Evi Van Damme (evi.vandamme@ugent.be)

Die Dativalternation in der Geschichte des Neuhochdeutschen.
Eine korpusbasierte Untersuchung
Thema des Projekts
 Zwei alternierende ditransitive Konstruktionen (AGENS – THEMA – REZIPIENT):

Dativobjektkonstruktion (DOK)

Präpositionalobjektkonstruktion (POK)

→ REZIPIENT im Dativ
→ bevorzugte Wortfolge: REZIPIENT – THEMA

→ REZIPIENT durch Präposition markiert (an + Akkusativ, zu + Dativ)
→ bevorzugte Wortfolge: THEMA – REZIPIENT

Jch gebe <euch> diesen Trost als ein Pflaster eines Artztes (1652)
Da ich <dir> durch Amors Hände Tausend Küß' und Seuffzer sende (1704)
Sie schickt <dir> ein gekochtes Huhn (1812)
Die Herrschaft verkauft <ihren Leuten> das benötigte Futter (1911)

Wir haben die Arbeiten <an zwei Unternehmer> gegeben (1903)
So sende man einen Geldbeitrag <an irgend ein Kirchenbaukomitee> (1902)
So will ich meinen Bedienten <zu dir> schicken (1751)
Oder will er sein Eigenthum lieber <an den Meistbiethenden> verkaufen (1804)

 Diachronische Korpusuntersuchung: HIST-Archiv – Deutsches Textarchiv (1650-1899) – DWDS-Kernkorpus (1900-1999)
 Verben, die einen ‚Transfer‘ ausdrücken (Auswahl): geben, preisgeben, übergeben, vergeben, weitergeben, zurückgeben; leihen, ausleihen,
verleihen, weiterleihen; schicken, einschicken, verschicken, vorausschicken, weiterschicken, zurückschicken, zuschicken; senden, absenden, aussenden,
einsenden, nachsenden, übersenden, versenden, weitersenden, zurücksenden, zusenden; verkaufen

?

Forschungsfragen

Korpusanalyse

Welche Änderungen in der Vorkommenshäufigkeit
von DOK und POK gibt es zwischen 1650 und 2000?

Zusammenstellung der Datensätze

Welche Änderungen gibt es in der internen Abfolge der
Konstituenten in beiden Varianten?

Beispiel: relative DOK/POK-Verhältnisse für das Verb verkaufen

Für jedes Verb: (i) manuelle Auswahl aller DOK- und POK-Belege aus
dem Korpusexport, (ii) Entfernung der Doppelbelege

Welche Faktoren motivieren die DOK/POK-Alternation im
untersuchten Zeitraum bzw. in aufeinander folgenden
Abschnitten von jeweils etwa 50 Jahren?
Gibt es signifikante Unterschiede bezüglich der Alternation zwischen den untersuchten Verben?
Was schreiben historische Wörterbücher, Grammatiken und Lehrbücher zur Verwendung von POK?

Historische Wörterbücher,
Grammatiken und Lehrbücher
Bereits ab dem 18. Jahrhundert in verschiedenen Quellen, z.B.:

geben (Gottsched (1748),Grundlegung einer Deutschen Sprachkunst )
„Noch ein Misbrauch wird in einigen Landschaften mit dem
Vorworte an begangen, wenn man es mit seiner Endung zu einem
Zeitworte setzt, welches eigentlich die dritte Endung fordert. Z.E. Er
gab es an mich, statt mir; […] Soviel ist indessen gewiß, daß diese
niedersächsische Art zu reden […] zu der französischen Fügungsart
Gelegenheit gegeben […] als wo das à augenscheinlich aus unserm
an entsprungen ist.“

Eingeschränkte Datensätze und Annotation
Für jedes Verb: zufällige Stichprobe, die für verschiedene
morphosyntaktische, semantische und pragmatische Faktoren
annotiert wird: Erscheinungsjahr, Textsorte, Wortfolge, Belebtheit
der Argumente, Längendifferenz, Definitheit, Pronominalität, usw.

Logistische Regressionsanalyse
Zur Beantwortung der Forschungsfrage, welche der annotierten
Faktoren in statistisch signifikanter Weise mit der DOK/POKAlternation korrelieren.
Beispiel: Haupteffekte für das Verb verkaufen

senden (Hempel (1754), Erleichterte Hoch-Teutsche Sprach-Lehre)
„senden, sende mir doch deinen Diener. […]; und man sagt auch:
sende deinen Diener an mich.“

senden (Aichinger (1754), Versuch einer teutschen Sprachlehre)
„Viele dieser uerborum umschreiben den datiuum auch durch
praepositiones. Z.B. […] Sende deinen Bedienten zu mir.“

verkaufen (Heynatz (1777), Deutsche Sprachlehre)
„Einige Gegenden gebrauchen anstatt des Dativs oft falsch an mit
dem Ackusativ, z.E. dieses Buch gehört an mich, ich sage es an den
Vater; bei einigen Wörtern aber ist beides in ganz Deutschland,
wiewol mit einigem Unterschiede der Bedeutung gebräuchlich, z.B.
ich verkaufe ihm (an ihn) dieses Haus […].“

geben (Adelung (1793-1801), Grammatisch-kritisches Wörterbuch)
„Wenn geben für abgeben stehet, so wird statt des Datives der
Person die Präposition an gebraucht. Von dem Gewinste fünf von
Hundert an das Waisenhaus geben. Ich habe den Brief an deinen
Bruder gegeben.“
(Hervorhebungen E.V.D.)

Wolny wollte [die Fabrik] <an eine Actiengesellschaft> rasch {verkaufen} (1877)
 THEMA = definit, nominal und unbestimmt; REZIPIENT = indefinit, nicht lokal und nominal

Er {verkaufte} <mir> dafür [eine Speisemarke der Suppenanstalt Todesco] (1922)
 Längendifferenz = -4; THEMA = indefinit, unbelebt; REZIPIENT = definit, lokal, pronominal
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