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Ich freue mich, dass ich Ihnen heute eine kleine Kuriosität aus den Weiten des Web 2.0 vorstellen 

kann, die vielleicht auch darüber hinausreicht, und wenn man den Prognosen von 

Sprachkritikern Glauben schenken mag, mit Sicherheit schon in absehbarer Zeit zum Untergang 

unserer Sprachkultur führen wird.  

„Ich habe eine Mission: Impossible for Dich von(g) Challenge her. Ab wann spricht die 

Konstruktionsgrammatik von einer Konstruktion?“  

FOLIE 2 

Ich möchte meinen Vortrag wie folgt gliedern. Zunächst werde ich nicht umhin kommen, Ihnen 

die wichtigsten Prämissen einer gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik kurz vorzustellen. 

Ich hoffe, dass mir das so gelingt, dass Sie eine Frage – nämlich die, ob [[von(g)][X][her]] als 

Konstruktion aufzufassen sei, oder nicht – mit mir diskutieren können. Besagtes Schema oder 

sprachliches Muster wird danach in den Mittelpunkt gerückt. Abschließen werde ich mit einer 

Diskussion der im Untertitel formulierten Frage: Ab wann spricht die Konstruktionsgrammatik 

von einer Konstruktion? 

FOLIE 3 

Zur Konstruktionsgrammatik. Die Konstruktionsgrammatik ist eine kognitiv-grammatische und 

sprachgebrauchsbasierte Theorie, die nach den Prämissen der kognitiven Linguistik Sprache zu 

beschreiben und analysieren sucht.  

FOLIE 4 

Damit zählt sie zu einer Gruppe von Ansätzen, die das Paradigma der generativen Grammatik 

schon heute ablösen. Sie hebt die Verbindung von autonomen Modulen „Lexikon“, „Grammatik“ 

usw. durch Normative – wie auch immer diese gewonnen und ausgestaltet werden –  auf.  

Ausgangspunkt der Konstruktionsgrammatik ist, dass Sprache ein kognitives und soziales 

Phänomen ist. Es ist das Ziel, ein Modell des sprachlichen Wissens zu erstellen. Dabei mag man 

sich zum Beispiel von der Frage leiten lassen, wie sich 

FOLIE 5 

Konstruktionen im Sprachgebrauch und in der Sprachgemeinschaft etablieren, was seinen 

Ausgangspunkt darin hat, dass der mehrmalige Gebrauch eines sprachlichen Musters durch ein 

Individuum physiologische Konsequenzen hat, in dem das Muster eingeprägt wird. Diese 

Vorgänge und Prozesse sind in der Kognitiven Linguistik mit dem Begriff „Entrenchment“ 

bezeichnet. Daran schließt die Frage an, was geschieht, wenn mehrere Individuen sich in einen 

Sprachgebrauch einüben und so ein sprachliches Muster individuell und überindivuell 

stabilisieren wird. Das alles setzt eine Orientierung am Sprachgebrauch voraus und resultiert im 

Postulat der Konstruktion als einer kognitiven Entität. 

FOLIE 6 

Eine Konstruktion wird weiter als eine Form-Bedeutungseinheit gefasst, hier in der Definition von 

Goldberg von 2006. Demnach ist ein durch wiederkehrenden Gebrauch erkennbares Schema 

oder Sprachmuster dann eine Konstruktion, wenn eine Bedeutung des Musters nicht 

vorhersagbar ist ODER es mit einer hinreichenden Frequenz gebraucht wird.  
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FOLIE 7 

Zentrales Anliegen der Darstellung der internen Struktur von Konstruktionen wie hier im Beispiel 

ist, dass syntaktische Muster semantisch motiviert sind. Die Schematisierung der internen 

Struktur der Konstruktion und das dafür genutzte Set semantischer Rollen möchte ich hier heute 

nicht weiter erläutern, aber ich möchte Sie bitten, mir Ihre Fragen zu stellen, wenn Ihnen der ein 

oder andere Aspekt oder Terminus unklar sein sollte. Im Beispiel „Henrike pflückt Mathilde eine 

Blume“ geht es nicht primär um den Akt des Pflückens, sondern den des Gebens, der durch die 

Konstruktion vorgegeben wird. Normalerweise werden in Konstruktionen dieser Art Verben wie 

„schenken“ oder eben „geben“ eingebettet. Nun erscheint hier allerdings „pflücken“ – und wir 

verstehen die Aussage dennoch. Die Valenzgrammatik würde an dieser Stelle einen separaten 

Eintrag im Lexikon vornehmen und den Rest den Grammatikern überlassen. Die 

Konstruktionsgrammatik jedoch denkt von der Struktur der Ditransitivkonstruktion aus, die 

typischerweise eine  bestimmte Bedeutung hat: Handlung ‚Geben‘. Sie stellt die Rollen des Agens 

(des Handelnden), des Benefaktivs (des Nutznießers) und des affizierten Objektes (des 

Behandelten) bereit. Die Rollen des AGENS (Henrike) und des AFFIZIERTEN OBJEKTES (Blume) 

können fusionieren, wenn „pflücken“ in die Konstruktion eingebettet wird, die Rolle des 

BENEFAKTIVS (Mathilde) aber wird durch die Ditransitivkonstruktion erzwungen. Damit steht die 

Bedeutung von „pflücken“ nicht in direkter Relation zur Konstruktionsbedeutung, sondern in 

einer resultativen.  

Ich gehe davon aus, dass grammatische Konstruktionen wie diese als kognitive Entitäten zu 

fassen sind, die die Eigenschaft haben, einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt in 

spezifischer Weise zu perspektivieren.  

Folie 8 

Verfestigungen dieser Art lassen sich auf unterschiedlichsten Komplexitätsniveaus erwarten und 

beobachten, heute werden wir uns auf der phraseologischen Ebene bewegen. Das Ziel der 

Bemühungen um die Beschreibungen unterschiedlicher konstruktionaler Niveaus ist, dass man 

Konstruktionen unterschiedlicher Hierarchielevel im  

FOLIE 9 

Lexikon-Grammatik-Kontinuum genauer fassen kann. Die Konstruktionsgrammatik geht davon 

aus, dass man ein Muster wie [von(g)][X][her] vollständig erlernt, abspeichert und gebraucht. Das 

gilt auch für „Y pflückt Z ein X“.  

FOLIE 10 

Die dann gespeicherten Konstruktionen stehen in einem Netzwerk in Relation zu einander. 

Dieses Netzwerk nennt die Konstruktionsgrammatik „Konstruktikon“. Den gebrauchsbasierten 

Ansätzen  ist wichtig, dass die Beziehungen zwischen Konstruktionen NICHT auf einer 

vollständigen Vererbung beruhen – so ist das sich aufrichtende Konstruktionsnetzwerk 

FOLIE 11 

prototypisch organisiert. Am Rand stehen Konstruktionen unterer Komplexitätsniveaus – wie 

unsere phrasale Struktur [[von(g)][X][her]], im Zentrum eher abstrakte Konstruktionen wie 

analytische Tempusbildungen oder die Negation. 
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FOLIE 12 

Wenden wir uns aber nun dem Sprachmuster [[von(g)][X][her]] zu. Das Titelzitat für diesen 

Vortrag ist einem so genannten „Dialog mit Gott“ entnommen, den  

FOLIE 13 

Shahak Shapira nicht nur auf Facebook, sondern neben anderen auch in seinem Buch „Das wird 

man ja wohl noch schreiben dürfen. Wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde“ veröffentlichte 

und die Sprachschützern aus verschiedenen Gründen die Zornesröte ins Gesicht treiben würde. 

Und Gott sprach zu seinem Sohn, Noah: «Ey Noah ich bims, d1 Gott. Busy?» 

Noah: «ne bim gammeln in Shisha Bar lol»   

Gott: «Ich habe 1 Mission:Impossible for dich vong Challenge her. Du musst 1 flye Arche 

builden.»   

Noah: «mkay»   

Gott: «und 2 von jedem Animal rein pushen.»   

Noah: «Auch die miesen Cobra11 Snakes vong der Toxicgkeit her?»   

Gott: «Ja. Dann werd ich die ganze World mit Water squirten und every-1 killen»   

Noah: «sheeeeeesh warum digga?»   

Gott: «weil die World wie 1 Sin City vong Ethikness her am been ist»   

Noah: «krasse Punishment kann man nicht first mit ihnen talken?»  Gott: «Nope.»   

Noah: «Aber sayst du nicht immer „du sollst nicht andere am killen been“ und so?»   

Gott: «BUILDE D1 BOOT DU LARRY!! ICH BIM D1 GOD UND DU WIRST MIR OBEYEN AMK!!!»   

Noah: «k sheeesh chill your mind Diggi ich builde schon. Voll empfingdlich heute.» 

FOLIE 14 

Ein Phänomen wie dieses fällt auch in den Welten des Web 2.0 stark auf und erregt große 

Aufmerksamkeit. Die immer wiederkehrenden Fragen, woher das Muster [[von(g)][X][her]] 

komme, mögen die Betreiber von funk.net auch dazu ermutigt haben, genauer nach der Quelle 

zu forschen. Man begibt sich hier also auf die Suche nach dem sprachlichen Innovator, wenn es 

sich um ein schriftsprachliches Phänomen handelt. In den technisch gestützten Medien ist es 

möglich, belastbare „Ursprungsgeschichten“ zu rekonstruieren, wenn es sich um ein 

schriftsprachliches Phänomen handelt. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber, dass wir ein Muster 

vor uns sehen, das aus der gesprochenen Sprache kommt, und zu einem bestimmten Zeitpunkt 

in die Schriftlichkeit kam.  
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Einen der Initiatoren, der eine – um den Terminus hier schon einzuführen – Zirkumposition in der 

noch genauer zu beschreibenden Weise gebrauchte, machen funk.net bei Rapper und Songwriter 

Moneyboy bereits Ende 2014 aus; er verwendet das Muster in einer spezifischen Weise – nämlich 

der thematischen Explikation bzw. Reduplikation – aber ohne das markierte „von(g)“ erstmals 

und mehrmals; andere greifen es auf. Ein Beispiel dafür ist Kurt Prödel.  

FOLIE 15 

Für Verbreitung – und die charakteristische Schreibung von „von(g)“ statt „von“ – allerdings ist die 

Satire-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ verantwortlich. Sie setzt sich gezielt in den 

Sozialen Netzwerken von den Nutzern und Seiten ab, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ihre 

Mitmenschen mit Sinnsprüchen vor Hintergrund zu erfreuen (und durch eine hohe 

Postingfrequenz meist das Gegenteil erreichen). Das jedenfalls ist der erste „nachdenkliche 

Spruch mit Bild“, in dem „von(g)“ verwendet wird – hier allerdings noch nicht mit dem Adverb 

„her“ in einer Zirkumposition. 

FOLIE 16 

Wie das steigende Interesse an „von(g) her“ ab Mitte 2016 zeigt, ist die Hypothese, dass vor allem 

„Nachdenkliche Sprüche mit Bild“ auf Facebook für eine rasche Verbreitung sorgte (Twitter spielt 

in Deutschland so gut wie keine Rolle) zumindest nicht unwahrscheinlich. Wie schnell und rasch 

sich das Phänomen verbreitet und im Mainstream längst angekommen ist, zeigt ein Tweet der  

FOLIE 17 

Redaktion der “ZDF heute-show“ von Anfang Mai. Sie – darauf möchte ich schon hier weisen – 

lässt Jugendliche fragen: „Was ist das für 1 Lauch von(g) Ideen her?“ Während aber sich die ganze 

Welt fragen mag, wo der der hippe und frische Gebrauch der Zirkumposition „von(g) […] her“ 

herkommen mag und was er bedeute, wird er im Web 2.0 als Mode von gestern schon wieder 

durchgereicht. Und es wird sich zeigen, wie resilient das sprachliche Muster ggü. dem Wechsel 

sprachlicher Moden ist. Jedenfalls, um die Frage mit funk.net zu beantworten: 

FOLIE 18 

„Moneyboy war’s von Ursprung her; Nachdenkliche Sprüche von(g) Einfluss her.“ Für mich als 

Linguist fühlt sich das immer sehr ungewohnt an, wenn ich gewissermaßen denjenigen zu 

identifizieren meine, der im übertragenen Sinne das erste Mal über eine Wiese gelaufen ist. (Eine 

Herausforderung wird für uns noch, die zu identifizieren, die einen sprachlichen Trampelpfad das 

letzte Mal benutzen, aber das nur am Rande). 

FOLIE 19 

Auch zum Gebrauch äußert sich funk.net.  

„Die Von(g)Formel ist einfach: Mit dem ‚von(g)‘ wird ein Satz um eine zusätzliche Information 

ergänzt. Ich habe Hunger. Von(g)olisch heißt das: Ich habe Hunger von(g) Appetit her.“ „Wichtig 

ist, dass das ‚von(g)‘ immer durch ein ‚her‘ abgeschlossen wird. Ohne ‚her‘ ist das sinnlos von(g) 

Logik her.“ 

Formal liegt eine Zirkumposition vor, deren Postadverbial mit „her“ lexikalisch spezifiziert ist. Zu 

„von(g)“ wird die Alternative „von“ mit angegeben; man darf aber davon ausgehen, dass das 

Muster markiert in der Variante „von(g)“ ist, welches die skizzierte Bedeutung (den Satz um eine 
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zusätzliche Information ergänzen) erwartbar macht (im Gegensatz zu von in von weit her) und 

schlussendlich auch zu der rasanten Verbreitung geführt haben dürfte. 

FOLIE 20 

Sehen wir und das Phänomen aber im nächsten Schritt aus konstruktionsgrammatischer 

Perspektive an. Jörg Bücker hat bisher zu den Zirkumpositionen schon einige Ergebnisse 

vorgelegt, die ich im Folgenden knapp diskutieren möchte. Zunächst werden als 

Zirkumpositionen „Konstruktionen klassifiziert, die mit Prä- und Postpositionen das 

Vorhandensein eines kasusregierten Komplements und die Übernahme adpositionstypischer 

Funktionen im Satz teilen, anders als Prä- und Postpositionen aber über eine positionsfeste 

Klammerstruktur verfügen, die das kasusregierte Komplement umschließt (z.B. Breindl 2006b: 

945).“ (Bücker 2017: 198).  

FOLIE 21 

„Gebt Euch mal mehr Mühe vong 1 Grammatik  her, ey!“ ist eine dieser positionsfesten 

Klammerstrukturen, die Bücker in zwei Klassen einteilt, von denen uns aber nur die zweite Klasse 

interessiert. 

FOLIE 22 

Deren Mitglieder zeichnen sich dadurch aus, dass die Präpositionalphrasen („vong 1 Grammatik“) 

den rechtsstehende Adverbien („her“) syntaktisch untergeordnet sind. Nicht in unserer konkreten 

Verwendung, aber formal, ist das Muster „von X her“ nach Bücker (2017: 213) bereits im 

Althochdeutschen nachweisbar.  

Tho thaz éwiniga guat       úz fon themo grábe irstuant,  

thaz líb thaz bi únsih hiar irstárb,       fon béche hera wídarwarb.  

Otfrid, Evangelienbuch, V. 9. 1-2.  

Schon dabei gilt, dass Präpositionalphrase und Adverb dann als Einheit reanalysiert werden, 

wenn das Adverb telizitätsstiftend aber nicht in die Argumentstruktur des Verbs eingebettet ist, 

wie man am Beispiel „Das Gefährt stürzt von der Ladefläche aus in den Fluss“ bzw. der nicht 

grammatischen Alternative deutlich machen kann. 

FOLIE 23 

Grundsätzlich sind mit Bücker fünf unterschiedliche Muster zu beschreiben, die er einem 

Konstruktionscluster zuordnet. Im ersten Muster wird ein konkret- oder abstrakt-lokales 

Adverbial realisiert, wie man dies angesichts der Präposition „von“ erwarten würde. Auch – das ist 

meist der zweite Schritt der Grammatikalisierung von Präpositionen – wird mit „von X her“ ein 

Temporaladverbial realisiert. Keines der beiden Muster entspricht allerdings dem ausgewählten 

Beispiel, obwohl konstruktionsgrammatisch anzunehmen ist, dass hier Vererbungsmechanismen 

greifen, die am 
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Folie 24 

dritten Muster schon greifbarer werden. Hier öffnet „von X her“ kataphorisch einen Rahmen zur 

Einstellungsbekundung wie im Beispiel: „Also ich würde schon mit ins Kino gehen. Aber ich habe 

keine Zeit. Vom Setting her aber mag ich solche Filme.“  

FOLIE 25 

„Für Beispiele [wie dieses] ist charakteristisch, dass sie die Weiterbearbeitung einer 

Handlungslinie in den Kontext eines bestimmten Rahmens stellen und in dieser Form 

thematische Kohärenz erzeugen. Der dabei etablierte Rahmen hat in der Regel auch über das 

Syntagma hinaus Relevanz […]: [Es übernimmt] auf der Ebene der sequenziellen Organisation der 

Gesprächsstruktur Aufgaben […] und [hat] damit eine vergleichsweise höhere diskursive 

Prominenz“ (Bücker 2014: 124, Hervorhebung von mir, A.L.) 

„Von X her“ übernimmt in Muster 3 die Funktion, strukturell die Bedingungen für thematische 

Kohärenz kataphorisch herzustellen. 

Folie 26 

Die Verweisstruktur kann aber auch umgekehrt werden: Mittels der anaphorischen 

Gebrauchsweise von von daher werden „zwei Äußerungsteile aufeinander bezogen […]. Die 

begründende Relation bezieht sich dabei in der Regel nicht (nur) auf den propositionalen Gehalt 

des [vorangegangenen] Syntagmas […], sondern sie erfasst einen komplexen vorhergehenden 

Diskursabschnitt als ‚thematisches Integral‘ (Schlonbinski 1994: 220).“ (Bücker 2014: 124) 

Allerdings sind dann die Restriktionen andere; diese Gebrauchsweise lässt sich nicht bei „von X 

her“, also einer lexikalisch teilspezifierten Konstruktion, nachweisen, sondern ausschließlich bei 

von daher. 

Folie 27 

Bücker postuliert für diesen Gebrauch das Muster IV. „Ich habe kein Geld mehr. Von daher kann 

ich nicht mit ins Kino.“ Von daher verweist hier anaphorisch auf eine angegebene Begründung. Als 

Turnabschluss ist von daher ebenfalls zu verwenden, Bücker nimmt für „Die Vorstellung kostet 12 

Euro und ich habe kein Geld mehr. Von daher, ne?“ das Muster V an. 

Folie 28 

Bücker kann plausibel fünf Muster ausmachen, von denen 1 und 2 adverbial gebraucht werden, 3 

und 4 strukturell thematische Kohärenz herstellen helfen und 5 schließlich, ähnlich zu 4, 

anaphorisch schließt. Unser gesuchtes Beispiel wird allerdings durch keines der von Bücker 

postulierten Muster erklärt. 

Folie 29 

Es lässt sich aber ein gemeinsamer Kern von Eigenschaften ableiten, der für die Erklärung des 

Beispiels „vong 1 Grammatik her“ zielführend sein könnte. Muster III, IV und V dienen der 

Herstellung thematischer Kohärenz, wobei Muster 3 kataphorisch ‚Rahmen‘ öffnet; Muster 4 und 

5 anaphorisch entweder Begründung und Folgerung verbinden oder die Abgeschlossenheit 

thematischer Einheiten markieren. Besonders an Muster 4 und 5 können wir mit den weiteren 

Überlegungen anschließen, aber auch Muster 3 bleibt relevant: Nur hier können NP frei besetzt 
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werden, während Muster 4 und 5 durch eine lexikalisch voll spezifizierte Konstruktion (von daher) 

ausgezeichnet sind. 

FOLIE 30 

Kommen wir also zu eine für den Vortrag wichtigen Frage: Liegt mit der Konstruktion 

[[von(g)][X][her]] eine neue Konstruktion vor, die sich als Typ eines Konstruktionselements in 

einem Cluster beschreiben lässt? 

Folie 31 

Nach der Definition von Adele Goldberg von 2006, die eine Konstruktion danach bestimmt, ob 

Form- bzw. Funktionsmerkmale kompositioneller Natur sind, oder ob – wenn sie schon 

kompositionell vorliegt – wenigstens das Muster in hinreichender Frequenz auftritt, liegt mit 

„von(g) der Toxicgkeit her“ eine Konstruktion vor,  

FOLIE 32 

denn es ist nicht kompositionell erschließbar und wird in nachweisbarer Frequenz realisiert bzw. 

es besteht ein nachweisbares Interesse der Kommunikationsgemeinschaft an diesem Muster. 

Sehen wir uns dennoch genauer die Bedeutung dieses Form-Bedeutungspaares anhand einiger 

Beispiele noch einmal genauer an. 

Folie 33 

Die Redaktion der ZDF heute-show twitterte Anfang des Monats: Thomas de Maiziere hat seine 

#Leitkultur vorgestellt: Viele Jugendliche fragen sich jetzt „Was ist das für 1 Lauch von(g) Ideen 

her?“ Lauch steht hier in einer noch zu bezeichnenden Varietät für einen, neutral gesagt, eher 

einfältigen Zeitgenossen.   

Folie 34 

Formal entspricht die Zirkumposition einem der Muster, die Bücker als Muster 1-3 beschrieben 

hat. Anders als die Muster 4 und 5 hat es einen frei definierbaren Slot. 

Folie 35 

Weiter ist es so, dass anders, als Sie vielleicht erwarten, die Realisierung mit von(g) 

konstruktionsgrammatisch im Hinblick auf die Beschreibung der Zirkumposition von x her eher 

nicht interessant ist. Die Markierung stellt eine Variante der Konstruktionsrealisierungen dar. 

Von(g) deutet in der medialen Schriftlichkeit möglicherweise auf ein Phänomen der Lautung, also 

konzeptioneller Mündlichkeit, welches in der medialen Schriftlichkeit nachgeahmt wird. Aber 

konstruktionsgrammatisch ist das auf Ebene der Zirkumposition nicht zwingend 

erklärungsbedürftig,  

FOLIE 36 

sondern auf einer niederen Hierarchieebene im Konstruktikon.  Nämlich auf Wortebene und 

nicht auf Ebene der Phraseologismen, zu denen Zirkumpositionen zu rechnen wären. Dafür 

spricht, dass die Verwendung von von(g) nicht an die Zirkumposition von X her gebunden ist, 

sondern auch isoliert erscheinen kann. 



 

8 

FOLIE 37 

Auch wenn das gesuchte Muster formal eher den Mustern 1-3 entspricht, so ist es syntaktisch 

und semantisch den Mustern 4 und 5 näher, da es wie Muster Muster 4 einen anaphorischen 

Bezug herstellt zu einer vorangegangenen Einheit und – laut der formulierten Gebrauchsregel –  

der (redundanten) thematischen Explikation einer Teilbedeutung der vorangegangen Einheit bzw. 

der Explikation einer argumentativen Schluss- oder Stützregel dient.  

FOLIE 38 

Im Beispiel wird das überdeutlich: Von(g) Weg her schließt hier semantisch eine komplexe Aussage 

ab, die aus zwei medial schriftlich realisierten Turns besteht. Zum einen rekurriert sie direkt auf 

bequemer, aber setzt thematisch die Themenentwicklung in diesen zwei Tweets heraus.  

Auch wenn hier wie bei Muster 1 ein konkretlokaler Bezug hergestellt wird, so verdankt sich 

dieser nicht einer wie auch immer gearteten Telizität des Ausdrucks, sondern es dient wie bei 

unserem gesuchten Muster bisher beschrieben der thematischen Explikation bzw. der 

Explikation einer Begründung bzw. einer Schluss- und Stützregel. Diese zwei Tweets führen wie 

noch bisher kein Beispiel die Gebrauchsregeln der gesuchten Konstruktion besonders deutlich 

vor Augen. Deutlich erkennbar wird, dass sie nicht kataphorisch gebraucht wird (das entspräche 

Muster 3), der Lokalbezug (Muster 1) ist nicht teleologisch zu interpretieren, sondern als 

anaphorisch, thematisch bzw. aussagenlogisch explikativ (Muster 4). Außerdem schließt er nicht 

nur direkt an die vorangegangene Aussage an, sondern den ganzen Aussagenkomplex ab 

(Muster 5). 

FOLIE 39 

Anders als in dem Gebrauchsmuster beschrieben – Sie erinnern sich – „ein Satz wird um eine 

zusätzliche Information ergänzt“, leistet die Konstruktion mehr als einfache Reduplikation, 

sondern sie es ein äußerst probates Mittel, um einen Begründungszusammenhang einer Aussage 

transparent zu machen.  Gleichzeitig markiert der Sprecher (oder Schreiber, muss ich eher sagen) 

seine Position, in der er nicht alle möglichen Begründungszusammenhänge expliziert, sondern 

genau jenen, der aus seiner Perspektive im jeweiligen Kontext maximal relevant ist. 

FOLIE 40 

Man würde diesen Zusammenhang also am ehesten paraphrasieren können in einer kausalen 

Struktur: Das ist ein schönes Thema, da (ich) es als sehr aktuell empfinde und nicht etwa, da es 

besonders furchtbar klingt. Oder: Da wäre ich sehr gern dabei, da mich das Thema interessiert 

und nicht etwa, weil ich Dich kenne und höflichkeitshalber erscheine.  

FOLIE 41 

Auf einen anderen Aspekt möchte ich dennoch noch einmal kurz zurückkommen. Von(g) deutet in 

der medialen Schriftlichkeit auf das Merkmal einer Varietät konzeptioneller Mündlichkeit, 

welches in der medialen Schriftlichkeit nachgeahmt wird.  Dafür habe ich diese Beispiele 

ausgewählt. Im Tweet von Bleifux lässt sich überdeutlich ein Codeswitching oder zumindest ein 

Registerwechsel beobachten. Der zweite Teil des Tweets adressiert diejenigen, die offenbar 

Deutsch-Kurse nötig haben – hier schlägt die Funktion der Distinktion des Sprechers deutlich 

durch und die Schere zwischen Elaboriertheit und Restringiertheit weit geöffnet. Gleiches gilt für 

den Tweet der ZDF heute-show. Hier wird die mögliche Frage, die prominent nicht nur die 

Variante von(g), sondern auch unsere Zirkumposition in Szene gesetzt, mit dem Bezugsausdruck 



 

9 

Lauch in Relation gesetzt. Zugewiesen wird die Äußerungsform der Sprache von „Jugendlichen“. 

Auch hier ist der Registerwechsel überdeutlich markiert.  Das dritte Beispiel ist eine nicht 

sonderlich geglückte Printwerbung (!) der Sparkasse: „Gönn Dir ist einfach. Wenn man 1 gute 

Bank hat von Vorsorge her.“ Die Schlussstellung der Zirkumposition wird hier noch durch 

Ausklammerung unterstrichen (also ins Nachfeld hinter die rechte Satzklammer), von(g) ist 

markiert. Thematisch wird ein Teilaspekt des Bezugsausdrucks expliziert, der eine 

vorangegangene Bewertung (Lauch oder gute Bank) begründet. Die Werbung erntet in der 

Öffentlichkeit viel Spott. Der business-punk etwa titelt in Majuskeln (was einem Aufschrei gleicht): 

„Was ist das für 1 Werbung? Sparkasse macht auf Internet (von(g) Marketing her).“ Und das 

Handelsblatt – darauf bitte ich zu achten – realisiert dezidiert nicht die Zirkumposition, sondern 

lediglich die Präposition in markierter Variante von(g) in der Genitiversatzkonstruktion. Auch hier 

wird der Bezug zu Jugendsprache hergestellt und zu einer Sprachgebrauchsform, die mit dem 

Internet zu tun habe.  

FOLIE 42 

Mit Sicherheit haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das medial und konzeptionell schriftlich 

ist und konzeptionelle Mündlichkeit fingiert. Die reflexartige Zuordnung zu einer 

jugendsprachlichen Varietät verwundert, mag aber möglicherweise mit der Normverletzung 

durch das markierte von(g) in Zusammenhang stehen. 

FOLIE 43 

Hinweise darauf gibt es einige – auch wenn dieser Tweet eher wortspielerisch daherkommt, als 

dass man ihn im Kontext der Frage ernst nehmen dürfte. Die Normverletzung wird hier im 

Kontext ganzer schief gelaufener Spracherwerbsbiographien gedeutet, die ihr Telos im 

mündlichen Gebrauch von von(g) haben. Jugendsprache, Normverletzung, restringierter Code?  

FOLIE 44 

Mitnichten. Die Konstruktion ist ein Web 2.0-Phänomen. Sie verbreitet sich im schriftlichen 

Medium und dient meist der Distanzierung und zwar nicht durch Jugendliche, sondern durch 

durchaus sehr erwachsene Menschen. Sie nutzen von(g) als eine artifizielle Form zur Distinktion, 

also vor allem der Heraushebung der eigenen Position, wie dieser schon zitierte Tweet noch 

einmal illustrieren soll. Er zeigt nicht nur einen Codeswitch, sondern weist auch direkt auf 

Elaboriertheit und Restringiertheit . In dieser Reihe ist auch noch einmal der Tweet der heute-

show zu sehen,   

FOLIE 45 

die dezidiert nicht selbst die markierte Präposition von(g) und die hier zu beschreibende 

Zirkumposition nutzt, sondern Jugendliche sprechen lässt – reine Fiktion zur Distinktion. 

FOLIE 46 

Damit komme ich zum Schluss. Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist durch ein Zitat 

markiert, das in medial schriftlicher Form konzeptionelle Mündlichkeit fingiert – ein Dialog 

zwischen Noah und Gott, veröffentlicht auf Facebook und gedruckt in einem Buch. Markierung 

dafür ist aber nicht die Zirkumposition von X her, sondern die markierte Variante der Präposition 

von(g). Der dann markierte Gebrauch von(g) X her wird einer jugendsprachlichen Varietät 

zugewiesen, obwohl die Verbreitungswege – zum jetzigen Zeitpunkt eindeutig – medial schriftlich 

sind und gerade nicht ein Merkmal der gesprochenen Sprache. Anders sieht das möglicherweise 
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bei der Zirkumposition von X her nach dem hier gesuchten Muster aus: Es dürfte nach jetzigem 

Kenntnisstand aus der gesprochenen Sprache seinen Weg in die mediale Schriftlichkeit gefunden 

haben. 

FOLIE 47 

[von][X][her] ist ein Konstruktionstyp, der das von Bücker vorgestellte Muster ergänzt. Es bricht 

die lexikalische Restriktion der Muster 4 und 5 auf (von daher) und öffnet diese Muster für eine 

thematische oder aussagenlogisch kausale Explikation des Bezugsausdrucks. Mit dieser durchaus 

flexiblen Form des anaphorischen Verweises ergänzt es das kataphorische Muster 3 und ist 

diesem strukturell ähnlich. Die Beispielsätze zeigen das deutlich: „Ich habe kein Geld mehr. Von 

daher kann ich nicht ins Kino“ ist paraphrasierbar mit „Ich kann nicht ins Kino von(g) Geld her.“ 

FOLIE 48 

Das von Bücker vorgestellte Konstruktionscluster ist also um einen Knoten zu erweitern, nämlich 

einen Konstruktionstyp 6, der ein Thema expliziert und damit einen aussagenlogisch kausalen 

Bezug und die durch den Sprecher eingenommene Perspektive transparent macht. 

FOLIE 49 

[von][X][her] ist ein Gebrauchsmuster, welches sich aus der gesprochenen Sprache seit drei 

Jahren in der medialen Schriftlichkeit niederschlägt. Der markierte Gebrauch von von(g) hingegen 

ist als medial und konzeptionell schriftlich zu charakterisieren, der konzeptionelle Mündlichkeit 

fingiert. Der Gebrauch dient der Distinktion durch die Schreiber, die diese Variante verwenden. 

Die Kombination aus beiden Konstruktionen, die nicht auf der selben Hierarchieebene stehen, 

erschwert es erheblich, die „Trampelpfade“ bis zur Etablierung des Musters nachzuzeichnen. Das 

gilt für andere sprachliche Strukturen, die nicht annähernd so gut dokumentiert sind wie von(g) X 

her, um so mehr – und das ist eine erhebliche theoretische und methodische Herausforderung 

für jeden sprachgebrauchsbasierten Ansatz. 

Der Bezug zur Varietät Jugendsprache ist im Hinblick auf von(g) normativ. Wichtigstes Merkmal ist 

die Normverletzung, die nicht nur im Hinblick auf  Schreibung und Lautung von vong 

auszumachen ist, sondern auch im Hinblick auf die die Verschmelzung sprachlicher Ausdrücke: 

ob von oder vom korrekterweise zu verwenden ist, wird durch vong einfach verdeckt. Hinzu 

kommt noch, dass vong noch durch andere Normverstöße im direkten Umfeld begleitet wird. 

Konkret ist es aber als ein Internetphänomen zu bewerten. 

FOLIE 50 

Für [[von][X][her]] kann plausibel gezeigt werden, dass es sich um eine Konstruktion handelt, die 

eine eigene und nicht kompositionelle Semantik aufweist, Eigenschaften anderer Konstruktionen, 

mit denen sie ein Cluster bildet, ererbt und in hinreichender Frequenz auftritt. Sie schließt dabei 

eine Lücke, die im Gebrauch die anderen Konstruktionen hinsichtlich ihrer Perspektivierung 

(Muster 3) oder wegen ihrer lexikalischen Spezifizierung (Muster 4 und 5) nicht zu leisten im 

Stande waren.  

FOLIE 51 

Aber, ist von(g) eine eigenständige Konstruktion? Hier mag sie die vorläufige Antwort 

überraschen und vielleicht auch verwundern: Nein, oder zumindest noch nicht. Die Gründe für 

diese kategoriale Zuordnung sind darin zu suchen, dass (1) von(g) ggü. von keine neue 
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Perspektive öffnet bis auf die, dass fingierte Mündlichkeit in medialer Schriftlichkeit angezeigt 

wird. Vong ist eine Variante, die pragmatisch und möglicherweise varietätenlinguistisch, aber nicht 

grammatisch zu erklären ist, wie alle anderen Normverletzungen, die ich heue zitierte, auch. Wie 

man (2) mit pragmatischen Aspekten in der Konstruktionsgrammatik umgeht, ist keineswegs 

geklärt oder unstrittig. Die Gesprächsanalyse und die Diskurssemantik freilich integrieren 

pragmatische Aspekte in Konstruktionseinträge; die eher an der Syntax ausgerichteten Ansätze 

unterlassen das tunlichst. Daran schließt sich (3) an: Die Konstruktionsgrammatik hat noch 

keinen Weg, oder keine Gelegenheit gesucht oder gefunden, mit Non-Standard-Varietäten 

umzugehen. Das soll aber nicht heißen, dass das so bleiben muss. Denn es würde bedeuteten, 

dass man varietätenlinguistische Aspekte nicht konstruktionsgrammatisch modellieren kann. Das 

wiederum ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern unglaublich. Nur, wie müsste man das 

angehen? Der Gebrauch unterschiedlicher Varietäten weist auf Konstruktionsalternativen hin, die 

nicht nur kommunikativ als individuelle Konstrukte realisiert werden, sondern sie sind selbst als 

eigenständige kognitive Entitäten zu begreifen. Neben von steht also direkt eine 

Konstruktionsvariante von(g),  

FOLIE 52 

die keine zusätzlichen Eigenschaften trägt und sich grammatisch wie seine Alternative von 

verhält. Im Hinblick auf den Gebrauch allerdings ist diese Modellierung als verkürzt zu bewerten. 

FOLIE 53 

Denn es gehört – und das wäre der Vorschlag hier - zu einem Cluster von Konstruktionen, die 

einer Varietät, einer Sprachgebrauchsform, oder einem Register zuzurechnen sind. Register und 

Varietäten bilden je eigenständige Cluster oder Netze, die ganz unterschiedlich dimensioniert 

sein können, und im Konstruktikon zu verorten sind.  Varietätenlinguistisch und in Bezug auch 

auf die kognitiven Fähigkeiten von einzelnen Sprechern bezogen könnten solche unterschiedlich 

dimensionierten Cluster erarbeitet werden, um Register- und Varietätenkompetenzen von 

Sprecher_innen auszumessen. Da diese Fragen bis jetzt nicht geklärt sind, wundert es mich nicht, 

dass Steffen Höder, der auch konstruktionsgrammatisch arbeitet, heute das Paper 

„Variationssensitive Arealtypologie zwischen Elbe und Nordkap – Werkstattbericht zum Kieler 

Projekt GrammArNord“ öffentlich zugänglich machte, das einen konstruktionsgrammatischen 

Ansatz nicht mit einer Silbe erwähnt. Denn es ist nicht nur so, dass, wie auch Robert Langhanke 

bereits zeigte, Studien zur Syntax von Arealvarietäten noch weitestgehend Desiderat sind, 

sondern auch, dass die Konstruktionsgrammatik noch keinen befriedigenden Zugang anbieten 

kann zur Frage, wie mit Non-Standard-Varietäten umzugehen sei. Das Postulat verschiedener 

Konstruktionsnetzwerke, die sich, wie hier dargestellt, berühren, aber auch überlappen können 

und hinsichtlich ihrer Strukturierung gänzlich anders gebaut sein können, fehlt bisher 

vollkommen. Und eine zweite Frage lässt sich aus den Beobachtungen ableiten und ich bin 

unentschlossen, welche der beiden Fragen dringender im Rahmen einer 

Konstruktionsgrammatik anzugehen sei: Wie lässt sich – auf verschiedenen Ebenen – Vergessen 

konstruktionsgrammatisch beschreiben?  

FOLIE 54 

Denn nicht nur die Frage, wie Konstruktionen werden, ist interessant; längerfristig muss auch 

systematisch beschrieben werden, wie Konstruktionen wieder aus dem individuellen  

Sprachwissen und dem Sprachwissen der Gemeinschaft verschwinden. Für „von X her“ ist das 

unwahrscheinlich, für „vong“ jedoch, wenn man ihm konstruktionalen Status zubilligen mag,  wird 

man sehen, wie weit es trägt. Und mit diesem letzten Ausblick 
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FOLIE 55 

danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. 
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