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1 Einleitung1 
 

 

Das Komma gilt gemeinhin als das ‚schwierigste Satzzeichen’ (Fuhrhop 2006; 
siehe auch Nerius 2007). Während die Dudenredaktion (24. Aufl. 2006) 

beispielsweise den Doppelpunkt oder das Semikolon mit jeweils einer Regel auf 

einer halben gedruckten Seite zusammenfassen kann, benötigt sie neun 

übergeordnete Regeln (mit einer Vielzahl von Unterregeln), um die Komma-

setzung des Deutschen zu beschreiben (vorzuschreiben). Das Vorurteil der 

besonderen Schwierigkeit der Kommatierung scheint auch durch diverse 

Reformversuche (seit 1996) nicht verschwunden zu sein. Trotz der vermeintlichen 

Vereinfachung seitens der Dudenredaktion im Bereich der Interpunktion 

(insbesondere der Kommasetzung) klagen weiterhin sowohl Schüler als auch 

Lehrer und erfahrene erwachsene Schreiber über eine fehlende Systematik. Aus 

sprachwissenschaftlicher Sicht lässt sich diese Diskussion im weitesten Sinne auf 

die Frage nach der Beziehung zwischen dem Interpunktionssystem und der 

eigentlichen Verwendung der Interpunktion eines kompetenten Schreibers 

reduzieren. In dieser Arbeit soll den Fragen nachgegangen werden wie ein 

kompetenter Schreiber das Interpunktionssystem einer Sprache erlernt und welche 

historische Entwicklung das Interpunktionssystem des Deutschen vollzogen hat 

bis es sich stabilisiert hat. Die Betrachtung einer historischen Entwicklung der 

Orthographie (hier der Interpunktion) bietet im Gegensatz zur Entwicklung der 

gesprochenen Sprache den aus wissenschaftlicher Sicht großen Vorteil, dass 

einzelne Entwicklungsstufen aufgrund des Mediums Schrift festgehalten sind und 

damit einen Einblick in die Entstehung eines Teilsystems von Schriftsprache 

gestatten.  

In der vorliegenden Arbeit soll der Blick auf die Kommasetzung (und dessen 

Vorläufer Virgel </>) in Martin Luthers Bibelübersetzungen bis zur Gegenwart 

gerichtet werden. Das folgende Kapitel stellt eine seit vielen Jahren in der 

Wissenschaft kontrovers geführte Debatte zur Kommasetzung vor. Es behandelt 

                                                 
1 Für wertvolle Hinweise und Anregungen möchte ich den Teilnehmern des Oberseminars 
„Diskussion neuerer Forschungsarbeiten― von Beatrice Primus danken. 
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die Frage, ob sich das Interpunktionssystem des Deutschen historisch gesehen von 

einem prosodischen (rhythmisch-intonatorischen) hin zu einem grammatischen 

(syntaktischen) System entwickelt hat und inwiefern die heutige Kommasetzung 

noch durch intonatorische Prinzipien geleitet ist. Daran anschließen soll ein kurzer 

Abriss über die Interpunktion im Frühneuhochdeutschen (für das 15. und 16. 

Jahrhundert). Dabei werde ich den Fragen nachgehen, inwiefern zu jener Zeit 

Interpunktionszeichen verwendet wurden und welche Regeln bzw. Anweisungen 

zum „korrekten Gebrauch― der Satzzeichen es bereits gab. Im 4. Kapitel werde ich 

mich der Virgelsetzung in Martin Luthers Bibelübersetzung von 1545 zuwenden. 

Anhand des Matthäusevangeliums soll stellvertretend für Luthers Zeichensetzung 

und diejenige seiner Zeitgenossen untersucht werden, wie Martin Luther mit der 

in Kapitel 2 thematisierten Dualität zwischen grammatischem und intonatorisch-

rhetorischen Prinzip der Kommasetzung umgeht. Die von mir durchgeführte 

quantitative empirische Auswertung der Virgelsetzung im Matthäusevangelium 

soll dahingehend Antworten erbringen. Im 5. Kapitel soll die erste umfassende 

ontogenetische Studie zur Kommasetzung von deutschsprachigen Kindern und 

Jugendlichen von Sabine Afflerbach (1997) vorgestellt werden. Wie noch zu 

zeigen sein wird können erhebliche Parallelen zwischen dem Kommaerwerb von 

Kindern und Jugendlichen und der historischen Entwicklung der Kommasetzung 

gezogen werden (Kapitel 6).                                                           
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2  Interpunktion: Zwischen Grammatik und  

 Rhetorik 

 

In keinem ihrer Elemente ist die Sprache so 
musikähnlich wie in den Satzzeichen. Komma und 
Punkt entsprechen dem Halb- und Ganzschluß. 
Ausrufungszeichen sind wie lautlose Beckenschläge, 
Fragezeichen Phrasenhebungen nach oben, 
Doppelpunkte Dominantseptimakkorde; und den 
Unterschied von Komma und Semikolon wird nur der 
recht fühlen, der das verschiedene Gewicht starker und 
schwacher Phrasierung in der musikalischen Form 
wahrnimmt.               Adorno (1956: 236) 
 
 

Das Komma ist ein nicht-alphabetisches Zeichen des Geschriebenen, das an sich 

keine Bedeutung trägt. Es hat die Funktion, den geschriebenen Text zu gliedern 

und das Lesen zu steuern, indem es dem Leser bei der raschen und wider-

spruchsfreien Erfassung von Wörtern, Sätzen und Texten hilft (Bredel 2007). An 

dieser Stelle trennen sich bei einer allgemein gehaltenen Definition der Funktion 

des Kommas die Ansichten vieler Sprachwissenschaftler. Die Wissenschaft 

diskutiert seit vielen Jahren kontrovers, ob sich das Interpunktionssystem 

(insbesondere die Kommasetzung) historisch gesehen von einem intonatorischen 

zu einem syntaktischen Prinzip entwickelt hat. Die 19. Auflage des Dudens räumt 

dem Komma sowohl grammatische (syntaktische) als auch rhetorische (im 

weitesten Sinne intonatorische/pausenmarkierende) Funktion ein, wobei nach 

Angabe des Dudens sich beide Prinzipien nicht immer in Übereinstimmung 

bringen lassen. In neueren Auflagen wird auf diesen Passus verzichtet. Im wissen-

schaftlichen Diskurs vertreten u.a. Besch (1981) und Berschin et al. (1995) für das 

Deutsche oder auch Vera-Morales (1995) für das Spanische die Ansicht, dass die 

Funktion des Kommas v.a. eine pausenmarkierende und stilistische sei. Nach 

Meinung dieser bedeute die „Grammatikalisierung― (gemeint ist 
„Syntaxikalisierung―) der Interpunktion einen Rückschritt in der sinnvollen 

Gliederung des Satzes. Evidenz glauben diese Linguisten aus der historischen 

Entwicklung der Satzzeichen ziehen zu können. 
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2.1 Historischer Abriss des Gebrauchs der Satzzeichen 

 

„Sed cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimabatur, vox 

autem et lingua quiescebant― (Wenn er las, führte er die Augen über die Seiten 
und sein Herz durchsuchte seinen Verstand, die Stimme aber und die Zunge 

schwiegen.). Mit diesen Worten drückte Augustinus (Confessiones 6, 3 zitiert 

nach Bredel 2007: 71) seine Verwunderung über Ambrosius aus, der um 400 n. 

Chr. einen Text las, ohne seine Stimme zu erheben. In diesem Zitat Augustinus’ 
spiegelt sich die Ungebräuchlichkeit des stillen Lesens in einer Zeit wider, in der 

Texte noch fast ausnahmslos laut vorgetragen wurden. Bredel (2007: 70) weist 

darauf hin, dass die bis ins 8. Jahrhundert nach Christus gängige Schreibweise der 

scriptio continua (ununterbrochene Buchstabenkette) ein stilles Lesen auch fast 

unmöglich machte und die Buchstaben beim Lesen von Texten in scriptio 

continua einzeln „aufgelesen― werden mussten.2  
Ein guter mündlicher Vortrag musste aufgrund der hohen kognitiven 

Schwierigkeit der Erfassung der Wörter sorgfältig vorbereitet werden, sodass die 

Manuskripte häufig mit Interpunktionszeichen (lat. interpunctio dt. Trennung 

durch Punkte) als „visuelle Gedächtnisstütze― (Bredel 2007: 71) versehen wurden. 
Etwa 600 v. Chr. gelangte das griechische Alphabet wahrscheinlich über die 

Etrusker in den römischen Raum und damit auch die ersten Inter-

punktionszeichen. Bei den meist laut vorgetragenen Texten halfen die Inter-

punktionszeichen, den Text in Lese- bzw. Sinneinheiten zu zerlegen. So wurden 

in der Antike drei Punkte unten auf der Zeile (comma), in der Zeilenmitte (colon) 

und oben an der Zeile (periodus) als Hilfen für den Vortrag verwendet 

(„positionales Prinzip der Interpunktion― Bredel 2007). Sie signalisierten eine 
kurze, mittlere und lange Pause und begründen die Diskussion um ein rhetorisches 

Interpunktionsprinzip (Simmler 2003). Diesem Prinzip wird das noch zu 

diskutierende syntaktische Prinzip des Gegenwartsdeutschen gegenübergestellt. 

Aufgrund dessen wird in der Wissenschaft häufig das Bild gezeichnet, dass die 

Antike und die Gegenwart zwei Pole mit unterschiedlichen Interpunktions-

prinzipien bilden und jegliche Entwicklung zwischen diesen beiden Polen auf den 

Dualismus von rhetorischen und syntaktischen Prinzip zurückgeführt werden 

könne (u.a. Simmler 2003; Junghans 2007; Meiß 1994). Erst in Folge der 

Erfindung des Buchdrucks, durch den sich ein größeres „stilles― Lesepublikum 

                                                 
2 Ähnliche Erscheinungen findet man bei Kindern, die gerade lesen lernen. Bei frühen 
Leseprozessen erkennt man häufig das sog. mouthing, ein Buchstabe für Buchstabe lautierendes 
Verfahren (vgl. Bredel 2007: 71) 
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erschloss, wurde nach Ansicht dieser Wissenschaftler das rhetorische Prinzip 

allmählich von einem grammatischen abgelöst. Im Zuge der Einführung der 

allgemeinen Schulpflicht im 19. Jahrhundert bildeten sich immer mehr Richtlinien 

zum korrekten Gebrauch der Satzzeichen, die man heute im streng normativen 

Regelkatalog des Dudens nachlesen kann. So findet man in der synchronen 

Sprachwissenschaft häufig die Unterteilung zwischen einem prosodischen 

(Englisch, alle romanischen Sprachen, Niederländisch) und einem grammatischen 

(Deutsch, Ungarisch, Finnisch, Russisch) Kommasystem.3 

 

 

2.2 Das grammatische Prinzip der Kommasetzung 

 

„Die ursprüngliche Funktion des Kommas als Intonations- und Pausenzeichen ist 

[...] weitgehend verschwunden.― (Baudusch 1981: 207) Wie das vorangestellte 

Zitat verdeutlicht, zeigt sich in der Linguistik der letzten Jahre für das 

Gegenwartsdeutsche eine Tendenz zur Vernachlässigung des rhytmisch-

intonatorischen Prinzips der Kommasetzung und eine Hinwendung zum 

grammatischen Prinzip (u.a. Primus 2007; Maas 1992; Eisenberg 1979; Behrens 

1989). Baudusch (1997) bezweifelt etwa, dass Kommas beim Reden oder 

Vorlesen Pausen (neuere Forschungen würden eher von Intonationsphrasen 

sprechen) markieren. Ihrer Meinung nach würden einem Redner oder Vorleser die 

Zuhörer „weglaufen―, sähe er die Kommas streng als Pausenzeichen an. Die 

Kunst bestehe ihrer Meinung nach gerade darin, störende Kommas zu ignorieren 

und dort Pausen zu machen, wo keine Kommas stehen. Bredel/Primus (2007: 86) 

fassen diese Überlegung in dem einfachen Merksatz „Komma ohne Pausen und 

Pausen ohne Komma― zusammen. Dies sollen die folgenden Beispiele 

(Bredel/Primus 2007: 86f.) veranschaulichen: 

 

(1) Heute werden die Lehrer die Schüler… 

a. und die Eltern feiern. 

b. befragen. 

 

(2) Maria //ist eine Heidelbergerin//4 

                                                 
3 Überblick bei Primus (2007) 
4 // markiert in dieser kontrastiven Lesart Terminal- oder Grenztöne 
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Aufgrund des natürlichen Pausen- und Tonverlaufs ist es nicht absehbar, ob der 

Beispielsatz (1) mit a. oder b. endet. Im ersten Fall müsste zwischen die Lehrer 

und die Schüler aufgrund der Koordination von Nominalphrasen ein Komma 

stehen. Im zweiten Fall darf kein Komma stehen, da eine Unterordnung 

(Subordination) vorliegt. Beispiel (2) zeigt umgekehrt, dass es auch Intonations-

phrasen (im weitesten Sinne Pausen) gibt, die nicht durch ein Komma markiert 

sind. Obwohl in (2) zwei eigenständige Intonationsphrasen gebildet werden, darf 

in keiner Sprache der Welt, die das Komma verwendet, die Intonationsgrenze an 

dieser Stelle durch ein Komma angezeigt werden. Schriftliche Zeichen werden 

also nicht immer in lautliche Einheiten umgesetzt (oder umgekehrt), sondern 

Intonation und Interpunktion können jeweils der syntaktischen Gliederung eines 

Satzes dienlich sein.  

(3) und (4) fassen die gegenüberstehenden Auffassungen noch einmal 

schaubildlich zusammen (Bredel/Primus 2007: 89): 

 

(3)                        Semantik   (4)  Semantik  

 

Syntax      Intonation 

 

  Intonation Interpunktion    Interpunktion 

 

In (4) müssen schriftliche Zeichen in lautliche Einheiten übertragen werden, 

während in (3) Intonation und Interpunktion zwei Seiten einer Medaille darstellen, 

die jeweils der syntaktischen Gliederung dienen können. Die Vertreter von (4) 

blenden hingegen die Syntax fast vollständig aus, da davon ausgegangen wird, 

dass semantische Relationen im Satz auf der phonologischen Ebene adäquat 

widergespiegelt werden. Sie glauben an eine notwendige Übereinstimmung 

zwischen der semantischen und der intonatorischen Gliederung gesprochener 

Äußerungen, um eine reibungslose mündliche Kommunikation zu gewährleisten 

(vgl. Baudusch 1981).  

Günther (2000: 286) betont, dass selbst heute erfahrene Schreiber und Leser des 

Deutschen mit dem lauten Lesen unbekannter Texte durchaus Probleme haben, da 

unmittelbar zu hören sei, ob sie einen Text frei vortragen oder dieser abgelesen 
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wird. Dies sei daran zu hören, dass sie gerade an „unpassenden― Stellen pausieren 

oder die Intonation schief ist. Auch Günther konstatiert, dass Interpunktion der 

Signalisierung grammatischer Strukturen diene und dass erst das Erkennen 

grammatischer Strukturen das Verstehen erleichtere. Was in der geschriebenen 

Sprache die Interpunktion leiste, so Günther, leiste im Gesprochenen die 

Intonation. Ein genaues Abbildungsverhältnis kann hier ebenso wenig wie in der 

Beziehung von Lauten und Buchstaben (Graphem-Phonem-Korrespondenz) 

bestehen. 

 

 

2.3. Versuche einer deutschen Interpunktionslehre 

 

„Wer nicht beurteilen kann, wo der Verstand aus ist und ein neuer anfängt, dem 

ist weiter nicht zu helfen― (Heynatz 1782: 21). Mit diesen aus heutiger Sicht 

‚befremdlich‘ klingenden Worten wendet sich der Grammatiker Heynatz Ende des 

18. Jahrhunderts an seine Leserschaft, der es nicht immer gelingen mag, die 

Interpunktionszeichen „nach dem Verstande― ordentlich zu setzen. 

Die Lehrschriften zur korrekten Interpunktion im Deutschen haben eine lange 

Tradition und reichen von Niklas von Wyle (1478) und Heinrich Steinhöwel 

(1473) bis zum heutigen Regelkatalog des Dudens. Eine Diskussion aller 

wichtigen Regelwerke würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.5 Bevor im 

Kapitel 3.1 einige ausgewählte Lehrschriften mit Blick auf die Interpunktion bei 

Martin Luther zitiert werden, sollen im Folgenden kurz die Entwicklungslinien in 

den letzten Jahrzehnten für die deutsche Kommasetzung angerissen werden. 

Es ist kaum zu bestreiten, dass die Dudenredaktion seit der ersten Beschäftigung 

mit den Satzzeichen im Jahr 1876 die Diskussion über die Interpunktionsregeln 

im Deutschen maßgeblich mitgeprägt hat. Aus diesem Grund haben in der Ver-

gangenheit zahlreiche Linguisten immer wieder versucht, die Vielzahl an Duden-

regeln (insbesondere zur Kommasetzung) zusammenzufassen. Kästner (1970) 

führte beispielsweise sechs syntaktisch basierte Regeln an, welche die Komma-

setzung „nach Gefühl― oder nach Sprechpausen ausschalten sollten. In den Folge-

jahren versuchten sich u.a. auch Jahn (1988; zwei „benutzerfreundliche― 

Grundregeln), Holz (1989; vier Faustregeln) oder auch Augst (1989, 1990; für die 

                                                 
5 Überblicksdarstellungen bieten Höchli (1981) und Garbe (1984) 
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schulische Praxis hierarchisch geordnete Kommaregeln) an einer Optimierung der 

Kommaregeln. Häufig gingen die Sprachwissenschaftler von einer Schwäche der 

bestehenden Regeln aus und versuchten ihrerseits die Systematik der Komma-

setzung zu verbessern. Behrens, Maas, Eisenberg und Primus weisen in ihren 

Untersuchungen dagegen darauf hin, dass die Interpunktion im Grunde an-

gemessen beschrieben sei. Eisenberg (1979) warnt sogar vor den Gefahren 

etwaiger „Reformen―, da mit ihnen ein Verlust der Systematik einhergehen 

könnte. Primus (1993 und v.a. 2007) gelang mit ihrer Aufstellung von drei rein 

syntaktisch basierten Kommabedingungen der vielleicht erfolgreichste Versuch 

die Kommasysteme sprachübergreifend (auch der vermeintlich pausen-

markierenden Sprachen) zu erfassen. Im Folgenden seien diese Bedingungen kurz 

angerissen: 

Bredel/Primus (2007) haben herausgearbeitet, dass es bei der Interpunktion im 

Kern nicht um bestimmte syntaktische Konstruktionen geht, sondern um grund-

legende syntaktische Verknüpfungsverfahren. Wie noch zu zeigen sein wird, zeigt 

das Komma eine „besondere― (nicht dem default entsprechende) syntaktische 

Verknüpfung an. 

 

(5)    Ein Komma steht zwischen zwei (einfachen oder komplexen) sprachlichen 

Einheiten, wenn a. und b. oder a. und c. zutreffen: 

a. Die Ausdrücke stehen in derselben kommunikativen Einheit 

(demselben „Satz― im weitesten Sinne). 

b. Die Ausdrücke sind nicht-subordinativ miteinander verknüpft.  

c. Die Ausdrücke sind durch eine Satzgrenze getrennt.6 

 

Bedingung 5a. verlangt, dass die Teile, zwischen denen ein Komma steht, in 

demselben Satz vorkommen, also auf der Satzebene syntaktisch miteinander ver-

knüpft sind.7 Die zweite Bedingung sieht das Komma vor, wenn zwischen zwei 

syntaktischen Ausdrücken keine echte Unterordnung8 (Subordination) vorliegt. 

                                                 
6 zitiert nach Primus (2010: 20) 
7 Diese Bedingung grenzt das Komma von der Setzung eines Satzabschlusszeichens wie dem 
Punkt ab, indem die Bedingung ausschließt, dass auf das Komma eine satzinitiale Majuskel folgt. 
Vgl. dazu die Art der syntaktischen Verknüpfung des Minimalpaars aus Bredel/Primus (2007: 91): 
Im Hausflur war es still, ich drückte erwartungsvoll auf die Klingel. vs. Im Hausflur war es still. 
Ich drückte erwartungsvoll auf die Klingel. 
8 Die klare Trennung von Subordination und nicht-Subordination ist äußerst schwierig. In der 
Forschung wird die Unterordnung häufig skalar oder im Rahmen einer Prototypentheorie 
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Dies trifft insbesondere auf Nebenordnungen (Koordinationen) und Heraus-

stellungen zu. Nach Primus (2007) stellt die Subordination folglich die klassische 

(dem default folgende) Art der syntaktischen Verknüpfung dar9. Das Komma 

hingegen ist eine graphematische Markierung, die dem Leser signalisiert, dass er 

die syntaktischen Ausdrücke nicht-subordinativ miteinander verknüpfen soll. 

Bredel/Primus (2007) und Primus (i.D.) können umfassend zeigen, dass die 

Kommabedingungen 5a. und 5b. in allen Sprachen Geltung beanspruchen. 

Bedingung 5b. erfasst allerdings nicht die komplementäre Verteilung zwischen 

einer echten koordinativen Konjunktion (und; oder) und dem Komma. Diese 

Verteilung kann in verschiedenen Schriftsystemen unterschiedlich normiert sein 

(Primus 2010). Im Gegenwartsdeutschen darf ein Komma vor einem Koordinator 

nur dann stehen, wenn die Konjunkte vollständige Hauptsätze mit unter-

schiedlichen Subjekten sind. Im Folgenden soll dieser Verteilung jedoch nicht 

weiter nachgegangen werden. 

Kommabedingung 5c. verlangt in Verbund mit Bedingung a. die Kommasetzung 

bei satzinternen Satzgrenzen. Satzgrenzen können u.a. durch die Koordination von 

Hauptsätzen und auch bei bestimmten Herausstellungen entstehen (siehe 

Bedingung 5b.). Allerdings erfasst nur Bedingung c. das Komma bei 

subordinierten Nebensätzen wie Objekt- und Subjektsätzen, Adverbialsätzen und 

restriktiven Relativsätzen (Ich glaube, dass Peter kommt. Dass Peter kommt, ist 

schön. etc.). Einen besonderen Streitpunkt bei den Reformbemühungen der 

Dudenredaktion hat insbesondere die Kommatierung von Infinitivkonstruktionen 

dargestellt. Im Kern ging es um die Frage, inwiefern Infinitivkonstruktionen 

satzwertig sein können (und dementsprechend nach Bedingung c. kommatiert 

bzw. nicht kommatiert werden sollten). Dabei wurde lange Zeit der Bezug 

zwischen Kohärenz und Kommasetzung außer Acht gelassen.10 Die 

Satzwertigkeit von Infinitiven soll in Kapitel 4.2.4 mit Blick auf Luthers 

Virgelsetzung ausführlicher diskutiert werden. 

Mithilfe dieser drei Bedingungen kann Primus (2007) alle Kommasysteme durch 

syntaktische Motivation voneinander unterscheiden (v.a. auch die in der 

Wissenschaft als besonders schwierig geltenden Arten der Herausstellung; 

Bedingung b.). Während alle romanischen Sprachen und das Englische nur von 

                                                                                                                                      
betrachtet (u.a. Lehmann 1984, 1988; Fabricius-Hansen 1992). In Kapitel 4.2.5 wird diese 
Problematik genauer beleuchtet. 
9 In der Generativen Grammatik Chomsyscher Prägung stellt die Kopf-Schwester-Relation die 
grundlegende, dem default entsprechende Verknüpfungsart dar. Dies ist mit der hier 
angesprochenen Subordination gleichzusetzen. Koordinationen und Herausstellungen kann die 
klassische X-Bar-Syntax (Jackendoff 1977; Chomsky 1981) nicht modellieren. 
10 Vgl. die leicht nachvollziehbare Kohärenzrestriktion bei Eisenberg (2006: 363f.) 
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den Bedingungen a. und b. Gebrauch machen, gilt im Deutschen, Russischen, 

Ungarischen und Finnischen darüber hinaus auch Bedingung c.. 

In den folgenden Kapiteln soll der Frage nachgegangen werden, ob die 

grammatisch-syntaktischen Kommabedingungen nach Primus auf die früh-

neuhochdeutsche Bibelübersetzung Martin Luthers angewendet werden können, 

oder ob Luthers Virgelsetzung eher/auch mit intonatorischen Regeln erklärt 

werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 11 

 

 

 

 

3 Interpunktion im Frühneuhochdeutschen 

 

 

Wir sind offensichtlich in der Gefahr, die Vorstellung 
einer erst Ende des 19. Jahrhunderts erreichten 
orthographischen Einheitlichkeit anachronistisch 
zurückzuprojezieren.                  Besch (1999: 32) 

 

Betrachtet man unterschiedliche Arbeiten zur Geschichte der Interpunktion im 

Deutschen (z.B. Besch 1981, 1999; Höchli 1981; Reichmann 1978; Stolt 1990; 

Meiß 1994; Junghans 2007; Erben 2000 und viele mehr) trifft man auf die 

überwältigende Meinung der Wissenschaft, dass das Interpunktionssystem des 

Frühneuhochdeutschen dem rhythmisch-intonatorischen Prinzip gehorche und 

sich erst im 19. Jahrhunderts mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht 

allmählich ein grammatisches Interpunktionssystem entwickelt habe. Ver-

schiedentlich wird hervorgehoben, dass das 16. Jahrhundert als Übergangszeit von 

einer Hör- zu einer Lesekultur gelte (Besch 1999; Besch/Wolf 2009). Diese 

Entwicklung bestärkt die Befürworter einer pausenmarkierenden Kommasetzung. 

Sie argumentieren, Satzzeichen zeigten dem unerfahrenen Leser an, an welchen 

Stellen er korrekterweise eine Pause zu setzen habe. Erben (2000: 1585) 

konstatiert, dass sich daraus eine „Syntax für das Ohr― entwickelt habe. Martin 
Luther (1483-1546), einer der bedeutendsten Autoren des Frühneuhochdeutschen, 

sei beispielsweise „noch stark in der Hörkultur verankert― (Besch 1999: 21) 
gewesen. Er habe auf die „Kennzeichnung von Sinn- und Atempausen [...] weit 

mehr als viele Zeitgenossen― (Wolf 1980: 32) geachtet. Dem gegenüber stehen die 
Ansichten einiger (glücklicherweise weniger) Linguisten, welche die Inter-

punktion des Frühneuhochdeutschen als willkürlich und zufällig gesetzt 

betrachten (Bieling 1880; Junghans 2007). Die angerissenen Forschungs-

meinungen zusammenfassend lässt sich vermuten, dass Satzzeichen in der 

Lutherzeit noch nicht der syntaktischen Gliederung dienten, sondern das 

„vornehmste System der Sprechpausengliederung― (Reichmann 1978: 351) dar-
stellten. Oder mit den Worten von Stolt (1991: 91): „Die rhetorische Interpunktion 
ist ein äußerst flexibles Mittel zur Strukturierung und Sinnfälligmachung von 



 
 

 12 

Inhalten, der die heutigen Interpunktionsregeln mit ihrer strikten Grammatikalität 

nichts zur Seite zu setzen haben.―  
Nach Ansicht der vorgestellten Meinungen aus der Wissenschaft müsste Martin 

Luther auf eine grammatische Gliederung seiner Bibelübersetzungen durch 

Interpunktionszeichen zugunsten rein pausenmarkierender Zeichen verzichtet 

haben. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine sinnvolle Pausengliederung über-

haupt ohne die Kenntnis der syntaktischen Struktur eines Textes möglich ist. 

Warum ist es nicht denkbar, dass Martin Luthers Zeichensetzung auch schon 

grammatischen Prinzipien folgte? Haben wir es vielleicht im Frühneuhoch-

deutschen (im Folgenden Frnhd.) noch mit einer völlig anderen Grammatik im 

Gegensatz zum Gegenwartsdeutschen zu tun? Interpungiert etwa ein rhetorisch 

motiviertes Zeichensetzungssystem des Frnhd. im Gegensatz zum Gegenwarts-

deutschen völlig andere syntaktische Konstruktionen? Können wir syntaktische 

Verknüpfungsverfahren wie Subordination und Koordination nicht auf das Frnhd. 

anwenden? Das hieße, dass die heutigen (grammatischen) Interpunktionsregeln 

überhaupt nicht auf Luthers Bibelübersetzung angewendet werden könnten. 

 

 

3.1 Frühe Lehrschriften und Luthers Satzzeichengebrauch 

 

Zur Zeit der ersten Buchdrucke im 15. Jahrhundert war der Gebrauch von 

Satzzeichen weder systematisch geregelt noch in allen Textsorten üblich. 

Geschriebene und gedruckte Texte kamen mit wenigen Satzzeichen aus. Bredel 

(2007: 76f.) vergleicht beispielsweise die Texte „Lob der Glieder―, einem Gebet-
buch von 1492, in dem es einen reichen Gebrauch von Virgel und Punkt als 

satzinterne und satzschließende Markierungen gibt, mit der „Ordnung des 
Kammergerichts― von 1495, einem Text, der ausschließlich auf einige wenige 
Mittelpunkte zurückgreift. Die erste bekannte Lehrschrift zur Verwendung von 

Satzzeichen stammt von dem frühhumanistischen Schriftsteller und Übersetzer 

Niklas von Wyle (1419-1478). Seine häufig zitierten knappen Anweisungen zur 

Interpunktion befinden sich in einem Anhang an eine Widmung zur Novelle 

„Euriolus und Lucretia― für die Herzogin Katharina von Österreich (von Wyle 

1478: Blatt 8).11 Darin stellt er den Gebrauch der Satzzeichen Strichlin </>, Virgel 

                                                 
11 Von Wyle vollendete 1462 die Übersetzung der Novelle. Sie wurde allerdings erst 1478 
veröffentlicht. 
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<!>, Punct <.>, Peryodus <;>12, Fragezeichen < > und Parentesis <( )> vor. 

Diese Anweisungen dürfen selbstverständlich nicht als Erfindung der Satzzeichen 

im deutschsprachigen Raum angesehen werden, denn schon lange vor Wyles 

Lehrschrift wurden Texte interpungiert. Seine Absicht bestand darin, die Auf-

merksamkeit der Leser auf die noch nicht ganz geläufigen Zeichen zu richten und 

ihre Bedeutung für das Verständnis eines Textes hervorzuheben. 

In Höchlis (1981) umfassender Darstellung von historischen Lehrschriften zur 

Interpunktion wird bei allen Interpunktionsanweisungen eine Unterscheidung in 

Sinn- und Pausenzeichen sowie Ton- und Schriftzeichen vorgenommen, so auch 

bei von Wyle. Diese erstmals bei Wyle auftretende Unterscheidung, so Höchli, sei 

von allen folgenden Autoren, die sich einer systematischen Darstellung der Satz-

zeichen genähert haben, übernommen worden. Simmler (2003: 2483) hebt hin-

gegen hervor, dass „bei von Wyle zu Virgel und Punkt keinerlei Hinweise zu 
einer Pausengestaltung existieren―. Zudem bezweifelt er, dass der Punkt auf der 
Unterlinie (schon in der Antike gebräuchlich), „der früher die kürzeste Pause 

markierte, jetzt – trotz ungebrochener Interpungierungstradition – die längste 

Pause signalisieren― (Simmler 2003: 2483) solle. Simmler unterstellt Höchli, in 
der einseitigen Interpretationstradition Alexander Bielings (1880) zu stehen und 

die seit Johannes Müller (1882) bestehende Unterscheidung von Sinn- und 

Pausenzeichen sowie Schrift- und Tonzeichen zur Grundlage der Gesamt-

darstellung zu machen, obwohl bei von Wyle, Steinhöwel (1473)13 und spätestens 

bei Ickelsamer (1534) schon eindeutige Anzeichen einer grammatischen Ver-

wendung der Satzzeichen ablesbar seien. Dieser Kritik ist zuzustimmen. Von 

keinem dieser Autoren werden die Interpunktionszeichen als Pausenzeichen ver-

standen. So schickt von Wyle (1478: Blatt 8) lediglich seiner Anweisung die 

Erklärung voraus, dass die Satzzeichen zu richtigem Schreiben, Lesen und 

Verstehen verhelfen. Ähnlich formuliert auch Ickelsamer (1534: Bogen 6 ), dass 

die Interpunktion dazu dienlich sei, dass man die Texte „feyn verstentlich vnd 
ordenlich / setzen / reden / oder lesen vnnd verstehn könn.―14 Aus diesen 

Aussagen lässt sich keine pausenmarkierende Funktion der Satzzeichen herleiten. 

Sowohl Höchli (1981) als auch Simmler (2003) heben hervor, dass es bei 

Ickelsamer aus heutiger Sicht an klarer terminologischer Begriffsbildung 

                                                 
12 Wyle erwähnt dieses Satzzeichen nur beiläufig als Alternative zum Punct und benutzt es aber 
selbst nicht 
13 Steinhöwels Veröffentlichung der Lehrschrift liegt zeitlich gesehen vor den Anweisungen von 
Wyles. Mit großer Wahrscheinlichkeit übernahm jedoch Steinhöwel als guter Freund von Wyles 
dessen Bemerkungen zur Zeichensetzung. 
14 Man beachte die Virgelsetzung zwischen der Aufzählung, die nicht mit rhetorischen Mitteln 
erklärt werden könnte. 
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mangele, er jedoch die Funktion der Interpunktion weitestgehend grammatisch 

herleite. Simmler (2003: 2484) geht gar so weit zu behaupten, dass durch 

Ickelsamer „das syntaktische Prinzip in der Grammatikforschung begründet― 
worden sei. 

Um das Jahr 1500 wurden in Mitteldeutschland – von der Erfindung des 

Buchdrucks wesentlich bestärkt – erstmals orthographische Regeln diskutiert. 

Insbesondere die Stadt Wittenberg etablierte sich als wichtiges politisches, 

kulturgeschichtliches und künstlerisches Zentrum, in dem sich u.a. Lucas Cranach 

d.Ä., Philip Melanchthon und eben Martin Luther niederließen. Während Luthers 

erstem Semester an der Universität Erfurt brachte Nikolaus Marschalk, ein 

Rechtsgelehrter und Dozent Luthers, der 1501 seine eigene Druckerei einrichtete, 

seine Schrift „Orthographia― heraus, in der er sich für eine einheitliche und 
verbindliche Orthographie einsetzte (vgl. Junghans 2007). Vermutlich kannte 

Luther diesen Text, weshalb er sich schon früh mit der Funktion von Satzzeichen, 

dem Gebrauch der Majuskel und ähnlichem auseinander setzte. Verschiedentlich 

wird hervorgehoben, dass ab dem frühen 16. Jahrhundert die Grundlagen für 

unsere neuhochdeutsche Schriftsprache gelegt wurden (u.a. Besch 1999). 

Während die Entstehung einer einheitlichen überregionalen Sprache aufgrund 

wirtschaftlicher und prestigeträchtiger Zentren in Ländern wie Frankreich, 

England oder Spanien schon weit fortgeschritten war, stellten Länder wie 

Deutschland, Italien und die Niederlande (aufgrund ihrer territorialen Zer-

splitterung) eher Nachzügler dar. 
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4 Martin Luthers Interpunktion 

 

 

4.1 Das Korpus 

 

Im Folgenden soll an den Schriften Martin Luthers exemplarisch für einen 

versierten Schreiber und Leser des frühen 16. Jahrhunderts die Verwendung der 

Interpunktionszeichen, insbesondere die Virgelsetzung, untersucht werden. Im 

Hinblick auf den Umfang dieser Arbeit kann nur ein begrenztes Korpus 

untersucht werden. Aus diesem Grund habe ich mich für die Untersuchung des 

Matthäusevangeliums aus Luthers Bibelübersetzung von 1545 entschieden. Es 

handelt sich dabei um Luthers letzte von ihm selbst für den Druck bestimmte und 

mehrfach von ihm korrigierte Fassung, die er nach fast dreißigjähriger Arbeit im 

Frühjahr 1545, kurz vor seinem Tod, vorlegte (Digitale Lutherbibel 2000: 

Einleitung). Eine digitalisierte Fassung der Wittenbergbibel von 1545 (Digitale 

Lutherbibel 2000) erleichterte mir die Auswertung des etwa 140-seitigen Korpus. 

Die Digitale Lutherbibel folgt in der Orthographie gänzlich der Originalfassung 

von 1545. Für die Zeichensetzung habe ich dies stichprobenartig mit einem 

Faksimiledruck gegengeprüft und keine Abweichungen finden können. Im 

Gegensatz zu anderen Schriften Luthers – etwa seinen Briefen – bietet die Bibel-

übersetzung einige Vorteile, die mich letztendlich dazu bewogen haben, das 

Matthäusevangelium als Korpus zu untersuchen. Dazu gehört beispielsweise die 

mehrfache gründliche Überarbeitung Luthers der Bibeltexte, die, wie ich glaube, 

in der Orthographie die Anzahl von Flüchtigkeitsfehlern nahezu eliminiert15 hat. 

Des Weiteren lassen sich Bibelstellen aufgrund der Einteilung in Bücher, Kapitel 

und Verse schnell wiederfinden und mit früheren oder späteren 

Drucken/Fassungen sehr gut vergleichen. Insbesondere dieses Argument wird in 

Kapitel 6 hilfreich sein, wenn vermeintliche orthographische Problemfälle mit 

früheren Fassungen Luthers verglichen werden und möglicherweise Unterschiede 

in der Interpunktion offengelegt werden können.  

                                                 
15 Obwohl auch gerade Flüchtigkeitsfehler eine hohe Aussagekraft über ein Sprachsystem 
erbringen können. 
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In Luthers Bibelübersetzungen finden sich – anders als in seinen Briefen – 

lediglich drei Satzzeichen, der Punkt, das Fragezeichen und die Virgel. Da das 

Fragezeichen im untersuchten Korpus weniger als ein Prozent am Anteil der 

gesamten Satzzeichenverwendung einnimmt, soll im Folgenden auf die Be-

schreibung der Funktion und der Verwendung dieses Zeichens verzichtet werden. 

Die Verwendung des Punktes in Luthers Bibelübersetzung kann weitestgehend 

mit der heutigen Verwendung dieses Zeichens als Markierung eines Satz-

abschlusses (nach Bredel 2007: 230 ‚Leere den syntaktischen Prozessor’) gleich-

gesetzt werden. Naheliegenderweise muss sich die Frage anschließen, ob die 

Virgel (das von Luther meist gebrauchte Satzzeichen) lediglich die Funktion des 

heutigen Kommas übernimmt, oder ob die Virgel bei Luther ein polyfunktionales 

Satzzeichen darstellt, das darüber hinaus die Funktionen des heutigen Semikolons 

oder auch des Doppelpunktes einschließt. Diese Fragen sollen in den folgenden 

Kapiteln an vielen Textbeispielen aus dem Matthäusevangelium diskutiert 

werden. 

 

 

4.2 Ordnung der gesammelten Daten 

 

In den 28 Kapiteln des Matthäusevangeliums aus dem Jahr 1545 setzt Luther 

insgesamt 2990 Virgeln. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, diese 

Virgelsetzung mit rein grammatischen Prinzipien zu erklären und darauf 

aufmerksam zu machen, dass eine rhythmisch-intonatorische Prinzipienleitung 

eher widersprüchlich und irreführend ist. Die folgende Einteilung in unter-

schiedliche grammatische Konstruktionen ist an die drei Kommabedingungen 

nach Primus (2007) aus Kapitel 2.3 angelehnt. Ihrer Argumentation folgend 

berufe ich mich bei der Wahl der Virgelsetzung ebenfalls auf die grammatischen 

Kriterien der Subordination bzw. Koordination und der Satzwertigkeit von 

sprachlichen Ausdrücken. Eine übersichtliche Zusammenfassung aller vor-

gestellten Daten findet sich am Ende des Kapitels in den Abbildungen 1 und 2. 

 

 

4.2.1 Koordinationen 

 

Angenommen, der Begriff des einfachen Satzes – so wie ihn Primus (2007) in 

ihrer Kommabedingung a. formuliert – sei geklärt und es lägen uns zwei 
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sprachliche Ausdrücke, beispielsweise zwei Sätze A und B vor, dann gäbe es zwei 

Möglichkeiten der syntaktischen Verknüpfung dieser beiden Sätze: Entweder 

stehen sich Satz A und B ‚gleichberechtigt‘ gegenüber oder einer der Sätze steht 
in einem Abhängigkeitsverhältnis des anderen Satzes. Aus sprach-

wissenschaftlicher Sicht liegt im ersten Fall eine symmetrische Verknüpfung vor, 

die üblicherweise als Koordination (in diesem Fall Parataxe) bezeichnet wird und 

im zweiten Fall eine asymmetrische Verknüpfung, die üblicherweise als Sub-

ordination (in diesem Fall Hypotaxe) bezeichnet wird (Vgl. Reich et al. 2009: 5). 

Lang (1991) betont, dass die Koordination eine eigenständige Art der 

syntaktischen Verknüpfung darstelle und nennt drei Eigenschaften der 

Koordination, die für die Wahl des Kommas besonders wichtig erscheinen (siehe 

auch Bredel/Primus 2007). Erstens weist er darauf hin, dass die verknüpften Aus-

drücke das gleiche kategoriale Format (vom komplexen Satz über phrasale 

Konstituenten bis hin zu Kompositagliedern) aufweisen müssen. Zweitens nennt 

er die Umstellung von verknüpften Ausdrücken sowie die beliebige Fortsetzung 

(Rekursivität) der Teilausdrücke als Wesenszug der Koordination. Als Drittes 

hebt Lang die Bedeutung typischer syntaktischer Verknüpfer wie und, aber und 

oder hervor. 

Nach den Kommabedingungen a. und b. von Primus aus Kapitel 2.3 sollten 

koordinierte (nicht-subordinierte) sprachliche Ausdrücke (in allen Sprachen) 

durch ein Komma markiert werden. Sprachen unterscheiden sich lediglich darin, 

ob bei Präsenz eines echten Koordinators wie und, oder und aber ein Komma/eine 

Virgel erforderlich ist oder nicht (Primus i.D.). Die folgenden Beispiele aus dem 

Matthäusevangelium von 1545 führen eine Reihe unterschiedlicher 

Koordinationsformate auf.  

 

(6) 

a. Mt 2,1116 
Vnd giengen in das Haus / vnd funden das Kindlin mit Maria seiner mutter 
/ vnd fielen nider / vnd betten es an / Vnd theten jre Schetze auff / vnd 
schenckten jm Gold / Weyrauch vnd Myrrhen. 

 
b. Mt 15,19 

Denn aus dem hertzen komen arge Gedancken / Mord / Ehebruch / Hurerey 
/ Dieberey / falsche Gezeugnis / Lesterung. 

 
 
 

                                                 
16 Im Folgenden verwende ich diese Kurzzitierweise für das Matthäusevangelium. Hier: 
Matthäusevangelium,  Kapitel 2, Vers 11. 
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c.        Mt 4,25 
Vnd es folgete jm nach viel Volcks aus Galilea / aus den zehen Stedten / 
von Jerusalem / aus dem Jüdischenlande / vnd von jenseid des Jordans. 

 
 
d. Mt 6,26 

Sehet die Vogel vnter dem Himel an / Sie seen nicht / sie erndten nicht / sie 
samlen nicht in die Schewnen / Vnd ewer himlischer Vater neeret sie doch. 

 
e. Mt 14,19 

Vnd nam die fünff Brot / vnd die zween Fisch / sahe auff gen Himel / vnd 
dancket / vnd brachs / vnd gab die Brot den Jüngern / vnd die Jünger gaben 
sie dem Volck. 

 
f. Mt 22,7 

Da das der König höret / ward er zornig / vnd schickete seine Heere aus 
vnd brachte diese Mürder vmb / vnd zündet jre Stad an. 

 

Während in (6) a., b. und c. nicht-satzwertige Ausdrücke, in diesem Fall 

Nominalphrasen (Gold / Weyrauch vnd Myrrhen bzw. Mord / Ehebruch / Hurerey 

/ Dieberey / falsche Gezeugnis / Lesterung) und Präpositionalphrasen (aus Galilea 

/ aus den zehen Stedten / von Jerusalem / aus dem Jüdischenlande), koordinativ 

miteinander verknüpft werden, so handelt es sich in  6d. und 6e. hingegen um 

satzwertige Ausdrücke (mit jeweils sogar eigenständigen Prädikaten), die 

symmetrisch miteinander verknüpft werden (z.B. Sie seen nicht / sie erndten nicht 

/ sie samlen nicht in die Schewnen). In diesen Beispielen fällt auf, dass vor jedem 

und, welches einen neuen Hauptsatz einleitet, eine Virgel gesetzt wurde. Nur in 

sehr wenigen Fällen (wie in 6f.) finden sich bei der Koordination von Sätzen mit 

dem Koordinator und keine Virgeln (/ vnd schickete seine Heere aus vnd brachte 

diese Mürder vmb /). Ähnliches lässt sich in 6a. beobachten (Gold / Weyrauch vnd 

Myrrhen). Auch hier steht vor dem Koordinator keine Virgel. Trotz dieser 

wenigen Gegenbeispiele scheint es schon im Frnhd. eine Tendenz hin zu der 

heutigen komplementären Verteilung im Gegenwartsdeutschen von Komma und 

einem echten Koordinator zu geben.  

Insgesamt ließen sich in dem beobachteten Korpus 792 satzwertige 

Koordinationen (wie in 6d. und 6e.) und 144 nicht-satzwertige Koordinationen 

(wie in 6a. – 6c.) finden, die mit einer Virgel markiert wurden. Es konnte kein 

Beispiel gefunden werden, in dem eine nicht-satzwertige Koordination ohne 

Koordinator ohne Virgel markiert wurde. Aus dieser sehr sicheren und stabilen 

Virgelsetzung lässt sich folgern, dass das Interpunktionsystem Luthers bei 

koordinativ verknüpften Ausdrücken schon so weit entwickelt ist wie das des 

Gegenwartsdeutschen. 
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4.2.2 Formen der Herausstellung 

 

Spätestens seit der Dissertationsschrift von Ross (1967) widmet sich die 

Linguistik verstärkt der syntaktischen Analyse von Left Dislocation und Right 

Dislocation. Im Folgenden werden diese Termini (Altmann 1981 folgend) mit den 

deutschen Begriffen Links- und Rechtsversetzung weitestgehend gleichgesetzt. 

Allerdings stößt man bei der Analyse von Ross (1967) oder auch Rodman (1974) 

auf ein Übertragungsproblem für das Deutsche, das in der „Unvergleichbarkeit 
von Topikalisierung im Englischen und Vorfeldfüllung im Deutschen― (Altmann 
1981: 22) besteht. Altmann (1981) nahm diese Fragestellung als Ausgangspunkt 

seiner Habilitationsschrift auf, um die verschiedenen Herausstellungsarten des 

Deutschen zu klassifizieren. In Anbetracht des begrenzten Umfangs dieser Arbeit 

kann Altmanns Analyse nicht bis ins Detail beschrieben werden. Wichtig für die 

weitere Argumentation zur Komma- bzw. Virgelsetzung sind jedoch fünf grund-

legende Merkmale von Herausstellungen, die Altmann seiner Klassifizierung 

vorausschickt (vgl. Altmann 1981: 46f.): 

(7) 

1) Herausstellungsstrukturen sind Ausdrücke, die formal-syntaktisch keine 

vollständigen Sätze darstellen (abgesehen vom Freien Thema). 

2) Herausstellungen sind unterschiedlich stark mit einem vorausgehenden 

oder nachfolgenden Satz verbunden, aber nie vollständig in diesen 

integriert. 

3) Herausstellungen übernehmen im zugeordneten Satz keine syntaktische 

Funktion, obwohl dies auf den ersten Blick so erscheint. In der Regel wird 

die syntaktische Funktion doppelt besetzt (Korrelat). Daraus resultiert, 

dass Herausstellungen keinen obligatorischen Bestandteil des 

zugeordneten Satzes darstellen. 

4) Herausstellungen füllen nicht alleine Topologische Stellungsfelder. Sie 

können hingegen einem Stellungsfeld angehören, indem sie in dieses 

beispielsweise eingeschoben sind. 

5) Herausstellungen befinden sich meist am rechten oder linken Satzrand. 

Einige Typen können aber auch parenthetisch eingeschoben sein. 

Bredel/Primus (2007: 94) heben vor allem Altmanns zweites Merkmal hervor, 

indem sie darauf verweisen, dass „die Herauslösung aus dem Trägersatz bei 
gleichzeitiger Verknüpfung mit ihm― der Hauptwesenszug einer Herausstellung 
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sei. Während die traditionelle linguistische Forschung, wie etwa die Duden-

grammatik, Herausstellungen nicht als einheitliches Phänomen erfassen konnte, 

zeigt Primus (2007, 2008 und 2010), dass Herausstellungen der Matrixstruktur 

nicht durch eine kanonische syntaktische Subordination zugeordnet werden 

können und aus diesem Grund (siehe Kommabedingung b.) graphematisch mit 

einem Komma bzw. einer Virgel markiert werden müssen. 

Im Folgenden seien die nach Altmann wichtigsten Formen der Herausstellung an 

Beispielen aus der Lutherbibel (1545) aufgeführt. 

 

(8) Vokative, Anrede: 
 

a. Mt 7,5 
Du Heuchler / zeuch am ersten den Balcken aus deinem auge / 

 
b. Mt 12,38 

Meister / Wir wolten gerne ein Zeichen von dir sehen. 
 

c. Mt 6,30 
Solt er das nicht viel mehr euch thun / o jr Kleingleubigen? 

 
d. Mt 8,8  

HErr ich bin nicht werd / das du vnter mein Dach gehest /  
 

Wie die Beispiele 8a. - 8c. zeigen werden die vokativischen Nominalphrasen am 

rechten und linken Satzrand von Luther durch eine Virgel markiert. Eines der 

Hauptkriterien für Vokative stellt nach Altmann die Verbindung des heraus-

gestellten Ausdrucks mit einem Personalpronomen der 1. und 2. Person Sg./Pl. im 

Matrixsatz dar, wie sie etwa durch Du Heuchler und deinem in Beispielsatz a. 

besteht. Beispielsatz 8d. zeigt dagegen eines der sehr wenigen Beispiele (lediglich 

3,5% der beobachteten Daten17), in denen eine Herausstellungsform nicht durch 

eine Virgel angezeigt wird. Diesen wenigen Ausnahmefällen möchte ich mich in 

Kapitel 4.2.8 ausführlicher zuwenden. 

 

(9) Imperative und Adhortative: 
 

e. Mt 9,24 
Weichet / Denn das Meidlin ist nicht tod / sondern es schlefft. 

 
f. Mt 8,24 
           Vnd sihe / da erhub sich ein gros vngestüm im Meer / 
  

                                                 
17 Eine vollständige Übersicht der quantitativen Auswertung der Virgelsetzung des 
Matthäusevangeliums befindet sich am Ende dieses Kapitels. 
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g. Mt 26,13 

Warlich / Jch sage euch / Wo dis Euangelium geprediget wird in der gantzen 
Welt / da wird man auch sagen zu jrem Gedechtnis / was sie gethan hat. 

 
h. Mt 27,54 

Warlich dieser ist Gottes son gewesen. 
 

Ebenso wie bei den Vokativen lässt sich im ausgewerteten Matthäusevangelium 

eine starke Tendenz zur Virgelsetzung bei Imperativen und Adhortativen, wie in 

9e. - 9g., beobachten. Auch hier setzt Luther in 96,5% aller beobachteten Fälle 

eine Virgel, während lediglich 3,5% (siehe u.a. 9h.) der Daten keine Virgel auf-

weisen. Der Ausruf warlich und dessen Bedeutung für die Virgelsetzung soll aus-

führlicher im ‚Problemfälle-Kapitel‘ behandelt werden. 
 

(10) Rechts- und Linksversetzung, Freies Thema und Nachtrag: 
 

i. Mt 16,7 Rechtsversetzung 
Da dachten sie bey sich selbs / vnd sprachen / Das wirds sein / das wir nicht 
haben Brot mit vns genomen. 

 
j. Mt 15,13 Linksversetzung 

Alle Pflantzen die mein himlischer Vater nicht pflantzet / die werden ausgereu. 
 

k. Mt 10,27 Freies Thema 
Was ich euch sage im finsternis / das redet im liecht / Vnd was jr höret in das 
ohre / Das predigt auff den Dechern. 

 
l. Mt 26,28 Nachtrag freie adverbiale Angabe 

Das ist mein Blut des newen Testaments / welchs vergossen wird fur viel / zur 
vergebung der sünden. 

 
m. Mt 21,11 Problem? 

Das volck aber sprach / Das ist der Jhesus der Prophet von Nazareth aus Galilea. 
 

Die Dudengrammatik hatte mit den vorangegangenen unterschiedlichen 

Herausstellungsformen in der Vergangenheit große Mühe, diese auf ein ein-

heitliches syntaktisches Phänomen zu reduzieren. Aus dieser Schwierigkeit heraus 

ergab sich ein großer Regelkatalog zur Kommasetzung für diese Konstruktionen. 

Primus (aber auch schon Altmann) machen darauf aufmerksam, dass nicht die 

Position einer Herausstellung innerhalb des Satzes oder die grammatische 

Kategorie des herausgestellten Ausdrucks bestimmend sind, sondern einzig die 

Herauslösung aus dem Trägersatz bei gleichzeitiger Anbindung an diesen. Dies ist 

ein klassischer Fall der nicht-subordinativen Verknüpfung. Eines der deutlichsten 

Merkmale dieses Verknüpfungsverfahrens ist ein syntaktischer Doppelgänger 
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bzw. ein Korrelat, wie etwa die Subjektpronomen die18 und das in Beispielsatz 

10j. und 10k. oder das an den Wortstamm angehangene -s in wirds in Satz 10i. 

Diese Korrelate sind in den Matrixsatz subordinativ eingebunden und über-

nehmen eine syntaktische Funktion innerhalb dieses Satzes. Gleichzeitig ver-

hindert dieser Doppelgänger allerdings auch die Unterordnung des heraus-

gestellten Ausdrucks, weshalb dieser nur noch nicht-subordinativ mit dem 

Matrixsatz verknüpft werden kann. Im Matthäusevangelium konnten 192 

syntaktische Konstruktionen identifiziert werden, die man zu Rechts-, 

Linksversetzung, Freies Thema und  Nachtrag zählen kann, wobei die Mehrheit 

dieser klassischen Herausstellungsarten im Altmannschen Sinne bei Luther am 

rechten Satzrand auftraten. Es überwogen das Freie Thema und der Nachtrag. 190 

dieser Konstruktionen hat Luther mit einer Virgel markiert (98,96% der Daten). 

Bei den zwei nicht gevirgelten19 Fällen (siehe u.a. 10m.) handelt es sich wo-

möglich um enge Appositionen, die „Herausstellungsstrukturen wie Rechts-

versetzung und Nachtrag formal und teilweise auch funktional sehr ähnlich― 
(Altmann 1981: 57) sein können.20 

 

(11) Parenthese: 
n Mt 2,22 

Da er aber hörete / das Archelaus im Jüdischen lande König war / an stat seines 
vaters Herodis / furcht er sich da hin zu komen / 

 
o. Mt 10,41 

Wer einen Propheten auffnimpt / in eines Propheten namen / Der wird eines 
Propheten lohn empfahen. Wer einen Gerechten auffnimpt / in eines Gerechten 
namen / Der wird eines gerechten lohn empfahen. 

 
p. Mt 22,35 teilweise erkannt 

Vnd einer vnter jnen ein Schrifftgelerter / versucht jn / vnd sprach /[...] 
 
 

q. Mt 24,29 teilweise erkannt 
BALd aber nach dem trübsal der selbigen zeit / werden Sonn und Mond den 
schein verlieren / vnd die Sterne werden vom Himel fallen / [...] 

 

Schon Altmann (1981) macht auf die Schwierigkeit der Identifizierung von 

Parenthesen aufmerksam, da sie in ihrer Form und Funktion ungemein vielfältig 

sind. Als wichtigstes Unterscheidungskriterium führt Altmann die Einbettung 

                                                 
18 An dieser Stelle ist nicht das Relativpronomen die des Beispielsatzes gemeint. Über die 
Virgelsetzung bei restriktiven Relativsätzen wird im folgenden Unterkapitel diskutiert. 
19 Aufgrund fehlender Terminologie sei mir dieser Neologismus gestattet. 
20 Vgl. hierzu Altmanns Beispiele König Georg und Herr Meier (Altmann 1981: 57) oder auch 
Der Lyriker Heinrich Heine und Der erste Direktor Dr. Braun (Altmann 1981: 296) 
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innerhalb eines Satzes an, wobei die Parenthese keine syntaktische Funktion im 

umhüllenden Satz erfüllt (Altmann 1981: 63f.). Während diese Ansicht auch von 

Bayer (1973) und Heidolph et al. (1981) geteilt wird, machen Pittner (1995) und 

Primus (2008) in neueren Forschungsarbeiten darauf aufmerksam, dass 

Parenthesen sehr wohl eine Funktion innerhalb des Trägersatzes einnehmen 

können. Primus (2008) zeigt, dass sich Herausstellungen allgemein nicht nur 

zwischen syntaktischer Integriertheit und Isolation bewegen, sondern auch 

flexionsmorphologisch und prosodisch. So stellt die Prosodie eines der 

wichtigsten Markierungsmittel von Herausstellungen, insbesondere der 

Parenthesen, dar (Primus 2008: 53). Intonation, Akzentuierung, Rhythmus, 

Sprechgeschwindigkeit und Pausen sind dabei wichtige Parameter. Diese 

Kriterien haben sicherlich zum Trugbild einer prosodisch-pausenmarkierenden 

Interpunktion beigetragen, obwohl nicht jede eigene Intonationsphrase heraus-

gestellt sein muss, wie bereits am Beispielsatz Maria // ist eine Heidelbergerin in 

Kapitel 2.2 diskutiert wurde. Diel (i.E.) kann zeigen, dass sich die Schwierigkeit 

der partiellen (nicht-)Subordination bei Parenthesen sogar auf die Graphematik 

auswirkt. So argumentiert sie, dass die für die Parenthese gebräuchlichen Satz-

zeichen (Komma, Gedankenstrich und Klammer) nicht äquivalent verwendet 

werden können (siehe auch schon Bredel 2008). 

In Luthers Evangelium konnten insgesamt 51 Parenthesen identifiziert werden, 

von denen 49 mit Virgeln (am linken und rechten Rand) markiert sind und zwei 

(11p. und 11q.), die lediglich am rechten Rand (11p. Vnd einer vnter jnen ein 

Schrifftgelerter /) markiert sind. Die Virgelauslassung in diesen beiden Sätzen 

lässt sich vermutlich auf einen Performanzfehler zurückführen, wie ihn Meyer 

(1987) beispielsweise auch bei der Kommatierung von restriktiven Relativsätzen 

im Englischen zeigen konnte. Demgegenüber sind zu viel gesetzte Kommas im 

Englischen sehr viel weniger anzutreffen. Einige dieser Problemfälle in Luthers 

Matthäusevangelium sollen an späterer Stelle ausführlicher diskutiert werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Arten der Herausstellung in Luthers 

Text sicher gevirgelt werden. Die Anzahl nicht gevirgelter Herausstellungsarten 

liegt je nach Herausstellungskonstruktion zwischen 1,0-3,9 Prozent. Alle be-

obachteten Daten müssten auch nach dem heutigen Regelstand der Komma-

setzung in allen Sprachen kommatiert werden (siehe Kommabedingungen nach 

Primus). Es gibt also bislang keinerlei Anzeichen, dass sich die Virgelsetzung des 

Frühneuhochdeutschen wesentlich von der grammatischen Kommasetzung des 
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Gegenwartsdeutschen unterscheidet. Im Folgenden möchte ich mich den satz-

wertigen Konstruktionen in Luthers Matthäusevangelium zuwenden.  

 

 

4.2.3. Relativsätze 

 

Unter einem Relativsatz im Deutschen wird in der Forschung in der Regel ein 

(abhängiger) Satz verstanden, der auf syntaktischer Ebene durch Verbletztstellung 

und pronominale Einleitungskonjunktion gekennzeichnet ist (u.a. Holler 2001 und 

Birkner 2008). Zu den klassischen Relativadverbien zählen v.a. der, welcher, wer 

und was. In neueren Arbeiten zu Relativsätzen wird allerdings berechtigterweise 

auch auf die relativsatzeinleitenden Konjunktionen wo, womit, worin und wie 

(Eisenberg 2006) bzw. auf freie Relativsätze ohne Einleitungskonjunktion wie 

Wer zuerst kommt, gewinnt (Birkner 2008: 16) hingewiesen. Im Folgenden ver-

wende ich einen weiten Begriff von Relativsätzen, der alle genannten 

Konjunktionen einschließt. Ebenso soll auch das Stellungsverhalten von Neben-

sätzen (freie Relativsätze sind vorfeldfähig etc.) nicht im Zentrum der 

Argumentation stehen. Für die weitere Argumentation soll lediglich die wichtige 

Unterscheidung in restriktive und appositive Relativsätze getroffen werden, die 

auch die sprachtypologische Forschung (u.a. Lehmann 1984 und 1988) maß-

geblich mitprägte. Demnach bewirkt bei der Restriktion der Relativsatz die ex-

tensionale Einschränkung seines Bezugsnominals, während sich die Extension 

beim nicht-restriktiven Relativsatz nicht ändert (vgl. Eisenberg 2006: 271). So ist 

in 12c. (s.u.) die Extension des Bezugsnomens Kinder auf die Teilmenge zwey 

jerig vnd drunter (unter zwei Jahren) eingeschränkt, wohingegen beispielsweise 

in 12b. der Relativsatz welcher anbricht am morgen des ersten Feiertags der 

Sabbathen lediglich eine Zusatzinformation für das Bezugsnomen darstellt und 

dessen Extension unbetroffen bleibt. Obwohl die Unterscheidung von restriktiven 

und appositiven Relativsätzen trotz Kontextwissen nicht immer leicht fällt, haben 

in der Vergangenheit Wissenschaftler immer wieder auf Hilfsmittel für diese Un-

terscheidung aufmerksam gemacht. So erwähnt beispielsweise Becker (1978: 3) 

die Möglichkeit, mittels des Hinzufügens des Partikels ja in den Relativsatz eine 

appositive Konstruktion zu identifizieren. Zudem arbeiten Hentschel/Weydt 

(1990: 377) heraus, dass das Austauschen des Artikelwortes durch die/derjenige 

(restriktiv) bzw. durch dieser/jener (appositiv) Auskunft über die Restriktion des 

Relativsatzes geben kann. 
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(12)  

a. Mt 6,18 appositiv 
Auff das du nicht scheinest fur den Leuten mit deinem fasten / Sondern fur 
deinem Vater / welcher verborgen ist / vnd dein Vater / der in das verborgen sihet 
/ wird dirs vergelten öffentlich. 

 
b. Mt 28,1 appositiv 

AM abend aber des Sabbaths / welcher anbricht am morgen des ersten Feiertages 
der Sabbathen / kam Maria Magdalena / 

 
c. Mt 2,16 restriktiv 

vnd lies alle Kinder zu Bethlehem tödten / vnd an jren gantzen Grentzen / die da 
zwey jerig vnd drunter waren / 

 
d. Mt 7,8 restriktiv 

Denn wer da bittet / der empfehet / Vnd wer da suchet / der findet / Vnd wer da 
anklopfft / dem wird auffgethan. 

 

Im Gegenwartsdeutschen müssen alle Relativsätze aufgrund ihrer Satzwertigkeit 

(u.a. Verbletztstellung) kommatiert werden. Bredel/Primus (2007) weisen darauf 

hin, dass alle romanischen Sprachen und auch das Englische bei der Komma-

tierung eine Unterscheidung von restriktiven und appositiven Relativ-sätzen 

vornehmen. Dies verdeutlichen die folgenden Minimalpaare aus dem 

Italienischen (Schwarze 1988: 393f.) und dem Englischen (Todd 1997: 59f.). 

(13) 

e.       La   lettera che ho    ricevuto     ieri        me ha  dato        coraggio. 
          Der Brief  den habe bekommen gestern mir hat gegeben Mut 
          ‚Der Brief, den ich gestern bekommen habe, hat mir Mut gemacht.’ 
 
           Questa  lettera, che ho    ricevuto      ieri,      me ha  dato        coraggio. 
           Dieser  Brief    den habe bekommen gestern mir hat gegeben Mut 
           ‚Dieser Brief, den ich gestern bekommen habe, hat mir Mut gemacht.’ 
 
f.        The passengers who wore   seatbelts             escaped   unhurt. 
           Die Passagiere die   trugen Sicherheitsgurte entkamen unverletzt 
          ‚Diejenigen Passagiere, die Sicherheitsgurte trugen, entkamen unverletzt.’ 
 
           The passengers, who wore   seatbelts,            escaped    unhurt. 
           Die Passagiere   die   trugen Sicherheitsgurte entkamen unverletzt 
          ‚Die Passagiere,  die (übrigens) Sicherheitsgurte trugen, entkamen unverletzt.’ 
 

Diese Beispiele zeigen, dass restriktive Relativsätze in diesen Sprachen nicht 

kommatiert werden, während appositive Relativsätze mit einem Komma versehen 

werden. In den jeweils ersten Beispielen der vorangestellten Minimalpaare ist der 

Relativsatz obligatorisch, da er beispielsweise in 13f. die Menge der Passagiere 
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eingrenzt, die unverletzt entkamen, weil sie einen Sicherheitsgurt trugen, 

wohingegen in den jeweils zweiten Beispielsätzen nach Brandt (1990 und 1996) 

eine fakultative Nebeninformation vorliegt. Nach Brandt ist die Einteilung in 

Haupt- und Nebeninformation das charakteristische funktionale Merkmal für 

weiterführende (restriktive) Nebensätze. Appositive Relativsätze müssen aus 

diesem Grund zu den Herausstellungsarten gerechnet werden und folglich nach 

Kommabedingung b. universell in allen Sprachen kommatiert werden. Wie diese 

Beispielsätze zeigen, trägt das Komma erheblich zur syntaktischen (und damit 

auch zur semantischen) Interpretation dieser Sätze bei. Es handelt sich in diesen 

Beispielen nicht – wie es auf den ersten Blick erscheinen mag – um eine 

stilistische Freiheit der Kommasetzung. Vielmehr betrifft die stilistische Freiheit 

die Herausstellung, denn es bleibt dem Schreiber überlassen, den Ausdruck 

herauszustellen oder nicht. Die Schrift bietet dahingehend einen großen Vorteil 

gegenüber der gesprochenen Sprache, da ihr mit dem Komma eine 

Markierungshilfe für Herausstellungen zur Verfügung steht, die es im Ge-

sprochenen in dieser Form nicht gibt. Auch die Verfechter einer 

pausenmarkierenden Kommasetzung werden die unterschiedlichen Lesarten der 

Beispielsätze nicht mit Sprechpausen herleiten können.21 

Interessanterweise spiegeln sich die beobachteten Kommarestriktionen unter-

schiedlicher Sprachen auch in Luthers Bibelübersetzung wider. In den Sätzen 14g. 

und 14h. finden sich insgesamt fünf restriktive Relativsätze, von denen lediglich 

einer (Bittet fur die / so euch beleidigen) mit einer Virgel versehen ist. 

(14) 

g. Mt 5,44 teilweise erkannt 
Jch aber sage euch / Liebet ewre Feinde. Segenet die euch fluchen. Thut wol 
denen die euch hassen. Bittet fur die / so euch beleidigen vnd verfolgen. 

 
h. Mt 16,19  

Alles was du auff Erden binden wirst / Sol auch im Himel gebunden sein / Vnd 

alles was du auff Erden lösen wirst / Sol auch im Himel los sein. 

 

Insgesamt konnte ich im Matthäusevangelium 210 restriktive Relativsätze 

identifizieren, von denen 46 (21,9%) nicht gevirgelt sind. Dieser Wert ist nicht 

mit einem statistischen (zufälligen) Fehler zu erklären. Vielmehr glaube ich in 

diesem Wert eine Systeminkonsistenz im Hinblick auf die Virgelsetzung bei satz-

                                                 
21 Häufig wird aus mir nicht verständlichen Gründen eine sogenannte Kommaintonation (Holler 
2001: 32) angenommen, mit deren Hilfe man restriktive von appositiven Relativsätzen 
unterscheiden könne. 
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wertigen Ausdrücken ablesen zu können. Vergleicht man die Werte der 

restriktiven Relativsätze mit der Virgelsetzung bei appositiven Relativsätzen, so 

fällt auf, dass Luther die appositiven Sätze genauso sicher und konsistent virgelt 

(lediglich 3,4% der Appositionen sind nicht gevirgelt) wie alle anderen 

Herausstellungsformen.  

 

 

4.2.4. Infinitivkonstruktionen 

 

Über vermutlich keine andere syntaktische Konstruktion wurde in der jüngeren 

Vergangenheit mit Blick auf die Reformbemühungen der Dudenredaktion bei den 

Interpunktionsregeln so kontrovers diskutiert als über Infinitiv- und Partizipsätze. 

Im Kern drehte sich die Debatte um die Frage, inwiefern Sätze mit infinitem 

Verbkopf das Kriterium der Satzwertigkeit erfüllen. Während Nebensätze mit 

finiten Verben auch im Hinblick auf die Primus’sche Kommabedingung c. 

keinerlei Probleme bereiten, wurden die Kommaregeln für Infinitivsätze von der 

Dudenredaktion zwischen 1996 und 2006 gleich mehrfach geändert. 

Zwischenzeitlich stellte man sogar dem kompetenten Schreiber die 

Kommasetzung in diesen Konstruktionen fast völlig frei. Die vorliegende Arbeit 

erhebt nicht den Anspruch, eine umfassende Darstellung aller Infinitiv-

konstruktionen des Deutschen vorzulegen. Dazu sei auf die ausführliche 

Übersicht von Eisenberg (2006) verwiesen. Um das Problem der Satzwertigkeit 

eingrenzen zu können, möchte ich jedoch mit dem Kohärenzbegriff arbeiten, wie 

ihn Eisenberg (2006: 362f.) leicht verständlich darstellt. Dies soll an drei nach 

Primus (2007: 22) zitierten Beispielsätzen exemplifiziert werden. 

(15) 

a.          Du scheinst heute schlecht gelaunt zu sein. 
b           Er glaubt(,) mir damit imponieren zu können. 
c.          Sie ging in die Stadt, um einzukaufen. 

 

Diese Beispielsätze bilden auszugsweise die unterschiedlichen Infinitivarten im 

Deutschen ab. In 15a. zeigt sich die besondere Eigenschaft von Infinitivsätzen, 

zusammen mit dem Matrixverb (in diesem Fall ein Anhebungsverb) ein 

Verbkomplex bilden und somit ihre Satzwertigkeit verlieren zu können. Das 

Matrixverb fordert in diesen Fällen eine obligatorische Integration der Infinitiv-

gruppe. Aus diesem Grund werden diese Konstruktionen in der Literatur in der 

Regel als nicht-satzwertig bzw. kohärent bezeichnet (Eisenberg 2006: 363). In 
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15c. handelt es sich dagegen um eine satzwertige (inkohärente) Infinitiv-

konstruktion. Eisenberg (2006: 371f.) kann zeigen, dass Infinitivgruppen mit um 

zu, ohne zu und anstatt zu stets eine adverbiale Funktion übernehmen. Um, ohne 

und anstatt sind in diesem Fall nebensatzeinleitende Konjunktionen.22 Die 

kontroverse Diskussion um die Kommasetzung bei Infinitiven haben v.a. Sätze 

wie in 15b. ausgelöst, die sowohl satzwertig als auch nicht-satzwertig verwendet 

werden können. So bleibt es dem Schreiber überlassen, ob er die Infinitivgruppen, 

die als Ergänzung dem Matrixverb dienen, kohärent (und somit ohne Komma) 

oder inkohärent (mit Komma) an den Matrixsatz anknüpfen möchte. Ähnlich wie 

bei den restriktiven und appositiven Relativsätzen betrifft die Ent-

scheidungsfreiheit nicht die Kommasetzung selbst, sondern die Wahl der 

syntaktischen Konstruktion (Primus 2007: 23).  

Im untersuchten Matthäusevangelium konnten insgesamt 48 Infinitiv-

konstruktionen identifiziert werden, von denen 26 (54,2%) mit einer Virgel und 

22 (45,8%) ohne Virgel markiert wurden. Im gesamten Korpus gab es lediglich 

einen im Eisenbergschen Sinne eindeutig kohärenten Infinitiv (siehe weiter unten 

16h.). Eindeutig inkohärente Infinitivgruppen konnten nicht gefunden werden, da 

Luther infinitivsatzeinleitende Konjunktionen wie um, ohne und anstatt noch 

nicht verwendet.23 Die Beispielsätze 16e. und 16f. haben Minimalpaarcharakter 

und spiegeln das diskutierte Problem der Kommatierung von satzwertigen 

Infinitiven wider. Für die Satzwertigkeit dieser Ausdrücke (und damit auch für die 

Verwendung der Virgel) spricht die vorstellbare infinitivsatzeinleitende Ver-

wendung der Konjunktion um (im Frnhd. vmbe) in beiden Fällen (z.B. des 

menschen Son ist kommen / (vmbe) selig zu machen) und die adverbiale Funktion 

der Infinitivgruppe innerhalb des Satzes. Gegen die Satzwertigkeit spricht die 

enge Verbindung zwischen dem Halbmodalkomplex ist komen und selig zu 

machen und das Ausbleiben einer echten nebensatzeinleitenden Konjunktion, von 

der möglicherweise eine hohe Signalwirkung für das Setzen einer Virgel 

ausgehen könnte.24  

(16) 
d. Mt 11,1 

da Jhesus solch Gebot zu seinen zwelff Jüngern vollendet hatte / gieng er von 
dannen furbas / zu leren vnd zu predigen in jren Stedten. 

                                                 
22 Im klassischen X-Bar-Schema füllen diese Konjunktionen den höchsten funktionalen Kopf C°, 
wodurch u.a. das Kriterium der Satzwertigkeit erfüllt wird. 
23 Diese Konjunktionen haben sich durch syntaktische Reanalyse von Komplementstrukturen aus 
Präpositionen erst allmählich entwickelt (schon bei Behagel 1924: 335f.). 
24 Im Kapitel zur Ontogenese der Kommasetzung werden Signalwörter, insbesondere 
nebensatzeinleitende Konjunktionen, ausführlicher diskutiert. 
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e. Mt 18,11 

Denn des menschen Son ist komen / selig zu machen / das verloren ist. 
 
f. Mt 9,13 

Jch bin komen die Sünder zur busse zu ruffen / vnd nicht die Fromen 
 
g. Mt 16,5 

VND da seine Jünger waren hinüber gefaren / hatten sie vergessen Brot mit  
             sich zu nemen.  
 
h. Mt 17,24 
 Pflegt ewer Meister nicht den Zinsgrosschen zu geben? 
 

Die Virgelsetzung in den vorgestellten Beispielsätzen zeigt, dass die an-

gesprochene Entscheidungsfreiheit der syntaktischen Konstruktion in Infinitiv-

gruppen wie in 15b. in Luthers Matthäusevangelium in den meisten beobachteten 

Daten ihre Entsprechung findet. Dafür spricht die fast ausgeglichenen Ver-

wendung bzw. nicht-Verwendung (54,2% vs. 45,8%) der Virgel von Luther in 

Infinitivsätzen. Dieses ausgeglichene Verhältnis lässt sich möglicherweise auf 

zwei Kriterien zurückführen, von denen eine Signalwirkung für das Setzen einer 

Virgel ausgehen könnten: Auf der einen Seite weisen Infinitivkonstruktionen 

oberflächensyntaktisch keine Satzwertigkeit auf (infinite Verben lizensieren kein 

Subjekt). Andererseits mag das Fehlen einer nebensatzeinleitenden Konjunktion 

wie um, ohne oder anstatt die Satzwertigkeit einschränken.  

Wie schon an anderer Stelle diskutiert, unterscheiden sich Sprachen bei der Ver-

wendung des Kommas dahingehend, ob Satzgrenzen durch ein Komma ab-

getrennt werden oder nicht, wohingegen nicht-subordinierte Ausdrücke in allen 

Sprachen mit einem Komma markiert werden. Da Luther alle koordinierten und 

herausgestellten Ausdrücke sicher virgelt, kann daraus abgeleitet werden, dass das 

Interpunktionssystem des Frühneuhochdeutschen bei Ausdrücken, welche die 

universalen Kommabedingungen a. und b. nach Primus betreffen, schon sehr 

stabil ist. Die dargestellten restriktiven Relativsätze und Infinitivkonstruktionen 

aus Luthers Matthäusevangelium legen allerdings offen, dass das Inter-

punktionssystem des Frnhd. bei subordiniert verknüpften Ausdrücken, zwischen 

denen eine Satzgrenze liegt, noch nicht so stabil ist wie das System des Gegen-

wartsdeutschen. Die bisher beobachteten Daten führen uns ein Interpunktions-

system vor Augen, das noch zwischen den heutigen Sprachtypen Deutsch, 

Russisch, Polnisch oder Finnisch und dem heutigen Englisch, Italienisch, 

Spanisch oder Französisch schwankt, jedoch schon eine Entwicklung zur 
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Etablierung der Kommabedingung c. von Primus aufweist (schließlich werden 

schon 78,1% der restriktiven Relativsätze gevirgelt). 

 

 

4.2.5. Komplementsätze 

 

In den beiden folgenden Kapiteln wende ich mich den Haupttypen der Nebensätze 

mit Satzgliedstatus zu. Dies sind Nebensätze in der Funktion von Komplementen 

(Ergänzungs- oder Komplementsätze) und Adjunkten25 (v.a. Adverbialsätze). Im 

Gegenwartsdeutschen erfüllen diese Konstruktionen aufgrund der Endstellung 

eines finiten Verbs und aufgrund der Verwendung eines Einleiteworts in Form 

einer Konjunktion, eines Fragewortes oder eines Relativpronomens das Kriterium 

der Satzwertigkeit und müssen aus diesem Grund kommatiert werden.26 

Zudem möchte ich an einigen Beispielen aus dem Matthäusevangelium die 

Funktion von Korrelaten (grammatischen Doppelgängern), insbesondere ihren 

Einfluss auf die Virgelsetzung, diskutieren. 

Der Subordinationsbegriff ist eng an die Unterscheidung zwischen Haupt- und 

Nebensatz gebunden (Fabricius-Hansen 1992). Wie im vorangegangenen Kapitel 

bereits an Infinitivkonstruktionen diskutiert, scheint die Frage „Was ist eigentlich 
ein Satz― nur schwer fassbar zu sein. Fabricius-Hansen (1992: 459) betont in 

ihrem oft zitierten Beitrag zur Subordination, dass man häufig nicht endgültig da-

rüber entscheiden kann, ob in einem Satz eine Subordination vorliegt oder nicht. 

Dies führt sie insbesondere darauf zurück, dass man sich nicht immer auf 

klassische Kriterien wie die Topologie (Verbstellung, Konjunktionen etc.) ver-

lassen kann, ob es sich um einem Haupt- oder Nebensatz handelt. So kann sie 

zeigen, dass dass-Sätze nicht immer subordiniert sein müssen. Neben Fabricius-

Hansen haben sich u.a. auch Heidolph et al. (1981) oder auch Jacobs (1992) aus-

führlich mit dem Subordinationsbegriff auseinander gesetzt. Während Heidolph et 

al. (1981: 786) in ihrer Grundzügegrammatik Subordination bzw. Einbettung sehr 

weit definieren (Satz wird zu einer Konstituente des anderen Satzes gemacht), 

greift Jacobs (1992: 2) diese Definition (Schwesternbegriff) auf, erweitert sie aber 

um das Kriterium der Integrationsrichtung (von Nicht-Kopf zu Kopf) und das 

Kriterium des Verzichts auf Zergliederung in Einzelaspekte (Gesamtbedeutung 

                                                 
25 Attributsätzen werden in der Forschung nicht immer Satzgliedstatus zugesprochen.  Eine 
wichtige Gruppe dieser Sätze wurde mit den Relativsätzen bereits diskutiert. 
26 Nichtkanonische Argumentsätze mit Verberst- und Verbzweitstellung werden bei der Analyse 
der Problemfälle in Kapitel 4.2.8 andiskutiert.  
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soll in einem Zug repräsentiert werden. Primus 1993: 256). Ein zentraler 

Diskussionspunkt in allen Beiträgen zur Subordination stellt die Grammatik von 

Korrelaten dar. Fabricius-Hansen (1992: 463) fragt zu Recht, ob es überhaupt 

Einbettung geben kann, wenn im Matrixsatz ein Korrelat die syntaktische 

Funktion ausfüllt. Dieser Frage widmet sich Lehmann (1984, 1988), indem er 

Subordination skalar betrachtet und somit für verschiedene Stärken der 

syntaktischen Verknüpfung plädiert. Vollständige Subordination liegt demnach 

vor, wenn der untergeordnete Satz ein Nebensatz ist, dieser phonologisch und 

syntaktisch-topologisch voll integriert ist (steht im Vorfeld oder Mittelfeld aber 

nicht im Nachfeld, kein Korrelat), sowie semantische (Argument des 

Matrixprädikats) und pragmatische (kein eigenes illokutives Potential) Integration 

aufweist. Diese skalare Betrachtung erinnert stark an eine Analyse im Rahmen der 

Prototypen-Theorie. 

Bevor ich mich den Beispielsätzen aus Luthers Matthäusevangelium zuwende, 

soll der diskutierten Problematik zur Subordination von Nebensätzen ein dia-

chroner Aspekt zur Seite gestellt werden. In ihren neueren Arbeiten wendet sich 

Axel (2009a: 37f., 2009b: 21) der Entstehung von Nebensätzen im Deutschen zu. 

Sie kann aufzeigen, dass die Annahme eines Parataxe-zu-Hypotaxe-Szenarios bei 

dass-Sätzen problematisch ist. Demnach wurde lange Zeit angenommen, dass 

dass-Sätze im Deutschen aus einer parataktischen Konstruktion wie in 17a. 

hervorgegangen seien. 

(17) 

a. Maria sagt das: Es regnet.  Maria sagt, dass es regnet.

 

Im ersten Hauptsatz verweist das Demonstrativpronomen das kataphorisch auf 

den Inhalt des zweiten Hauptsatzes. Nach gängiger Meinung hat sich durch Über-

tritt von das über die Satzgrenze ein komplexer Satz gebildet. Axel 

problematisiert in ihren Arbeiten die Annahme, dass sich aus dem Demonstrativ-

pronomen das (als Phrasenkategorie) eine Konjunktion dass (als Kopfkategorie) 

entwickelt haben soll. Sie argumentiert stattdessen, dass sich der dass-/thaz-Satz 

aus einer korrelativen Konstruktion entwickelt habe, in der dass/thaz als Relativ-

partikel fungierte. Es habe, so Axel (2009a: 97), kein Übertritt über die Satz-

grenze und keine Verschiebung der Satzgrenzen stattgefunden. Obwohl in der 

Generativen Grammatik Objektsätze häufig als prototypische Nebensätze be-

zeichnet werden, kann Axel auch für das Gegenwartsdeutsche zeigen, dass sie 

einige nicht kanonische Eigenschaften aufweisen. Während Reis (1997) die Vor-
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feldfähigkeit zu einem hinreichenden Kriterium für den Gliedsatzstatus erklärt, 

macht Axel (2009a: 36f.) darauf aufmerksam, dass diese Objektsätze einerseits 

nur sehr selten in ihrer kanonischen Objektposition links vom Verb auftreten – sie 

werden nahezu obligatorisch extraponiert – und andererseits häufig in Verbindung 

mit einem Korrelatausdruck im Mittelfeld stehen. Diese Beobachtung führte 

Berman (1996) zu der Hypothese, dass dass-Objekt-/Subjektsätze, die vor dem 

vorangestellten finiten Verb erscheinen, nicht im Vorfeld, sondern weiter links in 

einer Art Linksversetzungskonstruktion stehen. Diese Annahme trägt jedoch nicht 

der Beobachtung Rechnung, dass argumentrealisierende dass-Sätze auch im 

Mittelfeld in ihrer kanonischen Argumentposition stehen können (obwohl dieses 

Stellungsverhalten eher ungewöhnlich und sehr selten anzutreffen ist). 

In Luthers Matthäusevangelium können 116 Objekt- bzw. Subjektsätze 

identifiziert werden, von denen die Mehrheit (109; 93,96%) mit einer Virgel 

markiert wird. In insgesamt 36 dieser Komplementsätze finden sich Korrelate. 

Nur drei dieser 36 Sätze werden nicht gevirgelt (8,33%). Von den übrigen 80 

Sätzen ohne Korrelate werden nur 4 (5,0%) nicht gevirgelt. Es fällt auf, dass alle 

beobachteten Komplementsätze an den rechten Satzrand extraponiert sind. Es 

kann kein Beispielsatz gefunden werden, in dem der Komplementsatz ins Vorfeld 

(links-) versetzt wird oder eindeutig in seiner kanonischen Position links neben 

dem Verb steht. Im Frnhd. scheint es daher noch eine sehr starke Tendenz zu 

geben, argumentrealisierende Sätze an den rechten Satzrand zu versetzen bzw. 

dort basiszugenerieren. 

(18) 

b. Mt 5,27 
JR habt gehört / das zu den Alten gesagt ist / Du solt nicht ehebrechen / 
 

c. Mt 17,13 
Da verstunden die Jünger / das er von Johanne dem Teuffer zu jnen geredt hatte. 
 

d. Mt 22,16 
Meister / Wir wissen das du warhafftig bist / 
 

e. Mt 26,70 
Jch weis nicht was du sagest. 
 
 

f. Mt 13,11 
Euch ists gegeben / das jr das Geheimnis des Himelreichs vernemet / 
 

g. Mt 15,6 
Da mit geschicht es / das niemand hinfurt seinen Vater oder seine Mutter ehret / 



 
 

 33 

 
h. Mt 18,9 

Es ist dir besser das du eineugig zum Leben eingehest / denn das du zwey Augen 
habest / 
 

i. Mt 22,17 
Jsts recht das man dem Keiser zinse gebe / oder nicht? 

 

In den Beispielsätzen 18b. und 18c. findet man eine auch heute noch übliche 

Nebensatzstellung (rechts vom Matrixprädikat) ohne Korrelat mit entsprechender 

Virgelsetzung, welche die Satzgrenze anzeigt. Diese Konstruktionsart konnte im 

Korpus am häufigsten beobachtet werden (80 von 116 Sätzen). Lediglich vier 

Beispielsätze (darunter 18d. und 18e.) wurden nicht mit einer Virgel markiert. In 

18e. mag vielleicht dafür sprechen, dass man es hier nach Eisenberg (2006: 320) 

mit einem indirekten Fragesatz zu tun hat, dem gegenüber reine Inhaltssätze 

(dass-Sätze) stehen. Möglicherweise geht von diesem konjunktionalen Frage-

pronomen was eine geringere Signalwirkung für das Setzen einer Virgel aus als 

von das. Da diese nicht gevirgelten Beispiele nur einen kleinen Teil (5,0%) aus-

machen, gehe ich hier von einem statistischen (zufälligen) Fehlerquotienten aus. 

Die Beispielsätze 18f. bis 18i. kennzeichnen das Vorkommen eines Korrelats (-s 

bzw. es), das, wie bei Axel (vgl. 2009a und 2009b) herausgearbeitet wurde, in 

Komplementsatzkonstruktionen sehr häufig vorkommen kann. Lediglich drei 

Komplementsätze mit Korrelat (u.a. 18h. und 18i.) von insgesamt 36 wurden 

nicht mit einer Virgel versehen. Meiner bisherigen Analyse folgend (siehe v.a. die 

Argumentation im Kapitel zu den Herausstellungsarten) müssen diese Kon-

struktionen als nicht-subordinative Verknüpfungen betrachtet werden, da eine 

pronominale Kopie (Korrelat) im Matrixsatz die syntaktische Funktion des 

Subjekts oder Objekts ausfüllt. 

An dieser Stelle lohnt ein Blick auf einen italienischen Beispielsatz.27 Obwohl 

diese Sprache, wie bereits gezeigt, keine subordiniert verknüpften satzwertigen 

Ausdrücke kommatiert, sind linksversetzte Komplementsätze nur mit pro-

nominaler Kopie im Matrixsatz grammatisch. 

(19) 
j. Sono convinto che questa sia la soluzione migliore. 
       vs. Che questa sia la  soluzione migliore, ne     sono convinto. 
 dass diese   sei die Lösung   bessere   davon bin   überzeugt 
 ‚Dass dies die bessere Lösung ist, davon bin ich überzeugt.’ 
 

                                                 
27 Schwarze (1988: 361) 
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Schwarze (1988: 380) hebt hervor, dass es sich „bei diesen Nebensätzen per 
definitionem nicht um Komplemente― handele. „Argument des übergeordneten 
Verbs ist das genannte Pronomen, nicht der Nebensatz.― Auf Luthers Bei-
spielsätze übertragen bedeutet dies, dass 31,0% (alle Korrelatkonstruktionen) der 

‚Komplementsätze‘ nicht-subordinativ mit dem Matrixsatz verbunden sind und 

keine Argumentstelle des Matrixverbs ausfüllen. 

Vergleicht man die beobachteten Ergebnisse aus diesem Kapitel mit den 

Ergebnissen der vorangegangenen Kapitel, so fällt auf, dass der Anteil der Virgel-

setzung von augenscheinlich echt subordinierten Komplementsätzen (ohne 

Korrelat) mit 95,0% sehr hoch ausfällt. Bei subordinativ miteinander verknüpften 

Ausdrücken, zwischen denen eine Satzgrenze liegt, konnte bei Infinitiv-

konstruktionen und restriktiven Relativsätzen eine deutlich höhere Inkonsistenz 

bei der Virgelsetzung beobachtet werden. Es stellt sich die Frage, warum Luthers 

Virgelsetzung bei Komplementsätzen so konsistent ist. 

Axels (2009a und 2009b) Argumentation folgend erscheint es mir naheliegend 

anzunehmen, dass Komplementsätze – anders als im Gegenwartsdeutschen – im 

Frnhd. noch keinen echten Gliedsatzstatus hatten, sondern von Schreibern des 

Frnhd. immer noch als Herausstellungsform angesehen wurden. Dafür spricht v.a. 

die obligatorische Extraposition am rechten Satzrand und die nicht-

Vorfeldfähigkeit dieser Sätze im Frnhd.. Bestärkt wird diese Annahme im 

folgenden Kapitel, das die Integration von Adverbialsätzen diskutiert. 

 

 

4.2.6. Adverbialsätze 

 

In den einzelnen Epochen der deutschen Sprachgeschichte gelten unterschiedliche 

Regeln, wie vorangestellte Adverbialsätze mit dem nachfolgenden Hauptsatz ver-

knüpft werden können. Zifonun et al. (1997: 2349) und auch schon König/van der 

Auwera (1988) unterscheiden drei Arten der Verknüpfung: 

(20) 

1) Integrative Spitzenstellung: Nebensatz besetzt als einziges Satzglied das Vorfeld. 
 Wäre ich weniger intelligent, würde ich mehr Geld verdienen. 
 
2) Resumptive Spitzenstellung: Nebensatz wird durch ein Korrelat wieder 

aufgenommen, das die eigentliche Vorfeldposition besetzt. 
 Wäre ich weniger intelligent, dann würde ich mehr Geld verdienen. 
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3) Nicht-integrative Spitzenstellung: Der Nebensatz ist vorangestellt, das Vorfeld 
des Hauptsatzes wird durch ein beliebiges Satzglied des Hauptsatzes besetzt. 

 Wäre ich weniger intelligent, ich würde mehr Geld verdienen28 
 

Im Gegenwartsdeutschen stellen die integrative und resumptive Variante die 

kanonische Form der Voranstellung dar, während die nicht-integrative Spitzen-

stellung nur unter bestimmten pragmatischen Voraussetzungen möglich ist 

(Lötscher 2005). Lötscher beobachtet, dass die resumptive Spitzenstellung im 

älteren Deutsch die bevorzugte Verknüpfungsvariante von Adverbialsätzen 

darstellt. Selbst die nicht-integrative Spitzenstellung konnte v.a. im Alt- und 

Mittelhochdeutschen noch viel freier verwendet werden (ohne an pragmatische 

Bedingungen geknüpft zu sein) als im Gegenwartsdeutschen. Was sind der Anlass 

und die Ursache für diesen grammatisch-syntaktischen Wandel? 

Im Folgenden soll diese Frage insbesondere an der für das Frnhd. typischen 

Verwendung von temporalen29 da-Sätzen diskutiert werden. Wie bereits gezeigt 

stellt die integrative Spitzenstellung von Adverbialsätzen im Gegenwarts-

deutschen den kanonischen Fall dar. Diese Vorfeldfähigkeit ist ein starkes Indiz 

für Gliedsatzstatus und damit vollständige syntaktische Integration. Allerdings 

gibt es auch noch im Gegenwartsdeutschen eine Diskrepanz zwischen syn-

taktischer Integration und semantischer Desintegriertheit, wie ein häufig zitiertes 

Beispiel von Pasch et al. (2003: 74) zeigt. 

(21) 
a. Da die Dahlien ganz schwarz sind, hat es Frost gegeben. 
 

In 21a. kann sich der da-Satz nicht auf den propositionalen Gehalt des 

Matrixsatzes beziehen, weil damit die Konstruktion semantisch nicht wohl-

geformt wäre. 

Axel (2009a: 247f.) zeigt, dass th┗/dhuo-Sätze in althochdeutschen Texten bei 

Voranstellung nicht im Vorfeld ihres Matrixsatzes stehen, sondern zwischen den 

vorangestellten Adverbialsatz und dem finiten Verb des Matrixsatzes immer noch 

eine weitere Konstituente tritt. So tritt im Bezugssatz ein Verbdritteffekt der Art 

th┗-Satz-XP-Vfin auf, der wahrscheinlich noch stark an lateinischen Prosatexten 

orientiert ist. Im Althochdeutschen treten th┗-Sätze zusammen mit einer weiteren 

Konstituente rechts von ihnen nur in peripheren Stellungen am linken Satzrand 

                                                 
28 Beispielsätze aus Lötscher (2005: 347) 
29 Im Gegensatz zur heutigen fast ausschließlich kausalen Bedeutung von da wurde da im älteren 
Deutsch fast nur temporal verwendet. Der Wandel zur kausalen Konjunktion ist eine 
sprachgeschichtlich junge Erscheinung, die sich erst in neuhochdeutscher Zeit vollzogen hat (siehe 
u.a. Ebert et al. 1993: 475). 
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auf und niemals in eindeutig satzinternen Positionen. Dies ist ein starkes Indiz für 

die Annahme syntaktischer Desintegration von Adverbialsätzen im älteren 

Deutsch. Ähnliche Beobachtungen konnten auch für ältere Sprachstufen anderer 

germanischer und romanischer Sprachen mit Verbzweitstellung gemacht werden, 

wie etwa für das Altenglische (Kiparsky 1995: 157), das Altfranzösische (Vance 

1997: 65) oder für das Altspanische (Fontana 1993: 167). 

An dieser Stelle sollen adverbiale Beispielsätze aus dem Matthäusevangelium dis-

kutiert werden. Auch hier steht – wie in allen anderen Kapiteln zuvor – die Frage 

im Mittelpunkt, inwiefern adverbiale Sätze subordinativ mit ihrem Trägersatz ver-

knüpft sind und welche Auswirkungen dies auf die Wahl der Virgel ausübt. Im 

beobachteten Korpus ließen sich 203 Adverbialsätze finden, von denen 199 

(98,0%) mit einer Virgel (wie in 22b.) und lediglich vier (2,0%) nicht mit einer 

Virgel (wie in 22c.) versehen sind. 

(22) 

b. Mt 17,6 
 DA das die Jünger höreten / fielen sie auff jr Angesichte / vnd erschracken seer. 
 
c. Mt 9,12 

Da das Jhesus höret sprach er zu jnen / Die Starcken dürffen des Artztes nicht / 

Sondern die krancken. 

 

Wie in der Übersicht am Ende dieses Kapitels (Abbildung 3) einsehbar, stellen 

die da-Adverbialsätze (fast ausschließlich temporal gebraucht) mit 105 be-

obachteten Sätzen die größte Gruppe dar. Es folgen die meist konditionalen wenn- 

(33) und so-Sätze (18). Adverbialsätze, die mit den Konjunktionen wo (7), dieweil 

(3), bis (3), ob (2), wiewohl (1), indem (1) oder ohne Konjunktion30 (11) ein-

geleitet werden, stellen in Luthers Text nur eine Minderheit dar und werden im 

Folgenden vernachlässigt. Zu diesen Beobachtungen passt die Darstellung von 

Wolf (1978), wonach das Repertoire an Subordinatoren im älteren Deutsch nicht 

so vielfältig war wie im Gegenwartsdeutschen.  

(23) 

d. Mt 14,6 
DA aber Herodes seinen Jarstag begieng / Da tanzte die Tochter der Herodias fur 
jnen. 

  
 
 

                                                 
30 Bsp. Mt. 18,16 Höret er dich / so hastu deinen Bruder gewonnen. 
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e. Mt 26,7 
trat zu jm ein Weib / das hatte ein glas mit köstlichem Wasser / vnd gos es auff 

sein Heubt / da er zu tisch sass. 

 

Von den 199 mit Virgel gekennzeichneten Adverbialsätzen im Matthäus-

evangelium befinden sich 179 am linken Satzrand in Spitzenstellung. Während 64 

dieser Sätze (wie in 23d.) aufgrund einer Korrelatkonstruktion als resumptiv be-

zeichnet werden können, bilden 115 Sätze (wie in 23b. und 23c.) die Gruppe der 

integrativen Adverbialsätze ohne Korrelat im Trägersatz (siehe Zifonun et al. 

1997). Lediglich 20 Adverbialsätze (10,1%) befinden sich am rechten Satzrand 

(wie in e.). Diese Beobachtungen scheinen die bisherige Annahme zu stützen, 

dass im älteren Deutsch die resumptive Spitzenstellung von Adverbialsätzen die 

unmarkierteste Lesart darstellt. Interessanterweise lassen sich aber in Luthers 

Evangelium innerhalb der verschiedenen Adverbialsätze (v.a. da- vs. wenn-Sätze) 

Unterschiede bei der syntaktischen Integration feststellen, wie die folgenden 

Beispielsätze zeigen. 

(24) 
f. Mt 19,1 

da Jhesus diese rede volendet hatte / erhub er sich aus Galilea / vnd kam in die 
grentze des Jüdischenlands / 

 
g. Mt 6,22f. 

Wenn dein auge einfeltig ist / so wird dein gantzer Leib liecht sein. Wenn aber 
dein Auge ein Schalck ist / so wird dein gantzer Leib finster sein. 

 

Während da- und wenn-Sätze bei Luther darin übereinstimmen, dass sie 

größtenteils linksperipher verwendet werden (91,4% bzw. 90,9%), unterscheiden 

sie sich stark im Hinblick auf die syntaktische Integration, in diesem Fall den 

Gebrauch eines Korrelats im Matrixsatz. So findet sich im Matrixsatz der 

vorangestellten da-Sätze lediglich in 12,5% der Fälle ein Korrelat, wohingegen es 

in den Matrixsätzen der wenn-Sätze 70,0% sind. Eine ähnliche Diskrepanz lässt 

sich zwischen den als-Sätzen (85,7% ohne Korrelat) und den so-Sätzen (71,4% 

mit Korrelat) beobachten.  

Axel (2009a: 311f.) untersucht die Integration von Adverbialsätzen in unter-

schiedlichen Zeiträumen zwischen 1350 und 1700. In ihrer Studie untersucht sie 

verschiedene Korpora, in denen sie insgesamt 580 Adverbialsätze identifizieren 

kann, die sie in drei an Zifonun et al. (1997) angelehnte Klassen einteilt. 
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(25) 

1) Integrative Spitzenstellung mit da-Satz-Vfin-Stellung 

2) Resumptive Spitzenstellung mit da-Satz-Pro-Adv-Vfin-Stellung 

3) Nicht-integrative Spitzenstellung mit da-Satz-XP-Vfin-Stellung 

Aus ihren Beobachtungen geht hervor, dass das Oberflächenmuster da-Satz-XP-

Vfin nur bis etwa 1500 bezeugt ist. Während da-Satz-Pro-Adv-Vfin (also mit 

korrelativem Adverb) bis etwa 1500 das meistverwendete Muster (über 80%31 der 

beobachteten Daten) bildet und das Muster da-Satz-Vfin bis 1450 nur marginal be-

zeugt ist (ca. 2%), wandelt sich das Oberflächenmuster im 16. Jahrhundert grund-

sätzlich. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stellt die da-Satz-Vfin-Stellung 

mit ca. 85% das bevorzugte Muster dar, wohingegen die Stellung da-Satz-Pro-

Adv-Vfin mit lediglich ca. 13% stark rückläufig ist. 

Axels Beobachtungen decken sich mit den von mir ausgewerteten Korpusdaten 

Luthers. In Luthers Matthäusevangelium von 1545 spiegelt sich die von Axel vor-

gezeichnete Entwicklung wider, dass Adverbialsätze vorfeldfähig werden und 

damit Gliedsatzstatus erlangen. Anders formuliert könnte man sagen, dass im 16. 

Jahrhundert die Weichen für eine Integration von Adverbialsätzen in den 

Matrixsatz gelegt werden, wie es im Gegenwartsdeutschen den kanonischen Fall 

darstellt. Axels Argumentation muss lediglich dahingehend differenziert werden, 

dass es innerhalb der Adverbialsätze um 1545 noch unterschiedliche Ent-

wicklungsstufen der Integration gibt. So haben Luthers Daten gezeigt, dass die 

temporalen da- und als-Sätze im Matthäusevangelium wesentlich häufiger in den 

Trägersatz integriert sind als konditionale wenn- oder so-Sätze. Dies mag mit der 

Frequentierung dieser Satzarten im Frnhd. zu tun haben. 

Lötscher (2005) folgt im weitesten Sinne der Argumentation Axels, beschäftigt 

sich aber darüber hinaus mit der Frage, warum es im Frnhd. zu diesem be-

obachteten syntaktischen Wandel kam. Folgte man Axels vorgezeichneter 

Entwicklung, dürfte es im Gegenwartsdeutschen, so Lötscher (2005: 351), nur 

noch die integrative Spitzenstellung von Adverbialsätzen geben. Lötscher 

verneint die Annahme, dass es im älteren Deutsch eine andere topologische 

Felderstruktur oder eine andere Verbstellung (Verb-dritt-Sätze) gegeben habe. Er 

führt hingegen die Vermeidung von stark integrierten Satzverbindungen (dazu 

zählt er im Übrigen auch restriktive Relativsätze und Komplementsätze) auf der 

Performanzebene „auf eine generell beschränkte Toleranz gegenüber Satz-

                                                 
31 Axel (2009a: 311) verwendet nur Balkendiagramme, aus denen die genauen Prozentzahlen nicht 
hervorgehen. 
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komplexität― (Lötscher 2005: 356) zurück. Dieses Prinzip in der alt- und 

mittelhochdeutschen Syntax erklärt er mit der Vermeidung von Satz-

konstruktionen, die einen allzu hohen Verarbeitungsaufwand für noch un-

erfahrene Leser darstellen. Es hat sich daher vom älteren Deutsch zum 

Gegenwartsdeutschen weder die Felderstruktur noch die semantische Natur von 

Adverbialsätzen geändert, sondern „die Bewertung und das gegenseitige 
Verhältnis von grammatischer Integration von Nebensätzen, grammatischer 

Kohärenz und Tolerierbarkeit von komplexen Satzstrukturen― (Lötscher 2005: 
358). So wurde in den einzelnen Zeiträumen die grammatische Kohärenz zu-

nehmend höher gewichtet als die leichte Verarbeitbarkeit.   

Das vorangegangene Kapitel zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Luthers 

Virgelsetzung bei Adverbialsatzkonstruktionen sehr konsistent ist. Der 

Argumentation der vorherigen Kapitel folgend hätte man erwarten können, dass 

Adverbialsätze, die im Gegenwartsdeutschen über Gliedsatzstatus verfügen, 

weniger konsistent gevirgelt werden, so wie es beispielsweise bei Infinitivsätzen 

oder restriktiven Relativsätzen der Fall war. Allerdings konnte gezeigt werden, 

dass Adverbialsätze im älteren Deutsch noch nicht subordinativ mit dem 

Trägersatz verknüpft, sondern bis ins Frnhd. syntaktisch nach links herausgestellt 

wurden. Aus diesem Grund wurden diese linksversetzten Adverbialsätze von 

Luther wie alle anderen Arten der Herausstellung behandelt und dementsprechend 

konsistent mit einer Virgel versehen. So konnte auch in diesem Kapitel gezeigt 

werden, dass Luthers Virgelsetzung, im Gegensatz zu vielen wissenschaftlichen 

Meinungen, höchst systematisch ist und allein auf grammatische Kriterien wie die 

Subordination bzw. nicht-Subordination zurückgeführt werden kann. 

 

 

4.2.7. Sonstige Funktionen 

 

Luther verwendet im Matthäusevangelium lediglich die drei Satzzeichen Virgel, 

Punkt und Fragezeichen.32 Wie aus Höchlis (1981) Geschichte der Interpunktion 

des Deutschen hervor geht, wurde aber bereits im 15. Jahrhundert eine Vielzahl 

von Satzzeichen diskutiert. Warum benutzt jedoch Luther beispielsweise nicht die 

schon von Wyle genannten Peryodus <;> oder Parentesis <( )>? Hieran mag sich 

die Frage anschließen, ob Luther die Funktionen dieser Satzzeichen – die bei von 

                                                 
32 Obwohl der Divis am Zeilenende zu den ältesten Satzzeichen gehört, wird er häufig nicht zu den 
restlichen Satzzeichen gezählt. 
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Wyle im Übrigen äußerst ungenau formuliert wurden – mit der Verwendung der 

Virgel einschließt, also die Virgel bei Luther als polyfunktionales Satzzeichen 

betrachtet werden kann. 

Bredel (2007) unterteilt die Interpunktionszeichen des Deutschen in Satzzeichen 

mit syntaktischer Funktion wie <, . ; :> und in Satzzeichen mit kommunikativer 

Funktion wie <( ) ? !>. Wie bereits mehrfach angeführt erfüllt die Virgel bei 

Luther eine rein syntaktische Funktion. Im Folgenden werden Beispielsätze aus 

dem Matthäusevangelium diskutiert, in denen die Virgel andere Funktionen als 

die bisher betrachtete syntaktische Innengliederung von Sätzen übernimmt. 

 
(26) 
a. Mt 10,8 

Machet die Krancken gesund / Reiniget die Aussetzigen / Wecket die Todten auff 
/ Treibet die Teufel aus / 
 

b. Mt 21,35 
Da namen die Weingartner seine Knechte / Einen steupten sie / Den andern 
tödten sie / Den dritten steinigeten sie. 
 

c. Mt 9,33 
Vnd das Volck verwundert sich / vnd sprach / Solches ist noch nie in Jsrael 
ersehen worden. 
 

d. Mt 20,21 
Vnd er sprach zu jr / Was wiltu / Sie sprach zu jm / Las diese meine zween Söne 
sitzen in deinem Reich / 

 
e. Mt 12,30 

Wer nicht mit mir ist / Der ist wider mich / Vnd wer nicht mit mir samlet / Der 
verstrewet. 

 

Bredel (2007: 230) konstatiert, dass der Punkt den Leser instruiere „weder 
phrasale noch lexikalische Informationen zu einer Auswertung verfügbar zu 

halten.― Der Leser müsse „die syntaktische Verknüpfung abschließen und den 
syntaktischen Arbeitsspeicher leeren― (Bredel 2007: 230). Erst danach könne der 
Leser mit der semantischen Satzinterpretation beginnen, die Just/Carpenter (1980) 

als sentence wrap up-Effekt bezeichnen. Allerdings ist es für einen Leser beim 

Online-Leseprozess häufig schwierig zu entscheiden, ob das eingelesene Material 

bereits ein Satz ist oder nicht. Normalerweise werden eingelesene Einheiten 

solange zu syntaktischen Konstituenten verknüpft, bis in der Schrift der Punkt und 

die darauf folgende Majuskel diese Operation beenden. Schon Primus (1993: 246) 

weist darauf hin, dass der Satzbegriff einer der umstrittensten Begriffe in der 

Sprachwissenschaft ist. Auch mit Blick auf ihre Kommabedingungen plädiert sie 
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dafür, dass eine vollständige Prädikationsstruktur33 vorliegen müsse, damit das 

hinreichende Kriterium für Satzwertigkeit erfüllt ist. Dies ist in Luthers 

Beispielsätzen 26a. und 26b. gegeben. Zudem folgt auf jede Virgel in diesen 

Beispielen eine Majuskel. In diesen Sätzen wäre es also auch vorstellbar, die 

Virgel durch einen Punkt zu ersetzen. Die Virgel scheint in diesen Beispielen als 

Satzabschlusszeichen zu dienen. Im untersuchten Korpus ließen sich insgesamt 

484 Virgeln finden, die wie 26a. und 26b. als Satzabschlusszeichen betrachtet 

werden können. Allerdings konnten auch einige wenige Sätze wie 26e. beobachtet 

werden, in denen auf eine Virgel eine Majuskel folgt, obwohl die 

Prädikationsbedingung (hier: restriktiver Relativsatz) noch nicht erfüllt ist. Hier 

scheint die Virgel mit folgender Majuskel nicht als Punktersatz zu dienen.  

Satz 26d. zeigt eine von zwei beobachteten Beispielen, in denen die Virgel sogar 

die Funktion des Fragezeichens, sprich eine kommunikative Funktion, übernimmt 

(Was wiltu / Sie...). Während diese Fälle aufgrund ihres marginalen Vorkommens 

im Folgenden vernachlässigt werden sollen, zeigen Sätze wie 26c. und 26d. eine 

weitere häufige Funktion der Virgel in Luthers Text. In diesen Sätzen übernimmt 

die Virgel die Aufgabe des heutigen Doppelpunktes, der nach verba dicendi eine 

direkte Rede einleitet. Diese Funktion konnte im Matthäusevangelium 402-mal 

beobachtet werden. 

Zusammenfassend kann aus diesen Beobachtungen abgeleitet werden, dass Luther 

aufgrund des kleinen Inventars von lediglich drei Satzzeichen die Virgel (das 

meist gebrauchteste Zeichen im Evangelium) polyfunktional benutzt. Neben der 

heutigen Funktion des Doppelpunktes übernimmt sie bei Luther auch in Ver-

bindung mit einer darauf folgenden Majuskel die Funktion des Satzabschlusses. 

Ebenso ist die Funktion des heutigen Semikolons denkbar, wenn auch diese These 

an dieser Stelle nicht diskutiert werden kann. Bis auf zwei Ausnahmen, in denen 

die Virgel auch eine kommunikative Funktion (Fragezeichen) übernimmt, lassen 

sich die Beobachtungen nach Bredel (2007) allesamt in die Klasse der Inter-

punktionszeichen mit syntaktischer Funktion einordnen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Dieses Kriterium wurde bereits bei der Betrachtung von Infinitivkonstruktionen diskutiert. 
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4.2.8. Problemfälle 

 

Von den 2990 beobachteten Virgelsetzungen Luthers im Matthäusevangelium 

konnten 2948 durch die vorangegangene Argumentation erklärt werden. In 

diesem Kapitel sollen einige der 42 Virgelsetzungen (lediglich 1,40% der Korpus-

daten) diskutiert werden, die auf den ersten Blick mit grammatischen Kriterien 

nicht erklärt werden können. Zudem sollen auch Beispielsätze betrachtet werden, 

in denen Luther keine Virgel gesetzt hat, obwohl diese aus syntaktischer Sicht 

notwendig wären. Die folgenden Beispielsätze können aufgrund des begrenzten 

Umfangs dieser Arbeit nur in knapper Form diskutiert werden. Die von mir hier 

kurz angerissenen Lösungsansätze müssten in späteren Arbeiten zu diesem Thema 

genauer untersucht werden. Dieses Kapitel versteht sich daher v.a. als 

Forschungsausblick. 

 
(27) 
a. Mt 19,23 

Warlich / Jch sage euch / Ein Reicher wird schwerlich ins Himelreich komen. 
 

b. Mt 23,36 
Warlich ich sage euch / das solches alles wird vber dis Geschlecht komen. 

 

27a. und 27b. zeigen ein Minimalpaar, das im Matthäusevangelium 30-mal be-

obachtet werden konnte. Aus syntaktischer Sicht ist der Ausruf warlich nach links 

herausgestellt und müsste wie in 27a. mit einer darauffolgenden Virgel markiert 

werden.34 Die Schreibweise wie in 27a. stellt allerdings im Matthäusevangelium 

mit lediglich 7 (23,3%) von den insgesamt 30 beobachteten Sätzen eher die Aus-

nahme dar. Eine mögliche Erklärung für Luthers Präferenz von27 b. (76,7%) 

könnte die Lesart einer idiosynkratischen Wendung sein, die vergleichbar mit 

einer engen Apposition ist. Luther stellt in seinen Texten demnach warlich ich 

sage euch präferiert als Gesamtausdruck nach links heraus.35 

(28) 
c. Mt 12,1 

ZV der zeit / gieng Jhesus durch die Saat am Sabbath / vnd seine Jünger waren 
hungerig / 
 

d. Mt 24,22 
Aber vmb der Ausserweleten willen / werden die tage verkürtzt. 

                                                 
34 In Satz a. stellt die Virgel aufgrund der folgenden Majuskel möglicherweise auch ein 
Satzabschlusszeichen (Ausrufezeichen?) dar (siehe voriges Kapitel). 
35 Möglicherweise stellt warlich ich sage euch auch eine häufig gebrauchte Einleitungsfloskel für 
die direkte Rede dar (siehe a.). 
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e. Mt 25,19 

VBer eine lange zeit / kam der Herr dieser Knechte / vnd hielt rechenschafft mit 
jnen. 
 

f. Mt 27,45 
VNd von der sechsten stunde an / ward ein Finsternis vber das gantze Land bis zu 
der neunden stunde.  

 

Beispielsätze wie 28c. bis 28f. stellen die größte Zahl der beobachteten 

‚Problemfälle’ dar, in denen Luther aus heutiger Sicht an grammatisch un-

passenden Stellen eine Virgel setzt. Wie diese Sätze zeigen, wird jeweils das Vor-

feld mit einer darauffolgenden Virgel markiert. Auffällig ist darüber hinaus, dass 

das Vorfeld jeweils mit einer Präpositionalphrase gefüllt ist. Im Kapitel zu den 

linksperipheren Adverbialsätzen wurde festgestellt, dass Adverbialsätze im Frnhd. 

teilweise noch obligatorisch linksversetzt werden. Die vorliegenden Beispiele 

legen nahe anzunehmen, dass ähnliches auch für Präpositionalphrasen am linken 

Satzrand gilt. Obwohl kein overtes Korrelat in diesen Sätzen die Integration der 

Präpositionalphrasen in den Matrixsatz verhindert, scheint von den Präpositional-

köpfen zv, vmb, vber und von eine starke Signalwirkung für das Setzen einer 

Virgel auszugehen, wie sie schon bei adverbialsatzeinleitenden Konjunktionen 

diskutiert wurde. Möglicherweise ruft bei Luther eine Analogiebildung die Not-

wendigkeit für das Setzen einer Virgel in den Sätzen 28c. bis 28f. hervor. Eine 

weitere Interpretation dieser Daten könnte in der Annahme einer anderen 

Satzstruktur bestehen. So kann an dieser Stelle nicht ausreichend geklärt werden, 

ob in diesen Sätzen möglicherweise ein Verberstsatz36 vorliegt und die Prä-

positionalphrasen an den linken Rand herausgestellt wurden. Diese durchaus 

interessante Beobachtung müsste in weitergehenden Forschungen genauer über-

prüft werden. 

(29) 
g. Mt 12,12 

Wie viel besser ist nu ein Mensch / denn ein Schaf? 
 

h. Mt 12,6 
Jch sage aber euch / Das hie der ist / der auch grösser ist denn der Tempel. 
 

i. Mt 19,19 
Ehre Vater vnd Mutter. Vnd du solt deinen Nehesten lieben / als dich selbs. 
 
 

                                                 
36 Nach Lötscher (2005) ist diese Verbstellung jedoch seit dem Althochdeutschen weitestgehend 
verschwunden. 
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j. Mt 28,3 
Vnd seine gestalt war wie der blitz / vnd sein Kleid weis als der schnee. 
 

Die Beispielsätze 29g. bis 29j. zeigen auszugsweise Luthers Virgelsetzung bei 

Vergleichskonstruktionen im Positiv und Komparativ. Es fällt auf, dass Luther 

neben den heutigen gängigen Junktoren als und wie auch die Konjunktion denn 

(siehe in 29g. und 29h.) in diesem Kontext verwendet. Die Sätze 29g. und 29h. 

sowie 29i. und 29j. stellen annähernde Minimalpaare dar, in denen jeweils der 

Komparativ und der Positiv einmal mit und einmal ohne Virgel verwirklicht ist. 

An dieser Stelle soll darauf verzichtet werden, die Argumentstruktur von Ver-

gleichssätzen, die Komparativmorphologie oder die Entwicklung der Vergleichs-

junktoren (mehr dazu bei Hahnemann 1999 und Thurmair 2001) genauer zu 

untersuchen. Für die Wahl der Virgel mag dahingehend erneut die Satzwertigkeit 

des Ausdrucks ausschlaggebend sein. In der Wissenschaft wird häufig 

argumentiert, dass Vergleichskonstruktionen elliptische Sätze darstellen (siehe 

u.a. Eisenberg 2006), in denen oftmals das Prädikat getilgt wurde. So ist 

beispielsweise der Vergleichsausdruck als dich selbs in 29i. lediglich ein ver-

kürzter Ausdruck für den Satz als du dich selbs liebst. Eisenberg (2006: 392f.) 

hebt hervor, dass die Junktoren als und wie koordinierende Eigenschaften haben, 

weshalb er sie auch koordinierende Konjunktionen nennt. Diese koordinierenden 

Eigenschaften könnten ausschlaggebend dafür sein, dass Luther die elliptischen 

Vergleichssätze virgelt. Wie bereits im Kapitel zu den Koordinationen an-

gesprochen unterscheiden sich Sprachen darin, ob sie bei Präsenz eines 

Koordinators ein Komma setzen oder nicht. Die Beispielsätze aus dem 

Matthäusevangelium haben gezeigt, dass Luther die Setzung der Virgel auch bei 

Anwesenheit eines Koordinators präferiert. Dies mag die in 29g. bis 29j. gezeigte 

Präsenz bzw. Absenz der Virgel bei Vergleichssätzen mit den Koordinatoren als, 

wie und denn erklären. 
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4.3. Zusammenfassung der Korpusdaten 

 

Die in den ersten Kapiteln dieser Arbeit vorgestellte Dualität zwischen einem 

rhetorischen und grammatischen Prinzip der Interpunktion im Frnhd. lässt sich 

mit den ausgewerteten Daten aus Luthers Matthäusevangelium nicht bestätigen. 

Aus diesen Daten geht nicht hervor, dass das Interpunktionssystem des Frnhd. 

zwischen den beiden Polen Pausenmarkierung (Antike) und grammatischen 

Kriterien wie Subordination und Koordination (Gegenwartsdeutsche) schwankt. 

Von 2990 Virgeln konnten 2948 (98,59%) mit rein grammatischen Kriterien 

erklärt werden (siehe Abbildung 1 und 2 am Ende des Kapitels), die auch heute 

noch ihre Geltung beanspruchen. Das Interpunktionssystem des Frnhd. beruht 

nach diesen Ergebnissen ebenfalls auf ausschließlich grammatischen Prinzipien 

und kann nicht mit rhythmisch-intonatorischen Mitteln erklärt werden. Wäre 

letzteres der Fall, hätte die Auswertung des Evangeliums ein Inter-

punktionssystem offen legen müssen, in dem es im Gegensatz zum Gegen-

wartsdeutschen (interpungiert syntaktisch) einen überzufälliger Weise großen 

Anteil von Interpunktionen gäbe, die dem grammatischen Prinzip entgegenstehen 

und nur rhythmisch-intonatorisch erklärt werden könnten. Ein solches Inter-

punktionssystem scheint mir allerdings schwer vorstellbar zu sein, denn es ist 

fraglich, ob man eine sinnvolle Pausengliederung ohne Kenntnis der syn-

taktischen Struktur vornehmen kann. So hat die quantitative Auswertung des 

Matthäusevangeliums gezeigt, dass die Virgelsetzung Luthers mithilfe weniger 

grammatischer Kriterien wie der Subordination und der Koordination (siehe 

Kommabedingungen nach Primus) erklärt werden kann. Besonderes Augenmerk 

verlangt zudem die Beobachtung, dass auch aus sprachvergleichender Sicht 

Parallelen zu Luthers Virgelsetzung gezogen werden können. So virgelt Luther 

insbesondere die syntaktischen Ausdrücke sehr sicher (über 96%), die nach 

Primus die Bedingung b. der nicht-Subordination erfüllen. Diese Bedingung gilt 

für alle Sprachen, die über Kommas verfügen und scheint schon im Frnhd. sehr 

stabil verankert zu sein. Lediglich bei subordinativ verknüpften satzwertigen 

Ausdrücken (Kommabedingung c.) wie restriktiven Relativsätzen oder Infinitiv-

sätzen setzt Luther die Virgel nicht ganz konsistent (restriktive Relativsätze: 

88,1%; Infinitivsätze: 54,2%). Erstaunlicherweise betrifft diese Inkonsistenz 

genau jene syntaktischen Ausdrücke, bei denen sich die Kommasetzung sprach-

vergleichend unterscheidet. Für das Interpunktionssystem des Frnhd. lässt sich 

nun zusammenfassend Folgendes festhalten:  
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- Das Interpunktionssystem des Frnhd. lässt sich, wie alle anderen Inter-

punktionssysteme auch, mithilfe rein grammatischer Kriterien be-

schreiben. 

- Die Entwicklung des Interpunktionssystems ist im Frnhd. noch nicht 

vollständig abgeschlossen. 

- Im Frnhd. werden alle nicht-subordinativ miteinander verknüpften Aus-

drücke konsistent gevirgelt. 

- Im Frnhd. gibt es bereits eine starke Tendenz zur Virgelsetzung bei allen 

satzwertigen Ausdrücken (Kommabedingung c.). Dennoch lässt sich in 

diesen Ausdrücken eine höhere Inkonsistenz beobachten als bei nicht-

subordinativ verknüpften Ausdrücken.  

- Im Frnhd. gilt eine Vermeidung von stark integrierten Satzverbindungen. 

Aus diesem Grund werden komplexe satzwertige Ausdrücke noch häufig 

obligatorisch herausgestellt. 

Sicherlich kann aus der Korpusauswertung eines einzelnen Schreibers des Frnhd. 

nur bedingt auf das gesamte Interpunktionssystem des Frnhd. geschlossen 

werden. Anders als im Gegenwartsdeutschen gab es im Frnhd. keine einheitliche 

sprachliche Norm, die amtlich kodifiziert und für die gesamte Sprach-

gemeinschaft verbindlich war. Diese sprachliche Normierung stand mit den 

diskutierten Lehrschriften zur Interpunktion von Niklas von Wyle oder Heinrich 

Steinhöwel erst am Anfang. Ohne weitere Autoren quantitativ ausgewertet zu 

haben, erscheint mir die Interpunktion im älteren Deutsch dennochgrammatischen 

Kriterien unterlegen zu sein, wie an Luthers Beispielen gezeigt. Dieser Annahme 

widerspräche auch nicht die Beobachtung, dass es im Frühneuhochdeutschen 

Texte gab, die gänzlich ohne Interpunktion verfasst wurden (siehe Ordnung des 

Kammergerichts von 1495). Vielmehr lässt sich aus sprachwissenschaftlicher 

Sicht an all diesen Texten die Entwicklung und Entstehung eines Teilsystems von 

Sprache (hier Interpunktion) beobachten, welches in dieser Form nur im Ge-

schriebenen möglich ist.  

Es ist unbestritten, dass zwischen der Orthographie einzelner Schreiber und dem 

Sprachsystem eine enge Verbindung vorliegt und dass sich die Orthographie auf 

den historisch gewachsenen, überlieferten Sprachgebrauch vorbildstiftender 

Sprachbenutzer stützt (Nerius 2007: 29). So kann Martin Luther als kompetenter 

Schreiber des Frnhd. durchaus vorbildstiftende Funktion zugeschrieben werden, 

wobei die enorme Bedeutung des Textes (die Bibel) und die medien-
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revolutionierende Erfindung des Buchdrucks darüber hinaus die Rolle Luthers für 

eine größere Einheitlichkeit der deutschen Orthographie gesteigert haben mögen. 
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Syntaktische Funktion  Mit Virgel (in %) Ohne Virgel (in %) 

   

Satzwertige Koordiationen 792 (100) - 

Nicht-satzwertige Koordinationen 144 (100) - 

Vokative  83 (96,51) 3 (3,49) 

Imperative und Adhortative 166 (96,51) 6 (3,49) 

Rechts- und Linksversetzungen, Nachtrag 190 (98,96) 2 (1,04) 

Parenthese   49 (96,08)     2 (3,92) 

Restriktive Relativsätze 164 (78,10) 46 (21,90) 

Appositive Relativsätze 140 (96,51) 5 (3,49) 

Infinitivsätze  26 (54,17) 22 (45,83) 

Komplementsätze ohne Korrelat 76 (95,00) 4 (5,00) 

„Komplementsätze― mit Korrelat 

Adverbialsätze 

Satzabschlusszeichen 

Doppelpunkt 

 

33 (91,67) 

 199 (98,03) 

 484 (100) 

 402 (100) 

3 (8,33) 

4 (1,97) 

- 

- 

Gesamt 2948   97 

 

 

 A
bbildung 1 
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5 Ontogenese der Kommasetzung 

 

 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde aus diachroner Perspektive die Ent-

stehung eines Teilsystems von Sprache (hier Interpunktionssystem) am Beispiel 

von Martin Luthers Zeichensetzung bis in die Gegenwart diskutiert. Aus neueren 

Evolutionstheorien ist bekannt, dass sich Merkmale aus der Entstehung eines 

gesamten Systems (Phylogenese) häufig in der Entwicklung einzelner Individuen 

(Ontogenese) widerspiegeln. Aus diesem Grund soll in diesem Kapitel  

die für das Deutsche umfassendste und meist rezipierte Studie zur Ontogenese der 

Kommasetzung von Sabine Afflerbach (1997) vorgestellt werden. Wie noch zu 

zeigen sein wird können zwischen den Ergebnissen dieser Studie und meinen 

vorgestellten Daten des Frnhd. weitreichende Parallelen gezogen werden. 

Die in den vorangegangenen Kapiteln mehrfach beschriebene und in der 

Wissenschaft skizzierte Dualität zwischen grammatischem und intonatorisch-

rhetorischem Prinzip der Kommasetzung veranlasste Sabine Afflerbach (1997: 

27) zu den Fragen, wie Schüler „mit dieser Dualität zurechtkommen, welches 

Prinzip sie bei der Wahl des Kommas beeinflusst, welchen neuen, eigenen 

Zugang sie vielleicht auswählen und welche Forderungen an den Deutsch-

unterricht dies nach sich― ziehen sollte. 
Der Erwerb der Zeichensetzung von Kindern und Jugendlichen wurde lange Zeit 

sowohl in der Fachwissenschaft als auch in der Didaktik als schulischer Lern-

prozess unter Anleitung (z.B. Dehn 1983) verstanden, der genau geplant und 

didaktisch sowie methodisch durchdacht ist. Dabei wurde jedoch lange eine 

Perspektive ausgeblendet: Wie entwickelt sich der Umgang von Kindern mit Satz-

zeichen? Wie genau eignen sie sich die Verfahren der Interpunktion an 

(Baurmann 1995)?  Genau diese Forschungslücke schloss Sabine Afflerbach mit 

ihrer empirischen Studie zur Ontogenese der Kommasetzung vom 7. bis zum 17. 

Lebensjahr. In ihrer Arbeit rückt sie den Eigenanteil der Schüler beim Erwerb der 

Kommasetzung in den Mittelpunkt. Neben Eisenberg/Klotz (1993), die für eine 

Abkehr von einer behavioristischen Sichtweise auf den Schüler (mit input-output-

Vorstellung) hin zu einer Perspektive des eigenaktiven, sich selbst steuernden 
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Schülersubjekts plädieren, argumentierte schon Piaget (u.a. 1980) in seinem eher 

biologisch-evolutivem Ontogenesebegriff, dass ein großer Teil der Ontogenese 

„im Kopf― des Kindes stattfinde. Zu Grunde gelegt wird hier das Verständnis 

eines epistemischen Subjekts, also eines Lernenden, der vorrangig selbständig 

nach Erkenntnis strebt, indem er aus den sprachlichen Äußerungen seines sozialen 

Umfeldes eigenaktiv eine regelähnliche Systematik ableitet. Mögliche Zeichen-

setzungsfehler während dieser Erwerbsphase sollten nicht als Defizite, sondern als 

positive Auseinandersetzung mit der Systematik verstanden werden. Im Bereich 

der Zeichensetzungsontogenese stellte diese in Afflerbachs Studie vertretene An-

sicht eher eine Neuerung dar, während die eigenaktiven Kräfte im Bereich des 

Rechtschreiberwerbs (Groß- und Kleinschreibung; Getrennt- und Zusammen-

schreibung etc.) schon seit den 1980er Jahren diskutiert wurden (z.B. Balhorn 

1983). 

Sabine Afflerbach (1997: 49f.) untersucht in ihrer umfangreichen empirischen 

Erhebung die Kommasetzungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen zwischen 

dem 2. und 10. Schuljahr in unterschiedlichen Schreibsituationen und mit Blick 

auf verschiedene Arbeitsaufträge. Beispielsweise sollten Grundschüler (Klasse 2-

4) eine Tiergeschichte und Gymnasiasten (Klasse 5-10) einen Brief schreiben 

(freier Schreibauftrag ohne auf das Hauptanliegen der Interpunktion aufmerksam 

zu machen), die in der Folgestunde als Kopie erneut verteilt wurden und dann im 

Hinblick auf die Zeichensetzung überarbeitet werden sollten. Darüber hinaus 

erweiterte sich Afflerbachs Korpus durch daran anschließende Diktate (in denen 

nur Satzabschlusszeichen mitdiktiert wurden) und Arbeitsblätter mit Aufgaben zur 

Kommasetzung. Die Gymnasiasten haben zusätzlich ihre Kommasetzung be-

gründet. 

  

 

5.1. Grundschule 

 

Eine systematische Einführung in die Regeln der Kommasetzung ist in der Grund-

schulzeit in den Richtlinien und Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen 

nicht vorgesehen. Die Lehrer werden lediglich angehalten, Satzabschlusszeichen 

und die Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede einzuführen. Umso über-

raschender fallen die Ergebnisse von Afflerbachs Studie aus, da Kinder ab dem 2. 

Schuljahr außer den Satzschlusszeichen auch Kommas setzen. Während im 2. 

Schuljahr nur lediglich etwa jeder vierte Schüler Kommas in der oben an-
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gesprochenen Tiergeschichte setzt, steigt der Anteil der „Kommasetzer― bis zur 4. 
Klasse auf über 90%, obwohl die Kommaregeln im Unterricht noch nicht gelehrt 

wurden. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen gelangen Eichler/Küttel (1993) in ihrer 

Untersuchung von Dritt- und Viertklässlern. Sowohl Afflerbach als auch 

Eichler/Küttel gehen davon aus, dass Kinder, noch bevor sie mit Komma-

fremdregeln im Unterricht konfrontiert werden, eigenständig Hypo-

thesen/Eigenregeln aufstellen, welche die Funktionen des Kommas und die 

Systematik der Kommasetzung in Texten erfassen. Afflerbach zeigt zudem auf, 

dass die Ontogenese der Kommasetzung mit der Ontogenese anderer Text-

strukturmittel (z.B. der Satzschlusszeichen) eng verwoben ist. Bevor die 

Ontogenese der Kommasetzung einsetzen kann, müssen Schüler ihre Texte in 

größere Segmente untergliedern können (siehe Satzabschlusszeichen).  

Eine weitere überraschende Erkenntnis aus Afflerbachs Studie stellt die 

Korrektheit der gesetzten Kommas von Grundschülern dar. Die beobachteten 

Zeichensetzungsfehler resultieren demnach kaum aus falsch gesetzten Kommas, 

sondern aus zu wenig gesetzten Kommas. Schon in der 2. Klasse sind fast 80% 

der gesetzten Kommas korrekt. Der Anteil der überflüssig gesetzten Kommas 

nimmt dagegen bis zum vierten Schuljahr auf knapp 17% ab. Besonders 

interessant erscheint des Weiteren der Blick auf die Ontogenese der verschiedenen 

Arten korrekt gesetzter Kommas in der Grundschule. Kinder setzen zu Beginn v.a. 

in satzwertigen Koordinationen und erst später in nicht-satzwertigen 

Koordinationen und Herausstellungen ein Komma. Zudem fällt auf, dass Kinder 

am Anfang der Ontogenese Konstruktionen kommatieren, die einen sichtbaren 

Marker aufweisen (in Koordinationen v.a. und; in Herausstellungen eine 

pronominale Kopie wie der). Diese Beobachtung kann darauf zurückgeführt 

werden, dass unerfahrene Schreiber einen sichtbaren Marker (Signalwort) für das 

Erkennen einer syntaktischen Funktion benötigen, um ein Komma zu setzen 

(„bootstrapper-effect―). Erst ab dem vierten Schuljahr setzen Grundschüler dann 
auch Kommas, um Subjekt-, Objekt- und Adverbialsätze vom Matrixsatz 

abzutrennen. Auch hier zeigt sich, dass einige nebensatzeinleitende Kon-

junktionen (v.a. dass und als) eine größere Signalwirkung haben als andere (z.B. 

ob und obwohl). 

An dieser Stelle sei noch einmal an die drei Kommabedingungen von Primus 

(Kapitel 2.3) erinnert. Demnach werden in allen Sprachen zwei syntaktische 

Einheiten durch ein Komma getrennt, wenn diese nicht-subordinativ miteinander 

verbunden sind. Dies trifft auf alle Arten der Koordination und der Herausstellung 

zu. Afflerbachs Studie zeigt auf, dass genau diese Konstruktionen von Kindern 
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am frühesten kommatiert werden. Erst später setzen deutsche Kinder in 

Konstruktionen Kommas, die nach Primus Bedingung c. (Satzwertigkeit) erfüllen, 

während diese Bedingung im Englischen und den romanischen Sprachen 

irrelevant ist. Es scheint also auch aus ontogenetischer Sicht berechtigte Gründe 

für die Evidenz dieser drei Kommabedingungen zu geben. 

Primus (2007) kann zudem nachweisen, dass die zwei unterschiedlichen Komma-

systeme (Deutsch vs. Englisch) mithilfe einer optimalitätstheoretischen 

Modellierung erklärt werden können. Mithilfe weniger syntaktischer Be-

schränkungen kann sie die zwei verschiedenen Kommasysteme durch zwei ver-

schiedene Rankings, die sich v.a. in der Beschränkung „clausal― (siehe Bedingung 

c) unterscheiden, beschreiben. Auf den Kommaerwerb von Kindern übertragen 

bedeutet dies, dass Kinder (unerfahrene Schreiber) zu Beginn ihres Zeichen-

erwerbs auf der Suche nach dem entsprechenden Ranking ihrer Sprache sind. Die 

Beobachtungen aus Afflerbachs Studie, dass Kinder zuerst Koordinationen und 

Herausstellungen kommatieren, können auf die Interaktion der entsprechenden 

Beschränkungen zurückgeführt werden. Auch unerfahrene Schreiber können in 

diesen Konstruktionen schon früh sicher Kommas setzen, bevor sie das genaue 

Ranking ihrer Sprache erkannt haben, da hier das Komma unabhängig vom 

jeweiligen Ranking gefordert wird. 

All diese Beobachtungen legen nahe, dass die Kommasetzung höchst systematisch 

und in erster Linie syntaktisch determiniert ist. 

 

 

5.2. Gymnasium 

 

Trotz der enormen Komplexität der Kommaontogenese hat Sabine Afflerbach 

versucht, diese vereinfacht schematisch darzustellen. Ihre Ergebnisse veranlassten 

sie dazu, die Ontogenese der Kommasetzung in drei Phasen einzuteilen. Die im 

vorigen Kapitel dargestellte Entwicklung im Grundschulalter stellt die erste Phase 

dar, in der Schüler in eigenaktiver Auseinandersetzung Hypothesen und Eigen-

regeln zur Kommasetzung erarbeiten. Die im Folgenden (30) aufgeführten Ent-

wicklungen vom fünften bis zum zehnten Schuljahr können (zweitens) mit einer 

Phase der Reflexion und der Konfrontation mit dem Fremdregelsystem und 

(drittens) mit der Phase der Routine und des Sprachgefühls beschrieben werden.  
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(30)  1.    2.    3. 

eigenaktive Aus-       Reflexion          Routine 

einandersetzung     Regelsystem     Sprachgefühl 

 

Die zweite Phase setzt mit der Konfrontation der Schüler mit dem Fremd-

regelsystem und der damit verbundenen Sprachreflexion bzw. den Kenntnissen 

syntaktischer Terminologien ein. Die starke Normiertheit und Sanktionierbarkeit 

bewirkt, dass sich die Schüler von nun an vorrangig an diesen Fremdregeln 

orientieren. 

Bis zum siebten Schuljahr steigt der Anteil der Kommasetzer auf 100% an. 

Zudem steigt die durchschnittliche Anzahl der Sätze (8), die durchschnittliche 

Anzahl der Gesamtwörter (120) und die durchschnittliche Anzahl gesetzter 

Kommas (über 8) in freien Texten stark an. In Klasse 7 ist der Anteil an korrekt 

gesetzten Kommas mit 97,5% am höchsten. Parallel zu dieser Entwicklung ver-

läuft die Phase des hauptsächlichen Kommaunterrichts im 6. und 7. Schuljahr. 

Betrachtet man die Verteilung fehlender Kommas auf verschiedene komma-

relevante Strukturen erkennt man, dass in den Klassen 5 bis 7 v.a. in Satzgefügen 

(v.a. Nebensätze) Kommas fehlen, wobei Satzreihen oder Aufzählungen sicher 

kommatiert werden. Eine weitere Vielschichtigkeit der Kommaontogenese zeigt 

sich in Afflerbachs Beobachtung, dass sich die Kommasetzungsfähigkeiten der 

Schüler in unterschiedlichen Kommasetzungs-situationen unterscheiden. So 

konnte sie zeigen, dass Schüler in Klasse 5 bis 7 auf Arbeitsblättern zur Zeichen-

setzung am erfolgreichsten Kommas setzen.  An zweiter Stelle liegt das Diktat, 

während Schüler in freien, selbständig produzierten Texten die meisten Komma-

fehler aufweisen.  

Nach der Phase der Reflexion und der Konfrontation mit Fremdregeln der Inter-

punktion setzt bei Schülern ab dem achten Schuljahr eine Phase der Routine und 

des Sprachgefühls ein. In dieser Phase ebbt die Fremdregelreflexion ab, während 

die Kommasetzung in allen Kommasetzungssituationen sicher und routiniert ver-

läuft. Eine Auffälligkeit stellt dabei jedoch Afflerbachs Beobachtungen beim 

Überarbeiten von Texten dar. Demnach verschlechtern sich in den meisten 

Jahrgangsstufen die Ergebnisse der korrekt gesetzten Kommas in freien Texten, 

wenn die Schüler aufgefordert werden, ihre eigenen Texte auf Kommasetzung zu 

prüfen und zu überarbeiten. Insbesondere überflüssige, nachgetragene Kommas 

führen zu diesem Ergebnis. Tophinke (2006: 60) beobachtet beispielsweise, dass 

selbst erfahrene Schreiber des Deutschen vorangestellte Präpositionalattribute 
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oder Partizipialattribute häufig unnötig durch ein Komma markieren. Desweiteren 

lässt bei den Schülern in der dritten Phase auch die Fähigkeit nach, ihre eigene 

Kommasetzung syntaktisch zu begründen. Nachdem in der Grundschulphase v.a. 

die angesprochenen Eigenregeln bei der Interpunktion ausschlaggebend waren 

und in der Unterstufe am Gymnasium die im systematischen Grammatikunterricht 

erlernten Fremdregeln die Kommatierung steuerten, treten ab dem achten Schul-

jahr wieder zunehmend die Eigenregeln von Schülern in den Vordergrund. Dies 

liegt wahrscheinlich darin begründet, dass die Schüler die erlernten Fremdregeln 

zu einem großen Teil wieder vergessen haben und darum auf ihre Eigenregeln 

zurückgreifen müssen. Es konnte gezeigt werden, dass zwischen Kommasetzungs- 

und Kommabegründungsfähigkeiten eine große Diskrepanz liegen kann, da 

Schüler häufig keine adäquate Begründung für ihre Interpunktion geben konnten 

bzw. oftmals richtig gesetzte Kommas falsch (meist mit Fremdregeln!) begründet 

haben. 
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6 Ontogenese und Phylogenese der   

 Kommasetzung  

 

 

Es mag kaum bestritten werden, dass das heutige Interpunktionssystem des 

Deutschen „sowohl in formaler als auch in funktionaler Hinsicht weitgehend ab-

geschlossen― (Bredel 2007: 67) ist. Seit nunmehr 200 Jahren wird dieses System 
von kompetenten Schreibern stabil verwendet. Zudem ist dieses System in Form 

des Rechtschreibdudens stark normativ eingegrenzt. Die Funktion von Einzel-

zeichen ließe sich wahrscheinlich nur über externe Eingriffe, wie sie etwa durch 

die Rechtschreibreform vorgenommen wurden, leicht verändern. Es würde an 

dieser Stelle sicherlich zu weit führen, die Entwicklung der Form und der 

Funktion von Interpunktionszeichen von der phönizischen Schrift bis ins Gegen-

wartsdeutsche expilzit nachzuzeichnen.37 Auch ohne alle Entwicklungsstufen der 

Geschichte der Interpunktionszeichen zu kennen, hat die Auswertung des 

Matthäusevangeliums von Luther offen gelegt, dass das Interpunktionssystem des 

Frnhd. noch nicht so stabil verwendet wurde wie das System des Gegen-

wartsdeutschen. Es konnten Unterschiede in formaler (Virgel weist im Gegensatz 

zum Komma eine große Oberlänge auf (siehe Bredel 2007)) und funktionaler 

(Virgelsetzung bei Infinitivkonstruktionen und restriktiven Relativsätzen) 

Hinsicht, sowie im Inventar der Interpunktionszeichen (Luther verwendet nur 

Virgel, Punkt und Fragezeichen) beobachtet werden. Diese Beobachtungen legen 

die Vermutung nahe, dass die Entwicklung des Interpunktionssystems zu Luthers 

Zeit noch nicht abgeschlossen war. Welche groben Entwicklungsstufen können 

überhaupt für das Deutsche mit Blick auf die Virgel- bzw. Kommasetzung nach-

gezeichnet werden? Und auf welchem Entwicklungsstand befindet sich dann das 

Frnhd.? 

Die quantitative Auswertung des Matthäusevangeliums zeigt, dass die Virgel-

setzung bei allen koordinativ miteinander verknüpften Ausdrücken schon sehr 

stabil ist. Ebenso verhält es sich mit allen Herausstellungsformen. Unterschiede 

                                                 
37 dafür verweise ich auf die Arbeiten von Bredel (2007 und 2008) 
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zur heutigen Interpunktion des Deutschen lassen sich nur bei Infinitiv-

konstruktionen, restriktiven Relativsätzen und bei vorangestellten komplexen 

Sätzen beobachten. Die universellen Kommabedingungen a. und b. nach Primus 

sind folglich bei Luther schon stabil ausgeprägt, wohingegen die sprach-

divergierende Kommabedingung c. noch nicht stabil entwickelt ist. Vergleicht 

man diese Beobachtungen mit den Ergebnissen aus Sabine Afflerbachs Studie, 

dann fällt sofort eine erstaunliche Parallele der Entwicklungsstufen auf. Wie 

bereits im vorherigen Kapitel ausführlich dargestellt, kommatieren Kinder schon 

sehr früh (als erstes) satzwertige und nicht-satzwertige Ausdrücke. Wenig später 

setzen sie die ersten Kommas in Herausstellungen und satzwertigen 

Konstruktionen mit Konjunktionen, von denen eine hohe Signalwirkung ausgeht. 

Die Fehlerhäufigkeit bei Infinitivkonstruktionen liegt dagegen selbst in der 10. 

Klasse noch bei weit überdurchschnittlichen 29,4% (Afflerbach 1997: 198), 

wobei auch hier Infinitivkonstruktionen, die mit den Konjunktionen um, ohne und 

anstatt eingeleitet werden, häufiger kommatiert werden. Diese Beobachtungen 

legen die Hypothese nahe, dass die ontogenetische und phylogenetische Ent-

wicklung der Interpunktion parallel verlaufen. 

Die in (31) skizzierte Abfolge fasst die Entwicklungsstufen der Ontogenese und 

Phylogenese der Kommatierung von syntaktischen Strukturen noch einmal 

zusammen.  

 

(31) satzwertige Koordinationen >> nicht-satzwertige Koordinationen >> 

Herausstellungen >> satzwertige Ausdrücke mit hoher Signalwirkung der 

Konjunktion >> subordinierte Komplementsätze >> Infinitivsätze 

 

Selbstverständlich erscheint es schwierig die Entwicklungsstufe des frnhd. 

Interpunktionssystem von den Daten lediglich eines kompetenten Schreibers 

dieser Zeit abzuleiten. Zudem dürfte es schwer fallen, einen exakten Zeitpunkt in 

der Sprachgeschichte des Deutschen auszumachen, an dem sich das Inter-

punktionssystem in der Form stabilisiert hat wie wir es heute gebrauchen. Günther 

(2000) geht dieser Frage nach, indem er versucht, in einer kleinen Studie anhand 

von wenigen Sätzen aus dem Matthäusevangelium die Entwicklung der Inter-

punktion in Bibelübersetzungen von 1522 bis 1961 nachzuzeichnen. Aus seiner 

synoptischen Gegenüberstellung von gleichen Bibelstellen aus unterschiedlichen 

Jahrhunderten lässt sich um das Jahr 1700 ein bedeutender Einschnitt in das 

Interpunktionssystem feststellen (Günther 2000: 277). Dieser Einschnitt wird in 

der erstmaligen Verwendung des Kommas in seiner heutigen Form sowie in der 
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Kommatierung von allen (von ihm untersuchten) satzwertigen Ausdrücken (auch 

den restriktiven Relativsätzen und allen konjunktional eingeleiteten Nebensätzen) 

in der Bibelübersetzung von 1736 deutlich. Zwischen 1736 und 1961 habe sich 

dann, so Günther, im Bereich der Interpunktion nichts mehr verändert. Das Inter-

punktionssystem scheint sich aus heutiger Sicht demnach um 1700 stabilisiert zu 

haben. 

 

 

6.1 Vielschichtigkeit der Komma- und Virgelsetzung aus   

ontogenetischer und phylogenetischer Perspektive 

 

Sowohl Afflerbachs Studie zur Kommaontogenese als auch meine Auswertung 

des Matthäusevangeliums haben gezeigt, dass die einzelnen Entwicklungen in 

sich sehr vielschichtig sind. So mag in Anlehnung an Afflerbach (1997: 224) auch 

für die Phylogenese der Komma- bzw. Virgelsetzung festgehalten werden, dass 

jede Komma-/Virgelart (korrekte, fehlende, überflüssig gesetzte Kommas) und 

jede komma- bzw. virgelrelevante Struktur (koordinative Ausdrücke, satzwertige 

Ausdrücke etc.) ihre eigene Phylogenese durchläuft. Im Folgenden sollen noch 

einmal einige „Problemfälle― des Matthäusevangeliums aufgegriffen werden, in 
denen Luther aus syntaktischer Sicht überflüssige Virgeln gesetzt hat. 

Afflerbach (1997: 133) führt die Mehrzahl von überflüssig gesetzten Kommas bei 

Schülern auf Übergeneralisierungen (bzw. falsche Analogieschlüsse) zurück. Eine 

der häufigsten Fehlerquellen für zu viel gesetzte Kommas sind in ihrer Studie 

einfache Vergleiche mit wie. Demnach entfallen 40% aller überflüssigen Komma-

setzungen in der 6. Klasse (bis in die 10. Klasse liegt dieser Wert um 40%) auf 

einfache Vergleiche. Beispielsatz 32a. verdeutlicht noch einmal die schon in 

Kapitel 4.2.8. diskutierte inkonsistente Virgelsetzung Luthers bei Ver-

gleichsätzen. 

(32)  
a. Mt 19,19 

Ehre Vater vnd Mutter. Vnd du solt deinen Nehesten lieben / als dich selbs. 

 

b. Mt 21,19 

 vnd gieng hinzu / vnd fand nichts dran / denn alleine Bletter / 

 

Wie bereits angemerkt, könnte die vielfach zu beobachtende Virgelsetzung bei 

einfachen Vergleichen auf die Interpretation dieser Konstruktionen als verkürzte 
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Sätze zurückzuführen sein. Die Vergleichsjunktoren werden demnach als neben-

satzeinleitende Konjunktionen mit großer Signalwirkung aufgefasst. Dies könnte 

Sätze wie in 32b. erklären, in denen denn (einer der häufigsten Vergleichs-

junktoren bei Luther) eine Signalwirkung für das Setzen einer Virgel bewirkt, 

obwohl in diesem Satz gar kein Vergleich vorliegt (denn in 32b. müsste man im 

Gegenwartsdeutschen mit außer übersetzen). In diesem Fall liegt somit eine Art 

doppelter Übergeneralisierung vor. 

Ebenso wurde bereits im Problemfällekapitel 4.2.8. das bei Luther häufig 

anzutreffende Minimalpaar warlich ich sage euch vs. warlich / Ich sage euch be-

sprochen, wobei die Variante ohne Virgel von Luther bevorzugt verwendet wird. 

Auch diese Erscheinung mag in Afflerbachs Studie ihre Entsprechung finden. So 

kann sie aufzeigen, dass Schüler während des Kommaerwerbs auf Muster-

bildungen zurückgreifen, die ihnen helfen syntaktische Konstruktionen zu 

erkennen und zu kommatieren. Auch hier fällt auf, dass für die Musterbildung ein 

Signalwort von großer Bedeutung ist. Während Afflerbach (1997: 185) die 

Musterbildung am Hauptsatz-Komma-Nebensatz-Schema mit dem Signalwort 

dass herleitet, lässt sich dieses Muster meiner Meinung nach auch auf das hier 

zitierte warlich ich sage euch anwenden. Das Signalwort warlich bewirkt, dass 

der Ausruf als links herausgestellter Gesamtausdruck analysiert wird, auf den eine 

Virgel folgen muss, die meist die Funktion des heutigen Doppelpunktes als 

Zeichen der folgenden direkten Rede anzeigt. Da dieser Ausruf als Gesamt-

ausdruck musterhaft im mentalen Lexikon Luthers gespeichert ist, entfällt häufig 

die Virgelsetzung für das herausgestellte warlich in warlich / Ich sage euch.  

Eine der überraschenden Beobachtungen Afflerbachs stellt das Setzen über-

flüssiger Kommas bei der Überarbeitung von Texten dar. Demnach steigert beim 

Überarbeiten des eigenen Textes „die Fokussierung der Aufmerksamkeit die 
Anzahl überflüssiger Kommas― (Afflerbach 1997: 95). Auch hier fällt auf, dass 

sich die Verteilung der überflüssigen Kommas bei ganz bestimmten 

grammatischen Konstruktionen häuft. So kann Afflerbach zeigen, dass mehr als 

die Hälfte der überflüssig gesetzten Kommas bei der Überarbeitung des eigenen 

Textes auf die Kommatierung vor dem Koordinator und sowie auf das Abtrennen 

von Satzanfängen und Satzenden entfallen (komplexes Vorfeld bzw. Nachtrag). 

Während die Virgelsetzung vor dem Koordinator und bei Luther noch die Regel 

darstellt, bilden Sätze wie in 33c. und 33d. (vgl. Kapitel 4.2.8.) eher die Aus-

nahme. Ähnlich wie in Afflerbachs beschriebenen Beispielen kann auch hier das 

Abtrennen des Vorfelds vom Matrixsatz beobachtet werden. 
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(33) 
c. Mt 12,1 

ZV der zeit / gieng Jhesus durch die Saat am Sabbath / vnd seine Jünger waren 
hungerig / 

 
d. Mt 24,22 
 Aber vmb der Ausserweleten willen / werden die tage verkürtzt. 
 

An anderer Stelle wurde in dieser Arbeit bereits darauf hingewiesen, dass Luther 

im Laufe seines Lebens die Bibelübersetzung mehrfach überarbeitet hat. Die von 

mir in den vorausgegangenen Kapiteln untersuchten Textbeispiele stammen alle 

aus der letzten von Luther kurz vor seinem Tode selbst autorisierten Fassung von 

1545. Ein Blick in eine frühere Fassung von 1534 hat für die hier diskutierten 

Problemfälle Erstaunliches zu Tage gebracht. So verzichtete Luther in der 

früheren Ausgabe auf die Abtrennung des Vorfelds durch eine Virgel in den 

Sätzen c. und. d. Scheinbar lässt sich auch in diesem Punkt eine überraschende 

Parallele zwischen Luther und der Übergeneralisierung von Kindern und 

Jugendlichen während ihres Kommaerwerbs nachzeichnen. Der vorgegebene 

Rahmen dieser Arbeit ließe eine synoptische Gegenüberstellung des gesamten 

Matthäusevangeliums von 1534 und 1545, ähnlich wie bei Günther (2000), nicht 

zu. Dennoch konnten in stichprobenartiger Gegenüberstellung einige ver-

meintliche Problemfälle auf die in Überarbeitungsprozessen entstandene Über-

generalisierung zurückgeführt werden. Viele dieser syntaktisch überflüssigen 

Virgeln lassen sich wie in 34e. und 34f. in Vergleichskonstruktionen finden. 

(34) 
e. Mt 10,16 

Darumb seid klug / wie die Schlangen / vnd on falsch / wie die Tauben. 
 
f. Mt 17,20 

So jr glauben habt / als ein Senffkorn / so müget jr sagen zu diesem Berge / Heb 
dich von hinnen dort hin / 

 

In der Bibelübersetzung von 1534 sind die drei Vergleiche in den Sätzen 34e. und 

34f. nicht mit einer Virgel markiert. Diese Virgeln wurden erst im Laufe der 

Überarbeitung des Textes in der Ausgabe von 1545 hinzugefügt. Letztlich 

konnten im Vergleich der beiden Ausgaben zudem eine ganze Reihe von 

Beispielen gefunden werden, die sich hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung 

nach einer Virgel unterscheiden. Diese Überarbeitungsbeispiele lassen auf die 

schon diskutierte Annahme einer polyfunktionalen Virgelsetzung in Luthers 
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Bibelübersetzung schließen, über die sich Luther, wie die Überarbeitung zeigt, 

durchaus bewusst gewesen sein muss. 

Dieses Kapitel zusammenfassend lässt sich feststellen, dass viele der von 

Afflerbach in ihrer umfangreichen Studie zur Kommaontogenese beobachteten 

Phänomene auch in Luthers Bibelübersetzung ihre Entsprechung finden. 

Insbesondere die beobachteten Übergeneralisierungen bei der Überarbeitung von 

Texten mögen nicht nur im Bereich der Interpunktion, sondern auch für andere 

orthographische Themen wie etwa die Groß- und Kleinschreibung in nach-

folgenden Arbeiten zu diesem Thema von Interesse sein. Es bleibt zu hoffen, dass 

die an dieser Stelle diskutierten Thesen beim Leser nicht zu der Vorstellung 

geführt haben, dass Martin Luther ein inkompetenter Schreiber des Deutschen 

gewesen sei, dem noch wie einem Siebtklässler eine Reihe von Inter-

punktionsfehlern unterlaufen. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Jede Art von 

Komma/Virgel (korrekt gesetzt, nicht gesetzt und überflüssig gesetzt) setzt 

sowohl in ontogenetischer als auch in phylogenetischer Hinsicht ein hohes Maß 

an mentaler Auseinandersetzung mit dem Interpunktionssystem voraus und zeugt 

von hoher grammatischer Kompetenz. Kommafehler sind daher zwingender Be-

standteil der Onto- und Phylogenese und tragen in erheblicher Weise zur Ent-

wicklung eines stabilen Interpunktionssystems bei. 
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7 Schlussbetrachtung und  

Forschungsausblick 

 

 

Die in dieser Arbeit vorgestellte Korpusanalyse des Matthäusevangeliums von 

Martin Luther aus dem Jahr 1545 kann die skizzierte Debatte in der Wissenschaft 

um die Dualität zwischen einem grammatischen und einem prosodischen Prinzip 

der Zeichensetzung nicht stützen. Vielmehr hat die Auswertung der Daten 

ergeben, dass Luthers Interpunktion, insbesondere dessen Virgelsetzung, fast aus-

nahmslos (98,59%) mit grammatischen Begriffen wie Koordination, 

Subordination und Satzwertigkeit erklärt werden kann. Die wenigen in Kapitel 

4.2.8 besprochenen Ausnahmen (1,41%) lassen ebenso wenig mit prosodischen 

Mitteln erklären. So konnten keine Virgelsetzungen gefunden werden, die mit-

hilfe prosodischer Mittel herleitbar wären, jedoch dem grammatischen Prinzip 

widersprächen. Die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts stand, wie mir scheint, 

lange in der kaum hinterfragten Tradition Bielings (1880), der die Interpunktion 

des älteren Deutsch noch wesentlich von der in der Antike gebräuchlichen 

pausenmarkierenden Interpunktion beeinflusst sah. So wurden selbst die frühesten 

Lehrschriften zum Gebrauch der Satzzeichen wie von Wyle oder Steinhöwel fehl-

interpretiert. Es konnte gezeigt werden, dass in diesen Schriften die Satzzeichen 

an keiner Stelle mit Pausenzeichen gleichgesetzt wurden. Vielmehr geht auch 

schon aus diesen kurzen Texten hervor, dass die Interpunktion hauptsächlich der 

Signalisierung grammatischer Strukturen dient und das Erkennen dieser 

Strukturen erst das Lesen und Verstehen erleichtert. 

Ein weiterer Teil dieser Arbeit widmete sich der Frage nach der Entstehung eines 

grammatischen Interpunktionssystems und dessen Verwendung von kompetenten 

Schreibern im Deutschen. Es konnte aufgezeigt werden, dass erstaunliche 

Parallelen zwischen Luthers Interpunktion und den Ergebnissen aus sprach-

vergleichenden und ontogenetischen Studien bestehen. So ergab die Auswertung 

des Matthäusevangeliums, dass alle nicht-subordiniert verknüpften Ausdrücke bei 

Luther mit großer Sicherheit (über 96%) gevirgelt werden. Nach Primus werden 



 
 

 64 

genau diese syntaktischen Konstruktionen sprachübergreifend kommatiert. Aus 

ontogenetischer Sicht zeigt Afflerbachs Studie, dass Kinder schon in der Grund-

schule nicht-subordinierte Ausdrücke als erstes sicher kommatieren. Weiterhin 

ergab die Auswertung des Matthäusevangeliums, dass subordiniert verknüpfte 

Ausdrücke, die darüber hinaus das Kriterium der Satzwertigkeit erfüllen, bei 

Luther wesentlich inkonsistenter mit einer Virgel markiert werden. Dies ließ sich 

insbesondere bei der Gegenüberstellung von restriktiven und appositiven Relativ-

sätzen und an Infinitivkonstruktionen veranschaulichen. Auch in diesem Punkt 

konnte eine Parallele zu Afflerbachs ontogenetischer Studie gezogen werden, da 

Kinder und Jugendliche subordinativ verknüpfte Ausdrücke erst auf der weiter-

führenden Schule sicher kommatieren, wobei sie mit Infinitivkonstruktionen 

sogar noch in der 10. Klasse große Schwierigkeiten haben.  

 

 
Abbildung 4 

 

Abbildung 4 fasst die ausgewerteten Daten des Matthäusevangeliums noch einmal 

schaubildlich zusammen. Die darin zu sehenden Inkonsitenz der Virgelsetzung bei 

subordinativ verknüpften Ausdrücken (21,30% dieser Ausdrücke werden nicht 

mit einer Virgel markiert) steht eine sehr sichere Virgelsetzung bei nicht-

subordinativ verknüpften Ausdrücken (lediglich 3,08% ohne Virgel), wie Auf-

zählungen und alle Arten der Herausstellung, gegenüber. Weiterhin können aus 

dieser Abbildung Rückschlüsse für die Etablierung eines Interpunktionssystems 

des Deutschen gezogen werden. Demnach scheint es auch schon im Frnhd. eine 

starke Tendenz zu geben, alle satzwertigen Ausdrücke, die subordinativ mit dem 

Trägersatz verknüpft sind, mit einer Virgel zu versehen (Kommabedingung c. 

nach Primus). Das Interpunktionssystem des Frnhd. unterscheidet sich also im 
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Wesentlichen kaum von dem gegenwartsdeutschen System. Anders als bei der 

Entwicklung der gesprochenen Sprache ermöglicht uns das Medium Schrift, 

Zeuge einzelner Entwicklungsstufen des Interpunktionssystems zu sein und damit 

Rückschlüsse auf die Gesamtentwicklung eines Teilsystems von Sprache ziehen 

zu können. 

Selbstverständlich gestaltet sich die Entwicklung des Interpunktionssytems nicht 

als geradliniger Prozess, sondern, wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt, 

als durchaus vielschichtig. So konnte in Kapitel 4 dieser Arbeit gezeigt werden, 

dass im Frnhd. (vermutlich aus verarbeitungspraktischen Gründen) die Integration 

von komplexen satzwertigen Ausdrücken noch häufig vermieden wird und diese 

Ausdrücke obligatorisch herausgestellt werden. Allerdings ergab die Auswertung 

von Adverbialsätzen auch, dass adverbiale Nebensätze mit stark frequentierten 

Konjunktionen wie da und als bereits vorfeldfähig(er) werden und somit 

subordinativ mit dem Matrixsatz verknüpft werden. Ähnliches konnte auch im 

Kapitel zu den Komplementsätzen beobachtet werden, die mit besonderem Blick 

auf Korrelatstrukturen analysiert wurden und im Frnhd. noch fast obligatorisch 

extraponiert werden. 

Kapitel 5 und 6 stellte die Parallelen zwischen den einzelnen Entwicklungsstufen 

von Kindern beim Kommaerwerb und Luthers Interpunktion heraus. Afflerbach 

(1997) betont, dass nicht nur korrekt gesetzte Kommas, sondern auch (oder 

gerade) nicht-gesetzte und überflüssig gesetzte Kommas Aufschluss über die 

Ontogenese der Kommasetzung von Kindern geben. Aus diesem Grund sollten 

nicht-gesetzte und überflüssig gesetzte Kommas als positive Auseinandersetzung 

der Kinder mit dem Interpunktionssystem verstanden werden. Afflerbachs Studie 

zeigt, dass Kinder, schon bevor sie mit dem Fremdregelsystem der Interpunktion 

in Kontakt treten, sich sehr intensiv mit der Kommasetzung auseinandergesetzt 

haben müssen. Dies mögen abschließend folgende Zitate (Afflerbach 1997: 99) 

von Zweitklässlern auf die Frage, warum sie Kommas setzen, verdeutlichen. 

 

a. Also, beim Kuchenbacken, also, wenn da steht „Mehl, Salz, Eier“ und so, dann 
steht dazwischen immer ein Komma, ja, da, wo da erklärt wird, was in den 

Kuchen reinkommt. 

 

b. Ich setze ein Komma immer dann, wenn ich zu faul bin, „und“ zu schreiben. 
 

In Kapitel 6 wurden die Beobachtungen der Kommasetzungsstrategien von 

Kindern mit den  Virgelsetzungsstrategien Luthers verglichen. Es fiel auf, dass 

sowohl bei Kindern als auch bei Luther Übergeneralisierungen bzw. falsche 
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Analogieschlüsse eine häufige Quelle für überflüssig gesetzte Kommas / Virgeln 

darstellen. Diese Übergeneralisierungen treten verstärkt beim Überarbeiten der 

eigenen Texte auf. So konnten mit Hilfe eines stichprobenartigen Vergleiches mit 

einer früheren Bibelausgabe Luthers von 1534 einige Problemfälle auf Über-

generalisierungen zurückgeführt werden, wie sie auch bei Kindern zu beobachten 

sind. 

Der begrenzte Umfang dieser Arbeit trägt selbstverständlich dazu bei, dass einige 

Fragen ungeklärt blieben. So mag zu Recht gefragt werden, ob mit Hilfe eines 

kleinen Korpus eines einzelnen Schreibers des Frnhd. Rückschlüsse auf das Inter-

punktionssystem des Frnhd. getroffen werden können. In nachfolgenden Arbeiten 

zu diesem Thema wäre es wünschenswert, einen größeren Korpus mit Daten von 

mehreren Zeitgenossen Luthers zu untersuchen. Zudem liegt auch die Analyse 

anderer Textsorten nahe. Möglicherweise können auch Unterschiede zu der eher 

‚archaischen Syntax’ des Alten Testamentes aufgedeckt werden. Darüber hinaus 
erscheint mir eine genauere Analyse des Zusammenhangs von Interpunktion und 

Groß- und Kleinschreibung in diesen Texten erstrebenswert. So ließe sich der 

Frage nachgehen, inwiefern die Stabilität des Interpunktionssystems mit der 

Stabilität der Majuskelschreibung zusammenhängt. 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Forschungsanstoß, das Schriftsystem des 

älteren Deutsch nicht als archaisches, unsystematisches System, sondern als 

System im Entstehen zu deuten. Jegliche Abweichungen (im Bereich der Inter-

punktion, der Groß- und Kleinschreibung, der Worttrennung am Zeilenende etc.) 

von dem heutigen Schriftsystem des Deutschen sollten nicht als Fehler, In-

kompetenz oder schlimmer noch als Willkür verstanden werden, sondern vielmehr 

als systematische Auseinandersetzung mit einem sich über die Jahrhunderte hin-

weg stabilisierenden Sprachsystem. 
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Synta

ktisch

e 

    Mit 

Virgel 

(in %) 

  Ohne 

Virgel 

(in %) 

        Satzwe
rtige 
Koordi

  792 
  (100) 
  - 
  Nicht - satzwe
rtige 
Koordi

  144 
  (100) 
  - 
  Vokati
ve  

  83 
  (96,51) 
  3 
  (3,49) 
  Impera
tive 
und 

  166 
  (96,51) 
  6 
  (3,49) 
  Rechts - 
  und 
Linksv
ersetzu

  190 
  (98,96) 
  2 
  (1,04) 
  Parent
hese 

     49 
  (96,08) 
       2 
  (3,92) 
  Restrik
tive 
Relativ

  164 
  (78,10) 
  46 
  (21,90) 
  Apposi
tive 
Relativ

  140 
  (96,51) 
  5 
  (3,49) 
  Infiniti
vsätze  

  26 
  (54,17) 
  22 
  (45,83) 
  Kompl
ements
ätze 

  76 
  (95,00) 
  4 
  (5,00) 
  „Komp
lement
sätze― 

  Adver
bialsät
ze 

  Satzab
schluss
zeiche

  Doppel
punkt 

    33 
  (91,67) 
    199 
  (98,03) 
    484 
  (100) 
    402 
  (100) 
  3 
  (8,33) 
  4 
  (1,97) 
  - 
  - 
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