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Syntaktische Variabilität hat verschiedene Erscheinungsformen und kann unter unterschiedli-
chen Gesichtspunkten analysiert werden. Meistens wird 1. die Variation als Schwankung zwi-
schen Realisierungsformen (Varianten) einer funktional definierten Variable wie ‚propositionale 
Komplementierung‘ oder ‚Relativsatzeinleitung‘ fokussiert. Unter Umständen kann dann nach 
einer eingehenden Prüfung des Variantengebrauchs eine Suspendierung der Variationsannahme 
bzw. eine Neubestimmung der relevanten Variable nötig sein. Weit seltener wird 2. die Variation 
zwischen verschiedenen Funktionen einer bestimmten sprachlichen Form, z. B. des Konnektors 
trotzdem, betrachtet. Schließlich kann 3. die Varianz der Phänomenhäufigkeit entlang gramma-
tikexterner Dimensionen wie Medium oder Textsorte untersucht werden. Veranschaulicht wer-
den soll vor allem die für die grammatische Forschung zentrale Exploration funktional definier-
ter Variablen im Kontext einer korpusorientierten Herangehensweise. Zunächst werden zum 
Thema der propositionalen Komplementierung theoretische Überlegungen und kontroverse 
Analysen zur Struktur von AcI-Konstruktionen vorgestellt; Kohärenzeigenschaften lassen zu 
einer (Oberflächen-)Strukturierung unter Bikonstituenz tendieren, solche der propositionalen 
Interpretation des Infinitivs zu Monokonstituenz. Letztere findet ihre Bestätigung in Umschrei-
bungsmöglichkeiten des AcI (eingebettet unter Perzeptionsverben) durch finite Verbendstruk-
turen eingeleitet mit dass und wie sowie durch V2-Strukturen. Unter einer Perspektive, die diese 
Komplement-Strukturen mit dem AcI zusammenzuführen versucht, besteht die Problematik der 
Bildung einer gemeinsamen syntaktisch definierten Variable und die entsprechend gültige Fest-
legung auf mögliche Varianten zu der AcI-Struktur. Bezüglich der Verwendungskontexte ist beo-
bachtet worden, dass wie- anders als dass-Sätze der Bedingung der direkten Perzeption folgen 
müssen und desintegrierte V2-Komplementsätze direkte Perzeption ausschließen. So erschei-
nen wie-Sätze zunächst als geeignete Varianten-Kandidaten. Vorgestellt werden Korpusanalysen 
sowohl sprachimmanenter als auch externer Variationsfaktoren. Eine zweite Fallstudie behan-
delt Varianten der Relativsatzeinleitung. Im Mittelpunkt steht dabei die Distribution der Formen 
das und was (Neutr. Sing., Nom./Akk.), die von Eigenschaften des Bezugselements abhängig ist. 
Während Substantive wie Pferd Relativierung durch eine d-Form verlangen, steht nach Demons-
trativa wie dasjenige und Indefinita wie alles/nichts das w-Pronomen was. Zwischen diesen bei-
den Polen bewegen sich substantivierte Adjektive (das Gute/Beste etc.), die mit beiden Einlei-
tungstypen kompatibel zu sein scheinen. Auf der Basis einer Korpusstudie wird gezeigt, dass 
sich verschiedene Arten von substantivierten Adjektiven nicht einheitlich verhalten. Während 
Positive zwischen das und was als Relativum variieren, lösen Superlative systematisch was als 
Relativum aus. Dieser Kontrast wird darauf zurückgeführt, dass Superlative eine allquantifizie-
rende Bedeutungskomponente enthalten, die analog zu alles stets zu was als Relativum führt. 
Ferner wird gezeigt, dass die Distribution von das und was auch von externen Faktoren beein-
flusst wird (Register, Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit). 


