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Im Neuen Testament wird in Matthäus 26, 6–12 erzählt, wie eine Frau die Jünger Jesu erzürnt, indem sie sich
mit einem Ölgefäß Jesu Sitzplatz nähert und ihm das Öl kurzerhand über den Kopf schüttet. Jesus, die Ruhe
selbst, bittet seine Jünger, der Frau nicht zu zürnen, und fügt hinzu:
(1) Neuhochdeutsch
Sie

hat

ein gutes Werk

an

mir

getan

sie.NOM/AKK.SG/PL

hab.3SG

Werk.NOM/AKK

an

mir

tu.PTZ

(2) Hochalemannisch
E gueti Taat

hät

si

ja

a

mer

taa

Werk.NOM/AKK

hab.3SG

sie.NOM/AKK.SG/PL

ja

an

mir

tu.PTZ

(3) Nordniederdeutsch
Se

hett

wat Goodes

an

mi

dan

sie.NOM

hab.3SG

Gutes.NOM/AKK

an

mir

tu.PTZ

(4) Mittelhochdeutsch
wan

ein gût werc

hât

si

geworcht

an

mir

denn

Werk.NOM/AKK

hab.3SG/2PL

sie.NOM/AKK.SG/PL

wirk.PTZ

an

mir

(5) Mittelenglisch
for

sche

hath

wrouyt

in

me

a good werk

denn

sie.NOM

hab.3SG

wirk.PTZ

an

mir

Werk.NOM/DAT/AKK

(6) Altenglisch
witodlice

god weorc

heo

worhte

on

me

wahrlich

Werk.NOM/AKK

sie.NOM

wirk.1/3SG

an

mir

Die Sätze (1) bis (6) in den aufgeführten Sprachen, Dialekten und Sprachstufen drücken bis auf minimale
lexikalische Unterschiede dieselbe kognitive Vorstellung aus. Wir können sie stellvertretend für das
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Neuhochdeutsche mühelos wiedergeben: ‚Die Frau hat mit dem, was sie getan hat, gut gehandelt’. Dabei ist
uns aller Wahrscheinlichkeit nach entgangen, dass der neuhochdeutsche Satz – neben dem hochalemannischen und dem mittelhochdeutschen – grammatisch mehrdeutig ist. Er kann der grammatischen Form nach
so gelesen werden, dass das gute Werk von ‚ihr’ getan wird oder so, dass ‚sie’ von dem guten Werk getan wird.
Wir haben ihn aber nicht missverstanden, sondern wie selbstverständlich und als wäre er eindeutig, richtig
verstanden. Die nordniederdeutschen, mittel- und altenglischen Sätze sind grammatisch eindeutig. Die
grammatische Ein- und Mehrdeutigkeit und unser Umgang damit lassen sich unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten.

Der grammatische Gesichtspunkt
Die Sätze unterscheiden sich untereinander in geringem Maße in den verwendeten Lexemen (z.B. ein gutes
Werk vs. wat Goodes), aber insbesondere in den grammatischen Mitteln, die in den jeweiligen Sprach(stuf)en
zur Verfügung stehen, um den Inhalt auszudrücken. Während beispielsweise die hochalemannischen und
mittelhochdeutschen Pronomen si Formen sind, die in der jeweiligen Pronomendeklination sowohl den
Nominativ als auch den Akkusativ Singular vertreten können, vertreten das nordniederdeutsche se oder das
altenglische heo nur den Nominativ. Ähnliche morphologische Systemunterschiede zwischen den
Sprach(stuf)en lassen sich auch in Bezug auf die Konjugationsformen des �niten Verbs und die jeweiligen
Deklinationsformen für ‚das gute Werk’ ausmachen.
In den Grammatiken der beteiligten Sprach(stuf)en stehen grammatische Subjekte stets im Nominativ und
kongruieren mit dem �niten Verb in Person und Numerus. Wie an den Glossen zu erkennen ist, erfüllt in allen
parallelen Textstellen das Pronomen, mit dem auf die Frau referiert wird, diese Bedingung. Dadurch kann es
als Subjekt identi�ziert werden und dies macht die Frau zur Trägerin, zum Agens der durch das Verb ausgedrückten Handlung des ‚Ein-gutes-Werk-an-mir-Tuns’. Der jeweilige Ausdruck für das ‚gute Werk’ ist dann
wiederum als das grammatische Objekt zu erkennen und damit als das durch die Handlung der Frau Betroffene, als Patiens zu interpretieren.
Wie die Glossen allerdings zeigen, können mehrere Ausdrücke jeweils mehrere morphologische Kategorien
vertreten (Synkretismus). Dadurch werden von der richtigen abweichende Interpretationen möglich: So
könnte im Neuhochdeutschen, Mittelhochdeutschen und Hochalemannischen das Pronomen sie bzw. si
grammatisch auch das Akkusativobjekt (Wen? Sie.) und ein gutes Werk das Subjekt (Wer? Ein gutes Werk.) sein.
Jeweils beide Formen weisen mit der 3. Person Singular zudem auch die Flexionsspezi�kationen des �niten
Verbs auf. Genau daraus ergibt sich die grammatische Mehrdeutigkeit des Satzes in diesen Sprachen: Beide
Ausdrücke könnten Subjekt und Objekt sein.
Wenn man in vier exemplarischen Kapiteln des Neuen Testaments (Mt. 26–27, Joh. 18–19) alle Sätze untersucht, die zwischen einem Subjekt und einem (indirekten oder direkten) Objekt oder zwischen einem
direkten und einem indirekten Objekt morphologisch mehrdeutig sein können, dann ergeben sich die
folgenden Anteile an morphologisch eindeutigen und mehrdeutigen Satzgliedbeziehungen (hier und folgend
vgl. Kasper 2020).
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Abbildung 1� Anteile morphologisch eindeutiger und mehrdeutiger Satzgliedbeziehungen in englischen und deutschen Bibelübersetzungen
Es ist erkennbar, dass im Neuhochdeutschen und in den rezenten Dialekten Hochalemannisch und Nordniederdeutsch mehr Satzgliedbeziehungen mehrdeutig sind als in den älteren Sprachstufen und zwar grob 20
Prozent im Neuhochdeutschen bis zu 30 Prozent im Hochalemannischen.

Der sprachhistorische Gesichtspunkt
Traditionell wird die These vertreten, dass die Kasus- und Kongruenzmorphologie auf der einen und die
syntaktische Reihenfolge der Satzglieder nicht unabhängig voneinander ausgeprägt sind (vgl. prominent
Hawkins 1986� 40). In den germanischen und anderen Sprachen hat man beobachtet, dass historisch morphologische Synkretismen zunehmen, also verschiedene grammatische Kategorien durch immer weniger unterschiedene Flexionsformen ausgedrückt werden. Dieser Abbau von morphologischen Unterscheidungen soll
historisch korrelieren mit einer Verfestigung der Satzgliedreihenfolge. Wo die morphologischen Signale nicht
mehr zuverlässig Kasus und Kongruenzen anzeigen, soll eine syntakti�zierte Reihenfolge der Satzglieder als
Signal für die Identi�kation von syntaktischen Funktionen wie Subjekt und Objekt(en) verstanden werden. Ob
zuerst die morphologischen Unterschiede verschwinden und dann die Satzgliedreihenfolge fest wird oder
umgekehrt, dafür gibt es verschiedene Varianten der Ausgangsthese (vgl. Meillet 1922� 187 gegenüber
Jespersen 1922� 361). Aber falls Morphologie und Reihenfolge in einem wie auch immer gearteten wechselseitigen Kompensationsverhältnis stehen, sollte man in Sprachen, die stark von Synkretismus betroffen sind, in
denen Sätze also häu�g morphologisch mehrdeutig sind, eine syntakti�zierte Satzgliedreihenfolge vermuten,
etwa so wie im Neuenglischen. Dort sind syntaktische Funktionen immer an ihrer Stellung zueinander
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erkennbar. Das ist aber entgegen der alten These weder in den älteren Sprachstufen des Englischen noch in
irgendeiner Sprachstufe des Deutschen der Fall, wie Abbildung 2 zeigt.

Abbildung 2� Anteile von “Subjekt vor Objekt”- und “Objekt vor Subjekt”-Reihenfolgen in englischen und deutschen Bibelübersetzungen
Selbst in den Sprach(stuf)en mit den meisten morphologisch mehrdeutigen Satzgliedbeziehungen gibt es
keine syntakti�zierten Satzgliedreihenfolgen (mit der teilweisen Ausnahme des Mittelenglischen). Das gilt
gleichermaßen für die morphologisch eindeutigen wie die morphologisch mehrdeutigen Satzgliedbeziehungen. Starke Zweifel an der Kompensationsthese sollte die Beobachtung säen, dass im Mittelenglischen, in
dem einige syntaktische Kon�gurationen tatsächlich schon in ihrer Reihenfolge fest geworden sind, die
Kasus- und Kongruenzmorphologie seltener mehrdeutig ist als in allen untersuchten modernen Varietäten
des Deutschen, diese aber keinerlei Anzeichen fester Satzgliedreihenfolgen aufweisen.

Der kognitiv-semantische Gesichtspunkt
Woher kommt also das mühelose Richtigverstehen auch mehrdeutiger Sätze? Zur Beantwortung dieser Frage
ist eine Vorabklärung nötig. Das morphologische Formeninventar (und die Suppletivformen) einer Sprache
sind in Äußerungen instruktive Signale für die Interpretation, das heißt für den Auf bau von kognitiven
Vorstellungen. Äußerungen wie
Die Jünger-Ø seh-en die Frau-Ø
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und
Die Jünger-Ø sieh-t die Frau-Ø
instruieren erstens dazu, sich etwas vorzustellen, sogar sich zweimal den gleichen Inhalt vorzustellen – ein
Sehen-Ereignis zwischen den Jüngern und der Frau. Die Ausdrücke Jünger, s(i)eh- und Frau evozieren
Vorstellungen von Gegenständen und Sachverhalten im weitesten Sinne. Aber die beiden Äußerungen instruieren zweitens auch dazu, sich diese Vorstellungsinhalte auf verschiedene Weisen vorzustellen: einmal mit den
Jüngern als Sehern (Agens), einmal mit den Jüngern als Gesehenen (Patiens). Es sind die unterstrichenen
Kasus- und Kongruenzmorpheme, die selbst keine Vorstellungsinhalte beisteuern, sondern dazu instruieren,
die komplexe Ereignisvorstellung kognitiv auf bestimmte Weisen zu konstruieren. In Sprach(stuf)en oder
Einzeläußerungen, in denen diese Signale nicht zur Verfügung stehen oder in denen sie von Synkretismus
betroffen sind, instruieren sie nicht eindeutig und lassen mehrere Konstruktionen der komplexen Vorstellungen zu. Abbildung 1 zeigt, dass das im Deutschen mehr als jede vierte Satzgliedbeziehung betreffen kann.
Daher ist es erstaunlich genug, dass es meistens nicht geschieht; meistens wird die Mehrdeutigkeit der
Signale gar nicht bemerkt und der Vorstellungsauf bau trotzdem richtig vorgenommen – also so, wie die
eindeutigen Bibelübersetzungen es anzeigen.
Nun ließe sich einwenden, dass in den Eingangsbeispielen niemand auf die Idee kommen würde, das ‚gute
Werk’ als Subjekt und Agens und die Frau als Objekt und Patiens zu interpretieren und dass in der Regel der
„Kontext“ klar macht, wie eine Äußerung zu interpretieren ist. Das mag oft zutreffen, aber keineswegs immer.
Nicht immer ist der Kontext hilfreich und die richtige Interpretation gelingt dennoch mühelos. Auch die
Plausibilität ist nicht immer ein entscheidender Faktor, denn erstens sind oft verschiedene Lesarten plausibel
und zweitens wird auch über fantastische Welten, in denen „Unplausibles“ geschieht, gesprochen und das
Mehrdeutige wird dennoch richtig verstanden. Auch in der Bibel geschehen Wunder. Die Frage ist also,
warum die richtige Interpretation von Sätzen mit mehrdeutigen Satzgliedbeziehungen so mühelos gelingt,
auch abseits von Kontext und Plausibilität. Gibt es auch innerhalb eines mehrdeutigen Satzes oder sogar
innerhalb einer Satzgliedbeziehung Hinweise auf die korrekte Interpretation, so dass Kontext und Plausibilität nur zufällig die gleichen Interpretationen suggerieren?

Der außersprachliche Gesichtspunkt
Die erstaunlichen Verstehensfähigkeiten im Angesicht von morphologischen und Reihenfolgemehrdeutigkeiten lassen sich tatsächlich ohne Bezug auf Kontext und Plausibilität erklären, und zwar allein im Rückgriff auf
die Vorstellungsinhalte der beteiligten Satzglieder. Abbildung 3 zeigt, dass beinahe alle mehrdeutigen
Satzgliedbeziehungen richtig verstanden werden, wenn sie unter der folgenden Annahme interpretiert
werden:
���Das Satzglied, das den höher belebten Gegenstand ausdrückt, ist das Subjekt (bei Subjekt–ObjektMehrdeutigkeiten) oder das indirekte Objekt (bei indirektes Objekt–direktes Objekt-Mehrdeutigkeiten).
���Bei gleicher Belebtheit ist der zuerst ausgedrückte Gegenstand das Subjekt (bei Subjekt–ObjektMehrdeutigkeiten) beziehungsweise indirekte Objekt (bei indirektes Objekt–direktes ObjektMehrdeutigkeiten)
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Abbildung 3� Anteile mehrdeutiger Satzgliedbeziehungen, die durch die Belebtheits- plus
Reihenfolge-Annahme richtig bzw. falsch interpretiert würden
Die Belege für eine Anordnung von Gegenstandsvorstellungen nach ihrem Belebtheitsgrad sind in den
Sprachen der Welt mittlerweile Legion. Die hier angelegte Skala ist die folgende:
Selbst > verwandt > human > belebt > unbelebt > Ort > abstrakt > Masse
Unter der genannten Interpretationsannahme werden nicht zuletzt die mehrdeutigen Varianten des
Ausgangsbeispiels aus Matthäus 26,6–12 richtig interpretiert.

Fazit und Ausblick
Wir verstehen Äußerungen, sogar geschriebene ohne gemeinsame Kommunikationssituation, meist mühelos
richtig. Wir mögen überrascht sein, wenn wir im Nachhinein darauf hingewiesen werden, dass sie mehrdeutig
gewesen sind, dass wir sie also auch anders – und falsch – hätten interpretieren können. Dass wir das in den
allermeisten Fällen nicht getan haben werden, wird oft intuitiv mit Plausibilitätserwägungen und Kontextwissen erklärt. Die oben skizzierte Studie illustriert, dass wir auf diese Informationstypen gar nicht angewiesen
sind und mehrdeutige Sätze sprach(stufen)übergreifend mithilfe von relativen Eigenschaften der beteiligten
Gegenstandsvorstellungen richtig verstehen können: relative Belebtheit und relative (nicht syntakti�zierte)
Reihenfolge. Diese Diagnose kann auch Szenarien des morphologischen (Synkretismus) und syntaktischen
(Syntakti�zierung der Reihenfolge) Wandels informieren, denn sie zeigt, dass es keinen direkten und
einfachen kausalen Zusammenhang zwischen ihnen zu geben braucht. Es sind Sprachzustände möglich, in
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denen weder die Kasus- und Kongruenzmorphologie noch eine syntakti�zierte Satzgliedreihenfolge zuverlässige instruktive Signale zur Konstruktion komplexer Vorstellungen liefern und stattdessen Belebtheit und
eine freie Satzgliedreihenfolge für die Interpretation herangezogen werden können. Um die Wirksamkeit
dieser beiden Informationstypen zu verstehen, wäre eine Erörterung darüber nötig, welche Rollen Belebtheit
und die zeitliche Organisation von Ereignissen in der Interpretation auch nichtsprachlicher Ereignisse
spielen. Ein solcher humanökologischer oder anthropologischer Gesichtspunkt wird in Kasper (2020)
erörtert.
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