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AREALE VARIATION IN DER SYNTAX DES STANDARDDEUTSCHEN
Ergebnisse zum Sprachgebrauch und zur Frage Plurizentrik vs. Pluriarealität
ABSTRACT
In this contribution, I will argue that more empirical work must be carried out on the description of
Standard German and its areality. Currently, this pertains to the grammatical domain, in particular
syntax. This is necessary particularly since the choice between a pluricentric and a pluriareal
model is indeed brought up again and again; however, that the former enjoys a consensus has
not always been based on empirical studies. Rather, there are political implications favoring a
pluricentric model, which makes scientific examination difficult (cf. Scheuringer 1997, 339;
Reiffenstein 2001, 87; Zeman 2005, 291). The project “Regional Variation in the Grammar of
Standard German” (“Variantengrammatik”) would like to fill this research gap by collecting data
on the areality of Standard German for the first time (cf. Dürscheid / Elspass / Ziegler 2011)
as well as demonstrating variation-theoretical and methodological advantages of the pluriareal
perspective. After a short explanation on how Standard German can be viewed as the standard
of use and how it is manifested in regional (online) newspapers, some results on syntax will be
presented. In the course of this, indeed, some national differences will become manifest as they
would be in the pluricentric sense; however, differences within a single country or similarities
across national borders also become manifest. Disregarding the question as to the acceptance, the
pluriareal – or regio-centric – view will prove itself to be a more flexible and a more appropriate
approach to linguistic use than the pluricentric view.
Keywords: syntax, variation, sociolinguistics, standard German, applied linguistics
Syntax, Variation, Soziolinguistik, Standarddeutsch, angewandte Linguistik

In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich die germanistische Soziolinguistik
davon entfernt, ein einheitliches Binnendeutsch als Standardsprache anzusetzen.
Stattdessen hat es sich weitgehend durchgesetzt,1 jedem deutschsprachigen Land
seine spezifischen Aussprachevarianten, Wörter und Ausdrücke sowie teilweise
auch grammatische Konstruktionen zuzugestehen und alle Länder in dieser Frage
als gleichberechtigt anzusehen. Gerade die standarddeutsche Grammatik bildet
jedoch noch ein Desiderat. Während Aussprache und Lexik des Standarddeutschen
Zumindest innerhalb der Forschungsgemeinschaft, über die Ansichten zum Beispiel der
Öffentlichkeit oder von Schulautoritäten ist hier noch nichts gesagt.
1
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mittlerweile eingehend auf Variation hin erforscht sind oder erforscht werden
(vergleiche König 1989, das „Variantenwörterbuch des Deutschen“ [im Folgenden: VWB] von Ammon et al. 2004 [derzeit in Neubearbeitung] sowie der „Atlas
zur Aussprache des Gebrauchsdeutschen“ [Kleiner 2011 ff.]), sind grammatische
Varianten – insbesondere syntaktische – bisher kaum in den Mittelpunkt der Forschung gerückt. Das grenzüberschreitende A-CH-Projekt „Variantengrammatik
des Standarddeutschen“2 wirkt dem entgegen. Es bietet nicht nur erste umfassende
quantitative Erkenntnisse zum Sprachgebrauch standarddeutscher Grammatik,
sondern erlaubt auch, zu diskutieren, ob das Deutsche als eine plurizentrische
oder als eine pluriareale Sprache gesehen werden muss – und zwar auf einer breiten empirischen Basis, die es möglicherweise gestattet, sprachwissenschaftliche
und sprachpolitische Argumente in diesem Disput schärfer zu trennen als bisher.
Im Folgenden möchte ich zum einen einige Ergebnisse aus dem Bereich der
Syntax präsentieren, wobei als Varianten sowohl alte Bekannte der variationslinguistischen Diskussion als auch unbekannte(re) Phänomene beschrieben werden.
Hieraus sollen sowohl Erkenntnisse über das Ausmaß der regionalen Variabilität
des Standarddeutschen in der Syntax als auch eine methodisch vorteilhafte Anlage
des pluriarealen Modells ersichtlich werden. Zum anderen möchte ich der Diskussion, ob das Deutsche als plurizentrisch oder pluriareal charakterisiert werden
kann, neuen Auftrieb geben, indem nicht mehr nur die Ebenen des Wortschatzes
und der Aussprache miteinbezogen werden, sondern auch die der Syntax.
Bevor dies jedoch geschehen kann, beginne ich mit einer Rekursion der
Forschungsdiskussion über die Termini „plurizentrisch“ und „pluriareal“.
Hieraus schließen sich Erläuterungen zum Standardbegriff und zur Methodik
des „Variantengrammatik“-Projekts an. Im Anschluss werden einige, bisher im
Projekt ausgewertete Fallbeispiele analysiert. Eine Diskussion methodischer Vorund Nachteile des pluriarealen Ansatzes sowie sprachpolitischer Konsequenzen,
besonders für den DaF-Unterricht, folgt in zwei Kapiteln. Ein kurzes Fazit, das
auch einen variationstheoretischen Vorteil der pluriarealen Sichtweise betont und
mit dem Terminus „regiozentrisch“ einen Kompromiss aus beiden Modellen –
zunächst für die Syntax – vorschlägt, rundet den Beitrag ab.

2 Das

Projekt ist ab 2011 als D-A-CH-Projekt in Graz vom Austrian Science Fund (FWF)
(Projektnummer I 716G18, Projektleitung Prof. Dr. Arne Ziegler), in Augsburg/Salzburg von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) (Projektnummer EL 500/31, Projektleitung Prof.
Dr. Stephan Elspass) und in Zürich vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) (Projektnummer 100015L_134895, Projektleitung Prof. Dr. Christa Dürscheid) gefördert geworden. Es
wird seit 2015 unter selber Leitung als A-CH-Projekt bis 2018 weitergeführt, in Graz und Salzburg gefördert vom FWF (Projektnummer I 2067G23) und in Zürich vom SNF (Projektnummer
100015L_156613/1). Vgl. <http:www.variantengrammatik.net>.
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1. Kleiner Abriss zur Erforschung von Arealität im Standarddeutschen:
die Diskussion plurizentrisch vs. pluriareal
Das Deutsche ist heutzutage eine p l u r i n a t i o n a l e Sprache, wenn man mit
diesem Begriff eine Sprache bezeichnen möchte, die in mehreren Staaten in Form
einer Standardsprache auftritt und als alleinige Amtssprache oder zumindest partiell als solche dient. Für die Variationslinguistik stellt sich dabei die Frage, ob
das Deutsche als eine plurizentrische oder pluriareale Sprache anzusehen ist. Im
Folgenden zeichne ich die Diskussion hierzu nach. Auffällig ist ganz allgemein,
dass der Disput sich vor allem um Fragen des Wortschatzes (und gelegentlich
der Aussprache) dreht und auch politische Überzeugungen zum Tragen kommen.
Deutlich wird, dass die Grammatik – und insbesondere die Syntax – bisher kaum
eine Rolle für die unterschiedlichen Argumentationslinien spielt.
Die p l u r i z e n t r i s c h e Sicht ist vor allem durch die Arbeiten von Clyne
(1992; 1995), Ammon (1995), Ammon et al. (2004), Schmidlin (2011) und zuletzt
Kellermeier-Rehbein (2014) vertreten und befördert worden. Nach plurizentrischer
Einteilung ließen sich für die deutsche Standardsprache Voll- und Halbzentren
unterscheiden, mit Deutschland, Österreich und der Schweiz als Vollzentren sowie
Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol als Halbzentren (Ammon 1995,
96). Diese Gliederung geht also insbesondere nach Nationengrenzen vor – insofern
sind die Begriffe „plurinational“ und „plurizentrisch“ eng aufeinander bezogen.
Laut von Polenz (1999, 124) haben die daraus folgenden nationalen (Standard-)
Varietäten folgende Eigenschaften, die sie von Varietäten im traditionellen Sinne
unterscheiden: „Nationalvarietäten sind ‚Soziolekte‘ […], die ebenfalls [das heißt
wie andere Soziolekte, K. N.] fast nur aus lexikalischen und phraseologischen
Elementen, kaum grammatikalischen oder phonologischen bestehen […].“. Interessant ist, dass ausgerechnet das Sprachsystem par excellence, die Grammatik, zur
Konstruktion von Soziolekten nach von Polenz’ Meinung relativ wenig beiträgt.
Aus plurizentrischer Sicht sind nun diese nationalen Soziolekte den übrigen Varietäten des Deutschen übergeordnet als „Dachsprache(n)“ („Überdachungsprinzip“,
Ammon 1995, 2). Der überdachende Charakter einer Standardvarietät lasse sich an
ihrer Kodifiziertheit, amtlicher und schulischer Institutionalisierung sowie ihrer
Funktion als Korrekturmaßstab erkennen und von Nonstandardvarietäten unterscheiden, wobei sich diverse Konstellationen und Geltungsgrade von Standard
und Nonstandard ergeben können (vergleiche Ammon 1995, 3–4). Dabei kann
„Variation zwischen Dialekten durchaus (und in häufig sehr komplizierter Weise)
mit Variation in der Hoch- und Umgangssprache in Verbindung gebracht werden“,
obwohl das Bild der Überdachung den Eindruck erwecken kann, es handle sich
bei der Standardvarietät um eine „abgeschlossene Erscheinungsform der Sprache“
– also ohne nennenswerten Austausch mit den übrigen (Nonstandard-)Varietäten
(Barbour / Stevenson 1998, 107). Sowohl der gegenwärtige Sprachgebrauch als
auch die Wahrnehmung der Sprachbenutzer ist nach plurizentrischer Sichtweise
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national geprägt:3 Von Polenz (vergleiche 1999, 126) etwa verweist dazu auf Arbeiten zum Sprachverhalten in den nationalen Grenzgebieten.4 Insgesamt teilt die
Plurizentrik die Standardsprache nach aktuellen staatlichen Gebilden ein, wobei
man hier auch abrupt auf politische Entwicklungen reagiert – in diesem Sinne
spielt die ehemalige DDR bzw. ein DDR-Deutsch für die heutige Einteilung keine
Rolle mehr (vergleiche Ammon 1995, 389). Dabei wird durchaus politisch, nicht
soziolinguistisch argumentiert (vergleiche Ammon 1995, 386), woran auch die
Trennung zwischen „staatlichen“ und „nationalen“ Varietäten nichts ändert, weil
sie analog zur bundesrepublikanischen „Zwei Staaten, aber eine Nation“-Politik
der 1970er Jahre konstruiert ist – es wird rückblickend aus westdeutscher Sicht
der beiderseitige Wille zur Wiedervereinigung als Legitimation verwendet, genau
e i n e „deutschländische“ Varietät anzusetzen.
Standardsprachliche Variation innerhalb eines Staates bzw. einer Nation wie
dem heutigen Deutschland oder auch über deren Grenzen hinweg wird nach dem
plurizentrischen Modell theoretisch von vornherein als nicht konstitutiv für den
Status einer Standardvarietät angesehen (es kann also zum Beispiel kein ostdeutsches Standarddeutsch als eigenständige Standardvarietät geben, weil die dort
herrschende Standardvarietät per Theorie als dem deutschländischen Standarddeutsch zugehörig festgelegt wurde) oder durch auf strikter Logik basierenden
Abstufungen nationaler Variation beschrieben, etwa als „einfache unspezifisch
nationale“ oder „sehr unspezifisch nationale“ Variante im Gegensatz zu absolut
„spezifisch nationalen“ Varianten (Ammon 1995, 106–110). Dies bedeutet, dass
Mehrheitsvarianten mehr Gewicht beigemessen wird als Minderheitsvarianten.
Somit kann das plurizentrische Modell den Eindruck erwecken, absolute nationale Varianten würden vorherrschen, und das Modell kann damit ebenso die
Prominenz nationaler Standardvarietäten verstärken, auch wenn dies empirisch
nicht unbedingt der Fall sein muss.
Dem plurizentrischen Modell sei nun die p l u r i a r e a l e Auffassung gegenübergestellt. Sie zeigt sich etwa bei Wolf (1994, 74), der gegen eine plurizentrische Sicht argumentiert: Weder ließen sich für die einzelnen deutschsprachigen
Länder genaue Zentren benennen, noch spräche der quantitative Umfang etwa
im österreichspezifischen Wortschatz für die Konstruktion nationaler Varietäten
Zu von Polenz’ Argumentation, staatliche Einteilungen hätten gegenüber arealen Sprachgeschichten mehr Einfluss auf den gegenwärtigen Gebrauch, und die umgekehrte Sicht sei „unhistorisch“ (vergleiche von Polenz 1999, 125), äußern sich zum Beispiel Reiffenstein (2001, 87–88) und
Eichinger (2005a, 196) kritisch. Ich gehe hierauf aus Platzgründen nicht mehr näher ein, sondern
verweise zu diesem – übrigens gegenseitigen – Vorwurf der „Ahistorizität“ auf Niehaus (2014).
4 Hier wäre zu fragen, ob nicht gerade in Grenzgebieten die Selbstwahrnehmung als Grenzbewohner einen höheren Einfluss auf den Sprachgebrauch nimmt als es beim Vergleich zweier
grenzfernerer Belegorte bzw. -regionen aus den einzelnen Staaten der Fall gewesen wäre. Man
denke an Fallbeispiele zur Identitätsfrage in anderen Sprachen, etwa Larsen (1917) zu norwegischen
Dialekten – sogenannte „naboopposition“, ʻNachbarsgegensatzʼ – und Llamas / Watt / Johnson
(2009) zur Opposition zwischen englischen und schottischen Varietäten des Englischen.
3
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(vergleiche Wolf 1994, 71–74). Auch Eichingers (vergleiche 2005b) Einschätzung der Austriazismen im VWB (Ammon et al. 2004) fällt ähnlich aus, eher
noch hebe sich der Wortschatz in der Schweiz deutlich von anderen Gebieten ab.
Eichinger (2005a, 156) argumentiert ebenfalls pluriareal, wenn er beispielsweise
argumentiert, dass Labskaus nicht als „gesamtdeutschländischer“ Teutonismus
gelten könne, daher die Aussagekraft solcher Zuweisungen beschränkt sei und statt
spezifisch nationaler Varietäten „vielmehr die Geltungsräume traditioneller und
älterer Lebenszusammenhänge [überleben]“. Noch mehr: „Regionalsprachlich[e]
Grundstrukturen“ würden in der Beschreibung vernachlässigt, da spezifische
Teutonismen – wie eben Labskaus – „sofern sie nicht offizielle Amtswörter sind,
mit hoher Wahrscheinlichkeit norddeutsch geprägt“ seien (Eichinger 2005a,
157). Daher sei zu bezweifeln, dass nationale Varietäten die areale Gliederung
des Standarddeutschen angemessen widerspiegeln (vergleiche Eichinger 2005a,
157). Eichinger (2005a, 158) zeigt sich auch hinsichtlich einer systemischen
Bezeichnung vorsichtig: „Austriazismen und Helvetismen sind (vielleicht) national, Teutonismen areal.“ Nebenbei sollte nun bereits deutlicher geworden sein,
wie beide Modelle, das plurizentrische wie das pluriareale, den Wortschatz als
maßgebliche linguistische Betrachtungsebene ansetzen bzw. für ihre Argumentation einsetzen.
Was die Gewichtung von Minderheitsvarianten angeht, wendet die pluriareale
Sichtweise denselben Gleichberechtigungsgedanken an, der von plurizentrischer
Seite für nationale Varianten postuliert wird. Das bedeutet: Wenn in derselben
Nation neben einer Mehrheitsvariante noch andere Varianten bestehen, wird
nach pluriarealer Argumentation diese nationale Variante nicht weniger national bzw. in Ammons (vergleiche 1995, 106–110) Terminologie „einfach unspezifisch national“ oder „sehr unspezifisch national“, sondern lässt sich kaum
mehr überhaupt als national charakterisieren. Nationale Varianten wären nur
noch entweder absolut oder zumindest mit überwältigender Mehrheit, etwa mit
90 % + der Variable, gebraucht. Die fehlende Unterscheidung von absoluter und
relativer Varianz (bzw. die geringe Gewichtung relativer Varianz) bildet denn
auch einen häufigen Kritikpunkt am plurizentrischen Modell, nicht zuletzt im
„Variantengrammatik“-Projekt (vergleiche Dürscheid / Elspass / Ziegler 2015,
218–219), aus dem später Ergebnisse präsentiert werden sollen. Für den Bezug
zwischen Theorie und Empirie bedeutet das, dass auch seltene grammatische Konstruktionen einen wichtigen Baustein bilden, um das Varietätengefüge möglichst
exhaustiv zu beschreiben und erklären. Dieser Grundsatz wäre zwar allgemein
für die Varietätenforschung zu formulieren und nicht an den pluriarealen Ansatz
gebunden, durch den Forschungsdiskurs zur Arealität des Standarddeutschen seit
den 1990er Jahren kann die Darstellung relativer Varianten jedoch mittlerweile
recht eindeutig mit dem pluriarealen Ansatz assoziiert werden.
Prinzipiell wird im pluriarealen Modell die Rolle der Staatlichkeit von Varianten stark relativiert als eine unter vielen arealen Formen (vergleiche Scheuringer
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1997, 343). Dabei ist die Relativierung zu betonen – „pluriareal“ heißt also gerade
nicht, dass Staatsgrenzen oder anderen politischen Grenzen jeglicher Einfluss
abgesprochen würde, sie bestehen vielmehr zusätzlich zu den übrigen arealen
Abgrenzungen.5 Dieser Differenzierung liegt häufig nicht nur eine empirischmethodische, sondern auch eine (sprach-)politische Motivation zugrunde: „Es
sei hinterfragt, ob nicht nationale, staatsorientierte Denkmuster [sic!] […] zuviel
an Bedeutung zugemessen wird – sowohl angesichts der weitaus längeren, nichtnationalen Vorgeschichte unserer Staaten als auch angesichts einer absehbaren
weniger nationalen Zukunft“ (Scheuringer 1997, 344). Koller (1999, 137) äußert
sich aus Schweizer Sicht ablehnend, und auch er führt dafür politische Gründe an,
nämlich dass das plurizentrische Modell „mit seiner verführerischen NationalTerminologie […] eine ‚nationale‘ Eigendynamik entwickeln könnte, die aus
meiner Sicht für die deutsche Schweiz sprach- und kulturpolitisch bedenklich und
für den Sprachenfrieden in der Schweiz belastend wäre.“ Koller (1999, 154–155)
führt an, dass man es nicht mit nationalen Zentren der deutschen Standardsprache
zu tun habe, sondern ausdrücklich mit einer allen Staaten gemeinsamen, dabei
aber „durch interne Variation gekennzeichnet[en]“ „Schriftsprache“, in der sich
verschiedene Sprachregionen auftäten, die nur teilweise mit staatlichen Grenzen
zusammenfallen könnten. Selbst in letzterem Fall sei aber eher von „regionalen
Grenzen“ auszugehen (Koller 1999, 156). Nationale Varietäten müssten drei
Anforderungen erfüllen: hinreichende Frequenz („linguistisch-statistisch“), Bezug auf den sprachlichen Alltag („sprachfunktional-qualitativ“) und Perzeption
der Sprecher („sprachbewusstseinsbezogen“) – all dies treffe zumindest auf das
Standarddeutsche in der Schweiz (genauer gesagt: dessen Wortschatz!) nicht
zu (Koller 1999, 156). Reiffenstein (2001) schließlich vertritt eine „regioplurizentrische“ Sichtweise, die der pluriarealen aber stark ähnelt. Auch er weist
wie schon Scheuringer und Koller darauf hin, dass zum einen die Einteilung
nach nationalen Varietäten eine (mitunter heikle) politische Diskussion nach sich
ziehen könne, und dass zum anderen historisch gesehen pränationale Sprachzentren bestanden hätten und immer noch bestünden (vergleiche Reiffenstein 2001,
87–88). Er gesteht zwar erkennbar nationalen Varianten soziolinguistische Werte
wie Identifikation zu, gibt jedoch zu bedenken, dass ein so beschriebenes und
benanntes Varietätensystem in Deutschland und in Österreich möglicherweise
nationalistische Gedanken fördere (vergleiche Reiffenstein 2001, 87).
Wie angedeutet lässt sich die politische Dimension bei der Frage nach nationalen Varietäten nicht ausblenden bzw. könnte ihr sogar inhärent sein. Offensichtlich
wird die Diskussion um die Rolle der Arealität in der deutschen Standardsprache
sogar bisher eher politisch-ideologisch geführt (vergleiche Scheuringer 1997,
339; Zeman 2005, 291), als dass ein Abgleich der Modelle auf empirischer Basis
5 Anders

bei Dürscheid / Sutter (2014, 43–44), die davon ausgehen, pluriarealen Grenzen
lägen „dialektale Grossräume“ zugrunde.
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vorgenommen würde. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein generell
bestehender Empiriemangel der Variationslinguistik, so stellt zum Beispiel Kleiner (2006, 115) fest, „dass es gerade zur regionalen Variation der Standardsprache
in Deutschland erschreckend wenig Literatur gibt […].“.
Beide Modelle, Plurizentrik wie Pluriarealität, stützen ihre Argumentationen
bisher vornehmlich auf den Wortschatz – über die Grammatik des Standarddeutschen werden kaum Aussagen getroffen. Darum bedarf es dringend der Erforschung arealer Variation in der Grammatik des Standarddeutschen, wie sie im
Folgenden mit der Darstellung einiger syntaktischer Varianten geschehen soll. Es
dürfte beispielsweise kaum möglich sein, areale Varietäten des Standarddeutschen
als Soziolekte – also nach von Polenz als Varietäten ohne größere grammatische
Unterschiede – zu definieren, wenn das Ausmaß der grammatischen Variation
noch nicht hinreichend bekannt ist.
Bei beiden Modellen vermengen sich zudem empirische mit politischen Argumenten. Hier muss strikter getrennt werden.
Bevor es aber zu einer empirischen Beschreibung kommen kann, muss definiert werden, was für die Erforschung des Sprachgebrauchs sinnvollerweise als
Standarddeutsch angesehen werden kann.
2. Geschriebener Gebrauchsstandard als konsensuelle Untersuchungsbasis
Wenn man nicht impressionistische oder introspektive Aussagen zum Standarddeutschen treffen will, muss man sich auf den tatsächlichen Sprachgebrauch stützen. Dies stellt eine Weiterentwicklung des Konzepts des „Gebrauchsstandards“
(Ammon 1995, 88) dar, dass eine Variante dann als Standard anzusehen ist, wenn
sie zwar (bisher) nicht als Standard kodifiziert ist, aber in standarddeutschen
Kontexten (distanzsprachlichen Modelltexten, „z. B. überregionale Nachrichtensendungen im Fernsehen, Zeitungsberichte und dergleichen“, Ammon 1995,
88) regelmäßig gebraucht wird. Ähnlich wurde dies schon von Reiffenstein
(1983, 20–21) formuliert: „Wenn eine Äußerung als Hochsprache intendiert, die
Sprechsituation hochsprachegemäß ist und die Äußerung von den Hörern entsprechend akzeptiert wird, dann i s t das Hochsprache, jedenfalls in der betreffenden
Kommunikationsgemeinschaft.“ Auf das Problem der Akzeptanzmessung gehe
ich abschließend (5. Kapitel) noch kurz ein.
Die folgende Darstellung bleibt auf das geschriebene Medium beschränkt,
weil sich Quellen hierfür schneller und leichter akquirieren lassen und zudem
die Herausbildung eines Standards nicht zuletzt durch eine relativ einheitliche
Schriftsprache befördert worden ist. Die geschriebene Distanzsprache spätestens
seit dem 19. Jahrhundert kann sozusagen als perzeptueller Prototyp der Standardsprache gelten.
Für die heutige Zeit sind Zeitungstexte als Quelle der geschriebenen Standardsprache anerkannt, so zum Beispiel überregionale Zeitungen bei Eisenberg
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(2007, 217). Allerdings brächten Regionalzeitungen nicht nur einige methodische
Vorteile mit sich, wie Dürscheid / Elspass / Ziegler (2011, 126) darlegen, sondern
verhindern auch einen elitären Bildungsdünkel bei der Quellenauswahl. Denn es
ist davon auszugehen, dass Standarddeutsch als in der Pflichtschule angestrebte
und für den Gebrauch in öffentlicher Kommunikation bestimmte Varietät nicht
nur von einigen wenigen Eliten beherrscht wird, sondern mindestens auch von
weiteren professionellen Sprachbenutzern. Als Argument würde ich hier jedoch
das der Quellenkritik vorziehen: Zeitungen sind ohnehin historisch betrachtet bis
heute mehrheitlich regional publiziert worden (vergleiche hierzu Raabe 2007, 37;
Bode 2010), unabhängig von einer etwaigen überregionalen Bedeutung. Es ist
allein schon aus quellengeschichtlichen Gründen diskutabel, dann ausgerechnet
den Sprachgebrauch der überregionalen Zeitungen als besonders repräsentativ
herauszustellen (es sei denn, man wollte nicht repräsentativen, sondern vorbildlichen Sprachgebrauch beschreiben – Letzteres widerspricht jedoch einem
deskriptiv-quantitativen Zugang, wie er hier verfolgt werden soll).
Der Konsens bezüglich Zeitungssprache als Quelle für Standardsprache resultiert wohl unter anderem daraus, dass man davon abgerückt ist, Literatursprache
als Standardsprache anzusehen, da ihre künstlerischen Absichten und von Autor
zu Autor verschiedenen Individualstile sie zu idiolektal färben (vergleiche Eggers
1973, 74; Michel 2001, 225; Ammon 2005, 34). Ebenso kann die Alltagssprache
nicht als standardsprachlich gelten, da in alltagssprachlicher (das heißt vor allem
nicht- oder halböffentlicher) Kommunikation teilweise stark unterschiedliche
Sprachformen verwendet werden, die nicht mehr als Unterschiede auf rein stilistischer Ebene auslegbar sind, beispielsweise Dialekt in der Schweiz gegenüber
(mehr oder weniger) standardnaher Umgangssprache in Deutschland (vergleiche
Elspass 2010, 420).
Wenn man also Regionalzeitungen als standardsprachliche Quellen akzeptiert, ermöglicht dies auch die Berücksichtigung der Arealität, beispielsweise
behauptet Löffler (1988, 163): „Basis und Manifestation der schweizerischen
Eigentümlichkeiten in der Schriftsprache sind die Zeitungen.“. Moser (1982,
328) ist der Ansicht, die arealen Besonderheiten des Standarddeutschen zeigten
sich „vor allem im Deutsch der Zeitungen, namentlich in den regionalen, viel
weniger in den überregionalen und auch für Leser anderer Gebiete bestimmten
Blättern wie im wissenschaftlichen und schönen Schrifttum“. Dies sei „teilweise
ein Zugeständnis an die Leser, teilweise eine Folge der Tatsache, daß Journalisten
nicht selten unter Zeitdruck schreiben müssen, teilweise tritt bewußte Betonung
der eigenen Sonderart dazu“ (Moser 1982, 331).6
Besonders, wenn man sich auf Regionalzeitungen stützt, ließe sich auch nach spezifisch
arealen Pressestilen fragen. Diese sind jedoch ein Forschungsdesiderat (vergleiche Schäfer 2006,
20). Einige wenige Aussagen finden sich zu arealen Stilunterschieden, zum Beispiel sollte man
hier innerhalb der deutschsprachigen Presse die bundesdeutsche von der schweizerischen und
österreichischen unterscheiden (Burger 2000, 623). Burger spricht an anderer Stelle dann eher
6
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Nicht zuletzt spielt auch ein methodischer Aspekt hinein: Durch den Übergang
zur elektronischen Textverarbeitung lassen sich Texte wie eben massenhaft produzierte Zeitungstexte relativ leicht sammeln und in ein Großkorpus überführen,
sodass Aussagen zur Arealität quantitativ abgesichert(er) möglich sind. Ich leite
damit schon zum nächsten Punkt über, zur Methodik des „Variantengrammatik“Projekts.
3. Korpus und quantitativ-pluriareale Methodik
Die Datenbasis der folgenden Ausführungen stammt aus dem A-CH-Projekt „Variantengrammatik des Standarddeutschen“. Für dieses Forschungsunternehmen
wurde ein digitales Großkorpus erstellt: Die Textgrundlage bilden Artikel aus
68 Online-Regionalzeitungen aus dem Großkorpus des A-CH-Projekts „Variantengrammatik des Standarddeutschen“ (circa 600 Mio. Textwörter, 1.699.115
einzelne Zeitungsartikel). Die Online-Zeitungen stammen aus dem gesamten
zusammenhängenden deutschsprachigen Raum (vergleiche Tab. 1).
Sektorenbezeichnung
Deutschland Nordwest
Deutschland Nordost

Deutschland Mittelwest
Deutschland Mittelost
Deutschland Südwest
Deutschland Südost
Österreich West

Österreich Mitte
Österreich Südost

Regionen

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg (ohne Region Niederlausitz), Berlin, Region Altmark (Sachsen-Anhalt), Region
Magdeburger Börde (Sachsen-Anhalt), Landkreis Jerichower Land
(Sachsen-Anhalt)
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz (ohne Region Rheinpfalz),
Hessen

Region Harz (Sachsen-Anhalt), Region Halle (Saale) [SachsenAnhalt], Thüringen, Sachsen, Region Niederlausitz (Brandenburg)
Rheinpfalz (Rheinland-Pfalz), Saarland, Baden-Württemberg
Bayern

Vorarlberg, Tirol (inkl. Osttirol), Bezirk Zell am See /„Pinzgau“
(Bundesland Salzburg)
Bundesland Salzburg (ohne Bezirk Zell am See /„Pinzgau“),
Oberösterreich
Kärnten, Steiermark

allgemein als auf Stilistik bezogen von „[r]egionale[n] Besonderheiten der Standardsprache“, die in
der Presse jedes deutschsprachigen Landes zu erkennen seien, wobei nur Österreich und die Schweiz
hier näher erforscht wurden (Burger / Luginbühl 2014, 383; es erschließt sich leider nicht, welche
Untersuchungen gemeint sein könnten, vermutlich sind insbesondere Ballek 1980 und Löffler
1988 gemeint). Gegen regionale Stile generell spricht die zuweilen geäußerte Annahme, in der
gegenwärtigen Pressesprache würden sich insbesondere unter dem Einfluss der großen Presseagenturen Vereinheitlichungstendenzen zeigen, so zum Beispiel bei Zeman (2002, 52) und Strassner
(1999, 55). Die arealen Stilunterschiede werden im Folgenden nicht berücksichtigt werden können.
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Österreich Ost
Schweiz

Ostbelgien

Liechtenstein
Luxemburg
Südtirol

Wien, Niederösterreich, Burgenland
–
–
–
–
–

Tab. 1: Einteilung der deutschsprachigen Regionen in Sektoren im „Variantengrammatik“-Projekt

Hierbei wurden Texte aus den jeweiligen Regionalteilen in der Zeit 2012–2013
gecrawlt, und anschließend nach Ort, Region („Sektor“), Land und Zeitung
sowie linguistisch annotiert. Für alle „Sektoren“ wurden Subkorpora von circa
5.000.000–8.000.000 Textwörtern (je circa 200.000 einzelne Artikel pro Subkorpus) kompiliert. Die linguistischen Annotationen umfassen ein herkömmliches
pos-Tagging (Wortarten), ein morphologisch differenziertes rfpos-Tagging (zum
Beispiel zur genauen Suche einzelner Flexionsformen, beispielsweise erhalten
Gattungsnamen – regular nouns – im Akk. Pl. Fem. den Attributwert „N.Reg.
Acc.Pl.Fem.“ und sind entsprechend auffindbar)7 sowie ein Tagging der (Teil-)
Sätze und Topologie. Außerdem ist selbstverständlich eine Suche nach Wort oder
Lemma (annotiert per TreeTagger)8 möglich. Bisher nicht durchgeführt ist ein
Dependency-Parsing, auch deshalb sind die Ergebnisse zur Syntax als vorläufig
zu betrachten.
Die Einteilung der Regionen folgt ganz überwiegend denen des VWB (vergleiche Ammon et al. 2004, XVIII–XIX), mit einigen Abweichungen: Als wichtigster Unterschied lässt sich die aufgehobene Trennung der Schweizer Regionen
nennen; diese wurden zu einem Sektor, nämlich der Schweiz, zusammengefasst.
Auf Basis des vorliegenden Korpus ließen sich kleinräumigere Unterschiede
(etwa ein West-Ost-Gefälle) zwar in einigen Fällen erahnen, jedoch derzeit nicht
belastbar nachweisen. Weitere nennenswerte Abweichungen von der Einteilung
des VWB bestehen vor allem in Österreich: Etwa wurde die Steiermark komplett
dem Südosten Österreichs zugeschlagen und Osttirol dem Westen Österreichs.
Diese und einige kleinere Abweichungen erklären sich in der Regel durch das
Verbreitungsgebiet bzw. Berichterstattungsgebiet der (Online-)Zeitungen und
ihrer Regionalteile. Dadurch lassen sich einige Korrelationen zwischen kleineren
politischen Ebenen und den Sektoren nicht vermeiden, dennoch geht dies grundsätzlich konform mit einer pluriarealen Vorstellung, da es sich ja um Gebiete
Diese Anfragen sind auch unspezifizierter formulierbar, beispielsweise lautet die allgemeine
Suche nach Gattungsnamen als „N.Reg.*.*.*“. Genaueres zum pos-Tagger bzw. rf-Tagger unter:
<http://www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/lexika/TagSets/stts-table.html> bzw.
<https://www.sketchengine.co.uk/xdocumentation/wiki/tagsets/german_rftagger>.
8 Als Ausdrücke der Suchsyntax regulärer Ausdrücke, das heißt word und lemma – nicht als
linguistische Termini.
7
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unterhalb der Länderebene handelt. Das „Variantengrammatik“-Projekt hat sich
also für eine pluriareale Konzeption entschlossen – es verwendet dabei das sprachpolitische Argument für flexiblen Regionalismus statt nationaler Ideologie sowie
das empirische Argument für relative Varianz statt absoluter; hinzu kommt, dass
perzeptionslinguistische Fragen zur Akzeptanz nationaler Varietäten ungeklärt
sind (vergleiche Dürscheid / Elspass / Ziegler 2015, 211–212).
Diese Anlage des „Variantengrammatik“-Projekts kann methodisch recht vorteilhaft sein: Es werden ja durch die Metadaten „Region“ und „Land“ schlichtweg
mehr Grenzen berücksichtigt, was die Interpretationsmöglichkeiten – anders als
bei plurizentrischer Ausrichtung – nicht von vornherein zu stark einschränkt.
Das bedeutet, dass sich auch nationale Varianten zeigen können, falls eine pluriareale Einteilung – wie eben im Falle der Schweiz – kaum empirisch belastbar
ist. Insgesamt bedeutet dies für die folgende Darstellung, dass trotz pluriarealer
Konzeption eine plurizentrische Interpretation möglich ist; die beiden Modelle
Plurizentrik und Pluriarealität können also empirisch miteinander verglichen
werden bzw. entsteht die Entscheidung für ein Modell aus der Empirie heraus
und nicht aus sprachpolitischen Überlegungen. Hierin zeigt sich eine methodische
Flexibilität, die am Ende noch kritisch zu beleuchten sein wird.
Die Ermittlung und Darstellung der Varianten basiert auf einer ganzen Reihe
quantitativer Methoden, darunter statistische Tests wie dem Chi-Quadrat-Test,
Stichprobenziehungen von 20 % der Treffer (bei über 500 Treffern), Schätzungen
zu Fehlerquoten beim Tagging (in der Regel liegen diese bei 2 % und weniger)
und vielem mehr.
Relevant ist im Folgenden, dass im „Variantengrammatik“-Projekt (woraus
derzeit zunächst eine Online-„Variantengrammatik“ im Wiki-Stil entsteht) Versprachlichungen relativer Prozentzahlen zum Einsatz kommen: „mehrheitlich
verwendet“ bedeutet, die Variante nimmt 51 % oder mehr der Variable ein, mit
21–50 % der Variable ist eine Variante „gebräuchlich“, mit 5–20 % „kommt“
sie „(selten) vor“, mit weniger als 5 % tritt sie „sporadisch“ auf. Als fiktives (!)
Beispiel für einen Sektor: Semmel 69 %, Brötchen 22 %, Wecken 6 %, Laibchen
3 % – hier wäre Semmel die mehrheitlich verwendete Variante, Brötchen eine
gebräuchliche, Wecken eine (selten) vorkommende und Laibchen eine sporadisch
auftretende. Für Varianten ohne klar zu benennende Gegenvariante(n) gilt dieselbe
Klassifizierung, die Prozentsätze entstehen durch den Vergleich des Auftretens
der Varianten in den Sektoren. Auch hier ein fiktives (!) Beispiel: Dahingehenderweise hat keine Gegenvariante. Es tritt mit 58 % aller Belege, also mehrheitlich,
im Sektor X auf, hinzu ist es mit 30 % aller Belege gebräuchlich in Sektor Y
und es kommt in Sektor Z mit 12 % aller Belege vor. Ein Verweis in Klammern
„(u. S.)“ („unter Schwellenwert“) schließlich bedeutet, dass sich die Ergebnisse
zur Variable (oder eben einer Einzelvariante ohne benennbare Gegenvariante[n])
in einem Sektor in absoluten Zahlen gemessen unter zehn befinden. Findet sich
dieser Hinweis nicht, kann man davon ausgehen, dass die Belegzahlen höher
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liegen. Solche kritisch zu sehenden „u. S.“-Werte werden nur gegebenenfalls
in die Interpretation der arealen Situation miteinbezogen, in Abbildungen und
Tabellen stets markiert.
Es sei bezüglich der Methode ein bewusst gewählter Frequenz-Bias erwähnt:
Erreicht eine Variable mit ihren Einzelvarianten (oder eine Variante ohne benennbare Gegenvariante[n]) nicht genügend absolute Treffer (zehn) oder aber sind
die Ergebnisse der Gegenüberstellung bei Varianten nicht statistisch signifikant,
wird die Variable als nicht untersuchbar bzw. nicht darstellbar bewertet (was über
ihren Status als standarddeutsch oder nicht noch nichts aussagt). Das heißt: Nur
grammatische Phänomene, die tatsächlich im Sinne obiger Methodik frequent
genug sind und statistisch signifikante Unterschiede in ihrer arealen Verteilung
aufweisen, werden untersucht. Somit gilt allgemein: Was frequent genug ist, ist
auch zugleich standarddeutsch. Über diesen Ansatz wie auch die quantitative
Grenze zwischen Nonstandard und Standard ließe sich freilich lange disputieren. Stilistische Unterscheidungen, die außerdem bestehen können, sind damit
jedenfalls innerhalb des Standards zu vermerken, nicht mehr außerhalb.
Ein letzter Hinweis bezüglich der Frequenzen: Man mag gegen manche der
folgenden Quantitäten anmerken, sie seien in Anbetracht der enormen (Sub-)
Korpusgröße weniger aussagekräftig – der „big data“-Ansatz schnitte sich also ins
eigene Fleisch. Dem ist entgegenzuhalten, dass einige grammatische Phänomene
generell selten(er) sind, beispielsweise futurisches werden (was zum Beispiel
die Trefferzahlen bei Verbalkomplexen beeinflusst, vergleiche Askedal 1991,
12) oder auch „Doppelperfekt/Doppelplusquamperfekt“-Bildungen (vergleiche
Buchwald-Wargenau 2012, 7). Doch nur, weil ein grammatisches Phänomen
generell selten verwendet wird, kann es nicht gleich als nicht standardsprachlich
oder ungrammatisch bezeichnet werden (vergleiche zum doppelten Perfekt beispielsweise Hundt 2011, 22–23). Ganz im Gegenteil, erst durch die Zuhilfenahme
hinreichend großer Korpora können manche grammatische Phänomene überhaupt
in hinreichenden Quantitäten ermittelt werden, sonst droht die Gefahr, seltene(re)
Varianten von der Betrachtung (somit auch der Theoriebildung) auszuschließen
(vergleiche hierzu Niehaus 2014, 307–308). Hinzu kommt noch, dass ja nicht
nur die absoluten Belegzahlen in einem Korpus relevant sind, sondern ebenso
die relativen Zahlen innerhalb einer Variable interessieren. 9

Nebenbei muss man auch noch anführen, dass die Größenangaben in Textwörtern und Artikelanzahl bei syntaktischen Untersuchungen ohnehin verzerrend und kaum zielführend wären –
denn für syntaktische Untersuchungen müssten ja eigentlich, wenn überhaupt, syntaktische Größen
angesetzt werden (vergleiche Bubenhofer 2006–2015), zum Beispiel Phrasen, Sätze, Teilsätze.
Allerdings scheint hier kein Konsens in der Korpuslinguistik gefunden zu sein, was bei einer syntaktischen Untersuchung als Richtgröße zu verwenden ist, und manche Einheiten, wie zum Beispiel
die Gesamtzahl der Phrasen, lassen sich ohnehin nur schwer ermitteln, da die üblichen Tagger hierfür
noch recht fehlerbehaftet sind (vergleiche McDonald / Nivre 2011, 222).
9
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4. Empirie: einige Ergebnisse zur syntaktischen Variation
im Standarddeutschen
Im Folgenden präsentiere ich einige erste Ergebnisse zur syntaktischen Variation
aus dem Sprachgebrauch des Standarddeutschen – sie werden zeigen, dass sowohl regionale als auch nationale Variation in der Syntax des Standarddeutschen
beobachtet werden kann, woraus ich einen methodischen Vorteil des pluriarealen
Zugangs folgere. Die gezeigten grammatischen Phänomene wurden nach einem
vornehmlichen Kriterium ausgewählt: Machbarkeit. Gerade die automatisierte
Suche nach syntaktischen Varianten gestaltet sich häufig aufwändig oder generell
schwierig, sodass ich hier nur auf Phänomene eingehen kann, die entsprechend
erschöpfend und präzis zu suchen gewesen sind und die darum auch in der „Variantengrammatik“ dargestellt werden können. Sicherlich gäbe es noch weitere
untersuchenswerte Phänomene der Syntax (zu denken wäre etwa an Ausklammerungen sowie Links- und Rechtsversetzungen), diese zu suchen gestaltet sich
jedoch schwieriger, unter anderem weil das Dependency-Parsing, wie erwähnt,
noch nicht durchgeführt ist.
4.1. dies + (,) + Subjunktion: zum Beispiel dies, weil
Gemeint sind hier Konstruktionen wie in den folgenden Beispielen:
(1) Dies, weil es sich um Asbest in gebundener Form handelt. (Neue Luzerner
Zeitung Online, Schweiz)
(2) Dies, weil ein Schöffe offensichtlich nicht rechtzeitig geladen wurde […].
(Rheinische Post Online, Deutschland Mittelwest)
(3) Das zweite Halbfinale war wesentlich unspektakulärer, dies weil Daniela
Hantuchova (WTA-38) überhaupt nicht mit der Spielweise ihrer Gegnerin
zurechtkam. (Tageblatt Online, Luxemburg)
(4) Dies, obwohl der Betrieb im Januar wegen des zu warmen Wetters vorübergehend eingestellt werden musste. (Berner Zeitung Online, Schweiz)
(5) „2014 stellen wir den Bundeskanzler und 2016 den Ministerpräsidenten.“
Dies, obwohl die Sozialdemokraten gerne mit den Grünen zusammen das
Land regierten, beteuerte sie. (Stuttgarter Zeitung Online, Deutschland
Südwest)10

Eine Deutung, dass hier ein konzessiver Zwischensatz mit obwohl und der Hauptsatz Dies
[…] beteuerte sie. vorliegt, ist zwar denkbar, möchte ich aber doch in Zweifel ziehen: Es handelt
sich meines Erachtens um die Weiterführung des direkten Zitats als indirekte Rede (von Dies bis
regierten). Ein Zwischensatz wäre in diesem Zusammenhang stilistisch zumindest als sehr unüblich
zu sehen. Auch die auf Deutschland bezogen relative Häufigkeit der dies-Konstruktion in Deutschland
Südwest spricht gegen die Interpretation des obwohl-Satzes als Zwischensatz (vergleiche Tab. 2).
10
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(6) „Seit August haben wir jeden Monat durchschnittlich 330 Neuanmeldungen,
dies, obwohl unser Personalbestand seit Januar 2011 von 41 auf 36,5 Stellen
gesunken ist.“ (St. Galler Tagblatt Online, Schweiz)
(7) Mitte dieses Monats reichte Robert Goebbels beim Premierminister sein
Demissionsschreiben ein, dies, nachdem die Konten abgeschlossen werden
konnten. (Luxemburger Wort Online, Luxemburg)
(8) Dies, nachdem die VoG Keglerheim – laut Angaben von Sportschöffin Patricia Creutz (CSP) im Stadtrat – ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr
nachkommt und dabei ist, sich aufzulösen. (Grenzecho Online, Ostbelgien)
Die Abfolge aus dies und einer Subjunktion wie beispielsweise weil, obwohl,
nachdem, wenn usw. kann als Satzeinleitung verwendet werden; anders gesagt
kann in einem eingeleiteten Nebensatz ein dies vor die einleitende Konjunktion
rücken und somit ein Vorfeld bilden, was in eingeleiteten Konjunktionalsätzen
eher unüblich ist. Eine andere Deutungsmöglichkeit hierzu ist, dass das dies den
Rest eines Hauptsatzes darstellt, es also zu einer Auslassung von Satzelementen
im Hauptsatz gekommen ist: Dies (ist so), weil. Dafür spricht die oftmalige Verwendung eines Kommas (also dies, weil bzw. dies, obschon bzw. dies, damit bzw.
dies, solange usw.). Man vergleiche etwa zu (1) die konstruierte Gegenvariante:
(1‘) Dies ist so, weil es sich um Asbest in gebundener Form handelt.
Da die Konstruktion aber überall auch ohne Komma (zum Beispiel als dies weil,
dies obwohl, dies obschon, dies nachdem usw.) vorkommt, darüber hinaus in der
Schweiz und im deutschen Südwesten gebräuchlich ist und im österreichischen
Südosten und Osten sowie in Luxemburg und dem deutschen Nordosten im Vergleich zur Variante mit Komma sogar mehrheitlich verwendet wird, könnte man
die Abfolge auch als eine zusammenhängende Satzeinheit ansehen. Die Kollokation ließe sich dann im konstruktionsgrammatischen Sinne als Chunk deuten.
In Dürscheid / Elspass / Ziegler (2015, 228) wird anhand des Pilotkorpus zur
„Variantengrammatik“ vermutet, es handle sich bei der vorliegenden Konstruktion um eine Variante des Standarddeutschen in der Schweiz. Dies lässt sich mit
dem großen „Variantengrammatik“-Korpus relativieren: Die Konstruktion aus
dies und Subjunktion ist prinzipiell im gesamten Sprachgebiet belegt; sie wird
dabei tatsächlich höchst mehrheitlich in der Schweiz verwendet, aber sie kommt
auch im deutschen Südwesten gegenüber den übrigen Sektoren vergleichsweise
häufig vor (vergleiche Tab. 2). Auffällig ist des Weiteren der fast nur ohne Komma
auftretende Gebrauch in Luxemburg, ein deutlicher Unterschied zum Gebrauch
in der Schweiz, wo, wie gesagt, beide Schreibweisen gebräuchlich sind.
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Sprachregion

Deutschland Nordwest
Deutschland Nordost

Deutschland Mittelwest

Deutschland Mittelost
Deutschland Südwest
Deutschland Südost
Österreich West

Österreich Mitte

Österreich Südost

Satzeinleitung aus dies und Subjunktion
12 (1 %)
23 (1 %)

8 (1 %, u. S.)
22 (2 %)
85 (8 %)
56 (5 %)

7 (1 %, u. S.)
16 (1 %)
7 (1 %)

Österreich Ost

1 (1 %, u. S.)

Ostbelgien

5 (1 %, u. S.)

Luxemburg

29 (3 %)

Schweiz

Liechtenstein
Südtirol

147

782 (72 %)
11 (1 %)

13 (1 %)

Tab. 2: Absolute und relative Auftretenshäufigkeit von Satzeinleitung aus dies und Subjunktion
innerhalb der einzelnen Sprachregionen im Verhältnis zum Gesamtvorkommen in allen
Sprachregionen im „Variantengrammatik“-Korpus

Erläuterung: Relative Zahlen beziehen sich auf die Anteile eines Sektors an der Variable, Subkorporagröße jeweils bei 5.000.000–8.000.000 Textwörtern (je circa 200.000 einzelne Zeitungsartikel).

Die Konstruktion wird in der Regel als Satzeinleitung eines einfachen Satzes
verwendet, nach dem weil-(Teil-)Satz folgt kein weiterer Satz. Seltener tritt die
Konstruktion als Nachsatz – das heißt an einen übergeordneten Satz anschließend – auf (ebenfalls wieder mit oder ohne Komma). Insgesamt ähnelt sie Konstruktionen, die aus einer Partikel und einer Subjunktion bestehen, die ebenfalls
mit oder ohne Komma verwendet werden können, beispielsweise besonders, da
(besonders da); eben, weil (eben weil); nur, dass (nur dass); insbesondere, wenn
(insbesondere wenn); vergleiche auch DUDEN (2009, 81 [K 127: Komma bei
mehrteiligen Nebensatzeinleitungen]). Sowohl bei den dies-Konstruktionen als
auch den Partikel-Konstruktionen in Nebensätzen besteht eventuell eine Analogie
zu sogenannten Para-Konjunktionen in Hauptsätzen, zum Beispiel Übrigens,
wir haben ein Problem. (vergleiche hierzu auch Thim-Mabrey 1985). Ebenfalls
nicht ausschließen kann man – aufgrund der Verbletztstellung und des oftmals
einfachen Satzes – eine Nähe der dies-Konstruktionen zu Nebensätzen, die durch
Interpunktion als eigenständiger einfacher Satz stehen: Das kann man natürlich
so machen. Wobei das Ansichtssache ist. (vergleiche zu dieser Frage Dürscheid /
Elspass / Ziegler 2015, 228).
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4.2. Trennbarkeit von anerkennen und widerspiegeln
Manche Verben werden (in Hauptsätzen) sowohl als trennbare als auch als
untrennbare Verben gebraucht. Es sind also beispielsweise folgende Varianten
möglich:
Der Bürgermeister anerkannte die vielseitigen Aktivitäten. (Schwäbische
Zeitung Online, Deutschland Südwest)
(10) Mit der Teilnahme am Wettbewerb „Blende 2011“ erkennen die Einsender die Teilnahmebedingungen an. (Nürnberger Nachrichten Online,
Deutschland Südost)
(9)

Besonders gut lassen sich die Verben anerkennen und widerspiegeln hinsichtlich
ihrer Trennbarkeit untersuchen: Sie sind im „Variantengrammatik“-Korpus allgemein häufig auftretende Verben. Zudem wären noch das offenbar ausschließlich
in der Schweiz (noch) gebräuchliche anerbieten und die selteneren aberkennen
und auferlegen zu nennen. Ich konzentriere mich in der Darstellung aber auf anerkennen und widerspiegeln, da hier die Ergebnisse als statistisch signifikant gelten
können. Auf stilistische Unterschiede, etwa dass ungetrennte Verwendungen fachsprachlich bedingt sein könnten (rechts-, behörden- oder wissenschaftssprachlich),
gehe ich nicht näher ein, gerade beim rechtlichen Vorgang des ANERKENNENS
kann jedoch ein stilistischer Effekt die untrennbare Verwendungsweise bedingen.
Dies gilt selbst in textlinguistisch sehr einheitlichen Texten wie regionalen Nachrichten, in denen zum Beispiel kommunale und polizeiliche Meldungen zitiert
bzw. bearbeitet werden. Dies muss, wie eben auch andere Fragen der Stilistik
innerhalb des Standarddeutschen, ein Ansatzpunkt künftiger Forschung bleiben.
Annehmen könnte man vorläufig, dass sich solche Effekte über die schiere Masse
von circa 1.500–1.800 Belegen jeweils für anerkennen und widerspiegeln einerseits und die beteiligte Menge unterschiedlicher Redakteure aus 68 Zeitungen
andererseits herausrechnen ließen. Noch ein Hinweis zur Methodik: Gesucht
wurden natürlich nur desambiguierbare Formen, das heißt Formen, bei denen
eindeutig untrennbare oder trennbare Verwendungsweise vorliegt (Infinitive und
Partizip II-Formen wurden zum Beispiel ausgeschlossen).
Das Verb anerkennen wird in der Schweiz und Liechtenstein fast ausnahmslos untrennbar und in Westösterreich mehrheitlich untrennbar gebraucht (zur
Schweiz vergleiche man aber Beispiel [13]; vergleiche sonst Tab. 3 und Abb. 1).
In den übrigen Gebieten ist die trennbare Variante zwar stets in der Mehrheit,
die untrennbare Verwendungsweise ist aber ebenso gebräuchlich oder kommt
zumindest vor.
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Sprachregion

anerkennen trennbar

anerkennen untrennbar

Deutschland Nordost

143 (82 %)

32 (18 %)

Deutschland Mittelost

127 (55 %)

106 (45 %)

Deutschland Südost

168 (85 %)

29 (15 %)

Österreich Mitte

16 (67 %)

Deutschland Nordwest
Deutschland Mittelwest
Deutschland Südwest

Österreich West

Österreich Südost
Österreich Ost

Schweiz

Ostbelgien

Liechtenstein
Luxemburg
Südtirol

94 (58 %)

93 (85 %)
68 (54 %)
3 (30 %)

26 (62 %)

68 (42 %)

17 (15 %)

58 (46 %)
7 (70 %)

8 (33 %)

16 (38 %)

6 (75 %, u. S.)

2 (25 %, u. S.)

0 (0 %)

0 (0 %)

5 (4 %)

135 (96 %)

0 (0 %, u. S.)

5 (100 %, u. S.)

4 (67 %, u. S.)

2 (33 %, u. S.)

4 (100 %, u. S.)

0 (0 %, u. S.)

Tab. 3: Absolute und relative Auftretenshäufigkeit von trennbarer Verwendungsweise/untrennbarer Verwendungsweise von anerkennen innerhalb der einzelnen Sprachregionen im
„Variantengrammatik“-Korpus
Erläuterung: Relative Zahlen beziehen sich auf die Anteile einer Variante an der Variable (pro
Sektor), Größe der Sektor-Subkorpora jeweils bei 5.000.000–8.000.000 Textwörtern (je circa
200.000 einzelne Zeitungsartikel).

(11) In der Eigentümerstrategie anerkennt die Regierung, dass der Bankrat für
die Vergütungspolitik der TKB zuständig ist. (St. Galler Tagblatt Online,
Schweiz)
(12) Mit rund 50 000 Euro fördere die Sparkassenstiftung dies jährlich, aner
kennt Brigitte Krause. (Thüringer Allgemeine Online, Deutschland Mittelost)
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Abb. 1: Relative Auftretenshäufigkeit von trennbarer Verwendungsweise/untrennbarer Verwendungsweise von anerkennen innerhalb der einzelnen Sprachregionen im
„Variantengrammatik“-Korpus

(13) Die Problematik des zusätzlichen Verkehrsaufkommens erkenne die Partei
an […]. (Aargauer Zeitung Online, Schweiz)
(14) Sowohl die evangelische als auch die katholische Sichtweise erkenne an,
dass Gott den alten Bund mit Israel nicht aufgekündigt habe. (Augsburger
Allgemeine Online, Deutschland Südost)
Nicht angemessen ist jedenfalls die Annahme, die untrennbare Verwendungsweise sei ausschließlich eine Angelegenheit des Standarddeutschen in der Schweiz
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(vergleiche Dürscheid / Hefti 2006, 139) – dagegen spricht das doch häufige
Auftreten in den übrigen Ländern.
Das Verb widerspiegeln zeigt demgegenüber eine weitere relevante regionale
Spezifizierung: Auch im deutschen Nord- und Mittelosten – also fast genau den
Gebieten der ehemaligen DDR – kommt die untrennbare Verwendungsweise mit
18 % bzw. 17 % deutlich häufiger vor als in den übrigen deutschen Sektoren (vergleiche Tab. 4 und Abb. 2). Eine politische Sprachgrenze ist also zu einer regionalen
geworden. In den Gebieten der ehemaligen DDR scheinen die Unterschiede zur
Bundesrepublik, das heißt die nationale Variation, nach der Wiedervereinigung
zwar immer mehr in den Hintergrund getreten zu sein. Die Variation trat nach
Clyne eher im Wortschatz und in Semantik und Pragmatik auf (vergleiche Clyne
1995, 87) – im Falle des Wortschatzes ist diese Einschätzung nicht unumstritten
(vergleiche den Diskussionsüberblick bei Kellermeier-Rehbein 2005, 19).
Die Erforschung der nationalen bzw. „staatlichen“ (hierzu Ammon 1995, 386)
Varietäten von BRD und DDR war traditionell geprägt von Untersuchungen
zum Wortschatz (vergleiche Kellermeier-Rehbein 2005, 18), eine Parallele
zur heutigen plurizentrischen Erforschung nationaler Varietäten des StandardSprachregion

widerspiegeln trennbar

widerspiegeln untrennbar

256 (82 %)

56 (18 %)

265 (83 %)

54 (17 %)

Deutschland Südost

391 (99 %)

5 (1 %)

Österreich Mitte

60 (92 %)

Deutschland Nordwest
Deutschland Nordost

253 (100 %)

Deutschland Mittelwest

207 (100 %)

Deutschland Südwest

239 (98 %)

Deutschland Mittelost

Österreich West

0 (0 %)
0 (0 %)
6 (2 %)

27 (84 %)

5 (16 %)

Österreich Südost

60 (95 %)

3 (5 %)

Schweiz

18 (13 %)

119 (87 %)

0 (0 %, u. S.)

7 (100 %, u. S.)

8 (80 %)

2 (20 %)

Österreich Ost
Ostbelgien

Liechtenstein
Luxemburg

Südtirol

9 (90 %)

12 (100 %)

13 (100 %)

5 (8 %)

1 (10 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

Tab. 4: Absolute und relative Auftretenshäufigkeit von trennbarer Verwendungsweise/untrennbarer Verwendungsweise bei widerspiegeln innerhalb der einzelnen Sprachregionen im
„Variantengrammatik“-Korpus

Erläuterung: Relative Zahlen beziehen sich auf die Anteile einer Variante an der Variable (pro
Sektor), Größe der Sektor-Subkorpora jeweils bei 5.000.000–8.000.000 Textwörtern (je circa
200.000 einzelne Zeitungsartikel).

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

152

Konstantin Niehaus

Abb. 2: R elative Auftretenshäufigkeit von trennbarer Verwendungsweise/untrennbarer
Verwendungsweise bei widerspiegeln innerhalb der einzelnen Sprachregionen im
„Variantengrammatik“-Korpus

deutschen; so ist letztlich auch die Existenz bzw. der Status einer DDR-Syntax
nicht geklärt. Unser Beispiel bietet möglicherweise einen ersten Anhaltspunkt,
auch wenn man gerade im Vergleich zu den Ergebnissen zu anerkennen eine
gewisse Lexemgesteuertheit der Variation nicht verleugnen kann. Zu betonen
ist hierbei wieder, dass eine (ursprünglich) staatlich beeinflusste Arealität einer
pluriarealen Sichtweise nicht zuwiderläuft. Denn der Einfluss staatlich-arealer
Grenzen wird nach pluriarealem Modell gar nicht verneint, eine DDR-Varietät
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oder deren Nachfolger ist in diesem Modell also durchaus möglich – fast schon
paradoxerweise aber nicht im plurizentrischen, das dadurch synchronizistisch
(vergleiche Ágel 2003, 2–4) wirken muss.
Ausschließlich trennbar wird widerspiegeln hingegen im Nord- und Mittelwesten des Sprachgebietes verwendet. Einige Beispiele:
– trennbare Verwendungsweise
(15) Wenn schon eine Änderung, dann hätten einige am liebsten lediglich eine
Einteilung in „Oberdorf“, „Unterdorf“ und „Hinterdorf“. Das nämlich spie
gle die alten Bezeichnungen wider. (St. Galler Tagblatt Online, Schweiz)
(16) Auch der Anstieg der sogenannten „NEET“, also jener, die weder arbeiten
noch in Ausbildung sind, sollte der Landesregierung zu denken geben und
spiegle die Ratlosigkeit der Jugendlichen wider […]. (Südtirol Online,
Südtirol)
(17) Die eingeladenen Mannschaften spiegeln die Handball-Weltklasse wider.
(Kieler Nachrichten Online, Deutschland Nordwest)
(18) Die Rede folgt einer klaren Choreografie. Der erste Teil spiegelt das Ent
setzen wider. (Thüringer Allgemeine Online, Deutschland Mittelost)
– untrennbare Verwendungsweise
(19) In diesen Zahlen widerspiegelt sich die Konjunktur, die sich leicht abgeschwächt hat. (St. Galler Tagblatt Online, Schweiz)
(20) Das hochkarätige Line-up der „Duette“-Tour widerspiegelt einen Ausschnitt
daraus. (1815 – Das Oberwalliser Nachrichtenportal Online, Schweiz)
(21) Lamborghinies [sic], eines der teuersten und schnellsten Autos der Welt, malte
der Künstler zum Beispiel, aber auch seine Liebe zu Italien widerspiegelte
sich in den Werken. (Mitteldeutsche Zeitung Online, Deutschland Mittelost)
(22) Das widerspiegelt sich im Zuwachs von Termin- und Tagesgeldern von
11,8 Prozent auf nunmehr 241,9 Millionen Euro. (Nordkurier Online,
Deutschland Nordost)
4.3. immer noch vs. noch immer sowie immer schon vs. schon immer
Die Reihung der genannten Adverbien kann variieren. Diese beiden Fälle scheinen
mir bisher ungenannt geblieben zu sein. Das könnte damit zusammenhängen, dass
sich die Unterschiede nicht so offensichtlich zeigen wie bei anderen Phänomenen,
sondern sich eher in frequenziellen Feinheiten äußern.
Zunächst zum ersten Fall immer noch vs. noch immer: Beide Varianten sind
im gesamten Gebiet grundsätzlich gebräuchlich. Die Variante immer noch ist im
Großteil des Sprachgebiets jedoch die (leicht bis deutlich) mehrheitlich verwendete Variante – außer im österreichischen Südosten und Osten, wo die Variante
noch immer überwiegend verwendet wird (vergleiche Tab. 5).
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Sprachregion

immer noch

noch immer

Deutschland Nordwest

4.712 (67 %)

2.342 (33 %)

Deutschland Mittelwest

6.835 (71 %)

2.755 (29 %)

Deutschland Nordost

Deutschland Mittelost
Deutschland Südwest
Deutschland Südost
Österreich West

Österreich Mitte

Österreich Südost
Österreich Ost

Schweiz

Ostbelgien

Liechtenstein

Luxemburg
Südtirol

7.619 (62 %)
5.914 (57 %)
5.090 (68 %)
8.148 (67 %)
708 (62 %)

1.266 (56 %)

4.718 (38 %)
4.533 (43 %)
2.438 (32 %)
3.940 (33 %)
429 (38 %)

991 (44 %)

1.277 (45 %)

1.545 (55 %)

2.259 (59 %)

1.586 (41 %)

59 (77 %)

18 (23 %)

243 (41 %)
213 (67 %)

268 (52 %)
218 (70 %)

346 (59 %)
105 (33 %)
252 (48 %)
95 (30 %)

Tab. 5: Relative Auftretenshäufigkeit von immer noch/noch immer innerhalb der einzelnen
Sprachregionen im „Variantengrammatik“-Korpus

Erläuterung: Relative Zahlen beziehen sich auf die Anteile einer Variante an der Variable (pro
Sektor), Größe der Sektor-Subkorpora jeweils bei 5.000.000–8.000.000 Textwörtern (je circa
200.000 einzelne Zeitungsartikel).

Generell lässt sich feststellen, dass innerhalb Österreichs der Gebrauch von
noch immer von West nach Ost immer mehr zunimmt. Bisher wurde jedoch in
der bisherigen Untersuchung der „Variantengrammatik“ nur die Stellung dieser
Wörter zueinander im Mittelfeld untersucht. Noch weiterer Forschung bedarf,
inwieweit beispielsweise die Stellung im Satz (Stellung im Vorfeld vs. Stellung
im Mittelfeld) oder nachfolgende Attribuierungen des Kernnomens (die noch
immer größte Brauerei vs. die immer noch größte Brauerei) die Reihung der
beiden Adverbien beeinflussen.
Auch bei der Kombination aus immer und schon variiert deren Reihung im
Mittelfeld. Beide Varianten kommen überall vor. Die Variante schon immer ist
hier jedoch deutlich die mehrheitlich verwendete Variante, außer im zusammenhängenden Gebiet aus Westösterreich, Liechtenstein und Südtirol, wo der
Gebrauch von immer schon sogar leicht überwiegt (vergleiche Tab. 6). Außerdem
lässt sich auch ein nationaler Unterschied in den Frequenzen ausmachen: Auf
Nationen gerechnet wird immer schon in Österreich relativ häufig gebraucht (circa
45 % der Variable gegenüber beispielsweise 18 % in Deutschland und 12 % in
der Schweiz). Auch bei diesem Phänomen gilt es noch, grammatische Faktoren
miteinzubeziehen und näher zu untersuchen, etwa die Stellung der Reihung im
Satz oder die Verwendung in Attributen (vergleiche oben).
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Sprachregion
Deutschland Nordwest
Deutschland Nordost
Deutschland Mittelwest
Deutschland Mittelost
Deutschland Südwest
Deutschland Südost
Österreich West
Österreich Mitte
Österreich Südost
Österreich Ost
Schweiz
Ostbelgien
Liechtenstein
Luxemburg
Südtirol

immer schon
339 (25%)
320 (14%)
524 (28%)
218 (12%)
255 (16%)
383 (15%)
113 (51%)
141 (39%)
175 (40%)
42 (49%)
73 (12%)
16 (22%)
8 (53%)
3 (18%)
18 (55%)
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schon immer
1.018 (75%)
1.921 (86%)
1.316 (72%)
1.660 (88%)
1.359 (84%)
2.230 (85%)
110 (49%)
218 (61%)
258 (60%)
44 (51%)
531 (88%)
56 (78%)
7 (47%)
14 (82%)
15 (45%)

Tab. 6: Relative Auftretenshäufigkeit von immer schon/schon immer innerhalb der einzelnen
Sprachregionen im „Variantengrammatik“-Korpus

Erläuterung: Relative Zahlen beziehen sich auf die Anteile einer Variante an der Variable (pro
Sektor), Größe der Sektor-Subkorpora jeweils bei 5.000.000–8.000.000 Textwörtern (je circa
200.000 einzelne Zeitungsartikel).

4.4. Stellung des Finitums in komplexen Nebensatzprädikaten
(Verbalkomplex)
Besondere Erwähnung verdient des Weiteren die Variation bei der Stellung des
Finitums im Verbalkomplex. Hier geht es vor allem um die Finita haben und
werden in dreigliedrigen Verbalkomplexen im Nebensatz, die einen Infinitiv eines
Modalverbs oder eines AcI-Verbs, am häufigsten lassen, enthalten („Ersatzinfinitiv“). Gemeint sind also beispielsweise folgende Varianten:
(23) Ich freue mich, dass er hat kommen können.
(24) Ich freue mich, dass er kommen hat können.
(25) Ich freue mich, dass er kommen können hat.
Die Varianten seien hier bezeichnet als Voranstellung (1), Zwischenstellung (2)
und Nachstellung (3) des Finitums.
Wie sich in unseren Ergebnissen zeigt,11 kann die Nachstellung des Finitums
wie in (3) als unüblich gelten, sofern das Finitum haben ist – sie findet sich fast
Zu absoluten Zahlen vergleiche Niehaus (2014, 306) – sie liegen grob gesprochen für die
Voranstellung im hohen dreistelligen Bereich, für die Zwischenstellung in Sektoren mit häufigerem
Gebrauch zwischen 50 bis 180 Belegen, für die Nachstellung im niedrigen zweistelligen oder sogar
11
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nie bei Modalverb-Infinitiven12 und ausnehmend selten bei AcI-Infinitiven, hier
eben vor allem nach lassen (andere AcI-Lexeme scheinen zu rar in solchen Verbalkomplexen zu sein, um selbst bei einem derart großen Textkorpus wie dem
der „Variantengrammatik“ häufig genug aufzutreten).13 Auch bei finitem werden
ist die Nachstellung nur sporadisch anzutreffen. Areale Unterschiede lassen sich
nicht feststellen.
Ganz anders die Situation bei Voran- und Zwischenstellung (vergleiche
Abb. 3): Die Voranstellung stellt die eindeutige Mehrheitsvariante dar, mit ihrer größten Verbreitung in der Schweiz, in der nach unseren Ergebnissen quasi
keine anderen Varianten verwendet werden. Die Zwischenstellung des Finitums
schließlich ist in Deutschland, Österreich und Südtirol belegt, mit markanten innerstaatlichen Unterschieden: In Deutschland ist sie nur im Südosten, namentlich
Bayern, gebräuchlich, kommt aber auch im Südwesten und Nord- und Mittelosten
vor. In Österreich wird die Zwischenstellung hingegen mehrheitlich verwendet,
allerdings mit prominenter Ausnahme Westösterreichs – dort liegt ihre relative
Häufigkeit im Vergleich mit der Voran- und Nachstellung ähnlich wie in Bayern,
nämlich bei etwa 25 % der Variable.
Meine Auswertung deutet dabei übrigens sogar eine Trennlinie innerhalb Bayerns
an, nämlich zwischen dem ostfränkischen/schwäbisch-alemannischen und bairischen Raum: In den fränkischen und schwäbischen Online-Zeitungen ist die Voranstellung gegenüber der Zwischenstellung deutlich in der Mehrheit, in altbayerischen
Medien hingegen überwiegt sogar – analog zum Großteil Österreichs – die Zwischenstellung (vergleiche Tab. 7). Interessant ist, dass im „Variantengrammatik“Korpus diese Trennung nicht analog für Westösterreich gilt: Dort verteilen sich die
Belege für die Zwischenstellung zu etwa gleichen Anteilen auf „Vorarlberg Online“
aus dem alemannischen (29 Belege) und „Tiroler Tageszeitung Online“ (30 Belege)
aus dem bairischen Raum. Nichtsdestoweniger scheint die auffällige Bevorzugung
der Voranstellung in Westösterreich nur im alemannischen Raum vorzuherrschen:
Dazu habe ich analog zum Vorgehen für Bayern eine 20 %-Stichprobe des Sektors
Westösterreich überprüft – 83 % der hierin enthaltenen Voranstellungen (145 Belege) stammen aus „Vorarlberg Online“, nur 17 % (30 Belege) hingegen aus der
„Tiroler Tageszeitung Online“ (vergleiche Tab. 7).
einstelligen Bereich. Generell bestätigt sich, dass dieses Phänomen zu den selteneren Konstruktionen
gehört und hohe Belegzahlen nur schwer zu erreichen sind.
12 Es gibt hierzu lediglich fünf regional recht disperse Belege, jeweils einen aus den „Nürnberger
Nachrichten Online“, der „Schwäbischen Zeitung Online“ und dem „Luxemburger Wort Online“
und zwei aus dem „Schwarzwälder Boten Online“.
13 An dieser Stelle könnte man vermuten, ob vielleicht bei Konstruktionen mit Partizip II – […]
dass er seine Brille liegen gelassen hat – die Nachstellung häufiger gebraucht wird. In unserem
Korpus sind die Vorkommenszahlen solcher Konstruktionen mit Partizip II statt Ersatzinfinitiv jedoch
zu niedrig für eine gesicherte Aussage. Interpretieren kann man dies aber so, dass ErsatzinfinitivKonstruktionen wesentlich verbreiteter scheinen – und in diesem Zuge eben auch Voran- oder
Zwischenstellungen des Finitums.
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Abb. 3: Voran- (VS), Zwischen- (ZS) und Nachstellung (NS) in dreigliedrigen Nebensatzprädikaten im „Variantengrammatik“-Korpus

Auch dies bietet durchaus einen Ansatzpunkt für weitere Forschung, etwa,
inwieweit sich dieses Bild in den besagten Regionen für andere Textsorten als
regionale Nachrichten und besonders auch für das gesprochene Standarddeutsch
bestätigen oder widerlegen lässt. Offensichtlich ist außerdem, dass die genannten
Frequenzen mit dialektalen Basen korrelieren, das heißt dort, wo zum Beispiel
die Zwischenstellung dialektal am häufigsten auftritt, ist sie ebenso im Standarddeutschen am häufigsten (vergleiche zur Verbreitung der einzelnen Stellungen
Lötscher 1978, 20; des Weiteren Dubenion-Smith 2010 und 2011; Schallert
2013). Man vergleiche auch die Verbstellungen nach dem „Atlas zur deutschen

This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016

158

Konstantin Niehaus

Sprachregion
Franken:
Frankenpost Online, Fränkischer Tag Online, Nürnberger Nachrichten Online

Altbayern:
Mittelbayerische Zeitung
Online, Oberbayerisches
Volksblatt Online, Passauer
Neue Presse Online
Bayerisch-Schwaben:
Augsburger Allgemeine
Online

Tirol:
Tiroler Tageszeitung Online

Vorarlberg:
Vorarlberg Online

VS
ZS
NS
(Typ hätte wissen (Typ wissen hätte
(Typ wissen
müssen/lassen)
müssen/lassen) müssen/lassen hätte)
192

46

7

6

37

4

112

39

2

30

30

0

145

29

2

Tab. 7: Verteilung der Voran-, Zwischen- und Nachstellung in den bayerischen Quellen der „Variantengrammatik“ (handgeprüfte Stichprobe von 20 % der Textwörter aus Deutschland
Südost und Österreich West, circa 70.000 Zeitungsartikel pro Sprachregion)

Alltagssprache“ (Elspass / Möller 2003 ff.), die zur Verbreitung der Zwischenstellung ein ähnliches Bild zeichnen (vergleiche Abb. 4; in der Schweiz werden
zudem gleich mehrere Varianten der Voranstellung gebraucht, was vielleicht deren
auffällige Dominanz in unseren standarddeutschen Quellen erklärt).
Die Zwischenstellung muss auf dieser Grundlage als Standardvariante in Österreich, Bayern und Südtirol anerkannt und kodifiziert werden; und falls dies
noch weiterer Untermauerung bedarf, zeigt schon eine kurze Auswahl an Forschungsliteratur, dass dieser Befund sinngemäß bereits seit Langem formuliert
und vor allem in den letzten zehn Jahren spezifiziert und empirisch nachgewiesen
worden ist: Kefer / Lejeune (1974, 328); Härd (1981, 178); Zeman (1988, 78)
und (2002, 51–53); Askedal (1989, 25); Ammon (1995, 176); Patocka (1997,
281); Bader / Schmid (2009, 219); Vogel (2009, 319); Haider (2010, 289–290);
Scherr / Niehaus (2013, 81–82); Elspass / Niehaus (2014, 55–57); Niehaus (2014,
305–309). Insofern bestätigt die Untersuchung auf empirisch breiter Basis die
Aussagen früherer Studien.
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Abb. 4: AdA-Meldungen zur Verbstellungen in Verbalkomplexen (AdA, Runde 10)

4.5. Weitere bisher untersuchte Fälle
Schließlich lassen sich auch noch die folgenden, in Dürscheid / Hefti (2006,
131–132) präsentierten Fälle von Frequenzhelvetismen als Standarddeutsch der
Schweiz – und nicht nur dieses Gebiets – quantitativ untermauern (die absoluten
Belegzahlen liegen jeweils mindestens im dreistelligen Bereich, die Ergebnisse
sind durchwegs signifikant).
So etwa Sätze mit Bereits im Vorfeld (Dürscheid / Hefti 2006, 143 und 148
sowie 156):
(26) Bereits sind sechs solche Häuser nach Plänen von Architekt Setz gebaut
worden, vier weitere sind „in Messung“. (Aargauer Zeitung Online,
Schweiz)
Im Gegensatz zu:

(26‘) Sechs solche Häuser sind bereits nach Plänen von Architekt Setz gebaut
worden, vier weitere sind „in Messung“ bzw. nach anderer Auslegung:
(26‘‘) Bereits sechs solche Häuser sind nach Plänen von Architekt Setz gebaut
worden, vier weitere sind „in Messung“.

Im „Variantengrammatik“-Korpus macht es für die Stellung von bereits im Vorfeld
entgegen der noch bei Dürscheid / Sutter (2014, 59) aufgestellten Schlussfol-
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gerung keinen Unterschied, ob sich bereits auf den ganzen folgenden Satz oder
nur Teile davon bezieht; Letzteres zeigt, dass die Grenzen zu einer Fokuspartikel
fließend sein können. Vereinzelte Fälle dieser Stellung sind zwar auch im an die
Schweiz grenzenden deutschen Südwesten und in Liechtenstein belegt (ebenso
verstreut im deutschen Mittel- und Südosten), jedoch nicht in (statistisch) auffälligem Maße – es handelt sich tatsächlich um eine national geprägte Variante.
Überraschend ist dies, da aus funktionaler Sicht die Topikalisierung bzw. Fokussierung von bereits grundsätzlich unproblematisch ist – und somit auch überregional zu erwarten gewesen wäre (vergleiche Dürscheid / Hefti 2006, 143–144).
Die Präfixstellung bei satzeinleitendem hinzukommen (dass) kann variieren:
Es zeigt sich, dass die Variante Hinzu kommt, dass zwar überall die mehrheitliche
verwendete Variante ist, dass aber besonders in der Schweiz die Variante Kommt
hinzu, dass recht gebräuchlich ist (vergleiche Dürscheid / Hefti 2006, 144, 148,
157–158). Hervorhebenswert ist an dieser Stelle, dass auch in Westösterreich der
Gebrauch von Kommt hinzu-Einleitungen deutlich höher liegt als in den übrigen
Sektoren (vergleiche Tab. 8). Bei genauerer Betrachtung wird ersichtlich, dass
diese Konstruktion ausschließlich in der Vorarlberger Quelle, „Vorarlberg Online“,
verwendet wird, nicht in der „Tiroler Tageszeitung Online“. Der dialektale Unterschied zwischen dem alemannischen Vorarlberg und dem mehrheitlich bairischen
Tirol ist hinlänglich bekannt. Die Ergebnisse lassen es plausibel erscheinen, dass
hier wie schon bei der Serialisierung in Verbalkomplexen dialektale Unterschiede
auch standardsprachlich durchscheinen, und zwar pluriareal, das heißt innerhalb
Österreichs und über Staatsgrenzen hinweg. Allerdings kann man auch in Erwägung ziehen, dass das Vorarlberger Standarddeutsch historisch entkoppelt von
dialektalen Gegebenheiten verwendet wird, und der syntaktische Unterschied
schlichtweg als Abgrenzungstradition auf schriftsprachlicher Ebene besteht
(ähnlich einer „naboopposition“, vergleiche oben unter 1. sowie Larsen 1917).
Noch ungeklärt ist, ob bei der Variante Kommt hinzu, dass ein es weggelassen wurde (Es kommt hinzu, vergleiche Dürscheid / Hefti 2006, 144) oder ob
schlicht eine Form der Verberststellung vorliegt. Da neben Hinzu kommt, dass
auch die Zusammenschreibung Hinzukommt, dass hinreichend häufig im Korpus
verwendet wird, muss man Letzteres zumindest für möglich halten; denn auch
die Zusammenschreibung lässt sich als Verberststellung interpretieren.
Schließlich ist noch die Konstruktion aus einem bewertenden Adjektiv und
einem folgenden V2-Satz als typisch für die Schweiz zu bezeichnen (vergleiche
Dürscheid / Hefti 2006, 140–143, 146–155), etwa wie in
(27) Gut, gibt es da den Hochsee-Captain Ruedi. (Neue Luzerner Zeitung Online, Schweiz)
(28) Schade, haben wir erneut verloren. (St. Galler Tagblatt Online, Schweiz)
(29) Es ist schade, unterstützt ein Kinoprofi solche DVD-Vorführungen.
(Berner Zeitung Online, Schweiz)
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Sprachregion

Deutschland Nordwest
Deutschland Nordost

Deutschland Mittelwest
Deutschland Mittelost
Deutschland Südwest
Deutschland Südost
Österreich West

Hinzu kommt, dass

Kommt hinzu, dass

381 (100 %)

0 (0 %)

192 (100 %)
266 (100 %)
377 (100 %)
273 (99 %)

226 (100 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
4 (1 %)
0 (0 %)

10 (83 %)

2 (17 %)

Österreich Südost

40 (100 %)

0 (0 %)

Schweiz

103 (57 %)

77 (43 %)

Liechtenstein

1 (100 %, u. S.)

0 (0 %, u. S.)

Südtirol

4 (100 %, u. S.)

0 (0 %, u. S.)

Österreich Mitte
Österreich Ost
Ostbelgien

Luxemburg

37 (97 %)

10 (100 %)
11 (100 %)

24 (100 %)

1 (3 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

0 (0 %)

Tab. 8: Absolute und relative Auftretenshäufigkeit von Hinzu kommt, dass/Kommt hinzu, dass
innerhalb der einzelnen Sprachregionen im „Variantengrammatik“-Korpus
Erläuterung: Relative Zahlen beziehen sich auf die Anteile einer Variante an der Variable (pro
Sektor), Größe der Sektor-Subkorpora jeweils bei 5.000.000–8.000.000 Textwörtern (je circa
200.000 einzelne Zeitungsartikel).

(30) Es ist schön, ist jetzt Weihnachten. (Aargauer Zeitung Online, Schweiz)
(31) Ich finde es super, gibt es endlich auch etwas für die 25- bis 60-Jährigen
hier. (Berner Zeitung Online, Schweiz)
In allen übrigen Gebieten würde an dieser Stelle ein Satzgefüge mit subordiniertem Satz verwendet:
(27‘)
(28‘)
(29‘)
(30‘)
(31‘)

Gut, dass es da den Hochsee-Captain Ruedi gibt.
Schade, dass wir erneut verloren haben.
Es ist schade, dass ein Kinoprofi solche DVD-Vorführungen unterstützt.
Es ist schön, dass jetzt Weihnachten ist.
Ich finde es super, dass es endlich auch etwas für die 25- bis 60-Jährigen
hier gibt.

In diesem letzten Fall bestätigt sich tatsächlich einmal, dass es durchaus auch
absolute nationale Varianten gibt: Die Belege stammen zu 100 % aus der Schweiz.
Eine pluriareale Konzeption schließt nationale Varianten also keineswegs aus,
wie die Fälle von bereits im Vorfeld und der des bewertenden Adjektivs mit HSAnschluss zeigen.
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5. Vor- und Nachteile pluriarealer Methodik
Die Erforschung der Arealität in der Grammatik des Standarddeutschen ist noch
nicht abgeschlossen. Und sicherlich gibt es noch weitere Fälle, auf die man ohne
korpuslinguistische Analyse gar nicht gestoßen wäre oder die man ohne korpuslinguistische Methoden nicht herausarbeiten könnte (man denke etwa an die Variation
immer noch vs. noch immer). Wie gezeigt konzentriert sich die Untersuchung des
Gebrauchsstandards in Zeitungen zudem darauf, Frequenz und Funktionalität zu
analysieren. Es fehlt hingegen eine umfassende perzeptionslinguistische Untersuchung „zur dialektischen Kopplung von Varietät und sozialer Identität“ (Gloy 2010,
32, ähnlich schon Wolf 1994, 74). Insbesondere lassen sich über einen gebrauchsbasierten Ansatz die Akzeptanz nach Rezipientenurteilen und mögliche stilistische
Urteile der Schreiber/-innen nicht berücksichtigen, zumindest bisher nicht.
Wie die Beispiele zeigen, kann selbst das große „Variantengrammatik“-Korpus
zuweilen nicht genügend (oder zumindest nicht der Statistik genügende) Belege
zutage fördern, um quantitative Aussagen komplett reliabel zu machen. Dieses
Problem ergibt sich nicht nur durch die allgemeine Seltenheit der Phänomene,
sondern auch durch die kleine Rasterung des Sprachraums im pluriarealen
Sinn (plurizentrische Ergebnisse sind wohl oft durch die fehlende regionale
Subgliederung scheinbar stabiler). Daher ist erstens der allein auf quantitativen
Aufrechnungen basierende Ansatz möglichst durch die erwähnten perzeptionslinguistischen Messungen zu stützen, zweitens gerät selbst ein „big data“-Ansatz
einmal an seine Grenzen: Wohl ließen sich mit anderen Korpora andere Zahlen
belegen, deren Aussagekraft bei generell seltenen grammatischen Phänomenen
bleibt jedoch dann ebenso beschränkt wie am Beispiel des „Variantengrammatik“Korpus dargestellt. Insofern besteht bei niedrigen absoluten Belegzahlen der
Vorteil der pluriarealen Sicht, dass auch seltene Varianten notwendigerweise
Teil des Beschreibungs- und Erklärungsspektrums sein müssen und folglich auch
wahrnehmungsdialektologisch erforscht werden müssen.
6. Mögliche sprachpolitische Konsequenzen
Die pluriareale Darstellung mag grundsätzlich didaktisch komplexer erscheinen
als das simplifizierende „D-A-CH-Deutsch“14 (das sich auf die nationalen Vollzentren des Standarddeutschen, also den D-A-CH-Raum, konzentriert), ist aber dem
tatsächlichen Sprachgebrauch im Bereich der Syntax bisher angemessener – und
So etwa geschehen im jüngsten Leitfaden des österreichischen Bundesministeriums für
Bildung und Frauen (BMBF) zum „österreichischen Deutsch“ (vergleiche BMBF 2014, 19 bzw.
40, 58): Dort werden nicht zum ersten Mal Lexeme wie Schmankerl, Dirndl, grantig, tratschen und
schauen, die alle auch in Bayern und teilweise sogar darüber hinaus im weiteren Deutschland als
Gebrauchsstandard gelten können, als spezifisch „österreichisch“ dargestellt, während die „deutsch14
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sicherlich erschien auch das letztere, nun vereinfacht wirkende plurizentrische
Deutsch anfänglich als didaktisch komplexer als ein einheitliches Binnendeutsch,
hat sich aber doch durchgesetzt. Die Vorteile für die Fremdsprachendidaktik des
Deutschen, die freilich auch Herausforderungen darstellen, seien an dieser Stelle
kurz in Bezug auf den englischsprachigen Raum erläutert.
Gerade die stilistische Flexibilität des Gebrauchsstandards fördert die Vergleichbarkeit von Deutsch und Englisch. Das Standarddeutsch aus den (englischsprachigen) DaF-Lehrwerken entspricht im Vergleich zum Standardenglischen
immer noch oft eher einer spezifischen Stilausprägung, dem formal standard
English, als denn dem übergreifenden standard English (vergleiche Barbour /
Stevenson 1998, 145–147 sowie Elspass / Engel / Niehaus 2013, 45). Stilistische Differenzierungen innerhalb des Gebrauchsstandards können in Zukunft
auch eine „zum umgangssprachlichen standard English analoge umgangssprachliche Standardform des Deutschen“ (Barbour / Stevenson 1998, 147),
die „standardnahe Umgangssprache“ (zurückgehend auf den Terminus bzw. das
Konzept colloquial speech, vergleiche Barbour / Stevenson 1990, 6 und 140),
erfassen. Nebenbei bemerkt sei, dass diese Zweiteilung des Standarddeutschen
wohl auch eher der Wahrnehmung der Sprachbenutzer – besonders im Punkt von
U m g a n g s s p r a c h e als eine Art „lockeres“ H o c h d e u t s c h – zu entsprechen scheint (vergleiche Barbour / Stevenson 1998, 147–148). Dieser Vorteil
gebrauchsbasierter Forschungsergebnisse ist prinzipiell freilich nicht für pluriareale Ansätze reserviert, sondern gilt ebenso für plurizentrische. Allerdings
bestünde bei Letzterem die Gefahr, plurizentrische Strukturen von vornherein auf
die Syntax zu übertragen und entsprechend zu lehren – und dies wäre auf Basis
der vorliegenden Ergebnisse empirisch nicht haltbar. Ein pluriarealer Ansatz hingegen schließt die Möglichkeit ein, auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen
auch unterschiedliche Strukturen zu lehren: So könnte es sich ja herausstellen,
dass manche Teile des Gebrauchsstandards – sei es nun in Lexik, Aussprache
oder Grammatik – tatsächlich eher dialektalen und regionalsprachlichen (Groß-)
Grenzen entsprechen, andere Teilbereiche wiederum deutlicher an heutigen (oder
ländische“ Gegenvariante nur in Teilen Deutschlands verbreitet ist. Ein Beispiel aus der Grammatik
ist die Lotto-Sechs zum „österreichischen“ der Lotto-Sechser. Aber schon die Original-Berlinerin
Helga Hahnemann sang einst „Nʼ Sechser im Lotto“ und nicht „ʼNe Sechs im Lotto“ – man vergleiche zudem die deutlich pluriareal variierenden Bezeichnungen für Schulnoten die Drei vs. der
Dreier im „Atlas zur deutschen Alltagssprache“ (Elspass / Möller 2003 ff.): <http://www.atlasalltagssprache.de/runde-5/f10a-b/>. Sprachenpolitisch unausgewogen ist in dieser Broschüre nicht
zuletzt das oftmalige Fehlen eines Vergleichs zur Schweiz, obwohl diese ja ebenso ein Nachbarstaat
Österreichs mit Deutsch als Amtssprache ist. Der ständige Abgleich mit dem „deutschländischen“
Standarddeutsch zur Identitätskonstruktion ist von Auer (2013, 41) „asymmetrical pluricentricity“
genannt worden. Aus der genannten Broschüre könnte man noch einige weitere aus Sicht eines
Süddeutschen nachgerade ärgerliche Beispiele nennen (obwohl es sehr wohl andere, dann genuin
österreichische Lexeme gäbe). Ich schließe an dieser Stelle mit einem Verweis auf Putz (2002), der
aus der Innensicht eines Österreichers ebenfalls viele missglückte Beispiele eines „österreichischen
Deutsch“ zusammengestellt hat.
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ehemaligen!) staatlichen Gebilden orientiert sind. Eine Fremdsprachdidaktik, die
solche Unterscheidungen ernst nimmt, wäre dem Reflexionsvermögen der tendenziell gymnasialen oder erwachsenen DaF-Lernenden durchaus zuzutrauen und
würde für Variation innerhalb der standarddeutschen Grammatik wie auch für die
deutsche Sprachgeschichte sensibilisieren. Noch mehr könnte es von Vorteil sein,
falls manche großräumigen Varianten den Lernenden nicht nur bekannt, sondern
sogar aktiv von ihnen gelernt würden: Das wäre vorstellbar bei solchen, die der
Struktur der Zielsprache eher entsprechen, man denke etwa bei Sprecher/inne/n
romanischer Sprachen oder eben des Englischen an das stimmlose s im Anlaut
(König 1997, 265) oder – in der Grammatik – an Verlaufsformen mit am oder
beim. Letzteres natürlich nur, wenn beispielsweise das „Variantengrammatik“Projekt diese als standardsprachlich ausweisen könnte.15
7. Fazit
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Gebrauchssyntax des Standarddeutschen weder einheitlich ist, noch dass ihre Variation auf Staatsgrenzen begrenzt
bliebe. Vielmehr stellt sich das Gebiet von Fall zu Fall kleinräumiger gegliedert
dar als bisher angenommen. Aus variationslinguistischer Sicht ist es durchaus problematisch, solche Fälle zu übergehen oder als niederfrequente Sonderfälle eines
plurizentrischen Systems abzukanzeln – zumal mit der pluriarealen Sichtweise ja
eine adäquate Alternative besteht. Sobald solche Varianten häufig genug auftreten,
um Teil des Gebrauchsstandards zu sein, müssen sie auch als Minderheits- oder
seltene Varianten in ein vollständiges Beschreibungssystem mit einbezogen und
kodifiziert werden. Die methodischen Vorteile (und Nachteile), die eine pluriareale
Anlage bedingt, habe ich dabei dargelegt, ebenso wie fremdsprachdidaktische
Vorteile einer differenzierteren Sicht auf standarddeutsche pluriareale Variation.
Da trotz pluriarealer Gliederung eindeutige Kerngebiete der Konstruktionen auszumachen sind, könnte man vielleicht Reiffensteins (2001, 87–88) Bezeichnung
„regio-plurizentrisch“ bzw. einfacher r e g i o z e n t r i s c h vorziehen. Ich möchte
diesen letzten Terminus vorschlagen, um beide Modelle zu vereinen: Er spiegelt
die derzeit empirisch nachzuweisende Situation der standarddeutschen Syntax
am ehesten wider. Es wäre interessant zu sehen, ob eine regiozentrische Struktur
für die Syntax auch bei anderen Phänomenen bestätigt werden kann, und ob sie
auch in Wortschatz und Aussprache zu beobachten ist.
Freilich bleibt noch zu fragen, ob man in einer Zeit, in der ein Zusammenwachsen Europas und auch des deutschsprachigen Europas als politisch wünschenswert
Dass die genannten Varianten bei Muttersprachlern möglicherweise unter einem niedrigen
Prestige leiden könnten, scheint mir eine andere Frage: Es wäre empirisch zu ermitteln, ob ein
niedriges Prestige einzelner Varianten des Gebrauchsstandards auch beim Gebrauch durch DaFLernende bestehen bleibt oder die Toleranzschwelle in solchen Fällen höher ist.
15
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gilt, statt nationalen Unterschieden regionale und damit nicht zuletzt kulturelle
Gemeinsamkeiten – die offenbar in einigen Fällen in den dialektalen Großgebieten
wurzeln – betonen sollte. Auch didaktisch wäre dies im Sinne eines Europas der
Regionen. Aber: Darauf gibt es, anders als in der DaF-Didaktik, letztlich keine
linguistische Antwort mehr, sondern nur eine politische.
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