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A bstract

Von Grammatikern erwartet man Auskunft darüber, wie man zu reden und zu schrei-
ben hat, eine Erwartung, die sich auf die Annahme stutzt, es stehe grundsätzlich im-
mer schon fest, was in Sprachen wie etwa dem Deutschen als korrekt gelten kann. 
Tatsächlich kann jedoch nicht einmal davon ausgegangen werden, dass es so etwas wie 
das Deutsche als eindeutig bestimmten Gegenstand gibt. Alles, was als Deutsch zu 
fassen ist, sind ungezählte schriftliche und - sofern aufgezeichnet - mündliche Äuße-
rungen. Bis vor wenigen Jahren waren diese Daten praktisch nur unzureichend zu 
nutzen, weshalb Grammatikern wenig anderes übrig blieb, als auf der schmalen Basis 
durch Introspektion gewonnener Daten Simulationen eines allgemeinen Sprachge-
brauchs zu entwickeln. Mit der Verfügung über riesige Korpora maschinenlesbarer 
Texte haben sich die Voraussetzungen fur die Untersuchung grammatischer Struktu-
ren entscheidend verändert. Fur die Grammatikforschung ergaben sich damit neue 
Perspektiven: zum einen ein radikaler Bruch mit der Tradition grammatischer Analy-
sen, der weitgehend auf eine statistische Auswertung von Kookkurrenzen setzt, zum 
andern - weniger radikal, mehr traditionsverbunden - die Möglichkeit, konventionell 
kompetenzgestutzt erarbeitete Regelhypothesen anhand von Daten zu validieren, wie 
sie in sehr großen Textkorpora vorliegen und dem, was als Deutsch gelten kann, so 
nah kommen, wie dies irgend erreichbar ist, da sie durchweg in dem Bemühen zustan-
de kamen, sich korrekt auszudrucken.

1. W as von Gram m atikern erw artet wird

Von Grammatikern erwartet man vor allem, dass sie Auskunft darüber geben 
können, wie man reden und schreiben soll, wenn man Fehler vermeiden will.1 
Bei Muttersprachlern beschränkt sich dies -  das zeigen zahllose Anfragen bei 
diversen Sprachberatungsstellen -  in aller Regel auf Entscheidungen in Zwei-

1 Selten ist mir diese Erwartung klarer und eindringlicher begegnet als bei einer von mir geleiteten 
Podiumsdiskussion anlässlich der Jahrestagung 2008 des Instituts für Deutsche Sprache. Eine - 
mir nicht namentlich bekannte - Dame aus dem Publikum erklärte, nachdem sie einen Anspruch 
„der Leute“ auf Richtlinien unterstellt hatte, dass wir -  die Grammatiker - zu bestimmen hätten, 
was „Sache ist“, und dies selbst dann, wenn nach Lage der Forschung nichts als ausgemacht kor-
rekt gelten kann.

Erschienen in: Konopka, Marek/Kubczak, Jaqueline/Mair, Christian/Štícha, František/Waßner, 
Ulrich H. (Hrsg.): Grammatik und Korpora 2009. Dritte Internationale Konferenz. 

Mannheim, 22.-24.09.2009. - Tübingen: Narr, 2011. S. 23-45. 
(Korpuslinguistik und interdisziplinäre Perspektiven auf Sprache, Bd 1)
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felsfällen. Wer Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache erlernen will oder gar 
muss, geht meist noch weiter und erwartet von einer Grammatik, dass sie die 
Sprache insgesamt in klaren, eindeutigen Regeln erfasst.

In beiden Fällen sind die Erwartungen durchaus verständlich: Wer hierzulan-
de die Schule besucht hat, verlässt diese in der festen Überzeugung, in Sachen 
deutsche Sprache sei immer und überall klar geregelt, was als korrekt zu gelten 
hat und was nicht. Und wer sich der Mühe zu unterziehen hat, zusätzlich noch 
Deutsch zu lernen, wünscht sich wenigstens eindeutige und möglichst ein-
fache Regeln.

Einen Grammatiker bringen solche Erwartungen in eine verzwickte Lage, 
denn, was er auch tut, er wird manchen gegen sich aufbringen:

-  Akzeptiert er als ehrlicher Forscher die Rolle nicht, die man ihm geradezu 
aufdrängen will, gefährdet er sich und letztlich sogar seinen ganzen Berufs-
stand, da er partout nicht leisten will, was alle Welt -  Kollegen natürlich 
ausgenommen - von ihm erwartet.

-  Lässt er sich auf das Spiel ein, werden ihn kluge Leute mit einigem Recht 
fragen, wie er denn dazu komme, sich in einer Angelegenheit von derart 
allgemeinem Interesse als Richter aufzuspielen.

Die Chancen, sich aus dieser Doppelbindung zu befreien, stehen für Gramma-
tiker nicht allzu gut, denn das Dilemma ergibt sich stets neu aus einer fatalen 
Grundannahme hinsichtlich ihres Forschungsgegenstands: Alle Welt redet 
von Sprachen so, als seien sie an sich klar umrissene Systeme, die freilich steter 
sorgsamer Pflege bedürfen, damit sie nicht durch unbedachten Gebrauch ver-
unreinigt werden. Dass diese Grundannahme selbst problematisch sein könn-
te, kommt nur wenigen in den Blick.

Wie verhält es sich wirklich mit Gegenständen dieser Art, etwa mit der deut-
schen Sprache? Unter den Dingen, die als deutsch bezeichnet werden, gibt 
es tatsächlich manches, das als eindeutig bestimmt gelten kann, so etwa das 
deutsche Staatsgebiet, die deutsche Staatsangehörigkeit, die deutsche Fußball-
nationalmannschaft. Schwieriger wird es schon, wenn von deutscher Bau-
kunst, deutschem Denken oder deutscher Lebensart die Rede ist. Gefragt, was 
dies denn sei, wird man bestenfalls mit Beispielen antworten können und sich 
im Übrigen auf dieselbe Weise aus der Affäre ziehen wie Augustin, der auf die 
Frage, was die Zeit sei, antwortet:
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Was ist also die Zeit? Wenn mich keiner danach fragt, weiß ich es, wenn ich 
es Fragenden erklären will, weiß ich es nicht ...2

Will man sich darüber klar werden, um welcher Art Gegenstand es sich bei 
der deutschen Sprache handelt, sollte man genauer betrachten, was etwa den 
Unterschied zwischen dem deutschen Staatsgebiet und deutscher Lebensart 
ausmacht. Von beiden wird gesagt, sie seien deutsch, doch, was das eine klar 
Umrissen erscheinen lässt, fehlt gerade beim zweiten, nämlich Grenzen, die 
sich nicht einfach natürlich ergeben haben, sondern ausdrücklich gezogen 
wurden.

Wie die Dinge liegen, gleicht das Deutsche mehr deutscher Lebensart denn 
dem deutschen Staatsgebiet, und dies ließe sich allenfalls ändern, wenn die 
Gesetzgeber deutschsprachiger Länder für den Geltungsbereich ihres Rechts 
detaillierte und umfassende Regelungen für den Sprachgebrauch erlassen und 
diese, wenn erforderlich, auch bei Strafandrohung durchsetzen. Doch, was so 
entstehen könnte, wäre dann wesentlich anderer Natur als das, was uns als 
unsere Sprache in einem Prozess überkommen ist, den man mit Adam Smith 
(1776) als das Wirken einer unsichtbaren Hand bezeichnen kann.

2. Das Deutsche -  was ist das?

Wenn das Deutsche etwas in der Art der deutschen Lebensart oder des deut-
schen Geistes ist, wie kann es dann überhaupt Gegenstand einer Grammatik 
sein? Nun, auf dieselbe Weise, in der auch die deutsche Lebensart Gegenstand 
der Erforschung sein kann: Man sammelt und analysiert möglichst viele Er-
scheinungen, von denen man annimmt, dass sie als deutsch durchgehen, oder 
man kramt -  so man sich selbst zu den Sprechern des Deutschen rechnet -  in 
seinen Erinnerungen, um nach und nach erst Einzelereignisse, dann Ge-
bräuchliches, Musterhaftes herauszuarbeiten.

Bevor ich genauer darauf eingehe, in welcher Form beides zu realisieren ist 
und was damit jeweils zu erreichen ist, noch zwei Bemerkungen:

-  In jedem Fall kann festgehalten werden, dass so etwas wie das Deutsche 
selbst nicht Gegenstand der Forschung sein kann, denn das Deutsche ist, 
um mit Kant zu sprechen, nichts als eine Hypostasierung -  böse Menschen 
würden sagen, eine idée fixe. Wir wären deshalb nicht schlecht beraten,

2 „Quid est ergo tempus? si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.“ (Aure-
lius Augustinus Confessiones XI, 14).
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wenn wir gar nicht erst von dem Deutschen reden wollten. Als bloße façon 
de parler mag das ja angehen, aber selbst dann ist man ständig in Gefahr, im 
Sinn einer Vergegenständlichung missverstanden zu werden.

-  Kritische Leser könnten vermuten, damit stünde man kurz vor einem viziö- 
sen Zirkel: Wenn zwar das Deutsche in seiner Totalität nicht zu erforschen 
sein soll, aber doch von Fall zu Fall zu entscheiden bleibt, ob etwas als 
deutsch gelten kann oder nicht, dann scheint das Grundproblem nur ver-
schoben, nicht aufgehoben.

Die Vermutung ist verständlich, aber sie verkennt, dass mit den fallweisen 
Entscheidungen das Problem in eine Form gebracht wird, in der es doch 
noch eine praktikable Lösung finden kann, denn einen Text oder eine 
mündliche Äußerung als deutsch oder nicht deutsch zu klassifizieren, er-
fordert keine prinzipiell anderen Fähigkeiten, als etwa Gegenstände nach 
ihrer Farbe als rot oder nicht rot zu sortieren. Man braucht dafür keine 
allgemeine Idee davon zu bemühen, was denn nun „Röte“ eigentlich sei. 
Wieso sollte man dergleichen im Fall von Texten brauchen? Tatsächlich 
kann es sogar gelingen, Texte nach Sprachen zu klassifizieren, die man 
überhaupt nicht versteht, solange man nur einige ihrer Besonderheiten 
kennt, etwa so: Viele Wörter mit ö und ü, am Ende eines Wortes oft -1er 
oder -Zar, ein i ohne I-Punkt -  das dürfte Türkisch sein; ab und an eine 
Tilde auf einem n , das wird wohl Spanisch sein. Wollte man prinzipiell in 
Frage stellen, dass wir in der Lage sind, ein Prädikat wie „ist deutsch“ kor-
rekt anzuwenden, ohne gleich schon zu wissen, was das Deutsche ist, 
dann hätten wir wenig Grund anzunehmen, dass wir irgendein Prädikat 
korrekt verwenden können, und könnten ebenso gut gleich alles Reden ein-
stellen.

Kann man erst einmal davon ausgehen, dass sich feststellen lässt, ob ein 
gegebener Text oder Gesprächsbeitrag deutsch gehalten ist, steht im Prin-
zip alles, was so geschrieben, gedruckt oder aufgezeichnet wurde, als Aus-
gangsmaterial für eine Erforschung von Regularitäten und Konventionen 
zur Verfügung, die in der Kommunikation unter Deutschsprechenden 
eine Rolle spielen können. Und das ist weit, weit mehr als selbst kompe-
tenteste Sprachteilhaber in einem langen Leben je zur Kenntnis nehmen 
könnten.
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3. Kom petenz und / oder Korpus

Man mag darüber streiten und man hat darüber gestritten, ob Grammatiken 
ernstlich dazu beitragen können, Menschen in die Lage zu versetzen, erfolg-
reich mit Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft zu kommunizieren, in der sie 
nicht aufgewachsen sind, denn schließlich kamen jene selbst weitestgehend 
ohne Grammatik zu ihrer Sprachkompetenz. Eine interessante Funktion 
scheinen mir Grammatiken jedoch in jedem Fall haben zu können: Sie kön-
nen, Fandkarten gleich, Orientierungshilfen geben. Entsprechend sollte ihre 
Feistung, ganz wie jene von Fandkarten, danach bewertet werden, als wie hilf-
reich sie sich erweisen. Gelingt es den Nutzern einer Grammatik, mit deren 
Hilfe komplexe Äußerungen besser zu verstehen und über ihre zunächst gege-
benen Kenntnisse hinaus, selbst akzeptable Gesprächsbeiträge oder Texte zu 
verfassen, dann leistet eine Grammatik, was man von ihr erwarten darf, und 
dann ist letztlich völlig gleichgültig, wie sie zustande kam.

Nur, wie kommt man zu einer solchen Grammatik? Wie bereits angesprochen, 
bieten sich grundsätzlich zwei Vorgehensweisen an:

a) Betrachtet man sich als kompetentes Mitglied der Sprachgemeinschaft, 
kann man damit beginnen, sich nach und nach daran zu erinnern, wie und 
mit welchen Mitteln man in dieser Gemeinschaft Aufgaben löst, die sich 
bei dem Versuch stellen, sich mit anderen zu verständigen. Und auf der 
Grundlage solcher Erinnerung kann man dann versuchen, in Form von 
Grammatikregeln eine Art Simulation der eigenen Praxis zu entwickeln. 
Ob Simulationen, die auf diese Weise zustande kommen, in irgendeiner 
Weise die mentalen Fähigkeiten kompetenter Sprachteilhaber nachbilden 
oder nicht, ist m.E. eine müßige Frage, denn sie kann nicht und muss auch 
nicht beantwortet werden. Kriterium für die Bewertungen solcher Simula-
tionen kann einzig und allein sein, ob sie jemand, der sich an ihnen orien-
tiert, in die Fage versetzen, an Kommunikationen zumindest insoweit er-
folgreich teilzuhaben, dass seine Äußerungen akzeptiert werden.

b) Man kann nach der Wittgenstein'sehen Maxime handeln,3 nicht gleich zu 
denken, sondern erst einmal zu schauen und dazu möglichst viele Daten zu 
sammeln, die von kompetenten Sprechern und Schreibern grosso modo als 
relevante Sprachdaten erkannt werden. Man muss dabei nicht unbedingt 
selbst in der Fage sein, das Gesammelte zu verstehen. Auf der Basis der 
Datensammlung kann man sich dann daran machen, mittels statistischer 
Verfahren Musterhaftes und Wiederkehrendes herauszuarbeiten.

3 Ludwig Wittgenstein (1953: §66).
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Noch bis vor wenigen Jahrzehnten konnte man Vorgehensweise (b) mehr als 
rein theoretische Möglichkeit betrachten denn als echte Alternative. Nicht 
dass es an Masse gefehlt hätte, wohl aber an effizienten Verfahren, die Daten-
massen auszuwerten. Wirklich gangbar war nur der Weg über vorgängigen, 
mehr oder weniger natürlichen Spracherwerb und darauf aufbauende Intro-
spektion, ein Verfahren, das man neudeutsch-technisch als kompetenzgestützt 
bezeichnen könnte.

So ganz bei Null musste dabei freilich schon lange, sehr lange niemand mehr 
beginnen, denn man konnte sich auf das stützen, was Generationen von Gram-
matikern bereits auf den Weg gebracht hatten. Und man hat sich darauf ge-
stützt, manchmal auch auf Biegen und Brechen, etwa dann, wenn Kategorisie-
rungen, die an griechischem und lateinischem Material entwickelt worden 
waren, auf Deutsches und gar Chinesisches angewandt wurden. Alles in allem 
kann man jedoch sagen, dass Grammatiker auf diese Weise mit Bienenfleiß Be-
achtliches erarbeitet haben. Der allgegenwärtige Streit der verschiedenen Schu-
len von Grammatiktheoretikern ist längst ein Streit auf sehr hohem Niveau.

Mit dem Aufkommen von Verfahren, Sprachdokumente in elektronischer 
Form zu speichern und mittels immer raffinierterer statistischer Algorithmen 
zu analysieren, ist den klassischen „intelligenten“ Verfahren echte Konkurrenz 
erwachsen. Auch wenn mancher es nicht wahr haben mag: Die „dummen“ 
Automaten können riesige Textkorpora durchforsten, dabei -  ohne Rückgriff 
auf tradierte grammatische Kategorien -  Strukturen und Muster auffinden, ja 
vielleicht bald schon Grammatiken weitgehend sich selbst finden lassen.4 Ku- 
pietz/Keibel (2009a) sprechen in diesem Zusammenhang von Emergenz, ein 
Konzept, das zugleich hervorragend zu Vorstellungen davon passt, wie sich 
Konventionen und Regularitäten im Bereich der Kommunikation ohne be-
wusst planende, ordnende Eingriffe ergeben haben könnten.5

Heißt dies, dass bald schon Informatik und Statistik die klassische Grammatik-
forschung überflüssig machen werden? Für manche Anwendungsbereiche 
mag dies tatsächlich zutreffen, allerdings nicht unbedingt für jene, für die 
Grammatiken immer schon geschrieben wurden. Es wäre jedoch vermessen, 
wollte ich hier Prognosen wagen, denn dafür verstehe ich viel zu wenig von 
Informatik und Statistik.

4 So ganz ohne intelligente Eingriffe wird es dazu freilich nicht kommen, doch die Intelligenz mehr 
informatisch-mathematischer denn grammatischer Natur sein.

5 Keller (2003, 2009), Strecker (1987), Ullman-Margalit (1977).



29

Man muss hier freilich keinen Gegensatz sehen. Man kann die neuen techni-
schen Möglichkeiten vielmehr auch als Chance begreifen, die klassische Gram-
matikforschung doch noch zu einem Zweig der empirischen Wissenschaften 
zu entwickeln, indem man die immer schon vorhandenen Ansätze zur empiri-
schen Validierung von Hypothesen über Regularitäten um geeignete Recher-
chen in maschinenlesbaren Textkorpora erweitert, wie wir sie etwa am Institut 
für Deutsche Sprache mit dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) zur Ver-
fügung haben.

Grammatiker haben schon immer versucht, Bestätigungen für ihre Regel-
hypothesen zu finden, etwa indem sie das Urteil anderer Sprachteilhaber darü-
ber einholten oder in Texten von anerkannten Autoren Textpassagen suchten, 
die ihre Regelhypothesen exemplifizierten oder zu exemplifizieren schienen. 
Ihr Horizont blieb dabei freilich verständlicherweise eher beschränkt. Erst mit 
dem Zugang zu riesigen maschinenlesbaren Textkorpora wie dem DeReKo 
und sicher auch mit der Nutzung von Internet-Suchmaschinen wie Google bot 
sich die Chance, den eigenen Horizont in ungeahnter Weise zu erweitern.

Was durch Recherchen in Korpora aufzufinden ist, hat zwar auf den ersten 
Blick einen gewaltigen Nachteil gegenüber einer Befragung kompetenter 
Sprachteilhaber, doch genauer besehen kann sich dies sogar als Vorteil erwei-
sen. Der vermeintliche Nachteil besteht darin, dass Korpusrecherchen nicht 
ohne weiteres punktgenaue Antworten liefern, während befragte Sprachteilha-
ber direkt antworten können. Ein Beispiel: Man kann Probanden fragen, ob sie 
folgende Äußerung für korrekt formuliert halten:

Wie er dem Mann sein Gesicht, der dort gestanden sei, gesehen hat, ist er 
sich nicht mehr ganz so sicher gewesen, ob er alles richtig gemacht hat, weil 
der hat ganz unglücklich ausgesehen.

Viele Probanden -  zumal solche mir gehobener Schulbildung -  würden ver-
mutlich sehr schnell antworten, das alles sei gar nicht korrekt, man könne 
nicht sagen: dem Mann sein Gesicht, und schon gar nicht, dass dieser dort ge-
standen „sei“, usw.

Hat sich die Sache damit erledigt? Ich denke nicht, und zwar aus einer ganzen 
Reihe von Gründen:

-  Was, wenn dieser Satz nicht von mir zu Illustrationszwecken erfunden, 
sondern tatsächlich von jemandem vorgebracht worden wäre -  in gutem 
Glauben, sich so korrekt auszudrücken? Nach meiner Erfahrung könnte



30

dies sehr wohl so sein. Wieso sollte dann das Urteil anderer, die sich nicht 
mit mehr Recht als Mitglieder derselben Sprachgemeinschaft betrachten 
können, mehr Gewicht haben als seine spontane Äußerung?

-  Vielleicht würde sich der Sprecher ja sogar selbst korrigieren, wenn er kri-
tisiert wurde. Doch bedeutet dies, dass er sich zunächst fehlerhaft geäußert 
hätte? Nicht unbedingt, denn bei seinem Urteil ließ er sich möglicherweise 
nicht von dem leiten, was er und zahllose andere üblicherweise tun, son-
dern von Normen, die man ihm im Unterricht eingetrichtert hat. Es lassen 
sich unschwer Beispiele dafür finden, dass Menschen ihren eigenen Sprach-
gebrauch nicht überblicken. Ein durchaus typisches Beispiel: Als ich eine 
sehr normbewusste Bekannte daraufhinwies, sie habe soeben gesagt: „So 
etwas habe ich noch nie gesehen gehabt“, behauptet sie steif und fest, der-
gleichen käme ihr nie über die Lippen. Erst als weitere Anwesende meine 
Beobachtung bestätigten, gab sie klein bei, immer noch, ohne so recht zu 
glauben, dass dies alles seine Richtigkeit habe.

-  Man sollte Äußerungen in ihrer natürlichen Umgebung betrachten. Als 
Beispielsätze werden sie uneigentlich verwendet. Sie stehen gewissermaßen 
voll im Schlaglicht und können deshalb Kritik auf sich ziehen, die bei einer 
Verwendung in einem alltäglichen Kontext gar nicht aufgekommen wäre.

-  Wenn Formulierungen wie dem Mann sein Gesicht jahrhundertelang er-
folgreich gebraucht wurden und noch werden,6 und dies trotz massiver 
Kritik seitens selbst ernannter Sprachpflegen dann kann es sich dabei wohl 
kaum um etwas handeln, was nicht zum tradierten Bestand deutscher Aus-
drucksformen gehört.

Stützt man sich bei der Validierung von Regelhypothesen auf Textkorpora, 
wird man in aller Regel keine punktgenaue Antwort zu einem bestimmten 
Beispiel bekommen, denn hierfür ist die Menge möglicher Äußerungen bei 
Weitem zu groß. Es kann jedoch gelingen, eine aussagekräftige Antwort auf die 
Frage zu erhalten, die man eigentlich stellen wollte -  oder sollte, denn Beispiele 
sind ja immer nur als eben solche gedacht. Eigentlicher Gegenstand der Vali-
dierung ist nicht das konkrete Beispiel, sondern die Regelhypothese nach der 
es akzeptabel oder inakzeptabel sein sollte.

In Textkorpora immenser Größe wird man auf der Ebene von Phrasen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit reichlich Belege für die Strukturen finden, deren 
Vorkommen man überprüfen will. Ein entscheidender Vorteil dieses Vorge-

6 Siehe hierzu auch Paul (1916, Bd. 3, §241) sowie Behaghel (1923, Bd. 1, §448f.).
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hens ist, dass man dabei auf Äußerungen trifft, die durchweg in der Absicht 
vorgebracht wurden, sich korrekt zu äußern, denn üblicherweise drücken die 
Leute sich so aus, wie man sich ihrer Meinung nach ausdrücken sollte.

Vor allem aber kann man festhalten: Schon die heute verfügbaren maschinen-
lesbaren Textkorpora exemplifizieren reicher und breiter als alles zuvor Ge-
kannte, was Mitglieder einer Sprachgemeinschaft für richtig gehalten haben. 
Und wenn sich dabei nicht das einheitliche Bild ergibt, das mancher gern hät-
te, so wird man doch feststellen müssen, dass man nie näher an das herankom-
men wird, was den Sprachgebrauch der Gemeinschaft ausmacht, als eben auf 
diese Weise. Nur eine Kleinigkeit stört noch: Man kommt in vielen Fällen 
nicht so ohne weiteres an die Informationen heran, die man für eine Vali-
dierung braucht. Doch das sind überwiegend technische Schwierigkeiten, die 
letztlich in Griff zu bekommen sein sollten. Mehr dazu später.

Aber ist es nicht so, werden Kritiker einwenden, dass in Korpora jede Menge 
Fehlerhaftes und vor allen auch nicht Einschlägiges enthalten sein kann, wenn 
man nicht doch schon bei ihrer Zusammenstellung eine sorgfältige Auswahl 
trifft? Das bringt uns zu der Frage, wie ein Referenzkorpus für eine Gramma-
tik aufgebaut sein sollte, die anhand eines Textkorpus validiert, diversifiziert 
oder gar von Grund auf entwickelt werden soll.

4. W as ein Referenzkorpus bieten sollte und was es 
nicht bieten kann

Am Beginn des Aufbaus jedes Textkorpus stehen Entscheidungen an: Was soll 
aufgenommen werden und was nicht. Dabei sind zwei -  durchaus schwerwie-
gende -  Fehler zu vermeiden: allzu lasche Kriterien und -  mehr noch -  allzu 
strenge Kriterien anzuwenden.

Allzu lasch wäre etwa ein Kriterium, nach dem alles aufzunehmen wäre, was 
mit lateinischen Buchstaben verfasst ist. Vielleicht wäre ein solcher Missgriff 
später über eine aufwändige statistische Auswertung des Materials zu beheben, 
die geeignet wäre, die Texte über strukturelle und lexikalische Besonderheiten 
zu sortieren, doch das brächte nur eine zusätzliche Komplikation mit sich, 
ohne einem dann wenigstens die Entscheidung zu ersparen, feststellen zu müs-
sen, ob ein Text denn nun etwa deutsch, englisch oder italienisch gehalten ist.

Allzu streng wiederum wären die Kriterien, wenn man jeden einzelnen Text 
zuvor von Experten zertifizieren lassen wollte. Ganz abgesehen davon, dass



32

man auf diese Weise auf Jahre hinaus kein signifikant großes Korpus zusam-
menbrächte, man hätte damit genau das zunichte gemacht, was den Sinn eines 
Referenzkorpus ausmacht, nämlich ganze Klassen von Texten, so etwa ganze 
Jahrgänge von Zeitungen, Zeitschriften und Buchreihen pauschal als gleich-
sprachig aufzunehmen, und sich so an die Vorgabe zu halten, vom wirklichen 
Sprachleben auszugehen und nicht doch wieder schon vorab zu wissen, was 
überhaupt sein darf.

Auch wenn man sich entschieden hat, keine allzu strengen Kriterien anzule-
gen, bleibt das Problem, auf Texten welcher Art das Referenzkorpus aufgebaut 
sein sollte. Eine Überlegung ist, ein ausgewogenes Korpus aus Texten verschie-
denster Lebens- und Erfahrungsbereiche zusammenzustellen, so dass jeder 
dieser Bereiche entsprechend seiner Bedeutung im gesellschaftlichen Leben 
repräsentiert wäre. Dagegen spricht m.E. zweierlei:

a) Es wird aus praktischen wie theoretischen Gründen nie gelingen, echte 
Ausgewogenheit zu erreichen, denn niemand weiß, welche Bereiche im Le-
ben der Mitglieder einer -  selbst nur unscharf zu bestimmenden -  Sprach-
gemeinschaft überhaupt eine Rolle spielen und von welcher Bedeutung sie 
dabei sind.

b) Nichts gewährleistet, dass eine Gewichtung von Erfahrungsbereichen, die 
unter soziologischen Gesichtspunkten vorzunehmen wäre, den Erfahrun-
gen entspricht, die Sprachteilhaber mit Texten machen.

Angemessen scheint mir ein Vorgehen, wie es dem Aufbau von DeReKo zu-
grunde liegt.7 Kupietz/Keibel (2009b: 53) charakterisieren dieses so:

Unlike other well-known corpora, like, e.g. the British National Corpus (BNC) 
or the core corpus of the Digital Dictionary of the 20th Century German Lan-
guage, the DEREKO archive itself does not intend to be balanced in any way. The 
rationale behind this is that the term balanced - just as much as the term rep-
resentative -  can only be defined with respect to some given statistical popula-
tion. The resource itself should not dictate a specific population, nor should it 
define which properties of the population are of particular relevance. Instead, 
these issues should, as far as possible, be decided by the individual researcher 
depending on their general research interests and the specific question they 
seek to answer.

Ganz praktisch gesehen bedeutet dies: Nimm, was du kriegen kannst. Solange 
man nur schriftliches Material und dabei nicht gerade ausschließlich moderne 
Lyrik oder Texte aus einem alltagsfernen Forschungsbereich auswählt, ist al-

http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/.

http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/
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lein von Interesse, ein möglichst großes Korpus aufzubauen, denn, man muss 
es sagen, dabei kommt einem zugute, dass allein schon die Schriftform die 
Bandbreite möglicher Variationen deutlich beschränkt, da spätestens seit der 
Erfindung des Buchdrucks Schriftliches zunehmend standardisiert wurde. 
Natürlich schadet es nichts, wenn man dabei versucht, Texte verschiedener 
Provenienz zu berücksichtigen, aber man sollte unter keinen Umständen nur 
Texte auswählen, die den Ansprüchen an einen vermeintlichen Standard ge-
nügen, denn das müsste dem Versuch einer Validierung grammatischer Re-
geln anhand von Korpusdaten jeden Sinn nehmen.

Vielleicht noch eine Anmerkung in Sachen Ausgewogenheit: Ein Korpus wie 
das DeReKo, in das sehr viel Tageszeitungen aufgenommen wurden und wei-
terhin aufgenommen werden, gerät möglicherweise ganz von selbst so ausge-
wogen, wie dies ein Korpus nur sein kann, denn was könnte ausgewogener 
sein als das, was Tageszeitungen zu bieten haben, die vom Kleintierzüchter-
treffen bis zur Literaturkritik so ziemlich über alles berichten, was Alltag und 
Festtage einer Sprachgemeinschaft ausmachen.

Wer daran interessiert ist, das Sprachleben in seiner ganzen Breite zu erfassen, 
wird natürlich Wert darauf legen, nicht nur schriftliche Texte zur Verfügung 
zu haben, sondern auch mündliche Äußerungen zu erfassen. Das ist zwar 
durchaus verständlich, m.E. jedoch derzeit nicht auf demselben Niveau zu re-
alisieren wie im Bereich der Schrift: Zum einen hat man hier mit fast unüber-
schaubar großer Variation zu rechnen, zum andern behindern sehr massive 
rechtliche Probleme die Sammeltätigkeit. Während man es bei Texten mit Pro-
dukten zu tun hat, die überwiegend zur Publikation bestimmt waren, so dass 
meist nur noch Verwertungsrechte zu klären sind, haben mündliche Äußerun-
gen -  von eher untypischen öffentlichen Auftritten abgesehen -  privaten, 
sprich vertraulichen Charakter.

Zu den rechtlichen Problemen im Umgang mit Daten mündlicher Kommuni-
kation kommt deren in Vergleich zu Texten weit stärkere Situationsbindung 
sowie, zumindest derzeit, noch das Problem, dass geeignete Werkzeuge fehlen, 
um riesige Mengen von Sounddaten oder gar Videodaten maschinell zu durch-
suchen. All dies schien uns in der Grammatikabteilung des Instituts für Deut-
sche Sprache Grund genug, uns bei unserem eben beginnenden korpusgram-
matischen Projekt erst einmal auf schriftliche Daten zu beschränken. Dieses 
Projekt möchte ich jetzt kurz skizzieren, um einen Eindruck davon zu vermit-
teln, wie man sich eine korpusgestützte Grammatik vorstellen könnte, die ei-
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nerseits die neuen technischen Möglichkeiten nutzt und andererseits doch der 
Tradition verpflichtet bleibt und mithin die Erkenntnisse von Generationen 
„intelligenter“ Grammatiker zu nutzen sucht.

5. Korpusgestützte Validierung von Grammatikregeln und 
Analyse von Variation und Zweifelsfällen

Das Projekt trägt den Namen Grammatische Variation im standardnahen 
Deutsch ( Vorstudien zu einer Korpusgrammatik), und nach allem, was ich bis-
lang vorgebracht habe, wird es kaum überraschen, dass ich damit nicht restlos 
glücklich bin. Die Bezeichnung stammt aus einer Zeit, in der wir mit unseren 
Überlegungen noch am Anfang standen, und aus praktischen Gründen, die 
mehr mit Laufzeiten von Arbeitsplänen als mit Forschung zu tun haben, schien 
es besser, die einmal eingeführte Bezeichnung beizubehalten und ihr eine neue 
Lesart zu geben, nach der, was als standardnahes Deutsch gelten könnte, ein 
zentrales, wenn nicht das zentrale Ergebnis unserer korpusgestützten For-
schungen sein soll. Das heißt: „Standard“ verstehen wir nicht im Sinn einer 
Norm, und zwar weder im Sinn einer Vorgefundenen noch einer durchzu-
setzenden Norm. Wenn etwas als Standard betrachtet werden soll, dann muss 
sich dies erst auf der Grundlage intensiver Recherchen in den Textkorpora 
über Feststellungen zur Frequenz von Ausdrucksformen erweisen.

Zu den Zielen unseres Projekts:

Durch ein dezidiert korpuslinguistisches Herangehen soll bei der Untersu-
chung grammatischer Variation erreicht werden:

-  ein höherer Grad an Detailtreue, der auch die Aufdeckung bisher nicht er-
fasster Muster und Strukturen möglich macht,

-  eine genaue Ermittlung der Frequenz und Distribution von Phänomenen 
(insbesondere bei grammatischen Alternativen).

Methodisch und im deskriptiven Herangehen orientiert sich das Projekt an 
der Grammatik der deutschen Sprache (GDS)8 und anderen grammatischen 
Projekten des IDS, wobei -  wie schon in der Systematischen Grammatik (Gram-
mis)9 -  das robuste Format einer oberflächenorientierten Konstituentenstruk-
turgrammatik mit syntaktischen Funktionen und der empirische Gehalt ge-

8 Zifonun / Hoffmann / Strecker et al. ( 1997).

9 Online zu finden unter http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/sysgram.ansicht.

http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/sysgram.ansicht
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stärkt werden. Im Bereich der Empirie richtet sich das Projekt nach 
korpuslinguistischen Ansätzen aus. Auf der Basis der morphosyntaktisch an-
notierten IDS-Korpora geschriebener Sprache in ihren zukünftigen Ausbau-
stufen wird ein (virtuelles) Projektkorpus eingerichtet, das Texte aus dem ge-
samten deutschen Sprachraum in hinreichend großer Zahl umfasst.

Den Ausgangspunkt für die Korpusanalysen bilden die Ergebnisse der GDS, 
der Grammatik in Fragen und Antworten,10 der Konnektorenprojekte11 und des 
Valenzwörterbuchs VALBU (Schumacheret al. 2004). Dort vorgenommene 
Einschätzungen und Erklärungen zu Phänomenbereichen, die sich dort als be-
sonders variationsreich herausgestellt haben, sollen anhand von Korpusanaly-
sen überprüft, vertieft und, wenn erforderlich, auch modifiziert werden. In 
Frage kommen dabei unter anderem Bereiche wie:
-  Flexion (z.B. niemand - niemanden! em, sämtliche einschlägige!en Informa-

tionsquellen)
-  Wortbildung (z.B. Interessebekundung - Interessenbekundung - Interessens-

bekundung)
-  Komparation (z.B. rot -  röter!roter, weitestgehend - weitgehendst)
-  Rektion von Verben und Präpositionen (z.B. ich versichere Sie meiner 

Unterstützung - ich versichere Ihnen meine Unterstützung, wegen dem Geld 
-  wegen des Geldes)

-  Valenz von Verben, Adjektiven und Substantiven (z.B. sich um Objektivität 
bemühen -  sich redlich bemühen, fähig zu -  fähig, ein Mittel für -  ein Mittel 
gegen)

-  Kongruenz/Korrespondenz (z.B. Für Rückfragen stehen/steht Ihnen die 
Kundenberatung oder Herr Krause zur Verfügung.)

-  Bildung von Verbalperiphrasen (z.B. gemacht gehabt hat, schriebe -  würde 
schreiben)

-  Passivierbarkeit (z.B. Jetzt wird sich gewaschen! Gedanken werden gehabt.)
-  Gebrauch der Tempora (z.B. sie ging!ist gegangen)
-  Modus in der indirekten Rede (z.B. Er sagt, er ist!sei!wäre zufrieden.)
-  Realisierungsmöglichkeiten für verschiedene Konstituenten (z.B. der 

Wunsch zu gewinnen -  der Wunsch, man möge gewinnen -  der Wunsch, dass 
man gewinnt)

10 http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht.

11 http://www.ids-mannheim.de/gra/konnektoren/.

http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht
http://www.ids-mannheim.de/gra/konnektoren/
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-  Wortstellung (z.B. hat erklären lassen wollen - hat wollen erklären lassen - 
erklären hat wollen lassen)

-  Ellipsen (z.B. Man glaubt, er sei fromm. Ist er nicht.)
-  Textgrammatik/Kohärenz (Mit dem Nachhilfeschüler komme ich ganz gut 

zurecht, während/aber/ jedoch mit dem Bruder ist es ziemlich schwierig. -  
Mit dem Nachhilfeschüler komme ich ganz gut zurecht, während es mit dem 
Bruder ziemlich schwierig ist.)

6. Zwei exemplarische Studien

Um einen Eindruck davon zu vermitteln, was wir dabei im Einzelnen Vorha-
ben und wie wir vorgehen wollen, hier noch exemplarisch zwei Studien, für 
die zwar noch nicht alle künftig verfügbaren korpuslinguistischen Verfahren 
genutzt werden konnten, die m.E. jedoch die Grundideen ganz gut veran-
schaulichen können.

Anfang dieses / diesen Jahres

Heißt es nun Anfang dieses oder Anfang diesen Jahres? So oder ähnlich lautet 
eine der häufigsten Anfragen bei Sprachberatungsstellen. Man liest und hört 
beides oft genug, um verunsichert zu sein, ob man mit dem eigenen Sprachge-
brauch hier richtig liegt. Was Fragen dieser Art auch für den Theoretiker inter-
essant macht, ist der Umstand, dass sich hieran exemplarisch zeigen lässt, wie 
hilflos eine nur kompetenzgestützte Grammatik ist, wenn sie auf solche Zwei-
felsfälle trifft. Die Berufung darauf, dass im Deutschen der Genitiv von diese, 
dieses, dieser im Neutrum und Maskulinum dieses lauten müsse, verkennt 
völlig ihre eigene Bodenlosigkeit. Was hier weiter helfen kann, sind allein Re-
cherchen in großen Textkorpora, denn nur so kann man sich überhaupt erst 
einmal Klarheit darüber verschaffen, was hier, jenseits sporadischer Beobach-
tungen, vorliegt, und vielleicht sogar eine Erklärung dafür finden, wieso sich 
hier ein Zweifelsfall ergeben konnte.

Hier, was eine Suche nach dieses Jahres und diesen Jahres in DeReKo ergab:

dieses Jahres: 121 837
diesen Jahres: 12650
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Was lässt sich daraus schließen? Nun, zum einen, dass dieses Jahres in DeReKo 
etwa zehn mal so häufig verwendet wird wie diesen Jahres und dass dies zwar 
recht eindeutig, jedoch nicht so eindeutig ist, als dass man die alternative Form 
einfach als dummen Fehler ab tun könnte.

Interessant ist, was sich zeigt, wenn man das Problem verallgemeinert und 
untersucht, wie häufig dieses und diesen vor anderen Nomina als Genitivform 
auftritt. Da man den beiden Wortformen natürlich nicht ansieht, ob es sich um 
Genitivformen handelt oder nicht, muss man sich entweder auf die Ergebnisse 
eines Taggers verlassen oder sich ein Suchmuster ausdenken, mit Hilfe dessen 
man die Suche so weit einschränken kann, dass nicht übermäßig viel Handar-
beit mehr erforderlich ist.

Da ich Taggern bei derart problematischen Entscheidungen nicht über den Weg 
traue, habe ich die zweite Möglichkeit vorgezogen und im IDS-Recherchesystem 
COSMAS II diese exemplarisch zu verstehenden Suchmuster verwendet:

dieses +w2 woder  Namens Verfassers Autors Tages Wochenendes Abends 
Jahrzehnts Jahrhunderts Jahrtausends Jahrgangs Monats Semesters Quar-
tals Zeitraums Vorgangs Amtes Kindes Mannes Landes Buches Typs Inhalts

Die Suche ergab:

Namens 1239 Amtes 674

Verfassers 3 Kindes 240

Autors 502 Mannes 1997

Tages 2608 Landes 6 248

Wochenendes 607 Buches 2469

Abends 2818 Typs 1950

Jahrzehnts 1254 Inhalts 139

Jahrhunderts 9412 Wesens 47

Jahrtausends 691 Dorfes 108

Jahrgangs 309 Politikers 74

Monats 3 983 Staatsmannes 7

Semesters 107 Autos 483

Quartals 34 Wagens 410

Zeitraums 468

Vorgangs 357 Summe 38978
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diesen +w2 woder  Namens Verfassers Autors Tages Wochenendes Abends 
Jahrzehnts Jahrhunderts Jahrtausends Jahrgangs Monats Semesters Quar-
tals Zeitraums Vorgangs Amtes Kindes Mannes Landes Buches Typs Inhalts

Das Ergebnis:

Namens 37 Amtes 0

Verfassers 0 Kindes 0

Autors 0 Mannes 0

Tages 11 Landes 2

Wochenendes 0 Buches 1

Abends 4 Typs 79

Jahrzehnts 5 Inhalts 29

Jahrhunderts 28 Wesens 0

Jahrtausends 1 Dorfes 0

Jahrgangs 2 Politikers 0

Monats 261 Staatsmannes 0

Semesters 2 [Autos 157
Quartals 0 jedoch alles Plurale]

Zeitraums 0

Vorgangs 0 Summe 619

Hier fällt auf:

Anders als vor Jahres tritt die Form diesen -  mit wenigen Ausnahmen - vor 
anderen Nomina nicht oder so gut wie gar nicht auf Interessant sind vor allem 
die Ausnahmen Monats, Typs und Inhalts. Im Fall von Monats kann man ver-
muten, die Form diesen werde in Analogie zu Jahres gewählt, womit natürlich 
noch nicht erklärt ist, wieso sie dort verstärkt zu beobachten ist. Ganz aus dem 
Rahmen scheinen die Formen diesen Typs und diesen Inhalts zu fallen, denn 
hier kann schwerlich eine semantisch motivierte Analogie vorliegen.

Auf der Suche nach einer Erklärung für diese Erscheinungen, die Systemati-
kern so gar nicht ins Konzept passen wollen, können wieder Recherchen in 
Textkorpora weiterhelfen. Da die infrage stehenden Formen vor allem bei Jah-
res, Inhalts und Typs signifikant häufig auftreten, könnte es sich lohnen zu 
betrachten, in welchen Kontexten diese Nomina sonst als Genitivformen auf-
treten, wenn nicht gerade dieses oder diesen ihnen vorangehen.
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Unter den Ausdrücken, die Jahres in den Texten des DeReKo vorangehen, fan-
den sich bei einer durch Zufallsauswahl auf 100000 Belege eingeschränkten 
Recherche zu über 43% die folgenden Adjektive, denen kein bestimmter Arti-
kel voranging:

vergangenen 17 588

nächsten 6 966
letzten 5152

kommenden 4 408

vorigen 2018
laufenden 940

heurigen 444

gleichen 254

folgenden 121
darauffolgenden 24

verflossenen 20

vorangegangenen 20
selbigen 2

Keines dieser Adjektive findet sich auch nur annähernd so häufig etwa vor Man-
nes, Kindes, Landes. An Jahres heran kommt hier, wie eben auch bei vorangehen-
dem diesen nur Monats, womit ebenso ein Zeitraum zu bezeichnen ist.

Im Falle von Inhalts und Typs trifft dies freilich nicht zu, doch treten auch bei 
diesen, ganz wie bei Jahres und Monats, sehr viele Adjektivattribute auf, denen 
kein Artikel vorangeht. Hier, was in DeReKo vor Inhalts und Typs an solchen
Attributen zu finden war:

Fundstellen für Inhalts insgesamt: 4 605
mit Adjektivattribut ohne vorangehenden ArtikeF 2110
Fundstellen für Typs insgesamt: 14 038
mit Adjektivattribut ohne vorangehenden ArtikeF 3 019

Geht man davon aus, dass alles, was uns an Sprache regelhaft vorkommt, letzt-
lich auf Analogien beruht, dann kann es kaum noch überraschen, wenn man in 
Verbindung mit Jahres, Monats, Inhalts anstelle des von Puristen bevorzugten 
dieses immer häufiger auf diesen trifft, denn diesen lässt sich sehr gut in die Liste
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der hier aufgeführten Adjektivattribute einreihen und kann dann auch ganz 
wie sie als Qualifikator aufgefasst werden. Man sieht: Anhand einer Recherche 
in großen Textmengen wurden Zusammenhänge deutlich, die einem bei rein 
kompetenzgestützten Vorgehen gar nicht zugänglich wären.

Die Recherchen konnten dabei noch ganz ohne Rückgriff auf grammatische 
Klassifikationen durchgeführt werden. Wenn hier von Nomina und Adjektiv-
attributen die Rede war, dann war das nur als bequeme Abkürzung für ein 
Publikum von Experten zu verstehen. Für die Suchen selbst war nicht mehr 
erforderlich als grundsätzlich eine Volltextsuche mit regulären Ausdrücken 
leisten könnte. Im Fall meines nächsten Beispiels kommt man schnell an Gren-
zen, wenn man nur dieses Werkzeug zur Verfügung hat.

Du sagtest, es stünde mir so gut!

Evelyn Hamann hat mit diesem Satz in einem Sketch von Foriot die halbe Na-
tion zum Fachen gebracht -  ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier mit stün-
de eine Ausdrucksform vorliegt, die zwar nicht für falsch, doch für etwas 
schrullig gehalten wird. Und genau solche Formen wird man produzieren, 
wenn man sich an allzu simple Maximen hält, wie sie heute noch in manchen 
Sprachlehrbüchern in Sachen indirekte Re de Wiedergabe zu finden sind. 
Grammatiken mit wissenschaftlichem Anspruch gehen an diese Thematik si-
cher weit differenzierter heran, doch bislang hat sich m. W. niemand der Mühe 
unterzogen, vorurteilslos in großen Textkorpora nachzuprüfen, wie denn nun 
tatsächlich geredet und geschrieben wird. Aber vielleicht liegt das auch daran, 
dass Nachschauen hierbei alles andere als einfach ist.

Hat man Zugriff auf riesige Textmengen, wie sie etwa im DeReKo vorliegen, 
sind erst einmal die nötigen Voraussetzungen gegeben, denn, soviel lässt sich 
pauschal feststellen: Beispiele für indirekte Redewiedergabe finden sich darin 
mit Garantie zuhauf, denn diese Form sprachlichen Handelns gehört zum All-
tagsgeschäft menschlicher Kommunikation. Doch damit ist man erst einmal 
wie Michelangelo, als er den Marmorblock beschafft hatte, aus dem sein David 
werden sollte. Ohne „intelligente“ Sprachanalyse helfen einem hier weder raf-
finierte Suchalgorithmen noch ausgeklügelte Statistik weiter, denn allein da-
mit ließe sich noch nicht einmal das Problem bestimmten.

Wie also vorgehen? Da jede Redewiedergabe -  direkt oder indirekt -  unver-
zichtbar mit der Verwendung eines Verbs verbunden ist, mit dem auf den wie-
derzugebenden Sprechakt Bezug genommen werden kann, empfiehlt es sich, 
erst einmal herauszufinden, welche Verben dafür infrage kommen. Will man
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sich dabei nicht ganz auf seine Phantasie verlassen, kann man dazu die von 
Belica (2001-2007) entwickelte Kookkurrenzdatenbank nutzen. Wie man da-
bei dann vorgehen kann, soll hier jetzt nicht im Einzelnen ausgeführt werden, 
nur so viel: Damit lässt sich sehr effizient schon bald eine Liste einschlägiger 
Verben zusammenstellen, die ziemlich erschöpfend sein dürfte. Damit hat 
man die wichtigsten Suchbegriffe beisammen.

Als Nächstes ist zu bestimmen, wie Textpassagen aufgebaut sein können, mit 
denen Rede indirekt wiedergegeben werden soll. Die Grundtypen sind exem-
plarisch schnell bestimmt, denn allzu viel Verschiedenes kommt hier nicht 
infrage. Hier ein Beispiel für die wichtigsten Typen:12

Sie sagte/erklärte/erläuterte/betonte, dass sie so kurz vor dem Examen 
keine Zeit für solche Späße hat/habe/hätte.

Dass sie so kurz vor dem Examen keine Zeit für solche Späße hat / habe / hät-
te, sagte/erklärte/erläuterte/betonte sie.

Sie sagte/erklärte/erläuterte/betonte, so kurz vor dem Examen hat/ 
habe/hätte sie keine Zeit für solche Späße.

So kurz vor dem Examen, sagte/erklärte/erläuterte/betonte sie, hat/ 
habe/hätte sie keine Zeit für solche Späße.

So kurz vor dem Examen hat/habe/hätte sie keine Zeit für solche Späße, 
sagte / erklärte/erläuterte/betonte sie.

Die Beispiele lassen bewusst offen, ob nun die Form hat, habe, hätte oder ha-
ben würde angemessen wäre, denn ob dies im allgemeinen Sprachgebrauch 
tatsächlich zu entscheiden ist und wenn ja, anhand welcher Kriterien, soll ja 
gerade Gegenstand der Korpusrecherche sein.

Man kann davon ausgehen, dass in DeReKo hunderttausende von Sätzen die-
ser Art zu finden sind. Die Schwierigkeit ist nur, wie man an sie herankommt, 
denn die derzeit verfügbaren Rechercheverfahren sind weit, sehr weit davon 
entfernt, Suchen vom Typ „etwas in dieser Art“ zu unterstützen.

In den Recherchen, die ich im Rahmen unseres Projekts Grammatik in Fragen 
und Antworten zu indirekter Redewiedergabe angestellt habe, musste ich mich, 
mangels besserer technischer Möglichkeiten und Kenntnisse, auf exemplari-

12 Aus rein praktischen Gründen habe ich hier darauf verzichtet, auch noch die umgangssprachlich 
recht verbreitete periphrastische Form haben würde zu berücksichtigen. Die exemplarisch ge-
meinte Recherche wäre sonst um ein Vielfaches komplexer und komplizierter ausgefallen.
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sehe Suchen beschränken, bei denen als finite Verbformen im da55-Satz meist 
nur Formen von sein und haben sowie von wollen, können, dürfen, müssen, 
sollen berücksichtigt wurden. Die Suchausdrücke sahen dabei beispielsweise 
so aus:

Dass [A,]* ist, resümier[a-z]*

\<betont [a-z]* [a-z]*, dass [A,]* habe[n]\>

\<erklärte, dass [A,]* haben k[a,ö]nn

Informatiker werden sich jetzt vielleicht ein Lachen kaum verkneifen können, 
aber bereits anhand von Suchen dieser Art waren interessante Feststellungen 
zu machen. So zeigten sich etwa beachtliche Unterschiede im Auftreten von 
Indikativ, Konjunktiv Präteritum und Konjunktiv Präsens nach den präteri- 
talen Formen dieser Sprechaktverben:

Verb Indikativ Konj. Prät. Konj. Präs.

an deutete 30,62 6,51 62,87

anmerkte 8,57 8,31 83,12

antwortete 11,79 7,18 81,03

äußerte 18,21 4,09 77,7
bedauerte 18,64 1,91 79,45

behauptete 4,28 13,71 82,01

beklagte 7,81 3,82 88,37
bemängelte 9,73 3,99 86,28

bestätigte 24,26 2,08 73,66

bestritt 5,43 4,23 90,34

beteuerte 5,02 5,40 89,58
betonte 8,12 3,71 88,17

bezweifelte 24,79 7,14 68,07

darlegte 20,00 8,00 72,00
erklärte 8,56 6,02 85,42

erläuterte 13,71 4,35 81,94

erwiderte 8,42 9,47 82,11
erzählte 14,50 9,70 75,80

forderte 15,55 13,96 70,49
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Verb Indikativ Konj. Prät. Konj. Präs.

fragte ob 6,22 22,66 71,12

fragte warum 21,37 9,54 69,09

fragte wo 17,36 10,18 72,46
fragte wer 14,04 11,24 74,72

fragte wie 15,70 17,41 66,89

führt an/aus 8,09 3,88 88,03

gab zu bedenken 8,22 4,45 87,33
kritisierte 11,25 2,41 86,34

kündigte an 18,28 2,45 79,27

sagte 7,92 6,35 85,73
schrieb 16,53 6,35 77,12

unterstellte 8,33 8,33 83,34

verkündete 18,07 2,80 79,13

verlautete 14,41 2,96 82,63
versprach 18,69 9,73 71,55

warnte 10,38 5,46 84,16

Angaben in Prozent

Während die Konjunktiv-Präsens-Form bei Sprechaktverben in der 3. Person 
Präteritum trotz merklicher Häufigkeitsschwankungen als Standardform gel-
ten kann, ergab sich bei Sprechaktverben für das Präsens und Präsensperfekt 
bei meinen exemplarischen Recherchen ein anderes Bild:

Verb Indikativ Konj. Präs. Konj. Prät.

bedauert 63,4 36,37 0,23
bemängelt 35,64 63,27 1,09

bestätigt 59,74 39,48 0,78

erklärt 34,23 63,85 1,92
fragt 52,25 43,73 4,02

sagt 47,5 50,99 1,51
unterstellt 37,5 53,13 9 ,37

verspricht 69,35 29,57 1,08

Angaben in Prozent
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Bemerkenswert auch, welche Abhängigkeiten zwischen der Personalform des 
Sprechaktverbs und der Häufigkeit der verschiedenen Verbmodi im da55-Satz 
festzustellen waren:

Liegt das Sprechaktverb in der 1. Person Präteritum vor, folgen im anschlie-
ßenden dass-Satz, wie die exemplarischen Recherchen zeigen, Indikativ-For-
men und Konjunktiv-Präsens-Formen mit etwa gleicher Häufigkeit. Konjunk- 
tiv-Präteritum-Formen machen etwa 8,4% aller Formen aus.

In etwa bestätigt fand sich eine gängige Annahme zum Gebrauch der Konjunk- 
tiv-Präteritum-Form als Ersatzform für aufgrund des Formensynkretismus als 
solche nicht erkennbare pluralische Konjunktiv-Präsens-Formen: Nach sagte, 
erklärte, behauptete, meinte fanden sich in den folgenden da55-Sätzen über 
75% Konjunktiv-Präteritum-Formen -  verglichen mit den Verhältnissen bei 
singularischen Formen eine geradezu überwältigende Menge.

Das alles ergab sich, wie gesagt, bei nur exemplarischen Recherchen, aber es 
macht Laune, die Untersuchung auf der Basis der inzwischen vollständig ge-
taggten Korpora und besseren Recherchewerkzeuge wieder aufzunehmen, um 
zu einem wesentlich differenzierten Bild zu kommen, das auch Interdepen-
denzen zwischen den verschieden Faktoren berücksichtigten kann, die exem-
plarisch nur jeweils unter der Annahme ceteris paribus zu betrachten waren.
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