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VARIATION: WAS VS. DAS IN ATTRIBUTIVEN RELATIVSÄTZEN

1. Einleitung

Gegenstand dieser Pilotstudie sind Distribution und Eigenschaften verschie-

dener, z.T. miteinander konkurrierender Strategien, die im Deutschen zur 

Einleitung von Relativsätzen Verwendung finden.* Im Standard ist dabei die 

Unterscheidung zwischen relativischen d-Pronomina (der/die/das etc.) und w-

Pronomina (welche/welcher etc. vs. wer/was etc.) zentral. Die Verteilung der Va-

rianten ist zunächst wesentlich von der Unterscheidung zwischen attributiven 

Relativsätzen (mit Bezugselement/Antezedens) versus freien Relativsätzen und 

weiterführenden Relativsätzen (ohne sichtbares Bezugselement/Antezedens) 

abhängig. Während attributive Relativsätze in der Regel durch d-Pronomina 

eingeleitet werden (die bis auf wenige Ausnahmen formgleich mit den ent-

sprechenden Demonstrativpronomina sind), fungieren in freien Relativsät-

zen, die kein Bezugselement aufweisen und eine Satzgliedfunktion im Matrix-

satz innehaben, w-Pronomina als Relativa. Letztere sind von der Lautform 

identisch mit Interrogativpronomina (Simplizia); w-Determinierer wie welcher 

sind in freien Relativsätzen nur unter bestimmten Umständen zulässig (vgl. 

Fußnote 7):

(1)  ein Pferd, [das den Preis noch nie gewonnen hat]

(2)    [Was Peter sagt], muss wohl stimmen.

W-Pronomina werden ferner zur Einleitung sogenannter weiterführender 

Relativsätze genutzt, die sich auf das Matrix-Prädikat bzw. die Matrix-Propo-

sition beziehen; hier tritt vor allem das w-Pronomen was auf:

(3)  Wie bei allen anderen Mannschaftssportarten nahmen die Starken 

Rücksicht auf die Schwächeren, [was den Spass für alle garantierte]. 

(St. Galler Tagblatt, 23.10.2009, S. 52; Goldener Herbst im Simmen-

tal)
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Wenig Beachtung hat die Tatsache gefunden, dass neben diesen Hauptvari-

anten nicht-kanonische Strategien der Relativsatzeinleitung existieren. So ver-

langen bestimmte Neutra das w-Pronomen was als Relativum (vgl. Duden 

2009, S. 1031f.; vgl. auch Citko 2004 zu sog. ‚light headed relatives’ im 

Polnischen):

(4)  a.  Alles,  was die Zuschauer dort sehen, ist Lug und Trug. (Niederös-

terreichische Nachrichten, 17.1.2013, NÖN Großformat, Ressort: 

Meinungen; PRO & KONTRA)

 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. 

(Hannoversche Allgemeine, 8.11.2008, S. 15; Microsoft lässt Yahoo 

abblitzen)

Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht mit der Alternation zwischen 

das und was in attributiven Relativsätzen lediglich ein kleiner Ausschnitt des 

gesamten Phänomenbereichs.1 Dieser enge Fokus ist zum einen methodisch 

motiviert: Um die Anwendbarkeit der im Projekt Korpusgrammatik entwickel-

ten korpuslinguistischen Verfahren auf syntaktische Phänomene (auf der Basis 

der in  vorliegenden Annotationsschemata) exemplarisch testen zu 

können, erschien uns eine Beschränkung auf einen klar umgrenzten empiri-

schen Bereich sinnvoll, die es ermöglicht, den Arbeitsaufwand bei Extraktion 

und (manueller) Überprüfung der Datengrundlage in einem bewältigbaren 

Rahmen zu halten.2 Zum anderen hat es sich im Verlauf der Studie heraus-

gestellt, dass allein die Variation im Bereich Neutrum Singular (bei attributi-

ven Relativsätzen) hinsichtlich Variantendistribution und beteiligter Einfluss-

größen einen Grad an Komplexität aufweist, der eine eigenständige Studie 

1  Mit anderen Worten, die hier betrachtete Variation ist auf Relativsatzeinleiter mit den Merk-

malen Neutrum Singular beschränkt; gerade im Hinblick auf die Untersuchung der Natur von 

Genus- und Numerusmerkmalen ist die Frage nach der eventuellen Funktion der d- vs. w- 

Realisierung des Relativums allerdings besonders interessant, indem das Neutrum im Bezug 

auf insbesondere numerusrelevante Eigenschaften wie Individuierung und (als Folge) Abzähl-

barkeit auch sprachhistorisch offenbar eine Zwischenposition zwischen Maskulinum (tenden-

ziell abzählbare Individuen denotierend) und Femininum (tendenziell nicht abzählbare Abs-

trakta oder Kollektiva denotierend) einnimmt (vgl. dazu Werner 2012). Der Zusammenhang 

zwischen Genus- und Numerusmerkmalen ist offenbar universell geregelt, indem die Präsenz 

von Genusmerkmalen die Präsenz von Numerusmerkmalen voraussetzt (= Greenberg 1963, 

Universal Nummer 36).
2  Zusätzlich werden nicht-attributive Relativsätze herangezogen, wenn deren Eigenschaften Auf-

schlüsse über die Distribution von was und das in attributiven Kontexten liefern.
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rechtfertigt. Hervorzuheben ist dabei, dass ein Großteil der korpuslinguistisch 

ermittelten Fakten bislang in der existierenden Literatur unbeschrieben ist. 

Aus diesem Grund hat die Studie eher einen explorativen Charakter; im Ge-

gensatz zu vorangegangenen Pilotstudien (vgl. z.B. Konopka/Fuß 2016) liegt 

der Schwerpunkt nicht auf der Überprüfung existierender Hypothesen (ob-

wohl auch dies geleistet wird), sondern auf der Sammlung und Beschreibung 

einschlägiger empirischer Befunde. 

Die kurze Übersicht in (1) bis (4) macht bereits deutlich, dass die Funktionen 

von was als Relativsatzeinleiter entschieden vielfältiger sind als die von das. 

Über die Verwendung als Relativpronomen hinaus fungiert die Form was ins-

besondere als Interrogativpronomen (Was hat Otto gesehen?). Außerdem wird 

es als Indefinitpronomen gebraucht (Otto hat was gesehen). Bei interrogativi-

scher Verwendung schwankt die Bedeutung zwischen argumentalen und ad-

verbialen Lesarten, letztere findet sich in z.B. Was tanzt du auf dem Tisch herum? 

(= Warum tanzt du auf dem Tisch herum?). Dies lässt bereits vermuten, dass es sich 

bei was im Vergleich zu das um ein unterspezifiziertes Element handelt, das 

mit einer größeren Menge syntaktischer Umgebungen kompatibel ist.3 Das für 

die vorliegende korpuslinguistische Untersuchung zentrale Vorgehen des Ver-

gleichs (eventuell vermeintlich) isofunktionaler Strukturen wird aber dadurch 

zum Teil erheblich erschwert, wie das authentische Beispiel in (5) illustrieren 

kann.

(5)    Es  ist  ein Thema, was uns am Herzen liegt. (dpa, 6.2.2006; (Berich-

tigung: Wortdreher in der vorletzten Antwort) (Interview) Jürgen 

Klinsmann: „Für mich hat die Entscheidung keine Konsequenzen“ 

(Fußball-Bundestrainer))

Zunächst weist (5) die mit der alternativen Struktur Es ist ein Thema, das uns 

am Herzen liegt eindeutig verbundene Relativsatzinterpretation auf: etwas ist 

ein Thema und dieses etwas liegt einer den Sprecher einschließenden Gruppe 

von Personen am Herzen. Darüber hinaus weist (5) eine Reihe weiterer mög-

licher Interpretationen (sowie entsprechende zugrundeliegende Strukturmög-

lichkeiten) auf, die eben nicht der einschlägigen Relativsatzbedeutung ent-

sprechen und daher aus dem direkten Vergleich mit durch das eingeleiteten 

Relativsätzen herausgehalten werden müssen. Welche Interpretation für einen 

mit was eingeleiteten Nebensatz intendiert ist, kann für den überwältigenden 

Teil der überaus zahlreichen Einzelfälle aber wenn überhaupt nur auf der Basis 

3  Für einen Ansatz, der die Polysemie von was aus dessen Unterspezifikation ableitet, vgl. Jäger 

(2000).
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des Kontextes entschieden werden, was einen immensen, nur manuell zu leis-

tenden Arbeitsaufwand bedeutet. Die für das gewählte Beispiel besonders häu-

fig rekurrierenden Typen sind anhand von (5) in den Paraphrasen in (6) ge-

geben.4

(6)  a.  Das, was uns am Herzen liegt, ist ein Thema.   

(Freier RS)

  b.  Die Frage, was uns am Herzen liegt, ist ein Thema.   

(Explikation/indirekte Frage)

  c.  Etwas ist ein Thema. Dieser Umstand liegt uns am Herzen.   

(Weiterführender RS)

Auf den ersten Blick mag die Wahl zwischen d- vs. w-Pronomina in bestimmten 

Unterbereichen der Relativsatzeinleitung als arbiträr erscheinen. Bei näherer 

Betrachtung zeigt sich allerdings, dass die Alternation zwischen das und was 

systematisch von der Natur der syntaktischen Umgebung abhängig ist, in der 

das Relativpronomen auftritt. Abhängig von der Art der Einflussgrößen bzw. 

ihrer Effektstärke ergibt sich die folgende Gliederung für die vorliegende Pilot-

studie.

Nach der Darstellung des aktuellen Stands der Forschung (Abschn. 2) und eini-

gen Vorbemerkungen zu methodischen Aspekten des hier gewählten korpus-

linguistischen Ansatzes (Abschn. 3) betrachten wir in Abschnitt 4 zunächst die 

Wirkung, die Eigenschaften des Antezedens auf die Wahl des Relativprono-

mens ausüben, da es sich hierbei nach der in der Literatur vorherrschenden 

Meinung um die zentrale Einflussgröße handelt. Es wird gezeigt, dass die Al-

ternation zwischen das und was in der Funktion als Relativum entscheidend 

von der Präsenz bzw. Absenz eines lexikalischen Bezugsnomens gesteuert 

wird. Aufbauend auf Einsichten von Behaghel (1928) und insbesondere Wiese 

(2013) argumentieren wir dafür, dass sich die Distribution von d-Formen und 

w-Formen am erfolgreichsten durch einen Beschreibungsansatz erfassen lässt, 

der was als unterspezifiziertes Default-Relativum betrachtet, das dann Ver-

4  Für das gegebene Beispiel ist die Interpretation als attributiver Relativsatz in dem gegebenen 

Kontext die wahrscheinlichste; dass dies in erster Linie dem involvierten lexikalischen Mate-

rial – sowie natürlich dem Medium der gesprochenen Sprache – geschuldet ist, suggeriert eine 

Korpusrecherche (COSMAS, Connexor-Teilarchiv 8.6.2015) nach dem Strukturmuster Es ist der/

die/eine __ , was…, die 138 Treffer lieferte, die Subjektsätze, d.h. Explikationen oder indirekte 

Fragen enthielten. (i) gibt ein Beispiel.

 (i)  Es ist eine Zumutung, was Touristen und Bürgern geboten wird. In anderen europäischen 

Metropolen wimmelt es nur so von Servicemitarbeitern an Bahnhof und Airport, die gerne 

Fragen beantworten. So etwas wie hier darf nicht sein. Schlimmer kann es nicht werden – 

nur besser. (Berliner Zeitung, 2.3.2007, Ressort: Lokales; Eine Zumutung, was den Touris-

ten geboten wird, S. 20)
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wendung findet, wenn die spezifischeren Lizenzierungsbedürfnisse der d-

Form (die ein lexikalisches Substantiv als Antezedens verlangt) nicht erfüllt 

sind. In Abschnitt 5 wird gezeigt, dass die Wahl zwischen das und was aller-

dings noch von einer Reihe weiterer Faktoren beeinflusst wird, die zu einer 

größeren Variationsbandbreite führen. Darunter fallen zum einen gramma-

tische Einflussgrößen wie semantische Eigenschaften und kategoriale Eigen-

schaften bestimmter nominaler Bezugselemente wie Stoffnomina und substan-

tivierte Adjektive sowie das abweichende Verhalten bestimmter Quantoren/

Indefinita, die das zulassen bzw. verlangen. In diesem Zusammenhang disku-

tieren wir auch Faktoren, die Struktur und Interpretation der gesamten Nomi-

nalphrase (Präsenz quantifikativer Modifikatoren, Bezug auf Gegenstände 

oder Propositionen) und relativsatzinterne Eigenschaften (Modalität/Negation 

sowie Kasus bzw. Satzgliedfunktion des Relativums) betreffen. Dabei wird 

auch thematisiert, inwiefern umgekehrt die Wahl eines bestimmten Relativums 

die Interpretation des Bezugselements beeinflussen kann. Zum anderen zeigen 

wir, dass für die Wahl zwischen das und was auch außersprachliche Faktoren 

relevant sind. Im Mittelpunkt stehen hierbei Informationen zu Textsorte, Re-

gion, Land und Register (insbes. Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit), die als Meta-

daten in der KoGra-Datenbank abgelegt sind.

2.  Stand der Forschung

2.1  Strategien der Relativsatzeinleitung im Standarddeutschen

Im Deutschen werden attributive Relativsätze in der Regel durch ein sog. d-

Pronomen eingeleitet, das einen relativsatzinternen Kasus trägt und in Genus 

und Numerus mit dem Bezugselement (auch Kopfnomen genannt) des Rela-

tivsatzes kongruiert:

(7)  a.  ein  Mann,  der schläft

 b.  ein  Mann,  den Otto kennt

 c.  ein  Mann,  dem Otto vertraut

 d.  ein  Mann,  dessen Peter sich gerne erinnert

 e.  eine  Frau,  die schläft

 f.  eine  Frau,  der Otto vertraut

 g.  eine  Frau,  deren/*derer Vater Peter nicht kennt

 h.  eine  Frau,  derer/?deren sich Peter gerne erinnert

 i.  ein  Pferd,  das schläft

 j.  Kinder,  die schlafen

 k.  Kinder,  deren/*derer Väter Peter nicht kennt

 l.  Kinder,  derer/?deren sich Peter gerne erinnert
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Singular Plural

Mask. Neut. Fem. Mask./Neut./Fem.

Nom. der das die die

Akk. den das die die

Dat. dem dem der denen

Gen. dessen dessen 5

Tab. 1:   Relativische d-Pronomina – Formeninventar 

Daneben stehen allerdings noch weitere Einleitungsvarianten zur Verfügung, 

bei denen verschiedene Arten von w-Pronomina Verwendung finden (mor-

phologisch einfach: wer/was etc.; morphologisch komplex: welcher/welches etc., 

vgl. z.B. Holler 2013).6

So existiert in attributiven Relativsätzen zum einen die stilistisch markierte 

Alternative der Einleitung durch das Interrogativ-/Relativpronomen welcher. 

Nach gängiger Auffassung handelt es sich hier allerdings um eine primär in 

der Schriftsprache auftretende Variante, die vor allem dann verwendet wird, 

wenn dadurch eine Kombination aus d-Relativpronomen und einem darauf 

folgenden gleichlautenden Artikel oder Pronomen vermieden werden kann 

(Duden 2009, S. 303), vgl. (8) sowie die Korpusbelege in (9).

(8)  a.  eine  Frau,  die die Welt bereist hat  eine Frau, welche die Welt 

bereist hat

 b.  ein  Mädchen,  das das nicht weiß  ein Mädchen, welches das 

nicht weiß

(9)  a.  Indonesien inszenierte dieses Jahr die vermutlich komplizierteste 

Wahlübung, welche die Welt je sah. (Süddeutsche Zeitung, 22.9.2004, 

S. 4; Hoffnung, die sich aus Verzweiflung speist)

  b.  […] Seniorinnen und Senioren sehr wohl in der Bedarfsplanung 

und im Landespflegegesetz enthalten. Die Folge für Sachsen, wel-

ches das nicht hat, ist klar. Ohne Gesetz keine Beratungsstrukturen, 

und das fällt uns genau jetzt bei den Pflegestützpunkten auf die 

5  Wie (7g-h und 7k-l) zeigen, wird im Genitiv Singular Fem. sowie im Genitiv Plural zwischen 

Genitivattributen und Genitivobjekten formal unterschieden.
6  Darüber hinaus finden bei Relativierung von Elementen, die eine adverbiale Satzgliedfunktion 

im Relativsatz ausüben, weitere w-Formen Verwendung (z.B. Pronominaladverbien der Art 

wo+P, wo bei Lokal- und Temporalangaben). Eine größere Bandbreite an Einleitungsstrategien 

findet sich zudem in Dialekten des Deutschen. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Ver-

wendung nicht-flektierbarer Relativpartikeln wie z.B. wo, die vor allem in süddeutschen Varie-

täten auch in Kombination mit Relativpronomina auftreten können (vgl. z.B. Weise 1916; Flei-

scher 2005). 
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Füße. (Protokoll der Sitzung des Parlaments Sächsischer Landtag 

am 12.3.2009. 132. Sitzung der 4. Wahlperiode 2004–2009. Plenar-

protokoll, Dresden, 2009, S. 11063)

Wie die folgende Tabelle zeigt, weist das Paradigma des Relativpronomens 

welcher im Vergleich zu seiner interrogativen Verwendungsweise eine Lücke 

auf: Relativa im Genitiv Singular sind – abgesehen vom Femininum – zumin-

dest in der Gegenwartssprache nicht gebräuchlich. Stattdessen muss hier zu 

den entsprechenden genitivischen d-Pronomina gegriffen werden, wie in (10) 

illustriert. 

Singular Plural

Mask. Neut. Feminin Mask./Neut./Fem.

Nom. welcher welches welche welche

Akk. welchen welches welche welche

Dat. welchem welchem welcher welchen

Gen. – – welcher welcher

Ta b.  2 :  welcher als Relativpronomen – Formeninventar 

(10)  a.  ein Mann, dessen/*welches wir gedenken

  b.  ein Pferd, dessen/*welches wir gedenken

  c.  eine Frau, welcher/derer wir gedenken

  d.  Männer/Frauen/Pferde, welcher/derer wir gedenken

Mit der Ausnahme von was (siehe unten für Details) sind einfache w-Prono-

mina in attributiven Relativsätzen unzulässig. Sie dienen aber zur Einleitung 

von sog. freien Relativsätzen, die kein sichtbares Bezugselement aufweisen 

und den Kernfall für die Verwendung von w-Pronomina als Relativsatzeinlei-

ter darstellen (Duden 2009, S. 303f.; Wiese 2013):7

7  Die Verwendung komplexer w-Pronomina (auch w-Determinierer genannt) unterliegt in freien 

Relativsätzen starken Beschränkungen. Nach gängiger Auffassung ist eine Einleitung durch 

welcher+NP, nur möglich, wenn der w-Ausdruck durch das adverbiale Element auch immer erwei-

tert bzw. ergänzt wird, vgl. (ic) vs. (ie). Darüber hinaus kann welcher nur attributiv gebraucht 

werden, vgl. (id):

  (i)  a. Wer das sagt, muss es wissen.

    b. *Welcher das sagt, muss es wissen.

    c. *Welcher Mann das sagt, muss es wissen.

    d. *Welcher auch immer das sagt, muss es wissen.

    e. Welcher Mann auch immer das sagt, muss es wissen.
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(11) a. [Wer wagt], gewinnt.

 b.  [ Wen das Abenteuer lockt], sollte einen Abstecher in die Wüste 

wagen. (Salzburger Nachrichten, 21.12.2000, Ressort: Kultur; Petra 

– geheimnisvolle Felsenstadt)

 c.  [ Was der Mann auch anpackt], funktioniert. (Hannoversche Allge-

meine, 14.8.2009;)

 d.  [ Wem das nicht passt], kann nach Hause gehen. (Hamburger Mor-

genpost, 7.6.2012, S. 36; Claus „Bubu“ Bubke „Hier bin ich das Ge-

setz“ – Ex-Kult-Zeugwart ist jetzt der Herr der Kunstrasenplätze – 

Er schwärmt von Stani und trauert alten Zeiten nach)

Umgekehrt können freie Relativsätze, die normalerweise von einer w-Form 

eingeleitet werden, unter bestimmten Umständen auch von einem d-Prono-

men eingeleitet werden (vgl. Fuß/Grewendorf 2014). Dabei handelt es sich um 

eine stilistisch markierte Alternative, die in der Literatur oft als veralteter Form-

typ eingestuft wird (vgl. z.B. Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, S. 2274):8

(12) a. [Der das sagt], lebt es vor und das auf eine Art, die ihn überaus 

populär macht. (Mannheimer Morgen, 18.1.2012, S. 29; Müntefering 

fordert zum Einmischen auf)

 b.  [ Die das nicht so gut können], fliegen raus. (Die Zeit (Online-Aus-

gabe), 15.3.2012; Schlachtfeld Frau)

  c.  Da stellt sich schließlich die Frage, was einen guten Wein aus-

macht. [Den er im Restaurant bekommt], zählt er nicht dazu. (Rhein-

Zeitung, 31.10.2009; Dem Winninger Winzer Reinhard …)

 d.  [ Der mich am meisten gezwiebelt hatte], ist gestorben. [Dem ich 

am meisten verdanke], der lebt noch. (Alfred Kerr: [Briefe 1899], 

In: Wo liegt Berlin? – Berlin, 1998, S. 511)

Eine Alternation zwischen w- und d-Pronomina lässt sich auch in verschiedenen 

Typen von Spaltsätzen beobachten. Erwartungsgemäß werden sog. Pseudo-

Spaltsätze bzw. w-Spaltsätze von einem w-Pronomen eingeleitet (nach traditio-

neller Auffassung handelt es sich bei dem w-Satz um einen freien Relativsatz): 

(13)  Was ich gekauft habe, war ein Buch.

8  In diesem Zusammenhang ist eine interessante Asymmetrie zwischen freien und attributiven 

Relativsätzen zu beobachten: Während bei attributiven Relativsätzen nur was als w-Relativum 

zulässig ist, ist die korrespondierende d-Form das bei freien Relativsätzen grundsätzlich aus-

geschlossen (vgl. auch Fuß/Grewendorf 2014):

  (i)  a. Was du kaufst, kaufe ich auch.

    b. *Das du kaufst, kaufe ich auch. 
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Demgegenüber wird der relativische Satzbestandteil (der den Hintergrund 

bildet) von sog. es-Spaltsätzen durch ein d-Pronomen eingeleitet, das sich auf 

das Matrix-Prädikat (das den Fokus bildet) bezieht: 

(14)    Das Buch ist es, das den Menschen die Kenntnis der Religion eben-

so wie jene des Rechnungswesens vermittelt. (www.deutschland 

funk.de/eine-reise-durch-fremde-welten.700.de.html, 10.6.2016)

Handelt es sich bei dem Fokus/Matrix-Prädikat um ein neutrales d-Pronomen, 

wird der Relativsatz allerdings durch die w-Form was eingeleitet (ganz analog 

zu normalen restriktiven Relativsätzen, vgl. die Einleitung und Abschn. 2.2):

(15)    Das ist es, was/??das ich will.

Ein interessanter Effekt zeigt sich, wenn der Matrixsatz in eine Frage umge-

wandelt wird, in der das Prädikat/der Fokus durch ein Fragepronomen reali-

siert wird (was). In diesem Fall ist Relativierung durch ein d-Pronomen stark 

präferiert (möglicherweise ist dies als ein Fall morphosyntaktischer Haplolo-

gie zu betrachten, vgl. Fuß/Grewendorf 2014):9

(16)    Was ist es, das/?was du willst?

2.2 was in attributiven Relativsätzen

Wie bereits eingangs erwähnt, kann das Pronomen was unter bestimmten 

Umständen auch zur Einleitung attributiver Relativsätze herangezogen wer-

den. Dieses Phänomen, das im Mittelpunkt der vorliegenden Pilotstudie steht, 

stellt historisch eine Innovation dar (vgl. z.B. Erdmann 1886, S. 52ff. und Paul 

9  In Spaltsätzen zeigt sich zudem ein interessanter Kontrast zwischen das, was und welches. Wäh-

rend welches in ‚normalen’ Relativsätzen die gleiche Distribution wie das aufweist und somit 

lediglich eine stilistisch markierte Variante der d-Form zu sein scheint, ist die Verwendung von 

welches in Spaltsätzen mit das/was als Matrix-Prädikat/Fokus kaum akzeptabel:

  (i)  a. ??Das ist es, welches ich will.

    b. ??Was ist es, welches du willst?

  Die mangelnde Akzeptabilität von (ia) ist zunächst wenig überraschend, da hier was stark be-

vorzugt ist. Vor dem Hintergrund von (16) würde man aber erwarten, dass in (ib) welches als 

Alternative für eine d-Form möglich ist – diese Erwartung bestätigt sich aber nicht (diese Tat-

sache scheint zudem Fragen für eine Haplologie-Analyse aufzuwerfen). In früheren Sprach-

stufen des Deutschen (bis hinein ins 19. Jahrhundert), scheinen entsprechende Konstruktionen 

hingegen möglich zu sein:

  (ii)  sich selber werden, das ist es, welches stirbt und immer wieder vergeht. (Gotthilf Heinrich 

von Schubert, 1839)

 (iii)  Was ist es, welches ihn darzu leitet? (Bernard de Mandeville, Anti-Shaftesbury oder die 

Entlarvte Eitelkeit der Selbstliebe und Ruhmsucht, 1761 (übersetzt v. Just German von 

Freystein)).
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1920, S. 206ff.; zu Details der Ausbreitung von was im 18. und 19. Jahrhundert 

vgl. insbesondere Campbell 1913). Gemeinhin wird angenommen, dass w-

Formen (ausgehend von ihrer ursprünglichen Verwendung als Indefinita und 

Interrogativa) zunächst in freien Relativsätzen auftraten und sich dieser Ein-

leitungstyp später auf attributive Verwendungsweisen ausgedehnt hat (vgl. 

z.B. Paul 1920; Curme 1922). Die Ausbreitung von was als Relativum betraf zu-

nächst appositive Relativsätze und (im Einklang mit seiner indefiniten Seman-

tik) unbestimmte/generalisierende Lesarten und führte nach und nach zu einer 

semantischen Differenzierung von verallgemeinernden/generalisierenden (was) 

und determinativen (das) Verwendungsweisen (die ursprünglich beide mit-

tels d-Relativa ausgedrückt werden konnten). In einigen Dialekten und ande-

ren Varietäten ist diese Entwicklung noch weiter fortgeschritten. Wie in (17) 

gezeigt, hat in einigen (vor allem niederdeutschen) Dialekten was das im Stan-

dard vorherrschende das verdrängt und sich sogar zum Default-Relativum 

entwickelt (Weise 1916; Fleischer 2005); ähnliche Tendenzen (Verdrängung 

von das) finden sich auch in mündlichen (standardnahen) Varietäten, vgl. (18).

(17) a. dat Peerd, wat ik köfft heb   

das Pferd, was ich gekauft habe (Wiesenhann 1936, S. 27)

 b.   dåur we:r   

der Mann, was da war (Pirk 1928, S. 26f.)

 c.  Alle Mannslüd wat dor sind   

alle Männer, was da sind. (Bock 1933, S. 104)

(18)    Dann braucht mir Mama bald keine Bücher mehr vorzulesen – 

dann kann ich selbst lesen. Zum Beispiel das Buch, was Mama mir 

geschenkt hat. Von Jesus und den Alten. (Rhein-Zeitung, 25.8.1998; 

HEUTE: SCHULANFANG)

Wie bereits erwähnt, sind im gegenwärtigen Standarddeutschen andere w-

Elemente als die Neutrum-Singular Form was in attributiven Relativsätzen 

grundsätzlich ausgeschlossen:10

10  Eine Ausnahme stellt das genitivische W-Element wessen dar. So finden sich im  (W-

gesamt, 12.11.2014) drei Belege, in denen alles durch einen von wessen eingeleiteten Relativ-

satz modifziert wird (gegenüber 21 Belegen mit dessen):

  (i)  Ich kann dich nicht dafür bestrafen. Du hast meine Worte nicht respektiert; ich verachte 

dich, das ist alles, wessen ich noch fähig bin. (S. Lenz: Duell mit dem Schatten. Roman, 

(Erstv. 1953), In: Werkausgabe in Einzelbänden, Bd. 2. Hamburg, 1996, S. 25)

  (ii)  Du bist naiv wie das Wasser des Mittelmeers. Alles, wessen du fähig bist, ist lieben. Und 

das ist zu wenig. (S. Lenz: Duell mit dem Schatten. Roman, (Erstv. 1953), In: Werkausgabe 

in Einzelbänden, Bd. 2. Hamburg, 1996, S. 35)

  (iii)  »Sofa ist heute nicht mehr gleich Sofa!« ruft Möbel Kähler in der Rosenthaler Straße und 

überrascht »mit einem ungeheuren Formen-, Farben- und Musterreichtum«. »Alles, wessen 
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(19) a. der (Einzige)/jeder/keiner, der/*wer mir einfällt

 b.  der  (Einzige)/jeder/keiner,  den/*wen Maria gesehen hat

 c.  der  (Einzige)/jeder/keiner,  dem/*wem man vertrauen kann

In deskriptiven Grammatiken des Standarddeutschen (vgl. z.B. Duden 2009, 

S. 1031f.; Buscha/Kempter 1980, S. 21) werden die Kontexte, in denen was als 

Relativum in attributiven Kontexten auftritt, in der Regel als Liste von Aus-

nahmen behandelt.11, 12 Dabei werden die folgenden Klassen von Antezeden-

tien genannt:

das Herz bedarf« liefert die Möbelhandlung Voigt. (die tageszeitung, 28.3.1991, S. 24; 

Nimm mich, flüstert das Sofa)

  In früheren Sprachstufen des Deutschen treten vereinzelt auch andere w-Formen auf. So gibt 

Paul (1920, S. 209) die folgenden Beispiele für eine „rückbezügliche Verwendung“ von wer (wo-

bei er allerdings darauf hinweist, dass in diesen Belegen der für freie Relativsätze typische 

„verallgemeinernde Sinn“ zumindest teilweise erhalten bleibt):

 (vi)  der, wer alles vermeint zu rechen (Rollenbagen I, 2, VI, 117)

 (v)  niemand, wer es falsch auslegen könnte (Goe. Br. 1, 169, 23)

 (vi)  Weh  dem, wer sich der Welt verdungen (Lenau 2, 246, 945)
11  Die Distribution von nl. wat weist Parallelen zu was auf (Broekhuis/Keizer 2012, S. 407–420). So 

erscheint wat als Relativum in Verbindung mit Quantoren und Demonstrativpronomina wie 

al, niets, iets, dat, Prädikativen, Superlativen und in weiterführenden Relativsätzen. Wat scheint 

aber im Vergleich zu dt. was in Relativkonstruktionen insgesamt weiter verbreitet zu sein. Im 

Gegensatz zum Deutschen wird es auch recht gängig mit lexikalischen Neutra, v.a. Abstrakta 

verwendet (insbes. in appositiven Verwendungen, vgl. Broekhuis/Keizer 2012, S. 408) und kann 

ein unbelebtes indirektes Objekt vertreten (S. 418; vgl. unten Abschnitt 5.7.2 zum Deutschen). 

Darüber hinaus können auch andere w-Pronomina in restriktiven Relativsätzen auftreten. So ist 

wie ‚wer, wen, wem’ obligatorisch mit Präpositionen (während bei Präposition + nicht-belebtem 

Neutrum nicht wat, sondern waar+P (Pronominaladverb) bzw. P-stranding auftritt; zu Unter-

schieden zwischen wie und wat in freien Relativsätzen vgl. Broekhuis/Keizer 2012, S. 411ff.).
12  Die Tatsache, dass im Zusammenhang mit dem Demonstrativum das die w-Form was als Rela-

tivum verwendet wird, wird in der Literatur zuweilen als Dissimilationsprozess (ähnlich Haplo-

logie) analysiert, der eine (unerwünschte) Sequenz von identischen adjazenten Morphemen 

vermeidet (vgl. z.B. Neeleman/van de Koot 2006; Nevins 2012; Broekhuis/Keizer 2012, S. 411 

zum Niederländischen; Fuß/Grewendorf 2014 für weitergehende Diskussion). Beispiele wie (i), 

die zeigen, dass die Ersetzung von das durch was auch bei fehlender Adjazenz erfolgt, scheinen 

allerdings gegen eine Analyse von das, was als Resultat eines (oberflächlichen) Dissimilations-

prozesses zu sprechen. 

  (i)  Die Gemeindepräsidentin sei dafür verantwortlich, dass der symbolische Inhalt nicht ein-

fach ins Archiv wandere, sondern in die neuen Behörden und in die Bevölkerung, und dass 

dort das umgesetzt werde, was man mit der Vereinigung erreichen wollte. (St. Galler Tag-

blatt, 3.1.2009, S. 25; Mitternacht – Geburtsstunde der neuen Gemeinde Neckertal)

  Eine Dissimilationsanalyse würde darüber hinaus übersehen, dass dieser Prozess nicht auf den 

speziellen Kontext von das+Relativpronomen beschränkt ist, sondern eine wesentlich breitere 

Distribution aufweist (vgl. (20)).
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(20) a. Indefinita/Quantoren: alles, vieles, eines, etwas …

 b.  Demonstrativa/Determinierer:  das, dasjenige, dem …

  c.  Nominalisierte Adjektive (v.a. Superlative): das Beste, Einzige …

Eine Beschreibung, die den Versuch unternimmt, das Auftreten von was auf 

abstraktere (semantische) Eigenschaften des Bezugselements zurückzuführen, 

findet sich in Engel (1991, S. 662):

Voraussetzung für die relative Verwendung von was ist, daß an eine unbestimm-

te Größe oder Menge gedacht wird. Sind Größe bzw. Menge und deren Elemente 

hingegen bekannt und klar umrissen, so kann stets, vor allem jedoch in Fall 2 

und 3, auch das reguläre Relativpronomen verwendet werden:   

alles, das uns heilig ist (seltener)   

Neues, das wir wissen wollen  

das Schönste, das ich je erlebt habe.

Dieser Ansatz geht auf Einsichten der junggrammatischen Schule zurück, in 

der die Alternation zwischen das und was ausführlicher behandelt wird (vgl. 

Erdmann 1886; Cutting 1902; Paul 1920; Curme 1922; Behaghel 1928; die de-

taillierteste empirische Untersuchung ist Campbell 1913). Dabei lassen sich 

grundsätzlich zwei verschiedene Erklärungsmuster unterscheiden. Zum einen 

wird in mehreren Arbeiten die Auffassung vertreten, dass das Relativum was 

durch bestimmte semantische Eigenschaften des Bezugselements ausgelöst 

wird. Im Mittelpunkt stehen dabei Faktoren wie Indefinitheit (im Sinne von 

Unbestimmtheit) oder die Unterscheidung zwischen zählbaren Nomina und 

Stoffbezeichnungen/Massennomina (in früheren Sprachstufen findet sich hier 

ausschließlich das; vgl. Erdmann 1886; Paul 1920; Curme 1922; Behaghel 1928), 

vgl. das folgende Zitat aus Curme (1922, S. 198):13, 14

13  Vgl. auch Paul (1920, S. 207): „In der jetzigen Sprache ist das durch was ersetzt bei Rückbeziehung 

auf etwas, nichts, alles, das(jenige) (soweit nicht dabei ein Subst. zu ergänzen ist), und auf ein 

substantivisches Adj., soweit dasselbe auf etwas Allgemeines bezogen wird.“
14  Curme (1922, S. 200f.) weist ferner darauf hin, dass was auch dann steht, wenn das Relativum ein 

Prädikat vertritt:

  (i)  Mein Bruder ist reich/ein Millionär, was ich nicht bin. (Curme 1922, S. 201)

  Allerdings scheint in (i) eher ein weiterführender Relativsatz vorzuliegen, der das Matrix-

Prädikat modifiziert. Einschlägiger ist das Beispiel in (ii). In diesem Kontext scheint das als Rela-

tivum nicht zulässig zu sein (bzw. zu einer semantisch abweichenden Lesart zu führen). 

  (ii)  Mit 1,53 Metern Körpergröße und seiner schmächtigen Statur halten ihn viele für das Kind, 

was er nicht mehr ist. (www.derwesten.de/staedte/luedenscheid/polizei-in-luedenscheid-

stoppt-18-jaehrigen-fahrer-weil-sie-ihn-fuer-kind-haelt-id6789969.html, Stand: 3.4.2018)
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[was is employed] If the antecedent is a word of general or indefinite meaning, or 

expresses a collective idea, such as das, einiges, eins, das einzige, etwas (or was), 

solches, ein anderes, nichts, mehreres, manches, viel(es), allerhand, allerlei, 

das bißchen, wenig, genug, an ordinal, as das Erste, das Zweite, with especial 

frequency alles, also a neuter abstract noun or adjective-substantive (das Schöne 

the beautiful, &c., especially a superlative, das Beste that which is best), also a 

neuter noun denoting a material or a collective idea, provided the reference is 

to an indefinite mass or amount […] [Hervorhebung durch die Autoren].

Zur Unterstützung dieser Hypothese führt Curme (1922) Beispiele wie die fol-

genden an, in denen ein was-Relativsatz ein lexikalisches Nomen modifiziert, 

das in seinen Eigenschaften Stoffbezeichnungen nahesteht (ein Abstraktum in 

(21a), ein Kollektivum in (21b)):

(21) a. Alles Weh, was er mir bereitet hat. (Theodor Fontane, Schach von 

Wuthenow, ch. xxi; Curme 1922, S. 198f.)

  b.  Um ihn her war alles Getier lebendig, was auf der Heide die Ju-

nischwüle auszubrüten pflegt. (Theodor Storm, Ein grünes Blatt; 

Curme 1922, S. 199)

Ein Sonderproblem, nämlich die Distribution von was und das nach substanti-

vierten Adjektiven wird ausführlicher von Cutting (1902) diskutiert, der be-

reits darauf hinweist, dass was nach Superlativen signifikant häufiger auftritt, 

während das bei substantivierten Positiven (und Komparativen) überwiegt 

(vgl. auch Abschn. 5.2 unten). Cutting entwickelt dabei eine Erklärung für 

diesen quantitativen Unterschied, die wesentlich auf semantische Aspekte Be-

zug nimmt. Seine Ausführungen zu subtilen semantischen Unterschieden zwi-

schen das- und was-Relativen gehören zu den detailliertesten Bearbeitungen 

dieses Themenbereichs, die in der Literatur zu finden sind. Cutting vertritt 

die Hypothese, dass was bevorzugt in verallgemeinernden/generalisierenden 

Kontexten auftritt, während das mit einer individualisierenden bzw. determi-

nativen Funktion einhergeht, die einen bestimmten (konkreten) Referenten he-

rausgreift. Dabei unterscheidet er im Zusammenhang drei charakteristische 

Hauptfälle, die was als Relativum verlangen (und vor allem bei Superlativen 

anzutreffen sind). Diese illustriert er anhand der folgenden drei Belegsätze:

(22) a. das Merkwürdigste, was Richard Wagner je geschaffen hat (Nietz-

sche, Jenseits von Gut und Böse, Leipzig 1895, S. 235)

 b.  alles das Viele und Grosse, was das menschliche Leben vor dem 

tierischen auszeichnet (Schopenhauer, Über den Satz vom zureichen-

den Grunde, S. 113)

 c.  das Einzige, was es vom Ding an sich trennt (Schopenhauer, Parerga 

und Paralipomena II, S. 105)
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Cutting (1902, S. 16f.) bemerkt hierzu, dass was typischerweise in quantifika-

tiven Relationen auftritt, in denen entweder eine Teil-Ganzes Relation (d.h. 

eine partitive Beziehung) zwischen Antezedens und Relativsatz vorliegt oder 

der Relativsatz die Bedeutung des Antezedens umfasst:15

The highest conceivable degree of any quality, the completeness expressed by 

alles, and the uniqueness expressed by einzig imply an examination and evalu-

ation of each and every member of the species in question. The relative is, there-

fore, in such cases an expression of the whole species of which the antecedent 

is part, as in [22a] and [22c], or with which the antecedent is identical, as in [22b]. 

I should like to call this the ‚omnibus’ relative. (Cutting 1902, S. 17)

Behaghel (1928) ergänzt die Perspektive, welche die was-Selektion auf seman-

tische Aspekte zurückführt, durch die wichtige Beobachtung, dass was generell 

dann als Relativum verwendet wird, wenn kein geeignetes substantivisches 

Antezedens vorliegt:16

Die Relativsätze, denen im Hauptsatz kein stützendes Glied entspricht oder 

deren stützendes Glied durch eine nicht individuelle Größe gebildet wird, wer-

den im allgemeinen durch was eingeleitet [Hervorhebung durch die Autoren], 

nachdem einmal dieses als Relativ aufgetreten ist. Zu den nicht individuellen 

Größen gehören es, das, dasjenige, dasselbe, dieses, solches, sowie die indefiniten 

Pronomina, ferner die substantivierten Adjektiva. (Behaghel 1928, S. 725f.)

15  Die etwas ausführlicheren Erläuterungen von Cutting (1902, S. 16f.) zu (22) lauten wie folgt: 

    In [22a] the relative clause intensifies the superlative by measuring it by the standard of all 

the musical creations of Wagner. That is, whatever ones of the works be selected for com-

parison is immaterial for the validity of the degree affirmed. The relative (was) embraces 

the whole of which the superlative represents the part taken; it is, therefore, a relationship 

essentially like that expressed by a partitive genitive. […] 

    In [22b] the author sums up the multiplicity and importance of all the characteristic dif-

ferences between human life and mere animal life. The inclusiveness of the relative coin-

cides with that of its antecedent, The syntactical relation is here clearly appositional. […]

    The same author implies in [22c] by means of the was-clause a scrutiny of the entire range 

of things that might be conceived of as separating the object in question from abstract 

reality. Of this entire range he selects a single item (das Einzige). Was is here, as in [22a], an 

expression of the implied partitive relationship. Whenever the relationship is conceived of 

as appositional, the exclusive meaning of das Einzige calls for the determinative relative das.
16  Behaghels Begriff der „individuellen Größe“ entspricht einem (zählbaren/individualisierbaren) 

lexikalischen Nomen mit deskriptivem Gehalt. Behaghel (1923, S. 38f.) stellt ferner fest, dass 

individuelle Größen typischerweise die Setzung eines Artikels verlangen, der bei „individuell 

nicht bestimmten Größen“ wie Stoffbezeichnungen fehlen kann. Vgl. auch Bühler (1934, S. 304): 

„Behaghel  nennt das im Koordinatensystem des hic et nunc, des Zeigfeldes,  Bestimmte, Unver-

wechselbare, und das begrifflich unverwechselbar  Bestimmte mit ein und demselben (nicht 

gerade glücklich gewählten)  Namen ‚individuell bestimmte Größe’ (Größe = Etwas).“
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Auf diese Weise kann z.B. erfasst werden, dass w-Pronomina auch zur Einlei-

tung anderer Relativsatz-Konstruktionen genutzt werden, in denen kein sub-

stantivisches Bezugselement vorliegt. Dazu gehören neben den bereits erwähn-

ten freien Relativsätzen auch sog. weiterführende Relativsätze, die sich auf das 

Matrix-Prädikat bzw. die Matrix-Proposition beziehen (vgl. auch  Abschn. 4.1.4 

unten):

(23)    Wie bei allen anderen Mannschaftssportarten nahmen die Starken 

Rücksicht auf die Schwächeren, [was den Spass für alle garantierte].

(St. Galler Tagblatt, 23.10.2009, S. 52; Goldener Herbst im Simmental)

Eine ähnliche Intuition findet sich auch bereits bei Paul (1920, S. 189), der eben-

falls feststellt, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen (relativen) d- und 

w-Pronomina darin besteht, dass sich Erstere, nicht aber Letztere auf Nomina 

beziehen können:

In der Entwicklung der relativen Pronomina und Adverbien zeigt sich Überein-

stimmung innerhalb der westgerm. Sprachen. In diesen haben sich zwei Reihen 

gebildet, die eine aus den Demonstrativen, die andere aus den Interrogativen 

(Indefiniten). Die der ersten Reihe können, soweit sie nicht ein Demonstrativum 

mit vertreten, zur Bestimmung eines Nomens dienen. Die der zweiten sind zu-

nächst verallgemeinernd; sie können sich ursprünglich nicht auf ein Nomen 

zurückbeziehen, doch kann auf sie mit einem Dem. zurückgewiesen werden.

Die Tatsache, dass Behaghel seine Bedingungen für das Auftreten von was als 

Relativum negativ formuliert, lässt auch eine Interpretation zu, wonach was 

erscheint, wenn die Lizenzierungsbedingungen des Relativums das nicht er-

füllt sind. Ein entsprechender Ansatz wird von Wiese (2013) vertreten, der die 

Ideen von Behaghel (1928) aufgreift und weiter präzisiert. Wiese zufolge ist 

die Wahl zwischen d- und w-Formen bei der Einleitung von Relativsätzen 

durch drei Faktoren gesteuert: die Präsenz/Absenz eines (substantivischen) 

Antezedens, die semantische Unterscheidung zwischen Person und Nicht-

Person und die Frage, ob das Bezugselement eine „individuelle Größe“ im 

Behaghelschen Sinn bezeichnet (wobei Personen stets auch individuelle Grö-

ßen sind). Fehlt ein substantivisches Antezedens, kommen die w-Formen wer/

was zum Einsatz, da diese – im Gegensatz zu d-Pronomina – einen non-ana-

phorischen Charakter aufweisen und keine kongruenzbasierte Bestimmung 

von Genus und Numerus erfordern: Das Genus eines w-Pronomens ist seman-

tisch bestimmt durch die Unterscheidung zwischen Person (wer) und Non-

Person (was), eine Numerusunterscheidung liegt nicht vor. Somit stellen – wie 

bereits im vorangegangenen Abschnitt erwähnt – freie Relativsätze den Kern-

fall für die Verwendung von w-Formen als Relativa dar; in den Anwendungs-

bereich von w-Relativa fallen aber auch andere Kontexte, in denen kein pro-

totypisches (substantivisches) Bezugselement vorliegt. Dabei handelt es sich 



Patrick Brandt / Eric Fuß10 6

durchweg um Fälle, in denen das Bezugselement einen non-personalen Cha-

rakter hat, der – Wiese spricht hier von semantischer Korrespondenz zwischen 

Antezedens und Relativum – die entsprechende non-personale w-Form was 

als Relativum auslöst. Neben weiterführenden Relativsätzen wie (23) sind vor 

allem Fälle zu nennen, in denen als Bezugselement ein quantifikatives Inde-

finitpronomen vorliegt (z.B. alles, nichts). Daneben treten neutrale Zahladjek-

tive (das erste) und substantivierte Adjektive (insbesondere Superlative) als 

Bezugselemente auf. Da mit Letzteren auch das als Relativum auftreten kann, 

vermutet Wiese, dass die Verteilung der beiden Formtypen „durch die Seman-

tik des Antezedens bestimmt“ sei (Wiese 2013, S. 11). Dabei rekurriert er auf 

Behaghels Begriff der „individuellen Größe“, um die Distribution von das vs. 

was im Zusammenhang mit nicht-personalen Antezedentien zu erfassen. Inte-

ressanterweise charakterisiert er dabei was als den Default/Elsewhere-Fall, der 

dann zum Zuge kommt, wenn ein nicht-personales Bezugselement vorliegt, 

das keine individuelle Größe darstellt. Die folgende Tabelle stellt bisherige 

Ansätze zur Beschreibung der Verwendung von das vs. was als Relativum zu-

sammenfassend gegenüber:

was das

determinative/individuali-
sierende Lesarten

Paul (1920) Antezedens ist etwas, nichts, alles, 
das(jenige) oder ein substantiviertes 
Adjektiv (das auf etwas Allgemeines 
bezogen wird)

Standardfall/überall sonst

Curme (1922) Antezedens hat eine allgemeine/
unbestimmte oder kollektive Bedeu-
tung, ist eine Ordinalzahl, ein substan-
tiviertes – v.a. superlativisches –  
Adjektiv oder ein abstraktes Nomen 
im Neutrum mit Bezug auf ein 

 
ein unbestimmtes Maß

Standardfall/überall sonst

Behaghel (1928)
Glied“) oder bildet keine „individuelle 
Größe“

Standardfall/überall sonst

Buscha/ 
Kempter (1980);  
Duden (2009)

Antezedens ist ein (neutrales) De-

oder ein substantiviertes Adjektiv 

Standardfall/überall sonst
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was das

Engel (1991)
(substantiviertem) Adjektiv ohne 
Artikel oder „autonom gebrauchten“ 
substantiviertem Superlativ; generelle 

von was als Relativum: Antezedens 
repräsentiert unbestimmte Menge  
oder Größe 

Standardfall/überall sonst

Wiese (2013) überall sonst personales Antezedens, 
nicht-personales Anteze-
dens, das eine „individuelle 
Größe“ darstellt 

Tab. 3:   Stand der Forschung – Überblick

In Abschnitt 4.1.4 werden wir eine Beschreibung der Distribution von was vor-

stellen, die wesentliche Aspekte des Ansatzes von Wiese (2013) aufgreift und 

dabei den Aspekt betont, dass was ein unterspezifiziertes Element (Jäger 2000; 

vgl. auch Boef 2012 zu nl. wat) darstellt, welches – im Gegensatz zu bisherigen 

in der Literatur vertretenen Hypothesen – als Default-/Elsewhere-Relativum 

verwendet wird, wenn das spezifischere Element das nicht lizenziert ist.

3.  Anmerkungen zur Methodik

Um die in der einschlägigen Forschungsliteratur formulierten Generalisierun-

gen zu überprüfen bzw. die relevante Datengrundlage explorativ zu erweitern, 

haben wir zunächst eine exhaustive Extraktion einschlägiger Belege aus den 

POS-annotierten Teilkorpora des Deutschen Referenzkorpus ( ) ange-

strebt. Ausgangspunkt war dabei das mit TreeTagger (Schmid 1994) annotierte 

Teilkorpus, da das dabei zugrunde gelegte STTS Tagset (Stuttgart-Tübingen 

Tagset, Schiller et al. 1999) eine separate Kategorie für Relativpronomina ent-

hält (‚PRELS’). Diese Markierung wurde genutzt, um 117.619 Belege für Rela-

tivsätze aus der Korpusgrammatik-Datenbank (KoGra-DB, vgl. Bubenhofer/

Konopka/Schneider 2014, S. 79f.) zu extrahieren und in einer Excel-Tabelle ab-

zulegen. Die Belegsammlung wurde anschließend auf die Fälle reduziert, die 

im Mittelpunkt der Studie stehen, d.h. Relativpronomina, die mit einem Be-

zugselement im Neutrum Singular kompatibel sind (das/was/welches sowie 

dessen/wessen).17 Um die Präzision zu erhöhen (und insbesondere weiterfüh-

17  Das dativische Relativpronomen dem kann zwar ebenfalls mit einem Antezedens im Neutrum 

Singular auftreten; wesentlich häufiger sind allerdings Fälle, in denen das Bezugselement die 

Merkmale Maskulin Singular aufweist. Aus diesem Grund haben wir im Interesse der Präzision 

eine Reduzierung der Ausbeute in Kauf genommen und dem nicht in das Korpus integriert. Vgl. 

aber Abschnitt 5.7.2 für eine Diskussion einschlägiger Fälle, in denen dem mit Neutra auftritt.
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rende Relativsätze auszuschließen, die von was eingeleitet werden), haben wir 

uns auf Belege beschränkt, in denen das Relativpronomen unmittelbar rechts-

adjazent zu einem potenziellen Bezugselement steht (m.a.W., Fälle, in denen 

der Relativsatz in Distanzstellung zum Bezugselement auftritt (Extraposition), 

wurden nicht berücksichtigt). Dabei haben wir die folgenden Kategorien des 

STTS Tagsets in Betracht gezogen: ADJA ((substantivierte) attributive Adjek-

tive), ART (bestimmter/unbestimmter Artikel), NN (normale Nomina), NE 

(Eigennamen), PDS (substituierende Demonstrativpronomina, darunter auch 

demonstrativ gebrauchte d-Pronomen wie das oder dem) und PIS (substituie-

rende Indefinitpronomina wie z.B. alles).18 Das resultierende Korpus, das 18.307 

Belegsätze umfasst, wurde anschließend weiter bearbeitet. Zum einen wurde 

das Korpus um weitere Informationen angereichert, indem mithilfe eines 

Skripts Identität und syntaktische Kategorie des Bezugselements (auf der Basis 

der zur Verfügung stehenden Annota tion) ermittelt wurden.19 Zum anderen 

haben wir Stichproben durchgeführt, um die Einschlägigkeit der gesammelten 

Belege und die Korrektheit der kategorialen Zuordnung des Bezugselements 

zu überprüfen. Dabei wurden für jede einzelne syntaktische Kategorie (ADJA 

etc.) mindestens 200 einschlägige Belege gesammelt.20 (Potenziell) nicht rele-

vante Belege wurden aussortiert bzw. entsprechend markiert. Zusätzlich wur-

de notiert, ob das Bezugselement korrekt zugeordnet wurde; ggf. wurde die 

Information über ein abweichendes Bezugselement in einer separaten Spalte 

ergänzt. Zudem wurde auf Basis der Stichprobe untersucht, ob – insbesondere 

bei Artikeln, Demonstrativpronomina, substantivierten Adjektiven und Inde-

finita – das Bezugselement einen anaphorischen Charakter besitzt und auf ein 

im Diskurskontext gegebenes lexikalisches Nomen zurückverweist. Die auf 

diese Weise angereicherte Excel-Tabelle umfasst die folgenden Spalten:

 ‚sentenceid’: neunstellige Zahl, die die Wiederauffindbarkeit des Beleg-

satzes im Gesamtkorpus gewährleistet

 ‚Relativum’: Form des vorliegenden Relativpronomens (das, was etc.)

18  Die (automatische) kategoriale Unterscheidung von bestimmten Artikeln und substituierenden 

Demonstrativa kann allerdings im Einzelfall Probleme bereiten, weswegen wir beide Kategorien 

in Betracht gezogen haben.
19  Wir danken Hans-Christian Schmitz für die Erstellung des hierfür verwendeten Skripts und 

seine Anwendung auf die extrahierten Rohdaten.
20  Die Zahl der Belege, die für jede Kategorie überprüft wurden, ist von Fall zu Fall unterschied-

lich, abhängig u.a. davon, wie viele Belege betrachtet werden mussten, um auf mindestens 200 

einschlägige Beispielsätze zu kommen (ADJA: 367 Belege (davon 153 nicht einschlägig: entwe-

der kein Relativpronomen/Relativsatz oder falsch erkanntes Bezugselement), NN: 254 Belege 

(28 nicht einschlägig), NE: 586 Belege (davon 252 nicht einschlägig, sowie 42 mit anderem Be-

zugselement), PIS: 442 Belege (51 nicht einschlägig; hier wurden mehr Belege gesichtet, da die 

Verteilung von das vs. was wesentlich ausgeglichener war), ART: 525 Belege (davon 16 nicht 

einschlägig sowie 2 mit anderem Bezugselement), PDS: 359 Belege (davon 4 nicht einschlägig)).
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 ‚Element(e) vor Bezugswort’: manuell hinzugefügte Information über Ar-

tikel, Modifikatoren etc., die dem Bezugswort vorangehen (beschränkt auf 

die Stichproben)

 ‚Kategorie’: syntaktisches Muster, das die Kombination aus Artikel, Modifi-

katoren etc. und Bezugselement beschreibt (z.B. ein orkanartiges Ständchen = 

ein+Adj+N)

 ‚Bezugselement’: Identität des Kopfes des Relativsatzes

 ‚POS’: Kategorie des Bezugselements (basierend auf dem STTS Tagset)

 ‚Anaphorisch’: Angaben über den anaphorischen Charakter des Bezugs-

elements (insbesondere bei Pronomina (Ellipsen) und substantivierten Ad-

jektiven; mögliche Werte: 1 (anaphorisch) oder 0 (nicht anaphorisch))

 ‚Einschlägiger Beleg’: mögliche Werte: 1 (einschlägig), 0 (nicht einschlä-

gig), 2 (einschlägig, aber falsches Bezugselement)

 ‚neues Bezugselement’: manuell hinzugefügte Information über die tat-

sächliche Identität des Bezugselements

 ‚neuer POS’: manuell hinzugefügte Information über die tatsächliche Kate-

gorie des Bezugselements

 ‚sentence’: Belegsatz, der das Relativum und sein Antezedens enthält

Das folgende Bildschirmfoto illustriert Aufbau und Inhalte der Daten-

sammlung.

Abb. 1:  Datensammlung das/was-Alternation in Relativsätzen (Excel-Tabelle)

Auf der Basis dieser Datenbank haben wir erste quantitative Untersuchungen 

angestellt, deren Ziel zum einen darin bestand, einige bekannte Generalisie-

rungen zur Verteilung von das und was in der Funktion als Relativum einer 

Prüfung zu unterziehen bzw. zu präziseren (quantitativen) Aussagen zu ge-

langen. Darüber hinaus sind wir auch explorativ vorgegangen und haben 

nach weiteren, bislang unbeschriebenen Kontexten gesucht, in denen was als 

Relativum auftritt, um zu einem besseren und vollständigeren Verständnis der 

Faktoren zu gelangen, die das Relativierungsverhalten nominaler Elemente 

beeinflussen. Dabei haben wir auf Basis unserer Stichproben zunächst die re-

lative Verteilung von das/was abhängig von verschiedenen Typen von Bezugs-

elementen ermittelt, vgl. die folgende Tabelle. 
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POS das was

NN 226 (100%)

NE 291 (99,7%)

PIS 168 (43%) 223 (57%)

ADJA 172 (80,4%)

PDS 347 (97,7%)

ART 506 (99,8%)

Ta b.  4 :  das vs. was nach unterschiedlichen Typen von Bezugselementen – Ergebnisse einer Korpusrecherche in 

KoGra-DB (TreeTagger-Teilkorpus)

Abb. 2: das vs. was nach unterschiedlichen Typen von Bezugselementen – Ergebnisse einer Korpusrecherche 

in KoGra-DB (TreeTagger-Teilkorpus)

Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% liegt der tatsächliche relative An-

teil von was-Relativsätzen in der Grundgesamtheit (d.h. der Menge aller in 

unserer Datenbank auftretenden Fälle) in den Bereichen, die in der folgenden 

Tabelle angegeben sind:21

21  Dabei wird angenommen, dass die anhand der Stichproben ermittelten Häufigkeiten normal-

verteilt sind.
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POS was

NN 0% – 2,1%

NE 0% – 2,2%

PIS 52% – 62%

ADJA 74,3% – 85,3%

PDS 95,4% – 98,9%

ART 98,7% – 100%

Tab. 5:  Konfidenzintervalle für den relativen Anteil von was-Relativsätzen  

auf der Basis der Stichprobe aus Tabelle 4, Konfidenzniveau 95%  

(berechnet mit prop.test() in R)

Die folgende Abbildung 3 zeigt eine Visualisierung der Konfidenzintervalle, 

die auch die mittels das eingeleiteten Relativsätze berücksichtigt (erstellt mit 

der KoGra-R-Schnittstelle, http://kograno.ids-mannheim.de, Stand: 3.4.2018).

Abb. 3:  Konfidenzintervalle für den relativen Anteil von das- und was-Relativsätzen auf der Basis der Stichprobe 

aus Tabelle 4, Konfidenzniveau 95%

Die Befunde scheinen zunächst gängige Einschätzungen in der Literatur zu 

bestätigen: Bei eindeutig lexikalisch-nominalen Elementen wie Substantiven 

und Eigennamen im Neutrum Singular ist das als Relativum quasi obligato-

risch.22 Bei Indefinita halten sich das und was annähernd die Waage, bei sub-

22 Die Tatsache, dass was als Relativum im Zusammenhang mit Substantiven (NN) und Eigenna-

men (NE) in der Stichprobe praktisch nicht auftritt, ist allerdings nicht gleichzusetzen mit völli-

ger Absenz im Korpus. Auffällig ist, dass relevante Belege der Art NN/NE+was-Relativsatz über-

wiegend in Textsorten auftreten, die gesprochene Sprache repräsentieren bzw. der Mündlichkeit 
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stantivierten Adjektiven ist was in der Überzahl. Schließlich zeigt sich, dass bei 

demonstrativen Bezugselementen und Elementen, die als Artikel annotiert 

sind, was als Relativum stark überwiegt. Eine nähere Betrachtung einzelner 

Bezugselemente zeigt jedoch, dass die Verhältnisse komplizierter sind, was 

von traditionellen Beschreibungen i.d.R. nur unzureichend erfasst wird. 

Die folgende Tabelle 6 zeigt die Verteilung von das vs. was für eine Auswahl an 

Bezugselementen bzw. Kontexten, die wir vor dem Hintergrund einschlägiger 

Darstellungen in der Literatur sowie aufgrund der Ergebnisse in Tabelle 3 als 

potenzielle Auslöser von was als Relativum identifiziert haben und die daher 

für die Belange der vorliegenden Studie von besonderem Interesse sind (bei 

besonders häufigen Mustern wie das, was ist die hier angegebene Belegzahl 

das Resultat einer Hochrechnung auf der Basis der Stichprobe von jeweils 

200+ Belegen). 

nahestehen (z.B. Interviews, Protokolle von Parlamentsdebatten o.Ä.), vgl. auch Murelli (2012) 

sowie Fuß/Konopka/Wöllstein (2016). 

  (i)  Klinisch getestet werden z.Z. ein Wachstumshormon, das den Zwergwuchs verhindert, 

und das durch die Presse bekannt gewordene Interferon, was vielerorts als Wunderheil-

mittel hochstilisiert wurde. (Zuckerindustrie, 1984, Nr. 9; Gentechnologie und Nutzbar-

machung biologischer Vorgänge)

  (ii)  - das Primäre ist meiner Meinung nach bei den Sicherheitsorganen, die wir haben, daß die 

Leute das nicht aus Überzeugung machen, sondern gekauft wurden. das fängt damit an, 

daß sie bevorzugt werden mit Wohnungen, das fängt an mit dem vielen Geld, was die hier 

verdienen. (Gespräch mit Wehrpflichtigen der 5. VP-Bereitschaft Leipzig, (Interv. vermutl. 

Okt. 1989), In: Temperamente. Oktober 1989. Texte. Blätter für junge Literatur, Nr. 1. – 

Berlin, 1990, S. 82)

  (iii)  Sie begeben sich meines Erachtens in Konflikt mit dem Grundgesetz, das nämlich die 

Chancengleichheit verlangt, und verlagern mithin die Verantwortung von den Parlamen-

ten zum Bundesverfassungsgericht, was ich natürlich nicht beneide. aber es wird wohl 

nicht umhin kommen, dazu eine Entscheidung zu treffen. (Volkskammer der Deutschen 

Demokratischen Republik. 10. Wahlperiode. 28. Tagung am 8.8.1990, [stenographisches 

Protokoll]. – Berlin, 1990, S. 1322)

  (iv)  Uns geht es vor allem um das Know-how, was vorhanden ist. Es gilt die vorhandenen 

Methoden und Technologien zu nutzen und dem Mittelstand zur Verfügung zu stellen. 

(Schulz, Werner: Wirtschaft und Arbeit. Rede im Deutschen Bundestag am 25.11.2004, 

Hrsg: Bundestagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
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Bezugselement das was % was

das 75 2182 96,7%

alles, allem, alle 35 636 94,8%

nichts 10 67 87%

vieles, vielem, viel 38 5 11,6%

jeder, jedes 10 3 23,1%

eines, eine, einer 38 2 5%

das Einzige 13 77 85,6%

keines, keins, keiner 7 1 12,5%

dasjenige 1 14 93,3%

manches 0 1 100%

jegliches 0 0 –

einzelnes 0 0 –

allerlei 0 0 –

einiges 0 0 –

irgendetwas 0 0 –

etliches 0 0 –

etwas 123 134 52,1%

Gute(s) 5 3 37,5%

Schöne(s) 0 0 –

Neue(s) 7 1 12,5%

Bessere(s) 0 0 –

Schönere(s) 0 0 –

Neuere(s) 0 0 –

Beste(s) 3 15 83,3%

Schönste(s) 2 1 33,3%

Neueste(s) 1 2 66,7%

Ta b.  6 :   das vs. was nach unterschiedlichen Bezugselementen, die potenziell was als Relativum auslösen –  

Ergebnisse einer Korpusrecherche in KoGra-DB (TreeTagger-Teilkorpus)

Die Untersuchung des Relativierungsverhaltens einzelner lexikalischer Ele-

mente auf der Basis der KoGra-Extraktion hat zu einer Reihe weiterführender 

und detaillierterer Aufschlüsse geführt, die sich wie folgt zusammenfassen 

lassen. Neben Erkenntnissen, die das quantitative Verhältnis von das vs. was 

abhängig von verschiedenen Typen von Bezugselementen betreffen, hat die 

Untersuchung des aus KoGra gewonnenen Teilkorpus auch zur Identifizierung 

eines weiteren Kontexts geführt, in dem was als Relativum auftritt. Es hat sich 
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gezeigt, dass nach Ausdrücken, die im weitesten Sinne als Zitate zu klassifi-

zieren sind, ein attributiver (hier: appositiver) Relativsatz bevorzugt durch was 

eingeleitet wird.23 Dass sich der Relativsatz dabei tatsächlich auf das Zitat und 

nicht etwa auf ein anderes potenzielles Kopfnomen bezieht, kann man daran 

erkennen, dass in Beispielen wie (24a) keine Genusübereinstimmung zwischen 

dem Relativpronomen (neutral) und dem Nomen Begriff (maskulin) vorliegt.

(24)  a.  Von disciplina wird der Begriff discipulus hergeleitet, was soviel 

wie Lehrling oder Schüler bedeutet. (St. Galler Tagblatt, 18.2.2009, 

S. 36; Geschichte prägt die Disziplin)

  b.  Hauptsache, die Stoffe sind flauschig weich und vermitteln ein Ge-

fühl von »Wellness«, was soviel bedeutet wie Wohlgefühl. (St. Gal-

ler Tagblatt, 17.9.1997, Ressort: TB-MOD (Abk.); Ein Modewinter)

  c.  Wenn ein Fussballspieler das eigene Tor erwischt, so spricht der Ro-

mand von einem »autogoal«, was soviel bedeutet wie das Deutsch-

schweizer »Eigengoal«. (St. Galler Tagblatt, 6.12.1997, Ressort: TB-

INL (Abk.); Wenn die Sprache Brücken schlägt)

  d.  Aufgrund bestimmter Besonderheiten schlägt White – der erst 

kürzlich die Namensflut in der Anthropologie heftig kritisierte – 

nun eine neue Unterart des Menschen namens Homo sapiens idal-

tu vor. Dabei zielt die Bezeichnung idàltu, was „älter“ in der 

Sprache der einheimischen Afar bedeutet, sowohl auf das paläon-

tologische als auch auf das individuelle Alter des Schädels von 

vielleicht 35 Jahren. (spektrumdirekt, 11.6.2003; Der Älteste)

Die genauere Untersuchung der relativen Häufigkeit von das vs. was nach un-

terschiedlichen (lexikalischen) Bezugselementen hat gezeigt, dass sich die in 

Tabelle 3 auf der Basis des STTS Tagsets zusammengefassten Gruppen nicht 

einheitlich verhalten. So gibt es innerhalb der Klasse der Indefinitpronomina 

neben Elementen wie alles oder nichts, die eindeutig zu was tendieren, auch 

solche wie jedes oder keines, die offenbar das als Relativum stark bevorzugen 

(vgl. die Abschn. 4.1.2 und 5.4 für eine eingehendere Betrachtung).24 Darüber 

23  Allerdings finden sich vereinzelt auch analoge Fälle, in denen ein Zitat bzw. zitatähnliches 

Element durch einen das-Relativsatz modifiziert wird, vgl.:

  (i)  Die Cajuns sind Nachfahren im 18. Jahrhundert aus den Atlantikprovinzen Kanadas ver-

triebener akadischer Franzosen. Ihre Vorfahren stammen aus der ostkanadischen Provinz 

Acadie (daher stammt auch der Name ‚Acadiens‘, das die englischsprachigen Nordame-

rikaner später über „Acadians“ zu „Cajuns“ verballhornten), von wo sie 1755 von den Briten 

nach deren Sieg im Britisch-Französischen Krieg brutal vertrieben wurden. (Acadiana, In: 

Wikipedia – http://de.wikipedia.org/wiki/Acadiana, Stand: 2011).
24  Etwas überraschend ist in diesem Zusammenhang der Befund für vieles/vielem/viel, das nach 

gängiger Auffassung stärker zu was tendiert. Vgl. Abschnitt 4.1.1 unten für weitere Diskussion 

und die Beobachtung, dass diese Tendenz bei Berücksichtigung einer größeren Datenmenge 

wieder umschlägt.
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hinaus gibt es Indefinita wie etwas, bei denen sich die Zahl der das- und was-

Belege in etwa die Waage hält (123x das vs. 134x was, vgl. auch Abschn. 5.5). 

Ein ähnlicher Befund ergibt sich für die Klasse der substantivierten Adjektive, 

bei denen wir einen Kontrast zwischen Positiven wie Gute(s) und Superlati-

ven wie Beste(s) beobachten, der in der Literatur (mit Ausnahme von Cutting 

1902) bislang noch wenig Beachtung gefunden hat: Während substantivierte 

Positive stärker zu das tendieren, findet sich bei Superlativen vorwiegend was 

als Relativum. Allerdings ist die Zahl der einschlägigen Belege für deadjekti-

vische Nomina doch recht bescheiden, sodass diese Befunde zunächst als vor-

läufig gelten müssen. 

Dies bringt uns unmittelbar zu einem generellen Problem unserer Extraktion: 

Obwohl wir über 18.000 Beispielsätze in unserer Datenbank gesammelt haben, 

ist die Datenbasis offenbar zu schmal, um weniger frequente Kontexte ausrei-

chend abdecken zu können. So enthält das aus KoGra-DB extrahierte Korpus 

nicht nur wenige substantivierte Positive und Superlative (und keine Kompa-

rative), sondern weist auch bei vielen Pronominalformen Lücken auf (keine 

oder nur sehr wenige Belege für Indefinita wie manches, einiges oder irgendet-

was; Ähnliches gilt auch für Demonstrativpronomina wie dasjenige). 

Um die erwähnten Lücken zu schließen und auch für weniger frequente Mus-

ter belastbare Aussagen formulieren zu können, haben wir uns daher dazu 

entschlossen, zu ausgewählten Phänomenbereichen (hypothesengeleitete) er-

gänzende Einzelerhebungen im gesamten  (bzw. in den entsprechend 

annotierten Teilkorpora) über die COSMAS-Webschnittstelle durchzuführen 

(https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web, Stand: 3.4.2018).

Ziel der ergänzenden Korpusstudien ist es, ein vollständigeres Bild der Kon-

texte zu bekommen, die was als Relativum auslösen (können), um auf diese 

Weise zu einem besseren Verständnis der (abstrakten) syntaktischen und se-

mantischen Faktoren zu gelangen, die die Alternation zwischen das und was 

steuern. Die auf diese Weise gewonnenen Befunde sollen überdies zur Evalua-

tion und ggf. Korrektur der Ergebnisse der eingänglich durchgeführten „Ge-

samtextraktion“ genutzt werden. Bei den quantitativen Analysen wurde so-

wohl auf deskriptiv- als auch inferenzstatistische Verfahren zurückgegriffen. 

Neben der Ermittlung relativer Häufigkeiten haben wir Berechnungen zur 

zentralen Tendenz und Streuung (Mittelwert, Standardabweichung) ange-

stellt und mittels einschlägiger Tests die Signifikanz von Häufigkeitsunter-

schieden geprüft (Chi-Quadrat-Test, Berechnung von standardisierten Pearson-

Residuen, Visualisierung anhand von Assoziations- und Mosaikplots); für 

ausgewählte Phänomene wurden überdies Cluster-Analysen (Visualisierung 

mittels Dendrogrammen) und Berechnungen zur Effektstärke (Phi-Koeffizient) 

durchgeführt.
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4.  Korpuslinguistische  Befunde

Im Mittelpunkt unserer ergänzenden korpuslinguistischen Untersuchungen 

stehen zwei Problemkomplexe, die sich wie folgt charakterisieren lassen. 

Zum einen streben wir eine präzisere Identifikation und quantitative Beschrei-

bung der Kontexte bzw. Klasse von Bezugselementen an, die was als Relati-

vum zulassen bzw. fordern. Zum anderen soll auf dieser Basis eine Antwort 

gegeben werden auf die Frage, welche (morpho-syntaktischen/semantischen) 

Faktoren die Alternation zwischen das/was in der Funktion als Relativprono-

men steuern. Es scheint klar zu sein, dass dabei (lexikalischen) Eigenschaften 

des Bezugselements eine entscheidende Rolle zukommt. In diesem Zusammen-

hang wollen wir vor allem die folgenden zwei Hypothesen überprüfen, die sich 

aus der Darstellung des Forschungsstands ableiten lassen:

(25)    Neutra mit bestimmten lexikalisch-semantischen Eigenschaften 

lösen was aus.   

(  Mit allen anderen Neutra Sing. erscheint das als Relativum)

(26)    Ein lexikalisches Bezugsnomen mit der Eigenschaft [+Neutrum] 

löst das aus.   

(  Mit allen anderen Neutra Sing. erscheint was als Relativum)

Hypothese (25) gibt die allgemein vorherrschende Meinung wieder, wonach 

das den Standardfall darstellt, der nur unter bestimmten (besonderen) Um-

ständen durch ein w-Pronomen ersetzt wird (vgl. z.B. Curme 1922; Duden 

2009). Der Beschreibungsansatz in (26) stellt einen Perspektivenwechsel dar, 

der wesentlich auf der Erkenntnis von Behaghel (1928) aufbaut, dass was er-

scheint, wenn kein geeignetes substantivisches Bezugselement vorliegt. Dies 

lässt sich so interpretieren, dass die Verwendung eines d-Pronomens als Rela-

tivum einen bestimmten Kontext voraussetzt; ist diese Bedingung nicht er-

füllt, kommt was als unterspezifiziertes Default-Relativum zum Einsatz (vgl. 

Wiese 2013 und Brandt/Fuß 2014). Wir werden zeigen, dass diese Sichtweise 

auf die das/was-Alternation eine einfachere Beschreibung der Fakten ermög-

licht und durch Resultate einschlägiger Korpusstudien im  gestützt 

wird. In diesem Zusammenhang haben wir zum einen anhand der Mass/

Count-Unterscheidung untersucht, inwiefern lexikalisch-semantische Eigen-

schaften des Bezugselements die Wahl des Relativums beeinflussen (Hypo-

these (25)); zum anderen haben wir studiert, welche Wirkung die Absenz/

Präsenz eines lexikalischen Nomens auf das Relativierungsverhalten von Ele-

menten wie Quantoren/Indefinita, Demonstrativa und substantivierten Adjek-

tiven hat, die eine starke Tendenz zu was als Relativum aufweisen.
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4.1  Eigenschaften des Antezedens

4.1.1  N   das

Um zu testen, welchen Einfluss die Absenz/Präsenz eines lexikalischen Be-

zugsnomens auf die Wahl des Relativums hat, haben wir die Häufigkeit von 

das/was in Konstruktion mit ausgewählten Elementen untersucht, die in Isola-

tion nach gängiger Überzeugung Relativierung durch was verlangen (u.a. Ar-

tikel wie das, Indefinita wie alles, vieles, substantivierte Adjektive wie einzig). 

Die Ergebnisse der entsprechenden Einzeluntersuchungen sind in der folgen-

den Abbildung 4 zusammengefasst:25, 26

Abb. 4:  Präsenz/Absenz von N bei Elementen, die was als Relativum verlangen (DEREKO, Recherche    

im Connexor-Teilarchiv, Juni 2014)27

25  Um nicht relevante Konstruktionstypen wie weiterführende Relativsätze auszuschließen, wurde 

die Suche auf Kombinationen von Bezugselement und Relativsatz beschränkt, die im Vorfeld 

stehen. In Fällen, in denen aufgrund der Belegzahl eine detaillierte manuelle Sichtung nicht 

möglich war, wurden die ersten 200 Belege überprüft und das Ergebnis anschließend auf die 

Gesamtzahl hochgerechnet.
26  Die Korpusuntersuchungen haben keine Hinweise darauf geliefert, dass sich appositive und 

restriktive Relativsätze hinsichtlich der Wahl zwischen das und was unterschiedlich verhalten 

(im Gegensatz zum Niederländischen, vgl. Broekhuis/Keizer 2012, S. 408).
27  Die wenigen Belege der Art nichts+N enthalten allesamt substantivierte Adjektive (nichts Gutes/

Schönes etc.), die ebenfalls zu Relativierung mittels was führen können (vgl. Abschn. 5.2.1). 

Aufgrund der niedrigen Belegzahl lassen sich hier aber keine verlässlichen Schlüsse ziehen.
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Die Korpusbefunde stützen die Hypothese, dass die Präsenz/Absenz eines lexi-

kalischen Bezugsnomens eine entscheidende Rolle bei der Wahl zwischen d- 

und w-Relativum spielt. Exemplarisch lässt sich dieser Effekt am Beispiel des 

quantifizierenden Elements alles illustrieren, das bei Absenz eines lexikalischen 

Nomens quasi obligatorisch was als Relativum auslöst. Wie aus Abbildung 4 

hervorgeht, löst die Hinzufügung eines lexikalischen Nomens (das durch alles 

modifiziert wird) eine Umkehr der Häufigkeitsverhältnisse aus (ca. 84% das). 

Wir können also festhalten, dass die Präsenz eines lexikalischen Nomens das 

als Relativum auszulösen scheint. Gleichzeitig scheint bei Vorliegen eines sub-

stantivischen Antezedens die Quantoren- bzw. Indefinitsemantik von Elemen-

ten wie alles/nichts/vieles, die als „nackte“ Determinierer bzw. Indefinitpro-

nomina einen w-Relativsatz verlangen, keine bzw. nur eine untergeordnete 

Rolle zu spielen (auffällig ist jedoch, dass bei alles + N in immerhin ca. 16% der 

Belege was auftritt; vgl. Abschn. 5.1 und 5.4 für weitere Diskussion). Diese 

Beobachtungen lassen sich durch die folgende Generalisierung festhalten:

(27)  Generalisierung: Relativierung mittels das   

N[Neutrum Singular]  das

Im Folgenden verwenden wir „lexikalisches Nomen“ oder „Substantiv“ syn-

onym für die Präsenz eines lexikalischen Elements, das im Rahmen von Phra-

senstrukturgrammatiken konventionell mit dem Symbol „N“ bezeichnet wird 

(vs. andere (pro)nominale Kategorien wie NP, D(P)).

4.1.2  jedes/eines/keines  das

Vor dem Hintergrund von (27) ist es allerdings zunächst unerwartet, dass 

nicht alle „nackten“ Determinierer/Indefinitpronomina was als Relativum aus-

lösen. Es existiert eine Teilklasse von Elementen, zu der u.a. jedes/eines/keines 

das verlangen, unabhängig davon, ob ein 

lexikalisches Kopfnomen vorhanden ist, vgl. die folgende Abbildung. 

Das abweichende Relativierungsverhalten der Elemente in Abbildung 5 lässt 

sich allerdings möglicherweise auf den elliptischen Charakter entsprechender 

pronominaler Verwendungsweisen von jedes/eines/keines zurückführen, die sich 

strukturell so deuten lassen, dass der Relativsatz nicht direkt die Quantoren 

keines oder jedes modifiziert, sondern vielmehr an ein lexikalisches Nomen 

angebunden ist, das unter Identität mit einem prominenten Diskursreferen-

ten getilgt worden ist (Brandt/Fuß 2014; vgl. auch Duden 2009, S. 1032, der 

bemerkt, dass was „nicht bei elliptischen Ausdrücken“ stehe; siehe auch Citko 

2004 für ähnliche Befunde zum Polnischen):

(28)   … Ni… [NP jedes/keines [ Ni SRel ]]
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Abb. 5:   Determinierer/Pronomina, die Relativierung mittels das verlangen

Für diese Analyse spricht, dass entsprechende Beispiele, die das Muster jedes/

keines, das enthalten, stets eine elliptische Interpretation zu haben scheinen. In 

allen relevanten Belegen, die uns im Korpus begegnet sind, wird die lexikali-

sche Restriktion des Quantors durch ein zuvor im Diskurs genanntes Nomen 

beigesteuert. Exemplarisch ist dies in den folgenden Beispielen illustriert (das 

Antezedens des getilgten Nomens ist durch Unterstreichung gekennzeichnet):28

(29)    Ein richtiges Fußballspiel. Keines, das ich nur im Fernsehen an-

schauen kann, sondern eines auf Rasen, eines, bei dem ich am 

Rand stehen und mitfiebern kann. Eines, bei dem man die Spieler 

nicht nur als Stars aus der Werbung kennt. (Braunschweiger Zei-

tung, 12.3.2010)

(30)    Es wurde (teilweise wider besseres Wissen) jedes Verbrechen so-

fort den Serben angelastet. Jedes, das nachweislich von Serben be-

gangen wurde, hat man in den Medien breitgetreten, jedes an Ser-

ben verschwiegen. (Diskussion: Peter Handke, In: Wikipedia – http://

de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Peter_Handke, Stand: 2011).

Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch für andere Bezugselemente ma-

chen, die normalerweise obligatorisch was als Relativum verlangen. So geht 

die (ausgesprochen seltene) Verwendung von das nach dem gleichlautenden 

28  Man beachte, dass die Form des Quantors in Kontexten wie (29) von der Form abweicht, die 

man bei Präsenz eines overten Nomens beobachtet (*keines Fußballspiel vs. kein Fußballspiel). Dies 

spricht aber nicht notwendig gegen die hier vorgebrachte Analyse als Ellipse, da analoge Kon-

traste auch bei diskontinuierlich auftretenden Nominalphrasen wie in (i) auftreten:

  (i)  Geld habe ich [keines/*kein __ ] mehr.
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Determinierer (bzw. Demonstrativum) in der Regel mit einer anaphorischen 

Interpretation einher, die an ein im Diskurs gegebenes lexikalisches Nomen 

anknüpft:

(31)  a.  Didi Senft kommt daher wie das Duracell-Häschen aus der Wer-

bung. Das, das am längsten trommelt. (die tageszeitung, 26.6.2006, 

S. 5; Didi, der Teufel)

  b.  Auf die Frage, welches Foto ihr bestes sei, antwortete Berenice 

Abbott einmal: „Das, das ich morgen mache.“ (Berliner Zeitung, 

11.7.1998; Schmale Schluchten, S. III)

Die Setzung eines w-Relativums scheint entsprechende anaphorische/ellipti-

sche Lesarten zu blockieren (s. auch unten); stattdessen liegt in der Regel eine 

Interpretation vor, bei der der Relativsatz als Restriktion des Determinierers 

fungiert:

(32)  Das, was möglicherweise auf Berlin zukommt, ist im Land Bremen 

seit Jahren Realität. (Berliner Zeitung, 1.6.2001; Firmenberater sanie-

ren den „Konzern Bremen“, S. 21)

Die Bedeutungsunterschiede, die mit der das/was-Alternation einhergehen, 

lassen sich auch am folgenden (konstruierten) Minimalpaar demonstrieren:

(33)    Das Bild, das Peter gekauft hat, war teurer als das, das Maria ge-

kauft hat.    

 Maria hat ebenfalls ein Bild gekauft.

(33’)    … als [das Bild, [das Maria gekauft hat]] (elidiertes Kopfnomen)

(34)    Das Bild, das Peter gekauft hat, war teurer als das, was Maria ge-

kauft hat.   

 Maria kann auch etwas anderes gekauft haben.

(34’)    … als [das, [was Maria gekauft hat]] (kein lexikalisches Kopfnomen 

vorhanden)

Während (33) eine Interpretation nahelegt, nach der Maria ebenfalls ein Bild 

gekauft hat (vgl. die Struktur in (33’) mit elidiertem lexikalischem Nomen), 

kann (34) auch die Bedeutung transportieren, dass Maria etwas anderes ge-

kauft hat. Diese Lesart entspricht Brandt/Fuß (2014) zufolge einer Struktur, in 

der der Relativsatz direkt einen Determinierer modifiziert, vgl. (34’). Zusätz-

liche Evidenz für die Annahme, dass „nackte“ Verwendungsweisen von jedes/

eines/keines die Präsenz eines elidierten lexikalischen Nomens implizieren, 

liefert eine Clustering-Analyse auf der Basis der rohen Häufigkeiten in Abbil-

dung 3 und 4, die zeigt, dass die entsprechenden Determinierer bzw. Quanto-

ren zu den Antezedentien mit Nomina geclustert werden, vgl. Abbildung 7 

und 8 in Abschnitt 4.1.3. 
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Der Effekt, den die Präsenz eines lexikalischen Kopfnomens auf die Wahl des 

Relativums hat, lässt sich auch mithilfe weiterer inferenzstatistischer Metho-

den nachweisen bzw. veranschaulichen. Dies soll hier am Beispiel eines sog. 

Mosaikplots illustriert werden, der auf der Basis der Daten aus Abbildung/

Tabelle 3 und 4 erzeugt wurde. Zu einer einzigen Tabelle aggregiert ergibt 

sich die folgende Verteilung von Antezedentien mit bzw. ohne Nomen und 

Relativierer das bzw. was:

das was

Antezedens ohne N 17006

Antezedens mit N 36796

Tab. 7:   Verteilung von das/was abhängig von der Präsenz eines substantivischen Bezugs-

elements (aggregierte Zahlen)

Der auf dieser Grundlage erzeugte Mosaikplot (Abb. 6) bestätigt das bereits in 

der Tabelle deutliche Bild, nach dem Antezedentien mit Nomen Relativierung 

mittels das auslösen und umgekehrt Antezedentien ohne Nomen zu Relativie-

rung mittels was führen:

Abb. 6:  Mosaikplot: Verteilung von das/was abhängig von Präsenz/Absenz eines substantivischen Antezedens 

Der dem Plot zugrundeliegende Chi-Quadrat-Test beachtet dabei die unter-

schiedliche Auftretenswahrscheinlichkeit von Antezedentien mit Nomen (ge-

geben die zugrundeliegende Datenbasis). Diese ist daran abzulesen, dass die 

rechte „Spalte“ des Plots, welche die Fälle mit Antezedentien mit Nomen re-

präsentiert, deutlich breiter ist als die linke. Die Größe der jeweiligen Flächen 

repräsentiert den Anteil an der Gesamtheit der Fälle, d.h., alle Flächen zu-
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sammen stellen 100% der Fälle dar. Dunkle Einfärbung mit durchgehender 

Umrandung signalisiert die hochsignifikante Überrepräsentation der infrage 

stehenden Kombination, dunkle Einfärbung mit gestrichelter Umrandung die 

hochsignifikante Unterrepräsentation der infrage stehenden Kombination. 

Demnach ist was in Kombination mit Antezedentien ohne N hochsignifikant 

überrepräsentiert (dunkle durchgehend umrandete Fläche links oben) und in 

Kombination mit Antezedentien mit N hochsignifikant unterrepräsentiert 

(dunkle gestrichelt umrandete Fläche rechts oben). das ist in Kombination mit 

Antezedentien ohne N hochsignifikant unterrepräsentiert (dunkle gestrichelt 

umrandete Fläche links unten) und in Kombination mit Antezedentien mit 

Nomen hochsignifikant überrepräsentiert. 

4.1.3   Taxonomie der NP-Typen

Die oben notierten Häufigkeiten der Relativierung mittels das bzw. was in Ab-

hängigkeit von bestimmten Antezedentien und deren statistische Interpreta-

tion und Visualisierung lassen bestimmte solche Antezedentien als einander 

mehr oder weniger ähnlich erscheinen, wobei zunächst kein Maß der Ähn-

lichkeit bzw. Unähnlichkeit gegeben ist. Um Ähnlichkeitsstrukturen auch ganz 

unabhängig von theoretischen Vorannahmen aufzudecken und zu beschrei-

ben, empfiehlt sich die Durchführung einer Clusteranalyse, die innerhalb der 

Daten gemäß der untersuchten Eigenschaften zusammengehörige Gruppen 

identifiziert. Auf Basis der ermittelten Häufigkeiten wird dabei zunächst eine 

Distanzmatrix erstellt; diese dient dann als Maß der (Un-)Ähnlichkeit der un-

tersuchten Elemente, nach dem in einem iterativen Verfahren Gruppen (‚Clus-

ter’) gebildet werden: Jedes Objekt wird im ersten Schritt seinem eigenen 

Cluster zugeordnet. In der Folge werden die einander jeweils ähnlichsten, d.h. 

am nächsten beieinander liegenden Objekte zusammengruppiert, bis schließ-

lich nur noch eine einzige, alle Elemente umfassende und hierarchisch bin-

nenstrukturierte Gruppe übrig bleibt. Im vorliegenden Fall wurden eine eu-

klidische Distanzmatrix und das Verfahren der „complete linkage“ zugrunde 

gelegt. Dabei enthält die Verbindung zwischen Gruppen alle involvierten Paare 

von Elementen; als Distanz zwischen den Gruppen wird die Distanz zwischen 

denjenigen Elementen angesetzt, die am weitesten voneinander entfernt sind. 

Bei jedem Schritt des Clusterings ist es dann die jeweils kürzeste dieser maxi-

malen Distanzen, die zur Zusammengruppierung führt. Diese als „complete 

linkage clustering“ oder auch „farthest neighbour clustering“ bezeichnete 

Methode führt zur Bildung kleinerer und kompakter Gruppen ähnlichen Um-

fangs, während auf minimalen Abständen oder Durchschnittswerten basie-

rende Clusterings tendenziell zur Bildung größerer und weniger einheitlicher 

Gruppen führen. Das Ergebnis der Hierarchisierung auf Basis der rohen Häu-

figkeiten ist in dem folgenden Dendrogramm abgebildet.
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Abb. 7:  Dendrogramm: Clusteranalyse der Verteilung von das/was bei  

ausgewählten Determinierern/Quantoren (rohe Häufigkeiten)

Im in Abbildung 7 gegebenen Dendrogramm werden die Fälle mit das + N 

und ein + N als eigene separate Gruppe geclustert; auch die Fälle mit alles ste-

hen isoliert im Dendrogramm. Diese Abtrennung ist in der schieren Überzahl 

an Belegen gerade dieser Klassen gegenüber den anderen Klassen begründet; 

allerdings spielt die absolute Zahl an Belegen für die vorliegende Untersu-

chung keine wichtige Rolle. Demgemäß ist es angemessener, die Clusteranaly-

se auf Basis normierter Häufigkeiten auszuführen, d.h. auf Basis der prozentu-

alen Anteile der entsprechenden Realisierung (100 geteilt durch Zeilensumme 

mal Zellenwert). Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 8 wiedergegeben.
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das was

das 0,34% 99,66%

das N 99,58% 0,42%

alles 0,32% 99,68%

alles N 84,21% 15,79%

vieles 4,78% 95,22%

viel N 96,15% 3,85%

nichts 3,01% 96,99%

das Einzige 7,15% 92,85%

das einzige N 97,13% 2,87%

jedes 94,12% 5,88%

jedes N 98,75% 1,25%

eines 99,49% 0,51%

ein N 99,78% 0,22%

keines 96,88% 3,12%

kein N 100% 0

Tab. 8:  Relativischer Anschluss durch das/was bei ausgewählten Determinierern/ 

Quantoren (normierte Häufigkeiten)

Die Durchführung der Clusteranalyse ergibt das Schema in Abbildung 8, in 

dem die Gruppen der das- vs. was-Selektierer klar voneinander getrennt sind. 

Hier wird das + N mit eines und ein + N mit kein + N (als Teil einer u.a. auch 

keines und jedes umfassenden größeren Gruppe) gruppiert und alles mit das 

(als Teil einer auch das Einzige, vieles und nichts umfassenden Gruppe). 

Interessant ist hier, dass alles N „spät“ zu der Gruppe der das-Selektierer 

sortiert wird; hinsichtlich der Tendenz zu das als Relativpronomen weist es 

das unklarste, wenn auch immer noch eindeutige Muster auf (nämlich rund 

84% das zu 16% was), vgl. Abschnitt 5.1 für den Einfluss von alles auf die 

Relativpronomenselektion bei Stoffnomina und Abschnitt 5.2 für entspre-

chende Effekte im Zusammenhang mit substantivierten Adjektiven.

Die Verrechnung normierter Häufigkeiten lässt es legitim erscheinen, auch 

unter anderen Bedingungen erhaltene Befunde mit einzubeziehen. Nachträg-

lich mittels der KoGra-DB erhobene Häufigkeiten (11.2.2015) des das- vs. was-

Relativanschlusses für weitere Determinierer bzw. Quantoren sind in Tabelle 9 

notiert; gesucht wurde ausschließlich nach zu dem Antezedens adjazenten 

Relativsätzen.
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Abb. 8:   Dendrogramm: Clusteranalyse der Verteilung von das/was bei   
ausgewählten Antezedentien (normierte Häufigkeiten)

das was

etliches 7 29

dasjenige 134 143

jegliches 0 2

manches 144 968

einzelnes 1 0

allerlei 3 32

irgendetwas 164 109

einiges 226 968

Tab. 9:   Relativischer Anschluss durch das/was bei anderen Determinierern/Quantoren

Die Integration der normierten Häufigkeiten dieser neu hinzugekommenen 

Quantoren bzw. Determinatoren ergibt das folgende Gesamtdendrogramm.
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Abb. 9:  Dendrogramm: Clusteranalyse der Verteilung von das/was bei   

ausgewählten Determinierern/Quantoren, Gesamtbild (normierte Häufigkeiten)

Die Gruppierungen innerhalb des Dendrogramms lassen sich nicht ohne Aus-

nahmen direkt auf etablierte distinktive Eigenschaften von (generalisierten) 

Quantoren abbilden, die z.B. Intersektivität, Monotonizität oder Präsupposi-

tionalität betreffen. Allerdings fallen bei näherer Betrachtung doch einige Um-

stände auf, die für eine systematische und letzten Endes möglicherweise se-

mantische Motivation der das- vs. was- Selektion sprechen:

 Die früh zusammen gruppierten das-Selegierer (keines bis jedes N) distribu-

ieren allesamt über Atome, d.h. wohlunterschiedene Individuen, die die 

nicht weiter reduzierbaren Elemente der infrage stehenden Mengen bilden.

 Sämtliche ein substantivisches Element involvierenden Antezedentien wer-

den zu den das-Selegierern gruppiert.

Im Hinblick auf die vorurteilsfreie Aufdeckung von Strukturähnlichkeiten er-

weist sich das Verfahren der Clusteranalyse als wertvolle Heuristik. Insbeson-

dere können aus informierter Perspektive überraschende Eingruppierungen 

darauf hinweisen, dass sich ein genauerer Blick auf die Daten lohnt. So zeigt 

sich z.B. für den spät zu den das-Selegierern gruppierten Fall dasjenige, dass 

die ungefähr ausgewogene Verteilung entlang der oben diskutierten Unter-

scheidung „elliptischer“ vs. „nicht-elliptischer“ Konstruktion motiviert ist, d.h., 
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die Fälle, in denen das selegiert wird, ermöglichen in aller Regel die Rekon-

struktion des infrage stehenden substantivischen Antezedens. Die ausgewo-

gene Verteilung bezüglich des Antezedens irgendetwas dagegen scheint an-

ders begründet zu sein, wie die Detailbetrachtung des Antezedens etwas 

suggeriert, das aus eben dem Grunde der oberflächlich betrachtet ausgewo-

genen Verteilung von das vs. was zunächst ausgeklammert wurde (vgl. dazu 

Abschn. 5.6). 

4.1.4   Analyse

Die Befunde der Korpusstudien legen u.E. einen Beschreibungsansatz nahe, 

der im Gegensatz zu der in der Literatur vorherrschenden Meinung das w-

Pronomen was als Default-Relativum behandelt, das dann genutzt wird, wenn 

die spezifischeren Lizenzierungsbedingungen für die konkurrierende d-Form 

nicht erfüllt sind (vgl. Wiese 2013; Brandt/Fuß 2014):

(35)  Generalisierung: Relativierung mittels w-Pronomen  

w-Pronomina werden als (Default-) Relativierer verwendet, wenn 

kein geeignetes substantivisches Antezedens vorliegt.

Diese Analyse geht davon aus, dass d-Pronomina ein lexikalisches Nomen als 

Bezugselement verlangen (vgl. auch Behaghel 1928), während was ein unter-

spezifiziertes Element darstellt, das keine Anforderungen an die Kategorie 

seines Antezedens stellt und typischerweise in Kombination mit funktionalen 

Kategorien wie Indefinita/Quantoren (alles, vieles, eines, etwas) und Determi-

nierern (das, dasjenige, dem etc.) auftritt.29 Formal kann dieser Unterschied durch 

die Annahme erfasst werden, dass relativische d-Pronomina im Rahmen der 

(syntaktischen) Kongruenzbeziehung mit dem Bezugselement nicht nur Genus- 

und Numerusmerkmale abgleichen, sondern überdies auch die Präsenz eines 

für lexikalische Nomina charakteristischen kategorialen Merkmals verlangen.30 

Diese zusätzliche Lizienzierungsbedingung kann möglicherweise darauf zu-

rückgeführt werden, dass d-Formen (Artikel, Demonstrativa etc.) stets einen 

anaphorischen bzw. referenziellen Charakter haben, der formal durch die An-

nahme eines Merkmals [+definit] beschrieben werden kann, das nur in Kombi-

nation mit einem kategorialen N-Merkmal interpretierbar ist (vgl. Wiltschko 

29  Im Rahmen dieses Ansatzes kann die Wahl des Relativsatzeinleiters Hinweise auf kategoriale 

Eigenschaften des Bezugselements eines attributiven Relativsatzes liefern. Entscheidend ist da-

bei natürlich, wie der Begriff „geeignetes substantivisches Antezedens“ in (35) näher zu spezifi-

zieren ist, vgl. Fuß (2017).
30  Brandt/Fuß (2014) identifizieren das relevante nominale Merkmal als einen sog. referenziellen 

Index (RI), der nach Baker (2003) für eine Reihe kategoriespezifischer Eigenschaften von Nomina 

konstitutiv ist (u.a. referenzielles Potenzial, Zähl- und Messbarkeit, Partizipation in Bindungs-

relationen). 
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1998; Boef 2012). Im Gegensatz dazu handelt es sich bei was um einen reinen 

Operator/Skopus Marker, der ansonsten völlig unterspezifiziert ist (vgl. Jäger 

2000; Bayer/Brandner 2008) und keine speziellen Anforderungen an den syn-

taktischen Kontext stellt (siehe unten für weitere Argumente, die diese Ein-

schätzung stützen).31, 32 Die Distribution von das und was in der Funktion als 

Relativpronomen ergibt sich nun unmittelbar, wenn man zudem der weit ver-

breiteten Annahme folgt, dass die Einsetzung lexikalischer Elemente der Else-

where Condition unterliegt (Kiparsky 1973, 1982; vgl. auch das Subset Principle, 

Halle 1997): Sind mehrere Formen mit einem Einsetzungskontext kompatibel, 

muss das spezifischste Element eingesetzt werden. Die Funktionsweise dieses 

Beschreibungsansatzes kann an dem folgenden Beispielpaar illustriert werden:

(36)  a.  das Buch, [das du liest]

  b.  alles/vieles/nichts, [was du liest]

In (36a) sind sowohl d- als auch w-Form mit dem Einsetzungskontext kompa-

tibel (es liegt ein von der d-Form gefordertes lexikalisch-nominales Bezugs-

element vor, mit dem aber auch ein w-Pronomen im Prinzip kompatibel ist). 

Da die Elsewhere Condition aber die Verwendung des spezifischeren Elements 

31  Man beachte, dass das und was hinsichtlich ihres sonstigen Merkmalsgehalts ähnlich unterspe-

zifiziert sind. Unter der Annahme, dass Neutrum Singular die unmarkierte Merkmalskombina-

tion darstellt und als die Absenz von (positiv spezifizierten) Genus- und Numerusmerkmalen 

charakterisiert werden kann, besteht zunächst kein Unterschied zwischen das und was. Hinsicht-

lich der Kasuseigenschaften ist das Bild aber etwas komplexer. Zwar sind beide Formen auch 

hier unterspezifiziert (Nominativ und Akkusativ fallen zusammen). Ein Unterschied tritt jedoch 

im Zusammenhang mit dem Dativ auf: Während das generell mit Dativ inkompatibel ist, scheint 

was zumindest als Interrogativum (nicht aber als Relativum) im Substandard (Mündlichkeit etc.) 

mit präpositionalem Dativ zu harmonieren (das Prozentzeichen bei (iib) signalisiert dialektale 

Variation):

  (i)  a. etwas, mit dem/*das ich gerechnet habe

    b. etwas, mit dem/*was ich gerechnet habe

  (ii)  a. Womit hast du gerechnet?

    b. %Mit was hast du gerechnet? 

 Die  Annahme,  dass  was kaum grammatische Informationen im eigentlichen Sinne kodiert, wird 

auch durch das Phänomen des sog. „w-drop“ im Bairischen gestützt: Von den w-Pronomina 

kann nur was unausgedrückt bleiben (bzw. getilgte w-Wörter haben nur die was-Interpretation), 

vgl. Bayer (2013, S. 190); (das Rautenzeichen signalisiert pragmatische Unangemessenheit):

  (i)   ___ is-n de:s?

    OK: ‘Was ist denn das?’

    #‘Wer ist denn das?’

    #‘Wo ist denn das?’

    #‘Wann ist denn das?’ / #‘Wann findet das denn statt?’ etc. 
32  Vgl. aber Paul (1920, S. 186), der annimmt, dass was negativ spezifiziert ist, indem er feststellt, 

„daß das Pron. was nicht auf Substantiva bezogen werden darf“. 
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verlangt, ist hier nur das als Relativum zulässig.33 In (36b) kann das allerdings 

nicht eingesetzt werden, da es die Präsenz eines lexikalischen Nomens als 

Antezedens voraussetzt, was in (36b) nicht gegeben ist. Daher muss in diesem 

Kontext Einsetzung von was als Default-Relativierer erfolgen.

Diese Analyse ermöglicht eine einheitliche Beschreibung von Relativsätzen 

und relativsatzähnlichen Konstruktionen, die durch ein w-Pronomen einge-

leitet werden. So wird korrekt vorausgesagt, dass was nicht nur nach bestimm-

ten Determinierern/Quantoren in attributiven Relativsätzen auftritt, sondern 

darüber hinaus generell zur Einleitung von Relativsätzen verwendet wird, die 

kein nominales Antezedens besitzen:

 freie Relativsätze (vgl. (37));

 weiterführende Relativsätze mit Bezug auf das Matrix-Prädikat bzw. die 

Matrix-Proposition (vgl. (38));34, 35

 Relativsätze, die sich auf Zitate/zitatähnliche Ausdrücke beziehen (z.B. 

Übersetzungen, vgl. (39)).

(37) a. [Wer wagt], gewinnt.

 b.  [ Wen das Abenteuer lockt], sollte einen Abstecher in die Wüste 

wagen. (Salzburger Nachrichten, 21.12.2000, Ressort: Kultur; Petra 

– geheimnisvolle Felsenstadt)

 c.  [ Was der Mann auch anpackt], funktioniert. (Hannoversche Allge-

meine, 14.8.2009;)

(38)    Wie bei allen anderen Mannschaftssportarten nahmen die Starken 

Rücksicht auf die Schwächeren, [was den Spass für alle garantierte]. 

(St. Galler Tagblatt, 23.10.2009, S. 52; Goldener Herbst im Simmental)

(39)  a.  Von disciplina wird der Begriff discipulus hergeleitet, was soviel 

wie Lehrling oder Schüler bedeutet. (St. Galler Tagblatt, 18.2.2009, 

S. 36; Geschichte prägt die Disziplin)

33  Die Tatsache, dass in mündlichen Varietäten des Deutschen was eine größere Distribution auf-

weist und z.T. das als Relativum im Kontext Neutrum Singular ersetzt hat, kann vor diesem 

Hintergrund so gedeutet werden, dass die relevanten Varietäten das als Relativum verloren haben 

(was diachron als Ausbreitung des unmarkierten Falls analysiert werden kann). Alternativ könnte 

man auch die Auffassung vertreten, dass was hier die Eigenschaften von das angenommen hat 

(also eine Spezifizierung für nominale Kontexte aufweist). Diese Analyse würde allerdings die 

(prima facie wenig attraktive) Annahme erforderlich machen, dass das Lexikon zwei verschie-

dene (homonyme) Lexeme mit der Lautgestalt was enthält.
34 Neben was können weiterführende Relativsätze auch durch w-Elemente wie womit, worüber, 

wobei, wofür etc. sowie weswegen/weshalb eingeleitet werden. 
35 was findet auch dann als Relativsatzeinleiter Verwendung, wenn das semantische Prädikat 

durch ein substantivisches Element ausgedrückt wird (vgl. bereits Curme 1922, S. 200f.):

  (i)  Peter ist ein Genie, was ich nicht bin.
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  b.  Hauptsache, die Stoffe sind flauschig weich und vermitteln ein Ge-

fühl von »Wellness«, was soviel bedeutet wie Wohlgefühl. (St. Gal-

ler Tagblatt, 17.9.1997, Ressort: TB-MOD (Abk.); Ein Modewinter)

  c.  Wenn ein Fussballspieler das eigene Tor erwischt, so spricht der 

Romand von einem »autogoal«, was soviel bedeutet wie das 

Deutsch schweizer »Eigengoal«. (St. Galler Tagblatt, 6.12.1997, Res-

sort: TB-INL (Abk.); Wenn die Sprache Brücken schlägt)

Allen diesen Konstruktionstypen ist gemein, dass sie kein nominales Bezugs-

element besitzen. Freie Relativsätze üben direkt eine syntaktische Funktion 

im übergeordneten Satz aus; im Gegensatz zu den anderen w-Relativkon-

struktionen ist das einleitende w-Element nicht auf die unterspezifizierte Form 

was beschränkt. Weiterführende Relativsätze wie in (38) beziehen sich auf die 

Matrix-VP bzw. Matrix-Proposition und lassen nur was als Relativum zu. Die 

gleiche Einschränkung gilt für attributive Relativsätze, wenn sie wie in (39) 

Zitate (insbesondere Übersetzungen) modifizieren. Dass in diesen Fällen das 

Antezedens kein Nomen, sondern vielmehr ein (abstrakter) Begriff ist, lässt 

sich z.B. daran erkennen, dass keine Genuskongruenz mit dem Bezugselement 

vorliegt (vgl. z.B. (39a)). Die Verwendung von w-Pronomina in diesen Kon-

texten lässt sich also so interpretieren, dass w-Formen im Gegensatz zu d-

Pronomina keinen anaphorischen/referenziellen Charakter haben (und i.d.S. 

unterspezifiziert sind, vgl. auch Wiese 2013; Brandt/Fuß 2014 zum Dt.; Boef 

2012 und Hachem 2013 zum Niederländischen). Im Rahmen der vorliegenden 

Analyse kann dieser Kontrast so erfasst werden, dass d-Pronomina im Rahmen 

einer syntaktischen Kongruenzbeziehung Identität mit dem Bezugselement 

herstellen, während dieser Bezug bei w-Formen weniger eindeutig ist und ggf. 

pragmatisch erschlossen werden muss (vgl. Brandt/Fuß 2014). Einen Hinweis 

darauf, dass der Bezug des Relativums was nicht eindeutig strukturell festge-

legt ist, liefert die Beobachtung, dass bei nachgestellten was-Relativsätzen Am-

biguitäten auftreten, die sich darauf zurückführen lassen, dass was potenziell 

verschiedenen Bezugselementen zugeordnet werden kann (vgl. Holler 2005; 

Brandt/Fuß 2014): In (40) kann sich der Relativsatz entweder auf das Prädikat 

oder auf das direkte Objekt alles beziehen; in (41) kann der weiterführende 

Relativsatz entweder mit der übergeordneten Proposition oder dem überge-

ordneten Prädikat konstruiert werden:

(40)    Adrian hat alles gekauft, was Anton auch hat.

  a.  ‚Anton hat ebenfalls alles gekauft.’    

(Bezug auf Matrix-Prädikat/VP)

  b.  ‚Adrian hat alles das gekauft, was Anton auch bereits besitzt.’    

(Bezug auf alles)
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(41)    Adrian will in die Bretagne fahren, was Anton auch will.

  a.  ‚Adrian will in die Bretagne fahren, und Anton will auch, dass 

Adrian in die Bretagne fährt.’    

(Bezug auf Matrix-Proposition)

  b.  ‚Adrian will in die Bretagne fahren, und Anton will auch in die 

Bretagne fahren.’    

(Bezug auf Matrix-Prädikat/VP)

Ferner kann die Tatsache, dass was mit unterschiedlichen Typen von Anteze-

dentien aufteten kann (neben nominalen Kategorien Prädikate (VP), Proposi-

tionen/Sätze sowie Zitate (deren kategorieller Status unklar ist)), als Hinweis 

darauf verstanden werden, dass was (im Gegensatz zu das) keine eindeutigen 

Anforderungen an die syntaktische Kategorie seines Bezugselements stellt. 

5.  Weitere Faktoren: abweichende Verteilungen von was/das 

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir Daten präsentiert, die darauf 

hindeuten, dass die Wahl zwischen d- und w-Relativa wesentlich davon ab-

hängt, ob ein lexikalisches Substantiv als Antezedens vorliegt. Dabei haben 

wir für eine Analyse dieses Zusammenhangs argumentiert, die was als Default-

Relativum ansieht, das dann zum Einsatz kommt, wenn die spezifischere d-

Form (die ein Substantiv als Antezedens voraussetzt) nicht lizenziert ist. In 

der Folge wird gezeigt, dass die Verteilung von das und was noch von einer 

Reihe weiterer Faktoren beeinflusst wird, die zu Abweichungen von dieser 

generellen Regel führen können. Zunächst wird in Abschnitt 5.1 das Verhalten 

von Stoffnomina diskutiert, die zwar generell eine d-Form als Relativum ver-

langen (und sich somit auf den ersten Blick nicht von anderen Substantiven 

unterscheiden), aber offenbar „durchlässig“ sind für quantifikative Eigen-

schaften, indem die Kombination alles + Stoffnomen zu einem signifikanten 

Anstieg der Einleitung durch das führt. Ferner wird gezeigt, dass die Wahl 

von was als Relativum im Zusammenhang mit Stoffnomina bevorzugt zu sog. 

Amount-Lesarten führt, in denen die NP als Mengen- und Gradangabe inter-

pretiert wird. Im Anschluss behandelt Abschnitt 5.2 ausführlich das Relativie-

rungsverhalten von substantivierten Adjektiven, die im Vergleich zu lexika-

lischen Substantiven stärker zwischen das- und was-Relativierung variieren, 

dabei aber kein einheitliches Verhalten zeigen: Während substantivierte Posi-

tive stärker zu das tendieren, findet sich im Zusammenhang von Superlativen 

fast ausschließlich was. Analoge Beobachtungen zu deverbalen Nomina wer-

den kurz in Abschnitt 5.3 erwähnt. Abschnitt 5.4 greift die Beobachtung aus 

Abschnitt 4.1.2 wieder auf, dass sich unterschiedliche Typen von Quantoren/

Indefinita hinsichtlich der Wahl zwischen das/was nicht einheitlich verhalten, 
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und führt entsprechende Kontraste auf die unterschiedliche Semantik von al-

les und jedes (und die damit verbundenen Selektionseigenschaften) zurück. 

Die Beobachtung, dass die Wahl des Relativpronomens durch die Semantik 

(bzw. referenziellen Eigenschaften) des Bezugselements beeinflusst wird, wird 

in Abschnitt 5.5 am Beispiel von etwas diskutiert, das bei gegenstandsbezogener 

Interpretation zu das tendiert, aber bei Bezug auf eine Proposition was auslöst 

(analoge Beobachtungen gelten auch für dasselbe/das Gleiche). In diesem Zu-

sammenhang diskutieren wir in Abschnitt 5.6 auch den umgekehrten Fall, dass 

durch die (nicht kontextgerechte bzw. regelkonforme) Verwendung einer be-

stimmten Pronominalform (d- vs. w-) bestimmte Implikaturen ausgelöst wer-

den können, was die Interpretation des Bezugselements betrifft. Abschnitt 5.7 

zeigt, dass die Wahl des Relativums ferner auch von internen Eigenschaften des 

Relativsatzes beeinflusst ist. Im Mittelpunkt stehen dabei Modalität/Negation 

sowie Satzgliedfunktion/Kasus des Relativpronomens. Schließlich betrachten 

wir in Abschnitt 5.8 außersprachliche Faktoren wie Region, Land, Textsorte 

und Register, über die wir im Rahmen der in Kogra-DB verfügbaren erwei-

terten Annotation Zugriff haben. 

5.1   Lexikalisch-semantische Eigenschaften von N

Viele Grammatiker, die sich mit dem Problem der hier beschriebenen Variation 

befasst haben, setzen als relevante Faktoren für die Relativsatzeinleiterwahl 

Merkmale an, die im weiteren Sinne mit Numerus, also der grammatischen 

Unterscheidung zwischen insbesondere Einzahl und Mehrzahl, zu tun haben. 

Paul (1920, S. 207) bemerkt, dass die w-Morphologie mit dem Bezug auf etwas 

„Allgemeines“ zu tun hat; Curme (1922, S. 198) vertritt die Auffassung, dass 

solche Nomina im Neutrum von was wieder aufgenommen werden, die „ein 

Material oder eine kollektive Idee denotieren, insofern Bezug auf ein indefinites 

Maß genommen wird“; Behaghel (1928, S. 725f.) meint, dass Konzepte, die 

keine „individuellen Größen“ darstellen, zur Selektion von was führen. Es stellt 

sich die Frage, ob über die Kategorisierung als Neutrum Singular hinaus ins-

besondere semantische Merkmale für die Variation zwischen das und was eine 

Rolle spielen oder ob Neutrum Singular eventuell schon der Ausdruck solcher 

möglicherweise relevanten semantischen Eigenschaften ist. Etwas pointiert 

schreibt etwa Werner (2012, S. 24) zur numerusrelevanten Semantik der Genera 

im Deutschen:

Während das Femininum als konturiertes Ganzes einzelne Teile in den Hinter-

grund treten lässt und zusammenfasst, tritt beim Maskulinum die einzelne Ein-

heit, d.h. der Teil, individuiert in den Vordergrund. Das Neutrum als ‚katego-

riales Massennomen’ repräsentiert dagegen das Nicht-Pluralisierbare, Homogene 

[…]. Das Neutrum ist das Genus der Massennomina, auch als sog. Kontinua-

tiva bezeichnet.
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Als einschlägiger und naheliegender Testfall für die Frage nach dem Zu-

sammenhang zwischen die Eigenschaft der Zählbarkeit betreffender Seman-

tik und der d- vs. w- Realisierung des Relativsatzeinleiters bieten sich demnach 

als Antezedens fungierende Massennomina an, auf die die eben zitierten Eigen-

schaften zuzutreffen scheinen; der grammatische Sonderstatus von Massen-

nomina ist darüber hinaus gut etabliert und passt zu der relevant erscheinen-

den Unterscheidung zwischen prototypisch nominaler bzw. adjektivischer 

Referenzweise. Insbesondere verbieten Massennomina Mehrzahlbildung sowie 

Determination durch genau solche Artikel bzw. Quantoren, die so etwas wie 

Zählbarkeit vorauszusetzen scheinen, vgl.

(42)    *jedes Mehl, *ein Mehl …

Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass gerade Quantoren wie jedes oder 

ein(es) auch in Abwesenheit eines sichtbaren nominalen Komplementes zur 

Selektion von das führen. Geachs (1962) Kriterium der Angemessenheit von 

Prädikaten wie „dasselbe sein“ führt klar zur Kategorisierung von Massen-

nomina als eben nominale Kategorie, vgl. 

(43)  a.  Das Kind hier ist dasselbe wie das (das) gestern (da war).

  b.  Das Mehl hier ist dasselbe wie das (das) neulich (benutzt wurde). 

Mit Geach spricht das Muster in (43) also für die Existenz eines für Nomina 

charakteristischen (und Identitätsaussagen ermöglichenden) sog. „Referentiel-

len Index“ auch an Massennomina. Andererseits lässt sich beobachten, dass 

Massennomina bezüglich Identitätsbeziehungen atypische Interpretationen 

hervorrufen. So wirkt die Beschreibung des in der Skizze dargestellten Sach-

verhalts mittels eines zählbaren Substantivs merkwürdig, diejenige mittels 

eines Massennomens dagegen unauffällig:

(44)   \__O__/  \__O__/

  a.  ??Das Ding in der linken Schüssel ist dasselbe wie das (Ding) in 

der rechten (Schüssel).

  b.  Das Metall in der linken Schüssel ist dasselbe wie das (Metall) in 

der rechten (Schüssel – nämlich Gold).

Um die Relevanz der Unterscheidung zwischen zählbaren Nomina und Mas-

sen-/Stoffnomina zu untersuchen, führten wir eine Korpusrecherche nach 11 

„nackten“ häufigen Stoffnomina durch (Neutra: Wasser, Geld, Licht, Obst, Ge-

müse, Fleisch, Bier, Eis, Brot, Eisen, Mehl), die direkt am Satzanfang mit adjazen-

tem Relativsatz auftreten; ein etwaiger Einfluss von Artikel oder anderen overt 
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sichtbaren Strukturelementen war so ausgeschlossen.36 Im Ergebnis überwog 

der Anschluss mittels das ganz entschieden, vgl. Tabelle 10. Zumindest auf 

den ersten Blick scheint also die Unterscheidung zwischen Stoffnomina und 

zählbaren Nomina keine Rolle für die Wahl zwischen das und was als Relativ-

satzeinleiter zu spielen.37 

(45)    Geld, Wasser etc., das/was …

 das was

Geld, Wasser etc. 5.297 (99,3%) 38 (0,7%)

Tab. 10:   Verteilung von das vs. was als Relativierer bei (artikellosen) Stoffnomina  

(DEREKO, Archiv W-Gesamt, 1.5.2015)

Eine nähere Betrachtung der Fälle, in denen was als Relativum auftritt, liefert 

allerdings Hinweise darauf, dass der Einsatz der w-Form mit bestimmten 

semantischen Effekten verknüpft ist, die nur im Zusammenhang mit Stoff-

nomina aufzutreten scheinen. Im Mittelpunkt stehen dabei zunächst Belege 

mit dem Bezugsnomen Geld, da diese das Gros der Treffer ausmachen, bei 

denen der Relativsatzanschluss ausnahmsweise mittels was geleistet wurde. 

Das abweichende Verhalten des Massennomens Geld bezüglich der Relativ-

pronomenselektion ist anscheinend mit einer zugrundeliegenden Mengen-

lesart („amount reading“) verbunden, wie einige repräsentative Beispiele 

suggerieren: 

36  Nicht ausgeschlossen sind dagegen natürlich womöglich vorhandene interpretative Eigen-

schaften, die mit der Vorfeldposition assoziiert sind, wie z.B. Topikalität und damit zusam-

menhängend kontextuelle Gegebenheit. Im Sinne des Ausschlusses solcher insbesondere 

mit links-peripheren Positionen assoziierter semantisch/pragmatischer Merkmale wäre es evtl. 

angemessener, „nackte“ Nomina in Objektposition zu betrachten; die Identifizierung der ent-

sprechenden Strukturen ist allerdings technisch aufwendig bzw. ohne erheblichen manuellen 

Aufwand nicht zu leisten. 
37  Einen ähnlichen Befund lieferte eine unabhängige Korpusrecherche, deren Gegenstand Prädi-

kate oder Prädikatmodifikatoren waren, die aufgrund ihrer Semantik vor allem solche Subjekte 

lizenzieren sollten, die nicht zählbar sind. Verglichen wurden die Häufigkeiten der Konstruk-

tionen in (ia) vs. (ib).

  (i)  a. …, was massenweise/massenhaft/zuhauf

    b. …, das massenweise/massenhaft/zuhauf

  Auch hier überwog die in (b) dargestellte Konstruktion mit Relativanschluss durch das ganz 

erheblich. Das einzige Beispiel mit Anschluss durch was ist in (ii) gegeben, welches das substan-

tivierte Adjektiv einzige als Antezedens involviert.

  (ii)   Geschenkideen sind das einzige, was es hier massenweise gibt. (Nürnberger Zeitung, 

14.12.2009, S. 1; Der Geschenkemarkt „Winterkiosk“ war ein Erfolg – Liedermacher und 

Langohren lockten)

  Wie wir bereits in den Abschnitten 4.1.1 und 4.1.3 gesehen haben, führen solche Einzigkeit aus-

drückenden Konstruktionen in Abwesenheit eines sichtbaren nominalen Komplements zum 

Relativsatzanschluss durch was.
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(46)   „… Das Geld, was ich für die Wohnung ausgeben müsste, spare 

ich lieber und lebe in meinem eigenen Reich – auf dem Camping-

platz“, sagt Steffens. (Rhein-Zeitung, 16.6.2009; Günstig leben auf 

dem Campingplatz)

(47)   Das Geld, was sie aber an Beiträgen sparen, können sie in eine lu-

krativere Anlage einzahlen. (Berliner Zeitung, 17.8.2002; Garantie 

für Verunsicherte, S. 31)

(48)   Das Geld, was Bund und Länder bisher gemeinsam für Programme 

ausgegeben hätten, solle künftig direkt den Ländern zur Verfügung 

stehen. (Berliner Zeitung, 16.10.2003)

In solchen Beispielen wäre eine Lesart, die strikte Identität mit dem impliziert, 

worauf das Antezedens materialiter referierte, eigenartig – gemeint ist ja 

nicht, dass es sich in den im Matrixsatz und Relativsatz ausgedrückten Sach-

verhalten etwa um dieselben Schecks oder Scheine oder Münzen handelt. 

Während der Bedeutungsunterschied zunächst subtil erscheint, können wei-

tere Faktoren ihn deutlicher zutage treten lassen und den Gebrauch von das, 

insofern er mit der Lesart strikter materialer Identität verbunden ist, als selt-

sam erscheinen lassen. In (48) erschiene Identität etwa der infrage stehenden 

Schecks, Scheine oder Münzen qua perfektiver Verbform im Relativsatz aus-

geschlossen. Die Verbundenheit von Mengenlesarten mit dem Relativeinleiter 

was wird besonders deutlich an Bespielen wie dem folgenden (vgl. auch unten 

Abschnitt 5.5).

brutto, dasselbe, was er an einem einzigen Drehtag verdient. (Ber-

liner Zeitung, 2.3.2001, S. 12)

Diese Beobachtung knüpft an die theoretische Diskussion an, ob systematisch 

zwischen regulären restriktiven Relativsätzen und sog. Amount-Relativsätzen, 

die Eigenschaften von Mengen oder Graden denotieren, unterschieden werden 

muss (Carlson 1977; Heim 1987):

(50)  a.  Marv put everything he could in his pocket. (Carlson 1977, S. 528)

  b.  It would take days to drink the champagne they spilled that even-

ing. (Heim 1987, S. 38; McNally 2008)

Der englische Satz (50a) lässt sich wie folgt paraphrasieren (McNally 2008): 

Für eine maximale Menge a von Objekten, für die gilt, dass Marv die Menge a 

in seine Tasche stecken konnte, hat er genau diese Menge a eingesteckt. Für 

Satz (50b) scheint nur eine Amount-Lesart Sinn zu machen: Es geht lediglich 

um die Menge von Champagner, die auf dem Boden verschüttet wurde, nicht 

darum, dass man denselben Champagner trinkt, der verschüttet wurde (letz-
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tere Identitätslesart ist mit einem regulären restriktiven Relativsatz assoziiert). 

Für Amount-Lesarten ist im Englischen u.a. charakteristisch, dass sie nicht 

mit w-Pronomina (who, which) kompatibel sind und durch die Präsenz von 

only blockiert werden (McNally 2008):

(51)  a.  It will take years to drink the champagne which they spilled that 

evening. (Keine Amount-Lesart)

  b.  It will take years to drink the only champagne they spilled that 

evening. (Keine Amount-Lesart)

Ähnliche Bedeutungsunterschiede scheinen auch im Zusammenhang mit der 

Variation zwischen das und was aufzutreten. Insbesondere scheinen unter 

Verwendung von das als Relativum Amount-Lesarten weniger plausibel oder 

sogar unmöglich zu sein. So scheint nur in (52a) eine Lesart als Amount-Rela-

tivsatz möglich zu sein, während das in (52b) eine (einigermaßen unsinnige) 

Interpretation auslöst, in der es sich nicht nur um dieselbe Menge von Wasser, 

sondern tatsächlich um dasselbe Wasser handeln muss, das getrunken wird. 

Analoges gilt für die Beispiele in (53).

(52)  a.  Wir bräuchten Wochen, um alles Wasser zu trinken, was verschüttet 

wurde.

  b.  Wir bräuchten Wochen, um alles Wasser zu trinken, das verschüttet 

wurde.

(53)  a.  Es würde Wochen dauern, alles Geld auszugeben, was gestern ein-

genommen wurde.

  b.  Es würde Wochen dauern, alles Geld auszugeben, das gestern ein-

genommen wurde.

Ohne an dieser Stelle näher auf die theoretische Frage eingehen zu können, ob 

diese Asymmetrien rein pragmatischen/semantischen Ursprungs sind oder 

sich aus strukturellen Eigenschaften von Amount-Relativsätzen ableiten lassen, 

können wir zumindest festhalten, dass bei Stoffnomina das Auftreten von was 

als Relativum nicht selten mit Amount-Lesarten verknüpft zu sein scheint, 

während das eine entsprechende Interpretation weniger leicht zulässt.38 Diese 

38  Die Analyse von Amount-Relativsätzen wirft in diesem Zusammenhang eine Reihe von interes-

santen Fragen auf, die wir im Rahmen der vorliegenden Studie nicht weiter verfolgen können. 

Erklärungsbedürftig sind z.B. einige Unterschiede zwischen dem Deutschen und Englischen, 

die im Zusammenhang mit Amount-Lesarten und w-Relativierung auftreten. So sind im Eng-

lischen Amount-Lesarten mit w-Relativa generell inkompatibel, während sie im Deutschen (zu-

mindest bei Stoffnomina) bevorzugt mit was auftreten. Die Tatsache, dass im Englischen only 

Amount-Lesarten verhindert, dt. einzig aber zu den Elementen zählt, die was-Relativierung for-

dern (als Substantiv) bzw. positiv beeinflussen, scheint überdies zu zeigen, dass die Wahl des 

Relativums möglicherweise nur bedingt von der +/–Amount Unterscheidung beeinflusst wird.
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Kontraste stehen im Einklang mit der Hypothese (vgl. Abschn. 4.1.4), dass das 

Relativum das Identität mit dem Bezugselement herstellt, während der Bezug 

von was in der Syntax nicht eindeutig festgelegt ist und ggf. pragmatisch er-

schlossen werden muss. 

Ein weiterer interessanter Kontrast zwischen zählbaren Nomina und Stoff-

nomina zeigt sich, wenn man das Verhalten Letzterer in Konstruktion mit 

dem Quantor alles betrachtet. Im Rahmen unserer Cluster-Analysen haben wir 

bereits festgestellt, dass die Kombination alles+N mit einem auffällig hohen 

Anteil an was-Relativsätzen einhergeht (vgl. Abschn. 4.1.3). Um diesen Zu-

sammenhang näher zu untersuchen, haben wir eine weitere Korpusrecherche 

durchgeführt und mit den Ergebnissen zum Relativierungsverhalten „nackter“ 

Stoffnomina verglichen. Es hat sich herausgestellt, dass die Präsenz eines All-

quantors die Verfügbarkeit von was positiv zu beeinflussen zu scheint (ein 

analoger Effekt kann auch bei substantivierten Adjektiven beobachtet werden, 

vgl. Abschn. 5.2.1 unten):

 das was

Geld, Wasser etc. 5.297 (99,3%) 38 (0,7%)

alles Geld, Wasser etc. 329 (80%) 82 (20%)

Tab. 11:  Einfluss von alles auf die Verteilung von das vs. was bei Stoffnomina

Der Einfluss, den alles auf die Wahl des Relativums im Zusammenhang mit 

Stoffnomina ausübt, kann mithilfe inferenzstatistischer Methoden noch de-

taillierter herausgearbeitet werden. Der Chi-Quadrat-Test ergibt einen p-Wert 

< 2,22-16, wonach der durch alles ausgelöste Effekt als statistisch hochsignifi-

kant einzuschätzen ist. Eine Berechnung der Effektstärke liefert einen Phi-

Sozialwissenschaften gängigerweise für mittlere Zusammenhänge angenom-

men wird. Von besonderer Aussagekraft ist in diesem Zusammenhang die 

Berechnung der standardisierten Pearson-Residuen. Mit diesem Test wird ge-

schätzt, inwieweit die beobachteten Häufigkeiten von den erwarteten Häufig-

keiten in einzelnen Zellen abweichen. Ist der Betrag des entsprechenden Re-

siduums größer als 1,96, ist von einer signifikanten Abweichung von der 

erwarteten Häufigkeit auszugehen. Die folgenden Ergebnisse zeigen, dass dies 

mit Ausnahme der Kombination von Stoffnomina+das durchgängig für die 

Zellen in Tabelle 11 zutrifft.39 Eine Visualisierung der inferenzstatistischen Be-

funde durch einen Assoziationsplot findet sich in Abbildung 10. Das Vorzeichen 

des jeweiligen Residuums zeigt eine Abweichung von der Erwartung nach 

oben bzw. unten an.

39 Dass das als Relativum im Zusammenhang mit „nackten“ Stoffnomina trotz einer relativen 

weniger der erwarteten Verteilung (Baseline) entspricht. 
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 das was

Geld, Wasser etc. 1.015805 –6.955358

alles Geld, Wasser etc. –3.659793 25.059117

Tab. 12:  Einfluss von alles auf die Verteilung von das vs. was bei Stoffnomina: Pearson-Residuen

Abb. 10:  Assoziationsplot: Einfluss von alles auf die Verteilung von das vs. was bei Stoffnomina

Abbildung 10 visualisiert die Befunde in Tabelle 12, d.h. die standardisierten 

Abweichungen der beobachteten Häufigkeiten von den unter einer bestimmten 

Unabhängigkeitshypothese erwarteten Häufigkeiten. Jede Zelle wird durch 

ein Rechteck repräsentiert, dessen Höhe proportional zum Residuum der Zelle 

und dessen Breite proportional zur Wurzel der erwarteten Häufigkeit ist. Die 

Fläche des Rechtecks ist daher proportional zur Differenz von beobachteten 

und erwarteten Häufigkeiten. Generell gilt, dass dunkelgraue Flächen eine 

hochsignifikante Abweichung signalisieren, während (schwach) signifikante 

Abweichungen durch Mittelgrau markiert werden; nicht-signifikante Abwei-

chungen entsprechen hellgrau eingefärbten Flächen. Die hohe mittelgraue 

Säule im unteren rechten Bereich bildet ab, dass die Präsenz von alles einen 

hochsignifikanten Einfluss auf die Wahl des Relativums hat und was im Kon-

text mit Stoffnomina deutlich nach vorne bringt. Wir können also abschließend 

festhalten, dass (vor allem „nackte“) Stoffnomina zwar analog zu zählbaren 

Nomina systematisch das als Relativum verlangen, aber unter bestimmten 

Umständen ein abweichendes Relativierungsverhalten zeigen, das offenbar 
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an bestimmte interpretative Effekte gebunden ist, die nur im Zusammenhang 

mit der speziellen Semantik von Stoffnomina verfügbar sind (Amount-Lesarten, 

Präsenz von alles).

5.2  Substantivierte  Adjektive

Eingangs wurde bereits erwähnt, dass sich neutrale substantivierte Adjektive 

hinsichtlich der Relativpronomenselektion von „normalen“ Substantiven un-

terscheiden und häufig in Kombination mit was auftreten. Dabei machen gängi-

ge grammatische Beschreibungen des Deutschen keinen Unterschied zwischen 

substantivierten Positiven und Superlativen (vgl. z.B. Duden 2009, S. 1032). 

Eine Untersuchung des Relativierungsverhaltens dieser Formtypen im Rah-

men einer Korpusstudie im  zeigt aber, dass die tatsächlichen Ver-

hältnisse etwas komplizierter sind und sich Positive und Superlative nicht 

einheitlich verhalten (vgl. Cutting 1902 für ähnliche Befunde). 

Die erwähnte Variation zwischen das und was als Relativum tritt im Standard-

deutschen nur in Kombination mit substantivierten Adjektiven auf, die mit-

tels Konversion aus adjektivischen Basen abgeleitet werden (gut  das Gute, 

besser  das Bessere, best-  das Beste). Diese Bildungsvariante ist im Gegen-

satz zu Ableitungen per Derivationssuffix äußerst produktiv (vgl. Lücken wie 

*Gutheit, *Hochheit, *Gekauftheit, *Besserkeit etc.) und kann nicht nur auf Adjek-

tive und ihre Steigerungsformen, sondern auch auf (adjektivisch gebrauchte) 

Partizipien angewendet werden (sehend  der Sehende, erlebt  das Erlebte, 

gekauft  das Gekaufte). Entsprechende Nominalisierungen weisen heterogene 

kategoriale Eigenschaften auf. Sie besitzen zum einen typisch nominale Eigen-

schaften; zum anderen weisen sie aber auch Züge auf, die für lexikalische 

Nomina untypisch sind bzw. eher für Adjektive charakteristisch sind (vgl. 

Fuß 2017 für eine ausführlichere Betrachtung). So scheint Beste in Beispielen 

wie (54) der Kopf der entsprechenden Nominalphrase zu sein, der von Arti-

keln und Attributen modifiziert wird.

(54)    Der Fortschritt der neueren Zeit ist so gewaltig, daß das Leben die 

eigentliche Schule ist, das heutige Beste ist morgen schon durch 

das Bessere überholt. (Friedrich Harkort, Die preussische Marine und 

die deutsche Flotte, Berlin: Georg Reimer, 1861, S. 40)

Während deadjektivische Bildungen einerseits also die typische syntaktische 

Distribution von Nomina aufweisen, zeigen sie andererseits die Stark/schwach 

Alternation, die von vielen Grammatikern als wortartdefinierendes Kriterium 

für die Kategorie Adjektiv betrachtet wird (vgl. z.B. unlängst Schäfer 2015):



Patrick Brandt / Eric Fuß140

(55) a. das/vieles/alles Gute

 b.  etwas/viel/nichts  Gutes

(56) a. das Heiligtum

 b.  ein  Heiligtum

Eine weitere (lexikalisch-semantische) Besonderheit entsprechender Konver-

sionen ist es, dass sie (mit einigen semantisch bedingten Lücken) im Gegen-

satz zu anderen Nomina in allen drei Genera auftreten. Die Wahl des Genus 

geht zudem mit semantischen Unterschieden einher, während Genus bei lexi-

kalischen Nomina eine primär grammatische Kategorie ist. Maskulina und 

Feminina bezeichnen Personen, während Neutra i.d.R. Unbelebtes und ins-

bes. Abstrakta bezeichnen (Ausnahmen sind aber z.B. das Junge/ein Junges für 

Tierkinder):40

(57)    der Schöne, die Schöne, das Schöne

Ein weiterer Reflex der speziellen Eigenschaften deadjektivischer Nomina ist 

das Kongruenzverhalten bestimmter attributiver Adjektive, die im Gegensatz 

zur Situation bei „echten“ lexikalischen Kopfnomina unflektiert bleiben kön-

nen (und somit einen eher adverbialen Charakter zu besitzen scheinen):41

(58)  a.  das vermeintlich/einzig/vollständig Neue

  b.  das vermeintliche/einzige/vollständige Neue

(59)  a.  *das vermeintlich/einzig/vollständig Pferd 

  b.  das vermeintliche/einzige/vollständige Pferd

Konversionsprozesse, die lediglich eine Änderung der syntaktischen Distribu-

tion bewirken, aber flexionsmorphologische Eigenschaften der Basis weitge-

hend unangetastet lassen, werden in der traditionellen Grammatikschreibung 

auch als „syntaktische Konversion“ bezeichnet (Erben 2000; vgl. auch Duden 

2009, S. 667), um sie von sog. „morphologischer Konversion“ (Eisenberg 2006) 

40  Bei elliptischem Gebrauch wie in (i) können substantivierte Adjektive mit den Merkmalen 

maskulin/feminin scheinbar auch auf nicht menschliche Entitäten referieren. Allerdings ist in 

diesem Kontext von einem getilgten Nomen auszugehen, dessen Genusmerkmale (und Nume-

rusmerkmale) mit einem salienten Diskursreferenten identisch sind, vgl. Abschnitt 4.1.2 für 

Diskussion. 

  (i)  Fünf Staubsauger wurden getestet. Der beste __ kommt ohne Beutel aus.
41  Man beachte, dass bei anderen Konversionen attributive Adjektive obligatorisch flektiert er-

scheinen – auch wenn es sich dabei um Elemente handelt, die in der Quellstruktur in adverbialer 

Funktion (und somit unflektiert) verwendet werden:

  (i)  Sie haben schrecklich gejammert.

  (ii)  *das schrecklich Jammern

  (iii)  das schreckliche Jammern
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bzw. „paradigmatischer Umsetzung“ (Erben 2000) abgrenzen zu können. Bei 

morphologischer Konversion treten segmental identische Stämme in verschie-

denen Wortarten auf und werden i.d.R. der Zielwortart entsprechend flek-

tiert (z.B. schlafen  Schlaf, Fisch  fischen etc.).42

5.2.1   Positive

Adjektive, die in elliptischen Ausdrücken auftreten (für die also ein getilgtes 

Kopfnomen anzunehmen ist), lösen regelmäßig das als Relativum aus. Im Fol-

genden wird mit Bezug auf Beispiele wie (60) auch von einer anaphorischen 

bzw. attributiven Lesart des Bezugselements gesprochen: 

(60)    Ich glaube, zu seinem Geburtstag nächste Woche schenke ich ihm 

einen Gutschein für das Fitnesscenter. Vielleicht kriege ich noch 

den Willkommensrabatt für das Neue, das gerade aufgemacht hat.  

(Die Rheinpfalz, 17.4.2013;)

Umgekehrt zeigt sich, dass das Relativum was systematisch eine nicht ana-

phorische Lesart des Ausdrucks signalisiert (siehe unten für einige wenige 

Ausnahmen):

(61)    Was mich aber wirklich ärgert, ist Ihr neuer Sparvorschlag bei den 

Reinigungskräften! Super, das einzig Neue, was Ihnen einfällt, ist, 

bei denen zu sparen, die uns den Dreck hinterherräumen! (Pro-

tokoll der Sitzung des Parlaments Bremische Bürgerschaft am 

8.12.2010. 77. Sitzung der 17. Wahlperiode 2007-2011. Plenarproto-

koll, Bremen, 2010)

Die Form-Funktions-Zuordnung geht mit dem Unterschied zwischen Klein- 

und Großschreibung des adjektivischen Elements einher. Bei Kleinschreibung 

des Adjektivs liegt i.d.R. eine anaphorische Lesart vor, die das verlangt: 

(62)    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 Schad-

stoffe an die Umwelt abgeben. (Salzburger Nachrichten, 5.3.1993; 

Heizkraftwerk Nord 88 Mill. S teurer)

42  Ein alternativer Ansatz zur Erklärung der speziellen Eigenschaften deadjektivischer Konver-

sionen besteht darin anzunehmen, dass das adjektivische Element nicht Gegenstand eines Kon-

versionsprozesses ist, sondern als Attribut ein phonetisch leeres Nomen modifiziert, das den 

Kopf der Nominalphrase darstellt (Kester 1996a, 1996b; Wiltschko 1998; Matushansky 2008 für 

Superlative; Broekhuis/Keizer 2012, S. 409 zum Niederländischen).
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Relativum eindeutig 
anaphorisch

potenziell 
anaphorisch

nicht 
anaphorisch

total

das 20 (83,3%) 0 4 (16,7%) 24

was 0 5 (100%)

Tab. 13:  Einfluss der das/was-Alternation auf die Interpretation des Bezugselements (alles/das/vieles + gute/

schöne/neue, Kleinschreibung)

Wie aus Tabelle 13 ersichtlich, liegen allerdings einige wenige Belege vor, in 

denen was (das eigentlich fehlende Anaphorizität signalisiert) als Relativum 

nach kleingeschriebenem gute/schöne/neue auftritt: 

(63)    Emotionaler Mehrwert wird bezahlt. In dieser Version von mir war 

die Übereinstimmung mit marktwirtschaftlichen Prinzipen so un-

gefähr das einzig gute, was ich am „fairen“ Handel entdecken 

konnte ;-)). (Diskussion: Fairer Handel/Archiv/2009, In: Wikipedia 

(Stand: 2011).

Dabei handelt es sich durchweg um Fälle, in denen man eigentlich Groß-

schreibung des adjektivischen Elements erwarten würde. Bei zwei von fünf 

Belegen handelt es sich um Beiträge zu Wikipedia-Diskussionen wie (63), die 

durch einen umgangssprachlichen Stil gekennzeichnet sind und insgesamt 

mehr Abweichungen von gängigen orthografischen Konventionen aufwei-

sen. Hinzu kommt ein Büchner-Zitat, wobei die fehlende Großschreibung 

von neue (nicht anaphorisch) vermutlich auf abweichende orthografische 

Konventionen zurückzuführen ist.43 Übrig bleiben zwei Beispiele aus Zeitungs-

artikeln, bei denen man ebenfalls Großschreibung erwarten würde:

(64)  a.  „[…] Wenn wir etwas Neues probieren, müssen wir das behutsam 

tun, um niemanden zu vertreiben“, erklärt Julia Schafranek, die 

Direktorin des Vienna‘s English Theatre. Das neue, was sie ab Jän-

ner probiert, ist ein südafrikanisches Musical mit dem Titel „Kat 

and the Kings“. (Die Presse, 23.12.1999, Ressort: Kultur; Vienna‘s 

English Theatre: Behutsam auf neuem Weg)

  b.  „[…] Man stellt dich sofort in die Ecke, macht dich fertig und sagt 

dir, daß es am besten wäre, wenn du selbst ‚auf eigenen Wunsch’ 

verschwindest. Es ist, als ob die Zeitungen und all das gute, was 

man uns mitteilt und wozu man uns aufruft, sich im Traum ab-

43  Das Büchner-Zitat lautet wie folgt:

  (i)  Man müsse die „abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen … Sie mag aus-

sterben, das ist das einzig neue, was sie noch erleben kann.“ (Die Zeit (Online-Ausgabe), 

17.10.2013; Du bist ein starkes Echo)
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spielt, während in der Wirklichkeit alles bleibt wie es war.“ (die 

tageszeitung, 31.10.1989, S. 12f.; Die realexistierende Kata strophe)

Diese Befunde legen den Schluss nahe, dass Kleinschreibung tatsächlich der 

heutigen Konvention entsprechend einen attributiven Charakter des Adjek-

tivs signalisiert (in Kombination mit einem elidierten lexikalischen Kopfno-

men). Nicht-attributive Belege (mit was als Relativum) sind durchweg auf eine 

abweichende Orthografie (mangelnde Großschreibung) zurückzuführen.

Bei Großschreibung des substantivierten Positivs liegt Variation zwischen das 

und was vor, wobei es auf den ersten Blick nicht ganz klar ist, welche Faktoren 

für die Wahl der Varianten verantwortlich sind: 

(65)  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 tageszei-

tung, 24.6.1992, S. 16; Zensur in der neuen Weltun ordnung)

  b.  Aber auch ganz neue Ideen seien gerne willkommen und oft sei es 

das Neue, was den Anstoß gebe, eingefahrene Fahrwasser endlich 

zu verlassen. (Rhein-Zeitung, 5.7.1997; Gute Ideen sind in der Tat 

gefragt)

Generell dominieren nicht anaphorische Lesarten, unabhängig von der Wahl 

des Relativpronomens, vgl. auch die Beispiele mit das in (66). Mit anderen 

Worten, die das/was-Alternation lässt sich hier nicht eindeutig auf die Unter-

scheidung ±anaphorisch zurückführen. Exemplarisch zeigt dies Tabelle 14 für 

alles/das/vieles Neue. Der einzige eindeutig elliptisch zu interpretierende Beleg 

ist bereits in (60) genannt worden und zeigt das als Relativum.44 Relativierung 

mittels was führt ausschließlich zu nicht anaphorischen Lesarten.

(66)  a.  Andere, ich denke an die Erstklässler und solche, die auf eine reiz-

volle, neue Aufgabe nach den Ferien zugehen, warten mit Spannung 

und vielleicht etwas Angst auf das Neue, das auf sie zukommt. 

(St. Galler Tagblatt, 8.8.1998, Ressort: WV-EXT)

 b.  Nicht  alles Neue, das von der FIFA kommt, ist schlecht. Aber auch 

nicht unbedingt gut. (Neue Kronen-Zeitung, 10.7.1998, S. 72; Toll-

wut)

44  Ein potenziell elliptisch zu interpretierender Beleg ist etwa der folgende: 

  (i)  Frau Ministerin hat hier noch am Schluss gesagt: Das ist ein wunderschöner Tag für Nie-

dersachsen. – Das Gesetz ist noch gar nicht in Kraft, da kommt schon das Neue, das ja auch 

in Gesetzesfassung gebracht werden muss. (Protokoll der Sitzung des Parlaments Landtag 

Niedersachsen am 29.8.2002. 113. Sitzung der 14. Wahlperiode 1998-2003. Plenarprotokoll, 

Hannover, 2002, S. 11295)
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Relativum eindeutig 
anaphorisch

potenziell 
anaphorisch

nicht 
anaphorisch

total

das 1 (0,3%) 3 (1,1%) 276 (98,6%) 280

was 0 0

Tab. 14:  Einfluss der das/was-Alternation auf die Interpretation des Bezugselements (alles/das/vieles Neue)

Etwas überraschend ist allerdings, dass bei substantivierten Positiven (Groß-

schreibung) das Relativum das bei Weitem überwiegt (ca. 70% aller Fälle), ent-

gegen der Einschätzung in der Dudengrammatik (siehe oben), vgl. Tabelle 15 

(vgl. bereits Cutting 1902 für analoge Beobachtungen).45 

Bezugselement was das total

alles/das/vieles Gute 139 (23,8%) 444 (76,2%) 583

nichts/viel/ein/etwas Gutes 33 (41,7%) 46 (58,2%) 79

alles/das/vieles Schöne 38 (29,9%) 89 (70,1%) 127

nichts/viel/ein/etwas Schönes 9 (17,3%) 43 (82,7%) 52

alles/das/vieles Neue 77 (21,6%) 280 (78,4%) 357

nichts/viel/ein/etwas Neues 95 (30%) 222 (70%) 317

Tab. 15:  das/was-Alternation nach substantivierten Adjektiven (Großschreibung)

Der Befund in Tabelle 15 wirft die Frage auf, ob freie Variation zwischen das 

und was vorliegt oder es möglich ist, grammatische Faktoren zu ermitteln, die 

die Alternation der beiden Relativierungsstrategien steuern. Als potenzielle 

Einflussgrößen, die unmittelbar mit Eigenschaften des Bezugselements zu-

sammenhängen, kommen dabei u.a. in Betracht: (i) lexikalisch-semantische 

Eigenschaften des Adjektivs (wir haben bereits festgestellt, dass Adjektive wie 

einzig, die eine superlativähnliche Bedeutung haben, eindeutig zu was ten-

dieren); (ii) Flexionseigenschaften des Adjektivs (starke vs. schwache Flexion: 

viel Gutes vs. alles Gute); (iii) Präsenz quantifizierender Modifikatoren wie alles 

oder einzig.46

45  Im Rahmen der Suchanfrage wurden Belege berücksichtigt, bei denen der Abstand zwischen 

Determinierer und substantiviertem Adjektiv bis zu einem Wort beträgt. Auf diese Weise konn-

ten auch Beispiele erfasst werden, bei denen ein modifizierendes Adjektiv zwischen den beiden 

Elementen interveniert.
46  An diesem Punkt zeigt sich auch, dass der Begriff der „individuellen Größe“, der von Behaghel 

(1928) und Wiese (2013) verwendet wird, um semantische Eigenschaften zu bezeichnen, die die 

das/was-Alternation steuern, zu unscharf ist, um ihn ohne Weiteres für die Zwecke einer Korpus-

studie operationalisieren zu können.
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Die folgende Tabelle zeigt den relativen Anteil von das- vs. was-Relativierung 

nach den drei (häufigen) substantivierten Adjektiven Gute, Schöne, Neue. Ein 

kurzer Blick zeigt bereits, dass der Anteil der beiden Relativierungsstrategien 

bei allen drei Adjektiven mehr oder weniger identisch ist: 

 was das

Gute(s) 172 (26%) 490 (74%)

Schöne(s) 132 (73,7%)

Neue(s) 172 (25,5%) 502 (74,5%)

Tab. 16:  Verteilung von das/was nach verschiedenen Adjektiven

Dieser erste Eindruck wird auch durch einschlägige inferenzstatistische Tests 

bestätigt. So ergibt ein Chi-Quadrat-Test einen p-Wert von 0,9711, der belegt, 

dass die Wahl zwischen den hier überprüften Adjektiven keinen signifikanten 

Einfluss auf die Wahl des Relativpronomens hat (auch der Wert für Cramérs 

V-Koeffizienten, der die Effektstärke angibt, fällt hier mit 0,0062 äußerst ge-

ring aus). Ein analoges Bild ergibt die Berechnung der standardisierten Pear-

son-Residuen. Wie die folgende Tabelle 17 zeigt, liegt der Betrag der einzelnen 

Residuen deutlich unter dem Schwellenwert (1,96), der üblicherweise für sig-

nifikante Abweichungen von der erwarteten Häufigkeit festgesetzt wird. Eine 

Visualisierung dieser Befunde durch einen Assoziationsplot findet sich in Ab-

bildung 11 (man beachte, dass das Vorzeichen des jeweiligen Residuums eine 

Abweichung von der Erwartung nach oben bzw. unten anzeigt).

 was das

Gute(s) 0,088 –0,052

Schöne(s) 0,118 –0,069

Neue(s) –0,148 0,087

Tab. 17:  Verteilung von das/was nach verschiedenen Adjektiven; standardisierte Pearson-Residuen 
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Abb. 11:  Assoziationsplot: Einfluss der lexikalischen Wahl (substantivierte Adjektive) auf die das/was-Alternation

Der Befund, dass die beobachteten Häufigkeiten nicht signifikant von den 

(unter einer bestimmten Unabhängigkeitshypothese) erwarteten Häufigkeiten 

abweichen, wird in Abbildung 11 durch eine hellgraue Färbung sämtlicher 

Flächen visualisiert. Auf diese Weise wird die Tatsache veranschaulicht, dass 

zumindest die Wahl zwischen den Lexemen gut, schön, neu keinen Einfluss 

auf das Relativierungsverhalten hat.

Ein etwas anderes Ergebnis ergibt sich, wenn man die Verteilung der Varian-

ten abhängig von den Flexionseigenschaften des substantivierten Adjektivs 

betrachtet: 

was das

Gute, Schöne, Neue 254 (23,8%) 813 (76,2%)

Gutes, Schönes, Neues 137 (30,6%) 311 (69,4%)

Tab. 18:  Einfluss der Stark/schwach-Unterscheidung auf die das/was-Alternation 

Eine inferenzstatistische Überprüfung der Befunde ergibt aber auch hier kein 

klares Bild. Zwar liefert der Chi-Quadrat-Test einen im Vergleich zur lexika-

lischen Wahl besseren p-Wert von < 0,01 und auch der Phi-Koeffizient liegt 

mit 0,069 etwas höher. Eine Berechnung der standardisierten Pearson-Residuen 

zeigt jedoch, dass der Einfluss, den die Wahl des Flexionstyps auf die das/was- 

Alternation hat, als sehr gering einzuschätzen ist. Zwar lässt sich erkennen, 

dass was bei starker Flexion leicht überrepräsentiert ist (während das dement-
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sprechend unterrepräsentiert ist). Der Assoziationsplot zeigt aber wiederum 

ausschließlich hellgraue Flächen, was bedeutet, dass diese Tendenzen nicht 

signifikant sind:

Abb. 12:  Assoziationsplot: Einfluss des Flexionstyps (stark vs. schwach) auf die das/was-Alternation    

(substantivierte Adjektive)

Interessanterweise übt die Präsenz quantifizierender Attribute wie das einzig(e) 

oder alles einen stärkeren Einfluss auf die Wahl des Relativums aus. Wie aus 

Tabelle 19 hervorgeht, liegt bei was-Relativierung der Anteil von Belegen mit 

zusätzlichen quantifizierenden Attributen jeweils bei ca. 50%, während er bei 

das-Relativierung ca. 20% nicht übersteigt und teils deutlich darunter liegt. 

Dabei verhalten sich die einzelnen lexikalischen Elemente nicht gleich (am 

deutlichsten ist der Kontrast bei Neue).47

47 Die das/was-Alternation geht im Zusammenhang mit Positiven mit z.T. subtilen Bedeutungs-

unterschieden einher, die dazu führen können, dass in manchen Kontexten die Relativprono-

mina nicht ohne Weiteres füreinander ersetzt werden können. So akzeptieren viele Sprecher 

zwar in (67a) alternativ auch das als Relativum, während diese Ersetzung in (67b) meist abge-

lehnt wird. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass das einen Kontext suggeriert, 

in dem das Bezugselement bzw. die Kombination von Bezugselement und Relativsatz auf etwas 

(im weitesten Sinne) „Spezifisches“ referiert, das aus dem Diskurskontext rekonstruiert werden 

kann, ohne dass eine explizit elliptische/anaphorische Interpretation vorliegt (z.B. in (67a) auf 

eine bestimmte Aussage aus einer Menge von Dingen, die sich über die Rürup-Kommission 

sagen lassen, ähnlich wie ein Demonstrativum ein Element aus einer Menge von Alternativen 

herausgreift). Umgekehrt geht eine nicht-spezifische generalisierende Interpretation im Sinne 

von ‚das Gute schlechthin’ wie in (67b) i.d.R. mit Relativierung durch was einher (Bernd Wiese, 

persönliche Kommunikation, vgl. auch Cutting 1902). Diese Unterschiede lassen sich auch an 
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(67)  a.  Nun gut, es hätte auch schlimmer kommen können: Das ist schon 

das einzig Gute, was sich über die Vorschläge der Rürup-Kom-

mission zur Sanierung des Gesundheitswesens sagen lässt (Nürn-

berger Nachrichten, 10.4.2003; Klägliches Ergebnis – Die Rürup-

Kommission erreichte nur ihr Minimalziel)

  b.  Für den Mundart-Dichter verkörpern die Früchte alles Gute, was 

einem im Leben so passieren kann. Denn Zwetschgen bedeuten 

Glückseligkeit. (Nürnberger Nachrichten, 5.11.2012, S. 37; Bald reg-

net es Zwedschgä – Dialekt-Dichter Fitzgerald Kusz stellt seinen 

neuen Lyrikband vor)

was das total
das einzig(e) alles das einzig(e) alles

Gute 32/139 (23%)  
(davon 2x einzige)

42/139 
(30,2%)

24/444 (5,4%)  
(4x einzige)

72/444 
(16,2%)

583

Schöne 3/38 (7,9%)  
(1x einzige)

16/38 
(42,1%)

0/89 (0%) 16/89 
(18%)

127

Neue 21/77 (27,3%)  
(4x einzige)

16/77 
(20,8%)

12/280 (4,3%)  
(2x einzige)

8/280 
(2,9%)

357

Tab. 19:  Einfluss quantifizierender Modifikatoren auf die das/was-Alternation

Zusammengefasst (und für die automatische inferenzstatistische Auswertung 

mittels der KoGra-R-Schnittstelle aufbereitet) ergibt sich abhängig von den 

Faktoren das einzig(e)+Adj. und alles+Adj. die folgende Verteilung von das/was 

(Vergleichsgröße ist die Verteilung von das vs. was in allen anderen Daten mit 

Gute/Schöne/Neue, die wir im Rahmen der COSMAS-Recherche erhoben haben):

was das

das einzig(e) Adj. 56 36

alles Adj. 74 96

vieles/das/… Adj. 124 681

Tab. 20:  Einfluss quantifizierender Attribute auf die das/was-Alternation (substantivierte Adjektive)

den folgenden Beispielen illustrieren. Während in (i)–(ii) die meisten Sprecher Relativierung 

durch was präferieren, scheint durch die Hinzufügung des lokal-deiktischen Adverbs hier eine 

Anbindung an den Kontext geleistet zu werden, die Relativierung durch das besser werden 

lässt:

  (i)  Apfelwein ist das einzig Gute, was es gibt.

  (ii)  ?Apfelwein ist das einzig Gute, das es gibt.

  (iii)  Apfelwein ist das einzig Gute, das es hier gibt.

  Inwiefern diese Bedeutungsunterschiede, die nicht immer eindeutig zu erkennen sind und eher 

eine Art Kontinuum darstellen, tatsächlich einen weiteren (möglicherweise unabhängigen) 

Faktor darstellen, der die das/was-Alternation steuert, konnte jedoch noch nicht abschließend 

durch eine quantitative Untersuchung geklärt werden. 
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Der Chi-Quadrat-Test lieferte hier mit einem p-Wert von 2,22-16 ein hochsig-

nifikantes Ergebnis. Die Effektstärke liegt mit einem V-Koeffizienten von 0,36 

über dem Schwellenwert (0,3), der in den Sozialwissenschaften allgemein für 

mittlere Zusammenhänge angenommen wird. Ein noch detaillierteres Bild 

liefert die Berechnung der Pearson-Residuen, die in der folgenden Tabelle wie-

dergegeben sind:

was das

das einzig(e) Adj. 7,286 –4,073

alles Adj. 5,271 –2,946

vieles/das/… Adj. –4,885 2,731

Tab. 21:  Einfluss quantifizierender Attribute auf die das/was-Alternation: Pearson-Residuen

Der Betrag der entsprechenden Residuen ist jeweils größer als 1,96; es liegen 

also signifikante Abweichungen von der erwarteten Häufigkeit vor. Dies wird 

durch den folgenden Assoziationsplot veranschaulicht, der deutlich macht, 

dass was im Zusammenhang mit den quantifizierenden Attributen alles/das 

einzig(e) hochsignifikant überrepräsentiert ist: 

Abb. 13:  Assoziationsplot: Einfluss quantifizierender Attribute auf die das/was-Alternation    

(substantivierte Adjektive)

Diese Befunde scheinen nahezulegen, dass im Gegensatz zu „echten“ lexika-

lischen Substantiven, die stets das verlangen, bei derivierten deadjektivischen 

Nomina die Wahl des Relativpronomens auch von weiteren (semantischen) 
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Faktoren beeinflusst sein kann, zu denen z.B. die Präsenz quantifizierender 

Elemente in der Nominalphrase zu zählen ist.48 Deren Einfluss kann auch im 

Sinne Behaghels/Wieses im Rahmen des Begriffs der „individuellen Größe“ ge-

deutet werden (wobei quantifizierende Ausdrücke nicht-individuelle Größen 

bilden).

Das Relativierungsverhalten substantivierter Adjektive und insbesondere die 

dabei zu beobachtende Variation zwischen den Einleitungsformen das und 

was wirft einige Fragen für die oben vertretene Hypothese auf, dass die Wahl 

des Relativums wesentlich durch kategoriale Eigenschaften des Bezugsele-

ments bestimmt wird. Ein „geradliniger“ Erklärungsansatz, der diese Hypo-

these beibehält, könnte auf der Annahme aufbauen, dass substantivierte Ad-

jektive „Mischkategorien“ darstellen, die sowohl nominale (Präsenz eines 

Artikels) als auch adjektivische Eigenschaften aufweisen (Alternation zwischen 

starker und schwacher Flexion: das Gute vs. ein Gutes).49 Aufgrund ihres unbe-

stimmten kategorialen Charakters sind substantivierte Adjektive im Prinzip 

sowohl mit d- als auch mit w-Relativa kompatibel, was sich im Korpus als 

Variation zwischen das und was niederschlägt. Aufgrund dieser kategorialen 

Unbestimmtheit ist die Wahl des Relativums im Gegensatz zu Nomina stär-

ker durch semantische Faktoren (z.B. die Hinzufügung von Quantoren oder 

subtile Bedeutungsnuancen, vgl. Fußnote 47) beeinflussbar, was u.U. eben-

falls durch den Begriff der „individuellen Größe“ erfasst werden kann. Nach 

Wiese (2013) könnte man z.B. die Behauptung vertreten, dass substantivierte 

Adjektive dann Relativierung durch das auslösen, wenn sie sich auf eine nicht-

personale individuelle Größe beziehen (bzw. wenn der Sprecher signalisieren 

möchte, dass eine entsprechende individuelle Größe vorliegt, vgl. auch Ab-

schn. 5.6 sowie Fußnote 63). Die Beobachtung, dass substantivierte Positive 

dennoch eine Tendenz zu das als Relativum zeigen, ist evtl. darauf zurückzu-

führen, dass Substantivierungen stets als lexikalische Nomina rekategorisiert/

lexikalisiert werden können (vgl. Verwandte, Illustrierte, Junge(s) etc.), die dann 

obligatorisch ein d-Pronomen als Relativum auslösen. So findet sich im Zu-

sammenhang mit dem Neutrum Junge(s) ausschließlich das als Relativierer (57 

Belege im ):

(68)    Sie stieben davon. Keineswegs von uns Notiz nehmen eine Reh-

mutter und ihr Junges, das höchst vergnügt auf der Waldwiese 

herumspringt. (Salzburger Nachrichten, 2.9.1992; Helles und Dunk-

les erfahren – Mit dem Rad durchs Waldviertel)

48  Bezeichnenderweise enthalten auch alle Beispiele, die der Duden (2009, S. 1032) für was-Rela-

tivierung mit substantivierten Positiven nennt, ein quantifizierendes Element (all das Schöne, 

etwas Beunruhigendes, etwas Einfacheres).
49  Wobei wir an dieser Stelle offen lassen, wie sich diese Annahme im Rahmen einer Strukturana-

lyse konkretisieren lässt. Vgl. Fuß (2017) für einen entsprechenden Vorschlag im Rahmen der 

Distribuierten Morphologie.
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5.2.2   Steigerungsformen

Die Einschätzung, dass sich Nomina, die aus adjektivischen Basen abgeleitet 

wurden, anders verhalten als lexikalische Substantive, erfährt durch die Be-

trachtung von Steigerungsformen zusätzliche Unterstützung. Darüber hinaus 

wird deutlich, dass die Klasse der substantivierten Adjektive auch unterein-

ander kein einheitliches Verhalten hinsichtlich der Wahl des Relativprono-

mens zeigt. Während Komparative nicht zuletzt aufgrund der geringen Be-

legzahl kein klares Bild liefern (abgesehen davon, dass Belege mit was stets 

nicht anaphorisch sind, vgl. Tabelle 22), unterscheiden sich Superlativformen 

hinsichtlich der das/was-Alternation deutlich von substantivierten Positiven.

Bezugselement was das total

bessere/Bessere 2 (alle nicht-anaph.) 3 (1x anaph.) 5

besseres/Besseres 14 (alle nicht-anaph.) 17 (4x anaph.)50 31

schönere/Schönere 0 1 1

schöneres/Schöneres 051 7 (nicht-anaph.) 8

neuere/Neuere 1 (100%, nicht-anaph.) 0 1

neueres/Neueres 1 (25%, nicht-anaph.) 3 (75%; 1x anaph.) 4

Tab. 22:  das/was-Alternation nach substantivierten Komparativen   

Obwohl sich substantivierte Superlative in ihren flexionsmorphologischen 

(Genusvariabilität, Stark/schwach-Alternation, sofern semantisch möglich) und 

syntaktischen Eigenschaften nicht wesentlich von anderen substantivierten 

Adjektiven unterscheiden, lösen sie, wie aus Tabelle 23 hervorgeht, systema-

tisch (in mehr als 92% der hier berücksichtigten Fälle) das Relativum was aus 

(vgl. auch Cutting 1902).52

50  Auch bei den Komparativformen überwiegen bei das-Relativierung nicht anaphorische Belege, 

vgl. (i).

  (i)  Bei der Feindesliebe soll man nach Augustinus auf das Gute schauen, das in der Natur 

des Feindes liegt, und noch mehr auf das Bessere, das der Feind noch werden kann. Man 

liebe in ihm nicht, was er ist, sondern was man wolle, dass er sei. (Nächstenliebe, In: Wiki-

pedia – http://de.wikipedia.org/wiki/Nächstenliebe, Stand: 2011).
51  Es liegt ein Beleg für schöneres+was vor, dessen Interpretation/Analyse aber unklar ist. Nahelie-

gend scheint eine Interpretation als freier Relativsatz+Finalsatz zu sein (i.S. von was auch immer 

komponiert wurde, um es zu übertreffen):

  (i)  In den Konzertsälen und in den Kirchen singt man das schönste Lied, das je geschrieben 

wurde – es gibt kein schöneres, was auch komponiert wurde, es zu übertreffen. (Neue 

Kronen-Zeitung, 2.4.1999, S. 63).
52  In Fällen, in denen aufgrund der Belegzahl eine detaillierte manuelle Sichtung nicht möglich 

war, wurde eine zufällige Stichprobe von 200 Belegen überprüft und das Ergebnis anschließend 

auf die Gesamtzahl hochgerechnet. Dabei zeigte sich, dass der Anteil der einschlägigen Bei-
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Bezugselement was das Verhältnis

Beste 5.835 (93,4%) 410 (6,6%) 14:1

Bestes 5 (62,5%)

Schönste 783 (90,1%)53 54

Schönstes 0 –

Neueste 54 (83,1%)

Neuestes 0 –

Gesamt 6.677 (92,9%) 510 (7,1%) 13,1:1

Tab. 23:  das/was-Alternation nach substantivierten Superlativen (Großschreibung)   

Dabei bildet Tabelle 23 zunächst nur die Verhältnisse bei Großschreibung des 

Superlativs ab. Ähnlich wie bei substantivierten Positiven findet man in die-

sem Zusammenhang fast ausschließlich nicht anaphorisch zu interpretierende 

Belege, hier exemplarisch für Beste+das/was illustriert: 

Relati-
vum

eindeutig 
anaphorisch

potenziell 
anaphorisch

nicht 
anaphorisch

total

das 2 (1,4%) 8 (5,4%) 137 (93,2%) 147 (aus 200 von 
 insgesamt 559 Belegen)

was 0 2 (1%) 198 (99%) 200 (aus 200 von 
 insgesamt 5.835 Belegen)

Tab. 24:  Einfluss der das/was-Alternation auf die Interpretation des Bezugselements (Beste, Großschreibung) in 

einer Stichprobe von jeweils 200 zufällig gewählten Beispielen

Bei Kleinschreibung des Superlativs lässt sich zunächst der gleiche Effekt wie 

bei substantivierten Positiven beobachten: Im Zusammenhang mit dem Rela-

tivum das überwiegen eindeutig anaphorische Lesarten (84%), die eine struk-

turelle Analyse nahelegen, wonach ein elidiertes Kopfnomen vorliegt, das 

durch ein attributives adjektivisches Element modifziert wird:

(69)    Regen und schlechte Plätze im Trainingslager in Südspanien. Trotz-

dem herrscht Zuversicht beim FCSt.Gallen: Trainer Roger Hegi 

hält sein Team für das beste Team, das er in St.Gallen bisher be-

treut hat. (St. Galler Tagblatt, 12.2.1998, Ressort: TB-SPO (Abk.); 

Hohes Ziel mit Hegis bester Auswahl)

spiele bei was-Relativierung generell größer war (sowohl bei Beste+was als auch bei Schönste+was 

waren alle 200 Zufallsbelege einschlägig; bei Beste+das betrug der Anteil der Treffer lediglich 

147 aus 200).
53  Alle 200 Belege der Zufallsstichprobe sind nicht anaphorisch zu interpretieren.
54  Darunter 2 potenziell und 2 eindeutig anaphorisch zu interpretierende Belege.
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Relati-
vum

eindeutig 
anaphorisch

potenziell 
anaphorisch55

nicht 
anaphorisch

total

das 121 (84%) 144 (aus 200 von 
insgesamt 316 Belegen)

was 12 (6,2%) 174 (89,7%) 194 (aus 200 von 
insgesamt 765 Belegen)

Tab. 25:  Einfluss der das/was-Alternation auf die Interpretation des Bezugselements (beste, Kleinschreibung) in 

einer Stichprobe von jeweils 200 zufällig gewählten Beispielen 

Ein Teil der Ausnahmen lassen sich ähnlich wie bei Positiven auf unabhängige 

Faktoren zurückführen. So ist mangelnde Großschreibung von beste (+das) in 

(70) (bei nicht anaphorischer Lesart) wohl als orthografische Nachlässigkeit ein-

zuschätzen, während die Verwendung von was im Zusammenhang mit ana-

phorischen Lesarten wie in (71) vermutlich Eigenschaften der gesprochenen 

Sprache reflektiert, in der was oft als generelles Relativum verwendet wird. 

(70)   Das beste, das die Wiener Linien bieten, ist ihre Werbekampagne 

gegen Schwarzfahrer. Sie wissen: 101 Ausreden, die nichts nützen. 

(Die Presse, 13.1.2000, Ressort: Seite Zwei; Licht ins Schwarzfahren)

(71)    In 30 Minuten kam er auf eine Leistung von 550 Watt. Heinrich: 

„Das Ergebnis war das beste, was wir je hatten.“ (Kleine Zeitung, 

27.7.1997, Ressort: Sport; 160 Liter Luft schnappt Ullrich in einer 

Minute)

mit was), in denen was-Relativierung trotz Kleinschreibung des adjektivischen 

Elements offenbar mit einer nicht anaphorischen Interpretation einhergeht: 

(72)    „Die erste Halbzeit war das beste, was in den letzten beiden Jahren 

ein Team aus Lockenhaus geboten hat. […]“ (Burgenländische 

Volkszeitung, 22.8.2007, S. 57; STIMMEN & SPRÜCHE)

Hierbei ist es zunächst unklar, ob hier lediglich eine abweichende Orthografie 

vorliegt oder ob es sich um einen genuinen Kontrast zwischen Positiv und 

Superlativ handelt. Auf jeden Fall beobachten wir eine eindeutigere Form-

55  Belege, die sowohl anaphorisch als auch nicht anaphorisch interpretiert werden können, sind 

z.B.: 

  (i)  Für unterschiedliche ethnische Gruppen ist ein föderales System das beste, das man sich 

vorstellen kann, denn dort genießen sie Autonomie und kommen nur zusammen, um die 

gemeinsame Außenpolitik oder Sicherheitspolitik festzulegen.

    (Die Presse, 14.7.1993; Fortsetzung von Seite 17)

  (ii)  „Das Spiel gegen Cremlingen war das beste, was wir seit Jahren abgeliefert haben“, betont 

Müller. (Braunschweiger Zeitung, 17.10.2007; Udo Müller testet seinen zweiten Anzug)
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Funktions-Zuordnung bei kleingeschriebenen Superlativen: das markiert ana-

phorische Lesarten, während was eine nicht anaphorische Interpretation des 

adjektivischen Bezugselements signalisiert.

Unabhängige Evidenz für die Annahme, dass eine d-Form die Präsenz eines 

lexikalischen Bezugsnomens erfordert, liefert das Relativierungsverhalten von 

Superlativen, die durch eine (postnominale) Genitivphrase modifiziert werden. 

Abweichend von der in anderen Kontexten vorliegenden starken Tendenz zu 

was als Relativum, verlangen (neutrale) Superlative in Konstruktion mit einem 

nachgestellten Genitivattribut systematisch Relativsatzeinleitung durch das: 

Unter Abzug solcher Redewendungen wie das höchste der Gefühle ist das Verhält-

nis zwischen das und was bei entsprechenden Antezedentien 34:0 (Connexor- 

Archiv, 6.2.2015); Beispiel (73) illustriert die relevante Konstruktion. 

(73)    Ritalin ist vielleicht das bekannteste der Methylphenidat-Präparate, 

das ADS-Kindern verabreicht wird, um ihre Aufmerksamkeit zu 

stimulieren und ihnen so über ihre Konzentrationsprobleme hin-

wegzuhelfen. (Rhein-Zeitung, 20.1.2006; ADS-Kinder sind auf Hilfe 

angewiesen) 

Eine Interpretation dieser Befunde, die im Einklang mit der in Abschnitt 4.1.4 

skizzierten Analyse steht, ist es anzunehmen, dass nachgestellte Genitivattribute 

nur bei Präsenz eines – nicht unbedingt sichtbaren – lexikalisch-nominalen 

Kopfes lizenziert sind, der in Beispielen wie (74) stets das als Relativum auslöst: 

(74)    das bekannteste N der Methylphenidrat-Präparate, das …

Diese Hypothese wird durch die Beobachtung gestützt, dass zumindest im 

Gegenwartsdeutschen reine (nicht anaphorische) Determinierer oder Quan-

toren wie alles keine nachgestellten Genitivattribute zulassen (Fügungen wie 

alles des Weges (5. Mose 8:2) oder alles des Volkes sind archaisch), während 

Quantoren, die die Präsenz eines (elidierten) Nomens implizieren (bzw. deren 

semantische Eigenschaften durch die Annahme eines elidierten Nomens be-

schrieben werden können), auch mit Genitivattributen kompatibel sind:

(75)  a.  *alles des Präsidenten

 b.  jedes  N  des Präsidenten

Eine weitere Beobachtung, die in diesem Zusammenhang Erwähnung ver-

dient, betrifft die Tatsache, dass der Relativanschluss bei (pluralischen) ellip-

tischen Superlativen hinsichtlich der Numeruskongruenz stark variiert. Dazu 

heißt es im Duden (2011, S. 785f.):

Wird eine einzelne Person oder Sache aus einer Vielzahl herausgehoben und 

schließt ein Relativsatz an das Wort an, das die Vielzahl bezeichnet, dann steht 

das Relativpronomen im Allgemeinen nicht im Singular, sondern im Plural: 
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Es ist einer der schönsten Filme, die ich gesehen habe (nicht: …, den ich gesehen 

habe).

Dieser Satz sagt aus: Von all den Filmen, die ich gesehen habe, ist dieser einer 

der schönsten. (Im Gegensatz dazu: Es ist der schönste Film, den ich gesehen 

habe.) Weitere Beispiele:

Er ist einer der ersten Menschen, die im Weltraum waren (nicht: …, der im Welt-

raum war). Frankfurt ist eine der wenigen Großstädte, in denen es eine solche 

Einrichtung gibt (nicht: …, in der es eine solche Einrichtung gibt).

Eine Cosmas-Recherche (18.3.2015) ergab, dass in dem Fall, wo das Antezedens 

im Neutrum steht, der „falsche“, d.h. singularische Relativsatzanschluss deut-

lich überwiegt – er ist fast doppelt so hoch wie der eigentlich korrekte, plu-

ralische Anschluss. Liegt ein maskulines Antezedens vor, liegt der Anteil „fal-

scher“ Anschlüsse bei deutlich weniger als der Hälfte der Belege. (76) illustriert 

die Muster, nach denen gesucht wurde; Tabelle 26 zeigt die Ergebnisse der 

Recherche.56 

(76)  a.  eines der besten, die/das

  b.  einer der besten, die/?der/den

die das bzw. der/den

eines der A-sup, 17 30

einer der A-sup, 57 40

Tab. 26:  Elliptische Superlative mit singularischem vs. pluralischem Anschluss 

Ungeachtet der genannten Kontexte, in denen auch bei Superlativen das als 

Relativum auftritt, bleibt aber als Explanandum und zentraler empirischer 

Befund festzuhalten, dass substantivierte Superlative im Gegensatz zu Posi-

tiven eine wesentlich stärkere Tendenz zu was als Relativum zeigen. Um diesen 

Kontrast zu erfassen, könnte man zum einen darauf rekurrieren, dass sub-

stantivierte Superlative generell einen im Vergleich zu substantivierten Posi-

tiven stärker adjektivischen Charakter beibehalten und somit die Lizenzie-

rungsbedürfnisse von d-Formen nicht erfüllt werden können (so ist die 

Superlativflexion charakteristisch für Adjektive). Dies schlägt sich auch darin 

nieder, dass im Gegensatz zu Positiven kaum lexikalisierte Nominalisierungen 

existieren (ein relevantes Beispiel wäre aber evtl. Dorfälteste). Unklar bliebe 

dabei aber, wie sich der oberflächlich nominale Charakter dieser Substanti-

vierungen (siehe oben, Abschn. 5.2) erfassen lässt. Ein alternativer Erklärungs-

56  Diese verblüffende Fehlerquote kann möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass die 

Sprecher hier das pronominal gebrauchte eines als (potenzielles) Bezugselement des Relativ-

satzes betrachten. 
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ansatz wird durch die Überlegung verfügbar, dass sich die Bedeutung des 

Superlativs paraphrasieren lässt als ‚mehr als alles (andere)’. Diese komplexe 

Bedeutung ist nach Bobaljik (2012) aufzuspalten in eine Kategorie „Kompara-

tiv“ (‚mehr’) und eine Kategorie „Superlativ“, die den Vergleichsstandard ‚als 

alles (andere)’ als Bedeutungsbeitrag liefert.57 Vor diesem Hintergrund kann 

das Relativierungsverhalten von Superlativen möglicherweise darauf zurück-

geführt werden, dass der Relativsatz das Element ‚alles (andere)’ modifiziert 

(das was als Relativum verlangt):

(77)   das Beste, was es gibt = ‚dasjenige/etwas, das besser ist als [alles, 

[was es gibt]]’

Durch die Annahme, dass Superlative auf Komparative zurückgehen, deren 

Vergleichsstandard universell quantifiziert ist, ließe sich der überaus starke 

mit Superlativen verknüpfte Effekt in Richtung von Relativierung mittels was 

damit auf den als grundlegend erscheinenden Fall der Relativierung von alles 

durch was reduzieren.58

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Befunde als zentrale empirische 

Ergebnisse dieses Abschnitts festhalten:

(78) a. was signalisiert stets eine nicht anaphorische Lesart, während das 

mit beiden Lesarten kompatibel zu sein scheint.

  b.  Substantivierte Adjektive unterscheiden sich von lexikalischen No-

mina, indem sie insgesamt häufiger was als Relativum selegieren.

  c.  Substantivierte Adjektive verhalten sich als Klasse nicht uniform: 

Positive tendieren zu das, während Superlative eindeutig was prä-

ferieren.

  d.  Bei Positiven wird die Wahl des Relativums durch die Präsenz zu-

sätzlicher quantifizierender Attribute beeinflusst: das einzig(e)+A 

sowie alles+A führen signifikant häufiger zu was.

57  In Sprachen wie Russisch wird diese Bedeutung anscheinend transparent in der Syntax kompo-

sitional kodiert (Bobaljik 2012, S. 61):

 

 gut-    besser-    besser-  all-
58  Weniger klar ist, wie sich im Rahmen dieser Analyse die Beobachtung erfassen lässt, dass sub-

stantivierte Positive wie das Einzige, die analog zu Superlativen Einzigkeit ausdrücken, eben-

falls was als Relativum verlangen. Zumindest ergibt sich ein Problem, wenn man davon ausgeht, 

dass die Präsenz eines universell quantifizierten Vergleichsstandards an die morphologische 

Kategorie des Superlativs gebunden ist. Man könnte allerdings annehmen, dass die Einzigkeits-

semantik, die beim Superlativ kompositional zustande kommt und flexionsmorphologisch re-

flektiert wird, bei den entsprechenden Positiven bereits in der lexikalischen Semantik des Adjek-

tivs vorliegt.
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  e.  Bei Großschreibung des adjektivischen Elements dominieren nicht 

anaphorische Lesarten, unabhängig von der das/was-Alternation.

  f.  Bei Kleinschreibung des adjektivischen Elements signalisiert das 

eine attributive/anaphorische Lesart. In Kombination mit was zeigt 

sich ein Kontrast zwischen Positiven und Superlativen: Bei Klein-

schreibung des Bezugselements ist was mit Positiven äußerst mar-

ginal, während es bei Superlativen robuster attestiert ist und eine 

nicht anaphorische Lesart signalisiert. 

5.3   Deverbale Nomina

Die (robusten) Effekte im Zusammenhang mit (78a) und (78c) lassen sich 

auch bei Nomina nachweisen, die vom Xerox-Tagger als deverbal eingestuft 

werden. Dabei handelt es sich bei den einschlägigen Fällen, die in Kombina-

tion mit den Relativierern das bzw. was auftreten, sämtlich um Partizipien (I 

oder II):

das was

Belege insgesamt 84 38

Antezedens superlativisch 42 34

eindeutig anaphorischer Bezug 78

Tab. 27:  Relativpronomenwahl bei neutralen deverbalen Nomina

Die Daten bestätigen die Vermutung, dass für die Selektion von das insbeson-

dere der anaphorische Bezug ausschlaggebend ist (78 Fälle von insgesamt 84). 

Bemerkenswert ist, dass 34 von 38 Belegen mit dem Relativpronomen was 

superlativisch sind; m.a.W., es handelt sich hier um Nomina, die über den 

Umweg einer Adjektivierung aus Verben (Partizipien) deriviert worden sind. 

Wie im letzten Abschnitt dargestellt, führt superlativische Flexion bei Absenz 

eines Nomens im Antezedens systematisch zur Selektion von was. Die Tatsache, 

dass es sich bei den Antezedentien um ursprünglich aus Verben derivierte 

nominale Kategorien handelt, scheint dagegen keine Rolle zu spielen.

Bisher haben wir uns in erster Linie mit der Frage befasst, inwiefern die Wahl 

zwischen das und was als Relativum durch Eigenschaften des Bezugselements 

bestimmt wird (Absenz/Präsenz, Mass/Count-Unterscheidung, kategoriale 

Eigenschaften von Determinierern/Indefinita und substantivierten Adjektiven). 

Dabei sind wir bereits auf das Phänomen gestoßen, dass zumindest bei be-

stimmten Typen von nominalen Bezugselementen (Stoffnomina und substan-

tivierte Adjektive) auch weitere Bestandteile der Nominalphrase (wie z.B. 

Quantoren) einen Einfluss auf die Relativpronomenselektion ausüben. In der 
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Folge sollen weitere Zusammenhänge dieser Art, die z.B. Eigenschaften der 

NP als Ganzes bzw. ihrer Teile betreffen (Einfluss unterschiedlicher Quan-

toren, Satzgliedfunktion, Gegenstands- vs. Propositonsbezug), näher unter-

sucht werden. Dabei werden wir auch interne Eigenschaften des Relativsatzes 

behandeln (Modalität, Kasus des Relativpronomens) und darüber hinaus auch 

diskutieren, inwiefern umgekehrt die Wahl eines bestimmten Relativums die 

Interpretation des Bezugselements (bzw. des unmittelbaren syntaktischen Kon-

texts) beeinflussen kann. Schließlich werden wir in 5.8 die Rolle außersprach-

licher Faktoren (wie Land, Region, Textsorte und Register) thematisieren.

5.4  jedes/keines vs. alles/nichts

Im Hinblick auf die das- vs. was- Selektion lassen sich zwei Pole ausmachen, 

die durch jedes einerseits und alles andererseits markiert werden: jedes verhält 

sich stets so, als selegiere es ein lexikalisches Nomen, indem es ganz überwie-

gend zur Selektion von das führt, während die durch alles ausgelöste Selektion 

von was mit der beobachteten Abwesenheit eines nominalen Komplements 

kompatibel ist. Tatsächlich ist es so, dass alles nur mit ganz bestimmten Sub-

stantiven verkettet werden kann, nämlich mit den in Abschnitt 5.1 behandel-

ten Stoffnomina; wie dort beschrieben, führt die Präsenz eines Stoffnomens als 

Antezedens allerdings wiederum zur Selektion von das. Die Affinität von alles 

zu einer Interpretation in Begriffen von Stoffen oder Massen versus der von 

jedes zu einer Interpretation in Begriffen von wohlunterschiedenen Gegen-

ständen bzw. Eventualitäten lässt sich gut anhand solcher Paare wie in (79) 

beobachten; die hier gebrauchten Substantive sind an sich mit beiden Inter-

pretationen kompatibel, verhalten sich jedoch unter Verkettung mit alles ein-

deutig wie Massennomina.

(79)  a.  Alles Talent/Übel ist ausgestorben.   

(Stoffnomen; nur generalisierende Lesart)

  b.  Jedes Talent/Übel ist ausgestorben.    

(Zählbares Nomen; nur individuierende Lesart)

Eine Korpusrecherche unter Adjazenz von alles bzw. jedes und seinem Kom-

plement zeigt, dass jedes vs. alles in absoluten Zahlen mit etwa gleicher Häu-

figkeit Komplemente selegieren, die vom Xerox-Tagger als Adjektive klassi-

fiziert werden (262 vs. 221). Dabei fällt auf, dass die durch alles selegierten 

Adjektive in ihrer Bedeutung kaum beschränkt erscheinen, wiewohl ein be-

trächtlicher Teil der Belege aus mehr oder weniger festen Redewendungen 

besteht (alles Mögliche, alles Übrige etc.). Die durch jedes selegierten Adjektive 

hingegen setzen nahezu ausnahmslos Zählbarkeit voraus, entsprechend ist 

die Konstruktion insgesamt in der Regel elliptisch zu interpretieren (jedes ein-
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zelne, jedes dritte etc.). Die Häufigkeit der durch alles selegierten Komplemente 

mit substantivischem Kern dagegen fällt gegenüber der Häufigkeit der durch 

jedes selegierten Komplemente mit substantivischem Kern stark ab (838 vs. 

44.456). Dabei umfassen die Komplemente im Fall von jedes ganz überwiegend 

mehrzahlfähige, also zählbare Nomina; im Falle von alles dagegen sind die 

selegierten Nomina durchweg als Massennomina zu klassifizieren. In dem 

Sinne, dass Massennomina ebenso wie die meisten Adjektive ceteris paribus, 

d.h. ohne hinzutretende Klassifizierer o.Ä., keine Kriterien zur Identifizierung 

wohlunterschiedener Individuen innerhalb ihrer Extension bereitstellen, haben 

durch jedes bestimmte Phrasen insgesamt eher nominalen Charakter, durch 

alles bestimmte Phrasen dagegen eher adjektivischen Charakter. Insgesamt ist 

es in Analogie zur Praxis innerhalb der Theorie der generalisierten Quantoren 

(Barwise/Cooper 1981) möglicherweise angemessener, die Eigenschaften der 

aus Determinierer/Quantor und Nomen bzw. Determinierer/Quantor und Ad-

jektiv gebildeten Komplexe insgesamt als Auslöser für die Selektion von das 

vs. was anzusetzen, vgl. auch die Rede von „nominaler“ vs. „adjektivischer“ 

Bezugsweise bei Geach (1962) bzw. Baker (2003). Ob und inwieweit sich die 

traditionellen Unterscheidungen von „(nicht-)individuellen Größen“ (Behag-

hel 1928, S. 725f.) bzw. „(in)definite mass[es] or amount[s]“ (Curme 1922, S. 198) 

eventuell mit solchen grammatisch-kategorialen Unterscheidungen decken 

bzw. auf sie reduzieren lassen, muss hier offen bleiben.

Angesichts des Selektionsverhaltens solcher quantifizierenden Elemente wie 

jedes, eines oder keines, die trotz der oberflächlichen Abwesenheit eines Sub-

stantivs Relativierung mittels das auslösen, stellt sich die Frage, ob dies einer 

unsichtbaren, allerdings strukturell präsenten lexikalisch-nominalen Kate-

gorie zugeschrieben werden sollte (wie in Abschnitt 4.1.2 vermutet) oder eher 

einem möglicherweise gegebenen nominalen Charakter des Quantifizierers 

selbst. Eine COSMAS-Recherche innerhalb des Connexor-Teilkorpus von jedes 

bzw. alles gefolgt von einem als Adjektiv getaggten Wort ergab allerdings zu 

wenige Treffer, um eine statistische Auswertung und Interpretation der Er-

gebnisse zu rechtfertigen, vgl. die folgende Tabelle.

das was

jedes A 1

alles A 9 22

Tab. 28:  Relativierungsverhalten von Quantoren in Konstruktion mit adjektivischen Elementen 

Bessere Ergebnisse lieferte eine Extraktion aus der Korpusgrammatik-Daten-

bank (KoGra-DB, 18.2.2015) von durch alles (oder allem) bzw. jedes (oder jedem) 

eingeleiteten Phrasen im Vorfeld. Diese ergab unter anderem, dass lediglich 

ein verschwindend geringer Teil der als Nomina getaggten Komplemente von 
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alles genuine Nomina waren (d.h. zählbare bzw. underivierte Nomina gegen-

über deverbalen/deadjektivischen Nomina oder Massennomina), während es 

sich bei der überwältigenden Mehrzahl der als nominal getaggten Komple-

mente von jedes um eben solche underivierten, zählbaren Nomina handelte. 

Die insgesamt 12 (von 4.194) mit alles gefundenen Nomina fielen auf gerade 5 

Typen: Ding (8x), Abendessen, Abenteuer, Gemüt und Mittel. Die 44.921 Fälle, in 

denen ein Komplement von jedes als Nomen getaggt wurde, fielen auf 4.398 

Typen. Die Token-Zahlen zeigt die folgende Tabelle.

alles + N jedes + N

zählbare/underivierte Nomina 12 44.921

derivierte Nomina/Massennomina 4.182

Tab. 29:  Relativierungsverhalten von Quantoren in Konstruktion mit lexikalischen (zählbaren) Substantiven

Der zugehörige Assoziationsplot in Abbildung 14 bestätigt, dass diese Vertei-

lung hochsignifikant von der Eigenschaft der Phrase abhängt, eben durch alles 

bzw. jedes eingeleitet zu werden (Phi = 0,8792867).

Abb. 14:  Assoziationsplot: Relativierungsverhalten von Quantoren in Konstruktion mit lexikalischen    

(zählbaren) Substantiven

Ein entgegengesetztes Bild ergibt sich für die Auszählung der als Massenno-

mina zu klassifizierenden Komplemente, verglichen mit dem Rest. Massen-

nomina machen insgesamt fast ein Viertel der als nominal getaggten Komple-

mente von alles aus (vgl. auch Abschn. 5.1 für die Beobachtung, dass die 
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Präsenz von alles die Verwendung von was bei Stoffnomina günstig beein-

flusst) gegenüber einem Anteil von etwa einem Hundertstel bei jedes. Auch 

diese Verteilung ist hochsignifikant, wie der folgende Assoziationsplot in Ab-

bildung 15 zeigt (Phi = 0,346374).

Abb. 15:  Assoziationsplot: Relativierungsverhalten von Quantoren in Konstruktion mit Massennomina

Schließlich ergibt die Extraktion der als Adjektiv getaggten Komplemente 

von alles bzw. jedes ein auf den ersten Blick relativ ausgewogenes Bild, indem 

jeweils etwa 250 Trefferbelege gezählt werden (275 bei alles vs. 228 bei jedes). 

Auffällig ist allerdings, dass über die Hälfte der Gesamttreffer bei alles als 

„normale“ (substantivierte) Adjektive klassifiziert werden können, d.h. un-

derivierte (lexikalische) Simplizia, die nicht weitergehend spezialisiert sind 

(z.B.: billige, coole, echte), während sich dies von höchstens zwei Prozent der 

Gesamttreffer bei jedes sagen lässt.59 Umgekehrt machen Ordinalzahlen nahezu 

die Hälfte der Belege bei jedes aus, während deren Anteil bei alles unter einem 

Prozent liegt. Ordinalzahlen setzen die Zählbarkeit eines zu ergänzenden No-

mens voraus, die eben charakteristisch für die Bezugsgrößen von jedes, aber 

nicht für die von alles ist (vgl. auch oben Abschn. 5.1). Wie zu erwarten, ist 

diese Verteilung hochsignifikant, vgl. den folgenden, die Gesamttrefferzahlen 

mit einbeziehenden Assoziationsplot in Abbildung 16 (Phi = 0,9403).

59  Wahrscheinlich liegt der tatsächliche Anteil bei weniger als einem Prozent; extrahiert wurde nur 

die im Vorfeld befindliche Phrase, wodurch sich Ambiguitäten mit als maskulin zu klassifizie-

renden elidierten Bezugsausdrücken nicht immer auflösen lassen wie z.B. in jedem neuen im 

Vorfeld gefolgt von einer Form von müssen in der linken Satzklammer.
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Abb. 16:  Assoziationsplot: Relativierungsverhalten von Quantoren in Konstruktion mit adjektivischen Elementen 

und Ordinalzahlen

Insgesamt wird deutlich, dass das quantifizierende Element alles auf adjekti-

vische Komplemente spezialisiert ist, während jedes substantivische Ergän-

zungen fordert. Massennomina präsentieren sich dabei als besonders „ad-

jektivische“ Substantive, die als Antezedentien jedoch nach wie vor klar 

Relativierung mittels das präferieren. Weiter oben haben wir gesehen, dass 

„nackte“ Stoffnomina zu Relativierung mittels das führen (sofern keine Men-

genlesart intendiert ist), während die Kombination von alles mit einem Stoff-

nomen allerdings den Relativierer was signifikant nach vorne bringt, vgl. 

Abschnitt 5.1.

5.5 etwas zwischen Gegenstands- und Prädikats-/Propositionsbezug

In der hier betrachteten Domäne scheinen die das- bzw. was-Varianten in der 

überwiegenden Zahl der Fälle jeweils dieselbe Funktion zu haben, die eben 

im Anschluss eines Relativsatzes besteht. Eine Grundunterscheidung besteht 

allerdings darin, welche Semantik der Bezug hat; grob lässt sich dabei zwi-

schen dem Bezug auf Individuen oder Gegenstände einerseits versus Sach-

verhalte oder Eigenschaften andererseits unterscheiden. Beispiele wie das fol-

gende illustrieren dies besonders prägnant.

(80)   Wie soll sich ein Kleinkind, was 4-jährige sind, über einen so lan-

gen Zeitraum konzentrieren? (St. Galler Tagblatt, 29.10.2008, S. 31; 

Kinder werden überfordert)
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Wiewohl aus oberflächlicher syntaktischer Sicht in (80) ein substantivisches 

Antezedens gegeben ist und man entsprechend das Relativum das erwarten 

würde, kann hier nur was erscheinen. Der Grund liegt darin, dass hier kein 

Bezug auf ein konkretes Individuum hergestellt wird, sondern vielmehr auf 

eine aus solchen Individuen abstrahierte Eigenschaft; das Relativpronomen 

was hat im Relativsatz prädikative Funktion. In diesem Sinne weist der Matrix-

satz in (80) sehr wohl ein stützendes Glied im Behaghel’schen Sinne auf, das 

aber eben keine Individuensemantik hat. Anschluss mittels das schiene prinzi-

piell möglich, würde aber im Falle von (80) zu einer unsinnigen Interpretation 

führen (verschiedene 4-Jährige können nicht ein und dasselbe Kleinkind sein, 

was allerdings der Gebrauch von das bedeuten würde).

Offenbar liegt so etwas wie eine Unterscheidung zwischen Gegenstandsbe-

zug einerseits und Propositions- bzw. Prädikatsbezug andererseits auch der 

Verteilung der Relativpronomina das bzw. was in Kombination mit dem Ele-

ment etwas zugrunde, das bei der Clusteranalyse in Abschnitt 4.1.3 ausge-

klammert wurde. Aus kategorialer Perspektive kann etwas sowohl pronominal 

wie auch – wiederum in Kombination mit Massennomina – in Quantoren- 

bzw. Artikelfunktion gebraucht werden (etwas Salz). Aus semantischer Per-

spektive kann sich etwas in pronominaler Verwendung einerseits auf Gegen-

stände, andererseits auf Sachverhalte bzw. Eigenschaften beziehen. Eine 

Korpusrecherche in KoGra-DB (20.1.2015) nach etwas mit adjazentem das bzw. 

was ergab eine insgesamt ausgewogene Häufigkeit der beiden Varianten (141 

vs. 154). Eine genauere manuelle Sichtung der Belege zeigte, dass im Falle von 

etwas, was in 53 Fällen eindeutig Propositions- oder Prädikatsbezug vorlag; 

für etwas, das dagegen ist in nur 12 Fällen eindeutig Propositions- oder Prä-

dikatsbezug gegeben. Authentische Beispiele für Prädikats- bzw. Satzbezug 

von was versus Bezug auf ein (in der Regel individuendenotierendes) Sub-

stantiv sind in (81) gegeben.

(81)  a.  Ich erfuhr, wie wichtig es ist, die Hypotheken der Vergangenheit 

anzuerkennen, überhaupt einen Gaumen für die Bedeutung von 

Vergangenheit zu zeigen – etwas, was mein literarisches Vorbild 

nicht tat, nicht tun konnte.    

(Bezug auf Prädikat/VP)   

(Siegfried Lenz: Mein Vorbild Hemingway. In: Werkausgabe in 

Einzelbänden, Bd. 19. Hamburg, 1997) 

  b.  Also war da etwas, was ich nicht wissen soll?    

(Satzbezug)  

(Rolf F. Schütt: Die Irren sind auch nicht mehr die einzig Normalen. 

Oberhausen, 1997)
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  c.  Eine Burg ist etwas, das alle Kinder beschäftigt, und Tiere aller Art 

könnten Kinder in diesem Alter ebenfalls begeistern.    

(Gegenstandsbezug)  

(St. Galler Tagblatt, 21.7.1997, Ressort: AT-KAP (Abk.); Waldstätter 

Kinder bauten »Igelburg«)

Die Ergebnisse der Erhebung sind in der folgenden Tabelle zusammen- 

gefasst.

etwas, das etwas, was

Belege insgesamt 141 154

Gegenstandsbezug  129 101

Tab. 30:  Einfluss des Bezugs von etwas auf die das/was-Alternation 

Der Mosaikplot in Abbildung 17 zeigt, dass die Selektion von das bzw. was 

signifikant vom Bezug des Relativierers auf das vorhergehende Prädikat bzw. 

den vorhergehenden Satz (versus ein Substantiv) abhängt (p = 1.774e-07). Der 

Wert für die Effektstärke liegt knapp über dem allgemein angenommenen 

Schwellenwert für mittlere Zusammenhänge (Cramérs V = 0,304).

Abb. 17:  Mosaikplot: Einfluss des Bezugs von etwas auf die das/was-Alternation

Zu ganz analogen Ergebnissen führt die Untersuchung von Identität bzw. 

Ähnlichkeit kodierenden Antezedentien wie dasselbe oder das gleiche, die be-

züglich der Unterscheidung von Propositions- bzw. Prädikatsbezug vs. Ge-
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genstandsbezug zunächst neutral sind. Auch hier löst die Wahl von das syste-

matisch eine Interpretation in Begriffen des Gegenstandsbezugs aus, während 

die Wahl von was zu einer Interpretation in Begriffen propositionaler Bedeu-

tungen (Tatsachen, Ereignissen) oder Prädikaten (Tätigkeiten, Eigenschaften) 

führt. Die Beispiele in (82) sind repräsentativ für Gegenstandsbezug mittels 

das vs. Prädikats- bzw. Gegenstandsbezug mittels was:

(82)  a.  Wen genau sollen wir jetzt verachten? Die Paparazzi? die Sensati-

onspresse? Die CD-Produzenten? Den Tourismus? Den allesver-

schlingenden Markt generell? Das tränenduselige Publikum? Schon 

munkelt man, es sei dasselbe, das doch eben jene Sensationspresse 

lese. (St. Galler Tagblatt, 22.9.1997, Ressort: TB-FRO)

  b.  Aber was die Frauen sagen, ist genau dasselbe, was sie auch hier-

zulande sagen würden auf die ewigen Fragen: Was magst Du an 

Deinem Job? Was nicht? (Die Rheinpfalz, 18.2.2009, S. 18; Fegen 

und faulenzen)

Es fällt auf, dass Gegenstandsbezug unter Verwendung von dasselbe, was im 

Korpus nicht vorkommt, vgl. die Tabelle 31. Für das gleiche, was/das ist das Bild 

sehr ähnlich, wiewohl insgesamt etwas weniger scharf; so gibt es im Korpus 

drei Belege mit das gleiche, was, die eher Gegenstandsbezug aufweisen.60 Ge-

sondert zu erwähnen ist auch, dass 2 der 67 Fälle von dasselbe, was sowie 2 der 

43 Fälle von das gleiche, was eine Mengeninterpretation haben, die unter Ver-

wendung von das ausgeschlossen zu sein scheint (vgl. Beispiel (82)).

60  Dabei liegt in einem Fall Stoffbezug durch ein Massennomen vor, in zwei Fällen steht das 

gleiche, was prädikativ:

 (i)  Als vorbildlich, zukunftsweisend, innovativ wird die neue Heizanlage der St. Galler Orts-

bürger gepriesen. Doch der Blick in den genialen Ofen zeigt, dass ganz gewöhnliches Holz 

verfeuert wird, das gleiche, was auch im Lagerfeuer der Pfadfinder brennt. (St. Galler Tag-

blatt, 15.9.1999, Ressort: TB-FRO (Abk.))

   (ii)  Sie sind aus der SPD ausgetreten und bei den Grünen ausgetreten. Politische Heimatlosig-

keit scheint ein Erkennungsmerkmal vieler Mitglieder der Linkspartei zu sein. Ist das, was 

Sie mit der Partei verbindet, nicht das Gleiche, was auch die Wähler anzieht – der reine 

Protest? (Berliner Zeitung, 25.7.2005, Ressort: Lokales; „Ungerechtigkeit ist kein Naturer-

eignis“, S. 25)

  (iii)  Gilbert zufolge lassen Menschen fast immer außer acht, daß ihr seelischer Apparat über 

außerordentlich wirkungsvolle psychohygienische Mechanismen verfügt, die bittere, pein-

liche und schmerzhafte Erfahrungen entschärfen. „Diese Abwehrmech[a]nismen sind für 

den Geist das gleiche, was das Immunsystem für den Körper ist“, schreibt er. (Berliner 

Zeitung, 23.12.1998; Ein Schutzengel, der nur im Verborgenen wirken kann, S. IV)
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dasselbe, 
das

dasselbe, 
was

das gleiche, 
das

das gleiche, 
was

67 43

Gegenstandsbezug 22 17

Tab. 31:  Einfluss des Bezugs von dasselbe auf die das/was-Alternation

Der Mosaikplot in Abbildung 18 veranschaulicht die Verhältnisse: Der insge-

samt überwiegende Prädikats- bzw. Satzbezug ist für dasselbe, was (aber nicht 

für das gleiche, was) signifikant überrepräsentiert. Gegenstandsbezug ist für 

sowohl dasselbe, das wie für das gleiche, das hochsignifikant überrepräsentiert. 

Die Effektstärke ist sehr hoch (Cramérs V = 0,863). 

Abb. 18:  Mosaikplot: Einfluss des Bezugs von dasselbe auf die das/was-Alternation

Wie bereits oben in Abschnitt 5.1 erwähnt, gehen Mengen- oder Gradlesarten 

(„amount readings“) mit der Einleitung des Relativsatzes durch was einher; 

nach dem Kriterium des Relativsatzanschlusses kann dies eventuell dafür 

sprechen, dass Grade nicht in Analogie zu Gegenständen zu behandeln sind 

(vgl. einflussreiche Analysen in der Tradition von Cresswell 1976), sondern 

eher so etwas wie Eigenschaften von Prädikaten bzw. Propositionen darstellen 

(Lewis 1970). (83) illustriert noch einmal die mit Relativsatzeinleitung durch 

was verbundene Mengeninterpretation.

brutto, dasselbe, was er an einem einzigen Drehtag verdient. (Ber-

liner Zeitung, 2.3.2001, S. 12)
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5.6  Zur Pragmatik des „irregulären“ Gebrauchs von das/was

Wie schon weiter oben in Abschnitt 4.1.2 beschrieben wurde, kann die Wahl 

von das vs. was in bestimmten, die Rekonstruktion eines Antezedens prinzi-

piell erlaubenden Kontexten einen Bedeutungsunterschied markieren, vgl. (84).

(84)  Das ist ein schönes Fahrrad im Vergleich zu dem, das/was du hast.

Der Anschluss mittels das bewirkt in solchen Fällen eine ‚elliptische’ Interpre-

tation in Begriffen eines Vergleichs mit Entitäten, die von der durch das Ante-

zedens bestimmten Sorte sind. Demgegenüber bewirkt der Anschluss mittels 

was eine Interpretation in Begriffen eines Vergleichs mit allen möglichen Enti-

täten, d.h., der Bezug des Artikels oder Pronomens dem ist in diesem Fall rein 

kontextuell bestimmt.61 

Die Wahl von was in Kontexten, wo das lizenziert ist, hat in Beispielen wie 

dem gegebenen einen semantisch/pragmatischen Effekt, der stark an die Wir-

kungsweise konversationeller Implikaturen (Grice 1975) erinnert: die Wahl 

der schwächeren Form führt zu einer Interpretation, die die Negation der 

stärkeren Form prima facie zu beinhalten scheint. Gerade die Tatsache, dass 

die stärkere Interpretation (d.h. eine Interpretation in den für das Relativpro-

nomen das einschlägigen Begriffen, die als Selektion aus einer durch eine lexi-

kalisch-nominale Restriktion gegebenen Menge beschrieben werden kann) 

auch bei Verwendung von was letztlich nicht ausgeschlossen zu sein scheint, 

spricht allerdings dafür, dass die Elemente das und was in ihrer Verwendung 

als Relativpronomen tatsächlich in einem Inklusionsverhältnis stehen, d.h., 

dass die allgemeinere Funktion von was die spezifischere Funktion von das 

im Prinzip mit abdeckt. Aus theoretischer Sicht und in Übereinstimmung mit 

Freges (1892) Auffassungen ist festzuhalten, dass sich damit der Bezug auf 

Propositionen bzw. Prädikate gegenüber dem auf Gegenstände als der grund-

legendere Fall darstellt.

In weniger involvierten (d.h. weniger tief eingebetteten) Konstruktionen sind 

eventuelle Unterschiede wenn überhaupt dann nur schwer greifbar. So kann 

der Gebrauch von das in bestimmten Kontexten – etwa bei substantivierten 

Adjektiven – im Vergleich zum Gebrauch von was eine erhöhte Konkretizität 

oder Sicherheit des Gegebenseins suggerieren, was auch mit dem Gebrauch 

bestimmter Tempora und Modi zu korrelieren scheint: Perfekt und Präteritum 

und ‚indikative’ Modi scheinen frequent bei Verwendung von das, während 

61  Diese Beobachtung findet sich auch in der Dudengrammatik (2009, S. 1031). Dort heißt es: „Die 

Form was steht bei Bezug auf Pronomen mit Genus Neutrum […]. Aber nicht bei elliptischen 

Ausdrücken: Ich wählte das Bild, das eine Blume zeigte, und nicht das/dasjenige, das einen Baum dar-

stellte (= … und nicht das/dasjenige Bild, das einen Baum darstellte.)“.
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Präsens und Futur und ‚konjunktive’ Modi bzw. der Gebrauch von episte-

misch zu interpretierenden Modalverben bei solchen Beispielen überreprä-

sentiert zu sein scheint, in denen was verwendet wird. Weiter unten wird auf 

diesen Zusammenhang im Kontext des Antezedens nichts genauer eingegan-

gen. (85) und (86) illustrieren den Unterschied für durch alles quantifizierte 

substantivierte Adjektive.62 

(85)    Aber ich sah den damaligen US-Botschafter John Kornblum und 

seine Frau Helen, wie sie dem Ruf ihres Hypothalamus folgten. Sie 

rockten. Und wie! Nicht dünn, aber wild. Und sehr ineinander ver-

liebt. Die Körper hatten sich verändert, die Bewegungen waren ori-

ginal. Alles Schöne, das die beiden miteinander erlebt hatten, viel-

leicht College, Harvard oder Stanford, seine erste Zeit in Washington, 

war plötzlich wieder da. (Die Zeit (Online-Ausgabe), 14.2.2008, S. 46; 

Stoned!)

(86)    Thüringen findet das zu allgemein, Thüringen will es konkret und 

in vielen umständlichen Sätzen erklären, was zur Kultur gehört, 

nämlich Literatur, Theater, Museen – solche Dinge. Aber warum? 

Nun, die Frage ist einzig, was fehlt. Film zum Beispiel, neue Medien, 

alles Neue, was auch eines Tages zur Kultur zu zählen droht. Soll 

etwa ein Förderer von Autorenfilmen nicht gemeinnützig sein? 

Haben sie in Thüringen die Übersicht verloren? Ja. (Berliner Zei-

tung, 14.5.2007, Ressort: Feuilleton; FÖDERALISMUS, S. 25)

Ein weiterer Effekt, der sich in Fällen der Verwendung von was in Kontexten, 

wo das lizenziert erscheint, beobachten lässt, kann vielleicht als Herunter-

spielen, bis hin zur Herabsetzung beschrieben werden – möglicherweise als 

62  Festlegungen, was auf der Formseite eindeutig einer z.B. futurischen oder modalen Interpreta-

tion entspricht, sind wenn überhaupt nur sehr schwer zu machen; in der Folge ist es unklar, 

welche Klassen von Fällen man im Hinblick auf eine Kodierung als „konkrete“ oder vielleicht 

„sichere“ versus „mögliche“ oder „unsichere“ Gegebenheit miteinander vergleichen sollte. Auf-

fällig im Bereich von unerwartetem das bei durch alles quantifizierten substantivierten Adjekti-

ven ist die Häufung im Bereich bestimmter Textsorten in bestimmten Regionen. Bei über 30 der 

ungefähr 40 einschlägigen Belege für das Muster alles Gute/Neue/Schöne/Schlimme/Schlechte/Böse/

Alte, das handelt es sich um Glückwunsch- oder Todesanzeigen aus Österreich und der Schweiz 

wie in dem folgenden Beispiel.

  (i)  Die Lebensflamme unserer Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter und 

Tante ist am 31. Mai 2006 erloschen, nachdem sie in den letzten Wochen und Monaten 

immer schwächer geworden ist. 

    Nun wurde sie von ihren altersbedingten Leiden erlöst. Wir sind dankbar für alles Gute, 

das sie uns so reichlich gegeben hat. (Die Südostschweiz, 7.6.2006; Barbara (Bethli) Nufer-

Zanella)

  Vgl. Abschnitt 5.8 für eine Diskussion der Distribution von das bzw. was in Abhängigkeit von 

außersprachlichen Faktoren wie Region, Land, Textsorte und Register.
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Effekt der distinktive Unterschiede aufhebenden Generalisierung oder als Ef-

fekt der Übertragung aus dem weniger strikt geregelten Bereich der Münd-

lichkeit, in dem was als Relativsatzeinleiter vermehrt auch in solchen Kontex-

ten auftritt, in denen auch das lizensiert wäre, d.h., wo das Antezedens einen 

substantivischen Kern aufweist:

(87)    Und die Sonne schien in China für Nadine Angerer vom ersten bis 

zum letzten Tag. Das Bisschen, das sie zu halten hatte, hat die Frän-

kin souverän gemacht. (Die Rheinpfalz, 1.10.2007, S. 13; Es geht auch 

ohne Zettel)

(88)    Otto war der dritte Sohn eines Mächtigen, der sein Streben nach 

der Kaiserkrone teuer bezahlen musste. Niemand traute Otto viel 

zu. Das bisschen, was er erben sollte, wurde zerstört. (Braunschwei-

ger Zeitung, 1.8.2009; „Nette Fürsten wären untergegangen“)

(89)    Statt zu studieren und sich zu bilden, pauken sie stupide Wissens-

massen, um auswendig Gelerntes im Prüfungsakkord wiederzu-

kauen. Sie fürchten durch die Bachelor-Reform zurecht um ihre 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt, fürchten Gebühren für ein Studi-

um, was nichts wert ist. (dpa, 22.11.2009; Leipziger Volkszeitung 

zu Studentenprotesten)

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Effekte des Eindringens von was in die 

Domäne von das verschiedener Natur sind, sich jedoch womöglich unter einer 

Überschrift wie „Understatement“ zusammenfassen lassen. Indem die Kon-

texte, in denen das selegiert werden kann, eine Untermenge der Kontexte 

sind, in denen was selegiert werden kann, bilden die Elemente das und was 

eine Skala bezüglich ihrer Spezifizität bzw. Allgemeinheit; das ist hier das spe-

zifischere, also semantisch stärkere Element. Wenn nun ein Sprecher in einem 

bestimmten Kontext das schwächere Element verwendet, so greift der übliche 

Mechanismus der Quantitätsimplikatur auf Seiten des Hörers, der folgert, 

dass der Sprecher nicht in einer epistemischen Position war, das stärkere Ele-

ment – also das – zu verwenden. In den Worten Horns (2000, S. 306, sein Bei-

spiel (24)):

(90)    The utterance of …W… (containing an unembedded occurrence of 

a weak scalar value) will Q(uantity)-implicate that the speaker was 

not in a position to affirm …S… (Where …S… is informationally 

stronger than, i.e. unilaterally entails, …W…) only if S is at least as 

lexicalized as W within the relevant domain. 

    Die Äußerung von …W… (das ein uneingebettetes Vorkommen 

eines schwachen skalaren Werts enthält) Q(uantitäts)-implikatiert, 

dass der Sprecher nicht in einer Position war, …S… zu behaupten 
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(wobei …S… informativer ist als …W…, d.h., …W… folgt unidi-

rektional aus …S…), nur dann, wenn S in der relevanten Domäne 

wenigstens so stark lexikalisiert [d.h. genauso oder weniger kom-

plex; PB] ist wie W. 

Der Sprecher ist aber, wie wir gesehen haben, genau dann nicht in der Lage, 

das zu verwenden, wenn die Referenz des Relativsatzeinleiters nicht durch 

ein substantivisches Antezedens eingeschränkt ist. Mit anderen Worten sig-

nalisiert der Gebrauch von was in das-lizenzierenden Kontexten den „Ver-

zicht“ auf die eindeutige, formale Identifizierung des Relativums mit dem 

Antezedens; es handelt sich um einen Fall von willentlicher und noch dazu 

unökonomischer Vagheit. Sofern der Hörer in der Lage ist, dies zu erkennen, 

wird er versuchen, einen Grund für die angesichts der Tatsachen zu schwache 

Formulierung auszumachen; hier öffnet sich eine Reihe von Möglichkeiten, 

deren gemeinsamer Nenner ist, dass nicht die stereotypische, nichts weiter 

involvierende Interpretation des Relativums in Begriffen des substantivischen 

Antezedens in Anschlag zu bringen ist. Levinson (2000, S. 136) erfasst Muster 

solcher Art mittels seines M- (für „manner“) Prinzips:

(91)    M Principle: Indicate an abnormal, nonstereotypical situation by 

using marked expressions that contrast with those you would use 

to describe the corresponding normal, stereotypical situation.

    M-Prinzip: Zeige eine ungewöhnliche, nichtstereotype Situation 

an, indem du markierte Ausdrücke verwendest, die mit denjenigen 

kontrastieren, die du verwenden würdest, um die korrespondie-

rende normale, stereotype Situation zu beschreiben.

Wie wir in Abschnitt 5.8 sehen werden, finden sich besonders im Bereich der 

Mündlichkeit Vorkommen von relativsatzeinleitendem was in Kontexten, die 

eigentlich das erwarten lassen. Dies mag mit den eben gemachten Bemer-

kungen insofern konvergieren, als der Bereich der Mündlichkeit insgesamt we-

niger streng geregelt ist und der Einfluss solcher Größen wie Beschränkung 

im Ausdruck oder der möglicherweise auch durch den realzeitlichen Produk-

tionsdruck motivierte vermehrte Gebrauch multifunktionaler, d.h. breit an-

wendbarer Ausdrücke den in der Schriftlichkeit eher zum Zuge kommenden 

Willen zur sprachlichen Genauigkeit und Diversifizierung aussticht. Die Kon-

vergenz dieser für die Mündlichkeit typischen Eigenschaften zeigt sich in Bei-

spielen wie dem folgenden, das aus einem betont locker gehaltenen Interview 

in einer Radiosendung stammt.

(92)   Das wievielte Album ist das eigentlich, was Du gemacht hast? 

(SWR 1 Kopfhörer, 27.5.2015 22.55h) 

Wie gesagt, gibt es umgekehrt weniger häufige Fälle des Eindringens von das 

in die Domäne von was. Hier scheint die Verwendung von das beim Hörer die 
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Konstruktion eines Kontextes [sic!] zu erzwingen, der die Lizenzierungsbe-

dingungen für das schafft, d.h. insbesondere die Konstruktion eines geeig-

neten, aber unausgedrückt bleibenden substantivischen Antezedens.63

(93)   Fast nichts, das die rot-grüne Mannschaft ankündigte, nahm sie 

nicht bald darauf teilweise wieder zurück. Die 620-Mark-Jobs, die 

Steuerreform, die Ökosteuer, die Gesundheitsreform – daß die je-

weils Leidtragenden protestieren würden, war zu erwarten und 

konnte ausgehalten werden, wenn man sich gewiß war, auf dem 

richtigen Weg zu sein. (Berliner Zeitung, 16.12.1998; Rot-grüne 

Regierungs-Azubis übernehmen sich VON PETER BENDER, S. 4)

Im gegebenen Beispiel bezieht sich das Relativpronomen offenbar nicht auf 

das wörtliche Antezedens, das eben gerade gar keinen Referenten hat, son-

dern auf das, was tatsächlich angekündigt wurde (nämlich die im darauffol-

genden Satz genannten Maßnahmen wie 620-Mark-Jobs, Steuerreform etc.). 

In gewisser Weise signalisiert die Wahl von das in Kombination mit nicht refe-

rierenden Antezedentien, dass eben doch ein Antezedens zur Verfügung steht, 

das allerdings nicht direkt aus dem explizit gegebenen Sprachmaterial er-

schlossen werden kann. Interessanterweise deuten im Kontext der Analyse 

der Metadaten gemachte Beobachtungen darauf hin, dass ein solcher Konkre-

tizität suggerierende Gebrauch von das gehäuft im politischen Ressort vor-

kommt, wo er womöglich genau die rhetorische Funktion hat, eine „gesicherte“ 

Referenz vorzuspiegeln, wo eigentlich keine solche gegeben ist, vgl. etwa das 

folgende Beispiel (und Abschnitt 5.8 weiter unten):

(94)    Die universelle Zuständigkeit von Kraushaar für alles, das mit 68 

zu tun hat, wird nur noch übertroffen von der universellen Zustän-

digkeit von Herfried Münkler für globale Konflikte und eigentlich 

überhaupt für alles. (die tageszeitung, 9.6.2009, S. 16; Öffentlich-

keit und Erfahrung)

63  Vgl. die folgende Bemerkung von Curme (1922, S. 199) zu Beispielen wie (i) oder (ii):

  (i)  Herr v. Körber erwiderte, er erachte die Schaffung einer provisorischen Fakultät als das 

einzig Richtige, das die Regierung vorläufig tun könnte. (Hamburger Nachrichten, 

7.11.1904)

 (ii)  Das Höchste und das Beste, das der Deutschlehrer in Schule und Universität leistet, kann 

immer nur Anregung sein. (Friedrich Kluge, in Marburg 1913)

  „It is possible that there is often here an intentional use of das or welches by way of dif-

ferentiation, to refer to something definite, definite at least to the speaker. […] We cannot, 

however, in many cases on account of the lack of clearness in the thought absolutely de-

termine whether the das or welches is used merely as a survival of older usage to indicate 

a collective idea or something indefinite or general, or is employed intentionally in accor-

dance with modern usage elsewhere, to refer to something definite.“ 



Patrick Brandt / Eric Fuß172

5.7  Relativsatzinterne  Eigenschaften

5.7.1  Modalität

Wie oben notiert (vgl. Abb. 3), löst das Antezedens nichts nach unseren Re-

cherchen insgesamt die Selektion von was aus. Die ursprüngliche, auf den 

Satzanfang beschränkte COSMAS-Recherche ergab 9 Vorkommen von das vs. 

290 Vorkommen von was, d.h. ein Verhältnis von etwa 1:30. Eine breitere Suche, 

die auch Belege im Mittelfeld berücksichtigt, bestätigt dies, wobei das Ver-

hältnis weniger deutlich, aber immer noch stark asymmetrisch ausfällt (102 

zu 1037, d.h. etwa 1:10).64

nichts, das nichts, was

Belege insgesamt 102 1037

RS modalisiert oder negiert

RS nicht modalisiert oder negiert

Tab. 32:  Einfluss von Modalität und Negation auf die das/was-Alternation 

Auffällig ist hier die relativ hohe Zahl der modalisierten oder negierten Rela-

tivsätze sowohl bei Einleitung durch das wie bei Einleitung durch was. Als 

modalisiert wurden hier zunächst solche Relativsätze eingestuft, deren finites 

Verb im Konjunktiv II steht, sowie modale Infinitive (z.B. das Buch ist zu lesen), 

aber nicht grundsätzlich Relativsätze, die Modalverben enthalten. Letztlich 

entschieden semantische Intuitionen über die Klassifizierung als „modal“; als 

notwendige Bedingung wurde dabei die Angemessenheit einer Paraphrase in 

Begriffen der bloßen Möglichkeit (versus Tatsächlichkeit) des Bestehens des 

kodierten Sachverhalts angesehen. Als negiert wurden allein solche Relativ-

sätze eingeordnet, die das Negationselement nicht enthielten. Die Differenz 

der Verhältnisse für die Fälle nichts, das bzw. nichts, was ergab kein statistisch 

signifikantes Ergebnis. Das Fehlen harter Kriterien zur Einstufung als modal 

ist ein Problem; Analoges gilt für die Auszählung negierter Belege angesichts 

der Möglichkeit der Negation durch andere, auch derivationelle Elemente, 

einmal abgesehen von Fällen, in denen die Negation nicht transparent bzw. 

overt (lexikalisch) ausgedrückt wird.

64  Aussortiert wurden solche Fälle, in denen nichts eindeutig als nominaler lexikalischer Kopf fun-

giert. Entsprechende Beispiele weisen sämtlich Relativierung mittels das auf, was zeigt, dass 

nicht Referentialität im eigentlichen Sinne – also eine semantisch/pragmatische Eigenschaft – für 

die das-Selektion wesentlich ist, sondern eben eine grammatische Eigenschaft, nämlich die Prä-

senz eines Substantivs im Antezedens. Das folgende Beispiel zeigt die nominale Verwendung 

von Nichts.

  (i)  Schwieriger steht es um die Frage, was dieses Nichts denn sei: ein Etwas, das es nicht gibt, 

oder ein Nichts, das es nicht geben kann, oder ein Etwas, das es zwar aktuell nicht gibt, 

unter anderen Umständen aber geben könnte. (Die Zeit (Online-Ausgabe), 6.3.2008, S. 49; 

Etwas wird nichts)
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Eine breiter angelegte Recherche unter Hinzunahme weiterer Vergleichsgrößen 

und unter Trennung verschiedener, jeweils klar definierter „Modalisierungen“ 

bei gleichzeitigem Verzicht auf die Erfassung aller möglicherweise als modal 

anzusehender Relativsätze lieferte allerdings interessante und signifikante 

Ergebnisse. Erhoben wurde die Präsenz

 einer Form von können,

 einer Konjunktiv-II-Form des Verbs,

 des Negationselements nicht 

in Relativsätzen mit den Antezedentien einiges und nichts sowie in der deut-

schen Entsprechung der Existenzkonstruktion (EK) Es gibt nichts, das/was. Ta-

belle 33 gibt die Ergebnisse für können wieder, der zugehörige Assoziations-

plot ist in Abbildung 19 gegeben.

einiges, das einiges, was nichts, das nichts, wasEK, das EK, was

können 18 110

Rest 92 263 356 1527 38 281

Tab. 33:  Einfluss der Präsenz von können auf die das/was-Alternation 

Zunächst bildet die alleinige Berücksichtigung von nichts die Modalisierung 

mittels einer Form von können unter d-Relativierung als hochsignifikant unter-

repräsentiert ab, unter w-Relativierung hingegen als signifikant überreprä-

sentiert, vgl. den folgenden Plot; man bemerke allerdings, dass der Effektstär-

kenkoeffizient hier relativ niedrig ist, nämlich Phi = 0,155.

Abb. 19:  Assoziationsplot: Einfluss der Präsenz von können auf die das/was-Alternation (Bezugselement: nichts)
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Interessant ist in der Folge, dass die d-/w-Unterscheidung gekreuzt mit der 

Präsenz einer Form von können für das Antezedens einiges keine Rolle zu spie-

len scheint in dem Sinne, dass die Fälle mit können für beide Varianten ver-

gleichsweise unterrepräsentiert sind. Für das Antezedens nichts dagegen ist 

können bei Relativierer was unter Hinzunahme der Vergleichsgröße hochsig-

nifikant überrepräsentiert, die Abwesenheit von können dagegen signifikant 

 unterrepräsentiert. Ähnlich asymmetrisch, wenngleich nur für das Muster 

Es gibt nichts, das in signifikanter Weise, stellen sich die Verhältnisse für die 

Existenzkonstruktion dar. Es ist hier wieder der Relativierer was, der Moda-

lisierung mittels einer Form von können nach vorne bringt (Phi/V-Koeffi - 

zient = 0,1734), vgl. Abbildung 20.

Abb. 20:  Assoziationsplot: Einfluss der Präsenz von können auf die das/was-Alternation    

(einiges, nichts und Existenzkonstruktionen)

Ein ganz ähnliches Bild ergibt der Vergleich der Auftretenshäufigkeiten von 

Konjunktiv II an den Verbformen der Relativsätze (Phi/V-Koeffizient = 0,2402), 

vgl. Tabelle 34 und Abbildung 21.

einiges, das einiges, was nichts, das nichts, wasEK, dasEK, was

Konj. II 11 111

Rest 99 286 321 1336 33 280

Tab. 34:  Einfluss des Vorliegens konjunktivischer Verbformen auf die das/was-Alternation (einiges, nichts und 

Existenzkonstruktionen)
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Abb. 21:  Assoziationsplot: Einfluss des Vorliegens konjunktivischer Verbformen auf die das/was-Alternation 

(einiges, nichts und Existenzkonstruktionen)

Die Auftretenshäufigkeit des Negationselements nicht schließlich ist wie folgt 

verteilt:

einiges, das einiges, was nichts, das nichts, was EK, das EK, was

nicht 18 1026 17 230

Rest 92 258 332 1209 25 161

Tab. 35: Einfluss der Negation nicht auf die das/was-Alternation (einiges, nichts und Existenzkonstruktionen)

Wieder ergibt sich ein ähnliches Bild – im Fall des Antezedens nichts stellt 

sich die Auftretenshäufigkeit von nicht im Relativsatz stark asymmetrisch und 

statistisch signifikant entlang der Unterscheidung zwischen das- vs. was- Rela-

tivierern dar, während sie im Fall von einiges symmetrisch ist, nämlich signi-

fikant unterrepräsentiert im Fall von einiges, das und hochsignifikant unterre-

präsentiert im Fall von einiges, was. Ähnlich wie für „nacktes“ nichts ist die 

Präsenz des Negationselements im Fall der w-relativierten Existenzkonstruk-

tion hochsignifikant überrepräsentiert; die d-relativerte Existenzkonstruktion 

weist keine signifikant abweichende Häufigkeit auf, vgl. Abbildung 22. Die 

Frequenz der d-relativierten Existenzkonstruktion ist allerdings sehr niedrig 

(Phi/V-Koeffizient = 0,275). 
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Abb. 22:  Assoziationsplot: Einfluss der Negation nicht auf die das/was-Alternation   

(einiges, nichts und Existenzkonstruktionen)

Unter Hinzunahme weiterer Vergleichsgrößen, die aufgrund robust beste-

hender Variation bei vertretbarer Trefferzahl ausgewählt wurden, bleibt das 

Bild bestehen: Auch für die Elemente manches sowie für (nominalisierte) Ad-

jektive scheint die Alternation zwischen das bzw. was nicht vom Auftreten einer 

Form von können bzw. des Konjunktiv II im Relativsatz abzuhängen. Der 

nächste Assoziationsplot in Abbildung 23 zeigt die verschiedenen als Anteze-

dens fungierenden Elemente bei das- vs. was-Selektion gekreuzt mit der Auf-

tretenshäufigkeit einer Form von können in der Gesamtschau (Phi = 0,2920347). 

Hinzugekommen sind die Daten in Tabelle 36:

manches, das manches, was A, das A, was

können

Rest („nicht“) 58 412 767 228

Tab. 36:  Einfluss der Präsenz von können auf die das/was-Alternation (Bezugselemente: manches und adjektivische 

Elemente)

Aus methodologischer Sicht ist interessant und bemerkenswert, dass die Al-

ternation zwischen den Relativierern das und was beim Antezedens nichts zu-

nächst nicht signifikant mit dem Vorliegen von Modalisierung im Relativsatz 

zu korrelieren scheint; dabei wurden verschiedene Arten der Modalisierung 

„in einen Topf“ geworfen, z.B. wurden auch Infinitive der Art x ist zu V-en als 
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modal eingestuft; letztlich entschieden semantische Intuitionen über die Ein-

ordnung als modal. Der Verzicht auf einen Großteil möglicherweise modaler 

Belege durch die Beschränkung auf eindeutig und weitestgehend unabhängig 

zu identifizierende zu einer modalen Interpretation führende Elemente liefert 

ein anderes Bild, nach dem Modalisierung (im Zusammenhang mit dem An-

tezedens nichts) eben doch signifikant mit der Relativpronomenselektion kor-

reliert (Modalität bei was vs. keine Modalität bei das). 

Abb. 23:  Assoziationsplot: Einfluss der Präsenz von können auf die das/was-Alternation (einiges, manches, nichts, 

Existenzkonstruktionen und adjektivische Bezugselemente)

Unter der Annahme (Brandt/Fuß 2014), dass Relativpronomina einen referen-

ziellen Index erhalten müssen, der Identität mit einem Bezugselement her-

stellt, lassen sich diese Daten wie folgt interpretieren: Das quantifizierende 

Element nichts führt keinen Referenten ein, ergo kann das Relativpronomen 

seinen Index nicht in einer lokalen Beziehung abgleichen und nur was kommt 

eigentlich infrage. Insofern der Index von was kontextuell festgelegt wird, ist 

die Modalisierung hier wesentlich für die referenzielle Verortung außerhalb 

der tatsächlich gegebenen aktuellen Welt.65

Broekhuis/Keizer (2012) beobachten ähnliche Effekte im Zusammenhang mit 

der Alternation zwischen dat und wat im Niederländischen. Sie stellen fest, 

dass der Relativierer wat in dem Muster (95a), das ein in keinerlei Sinn direkt 

65 Fälle von nichts, das können eventuell als lexikalisch-nominale (substantivische) Verwendungen 

von nichts verstanden werden, das qua kategorieller Zugehörigkeit einen referenziellen Index 

bereitstellt.
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referierendes niets (‚nichts’) enthält, etwa viermal häufiger vorkommt als der 

Relativierer dat, während dat im in (95b) gegebenen Muster sechsmal häufiger 

vorkommt als wat (vgl. ebd. S. 410f.). 

(95)  a.  [Niets wat/dat ik doe] helpt.

  b.  Er is [niets dat/wat ik kan doen].

Das Muster in (95a) ist dadurch charakterisiert, dass niets hier in der üblichen 

Subjektposition erscheint; der Relativsatz – hier überwiegend durch wat ein-

geleitet – steht im Indikativ Präsens. In (95b) dagegen erscheint niets in der 

Position des sogenannten „associates“ des expletiven Elements er; diese Posi-

tion ist gerade dadurch ausgezeichnet, dass die dort erscheinenden Terme nicht 

referenziell sein dürfen (vide „Definitheitseffekte“). Der zugehörige, über-

wiegend durch dat eingeleitete Relativsatz enthält eine Form des Möglichkeit 

kodierenden Modalverbs kunnen. Interessanterweise scheinen die Verhältnis-

se im Deutschen denen, die Broekhuis und Keizer für das Niederländische 

beobachten, wenigstens auf den ersten Blick entgegengesetzt zu sein, indem 

in modalisierten Kontexten tendenziell dat auftritt, während solche Kontexte 

im Deutschen an die Relativierung mittels was gekoppelt zu sein scheinen.

5.7.2   Relativsatzinterne oblique Kasus (Dativ und Genitiv)

Zusätzlich zu den bereits erwähnten (starken) grammatischen Faktoren wird 

die Wahl zwischen d- und w-Relativierung bei (nicht-belebten) Neutra auch 

von den Kasuseigenschaften des Relativpronomens beeinflusst: Wenn das Re-

lativpronomen im Relativsatz einen Dativ vertritt, kann was nicht mehr als 

Relativum auftreten. Stattdessen erscheint das d-Pronomen dem (vgl. auch 

Buscha/Kempter 1980, S. 21):

(96)   Denn fast alles, dem die King’s Singers auf ihrer Reise begegneten, 

wurde unter ihren Stimmen zum Kunstschatz und zum einschnei-

denden Erlebnis. (Berliner Zeitung, 17.10.1997; Sechs englische Sän-

ger Die King‘s Singers sangen in der Philharmonie, S. 16)

(97)    „Bush kennt die roten Linien und macht nichts, dem ich nicht zu-

stimme“, verrät Olmert der „Jerusalem Post“. (Braunschweiger Zei-

tung, 9.1.2008; Lobeshymnen auf den besten Freund)

(98)    Differenziert äußerte sich die grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic: 

„Einige Aspekte sind positiv, es gibt aber vieles, dem wir nicht zu-

stimmen können.“ (Die Presse, 19.12.1992; Umstrittenes Gewerbe-

recht)

Diese Beispiele werden von einigen Sprechern als markiert eingeschätzt, stellen 

aber die einzig mögliche Konstruktionsvariante dar, da was mit (verbalem) 
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Dativ inkompatibel ist, vgl. (99a).66 Wie (99b) zeigt, ist hier das dativische w-

Pronomen wem ebenfalls ausgeschlossen, da es für das Merkmal [+belebt] 

(bzw. [+menschlich]) spezifiziert ist (also einen laut Wiese 2013 „personalen“ 

Charakter aufweist):

(99)  a.  *alles, was ich zustimme

  b.  *alles, wem ich zustimme

Wesentlich akzeptabler scheinen Fälle zu sein, in denen der Dativ von einer 

Präposition zugewiesen wird. Hier verlangt die Grammatikschreibung zwar 

üblicherweise die Verwendung eines Pronominaladverbs wie wovon in (100). 

Die Variante mit Präposition + was wie in (100b) ist aber durchaus auch (vor 

allem in der Mündlichkeit) anzutreffen, vgl. (101).

(100) a.  alles, wovon ich geträumt habe/womit ich gerechnet habe

 b.  ?alles,  von was ich geträumt habe/mit was ich gerechnet habe

(101)    Überraschungen – das ist aber auch schon alles, mit was „Gysis 

bunte Truppe“ (Wahlwerbung) das Bonner Politestablishment noch 

in Erstaunen versetzen kann. Im Parlament haben deren 17 Vor-

gänger keine einzige Initiative durchgebracht oder auch nur ein 

Gesetz mitgeprägt. (die tageszeitung, 29.10.1994, S. 5, Ressort: In-

land; Die Linken der Jahrtausendwende?) 

Der Kontrast zwischen verbalem und präpositionalem Dativ kann möglicher-

weise darauf zurückgeführt werden, dass für oblique Kasus eine Sichtbar-

keitsbedingung gilt (vgl. z.B. die sog. Genitivregel, Duden 2009), die verlangt, 

dass das entsprechende Argument über seine Kasusmarkierung (oder andere 

grammatische Mittel) identifiziert werden kann.67 Bei verbalem Dativ würde 

66  Entsprechende Beispiele werden von einigen Sprechern als natürlicher eingeschätzt, wenn das 

Bezugselement ebenfalls im Dativ steht:

  (i)  a. ?alles, dem ich zustimme

    b. allem, dem ich zustimme

  Zwar ist bei attributiven Relativsätzen der Kasus des Relativpronomens eigentlich unabhängig 

vom Kasus des Bezugselements; denkbar ist jedoch, dass Kasusidentität Verarbeitungsvorteile 

mit sich bringt, die sich in dem Kontrast in (i) manifestieren. Relevant ist hier möglicherweise 

auch die Beobachtung, dass bei freien Relativsätzen entsprechende sog. Matchingeffekte quasi-

obligatorisch sind bzw. dass in früheren Sprachstufen auch in attributiven Relativsätzen das 

Phänomen der Kasusattraktion auftritt (vgl. z.B. Paul 1998 zum Mittelhochdeutschen).
67  Relevant ist in diesem Zusammenhang auch die Beobachtung, dass im Schweizerdeutschen 

(das keine Relativpronomina besitzt und zur Einleitung von Relativsätzen die invariante Re-

lativpartikel wo verwendet) bei der Relativierung indirekter Objekte (nicht aber bei Subjekten 

und direkten Objekten) obligatorisch ein resumptives Pronomen statt einer Lücke im Relativ-

satz auftritt (vgl. Salzmann 2008): 
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bei Verwendung von was (das weder Dativ noch Genitiv signalisieren kann) 

der oblique Kasus unausgedrückt bleiben. Bei Vorliegen einer Präposition kann 

man hingegen annehmen, dass der Kasus durch die Präposition selbst ausge-

drückt wird (vgl. z.B. Caha 2009 u.v.a. für die Hypothese, dass Präpositionen 

als morphologische Realisierung inhärenter/lexikalischer Kasus zu analysieren 

sind).68

Ein ähnliches Phänomen tritt mit genitivischen Relativpronomina auf. Aller-

dings scheint hier zumindest potenziell Variation zwischen d- und w-Formen 

möglich zu sein (entgegen Buscha/Kempter 1980, S. 21); zumindest finden sich 

in  3 Belege der Art alles, wessen (allerdings primär in literarischen 

Texten) gegenüber 21 Belegen mit dessen (W-gesamt, 12.11.2014):69

(102)    Im Wald treibt ein böser Zwerg sein Unwesen. Er stiehlt alles, des-

sen er habhaft werden kann. (Mannheimer Morgen, 8.10.2003; Mär-

chenhaftes im Parktheater)

(103)    Ich kann dich nicht dafür bestrafen. Du hast meine Worte nicht 

respektiert; ich verachte dich, das ist alles, wessen ich noch fähig 

bin. (S. Lenz: Duell mit dem Schatten. Roman, (Erstv. 1953), In: 

Werkausgabe in Einzelbänden, Bd. 2. – Hamburg, 1996, S. 25)

Abschließend soll an dieser Stelle die Frage behandelt werden, wie sich die 

Intuition, dass die Ersetzung von was durch dem durch eine Sichtbarkeitsbe-

dingung für den Dativ (bzw. oblique Kasus generell) motiviert ist, mit dem in 

Abschnitt 4.1.4 skizzierten Wettbewerbsmodell vereinbaren lässt, das auf der 

Hypothese aufbaut, dass was dann zum Einsatz kommt, wenn die Lizenzie-

rungsbedingungen für d-Pronomina nicht erfüllt sind. Es scheint, dass in 

 (i)  de  Bueb,  wo  mer  *  (em)  es  Velo   versproche  händ

   der  Junge   wir   ihm   ein  Fahrrad  versprochen  haben

    (Zürichdeutsch, Bayer/Salzmann 2013, S. 303) 
68  Dieser Analyseansatz kann möglicherweise überdies eine Erklärung dafür liefern, weshalb 

sich Dativ und Genitiv auf den ersten Blick unterschiedlich verhalten: Während der Genitiv 

morphologisch markiert werden muss, unterliegt der Dativ scheinbar keiner analogen Be-

dingung:

  (i)  die Heilkraft frischen Wasser*(s)  (Genitiv)

  (ii)  die Heilkraft von (frischem) Wasser  (Dativ)

  Während in (i) der Genitiv notwendig durch eine (sichtbare) Kasusmarkierung angezeigt wer-

den muss, kann eine (morphologische) Markierung des Dativs in (ii) ausbleiben. Dieser Unter-

schied kann evtl. darauf zurückgeführt werden, dass der Dativ in (ii) bereits eindeutig durch 

die Präposition ausgedrückt wird (unklar bleibt dabei allerdings zunächst, warum genitivische 

Adpositionen sich hier offenbar anders verhalten und eine morphologische Markierung des 

Genitivs am Nomen weiterhin notwendig ist, vgl. *mangels frischen Wasser). 
69  Vgl. auch Paul (1920, S. 208): „Nicht ebenso wie das durch was ist dessen durch wessen zurückge-

drängt. Wenigstens ist Verwendung von wessen mit Rückbeziehung auf etwas Vorhergehendes 

immer vereinzelt geblieben, vgl. alles, wessen vnsere Dürfftigkeit nicht entperen kan Op. 150, Prosa 5 

[…]“.
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diesem Fall miteinander unvereinbare Anforderungen im Widerstreit liegen. 

Zum einen sollte die Absenz eines lexikalischen Bezugsnomens die Verwen-

dung des Default-Relativierers was auslösen; zum anderen scheint gerade diese 

Form mit dem Dativ inkompatibel zu sein. Zu erklären ist nun, warum dieser 

Konflikt von der Grammatik so aufgelöst wird, dass trotz Absenz eines ge-

eigneten Bezugsnomens eine d-Form als Relativum gewählt wird. Eine Mög-

lichkeit wäre es, anzunehmen, dass w-Formen (als Resultat eines Wettbewerbs) 

nur dann als Relativum auftreten können, wenn innerhalb des Relativsatzes 

im Prinzip eine Wahl zwischen d- und w-Formen besteht. Liegt keine solche 

(potenzielle) Opposition vor, d.h., ist aus unabhängigen Gründen die w-Form 

ausgeschlossen wie im vorliegenden Fall (was ist inkompatibel mit Dativ), 

dann schlägt die d-Form durch (Bernd Wiese, persönliche Kommunikation).70, 71

Alternativ könnte man annehmen, dass die Verwendung eines d-Pronomens 

bei Dativ/Genitiv dadurch erzwungen wird, dass dativische Relativpronomi-

na „von Haus aus“ bereits einen Merkmalsgehalt aufweisen, der eine Lizen-

zierung der d-Form durch den syntaktischen Kontext überflüssig macht und 

deswegen die Verwendung der spezifischeren d-Form ermöglicht und somit 

vor dem Hintergrund des Elsewhere-Prinzips erzwingt. Formal kann dies 

z.B. als das Resultat einer lokalen Reparatur (durch Merkmalsanreicherung) 

dargestellt werden, die einem dativischen Relativpronomen per Redundanz-

regel ein nominales Merkmal ([+N]) hinzufügt, das eine Interpretation des 

Merkmals [+definit] ermöglicht: 

(104)   [+definit]  [+definit, +N] / [+oblique, +objekt]

5.8   Metadaten

Die bisherigen (COSMAS-)Teiluntersuchungen basierten auf allen in den je-

weiligen Korpora (zumeist: Connexor-Teilarchiv) verfügbaren Daten, d.h. 

Sätzen mit POS-Annotation; die untersuchten Einflussgrößen betrafen dabei 

70  Um die Inkompatibilität der Form was mit (verbalen) obliquen Kasus zu beschreiben, könnte 

man unter Zugrundelegung des Merkmalssystems von Jakobson (1971 [1936]), vgl. (i), davon 

ausgehen, dass was zusätzlich für das Merkmal [–oblique] spezifiziert ist.

 (i)  a.  Nominativ: [–oblique, –objekt]

    b.  Akkusativ: [–oblique, +objekt]

    c.   Dativ: [+oblique, +objekt]

    d.  Genitiv: [+oblique, –objekt]
71  Der Effekt, den ein obliquer Kasus (vor allem der Dativ) auf die Wahl zwischen d- und w-

Form hat, kann auch mithilfe optimalitätstheoretischer Annahmen modelliert werden: Im 

vorliegenden Kontext verletzen sowohl d- als auch w-Form bestimmte Beschränkungen; un-

ter der Annahme, dass die Sichtbarkeitsbedingung für den Dativ eine größere Bedeutung hat 

als die Lizenzierungsbedingung für d-Pronomina, würde gewährleistet, dass für ein dativisches 

Relativpronomen stets eine d-Form gewählt wird. 



Patrick Brandt / Eric Fuß182

vor allem bestimmte Eigenschaften des Kotextes der Relativsatzeinleiter, z.B. 

das Vorkommen einer bestimmten Kategorie in einer bestimmten Distanz 

zum Relativpronomen. Unberücksichtigt blieben dabei möglicherweise rele-

vante übergeordnete Eigenschaften der Daten; auf Basis der Literatur, aber 

auch auf Basis von bei den bisher durchgeführten Erhebungen gemachten 

Beobachtungen ist z.B. erwartbar, dass das Medium einen Einfluss auf die 

Relativeinleiterselektion hat, d.h., dass es eine Tendenz zu was im Bereich des 

Gesprochenen gibt sowie dass die Verteilung von das vs. was in bestimmten 

Dialekten mit genuin anderen Relativsatzeinleitungsstrategien (z.B. Relativ-

satzeinleitung durch wo im Alemannischen) im Vergleich zum Gesamtkor-

pus in spezifischer Weise anders ausfällt. Um den Einfluss solcher Metadaten 

zu untersuchen, wurde eine zusätzliche Extraktion innerhalb der Korpus-

grammatik-Datenbank (KoGra-DB) durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Re-

cherchen am 28.5.2015 und 11.6.2015 (Vergleichsgrößen, siehe unten) belief 

sich die Größe dieses mit Metadaten angereicherten Teilkorpus auf etwa 500 

Mio. (486.962.689 am 28.5.2015) Sätze. Diese sind folgenden Oberkategorien 

zugeordnet:

(105)    Region, Land, Domäne, Medium, Register.

Aus verschiedenen Gründen haben wir uns bei der Betrachtung der Metada-

ten auf die Kategorien „Land“ und „Medium“ konzentriert; Informationen 

über die zeitliche Situierung sowie die Domäne (Fiktion, Kultur, Mensch, Po-

litik, Technik) wurden für ausgezeichnete Fälle herangezogen, wenn das an-

gezeigt schien. Zum einen ist zu erwarten, dass signifikante Ausprägungen zu 

erwartender Unterschiede insbesondere entlang der medialen und regionalen 

Dimensionen verlaufen; zum anderen erscheinen die jeweiligen Teilkorpora 

im Bezug auf die zu betrachtenden Phänomene am ehesten als ausreichend 

groß. Um nämlich einschlägige Unterschiede entlang der Metadaten schnell 

zu erkennen und gleichzeitig den Aufwand bei der manuellen Aussortierung 

irrelevanter Treffer gering zu halten, haben wir uns bei der Suche auf solche 

strikt lokal identifizierbaren (d.h. durch Adjazenz gekennzeichneten) Muster 

konzentriert, die als ausnahmehaft gelten können, d.h., wir haben zunächst in 

solchen Kontexten nach das gesucht, in denen was zu erwarten ist, und umge-

kehrt (Extraktion am 28.5.2015). Nach Sichtung der Ergebnisse wurden bei 

vertretbaren Trefferzahlen dann die jeweils komplementären Muster als Ver-

gleichsgrößen erhoben (Extraktion am 11.6.2015). Im Einzelnen betrafen die 

Suchen bei der ersten Extraktion die folgenden Muster: alles, das; manches, das; 

ein N, was; das N, was; eines, was; jedes, was; keines, was.

Die Ergebnisse für ausnahmehaftes ein N, was und das N, was wiesen auf-

grund der oben (vgl. Abschn. 1) beschriebenen Mehrdeutigkeit zwischen 

echtem Relativsatz einerseits und weiterführendem Nebensatz bzw. Explika-



Relativpronomenselektion und grammatische Variation 183

tion oder indirektem Fragesatz andererseits bei sehr hoher Trefferzahl eine 

derart schlechte Präzision auf, dass wir diese Muster aus praktischen Grün-

den fallen ließen. Bei den anderen Extraktionen ergaben sich relativ brauch-

bare Trefferzahlen bei guter Präzision entlang der Dimensionen „Medium“ 

(„Gesprochenes“72 versus „Internet“ (Wikipedia-Artikel und Diskussionen) 

versus Rest (= Publikumspresse, Bücher/Fachzeitschriften/Graue Literatur)) 

sowie „Land“ (Deutschland vs. Österreich vs. Schweiz). Dabei variieren die 

einzelnen Teilkorpusgrößen stark, wie die folgende Tabelle zeigt.

Teilkorpus

Medium: Gesprochenes 25.306.603

Medium: Internet 76.306.651

Medium: Rest 382.179.982

Land: Deutschland 396.519.736

Land: Österreich 52.413.904

Land: Schweiz 32.935.801

Tab. 37:  Teilkorpusgrößen in KoGra-DB (Metadaten: Medium und Land)

Um auch im Lichte der Größenunterschiede zwischen den Teilkorpora ver-

lässliche Vergleichsgrößen zu haben, wurden zu den oben genannten Mustern 

komplementäre Extraktionen durchgeführt (am 11.6.2015 entsprechend nach 

alles, was; manches, was; eines, das; jedes, das; keines, das). Die folgende Tabelle 

zeigt die Trefferzahlen bei den einzelnen Erhebungen für das Metadatum 

„Medium“.73 

Rest Internet Gesprochenes
das was das was das was

alles 302 132.276 26 4.842 11 10.580

manches 222 2.032 6 42 20 407

eines 6.437 183 185 7 437 203

keines 535 18 26 4 67 8

Tab. 38:  Verteilung von das vs. was nach Quantoren, abhängig vom Faktor Medium 

72  Bei den Texten im Bereich „Gesprochenes“ handelt es sich einerseits um Texte, die geschrieben 

wurden, um mündlich vorgetragen zu werden, oder um Verschriftlichungen von gesprochenen 

Texten. Dazu gehören Textsorten wie Interviews, Protokolle, Predigten, Reden, Rundfunk- und 

Fernsehbeiträge sowie Hörspiele, also Fälle, die sich zwischen konzeptioneller Schriftlichkeit 

und konzeptioneller Mündlichkeit bewegen (vgl. Bubenhofer/Konopka/Schneider 2014, S. 64f.). 
73  Vereinzelt fanden sich unter den Ergebnissen eindeutig an Anführungszeichen zu erkennende, 

aus dem Bereich des Mündlichen stammende Belege im Teilkorpus „Publikumspresse“ (z.B. 

Interviews).
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Ein Problem für die statistische Auswertung besteht in der starken Asymmetrie 

der Trefferzahlen: Die Häufigkeiten der ausnahmehaften Muster sind naturge-

mäß sehr viel geringer als die der regelhaften Muster. Dies schlägt sich in z.T. 

(sehr) geringen Effektstärken nieder. Andererseits deutet die Konvergenz der 

einzelnen, logisch a priori voneinander unabhängigen Muster auf eine gewisse 

Belastbarkeit der vorgefundenen Tendenzen hin. Der folgende Assoziations-

plot in Abbildung 24 visualisiert die Verhältnisse zwischen den Häufigkeiten 

von alles, das und alles, was bezogen auf das Medium.

Abb. 24:  Assoziationsplot: Verteilung von das vs. was nach alles, abhängig vom Faktor Medium 

Es zeigt sich, dass das Muster alles, das im Teilkorpus „Internet“ (d.h. im Wiki-

pedia-Teilkorpus) in deutlicher Weise überrepräsentiert ist (Pearson-Residuen 

-

stärke ist allerdings sehr gering, der V-Koeffizient ist gleich 0,0135. Bemer-

kenswert ist dabei, dass die einschlägigen Wikipedia-Belege allesamt aus der 

Region Deutschland stammen und nicht aus Österreich oder der Schweiz, wo 

sich unabhängig vom Medium generell eine Überrepräsentation von alles, das 

beobachten lässt (siehe unten). Darüber hinaus sind die Wikipedia-Belege alle-

samt aus der Zeit ab 2010. Die Belege für alles, das aus dem Bereich „Gespro-

chenes“, wo das Muster klar unterrepräsentiert ist, sind sämtlich aus dem 

Bereich „Politik“ (vgl. die Bemerkungen oben in Abschn. 5.6). Insgesamt ver-

teilt sich der überwiegende Teil der Fälle von alles, das ungefähr ausgewogen 

auf die beiden Bereiche „Politik“ (160) und „Kultur“ (142), die mit jeweils etwas 

über 200 Mio. Sätzen („Politik“ 216, „Kultur“ 201 Mio.) auch den überwie-



Relativpronomenselektion und grammatische Variation 185

genden Teil des ressortbezogen annotierten Teilkorpus ausmachen (insgesamt 

etwa 485 Mio. Sätze; davon noch 37 Mio. aus dem Bereich Technik und 22 

Mio. unklassifizierbar).

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Relativierung des Elements manches: Auch 

hier ist der Anschluss mittels das im Teilkorpus „Internet“ (allerdings statis-

tisch nicht signifikant) überrepräsentiert; in „Gesprochenes“ dagegen ist diese 

Relativierungsstrategie signifikant unterrepräsentiert, vgl. den folgenden Asso-

ziationsplot (Abb. 25). 

Abb. 25:  Assoziationsplot: Verteilung von das vs. was nach manches, abhängig vom Faktor Medium

Zu beachten ist, dass die Effektstärke abermals gering ist (V-Koeffizient = 

0,0671). Man beachte auch, dass die oben in Abschnitt 5.4 und Abschnitt 5.5 

diskutierte und allem Anschein nach hochrelevante Unterscheidung zwischen 

Dingbezug einerseits (Anschluss mittels das) und Eigenschafts- bzw. Sachver-

haltsbezug andererseits (Anschluss mittels was) bei dieser Auswertung unbe-

rücksichtigt bleibt. Eine stichprobenhafte Überprüfung der Daten aus dem 

Gesprochenen deutet darauf hin, dass mit manches häufig (möglicherweise 

überdurchschnittlich) auf Sachverhalte oder ereignisbezogene Abstrakta Bezug 

genommen wird wie z.B. Verfahren oder Maßnahmen. Bei Anschluss mittels 

das überwiegen wiederum die Belege aus dem Bereich „Politik“ sehr deutlich 

(17 von 20 Belegen). Dabei stammen 109 von insgesamt 222 Fällen von manches, 

das aus der Domäne „Politik“.



Patrick Brandt / Eric Fuß186

Die Auswertung der Verteilung von eines, das versus eines, was fällt hinsicht-

lich der Sonderstellung der gesprochenen Sprache noch deutlicher aus, und 

der Effekt des Mediums ist hier stärker (Phi/V-Koeffizient = 0,363). Hier ist der 

Anschluss mittels das im Teilkorpus der gesprochenen Sprache hochsignifi-

kant unterrepräsentiert, der durch was hochsignifikant überrepräsentiert. Der 

Bereich „Internet“ sticht nicht besonders heraus, wiederum bleibt die Unter-

scheidung zwischen Ding- versus Eigenschafts- bzw. Sachverhaltsbezug un-

berücksichtigt. Der folgende Plot in Abbildung 26 veranschaulicht die Ver-

hältnisse.

Abb. 26:  Assoziationsplot: Verteilung von das vs. was nach eines, abhängig vom Faktor Medium

Die Verteilung von keines, was und keines, das schließlich liefert im wesentlichen 

Punkt ein ähnliches Bild, vgl. den folgenden Assoziationsplot (Abb. 27): Die 

Kombination keines, was ist im Bereich der gesprochenen Sprache signifikant 

überrepräsentiert, diesmal ist die Verteilung im Bereich Internet ganz parallel. 

Die Effektstärke fällt wiederum geringer aus, Phi/V-Koeffizient = 0,1453.

Wir haben gesehen, dass es im Gesprochenen bzw. in Texten, die dem Bereich 

der Mündlichkeit näher stehen, eine deutliche Tendenz zum Relativsatzein-

leiter was gibt. Ein Grund dafür liegt möglicherweise darin, dass insbesondere 

die Sprachproduktion in Echtzeit die Verwendung multifunktionaler Elemente 

mit breiter Anwendbarkeit begünstigt, während Diversifizierung und Spezi-

alisierung sich eher in der Schriftlichkeit niederschlagen. In Bezug auf die 

gesprochene Sprache kommt hinzu, dass Sprecher und Hörer sich hinsicht-

lich der Herstellung referenzieller Bezüge viel stärker auf den außersprach-
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lichen Kontext verlassen können, als dies im Schriftlichen der Fall ist. Gerade 

weil der referenzielle Bezug des Relativsatzeinleiters was kontextuell geregelt 

ist (vgl. oben Abschnitt 4.1.4), stellt die Verwendung von was in der gespro-

chenen Sprache möglicherweise insofern so etwas wie den unmarkierten Fall 

dar, als relevante kontextuelle Parameter in der Regel direkt in der Äußerungs-

situation gegeben sind und die Herstellung von Bezügen insbesondere mit 

deiktischen Mitteln keine Schwierigkeit bedeutet. Selbst wenn die Bedingun-

gen für die anaphorische Identifizierung des Relativsatzeinleiters gegeben 

sind, bedeutet die kontextuelle Identifizierung in der gesprochenen Sprache 

in vielen Fällen möglicherweise keinen Nachteil, d.h. keinen erhöhten inter-

pretativen Aufwand. In der geschriebenen Sprache dagegen bedeutet die ana-

phorische Identifizierung des Relativsatzeinleiters plausiblerweise einen ent-

scheidenden Vorteil, indem sie die wenig erschwingliche Betrachtung von 

Information, die nicht im (lokalen) Kotext verankert ist, unnötig macht. In 

diesem Sinne kodiert was in der gesprochenen Sprache die naheliegende (da 

kontextuell leicht erschließbare) Bedeutung, während das in der geschriebe-

nen Sprache die naheliegende (da kotextuell lokal bestimmte) Bedeutung ko-

diert (vgl. die Diskussion in Abschnitt 5.6).

Abb. 27:  Assoziationsplot: Verteilung von das vs. was nach keines, abhängig vom Faktor Medium

Mundarten sind dadurch charakterisiert, dass sie sich fast ausschließlich im 

Bereich des Gesprochenen manifestieren, d.h., es gibt in der Regel keine 

mundartspezifische Schriftlichkeit. Die für diese Studie verwendeten Korpora 

sind allerdings in schriftsprachlicher Form gegeben und beinhalten in aller-
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erster Linie hochsprachliche bzw. standarddeutsche Texte. Gleichzeitig ist 

bekannt, dass auch die Schriftsprache nicht frei von dialektalen Einflüssen ist, 

die sich gegebenenfalls je regional in der (hochsprachlichen) Schriftlichkeit 

niederschlagen. Aufgrund der oben erwähnten Gegebenheiten bezüglich Ka-

tegorisierungen und Korpusgrößen bietet sich im Hinblick auf regionale 

Unterschiede in der Schriftsprache die Gegenüberstellung der Teilkorpora für 

Deutschland einerseits und Österreich und die Schweiz andererseits an. Für 

Österreich und die Schweiz ist der mögliche Einfluss des Bairischen und des 

Alemannischen einschlägig. Wiederum haben wir uns auf durch Adjazenz 

gekennzeichnete und daher gut auffindbare Muster konzentriert, die als aus-

nahmehaft gelten können. Gegenstand des ersten Vergleichs ist die relative 

Häufigkeit des Vorkommens von stark ausnahmehaftem alles, das und weniger 

stark ausnahmehaftem manches, das; die folgende Tabelle zeigt die Treffer-

zahlen:

D A CH

das was das was das was

alles 221 119111 85 16154 38 9829

manches 170 2146 47 180 23 102

Tab. 39:  Verteilung von das/was nach den Quantoren alles/manches, abhängig vom Faktor Land

Die Visualisierung mittels eines Assoziationsplots in Abbildung 28 macht 

deutlich, dass die Kombination alles, das in den Österreich und der Schweiz 

zugeordneten Korpora überrepräsentiert ist, und zwar in hochsignifikanter 

Weise für Österreich und in signifikanter Weise für die Schweiz. Für Deutsch-

land sind entsprechende Vorkommen dagegen signifikant unterrepräsentiert. 

Die Effektstärke ist allerdings gering, Phi ist gleich 0,0233.

Bemerkenswert ist, dass die Fälle von alles, das in Österreich und der Schweiz 

fast ausnahmslos in das Medium „Publikumspresse“ fallen – nur 3 Fälle ins-

gesamt stammen aus dem Bereich Gesprochenes. Ein ganz ähnliches Bild er-

gibt der Vergleich der Konstruktion manches, das, die, wie wir gesehen haben, 

aufgrund der hier einschlägigen Ambiguität zwischen Ding vs. Eigenschafts- 

bzw. Situationsbezug insgesamt frequenter ist; wiederum ist die Konstruktion 

in Österreich hochsignifikant und in der Schweiz signifikant überrepräsen-

tiert gegenüber einer signifikanten Unterrepräsentation für Deutschland, vgl. 

Abbildung 29. Die Effektstärke ist hier etwas größer, Phi = 0,149. Es gibt also 

Anzeichen dafür, dass eigentlich ausnahmehafter Gebrauch des Relativsatz-

einleiters das in schriftsprachlichen Texten aus Österreich und der Schweiz 

gebräuchlicher ist als in Deutschland.
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Abb. 28:  Assoziationsplot: Verteilung von das/was nach alles, abhängig vom Faktor Land

Abb. 29:  Assoziationsplot: Verteilung von das/was nach manches, abhängig vom Faktor Land
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Umgekehrt ist der insgesamt ausnahmehafte Gebrauch von relativsatzeinlei-

tendem was bei dem Antezedens eines in Österreich und der Schweiz in sig-

nifikanter Weise noch weniger stark ausgeprägt als in Deutschland, vgl. den 

folgenden Assoziationsplot in Abbildung 30 (die Effektstärke ist mit Phi = 0,0553 

allerdings sehr gering).

Abb. 30:  Assoziationsplot: Verteilung von das/was nach eines, abhängig vom Faktor Land

Schließlich ergibt die Prüfung der Konstruktion alles, das/was in Bezug auf die 

Kategorie „Region“, die quer zur Kategorisierung nach Ländern liegt, die fol-

genden Trefferzahlen.

Südost Südwest Nordost Nordwest

alles, das 114 43 23 27

alles, was 30.519 11.339 19.088 11.057

Tab. 40:  Verteilung von das/was nach alles, abhängig vom Faktor Region

Die vorhergehenden Ergebnisse stützend sehen wir, dass der Gebrauch von 

insgesamt ausnahmehaftem alles, das im Südosten in signifikanter Weise über-

repräsentiert ist gegenüber einer hochsignifikanten Unterrepräsentation im 

Nordosten, vgl. Abbildung 31; in schwächerer, nicht signifikanter Ausprägung 

sehen wir dasselbe Muster für den Südwesten, verglichen mit dem Nordwes-

ten. Wiederum ist die Effektstärke sehr gering mit Phi = 0,0205.

Wiewohl die geringen Effektstärken Vorsicht gebieten, deutet das insgesamt 

homogene Bild doch darauf hin, dass in Texten österreichischer oder schweize-
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rischer (also südlicher und vor allem südöstlicher) Provenienz eine Tendenz 

zu vergleichsweise stärkerem Gebrauch des Relativsatzeinleiters das besteht.

Abb. 31:  Assoziationsplot: Verteilung von das/was nach alles, abhängig vom Faktor Region

Wenn wir nach möglichen Gründen für diese regionalen Besonderheiten su-

chen, können wir zunächst feststellen, dass Relativsätze im alemannischen 

und bairischen Raum üblicherweise mit der Relativpartikel wo eingeleitet 

werden (vgl. Weise 1916; van Riemsdijk 1989; Salzmann/Seiler 2010 für das 

Alemannische; Merkle 1993; Zehetner 1985 sowie Brandner/Bräuning 2013 

für das Bairische); die folgenden Beispiele stammen aus van Riemsdijk (1989, 

S. 343) (Schweizerdeutsch) und Zehetner (1985, S. 146) (Bairisch).

(106)   s  auto wo du gsäit  häsch das mer s ois nöd chönd läischte  

das Auto  du gesagt hast  dass wir es uns nicht können leisten

(107)   des Auddo,  wo  do  schded  

das Auto  da   steht

Darüber hinaus gibt es sowohl im Alemannischen wie im Bairischen eine ins-

gesamt weniger gebräuchliche Doppelstrategie, nach der Relativsätze zugleich 

durch ein d-Pronomen und die Relativpartikel wo eingeleitet werden. Brand-

ner/Bräuning (2013) stellen die Ergebnisse einer aktuellen systematischen Er-

hebung der Realisierungsmöglichkeiten von Relativsätzen im Projekt Synalm 

anhand standardisierter Fragebögen vor, wonach diese Doppelstrategie so-

wohl im Alemannischen wie im Bairischen allerdings insgesamt eher seltene 

Anwendung findet. Weise (1916, S. 67) berichtet, dass diese Doppelstrategie 
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im Alemannischen und südwestlichen Gebiet des Fränkischen insbesondere 

in den obliquen Kasus Anwendung findet, gelegentlich aber auch z.B. im 

Nominativ (ähnlich Schübel 1955; Reuter 1989). 

(108)   Ta  Mann, dem  wu  tes  Haus  keherat hot   

der Mann dem  wo  das  Haus  gehört hat   

(Weise 1916, S. 67)

(109)    A  gedicht,   des  wu  dä  lera  gemacht kod hod 
ein  Gedicht, das  wo  der  Lehrer  gemacht gehabt h a t 

(Schübel 1955, S. 332)

Fleischer (2005, S. 176) fasst zusammen, dass das d-Pronomen im Moselfrän-

kischen für Nominativ und Akkusativ fakultativ, für oblique Kasus dagegen 

obligatorisch ist. Im Ostfränkischen ist das Pronomen auch für Nominativ 

und Akkusativ üblich (vgl. Schübel 1955, S. 332f.). Ähnlich bemerkt Merkle 

(1993, S. 149) für das Bairische, dass das flektierte d-Relativpronomen insbe-

sondere dann dem unveränderlichen wo hinzuzusetzen ist, wenn das Anteze-

dens und das Relativpronomen verschiedene Kasus tragen, vgl. das folgende 

Beispielpaar mit nominativischem Antezedens und dativischem Relativsatz-

einleiter:

(110) a.  *dea Mo,  wo  dees  kead   

 b.  dea  Mo,  dem  wo  dees  kead   

der Mann, dem  wo  das  gehört

Die Verwendung des d-Pronomens hat in solchen Fällen also offenbar mit 

Sichtbarkeitsbedingungen für bestimmte Kasus(unterschiede) zu tun; analoge 

Beobachtungen und Überlegungen wurden in Abschnitt 5.7.2 im Zusammen-

hang der Unmöglichkeit des Relativsatzeinleiters was in dativ- bzw. genitiv-

markierten Positionen vorgestellt. 

Unseres Erachtens ist das häufigere Auftreten von d-Pronomina mit nicht-

lexikalischen Antezedentien im südöstlichen Raum möglicherweise als eine 

Form der Hyperkorrektur einzuschätzen: Im Bewusstsein, dass die Verwen-

dung der Partikel wo nicht dem schriftsprachlichen Standard entspricht, wird 

ausgehend von der Doppelstrategie die Partikel wo gestrichen. Übrig bleibt 

das d-Pronomen, für die hier einschlägigen Fälle das d-Pronomen das. Man 

bemerke, dass eine ebenso denkbare Doppelstrategie, die sich durch den Ge-

brauch eines w-Pronomens neben der Partikel wo auszeichnet, für keinen Dia-

lekt belegt ist. Zu untersuchen wäre, ob der alleinige Gebrauch von wo über 

den Umweg der Doppelstrategie unter Streichung der Relativpartikel mit der 

ausschließlich d-pronominalen Relativsatzeinleitung verbunden ist. Alterna-

tiv ersetzen Dialektsprecher solitäres wo direkt durch denjenigen Relativsatz-
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einleiter, von dem sie denken, dass er dem standarddeutschen Gebrauch ent-

spricht. Der Blick in traditionelle Grammatiken lässt kaum einen anderen 

Schluss zu, als dass im Neutrum Singular das d-Pronomen das das Mittel der 

Wahl zur Relativsatzeinleitung ist.

6.   Ergebnisse und Schlussfolgerungen

6.1   Methodische Aspekte

Die korpusbasierte Untersuchung syntaktischer Phänomene wird dadurch er-

schwert, dass zurzeit lediglich grundlegende morphologische (Parts-of-Speech-)

Annotationen für Teile des  vorliegen (in Form der TreeTagger- und 

Connexor-Teilkorpora). Eine der Aufgaben der vorliegenden Pilotstudie war 

es daher, auszuloten, inwiefern auf der Basis der vorhandenen Annotations-

schemata syntaktische Muster gefunden werden können bzw. welche alterna-

tiven Methoden angewendet werden können, um zu (hinsichtlich Precision 

und Recall) befriedigenden Ergebnissen zu kommen, die als repräsentativ 

gelten können. Diese Problemstellung wurde exemplarisch anhand eines auf 

den ersten Blick sehr kleinen Phänomenbereichs – die Alternation zwischen 

das und was in attributiven Relativsätzen – bearbeitet, um den Arbeitsauf-

wand in einem bewältigbaren Rahmen zu halten. Die Wahl des Untersu-

chungsgegenstands war zusätzlich dadurch motiviert, dass es sich bei der 

Relativpronomenselektion um ein Phänomen an der Schnittstelle von Syntax 

und Morphologie handelt, dessen Auffindbarkeit durch die morphologischen 

Informationen, mit denen  annotiert ist, erleichtert wird. Wie in Ab-

schnitt 3 ausführlicher berichtet wurde, haben wir zunächst eine exhaustive 

Extraktion relevanter Belege aus dem TreeTagger-Teilkorpus der KoGra-Da-

tenbank angestrebt, das mit Informationen zur Kategorie „Relativpronomen“ 

annotiert ist. Die auf diese Weise gewonnenen Rohdaten haben wir zusätzlich 

– mithilfe eines Skripts und auf der Basis der im TreeTagger-Korpus vorhan-

denen Annotation – um Informationen zur syntaktischen Kategorie des Ele-

ments angereichert, das dem Relativpronomen unmittelbar vorangeht und in 

der überwiegenden Zahl aller Fälle das Antezedens des Relativsatzes dar-

stellt. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die auf diese Weise gewonnenen 

Ergebnisse sehr fehlerbehaftet sind (vor allem, was die tatsächliche Kategorie 

des vermuteten Relativpronomens betrifft) und eine umfangreiche manuelle 

Sichtung und Nachkorrektur erforderlich machen. Dennoch hat sich dieser 

Ansatz vor allem als Mittel zur Datenexploration als sehr fruchtbar erwiesen. 

So konnten wir auf der Basis von Stichproben bereits zu einigen korpuslingu-

istisch abgesicherten (quantitativen) Aussagen zur Distribution von w- und 

d-Relativa im Kontext Neutrum Singular gelangen, die z.T. bereits über den 
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bisherigen Kenntnisstand hinausgehen (vgl. Abschn. 3 und Abschn. 6.2).74 

Flankiert wurde die Gesamtextraktion durch begleitende Einzelrecherchen 

über die COSMAS-Schnittstelle zum . Diese waren ursprünglich vor 

allem dadurch motiviert, dass die Extraktion aufgrund der in diesem Bereich 

zu wenig spezifischen Annotation eine Reihe von Lücken und Abdeckungs-

schwächen im Bereich substantivierter Adjektive und niederfrequenter was-

Auslöser (wie z.B. manches) aufwies. Aufgrund der Tat sache, dass sowohl Aus-

beute als auch Präzision der zusätzlichen Korpus recherchen weitaus höher 

lagen, haben wir Letztere als Grundlage für alle weiterführenden quantita-

tiven Aussagen gewählt.75

Bei den quantitativen Analysen kam eine Auswahl an deskriptiv- und inferenz-

statistischen Verfahren zur Anwendung. Im Mittelpunkt standen dabei zu-

nächst Berechnungen zur relativen Häufigkeit von das vs. was in verschiedenen 

Kontexten (bzw. zu deren prozentuellem Anteil an der Gesamtheit der Varian-

ten). Darüber hinaus haben wir regelmäßig Signifikanzprüfungen zu Häufig-

keitsunterschieden (Chi-Quadrat-Test) und Berechnungen des Assoziationsko-

effizienten Phi als Effektstärkemaß durchgeführt. Um einschätzen zu können, 

inwiefern bei unterschiedlichen Bezugselementen eine signifikante Tendenz 

zu das oder was als Relativum vorliegt, hat sich insbesondere die Berechnung 

der standardisierten Pearson-Residuen sowie deren Visualisierung mithilfe 

von Assoziationsplots als hilfreich erwiesen. Ferner haben wir Clusteranalysen 

durchgeführt, die (auf der Basis normierter Häufigkeiten) ein rein datengetrie-

benes Verfahren zur Aufdeckung quantitativer Gemeinsamkeiten darstellen 

und zur Kategorisierung von Kontexten genutzt wurden, die das oder was in 

ähnlicher Weise präferieren (bzw. dispräferieren).

Bei den Arbeiten zur vorliegenden Pilotstudie haben wir eine Reihe von Er-

fahrungen zu methodischen Aspekten gesammelt, die für künftige Untersu-

chungen (zu syntaktischen Phänomenen) im Rahmen des Projekts „Korpus-

grammatik“ potenziell relevant sind:

 Die korpusbasierte Untersuchung relativer Häufigkeiten von grammati-

schen Alternanten kann Aufschlüsse liefern über (morpho-)syntaktische 

Regularitäten, welche die Distribution der Varianten steuern. Hervorzu-

heben sind dabei insbesondere Erkenntnisse, die den Nachweis erbringen, 

dass die Wahl eines Formtyps signifikant von bestimmten Umgebungsva-

74  Eine vollständige Durchsicht aller +18.000 Belege konnte bislang noch nicht geleistet werden. Es 

ist aber vorgesehen, die Gesamtdatenbank in bereinigter Form öffentlich zugänglich zu machen.
75  Die Verbesserung der Präzision wurde z.B. dadurch erreicht, dass für bestimmte Muster mit 

was als Relativum die Suche auf Belege am Satzanfang eingeschränkt wurde. Auf diese Weise 

konnten z.B. weiterführende Relativsätze systematisch ausgeschlossen werden, die im Rahmen 

der Gesamtextraktion eine Vielzahl der Fehlbelege ausmachen.
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riablen beeinflusst wird (wie z.B. die Präsenz eines quantifikativen Elements 

im Zusammenhang mit Stoffnomina und substantivierten Adjektiven). 

 Vor allem im Zusammenhang mit weiterführenden inferenzstatistischen 

Analysen hat sich die neu zur Verfügung stehende KoGra-R-Schnittstelle 

als besonders hilfreich erwiesen (http://kograno.ids-mannheim.de), die 

eine Reihe statistischer Standard-Tests online zugänglich macht und es nicht 

nur erlaubt, Rechercheergebnisse aus KoGra-R automatisch auszuwerten, 

sondern darüber hinaus auch die Möglichkeit bietet, anderweitig gewon-

nene Daten in Form von Tabellen hochzuladen und einer Auswahl an sta-

tistischen Testverfahren zu unterziehen.

 Es hat sich gezeigt, dass Assoziationsplots ein nützliches Mittel zur Veran-

schaulichung inferenzstatistischer Befunde sind (vgl. auch Konopka/Fuß 

2016 für ähnliche Erfahrungswerte).

 Für die Untersuchung syntaktischer Phänomene wie z.B. die Abhängig-

keit bestimmter Form- und Strukturvarianten von kontextuellen Variablen 

(hier: verschiedene Typen von Bezugselementen) haben sich Clusterana-

lysen (sowie deren Visualisierung mittels Dendrogrammen) bewährt, die es 

erlauben, quantitative Parallelen aufzudecken, die Hinweise liefern können 

auf strukturelle Gemeinsamkeiten, die verschiedenen Oberflächenmustern 

zugrunde liegen.

Neben diesen positiven Befunden müssen wir aber auch über einige metho-

dische Probleme berichten, die vor allem die (automatische) Auffindbarkeit 

einschlägiger syntaktischer Muster im Korpus betroffen haben. Die quanti-

tative Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Art des Bezugsele-

ments und der Relativpronomenselektion setzt voraus, dass die Bezugselemen-

te von Relativsätzen/Relativpronomina zuverlässig erkannt werden. Dies ist 

auf der Basis der in  vorliegenden POS-Annotation nur bedingt mög-

lich. Probleme bereiten dabei vor allem Fälle, in denen Relativsatz und Be-

zugselement nicht unmittelbar adjazent sind:

 Die für das  zur Verfügung stehende Annotation (Connexor, Tree- 

Tagger, Mecolb) ist im Hinblick auf das Auffinden größerer syntaktischer 

Einheiten nur eingeschränkt zu gebrauchen; insbesondere ist es aufgrund 

der innerhalb bestimmter Grenzen variablen Wortstellung im Deutschen 

sowie der Möglichkeit der diskontinuierlichen Realisierung bestimmter 

Einheiten (z.B. Kopfnomen – Relativsatz) bei nur sporadisch sichtbarer 

Markierung der Funktion durch z.B. Kasusmorphologie notorisch schwie-

rig, unabhängig von lexikalischer Information ein vertretbares Maß von 

Präzision einerseits und Recall andererseits zu erreichen. Für die Erarbei-

tung einer korpusbasierten Grammatik des Deutschen, wie sie das Projekt 

„Korpusgrammatik“ anstrebt, ist es aber grundlegend, dass bestimmte 
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grammatische Muster und syntaktische Konstruktionsweisen ohne Rekurs 

auf die Untersuchung in gewissem Sinne vorverurteilendes lexikalisches 

Material zuverlässig identifiziert werden können. Als konkrete Desiderata 

sind dabei die folgenden Punkte zu nennen:

-

phorischer) Beziehungen wird dadurch erschwert, dass  (wie 

andere größere elektronische Korpora) keine Informationen über ent-

sprechende Diskursrelationen enthält (einschlägig annotierte kleinere 

Korpora sind z.B. die Lancaster Anaphoric Treebank, die Tübinger Baum-

bank des Deutschen/Zeitungskorpus oder das Coreferentially Annotated Cor-

pus of Newswire Texts (University of Wolverhampton)). Für die Belange 

der Grammatikforschung und -schreibung sind dabei vor allem die Be-

ziehungen zwischen (verschiedenen Typen von) pronominalen Elemen-

ten und ihren (potenziellen) Antezedentien von unmittelbarem Interesse.

erlauben, einen Teil der genannten Probleme zu überwinden, insofern 

es die Kodierung von Teil-Ganzes- oder Abhängigkeitsinformation be-

inhaltet, die die Unterscheidung prinzipiell selbstständiger Einheiten 

von monofunktionalen, auch diskontinuierlich realisierten Komplexen 

gewährleistet. Solche prinzipiell auch dependenzkodierbare Struktur-

beziehungen sind z.B. in der Czech Dependency Treebank implementiert. 

-

tionen und die relative (hierarchische) Position innerhalb der Satzstruk-

tur zu kodieren, wie sie z.B. innerhalb der Penn Corpora of Historical 

English (bei Verwendung einer insgesamt eher flachen Struktur) durch 

die Unterscheidung zwischen Konjunktionalebene (CP: Inversionsef-

fekte, Satzeinleitung etc.) und Propositions-/Prädikatsebene (IP/VP) ver-

fügbar gemacht wird.

 Aufgrund der fehlenden syntaktischen Annotation ist die korpuslinguis-

tische Untersuchung entsprechender Phänomene mit einem erheblichen 

Mehraufwand verbunden, der sowohl die Erstellung einschlägiger Such-

anfragen als auch die manuelle Durchsicht und Korrektur von Recherche-

ergebnissen betrifft. Im Rahmen der vorliegenden Studie konnte dieses 

Problem teilweise dadurch aufgefangen werden, dass die Kategorie des 

Relativpronomens aufgrund der vorhandenen (wenn auch recht fehler-

haften) morphologischen Annotation prinzipiell im Korpus auffindbar ist. 

Für weitere syntaktische Untersuchungen, die z.B. Wortstellungseigen-

schaften betreffen, ist ein solcher morphologischer „Anker“ aber nicht un-

bedingt gegeben. Dennoch waren auch in unserem Fall eine Reihe von 

Behelfslösungen notwendig, um zu belastbaren Ergebnissen zu gelangen. 

Ziel entsprechender korpuslinguistischer „Workarounds“ war es, die Prä-
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zision der Rechercheergebnisse zu verbessern. Dies führte aber in der Re-

gel zu Einbußen in der Ausbeute. So haben wir uns bei der vorliegenden 

Untersuchung fast ausschließlich auf Kontexte konzentriert, in denen das 

Bezugselement und der Relativsatz unmittelbar adjazent zueinander sind, 

da es auf der Basis der vorliegenden Annotation nicht möglich ist, das 

Antezedens eines extraponierten Relativsatzes automatisch zu identifi-

zieren (bzw. eine Sichtung entsprechender Beispiele nur mit großem Zu-

satzaufwand möglich gewesen wäre).76 

6.2   Linguistische Aspekte

Im Rahmen der vorliegenden Pilotstudie haben wir die Distribution der Rela-

tivsatzeinleiter das und was in attributiven Kontexten untersucht. Als zen-

trales Ergebnis ist festzuhalten, dass die Form des relativischen Anschlusses 

(mittels d- vs. w-Formen) im Kontext Neutrum Singular wesentlich von der 

syntaktischen Kategorie des Antezedens bestimmt wird. Dies wird durch die 

folgende Generalisierung erfasst:

(111)  Generalisierung: Relativierung mittels das    

N[Neutrum Singular]  das

Die Generalisierung in (111) wird durch Korpusbefunde gestützt, die zeigen, 

dass die Präsenz eines lexikalischen Bezugsnomens i.d.R. Relativierung durch 

das auslöst – auch bei Elementen, die ansonsten was als Relativum verlangen 

(z.B. Quantoren und Indefinita). Dies lässt auch darauf schließen, dass bei 

Vorliegen eines substantivischen Antezedens semantische Faktoren wie inde-

finite/quantifikative Lesarten nur eine untergeordnete Rolle bei der Relativ-

selektion spielen. Ferner hat sich gezeigt, dass auch lexikalisch-semantische 

Eigenschaften wie der Unterschied zwischen zählbaren Nomina und Stoffno-

mina (die aufgrund ihrer spezifischen Bedeutungseigenschaften in der Lite-

ratur wiederholt als potenzielle Auslöser von was gehandelt werden) keinen 

direkten Einfluss auf die Wahl zwischen w- und d-Relativa haben. Bei näherer 

Betrachtung konnten wir aber feststellen, dass die Kombination aus quantifi-

kativen Modifizierern und Stoffnomina den relativischen Anschluss durch 

was signifikant begünstigt (siehe unten; vgl. auch Abschn. 5.1). 

76 Bei extraponierten was-Relativsätzen tritt das zusätzliche Problem auf, dass nicht automatisch 

zwischen attributiven Relativsätzen, freien Relativsätzen, weiterführenden Relativsätzen und 

indirekten Fragen unterschieden werden kann. Um dieses Problem einzugrenzen, haben wir 

(wiederum auf Kosten der Ausbeute) bei vielen Recherchen nur Belege zugelassen, bei denen 

Bezugselement und Relativsatz am Satzanfang (d.h. im Vorfeld) stehen. 
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Wir haben in Abschnitt 4.1.4 auf der Basis dieser empirischen Ergebnisse da-

für argumentiert, dass d-Relativa anaphorische/determinative Elemente sind, 

die einen spezifischeren Merkmalsgehalt als w-Pronomina aufweisen. Letztere 

stellen reine Operatoren dar, die keinen syntaktisch-rückverweisenden Cha-

rakter besitzen und somit nicht die Präsenz eines substantivischen Antezedens 

voraussetzen (was sich in generalisierenden/verallgemeinernden Lesarten 

niederschlägt).77 Vor diesem Hintergrund kann bei Annahme des Elsewhere-

Prinzips (Kiparsky 1973, 1982) die Distribution von das und was in attributiven 

Relativsätzen am einfachsten (und elegantesten) durch einen Beschreibungs-

ansatz erfasst werden, der was als Default-Form betrachtet, die dann verwendet 

wird, wenn die spezifischeren Lizenzierungsbedingungen der konkurrieren-

den d-Form das nicht erfüllt sind. Diese Perspektive ermöglicht überdies eine 

einheitliche Erklärung für das Auftreten von w-Pronomina in anderen relativ-

satzähnlichen Konstruktionen, die ebenfalls kein substantivisches Antezedens 

aufweisen (freie Relativsätze, weiterführende Relativsätze sowie attributive 

Relativsätze, die sich auf Zitate beziehen).

Im Rahmen unserer Korpusrecherchen sind wir aber auch auf eine Klasse von 

Kontexten und Bezugselementen mit abweichenden Relativierungseigen-

schaften gestoßen, die zunächst nicht mit der Generalisierung in (111) kompa-

tibel zu sein scheinen. Diese können wie folgt systematisiert werden:

 Kontexte, die das verlangen, aber anscheinend kein substantivisches Be-

zugselement aufweisen;

 Kontexte, die was als Relativum auslösen, obwohl anscheinend ein sub-

stantivisches Bezugselement vorliegt;

 Kontexte, die Variation zwischen das und was zulassen;

 „Irreguläre“ Verwendungsweisen von das/was, die mit bestimmten kom-

munikativen (pragmatisch-semantischen oder stilistischen) Effekten ver-

bunden sind.

Die erste Ausnahme, d.h. Verwendung von das, ohne dass an der syntaktischen 

Oberfläche ein substantivisches Bezugselement vorliegt, betrifft Fälle, die wir 

im Text als „anaphorische“ Lesarten gekennzeichnet haben. Dazu zählen in-

dividuierende Quantoren und Indefinita wie jedes, eines oder keines, die in der 

Regel rückverweisende Lesarten auslösen, die strukturell durch die Annahme 

77  In diesem Zusammenhang haben wir die Hypothese vertreten, dass im Gegensatz zu d-Formen 

der Bezug von was nicht syntaktisch (über Kongruenz), sondern über pragmatische Mechanis-

men hergestellt wird.
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eines elidierten Kopfnomens beschrieben werden können, das unter (formaler) 

Identität mit einem im Diskurs gegebenen Substantiv getilgt wird:78

(112)    Ein richtiges Fußballspiel. Keines Fußballspiel, das ich nur im 

Fernsehen anschauen kann, sondern eines auf Rasen, eines, bei 

dem ich am Rand stehen und mitfiebern kann. Eines, bei dem man 

die Spieler nicht nur als Stars aus der Werbung kennt. (Braun-

schweiger Zeitung, 12.3.2010)

Analoge anaphorische Lesarten treten auch in Kontexten wie (113) auf, die 

normalerweise obligatorisch was als Relativum verlangen; ferner haben wir 

gezeigt, dass auch ein Großteil der das-Relativa im Zusammenhang mit sub-

stantivierten Adjektiven (Positive und Superlative) mit einer rückverweisen-

den Interpretation des Bezugselements einhergeht, vgl. (114) und (115). In 

diesem Kontext dominiert Kleinschreibung des Adjektivs (was seinen attribu-

tiven Charakter signalisiert).

(113)    Didi Senft kommt daher wie das Duracell-Häschen aus der Wer-

bung. Das Duracell-Häschen, das am längsten trommelt. (die tages-

zeitung, 26.6.2006, S. 5; Didi, der Teufel)

(114)    Das bisher bestehende Kraftwerk ist bekanntlich völlig überaltet 

und muß schon allein aus Umweltgründen erneuert werden. Das 

neue Kraftwerk, 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 Nach-

richten, 5.3.1993; Heizkraftwerk Nord 88 Mill. S teurer)

(115)    Regen und schlechte Plätze im Trainingslager in Südspanien. Trotz-

dem herrscht Zuversicht beim FCSt.Gallen: Trainer Roger Hegi 

hält sein Team für das beste Team, das er in St. Gallen bisher be-

treut hat. (St. Galler Tagblatt, 12.2.1998, Ressort: TB-SPO (Abk.); 

Hohes Ziel mit Hegis bester Auswahl)

Der umgekehrte Fall, also ein relativischer Anschluss mittels was bei Vorlie-

gen eines substantivischen Bezugselements ist vor allem bei substantivierten 

Superlativen (nicht anaphorische Lesarten) zu beobachten, die zu über 92% 

der hier untersuchten Fälle was als Relativum auslösen (vgl. Abschn. 5.2.2). 

78  Wie bereits in Fußnote 28 erwähnt, kann die Tatsache, dass der Quantor nicht die „richtige“ 

Form aufweist (keines statt kein) auf die gleiche Regularität zurückgeführt werden, die in ana-

logen Fällen wie (i) greift:

  (i)  Geld habe ich keines/*kein.
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Dies wirft vor dem Hintergrund der hier vertretenen Analyse der das/was-

Alternation einige Fragen hinsichtlich der syntaktischen Kategorie von sub-

stantivierten Superlativen auf, die einerseits anscheinend den Kopf der Nomi-

nalphrase bilden, andererseits aber Relativierungseigenschaften aufweisen, die 

für nicht-nominale Elemente charakteristisch sind. In Abschnitt 5.2.2 haben 

wir dafür argumentiert, dass sich dieser scheinbare Widerspruch auflösen lässt, 

wenn man mit Bobaljik (2012) annimmt, dass die Semantik des Superlativs 

stets einen Allquantor als (strukturell repräsentierten) Bedeutungsbestandteil 

involviert, der das Bezugselement für den Relativsatz darstellt. Auf diese Weise 

kann die Form des relativischen Anschlusses bei Superlativen auf das Relati-

vierungsverhalten des Quantors alles zurückgeführt werden (vgl. Fuß 2017 für 

eine alternative theoretische Analyse im Rahmen der Distribuierten Morpho-

logie). 

Eine ähnliche Problematik tritt im Zusammenhang mit substantivierten Posi-

tiven auf, die ebenfalls häufig was als Relativum zulassen. Die quantitative 

Untersuchung in Abschnitt 5.2.1 hat allerdings gezeigt, dass hier im Vergleich 

zu Superlativen ein wesentlich größeres Maß an Variation vorliegt, wobei das 

(ca. 70%) eindeutig präferiert zu werden scheint. Die Beobachtung, dass sich 

verschiedene Typen substantivierter Adjektive hinsichtlich ihres Relativie-

rungsverhaltens nicht einheitlich verhalten, ist einer der wesentlichen empi-

rischen Befunde dieser Arbeit (vgl. aber bereits Cutting 1902 für ähnliche 

Feststellungen). Um diesen Unterschied erfassen zu können, haben wir die 

Auffassung vertreten, dass es sich bei substantivierten Positiven um „Misch-

kategorien“ handelt, die sowohl nominale als auch adjektivische Eigenschaften 

aufweisen und daher gleichermaßen mit das wie auch mit was kompatibel 

sind (vgl. Fuß 2017 für eine theoretische Ausformulierung dieses Ansatzes). 

Zudem haben wir festgestellt, dass die Wahl des Relativums im Zusammen-

hang mit substantivierten Positiven offenbar mit semantischen Unterschieden 

verknüpft ist: Während generalisierende Lesarten des adjektivischen Elements 

typischerweise mit was-Relativen verbunden sind, löst das tendenziell eine 

konkrete/individuierende Interpretation des Bezugselements aus (vgl. auch 

bereits Cutting 1902). Damit geht einher, dass die Präsenz quantifizierender 

Elemente (insbes. alles) ebenfalls einen relativischen Anschluss durch was be-

günstigt. Analoge Effekte lassen sich bei Stoffnomina beobachten, die zwar 

(vor allem in unmodifizierter Form) obligatorisch d-Relativierung auslösen, 

aber in Konstruktion mit alles immerhin in 20% der Fälle was als Relativum 

zeigen. Interessanterweise scheinen diese Verwendungen oft zu sog. Amount-

Lesarten zu führen, in denen der Relativsatz keine Identität mit dem Bezugs-

element herstellt, sondern als Grad- oder Mengenangabe interpretiert wird. 

Um das im Vergleich zu zählbaren Nomina abweichende Verhalten von Stoff-

nomina erklären zu können, haben wir die Hypothese verfolgt, dass Stoffno-

mina in ihren semantischen Eigenschaften adjektivischen Elementen nahe-
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stehen. Ein weiterer Fall von Variation zwischen was- und das-Relativen, der auf 

die semantische Interpretation des Bezugselements zurückgeführt werden 

kann, betrifft etwas. Hier liegen im Korpus das und was praktisch zu gleichen 

Teilen vor; eine nähere Betrachtung hat aber gezeigt, dass die Wahl des Rela-

tivums entscheidend davon bestimmt ist, ob sich etwas auf einen Gegenstand 

oder eine Proposition bezieht. Im ersteren Kontext dominiert das, im letzteren 

was (analoge Beobachtungen gelten für dasselbe, das/was). 

Der Zusammenhang, der zwischen der Semantik des Bezugselements und der 

Wahl des Relativums besteht, kann umgekehrt im Sprachgebrauch auch ge-

nutzt werden, um durch die „irreguläre“ Verwendung von d- und w-Formen in 

Kontexten, die eigentlich die jeweils andere Form verlangen, bestimmte kom-

munikative Effekte zu erzielen. Dabei haben wir dafür argumentiert, dass 

entsprechende Belege wie (116) nicht notwendig als „Fehler“ zu betrachten 

sind, sondern vielmehr eine systematische Gebrauchsvariante darstellen, die 

sich pragmatisch im Rahmen der Theorie konversationeller Implikaturen ana-

lysieren lässt. 

(116)    Die universelle Zuständigkeit von Kraushaar für alles, das mit 68 

zu tun hat, wird nur noch übertroffen von der universellen Zustän-

digkeit von Herfried Münkler für globale Konflikte und eigentlich 

überhaupt für alles. (die tageszeitung, 9.6.2009, S. 16; Öffentlich-

keit und Erfahrung)

Wir haben festgestellt, dass diese Art von Variation vor allem dadurch ent-

steht, dass was in die Domäne von das eindringt (wie z.B. in mündlichen Varie-

täten stark belegt), während der umgekehrte Fall wie (116) recht selten ist. 

Dieser Kontrast lässt sich u.U. pragmatisch erklären (Präferenz für schwächere 

Aussagen mit größerem Vagheitsgehalt auf Sprecherseite), steht aber auch im 

Einklang mit der bekannten Beobachtung, dass sich unterspezifizierte „multi-

funktionale“ Formen diachron ausbreiten (Wurzel 1984; Hock 1991). 

In Abschnitt 5.7 haben wir festgestellt, dass die Wahl des Relativums nicht 

ausschließlich von Eigenschaften des Bezugselements bestimmt wird, sondern 

partiell auch von relativsatzinternen Faktoren abhängig ist. Die stärkste Ein-

flussgröße ist hierbei der Kasus, den das Relativpronomen erhält: Steht das 

Relativpronomen in einem obliquen Kasus, muss es als d-Form realisiert wer-

den. Dieser Effekt ist obligatorisch bei Dativ, bei Genitiv scheint die Form 

wessen marginal möglich zu sein. Den starken Effekt, den eine Dativmarkie-

rung auf die Wahl des Relativpronomens ausübt, haben wir darauf zurückge-

führt, dass die Form was mit (verbalem) Dativ inkompatibel ist, sodass das 

Relativpronomen dem in diesem Kontext die einzig verbleibende Option dar-

stellt. Zudem haben wir mithilfe statistischer Untersuchungen nachgewiesen, 

dass die Wahl des Relativums auch von dem Faktor Modalität (bzw. Negation) 
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beeinflusst wird. Es hat sich dabei gezeigt, dass die Form was bei Vorliegen (i) 

eines Modalverbs wie können oder (ii) Konjunktiv II im Zusammenhang mit 

dem Bezugselement nichts signifikant häufiger auftritt als erwartet. 

Schließlich haben wir im Zusammenhang mit dem abweichenden Gebrauch 

von das/was den Einfluss von außergrammatischen Faktoren wie Region, Land, 

Textsorte oder Register untersucht, die als Metadaten in der KoGra-Daten-

bank abgelegt sind. Dabei konnten wir die folgenden Tendenzen feststellen, 

die aber aufgrund der z.T. begrenzten Belegzahlen noch weiterer Überprü-

fung bedürfen:

 Im Bereich „Gesprochenes“ ist was in Kontexten, die im Standard das ver-

langen, signifikant überrepräsentiert (und auch bei Elementen wie eines 

oder keines anzutreffen, die in der Schriftlichkeit stark zu das tendieren).

 Die vom Standard abweichende Verwendung von das in Kombination mit 

den Quantoren alles und manches ist im Bereich „Internet“ hochsignifikant 

überrepräsentiert (Belege in anderen Domänen sind vor allem auf die Be-

reiche „Politik“ und „Kultur“ beschränkt).

 Die Verteilung des Musters alles, das scheint auch von den Faktoren „Land“ 

bzw. „Region“ beeinflusst zu werden. So tritt das in diesem Kontext vor 

allem in Texten aus der Schweiz (signifikante Abweichung) und Öster-

reich (hochsignifikante Abweichung) auf, während es in Deutschland ins-

gesamt wenig gebräuchlich ist. Analog gilt dies für den Faktor „Region“: 

Während alles, das vor allem im Südosten belegt ist, ist es im Nordosten 

hochsignifikant unterrepräsentiert. Es erscheint naheliegend, diesen Kon-

trast zwischen Nord und Süd auf dialektale Interferenz zurückzuführen, 

also auf den Einfluss dialektaler Eigenschaften auf die hochsprachliche 

Produktion (vgl. Abschn. 5.8 für Details). 

Abschließen möchten wir mit einer Reihe von Beobachtungen und Schlussfol-

gerungen generellerer Natur. Wir haben in dieser Studie gesehen, dass die 

Selektion von d-Relativa in erster Linie strukturell, d.h. formal bedingt ist. 

Wenn der Relativsatz in einer syntaktischen Konfiguration steht, die ein sub-

stantivisches Antezedens mit den Eigenschaften Neutrum Singular enthält, 

wird das gewählt. Mit anderen Worten, zentral für die Relativpronomenselek-

tion ist die Präsenz einer lexikalisch-nominalen Restriktion, nicht, ob inner-

halb dieser letztlich einen Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit, d.h. Re-

ferenz hergestellt wird. Somit weist die Alternation von das vs. was auf die 

grammatische Trennung von „ordinären“ Individuen einerseits und allem 

anderen, d.h. propositionalen oder prädikativen Bedeutungen andererseits 

hin (vgl. die in Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997 getroffene grundlegende 

Unterscheidung zwischen Gegenstandsfundierung einerseits und Sachver-

haltsfundierung andererseits). Die w-Form kommt dann (als Default-Relati-

vum) zum Zug, wenn kein geeignetes substantivisches Bezugselement zur 
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Verfügung steht. Oberflächlich äußert sich dies im „multifunktionalen“ Cha-

rakter von was (und w-Formen generell), das in einer Reihe verschiedener 

Kontexte als Relativum Verwendung finden kann. Neben dem Bezug auf 

durch Sätze kodierte Sachverhalte (weiterführende Relativsätze, propositions-

bezogene Lesarten von etwas oder dasselbe) ist hier vor allem der quasi-univer-

selle oder generische Bezug auf Individuen (Freie Relativsätze) zu nennen 

sowie die Verwendung in Relation zu bestimmten Eigenschaften, wie sie in 

superlativischen und anderen „Einzigkeit“ kodierenden Konstruktionen so-

wie durch bestimmte „Gesamtheit“ ausdrückende Quantoren, insbesondere 

alles und nichts, ausgedrückt werden. Der Form-Funktions-Zusammenhang 

im untersuchten Phänomenbereich ist dabei ikonisch in dem Sinne, dass die 

allgemeinere Form die allgemeinere Bedeutung kodiert. Im Einklang mit der 

logikophilosophischen Tradition würde dies bedeuten, dass Propositionen und 

Prädikate die im Vergleich mit Gegenständen allgemeineren Bedeutungen 

ausmachen (vgl. z.B. Frege 1892; Strawson 1959; Quine 1960). 

6.3   Unklare Fälle, potenzielle Anschlussforschung

In diesem Abschnitt möchten wir stichpunktartig eine Reihe von Lücken, nicht 

ausreichend behandelten bzw. offenen Fragen identifizieren, die sich aus der 

vorliegenden Pilotstudie ergeben und potenzielle Gegenstände von Anschluss-

forschungen sein können: 

Primär empirische Aspekte:

 Inwiefern verändert sich das Gesamtbild, wenn im Kontext Neutrum Sin-

gular auch das (komplexe) w-Element welches berücksichtigt wird? Nach 

allem, was wir wissen, sollte sich welches analog zu das verhalten (vgl. 

??nichts/alles, welches) – welche Faktoren steuern dann die Alternation von 

welches vs. das?

 Wie sind die Varianten bei Relativsätzen mit präpositionalem Anschluss 

verteilt? Hier gibt es mit w-Pronominaladverbien eine dritte Variante, die 

nach gängigen Einschätzungen den Bildungen mit P+das/was vorgezogen 

wird (alles/jedes, für das/für was/wofür).

 Welchen Einfluss haben Wortstellungseigenschaften (insbes. Extraposition 

des Relativsatzes) auf die Wahl des Relativums? Lässt sich hier doch zei-

gen, dass ein Teil der relevanten Phänomene auf andere Faktoren zurück-

zuführen sind (z.B. Dissimilation von adjazenten identischen Formen, *das, 

das).

 Inwiefern lassen sich die vorläufigen Beobachtungen zur Relativprono-

menselektion in Spaltsätzen (vgl. Abschn. 2.1) im Rahmen einer korpusba-

sierten Untersuchung bestätigen?
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 Inwiefern können fortgeschrittene statistische Methoden weiterführende 

Erkenntnisse zur relativen Effektstärke verschiedener Einflussgrößen lie-

fern (z.B. mittels Regressionsanalysen)?

 Ein vollständiger Überblick über den Funktionsumfang von d- und w-

Formen (im Sinne einer Form-Funktions-Zuordnung) könnte möglicher-

weise tiefergehende Einsichten zur Struktur und Semantik dieser Elemente 

liefern.

Primär theoretische Aspekte:

 Inwiefern kann die Verwendung von was bei den folgenden Konstruktions-

typen, die zumindest oberflächlich Ähnlichkeiten mit Relativsätzen auf-

weisen, unter die hier vorgebrachte Analyse subsumiert werden:

 was … angeht/betrifft/anbelangt

Ich habe 

darüber (= über das) nachgedacht, was du gesagt hat.

 Unter der Annahme, dass die Wahl zwischen d- und w-Relativa abhängig 

ist von der Präsenz eines (geeigneten) substantivischen Antezedens, kann 

die Art des relativischen Anschlusses als diagnostisches Mittel genutzt wer-

den, um Aufschlüsse über die Natur syntaktischer Kategorien zu erhalten 

(vgl. z.B. Abschnitt 5.2 und insbesondere Fuß 2017 zu substantivierten 

Adjektiven).

 Unter Umständen kann die das/was-Alternation Hinweise auf die (interne 

und externe) Struktur von Relativsätzen (und evtl. Spaltsätzen) liefern 

(Anbindung an das Bezugselement, Adjunktion vs. Raising vs. Matching-

Analysen; vgl. Brandt/Fuß 2014 für einige relevante Anmerkungen).

 Warum sind w-Pronomina in attributiver Funktion auf die Form was be-

schränkt? Lässt sich diese Restriktion auf die Unterscheidung zwischen 

markierten (maskulin, feminin) und unmarkierten Genusmerkmalen zu-

rückführen (vgl. Brandt/Fuß 2014 für einige Spekulationen)?

 Warum sind in freien Relativsätzen auch andere w-Formen neben was als 

Einleiter zulässig (Wem das nicht passt, kann ja gehen)? Lässt sich die Vermu-

tung bestätigen, dass was auch in freien Relativsätzen die häufigste und 

daher unmarkierte Einleitungsvariante darstellt (vgl. Fuß/Grewendorf 2014 

für einige einschlägige Beobachtungen)?

 Inwiefern ist die hier vorgebrachte Analyse für das Relativierungsverhalten 

von Quantoren/Indefinita wie jedes/keines/eines stichhaltig? Liegt hier tat-

sächlich eine Form von Ellipse vor, oder ist ein Ansatz anzustreben, der das 

Relativierungsverhalten „direkt“ auf die spezifischen pronominalen Eigen-

schaften dieser Elemente zurückführt?
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 Wie ist vor dem Hintergrund der Erkenntnisse dieser Studie die Tatsache 

einzuschätzen, dass bei der (marginalen) Verwendung von d-Pronomina in 

freien Relativsätzen (Fuß/Grewendorf 2014) die Form das ausgeschlossen 

ist? Lässt sich diese Lücke auf einen Mangel an irgendwie restriktiv wirk-

samem lexikalischem Gehalt zurückführen (während Maskulinum und 

Femininum und auch Plural den möglichen Bezug auf Außersprachliches 

bereits im für das grammatische System einschlägigen Sinne hinreichend 

einschränken)?
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