
4/2008	 1 

„Es hat sich (noch langE nicht) ausgEdacht“ –
Überlegungen zur grammatischen Einordnung eines verbreiteten Musters
von Jens Gerdes              2

oWid 
 – Das lexikografische Portal des IDS
von Carolin Müller-Spitzer, Heidrun Kämper, Annette Klosa, Kristel Proost, 
Doris Steffens und Kathrin Steyer            8

weder und entweder zWischEn MonogaMiE, 
ProMiskuität und singlE-dasEin
von Ulrich Hermann Waßner          16

der, die odEr das nutella? –
Zum Genus von Produktnamen
von Elke Donalies           23

PrEssEMEldung
Wie steht’s um die deutsche Sprache?         25

nachruf
Gerhard Helbig 29.12.1929 - 29.5.2008
Ein Leben für die Sprachwissenschaft
von Rudolf Große            27

nachruf
Hans Glinz 1.12.1913 - 23.10.2008
von Ludwig M. Eichinger           29

aktuEllEs
Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild und Ton
45. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS), 10. - 12. März 2009     30
Programm (Stand: 5. November. 2008)         31

Impressum              2

D 14288

Informationen 
und 

Meinungen 
zur deutschen Sprache

Herausgegeben 
vom 

Institut für Deutsche Sprache, 
Mannheim

Heft	4/2008

24. Jahrgang



2

Herausgeber: Institut für Deutsche Sprache, Postfach 101621, 
68016 Mannheim.

Internet: http://www.ids-mannheim.de
Mitglied der     

Redaktion: Annette Trabold (Leitung),
Heidrun Kämper, Horst Schwinn, Eva Teubert 

Redaktionsassistenz: Katharina Dück, Ruth Mell
E-Mail: sprachreport@ids-mannheim.de

Satz & Layout: Claus Hoffmann (IDS)
Belichtung & Druck:

 Morawek, 68199 Mannheim
gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier

ISSN 0178-644X

Auflage: 2000, Erscheinungsweise: vierteljährlich
Jahresabonnement: 10,– EUR Einzelheft: 3,– EUR

Bezugsadresse: Institut für Deutsche Sprache,
Postfach 10 16 21, D - 68016 Mannheim

Tel. +49(621) 1581-0

In	eigener	Sache	–	an	die	Autoren:
Wir bitten Sie, Ihre Beiträge als WINWORD oder RTF-Datei im 
Anhang per E-Mail zu schicken an:
sprachreport@ids-mannheim.de  oder auf Diskette. 
Bitte wählen Sie dazu folgendes Disketten-Format:
3.5 Zoll, WINDOWS-formatiert.
NICHT bearbeiten können wir:
– 5.25 Zoll-Disketten,
– MAC-formatierte Disketten.
Die Texte sollten nicht mit komplizierten Layouts und ohne 
Formatvorlage erstellt sein, die Formatvorlagen erstellen wir. 
Der SPRACHREPORT wird mit InDesign	CS2 erstellt.

IMPRESSUM

„Es hat sich (noch langE nicht) ausgEdacht“ –
Überlegungen zur grammatischen Einordnung eines verbreiteten Musters*

von Jens Gerdes

Jede Grammatik tätigt mehr oder weniger expli-
zit Aussagen darüber, wie aus bedeutungstragenden 
Grundelementen einer Sprache sukzessive Strukturen 
mit immer komplexerer Bedeutung aufgebaut werden. 
Das traditionelle Bild lässt sich, sehr grob vereinfacht, 
so zeichnen: Wörter sind die Einheiten, deren rela-
tiv feste Bedeutung der Sprecher kennen muss. Dazu 
muss er noch bestimmte Regeln beherrschen, mit de-
nen diese Einheiten verknüpft werden. Um einen Satz 
zu verstehen, müsste der Hörer demnach zum einen 
in der Lage sein, eine unabhängige Bedeutung der 
Einzelteile auszumachen und zum anderen die Form 
der spezifischen Verknüpfung erkennen und auf all-
gemeinere Regularitäten zurückführen können. Diese 
Regularitäten können den Wörtern inhärent sein (man 
denke etwa an klassische Valenzeigenschaften) oder 
solche rein grammatisch-struktureller Natur (Wort-
stellungsregeln und dergleichen). Neuere Grammatik-
theorien streiten sich auch vornehmlich darüber, wie 
groß der Anteil gespeicherter Elemente in der Sprach-
erzeugung und -rezeption tatsächlich ist. Die Positi-
onen reichen dabei von klassischen lexikalistisch-pro-
jektionistischen Grammatiken, die ein relativ „armes“ 
Lexikon und eine weitreichende Applizierbarkeit 
grammatischer Regeln postulieren, bis hin zu kon-
struktionsgrammatisch orientierten Modellen neueren 
Typs, die in jeder Grammatik nur noch ein vielfältiges 
Interagieren gespeicherter Muster konkreter und ab-
strakter Art entdecken.1

Das im Folgenden untersuchte Phänomen ist unter 
anderem hinsichtlich dieser Fragestellung interessant. 
Um einen ersten Eindruck zu gewinnen und um zu 
verdeutlichen, dass es sich (zumindest quantitativ) kei-
neswegs um zu vernachlässigende Randerscheinungen 
handelt, gebe man in eine Internet-Suchmaschine die 
unspezifische Wortfolge es hat sich ein. Die Über-
schriften der ersten zehn Treffer, die von der Suchma-
schine „Yahoo“ am 15.9.2008 geliefert werden, weisen 
folgende Muster auf: Drei Mal ist die Formel „es hat 
sich gelohnt“ zu finden, zwei Mal „es hat sich so erge-
ben“, je ein Mal „es hat sich herumgesprochen […]“ 
und „es haben sich […] gebildet“. Drei Überschriften 
sind von einem besonderen Typus: 

(1) Topmodel Gina-Lisa bei Kerner: Es hat sich ausge-
prollt.2 

(2) eXp - Fury: Es hat sich ausgespielt.3

(3) Telenovela: Es hat sich ausgeliebt in Berlin.4 

Die formale Beschreibung des Musters könnte wie 
folgt aussehen: Es handelt sich um eine satzwertige 
Konstruktion, bestehend aus Partizipien einer be-
stimmten Variante von Partikelverben5 mit aus, die 
stets zusammen mit einer flektierten Form des Auxili-
ars haben auftreten. Das Auxiliar steht dabei immer in 
der dritten Person Singular, ist allerdings nach Tempus 
und Modus veränderlich. Argumentstrukturell ist das 
Muster dadurch charakterisierbar, dass zwar zwei Ar-
gumentpositionen vorhanden sind, beide aber referen-
ziell unausgefüllt bleiben: In der Subjektposition steht 
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immer ein expletives es, in Objektposition unverän-
derlich das Reflexivum sich.

Betrachtet man die oben aufgeführten Beispiele, stellt 
sich unmittelbar die Frage nach dem Verhältnis zu 
äquivalenten Flexionsformen: Welche Relation ist 
zwischen ausgeprollt, ausgespielt und ausgeliebt und 
den anzunehmenden Infinitiven ausprollen, ausspie-
len und auslieben anzusetzen? Eine Untersuchung der 
COSMAS-II-Korpora des IDS fördert ebenfalls zahl-
reiche solcher Formen zutage: Insgesamt lassen sich 
rund 200 verschiedene Formen im Gesamtkorpus aus-
machen, die als mehr oder weniger idiosynkratische 
Wörter in das oben geschilderte Muster eingebunden 
sind. Infinitive oder Flexionsformen sind für die mei-
sten dieser Wörter im Korpus nicht belegt, gelegentlich 
treten Homonyme auf, immer in anderen syntaktischen 
Konstellationen und mit deutlich unterscheidbarer Be-
deutung. Sie alle werfen also die gleiche Frage auf wie 
die Internet-Fundstücke: Wie ist beispielsweise „jetzt 
hat es sich ausgemahnt“ (Mannheimer Morgen vom 
27.6.2005) zu interpretieren? Über den Infinitiv aus-
mahnen, vielleicht analog zum bekannten Verb aus-
schimpfen? Ist dann ausgegrinst eine Flexionsform 
von ausgrinsen, etwa als Analogon zu auslachen? Der 
Korpusbeleg lässt Zweifel daran aufkommen: „Doch 
unter schwarzem Filzstift hatte es sich ausgegrinst“ 
(die tageszeitung vom 25.9.1995). Auch ausgegurkt, 
ausgefrühlingt, ausgequakt, allesamt im Korpus vor-
kommend, stehen so oder mit ihrem Infinitiv in kei-
nem Wörterbuch und gehören dort nach gängiger und 
sinnvoller lexikografischer Ansicht auch nicht hinein. 
In bestimmten Kontexten jedoch ist ihre Verwendung 
vollkommen verständlich und sinnvoll, wie im Fol-
genden anhand von weiteren Beispielen verdeutlicht 
werden soll.

Eingeräumt werden muss an dieser Stelle, dass das 
Muster zwar meistens stilistisch markiert ist, dement-
sprechend kommt es besonders in speziellen Kontex-
ten vor (etwa in Interviews und Überschriften) und 
vermittelt gelegentlich 
auf expressive Art An-
klänge von Schadenfreu-
de, Spott, Häme oder 
dergleichen. Dennoch ist 
seine Verbreitung zu groß 
und seine Akzeptanz auch 
in formelleren Registern 
zu hoch, um einfach als 
randständige Erschei-
nung abgetan werden zu 
können, wie die folgende 
Korpus-Untersuchung 
zeigen sollte.

Behandlung in der Literatur

In der mir bekannten Forschungsliteratur findet eine 
Diskussion solcher Konstruktionen nicht statt, al-
lenfalls wird das Muster gelegentlich zur Kenntnis 
genommen. „Unpersönliche lexikalisierte Medial-
formen“ nennt sie beispielsweise Kunze (1997). Diese 
seien „insgesamt relativ selten und teilweise idioma-
tisch eingefärbt, ihre Herkunft ist nicht immer sicher.“ 
Kunze führt sogar die genaue Struktur des Musters auf 
und gibt mit „Es hat sich ausstudiert. (Das Studium 
ist abgebrochen/beendet/…)“ auch ein Beispiel für 
die Bedeutung.6 Es bleibt allerdings bei dieser bloßen 
Nennung, weitere Erörterungen nimmt Kunze nicht 
vor.

Einzig Hundsnurscher (1968/21997) widmet im Rah-
men der bis heute wohl umfassendsten und detaillier-
testen Untersuchung von Partikelverben mit aus die-
sem Phänomen ganze zwei Sätze (rubriziert unter die 
„perfektiv-terminativen Gruppen“ und hier wiederum 
unter die „Verben mit negativem Inhalt“):

Umgangssprachlich ist eine unpersönliche reflexive 
Variante gebräuchlich: es hat sich ausgefaulenzt, aus-
geliebelt ’nun ist das Faulenzerleben, die Liebelei zu 
Ende’. 

Und: 

Häufig sind in diesem Zusammenhang Ableitungen zu 
Kosenamen: es hat sich ausgeschnuckelt; es hat sich 
ausgeschätzelt ’es ist nicht mehr möglich, weiterhin 
’Schätzelein’ zu sagen’.7

Nach Sichtung der Korpusbelege lässt sich letztere 
Aussage zunächst von Kosenamen zu Eigennamen 
aller Art erweitern. Da hat es sich ausgebeckert, aus-
geschremppt, ausgemerkelt, ausgeschnitzlert8, ausge-
dislt und ausgevoglt9, ausgefitzt10, ausgepoelzt11, aus-
geknutet12, ausgemompert, ausgeschillert, ausgerault13 
und dergleichen mehr. Auch nicht-personenbezogene 

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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Eigennamen kommen selbstverständlich in dieser 
Konstruktion vor, so hat es sich beispielweise ausge-
voxt14, ausgeschlumpft und ausgeschwampelt15. Gene-
rell scheint es aber wenig hilfreich, dieses Muster auf 
solche Vorkommen zu reduzieren. Insbesondere auch 
im Rahmen der einleitend geschilderten Fragestellung 
scheinen mehrere Eigenschaften dieses Phänomens 
diskussionswürdig.

Auffällige Formen

So sind z.B. auch Vorkommen grenzwertigster Art 
in den meisten Fällen im Rahmen der Konstruktion 
auf Anhieb verstehbar und bedürfen zum vollständi-
gen Verständnis allenfalls noch einer Konkretisierung 
durch den Kontext. So etwa die Beispiele (4) bis (7):

(4) Es hat sich ‚ausgelaubenpiepert’ in Berlin. (Berliner 
Morgenpost, 8.9.1999) 

(5) […] hatte es sich schnell ausgekungfut, nicht zuletzt 
auch wegen der Tatsache, daß es doch eher von Nach-
teil war, die Angebetete seines Herzens mit zärtlichen 
Nackenhieben und liebevollen Schienbeintritten zu 
umwerben. (die tageszeitung, 30.6.1988)

(6) Nun hat es sich endgültig ausgeVIPt! (Berliner Zei-
tung, 26.7.2004)

(7) In den letzten Jahren hatte es sich allerdings ausge-
lieblicht: Depressionen und Schulden lasten auf dem 
„Seelchen” der Nation. (die tageszeitung, 17.05.2003)

In den Beispielen (4) und (5) scheint der Verbstamm 
zu komplex. Zwar weist das Basisverb kungfu- nicht 
unbedingt eine transparente Binnenstrukturierung auf 
(wenngleich im DUW nur das Nomen „Kung-Fu“ ge-
bucht ist, wo zumindest eine orthografische Struktur 
erkennbar ist), von einem fremdsprachlichen Sim-
plex ist aber zu erwarten, dass ein Verbalpartizip ohne            
ge- gebildet würde. Man vergleiche etwa die Frag-
würdigkeit des Partizips: *er hat gekungfut. Das Wort 
Laubenpieper ist dagegen offensichtlich komplex, 
wenn auch nur teilweise motivierbar. Mit Nunberg / 
Sag / Wasow (1994) könnte man hier eine „idiomati-
cally combining expression“ ansetzen. Der Bestand-
teil Pieper bezeichnet damit hier (und nur hier) eine 
Person mit der ungefähren Funktion „Gärtner“; die 
Konstituente Laube ist gewöhnliches Determinans. 
Die Konstruktion lizenziert damit also offenbar For-
men, die in herkömmlichen Partikelverben nicht vor-
stellbar sind. Besonders deutlich ist das zu erkennen 
in der Gegenüberstellung einer strukturell identischen, 
jedoch eindeutig inakzeptablen Partikelverbform, die 
das hier behandelte Muster nicht aufweist: *…weil er 
auskleingärtnert. 

In (6) liegt ein Kurzwort (mit silbischer Aussprache) 
vor, orthografisch ist diese Form unüblich, und auch 
generell ist die Konversion von Kurzwort-Nomina zu 
Verben eher eingeschränkt. Beispiel (7) dagegen ist 
morphologisch markiert: Die Verbalableitung von Ad-
jektiven mit dem Suffix -lich wird hauptsächlich von 
dem Präfix ver- geleistet (vermenschlichen, verniedli-
chen). De adjektivische Partikelverben dieser Art sind 
im Korpus dagegen gar nicht belegt.

Diese unmittelbare Verständlichkeit wirkt noch er-
staunlicher angesichts der hohen Produktivität dieses 
Musters, welche insbesondere auch Partizipien her-
vorbringt, die nicht verbalen Ursprungs sind. Oftmals 
werden neue Verbformen gebildet, für die andere Fle-
xionsformen nicht nur nicht belegt, sondern oft sogar 
in hohem Maße unwahrscheinlich sind. Die Unge-
wöhnlichkeit ist besonders in diesen Fällen natürlich 
kein Zufall, sondern stilistisch gewollt, die unter (4) 
bis (7) aufgeführten expressiven Formen sind somit 
als Beleg dafür zu sehen, wie sehr dieses Muster auch 
höchst kreativen und intendierten Beanspruchungen 
standhält.

Keine morphologische Blockierung

Auch dort, wo das spezielle Partizip mit einer lexika-
lisierten (oder zumindest deutlich höherfrequenten) 
Form identisch ist, sind Missverständnisse nahezu 
ausgeschlossen. Auf über 250 Korpustreffer für aus-
trainiert kommt beispielsweise ein einziger Beleg für 
das spezifische untersuchte Muster. Typisch sind also 
Verwendungen wie diese: 

(8) Bei vielen talentierten Radsportlern fällt diese Ent-
scheidung erst in den drei, vier Jahren nach der Voll-
jährigkeit, wenn der Organismus austrainiert ist. 
(Mannheimer Morgen, 5.7.1999)

Nur ein einziges Beispiel findet sich dagegen für die 
folgende Lesart:

(9) Die beiden Vereine verkauften ihre Trainingsgeräte, 
Hanteln und Gewichte. Es hat sich austrainiert! (St. 
Galler Tagblatt, 29.1.2001)

Das unmittelbare Verständnis wird durch diesen Sach-
verhalt nicht behindert. Bei ausgerechnet kommen so-
gar auf Zehntausende von Belegen (allerdings auch für 
Verwendungen als Gradpartikel und andere) nur ver-
einzelte Belege für das hier untersuchte Muster:

(10) Jetzt hat es sich ausgerechnet. Ein letztes Mal haben 
die Bayern der Macht der alten Gleichung vertraut, 
aber sie ist nicht mehr aufgegangen. (Berliner Zeitung, 
12.4.2002)
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Die Tatsache, dass die Lesarten des markierten Musters 
oftmals trotz der Existenz von hochfrequenten Formen 
mit völlig verschiedener Lesart zustande kommen, 
weist auf zweierlei hin: Zum einen scheinen Mecha-
nismen des morphologischen „Blockings“ hier nicht 
zu greifen. Denn zu erwarten wäre ja, dass reguläre 
Partizipien (mit referenziell gefüllten Argumentstellen 
wie etwa jemand hat jemanden ausgefragt, jemand 
hat sich ausgetobt oder jemand hat etwas ausgelebt) 
homonyme Formen mit systematisch abweichender 
Bedeutung tendenziell unmöglich machen – darauf 
jedenfalls laufen klassische Definitionen des morpho-
logischen „Blockings“ hinaus.16 Die spezielleren For-
men es hat sich ausgefragt, ausgetobt und ausgelebt 
mit „leeren Argumenten“ finden sich allerdings ebenso 
im Korpus wie ihre regulären Homonyme, nur eben 
deutlich seltener: 

(11) Hier, am Senefelderplatz, hat es sich ausgelebt. Das 
kulturelle Szenezentrum […] liegt einige hundert Me-
ter entfernt. (die tageszeitung, 23.10.1991)

Die beiden prinzipiellen Interpretationsmöglichkeiten 
scheinen dabei nicht zu kollidieren. Soll heißen: Ob 
jemand etwas ausgelebt1 hat, oder ob es sich [für je-
manden] ausgelebt2 hat, sind zwei völlig unterschied-
liche Sachverhalte, und trotz der Homonymie (und in 
diesem Fall auch der oberflächlich betrachtet iden-
tischen Argumentstruktur) scheint die markiertere 
Lesart ausgelebt2 von der viel frequenteren Default-
lesart ausgelebt1 völlig unbeeinflusst und die eindeu-
tige interpretatorische Zuordnung nicht gefährdet.

Argumentstrukturelle Zwischenformen

Hier lässt sich 
ein Bogen span-
nen von den 
„konventionel-
len“ terminati-
ven aus-Verben 
zu den Formen 
der untersuchten 
Konstruktion. 
Bei Verwendun-
gen wie „das 
Feuer hat […] 
ausgeraucht“17 
spricht Hunds-
nurscher von 
„Simplexver-
ben, die erst 
durch den Par-
tikelzusatz unter 

eine einheitliche terminative Prägung gestellt werden. 
[...] Die terminative Prägung ist eng an die Verbin-
dung mit ‚haben’ geknüpft“ und kommt „vorwiegend 
in perfektivischer Formulierung vor.“18 Hier liegt also 
ein erster Hinweis auf Zwischenformen und Entwick-
lungen. Damit muss nicht zwangsläufig ein diachroner 
Zusammenhang postuliert werden, die inhaltliche Ver-
wandtschaft sei hier aber an drei Korpus-Funden der 
Form ausgeraucht illustriert. Das erste der drei Bei-
spiele fokussiert ein ganz bestimmtes Objekt, indem 
ausgeraucht sein in der Lesart eines Zustandspassivs 
auf eine konkrete Entität (versehen mit einem defini-
ten Artikel) referiert: 

(12) Die Zigarette ist ausgeraucht, Drogba und die anderen 
aber lassen sich immer noch mit Flanken füttern. (Ber-
liner Zeitung, 16.6.2006)

In Beispiel (13) tritt dagegen das Ereignis ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit, nämlich die unerwünschte 
Rauchentwicklung von Heizungen. Oder, noch präzi-
ser, dessen künftige Unterbindung: 

(13) Spätestens 2004 haben alte Heizungen ‚ausgeraucht’. 
(Frankfurter Rundschau, 27.3.1999)

Die Argumentstruktur erfüllt hier noch alle proposi-
tionellen Wohlgeformtheits bedingungen, es werden 
Aktanten benannt (alte Heizungen – nicht mehr in-
dividuierbar), über die prädiziert wird (sie rauchen). 
In Beispiel (14) schließlich fallen die Aktanten an der 
Oberfläche weg, der Fokus liegt allein auf dem Prädi-
kat:

(14) Wenn es nach den Plänen der Bahn geht, hat es sich 
auch im schmucken neuen Mannheimer Hauptbahnhof 
bald ausgeraucht. (Mannheimer Morgen, 30.11.2001)

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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Implizit allerdings sind die Aktanten immer vorhan-
den, mittels einer Präpositionalphrase mit für lassen 
sie sich wieder in die Konstruktion einführen: „Es hat 
sich ausgeraucht [für die Raucher]“.

Zwischen jemand bzw. etwas hat / ist ausgeraucht und 
es hat sich ausgeraucht besteht kein Zusammenhang, 
der über die bloße Annahme einer Argumentrestruktu-
rierung erklärbar wäre. Trotz der oberflächlichen Ähn-
lichkeit mit dem Medium (etwa: die Zigarette raucht 
sich angenehm) kann die Konstruktion nicht vollstän-
dig über die Annahme einer bloßen Diathese erklärt 
werden, wie die folgende Untersuchung der Basis-
verben verdeutlichen soll.

Basen und Kompositionalität

Für die Entscheidung, ob es sich bei den hier zu be-
trachtenden Verben um reguläre Partizipien von Parti-
kelverben handelt, müssen die Basisverben der jewei-
ligen Bildungen genauer in Augenschein genommen 
werden. 

Was auch in den vorangehenden Beispielen schon 
angeklungen ist, vgl. etwa (8) vs. (9), soll hier noch 
einmal explizit diskutiert werden. Der Vergleich zwi-
schen den spezifischen Formen des untersuchten 
Musters und homonymen lexikalisierten Partikelverb-
partizipien soll zunächst an einer konstruierten Gegen-
überstellung geleistet werden. 

(15) er hat die Sache [ausgebadet]
 = Er musste die Folgen (der Sache) erdulden.

(16) [es hat sich aus-][gebadet]
 = Man kann nicht mehr baden, etwa weil die Freibad-

saison vorbei ist.

Für musterspezifische Partizipien wie (16) gilt näm-
lich im Gegensatz zu den lexikalisierten Formen wie 
(15), dass sie zumindest in Hinsicht auf das eingesetzte 
Basisverb transparent sein müssen: Die Bedeutung 
von es hat sich aus[PartizipII] greift hier direkt auf 
den Basisverbstamm bade- zu. Das in die Konstruk-
tion eingesetzte Partizip ist also nicht das Partizip des 
komplexen Verbs, sondern das Partizip des Basisverbs. 
Einfach ausgedrückt: Während die lexikalisierte Form 
etwas ausbaden (müssen) eine metaphorische Bedeu-
tung hat, ist die Form ausgebadet in (16) wörtlich zu 
nehmen.

Der Kontrast lässt sich auch anhand von Partikel-
verben mit aus illustrieren, die Hundsnurscher als spe-
zielle tierbezogene Gruppe aufführt, welche „für jede 
Tierart gemäß ihren Lebensgewohnheiten einen be-

sonderen Ausdruck“ bietet. Man vergleiche also Sätze 
wie: „Die Tauben fliegen aus, die Bienen schwärmen 
aus“19 (und mögliche Partizipien ausgeflogen und aus-
geschwärmt) mit folgendem Beleg: 

(17) Es bleibt warm – und ein überwunden geglaubtes Pro-
blem kehrt in Berlins Küchen zurück: Die Fruchtflie-
gen starten durch. […] Entwarnung gibt es erst in ein 
paar Wochen: Spätestens im Herbst hat es sich ausge-
schwirrt. (die tageszeitung, 14.9.2006)

Die musterspezifische Bedeutung von ausgeschwirrt 
in (16) beinhaltet eben nicht, dass die Fliegen (habi-
tuell) ausschwirren und es damit eben irgendwann 
vorbei sein wird. Vielmehr schwirren Fliegen, und das 
Muster es hat sich aus[PartizipII] drückt die Beendi-
gung aus. Das Muster gibt es allerdings nicht her, auch 
die Beendigung der oben aufgeführten konventionell 
tierbezogenen Partizipien anzuzeigen:

(18) *Für die Bienen hat es sich ausgeschwärmt.

Mit einem Satz wie (18) lässt sich so lediglich ein wie 
auch immer geartetes Ende des Schwärmens ausdrü-
cken, parallel zu (17). Es ist dagegen nicht möglich, 
hier eine Beendigung von Vorgängen des Ausschwär-
mens zu erkennen. Dazu müsste das Muster eine Form 
wie (19) bilden, zum besseren Überblick mit Binde-
strichen versehen:

(19) *Für die Bienen hat es sich aus-aus-geschwärmt.

Das liegt formal selbstverständlich an einer allgemei-
nen Restriktion von Partikelwiederholungen (vgl. Stie-
bels / Wunderlich 1994, S. 925 f.) Zum anderen liegt 
es aber auch daran, dass die interne Strukturiertheit 
des aus-Partizips im untersuchten Muster nicht nur 
formal transparent sein muss (das sind aufgrund ih-
rer Trennbarkeit ja alle Partikelverben), sondern eben 
immer auch auf eine semantisch eigenständige Basis 
zugreifen können muss. Deshalb handelt Korpusbeleg 
(20) auch nicht vom (versehentlichen) Ausrutschen, 
sondern vom Ende des (absichtlichen) Rutschens:

(20) Gemeinsam wird im kommenden November die Sau-
erländer Winterberg-Bahn herab geschliddert. […] 
Sonst hat es sich längst ausgerutscht – bei acht Grad 
friert’s nicht. (die tageszeitung, 3.3.2004)

Deutlicher noch wird das in folgendem Beleg: Das 
Partizip ausgeraubt1 in der Verbalphrase jemanden 
ausgeraubt haben1 hat hier eine deutlich von ausge-
raubt2 in Beleg (14) unterschiedene Bedeutung.

(21) Für den Elsässer Ex-Kellner hat es sich ausgeraubt. 
In Straßburg wurde Stéphane Breitwieser verurteilt, 
der Kunstwerke im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro 
gestohlen hat. (Mannheimer Morgen, 10.1.2005)
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Der Delinquent, das ist der entscheidende Unterschied, 
hat niemanden ausgeraubt, er hat etwas geraubt. Die 
Konstruktion (mit der Partikel aus als formalem Be-
standteil) greift also immer auf das Partizip des Ba-
sisverbs zu, nicht auf das Partizip eines komplexen 
transparenten oder lexikalisierten Verbs.

Darin liegt noch einmal ein wesentliches Argument 
gegen die Einordnung dieses Phänomens in den Be-
reich bloßer Verbdiathesen, auch wenn sich hier for-
mal durchaus Ähnlichkeiten zeigen. Der Unterschied 
zwischen den beiden Formen von ausgeraubt in „ein 
solches Museum ist schnell ausgeraubt“ (Medium-Di-
athese von ausrauben) und „es hat sich ausgeraubt (in 
diesem Museum)“ ist eben genau der oben demons-
trierte. Während Verbdiathesen als „grammatische 
Zustände des Verbs“ mit „im Wesentlichen gleicher 
Grundbedeutung“ (Wunderlich 1993, S. 731) zu gelten 
haben, wobei die allenfalls kleineren Bedeutungsun-
terschiede durch die Argument- und Rollenvariationen 
bedingt sind, scheint es hier die spezielle Argument-
struktur zu sein, die eine grundverschiedene Verbbe-
deutung konstituiert.

Fazit

An festzuhaltenden Charakteristika für die Prädikat-
struktur dieses Musters bleibt: 

Weder in einem der beiden Expletiva, noch im natur-
gemäß gegenüber der Vollform schwachen Auxiliar 
ist semantische bzw. referenzielle Information zu fin-
den. Die Beteiligten des kodierten Ereignisses werden 
nicht mehr unmittelbar eingebunden, das Partizip ist 
einziger Bedeutungsträger. Dennoch sind die zu reinen 
Strukturmerkmalen geronnenen Elemente unabding-
bar, um die spezifische Lesart des Partizipialprädikats 
hervorzurufen. Erst wenn die spezifische Lesart herge-
stellt ist, können Aktanten und Begleitumstände (per 
Präpositional phrase) wieder eingeführt werden. Das 
Muster weist außerdem nie verbspezifische seman-
tische Idiosynkrasien auf, die Auswirkung des Musters 
ist auf jedes Verb die gleiche: Immer wird der durch 
das Verb ausgedrückte Zustand oder Vorgang für be-
endet erklärt. Dennoch kann eine rein grammatische 
Umformung hinlänglich bekannter Formen (etwa in 
Form einer Diathese) aufgrund zu großer Bedeutungs-
abweichungen ausgeschlossen werden. 

Die grundsätzliche Frage nach einer konsistenten Ana-
lyse solcher Muster muss sich also genau dem von Ja-
cobs (2008) aufgezeigten Problem stellen. Zu klären 
wäre hier nämlich, ob sich ein solches Muster in all sei-
nen konstanten Eigenheiten beispielsweise durch eine 

valenzgesteuerte Analyse verlustfrei erklären lässt, 
oder ob es zu jenen gar nicht selten vorkommenden 
„projektionistisch nicht erfassbaren Idiosynkrasien 
komplexer Zeichen“ (Jacobs 2008, S. 14) gerechnet 
werden muss, für die eine konstruktionsgrammatische 
Analyse auch in einem ansonsten regelbasiert arbei-
tenden Rahmen empfehlenswert sein könnte. 

Anmerkungen

* Ich danke Elke Nowak (Münster) und Stefan Engelberg 
(Mannheim) für Diskussion und Kommentare. 

1 Selbstverständlich ist dies so sehr vereinfacht, dass 
man damit Anhängern konkreter Modelle innerhalb die-
ser Strömungen nur Unrecht tun kann. Zu einer gründ-
licheren Diskussion vgl. Jacobs (2008) und weiterführend 
die Literaturangaben dort. Da ich auf keine konkrete, der 
„Construction Grammar“ im weitesten Sinne zugehö-
rige Theorie rekurrieren möchte, sollte die Bezeichnung 
„Konstruktion“ im Folgenden ohne entsprechende Impli-
kationen aufgefasst werden.

2 <www.stern.de/lifestyle/leute/:Topmodel-Gina-Lisa-Ker-
ner-Es/619694.html>.

3 <www.exp.de/shownews.php?id=29084&ref=rss>
4 <welt.de/fernsehen/article1258233/Es_hat_sich_ausge-

liebt_in_Berlin.html>.
5 Zur grundsätzlichen Problematik der sogenannten Parti-

kelverben (auch Präverbfügungen, trennbare komplexe 
Verben und ähnlich), die unter anderem die Zugehörig-
keit zum Bereich der Wortbildung betrifft, sei an dieser 
Stelle auf Schlotthauer/Zifonun (2008) sowie das Kapitel 
„Partikelverbbildung“ in der aktuellen Duden-Gramma-
tik (Der Duden in zwölf Bänden, Bd. 4, 7. Auflage 2006, 
S. 705 ff.) verwiesen. Für die vorliegende Arbeit spielen 
die traditionellen Streitpunkte jedoch keine entscheidende 
Rolle.

6 Kunze 1997, S. 157 f.; Hervorhebungen und Besonder-
heiten der Formatierung werden von mir grundsätzlich in 
allen Zitaten aus den Originalen übernommen.

7 Hundsnurscher ²1997, S. 132.
8 die tageszeitung am 9.1.1990 über Karl-Eduard von 

Schnitzler, den Moderator der DDR-Fernsehsendung 
„Der schwarze Kanal“.

9 Mannheimer Morgen am 21.1.2005 über die Wintersport-
ler Uschi Disl und Alois Vogl.

10 die tageszeitung am 18.11.1996 über die Absetzung der 
TV-Serie „Für alle Fälle Fitz“.

11 Frankfurter Rundschau am 14.1.1999 über die Entschei-
dung, einen Gebäudekomplex der Frankfurter Universität 
nicht „Poelzig-Bau“ zu nennen.

12 die tageszeitung am 2.6.2007 zur abklingenden Populari-
tät des Berliner Eisbärenbabys „Knut“.

13 die tageszeitung am 24.6.2006 über den Fußballer Raúl 
González.

14 die tageszeitung am 10.3.1994 zur möglichen Stilllegung 
des Fernsehsenders „Vox“.
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15 Berliner Zeitung am 24.9.2005 über das Nicht-Zustande-
kommen der sog. „Schwampel-Koalition“.

16 vgl. etwa Aronoff 1976, S. 43.
17 Hundsnurscher 21997, S. 130.
18 Hundsnurscher 21997, S. 129.
19 Hundsnurscher 21997, S. 42.
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OWID, das „Online-Wortschatz-Informationssystem 
Deutsch“ vereinigt als internetbasiertes Wörterbuch-
Portal verschiedene Wörterbücher bzw. lexikogra-
phische Produkte des IDS unter einem Dach.1 Im Mo-
ment sind dies: elexiko, das Neologismenwörterbuch, 
Feste Wortverbindungen und das Diskurswörterbuch 
1945-55. Das „Handbuch deutscher Kommunikati-
onsverben“ und ein erster Teil des Valenzwörterbuchs 
deutscher Verben2 werden 2009 folgen. OWID soll 
perspektivisch auch um solche Wörterbücher bzw. le-
xikologische Datensammlungen ergänzt werden, die 
nicht am IDS erarbeitet wurden (vgl. Müller-Spitzer 
2008b).

Zur Suche in OWID

Erstes Ziel von OWID ist es, die unterschiedlichen 
lexikografischen Daten über eine gemeinsame Such-
seite miteinander zu verbinden und sie somit gemein-
sam zugreifbar zu machen. In diesem Punkt entspricht 
OWID vielen anderen Wörterbuchportalen im Inter-
net.3 So kann man auf der Startseite von OWID ein 
Wort in das Suchfeld eingeben und in allen Wörter-
büchern suchen (siehe Abbildung 1 auf der folgenden 
Seite). Sucht man z.B. nach blind* (d.h. nach blind mit 
beliebig folgenden Zeichen) in allen Wörterbüchern, 
bekommt man ein Suchergebnis, in dem die einzelnen 

oWid
 – Das lexikografische Portal des IDS

von Carolin Müller-Spitzer, Heidrun Kämper, Annette Klosa, Kristel Proost, 
Doris Steffens und Kathrin Steyer



4/2008	 9 

Stichwörter farblich unterschiedlich markiert sind und 
so den einzelnen Wörterbüchern zugeordnet werden 
können: blind ist ein Stichwort aus elexiko (in schwarz 
dargestellt), blinder Aktionismus, blinder Alarm usw. 
sind rot dargestellt und gehören zu den Festen Wort-
verbindungen und Blind Date (einmal blau und ein-
mal rot) ist als Stichwort sowohl im Neologismenwör-
terbuch als auch in den Festen Wortverbindungen zu 
finden. Allerdings kann man auch etwas anderes an 
diesem Suchergebnis erkennen, was OWID deutlich 
von anderen Wörterbuchportalen unterscheidet: Alle 
lexikografischen Daten sind sehr granular ausgezeich-
net und die Wörterbücher sind zumindest teilweise auf 
Mikrostrukturebene miteinander vernetzt, sodass z.B. 
genau angegeben werden kann: 

 • blind Basiselement zu auf einem Auge blind sein

So wird auch aus dem Wortverbindungsartikel auf 
einem Auge blind sein auf den entsprechenden ele-
xiko-Artikel blind verwiesen. Diese feinkörnige Aus-
zeichnung der lexikografischen Daten wird darüber 
hinaus für neuartige Anzeigen von Suchergebnissen 
ausgewertet. So sind zum Beispiel weiter unten in der 
blind-Suchergebnisliste Angaben zu sehen wie:

 • blind date nichtnormgerechte Schreibvariante zu 
Blind Date

 • Blind Dates Nominativ Plural von Blind Date

 • blinder Komparativ zu blind

 • blindeste Superlativ zu blind

Dass alle Angaben der einzelnen Wörterbücher so aus-
gezeichnet sind, dass ihre Inhalte maschinenlesbar zu-
geordnet und ausgewertet werden können, ist auch die 
Voraussetzung für erweiterte Suchfunktionen, wie sie 
in elexiko oder im Neologismenwörterbuch angeboten 
werden (vgl. Müller-Spitzer 2008a).

Neben dieser gemeinsamen Suche über alle Wörterbü-
cher kann die Suche aber auch über die Häkchenleiste 
unter dem Suchfeld auf bestimmte lexikografische 
Produkte eingeschränkt werden. Eine Besonderheit 
von OWID ist außerdem, dass die Suche auch auf lexi-
kografisch bearbeitete Artikel im Portal eingeschränkt 
werden kann. Da ein Großteil der gesamten Stich-
wortliste im Umfang von etwa 300.000 Einträgen aus 
Stichwörtern mit Kurzartikeln (s. unten den Abschnitt 
zu elexiko) besteht, kann man sich über diese Funktion 
einen Überblick über alle Stichwörter mit umfang-
reichen lexikografischen Informationen verschaffen 
und diese Funktion gut als Ausgangspunkt zum Stö-
bern nutzen.

Als letzter Punkt zur Suche noch eine kurze Bemer-
kung zur Suche mit Operatoren: Da die OWID-Ge-
samtstichwortliste (die im Wesentlichen aus der ele-
xiko-Stichwortliste besteht) sehr umfangreich ist, kann 
man die Stichwortliste, verbunden mit einer operato-
renbasierten Suche, zu interessanten Wortschatzunter-
suchungen nutzen. So führt beispielsweise eine Suche 
nach dem Suffix *los zu 582 Treffern, die von abfluss-
los über absichtslos, ehrlos bis hin zu zweifellos reicht. 
Eine Suche nach *bio* führt zu 411 Stichwörtern, die 

Abbildung 1
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die Zeichenfolge bio enthalten, wie abiotisch, Antibi-
otikabehandlung, Bioabfall, Stadtbiotop oder zellbio-
logisch. Eine Suche nach ?aufen führt zu 6 Treffern, 
die vor aufen nur einen Buchstaben haben wie Haufen, 
kaufen, laufen, raufen, saufen und taufen. Viele wei-
tere Beispiele ließen sich mühelos finden.

Zur Navigation in OWID

In OWID wird deutlich zwischen der Ebene des Por-
tals, in dem die verschiedenen Wörterbücher verbun-
den werden, und der Ebene der einzelnen Wörterbü-
cher unterschieden. Die gemeinsame Suche ist der 
wichtigste Aspekt bei der Zusammenführung der ein-
zelnen Wörterbücher auf der Ebene des Portals. Die 
enge Vernetzung der einzelnen Wörterbücher wird aber 
auch durch die OWID-Gesamtstichwortliste verdeut-

licht, die bei Aufruf eines Artikels in der linken Leiste 
des Bildschirms angezeigt wird. Diese ist – im stren-
gen Sinn – keine echte Stichwortliste mit eigens an-
gelegten Prinzipien der Lemmatisierung etc., sondern 
eine Kompilierung aller Stichwortlisten der in OWID 
enthaltenen Wörterbücher. Schaut man sich z.B. den 
Artikel blind in der Online-Ansicht an (siehe Abbil-
dung 2), dann kann man links den entsprechenden 
Ausschnitt aus der Gesamtstichwortliste sehen. Diese 
Zusammenführung der einzelnen Stichwortlisten soll 
zur Vernetzung der unterschiedlichen Inhalte beitragen 
und die Benutzer ermuntern, zwischen den verschie-
denen Wörterbüchern zu wechseln.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, in nur einem be-
stimmten Wörterbuch zu recherchieren bzw. zu stö-
bern. Dafür muss man auf die Ebene eines einzelnen 
Wörterbuches wechseln. Auf der Startseite befinden 
sich dafür einzelne Buttons der unterschiedlichen 

Abbildung 2
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Wörterbücher. Klickt man auf einen von ihnen, öffnet 
sich ein einzelner ‚Wörterbuch-Raum‘ in OWID. Dies 
ist an der Farbgebung zu erkennen, sowie am Namen 
des einzelnen Wörterbuchs, der oben in der Mitte des 
Bildschirms zu erkennen ist. Die Menüleisten der le-
xikografischen Produkte sind nach einem weitgehend 
einheitlichen System strukturiert (siehe Tabelle 1). 

Wenn man sich in einem solchen Raum für ein ein-
zelnes Wörterbuch befindet, wird beim Aufruf eines 
Wortartikels in der linken Leiste nur der entsprechende 
Ausschnitt aus der wörterbuchspezifischen Stichwort-
liste angezeigt. Dies soll Benutzern, die sich spezi-
ell für ein Wörterbuch interessieren, ermöglichen, in 
nur diesem Wörterbuch zu navigieren und sich einen 
Überblick zu verschaffen. Welche Inhalte sich genau 
unter den verschiedenen Wörterbüchern finden, wird 
in den folgenden Abschnitten erläutert.

elexiko
Mit elexiko wird ein Online-„Wörterbuch“ erarbeitet, 
bei dem es sich um ein lexikografisches Informati-
onssystem zur deutschen Gegenwartssprache handelt 
(vgl. Haß 2005 und Klosa 2005). Der Schwerpunkt ist 
die korpusgestützte Beschreibung von Bedeutung und 
Verwendung der Stichwörter, daneben gibt es Anga-
ben zur Orthografie, zur Worttrennung sowie gramma-
tische Informationen. Zur Bedeutungs- und Verwen-
dungsbeschreibung zählen die Bedeutungserläuterung, 
die Angabe typischer Verwendungen und die Darstel-
lung von Gebrauchsbesonderheiten, aber auch eine 
ausführliche Erfassung der sinnverwandten Wörter 
und ein neuer Angabetyp, in dem die semantische Um-
gebung des Stichworts und seine lexikalischen Mit-
spieler beschrieben werden. Zu den meisten Angaben 

sind anschauliche Textbelege aus dem elexiko-Korpus 
integriert (vgl. Abbildung 3 mit der Bedeutungserläu-
terung von Landtag).

Dies gilt für die derzeit etwa 1.000 umfangreich be-
arbeiteten Stichwörter (über den jeweils aktuellen 
Stand der Wortartikelbearbeitung gibt der Menüpunkt 
„Wortartikel“ in elexiko einen Überblick). Zu den noch 
nicht ausführlich bearbeiteten Stichwörtern werden 
orthografische Informationen, Angaben zu morpholo-
gischen Varianten und (zum großen Teil) automatisch 
ausgewählte Textbelege aus dem elexiko-Korpus prä-
sentiert.  Geplant ist die Erweiterung um Belege aus 
den Tonkorpora des IDS4, um Flexionstabellen und 
um Informationen zur Frequenz und zur zeitlichen 
und räumlichen Streuung der Stichwörter im elexiko-
Korpus. 

Die Stichwortliste von elexiko (knapp 300.000 Ein-
träge) kann als solche unter dem Menüpunkt „Stich-
wortliste“ rechts- oder linksalphabetisch sortiert re-
cherchiert werden. Wie diese Liste zusammengestellt 
wurde, erfahren Benutzer unter dem Menüpunkt „Pro-
jekt“, in dem die Methoden und Arbeitsweisen des 
Projekts elexiko dargestellt werden. In die Struktur der 
Wortartikel und in die Navigation in elexiko weisen die 
Informationen im Menüpunkt „Benutzungshinweise“ 
ein, die auch ein umfangreiches Glossar enthalten, 
in dem alle Fachtermini, die in den Wortartikeln er-
scheinen, erläutert werden. Daneben finden Benutzer 
an Ort und Stelle im Wortartikel durch das Anklicken 
von Knöpfen wichtige Erläuterungen zu den lexiko-
grafischen Angaben. 

Unter dem Menüpunkt „Erweiterte Suche“ kann der 
Stichwortbestand von elexiko nicht nur nach einzelnen 

Startseite Hier sind jeweils erste Erläuterungen zum ausgewählten Wörterbuch und zum 
Aufbau des Online-Angebots zu finden.

Wortartikel

Unter diesem Menüpunkt werden die lexikografisch ausgearbeiteten Artikel 
des jeweiligen Wörterbuchs angezeigt. Hier kann man sich daher einen guten 
Überblick über den Stand des Ausbaus verschaffen sowie direkt die Wortartikel 
aufrufen.

Stichwortliste

Falls eines der Wörterbücher eigenständige Funktionen zur Arbeit mit der 
Stichwortliste anbietet, gibt es hierfür einen eigenen Menüpunkt, so z.B. in 
elexiko. Im Neologismenwörterbuch wird eine „Rückläufige Stichwortliste“ 
angeboten.

Projekt Hier finden sich jeweils alle Informationen rund um das zugrunde liegende 
Projekt.

Benutzungshinweise Unter diesem Menüpunkt sind die Hinweise zur Benutzung des einzelnen 
Wörterbuchs aufgeführt.

Erweiterte Suche In einzelnen Wörterbüchern werden wörterbuchspezifische, erweiterte 
Suchfunktionen angeboten, so z. B. in elexiko und im Neologismenwörterbuch.

Tabelle 1
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Wörtern durchsucht werden, sondern auch nach Grup-
pen von Wörtern mit bestimmten gemeinsamen Merk-
malen. Dafür können zum einen die oben beschrie-
benen Operatorensuchen eingesetzt werden, aber auch 
spezielle Suchmöglichkeiten. Solche Merkmalssuchen 
sollen mit der wachsenden Zahl umfangreicher Wort-
artikel in elexiko weiter ausgebaut werden. 

In den nächsten Jahren ist außerdem geplant, Vernet-
zungen zwischen den elexiko-Wortartikeln sowie auch 
wörterbuchübergreifend in OWID stärker umzusetzen. 
Außerdem sollen auf der Grundlage von Wörterbuch-
benutzungsforschungen benutzeradaptive Zugänge zu 
elexiko konzipiert und umgesetzt werden. Daneben 
wird das Projekt weiter daran arbeiten, bestimmte 
Strukturen des deutschen Wortschatzes zu erforschen 
und die Ergebnisse in das Online-Angebot von elexiko 
einfließen zu lassen.

Neologismen

Das Neologismenwörterbuch, eine Ergebnisform des 
Projekts ,Lexikalische Innovationen‘ (bis Mitte 2008: 
Projekt ,Neologismen‘), ist seit 2006 über OWID zu-
gänglich.5 

Das Wörterbuch präsentiert derzeit in umfangreichen 
Wortartikeln die neuen lexikalischen Einheiten, die 

in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in den allge-
meinsprachlichen Teil des Wortschatzes der deutschen 
Standardsprache Eingang gefunden haben. Dabei han-
delt es sich aktuell um 800 Wortartikel zu neuen Wör-
tern sowie neuen Bedeutungen von etablierten Wör-
tern. Die in den 90er Jahren aufgekommenen festen 
Wortverbindungen werden in Kürze dazukommen. 

Das Neologismenwörterbuch wird kontinuierlich er-
weitert. Zum einen werden laufend neue Wortartikel 
ausgearbeitet, sowohl zu nachträglich ermittelten Ne-
ologismen der 90er Jahre als auch zu Neologismen des 
gegenwärtigen Jahrzehnts (z.B. Fanmeile, Herdprä-
mie, Jamaikakoalition), wobei letztere in absehbarer 
Zeit auch ins Netz gestellt werden. Zum anderen wer-
den vorhandene Datentypen – wie die lesartenüber-
greifenden Angaben bei Neubedeutungen – ausgebaut 
und die Verlinkung besonders innerhalb der Wörterbü-
cher des OWID-Portals erweitert. 

Vorbereitet ist die beträchtliche Erweiterung des der-
zeitigen Rechercheangebotes für die Suche nach Stich-
wörtern mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen. 
Die Zugriffsmöglichkeiten werden dann von der Ana-
logiebildung bis zur Zusammensetzung breit gefächert 
sein. Durch die in Vorbereitung befindliche Suche von 
„verdeckten“ neuen Wörtern in den Wortartikeln, die, 
obwohl nicht Stichwort, ebenfalls recherchierbar sein 
sollen, wird das Angebot weiter komplettiert werden.

Abbildung 3
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Feste Wortverbindungen

Die Artikel der Rubrik „Feste Wortverbindungen“ 
werden vom Projekt „Usuelle Wortverbindungen“ 
(UWV) mit Hilfe einer streng korpusbasiert ausge-
richteten Methodik erarbeitet. Die Auswahl der Stich-
wörter erfolgt dabei nicht entlang einer vorgegebenen 
Lemmastrecke, sondern nach inhaltlich-feldbezogenen 
Kriterien. In der Pilotphase wurde die Konzeption für 
eine korpusbasierte lexikografische Erarbeitung elek-
tronischer Mehrwortartikel entwickelt (vgl. Steyer / 
Lauer / Brunner 2008) und in ca. 125 Mehrwortartikeln 
umgesetzt. Zum einen erarbeitete die Projektgruppe 
25 ausführliche Musterartikel auf der Basis des ele-
xiko-Demonstrationswortschatzes, die alle relevanten 
Mehrwortklassen und alle in der Mehrwortartikel-
struktur enthaltenen Angaben abdecken sollten, z.B. 
Idiomatizität, Polysemie, Phrasentypen (z.B. Präpo-
sitionalphrase oder satzwertige Wortverbindung) oder 
kommunikative Funktionen wie Warnung und Kritik. 
Zum anderen wurden 100 durch die Kookkurrenz-
analyse ermittelte Wortverbindungen adjektivischer 
Bezugswörter beschrieben. Der Schwerpunkt lag hier 
auf der Erfassung des kommunikativen Gebrauchs der 
Wortverbindungen und ihrer wechselseitigen Bezie-
hungen. Durch die Angabe der entsprechenden COS-
MAS-Suchanfragen zu den Stichwörtern wurde darü-
ber hinaus die Möglichkeit eines einfacheren Zugangs 
zu allen Belegstellen in den IDS-Korpora geschaffen. 

Die künftige Erweiterung des Artikelangebots er-
wächst aus der laufenden UWV-Projektarbeit (z.B. zu 
bestimmten onomasiologischen Feldern, aus Koopera-
tionsprojekten usw.). Darüber hinaus ist vorgesehen, 
Teillemmalisten von Wortverbindungen mit den IDS-
Korpora abzugleichen und in OWID online zu präsen-
tieren. Angestrebt wird eine Verlinkung mit den ande-
ren elektronisch aufbereiteten Forschungsergebnissen 
des Projekts, die auf der Webseite „Wortverbindungen 
online“ fortlaufend publiziert werden.

Diskurswörterbuch

Das Diskurswörterbuch 1945-55 fasst die lexikalisch-
semantischen Ergebnisse einer Untersuchung zum 
nachkriegsdeutschen Schulddiskurs (vgl. Kämper 
2005) in Form von Wortartikeln zusammen. Diese 
Wortartikel, von Angst bis Zebrakleidung, von Befehl 
bis treu, von Abendland bis Zukunft, beschreiben die-
jenigen Wörter nach lexikografischen Prinzipien, die 
den Schulddiskurs auf der lexikalischen Ebene reprä-
sentieren, und zwar unterschieden nach den drei Per-
spektiven der Diskursbeteiligten (Opfer, Täter, Nicht-
täter). 

Das Wörterbuch basiert auf einem Verständnis von 
Diskurs als einer Gesamtheit öffentlicher themenko-
härenter, kommunikativer Akte, die von einer oder 
mehreren Gruppen von Diskursbeteiligten realisiert 
werden, in unterschiedlichen textuellen Mustern und 
kommunikativen Praktiken repräsentiert sind und sich 
insbesondere in einem diskurstypischen bzw. diskurs-
relevanten Vokabular verdichten. Dieser Diskurswort-
schatz, der den Diskurs und seine Komplexität auf der 
lexikalischen Ebene reflektiert, wird in dem vorlie-
genden Wörterbuch dargestellt. 

Das Wörterbuch verzeichnet 85 Haupt- und über 200 
Unterstichwörter. Jeder Artikel ist mit einem umfang-
reichen Beleganhang versehen. Der hier dargestellte 
Wortschatzbereich ist erarbeitet worden aus einem 
breit angelegten Korpus von Texten, die in den Jah-
ren 1945 bis 1955 erschienen sind. Das Wörterbuch 
wurde zunächst als Buch publiziert (Kämper 2007) 
und anschließend für die Online-Publikation gezielt 
überarbeitet, um eine dem elektronischen Medium 
angemessene Darstellung zu erreichen. So können 
beispielsweise die Belege bereits aus dem Text her-
aus aufgerufen werden (über Mouse-Over) und pa-
rallel zum erläuternden Text rezipiert werden (vgl. 
Abbildung 4). Genauso kann von den einzelnen Be-
leghinweisen in den Belegblock und wieder zurück 
‚gesprungen’ werden. Dies ist – besonders bei sehr 
umfangreichen Artikeln wie „Schuld“ – eine für den 
Benutzer sehr interessante Funktion. Außerdem sind 
gezielte Recherchemöglichkeiten nach den Perspekti-
ven der Diskursbeteiligten geplant.

Das Diskurswörterbuch 1945-55 ist Teil eines fort-
laufenden Forschungsprojekts, das die sprachlichen 
Umbrüche des 20. Jahrhunderts zum Gegenstand hat. 
Die Ergebnisse der in Kürze abgeschlossenen Unter-
suchung zum sprachlichen Umbruch der späten sech-
ziger Jahre werden ebenfalls in dem Format eines Dis-
kurswörterbuchs vorgelegt.

Kommunikationsverben

Im Lauf des Jahres 2009 sollen auch die Inhalte der 
beiden Bände des „Handbuchs deutscher Kommu-
nikationsverben“ online über OWID zugänglich ge-
macht werden. Zum Wortschatzausschnitt der Kom-
munikationsverben gehören alle Verben, mit denen auf 
sprachliche Handlungen oder auf bestimmte Aspekte 
solcher Handlungen Bezug genommen wird. Beispiele 
sind mitteilen, versprechen, auffordern, loben, kriti-
sieren, diffamieren, lästern, tuscheln, diskutieren und 
telefonieren. Da Kommunikationsverben nicht nur 
einen beträchtlichen Anteil des Verbwortschatzes des 
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Deutschen – sowie vieler anderer Sprachen – ausma-
chen, sondern die meisten von ihnen auch besonders 
häufig gebraucht werden, stellen sie einen zentralen 
Ausschnitt des Verbwortschatzes des Deutschen dar. 
Kommunikationsverben sind aber auch deswegen in-
teressant, weil sie Indikatoren für die Konzeptualisie-
rung sprachlichen Verhaltens innerhalb einer Sprach- 
und Kulturgemeinschaft sind: Das Vorhandensein 
eines bestimmten Kommunikationsverbs zeigt, dass 
die entsprechende sprachliche Handlung in der betref-
fenden Sprach- und Kulturgemeinschaft als auffällig 
oder salient gilt.

Im „Handbuch deutscher Kommunikationsverben“ 
sind insgesamt 760 Kommunikationsverben erfasst. 
Diese werden als Mitglieder von Paradigmen oder 
Feldern bedeutungsähnlicher Verben aufgeführt. 
Verben, mit denen auf den gleichen Situationstyp Be-
zug genommen wird, konstituieren jeweils ein Para-
digma oder Feld. Von jedem Feld sind nur diejenigen 
Verben lemmatisiert, die sich in ihrer lexikalischen 
Bedeutung voneinander unterscheiden. Diese Verben 
erscheinen im Handbuch mit einem eigenen Lexikon-
eintrag. Alle anderen Verben werden den lemmatisier-
ten Verben als Synonyme zugeordnet. 

Die Gliederung des Wortschatzausschnitts nach Situa-
tionstypen eignet sich besonders für Online-Abfragen 
zur Versprachlichung kommunikativer Konzepte im 
Deutschen. Ein Benutzer der Online-Version könnte 

beispielsweise für einen beliebigen Situationstyp re-
cherchieren, ob es im Deutschen Verben gibt, mit denen 
man auf diesen Typ Bezug nehmen kann. Eine Online-
Version des „Handbuchs deutscher Kommunikations-
verben“ wird also Abfragen dazu erlauben, welche 
kommunikativen Konzepte im Deutschen überhaupt 
versprachlicht sind, und wie die Felder deutscher 
Kommunikationsverben insgesamt ausgestattet sind. 
Die Ergebnisse solcher Abfragen könnten Aufschluss 
darüber geben, welche kommunikativen Konzepte in 
unserer Sprach- und Kulturgemeinschaft als so ausge-
zeichnet oder salient gelten, dass wir spezielle Namen 
für sie haben. Außerdem sollen in der Online-Version 
u.a. Abfragen möglich sein, die Auskunft darüber ge-
ben, (i) in welcher Weise die beiden möglichen seman-
tischen Rollen ‚Hörer‘ und ‚propositionaler Gehalt’ 
thematisiert sind (z.B. obligatorisch, fakultativ oder 
gar nicht) und (ii) wie die thematischen Rollen syntak-
tisch realisiert sind.  Insofern soll die Online-Version 
des „Handbuchs deutscher Kommunikationsverben“ 
die Inhalte auf vielfältigere und  flexiblere Weise er-
schließbar machen, als das im gedruckten Wörterbuch 
möglich ist. 

Perspektiven

OWID soll kontinuierlich um neue lexikografisch-le-
xikologische Daten erweitert werden. Neben dieser 

Abbildung 4 mit einem durch Berühren mit dem Mauszeiger (sog. Mouse-Over) sichtbar gemachten Beleg
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Erweiterung der Inhalte steht eine stärkere Vernetzung 
der Daten im Vordergrund. Auf der Ebene der Da-
tenbasis ist die Struktur aller in OWID vorhandenen 
Daten gut aufeinander abgestimmt, auf der Ebene der 
Online-Präsentation ist dies jedoch nur in begrenztem 
Maß zu sehen. Dies soll in absehbarer Zeit verbessert 
werden. Genauso soll näher erforscht werden, welche 
Möglichkeiten der Vernetzung überhaupt denkbar sind 
und wie Benutzer mit einer solchen neuen Form eines 
Wortschatz-Informationssystems umgehen. Im Rah-
men dieser Forschungsaufgaben wird außerdem die 
OWID-Bibliografie zur elektronischen Lexikografie 
(OBELEX) aufgebaut, die 2009 online publiziert und 
dann kontinuierlich weitergeführt werden soll.

Wir hoffen, dass dieser Artikel zu einer regen Nutzung 
von OWID beiträgt und freuen uns über auch kritische  
Anregungen für unsere weitere Arbeit.

Anmerkungen

1 <www.owid.de>. OWID ist das Nachfolgeprojekt zum 
elexiko-Portal. Die Umbenennung des Portals soll u.a. 
eine bessere Unterscheidbarkeit zwischen dem elexiko-
Wörterbuch und dem Portal ermöglichen.

2 S. Schumacher et al. 2004. Das Valenzwörterbuch wird 
online sowohl unter OWID wie unter dem grammatischen 
Informationssystem des IDS grammis (<www.grammis.
de>) zugänglich sein.

3 Es gibt mittlerweile zahlreiche Wörterbuch-Portale im 
Internet. Für das Deutsche ist besonders das Wörterbuch-
Portal <www.woerterbuch-portal.de/> zu nennen, inter-
national z.B. Yourdictionary <www.yourdictionary.com>, 
welches Verweise zu ca. 300 online verfügbaren ein- und 
zweisprachigen Wörterbüchern für diverse Sprachen und 
Sprachenpaare sowie zu Glossaren für unterschiedlichste 
Sachgebiete umfasst.

4 Vgl. „Archiv für Gesprochenes Deutsch“ unter <http://
agd.ids-mannheim.de/>.

5 Zur Vorgeschichte vgl. Steffens (2005).
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Konnektoren entsprechen in etwa den Bindewörtern 
der Schulgrammatik: Konjunktionen und Adverbien, 
auch Partikeln, die semantisch zwei Sätze (hier dann 
„Konnekte“) miteinander verbinden und die Art der 
Beziehung, die zwischen diesen Sätzen besteht, ver-
deutlichen. Die adverbialen unter den Konnektoren 
sind syntaktisch in ein Konnekt integriert (deshalb, 
zwar), die konjunktionalen stehen zwischen den Kon-
nekten (und, oder) oder vor einem der Konnekte (wenn, 
weil). Es kommt auch vor, dass in bzw. bei jedem der 
Konnekte ein Konnektor steht und beide dieselbe Re-
lation oder Aspekte ein und derselben komplexen Re-
lation signalisieren. So steht das zwar … doch in (1) 
zusammen für eine adversative Relation.

(1) Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wis-
sen.1

Nun stehen sich bestimmte Paarungen solcher „kor-
relativer“ Konnektoren besonders nahe, ja man hat 
ihnen unterstellt, dass sie ausschließlich füreinander 
da sind. Andere dagegen wechseln ihren Partner mehr 
oder minder beliebig. Üblicherweise geht man bei der 
Untersuchung dieser verschiedenen Verhältnisse vom 
zweiten Teil solcher Paare, etwa aber, noch und oder 
aus und fragt, durch welche Ausdrücke sie fakultativ 
oder obligatorisch angekündigt werden können. Da 
aber die Planung der Rede – dem Redestrom entspre-
chend – „von links nach rechts“ geschieht, nehme ich 
hier einen Perspektivwechsel vor und gehe gerade um-
gekehrt von den „kataphorischen“ Konnektoren aus. 
Deren Besonderheit ist, dass sie vom ersten Konnekt 
aus im Text auf den folgenden Text verweisen und 
eine Fortsetzung durch einen weiteren konnektoralen 
Ausdruck in oder bei einem zweiten Konnekt erwar-
ten lassen. In diesem Beitrag geht es um zwei solche 
„korrelative“ Konnektoren aus unterschiedlichen se-
mantischen Bereichen und zwar um weder und entwe-
der. Gefragt wird, ob die beiden fest mit bestimmten 
anderen Konnektoren liiert (monogam) sind oder ob 
auch Partnerwechsel stattfinden bzw. ob sie womög-
lich auch als Singles auftreten.

Eine kleine Umfrage unter 33 Nicht-Linguisten ergab, 
dass nach deren Sprachwissen bei weder und bei ent-
weder „Monogamie“ herrscht. Als Gefährten wurden 

stets und ausschließlich noch bzw. oder genannt. Zum 
Vergleich wurde auch nach zwar gefragt, wo aus Sicht 
der Probanden „Polygamie“ vorzuliegen scheint. Zwar 
wurde von den meisten eine „Hauptfrau“, nämlich 
aber, angegeben, aber in nicht geringer Zahl stattdes-
sen oder zusätzlich auch einer oder mehrere weitere 
Partner.

Doch im Folgenden soll es nicht um diese Form des 
abstrakten, lexikalisch-paradigmatischen Sprachwis-
sens gehen, sondern um die empirische Untersuchung 
der grammatisch-syntagmatischen Realität in Texten 
unter Berücksichtigung der dahinterstehenden Text-
kompetenz. Korpora wie die des IDS können dabei 
im Sinne unserer Fragestellung (mindestens) dreierlei 
leisten:

•	 Sie können uns – weit über die Intuition des Forschers 
hinausgehende – Hinweise darauf geben, ob Monoga-
mie oder Promiskuität vorliegt, fachwissenschaftlicher 
formuliert: ob nur das eine oder welche Fortsetzungs-
wörter sonst noch vorkommen, aber auch, ob Fälle 
vorliegen, wo weder bzw. entweder überhaupt kein 
solches Fortsetzungswort findet (gewissermaßen als 
Single ihr Leben fristen) und

•	 sie erlauben uns statistische Aussagen über die antei-
lige Häufigkeit des Vorkommens, die Frequenz der 
verschiedenen Varianten.

•	 Außerdem liefern sie uns echtsprachliche Beispiele, 
anhand derer wir reflektieren können, aufgrund wel-
cher Faktoren wir zu der Einschätzung kommen, fak-
tisch auftretende Varianten der Korrelatausdrücke als 
grammatisch korrekt oder abweichend zu betrachten 
und somit in ihre linguistische Erforschung einzube-
ziehen oder auszuschließen. Handelt es sich um akzep-
table Alternativen oder um Fehler? Und soweit sie als 
korrekte Formvarianten anzusehen sind: Werden sie in 
der Linguistik angemessen beschrieben oder muss wo-
möglich die Beschreibung in Wörterbüchern und 
Grammatiken korrigiert werden?

Schon die Bestandsaufnahme erweist sich in der Pra-
xis als mit Schwierigkeiten behaftet. Die riesigen Kor-
pora des IDS2 enthalten viel zu viele Weders (213.358 
in W-gesamt) und Entweders (87.297), als dass ein 
menschlicher Bearbeiter sie alle mit vertretbarem 
Zeitaufwand sichten könnte. Wir müssen also Zufalls-

weder und entweder zWischEn MonogaMiE, 
ProMiskuität und singlE-dasEin

von Ulrich Hermann Waßner
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stichproben ziehen. Erfahrungsgemäß sind Samples 
von etwa 200 Belegen zu einem Einzelphänomen im 
Rahmen einer umfassenderen Untersuchung durchaus 
noch handhabbar.

Wenden wir uns zur exemplarischen Beantwortung 
der ersten und dritten o.g. Frage3 in Bezug auf weder 
zu. Es wird i.d.R. als Teil eines zwei- bzw. mehrtei-
ligen Konnektors behandelt, also in fester Verbindung 
mit noch gesehen, wobei noch bei mehr als zwei Kon-
nekten wiederholt wird; so etwa in HdG (S. 1314) und 
DUW oder bei Buscha (1989, S. 124). Als Einheit 
aus beiden Teilen zusammen wird weder … noch … 
semantisch als additiv-negierend bzw. negativ-addi-
tiv eingestuft. Diese Bedeutungsangabe meint nichts 
anderes, als dass weder p noch q logisch-semantisch 
äquivalent zu nicht p und nicht q ist.

Besteht also Monogamie zwischen weder und noch? 
Auch im HdK wird in der Gesamt-Konnektorenliste 
(S. 727) weder (…) noch als ein mehrteiliger Konnek-
tor aufgeführt. Im laufenden Text stellt man demge-
genüber dezidiert fest, „dass noch auch mit anderen 
Negationsausdrücken im ersten Konnekt vorkommen 
kann als mit weder“ (S. 510, vgl. ähnlich S. 556f.) (vgl. 
nicht Fisch noch Fleisch). Noch ist also promisk. Vom 
umgekehrten Standpunkt aus hingegen wird (ebd.) an-
genommen, weder werde immer von einem Konnekt 
mit noch gefolgt. Von weder ausgehend stellt sich die 
Verbindung der beiden also als ausschließlich dar. Ent-
spricht das den Sprachtatsachen?

Schon Paul (21908: 641), Behaghel (1928: 337f.) und 
Grimm / Grimm (2004) nennen demgegenüber neben 
der „Standardfortsetzung“ weder … noch auch weder 
… weder und weder … oder. Doch das Spektrum der 
Alternativen ist sogar noch größer, wie eine Suche in 
den Korpora bestätigt. Auf weder können demnach 
außer noch ergänzend folgen4 (und zwar grammatisch 
wie sachlich-semantisch-logisch korrekt, wie im ein-
zelnen angedeutet werden soll) vor allem …

•	 … Kombinationen von und mit einem negierenden 
Ausdruck (diese Formulierungen bestätigen die Ver-
mutung bezüglich der Bedeutung von weder bzw. ba-
sieren auf dieser):

(2) Obwohl die Heiligen Drei Könige weder heilig 
waren und es sich nicht um drei Könige handelte, 
wird seit dem Mittelalter das Dreikönigssingen 
veranstaltet. (Kleine Zeitung, 6.1.2000, o. S.)5

Statt und kommen auch Konnektoren mit einem und-
Bedeutungsbestandteil wie auch vor:
(3) Selbst jetzt zeichnet sich weder für die Palästi-

nenser, ja auch nicht für Israel und die USA eine 
Alternative zu diesem alternden Guerillachef ab. 
(Salzburger Nachrichten, 14.10.2000, o. S.)

•	 … ein negierender Ausdruck wie nicht oder kein allein 
(so dass die Additivität genau genommen asyndetisch, 
ohne und übermittelt wird, was ja aber schon die De-
fault-Interpretation bei zwei konnektorlos aufeinander 
folgenden Aussagen ist, also sprachlich kein Problem 
darstellt):

(4) Weder Termine, schon gar nicht sachliche In-
halte sollten öffentlich besprochen werden. (Die 
Presse, 20.12.1999, o. S.)

Dazu zählen auch die Fälle von paarigem oder mehr-
fach wiederholtem weder. Es kann einfach in allen Vor-
kommen durch nicht bzw. einen passenden Negator 
ersetzt werden:

(5) Bin weder Fräulein, weder schön, Kann unge-
leitet nach Hause gehn. (Johann Wolfgang von 
Goethe: Faust, Der Tragödie erster Teil, Straße 
(I), Margarete)

Ich greife hier einmal nicht auf die COSMAS-Belege 
zurück, sondern habe einen Schreiber mit hohem Pres-
tige ausgewählt. Vorbildhafte Sprecher, bei denen die 
Frage der Fehlerhaftigkeit nicht so leicht auf unbe-
gabten Sprachgebrauch reduziert werden kann, liefern 
mit bestimmten ihrer Formulierungen Argumente, 
warum diese als akzeptabel zu werten sind, bzw. be-
wirken in manchen Fällen geradezu, dass sie sich zur 
Akzeptabilität hin entwickeln. Die Verwendung dieser 
Variante durch den Dichterfürsten müsste auch norma-
tiv gestimmte Leute überzeugen, dass jede Behaup-
tung, auf weder müsse obligatorisch ein noch folgen, 
übergeneralisiert. Und wie sich in den Korpora zeigt, 
ist weder … weder auch keineswegs als „veraltet“ zu 
kategorisieren, wie es z.B. Paul schon 1908 (S. 641) 
nahe legt, und auch nicht notwendig als „gehobener 
Stil“ (was ja oft mit Antiquiertheit Hand in Hand geht). 
Auch in der zeitgenössischen Presse finden sich Be-
lege, im Feuilleton wie im Sportteil:

(6) Weder die ständigen Ermahnungen der Mutter, 
weder das ewig müde Gewissen helfen, Max vor 
dem Schlimmsten zu bewahren. (Mannheimer 
Morgen, 11.2.2006, o.S.)

(7) Weder Manchester United, weder der FC Barce-
lona, weder der 1. FC Kaiserslautern haben die 
verwöhnten Massen im Süden der Republik so in 
ihren Bann gezogen. (Frankfurter Rundschau, 
21.4.1999, S. 17)

Mit oder ohne und wird der Negator gerne kombiniert 
mit einem steigernden Ausdruck, wie in weder … schon 
gar nicht …, weder … und erst recht nicht etc.

•	 … ein Konnektor, der seinerseits eine Bedeutung wie 
‚und nicht‘ hat. Unter diesen „negationsinkorpo-
rierenden“ prominent: das an sich schon zusätzlich 
graduierende weder … geschweige (denn) ‚und erst 
recht nicht’:
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(8) Was allerdings dann geschah, hatte ich weder er-
wartet geschweige denn beabsichtigt. (Seliger, 
Dirk und Anke: Baron Münchhausens wahre Lü-
gen. Föritz 2006, S. 78)

•	 Formulierungen mit weder … oder zeigen sich in den 
Belegen in überraschender Häufigkeit. Auch in der an-
fangs genannten Befragung hat eine(r) der 
Proband(inn)en zunächst oder genannt (dann aber 
durchgestrichen und durch noch ersetzt). Auf diese Va-
riante hat u.a. schon Behaghel hingewiesen, der sie als 
K o n t a m i n a t i o n, also letztlich als f e h l e r h a f t 
einstuft, so dass sie nicht etwa „nur“ veraltet (und – wie 
Paul sagt – früher schon selten) wäre.

(9) Weder die Einwechslung von Ersatzspielerinnen 
oder der klare Rückstand zu Beginn des Spieles 
konnte das Team verwirren. (St. Galler Tagblatt, 
14.1.1998, o. S.)

Diese Formulierungen können mit der Etymologie von 
weder (mhd. neweder ‚nicht einer, keins von beiden’) 
„logisch“ erklärt und damit evtl. doch als akzeptabel 
angesehen werden. Weder klammert demnach hier die 
folgenden Konnekte zusammen und negiert sie als Ge-
samtheit. Nach dem logischen Gesetz, wonach NICHT 
(p ODER q) äquivalent zu NICHT-p UND NICHT-q 
ist, passt das völlig zu der üblicherweise angenom-
menen Bedeutung von weder. Allerdings ist auch diese 
Etymologie im heutigen Sprachbewusstsein nicht mehr 
verankert, der Benennungsgrund für weder nicht mehr 
durchsichtig. Verstößt eine solche Formulierung  h e u - 
t e  also doch gegen die synchronen Regeln der deut-
schen Sprache? Dann müsste man annehmen: Diese 
Single-Verwendung von weder ist in älteren Texten 
gängig und akzeptabel, auch durch den damals noch 
erkennbaren Aufschlusswert des Wortes gestützt, heute 
aber, wo diese Stütze entfallen ist, veraltet und falsch. 
Entsprechendes gilt für entweder.

Wir sehen, dass nicht nur noch auch mit anderen Erst-
gliedern als weder vorkommt, sondern auch umge-
kehrt weder durchaus mit anderen Negationsausdrü-
cken im zweiten Konnekt vorkommen kann als mit 
noch. Tatsächlich sind also  b e i d e  Bestandteile des 
präsumtiven mehrteiligen Konnektors weder … noch 
formvariabel. An die alternativen Ausdrücke ist aller-
dings mindestens die Bedingung zu stellen, dass beide 
ein negierendes Bedeutungsmoment enthalten. Jedoch 
muss der zweite Teil nicht einmal Additivität außer-
dem signalisieren. Das erledigt im Zweifelsfall schon 
das o.g. allgemeine Vertextungsprinzip. Falsch, se-
mantisch abweichend ist demnach aber der Anschluss 
mit und ohne Negator:

(10) In den Gästezimmern gibt es weder Telefon, Ra-
dio und Fernsehen. (St. Galler Tagblatt, 31.7.1998, 
o. S.)

(11) Weder Volleyball, Handball, Tischtennis, Ringen, 
Judo, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen usw. 
hätten geeignete Räumlichkeiten für Training und 

Veranstaltungen. (Salzburger Nachrichten, 
27.4.1998, o. S.)

Entsprechend der o.g. Etymologie von weder kann 
man es in den beiden Belegen durch so etwas wie kei-
nes aus der folgenden Liste ersetzen. Nimmt man dem-
entsprechend als Bedeutung von weder den Hinweis, 
dass alle Konnekte als negiert zu betrachten seien und 
in einem additiven Verhältnis zueinander stehen sollen, 
das ja durch und auch gefordert wird; nimmt man also 
an, dass die Semantik von weder … und (wie die von 
weder … noch) etwa dem logischen NICHT … UND 
NICHT … (UND NICHT …) entspricht, so könnte 
man auch diese Belege wieder als Logik-kompatibel 
erklären, aber auf geradezu entgegengesetzte Weise 
wie die Formulierungen mit weder … oder: Muss man 
dort das weder als mit Skopus über die Gesamtheit der 
Konnekte ansehen (NICHT [p oder q]), so hier als Ne-
gation jedes Konnekts für sich ([NICHT (p)] UND 
[NICHT (q)]). Allerdings untergräbt die Tatsache, dass 
die Etymologie von weder, die eine solche Interpreta-
tion stützt, den meisten heutigen Sprachteilhabern 
überhaupt nicht mehr bewusst sein dürfte, ihre Ver-
wendbarkeit als Argument gegen die Fehlerhaftigkeit 
solcher Belege im heutigen Deutsch.6

Immer noch sind wir bei der Situation, dass das zweite 
Konnekt ebenfalls durch einen Konnektor markiert 
werden  m u s s, wie auch von der einschlägigen Lite-
ratur unterstellt. Geht man davon aus, dass bei korrela-
tiven Konnektoren in gewissem Sinn jeder der beiden 
Partner schon für sich – und natürlich „auf seine Art“ 
– die Relation signalisieren, dann müsste man dem-
gegenüber konsequenterweise annehmen, dass der 
erste Konnektor schon alleine reichen sollte.7 Was also 
ist mit den Fällen der absoluten Asyndese des Zweit-
glieds, wo auch in größerem Textabstand kein erkenn-
bares explizites Korrelat folgt, d.h. zu weder kein und-
Konnektor  u n d  kein Negationszeichen im zweiten 
Konnekt (weder … ø)? – Ist das immer ein Fehler oder 
manchmal doch auch eine weitere akzeptable Vari-
ante?

Es mag Fälle geben, wo nicht einmal ein Fortset-
zungskonnekt, in das ein noch o.ä. eingesetzt werden 
könnte, ersichtlich ist. Diese sind – wo nicht als ellip-
tisch erklärbar – als systemwidrig falsch anzusehen. 
Bei einer anderen Art von Asyndese ist durchaus ein 
potenzielles zweites Konnekt erkennbar, aber nicht 
lexikalisch als solches markiert. Unter 175 Zufallsbe-
legen fanden sich bei großzügiger Zählung vier von 
dieser Art. Sie ordnen sich auf einer Skala von gespro-
chensprachlicher Rhetorizität (12) (betont durch den 
typisch rhetorischen Dreischritt) bis zu höchst zwei-
felhafter Grammatikalität ein:

(12) „Die wissen weder was von der Mannschaft, vom 
Verein, von der Stadt“, sagt Heldt. (Mannheimer 
Morgen, 24.2.2004, o. S.)
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(13) Dazwischen ein Polizeipräsident, der weder mit 
den Politikern, den Bezirken, den Gewerkschaf-
tern redet. (Die Presse, 2.11.1996, o. S.)

(14) Obwohl die Volksgesundheit in den letzten 20 
Jahren kaum nennenswerte Fortschritte machte 
(weder Krebs, Aids, Infektionen – die Antibiotika 
verlieren zunehmend ihre Wirksamkeit), gibt es 
eindeutige Gewinner der Kostenexplosion. (Salz-
burger Nachrichten, 30.6.1994, o. S.)

(13) und vor allem das gesprochensprachliche (direkte 
Rede!) (12) könnte man so erklären, dass aus rheto-
rischen Gründen – wahrscheinlich wurde Knappheit 
im Ausdruck angestrebt – noch ein- bis zweimal ellip-
tisch weggelassen wurde. In (14) fehlt nicht nur das 
noch, sondern auch ein Prädikat (oder, die wahrschein-
lichere Reparatur, das Wort hinsichtlich) bzgl. weder 
Krebs, Aids, Infektionen. Es ist also völlig missglückt.

Definitiv ungrammatisch ist folgender Satz, wo die 
Zweitglied-Asyndese in einer Konstruktion vorkommt, 
die ihrerseits grammatisch dubios – undurchsichtig bis 
völlig verkorkst – ist:

(15) Die österreichischen Grünen tun sich da leichter, 
sie sind weder in der Regierung, in einem NATO-
Österreich. (Neue Kronen-Zeitung, 6.5.1999, 
S. 35)

Die Zeitung druckte denselben Satz auskunftlich der 
IDS-Korpora eine Seite später in leicht veränderter 
Form – was erweist, dass (15) auch nach  Ansicht des 
Autors oder Redakteurs fehlerhaft ist, nicht weil – wie 
man dort meinen könnte – die erforderliche Fortset-
zung (ein zweites negatives Konnekt) ganz fehlt, son-
dern weil sie nicht als solche gekennzeichnet ist:

(16) Die österreichischen Grünen tun sich da leichter, 
sie sind weder in der Regierung noch in einem 
NATO-Österreich. (Neue Kronen-Zeitung, 
6.5.1999, S. 36)

Wir kommen nun zu unserem anderen Beispiel, ent-
weder. Es signalisiert eine „disjunktive“ oder „Al-
ternativrelation“. Die Umfrage ergab das eindeutige 
Ergebnis, dass Muttersprachler – wenn sie nach ihm 
in Isolation gefragt werden – annehmen, dass dieser 
Ausdruck ausschließlich mit oder zusammengebracht 
wird. Auch Wörterbücher8 behaupten immer wieder, 
entweder komme obligatorisch mit oder zusammen 
vor. Und auch eine erste, unspezifische Suche in den 
Korpora des IDS scheint diesen Befund zu bestäti-
gen. Ein Sample von 200 zufällig ausgewählten Be-
legen für entweder enthielt ausschließlich entweder 
… o d e r -Fälle. Solche einfachen Stichproben lassen 
also tatsächlich glauben, dass entweder nur mit oder 
zusammen steht. Das wäre an sich auch nicht sehr 
verwunderlich, steht doch im Deutschen nur eine sehr 

geringe Zahl an disjunktiven („alternativbasierten“), 
also mit oder bedeutungsähnlichen, Konnektoren zur 
Verfügung, vor allem verglichen mit der Vielfalt der 
bei zwar behandelten Ausdrucksalternativen für Ad-
versativität/Konzessivität.9

An dieser Stelle könnte eine solche Untersuchung 
stoppen. Aber eine zweite Zufallsstichprobe aus der-
selben Grundgesamtheit lässt an dieser scheinbar be-
ruhigenden Bestätigung zweifeln. Immerhin zwei Be-
lege darin weisen Entweders auf, die tatsächlich nicht 
von oder ergänzt werden:

(17) Der Streit von vorher wurde entweder fortgesetzt, 
möglich ist auch, dass die beiden Männer wegen 
eines anderen Themas aneinander gerieten. 
(Mannheimer Morgen, 1.6.2006, o. S.)

(18) Bei der Vermarktung ist man sich aber noch un-
schlüssig. Entweder soll „Pivot“ jeder Universi-
tät gegen eine Lizenz vermittelt werden. Die an-
dere Möglichkeit ist der Verkauf von „Pivot“ an 
eine amerikanische e-business Firma. (Die Presse, 
21.3.2000, o. S.)

Suchen wir also wieder gezielt nach Fällen, jetzt sol-
chen, wo entweder nicht von oder gefolgt wird.10 Was 
gibt es überhaupt und sind die Varianten als korrekt 
oder als falsch anzusehen?

Erster Kandidat für eine alternative sprachliche For-
mulierung sind natürlich – die dann doch vorhandenen 
– Konnektoren mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung 
wie oder, und in der Tat finden sich alle aus der Klasse 
der „disjunktiven“.11 Hier nur zwei Belege für bezie-
hungsweise und respektive:

(19) Mr. Aitkin freilich wohnt in der Grafschaft Kent; 
und es sind seine Wähler, die entweder direkt in 
den Tunneleingang plumpsen werden bzw. die 
negativen Umweltfolgen des Bauwerks ausbaden 
müssen. (die tageszeitung, 31.10.1986, S. 8)

(20) Über die von der Verwaltung zur Wahl gestellten 
Investitionsvorhaben, entweder Ergänzung resp. 
Erweiterung der Strassenbeleuchtung, wurde rege 
diskutiert. (St. Galler Tagblatt, 12.2.1999, o. S.)

entweder … bzw. ist vor allem in deutschen und öster-
reichischen Zeitungen gut belegt, weniger, aber auch, 
in der Schweizer Presse. Die Formulierung ist sicher-
lich ungewöhnlich und ungewohnt, aber ich sehe kei-
nen Grund, sie als grammatisch falsch anzusehen: Sie 
ist u.a. völlig (eindeutig) verständlich.

Das Vorkommen eines weiteren Kandidaten aus der 
Liste der disjunktiven Konnektoren, nämlich und/
oder, dürfte die Semantiker überraschen. Ein Beispiel 
von immerhin über 60 aus dem Korpus:
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(21) Die Teilnehmer sind entweder jugoslawisch-ser-
bische Einwanderer und/oder deren österrei-
chische Nachkommen. (Tiroler Tageszeitung, 
29.6.1996, o. S.)

Knapp 1% der entweder-Vorkommen werden von und/
oder gefolgt. (Kein allzu großes Wunder also anderer-
seits, dass in immerhin 400 Zufallsbelegen sich kein 
einziger dieser Fälle findet.) Liest man nun – wie das 
üblicherweise in der Linguistik geschieht – entweder 
als obligatorischen Marker für die exklusive Disjunk-
tion der Aussagenlogik, dann wären diese Fälle als 
falsch anzusehen, weil in sich widersprüchlich, da 
und/oder wiederum eindeutig die inklusive Disjunk-
tion kennzeichnet. Letzteres dürfte unzweifelhaft sein, 
ist der Ausdruck doch augenscheinlich eigens für diese 
Funktion gebildet worden und deutet doch auch der 
Aufschlusswert der Bildung darauf hin. Aber ersteres 
wurde sehr wohl schon in Zweifel gezogen. Geht man 
nämlich wie Kohrt 1979 (und anders als z.B. dezidiert 
Buscha 1989, S. 72) davon aus, dass auch entweder 
(…) oder – wie oder alleine – nicht 1:1 einem bestimm-
ten logischen Junktor entspricht, sondern hinsichtlich 
der Arten der logischen Disjunktion unterspezifiziert 
ist, also auch etwas wie Donau, Rhein, Elbe, Oder und 
Mosel haben entweder ihre Quelle oder ihre Mündung 
oder beide außerhalb Deutschlands. (Weser, in: Wiki-
pedia 2005 – URL:<http://de.wikipedia.org>) logisch-
grammatisch akzeptabel ist, so gibt es jedenfalls kein 
„logisches“ Argument, solche Formulierungen für feh-
lerhaft zu erklären.

Ähnliches gilt übrigens auch für die Kombination ent-
weder … oder auch. In den gängigen Darstellungen 
wird auch oder auch zur Verdeutlichung der inklusi-
ven Disjunktion verwendet. Leicht finden sich Belege 
mit der genannten Kombination, die eindeutig inklusiv 
zu verstehen sind (‚es kann auch sein, dass beides der 
Fall ist‘).

(22) Diese Unterlagen können entweder für Projekt-
wochen oder auch für den traditionellen Unter-
richt eingesetzt werden. (St. Galler Tagblatt, 
14.3.1998, o. S.)

Möglicherweise hat der Verfasser bei seiner Setzung 
von entweder an das einander ausschließende Verhält-
nis von Projektwochen und traditionellem Unterricht 
gedacht; die Unterlagen können aber auch für beides 
verwendet werden! Lässt man das daher überflüssige 
entweder weg, zeigt sich, dass dann zwischen den 
Konnekten aufgrund der Modalisierung (können) ohne 
Bedeutungsunterschied sowohl (inklusives) oder 
(auch) als auch und stehen kann.

Tatsächlich einfach nur falsch und m.E. auch nicht ir-
gendwie zu retten (d. h. durch eine subtile, komplexe 

Analyse doch noch als motiviert zu erweisen) ist dage-
gen die Paarung *entweder … und, wie sie sich durch-
aus auch findet (wenn auch völlig eindeutige Belege 
rar sind). Gemeint sein können:

1. Von der Sache her eindeutig exklusive Disjunktion 
(korrekt wäre entweder … oder; und ist falsch!):

(23) Für 44 Bundesstaaten ist Europa entweder der 
größte und zweitgrößte Exportmarkt. (Frankfur-
ter Allgemeine, 24.11.1997, o. S.)

2. Disjunktion, bei der entweder nicht zu entscheiden 
ist, ob beliebig in- oder exklusive (wobei beide Be-
deutungsvarianten zu verschiedenen Interpretationen 
des Gesamtsatzes führen) oder ob es sich eindeutig um 
inklusive handelt (oder auch!):12

(24) Die Rosen wiesen entweder weiße und rosa 
Farbtöne auf. (Rosen, in: Wikipedia 2005, <http://
de.wikipedia.org>)

Hier wäre je nach dem Gemeinten akzeptabel: nur oder 
(ambig: kommt der Fall, dass eine einzelne Rose beide 
Farbtöne aufweist, vor oder nicht?); nur und (dieselbe 
Ambiguität, nur mit umgekehrtem Schwerpunkt); oder 
entweder … oder (womit der genannte Fall ausge-
schlossen wäre); gerade entweder … und geht aber 
nicht. Ebenfalls eindeutig falsch (entweder entweder 
… oder oder und ohne vorheriges entweder, beides ist 
hier möglich – aber eben nicht entweder … und):

(25) Bei den ersten sechs Chancen hatte immer Ra-
musch seine Beine im Spiel – doch fünfmal konn-
ten entweder Sabitzer und Pötscher die gute Vor-
arbeit nicht nützen. (Neue Kronen-Zeitung, 
7.8.1996, S. 42)

3. Gar keine oder-Beziehung, sondern die logische 
Konjunktion (dann muss das entweder weggelassen 
werden); das gilt insbesondere bei Konnekten, die 
nicht modalisiert, sondern faktisch zu sein scheinen 
(neben der Tilgung von entweder würde die Einfügung 
von können … bekommen das Gemeinte im folgenden 
Beleg deutlicher und die Formulierung grammatisch 
korrekt machen):

(26) „Sie bekommen entweder bei Familien ein 
 Mittagessen und in Weiz sind auch die Gasthäu-
ser sehr entgegenkommend“, meint man bei der 
Pfarre Weiz. (Kleine Zeitung, 9.1.2000, o. S.)

Belege (17) und (18) geben schon Hinweise auf wei-
tere Ausdrucksalternativen für das Korrelat zu entwe-
der: Neben Ersatzwörtern aus dem Konnektorenbe-
reich kommen auch solche aus den Hauptwortarten 
bzw. gewisse mit diesen gebildete Phrasen, die sozu-
sagen gewisse Faktoren der Bedeutung von oder – der 
disjunktiven Relation – explizit machen (Nonfaktizität 
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etwa), in Frage, so z.B. die Hyperprädikate Eine an-
dere Möglichkeit ist; alternativ dazu gilt; ebensogut 
kann es aber auch sein, dass.

Aber auch gänzlich nicht-lexikalische Mittel, nämlich 
gewisse syntaktische Konstruktionen können unter be-
stimmten Bedingungen die Funktion des korrelativen 
Lexems übernehmen und die Alternativrelation signa-
lisieren.13 Eine wesentliche solche Bedingung ist, dass 
die „Non-Faktizität“ der Konnekte gewährleistet sein 
muss. Dies kann etwa durch Modalisierung gesche-
hen.

Entsprechend ist für das völlige Fehlen von irgendeinem 
Konnektor als Korrelat zu entweder typisch z.B. der 
Fall, dass die Aufzählung von Alternativen noch vor 
dem entweder durch eine Einleitung der Art es gibt 
hier zwei Möglichkeiten/Erklärungen/… angekündigt 
wird. Im folgenden Beleg wird der ersten Alternative 
darüber hinaus die Faktizität durch die Bemerkung 
weggenommen, dass sie gar nicht geglaubt wird, wor-
aus folgt, dass es noch eine zweite geben muss, die 
dann auch prompt folgt:

(27) Wenn der „liebe Peter“ die Kritik für falsch halte, 
dann könne es dafür nur zwei Erklärungen ge-
ben: „Entweder Du hast die Bodenhaftung verlo-
ren, was ich bei Dir nicht glaube, weil Du viel 
unterwegs bist in unserem Land. Dann kann es 
aber nur sein, daß Du andere Mitglieder der SPÖ 
und Bürger triffst als ich.“ (Die Presse, 5.8.1992, 
o. S.)

Hier haben wir neben der Modalisierung des zweiten 
Konnekts (es kann sein) noch eine andere häufige Art, 
es als nonfaktisch zu kennzeichnen, nämlich die in die 
Konnekte eingebettete Konditionalrelation, signalisiert 
durch das dann, die ihrerseits per se nonfaktische Re-
late hat.

Beides wird häufig in Parallelkonstruktionen formu-
liert. Die folgenden beiden Belege z.B. haben die 
Struktur Man kann entweder v-en. Man kann w-en. 
((28), Modalisierung) resp. entweder (KOND (p, q)). ø 
[= ‚oder’] KOND (r, s). (eingebettete Konditionalrela-
tion, (29)); in beiden Fällen ist ersichtlich, dass keine 
Faktizität vorliegt:

(28) Im Foyer kann man sich entweder lustig machen 
über die kleinen Fotoromane, die an der Wand 
hängen und die bei Unachtsamkeit so schnell zu-
rückschnappen, daß sie durch den Raum fliegen, 
man kann die großformatigen schwarzweißen 
Portraitfotografien von „Gianni Gosdan“ an-
schauen, die in ihrer Unschärferelation Wirkung 
zeigen. (die tageszeitung, 23.8.1988, S. 17)

Erwartet hätte man nach der gültigen Norm eine Fort-
setzung nach durch den Raum fliegen mit oder man 
kann oder man kann aber auch.

(29) Der Leiter der sowjetischen Abrüstungsabteilung 
hatte die westliche Diskussion um die Pershing 1a 
als paradox bezeichnet. Entweder halte sich die 
BRD an den von ihr unterschriebenen Atomwaf-
fensperrvertrag – dann könne sie nicht über die 
Sprengköpfe für die Pershing 1a verfügen, und es 
gäbe keinen Grund, diese US-Atomsprengköpfe 
nicht in die Verhandlungen einzubeziehen. Wei-
gere sich die USA, über diese zu verhandeln, sei 
die BRD Atommacht und hätte den Sperrvertrag 
gebrochen. (die tageszeitung, 18.6.1987, S. 6)

Die Konditionalität wird hier im ersten Disjunkt (= 
nach Entweder bis einzubeziehen) durch dann in der 
Folge, im zweiten (weigere … gebrochen) durch 
 Verberststellung in beiden Relata der in dieses zweite 
Disjunkt eingebetteten Konditionalrelation signalisiert. 
Will man das Gemeinte expliziter machen, ist die ein-
fachste Möglichkeit, nach USA das Wörtchen dagegen 
einzuführen; eine Konstruktion mit oder erfordert grö-
ßere Umstellungen: Oder die USA weigere sich …, 
dann sei ….

Diese asyndetischen Belege sind also als korrekt zu be-
werten. Ist aber außer entweder überhaupt keines der 
genannten sprachlichen Signale vorhanden, das eine 
weitere Alternative ankündigt oder selbst ein zweites 
Relat als solches kennzeichnet, ist das in den gefun-
denen Belegen durchgängig (und somit, falls nicht 
Belege auftauchen, die Argumente zum Gegenteil 
aufweisen, prinzipiell) als falsch zu bewerten; dieser 
Fall ist hinsichtlich seines Vorkommens völlig margi-
nal. Die Fälle, in denen nicht einmal irgendein poten-
zielles zweites Konnekt folgt wie auch die, wo einem 
vorhandenen zweiten Teil Faktizität unterstellt werden 
müsste (z.B. unmodalisierter Anschluss mit und), sind 
erst recht als – allerdings wiederum eher gedanken-
logisch als sprachlich! – fehlerhaft, als Satzabbrüche 
(Aposiopesen) anzusehen.

Aus alledem ergeben sich als Konsequenzen für die 
Lexiko- und Grammatikografie:

Die Angabe in Wörterbüchern, dass entweder … 
oder als ein (zwei- bzw. mehrteiliges) Wort, also als 
eine feste (lexikalische) Einheit zu betrachtet ist, ist 
f a k t i s c h - d e s k r i p t i v  falsch. Oder ist zwar 
tatsächlich der bei weitem bevorzugte korrelierende 
Ausdruck von entweder,14 aber eben doch nicht der 
ausschließliche Paarungspartner. Ausdrucksalterna-
tiven zu oder existieren auf allen Ebenen, es gibt lexi-
kalische – und zwar im Funktions- wie im Nennwort-
schatz –, phraseologische und syntaktisch-strukturelle. 
Für alle diese Fälle ist kein Grund ersichtlich, warum 
sie nicht nur als ungewöhnlich bzw. selten, sondern als 
falsch gekennzeichnet werden sollten.

Ein abschließender Gedanke: Über „akzeptabel oder 
fehlerhaft“ kann nicht allein aufgrund der Korpuslage 
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(Vorkommen oder Fehlen von einschlägigen Belegen) 
entschieden werden, und auch nicht aufgrund von 
Häufigkeitserwägungen. In zwei Zufallsstichproben 
von je 200 Belegen zu zwar fand sich kein einziger 
Fall von zwar … indessen, eine spezifische Suche in 
den COSMAS II-Korpora W-gesamt zeigte aber, dass 
bei immerhin rund 400 Belegen zwar gerade durch 
indessen fortgesetzt wird. Das ist eine ganze Menge, 
bedenkt man, dass im selben Korpus ein in jedem 
Wörterbuch verzeichnetes und allgemein akzeptiertes 
Wort wie nichtsdestominder nur sechsmal vorkommt; 
zwar … indessen liegt in der Größenordnung von ob-
zwar mit seinen 470 Belegen. Anteilig sind es aber nur 
rund ein halbes Promille aller Vorkommen von zwar, 
die durch indessen fortgesetzt werden – dementspre-
chend ist es nicht verwunderlich, dass in einem 200er-
Sample kein einziger dieser Fälle auftaucht. Auch die 
absolute Zahl der Fälle von entweder ohne oder ist 
durchaus vergleichsweise groß, ihr relativer Anteil an 
den Entweder-Vorkommen überhaupt dagegen gering. 
Letzteres kann aber nicht als Argument dienen, dass all 
diese Fälle als Performanzphänomene oder gar -fehler 
zu werten sind. „Richtige“ Formen kommen in noch 
so großen Korpora nicht oder sehr selten vor; durch-
aus vorkommende, auch häufig vorkommende For-
men sind dagegen definitiv falsch, wie sich an einigen 
Beispielen in diesem Beitrag zeigt. In das Urteil, ob 
ein Fehler vorliegt und wenn, wie er zu „reparieren“ 
ist, muss also die sprachliche Kompetenz des Mut-
tersprachlers und häufig auch linguistische Theorie 
mit einbezogen werden. Andererseits kann die Frage 
„richtig oder falsch?“ nicht einfach als irrelevant ab-
getan werden. Die gleichberechtigte Berücksichtigung 
aller vorfindlichen Äußerungen würde jede Gramma-
tikschreibung unmöglich machen.

Anmerkungen

1 Johann Wolfgang von Goethe: Faust, Der Tragödie erster 
Teil. Im Internet leicht nachvollziehbar z.B. unter <www.
digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Faust_
I>.

2 W-gesamt, das „Archiv der geschriebenen Sprache“ un-
ter COSMAS II, umfasst Anfang September 2008 ins-
gesamt knapp 2 Milliarden Wortformen, genau gesagt 
1.929.113.967 Textwörter.

3 Zur zweiten mehr bei entweder unten. Zu weder diesbe-
züglich nur Folgendes: In einem Sample von 196 Zufalls-
belegen zu weder haben wir 193 (98,5 %) weder … noch; 
3 (2 davon Kombination weder – noch – oder) = 1,5 % 
weder – x ≠ noch; und nicht einen einzigen mit weder … - 
ø. Das zeigt, dass in Samples dieser (noch handhabbaren) 
Größe nur mit Glück (die drei mit weder ohne noch hätten 
auch zufällig herausfallen können) Hinweise auf irgend-
welche Varianten zu finden, jedenfalls aus ihnen aber kei-
nerlei Aussagen über Zahlenverhältnisse abzuleiten sind.

4 Die Korrelate stehen z.T. erst im nächsten Satz; manch-
mal schieben sich sogar noch weitere Sätze dazwischen.

5 Die COSMAS-Belege wurden z.T. ohne besondere Kenn-
zeichnung um für das Argument überflüssiges Material 
gekürzt, sowohl aus Platzgründen als auch, damit das 
entscheidende Phänomen deutlicher hervortritt. Die voll-
ständigen Originalbelege lassen sich leicht unter <www.
ids-mannheim.de/cosmas2/> nachvollziehen.

6 An Belegen wie diesen zeigt sich bei Akzeptabilitätsbe-
wertungen allerdings ein gewisser Gewöhnungseffekt. 
Viele Formulierungen, die einem spontan als schräg er-
scheinen, werden bei wiederholtem Lesen zunehmend 
vertraut und kommen einem immer „richtiger“ vor, vor 
allem, wenn sie offenkundig nicht völlig sprachwidrig 
sind; aber Gewöhnung kann kein wirkliches Argument für 
Akzeptabilität sein. Andererseits ist sie aber eine Quelle 
für Sprachwandel, und der wiederum stellt ein besonders 
kniffliges Problem für jede Korrektheitseinstufung dar.

7 Für die potenziellen Partner von entweder kann das ja un-
streitig behauptet werden. Sie können auch völlig korrekt 
für sich alleine stehen, ohne einen vorverweisenden Part-
ner wie eben entweder.

8 So mehr oder minder deutlich z.B. DUW; ebenso Buscha 
(1989, S. 72) oder das HdG (S. 326). Sehr vorsichtig for-
mulieren Paul (102002, S. 280) und noch zurückhaltender 
Behaghel (1928, S. 170).

9 Zu zwar gibt es auskunftlich der Korporabelege eine ganze 
Reihe möglicher Fortsetzungen durch Konnektoren, die 
allerdings deutlich unterschiedlich häufig vorkommen. 
Bevorzugter korrelierender Ausdruck ist aber, das bei 56 
bis 57 % aller Vorkommen von zwar steht. Zweite Wahl 
sind doch (incl. zwar … aber (…) doch rund 20 % der 
Gesamtvorkommen) und jedoch (6 bis 7 %). Die anderen 
Konnektoren, die als Korrelate zu zwar dienen, diverse 
adversative und konzessive Adverbkonnektoren, haben 
einen deutlich geringeren Anteil am Gesamtvorkommen, 
machen alle zusammen nur etwa 11 bis 14 % der Gesamt-
belege aus. Asyndese im zweiten Konnekt (zwar … ø) ist 
ein vergleichsweise seltener Fall (unter 5 %), kommt aber 
vor.

10 Wieder einmal schon gewusst hat es der Grimm: „unter-
bleibt zuweilen nach entweder das oder“ (Sp. 648).

11 Mit der einen Ausnahme des Einzelgängers sei es … sei 
es, der sich aufgrund seiner syntaktischen Eigenschaften 
nicht besonders gut als Ersatzausdruck für oder nach ent-
weder eignet, in dieser Funktion kaum vorstellbar ist. Die 
gezielte Suche nach entweder … sei es führte tatsächlich 
zu keinem einzigen Ergebnis, wo beide als korrelative 
Konnektoren aufeinander bezogen wären.

12 Solche vom Sprecher unbeabsichtigten Ambiguitäten sind 
ein starkes Argument, hier einen Fehler zu sehen.

13 Man muss also generell damit rechnen, dass syntaktische 
Konstruktionen Varianten von Lexemen darstellen. Ein 
vergleichbarer Fall liegt in der Markierung der Konditi-
onalität durch Verbspitzenstellung (haste was, biste was) 
statt durch einen Konnektor wie wenn vor.

14 In allen untersuchten Stichproben zusammen beträgt der 
Anteil der Fälle, in denen vermutet werden kann, dass auf 
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entweder im selben Satz oder in einem der beiden fol-
genden Sätze kein oder folgt, etwas über 1,5 %. Das ist 
deutlich weniger als bei zwar der Anteil der Fälle ohne 
aber. D.h. in 200 Belegen sind etwa 2 bis 3 interessante 
zu erwarten – unser zweites Sample erfüllt diese Erwar-
tung genau; dass in unserem ersten gar kein solcher Fall 
auftaucht, liegt im Rahmen der statistischen Wahrschein-
lichkeiten.
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der, die odEr das nutella? – 
Zum Genus von Produktnamen

von Elke Donalies

Die Indian 
Mein Opa hatte mir nichts hinterlassen  

als Briefe auf malizianisch, verblichene Fotos  
(...) und ein Motorrad der Marke Indian.  

Das Indian – wie er sein Motorrad stets nannte,  
weil er mit seinem malizianischen Sprachgefühl  

einfach nicht begreifen konnte,  
wieso man den weiblichen Artikel  

vor den männlichen Markennamen  
eines sächlichen Produkts setzte. 

Antonio Skármeta 

Produktnamen wie Nutella (aus englisch nut ‚Nuss‘ 
und der italienischen Endung -ella) geht es wie Fremd-
wörtern: Sie müssen erst eingepasst werden in unsere 
deutsche Sprache. Wie bei den Fremdwörtern sind wir 
zum Beispiel oft unsicher, welches Genus, das heißt 
welches grammatische Geschlecht, dem Produktna-
men zugeschrieben werden soll: Sollen wir der Nu-
tella, die Nutella oder das Nutella sagen?

Schauen wir uns dazu die generellen Prinzipien an, 
nach denen entschieden wird, welches Genus ein 
Fremdwort bekommt. 

 • Erstens entscheiden wir nach dem Gestaltprinzip: 
Danach sind zum Beispiel Fremdwörter auf -er 
analog zu vielen einheimischen Wörtern auf -er 
maskulin: Wegen der Lehrer, der Plattenspieler sa-
gen wir auch der Tuner.

 • Zweitens entscheiden wir nach dem Leitwortprin-
zip: Danach ist zum Beispiel eine Bezeichnung für 
einen Schnaps genau wie das Wort Schnaps masku-
lin: Wegen der Schnaps sagen wir der Grappa.

 • Drittens leitet uns das Prinzip des Quellgenus: Da-
nach übernehmen wir das Genus der Quellsprache: 
Wegen italienisch la grappa sagen wir die 
Grappa. 
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Wie an den beiden letzten Beispielen deutlich wird, 
widersprechen sich die Prinzipien mitunter und es 
kommt zu Parallelformen wie der Grappa und die 
Grappa. Genauso ist es auch bei Produktnamen, denn 
die drei Prinzipien, die für Fremdwörter gelten, gelten 
auch für Produktnamen.

Das Gestaltprinzip 

Wörter auf -a sind im Deutschen meist feminin: die 
Pasta, die Pizza, die kleine Lara; daher neigen wir zu 
die Cola. Bezeichnungen für chemische Stoffe auf -in 
sind im Deutschen meist neutrum: das Sacharin, das 
Insulin, das Pektin; daher neigen wir zu das Aspirin:

Bis man sich schließlich mit dem Tablett zur Kasse 
durchgeschlagen hat, ist das Nasi-Goreng wieder kalt, 
dafür war die Cola schon immer warm.
(Die Zeit 31.05.1996, S. 59)

Das Unternehmen, das der Welt einst das Aspirin gab, 
ist an der Börse ein Kopfschmerzkandidat.
(Die Zeit 13.10.2000, S. 32)

Das Leitwortprinzip 

Aber nicht nur das Gestaltprinzip, auch das Leitwort-
prinzip bringt uns auf die Cola: Wegen die Limonade 
sagen wir die Cola. Allerdings assoziieren wir Cola 
auch mit einem Getränk und sagen deshalb ebensooft: 
das Cola. Wegen die Uhr heißt es die Rolex, wegen 
die Kamera heißt es die Minox, wegen das Mundwas-
ser heißt es das Odol. Wegen die Tablette heißt es die 
Aspirin. Bei der klassischen Nivea denken wir uns die 
Creme dazu und beim Tempo das Taschentuch:

dass das Wasser zu kalt, das Cola zu süß, der Iso-Drink 
zu intensiv, der Tee zu wenig sind
(Kleine Zeitung 18.10.1999)

1908 wurde in Bern eine Schokolade erfunden, die in 
der Zwischenzeit Weltberühmtheit erlangt hat: die Tob-
lerone.
(St. Galler Tagblatt 07.10.1998)

Einzig die Aspirin am nächsten Morgen ist garantiert 
nicht aus kontrolliert-biologischem Anbau.
(die tageszeitung 16.12.1995, S. 34)

Florena, die Hautcreme aus Waldheim bei Leipzig – das 
war die Nivea des Ostens.
(die tageszeitung 18.4.1998, S. 9)

Für jede Lebenslage und Taschengröße haben wir das 
richtige Tempo.
(<http://www.tempo-web.de/>)

Das Prinzip des Quellgenus 

Die Quelle eines Fremdworts ist die Sprache, aus dem 
das Wort entlehnt wird; die Quelle eines Produktna-
mens ist der kreative Hersteller des Produkts. Offenbar 
mögen einige Hersteller das Genus ihres Produktna-
mens aber nicht festlegen, so etwa der Hersteller von 
Nutella: 

„Der Artikelgebrauch ist im Deutschen strittig. Der 
Hersteller Ferrero benutzt das Wort Nutella artikellos.“ 
(<http://de.wikipedia.org/wiki/Nutella>); „nutella ist 
ein im Markenregister eingetragenes Fantasiewort, das 
in der Regel ohne Artikel verwendet wird. Es bleibt je-
dem selbst überlassen, welchen Artikel er vor nutella 
setzt.“ (<http://www.ferrero.de>). 

Bei so viel Freiheit freuen wir uns natürlich und brin-
gen unsere eigene Kompetenz und Phantasie ins Spiel. 
Wie sagen wir denn nun: der Nutella, die Nutella oder 
das Nutella?

Zunächst: Wirklich belegbar sind nur die Nutella und 
das Nutella:

die diversen Jobs, mit denen sie das Nutella für sich 
und ihren 11jährigen Arthur verdient
(die tageszeitung 6.10.1997, S. 14)

Bloß den Kaba mit Mangogeschmack und die Nutella 
für die lieben Kleinen sollten wir nicht vergessen.
(die tageszeitung 19.01.1990, S. 28)

Der Nutella dagegen gibt es offenbar ausschließlich in 
den Foren, in denen diskutiert wird, ob denn nun auch 
der Nutella in Ordnung ist:

Im Internet trifft sich auch die Nutella-Fangemeinde. 
Neben zahlreichen Nutella-Rezepten werden Fragen 
diskutiert wie: Heisst es „der“, „die“ oder „das“ Nu-
tella?
(Zürcher Tagesanzeiger 27.11.1999, S. 80)
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Und weil Nutella jedem gehört, darf auch jeder damit 
machen, was er will. Nutella ist ein im Markenregister 
eingetragenes Fantasiewort. Deshalb bleibt es jedem 
und jeder überlassen, ob er oder sie „der“, „die“ oder 
„das“ Nutella sagt.
(die tageszeitung 18.12.2004, S. IV)

So alt wie Nutella dürfte auch der Streit darüber sein, 
wie es nun richtig heißt: die Nutella, das Nutella oder 
gar der Nutella?
(<http://www.wdr.de/radio/wdr4/rat_tat/stars_helden_
idole/2005_0415.phtml>)

Fazit

Wer sich also an das Übliche halten möchte, sagt die 
oder das Nutella. Wem das Übliche nicht wichtig ist, 
kann nach dem Leitwortprinzip (wegen der Brotauf-
strich) auch der Nutella sagen.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.

WiE stEht’s uM diE dEutschE sPrachE?

PRESSEMELDUNG	DER	VOLKSWAGENSTIFTUNG

Die VolkswagenStiftung fördert Projekt über Mei-
nungen und Einstellungen zur deutschen Sprache 
in Deutschland mit rund 275.000 Euro.

Welche Einstellungen und Gefühle hegt die in Deutsch-
land lebende Bevölkerung – Deutsche wie Migranten – 
gegenüber der deutschen Sprache? Welche Ansichten 
bestehen zu Fragen der Mehrsprachigkeit, hinsichtlich 
Sprachpflege und Sprachpolitik? Diesem Themenkom-
plex stellt sich jetzt ein Wissenschaftlerteam in einem 
von der VolkswagenStiftung mit rund 275.000 Euro 
geförderten Vorhaben. Geleitet wird das Projekt „Er-
kundung und Analyse aktueller Spracheinstellungen in 
Deutschland“ von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig 
M. Eichinger vom Institut für Deutsche Sprache (IDS) 
Mannheim und Professorin Dr. Dagmar Stahlberg 
vom Lehrstuhl für Sozialpsychologie der Universität 
Mannheim. Beteiligt ist auch der Deutsche Sprachrat, 
ein Zusammenschluss von IDS, Gesellschaft für deut-
sche Sprache, Goethe-Institut und Deutschem Akade-
mischem Austauschdienst.

Kern der Untersuchung sind eine Repräsentativum-
frage bei 2.000 Personen sowie mehrere vertiefende 
Studien zu vier zentralen Fragestellungen. Interviewt 
werden auch Nichtmuttersprachler des Deutschen. Da-
mit betritt das Projekt Neuland, denn eine umfassende 
Erhebung und Analyse aktueller Spracheinstellungen 
in Deutschland gibt es bisher nicht.

„Das Vorhaben ist sowohl in politischer als auch wis-
senschaftlicher Hinsicht von großer Bedeutung“, be-

tont der Generalsekretär der VolkswagenStiftung Dr. 
Wilhelm Krull: „Zum einen ist es für Deutschland von 
hoher gesellschaftspolitischer Relevanz, da die Ergeb-
nisse etwa mit Blick auf die sprachliche Integration 
anderssprachiger Zuwanderer ebenso bedeutend sein 
können wie für die breite, auch in der Öffentlichkeit 
geführte Diskussion über den ,Verfall der deutschen 
Sprache‘ beziehungsweise den daraus möglicherweise 
sich ergebenden Bedarf an sprachschützenden Maß-
nahmen.“ Zum anderen sei der Wert der geplanten 
Forschung auch in wissenschaftlicher Hinsicht als 
hoch einzuschätzen. So zeichnet sich das Vorhaben 
dadurch aus, dass sozialpsychologische Einstellungs-
forschung und neuere soziolinguistische Erkenntnisse 
gleichermaßen den wissenschaftlich-methodischen 
Rahmen setzen.

Durchführung des Vorhabens

Im ersten Teil des Projekts ist eine bundesweite Re-
präsentativumfrage bei 2.000 Personen vorgesehen. 
Einbezogen werden sowohl die deutschsprachige Be-
völkerung als auch Personen mit anderen Erstspra-
chen beziehungsweise mit Deutsch als Zweitsprache. 
Gefragt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
etwa nach ihrer allgemeinen Einstellung zur Sprache 
Deutsch, nach dem „heutigen“ Deutsch, seiner Ent-
wicklung und Sprachpflege; ebenso interessieren sich 
die Forscher für regionale Sprachvarianzen und Mehr-
sprachigkeitsverhältnisse – und sie eruieren Meinungs-
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bilder zu Themen wie der Bedeutung von Fremdspra-
chen und Fremdsprachenlernen.

Der zweite Teil des Projekts umfasst acht weiterfüh-
rende Studien, die vier zentrale Fragen vertiefen. Der 
Blick der Forscher richtet sich hier auf die Einstellun-
gen von Studierenden beziehungsweise auf türkisch-
stämmige Personengruppen. Im ersten Fragenkom-
plex ist es das Ziel, ein allgemeines Instrument zur 
Erfassung von Spracheinstellungen auf affektiver und 
 kognitiver Ebene zu entwickeln, das Skalen wie Klang, 
Struktur und Wertigkeit sowie Skalen für positive und 
negative Emotionen integriert.

Fragenkomplex Nummer zwei vergleicht die Ein-
stellungen zur deutschen Sprache mit jener zu ande-

ren Sprachen. Vergleichssprachen sind das Englische 
und Französische. Darüber hinaus sollen Eigen- und 
Fremdstereotype gegenüber Sprechern der drei Spra-
chen erfasst werden. Zudem wollen die Forscher prü-
fen, inwieweit die „Haltung zum Deutschsein“ die 
Einstellung zur deutschen Sprache beeinflusst.

In einem dritten Fragenkomplex geht es um Mei-
nungen und Ansichten zu Sprachmerkmalen und um 
die Bedeutung regionaler Varietäten. Am Beispiel des 
Bayerischen, Pfälzischen, Sächsischen und Schwä-
bischen möchten die Wissenschaftler die Ergebnisse 
von Vorstudien überprüfen, denen zufolge Dialekte 
positiver bezüglich des Klangs, das Hochdeutsche 
hingegen positiver hinsichtlich der Struktur und der 
Wertigkeit beurteilt werden.

Der letzte Komplex betrifft die Einstel-
lungen gegenüber Mehrsprachigkeitsver-
hältnissen in Deutschland. Am Beispiel 
deutsch-türkischer Nachbarschaften wollen 
die Forscher zum einen die Haltung zur 
Mehrsprachigkeit ermitteln, als auch an-
dererseits die Vermittlung und Aufrecht-
erhaltung von wechselseitigen Stereo-
typen durch systematische sprachliche 
Verzerrungen untersuchen.

Ausblick

Die Ergebnisse des Vorhabens sollen in 
einem Statusbericht über „Die deutsche 
Sprache im Inland – ihre Stellung und 
Bewertung“ veröffentlicht werden. „Die 
Stiftung hofft zudem, dass nach der Initi-
alzündung  diese hochkarätige Erhebung 
regelmäßig wiederholt und damit verste-
tigt wird“, sagt Stiftungs-Generalsekretär 
Wilhelm Krull.

Weitere Informationen zu dieser Pres-
semeldung der VolkswagenStiftung 
finden Sie unter: <http://www.volks-
wagens t i f tung .de /serv ice /presse .
html?datum=20080715>.

Foto: A. Trabold

Von links nach rechts: Dipl.-Psych. Christiane Schöl (Universität Mann-
heim),  Prof. Dr. Dagmar Stahlberg (Universität Mannheim), Institutsdirek-
tor Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger (IDS), Prof. Dr. Gerhard 
Stickel (IDS)
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Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb am 29. Mai 
in Leipzig Gerhard Helbig, ordentlicher Professor an 
der Universität Leipzig, 1969 auf den neu ge  schaffenen 
Lehrstuhl für Deutsch als Fremd sprache berufen, den 
ersten, den es überhaupt im deutschen Sprach gebiet 
gab, eine Fachrichtung, auf die jetzt keine Universi-
tät und keine einschlägige Hochschule mehr verzich-
tet. Gerhard Hel big hat Wesent liches zur Entwicklung 
dieser Disziplin beigetragen.

Der am 29. Dezember 1929 
in Leipzig geborene Sohn 
eines Straßen bahnfahrers ab-
solvierte das altsprachliche 
Humboldt-Gymnasium und 
hielt 1948 als primus omnium  
die Abiturientenrede in latei-
nischer Spra che. Im gleichen 
Jahr konnte er das Studium 
der Germanistik aufnehmen, 
keine Selbst verständlichkeit 
damals, gab es doch in diesem 
Jahr nur 25 Studienplätze. 
Und 1953 schon legte er als 
23-Jähriger eine theoretisch 
anspruchsvolle Disser tation 
vor: „Der Apriorismus in der 
deutschen Literaturwissen-
schaft und Wege zu seiner 
Überwindung – Versuch einer 
erkenntnistheoretischen Ana-
lyse des methodischen Stan-
des der gegenwärtigen Litera-
turwissenschaft“, die August 
Hermann Korff sehr lobte und 
für die Note „sehr gut“ vorschlug, obwohl sein eigener 
Standpunkt darin durchaus kritisch behandelt wurde.

Doch unter den seinerzeit obwaltenden Verhältnis-
sen gab es für einen eigen willigen Denker wie Ger-
hard Helbig in Literaturwissenschaft und Philoso phie 
keine Ent wicklungsmöglichkeiten, und so folgten für 

ihn zehn Jahre des Notbehelfs, zumeist als Lektor für 
Deutsch, eingesetzt in verschiedenen Funktionen, drei 
Jahre auch in Bagdad und Kairo. Damit war das Inter-
esse an der Sprachwissenschaft geweckt, und er betei-
ligte sich an sprachwissen schaftlichen Veranstaltungen 
und am Leipziger Lin guistenkreis. 1963 nahm er die 
Arbeit an einer Habilitationsschrift auf, und zwei Jahre 
später schon lag eine umfang reiche, tiefgreifende und 
zugleich umsichtige Arbeit auf dem Tisch: „Funktion 

und Inhalt der Sprache am 
Bei spiel der reinen Kasus des 
Substantivs in der deutschen 
Gegen wartssprache“. Dar-
aus sind zwei grundlegende 
Bücher hervorgegangen: zu-
nächst nur als Einführung sei-
ner Habilitationsschrift kon-
zipiert, aber doch breit und 
gründlich informierend und 
gut lesbar die „Geschichte der 
neueren Sprach    wissenschaft 
– unter dem besonderen As-
pekt der Grammatiktheorie“, 
392 Seiten, zuerst Leipzig 
1970 und gleichzeitig als 
Lizenz ausgabe in München. 
Das Buch erfüllte geradezu 
ein öffentliches Anliegen in 
dieser Phase der vom Struktu-
ralismus bestimmten Linguis-
tik; es wurde von mehreren 
Verla gen mehrfach herausge-
bracht, auch bei Rowohlt als 
Taschenbuch, 1979 im 20.-
22. Tausend. Viele Einsteiger, 

aber auch manche Fachkollegen haben sich damals 
„bei Helbig“ in die moderne Sprach wissenschaft ein-
gelesen. Leipzig und Berlin waren in den 70er Jahren 
führend in der neueren Linguistik. Mit einer Erwei-
terung seines Buches als „Entwicklung der Sprach-
wissenschaft seit 1970“, Leipzig 1983, bestätigte Hel-
big das nach drücklich.

gErhard hElbig 29.12.1929 - 29.5.2008
Ein Leben für die Sprachwissenschaft

von Rudolf Große

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Helbig 
*29.12.1929  †29.5.2008

NACHRUF
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Auch der zweite Teil der Habilitationsschrift, erwei-
tert 1973 unter dem Titel „Die Funktionen der sub-
stantivischen Kasus in der deutschen Gegenwarts-
sprache“ erschienen, griff mit dem Funktionsbegriff  
grundlegende Fragen der Sprach theorie auf.  Von hier 
aus führte der Weg zur Valenz theorie, wo Gerhard Hel-
big zusammen mit Wolfgang Schenkel dann auch mit 
dem „Wörterbuch der Valenz der deutschen Verben“, 
1983 in 7. Auflage, und gewichtigen Abhand lungen 
wesent liche Beiträge geleistet hat. Mit den „Lingu-
istischen Theorien der Moderne“, Berlin 2002, wird 
von ihm die Ent wicklung der Sprachwissenschaft um-
sichtig und kenntnisreich abwägend in die jüngste Zeit 
verfolgt.

Die Anforderungen in der Forschungsabteilung des 
Herder-Instituts, wo sein Lehrstuhl eingeordnet war, 
haben Gerhard Helbig dann trotz mancher Schwie rig -
keiten von institutioneller Seite schließlich auf den 
Gipfel seines Lebens werkes geführt: die Arbeit an der 
deutschen Gram matik für Ausländer, die nicht nur in der 
Anlage, sondern vor allem auch in der Voll ständigkeit 
der lexi ka  lischen Potenzen ihre besondere Kennzeich-
nung erhält. Die „Deutsche Grammatik. Ein Handbuch 
für den Auslän derunterricht“ (zusammen mit Joachim 
Buscha), Leipzig 1972, 15. Aufl. 1993, ist durch diese 
Explizitheit und Übersichtlichkeit weithin zum ersten 
Nach schlagewerk geworden, mit überar beiteten Fas-
sungen bei Langenscheidt (2001, 5. Aufl. 2005), und 
mit Übersetzungen, z.B. ins Japanische (Tokio 1973, 
1982), zuletzt noch ins Rumänische (2001), insgesamt 
mit nicht weniger als 22 Auflagen. Das Buch versteht 
sich als „Resultatsgrammatik“, aber was an Arbeiten 
und Unter suchungen vorangegangen ist, hat Gerhard 
Helbig gründlich und vielseitig in zahlreichen Aufsät-
zen belegt, besonders oft in seiner Zeit schrift „Deutsch 
als Fremd sprache“, die er bis zuletzt gewissenhaft 
betreut hat. Ein Sammelband „Kleine Schriften zur 
Grammatik“, der ihm zum 75. Geburtstag im Januar 
2005 überreicht wurde, bietet Vieles von seinen Vorar-
beiten und eindringlichen Erörterungen.

Häufige Einladungen ins Ausland, von Japan bis Spa-
nien, Gastprofessuren in Graz und Kopenhagen waren 
ein Zeichen der Wirkung seiner Grammatik. Ehrungen 
folgten, schon 1986 die Ehrenpromotion von Uppsala, 
1983 der Gustav-Hertz-Preis der Leipziger Universi-
tät, 1994 der Duden-Preis der Stadt Mannheim, der als 
höchste Auszeichnung innerhalb der Germanistik gilt.

Auf das Philologisch-Historische konzentriert, hat die 
Sächsische Akademie der Wissenschaften Gerhard 
Helbig erst relativ spät zu ihrem Mitglied erwählt, erst 
1995. Sein Vortrag 1996 „Grammatik und Lexikon“ 
griff dann gleich die theoretischen Grundfragen auf, 
die die großen Wörterbuchunternehmen der Akademie 
betreffen. In der Arbeit der Sprachwissenschaftlichen 
Kommission hat er dazu aufgeschlossen und förder-
lich  seinen kenntnisreichen Rat einfließen lassen.

Ein Leben, bis zum Schluss voll mit vielseitiger und 
zugleich eindringlicher, umsichtiger und tief einsich-
tiger, wohl kritischer, aber stets verständnisvoll urtei-
lender sprachwissenschaftlicher Arbeit, ist zu Ende 
gegangen. Wir haben einen hervorragenden, dabei 
stets zurückhaltenden Gelehrten, einen zuver lässigen 
Freund verloren.

Bibliographische Verzeichnisse von Prof. Dr. Gerhard 
Helbig in:

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (52005): Deutsche 
Grammatik. Handbuch für den Ausländerunterricht. Ber-
lin: Langenscheidt.

Helbig, Gerhard (2004): Kleinere Schriften zur Grammatik. 
München: Iudicium.

Helbig, Gerhard / Roloff, Hans G. (2002): Linguistische 
Theorien der Moderne. Berlin: Weidler.

Helbig, Gerhard (2004): Zur Bedeutung der Wörter. Leip-
zig: Faber & Faber.

Helbig, Gerhard (1994): Grammatik im Kreuzfeuer. Mann-
heim: Duden-Verlag.

Helbig, Gerhard (81989): Geschichte der neueren Sprach-
wissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Helbig, Gerhard (1997): Grammatik und Lexikon. Sitzungs-
berichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
zu Leipzig, Phil.-hist. Kl., Bd. 135, H.5, Leipzig: Hirzel.

Helbig, Gerhard (1992): Probleme der Valenz- und Kasus-
theorie, Tübingen: Niemeyer.

Helbig, Gerhard / Schenkel, Wolfgang (81991): Wörterbuch 
der Valenz und Distribution deutscher Verben. Tübingen: 
Niemeyer.

Der Autor war Professor für Geschichte der deutschen Spra-
che und Sprachsoziologie an der Universität Leipzig.

Foto: privat
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Am 23. Oktober 2008 ist Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Glinz 
im Alter von 95 Jahren verstorben. Das Institut für 
Deutsche Sprache verliert mit Hans Glinz einen lang-
jährigen getreuen Partner. Von den ersten Jahren an war 
er dem Institut verbunden und stand ihm von 1965-
1969 als aktives, 1984-1997 als Ehrenmitglied des 
Wissenschaftlichen Rates mit Rat und Tat zur Seite. 
Ganz früh, als zweiter Preisträ-
ger, erhielt er im Jahr 1961 den 
Konrad-Duden-Preis der Stadt 
Mannheim, für den er sich mit ei-
ner Preisrede zum Thema „Spra-
che und Welt“ bedankte, die den 
Strukturalisten Glinz in seiner 
Einbindung in eine umfassend 
verstandene Germanistik zeigt. 
Bis in die letzten Jahre und also 
in sein hohes Alter hinein, war er 
gemeinsam mit seiner Frau und 
Arbeitsgefährtin ein regelmäßiger 
Besucher und verlässlicher Zuhö-
rer und Mitdiskutant auf den Jah-
restagungen des IDS. Schon früh 
war auch sein Interesse für Fra-
gen der Rechtschreibung und ih-
rer Reform – die er für nötig hielt 
– erwacht. Nachdem er sich vor-
her schon an der entsprechenden 
Diskussion beteiligt hatte, war er 
dann von 1970 bis 1987 Präsident einer Kommission 
zur Reform der Rechtschreibung am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim.

Sein Interesse an der Orthografie war wohl in glei-
chem Maße seinen didaktischen Neigungen geschul-
det wie seine Wortartenklassifikation. Sie entwirft ein 
System mit nur fünf Kategorien der obersten Ebene, 
die sich nach einheitlichen, an den Verhältnissen des 
Deutschen orientierten formalen Kriterien ergeben. 
Dieser Entwurf wirkte in vielen Grammatiken, auch 
populären Darstellungen und für den Schulgebrauch 
gedachten Grammatiken nach.

In der Schweiz zu einer Zeit geboren, als de Saussures 
Cours erst noch erscheinen sollte, hat Hans Glinz in 
Zürich, Lausanne und Paris studiert und dann 1946 in 
Zürich promoviert, wo er 1949 auch habilitiert wurde. 
Schon 1952 erschien seine umfängliche Beschreibung 

der deutschen Grammatik, die in der germanistischen 
Sprachwissenschaft einen jahrzehntelang nachwirken-
den Umbruch anzeigen sollte: „Die innere Form des 
Deutschen“. Trotz der auch in der Titelformulierung 
sichtbar werdenden Anlehnung an die spezifisch ger-
manistische Entfaltung strukturalistischen Gedanken-
guts in der inhaltbezogenen Grammatik ist diese Schrift 

doch der Auftakt zu einer struktu-
ralen Beschreibung der deutschen 
Sprache, die sich an die formalen 
Bedingungen des Deutschen hält 
und nicht zuletzt operationalisier-
bare Verfahren benennt und nutzt, 
mit denen die grammatischen Er-
kenntnisse gestützt und auch im 
(schul)praktischen Bereich um-
gesetzt werden könnten. Dem 
dient auch die Differenzierung 
in der Terminologie in einen ver-
ständlich-einführenden und dann 
wissenschaftlich-weiterführen-
den Teil. Eine solcherart auf Ver-
sachlichung und Praktizierbarkeit 
zielende Konzeption passt sicher 
gut zu dem Tatbestand, dass Hans 
Glinz den Hauptteil seiner Pro-
fessorentätigkeit auf einem Lehr-
stuhl an der RWTH Aachen ver-
bracht hat. Er war dort seit 1965, 

und in den folgenden Jahren gehörten seine in diesem 
Zeitraum zahlreich erschienenen grammatischen Ti-
tel zum Handwerkszeug der sich emanzipierenden 
germanistischen Linguistik. In seinen späteren Ar-
beiten machte er sich einerseits Gedanken darüber, 
was das für die vergleichende Betrachtung der großen 
Schulfremdsprachen hieß, andererseits umriss er in ei-
ner englischsprachigen tour d’horizon von 2002 mit 
dem Titel „Languages and Their Use in Our Life as 
Human Beings“ dann noch einmal, wie es mit der 
Sprache und der Welt stand, um den Kreis der Titel 
damit zu schließen.
Das Fach Deutsche Sprachwissenschaft verliert eine 
prägende Persönlichkeit, das IDS einen Freund, des-
sen Gedenken es hoch halten wird.

Der Autor ist Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in 
Mannheim
Foto: privat

hans glinz 1.12.1913 - 23.10.2008
von Ludwig M. Eichinger

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Glinz 
*1.12.1913  †23.10.2008
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sPrachE intErMEdial
Stimme und Schrift, Bild und Ton

45. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS), 10. - 12. März 2009
Congress Center Rosengarten Mannheim

AKTUELLES

‘Intermedialität’ ist seit einigen Jahren zu einem Leit-
begriff der Kulturwissenschaften geworden. Bisher 
wurde er aber in der Sprachwissenschaft noch kaum 
aufgegriffen. Dabei ist in unterschiedlichsten linguis-
tischen Diskussionskontexten in den vergangenen Jah-
ren zunehmend deutlich geworden, wie tief medien-
spezifische Gegebenheiten und intermediale Bezüge 
die Strukturen des Sprachlichen und unser alltägliches 
wie wissenschaftliches Verständnis von Sprache prä-
gen. Sprache kommt nie abstrakt als solche vor – im-
mer erscheint sie uns in besonderer medialer Form 
(Stimme, Schrift); Sprache kommt auch fast nie allein 
vor – fast immer erscheint sie im Kontext von Bildern 

und Vokalem, verweist sie auf Nicht-Sprachliches 
(Gegenstände, Gedächtnis) und den Modus ihrer Er-
zeugung (Leib, Technik). Die Tagung möchte die Re-
flexion auf die verschiedenen Medialitäten, die an 
sprachlicher Praxis beteiligt sind, ins Zentrum stellen. 
Zu erkunden ist ein Sprachbegriff, der Sprache als ein 
Spannungsphänomen theoretisiert, für das die Mate-
rialität seiner Erscheinungsform und seine medialen 
und kommunikativen Bezüge auf Nicht-Sprachliches 
konstitutiv sind. Materiale und intermediale Zusam-
menhänge und Konkurrenzen, ihre Eigenart und ihre 
Austauschbarkeit sollen ausgehend von drei Themen-
bereichen diskutiert werden:
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 • Materialität des Sprachlichen: Was sind die ästhe-
tischen, sozialen und semiotischen Geltungen und 
Effekte der medialen Materialität von Sprache als 
Stimme und Text? Was ist die ontologische und 
konzeptionelle Relevanz der materialen Erschei-
nungsformen von Sprache für das, was wir für die 
„Natur“ des Sprachlichen halten? Hier interessie-
ren die semiotischen Eigenheiten von Stimme und 
(Typo-)Graphie, die Differenzen von mündlicher 
und schriftlicher Kommunikation und die Konse-
quenzen, die die Privilegierung bestimmter, medial 
geprägter Formen von Sprache für unser Verständ-
nis von ihr haben (z.B. Schriftzentrierung des 
Sprachbegriffs). 

 • Intermediale Transformationen: Was geschieht 
beim Übergang von einer medialen Erscheinungs-

Dienstag, 10. März 2009

 9.00 Eröffnung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger 
(Direktor des IDS)

 9.15 Grußworte der Stadt Mannheim
Im Anschluss: Verleihung des Hugo-Moser-
Preises

MEDIALITÄT DER STIMME UND DER 
SPRACHE

 9.30 Sprache, Stimme, Schrift. Zur Medialität der 
Kommunikation
Prof. Dr. Sibylle Krämer (Berlin)

10.30 Pause

11.00 Interjektionen zwischen Lexikon und Vokali-
tät: Lexem oder Lautgestalt?
Prof. Dr. Elizabeth Couper-Kuhlen (Helsinki)

12.00 Transkriptivität und Medialität der Sprachzei-
chen (Arbeitstitel)
Prof. Dr. Ludwig Jäger (Aachen)

13.00 Mittagspause

14.30 Stimmlich-artikulatorischer Ausdruck und 
Sprache
PD Dr. Ines Bose (Halle)

15.30 Sprechkünstlerische Performance
Timo Brunke (Stuttgart)

16.30 Pause

17.00 Vorstellung der Angebote des Archivs für ge-
sprochenes Deutsch

19.00 Begrüßungsabend im IDS

Mittwoch, 11. März 2009

TEXT-BILDER

 9.00 Typographische Variation und (Inter-) Media-
lität. Zur kommunikativen Relevanz skriptu-
raler Sichtbarkeit
Dr. Jürgen Spitzmüller (Zürich)

10.00 Besprochene Bilder - bebildertes Sprechen. 
Audiovisuelle Transkriptivität in Nachrich-
tenfilmen und Polit-Talkshows
Prof. Dr. Werner Holly (Chemnitz)

11.00 Pause

11.30 Die wechselseitige Modifikation von Bildern 
und Texten im Film
Prof. Dr. Angela Keppler (Mannheim)

12.30 Mittagspause

form von Sprache in eine andere (z.B. Schriftdol-
metschen, Transkribieren, Verfilmung)? Zu erkun-
den sind hier die Medienspezifik der Stile, 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Übertragbarkeit, 
transmediale Fusionen und Analogiebildungen in 
Textualisierung und Visualisierung. 

 • Sprache im Kontext multimedialer Kommunika-
tion: Welche Rolle spielt die Sprache in Kontexten 
gelebter Praxis? Hier geht es um das Verhältnis von 
visueller und vokaler Kommunikation in der multi-
modalen Interaktion und um die Relationen von 
Text, Bild, Stimme, Musik, Geräuschen, Objekten 
etc. in multimedialen Arrangements und in inter-
diskursiven Medienverbünden. 

Programm
(Stand 5. November 2008)
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Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- EUR von meinem 
     Konto  abzubuchen.  
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________
O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto. 
Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten 
Heftes schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen 
habe. 
Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT-, Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim 
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen 
und Meinungen 
zur deutschen 

Sprache

Herausgegeben 
vom Institut für 

Deutsche
Sprache, 

Mannheim

Heft	4/2008

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonnement 
kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____  
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-Aus-
gaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, wer-
den nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens nach 
Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automatisch um 
ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor Ablauf des 
Abonnements schriftlich mitteile.

14.00 Prägnanzen. Bilder und ihre Effekte in der 
pragmatischen Linguistik
Dr. Martin Steinseifer (Gießen):

INTERMEDIALE BEZÜGE

15.00 Schrift an Bild im World Wide Web. Articu-
lirte Pixel und die schweifende Unbestimmt-
heit des Vorstellens
Prof. Dr. Ulrich Schmitz (Essen)

16.00 Pause

16.30 Sprache in Web 2.0-Plattformen
Prof. Dr. Jannis Androutsopoulos (London)

17.30 Bild-Text-Ton-Analysen intermedial – am 
Beispiel von Musikclips
Dr. Christopher Jost / Prof. Dr. Klaus Neu-
mann-Braun / Dr. Axel Schmidt (Basel)

Donnerstag, 12. März 2009

MULTIMODALE INTERAKTION

9.00 Die Räumlichkeit des Gesprächs. Interakti-
onstheoretische Bemerkungen zu einem ver-
nachlässigten Aspekt von Anwesenheit
Prof. Dr. Heiko Hausendorf (Zürich)

10.00 Raumkonstitution in der multimodalen Inter-
aktion
Prof. Dr. Arnulf Deppermann (IDS) / Dr. Rein-
hold Schmitt (IDS)

11.00 Pause

11.30 Artikulationsarbeit und mediengestützte Orts-
erkundung. Multimodale und multilokale 
Kommunikation in Notfalleinsätzen.
Tobias Dyrks (St.Augustin) / Prof. Dr. Stephan 
Habscheid (Siegen)

12.30 Mittagspause

14.00 Linguistische Landschaften. Die Konstitution 
von Räumen durch sprachliche Zeichen
Prof. Dr. Peter Auer (Freiburg)

15.00 Historische Semiotik des Leibes in der Kom-
munikation: Zur Dynamisierung von Körper 
und Sprache im 18. Jahrhundert
Prof. Dr. Angelika Linke (Zürich)

16.00 Ende der Tagung


