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Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Von den HerausgeberInnen und
AutorInnen Ulrich Ammon, Hans Bickel und Alexandra N. Lenz sowie den AutorInnen Juliane
Fink, Andreas Gellan, Lorenz Hofer, Karina Schneider-Wiejowski und Sandra Suter. Unter
Mitarbeit von Jakob Ebner, Manfred M. Glauninger, Andrea Kleene sowie Matej ĎurČo, Sara
Hägi, Jörg Klinner, Ioan LĂzĂrescu, Marie-Anne Morand, Gudrun Salamon, Joachim Steffen,
Heidy Suter und Bertold Wöss. Berlin/Boston: De Gruyter (2016). LXXVIII, 916 S. € 99,95
Im Herbst 2016 ist, zwölf Jahre nach der Erstauflage, die zweite, komplett überarbeitete und
erweiterte Auflage des „Variantenwörterbuch des Deutschen“ (fortan: VWB) erschienen. In
Kleiner (2006) hatte ich Gelegenheit, die Erstauflage zu rezensieren; das Fazit war damals
insgesamt – trotz Detailkritik – sehr positiv, zumal das Buch mit seiner umfassenden Dokumentation der regional differierenden Lexik der deutschen Standardsprache eine klaffende Lücke im
Kanon der deutschen Wörterbücher geschlossen hatte. Natürlich steht darum in dieser Rezension
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der Vergleich der beiden Auflagen, besonders auch im Hinblick auf die seinerzeit geäußerten
Kritikpunkte, im Vordergrund.
Zunächst zu den systematischen Veränderungen: Insgesamt wurden 2 500 neue Lemmata aufgenommen, allerdings wurden auch 1 700 bestehende gestrichen. Gründe für Streichungen waren
zum Teil eine festgestellte Gebrauchsausweitung der entsprechenden Lexeme auf das gesamte
Sprachgebiet, zum Teil eine Neubewertung als nicht (mehr) der Standardsprache zugehörig. Ein
großer Teil entfällt aber auch auf die komplett dem Rotstift zum Opfer gefallenen Namenartikel,
was sowohl die regionaltypischen Vornamen wie Reto, Beat, Fiete oder Helge betrifft, aber auch
die in Zeitungen häufig zu findenden metonymischen Städtebezeichnungen wie Aare-, Donau-,
Spree- oder Goethestadt. Zusätzliche Straffungen innerhalb verschiedener Artikel bewirken,
dass der Umfang des Wörterbuchteils der Neuauflage mit 857 Seiten letztendlich sogar um 60
gesunken ist.
Unter den Neuaufnahmen im Lemmabestand entstammen insgesamt 162 den drei neu einbezogenen „Viertelzentren des Deutschen“ (S. XVI) Rumänien, Namibia und den Mennonitenkolonien in Mexiko, alles Regionen, „wo Deutsch keine Amtssprache ist, aber dennoch spezifisch
standarddeutsche Formen entstanden sind“ (S. XL).
Die größten inhaltlichen Veränderungen betreffen jedoch nicht den Lemmabestand an sich,
sondern die Belegstellen für diese in den Korpora (die ganz überwiegend aus Tageszeitungen
stammen). Sie wurden in den allermeisten Fällen aktualisiert, wobei, im Gegensatz zur Vorgängerauflage, auch darauf geachtet wurde, Belege aus (in Süddeutschland oder Österreich häufig
dialektgeprägter) wörtlicher Rede oder in Anführungszeichen (die eine Non-Standard-Markierung
des Schreibers darstellen können) so gut wie möglich zu vermeiden. Auch die Definition (und
praktische Umsetzung) dessen, was als „Grenzfall des Standards“ bezeichnet wird, hat sich präzisiert. So sind die vormals noch solcherart klassifizierten Paukerei, Büffelei und sich schleichen
jetzt sinnvollerweise nur mehr als „salopp“ markiert.
In all den bisher genannten Punkten hebt sich die Neuauflage positiv von ihrer Vorgängerin
ab. Dieser gute Eindruck wird allerdings getrübt, sobald man im Vorwort die Liste der MitarbeiterInnen entdeckt, die in den drei Arbeitsstellen „[u]nschätzbare Hilfe bei der Korpusanalyse“
(S. X) geleistet haben, denn dort sind für Österreich 24, für die Schweiz immerhin noch acht, aber
für den bundesdeutschen Teil nur drei Namen genannt. Auch wenn diese Zahlen vermutlich nicht
1:1 auf in die Überarbeitung der jeweiligen Regionalteile investierte Arbeitszeit umgerechnet
werden können, drängt sich bereits hier der Verdacht auf, dass die seinerzeit von mir geäußerte
Kritik „dass nicht für das ganze Sprachgebiet die gleiche Messlatte angelegt bzw. mit der gleichen Intensität nach sprachlichen Regionalspezifika gesucht worden ist“ (Kleiner 2006: 113),
auch auf die Neuauflage zutreffen könnte. Auch die regionale Grobgliederung Deutschlands in
nur sechs Sektoren wurde beibehalten und damit einhergehend bleibt auch die Diskrepanz, dass
der Sektor D-südost zwar mit Bayern gleichgesetzt wird, aber auf der unverändert abgedruckten
Karte (S. LIII) das westliche Mittelfranken und Bayerisch-Schwaben eindeutig zu „D-südwest“
geschlagen werden. Wie gehabt ist auch für den Südwesten Deutschlands kein eigener Regionalexperte aufgeführt (auch in der Autorschaft sehe ich niemanden, der/die zum Beispiel für die
Randbereiche dieses Raums kompetent sein dürfte) und für Bayern sind nur für den altbayerischen
Raum ausgewiesene Experten genannt.
Die regionale Abdeckung durch das Zeitungskorpus hat sich im Vergleich zur Erstauflage
insgesamt zwar klar verbessert, weil in Deutschland über 65 Zeitungen mehr einbezogen wurden,
darunter auch zahlreiche ausgesprochene Regionalzeitungen (davon neun in Baden-Württemberg,
sieben in Bayern), aber zum Beispiel das Allgäu fehlt komplett und auch die den Zentralraum und
den Norden Bayerisch-Schwabens abdeckende „Augsburger Allgemeine“ wurde offensichtlich
so gut wie nicht mehr für die Neuauflage konsultiert (die aus ihr zitierten Belegstellen sind von
30 auf lediglich eine geschrumpft). Zusammen mit der methodischen Entscheidung, sich für die
Neuauflage ganz auf Zeitungen als Quellenmaterial zu beschränken (S. 859) und nicht mehr, wie
vormals, unter anderem Sachtexte (insbesondere regionale Kochbücher) oder Belletristik (man
denke, fürs Allgäu, an die Kluftinger-Krimis) einzubeziehen, wurden so die Möglichkeiten, bisher
nicht verzeichnete regionale Standardlexik in Deutschland überhaupt erst zu detektieren, stark
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beschnitten. Die Folge ist, dass etwa das ganze Allgäu und weite Teile Bayerisch-Schwabens für
das VWB Terra incognita bleiben. So fehlen leider, trotz der expliziten Nennung in Kleiner (2006),
weiterhin sowohl der Viehscheid, die im ganzen Allgäu übliche, quasi offizielle Bezeichnung
für den (bereits in der ersten Auflage gebuchten) Almabtrieb, als auch die auf jeder regionalen
Speisekarte zu findenden Krautkrapfen und Schupfnudeln sowie das Preisschafkopfen im VWB,
was nicht nur auf einen Mangel an regionaler Expertise, sondern auch auf ein – immer noch – zu
lückenhaftes Korpus zurückzuführen ist. Auch das Funkenfeuer oder der Zwetschgen- und die
Reiberdatschi sind nicht gebucht und andere, zum Beispiel für A-west gebuchte Lemmata wie
Funkensonntag oder Schübling, sind eben auch in den angrenzenden Regionen von Deutschland
übliche Varianten des Gebrauchsstandards (aber eben nur in kleinen Teilen der viel zu groß und
unspezifisch geratenen D-südost und D-südwest).
Auch über diese Region – die exemplarisch herausgegriffen wurde, weil sie dem Rezensenten
aufgrund seiner Herkunft besonders naheliegt – hinausgehend wurden Varianten „übersehen“.
Neben dem für A, LIE gebuchten Parteienverkehr ist in D-südost der Parteiverkehr das, was
andernorts in D als Publikumsverkehr bezeichnet wird. Für die Ferien im Spätwinter werden für
je verschiedene Regionen Zeugnis-, Energie-, Sport-, Semester- und Fasnachtsferien verzeichnet,
da wundert es einen, dass die in D-südost gebräuchliche Bezeichnung Faschingsferien (oder
auch nur die Variante Fastnachtsferien) nicht genannt wird. In der Amtssprache des Bildungsbereichs in Bayern völlig geläufige und für dieses Bundesland mehr oder weniger spezifische
Bezeichnungen wie Unterschleif (vergleiche <http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-5/f14/>;
Stand: 27.06.2017) oder Extemporale (vergleiche <http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-5/
f11a-b/>; Stand: 27.06.2017) fehlen ganz. Als Bezeichnung für den Schluckauf wird für D-südost
ausschließlich Hetscher gebucht, tatsächlich ist der aber nur in Mittelfranken gebräuchlich
(vergleiche <http://www.atlas-alltagssprache.de/r10-f3c/>; Stand: 27.06.2017), der in Altbayern
übliche Schnackler ist hingegen nicht verzeichnet. (Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass die
Rubrik „D-südost“ in manchen Fällen regionale Subdifferenzierungen zur Präzisierung nötig
hätte.) Beim für Österreich und die Schweiz gebuchten Freifach fehlt ein Verweis auf die – auf
jeden Fall in Teilen Deutschlands – für dasselbe Konzept übliche Bezeichnung Wahlfach. Auch
die Käsezubereitung Obazda, die es nicht nur in lokalen Käsetheken, sondern mittlerweile auch
mit entsprechender Verpackungsaufschrift im Kühlregal zu kaufen gibt, findet sich nicht im VWB.
Von der an sich begrüßenswerten Erweiterung um die drei Viertelzentren sind insbesondere
die Angaben zu den Varianten der Mennonitensiedlungen, die – im Gegensatz zu allen anderen
„Voll-“, „Halb-“ und „Viertelzentren“ – kein geschlossenes Areal bilden, sondern auf Sprachinseln in englisch-, spanisch- und portugiesischer Umgebung verteilt sind (vergleiche Karte auf
S. XL), teilweise irritierend. Das VWB beschränkt sich allerdings auf die Mennonitensiedlungen
in Mexiko, und es wird ausgeführt: „Jedoch darf angenommen werden, dass diese weitgehend
übereinstimmen mit den Wortschatzbesonderheiten vieler anderer Mennonitenkolonien in verschiedenen Staaten des amerikanischen Kontinents.“ (S. LXII). Wenn man allerdings Belege
anschaut wie Diputado ‘Abgeordnete’, Prepa ‘Gymnasium, AHS …’, Sekundaria ‘Mittelschule,
Sekundarschule …’, Estado ‘Bundesland, Kanton …’, Föderal-Polizist („<aus span. policìa fede‑
ral>: ‚Mitglied einer überregionale [sic!] Einheit der Polizei Mexikos‘“, S. 246), darf bezweifelt
werden, dass diese Annahme zutrifft.
Dass das VWB es also einerseits schafft, die Standardvarianten der Mennoniten in Mexiko
neu aufzunehmen, während andererseits für Deutschland weiterhin in Kauf genommen wird,
dass ganze Regionen mangels Korpusabdeckung und Expertise mehr oder weniger unter den
Tisch fallen und weiterhin eine erhebliche Zahl an unnötigen lexikalischen Lücken besteht, ist
für den Rezensenten, gerade weil bereits in Kleiner (2006) ausdrücklich auf diese Schwächen
hingewiesen wurde, eine Enttäuschung. Hier wurden meines Erachtens Prioritäten falsch gesetzt.
Die Einleitungskapitel des VWB (S. XII–LXXVIII) sind insgesamt von ähnlichem Umfang
wie in der ersten Auflage. Abgesehen von dem Abschnitt, in dem die Neuerungen erläutert
werden (S. XII–XVII), und der Tilgung der vormals neun Druckseiten umfassenden Tabelle
zur Genusvariation (die betreffenden Informationen finden sich ohnehin in den entsprechenden
Wortartikeln) sind sonst überwiegend nur punktuell vor allem Streichungen bzw. Ergänzungen
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vorgenommen worden, während der Ursprungstext weitgehend erhalten blieb. Leider muss auch
in dieser Rezension erneut etwas ausführlicher auf die Angaben zur Aussprache (S. LIV–LXXIII)
eingegangen werden, denn überraschenderweise wurde hier nur teilweise verbessert und auf
einen aktuellen Stand gebracht, vielmehr sind an manchen Stellen sogar Verschlechterungen im
Vergleich zur Erstauflage zu verzeichnen. So wird neuerdings in der Tabelle zur Erläuterung der
Lautschriftzeichen (S. XXVIII–XXXII) für alle Kurzvokale eine von der offenen Vokalartikulation abweichende Realisierung nur mehr für Österreich behauptet – zum Beispiel für /ʏ/ „in A
seltener, da hier der kurze ü-Laut häufiger geschlossen artikuliert wird“ (S. XXX), wo vormals,
richtigerweise, immerhin auch die Schweiz miteinbezogen wurde, wo diese Varianten ebenfalls
häufig sind. Es ist auch mitnichten so, dass die „Kurzvokale i, ü, u […] in Deutschland immer
offen ausgesprochen [werden]“, denn insbesondere in dessen Südwesten herrschen diesbezüglich
vielfach ähnliche Verhältnisse wie in Österreich und der Schweiz. Die in diesem Abschnitt zu
findenden Ungenauigkeiten hätten vermieden werden können, wenn die mittlerweile erschienenen
Forschungsergebnisse in diesem Bereich angemessen berücksichtigt worden wären. Aussagen
wie – zur Aussprache von <-ig> – „in Österreich ist [-ɪç] im Gebrauchsstandard unüblich“
(S. LXX), – zu <Ch-> in Chemie, China – „In der Mitte Deutschlands ist die Aussprache hier im
Gebrauchsstandard wie bei sch-“ (S. LXX), obwohl diese Variante auch in Norddeutschland häufig
ist, oder dass französische Fremdwörter wie Beton, Salon usw. nur im „nördliche[n] Deutschland“ (S. LXXII) mit Velarnasal gesprochen würden, hätten zum Beispiel durch Konsultation der
entsprechenden Karten des AADG vermieden bzw. präzisiert werden können. Dass die beiden
von mir seinerzeit schon aufs Korn genommenen Beispiele zur g-Spirantisierung, Burg und Talg,
immer noch falsch als „[buːrx]“ und „[talx]“ (mit Velarfrikativ, die falsche Länge wurde nur bei
Talg gestrichen; beide Wörter sind immer noch nicht als Objektsprache kursiv gesetzt) als im
Norddeutschen übliche Formen des Gebrauchsstandards genannt werden, steht leider sinnbildlich
für die Qualität der Überarbeitung dieses Abschnitts. Schließlich fragt man sich auch, warum in
einem der Deskriptivität verpflichteten Werk (neu hinzugekommene!) Formulierungen wie „In
der Schweiz sind daneben auch Realisierungen mit geschlossenem Vokal zulässig.“ (S. LXVIII)
oder, zur Aussprache von <qu>, „während in der Schweiz auch die Variante [kʊ̯] korrekt ist“
(S. LXXI) verwendet werden.
Darüber hinaus finden sich auch in den Wortartikeln zu einigen Stichwörtern wie erst, rösten
oder Pkw Behauptungen zur Aussprache (vor allem zu Vokalquantität bzw. Wortakzent), die nicht
zur Gänze zuverlässig sind.
Zu diesen Schwächen im Detail passt, dass sich zwar die 2015 erschienene 7. Auflage des
Aussprache-DUDEN im Literaturverzeichnis findet, ausdrücklich auch mit der Aussage, dass
die Transkriptionen für die nationalen Varianten Deutschlands „nach Duden“ (S. XXVIII) vorgenommen wurden, aber dass offensichtlich dessen erheblich veränderter Inhalt (Hinwendung
zur Deskriptivität, Aufnahme zahlreicher nationaler und regionaler Varianten, systematische
Veränderungen bei den Lautschriftzeichen) nicht zur Kenntnis genommen wurde. Stattdessen
wird weiterhin die Verbreitung einer „Idealnorm“ durch das DUDEN-Aussprachewörterbuch
unterstellt (S. XXVIII, S. LXIV) und die Transkriptionskonventionen basieren ganz klar auf der
Vorgängerauflage. (Unter anderem erkennbar an dem in DUDEN 6 (2005) noch gebräuchlichen
Diakritikum „ ͜ “ zur Diphthong- und Affrikatenmarkierung.)
Zu mehr als 60 Einträgen findet sich neuerdings eine Formulierung wie bei Karnickel „In
A und CH gebräuchlich, aber mit D assoziiert“ (S. 371). Es wäre interessant gewesen zu erfahren, welche Bedingungen für diese Klassifizierung erfüllt sein mussten, ob zum Beispiel rein
die Frequenzverhältnisse in den Korpora oder auch persönliche Einschätzungen der Experten
ausschlaggebend waren. Überhaupt erfährt man im VWB, trotz des jetzt streng zeitungskorpusbasierten Ansatzes, leider nichts zu den tatsächlichen relativen Beleghäufigkeiten im Korpus. Als
Süddeutscher zweifelt man zum Beispiel daran, dass ein Wort wie doll gemäß VWB offenbar in
ganz Deutschland gleichermaßen gebräuchlich sein soll. Eine Prüfung im DeReKo ergibt hier
deutliche Frequenzunterschiede zwischen den Zeitungen, erwartungsgemäß kommen die „Hamburger Morgenpost“ oder der in Neubrandenburg erscheinende „Nordkurier“ auf Werte, die ein
Mehrfaches über denen der „Nürnberger Nachrichten“ liegen.
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Das Fazit dieser Rezension ist, leider, ein zwiespältiges. Einerseits wurden im VWB systematische Verbesserungen vorgenommen, wozu vor allem die Streichung der Namenartikel, die Neuaufnahme der Viertelzentren, die Aktualisierung der meisten Korpusbelege und die Aufnahme
von zahlreichen neuen Stichwörtern gehören. Andererseits ist die Beschreibung der regionalen
Standardaussprache weiterhin von Ungenauigkeiten geprägt; hier hat man sich zu wenig Mühe
gegeben, den aktuellen Forschungs- und Dokumentationsstand angemessen zu repräsentieren.
Zugegeben: Aussprachevariation ist nur ein Randthema im VWB und die Einleitung wird von
den Nutzern nur vergleichsweise selten nicht rezipiert. Schwerer ins Gewicht fällt allerdings das,
trotz einiger Verbesserungen, weiterhin für Deutschland regional zu grobmaschige Korpus sowie
dessen – für die Neuauflage eingeführte – Beschränkung auf Zeitungen als Quellenmaterial, was
letztlich dazu führt, dass regionale Lexik, vor allem aus bestimmten Landstrichen Deutschlands,
entweder undokumentiert bleibt oder der regionale Geltungsbereich bereits gebuchter Varianten
teilweise nicht ausreichend beschrieben ist.
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