von Regional
sprache auf der syntaktischen Ebene aufzeigen.

Den Auftakt bildet der Beitrag von M ichael Schürmann, der anhand einer Beispielanalyse der 
Konstruktion werden + Infinitiv und dem Gebrauch von Modalverben am Satzende den Nachweis 
liefert, dass der Kurznachrichtendienst Twitter sich im Schweizerdeutschen als Korpus eigne, um 
dialektale Konstruktionen auf Sprachwandel hin zu überprüfen, obschon sich durch die Nicht- 
Erfassung von Informantenbiografien bei Twitter auch Probleme ergeben.

Auch Georg A lbert arbeitet mit einem Korpus von Daten aus den Neuen Medien und ver
gleicht die Verwendung von Modalverben a) im Chat und b) innerhalb von Diskussionen eines 
Dating-Forums. Am Beispiel von brauchen und dürfen zeigt er auf. dass sich zwischen den Kor
pora, deren Beiträge unterschiedliche kommunikative Zwecke erfüllen, sprachliche Unterschiede 
feststellen lassen: Im informellen Chat finden sich vor allem syntaktische Innovationen, die die 
normorientierten Diskutanten im Forum nicht verwenden.

T im Kallenborn zeigt neue methodische Ansätze auf, mithilfe derer sich -  wie sich zeigt: 
erfolgreich -  verschiedene syntaktische Phänomene innerhalb des vertikalen Variationsspektrums 
erheben lassen.

Während Kallenborn zum Moselfränkischen forscht, widmet sich Robert L anghanke der 
regionalsprachlichen Syntax im Niederdeutschen. Beim Vergleich von drei Berlebecker Spre
cherinnen mit ähnlichen Sozialdaten stellt er heraus, dass ihre „regionalsyntaktische Varianz" 
(S. 325) im Familiengespräch unterschiedlich stark ausgeprägt ist, was auf geringe überindivi
duelle Abweichungen vom Standard auf der syntaktischen Ebene hindeute.

Der erste Beitrag zum thematischen Schwerpunkt des letzten Teils, in dem es um die innerhalb 
der deutschsprachigen Variationslinguistik eher junge Disziplin der Perzeptionslinguistik und 
somit um die Erforschung von subjektiven Einstellungs- und Perzeptionsdaten geht, stammt von 
Carolin Kiesewalter. Sie stellt fest, dass manche lautlichen Merkmale, wie zum Beispiel die 
Tiefschwa-Tilgung innerhalb des Neuhessischen, salienter sind als andere, wie beispielsweise die 
/z/-Desonorisierung (die ihren jungen Informanten aus Gießen, Freigericht, München und Hanno
ver kaum auffällt). Dabei demonstriert sie das Potenzial des von ihr verwendeten Perzeptionstests 
zur Eruierung variantenspezifischer Hörerurteilsdialektalität. Diese Methode ermöglicht es auch, 
die Analyse des Einflusses von Hörerherkunft und Merkmalsfrequenzen auf Dialektalitätsurteile 
herauszustellen, nicht aber den Faktor Pertinenz zu berücksichtigen.7

Salienz bildet auch den Ausgangspunkt im Beitrag von Judith Butterworth und Meike G lawe, 
die im Rahmen des SiN-Projekts erhobene subjektive Sprachdaten analysieren, wobei der Fokus 
auf die Situations- und Normativitätseinschätzung der Gewährspersonen gerichtet ist.

V ictoria Schaub nimmt des Weiteren die sprachdemoskopischen Studien von Einstellungen 
gegenüber deutschen Dialekten unter die Lupe. Anhand einer eigenen vierteiligen Untersuchung 
mit Schülern, die sich an die Studien des Instituts für Demoskopie Allensbach anlehnt, belegt sie, 
dass die Ergebnisse derartiger Erhebungen durch Bekanntheitseffekte und Stereotype verzerrt 
werden.

Wie das Bayerische bei Beliebtheitsumfragen stets auf den ersten Plätzen vertreten ist (vgl. 
zum Beispiel Allensbach 2008), so ist es auch ein Konzept, das sich nach den Studien N icole 
Palliwodas im Rahmen ihrer Magisterarbeit neben dem Sächsischen und Schwäbischen als ein 
,.prototypische[r] laienlinguistische[r] Sprach[raumj des Deutschen bezeichnen“ (S. 439) lässt: 
Bei einem Vergleich von Mental Maps und Hörerurteilen stellt sie heraus, dass Gewährspersonen 
diese drei Sprachräume in Form von Hörproben gut zuordnen und im Raum gut verorten können.

Das vorliegend rezensierte Gemeinschaftswerk diverser Nachwuchswissenschaftler bietet 
einen guten Überblick über das breite Spektrum der modernen Regionalsprachenforschung 
und zeigt auf, dass sich derzeit zahlreiche Projekte mit wichtigen Forschungsdesideraten aus

7 Zur Pertinenz als zweite Basiskategorie neben der Salienz siehe Purschke (2011, 80-87).
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einandersetzen. Da die Aufsätze dementsprechend Ausschnitte aus spannenden umfangreichen 
Arbeiten darstellen, bleiben manchmal einige Fragestellungen offen. Wenn der Band jedoch dazu 
beiträgt, das Interesse an diesen Forschungen zu wecken beziehungsweise zu vertiefen, hat er 
sein wichtigstes Ziel erreicht.
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