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Genusvariation: Was offenbart sie über die innere Dynamik des Systems? 
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Wie gelangt der Sprecher des Deutschen zu Genusentscheidungen? Traditionell wird das Genus der 
Nomina im Lexikon verortet. Die beiden anderen Erscheinungen des Genus, nämlich syntaktische 
Integration bei der Kongruenz sowie pragmatische Identifikation von Partizipanten im Diskurs, 
werden aus dieser Perspektive als Folgeerscheinungen der lexikalischen Verankerung des Genus 
betrachtet. 

Wir wollen der Verortung des Genus im Lexikon eine theoretische Alternative gegenüber stellen, bei 
der das Genus in der Syntax und Pragmatik verwurzelt ist. Erst in der Produktion einer Nomin-
alphrase (inkl. Pronomen) greift der Sprecher auf Genusmerkmale für die morphologische Gestal-
tung der Phrase zurück, dabei ist die Genuskodierung von Einzellexemen im Lexikon nur eine Quelle 
für diese Merkmale. Im Vortrag stellen wir unterschiedliche Auslösertypen1 vor, die weit über die 
Ebene der Einzellexeme hinausweisen. Unter anderem werden wir Merkmale diskutieren, die durch 
den Referenten, durch morphologische und syntaktische Prozesse oder auch durch ein Begriffsfeld 
im Lexikon bedingt sind. 

Genusvariation ist inhärenter Bestandteil unserer Theorievorstellung, denn sie ergibt sich notwen-
dig aus der Konkurrenz zwischen verschiedenen Auslösertypen, die auf die gleiche NP (und deren 
nominalen Kopf) zielen. So ist etwa Mango aufgrund der Zugehörigkeit zum Feld der Fruchtsorten 
feminin klassifiziert; gleichzeitig gibt es aber wegen des unbetonten vollvokalischen Auslauts /o/ 
auch eine schwache Ausprägung, das Nomen maskulin zu klassifizieren. 

Empirische Unterstützung für unsere Theorievorstellung gewinnen wir aus Daten, die im Allgemei-
nen eher am Rand der Auseinandersetzung mit Genus liegen: z.B. von Eigennamen, insbesondere für 
kulturell wichtige Artefakte wie Autos, von aktuellen Lehn- und Fremdwörtern, die noch im Prozess 
der Integration sind und von Nomina, die zu einem Begriffsfeld gehören, wie etwa dem Feld der 
Obstbezeichnungen.  

 

                                                        
1 Wir greifen dabei auf die Begriffe „gender source“ und „trigger“ von Greville G. Corbett (Gender. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1991) zurück.  


