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Sprache, Bild, Text
Visualität und Intermedialität von Sprache
Abstract: In den letzten Jahrzehnten hat sich die Perspektive auf den Gegenstand
der Sprachwissenschaft immer wieder verändert, vor allem gegen überkommene
Reduktionismen erweitert. Hier soll auf Entwicklungen im Zusammenhang mit
der Herausbildung einer „Medienlinguistik“ eingegangen werden, die (allgem ei
ner) die Medialität von Sprache behandelt, auch im Zusammenspiel mit anderen
Zeichenarten, (spezieller) die Rolle von Sprache in (technischen) Medien. Von den
sehr zahlreichen Varianten der Kombination von Modalitäten und Kodalitäten sol
len hier zwei sehr unterschiedliche Schwerpunkte betrachtet werden: Visualität
von Sprache, in und von Texten, und sekundäre Audiovisualität.

1 Zur Einführung: ein medial komplexes Poster
Zur Illustration und Legitimation meines Themas möchte ich mit einem „Para
text“ dieses Bandes einsteigen, einem Poster, das die Tagung des Instituts für
Deutsche Sprache, die diesem Band zugrunde liegt, ankündigte (siehe Abb. 1).
Entscheidend ist, dass wir hier etwas sehen. Was sehen wir? Schrift, (im Ori
ginal) Farben, alles in einer bestimmten Anordnung, grafisch gestaltet. Natür
lich kann man, muss man Geschriebenes immer sehen, in einem trivialen Sinn,
aber w ir sagen dennoch nicht, dass wir einen Text sehen, w ir lesen ihn. Hier
kann man sagen, dass wir das Geschriebene nicht nur lesen, wir sollen es auch
in einem nicht trivialen Sinn sehen, wir sollen sehen, dass bestimmte Schrift
zeichen Versalien zeigen, andere nicht, dass die Buchstaben verschiedene Grö
ßen haben, verschiedene Farben und an sehr verschiedenen Stellen stehen, die
nach der üblichen Leserichtung bei uns von links oben nach rechts unten auch
eine bestimmte Reihenfolge nahe legen, aber auch nicht sehr strikt, wahrschein
lich springen wir - eher von der Größe geführt - herum und setzen Gewichtun
gen. Wir sehen auch, dass die Schrifttypen variieren, es gibt zwei so genannte
Logos mit verschiedenen Schriften und w ir verstehen, dass rechts unten nicht
Leibniz als Autor dieses Textes signiert hat, sondern dass wir es hier mit einer
renommierten Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft zu tun haben,
die jetzt 50 Jahre besteht.
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Abb. 1: Poster zur IDS-Tagung

Wir sehen außerdem (im Original) farbige grafische Elemente, die verbildlichen,
dass hier etwas fokussiert wird, w eil sie sich in einer Bewegung konzentrisch auf
etwas richten, die Sprachwissenschaft eben. Das verstehen wir, w eil uns der
Sprachtext mit der Schlagzeile „IM FOKUS“ überdeutlich sagt, was wir sehen sol
len, danach sehen wir es - oder ahnen es eher - auch farbig verbildlicht (was der
Schwarz-Weiß-Druck nicht zeigt). Das ist aber etwas anderes, als wenn wir es nur
gelesen hätten, es ist viel schöner, nicht nur im Sinn des Ornamentalen, man
könnte es sogar deuten, es hat das „Blau des Geistes“ , das „Rot der Leidenschaft“ ,
der wissenschaftlichen natürlich, und das „Grün der Hoffnung“ , verknüpft mit
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dem Gelbton, der zur Corporate Identity des Instituts gehört und entsprechend
repräsentiert ist. Aber hier breche ich die wilden Deutungen besser ab. Es soll ja
nur gezeigt werden, wie Sprache, hier in Form von Schrift, mit anderen Zeichen
w ie selbstverständlich kombiniert und verstanden wird, w eil alle „cross-kodal“
zusammenspielen.
Und wenn wir genau hinsehen, erkennen wir am Schluss dieser kleinen Bild
betrachtung links unten ein schwarz gepixeltes Quadrat. Es handelt sich hierbei
um einen QR-Code (QR für quick response). Wenn man nun ein Smartphone, das
mit einer entsprechenden App ausgestattet ist, darauf richtet, landet man auf
einer Website des IDS, die die Tagung ausführlicher ankündigt.
Mit diesem kleinen unauffälligen Textelement ist aus dem guten alten Plakat
ein regelrechter Hypertext geworden, jedenfalls für die Kenner und SmartphoneUser. Ohne die Einbeziehung solcher medialer Strukturen haben wir nur eine sehr
simple und reduzierte Vorstellung von Sprache und ihrem Gebrauch. Die logische
Folgerung ist, dass Sprache ohne Medialitäten nicht angemessen beschrieben
werden kann.
Damit möchte ich andeuten, worum es im Folgenden gehen soll, nämlich um
die These, dass sich die Sprachwissenschaft nicht nur um tradierte Pfeiler wie
Grammatik, Lexik, Pragmatik kümmern muss, sondern auch um sehr elementare
Fragen der medialen Bedingungen, unter denen z.B. Grammatik, Lexik und Prag
matik funktionieren. Dabei konzentriere ich mich auf das Gebiet der Visualität
und der Intermedialität von Sprache. Wie sich solche Fragen in den letzten 50
Jahren entwickelt haben, kann ich hier nicht im detaillierten Verlauf und im vol
len Umfang nachzeichnen, höchstens blitzlichtartig illustrieren.
Das exemplarische Vorgehen soll hier in zwei Schritten erfolgen, denen zwei
gleichermaßen wichtige Aspekte einer Medienlinguistik entsprechen: erstens
die grundlegende Frage, w ie es mit der Visualität von Sprache selbst aussieht,
der Sprache insgesamt, der Lautsprache und der Sprache in Texten (siehe
Abschnitt 3.1); zweitens die Frage, wie Intermedialität von Sprache in und mit
technischen Medien prozessiert wird, am Beispiel der Herstellung sekundärer
Audiovisualität in einer Polit-Talkshow (Abschnitt 3.2).
Zuvor w ill ich aber kurz andeuten, w ie sich im Zuge der pragmatischen Neu
orientierung der Sprachwissenschaft zunehmend Medienfragen geradezu auf
gedrängt haben, so dass sich allmählich so etwas w ie eine Medienlinguistik her
ausgebildet hat (Abschnitt 2). Dabei werde ich keinen Gesamtüberblick geben,
sondern mich auf die Perspektive des IDS fokussieren, das immerhin gelegentlich
Mediales aufgegriffen hat, in den letzten Jahren sogar verstärkt, wovon nicht
nur die beiden Tagungen 1999 (siehe Kallmeyer (Hg.) 2000) und 2009 (Deppermann/Linke (Hg.) 2010) mit expliziten und ausführlichen Thematisierungen zeu
gen, aber auch zuvor schon und daneben zahlreiche Aktivitäten.
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2 Von der Pragma- zur Medienlinguistik
Parallel zur Weiterführung der Publizistik zu „Medienwissenschaften“ bzw. zu
Kommunikationswissenschaften, entwickelt sich auch in der Sprachwissenschaft
ein Interesse für Medien: zunächst im Zuge der Erweiterung der linguistischen
Perspektive auf Kommunikation und kommunikatives Handeln, vor allem als
Interesse an Massenmedien. Noch im Register des Lexikons der germanisti
schen Linguistik (Althaus/Henne/Wiegand (Hg.) 1980) verweist der Ausdruck
Medium ausschließlich auf das indogermanische grammatische Genus verbi zw i
schen Aktiv und Passiv. Es gibt darin allerdings schon den Artikel von Erich
Straßner zur „Sprache in Massenmedien“ (Straßner 1980), 1984 erscheint der
Göschen-Band von Harald Burger „Sprache der Massenmedien“ (Burger 1984),
1987 der Artikel von Ulrich Schmitz im HSK-Band zur Soziolinguistik unter der
Überschrift „Sprache und Massenkommunikation“ (Schmitz 1987). Medien, d.h.
Massenmedien, waren allerdings höchstens in zweiter Linie wegen ihrer spezi
fischen Medialität interessant, eher als ein ,Kommunikationsbereich‘ w ie Poli
tik, Sport oder Wirtschaft, der zweifellos von großer gesellschaftlicher Bedeu
tung war, vor allem das Leitmedium Fernsehen. Andere Massenmedien w ie
Buch (etwas für Literaturwissenschaftler) oder Kino (zu bildlastig) waren im
Abseits.
Das Hauptaugenmerk in dieser Phase lag einerseits auf Fragen der Sprachent
wicklung, also auf einer sprachhistorischen Perspektive, zum andern auf Gattungs
fragen, die zur sich ebenfalls gerade herausbildenden Text- und Gesprächslingu
istik passten. Entsprechend kamen erste Aktivitäten am IDS aus der „Kommission
für Fragen der Sprachentwicklung“ in zwei Kolloquien der Jahre 1990 und 1991
mit den bezeichnenden Themen „Mediensprache nach 1945“ und „Medientexte
- gestern und heute“ , zusammengefasst im Sammelband „Sprache in den Medien
nach 1945“ (Biere/Henne (Hg.) 1993).
Aus einer linguistischen Binnensicht war die Frage der Medialität manchmal
auf die Differenz ,gesprochen/geschrieben‘ bzw. ,Mündlichkeit/Schriftlichkeit‘
reduziert worden und damit auf Aspekte, die mit dem neu erwachten Interesse
für gesprochene Sprache und Gespräche und mit der Erweiterung von der Satzauf die Textebene in die schon erwähnten Teildisziplinen ,Text- und Gesprächslinguistik‘ überführbar waren. Damit waren zwei Schubladen parat, die so unter
schiedlich erschienen, dass man sich im Weiteren um Medialitätsfragen nicht
mehr allzu sehr zu kümmern brauchte, zumal man beides nach Prototypikalität
konzeptualisierte: Mündlichkeit nach dem Vorbild des informellen face-to-faceGesprächs als ,Sprache der Nähe‘ , Schriftlichkeit als Verdauerung und auch räum
liche Zerdehnung nach dem Vorbild formeller Schreiben als ,Sprache der Distanz‘
(so die berühmte Unterscheidung von Koch/Österreicher 1985). Damit hat man
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zwar Wesentliches erfasst, aber man wird mit einer solchen Polarisierung der
medialen Vielfalt in tatsächlicher Kommunikation in keiner Weise gerecht. Es gibt
eine formelle Mündlichkeit (Versteigerungen, Litaneien, Gerichtsverhandlungen
usw.), die keineswegs konzeptionell schriftlich ist, w ie eine informelle Schrift
lichkeit, die mit sehr eigenen Schriftmitteln arbeitet, w ie z.B. Listen, Abkürzun
gen, Diagrammen, Emoticons u.ä.
In pragmatischer Perspektive war Medialität für die Textlinguistik ohnehin
nur ein Teil des so genannten pragmatischen Rahmens‘ , also der ,Situation‘ , die
nicht zum relevanten Kern des Untersuchenswerten gehörte. Mehr Beachtung
fand die Kategorie der sprachlichen Handlung‘ , die durch die paradigmaprä
gende Sprechakttheorie im Zentrum des Interesses war. Entsprechend waren
auch Textsortenbegriffe primär funktional definiert, während situative und thema
tische Faktoren in Mehrebenentypologien lediglich binnendifferenzierend heran
gezogen wurden. Es gab zwar auch Typologisierungen, die als „Situationsmo
delle“ gelten, w eil sie nicht handlungszentriert waren, aber - w ie Heinemann
(2000, S. 540f.) resümierte - : „Weitaus wichtiger für situativ geprägte Texttypi
sierungen ist das Bezugnehmen auf die Rahmen-Einordnungsinstanz ,Kommunikationsbereich‘ .“ Entsprechend finden wir im HSK-Band zur Textlinguistik
eine Gliederung von „Kommunikationsbereichen und ihren konstitutiven Text
sorten“ (Brinker et al. (Hg.) 2000, S. VIII), während das Mediale wieder einmal
aus dem Blick gerät.
Am ehesten fand sich textlinguistisches Interesse für Mediales im Begriff der
,Kommunikationsform‘ , den Ermert (1979) in seiner Untersuchung zu Briefsorten
geprägt hat und der dann von Brinker in seine Einführung in die Textlinguistik
übernommen wurde, allerdings in einer sehr schmalbrüstigen Version mit insge
samt 6 Kommunikationsformen. Demgegenüber kommt Schmitz (2004) der wirk
lichen Vielfalt mit 13 Kommunikationsformen schon etwas näher.
Inzwischen hat sich der Begriff insofern bewährt, als mit seiner Hilfe klar
wurde, dass die neuen computerbasierten Internetdienste kaum w ie anfänglich
als Textsorten zu fassen waren. Dem trugen Ziegler/Dürscheid (Hg.) (2002) mit
dem Buchtitel „Kommunikationsform E-Mail“ ausdrücklich Rechnung. Ebenso ist
in der rasch reagierenden Erforschung solcher neuer Kommunikationsformen wie
E-Mail, Chat und SMS eine andere Differenz deutlich geworden, indem man
sprachliche Gebrauchsweisen bestimmter Nutzergruppen, die anfänglich in der
Überzahl waren, vorschnell als Spezifika der Kommunikationsformen ausgab.
Genauere Betrachtungen konnten aber nur ergeben, dass sich soziolinguistisch
zu verortende Sprachgebrauchstypika nicht den kommunikationsstrukturell
geprägten Kommunikationsformen zuschreiben lassen.
Dennoch kann man nicht darüber hinwegsehen, dass die Kommunikations
formen nicht allein durch die technischen Apparate, derer sie sich bedienen,
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bestimmt sind. Auf der Basis der technischen Limitierungen und Potenziale b il
den sich kulturelle Praktiken heraus, die historisch und sozial verankert sind
und entsprechend variieren können.
Solcherlei Beobachtungen münden in ein Plädoyer für die umfassende Be
schreibung des Kommunikationsformen-Haushalts moderner Mediengesellschaf
ten und ihrer Vorläufer in der Geschichte. Während man sich (mit vielleicht zu
großem Hochdruck) der Beschreibung neuer und neuester Medien zuwendet, hat
man viele überkommene Kommunikationsformen in ihrer Komplexität noch kei
neswegs erfasst. Dies gilt für die hochkomplexe Audiovisualität von face-to-faceKommunikationen, die immer noch ziemlich am Anfang ihrer Beschreibung
steht, ebenso w ie für die zahlreichen Formen der „Mesokommunikation“ in Ver
anstaltungen unterschiedlicher Art, wo wir teils körpergebunden, teils mit me
dialer Unterstützung kommunizieren und so hochkomplexe Wechselwirkungen
hervorbringen. Dies zeigt sich nicht nur in den aktuellen Powerpoint-Präsenta
tionen (z.B. Lobin 2009), sondern schon in jedem traditionellen Vortrag oder
Unterricht mit Tafeln, Zeigestöcken, Dias, Karten, Overhead-Projektoren, Mikro
fonen usw.
Ein anderer, immer noch wenig erforschter Bereich ist die Mesokommuni
kation im öffentlichen Raum, wo w ir ortsgebundene und orts(un)gebundene
Kommunikate in großer Vielfalt vorfinden (Domke 2010), die wiederum anderen
Regeln ihrer jeweiligen und sehr spezifischen Medialität unterliegen.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass mit der immer weiter um sich greifen
den Digitalisierung einerseits traditionelle Medien selbst ihren Charakter ver
ändern, w ie der Übergang vom Festnetztelefon zu mobiler und dann digitaler
Telefonie zeigt, andererseits dass Übergänge von traditionellen Medien in neue
Medien (Zeitung, Fernsehen oder Radio im Internet) jene und deren Nutzung ver
ändern, w ie schließlich auch schon die neuen Medien w ie Chat oder E-Mail sich
unter den Bedingungen ihrer Einbindung in Social Networks w ie „Facebook“
verschieben. Dabei kommt es immer darauf an, nicht nur die veränderten tech
nischen Strukturen, sondern auch die damit verbundenen kulturellen Praktiken
ihrer Nutzung zu beschreiben.

3 Medienlinguistik
Inzwischen ist die Medienlinguistik ein breit ausgebautes und durchaus etablier
tes Feld, das sich von Anfang an nicht auf Text- oder Gesprächsanalysen (also in
der Terminologie der Medienwissenschaft auf Produktanalysen) beschränkt hat,
sondern schon früh auch Produktions- und Rezeptionsgesichtspunkte einbezo-
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gen und vorangetrieben hat. Hier kann deshalb nicht einmal im Ansatz ein Über
blick über die medienlinguistische Forschung gegeben werden. Ein grober Ver
lauf gewisser Entwicklungslinien lässt sich aber durchaus aus den z.T. schon
erwähnten IDS-Publikationen ablesen.
Nach dem schon erwähnten Band von Biere/Henne (Hg.) (1993) erschienen
noch zwei weitere Bände, die auf Kolloquien der IDS-Kommission für Fragen der
Sprachentwicklung aus den Jahren 1994-1996 zurückgehen: Biere/Hoberg (Hg.)
(1996) „Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Fernsehen“ und Holly/Biere (Hg.)
(1998) „Medien im Wandel“ . Man mag an diesen Bänden ablesen, w ie man sich
in diesem Rahmen nach einer eher sprachhistorischen Perspektive mit einem
Schwerpunkt auf Textsorten dann zunächst stärker auf Sprachmedialität fokus
sierte, immer noch in einem Massenmedium, um schließlich den Blick medien
historisch zu weiten und auch andere Medien w ie Telefon und Computer einzu
beziehen. Nebenbei: Inzwischen hat das IDS das Medienthema auch international
unterstützt durch die Mitwirkung an einer Konferenz in Moskau 2008, mit einer
daraus hervorgegangenen Publikation (Volodina 2013).
Ich möchte hier den sehr bruchstückhaften Überblicksansatz abbrechen und
mich stattdessen dem ersten der beiden angekündigten exemplarisch zu behan
delnden Stränge zuwenden, der unhintergehbaren Medialität der Sprache selbst,
die mit einem technischen M edienbegriff gelegentlich aus dem Blick geraten ist.
Deshalb soll hier zunächst grundsätzlich und eher referierend auf die Medialität
von Sprache selbst hingewiesen werden, vor allem in der Perspektive des Zusam
menhangs von Sprache und Visualität. Danach soll es um die Intermedialität von
Sprache in technischen Medien gehen, und zwar am Beispiel der Audiovisualität
in einer TV-Talkshow.

3.1 (Inter-)Medialität I: Sprache und Visualität
Bisher war überwiegend von dem zweiten - von der Dynamik der Entwicklung
technischer Medien angeregten - Strang der Medienlinguistik die Rede, wo ent
sprechend technische Medien im Fokus sind, weniger die Medialität der Sprache
selbst. In deren Zusammenhang ist Medialität - w ie schon erwähnt - zumeist in
der Dichotomie von ,gesprochen‘ und ,geschrieben‘ gefasst worden, und zwar
anhand der Modi ,auditiv‘ vs. ,visuell‘ . Demgegenüber ist schon seit einiger Zeit
darauf hingewiesen worden, dass Sprache in dreierlei Form existiert. So spricht
z.B. Jäger (2001) von „Sprache als audiovisuelle(m) Dispositiv des Medialen“
und sammelt Argumente für die These, dass nicht die gesprochene Sprache, son
dern die Gebärdensprache primär sei. Schrift ist also nicht die einzige visuelle
Sprachform.
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Darüber hinaus hat Ellen Fricke in ihrer Habilarbeit gezeigt, dass die Laut
sprache „primär audiovisuell“ ist, und argumentiert, dass man bei Gesten nicht
mehr von „nonverbaler Kommunikation“ sprechen sollte; sie hält die Klassifizie
rung von Gesten als „nichtsprachlich“ für falsch (Fricke 2012, S. 38). Stattdessen
reklamiert sie für die Lautsprache „sprachliche Multimodalität“ , w eil für redebe
gleitende Gesten gilt: „Sie sind mit der begleiteten Rede eng verbunden im Hin
blick auf die zeitliche Organisation und teilen mit ihr gemeinsame semantische
und pragmatische Funktionen“ (ebd., S. 46). In einem englischsprachigen Hand
buchartikel (Fricke 2013) wird entsprechend der „spoken language“ nicht nur ein
„verbal level“ zugeordnet, der „auditory“ ist, sondern auch ein „gestural level“ ,
der „visual“ operiert (siehe Abb. 2).

Me d ia c o n c e p t
- code-related

M e d ia c o n c e p t
- code-related
- biological

Me d ia c o n c e p t
- code-related
- biological

Abb. 2: Mediality and linguistic multimodality (aus: Fricke 2013, S. 783)

Übrigens muss auch auf diesem Feld, das einerseits aus der Gebärdensprach- und
Gestenforschung, andererseits aus der Konversationsanalyse hervorgegangen ist,
IDS-Forschung erwähnt werden: Ich nenne nur den Sammelband von Reinhold
Schmitt (Hg.) (2007) „Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion“ , der
auf ein IDS-Kolloquium von 2005 zurückgeht.
Dass Schrift visuell ist und dementsprechend auch Texte visuell sind, ist w ie am Anfang schon bemerkt - trivial. Dennoch ist die Visualität von Texten
eine weitere Betrachtung wert (siehe auch Holly (Hg.) 2013). Und zwar deshalb,
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weil es darum geht, Schrift und Text nicht einfach als sichtbares Äquivalent der
Lautsprache zu verstehen, sondern den medialen Eigensinn zu verstehen, den
diese Sichtbarkeit mit sich bringt und den Sybille Krämer (2003, 2010; Krämer/
Cancik-Kirschbaum/Totzke (Hg.) 2012) mit dem Begriff der ,Schriftbildlichkeit‘
belegt. Sie beschreibt Schrift als „intermediales Phänomen“ , das „eigenständig
[...] gegenüber der gesprochenen Sprache w ie gegenüber dem gewöhnlichen Bild“
sei (Krämer 2010, S. 19).
In diesem Zusammenhang ist der Peircesche Begriff der ,Diagrammatik‘
wieder aufgegriffen worden, der dem gesamten Bereich von Schriften, Graphen,
Diagrammen, Tabellen, Listen usw. ein semiotisches Potenzial zuschreibt, das
sowohl ikonisch wie symbolisch ist und das für die Beschreibung von Texten
selbst, aber auch in der Analyse der Funktion von Bildern und Diagrammen in
Texten expliziert werden kann (siehe Bauer/Ernst 2010).
Statt linearer Ketten von Schriftzeichen, die akustischen Sequenzen von Laut
Zeichen zu entsprechen scheinen, sieht man in Texten Sehflächen (Gross 1994;
Schmitz 2011), die nicht nur nach und nach gelesen werden, sondern w ie Bilder
auch ganzheitlich und wahrnehmungsnah erscheinen. Steinseiffer (2013) fragt
deshalb nach Möglichkeiten, Texte als Diagramme aufzufassen. Man erinnert
sich an den Ansatz der Social Semiotics, in dessen Zusammenhang Kress/van
Leeuwen schon 1996 mit „Reading Images“ wichtige Interpretationskategorien
entwickelt haben, nicht zuletzt auch sehr mutige Hypothesen zur Gestaltung von
Zeitungsfrontseiten. Bei uns hat sich unter dem Stichwort ,Textdesign‘ eine For
schungsrichtung entwickelt, die auch auf die Orientierungsfunktion der Text
gestaltung achtet (z.B. Bucher 1996).
Weitergehend noch ist die Pointe der Diagrammatologie, dass mit Diagrammatischem auch ein epistemisches Potenzial von Schrift und Text verbunden ist,
das über die Darstellung hinaus eine operationale kognitive Ressource enthält,
also eine eigensinnige Art der Semiose und damit auch des Denkens ermöglicht,
eine Art von „Verfertigung der Gedanken beim Schreiben bzw. Textgestalten“ .
Zwischenräume, Anordnungen, all das, was man Mikro- und Makrotypographie
nennt, spielen dabei keine geringe Rolle; sie zeigen jedenfalls, dass die Visualität
von Texten über die triviale Tatsache, dass sie mit den Augen aufgenommen wer
den, weit hinausgeht.
Wir können unserem eingangs betrachteten Plakat, selbst wenn wir die Schrift
nicht lesen können, eine ganze Menge an Bedeutung entnehmen (siehe Abb. 3a),
z.B. was die Gewichtung der Informationen angeht, was nicht allein an den grafi
schen und farblichen Elementen hängt, sondern auch an der Anordnung, Größe
und Gestaltung der Schriftzeichen. Und selbst einer unscharfen Bleiwüste w ie
der daneben (siehe Abb. 3b) sehen wir an, dass es sich um ein Inhaltsverzeichnis
handelt (Steinseifer 2013).
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Abb. 3a und 3b: Poster und Inhaltsverzeichnis verwischt (letzteres aus Steinseifer 2013, S. 10)

Was zu zeigen war: Sprache, ob gesprochen oder geschrieben, ist - vielleicht
von wenigen Sonderverwendungen abgesehen - intermedial, mit Visuellem, das
immer auch ein ikonisches Potenzial hat, verbunden.

3.2 (Inter-)Medialität II: Vom „Machen“ der Audiovisualität
In technischen Medien ist der Zusammenhang von Sprache und Visualität vor
allem unter zwei Aspekten betrachtet worden, als Text-Bild-Zusammenhang in
Printmedien, von dem bisher auch schon die Rede war, und als (technische/
sekundäre) Audiovisualität, von der ich jetzt ein Beispiel behandeln werde.
Eine der immer noch aktuellen Fragen der Medienlinguistik, die auch das
Leitthema der Jahrestagung 2009 war (Deppermann/Linke (Hg.) 2010), ist also
das intermediale Zusammenspiel mit Sprache; w ie gehen Stimme und Schrift,
Bild und Ton in einen gemeinsamen Prozess der Semiose ein. Dabei sind allge
mein immer zweierlei Beziehungen möglich: interkodale, also das Zusammen
spiel verschiedener Zeichenarten, z.B. Sprach- und Bildzeichen, und/oder inter
modale, d.h. das Zusammenspiel verschiedener Sinne, vor allem des auditiven
und des visuellen Sinnes. Während w ir die primäre Audiovisualität der face-to-
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/ace-Interaktion im Alltag meistens routiniert hervorbringen und verstehen, tref
fen wir in technischen Medien auf alle Komplexitätsstufen einer artifiziell und in
Teilen sehr kontrolliert hervorgebrachten Intermedialität, die aber - mit dem be
kannten Phänomen der Transparenz von Medien - von den Rezipienten gleich
wohl w ie „naturwüchsig“ oder besser „kulturunspezifisch“ aufgenommen und
verarbeitet wird, obwohl man sich natürlich prinzipiell über die Gemachtheit
des Ganzen im Klaren ist.
Von der möglichen Komplexität solcher intermedialen Verflechtungen möchte
ich hier einen Eindruck geben anhand einer kleinen Workplace-Studie, in der ich
mich mit der Produktionsseite einer TV-Talkshow beschäftigt habe. Ich habe dazu
im Jahre 2011 in der Bildregie des ZDF-Studios in Berlin während der Herstellung
einer „Maybrit Illner“ -Sendung als teilnehmender Beobachter Tonaufnahmen
gemacht, um mehr darüber zu erfahren, w ie die Kameraarbeit gesteuert und
koordiniert wird. Ich kann hier natürlich nur kleine Eindrücke von diesem Setting
geben und werde mich auf die beiden Aspekte konzentrieren, w ie (1) generell
Kamerabilder gesteuert werden und (2) w ie außerdem zusätzliches großformati
ges Bildmaterial auf einer Leinwand hinter den Talkshowteilnehmern eingespielt
wird. Meine Leitfrage ist dabei, wie und w ie weit überhaupt das komplexe semiotische Material kontrolliert werden kann, inwiefern man also wirklich vom
,Machen‘ sprechen kann, oder ob nicht eigentlich ein semantisches multikoda
les und multimodales Rhizom wuchert, das niemand so recht überblicken kann,
trotz hochprofessioneller vielseitiger und ständiger Kontrollversuche eines auf
wändigen Produktionsapparats.

3.2.1 Zur Maybrit-Illner-Sendung vom 26. Mai 2011
Im Vorfeld der angekündigten neuen Talkshow-Struktur in der ARD hatte das ZDF
ihrem Talkshow-Flaggschiff, der Donnerstagabend-Sendereihe ,Maybrit-Illner‘ ,
ein neues Outfit gegeben. Dazu wurde der Schauplatz aus dem Innenhof des Ber
liner ZDF-Gebäudes in ein Studio zu ebener Erde verlegt, mit zwei flankierenden
Publikumstribünen, einem nach vorne einladend offenen Rundtisch (anstelle der
früheren Sichelsitzanordnung ohne Tische), und vor allem mit einer großen Bild
wand im Hintergrund, die als Projektionsfläche Raum für zusätzliches semiotisches Material bietet (siehe Abb. 4). Zusammen mit insgesamt sieben Kameras
(vier fahrende, eine Steadycam, eine am Kran und eine von der Decke hängende
für den Schuss auf Maybrit Illners Tablet, von dem aus die Einspieler gestartet wer
den können) ergibt dies eine gesteigerte Komplexität, die auch gesteigerte Anfor
derungen an das gesamte Team stellt, besonders natürlich an die Bildregie.
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Abb. 4: Setting „Maybrit Illner“

In der dokumentierten Sendung wurde der damals aktuelle Prozess gegen den
TV-Moderator Jörg Kachelmann und seine mediale Begleitung thematisiert. In
der Abbildung 4 sieht man auch die Sitzverteilung der Protagonisten, von links:
Rüdiger Bagger (ehem. Staatsanwalt), Alice Schwarzer („Emma“ -Herausgeberin),
Gerhard Strate (Staranwalt), Hans-Hermann Tiedje (ehem. „Bild“ -Chef), Mark
Benecke (Kriminalbiologe); in der ersten Reihe links sitzt (hier nicht sichtbar)
außerdem ein Gast, der zwischendurch an einem Stehpult befragt wird: Sabine
Hartwig (als Vertreterin der Opfer-Organisation „Weißer Ring“ ).

3.2.2 Der semiotische Beitrag der Kamerainszenierung
In verschiedenen Arbeiten (Holly 2010, 2012, ersch. demn.) habe ich verschie
dene Funktionen herausgearbeitet, die als semiotischer Beitrag der Kamera
inszenierung in Polit-Talkshows verstanden werden können. Dabei verwende
ich den Begriff der ,Transkriptivität‘ , den Ludwig Jäger (2002) zur Theorie der
Bedeutungsgenese durch intramediale und intermediale Bezugnahmepraktiken
entwickelt hat. So werden Zeichen derselben oder unterschiedlicher Medialität
aufeinander bezogen, um „anders lesbar“ (oder gerade unlesbar) gemacht zu
werden, durch Paraphrase, Explikation, Erläuterung, Kommentierung, Überset
zung usw. Nach dieser Logik kann man auch die Beziehungen zwischen Wortbei
trägen und Bildkomponenten in solchen Talkshows verstehen, so dass eine These
der Bild-Sprach-Transkription lauten könnte: Die Kameraführung in Polit-Talkshows generiert durch die Selektion von Einstellungen und Umschnitten Bedeu
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tungskomponenten, die sprachliche Äußerungen „transkribieren“ , d.h. überfor
men, implizit kommentieren und dadurch „anders lesbar“ machen. Brisant ist
vor allem, dass so die alleinige Auktorialität dem Sprecher entzogen wird und er
die „performative Letztfassung“ seines Beitrags nicht mehr selbst kontrolliert,
sondern sich partiell an Instanzen technischer Medialität ausliefert, die nahezu
unmerklich auch auf den Rezipienten wirken können.
Zusammenfassend kann man als die drei wesentlichen Funktionen der
Kamerainszenierung ansehen (siehe dazu Holly 2010, 2012, ersch. demn.): (1) die
visuelle Profilierung des jeweiligen Sprechers; (2) Abwechslung, Gliederung,
Strukturierung des thematischen Ablaufs; (3) die Kontextualisierung von Betei
ligungsrollen und Frames, indem Einstellungen bestimmter Personen als impli
zite Kommentierungen zum gerade Gesagten oder als im plizite Hinweise auf
bestimmte Themen oder semantische Frames verstanden werden können, für die
sie stehen.

3.2.3 Komplexität, Automatismen und Kontrollversuche
Geht man davon aus, dass Bilder und Sprachbeiträge sich wechselseitig transkri
bieren, gilt auch das Umgekehrte. Keine Bildregie kann vollständig vorherse
hen, w ie das Gesagte die Bilder überschreibt. Alle Beteiligten müssen also damit
rechnen, dass es zu ,Automatismen‘ kommt, so nennen Bublitz et al. (2010, S. 9)
„Abläufe, die sich einer bewussten Kontrolle weitgehend entziehen“ . Mit sol
chen Automatismen ist generell jeder Sprecher ständig konfrontiert, erst recht
aber im Kontext technischer Medialität (siehe auch Holly 2012). Dies gilt hand
lungstheoretisch, insofern Handlungen zwar prinzipiell kontrollierbar sind, aber
nicht immer kontrolliert (so dass wir es gelegentlich mit versehentlichen und
fahrlässigen Handlungen zu tun haben). Sprachtheoretisch gesehen sind die Spre
cher nicht ganz frei, sondern an die sozialen Gestalten einer jeweils vorfindlichen Sprachgemeinschaft gebunden, die Sprache als „invisible-hand“ -Phänomen hervorbringt. Zeichentheoretisch betrachtet, muss jeder Sprecher immer
symptomhafte Anteile seiner Äußerungen bedenken, die z.B. durch die Leiblich
keit der Stimme und der weitgehend routinierten und automatisierten Körper
sprache nur begrenzt kontrollierbar sind. Medientheoretisch kommt mit Techni
ken unterschiedlicher Komplexität ein jeweiliges Inszenierungsdispositiv hinzu,
das den Protagonisten und Machern ein doppeltes Problem auferlegt, insofern
sie nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit anderen Unkontrollierbarkeiten
konfrontiert werden. Insgesamt kann man also eine derart komplexe Live-TVSendung als ein multikodales, multimodales und multiauktoriales Textgeflecht
ansehen.
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Deshalb gilt grundsätzlich: In Talkshows überlagern sich die körpergebunde
nen Sprach- und Körpersprachzeichen mit den technisch kodierten Ton- und
Bildartefakten, so dass das Gesamtergebnis ein relativ komplexes audiovisuelles
Geflecht von transkriptiven Spuren darstellt, das niemand ganz und gar kontrol
liert, auch wenn einzelne Elemente mit mehr oder weniger Berechtigung der
Autorschaft von jeweiligen Akteuren zugeschrieben werden können. Keiner über
blickt je, was der andere gleichzeitig transkriptiv unternimmt, geschweige denn,
dass die möglichen Transkriptqualitäten einhellig beurteilt werden. Unmittelbar
anschaulich ist aber für den reflektierten Beobachter der ständig wachsende Kontrollversuch der Macher, die eine perfekte Inszenierung anstreben.
Für die dokumentierte Sendung lassen sich vielfältige Elemente einer sol
chen Inszenierungskontrolle festhalten. Zunächst gibt es von der Redaktion im
Vorfeld erarbeitete Ablaufpläne, also ziemlich detaillierte Skripts mit vorformu
lierten Fragen der Moderatorin, eine ziemlich genaue Profilierung der eingela
denen Gäste, die schon in der Vorstellung und manchmal auch in zusätzlichen
,Einspielern‘ auf bestimmte inhaltliche Positionen und Argumente zuspitzend
festgelegt werden, so dass man sie im Sinne einer bestimmten Dramaturgie an
bestimmten Stellen abrufen kann. Es werden sogar mit studentischen Hilfskräf
ten als Stellvertretern der Gäste Probeläufe veranstaltet, die nicht nur der Vorbe
reitung bestimmter Kamerapositionen und Einstellungskonfigurationen dienen,
sondern auch das Skript unter Studiobedingungen zu testen erlauben. Zur Koor
dination des großen differenziert und spezialisiert beitragenden Teams dient
eine diskret funktionierende sogenannte „offene Regie“ , bei der alle wichtigen
beteiligten Macher im Studio durch „In-Ear-Monitoring“ untereinander und mit
der Bildregie verbunden sind. Sie verständigen sich fortlaufend und besonders
an strukturell wichtigen Schaltstellen über das Antizipieren möglicher Fortset
zungen, so dass jeder jederzeit optimal vorbereitet ist und eine rasche und fle
xible Korrektur bei unvorgesehenen Abläufen und erst recht bei dennoch unver
meidlichen kleinen und größeren „Schnitzern“ möglich wird. Zum erhöhten
Kontrollaufwand tragen auch die vorbereiteten Einspieler und nun im „neuen“
Setting auch die Bildwandprojektionen bei, die ad hoc aufmontiert werden. Um
die Frage, wie dieses Bildwandmaterial eingesetzt und der Einsatz jeweils prozes
siert wird, soll es nun im nächsten Abschnitt gehen. Zuvor werde ich noch an
einem Beispiel der Arbeit in der Bildregie zeigen, wie die visuelle Profilierung von
Sprechern gesteuert wird.
So war dem Regisseur aufgefallen, dass einer der Gäste auffällig tätowierte
Hände hat, die zur optischen Charakterisierung bei Gelegenheit ins Bild genom
men werden sollen. Deshalb weist er den für diesen Gast üblicherweise zuständi
gen Kameramann präventiv an:
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„F. [Kamera 3] wenn de mal die hände von dem äh Benecke bekommst mit den
ganzen tattoos ja wenn er redet genau [...] jetzt nicht [...] wenn er demnächst mal
redet [...]
Als es dann so weit ist, lautet die Regieanweisung, die zu der entsprechenden
Einstellung (Abb. 5) führt:
„jetzt Benecke hände s hat er se irgendwie grad noch unten [...] und jetzt die - wart
ich sags dir genau ---- die drei drei -- zieh auf -- oder hoch - genau“

Abb. 5: Benecke Hände

An diesem Beispiel kann man erkennen, w ie die Live-Sendung dadurch lebt, dass
man optimal vorbereitete Bildinszenierungen in der Situation exakt prozessiert
- und dabei flexibel bleibt. Der Regisseur hatte sich die Auflösung der Großein
stellung auf die Hände nämlich als Rückwärtszoom vorgestellt („zieh auf“ ), ist
dann aber auch mit der vom Kameramann gewählten Lösung, einem Aufwärts
schwenk einverstanden („oder hoch“ ).

3.2.4 Die Bildwand
Ein Großteil der Aufmerksamkeit in der Bildregie geht um das Management der
adäquaten zusätzlichen Bebilderung auf der noch relativ neuen Projektionswand.
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Dafür sind mehrere statische Bilder vorbereitet, die dann an passenden Stellen
eingeblendet werden können. In der dokumentierten Sendung sind das:
1.

die sogenannte „Fotostrecke“ : eine Collage von Zeitschriftentiteln mit Fotos
von und Schlagzeilen zu Kachelmann; sie wird als Standard verwendet, wenn
gerade kein anderer Hintergrund durch bestimmte Äußerungen „abgerufen“
wird;

2.
3.

das Bild einer goldenen Justitia-Statue vor einem blauen Himmel;
drei Aufnahmen von Kachelmann aus dem Kontext des laufenden Prozesses:
je eine mit den beiden Verteidigern, eine auf einem Flur und eine beim Aus
steigen zwischen Gefangenentransportwagen und Gerichtseingang;

4.

ein Bild des französischen Politikers Dominique Strauss-Kahn, der w ie Ka
chelmann einer Vergewaltigung beschuldigt worden war.

Die Bilder sind also durch den thematischen Frame der Sendung motiviert und lie
fern selbst semantische Kontextualisierungen, die sie dem gesprochenen Text hin
zufügen, allerdings ohne Wissen und Zutun der Sprecher. Sie funktionieren - wie
die Kameraeinstellungen selbst - als optische Kommentare und formieren einen
eigenen visuellen Frame. In unserem Fall thematisieren sie in erster Linie die
mediale Aufbereitung des Kachelmann-Themas, die Prozess-Rolle Kachelmanns
als Beschuldigter/Angeklagter, und zwar im Rahmen der allegorisierten Justiz,
die ebenfalls problematisiert wird, und schließlich den Parallelfall des Prominen
ten Strauss-Kahn als Zentralfigur eines Sexskandals.
Diese visuellen Frame-Elemente werden ihrerseits in der Sendung durch ver
bale Elemente ausgelöst; für solche Frameaktivierungen unterscheidet Fillmore
(1985, S. 232, zitiert nach Ziem 2008, S. 232) zwischen „invoked“ und „evoked“ ,
je nachdem ob es sich um eine Interpretationsleistung des Rezipienten handelt,
die gewissermaßen von außen an den Text herangetragen wird, oder einen kon
ventionell mit dem Text assoziierten Frame. In unserem Fall werden die Bilder
frames außer dem Standardbild des Medienkontextes vom Sprecher ,evoziert‘ ,
denn alle Nicht-Standardbilder sind durch Verbaltextstellen motiviert.
Hier ein Beispiel: In einer Äußerung von Alice Schwarzer, die vom Kachel
mann-Prozess für die Bild-Zeitung berichtet hat und sich als Frauenrechtlerin
dabei eindeutig gegen Kachelmann positioniert hat, wird der Name Strauss-Kahn
genannt. Dies führt nahezu reflexartig zu einer entsprechenden Anweisung des
Bildregisseurs (+, # für zeitgleiche Einsätze; // für Bildumschnitte):
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Sprechertext

Bildregie

je d e zw eite Vergew altigung p a s s ie rt
in n e rh a lb e in e r // b e zie h u n g a lso durch
den e ig e n e n eh em a n n o d e r fre u n d u nd
wie s ie eben s c h o n sa ch te n w ird dann
n a tü rlich // d ie b e w e isla g e g a n z sch w ie rig

herrn strauss-kahn w ird es sch w e rfa lle n +

+ strauss-kahn d s k vor g e rich t w e ch sel jetzt?

äh ü b e rze u -g e n d d a rzu le g e n d a ss ih n äh

ja w echsel -

d ie sch w a rze p u tzfra u in n e rh a lb e in e r
h a lb en stu n d e ü b e rfa lle n h a tu nd sic h //

o ka y achtung fü r d ie d rei

se in g lie d in n m u n d g e ste ck t h a t u n d dann
extra s c h re ie n d ra u sg e la u fe n is t d a s w ird

u n d die d rei

sc h w ie rig a b e r wenn // e in e b e zie h u n g is
kann # n a tü rlich

# da is s e r ja

Hier braucht die Kamerainszenierung zwei Schritte. Nachdem der Regisseur mit
deutlich erhobener Stimme den Namen Strauss-Kahn wiederholt und mit dem
„Codewort“ für das vorbereitete Bild „DSK [für Dominique Strauss-Kahn] vor
Gericht“ und der fragend intonierten Vorbereitung „Wechsel jetzt?“ und der ent
sprechenden Bestätigung „ja Wechsel“ das Bild auf die Bildwand hat montieren
lassen, wird in einem zweiten Schritt auf die Kamera umgeschnitten („die drei“ ),
in deren Perspektive die Bildwand auch für den Zuschauer sichtbar ist. Dies wird
zufrieden quittiert: „Da isser ja“ - das Manöver hat geklappt (siehe Abb. 6).

Abb. 6: DSK vor Gericht - „Da isser ja'
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Nicht immer klappt das komplexe Spiel reibungslos. Es gibt nicht nur die Mög
lichkeit, vorbereitete Standfotos zu projizieren, sondern auch bewegte Kamera
einstellungen; davon wird allerdings seltener Gebrauch gemacht, so dass es in
der folgenden Episode zu einem Missverständnis kommt:
R: guck mal die quatschen noch mal in der 3 da gemeinsam - [C: und die 4 ]-- äh
die 2 mal auf die wand -- äh die 2 auf die WAND warum machst du denn auf J. dann
in dem moment acht- ---wieder zurück zurück zurück 1 zufahrn 1 --- und maz ab
Hier w ill der Regisseur (R) das Bewegtbild der Kamera 2 „auf die Wand“ montiert
haben, während die Cutterin (C) den Routine-Umschnitt erledigt; der Kamera
mann (J) versteht die Äußerung aber als Aufforderung, die Wand ins Bild zu neh
men und macht einen entsprechenden Rückwärtszoom. Das löst eine irritierte
Reaktion aus („Warum machst du denn auf?“ ) und veranlasst eine Korrektur („w ie
der zurück zurück zurück“ ). Die Situation wird gerettet, weil ohnehin ein Einspie
ler vorgesehen war („M AZ ab“ ). Während nun der Einspieler läuft und alle erst
mal etwas entspannen können, gibt es eine kleine klärende Nachverbrennung:
R: J. warum fährst du w was machst du da wenn ich sage auf die wand
J: die 2 auf die wand zu
R: die zwei wollten WIR auf die wand doch nich D U auf die wand sondern wir
machen dein bild auf die wand [lacht]
Wie man sieht, handelt es sich um ein klassisches Missverständnis, ausgelöst
durch die Polysemie der Kurzformel „auf die Wand“ , die keinen Agens hat und
der eine explizite Adressierung fehlt; gemeint war die Anweisung für denjenigen
Mitarbeiter, der Bilder auf die Bildwand setzt, nicht für den Kameramann, der
dachte, er solle die Wand ins Bild nehmen. Kein Zuschauer konnte diese Panne
bemerken, es ist lediglich eine Idee des Regisseurs nicht umgesetzt worden. Die
Komplexität der Abläufe und der hohe Zeitdruck machen solche kleinen Pannen
durchaus wahrscheinlich. Umso wichtiger ist eine optimale Vorbereitung, die
ständige Antizipation des nächsten Schrittes und die dauernde Konzentration
des gesamten Teams.
Die Live-Performanz erfordert ein optimal vorbereitetes und gut eingespieltes
Team, das einerseits feste Praktiken, andererseits flexible Manöver beherrscht,
um nicht vorhersehbare Züge begleiten zu können. Durch die getrennte Hervor
bringung und technisch kombinierte Inszenierung des semantisch heterogenen
Materials entstehen komplexe Bedeutungsgeflechte als Spuren, teils musterhaft
und intendiert, teils musterhafte Automatismen.
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Während das verbale „Framing“ weitgehend in der Kontrolle der Protagonis
ten bleibt, sind die kamera-inszenierten Frameinvokationen und -evokationen
von ihnen nicht kontrollierbar. Auch die Inszenierer können nicht beliebiges
Bildmaterial einspielen, sondern arbeiten im nur partiell vorhersehbaren Ablauf
live/online jeweils reaktionsschnell und nach aktuellen Erfordernissen. Umso
mehr sind sie auf allgemeine und leicht nachzuvollziehende Wissensstrukturen
angewiesen, können aber Perspektivierungen einbringen, indem sie das transkriptive Potenzial nutzen.

4 Fazit
Der Blick auf die Herausbildung einer Medienlinguistik führt auf die Spur von
Intermedialität, vor allem von Sprache und visuellen Kodes. Sowohl Lautsprache
als auch Schrifttexte erweisen sich bei genauerer Betrachtung als multimodal
bzw. intermedial.
Für die Lautsprache gilt, dass sie üblicherweise mit visuellen Gesten kombi
niert auftritt. Schrifttexte werden nicht nur häufig mit Bildern und Diagrammen
zusammengebracht, sondern enthalten selbst als ,Sehflächen‘ , durch Makro- und
Mikrotypografie nur visuelle Zeichenqualitäten, die deshalb auch nicht vorgele
sen werden können.
In technischen Kontexten sekundärer Audiovisualität sind die intermedialen
Bezüge zwischen Lautsprache und Visuellem vielfältig, w ie das Beispiel einer
Polit-Talkshow gezeigt hat. Der Produktionsprozess der visuellen Inszenierung
offenbart den Versuch, die multiauktoriale und damit ziemlich komplexe Dyna
mik von zweierlei Performanz zu überblicken - und durch Steuerung der Kameraperformanz auch die transkriptiven Bezüge zu den Sprachperformanzen der
Protagonisten. Dazu haben sich Routinen ausgebildet und Konventionen der Funk
tionalität (Sprecherprofilierung, Strukturierung, Kontextualisierung von Beteili
gungsrollen und Frames). Allgem ein gilt: Kameraführung in Polit-Talkshows
generiert durch die Selektion von Einstellungen und Umschnitten Bedeutungs
komponenten, die sprachliche Äußerungen „transkribieren“ , d.h. überformen,
implizit kommentieren und dadurch „anders lesbar“ machen. Brisant ist vor
allem, dass so die alleinige Auktorialität dem Sprecher entzogen wird und er die
„performative Letztfassung“ seiner Rede nicht mehr kontrolliert. Bildwandmate
rial ist hierfür ein weiteres prominentes Beispiel, indem es seinerseits nicht nur
stereotype Frames aufruft, sondern auch zusätzliche Bedeutungskomponenten
und Perspektivierungen einbringt.
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Es entstehen hochkomplexe Geflechte oder Rhizome von simultan wahr
nehmbarem sprachlichem und bildlichem Material, das trotz intensiver Kontrollanstrengungen der Macher von keinem der Beteiligten ganz kontrollierbar ist.
Im Lichte der unhintergehbaren Medialität und Intermedialität von Sprache,
die immer auch Visualität einschließt, erst recht aber im Kontext der mannigfa
chen intermedialen Phänomene in technisch komplexer Kommunikation kann
man für die Entwicklung der letzten 50 Jahre festhalten: Die Sprachwissenschaft
hat ihren Gegenstand im Hinblick auf Medialität und Intermedialität neu defi
niert und erweitert und es erscheint mehr als gerechtfertigt, wenn Ulrich Schmitz
in einem Aufsatz-Titel fordert: „Warum sogar Sprachwissenschaftler auch Bilder
betrachten müssen“ (Schmitz 2005).
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Grammatik - explorativ
Hypothesengeleitete und -generierende Exploration
variierender Satzkomplementationsmuster im standardnahen
Deutsch
Abstract: Die am IDS aufgebauten großen Korpora ermöglichen es, vermeintlich
freie und aus grammatikographischer Sicht eben dadurch problematische Varian
ten des Standarddeutschen systematisch in den Untersuchungsfokus zu stellen.
Mit spezifischen Techniken und Werkzeugen kann die korpuslinguistische Arbeit
dabei eine recht theorieunabhängige Beschreibung einzelner Varianten gramma
tischer Phänomene leisten und deren Häufigkeit bestimmen; damit stellt sie auch
eine transparente quantitativ-statistische Basis für die Validierung von in der ein
schlägigen Literatur vertretenen Hypothesen bereit.
Wie im Beitrag gezeigt werden soll, ist die Auswertung von Korpusdaten
beträchtlichen Umfangs mit modernen computerlinguistischen und statistischen
Methoden ganz besonders geeignet, grammatische und außersprachliche Fak
toren zu identifizieren, deren Interaktion die Wahl zwischen den vermeintlich
freien Alternativen bestimmt.

1 Einleitung1
Vor dem Hintergrund einer nicht-quantifizierenden empirischen Tradition in den
Projekten der Abteilung „Grammatik“ wurden unter der Leitung von Gisela Zifonun reiche deskriptive und theoretische Erträge erzielt. Dabei hatte die Gramma
tikforschung nicht nur immer an den aktuellen grammatischen Fragestellungen

1 An dieser Stelle möchte ich besonders Patrick Brandt als Partner der Pilotstudie sowie dem
Team danken, das an der Pilotstudie ebenfalls mitgearbeitet hat; für die methodische Unterstüt
zung Sandra Hansen-Morath, Marek Konopka, Hans-Christian Schmitz, Roman Schneider sowie
für die Datenarbeit den wissenschaftlichen Hilfskräften Nagehan Cetin, M onica Fürbacher und
Susanne Kabatnik. Ein weiterer Dank geht an Eric Fuß für die Diskussion der Forschungsfragen
und an Saskia Schmadel für die Mitwirkung bei der Präsentation des Vortrags. Mein besonderer
Dank aber gilt m einer Kollegin und Freundin sow ie Kooperationspartnerin Irene Rapp (Univer
sität Tübingen); sie hat mit ihrer aktuellen Studie zum Thema den Einstieg in das hypothesen
geleitete Vorgehen hier erst ermöglicht.
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und Problemen teil, vielmehr setzte sie Standards in der Grammatikographie und
prägte neben der kontrastiven insbesondere die einzelsprachliche Forschung
im Bereich des Deutschen. Als Erkenntnisquellen weiter systematisch herangezo
gen und ausgebaut wird künftig die kontrastive (nunmehr typologisch geprägte)
sowie (neu hinzugekommen) die korpusorientierte quantitative Forschung auch zum gegenseitigen Nutzen. Damit stehen ein korpuslinguistischer sowie ein
sprachvergleichender Zugang zur Grammatik des Deutschen als Abteilungspro
gramm fest.
Die am IDS aufgebauten Korpora ermöglichen es, sehr große natürlichsprach
liche Datenmengen zu explorieren und vermeintlich freie und aus grammatikographischer Sicht eben dadurch problematische Varianten des Standarddeutschen
systematisch in den Untersuchungsfokus zu stellen. Der angestrebte Gewinn für
ein solches Abteilungsprojekt wie die „Korpusgrammatik - grammatische Varia
tion im standardsprachlichen und standardnahen Deutsch“ (kurz und im Folgen
den: KoGra) besteht darüber hinaus darin, durch die vorgenommene Parametrisie
rung der Korpora nach (außer-)sprachlichen Faktoren die Variationsdimensionen
bzw. die Variationsparameter systematisch zu erfassen und auszuwerten (Bubenhofer/Konopka/Schneider 2013). Mit spezifischen Techniken und Werkzeugen
kann die korpuslinguistische Arbeit dabei zunächst eine recht theorieunabhän
gige Beschreibung einzelner Varianten grammatischer Phänomene leisten, deren
Häufigkeit bestimmen und damit eine transparente quantitativ-statistische Basis
für die Evaluierung bzw. Validierung von in der einschlägigen Literatur vertre
tenen Hypothesen bereitstellen (Lüdeling 2007). Zudem führt die Arbeit mit gro
ßen Sätzen tatsächlich vorkommender Sprachdaten zu Präzisierungen und neuen
Fragestellungen, indem sie vorher gar nicht in Anschlag gebrachte Phänomene
zutage fördert (Eichinger 2011) und Hinweise gibt auf generellere, auch sprachübergreifend wirksame Prinzipien, die sich einzelsprachlich in quantifizierbaren
Tendenzen niederschlagen.
Der vorliegende Beitrag berichtet von der Vorarbeit an einer Grammatik zu
variationsträchtigen Phänomenen des Deutschen in Form von Pilotstudien, die
der Tradition der Grammatikschreibung am IDS eine betont variationssensitive
Dimension hinzufügt.2 Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht eine hypothesenge
leitete und -generierende Exploration variierender Satzkomplementationsmuster
im standardnahen Deutsch.

2 Derzeitiger Stand im KoGra-Projekt sind drei abgeschlossene Studien zur Variation von (i) Fu
genelementen, siehe Donalies (2011) und Bubenhofer/Hein/Brinckmann (2012), (ii) der Lexemund Gebrauchsvariation von diversen Konnektoren, siehe Konopka/Waßner/Hansen (2013) und
(iii) der Variation von Genitivmarkierung mit den Teilstudien zu endungslosen Genitiven, siehe
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2 Variation bei der Selektion und Verwendung
propositionaler Komplemente
Das Deutsche macht bei der Selektion propositionaler Komplemente wahlweise
von der Option Gebrauch, finite (1a), (2a-c) oder infinite satzwertige Strukturen3
einzubetten (1b), (2d -f):
(1)

a.

Alex leugnet/erzählt/gibt (es) zu, dass er am Marmeladenglas ge

b.

Alex leugnet/erzählt/gibt (es) zu, am Marmeladenglas genascht zu

nascht hat.
haben.
(2)

a.

Der Fahrer habe zugegeben, dass er in einer Kurve ein Verkehrsschild
umgefahren hatte, meldet die Polizei. (RHP09/MAI.02382 Die Rhein
pfalz, 19.5.2009, S. 19)

b.

Sie haben zugegeben, dass sie in der Türkei waren. (RHZ06/JUN.10550
Rhein-Zeitung, 13.6.2006; Roman)

c.

Der alte Mann hatte zugegeben, dass er seine Frau nach 48 Jahre Ehe
umgebracht habe. (RHZ99/SEP.05297 Rhein-Zeitung, 7.9.1999; Nach
48 Jahren Ehefrau erwürgt)

d.

Zudem habe sie geleugnet, die Scientology-Bewegung zu kennen. (T97/
SEP.39617 die tageszeitung, 12.9.1997, S. 4, Ressort: Inland; ScientologyMitglied zu Recht gekündigt)

Fuß (2013), Fuß/Konopka (2014), Konopka (2013), und den starken Genitivendungen, siehe Konopka (2014); zur Genitivstudie ist darüber hinaus eine Genitiv-Datenbank für die externe fach
liche Nutzung entstanden (Konopka/Schneider 2013, vgl. http://hypermedia.ids-mannheim.de/
call/public/korpus.genitivdb) (Schneider 2014). Laufende Pilotstudien des Projekts beschäftigen
sich mit der Variation von Gebrauchsbedingungen bei V2- und dass-Satz einbettenden Partizi
pien, der Variation von d-/w-Relativpronomina (Nrandt/Fuß 2014), der Univerbierung und der
Variation bei der Selektion propositionaler Satzkomplemente. A lle Pilotstudien stützen sich auf
die Ressource, die mit dem KoGra-DB Datenmodell zur Verfügung gestellt wurde, siehe http://
hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/korpus.ansicht.

3 (zu-)Infinitive unter dem Aspekt Satz(typ) zu reflektieren, ist immer an spezifische theoreti
sche Positionen gebunden, die determinieren, unter w elchen Voraussetzungen ein Vollsatz ge
geben ist. So gelten infinite Konstruktionen - anders als beispielweise Ellipsen - nicht als V oll
sätze, erachtet man das Auftreten eines Subjekts als konstitutives Kriterium, da sie nicht mittels
Expansion des zu komplettierenden Ausdrucks rekonstruiert werden können, vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 2163) (zu-)Infmitivkonstruktionen gelten hier als obligatorisch eingebet
tete maximale Prädikate ohne Subjekt. Betrachtet man zu-Infinitivkonstruktionen dagegen unter
dem Gesichtspunkt distributioneller syntaktischer Kriterien, so können sie - im Gegensatz zu
reinen Infinitiven und Partizipien - als satzwertig gelten.
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e.

In der ersten Verhandlung hatte der Mann noch geleugnet, gefahren
zu sein. (RHZ02/SEP.20527 Rhein-Zeitung, 26.9.2002; Plötzliche Wen
dung im Prozess um rätselhafte Verfolgungsjagd)

f.

Hoeneß hatte schon nach dem souveränen 4:0 im Hinspiel offen
zugegeben, Angst zu haben. (R98/AUG.68033 Frankfurter Rundschau,
26.8.1998, S. 16, Ressort: SPORT; Beckenbauer w ill Treffen mit Raznatovic vermeiden/Hitzfeld: „Konzentrieren“ )

Welche Komplementsatztypen zur Auswahl stehen und welche Faktoren die Aus
wahl im Einzelnen jedoch bestimmen, wird in der Literatur seit langem intensiv
diskutiert; vgl. ganz aktuell zu Bedingungen bei der tatsächlichen von dass- oder
infiniten satzwertigen zu-Infinitiv-Strukturen Rapp (2013) sowie einschlägige Bei
träge in Meibauer/Steinbach/Altmann (Hg.) (2013).4 Als ebenso zentrale Frage
schließt sich direkt an, ob propositionale Komplemente selegiert werden und
wenn ja, w ie stark die Variation bei der tatsächlichen Verwendung propositionaler Komplemente durch entsprechende Verben ausgeprägt ist bei gleichzeitiger
Wohlgeformtheit der Varianten. Beide Fragen werden in der Forschungsliteratur
und in der Grammatikographie mit divergierenden Antworten und entsprechend
unterschiedlichen (theoretischen) Standpunkten vertreten: Entweder wird a) die
Selektion eines Komplementtyps der idiosynkratischen lexikalischen Eigenschaft
des einbettenden V-Prädikatsausdrucks zugeschrieben oder aber b) als bestimmt
durch die semantische Passung zwischen einbettendem V-Prädikatsausdruck und
dem Komplement angesehen. Insbesondere unter der Auffassung in a) sieht man
sich jedoch mit dem Repräsentationsproblem konfrontiert: Die lexikalische Fest
setzung schließt die Erfassung der offenbar regelhaft mehr oder weniger starken
Ausprägung bestimmter Muster von vornherein aus. Gleichzeitig können die Sach
verhalte in i- iv als generell akzeptierte Fakten angeführt werden:
i.

Selegieren V-Prädikate zu-Infinitive, dann selegieren sie auch dass-Komplementsätze, nicht jedoch umgekehrt; d.h. die infinite satzwertige Struktur
bildet eine formale Variante zum dass-Satz.

ii.

Es herrscht keine notwendige Referenzidentität zwischen dem Subjekt im
dass-Satz und einem Aktanten im übergeordneten Satz im Gegensatz zum
zu-Infinitivsatz.

4 Oppenrieder (2013); Axel-Tober (2013); Pittner (2013); Rapp/Wöllstein (2013). Vgl. darüber hin
aus unter typologischer Perspektive u.a. Bolinger (1968); Givön (1980) sowie zum Dt. Sitta (1971);
Boettcher/Sitta (1972); Benes (1979); Starke (1988); Eisenberg (1989); Breindl (1989); Gallmann
(1990); Bausewein (1990); Oppenrieder (1991); Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997); Reis (1997);
Stiebels (2010).
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iii. zu-Infinitive sind grammatisch unspezifiziert.
iv. zu-Infinitivsätze sind in der Regel in einer Kontrollstruktur mit dem über
geordneten Satz verknüpft.

2.1 Fakten
Komplementsätze - differenziert hinsichtlich ihrer Einleitungselemente dass, (ob)
und zu5 - treten als propositionale Komplemente von V-Prädikatausdrücken auf
(3a).6 Die Substitution von dass-Komplementsätzen durch eine zu-Infinitivkonstruktion (IK) ist für eine Teilmenge bestimmter V-Prädikate möglich bzw. w ohl
geformt (3b):
(3)

a.

Alex weiß/glaubt, dass/ob sie uns gefunden hat.

b.

Alex *weiß/glaubt, uns gefunden zu haben.

Hinsichtlich der Einleitungselemente ordnen Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997,
S. 1450ff., 2254ff.) einbettende V-Prädikate sog. Einleitungsklassen (= E) zu, siehe
Tabelle 1; die Klassenbildung der Prädikate/Verben erfolgt nach wahrheitsfunk
tionalen Kriterien (Faktivität/Implikativität), die das eingebettete propositionale
Komplement erfüllt.
E I:

ve rg e sse n

o b /d a ss/z u

hören

o b /d a ss/* zu

E II: -faktiv

g la u b e n

* o b /d a ss/zu

denken

* o b/dass/?zu

E III: faktiv

bestreiten

* o b /d a ss/zu

E IV: interrogativ

fragen

o b /* d a ss/zu

p rüfen

o b /* d a ss/* zu

Tab. 1: Einleitungsklassen

Finite Komplementsätze können prinzipiell vom einbettenden Prädikat unabhän
gig zu interpretierende Aktanten einführen; es liegt somit nicht notwendig die
Bedingung der Referenzidentität des Subjektaktanten in der eingebetteten Struk
tur mit einem Aktanten der Matrixstruktur vor:

5 Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) bezeichnen auch zu als Einleitungselement; diese Bezeich
nung ist in gewisser Weise ungeschickt, da die Anwesenheit von zu und das Auftreten von Satz
einleitern in diesen Kontexten komplementär verteilt ist. Siehe zu dieser Problematik Höhle (1997).
6 ob-Komplementsätze werden in diese Untersuchung nicht einbezogen.
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a.

Sarahj bedauert, dass siet/j uns nicht gefunden hat.

b.

Eri bedauert, dass eri/j das Lokal aufgeben muss: „Es hängt viel Herz
blut daran.“ (B01/OKT.79977 Berliner Zeitung, 19.10.2001; Ein Abschied
mit Wehmut, S. 10)

Aufgrund der grammatischen Unspezifiziertheit der zu-Infinitivkonstruktionen
bezüglich der Merkmale Person und Numerus - neben Tempus und Modus - ist
die overte lexikalische bzw. phonologische Realisierung der Subjektkonstituente
nicht möglich. Wegen der fehlenden Realisierung dieser grammatischen Merk
male muss aber auch das Fehlen einer spezifischen Strukturposition angenom
men werden, siehe Rapp/Wöllstein (2009, 2013)7, die in IKs offensichtlich nicht
zur Verfügung steht. Mitverstanden wird aber ein implizites Subjekt (5a), das bei
zu-Infinitivkonstruktionen in Komplementposition in aller Regel koreferent mit
einem Aktanten (im Folgenden: Antezedenten) im Matrixsatz ist (5b).8 Diese Ori
entierungsstrategie (= Kontrolle) für die Interpretation des fehlenden Subjekts
(= PRO)9 wird neben anderen Theorien auch im Rahmen des Kontrollkonzepts in
der generativen Grammatik(theorie) rekonstruiert.
(5)

a.

Felixi leugnet/erzählt/gibt (es) zu, PROi am Marmeladenglas genascht
zu haben.

b.

Der Prinzi hatte 1994 im Fernsehen zugegeben, PROi ein Ehebrecher zu
sein. (NUZ05/APR.00982 Nürnberger Zeitung, 9.4.2005; Britisches
Brautpaar beichtet seine Sünden - Kein »Engel für Charlie«)

Abhängig von der Satzgliedfunktion des propositionalen Komplements und der
Stelligkeit des einbettenden Prädikats variiert allerdings die Kontroll- bzw. Ori
entierungsstrategie: a) Subjektinfinitive weisen eine Orientierung an personal

7 Interessanterweise können nominativische Ausdrücke w ie Quantoren und Pluralia, nicht aber
(iden tifizierende) Individualausdrücke in freien Infinitiven bestimm ten Typs im 1. Status und
3. Status realisiert werden, vgl. Reis (1995, S. 148, 2003, S. 163); Rapp/Wöllstein (2009, S. 166);
Gärtner (2013, S. 204):

Alle mal herhören/hergehört. Rapp/Wöllstein machen dafür das Vorhan

densein einer funktionalen Strukturposition oberhalb der VP/vP verantwortlich, die bei zu-Infinitiven nicht zur Verfügung steht.
8 Vgl. zur Identifikation leerer Subjekte Bech (1983), Köpcke/Panther (1991, 2002) und zu verschie
denen Kontrollarten im generativen Paradigma Landau (2000), Wurmbrand (2001), Jackendoff/
Culicover (2003).
9 A u f die in zu-Infinitiven festzustellende syntaktische Leerstelle w ird in der generativen Gram
matik als PRO (Pronomen oder Anapher) Bezug genommen. U.a. bei Grewendorf (1992, S. 161 ff.,
277 ff.) w ird PRO als pronominale Leerstelle aufgefasst.
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belegten AKK/DAT/für-Phrase auf (Objektkontrolle); b) Objektinfinitive, eingebet
tet von 2-stelligen Prädikaten, weisen eine Orientierung an personal belegtem
NOM-Subjekt auf (Subjektkontrolle; arbiträre Kontrolle ist nicht möglich außer
bei Phasenverben und Verben der Sachverhaltskorrelation (generisch interpre
tiert)); c) Objektinfinitive, eingebettet von 3-stelligen Prädikaten, weisen poten
ziell zwei mögliche Orientierungsausdrücke auf. Einbettende Verben der Hand
lungssteuerung weisen Objektkontrolle auf (bitten-Gruppe (AKK), befehlen-Gruppe
(DAT)); es gilt die Bedingung der Rollenverschiedenheit. Einbettende Verben der
Selbstverpflichtung weisen Subjektkontrolle auf - es gilt die Bedingung der Rol
lengleichheit, vgl. auch Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 1399ff. und 1404ff.)
und Rapp/Wöllstein (2013, S. 341-342). Unter spezifischen Bedingungen, die nicht
im Lexikon festgelegt werden können, ist allerdings ein Abweichen vom erwarte
ten Kontrollverhalten (6a) bei Passivierung (6b) und Modalisierung (6c) zu beob
achten, vgl. hierzu u.a. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 1393ff.) und von
Stechow/Sternefeld (1988, S. 308ff.).101
(6)

a.

Alexi verspricht ihrj, PROi/»j Hans abzuholen.

b.

Alexi verspricht ihrj, PROj/i abgeholt zu werden.

c.

Alexi verspricht ihrj, PROjyi Hans abholen zu dürfen.

In IKs ist das implizite/logische Subjekt in der Regel mit einem Aktanten des ein
bettenden V-Prädikats in einer Kontrollstruktur11 verbunden und koreferent mit
diesem zu interpretieren (7a); es liegt Referenzidentität vor. Referenzidentität
zwischen dem Subjekt des finiten Komplements mit einem im einbettenden Satz
auftretenden Aktanten ist dagegen nicht zwingend, vgl. (4a) wiederholt als (7b).
(7)

a.

Sarah, bedauert, PRO,/,, uns nicht gefunden zu haben.

b.

Sarah, bedauert, dass sie,/, uns nicht gefunden hat.

Wesentlich scheint im Umkehrschluss für die Selektion und (noch mehr) die kon
krete Verwendung von zu-IKs nach Rapp (2013) die Eindeutigkeit - bzw. das Ein
deutigkeitspotenzial - des einbettenden V-Prädikats zu sein, einerseits hinsicht-

10 Insbesondere Köpcke/Panther (2002, S. 198 ff.) versuchen darüber hinaus zu zeigen, dass
Kontrolle nahezu ausschließlich über semantisches, pragmatisches und enzyklopädisches Wis
sen erschließbar ist.

11 Zum Konzept der Orientierung und der Strategie siehe u.a. Bech (1983) sow ie u.a. Rüzicka/
Motsch (H g.) (1983); Rüzicka (1999); Köpcke/Panther (1991, 1993, 2002); W urmbrand (2001);
Jackendoff/Culicover (2003); Stiebels (2010).
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lich der grammatischen Gesamtspezifikation, insbesondere bzgl. Orientierung/
Kontrolle, sowie andererseits - so meinen wir - der Aspekt der Ökonomie bei der
Informationskodierung. Darauf wird in Abschnitt 5 detaillierter eingegangen.

2.2 Exploration
Bislang stand keine explorativ-quantitative Untersuchung der Verteilung von
Verben im GWD, die tatsächlich mit zu-IKs auftreten bzw. verwendet werden, zur
Verfügung. Im Rahmen unserer Pilotstudien haben wir unabhängig von Voran
nahmen oder Verblisten zunächst eine Datenbasis von Verben generiert, die propositionale Komplemente (zu-IKs und dass-Sätze) einbetten. Quelle war die für
das Projekt Korpusgrammatik aufgebaute Datenbank (= KoGra-DB), deren Inhalte
auf dem Deutschen Referenzkorpus (D eReKo) am IDS basieren. KoGra-DB enthält
drei automatisch erstellte morphosyntaktische Annotationen: TreeTagger, Connexor und Xerox. Die Datenbasis der KoGra-DB besteht aus 4.029.232.391 TreeTagger-Token in 200.303.766 TreeTagger-Sätzen. Die Extraktion verwendet die
TreeTagger-Annotationen und Segmentierungen. Durchgeführt wurden drei nicht
lemmabasierte Extraktionen, deren Ergebnis eine Liste der Lemmata/Types war.
Die Korpusabfrage bezog sich auf rein strukturelle/lineare Informationen nach
dem Muster in (8):
(8)

a.

PartPerf, (X Y Z) zu-Infinitiv (gebeten, zu schlafen/gebeten, ein Buch
zu lesen/...)

b.

zu-Infinitiv, PartPerf (zu schlafen gebeten)

c.

PartPerf, dass

Auf einen möglichen höheren Anteil der für unsere Fragestellung relevanten
Treffer an der Gesamttreffermenge wurde zugunsten der Genauigkeit verzichtet;
außer dem Perfekt wurden alle übrigen Tempora nicht einbezogen, da die Parti
zipien bzgl. ihrer Linearisierung einen strukturellen Anker in der rechten Satz
klammer bieten, um die herum sich linear unmittelbar davor und dahinter zu
Infinitive platzieren. D.h. w ir arbeiten mit einer niedrigeren Treffermenge (Recall)
zugunsten tatsächlich einschlägiger Daten (Precision). Es wurden konsequent
nur Sätze erfasst, in denen dem einbettenden Verb im Perfekt der zu-Infinitiv in
einem Wortabstand von 0 bis maximal 3 lexikalischen Einheiten folgen muss,
ohne dass zwischen Partizip und zu-Infinitiv ein Einleitungselement (um/ohne/
anstatt) auftritt. Nicht zugelassen wurden außerdem Auxiliare; ausgeschlossen
wurden damit modale Strukturen des Typs „X hat/ist zu ...“ und Prädikativkon
struktionen, deren Adjektive zu-Infinitive regieren, wie bei „... wäre schön/X gewe-
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sen, zu ...“ sowie konsekutive dass-Sätze des Typs „... so X gewesen, dass ...“ .
Außerdem schlossen wir vorangestellte Infinitive vorerst aus. Die beschränken
den Muster zeigt (9):
(9)

a.

Partizip-Verb (ohne Lemmata „haben“ /“ sein“ ) + Komma + zu-Infinitiv
(Abstand max. 3, ohne „um“ /“ohne“ vorher)

b.

zu-Infinitiv vor Partizip-Verb (ohne Lemmata „haben“ /“ sein“ )

c.

Partizip-Verb (ohne Lemmata „haben“ /“ sein“ ) vor Komma und „dass“

Nach den Mustern in (8) und den Beschränkungen in (9) wurden insgesamt
240.578 Satzbelege (4.570 Types) mit zu-Satz im Nachfeld, 31.812 Satzbelege
(1.101 Types) mit zu-IK im Mittelfeld sowie 826.857 Satzbelege (5.966 Types)
mit dass-Satz extrahiert. Eine Schnittmenge von 6.977 extrahierten Types bettet
sowohl zu-Sätze als auch dass-Sätze ein. Die quantitativen Verhältnisse der Token
Verteilung und der Verteilung von Types mit fünf und mehr Token zeigen Abbil
dung 1 bzw. Abbildung 2.

Propositionseinbettende V-Prädikate
Token
aus KoGra-DB/DeReKol2/2011 (4.02 Mrd.)

■ dass-Satz einbettende
Token
■ zu-Satz einbettende
Token

Abb. 1: Propositionseinbettende V-Prädikate (Token)

Propositionseinbettende V-Prädikate
Types
unter Berücksichtigung des Schwellenwertes > 5 Token
Schnittmenge

1496

■ dass-Satz
einbettende Types

74%
■ zu-Satz
einbettende Types

Abb. 2: Propositionseinbettende V-Prädikate (Types)
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Bemerkenswert ist weniger die schiere Größe der Schnittmenge ais der Umstand,
dasssich im Korpasntoar-iK-einbettende Types finden, die nicht mitdgss-Komniementsatz vozkommen,

<ier Annuäzne (i) ZaAhichmtr d, Sie aesagt,

dets (nelK stets eine formale Variante zum dass-Satz bildet.
Einers dnsssa rus Tei d-de-Lirte ieige fabelte 2. Sgaendais idSerarzee( ret
aebet: sersimhen rrite gnadm tOO-nml fräumst^r h it z k -IIC ats mir dass-a<omplement atd, ä th. daaau-Indee(t in der leizten g^^^Zts istentsptecdend hc^c^in.lDUä
eemmatdversdehen und/gerstg//er mildem den jsi^sfis dbesela nnd m^t^i^r^i^n VariaUomnse, die Lemmat h wha^rn insgesamt ^in uikividuetles VariationrpntenrSaeauC,
-LU., dm zmSndea int m d ii eulheiÜtehiznKam vezbspeztfiisch.Wie zs erwarten,
sind die dem Partizip vorangestellten zu-IKs bis auf beginnen - was wiederum
bemerkenswert ist - sehr viel seltener; zu erwarten ist dies deshalb, weil unter
dem Aspekt der Kohärenzbildung nur eine Teilmenge der zu-IKs nichtsatzwertig
konstruiert ist. Notwendige Bedingung für (topologische) Kohärenz ist wenigs
tens die Voranstellung vor das selegierende/regierende Verb.1
2
zu nachgestellt zu vorangestellt dass-Sati zu-Index
67
383,194
22901
2773
Vorhaben
1
215
3
218
zwingen
302
49 128,6735
6003
beginnen
3221
5512
184
47,462
anfangen
71
1958
510
34,7606
inspirieren
77
1
40
1,95
ablehnen
11
1,8771
661
358
aufhalten
1
12
20
1,75
...
1
einführen
114
89
1
0,7895
einlassen
1
0,7879
25
33
aufrechterhalten
18
23
0,7826
0
vermeiden
213
3
279
0,7742
interessieren
936
1226
0,7635
0
suggerieren
27
2
782
0,0371
gelangen
49
0
1365
0,0359
irritieren
1
0,0354
13
396
ermitteln
1
1027
35
0,0351
anführen
17
4
602
0,0349
ahnen
6
0
1293
0,0046
gewährleisten
1
2349
8
0,0038
klarstellen
10
0
2760
0,0036
vermuten
41
2
0,0034
12598
feststellen
32
0,0017J
3
20009
Types

versuchen

Tab. 2: Verbspezifisch variierender zu-Index

12 Für dieexplorative Analyse haben wirzunächst einen nichtlogarithmierten zu-Indexerrechnet;
d iesist d era u s d e n Vorkom m ender zu-IKsund der dass-Komplemente gebildete Quotient.
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Betrachtet man die Daten bei versuchen mit dass-Komplement etwas genauer,
zeigt sich, dass die Belege mit koreferenten Aktanten im einbettenden und einge
betteten Satz eine Frequenz von < 5 Token aufweisen und von der in (10) gezeig
ten Sorte sind. Die Belege ohne Referenzidentität sind von der in (11a) exemplifi
zierten Sorte oder es liegt wie in (11b) Passiv im eingebetteten Satz und arbiträre
Kontrolle vor, oder Passiv im einbettenden Satz (11c, d), wobei das Antezedens für
zu-IKs nicht ohne Rekonstruktion zur Verfügung steht.
(10)

Ich habe immer versucht, dass ich mich nicht runterziehen lasse, cool
bleibe und mich aufs Skifahren konzentriere [...] (DPA09/FEB.08746
dpa, 15.2.2009; Maria Riesch: Alle Schmerzen sind jetzt «wurscht»)

(11)

a.

Schon immer haben die Leute um mich herum in der Schweiz ver
sucht, dass ich mich möglichst wohl und heimisch fühle. (SOZ09/
SEP.02703 Die Südostschweiz, 14.9.2009; Gustavo Meyer: «Es ist eine
Heim kehr»)

b.

Vor Jahren hatten die Skater in Querum schon einmal versucht, dass
eine Skaterbahn gebaut wird. (BRZ05/NOV.11920 Braunschweiger Zei
tung, 3.11.2005; Unterschriften für Skaterbahn in Querum)

c.

Es wird auch sonst versucht, dass die Kunst in einen Dialog mit der Ar
chitektur eintritt. (N00/FEB.06133 Salzburger Nachrichten, 11.2.2000,
Ressort: Kopf Story; BAUEN UND KUNST)

d.

Durch vielseitige Hilfestellung wird versucht, dass sich die Mitglieder
im persönlichen Umfeld unterstützt fühlen. (NON08/DEZ.08213 Nie
derösterreichische Nachrichten, 10.12.2008, S. 18; „Wir wollen im A ll
tag unter die Arme greifen“ )

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass das Korpus im Bereich mit 1:1-Verteilung
(siehe „zu-Index 1“ auf der Skala) von zu-IK und dass-Komplement eine „Lücke“
aufweist; es gibt nur ca. 310 Belege (bei < 5 Token per Type/Lemma). Wir interpre
tieren dieses Faktum als eine starke Tendenz gegen freie Variation in der Ver
wendung des Komplementtyps trotz beidseitiger Wohlgeformtheit.
Neben dem erwähnten Repräsentationsproblem, das die Variation bei der
Selektion des propositionalen Komplementtyps betrifft und diese entweder mit
lexikalischer Idiosynkrasie oder semantischer Passung zu beschreiben versucht,
zeichnet sich durch die Ergebnisse der Extraktion klar das ab, was wir als empiri
sches Problem bezeichnen wollen: Die Ausprägung von Variation, die sich in Fre
quenzen niederschlägt, ist je Verb verschieden. Wie also ist das Repräsentations
problem und das empirische Problem zu überwinden?
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versuchen
Vorhaben
zwingen
beginnen
anfangen
inspirieren
ablehnen
aufhalten

einführen
einlassen
aufrechterhalten
vermeiden
interessieren
suggerieren
gelangen
irritieren
ermitteln
anführen
ahnen
gewährleisten
klarstellen
vermuten
feststellen

Tab.3: Lückebei zu-Index = 1

3 Deskription und Evaluation der
Klassenkonsistenz
Als zentrale Voraussetzungen für die Option, neben finiten dass-Komplementsätzen auch IKs zu realisieren, gelten a) die Möglichkeit, als Komplementsatzart
überhaupt bestimmte Komplemente vertreten zu können, vgl. die Einleitungsklas
sen bei Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 1449-1471), b) das Vorkommen eines
(referenzidentischen) Ausdrucks als Orientierungsausdruck für IK und c) die
Erfüllung einer Satzgliedfunktion durch die von Vollverben regierten IKs (Sub
jekt- und Objektinfinitive, darunter auch Präpositionalobjekte; indirekte Objekte
werden hingegen niemals als propositionale Komplemente kodiert). Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) machen den Vorschlag, propositionseinbettende Verben
nach ihrer internen Semantik, aber auch nach ihrem „Handlungstyp“ zu gruppie
ren, der bei einer Menge von Verben auch auf die Orientierungs- bzw. Kontrollstrategie verweist, vgl. Handlungssteuerung ( « Objektkontrolle) und Selbstver
pflichtung ( « Subjektkontrolle):
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Subjekt-IK

Objekt-IK2-stellig

Objekt-IK 3-stellig

kopulaähnlich

Mitteilungs-V
(Verhältnis Person/Sachverhalt)
b e d a u e rn , b e h a u p te n ,
z u g e b e n , ...

verbale Handlungssteuerung
bitte n -Gruppe:
w arnen , ü b e rre d e n , ...

Mitteilungs-V
(Handlung beabsichtigt)
v e rsu c h e n , p la n e n ,
b e sc h lie ß e n , ...

verbale Handlungssteuerung
befehlen-Gruppe:
e rla u b e n , ve rb ie te n , ...

Sachverhaltskorrelation
v o ra u sse tze n , erfo rd e rn ,
e rla u b e n , ...

Sachverhaltskorrelation
b e d in g e n , erfo rd e rn ,
v o ra u sse tze n , ...

verbale Selbstverpflichtung
ve rsp re c h e n -Gruppe:
Z u s a g e n , g e lo b e n , ...

modalähnlich

modalähnlich
ve rm ö g en , ve rste h e n ,
w isse n , ...

h e iß e n , b e d e u te n , g e lte n , ...

„Psychverb“
fre u e n , g e fa lle n ,
in te re s sie re n ,...

fre iste h e n , s ic h e rü b rig e n ,
s ic h e rw e ise n , ...

Bewertung

Phasen-V

s ic h a u s za h le n /e m p fe h le n ,

a n fa n g e n , fo rtfa h ren ,

(m iss )g e lin g e n , ...

aufh ö ren , ...

Einstellungs-V
(kognitiv/evaluativ)
g la u b e n , b e fürch ten ,
w ü n sch e n , ...

Tab. 4: V-Prädikat-Klassenbildung

Die in Tabelle 4 dargestellten Klassen aus der IDS-Grammatik (siehe Zifonun/
Hoffmann/Strecker 1997, S. 1393-1396) sind gruppenintern nach semantischen,
syntaktischen und pragmatischen Kriterien geordnet. Wäre die Klassenbildung
auch gruppenextern klar abgegrenzt, würde man erwarten, dass sich bzgl. der
Selektion des Komplementtyps die Gruppen homogen verhalten. Unsere Evalua
tion der Klassenkonsistenz hinsichtlich ihrer Orientierungsstrategie (unter Berück
sichtigung der Mittelwerte und Abweichungen der zu-Indices) bestätigt die Klas
senbildung in einigen Fällen, jedoch nicht vollständig. Die Auswertung, dargestellt
in Abbildung 3, zeigt, dass die tatsächliche Verwendung von dass- vs. zu-Satzkomplementen13 - betrachtet man die Streuung am Fehlerbalkendiagramm - eine

13 Gemäß dem nichtlogarithmierten zu-Index, den w ir nach unseren Extraktionen aus dem
Korpus errechnet haben.
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homogene Gruppenbildung für Einstellungsverben, Mitteilungsverben, m odal
ähnliche Verben und für Verben der Sachverhaltskorrelation bestätigt. Eine brei
tere Streuung (nach den Werten des zu-Index) hingegen weisen Phasenverben,
Handlungsverben und Verben der Selbstverpflichtung (= IntV) auf.
Da in die Gruppenbildung in Tabelle 4 mehrere Faktoren einflossen bzw. als
konstitutiv erachtet wurden (syntaktische (Satzgliedfunktion) sowie semantische
und pragmatische Eigenschaften (Argumentstruktur, Handlungssteuerung vs.
Selbstverpflichtung)), ist nicht auszuschließen, dass mehrere Faktoren in unter
schiedlich starker Weise wirken.

Abb. 3: Evaluation Klassenbildung in der IDS-Grammatik

4 Eindeutigkeitshypothese
Mit Levin/Rappaport Hovav (2005) und Rapp (2013) verfolgen wir den Ergebnis
sen der explorativen und der evaluativen Analysen entsprechend die Arbeits
und Ausgangshypothese H1:14
H1: Semantische Eigenschaften der einbettenden V-Prädikate bestimmen die
morphosyntaktische Realisierung der Komplemente.

14 Die Alternativhypothese (H0) lautet dementsprechend: Semantische Eigenschaften der ein
bettenden V-Prädikate haben keinen Einfluss auf die morphosyntaktische Realisierung der Kom
plemente. Auf die Ausformulierung von Alternativhypothesen w ird im Weiteren verzichtet.
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Danach signalisieren
-

(quantitative) Unterschiede in der Selektion von zu-Infinitiv vs. dass-Satz
mögliche Unterschiede in den semantischen Eigenschaften bei den einbet
tenden Prädikaten/Verben und

-

fehlende Unterschiede in den semantischen Eigenschaften fehlende Unter
schiede in der Selektion von zu-Infinitiv vs. dass-Satz.

Die Annahme H1, dass Variation zwischen zu-Infinitiven und dass-Sätzen seman
tisch motiviert ist, macht die Vorhersage, dass gleichbedeutende Verben den glei
chen zu-Index aufweisen. Wir fassen diese Vorhersage als Folgehypothese H2:
H2: Gleichbedeutende Verben weisen den gleichen zu-Index auf.

4.1 Datenbasis, Auswertung und Hypothesen in Rapp (2013)
Eine erste Probe auf der Basis mithilfe von Wörterbüchern und Intuitionen ge
wonnener Verbgruppen scheint H2 und damit auch H1 insgesamt zu bestätigen,
vgl. Tabelle 5:

Tab. 5: Verbbedeutungund zu-Index

Rapp (2013) präzisiert in ihrer Untersuchung die relevanten semantischen Eigenschaften(im Folgenden: Faktoren)infolgenderW eise:
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EH: „Grundlegend ist, dass zu-Infinitive aufgrund ihrer infiniten Flexion in mehrfacher H in
sicht unspezifischer sind als dass-Sätze: zum einen bzgl. der temporalen und modalen
Interpretation, zum anderen bzgl. der Interpretation des impliziten Subjekts. Meine
These ist, dass sie vor allem dann als Satzkomplemente auftreten, wenn das einbet
tende Prädikat Eindeutigkeit bzgl. dieser Faktoren herstellt. Je leichter die semanti
schen Korrelate der fehlenden Flexionsmerkmale erschließbar sind, desto adäquater
ist der zu-Infinitiv.“ (Rapp 2013, S. 1 f.)

Wie H1 motiviert diese Eindeutigkeitshypothese (EH) die Variation zwischen zu
Infinitiven und dass-Sätzen semantisch. Darüber hinaus hat die explizit multifak
torielle EH das Potenzial, das Repräsentationsproblem (idiosynkratische Infor
mation im Lexikon) und das empirische Problem der offenbar regelhaft mehr
oder weniger starken Ausprägung der jeweiligen Komplementationsmuster zu
überwinden.
Rapp (2013) untersucht eine Auswahl von 19 Kommunikationsverben. Bei den
randomisierten Verben dient das Verhalten bzgl. der Faktoren temporale Ausrich
tung, Modus und Kontrolle/Referenzidentität bei jeweils 50 dass-Sätzen als Prädiktor für das Auftreten eines Komplementtyps (alle Stichproben aus COSMAS II),
vgl. eine Auswahl aus der Gesamttabelle von sechs Verben mit den entsprechen
den Werten in Tabelle 6. Die Auszählung der zu-Infinitive bzw. dass-Komplementsätze erfolgte anhand einer Stichprobe von 100 Sätzen pro Verb händisch.
In Rapp (2013) wird dreierlei prognostiziert: 1. dass ein zu-Infinitiv besonders
adäquat ist, wenn der Kontrolleur des impliziten Subjekts eindeutig festgelegt ist,
2. dass zu-Infinitive unmarkiert sind, wenn sich durch die Kombination mit dem
übergeordneten Prädikat eine eindeutige Tempusausrichtung ergibt (Unmarkiertheit ist dann verbunden mit einer Präferenz für den zu-Infinitiv.) und 3. dass zu
Infinitive besonders adäquat sind, wenn das übergeordnete Prädikat eine eindeu
tige Modusausrichtung hat. Erklärungsbedürftig sind die Punkte 2 und 3: Punkt 2
betreffend wird davon ausgegangen, dass zu-Infinitive inhärent mit dem Merkmal
[-anterior] verknüpft sind und daher sowohl Simultanität ausdrücken als auch Prospektivität markieren können (i)- (ii). Anteriorität hingegen wird morphosyntaktisch mit dem Infinitiv Perfekt markiert (iii), vgl. Rapp (2013, S. 2, Bsp. (2 )-(4 )).u1
5

15 (i) Er verspricht, die Küche aufzuräumen. (eindeutig prospektiv)
(ii)

mEr sagt, die Küche aufzuräumen. (simultan oder prospektiv)

(iii) Sie gesteht/bereut, ihn getroffen zu haben. (perfektiv)
(iv)

Sie denkt, dass sie diesen Mann nicht einschätzen kann/könne. (nicht-faktive Assertiva)

(v)

Sie bereut, dass sie diesen Mann getroffen hat/*habe. (faktive Assertiva)

(vi)

Sie gesteht, diesen Mann nicht einschätzen zu können.

(vii) mSie flüstert, diesen Mann nicht einschätzen zu können.
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Zu Punkt 3: Durch Konjunktivgebrauch kann eine neutrale Position zur ein
gebetteten Proposition eingenommen werden (iv). Als wahr präsupponierte finite
Komplementpropositionen weisen keine Modusdifferenzierung auf (v), vgl. Rapp
(2013, S. 2-3, Bsp. (5 )-(7 )) (siehe Fußnote 15, Bsp. (iv )-(v ).
Rapp sagt nun vorher, dass das faktive gestehen stärker zu infiniter Komplementation neigt als das nicht-faktive flüstern, w eil faktive Verben eine ein
deutige Modusausrichtung haben und w ie in (v) beispielsweise nur Indikativ
erlauben (siehe Fußnote 15, Bsp. (v i)-(v ii).
Gehen wir am Beispiel der 50 dass-Komplementsätze bei den Verben vorwer
fen und dementieren das Vorgehen von Rapp anhand des Faktors Kontrolle durch
(jeweils hellgrau unterlegt):

Verb

temporale
Ausrichtung des
Komplements

Komplement

keine

Konjunktiv

indikativ

7

5

2

14

0

0

-

-

bekanntgeben

dass-Satz

86

31

27

28

22

0

64

25

61

50 dass-Sätze

50

19

15

16

14

0

36

15

35

zu-infinitiv

99

96

3

0

0

99

0

-

2.

100

-

anflehen

3.

100

4.

100

versichern

5.

100

dementieren

6.
vorwerfen

100

<s>
cz

O
Ö3

dass-Satz

1

1

0

0

0

1

0

1

0

50 dass-Sätze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zu-infinitiv
dass-Satz

verdeutlichen

anterior

14

simultan

100

Modus

zu-infinitiv

prospektiv

1.

Kontrolle

0

0

0

0

0

0

0

-

-

100

6

81

13

7

1

92

29

71

50 dass-Sätze

50

4

39

7

3

1

46

15

35

zu-infinitiv

24

8

9

7

24

0

0

-

-

dass-Satz

76

27

39

10

16

1

59

33

43

50 dass-Sätze

50

16

28

6

10

0

40

20

30

zu-infinitiv

22

0

10

12

22

0

0

-

-

dass-Satz

78

8

35

35

11

0

67

41

37

50 dass-Sätze

52

7

21

24

8

0

44

27

25
-

zu-infinitiv

90

0

31

59

0

90

0

-

dass-Satz

10

0

5

5

0

10

0

3

7

50 dass-Sätze

50

0

23

27

0

45

5

19

31

Tab. 6: Auswahl ausgewerteter Belege von Kommunikationsverben bei Rapp (2013)
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Die Auswertung der Korpusdaten bei vorwerfen zeigt, dass in 45 von 50 Fällen das
Subjekt des dass-Komplementsatzes referenzidentisch mit dem Objekt des ein
bettenden Verbs ist; fünf dass-Komplementsätze führen einen neuen Referenten
als Subjekt ein; nie hingegen ist das Subjekt des einbettenden und eingebetteten
Satzes referenzidentisch. Ein gegensätzliches Bild zeigt dementieren: Das Subjekt
des einbettenden und eingebetteten Satzes ist in acht Fällen referenzidentisch;
das Subjekt des dass-Komplementsatzes zeigt keine Referenzidentität mit dem
Objekt des einbettenden dementieren-Satzes und in 44 von 52 Fällen wird im
dass-Komplementsatz ein neuer Referent als Subjekt eingeführt. Diese Zahlen
können w ie folgt interpretiert werden: Semantisch tendiert vorwerfen entgegen
dementieren in einem hohen Maß dazu, dass die Referenten (hier das Objekt) des
einbettenden Prädikats in den eingebetteten Sachverhalt involviert sind.
Betrachtet man die Stichproben aus jeweils 100 Komplementsätzen (dunkel
grau unterlegt), so zeigt sich bzgl. der Komplementsatzvariation bei vorwerfen ein
Verhältnis von 9:1 zugunsten des zu-Infinitivkomplements und bei dementieren
ein nahezu umgekehrtes Verhältnis von 1:4 zugunsten des dass-Komplementsatzes.
Unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie würde man erwarten, dass durch Ein
deutigkeit der jeweiligen Faktoren (temporale Ausrichtung, Kontrolle und Modus)
- festgelegt durch die Semantik des V-Prädikats - eine der Komplementsatzva
rianten stärker präferiert wird. Während allerdings „Eindeutigkeit“ in Bezug auf
den Faktor Kontrolle naheliegend als Referenzidentität zwischen implizitem Infi
nitivsubjekt und einem Aktanten im Matrixsatz interpretiert werden kann, ist der
Fall für die Faktoren Modus und temporale Ausrichtung weit weniger klar. Insbe
sondere zeigte eine erste statistische Auswertung der Rappschen Verben, dass
die Eindeutigkeit der Modusausrichtung im Allgemeinen nicht mit der Realisie
rung des Satzkomplements als dass-Satz oder zu-Infinitivsatz korreliert. Vielmehr
scheinen infinitivische Realisierung und spezifisch konjunktivische Realisierung
alternative Strategien zur Kodierung von Modalität darzustellen, vgl. Reis (2003).
In der gewählten Formulierung wird der Faktor Modus tatsächlich eher auf Unein
deutigkeit abgebildet in dem Sinne, dass sowohl Infinitiv w ie Konjunktiv eher
„Unsicherheit“ des Sprechers ausdrücken. Ähnlich verhält es sich mit dem Faktor
temporale Ausrichtung; „anterior“ Realisierung wird durch Perfektmorphologie
eindeutig markiert. Wir halten die Unterhypothesen in EH1bis EH3fest:
EH1: Je höher der Anteil Referenzidentität, desto häufiger ist das Auftreten von
zu-Infinitiv-Konstruktionen.
EH2: Je häufiger das Verb im Konjunktiv steht, desto häufiger das Auftreten von
zu-IK.
EH3: Je häufiger die temporale Ausrichtung simultan/prospektiv ist, desto häu
figer das Auftreten von zu-IK.
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4.2 Statistische Evaluation
Wir überprüfen, ob die einzelnen mit einem Verb assoziierten unabhängigen
Variablen (Modus, temporale Ausrichtung und Kontrolle) bei Rapp einen Einfluss
auf die Auftretenshäufigkeit von zu-Infinitiven und dass-Sätzen haben, indem wir
für die Ausprägungen der jeweiligen Faktoren die erwarteten Häufigkeiten schät
zen und überprüfen, ob der Unterschied zwischen den erwarteten und den beob
achteten Häufigkeiten relevant ist.16
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Abb. 4: Verlauf der Sigmoidfunktion

In einem ersten Schritt werden die erwarteten Häufigkeiten aus einem Anteils
wert für eine Faktorenausprägung geschlossen. Diese Schätzung erfolgt anhand
der Sigmoidfunktion (vgl. Abb. 4): Auf der x-Achse befinden sich die Werte für den
jeweils betrachteten Faktor. Auf der y-Achse sind die Anteile an zu-Infinitivsätzen abgetragen. Es liegt die Annahme zugrunde, dass der Anteil der zu-Infinitive
(y-Achse) mit der Eindeutigkeit des unabhängigen Faktors (Kontrolle, Tempus,
Modus - x-Achse) steigt. Wenn wir beispielsweise von einem Moduswert von 0,5
ausgehen, dann sollte auch der Wert für die zu-Infinitiv-Anteile bei 0,5 liegen. Das
heißt wiederum, dass es insgesamt 50 zu-Infinitivsätze und 50 dass-Sätze geben

16 Für alle statistischen Evaluationen und Testverfahren, die hier angewendet wurden, möchte
ich an dieser Stelle ausdrücklich und im Besonderen Sandra Hansen-Morath aus dem IDSProjekt ,Korpusgrammatik‘ danken.
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sollte. Liegt der Moduswert beispielsweise bei 0,8 so schätzen w ir einen Anteil
an zu-Infinitivsätzen von 0,95 (95 zu-Infinitivsätze und 5 dass-Sätze). In einem
nächsten Schritt werden die erwarteten mit den beobachteten Anteilswerten ver
glichen. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob die beobachteten Häufigkei
ten von den erwarteten, der Sigmoidfunktion entsprechenden Werten abweichen.
Ist der Unterschied bedeutsam, so müssen die zugehörigen Hypothesen verwor
fen werden.
Für 17 von Rapp untersuchte Verben wurden diese Unterschiede überprüft. In
die Berechnung einbezogen wurden:17
-

zu-Index: Berechnung der Anteile an zu-Infinitivsätzen (auf der y-Achse;
y = Häufigkeit von zu-Inf./(Häufigkeit von zu-Inf. + Häufigkeit von dassKonstruktion), z.B. Verb bekanntgeben: y = 14/(14+86) = 0,14.

-

Faktorenindex: Berechnung der Anteile der Faktorenausprägungen (auf der
x-Achse), x = Faktorenausprägung A/(Faktorenausprägung A + Faktorenaus
prägung B), z.B. Verb bekanntgeben und Faktor Modus (Konjunktiv = 15; Indi
kativ = 35) x = 15/(15+35) = 0,3.
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• melden

Abb. 5: Verlauf Modusäquivalenz: x = zu-Index; y = Modusindex

17 Diese Berechnungsarten von zu- und Faktorenindices nehmen einen Werte zwischen 0 und 1
ein und sind miteinander vergleichbar.
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Abb. 6: Verlauf Tempusäquivalenz: x = zu-Index; y = Tempusindex
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Abb. 7: Verlauf Kontrolläquivalenz: x = zu-Index; y = Kontrollindex
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Die Grafiken in den Abbildungen 5-7 zeigen die Verteilungen der beobachteten
Häufigkeiten mittels Symbolen für jedes Verb in Relation zur Sigmoidfunktion,
die die Verteilung der erwarteten Häufigkeiten repräsentiert.
Abbildung 7 verdeutlicht, dass sich der Anstieg der zu-Infinitivkonstruktionen mit der Kontroll-Eindeutigkeit bis auf die zwei Ausreißer danken und veran
lassen s-förmig der Sigmoidfunktion entsprechend abtragen lässt. Dieses Ergebnis
stützt die Hypothese, dass Eindeutigkeit bei Kontrolle zu mehr zu-Infinitivsätzen
führt. Die Abbildungen 5 und 6 weisen mehr „Ausreißer“ bei den überprüften
Verben auf (wobei die Ergebnisse bei Modus am stärksten von der Erwartung
abweichen). Wir nehmen dieses Ergebnis zum Anlass und fokussieren im Folgen
den den Faktor Kontrolle.

5 Ökonomie in der Informationskodierung
Unter Bezug auf Faktum 3 und 4 (vgl. Abschnitt 2.1), dass keine Referenzidentität
bei voll spezifizierten finiten Nebensätzen vorliegen muss (12a) im Gegensatz zur
notwendigen Referenzidentität bei unterspezifizierten infiniten Nebensätzen (12b),
würde man unter dem Ökonomieaspekt erwarten, dass folgendem Gebot entspro
chen wird: Sei gerade so explizit w ie nötig, vgl. Grice (1975, S. 45f.).
(12)

a.

Sarahi bedauert, dass sieifl uns nicht gefunden hat.

b.

Sarah bedauert, PROi/*j uns nicht gefunden zu haben.

Gestützt wird diese Annahme bereits von der Messung des Effekts Kontrollfaktor,
vgl. Abbildung 7. Wir leiten zwei Nachfolgehypothesen H3 und H4 aus der Eindeu
tigkeitshypothese (EH) von Rapp ab:
H3:

Verben, deren Semantik die Identifikation des Subjekts einer eingebetteten
Handlung mit einem direkt selegierten Argument nahelegt, selegieren zu
Infinitive und haben einen hohen zu-Index.

H4:

Verben, deren Semantik die Identifikation des Subjekts einer eingebetteten
Handlung mit einem direkt selegierten Argument verbieten, selegieren dassSätze und haben einen niedrigen zu-Index.

Um für unsere Frage irrelevante Faktoren möglichst gut zu kontrollieren, berück
sichtigen wir für die Evaluation von H3 nur eine ausgezeichnete Menge von 3-stelligen Verben: a) AKK-Objektkontrollverben (vgl. 13) und b) inhärent reflexive
Verben (vgl. 14). Für die Evaluation von H4 ziehen wir allein strikt 2-stellige sog.
obviative Verben heran (vgl. 15):
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(13)

Als Reaktion auf die Vorwürfe hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB)
Neurureri gebeten, PROi seine Vorwürfe zu konkretisieren. (NUN07/
JUN.01527 Nürnberger Nachrichten, 14.6.2007, S. 25; War Doping im
Fußball Alltag? Trainer Peter Neururer: „Viele Spieler waren verrückt
danach“ )

(14)

Außerdem habe ich mir. vorgenommen, PRO. mich gesünder zu ernäh
ren. (HMP10/JAN.01656 Hamburger Morgenpost, 20.1.2010, Beilage S. 5;
Fit ins neue jahr Haben Sie Vorsätze?)

(15)

Mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit billigte der Bundesrat, dass
Frauen in der Bundeswehr künftig Dienst auch mit der Waffe leisten
können. (M00/DEZ.74715 Mannheimer Morgen, 2.12.2000; Bundesrat
billigt „Homo-Ehe“ )

Die untersuchten AKK-Objektkontrollverben sind: abhalten, anflehen, animieren,
auffordern, aufrufen, beauftragen, befähigen, beknien, beschuldigen, bitten, einla
den, ermahnen, ersuchen, nötigen, überreden, verpflichten, zwingen.
Die untersuchten inhärent-reflexiven Verben sind: sich entschließen, sich
freuen, sich schämen, sich überlegen, sich vornehmen, sich weigern, sich wundern.
Die untersuchten obviativen Verben sind: abnicken, absegnen, akzeptieren,
anerkennen, anordnen, begrüßen, billigen, gutheißen, honorieren, kritisieren,
respektieren, verlangen, würdigen.

Abb. 8: Evaluation H3 und H4

Für die Evaluation von H3 und H4 wurde ein lineares gemischtes Modell berech
net (vgl. Pinheiro/Bates 2000). Als Prädiktorvariablen gehen die unterschiedli
chen Verbgruppen ein, die Kriteriumsvariable, die durch das Modell vorhergesagt
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wird, ist der logarithmierte zu-Index (als Zufallsfaktor wird das Lemma aufge
nommen). Um die Ergebnisse der Berechnung zu visualisieren, werden die Mittel
werte der logarithmierten zu-Indices für die einzelnen Gruppen mit ihren Konfi
denzintervallen abgetragen (vgl. Abb. 8). Das statistische Modell bestätigt einen
Einfluss der Verbgruppen auf den logarithmierten zu-Index (p < 0,0001, t = -6,6).
Die Indices der Objektkontrollverben und der Reflexivverben unterscheiden sich
hypothesenkonform signifikant vom Index der Obviationsverben.

6 Was Kontrolle auch beeinflusst
Wir haben in Abschnitt 2.2 notiert, dass beispielsweise Modalisierung oder Passi
vierung des zu-Infinitivkomplements die Kontrollverhältnisse entscheidend ver
ändern kann (was sich wiederum nicht durch den Lexikoneintrag des einbetten
den Verbs modellieren lässt). Eisenberg (1989, S. 378) macht die wesensähnliche
Beobachtung, dass Nachstellung sowie Perfektivierung des Infinitivkomplements
bei einer bestimmten Klasse von Psychverben einen Einfluss auf die „Kontrolleindeutigkeit“ hat, diese nämlich verstärkt. Entsprechend nimmt die Eindeutigkeit
der Kontrolle des impliziten Infinitivsubjekts durch den Experiencer im Matrix
satz (ihm) von (16a) nach (16d) hin zu; naturgemäß gibt es keinen entsprechen
den Effekt bei Realisierung des Verbkomplements als dass-Satz.
(16)

a.

[PROi/j] die Uni zu betrügen widerstrebt ihm(.

b.

[PRO1/,|] die Uni betrogen zu haben widerstrebt ihm(.

c.

Ihm1widerstrebt, [PRO1/*|] die Uni zu betrügen.

d.

Ihm1widerstrebt, [PRO1/*|] die Uni betrogen zu haben.

Wenn es gilt, weniger eindeutige Alternativen zu vermeiden, erwarten wir in den
einschlägigen Konstruktionen a) verhältnismäßig weniger vorangestellte als nach
gestellte zu-Infinitive sowie b) verhältnismäßig weniger vorangestellte zu-Infinitive als dass-Sätze.
Dies müsste man an größeren Datenmengen überprüfen; eine Stichprobe
ergab für eine Auswahl von 12 Psychverben (ängstigen, befremden, beglücken,
behagen, deprimieren, ekeln, fuchsen, imponieren, schmeicheln, vergnügen, wider
streben, zusetzen) eine Verteilung der vorangestellten vs. nachgestellten zu-Infinitive von 1:4 (mit 21:82 Belegen im Einzelnen), was Hypothese a) zu stützen
scheint. Allerdings zeigen die vorangestellten vs. nachgestellten dass-Sätze nahe
zu dasselbe Verhältnis von 1:4 (mit 15:58 Belegen im Einzelnen). Entgegen Hypo
these b) zeigen erste Untersuchungen also keinen Unterschied zwischen zu-Infinitiven und dass-Sätzen hinsichtlich der Voran- bzw. Nachstellung.
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7 Fazit und Ausblick
Was die Selektion finiter dass- vs. infiniter zu-Komplemente betrifft, so haben die
hier vorgestellten ersten korpuslinguistischen Untersuchungen gezeigt, dass
mit der Abhängigkeit von den Faktoren Eindeutigkeit und Ökonomie zu rech
nen ist. Konkret heißt das, dass wir die Hypothese von Rapp (2013) stützen konn
ten, nach der spezifische Aspekte wie Kontrolle/Orientierung und Auftreten von
zu-Infinitiven in Abhängigkeit vom Konstruktionstyp systematisch miteinander
interagieren.
Beispielhaft veranschaulichen wollten wir darüber hinaus, dass eine Gram
matik, die Variation quantitativ untersucht, eine weitgehend theorieunabhängige
Beschreibung einzelner Varianten grammatischer Phänomene bereitstellen und so
eine quantitativ-statistische Basis zur Validierung, Präzisierung und Generierung
von Hypothesen schaffen kann.
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