
T h i l o  W e b e r

Neue Fragen an alte Daten

Niederdeutsche Syntaxgeographie 
auf der Grundlage von Zwirner- und DDR-Korpus1

1. Einleitung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit zwei Phänomenen der Verbal-
syntax des Neuniederdeutschen: zum einen mit der Umschreibung einer 
einfachen Verbform mittels des Hilfsverbs tun (1), zum anderen mit der 
Verbstellungsvariation im satzfinalen Verbalkomplex bzw. Verbcluster 
(2). Während die ftm-Periphrase wohl zu den meistdiskutierten Erschei-
nungen der Syntax (nieder)deutscher Dialekte zählt, hat das neunieder-
deutsche Verbcluster im Vergleich mit anderen kontinentalwestgerma-
nischen Varietäten bisher wenig Beachtung gefunden.

(1 a)2 Dat giff’ ook ja  ganze Verbrecher, de 7 nie lehren doot. ‘Das gibt 
auch ja ganze Verbrecher, die es nie lernen tun.’ (ZW6C3, Kreis 
Wesermarsch)

(lb) Use Mamm, de dö mi ja  natürlich noch 'n beten helpen. ‘Unsere 
Mutter, die tat mir ja natürlich noch ein bisschen helfen.’ (ZWR66, 
Kreis Osnabrück)

1 Ich danke den Herausgebern des Bandes sowie Raffaela Baechler, Peter Öhl 
und Guido Seiler für ihre Anmerkungen zu früheren Versionen des Bei-
trags.

2 Korpuskürzel, die mit ZW beginnen, gehören zum Zwirner-Korpus; solche 
die mit DR beginnen, zum DDR-Korpus. Die niederdeutschen Beispiele ba-
sieren auf eigenen Transkriptionen, da für das Zwirner-Korpus nur hoch-
deutsche und für das DDR-Korpus bislang gar keine Transkripte vorliegen. 
Die genannten Landkreise beziehen sich auf die aktuelle Kreiseinteilung.
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(2a) dat de Mann da noch instegen is ‘dass der Mann da noch eingestie-
gen ist’

(2b) wenn ’n Fahrrad is führt ‘wenn ein Fahrrad ist gefahren’ (DRA52 
AW1, Kreis Vorpommern-Greifswald)

Die Untersuchung der beiden Phänomene geschieht anhand mündlicher 
Daten. Sie basiert auf einer Auswertung zweier vorliegender Dialekt-
korpora: des recht bekannten Zwirner-Korpus und des weniger bekann-
ten Korpus DR (Deutsche Mundarten DDR). Die Untersuchung ver-
folgt dabei zwei Hauptziele. Erstens soll ein Beitrag zur Erforschung 
der syntaktischen Phänomene geleistet werden. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf ihrer geographischen Distribution, da bisher wenig über die 
Syntaxgeographie des Niederdeutschen bekannt ist. Anhand der 
fnn-Periphrase soll dabei auch auf den Zusammenhang zwischen diato- 
pischer Variation und diachronem Wandel eingegangen werden. Das 
Phänomen der Verbclustervariation soll ebenfalls zunächst geogra-
phisch verortet werden. Anschließend erfolgt eine typologische Einord-
nung im Vergleich mit anderen kontinentalwestgermanischen Varietä-
ten.

Das zweite Ziel ist methodologischer Art. Anhand der beiden Phä-
nomene soll gezeigt werden, dass die alten Dialektkorpora, die nicht 
mit dem vorrangigen Ziel einer syntaktischen Auswertung erstellt wur-
den, dennoch auch im Hinblick auf neuere, syntaktische und syntaxgeo-
graphische Fragestellungen durchaus interessant sein können. Die im 
Folgenden präsentierten Karten basieren auf der Analyse von mehreren 
tausend Korpusbelegen. Da eine umfassende quantitative Auswertung 
der Daten aber vorerst noch aussteht, ist der vorliegende Beitrag als 
eine vorläufige Bestandsaufnahme angelegt.

Kap. 2 des Beitrags stellt die Datengrundlage vor. Kap. 3 und 4 
widmen sich der fnn-Periphrase und dem Verbcluster. Kap. 5 fasst die 
Ergebnisse zusammen und diskutiert einige Vor- und Nachteile der ge-
wählten korpuslinguistischen Methode.
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2. Zwirner- und DDR-Korpus als Datengrundlage

Die Aufnahmen des Zwirner-Korpus wurden hauptsächlich zwischen 
1955 und 1960 unter der Leitung von Eberhard Zwirner durchgeführt. 
Das Korpus umfasst insgesamt 5.857 Tonaufnahmen aus etwa 1.000 
Orten der alten Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland. Mithil-
fe eines Planquadratnetzes wurde eine gleichmäßige Verteilung der 
Ortspunkte sichergestellt. Für ca. 3.000 dieser Aufnahmen liegen stan-
dardsprachliche Transkripte vor. An jedem Ort wurden meist drei au- 
tochthone Dialektsprecher interviewt, in der Regel aus drei Generatio-
nen (alt -  mittel -  jung). Die Aufnahmen dokumentieren vor allem sog. 
initiierte Erzählmonologe; die Gewährspersonen erzählen frei aus ihrem 
Berufsleben, ihrer Biographie oder berichten über örtliche Bräuche und 
Traditionen. Die Aufnahmen haben in der Regel eine Dauer von ca. 12 
Minuten.

Die Datenerhebung für das weniger bekannte Korpus DR (Deut-
sche Mundarten: DDR) -  im Folgenden als DDR-Korpus bezeichnet -  
folgte methodologisch der fürs Zwirner-Korpus. Die Aufnahmen wur-
den zwischen 1960 und 1964 vom Institut für deutsche Sprache und 
Literatur der Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Rahmen des 
Projekts „Tonaufnahmen der deutschen Mundarten in der DDR“ durch-
geführt. Das Korpus umfasst insgesamt 1.576 Aufnahmen aus 437 Or-
ten. Es beinhaltet neben freien Gesprächen z. T. auch einen konstanten 
Vergleichstext. Das DDR-Korpus ist weit weniger erschlossen als das 
Zwirner-Korpus, insofern als es zum Großteil noch nicht digitalisiert ist 
und bislang noch keinerlei Transkripte vorliegen. Zwirner- und 
DDR-Korpus sind zusammen mit anderen Korpora in die „Datenbank 
gesprochenes Deutsch“ (DGD) des Instituts für deutsche Sprache in 
Mannheim eingebunden. Das Zwirner-Korpus ist in Teilen online ver-
fügbar. Umfangreichere Informationen zu den vorliegenden regional-
sprachlichen Tonaufnahmen bieten z. B. LENZ (2007) und SCHMIDT/ 
He r r g e n  (2011, 115-127).

LENZ (2007) kommt zu dem Schluss, dass die DGD-Korpora eine 
hohe Validität und Ergiebigkeit aufweisen. Ihre Beispielanalyse zum 
Rezipientenpassiv oder DUBENION-SMITHS (2010) Untersuchung des
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Verbalkomplexes im Westmitteldeutschen zeigen, dass diese Ergiebig-
keit auch für syntaktische Phänomene gelten kann. Eine umfassende 
syntaktische Auswertung niederdeutscher Zwirner-Daten hat jedoch 
bisher nicht statt gefunden, wenngleich vereinzelt auf das Korpus zu-
rückgegriffen worden ist. So basiert etwa SPIEKERMANNS (2010) Un-
tersuchung zu Pronominaladverbien im Niederdeutschen u. a. auf 
Zwirner-Daten. BERG (2012) nutzt das Zwirner-Korpus im diachronen 
Vergleich mit neu erhobenen Daten zur Morphosyntax nominaler Ein-
heiten. Mit KESELINGS (1968) Untersuchung der mn-Periphrase liegt 
weiterhin nicht nur die bisher einzige syntaxgeographische Auswertung 
von niederdeutschen Zwirner-Daten vor; seine Arbeit gilt zugleich als 
„[die] einzige systematische syntaxgeographische Studie zum Nieder-
deutschen” überhaupt (APPEL 2007, 29). So dient auch eben diese Un-
tersuchung als Anknüpfungspunkt des vorliegenden Beitrags. Untersu-
chungen zu niederdeutscher Syntax auf der Grundlage des DDR-Kor- 
pus sind mir nicht bekannt, abgesehen von SCHÖNFELDS (1974) Unter-
suchungen zur Sprache in der Altmark, die u. a. auch morphosyntakti- 
sche Merkmale berücksichtigt.

Für die vorliegende Untersuchung wurde auf solche Zwirner-Inter-
views zurückgegriffen, deren Transkripte i) vorliegen, ii) freigegeben 
sind, iii) als Textdateien verfügbar sind und iv) über das Internet er-
reicht werden können. Die Auswertung der Zwirner-Daten erfolgte 
durch das Lesen der Transkripte und überprüfendes Abhören relevanter 
Interviewstellen. Die Aufnahmen des DDR-Korpus wurden in Erman-
gelung von Transkripten vollständig abgehört. Eingegangen in die Aus-
wertung ist jeweils nur die freie Rede der Gewährsperson. Konstante 
Vergleichstexte, Redeanteile des Interviewers u. ä. blieben unberück-
sichtigt.

3. Die tun-Periphrase

Der Gebrauch einer kognaten Form von tun als Hilfsverb ist ein hervor-
stechendes syntaktisches Merkmal der meisten westgermanischen 
Nichtstandardvarietäten. Große Unterschiede zwischen diesen Varietä-
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ten bestehen allerdings mit Blick auf das syntaktische Verhalten und 
die Funktion der Konstruktion.3

Als auffälligste Eigenschaft der niederdeutschen fim-Periphrase -  
besonders im Vergleich mit hochdeutschen Mundarten -  gilt gemeinhin 
ihre Beschränkung auf Nebensätze mit Verbletztstellung (la). Als un- 
typisch oder gar „Zeichen mangelnder Kenntnis des gut volkstümlichen 
plattdeutschen Sprachgebrauchs“ (MEYER 1921/1983, 104) gilt dage-
gen die Umschreibung im Hauptsatz (lb), abgesehen von der mittler-
weile auch im Standard akzeptierten Hervorhebungskonstruktion mit 
dem Infinitiv im Vorfeld.

Bereits KESELING (1968) stellt fest, dass die Nebensatzbeschrän-
kung nur in Beschreibungen nördlicher Mundarten erwähnt wird. Ein 
früher Hinweis findet sich in BERNHARDTS (1903) Beschreibung der 
Glücksstädter Mundart. Die besondere Rolle der Nebensatzumgebung 
wird u. a. auch genannt bei MENSING (1927, Sp. 769), KUHN/PRETZEL 
(1985, Bd. 1, Sp. 769), TEUT (1959, Bd. 1, 409) und bei WOSSIDLO/ 
Te u c h e r t  (Bd. 2, Sp. 273). Ke s e l i n g s  (1968) eigene empirische Un-
tersuchung bestätigt die Nebensatzbeschränkung für das nördliche Ge-
biet. Seine wegweisende kartographische Darstellung der tun-Um-
schreibung in Nordwestdeutschland erfasst allerdings nur die Um-
schreibung im Nebensatz. Karte 1 widmet sich daher zunächst der 
mn-Umschreibung im Hauptsatz. Dazu wurden alle innerhalb eines 
Planquadrats dokumentierten Belege in einem Kreissymbol zusammen-
gefasst. Nicht berücksichtigt wurden Hauptsätze mit vorangestelltem 
Infinitiv.4

3 Übersichten zur tun-Periphrase in westgermanischen Standard- und Nicht-
standardvarietäten bieten z. B. Ab r a h a m /F isc he r  (1998), T ie k en -Boon  
v a n  Os t a d e  (1998), La n g e r  (2001), Ko r t m a n n  (2004) und Sc h w a r z  
(2009).

4 Es ist bereits mehrfach gezeigt worden, dass es sich bei der tw/i-Umschrei- 
bung zur Topikalisierung eines Infinitivs um eine eigenständige Erschei-
nung handelt (vgl. z. B. Ro h d e n b u r g  1986 und 2002).
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Karte 1: /««-Umschreibung im Hauptsatz

Wie Karte 1 zeigt, ist die /««-Umschreibung im Hauptsatz vor allem im 
Südwesten belegt. Das Westfälische, einschließlich des Emsländischen, 
bildet das einzige größere zusammenhängende Gebiet, in dem tun im 
Hauptsatz dokumentiert ist, und selbst dort stellt die Konstruktion ein 
niedrigfrequentes Phänomen dar. Die weit überwiegende Anzahl der 
Sprecher, die Gebrauch von der Konstruktion machen, verwenden sie 
nur ein- oder zweimal innerhalb des 12-minütigen Zwirner-Interviews. 
Die höchste Belegdichte findet sich noch im Münsterland. Nach Wes-
ten hin ist die Umschreibung im Hauptsatz bis zur niederländischen 
Grenze belegt; ihre Fortsetzung westlich der Staatsgrenze wird von den 
hier verwendeten Daten nicht mehr erfasst. Auf das Vorkommen und 
die Verwendungsweise der Umschreibung in benachbarten niederländi-
schen und mitteldeutschen Mundarten soll deshalb unten noch kurz 
eingegangen werden.

Von Interesse ist ein Vergleich der Hauptsatzumschreibung mit der 
Nebensatzumschreibung. In Karte 2 steht jedes Kreisdiagramm für die 
Gesamtzahl der Nebensätze, die innerhalb eines Planquadrats doku-
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mentiert sind. Berücksichtigt wurden insgesamt 3.441 Nebensätze aus 
486 Interviews. Die schwarzen Anteile repräsentieren die mittels tun 
umschriebenen Verbformen, die weißen Anteile stehen für einfache 
Verbformen. Nicht berücksichtigt sind komplexe Verbfügungen sowie 
Verben, die auch (oder vor allem) als Hilfs- oder Modalverben verwen-
det werden (z. B. haben, werden, können), da diese im überwiegenden 
Teil des niederdeutschen Gebiets grundsätzlich nicht umschreibbar zu 
sein scheinen.

Für den nordwestdeutschen Raum entspricht die Karte im Wesentli-
chen der von KESELING (1968, 141). Der Unterschied der vorliegenden 
Karte 1 besteht vor allem darin, dass sie unter Hinzuziehung des DDR- 
Korpus auch den ostniederdeutschen Sprachraum berücksichtigt. Au-
ßerdem werden die für Karte 1 extrahierten Daten momentan statistisch 
ausgewertet und sollen als Grundlage für weitere Karten dienen. 
Die um den ostniederdeutschen Sprachraum erweiterte Karte zeigt, dass 
die Umschreibung im Nebensatz nicht nur eine nordniedersächsische 
Spezialität ist, sondern auch in Mecklenburg und Vorpommern mit 
hoher Frequenz auftritt. Als Kemgebiet der Nebensatzumschreibung 
erscheinen der Elbe-Weser-Raum, Holstein und Mecklenburg. Westlich 
der Weser tritt die Umschreibung am häufigsten in Ostfriesland auf. 
Das Oldenburgische zeigt insgesamt niedrigere Umschreibungsfrequen-
zen. Es bildet ein Übergangsgebiet zum Emsländischen und Westfäli-
schen, wo die Umschreibung im Nebensatz äußerst selten belegt ist. 
Das fürs Westniederdeutsche bereits von KESELING (1968) ermittelte 
Nord-Süd-Gefälle findet sich tendenziell auch im Ostniederdeutschen. 
Im Norden Brandenburgs ist die Nebensatzumschreibung insgesamt 
weniger häufig als in Mecklenburg-Vorpommern; im südlicheren Bran-
denburg ist sie kaum mehr belegt. Einzig im ostfälisch-brandenburgi- 
schen Übergangsgebiet reicht ihre Verbreitung bis in den äußersten Sü-
den des Sprachgebiets.
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Karte 2: fwn-Umschreibung im Nebensatz

Beim Vergleich von Haupt- und Nebensatzumschreibung fällt auf, dass 
sich das Westfälische von seinen nordöstlichen Nachbarn nicht nur 
durch die Umschreibung im Hauptsatz unterscheidet, sondern zugleich 
durch das weitaus seltenere Vorkommen der Umschreibung im Neben-
satz. Insgesamt lässt sich damit für das Westfälische festhalten, dass 
hier die tan-Periphrase ohne Satztypbeschränkung auftritt, insgesamt 
aber eine deutlich niedrigere Frequenz als die nördliche Nebensatzum-
schreibung aufweist. Damit entspricht sie noch immer dem von KESE- 
LING (1968, 144-145) als ,T y p l‘ bezeichneten Umschreibungstypus, 
aus dem heraus sich ab dem 18. Jahrhundert, ausgehend von Mecklen-
burg und dem nordöstlichen niederdeutschen Stammland, die Um-
schreibung im Nebensatz (,Typ2‘) entwickelt habe. Interessanterweise 
bestätigt somit das betrachtete syntaktische Merkmal die Beschreibung 
des Westfälischen als konservativ; eine Beschreibung, die bisher vor 
allem auf phonologischen und morphologischen Merkmalen beruht 
(z. B. Russ 1 9 9 0 ,5 9 , S t e l l m a c h e r  2000, 115).
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Die syntaktischen Unterschiede zwischen der westfälischen und der 
nördlichen fw/t-Periphrase deuten bereits darauf hin, dass sie unter-
schiedlich motiviert sein müssen. In den westfälischen Daten fällt auf, 
dass die Konstruktion vorwiegend in habituellen Kontexten verwendet 
wird (3^1). COMRIE (1976, 27-28) fasst den Habituativ als Unterkate-
gorie des imperfektiven Aspekts zur Bezeichnung einer Situation, 
„which is characteristic of an extended period of time, so extended in 
fact that the Situation referred to is viewed not as an incidental property 
of the moment but, precisely, as a characteristic feature of a whole pe-
riod”. Insgesamt lassen sich 81 (83,5 %) der 97 Belege dieser Kategorie 
zuordnen.5

(3) Un wenn se dann froher ‘n Fenster möken, denn güngen se da mit 
de Hand bi un sneden de Schlitze dran. Un döön mit de Hand ut- 
stemmen. ‘Und wenn sie dann früher ein Fenster machten, dann gin-
gen sie da mit der Hand bei und schnitten die Schlitze dran. Und ta-
ten mit der Hand ausstemmen.’ (ZWR93, Kreis Grafschaft Bentheim)

(4) Un ‘n Osterdag daot se dann 'n Osterfüer anstiäcken. ‘Und den Os-
tertag tun sie dann ein Osterfeuer anstecken.’ (ZWU04, Hochsauer-
landkreis)

Aus arealer Perspektive ist interessant, dass in benachbarten Dialekten 
ähnliche imperfektive Funktionen für die fun-Periphrase festgestellt 
worden sind. So berichtet CORNIPS (1998, 100), dass die Konstruktion 
im Dialekt von Twente die Funktion eines Habituativmarkers über-
nimmt. KÖLLIGAN (2004) ermittelt, dass die präteritale fwrj-Periphrase 
im Ripuarischen vor allem in imperfektiven Kontexten auftritt, etwa 
mit habitueller oder progressiver Lesart. Für den niederländischen Dia-
lekt von Heerlen wird von CORNIPS (1998) ebenfalls eine habituelle 
Funktion der Umschreibung festgestellt.

Die Frage nach der Funktion der für den Norden typischen Um-
schreibung im Nebensatz wird kontrovers diskutiert (siehe z. B. A ppe l  
1999). B e r n h a r d t  (1903) und Ro h d e n b u r g  (1986) schreiben ihr

5 Diese Zahl bezieht sich auf die Belege aus den als ,Emsländisch‘, .Nord-
westfälisch' und .Südwestfälisch' klassifizierten Zwirner-Daten.
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keine semantisch oder pragmatisch interpretierbare Funktion zu; ROH- 
DENBURG (1986) erklärt sie stattdessen mit prosodischen, phonotakti- 
schen und morphologischen Faktoren. Interessant an ROHDENBURGS 
prosodischem Argument ist, dass es als bisher wohl einziges die Neben-
satzbeschränkung erklären könnte. ROHDENBURG zufolge wird das 
satzfinale unbetonte tun dazu eingesetzt, die präferierte daktylische 
bzw. trochäische „Satzendprosodie“ (A b r a h a m /F i s c h e r  1998, 42) zu 
sichern (5).

(5a) ? Ihr ick dat verGET, Julus.
(5b) Ihr ick dat verGEten doo, Julus. ‘Bevor ich das vergesse/vergessen 

tue, Julus.’ (Ro h d e n b u r g  1986, 87)

Eine u. a. von KESELING (1968, 149) und STELLMACHER (2000, 203) 
angeführte verlaufsformähnliche Funktion der Umschreibung wird von 
SALTVEIT (1983, 302) mit Hinweis auf die Nebensatzbeschränkung ab-
gelehnt. Unter der Annahme eines graduellen Übergangs zwischen dem 
südwestlichen Typ 1 und dem nördlichen Typ 2, wie er durch die gra-
duellen Frequenzunterschiede in Karte 2 nahe gelegt wird, scheint es 
jedoch plausibel, dass die imperfektive Semantik des anscheinend ur-
sprünglicheren Typs 1 in unterschiedlichem Maße im Typ 2 fortwirkt. 
Aus der Perspektive der Grammatikalisierungstheorie läge damit ein 
Fall von „persistence“ (HOPPER 1991,22) vor. Diese Überlegung findet 
sich bereits bei GRIMME (1922, 26). GRIMME zufolge besaß die Ver-
bindung eines Infinitivs mit tun ursprünglich „durative Aktionsart“, 
eine Funktion, die in einigen Dialekten noch erhalten sei, wie z. B. in 
dem von Ostbevern im Münsterland: ,jei dain em Nats-o:m heitn, ‘sie 
pflegten ihn Onkel Bernard zu nennen’“. Für die Mundart von Staven-
hagen in Mecklenburg dagegen wird festgehalten, dass „der Gebrauch 
dieser Verbindung so zugenommen [hat], daß in vielen Fällen ihr Dura-
tivsinn vollständig untergegangen ist, und das Hilfsverb nur noch dazu 
dient, dem Hauptverb die Flexion abzunehmen“ (ebd.). Die hohen Um-
schreibungsfrequenzen in einigen der nördlicheren Mundarten, welche 
sich z. T. 100% annähem, zeigen, dass sich die Umschreibung hier 
auch bereits von phonologischen und morphologischen Steuerungsfak-
toren gelöst hat und somit fast nur noch syntaktisch bestimmt ist.
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Wie STELLMACHER (2000, 201) schreibt, wird die /««-Umschreibung 
als „deutliche Eigenheit des Nd.“ angesehen. Diese Charakterisierung 
wird von AUER (2004, 73-75) im Rahmen einer Unterscheidung zwi-
schen Dialektmerkmalen einerseits und allgemeinen Merkmalen ge-
sprochener Sprache andererseits problematisiert. Anstatt eines syntakti-
schen Dialektmerkmals (Merkmalstyp B), sieht AUER in der Konstruk-
tion vielmehr ein nicht-dialektales Nichtstandardmerkmal (Typ C), da 
sie ohne geographische Begrenzung in allen Dialekten des Deutschen 
vorkomme. Die Karten 1 und 2 legen nahe, dass die /««-Periphrase 
dann als raumbildendes Merkmal gelten kann, wenn man sie in ihrer 
näheren Ausprägung betrachtet. Dann allerdings wird auch eine Diffe-
renzierung innerhalb des Niederdeutschen notwendig: Die hochfre-
quente /««-Umschreibung mit Nebensatzbeschränkung darf dann als 
Charakteristikum des Nordniederdeutschen gelten, die niedrigfrequente 
/««-Periphrase ohne Satztypbeschränkung innerhalb des Niederdeut-
schen als südliche, in den vorliegenden Daten vor allem südwestliche 
Erscheinung.

4. Verbcluster-Variation

Die im Zusammenhang mit der nordniederdeutschen Ausprägung der 
/««-Periphrase angeführten Nebensätze wie in (5b) zeichnen sich durch 
die Stellung des Finitums in Letztstellung aus. So basiert ROHDEN- 
BURGS (1986) prosodisches Argument ja darauf, dass tun als finites 
Verb (VI) dem von ihm regierten6 Verb (V2) nachgestellt ist. Während 
diese Abfolge im Vergleich mit dem Standarddeutschen nicht weiter 
auffällt, ist sie aus kontinental-westgermanischer Perspektive durchaus 
erwähnenswert. Im Standardniederländischen etwa ist die Reihenfolge 
bei zwei verbalen Elementen variabel. Mit Modalverben (6) wird V I- 
V2 bevorzugt, zur Perfektbildung (7) hingegen V2-V1 (vgl. KAUF-
MANN 2007, 153):

6 Der Begriff ,Rektion' sei hier im Sinne von BECHS (1955) morphosyntak- 
tisch definiertem System der Statusrektion verwendet.
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(6a) ... dat hij kan V 1 komen V2 ‘... dass er kann kommen’
(6b) ... dat hij komen V2 kan VI ‘... dass er kommen kann’
(7a) ... wathijhadV  1 gezegd V2 ‘... was er hat gesagt’
(7b) ... wat hij gezegd V2 had VI ‘... was er gesagt hat’

Im Standarddeutschen gibt es nur bei Clustern mit drei oder mehr Ver-
ben Ausnahmen zu der ansonsten geltenden Regel, dass das regierende 
Verb dem regierten Verb folgt. So muss etwa das Perfektauxiliar haben 
(VI) an erster Stelle stehen, wenn es ein Modalverb (V2) mit Infinitiv 
(V3) regiert (8). In solchen Fällen erscheint das Modalverb nicht, wie 
zu erwarten wäre, als Partizip II, sondern als Infinitiv (IPP, Infmitivus 
pro Participio).

(8) weil er nicht hat VI schlafen V3 können V2

Die Bildung satzfinaler Verbcluster gilt als hervorstechendes Merkmal 
der kontinentalwestgermanischen Sprachen. Verbcluster sind bekannt 
für ihr hohes Maß an dialektaler und idiolektaler Variation und sind in 
den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Gegenstand der syntakti-
schen Forschung gewesen. Neben den Faktoren, die die Wahl zwischen 
verschiedenen Stellungsvarianten steuern, steht dabei in der generativen 
Forschung die Frage nach ihrer Derivation im Vordergrund, verbunden 
mit der Frage danach, ob die kontinental westgermanischen Varietäten 
zugrunde liegend eine OV- oder VO-Struktur haben (z. B. KAYNE 
1994, W u r m b r a n d  2006).

Während für niederländische und hochdeutsche Dialekte bereits 
zahlreiche Studien vorliegen (z. B. SEILER 2004, BARBIERS 2005, 
CORNIPS 2009, DUBENION-SMITH 2008, 2010 und 2012), ist das N ie-
derdeutsche in dieser Hinsicht weit weniger erforscht. KAUFMANN 
(2003, 2007) untersucht Verbclustervariation im Plautdietschen der 
Mennoniten auf dem amerikanischen Kontinent, Untersuchungen zum  
Neuniederdeutschen innerhalb des geschlossenen deutschsprachigen 
Gebiets sind mir aber nicht bekannt. D ies dürfte damit Zusammenhän-
gen, dass davon ausgegangen wird, dass es im Niederdeutschen keine 
Verbstellungsvariation gebe. Bei DEN B e s t e n /E d m o n d s o n  (1983) 
heißt es zum Beispiel:
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Our investigations of the West-Germanic languages turned up two candi-
dates that remain effectively SOV throughout the verb complex. West Fri-
sian [...] and Low German [...] put the inflected auxiliary behind the main 
verb. (DEN Be s t e n /Ed m o n d s o n  1983, 157)

Die Auswertung der Zwirner- und DDR-Korpus-Daten zeigt, dass diese 
Beschreibung zwar für den Großteil des niederdeutschen Sprachgebiets 
zutrifft, dass aber auch innerhalb des Niederdeutschen von arealer Va-
riation auszugehen ist. Karte 3 veranschaulicht dies anhand der geogra-
phischen Distribution von Verbstellungsvarianten bei zwei verbalen 
Elementen im Nebensatz. Analog zu Karte 2 steht dabei jedes Kreisdia-
gramm für die Gesamtheit der variablen Kontexte pro Planquadrat, 
diesmal also für alle Nebensätze mit zwei verbalen Elementen.7

Karte 3 zeigt, dass im Großteil des niederdeutschen Sprachraums 
ausschließlich bzw. fast ausschließlich die Variante V2-V1 belegt ist. 
Die Variante VI-V2 erweist sich vor allem als Charakteristikum des 
Interferenzraums zwischen dem Niederdeutschen und dem Mitteldeut-
schen in Brandenburg.8 Ihre Verbreitung reicht dabei bis in den Süden 
Mecklenburg-Vorpommerns.9 Die Karte zeigt auch, dass die Reihen-
folge V1-V2 immer nur eine zusätzliche, nie die alleinige Variante an 
einem Ortspunkt ist.

7 Berücksichtigt wurden wieder 486 Interviews. Quantifiziert wurden bisher 
die Cluster in allen Interviews aus Planquadraten, in denen Variation zwi-
schen V1-V2 und V2-V1 belegt ist. In diesen insgesamt 50 Interviews sind 
312 zweigliedrige Verbcluster belegt, d.h. durchschnittlich 6,2 Cluster pro 
Interview.

8 Gewiss sind bei der Wahl der Variante V1-V2 Performanzfehler nicht aus-
zuschließen, besonders bei Streubelegen. Die Gesamtfrequenz von immer-
hin 28% (87 von 312) in den Planquadraten mit Stellungsvariation sowie 
die geographische Gliederung sprechen allerdings gegen Performanzfehler 
als einzige Erklärung.

9 Siehe z. B. Sc h ir m u n s k i  (1962, 289-293) zur niederdeutsch-ostmitteldeut-
schen Sprachgrenze. Mit Blick auf die hier betrachtete Verbstellungsvaria-
tion geht das Südostniederdeutsche eher mit dem Ostmitteldeutschen zu-
sammen, wie ein Vergleich mit Du b e n i o n -Smi th  (2012) zeigt.
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Karte 3: Verbstellungsvarianten im zweigliedrigen Nebensatzcluster

Studien zu Verbclustern in anderen Varietäten haben gezeigt, dass es 
Unterschiede zwischen den beteiligten Konstruktionstypen geben kann. 
WURMBRANDS (2006, 237-238) Übersicht unterscheidet zwischen Ver-
bindungen aus Modalverb und Infinitiv [MOD-INF, entsprechend (6)] 
und Verbindungen aus Auxiliär und Partizip [AUX-PART, entspre-
chend (7)]. Für Konstruktionen mit finitem V I10 werden hier vier Ty-
pen ermittelt: i) Varietäten mit strikter 2-1-Abfolge bei beiden Syntag- 
men (z. B. Standarddeutsch); ii) Varietäten mit strikter 2-1-Abfolge bei 
AUX-PART aber variabler Abfolge bei MOD-INF (z. B. Zürich-
deutsch"); iii) Varietäten mit variabler Abfolge bei beiden Syntagmen 
(z. B. Standardniederländisch); iv) Varietäten mit strikter 2-1-Abfolge 
bei AUX-PART und strikter 1-2-Abfolge bei MOD-INF (z. B. West-

10 Verbcluster, in denen das am wenigsten tief eingebettete Verb infinit ist, 
scheinen auf Hauptsätze beschränkt zu sein und werden daher an dieser 
Stelle nicht berücksichtigt.

1' Siehe Lö t sc h e r  (1978); bei Wu r m b r a n d  heißt es nur „Swiss 1 “.
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flämisch, Afrikaans). Nicht belegt sind bislang i) Varietäten, die bei 
AUX-PART nur die 1-2-Abfolge zulassen und ii) Varietäten mit vari-
abler Abfolge bei AUX-PART und strikter 2-1-Abfolge bei MOD- 
INF.

ln den Korpusdaten sind sowohl für MOD-INF (9) als auch für 
AUX-PART (10) beide Varianten belegt. Das Brandenburgische ent-
spricht damit also Typ iii, ähnlich wie z. B. das Standardniederländi-
sche.

(9a) solang ick et noch maken kann ‘solange ich es noch machen kann’
(9b) wenn ick wieder wullt arbeiten ‘wenn ich wieder wollte arbeiten’
(10a) wenn ick wat verkehrt maakt hebb ‘wenn ich was verkehrt gemacht 

habe’
(10b) wenn ick hebb seggt, hiiüt führ ick weg ‘wenn ich habe gesagt, heute 

fahre ich weg’
(alle Beispiele aus DR437AN1, Kreis Barnim)

Innerhalb generativer Ansätze, die von einer kopffinalen Grundstruktur 
von Sprachen wie dem Deutschen und dem Niederländischen ausgehen, 
ist die Variante V1-V2 das Ergebnis einer Anhebungsoperation 
(,Raising‘), bei der V2 aus seiner Grundposition links von VI in eine 
Position rechts davon bewegt wird. Dabei werden zwei Phänomene un-
terschieden. Beim sog. Verb-Raising (VR) bewegt sich nur V2 selbst 
nach rechts, wodurch VI und V2 oberflächig nebeneinander erschei-
nen. Beim sog. Verb-Projection-Raising (VPR) bewegt sich dagegen 
die gesamte VP oder ein Teil der VP von V2 zusammen mit dem Verb, 
wodurch oberflächig nichtverbale Elemente zwischen VI und V2 inter-
venieren. In den ostniederdeutschen Daten sind beide Konstruktionen 
belegt. (11) illustriert VR: Hier hat sich nur das eingebettete V2 (hatt) 
nach rechts bewegt. Seine Objekt NP (mehr Kinner) verbleibt links von 
VI {hebben). In (12) hingegen, einem Beispiel für VPR, hat sich die 
Objekt NP {de Karten) zusammen mit V2 bewegt und erscheint zwi-
schen VI {hebben) und V2 (jeschrewen).

(11) weil se mehr Kinner hebben hatt ‘weil sie mehr Kinder haben ge-
habt’ (DR409AW1, Kreis Prignitz)
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(12) wenn se hebben de Karten jeschrewen ‘wenn sie haben die Karten 
geschrieben’ (DR506AW1, Kreis Märkisch-Oderland)

WURMBRAND (2006, 275) stellt fest, dass sich beim Vergleich ver-
schiedener Sprachen und Dialekte einige interessante Generalisierun-
gen in Bezug darauf ergeben, welche Art von Elementen zwischen den 
Verben eines Clusters erscheinen können oder gar müssen. Im Nieder-
ländischen zum Beispiel müssen Objekt-NPs dem Verbcluster vorange-
hen, sodass die Entsprechung zu (12) ungrammatisch wäre. WURM- 
BRAND ermittelt eine hierarchische Anordnung verschiedener nichtver-
baler Elemente, die hier in Tab. 3 wiedergegeben wird. Erlaubt eine Va-
rietät VPR mit einem bestimmten Elementtyp, dann erlaubt sie VPR in 
der Regel auch mit allen Elementen links davon.

Language Separable
Particles

Low adverbs, 
idioms, bare Ns

Indefinite 
Objects, PPs

Definite
Objects

Afrikaans Obligatory“ Possible %Possible Impossible
Dutch Possible Marginalb Impossible Impossible

German Obligatory“ Possible %Possible Impossible
Swiss Obligatory“ Possible Possible Possible

West Flemish Possible Possible Possible Possible

Tab. 3: VPR in westgermanischen Varietäten (übernommen aus WURMBRAND 
2006, 75)12

Ausgehend von Sätzen wie (12), wo mit de Karten ein definites Objekt 
zwischen VI und V2 interveniert, ist zu erwarten, dass VPR auch mit 
allen anderen Elementtypen möglich ist. Diese Annahme bestätigt sich: 
In (13) erscheint das indefinite Objekt Schuh zwischen VI und V2. In 
(14) ist es eine PP, die die Sequenz der Verben unterbricht. Gleichzeitig

12 Wu r m b r a n d s  Anmerkungen zu a: „obligatory with ‘idiomatic’ particles 
(cf. Ro b b e r s  1997 citing Le  Ro u x  1989); ‘transparent’ particles are mar-
ginal in stranded position in Swiss and German (WURMBRAND 1999a)“. 
Wurmbrands Anmerkungen zu b: „only possible if element is morphologi-
cally not complex (cf. NEELEMAN 1994)“. *%’ scheint für Variation zu ste-
hen.
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bietet (13) mit noch ein Beispiel für ein intervenierendes Adverb. Ein 
Beispiel für eine Verbpartikel zwischen VI und V2 findet sich in (15).

(13) wenn wi ers uns künnden noch Schuh antrecken ‘wenn wir erst uns 
konnten noch Schuhe anziehen’ (DRA52AW1, Kreis Vorpommern- 
Greifswald)

(14) wenn man is na Huse jejehen ‘wenn man ist nach Hause gegangen’ 
(DR506AW1, Kreis Märkisch-Oderland)

(15) wo dat von de Bratwurst warrd afjetrennt ‘wo das von der Bratwurst 
wird abgetrennt’ (DR905AW1, Kreis Potsdam-Mittel mark)

An diese erste Bestandsaufnahme ließe sich mit einer Fülle von weiter-
führenden Fragen anschließen. So ließe sich z. B. den Faktoren nachge-
hen, die die Wahl zwischen den verschiedenen Wortstellungsvarianten 
steuern. DUBENION-SMITH (2008, 90-92) zeigt für das Westmitteldeut-
sche, dass die Zugänglichkeitshierarchie für VPR (Tab. 3) nicht nur 
mögliche von unmöglichen VPR-Konstruktionen unterscheidet, son-
dern sich auch in Frequenzunterschieden niederschlägt. Neben dem be-
teiligten Syntagma und der Art und Anzahl der nichtverbalen Elemente 
innerhalb der VP sind weiterhin informationsstrukturelle Aspekte (SAPP 
2006, DUBENION-SMITH 2008, 90-92) und der Nebensatztyp (KAUF-
MANN 2003, 187) als Einflussfaktoren ermittelt worden. Weiterhin las-
sen sich die ostniederdeutschen Daten auf theoretische und typologi-
sche Fragestellungen beziehen, wie zum Beispiel das Verhältnis zwi-
schen Verbclustervariation und dem IPP-Effekt (8). Wie WURMBRAND 
(2006, 235-237) feststellt, besteht eine auffällige Korrelation zwischen 
diesen beiden Phänomenen (z. B. im Standarddeutschen, Standardnie-
derländischen und Westflämischen). Die untersuchten ostniederdeut-
schen Varietäten hingegen erlauben auch Verbclustervariation, ohne 
den IPP-Effekt aufzuweisen (16-17).13 Die Beispiele (16) und (17) ge-
ben zugleich einen Ausblick auf Verbstellungsvariation in Hauptsät-

13 Gleiches findet KAUFMANN (2007, 186) im Plattdeutschen der Mennoniten 
in Amerika.
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zen14 (16) und in Clustern mit mehr als zwei Verben (17). Eine Unter-
suchung dieser Strukturen steht ebenfalls noch aus.

(16) ick hebb müsst handlangen ‘ich habe gemusst handlangen’ 
(DRB39AW1, Kreis Mecklenburgische Seenplatte)

(17) dat man da hett künnt Land bestellen ‘dass man da hat gekonnt Land 
bestellen’ (DRA52AW1, Kreis Vorpommern-Greifswald)

5. Schluss und Ausblick

Mit der fwn-Umschreibung und der Verbstellungsvariante V1-V2 wur-
den zwei syntaktische Merkmale des Neuniederdeutschen vorgestellt, 
die als raumbildend gelten können. Verbstellungsvariation im zwei-
gliedrigen Verbalkomplex im Nebensatz ist vor allem im südöstlichen 
Teil des niederdeutschen Sprachgebiets belegt. Die tnn-Umschreibung 
hingegen weist erst in ihrer genaueren Ausprägung areale Unterschiede 
auf: Die hochfrequente fun-Umschreibung mit Nebensatzbeschränkung 
kommt im gesamten Norden vor, die niedrigfrequente tun-Umschrei- 
bung ohne Satztypbeschränkung konnte am häufigsten im Südwesten 
nachgewiesen werden.

Zwirner- und DDR-Korpus erlauben zu einem gewissen Grad, die 
betrachteten Dialektmerkmale anhand relativ authentischer Sprachdaten 
zu dokumentieren und zu untersuchen, wenngleich die Methode auch 
an Grenzen stößt (GLASER 2000, SEILER 2010). Ein Vorteil der Zwir-
ner-Daten liegt darin, dass die Informanten in den freien Gesprächen 
und Erzählmonologen wenig über den Umgang mit ihrer Sprache re-
flektieren. Dies dürfte gerade mit Blick auf die hier untersuchten Kon-
struktionen relevant sein, deren Äquivalente in der Standardsprache 
stigmatisiert bzw. gar ungrammatisch sind. Auch eine gegenläufige

14 Für zweigliedrige Verbalkomplexe im Hauptsatz, d. h. mit nicht-finitem VI, 
deutet sich eine weitere Verbreitung der aufsteigenden Variante an, so z. B. 
auch im Ostfälischen (A).
(A) denn hat er uck plattdüütsche Wörter müsst immer upschrieben ‘dann 
hat er auch plattdeutsche Wörter gemusst immer aufschreiben’ (ZWM 88, 
Region Hannover)
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Tendenz, eine Orientierung an einer Normvorstellung von ,gutem Dia-
lekt1, dürfte durch die große Anzahl von Aufnahmen zumindest abge-
federt werden. Ein grundsätzliches Problem der korpuslinguistischen 
Methode besteht im Fehlen negativer Evidenz. Aus dem Fehlen einer 
bestimmten Konstruktion an einem Ortspunkt darf nicht vorschnell auf 
Ungrammatikalität geschlossen werden. Es kann ja schlicht sein, dass 
der relevante Kontext für das Auftreten der Konstruktion nicht gegeben 
ist. Dem Problem wurde hier zu begegnen versucht, indem die Häufig-
keit einer Konstruktion relativ zur Anzahl der möglichen Kontexte für 
ihren Gebrauch bestimmt wurde. Diese Kontexte müssen jedoch in 
einer bestimmten Mindestanzahl vorliegen, damit dem Fehlen einer 
Konstruktion, wie z. B. dem Fehlen der ftm-Periphrase im Nebensatz, 
Bedeutung beigemessen werden kann. Die Erforschung von Phänome-
nen, die an niedrigfrequente Kontexte gebunden sind, scheint auf diese 
Weise nur schwer möglich. Zu diesen zählt z. B. die Verbstellungsvari-
ation im Cluster mit mehr als zwei Verben.

Ein weiterer Nachteil der spontansprachlichen Daten besteht darin, 
dass sie nur zu einem gewissen Grad vergleichbar sind. Während sich 
bei einer Fragebogenerhebung ein konstanter Kontext erzeugen lässt, 
wird im Korpus jeder Satz unter seinen ganz eigenen pragmatischen 
Bedingungen geäußert, die die Wahl zwischen den hier untersuchten 
Varianten beeinflussen könnten. Dass sich, wie bei der rwn-Periphrase, 
dennoch geographisch bedingte Frequenzunterschiede ermitteln lassen, 
spricht dafür, dass auch diesem Problem mit einer ausreichenden Da-
tenmenge begegnet werden kann.
Wie KORTMANN (2010) zusammenfassend feststellt, haben unter-
schiedliche Erhebungsmethoden in der Dialektsyntax je ihre eigenen 
Vor- und Nachteile, weshalb sie einander gut ergänzen können. Für 
hochfrequente Phänomene wie rw/t-Umschreibung und zweigliedriges 
Verbcluster erweisen sich das Zwirner- und das DDR-Korpus durchaus 
als ergiebige Datenquellen. Für die Erforschung weniger frequenter 
Phänomene wie zum Beispiel mehrgliedriger Verbcluster lassen sich 
darüber hinaus zumindest erste Hypothesen formulieren, die mit Hilfe
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weiterer Methoden wie z. B. fragebogenbasierten Akzeptabilitäts- und
Präferenztests überprüft werden können.
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