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Sprachwandel im Vergleich. Präsentation 
eines Forschungsprojekts 

Bettina Jobin 

Einer der Ausgangspunkte dieses Forschungsprojekts ist die ausgesprochen 
naive Frage, warum das deutsche Genussystem so kompliziert ist. Andere 
Sprachen kommen ausgezeichnet ohne aus. Ungefähr die Hälfte aller Spra-
chen hat nie eines gehabt – noch nicht einmal bei den Pronomen der dritten 
Person, wie etwas Finnisch oder Türkisch in unserer Nachbarschaft. Viele 
Sprachen, auch enge Verwandte des Deutschen, haben ein wesentlich einfa-
cheres System. 

Im Rahmen dieses Projekts wird das deutsche Genussystem mit dem 
schwedischen und englischen diachron verglichen. Im Altenglischen (< 900) 
gab es noch ein Genussystem, das dem deutschen von heute stark ähnelt. Im 
Schwedischen war die Reduktion auf zwei Genus um 1650 abgeschlossen, 
auch wenn erst Ende des 19. Jhs. die grammatischen Bezeichnungen Masku-
linum und Feminium bei Personenbezeichnungen aus dem Wörterbuch ver-
bannt wurden. Aber was ist eigentlich Genus? 

1 Die doppelte Natur des Genus 

Genus ist ein komplexes Phänomen. Definitionsversuche oder Beschreibun-
gen müssen zwei Aspekte berücksichtigen. Zum einen ist Genus eine inhä-
rente Eigenschaft von Substantiven, d.h. jedes Substantiv (im Deutschen und 
Schwedischen) hat genau ein Genus: Maskulinum, Femininum oder Neut-
rum im Deutschen bzw. Utrum oder Neutrum im Schwedischen. Dieses Ge-
nus ist eine lexikalische Eigenschaft, die von Zuweisungskriterien bestimmt 
wird. Corbett (1991, 146) schreibt: „A noun has typically one value for the 
gender feature, which it brings with it from the lexicon (determined by as-
signment rules).“  

Dieses Genus wird im Folgenden als inhärentes Genus bezeichnet, wel-
ches von Zuweisungskriterien bestimmt wird, die sowohl semantischer als 
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auch semantischer und  formaler1 Natur sein können. Alle Genussysteme 
haben einen semantischen Kern, der das Lexikon entlang einer Animatheits-
hierarchie einteilt, worauf in Abschnitt 3.1. genauer eingegangen wird. Die 
meisten Genussprachen haben darüber hinaus formale Zuweisungskriterien. 
Deutsch ist aus typologischer Sicht eine Sprache mit einem extrem formalen 
Zuweisungssystem. Als Beispiel seien genusspezifische Suffixe wie -heit, -
ung oder -ismus genannt. Aber auch Deklinationsklassenzugehörigkeit kann 
ein formales Kriterium sein, beispielsweise kommen in der 4. Deklination 
nur Feminina vor.  

Zum anderen gibt es kein Genus ohne Kongruenz. In keiner der drei hier 
zu behandelnden Sprachen lässt sich das Genus aller Substantive von deren 
Form oder Bedeutung allein ablesen. Erkenntlich wird es erst durch die 
Form der genusvariablen kongruierenden Elemente wie Determinatoren, 
Adjektiven und Pronomen. Kongruenz ist eine konstituierende Eigenschaft 
von Genussystem. Dementsprechend heißt es bei Corbett (2006, 747): „Thus 
a language has a gender system only if noun phrases headed by nouns of 
different types control different agreements.“  

Die Genuskongruenz unterliegt ihrerseits jeweils zwei Prinzipien, die ge-
legentlich zueinander im Widerspruch stehen können. Kongruenz kann sich 
einerseits allein nach dem inhärenten Genus des kontrollierenden Substan-
tivs richten (morphosyntaktisches Genus) oder nach dem kontextuellen Ge-
nus der Nominalphrase (kontextuelles Genus).  

Im Englischen spielt das kontextuelle Genus die wichtigste Rolle, 
während im Deutschen morphosyntaktische Kongruenz stark dominiert. 
Schwedisch liegt in der Mitte. Die hier behandelten Sprachen weisen ihrer 
gemeinsamen Genealogie zum Trotz aber große typologische Unterschiede 
auf. Ein Rückblick in die Sprachgeschichte soll Gemeinsamkeiten und Wei-
chenstellungen andeuten. 

2 Exkurs in die Sprachgeschichte 

Für das Spätindogermanische geht man von einem Drei-Genus-System aus, 
dass sich natürlich stark vom heutigen Deutsch unterscheidet. Die drei Gene-
ra M/F/N verteilten sich auf semantisch relativ einheitliche Gruppen (so sind 
beispielsweise alle Flüssigkeiten Neutra vgl. Matasović (2004, 126)) von 
Substantiven. An diesen Substantiven war das Genus overt markiert, d.h. es 
ließ sich weitgehend von der Form des Substantivs ablesen, wie es ähnlich 
noch im klassischen Latein der Fall gewesen ist. 

                               
1 Die Bezeichnungen formal und semantisch werden im Folgenden (mit Ausnahme von Zita-
ten) der Bezeichnung von Zuweisungskriterien zur Feststellung des inhärenten Genus vorbe-
halten. Für die Bezeichnung der Kongruenzrelation werden stattdessen die Bezeichnungen 
morphosyntaktisches bzw. kontextuelles Genus angewendet. Eine eingehende terminologische 
Diskussion findet sich in Jobin (2004, 29f.). 
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Im Germanischen findet man bereits ein im Vergleich zu den anderen 
Familien stark formalisiertes System. Die semantischen Zuweisungskriterien 
sind stark verwischt und das Genus ist morphologisch schwächer markiert. 
Eine starke Verbindung von Genus und Deklinationsklassenzugehörigkeit 
entwickelt sich.  

2.1 Genuswandel im Schwedischen 

Noch im klassischen Altschwedisch (1225-1375) finden sich alle drei Gene-
ra, die stark an die Deklinationsklassen gebunden sind. Im jüngeren Alt-
schwedisch (1375-1526) fallen Maskulinum und Femininum in der Nomi-
nalflexion zusammen. Genus ist fast gar nicht mehr am Substantiv selbst 
abzulesen und die meisten Kongruenzformen von unbelebten Substantiven 
unterscheiden nur noch zwischen Neutrum und nicht-Neutrum. Es hat eine 
Verschmelzung von Maskulinum und Femininum zu nur einem Genus statt-
gefunden, die heute als Utrum, gelegentlich auch Commune (common gen-

der) bezeichnet wird2. Bei Pronomen bleiben die drei Genera auch bei Sach-
bezeichnungen noch eine Zeitlang erhalten. Heute sehen wir noch Spuren 
davon bei klocka – hon (die Uhr – sie). Auch die extrem seltene, wenn nicht 
sogar einzigartige Bezugnahme auf das Wort människa ‚Mensch’, mit einem 
femininen Pronomen ist ein Rest dieses morphosyntaktischen Genussystems.  

In der Periode des älteren Neuschwedisch (1526-1732) verschwindet der 
Gebrauch von maskulinen und femininen Pronomen für Sachbezeichnungen, 
stattdessen etabliert sich der Gebrauch von den als Pronomen für ehemals 
maskuline bzw. feminine Pronomen. Das Neutrum verbleibt unverändert. 
Auch heute sind fast keine Personenbezeichnungen Neutra, umgekehrt aber 
viele Sachbezeichnungen Utra.  

2.2 Genuswandel im Englischen 

Das Altenglische (449-1066) ist dem Deutschen und Schwedischen noch 
sehr ähnlich. Genus- und Deklinationsklassen waren eng miteinander ver-
bunden, Genus wurde nach morphosyntaktischen Kriterien an Determinato-
ren, Attributen und Pronomen markiert.  

In der mittelenglischen Periode (1066-1500) werden zunehmend neutrale 
Pronomen bei grammatisch maskulinen bzw. femininen Substantiven ge-
braucht. Ab ca. 1250 gibt es bereits außer bei den Pronomen keinerlei flex-
ivischen Genusmarkierungen mehr. Das System sieht im Prinzip aus wie 
heute. 

2.3 Genuswandel im Deutschen 

Auch das deutsche Genussystem war Veränderungen unterworfen, auch 
wenn die Anzahl der Genera unverändert geblieben ist.  

                               
2 Diese Verschmelzung ist ein areal-typologisches Phänomen innerhalb der indoeuropäischen 
Sprachfamilie und kommt nur im nordwesteuropäischen Raum vor. 
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Im Althochdeutschen ist die semantische Zuweisung bereits sehr ab-
geschwächt, aber es gibt eine vergleichsweise hohe Anzahl von Substantiven 
mit schwankendem Genus, wobei die Schwankungen teilweise mit seman-
tischen Kriterien zu erklären sind (Leiss 2000). Das Genus ist in der Sub-
stantivflexion durch die stammbildenden Elemente noch deutlich markiert 
und der Zusammenhang mit den Deklinationsklassen sehr stark. Die Adjek-
tivflexion verändert sich, indem sie sich formal der pronominalen Flexion 
anpasst. Der Gebrauch von Artikel und Subjektspronomen weitet sich aus.  

Im Mittelhochdeutschen fallen die oft genusindizierenden, stammbil-
denden Vokale weg oder werden als Teil des Wortstammes reanalysiert, was 
auch die Deklinationsklassenbindung aufweicht. Die Kongruenz beim prädi-
kativen Adjektiv verschwindet und durch die Endsilbenabschwächung wer-
den weiter viele Funktionen der Substantivmorphologie auf die Begleiter 
übertragen. Heute dient der Artikel als deutlichster Indikator des Genus eines 
Substantives. 

Im Frühneuhochdeutschen lassen sich umfassende Änderungen in der 
Flexionsmorphologie der Substantive beobachten, wobei die Markierung des 
Numerus sich auf Kosten der Markierung von Kasus und Genus verstärkt. 
Eine nicht geringe Anzahl von Substantiven wechseln in eine Flex-
ionsklasse, die ihrem Genus entspricht. Adjektive werden nur begrenzt flek-
tiert.  

Auch im Deutschen haben also interessante Veränderungen stattgefunden. 
Während im Englischen sich das System anscheinend relativ gradlinig vere-
infacht hat, im Schwedischen das System einerseits auf zwei Genera re-
duziert aber um das Pronomen den bereichert wurde, scheint das Deutsche 
das Drei-Genus-System erfolgreich aufrecht erhalten zu haben.  

Die Entwicklungen in den drei Sprachen sind in der historischen Linguis-
tik relativ gut dokumentiert worden. Alle Sprachgeschichtsschreibungen 
haben ihre eigenen sprachinhärenten Erklärungen. Aber erst durch den Ver-
gleich mit benachbarten Sprachen können wir den Blick von Partikularitäten 
auf übergeordnete Prinzipien richten. 

3 Ziel des Projekts 

Die Zielsetzung dieses Projekts sind nicht weitere Versuche, die einzelnen 
Entwicklungen in den jeweiligen Sprachen genauer zu erklären, sondern aus 
den verschiedenen Entwicklungen in ursprünglich sehr ähnlichen Sprachen 
generelle Regeln für die Entwicklung von Genussystemen zu abstrahieren. 
Eine Vorannahme ist also, dass die Entwicklung von Genussystemen3 be-
stimmten übergeordneten Gesetzmäßigkeiten folgt, die sich völlig unter-
schiedlich manifestieren können. Diese Gesetzmäßigkeiten werden als 

                               
3 Dabei wird die Gültigkeit der folgenden Hypothesen nur für Genussysteme des indoeuropäi-
schen Typs beansprucht. 
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Grammatikalisierungsprozess verstanden, die auf der Basis von den folgen-
den theoretischen Ausgangspunkten herausgearbeitet werden. Der empiri-
sche Teil des Projekts versucht, diese Prozesse im Einzelnen genauer darzu-
legen. Die theoretischen Ausgangspunkte sind: 

1. Alle Genussysteme haben einen semantischen Kern, bei dem Ani-
matheit eine entscheidende klassifizierende Rolle spielt. 

2. Desemantisierte Klassifikationssysteme ordnen sich neu anhand von 
strikt semantischen Kriterien. 

3. Veränderungen in Klassifikationssystemen treten zunächst an ein-
zelnen Teilsystemen auf. 

4. Das Auftreten von kontextueller und morphosyntaktischer Kon-
gruenz folgt einem hierarchischen Muster. 

3.1 Der semantische Kern von Genussystemen 

Wie oben bereits angerissen, haben alle Genussysteme einen semantischen 
Kern, der eine Unterscheidung in Animata und Inanimata kodiert. In drei 
Vierteln aller Genussprachen4, findet sich auch auf eine Unterscheidung in 
männlich und weiblich. Sprachen mit nur zwei oder drei Genera kodieren 
global sogar zu 86% eine Sexusunterscheidung5. Dahl hat folgende universa-
len Kriterien zum semantischen Kern von Genussystemen aufgestellt:  

„1. In any gender system, there is a general semantically based principle for 
assigning gender to animate nouns and noun phrases. 
2. The domain of the principle referred to in 1. may be cut off at different 
points of the animacy hierarchy: between humans and animals, between 
higher animals and lower animals, or between animals and inanimates. 
3. All animates above the cutoff (sic!) point may either be assigned to the 
same gender or there may be further divisions. 
4. If the principle referred to in 1. distributes animate nouns among different 
genders, sex is the major criterion.” 

Dahl (2000, 101f.) 

Alle indoeuropäischen Sprachen, in denen die Kategorie Genus erhalten 
geblieben ist, machen eine Differenzierung nach Sexus und keine der ie. 
Sprachen hat mehr als drei Genera.  

3.2 Neuordnung nach semantischen Prinzipen 

In einem Aufsatz zum Deklinationsklassenwandel hat Wurzel (1986, 94) 
festgehalten: 

                               
4 Die Ziffern beziehen sich auf die Daten im World Atlas of Language Structures (WALS 
2005), die ein repräsentatives Sample von 112 Sprachen mit Genus bieten. 
5 Damit ist eine dichotome Einteilung von Menschen in die sozial konstruierten Kategorien 
,weiblich’ und ,männlich’ gemeint. 
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Erreichen Klassifizierungssysteme ein bestimmtes Maß an Desemantisierung, 
speziell im Bereich der Bezeichnungen für Personen bzw. Lebewesen, dann 
ergibt sich die Tendenz zur Neuklassifizierung der Substantive auf strikt se-
mantischer Grundlage. 

Mehr als die Hälfte aller in WALS erfassten Genussysteme (53 von 112) 
haben rein semantische Genuszuweisungskriterien. Aus der indoeu-
ropäischen Sprachfamilie gibt es dort nur zwei Beispiele für diese Kategorie, 
Englisch und Yazgulyam6. Aber historisch hatten das Indogermanische und 
Germanische, wie gesagt, wesentlich deutlichere semantische Zuwei-
sungskriterien als wir sie heute finden, auch wenn bereits früh formale Krite-
rien eine wichtige Rolle spielten. In allen drei hier zu untersuchenden 
Sprachen hat zunächst eine weitgehende Desemantisierung zugunsten einer 
stärkeren Formalisierung des ursprünglichen Systems stattgefunden. In allen 
drei Sprachen haben mehr oder weniger durchgreifende Neuorganisationen 
stattgefunden, die zu völlig unterschiedlichen Systemen geführt haben, die 
aber alle vor allem semantischen Prinzipien unterlagen, wie gezeigt werden 
soll. 

3.3 Sprachwandel als Wandel von Teilsystemen  

Nun verändert sich aber ein System, das sämtliche Substantive umfasst und 
die Form von Determinatoren, Adjektiven und Pronomen bestimmt, nicht 
plötzlich und als Ganzes. Dahl (2000b, 589) schreibt: 

The study of grammaticalization processes has shown that grammatical dis-
tinctions tend to develop by the gradual change of individual lexical mor-
phemes, words and phrases into grammatical markers or constructions. The 
important word here is „individual”. What we think of as a grammatical cate-
gory or sub-system may consist of several layers of items that have gram-
maticalized at different points in time and are located at different points along 
a path of grammaticalization.  

Das heißt, das jeweilige „Genussystem“ verändert sich nicht auf einmal, 
sondern Veränderungen können und müssen an einzelnen Teilsystemen fest-
gemacht werden. Dieser stets partielle Wandel führt dazu, dass sich im „Ge-
nussystem“ unterschiedliche Teilsysteme, die sich zu verschiedenen Zeiten 
unabhängig von einander entwickelt haben, überlagern können. Dies ist ein 
entscheidender Erklärungsfaktor für die Komplexität von Genussystemen. 
Im empirischen Teil des Projekts sollen diese Teilentwicklungen genauer als 
bisher nachgezeichnet werden. Auch treten die Veränderungen der Teilsys-
teme nicht in zufälliger Reihenfolge auf. 

 

                               
6 Eine iranische Sprache, die in Tadschikistan gesprochen wird. 
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3.4 Die Kongruenzhierarchie als Grammatikalisierungsweg 

Eine wichtige Hypothese des Projekts ist die Annahme, dass sich Genus 
nach semantischen Kriterien entlang der Kongruenzhierarchie grammatika-
lisiert. Letztere wurde von Corbett (1991, 226) folgendermaßen dargestellt: 

The Agreement Hierarchy 
    attributive < predicate < relative pronoun < personal pronoun 
[…] As we move rightwards along the hierarchy, the likelihood of semantic 
agreement will increase monotonically (that is, with no intervening decrease).  

Ein vereinfachter Vergleich der kongruierenden Elemente zeigt die Gültig-
keit der Hierarchie für die hier untersuchten Sprachen: 

Pronomen  Det. attr. 
Adj. 

präd. 
Adj. 

Pers. Dem. Poss. Rel. 

Englisch    ○  ○  

Schwedisch ● ● ● ○● ● ○●  

Deutsch ● ●  ●○ ● ●○ ●○ 

Tabelle 1: Kontextuelle und morphosyntaktische Kongruenz 

Die gefüllten Punkte stehen für morphosyntaktische Kongruenz und die lee-
ren für kontextuelle. Steht ein gefüllter Punkt einem leeren voran, soll dies 
signalisieren, dass in erster Linie Kongruenz mit dem inhärenten Genus 
hergestellt wird, umgekehrt sind primär kontextuelle Kongruenzkriterien 
ausschlaggebend. Wie man sieht, tritt im Englischen allein kontextuelle 
Kongruenz auf, im Deutschen nur im Ausnahmefall.  

Meiner Hypothese nach sind Veränderungen zunächst an Pronomen zu 
observieren und ergreifen attributive Elemente zu letzt, wenn sie denn so 
weit kommen. Es ist also möglich, Reste eines älteren Klassifikationssys-
tems an attributiven Elementen erhalten zu sehen, während eine neuere Klas-
sifikation die Pronomen betrifft.  

3.5 Hypothese 

Zusammengenommen führt dies zu der folgenden Hypothese: 
Genussysteme setzen sich aus einer Vielzahl von Teilsystemen zusammen. 
Das Zentrale an diesen komplexen Genussystemen ist ihr semantischer Kern 
im Bereich der Animata. Diachron können Teilsysteme eine Desemantisie-
rung durchlaufen, die oft, aber nicht notwendig, mit zunehmender Formali-
sierung einhergeht. Spätestens wenn die Desemantisierung den semantischen 
Kern, insbesondere den Bereich der Lebewesen, ergreift beginnt eine neue 
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semantische Klassifikation. Diese Neuklassifikation beginnt auf der rechten 
Seite der Kongruenzhierarchie bei der kontextuellen Kongruenz der Prono-
men und arbeitet sich nach links vor, ohne unbedingt die gesamte Hierarchie 
ergreifen zu müssen. Auf diese Weise können Überlagerungen oder Ausfälle 
von Teilsystemen auftreten, wie beispielsweise die Überlagerungen von 
kontextuellen (han/hon) und morphosyntaktischen (den/det) Genuskon-
gruenzanforderungen bei den schwedischen Personalpronomen oder das 
Verschwinden der Genusmarkierung an prädikativen Adjektiven im Deut-
schen. 

4 Die empirische Untersuchung 

Mit Hilfe elektronisch zugänglicher Texte aus möglichst allen Sprachstadien 
sollen die Kongruenzmuster von bedeutungsgleichen und vorzugsweise ver-
wandten Wörtern diachron untersucht werden. Schlüsselbegriffe sind dabei 
Personenbezeichnungen mit variablen Kongruenzmustern wie ‚Weib’ und 
‚Kind’ und eindeutige Personenbezeichnungen wie ‚Mann’ oder ‚Frau’ als 
Kontrollwörter, sowie Wörter, die diachron ihr Genus wechselten. Eventuell 
werden auch typische Vertreter bestimmter semantischer Subgruppen wie 
Abstrakta und Konkreta mit untersucht. Diese Wörter werden mit Konkor-
danzen in erster Linie aus den Texten der TITUS-Datenbank7 exzerpiert und 
die Kongruenzmuster, wie in den Beispielen unten ansatzweise skizziert, 
analysiert.  

Diese Arbeit steht noch ganz am Anfang und hier können nur Beispiele 
aus verschieden Stadien des Deutschen präsentiert werden; die Untersu-
chungen zum Englischen und Schwedischen stehen noch aus. Die hier prä-
sentierte Auswahl der Beispiele aus dem Korpus zielt darauf ab, die Variati-
on zwischen kontextueller und morphosyntaktischer Kongruenz aufzuzeigen. 
Ihre Repräsentativität ist noch nicht genauer quantifiziert. Die Beispiele 
stammen aus TITUS, genaue Quellenangaben in der Bibliographie. 

1. Tatian, Evangelienharmonie 4, 11. 

Uuard thô in themo ahtuden tage, quamun zi bisnidanne thaz kind, namtun 
inan sines fater namen Zachariam.  

Am achten Tage, als sie das Kind beschneiden sollten, nannten sie ihn Zacha-
rias nach seinem Vater.8 

In diesem Beispiel finden wir zum einen den morphosyntaktischen Artikel 
thaz im Neutrum9, zum anderen das kontextuell kongruierende Personalpro-
nomen inan und das Possessivum sines im Maskulinum.  

                               
7 http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm 
8 Meine „Übersetzungen“ zielen eher auf grammatische Durchsichtigkeit als auf natürlichen 
Sprachgebrauch ab. 
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Ein Beispiel für morphosyntaktische Kongruenz aus der gleichen Quelle 
ist 2: 

2. Tatian, Evangelienharmonie, 94, 2.  

Inti gihalota der heilant luzil kind, sazta iz untar sie mitte inti quad: uuar 
quidu ih íu, nibu ir uuerdet giuuentita inti gifremite soso theser luzilo, ni geet 
ir in himilo richi. 

Und da holte der Heiland ein kleines Kind, setzte es mitten unter sie und 
sprach: Das sage ich euch, wenn ihr euch nicht bekehrt und wieder werdet 
wie dieser Kleine, kommt ihr nicht ins Himmelreich. 

Beginnen wir mit dem Personalpronomen iz im Akk. Sg. Neut., das hier 
Kongruenz mit dem inhärenten Genus von kind aufweist. Das Adjektivat-
tribut luzil steht ebenfalls im Akk. Neutr. Sg.. Kontextuell ist das Geschlecht 
des Kindes in dieser indefiniten Nominalphrase zunächst noch unbekannt 
und die referentiell relevanteste Eigenschaft ist das Jung- und Unverdorben-
sein. Hier stimmt also das kontextuelle Genus mit dem inhärenten Genus des 
Pronomens überein. Das nominalisierte Adjektiv in der Nominalphrase the-

ser luzilo nach dem Demonstrativpronomen theser (Nom. Mask. Sg.) ist 
schwach flektiert und genau wie der Determinator eindeutig Maskulin. 
Durch das zusammengesetzte Demonstrativpronomen wird eine definitive, 
individualisierende Referenzrelation hergestellt und eine entsprechende ge-
schlechtsdefinite Form tritt auf – übersetzt: dieser Kleine statt dieses Kleine. 

Ein drittes Beispiel aus dem Ahd. zeigt weitere Variation: 

3. Otfried von Weissenburg, Evangelienbuch: Otfr., Ev.3, 20, 82.  

ist thiz kínd iuer, /  
ther blínter ward gibóraner? 
Ir bédu datut mári /  
thaz er tho blínt- wari, 
joh ímo in thera frísti / 
 thes gisíunes gibrústiy 

ist dies euer Kind,  
das blind geboren wurde?  
Könnt ihr beide bestätigen,  
dass er von da an blind war 
und dass ihm bis heute 
das Augenlicht fehlte? 

Hier finden wir zunächst das Demonstrativpronomen thiz im Neutrum. Das 
Possessivpronomen ist unflektiert, was besonders in der nachgestellten Posi-
tion häufig der Fall ist. Das reflexiv verwendetet Demonstrativpronomen 
steht trotz der Nähe zu kind im Maskulinum. Auch das prädikative Partizip 
gibóraner steht im Nom. Sg. Mask. ebenso wie das Adjektiv blinter. Heute 
weisen diese Komponenten keine Genuskongruenz mehr auf. Diese masku-
linen Formen sowie die maskulinen Personalpronomen er und imo können 
hier zum einen dadurch erklärt werden, dass es sich um spezifische Referenz 

                                                                                                                             
9 Zwar weisen die Artikel augenscheinlich keine Variation im kontextuellen Genus aus, aber 
die Variation bei nominalisierten Adjektiven (der/die Schöne) und der Vergleich zu den bei-
den anderen Sprachen erfordern seine systematische Erfassung. 
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handelt, zum anderen dadurch, dass dieses ‚Kind’ bereits erwachsen ist und 
nur in Relation zu den im Kontext befragten Eltern noch als Kind gilt. Die 
semantische Komponente [jung] fehlt also, kontextuell wird nur die genea-
logische Bedeutung aufgerufen. 

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass Variationen zwischen morpho-
syntaktischer und kontextueller Kongruenz vorkommen. Dafür lassen sich 
im Einzelnen verschiedene Erklärungen auffinden, die kontextuell bedingt 
sind. Die Personalpronomen betreffend, scheinen die zusammengesetzten 
Demonstrativa theser und thiz eine stark individualisierende Funktion zu 
haben, was die kontextuelle Kongruenz nach dem Geschlecht der identifi-
zierten Person fördert. 

In den Mittelhochdeutschen Quellen, dominiert eindeutig die morphosyn-
taktische Kongruenz mit dem inhärenten Genus, wie im folgenden Beispiel: 

4. Rudolf von Ems, Alexander: Alex. 12 (Rud., I. Buch, 943), Verse 942-945 

Hier haben wir es mit einer individualisierten Person mit hohem Status zu 
tun, nämlich Alexander dem Großen, der allerdings noch nicht geboren ist. 
Trotzdem erscheint die Kongruenz mit dem inhärenten Genus in der Kon-
struktion ez wirt rîch und hêre etwas angestrengt, zumal es sich um spezi-
fische Referenz handelt und der Abstand zu kint relativ groß ist.10  Das 
Beispiel ist also starke Evidenz für die Dominanz der morphosyntaktischen 
Kongruenz im Mhd.. 

Kongruenz mit dem inhärenten Genus bei nicht-spezifizierten Referenten 
finden wir im nächsten Beispiel: 

5. Konrad von Megenburg, Das Buch der Natur, Strophe 12, Zeilen 5-8 

züg man ain kint an ainer ainœd, sô künd ez he\braisch. 

Zöge man ein Kind in der Einöde auf, so könnte es Hebräisch.  

Hier finden wir statt des Demonstrativpronomens einen unbestimmten Ar-
tikel, was mit dazu beitragen kann, dass das Pronomen ez Kongruenz mit 
dem inhärenten Genus aufweist. Auch ist hier in erster Linie die semantische 
Komponente des Jungseins des inhärenten Genus relevant, was durch die 
kontextuelle Kongruenz im Neutrum auf das unspezifizierte ‚Junger 
Mensch’ unterstützt wird. 

                               
10 Ob daz hier zusammenfassendes Relativpronomen des vorhergehenden Satzes ist oder 
kataphorisch mit kint kongruiert, soll hier offen gelassen werden. 

diu vruht diu im komen ist,  
daz ist ein kint des werdekeit 
wirt her nâch in den landen breit, 
ez wirt rîch und hêre 

Die (Leibes)Frucht, die im Kommen ist, 
das ist ein Kind, dessen Würde 
sich hiernach in den Landen verbreiten wird, 
es wird mächtig und erhaben. 
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Eines der ausgesprochen seltenen mhd. Beispiele, in dem sich die kontex-
tuelle Kongruenz gegenüber der mit dem inhärenten Genus durchsetzt, ist 6: 

6. Wolfram von Eschenbach, Parzival Kapitel 126, Verse 26 – 29.  

tôren kleider sol mîn kint  
ob sînem liehten lîbe tragen.  
wirt er geroufet und geslagen,  
sô kumt er mir her wider wol."  

Torenkleider soll mein Kind  
auf seinem schönen Leibe tragen. 
wird er gerauft und geschlagen, 
so kommt er wohl wieder zu mir. 

Hier stehen die maskulinen Personalpronomen relativ weit vom Bezugswort 
kint entfernt. Die Possessivpronomen sînem sind formgleich im Maskulinum 
und Neutrum was einen Übergang zum maskulinen Personalpronomen even-
tuell erleichtert. Auch kann das Alter des Kindes eine Rolle spielen. In Bei-
spiel 2, 4 und 5 handelt es sich um kleine oder sogar ungeborene Kinder und 
wir finden Kongruenz mit dem inhärenten Genus, aber auch mit dem kontex-
tuellen Genus ‚Junges’. In diesem sowie dem dritten Beispiel – mit kontex-
tuellem maskulinem Genus – sind die Referenten mindestens jugendlich 
oder sogar erwachsen.  

5 Erste Zwischenergebnisse 

Diese ersten Erklärungsansätze sind natürlich noch genauer nachzuweisen 
und es gibt vermutlich noch weitere Faktoren, die die Wahl der kongruieren-
den Formen beeinflussen. Festzuhalten ist, dass ahd. eine relativ große Vari-
ation im Pronomengebrauch nachzuweisen ist, und dass diese Variation u. a. 
in Zusammenhang mit semantischen Faktoren wie Referenztyp und bei dem 
hier untersuchten Wort Kind mit dem kontextuellen Altersfaktor der jeweili-
gen Bezugsperson zu stehen scheint. Im Mittelhochdeutschen scheinen kon-
textuelle Faktoren nur geringen Einfluss auf die Wahl des Pronomens zu 
nehmen. Im Frühneuhochdeutschen, auf das an dieser Stelle nicht genauer 
eingegangen  werden konnte, steigt die Tendenz zur Kongruenz mit dem 
kontextuellen Genus wieder stark an, was eine neue semantische Klassifizie-
rung möglich erscheinen lässt. 
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