Konstantin Niehaus

Kontinuität im Neuhochdeutschen
‚von unten‘ und ‚von oben‘.
Ein variationslinguistisches
Nutzungsszenario
1 Einleitung
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der diachronen Erforschung der nhd.
Standardsprache. Dabei geht es mir im Wesentlichen um zwei Anliegen: Erstens,
dass die Erforschung des Standarddeutschen nicht auf dieses beschränkt
bleibt ‒ vielmehr muss das Standarddeutsche als Sprache ‚von oben‘ im Kontext
der übrigen nhd. Varietäten ‚von unten‘ untersucht werden, was weitreichende
Auswirkungen auf die Methodik, insbesondere die Korpusgrundlage, hat. Und
zweitens, dass variationslinguistische Untersuchungen keineswegs zwangsläufig auf eine Interpretation der Entwicklung als (Sprach-)Wandel hinauslaufen
müssen ‒ auch das Gegenstück zum Wandel, die Kontinuität, muss ihren Platz in
der Sprachgeschichtsforschung haben.
Ich werde dabei einen Variationsfaktor im Standarddeutschen näher untersuchen, nämlich die Arealität. Hierzu präsentiere ich eine Variante in der Serialisierung von Verbalkomplexen, die ‚Zwischenstellung‘ des Finitums, im Detail.
Dabei gehe ich auch auf die Frage ein, welche grammatiktheoretischen Implikationen die Ergebnisse haben könnten. Im Sinne eines breiten Konsenses der
Variationslinguistik (vgl. Hagemann et al. 2013, 2) lege ich bewusst den Schwerpunkt auf den Gebrauch des Deutschen. Der Ansatz ist also prinzipiell soziopragmatisch.
Im Sinne des vorliegenden Bandes muss dabei nach ‚Paradigmen‘ der Sprachgeschichtsforschung gefragt werden. Wenn man über Paradigmen spricht, setzt
dies voraus, dass man eine klare Definition davon hat, was in einem wissenschaftlichen Fach als Paradigma gilt (und was nicht). Allerdings scheint dies für
die Historische Sprachwissenschaft und Sprachgeschichtsforschung keineswegs
geklärt, wie bspw. Maitz (2012) zeigt. Denn ob das in der Historischen Sprachwissenschaft zu beobachtende „Nebeneinander der Perspektiven, Gegenstände und
Methoden als angemessen und akzeptabel gilt“ (Gardt 2012, 293, Hervorhebung
im Original), also aktuell keine dominierenden Paradigmen existieren, muss erst
noch eingehend erforscht werden. Ich gehe daher vorerst davon aus, dass sich
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mein Beitrag im Paradigma der historischen Soziolinguistik bzw. Variationslinguistik bewegt ‒ eventuell erweist sich jedoch gerade eine Kontinuitätsdeutung
durchaus als paradigmenübergreifend einsetzbar. Und auch die Balance in Korpusdesign und -größen ist ein immanentes Problem sprachgeschichtlichen Forschens.

2 Kontinuität als sprachgeschichtlicher Begriff
Zunächst möchte ich kurz auf den Begriff der Kontinuität eingehen, da er im vorliegenden Beitrag in die historische Soziolinguistik als Deutungsschema aufgenommen wird, in der Sprachgeschichtsforschung jedoch bisher wenig Verwendung findet. Dies liegt wohl nicht zuletzt daran, dass ein (oft unterschiedlich
definierter) Sprachwandel i.d.R. das Grundraster der Sprachgeschichtsforschung
ist, an dem Beschreibungen und Erklärungen ausgerichtet bleiben. Einer Kontinuität haftet eben oft das Etikett an, nicht erklärungsnotwendig (ja manchmal nicht einmal beschreibungsnotwendig) zu sein. So wird den Kontinuitäten
bspw. in von Polenz’ Standardwerk zur Sprachgeschichte (2000) doch ein verhältnismäßig kleiner Raum zugestanden (wobei von Polenz sich dieses Defizits
durchaus bewusst ist, vgl. von Polenz 2000, 82). Kontinuität kann aber durchaus
dabei helfen, negative Evidenz zu erzeugen: So richtet z. B. Cherubim (1998) als
einer der wenigen sein Arbeiten auf Kontinuitäten im Nhd. aus ‒ auch wenn er
an diesen letztlich wieder die Diskontinuitäten als eigentlich interessante Entwicklung erkennen können will. Kontinuität hat darüber hinaus nicht nur eine
Erscheinungsform, bspw. unterscheidet von Polenz (2000, 81‒82 mit Sonderegger
1979) ‚innere‘ und ‚äußere‘ Kontinuitäten. Gerade die historische Soziolinguistik
mit ihrer Ausrichtung auf ‚äußere‘ Faktoren pflegt nun oft einen anderen Blickwinkel, nämlich den der Sprachgeschichte ‚von unten‘ (Elspaß 2005). Der Nachteil dieser alternativen Geschichtsschreibung ist jedoch i.d.R. ein methodischer,
nämlich den Vergleich zur Geschichtsschreibung ‚von oben‘ an der Metasprache
‚von oben‘ festzumachen: Dass dann bspw. der Sprachgebrauch ‚kleiner Leute‘
nicht den Kodifizierungen oder Stilvorgaben gebildeter Kreise entspricht bzw.
von diesen geradezu stigmatisiert worden ist, ist das Resultat eines Vergleichs
auf zwei verschiedenen Sprachbetrachtungsebenen, nämlich der Formen bzw.
des Gebrauchs einerseits und der Normen bzw. Vorstellungen andererseits. Die
Vorteile dieses Ansatzes liegen aber ebenso auf der Hand: Denn es geht ja nicht
nur darum, Kodifizierungs- und Stigmatisierungsgeschichten nachvollziehen zu
können, sondern auch darum, bspw. grammatische Phänomene wie den am-Progressiv zu entdecken, die später durchaus ‚von oben‘ in Kodifizierungen akzep-
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tiert werden oder im distanzsprachlichen, z. B. pressesprachlichen Gebrauch vorkommen können (vgl. Gargyan 2010). Diese Phänomene ‒ und dies muss hier klar
betont werden ‒ sind jedoch keineswegs Neuschöpfungen „ex nihilo“ (Coseriu
1974, 67), sondern weisen eine ‚verdeckte‘ Kontinuität im Sprachgebrauch auf.
Man kann dies schlicht als Wandel unter anderen Vorzeichen sehen (vgl. Coseriu
1974, 67), bspw. als varietätenspezifischen Wandel ‒ aber sprachhistorisch übergreifender, und damit angemessener erscheint es m.E., hier von Kontinuität zu
sprechen. Dies fügt sich nicht zuletzt ins Prinzip der Viabilität (Ágel 2001), der
historischen Angemessenheit grammatischer Beschreibungen und Erklärungen.
Das gemeinsame Problem der Geschichtsschreibung ausschließlich ‚von
oben‘ wie ausschließlich ‚von unten‘ ist, dass man ohne eine Betrachtung des
jeweils anderen Sprachgebrauchs eine ‚verdeckte‘ Kontinuität übersieht oder gar
nicht sehen will (zumal dann, wenn der Blick ohnehin meist dem Wandel gilt).
Das Problem lässt sich überwinden, wenn sowohl der Sprachgebrauch ‚von unten‘
als auch der ‚von oben‘ einbezogen wird. Um die diachrone Variation nicht zu vernachlässigen, aber auch einmal am Konzept der Kontinuität auszurichten, verwende ich den Begriff Diskontinuität (nicht zuletzt, um etwaigen Verwechselungen mit Begriffen wie Sprachwandel vorzubeugen). Geschichte wird im Folgenden
aufbauend auf konstruktivistischen Überlegungen zur Kontinuität nur konstruiert
(und nicht ‚rekonstruiert‘) ‒ dies geschieht dezidiert ateleologisch (vgl. Baumgartner 1972 [1996], 156). Auf unseren Fall bezogen folgt aus Letzterem: Die deutsche
Sprachgeschichte läuft nicht zwangsweise auf das Standarddeutsche als Zielpunkt zu, selbst wenn sich eine entsprechende Kontinuität finden ließe.
Auch ein Nutzen jenseits der sprachhistorischen Erforschung des Standarddeutschen ergibt sich durch die Betrachtung des Sprachgebrauchs ‚von unten‘
und ‚von oben‘: Sie lässt eine Aussage darüber zu, ob bspw. die Gegenwartsgrammatiken oder auch derzeitige Grammatiktheorien historische Prinzipien
des Sprachgebrauchs widerspiegeln ‒ ganz gleich, ob diese Teil einer standardsprachlichen Kontinuität oder einer Diskontinuität der Standardsprache durch
‚verdeckte‘ Kontinuitäten in nonstandardsprachlichen Varietäten sein mögen.
Somit ist dieser Ansatz auch grammatiktheoretisch viabel (vgl. oben).

3 S
 tandarddeutsch und die Frage nach dessen
Arealität
Als historisches Standarddeutsch betrachte ich hier eine bestimmte Ausprägung
des Sprachgebrauchs, nämlich eine stets öffentliche, geschriebene und distanzsprachliche Form des Deutschen. Die tatsächliche Reichweite kommunikativer
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Standardformen ist keineswegs immer überregional, sondern vielmehr häufig
begrenzt: Die Funktion dieser Formen für den jeweiligen Sprachbenutzer ist
zwar überregionaler, öffentlicher Sprachgebrauch, dafür werden jedoch regional durchaus unterschiedliche Sprachformen verwendet. Für die kommunikative
Reichweite bedeutet das schließlich, dass man statt von ‚überregional‘ eventuell
besser von „hochreichweitig“ (Steger 1988, 294) sprechen könnte (es sei denn,
man würde ‚überregional‘ schlichtweg als ‚eine Ebene größer als regional‘ definieren). Diese Variation bei sonst gleicher Sprachlage lässt sich gut als funktionale Äquivalenz beschreiben (vgl. z. B. Scherr / Niehaus 2013, 78). Es muss dabei
betont werden, dass eine funktionale Äquivalenz im Sprachgebrauch nicht notwendigerweise eine soziale Bewertung impliziert, wie Gloy (2010, 36–42) kritisiert und ausführlich diskutiert. Die bei Reiffenstein (1983, 20‒21) angesprochene
Akzeptanz ist also nicht Bestandteil der folgenden Analyse.
Laut von Polenz (1989, 15) hat es im 19. und 20. Jh. einen einheitlichen
standarddeutschen Sprachgebrauch tatsächlich überregional und im größeren Umfang gegeben, und zwar mit einer „monozentrische[n] Tendenz“ ca.
1870‒1950, die erst nach 1950 von einer „polyzentrischen Weiterentwicklung“
abgelöst wird. Gemeint ist mit Letzterem die in der heutigen Forschung maßgebliche und akzeptierte plurizentrische Vorstellung von Standarddeutsch. Grundlegend hierzu dürfte immer noch Ammon (1995) sein: Es ließen sich für das ‚überdachende‘ (kodifizierte und Korrektur fordernde) Standarddeutsche nationale
Varietäten unterscheiden, mit Deutschland, Österreich und der Schweiz als Vollzentren sowie Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol als Halbzentren (Ammon 1995, 2‒3, 96). Historisch sieht nun von Polenz auch den Gebrauch
der Standardsprache ab 1950 nationalgeografisch geprägt: Die umgekehrte, pluriareale Sicht (z. B. Wolf 1994), dass althergebrachte (Dialekt- oder Kultur-)Areale
immer noch bestehen ‒ also Kontinuität herrscht! ‒ und diese Areale sogar stärker als staatliche Einteilungen auf den aktuellen Sprachgebrauch wirken, hält
von Polenz für „unhistorisch gedacht“, da sich die jeweiligen Kommunikationspraxen besonders ab dem 19. und 20. Jh. immer mehr auf politische, institutionalisierte Bindungen stützen würden (von Polenz 1999, 125). Reiffenstein (2001)
widerspricht dem in direkter Replik und sieht genau diese Fixierung auf Nationalgeschichten als nicht der Geschichte angemessen, also ‚unhistorisch‘ (vgl.
Reiffenstein 2001, 87–88). Offensichtlich ist der Mangel an Empirie in all diesen
Fragen, dem der folgende Beitrag entgegenzuwirken strebt.
Mit Hinblick auf Kontinuitätsdeutungen kann man noch festhalten, dass
beide Geschichtskonzepte ‒ plurizentrisch wie pluriareal ‒ nicht alle denkbaren
Möglichkeiten durchspielen: So kommt z. B. das provozierende Alternativszenario nicht vor, dass es eine monozentrische Phase nie gegeben hat und sich die
areale Gliederung des standarddeutschen Sprachgebrauchs bereits im 19. Jh.
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durch nationale oder regionale Grenzen definiert haben könnte, diese Grenzen
im Standard also kontinuierlich vorhanden sind (ein Grund für das Fehlen dieses Szenarios könnten z. B. der Empiriemangel oder auch geringe Korpusgrößen
sein, wie gleich noch zu sehen sein wird). Für den Fall, dass sich eine Kontinuität
‒ ob nun plurizentrisch oder pluriareal ‒ nur im diachronen Nonstandard und
heutigem Standard zeigt, lässt sich dagegen von einer ‚verdeckten‘ Kontinuität
sprechen.

4 Korpusdesign und verwendete Korpora
Da die Standardsprache auf areale Variation geprüft werden soll, müssen die
Quellen geografisch diversifiziert werden. Dies ist bei historischen Korpora
höchst schwierig, in den herangezogenen Korpora jedoch in unterschiedlichem,
m.E. hinreichendem Ausmaß gegeben. Mindestens erreicht ist in jedem Fall die
Einteilung der Quellen in die (heutigen) drei größeren deutschsprachigen Länder
Deutschland, Österreich und die Schweiz, wobei hier aufgrund möglicher Pluri
arealität auch auf eine Binnengliederung innerhalb der Länder geachtet worden
ist.
Bei Quellen ‚von unten‘ konzentriere ich mich auf die gesprochene und
geschriebene Alltagssprache. Verwendet habe ich für das 19. Jh. das Auswandererbriefe-Korpus (v.a. Elspaß 2005) mit ca. 880.000 Textwörtern und für die
Alltagssprache des 20. / 21. Jhs. das Pfeffer-Korpus (Pfeffer / Lohnes 1984) mit
ca. 670.000 Wörtern sowie den Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA, Elspaß /
Möller 2003 ff.) mit ca. 500 Ortspunkten in Internet-Befragungen. Bei Quellen
‚von oben‘ fokussiere ich die geschriebene Sprache in Zeitungen, die als ‚typisch‘
standardsprachlich gelten kann (vgl. Eisenberg 2007, 217; Dürscheid / Elspaß /
Ziegler 2011, 126). Als Quellen dient zum einen das Großkorpus des D-A-CH-Projekts Variantengrammatik des Standarddeutschen1 (ca. 600 Mio. Textwörter),
für das Online-Regionalzeitungen gecrawlt und linguistisch annotiert wurden.
Da systematische Korpora zum Standarddeutschen des 19. Jhs. nicht existieren
(schon gar nicht in vergleichbarer Größe), dient zum anderen ein parallel zum
Variantengrammatik-Korpus entstehendes, dem selben Korpusdesign folgendes

1 Das Projekt wird in Graz vom Austrian Science Fund (FWF) gefördert (Projektnummer I 716G18) in Augsburg/Salzburg von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) (Projektnummer EL 500 / 3-1) und in Zürich vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) (Projektnummer
100015L_134895).
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und annotiertes historisches Zeitungskorpus als Quelle für das Standdarddeutsche des 19. Jhs. (‚Kaiserreichkorpus‘, vgl. Elspaß / Niehaus i.E.). Hinzu kommen
weitere Quellen aus der Zeit 1800‒1870, die per Hand durchsucht wurden. Im historischen Zeitungskorpus stehen somit alles in allem nur ca. 240.000 Textwörter
zur Verfügung (davon 100.000 digitalisiert und annotiert), die demnächst stark
erweitert werden sollen. Dementsprechend vorsichtig muss mit Ergebnissen aus
dem bestehenden kleinen Korpus jedoch umgegangen werden.
Alle Belege ‒ ob per Annotation oder per Hand erreicht ‒ sind von mir überprüft, es handelt sich also um ‚true positives‘.

5 D
 ie Zwischenstellung des Finitums in
Verbalkomplexen: Ein Anwendungsbeispiel
Die Serialisierung in Verbalkomplexen, besonders diejenige in Nebensätzen, ist
ein sehr beliebtes Forschungsobjekt. Bech (1955 / 57), Van de Velde (1981) und
Askedal (1986) widmen sich ausführlich den theoretischen Aspekten. Für historische Untersuchungen immer noch wegweisend ist Härd (1981). Entsprechend
Härds Typisierung betrachte ich nur einen prominenten, dreigliedrigen Fall der
Verbserialisierung in Nebensätzen (Typ IV)2:
(1)

… dass er das Spiel hat1 sehen3 können2
[finites haben + „Ersatzinfinitiv“ + Infinitiv]

Hier wird das finite Verb in der geschriebenen Distanzsprache nicht ‒ wie sonst
üblich bzw. in anderen Verbtypen nach Härd auch historisch als Tendenz belegbar (‚Nachstellungsprinzip‘, Ágel 2001, 322) ‒ an das Ende des Nebensatzes
gestellt, sondern innerhalb des Verbalkomplexes vorangestellt. Grundsätzlich
unterscheide ich im Folgenden Voran- (VS), Zwischen- (ZS) und Nachstellung
(NS) des Finitums, und zwar bei fixer Serialisierung im infiniten Teil. Eine entsprechende Variation im infiniten Teil einzubeziehen würde den hier vorgesehenen Rahmen sprengen. Auffällig ist im gerade genannten Beispiel der sogenannte
Ersatzinfinitiv des modalen V2 ‒ es heißt können statt wie im Perfekt erwartbar
Partizip II gekonnt. Die Voranstellung des Finitums ist für solche Fälle als obli-

2 Das Beispiel wurde ‒ zusammen mit anderen Phänomenen ‒ in Elspaß / Niehaus (2014) von
mir bereits einmal in ähnlicher Form behandelt, sodass ich mich im Folgenden mehr auf Details
der Arealität und die grammatischen Implikaturen für den Verbalkomplex konzentriere; auf die
Erläuterung der weiteren theoretischen Grundlagen verzichte ich hier.
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gatorisch im Standarddeutschen kodifiziert (z. B. Duden-Grammatik 2009, 474)3.
Ganz im Zentrum steht bei dem uns gegebenem Platz eine areale Variante4 zu
dieser Voranstellung: die sogenannte Zwischenstellung des Finitums (3-1-2), also
(2)

… dass er das Spiel sehen3 hat1 können2

Diese Variante wird immer wieder als dem Standarddeutschen in Österreich zu
eigen beschrieben, es würde sich demnach also um eine primär national eingrenzbare, plurizentrische Variation handeln (vgl. z. B. Härd 1981, 178, Ammon
1995, 176; Bader / Schmid 2009, 216). Einige ‒ besonders österreichische ‒ Forscher scheinen hier zurückhaltender mit eindeutigen Zuordnungen zu sein und
vermuten bzw. belegen eine weitreichendere Verwendung, auch im Standarddeutschen (z. B. Patocka 1997, 281; Haider 2010, 289–290; Scherr / Niehaus 2013,
80‒81). Umso überraschender mag es sein, dass die Zwischenstellung in den
gängigen Kodizes wie Zifonun et al. (1997), Duden-Grammatik (2009) oder Engel
(2009) nicht einmal erwähnt wird ‒ mindestens ein Verweis auf Österreich wäre
unter diesen Voraussetzungen plausibel erschienen.
Zu den Ergebnissen: In unserem Korpus zum gegenwärtigen Standard ist der
Gebrauch der ZS großregional belegbar (vgl. Tab. 1), auch wenn ein Kerngebiet
der Verbreitung bzw. eine besondere Häufigkeit in der Verwendung ganz offensichtlich auf Österreich, aber auch auf Bayern fällt. An diesem Fall lässt sich
sehr gut das Wirken sowohl nationaler als auch regionaler Grenzen illustrieren:
Denn obwohl die ZS nur in österreichischen Sektoren auch eine dominierende
Position einnimmt, ist sie doch auch im deutschen Südosten im Vergleich zu den
anderen deutschen Sektoren sehr stark vertreten. Auffällig ist außerdem der im
österreichischen Vergleich starke Abfall der Zwischenstellung im Westen Österreichs.

3 Auf die für das Standarddeutsche dabei zuweilen kodifizierte Variation bei AcI-Verben (v.a.
lassen) (vgl. Zifonun et al. 1997, 1276; Duden-Grammatik 2009, 475) kann ich hier nicht weiter
eingehen.
4 Es sei erwähnt, dass auch die in den Korpora sehr seltenen Typen V(a+b) und VI(a+b) sich
in ihrer arealen Ausprägung ähnlich verhalten wie Typ IV, worauf ich hier jedoch nicht weiter
eingehen kann. Nach dem Äquivalenzprinzip (Ágel 2001, 322) wären auch entsprechende Typen
viergliedriger Verbalkomplexe mit Zwischenstellung zu erwarten.
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Tab. 1: ZS (für Härdschen Typ IV) im Variantengrammatik-Korpus (absolut/relativ pro Sektor
ggü. VS und NS)
Gegenwartsdeutsch ‚von
oben‘
(Variantengrammatik-Korpus)
Deutschland Nordwest
Deutschland Nordost
Deutschland Mittelwest
Deutschland Mittelost
Deutschland Südwest

Gegenwartsdeutsch ‚von
unten‘
(Pfeffer-Korpus)

8 (3,4%)

0

18 (6,8%)

0

2 (0,6%)

1 (33,3%)

14 (4,2%)

0

44 (7,3%)

0

122 (27,4%)

7 (87,5%)

Österreich West

59 (25%)

0

Österreich Mitte

118 (65,9%)

0

Österreich Südost

179 (80,9%)

0

17 (60,7%)

0

0

0

Schweiz Ost

0

0

Schweiz Süd

1 (14,2%)

0

Deutschland Südost

Österreich Ost
Schweiz West

Im alltagssprachlichen Pfeffer-Korpus ist die ZS in Österreich (eventuell auch aufgrund mangelnder Quellen) nicht belegt, was sich allerdings mit einem Blick in
den AdA schnell relativieren lässt (vgl. Abb. 1): Auch in Österreich ist die Variante
durchaus als gebräuchlich angegeben, die Nennungen sind sogar deutlich in der
Überzahl.
Ziehen wir mit dieser Ausgangslage nun den historischen Vergleich, indem
ich den Ergebnissen aus unseren gegenwartsdeutschen Korpora ihre diachronen
Pendants gegenüberstelle:
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Abb. 1: AdA-Meldungen zur Verbstellungen in Verbalkomplexen (AdA, Runde 10)5

Im ‚erweiterten Kaiserreichkorpus‘ kann gar keine areale Variation (oder überhaupt eine Variation) festgestellt werden, wodurch im diachronen Vergleich
‚von oben‘ eine Diskontinuität herrscht (vgl. Tab. 2). Dagegen tritt die ZS in der
Betrachtung des Sprachgebrauchs ‚von unten‘ diachron durchgehend auf, und
darüber hinaus (auch wenn diese Deutung aufgrund der niedrigen Belegzahlen
schwierig ist) auch etwa auf diejenigen Sprachräume eingrenzbar, die uns die
Gegenwartskorpora bereits als Kerngebiet vermuten ließen, insbesondere den
deutschen Südosten (vgl. Tab. 2). Insofern kann für den ‚Nonstandard‘-Bereich
durchaus von arealer Kontinuität gesprochen werden. Nach Härds Auswertung
(1981, 117‒120) gilt die ZS in der Schriftsprache, wo sie zuvor durchaus gelegentlich auftrat, ab den 19. Jh. als ungebräuchlich. Tatsächlich bestätigt unser Ergebnis Letzteres ‒ bedacht werden sollte aber, dass unser erweitertes ‚Kaiserreichkorpus‘ noch sehr klein ist und die untersuchten Verbalkomplex-Typen ohnehin
zu den sehr seltenen Phänomenen gehören. Natürlich kann keinesfalls ausgeschlossen werden, dass tatsächlich eine standardsprachideologische Normvor-

5 Für die Bereitstellung der Karte danke ich Robert Möller (Liège) recht herzlich.
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stellung hier den Gebrauch beeinflusst und vielmehr diese Standardisierung
eine Erklärung für das Fehlen der ZS liefert. Doch sollte man die Möglichkeit,
dass schlicht die geringe Korpusgröße die Verhältnisse ‚verzerrt‘, zumindest für
möglich halten.
Tab. 2: ZS in den arealen Subkorpora (absolute Zahlen/relativ pro Sektor ggü. VS und NS)
19. Jh.
‚von oben‘
(erweitertes
‚Kaiserreichkorpus‘)

Gegenwarts
19. Jh.
Gegenwarts
deutsch
‚von unten‘
deutsch
‚von oben‘
‚von unten‘
(Variantengrammatik-Kor (Auswandererbrie
pus)
fe-Korpus)
(Pfeffer-Korpus)

D‒Nordwest

0

8
(3,4%)

1
(16,6%)

0

D‒Nordost

0

18
(6,8%)

0

0

D‒Mittelwest

0

2
(0,6%)

1
(100%)

1
(33,3%)

D‒Mittelost

0

14
(4,2%)

0

0

D‒Südwest

0

44
(7,3%)

2
(100%)

0

D‒Südost

0

122
(27,4%)

5
(100%)

7
(87,5%)

A‒West

0

59
(25%)

0

0

A‒Mitte

0

118
(65,9%)

0

0

A-Südost

0

179
(80,9%)

1
(50%)

0

A‒Ost

0

17
(60,7%)

0

0

CH‒West

0

0

0

0

CH‒Ost

0

0

0

0

CH‒Süd

0

1
(14,2%)

0

0
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Besieht man sich die schiere Häufigkeit im heutigen Gebrauch wie auch die
oftmalige Erwähnung in der Forschungsliteratur, so kann man sagen, dass
mit der ZS eine schlichtweg nicht kodifizierte standardsprachliche Variante
vorliegt ‒ und zwar nicht ausschließlich für Österreich, sondern ‚nur‘ vorrangig für Österreich. In diesem Punkt erweisen sich die Gegenwartsgrammatiken als nicht viabel ‒ die Diskontinuität im schriftsprachlichen Gebrauch, die
Lücke im 19. Jh. (die den Verdacht auf Monozentrismus empirisch erhärtet),
rechtfertigt keine Auslassung in der Beschreibung der heutigen Standardsprache, zumal diese Variante auch wichtig für die theoretische Beschreibung
der Struktur von Verbalkomplexen ist. Hierbei will ich nur zwei von mehreren Fragen aufwerfen. Erstens die Frage, ob sich diese Serialisierungsvarianten diachron überhaupt aufeinander als Varianten i.e.S. (d. h. innerhalb
einer Variable) beziehen lassen, wenn man bedenkt, dass auf geschriebene
Distanzsprache bezogen ein ‚skriptizistisches Erbe‘ herrscht, das nicht allen
Varietäten historisch gerecht werden könnte (vgl. Ágel 2003, 23‒24). Die Einteilung des Verbalkomplexes in ‚Räume‘ oder ‚Felder‘ gehört hier sicherlich
dazu ‒ wie jedoch bereits Ágel feststellt, stört die ZS die von der Schrift her
gedachte Ordnung des verbalen Schlussfeldes (nach Bech, vgl. Bech 1955 / 57
[1983], 62‒67, auch Askedal 1986, 271) als einen Raum, „wie er perfekter nicht
einmal von Albrecht Dürer hätte entworfen werden können“ (Ágel 2003, 23).
Dieses Stören beruht darauf, dass zwischengestellte Finita sich der Theorie
nach im Oberfeld befinden müssten und somit konform gehen sollten mit
nicht-verbalen Einschüben. Genau das tun sie aber nicht: *… dass Kanzlerin
Merkel eine Austeritätspolitik durchsetzen 3 hat1 in Europa können 2 ist ebenso
ungrammatisch wie *… dass Kanzlerin Merkel eine Austeritätspolitik durchsetzen 3 in Europa hat1 können 2 (wo das Finitum dann sogar dem Unterfeld
zuzurechnen wäre) ‒ zumindest sind derzeit keine solchen Belege bekannt.
Es wäre also zu überlegen, inwieweit die angesprochene Raumgliederung des
Verbalkomplexes als skriptizistisches Instrument noch adäquat ist, wenn die
ZS offensichtlich heutzutage auch im Standarddeutschen im Gebrauch ist,
einer Sprachform ‚von oben‘, an der skriptizistische Beschreibungen wie ‚verbales Schlussfeld‘ ja gerade greifen sollten.
Auch ist noch keine befriedigende grammatische Erklärung für die ZS gefunden. Funktionale Ansätze hierfür gibt es, bspw. eine Erklärung über eine Verschiebung des Fokus, wie sie Bader / Schmid (2009) an der heutigen (gesprochenen) Alltagssprache ausführlich testen. Hinweisen möchte ich jedoch auf die
problematische Anwendung des Fokus-Hintergrund-Modells auf geschriebene, ja
sogar verschriftlichte und darüber hinaus historische Sprache, da sich der Fokus
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vorrangig an prosodischen Merkmalen festmachen lässt6. Insofern harrt die ZS
noch einer adäquaten theoretischen Einbettung.
Ein Weiterbestehen bzw. eine ‚verdeckte‘ Kontinuität im Nonstandard ist für
die ZS in unseren Ergebnissen offensichtlich. Insofern erweist sich hier eine pluriareale Sicht durchaus als plausibler als eine plurizentrische.

6 Schlussfolgerungen und Perspektiven
Durch einen Vergleich aus Sprache von oben und Sprache von unten wird eine
Analyse sprachhistorisch umfassender und angemessener, oder, in Ágels Sinne,
viabler. Dadurch ist es auch möglich, das Konzept einer geschichtlichen Kontinuität weiter zu treiben als bisher, wenn z. B. ‚von unten‘ verdeckte Kontinuitäten herrschen. Natürlich birgt ein schwerpunktmäßig quantitativer Ansatz dabei
Probleme, die vor allem aus den kleinen Datenmengen der historischen Korpora
resultieren.
Was die Frage nach Plurizentrik oder Pluriarealität angeht, müsste dringend
geklärt werden, wie hoch der Anteil der Frequenzvarianten, also arealer Varianten aufgrund relativer Häufigkeit (wie etwa die ZS des Finitums) gegenüber absoluten Schibboleths ist, da dieser durchaus die Stärke einer Grenze beeinflusst ‒ je
mehr Varianten in einem Sektor oder Land Frequenzvarianten sind, desto schwächer ist dessen Arealität. Auch ist auf ein Dilemma der pluriarealen Sichtweise
hinzuweisen: Ihr Vorteil liegt ja darin, mehr areale Raster (oder ‚Länder‘ und
‚Sektoren‘) als die Plurizentrik anzusetzen und über die Stärke (oder überhaupt
Gültigkeit) dieser Raster weniger Vorannahmen zu tätigen. Daraus folgt allerdings ein Nachteil in der Praxis, nämlich dass dadurch gerade in historischen
Korpora die Belegmenge pro Raster immer weiter abnimmt, sodass quantitative
Aussagen bisweilen unmöglich werden können.
Der Nutzen der Kontinuität als beschreibender sprachgeschichtlicher Begriff
wurde an einem Beispiel verdeutlicht. Die hier gezeigten Befunde lassen es
durchaus lohnenswert erscheinen, Kontinuitätsdeutungen ihren Platz in der
Sprachgeschichtsforschung zuzuweisen. Man darf sich ihnen nicht von vornherein verschließen, selbst oder gerade dann, wenn es um variationslinguistische
Fragen geht. Nicht definiert sind indes die Grenzen solcher Kontinuitätsdeutungen – dies bleibt eine Aufgabe für die Zukunft. Dann wird auch nach Traditionen zu fragen sein (‚eine Form wird verwendet, weil sie schon immer verwendet

6 Vgl. zu dieser Problematik auch Schlachter (2013, 96) an ahd. Texten.
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worden ist‘), also nach Kontinuitäten, die nicht nur beschreiben, sondern auch
erklären7: etwa, ob die ZS in manchen Arealen häufiger auftritt als in anderen,
weil diese Stellung dort im Gegensatz zu anderen Arealen (in einem eher konstruktionsgrammatischen Sinne) quasi-idiomatisiert ist. Unter dem Eindruck der
vielen unterschiedlichen ‚Paradigmen‘ der Sprachgeschichtsforschung ist eine
Anwendung des Kontinuitätsgedankens in anderen Kontexten ‒ hier wäre besonders an Sprachwandeltheorien zu denken ‒ durchaus ein ernstzunehmender
Ausblick, der diese Paradigmen wieder enger zusammenbringen könnte.
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