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Abstract zum Habilitationsprojekt "Zirkumpositionen im Deutschen: System und 
Wandel" 

 
Ungeachtet der großen Menge an Einzeluntersuchungen und Überblicksdarstellungen zu 
den Präpositionen im Deutschen gibt es bisher keine umfassende, empirisch basierte 
Arbeit, die sich systematisch sowohl mit der sprachgeschichtlichen Entwicklung als auch 
mit den gegenwartssprachlichen Formen und Funktionen der deutschen 
Zirkumpositionen auseinandersetzt. Stattdessen werden die Zirkumpositionen im 
Deutschen in diachronen und synchronen Arbeiten meist auf Übergangsphänomene bei 
der Herausbildung sprachgeschichtlich jüngerer Präpositionen reduziert (zum Beispiel 
wegen, vgl. von NP wegen > von wegen NP > wegen NP), die sich im Sprachsystem lediglich in 
Form stark verfestigter Gefüge (vgl. zum Beispiel von Amtes wegen) gehalten haben. Dabei 
werden jedoch Formate wie zum Beispiel von XP her (vgl. Von den Leuten her ist die Türkei 
schöner.) außer Acht gelassen, die im Gegenwartsdeutschen alltagssprachlich 
hochproduktiv sind. Die Existenz solcher produktiven Zirkumpositionen ist allein schon 
deshalb überraschend, da Zirkumpositionen im Deutschen als ein strukturell markiertes 
Format gelten können, das der sonst im System der deutschen Adpositionen zu 
beobachtenden starken Tendenz zur Präponierung widerspricht. Die synchrone und 
diachrone Rekonstruktion und Analyse ihres Formen- und Bedeutungsspektrums kann 
entsprechend als ein sprachwissenschaftliches Desiderat eingestuft werden, dessen 
empirische Bearbeitung Aufschluss darüber geben kann, in welchen strukturellen 
Kontexten und in welchen Funktionsbereichen sich sprachsystematisch gesehen 
eigentlich untypische Formate herausbilden und langfristig halten können. 
Vor diesem Hintergrund soll in dem Habilitationsprojekt "Zirkumpositionen im 
Deutschen: System und Wandel" zwei grundlegenden Fragen nachgegangen werden, um 
die linguistische Forschungslücke zu schließen, die in Bezug auf das Phänomen der 
Zirkumpositionen festgestellt werden muss: 

(i) Welche Formen und Funktionen haben die gegenwartssprachlich zu 
beobachtenden Zirkumpositionen im Deutschen. Sind diese Formen und 
Funktionen medien- (Mündlichkeit, Schriftlichkeit) und gattungs- bzw. 
textsortentypisch distribuiert? 

(ii) Welche historischen Entwicklungsschritte und Entwicklungsstufen lassen sich 
diachron bei der Herausbildung dieser Zirkumpositionen beobachten (mit 
berücksichtigt werden auch Parallelentwicklungen von Zirkumpositionen wie zum 
Beispiel die Entstehung des im Gegenwartsdeutschen hochproduktiven von wegen)? 
Lassen sich diese Entwicklungsschritte und Entwicklungsstufen als 
Grammatikalisierungs-, als Lexikalisierungs- oder als Pragmatikalisierungsprozesse 
rekonstruieren oder liegen systematische Kombinationen unterschiedlicher 
Sprachwandelprozesse vor? 

Zur Beantwortung dieser beiden Fragen sollen insgesamt vierzehn Zirkumpositionen 
untersucht werden, die im Gegenwartsdeutschen zu beobachten sind und deren 
Spektrum von stark verfestigten Formaten des Typs um Himmels willen bis hin zu 
produktiven Formaten wie von XP her reicht. Diese Zirkumpositionen werden 
gegenwartssprachlich mit Rückgriff auf die "linguistische Audio-Datenbank (lAuDa)" in 
Münster (alltagsmündliche Daten), das "Archiv für Gesprochenes Deutsch (AGD)" in 
Mannheim (alltagsmündliche Daten) und das "Deutsche Referenzkorpus (DeReKo)" 
(IDS Mannheim, schriftsprachliche Daten vor allem aus Zeitungstexten) untersucht 
werden. Für die diachrone Untersuchung sollen ebenfalls verschiedene Korpora 



verwendet werden, unter anderem der "Thesaurus Indogermanischer Text- und 
Sprachmaterialien (TITUS)" in Frankfurt und das "Bonner Frühneuhochdeutschkorpus 
(FnhdC)", die allerdings – soweit verfügbar – durch die gegebenenfalls manuelle Suche in 
edierten dialogischen Quelltexten (insbesondere Briefsammlungen) aus den 
verschiedenen diachronen Phasen des Deutschen ergänzt werden müssen, da viele 
maschinell durchsuchbare sprachgeschichtliche Korpora in der Hauptsache aus 
Prosatexten bestehen, die nicht Teil eines dialogischen Kommunikationsprozesses waren. 


