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Abstract: This paper analyzes the non-standard use of the apostrophe in
modern German texts. Traditionally, it is assumed that the apostrophe has a
purely phonographic function in German, even though the first examples of
non-phonographic apostrophes date back to the 17th century. Still today, spellings with non-phonographic apostrophes, such as die Pizza’s, are considered
as mistakes or misspellings. However, the in-depth analysis of these spellings
reveals that the vast majority of non-phonographic apostrophes are not used at
haphazard. They rather indicate information about the morphological structure
of words: they either mark the right border of their left context, the left border
of their right context or the morphological border as such.
Interestingly, the number of morphologically motivated spellings has increased considerably during the last decades. This can be explained by an extension of possible contexts. In this paper, I argue that the morphographic apostrophe spreads from a prototypical construction, namely the s-genitive of person
names, to other contexts, such as nominal plural or denominal adverbs. I furthermore illustrate that both the left and the right context of the apostrophe
may serve as a starting point for the propagation of the morphographic apostrophe.
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1 Einleitung
Der Zusammenhang zwischen Laut und Schrift stellt in Alphabetsprachen einen
zentralen Gegenstand normativer wie deskriptiver Diskurse dar. Im Deutschen,
dessen Rechtschreibkonventionen stark durch phonologische und morphologische Prinzipien geprägt sind, sind phonologisch und morphologisch motivierte
Schreibungen seit Langem Gegenstand der Forschung. Besonderen Rückenwind
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bekam die Diskussion phonographischer, silbischer und morphologischer
Schreibungen im Rahmen der Rechtschreibreform, wo beispielsweise im
Bereich der Fremdwortschreibung versucht wurde, bestehende Unregelmäßigkeiten der Phonem-Graphem-Beziehung aufzuheben (Chicorée zu Schikoree,
Thunfisch zu Tunfisch), und bei der das morphologische Prinzip der Stammkonstanz gestärkt wurde (Stängel zu Stange, aufwändig zu Aufwand). Phonologische
und morphologische Prinzipien wirken aber nicht nur im Bereich der Buchstabenschreibung, sondern auch in der Interpunktion bei den so genannten Wortzeichen, wie etwa Apostroph, Bindestrich und Abkürzungspunkt.
Ziel dieses Beitrags ist es aufzuzeigen, welche Funktion(en) dem Apostroph
synchron und diachron zukommen. Wie die meisten Forscher gehe ich davon
aus, dass der Apostroph im Deutschen zwei Funktionen erfüllt, zum einen die
Markierung von lautlichen Auslassungen (phonographische Funktion), zum
anderen die Markierung morphologischer Strukturen in der Schrift (morphographische Funktion). Ich werde argumentieren, dass der morphographische Apostroph diachron eine funktionale Ausdifferenzierung erfährt, die von einem prototypischen Kontext, dem s-Genitiv von Personennamen wie in Carlo’s Taverne
(DR § 97E), ausgeht und von dort aus auf neue Kontexte ausgedehnt wird. Was
die sprachliche Einheit, die links des Apostrophs steht, angeht, so lässt sich
eine Ausweitung über Namen und markierte Wortstämme bis hin zu morphologisch wohlgeformten Wortformen beobachten. Rechts des Apostrophs trifft man
in den meisten Fällen auf ein s-Segment. Dieses erweist sich bei näherer
Betrachtung als ausgesprochen vielfältig: Es kann sowohl als selbstständiges
einfaches Graphem <s> wie auch als Teil eines komplexen Graphems, etwa
<sch>, auftreten. Das Graphem <s> wiederum korrespondiert positionsbedingt
mit unterschiedlichen Phonemen, nämlich /s/, /z/ und /ʃ/. In der Morphologie
finden wir ‑s sowohl in der Flexion von Substantiven (des/die Autos) als auch
in der Wortbildung, dort in der Funktion als Suffix zur Ableitung von Adverbien
(mittags) und als Kompositionsfuge (Mittagszeit). Diese Polyfunktionalität des
s‑Segments scheint die Übertragung des Apostrophs auf neue Kontexte maßgeblich zu fördern.
Ich werde darüber hinaus argumentieren, dass der morphographische Apostroph in einer komplexen Wortform wie <Petra’s> dazu genutzt werden kann,
– um erstens den rechten Rand des (links stehenden) Wortstamms zu markieren (Petra⇥’ s),
– um zweitens die morphologische Grenze zwischen (links stehendem) Wortstamm und der rechts stehenden Konstituente – Affix, Fuge oder Wortstamm – anzuzeigen (Petra ⇥’⇤ s) sowie
– um drittens den linken Rand der rechts stehenden Konstituente – Affix,
Fuge oder Wortstamm – (Petra ’⇤s) zu markieren.
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Wurde der morphographische Apostroph anfangs dazu verwendet, die rechte
Grenze des Wortstamms zu markieren, so zeigt sich gegenwärtig der Wandel
hin zur Markierung der linken Morphemgrenze. Als Übergangsphänomen dürfte
ein grenzmarkierender Apostroph anzusehen sein, der die Funktion hat, die
morphologische Grenze als solche anzuzeigen.
Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Ausgehend von der Analyse der historischen und gegenwärtigen Verwendung des Apostrophs in Abschnitt 2, werde
ich in Abschnitt 3 und 4 die Funktionen des morphographischen Apostrophs
in Flexion und Wortbildung diskutieren und die funktionale Ausdehnung des
morphographischen Apostrophs motivieren. In Abschnitt 5 werde ich auf weitere Apostrophschreibungen eingehen, die sich auf morphologische (Fehl)Interpretationen opaker Wörter zurückführen lassen, bevor ich in Abschnitt 6 einen
Überblick über die wesentlichen Entwicklungen in der morphographischen
Apostrophschreibung gebe. Ich stütze mich bei meinen Ausführungen zum
einen auf die Ergebnisse dreier empirischer Studien zur Verbreitung des Apostrophs (Bankhardt 2010; Mann 2009; Scherer 2010) zur geschriebenen Sprache
des 20. bzw. 21. Jahrhunderts, zum anderen auf die Auswertung von Belegen
aus der Literatur (z. B. Klein 2002; Ewald 2006; Zimmermann 1984), Belegsammlungen im Internet (AA, AHS, KAT) sowie eigene Sammlungen und
Recherchen.

2 Funktion des Apostrophs
Die deutsche Orthographie definiert den Apostroph traditionell als monofunktionales Zeichen, das, wie Baer (1988: 143) es formuliert, „ausschließlich als
Auslassungszeichen dient“. In der Forschung wird die Frage nach der Funktion
des Apostrophs jedoch konträr diskutiert. Neben Autoren wie Bunčić (2004)
und Bredel (2008), die den Apostroph zwar nicht als Auslassungszeichen, aber
ebenfalls als monofunktional charakterisieren, stehen andere Autoren wie Gallmann (1985, 1989), Klein (2002), Mayr (2003) oder Ewald (2006), die von der
Polyfunktionalität des Apostrophs ausgehen.
Die funktionale Beschreibung von Syngraphemen kann sowohl aus der Perspektive der Schreibenden (produktionsorientierter Ansatz) als auch der Perspektive der Lesenden (rezeptionsorientierter Ansatz) analysiert werden. Beide
Perspektiven finden sich in der Literatur, beide führen für sich genommen zu
fruchtbaren Ergebnissen. Darüber hinaus können sich die gewonnenen
Erkenntnisse aber auch im Rahmen des jeweils anderen Ansatzes als tragfähig
erweisen. Und wenngleich die folgenden Überlegungen zur funktionalen Ausdifferenzierung des Apostrophs primär von den Verwendungskontexten, also
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der Schreiberperspektive, ausgehen, so geben sie doch gleichzeitig Auskunft
darüber, in welchen Kontexten Lesende früher und heute auf Apostrophe treffen
können.

2.1 Historische Entwicklung der Apostrophschreibung
Der Apostroph findet sich vereinzelt bereits in mittelhochdeutschen Handschriften, wo er als Abbreviaturzeichen diente (vgl. Bankhardt 2010: 18). In dieser
Funktion wird er bis ins 16. Jahrhundert verwendet. Verstärkt belegt ist der
Apostroph im Deutschen jedoch erst seit dem 17. Jahrhundert. Als Elisions- oder
Auslassungszeichen beschrieben wird er bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts
(so lang’, Gott’s Wahrheit bei Opitz). Seit dieser Zeit finden sich zudem Apostrophe in Texten, die nicht mehr als phonographisch motivierte Auslassungszeichen interpretiert werden können, sondern logographisch (Klein 2002) bzw.
morphologisch (Bunčić 2004) motiviert sind. Dieser Typ von Apostroph wird in
der Forschung als morphemabtrennender Apostroph (Gallmann 1985), Stammformapostroph (Klein 2002), Grenzapostroph (Ewald 2006) oder Morphemgrenzmarker („marker of morpheme boundaries“, Bunčić 2004) bezeichnet. Erstmals
beschrieben wird er im späten 18. Jahrhundert von Adelung, der vorschlägt,
das Genitiv‑s nach einem finalen gespannten Vollvokal durch einen Apostroph
abzutrennen, um die Betonung auf der Endsilbe zu verhindern (Cato’s, Amalia’s; Adelung 1782: Teil 1, § 240).
Morphologisch motivierte Apostrophe treten zunächst bei Personennamen
(Rechtfertigung der Entlassung Abraham Spiring’s 1641),1 später jedoch auch bei
Toponymen (Berlin’s 1820)2 und Appellativen (dieses Werk’s 1803)3 auf. Betroffen sind anfänglich vor allem Formen des Genitivs (sog. Genitiv-Apostroph), seit
Ende des 18. Jahrhunderts werden aber auch Pluralflexive durch Apostroph vom
Wortstamm abgetrennt (Die Gore’s sitzen in Gotha 1790, die ganz unumgänglich
scheinenden Comma’s 1804; sog. Pluralapostroph)4 (Zimmermann 1984; Klein
2002). Zur gleichen Zeit findet man auch erste Belege für den von Ewald (2006)
als Derivationsapostroph bezeichneten Apostroph bei ‑sch-Derivaten von Perso1 Quelle: Kurfürstliche Resolution vom 12. 4. 1641, in: Urkunden und Actenstücke (1864: 67).
Weitere historische Belege finden sich bei Zimmermann (1984) und Ewald (2006: 149).
2 Quelle: Heyse (1820: 288).
3 Quelle: Brief von Friedrich de la Motte Fouqué vom 12. 8. 1803 an A. W. Schlegel, in: Schlegel
(1930).
4 Quellen: 1. die Gore’s […]: Brief an Anna-Amalia Herzogin von Sachsen vom 22. 1. 1790, in:
Herder (1981: 197), 2. die […] Comma’s: Brief von A. W. Schlegel an Georg Reimer vom 16. 3.
1804, in: Schlegel (1930: 183).
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nennamen (Weygand’sche Buchhandlung 1779, Beleg zitiert in Ewald 2006: 153,
155). Dieser ist mindestens bis Ende des 19. Jahrhunderts noch als phonographisch motiviert anzusehen, vgl. das Nebeneinander des ‑isch-Derivats Schellingische und der elidierten Form Schelling’sche bei Schopenhauer (1891, Beleg
zitiert in Ewald 2006: 156). Im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts wird der
morphographische Apostroph auf weitere Kontexte übertragen, so etwa auf
Komposita (SCHOKO’GIRL, Anfahrt’s Weg) und abgeleitete Adverbien (Mittwoch’s, recht’s) (Klein 2002; Mayr 2003), wobei die Apostrophschreibung bei
Adverbien bereits im 19. Jahrhundert nachweisbar ist (Morgen’s; Rödenbeck
1836: 38).
Während sich der Elisionsapostroph noch im 17. Jahrhundert in der Grammatikschreibung etablieren konnte, wurde der Genitivapostroph zwar seit Adelung (1782: Teil 1, § 240 sowie Teil 2, § 798) von verschiedenen Grammatikern
als fakultativ setzbares Syngraphem akzeptiert, im 19. Jahrhundert wurde er
jedoch von den meisten Grammatikern, u.a. von Grimm (1837), von Raumer
(1875) und Duden (1880), abgelehnt und von der Rechtschreibkommission in
der ersten Orthographischen Konferenz 1876 als regelwidrig aus der Orthographie verbannt. Erst im Zuge der jüngsten Rechtschreibreform (1996/2006) sind
Zugeständnisse der Orthographen erkennbar (vgl. DR § 97E). Der Pluralapostroph hingegen, der im 19. Jahrhundert etwa von Bauer (1833: § 972) oder Blatz
(1896: § 261)5 grammatisch beschrieben wurde, stieß zu keiner Zeit auf Befürwortung (vgl. ausführlich Zimmermann 1984; Klein 2002; Bankhardt 2010). Weitere Typen des morphographischen Apostrophs wie der Apostroph bei suffigierten Adverbien oder Fugen werden in der aktuellen Literatur zwar erwähnt, aber
kaum diskutiert. Die ausführlichste Darstellung liefert hier Mayr (2003).
Trotz des Normierungsbestrebens der Grammatiker und Orthographen, so
stellt Ewald (2006: 157 f.) fest, entwickelt sich der Gebrauch des Apostrophs im
18. und 19. Jahrhundert „nahezu unabhängig von der orthographischen Regelung“ und fügt sich auch in der Gegenwart „nicht in den durch die Kodifizierung gesetzten Rahmen“, kurz: der Apostroph erweist sich „als eher regelungsresistentes Orthogramm“.6
5 Laut Zimmermann (1984: 425) findet sich der Hinweis bereits in der 2. Auflage von 1881.
6 Dies zeigt sich nicht nur an der Setzung des Apostrophs vor Genitiv- oder Plural‑s, sondern
auch bei apostrophierten Imperativformen wie geh’ oder hol’. Hier scheint eine Duden-Regel
aus dem frühen 20. Jahrhundert (8. Aufl., 1905) nachzuwirken, nach der der Apostroph bei
verkürzten Imperativen gesetzt werden sollte. Diese Regel wurde jedoch bereits in der 9. Auflage (1915) eingeschränkt und in der 10. Auflage (1929) vollständig zurückgenommen (Baer
1988: 142). Dennoch findet Bankhardt (2010: 56) bei ihrer Untersuchung des Mannheimer Morgens vom Dezember 2004 unter insgesamt 1.173 Wörtern mit Apostroph 14 apostrophierte Imperativformen, u. a. auch die (nicht verkürzte) Form nimm’.
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2.2 Orthographische Norm (DR §§ 96, 97)
Das amtliche Regelwerk in der aktuellen Fassung von 2006 definiert den Apostroph im ersten Satz des Abschnitts über die Setzung des Apostrophs explizit
als Elisionszeichen:
Mit dem Apostroph zeigt man an, dass man in einem Wort einen Buchstaben oder mehrere
ausgelassen hat. (DR: 100)

In den folgenden Paragraphen wird zwischen Kontexten unterschieden, in denen
der Apostroph gesetzt werden muss, und solchen, in denen er gesetzt werden
kann. Obligatorisch zu setzen ist der Apostroph im Genitiv bei allein stehenden
Eigennamen auf s-Laut (§ 96,1), bei schwer bzw. unverständlichen Auslassungen
(§ 96,2) sowie bei orthographischen Auslassungen im Wortinnern (§ 96,3):
§ 96
(1)

(2)

(3)

Man setzt den Apostroph in drei Gruppen von Fällen.
Dies betrifft
Eigennamen, deren Grundform (Nominativform) auf einen s-Laut (geschrieben: ‑s,
‑ss, ‑ß, ‑tz, ‑z, ‑x, ‑ce) endet, bekommen im Genitiv den Apostroph, wenn sie nicht
einen Artikel, ein Possessivpronomen oder dergleichen bei sich haben:
Aristoteles’ Schriften, Carlos’ Schwester, Ines’ gute Ideen, Felix’ Vorschlag, Heinz’
Geburtstag, Alice’ neue Wohnung […]
Wörter mit Auslassungen, die ohne Kennzeichnung schwer lesbar oder missverständlich sind:
In wen’gen Augenblicken … ’s ist schade um ihn. Das Wasser rauscht’, das Wasser
schwoll.
Wörter mit Auslassungen im Wortinneren wie:
D’dorf (= Düsseldorf), M’gladbach (= Mönchengladbach), Ku’damm (= Kurfürstendamm) (DR: 100)

Fakultativ kann der Apostroph zur Verdeutlichung von Auslassungen in gesprochener Sprache gesetzt werden (§ 97):
§ 97

Man kann den Apostroph setzen, wenn Wörter gesprochener Sprache mit Auslassungen bei schriftlicher Wiedergabe undurchsichtig sind.
der Käpt’n, mit’m Fahrrad
Bitte, nehmen S’ (= Sie) doch Platz! Das war ’n (= ein) Bombenerfolg! (DR: 100 f.)

Als Erläuterung zu § 97 findet sich schließlich ein zusätzlicher Hinweis auf den
Grenzapostroph:
E:

Von dem Apostroph als Auslassungszeichen zu unterscheiden ist der gelegentliche
Gebrauch dieses Zeichens zur Verdeutlichung der Grundform eines Personennamens
vor der Genitivendung ‑s oder vor dem Adjektivsuffix ‑sch:
Carlo’s Taverne, Einstein’sche Relativitätstheorie (DR: 101)
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Diese Passage kann jedoch „aufgrund ihrer Vagheit schwerlich den Status einer
orthographischen Regel beanspruchen“ (Ewald 2006: 143). Sie hat vielmehr rein
deskriptiven Charakter, sodass offen bleibt, ob hier lediglich auf einen frequenten Regelverstoß hingewiesen wird oder ob „der gelegentliche Gebrauch“ (DR:
101) des Stammformapostrophs im angegebenen Kontext toleriert werden soll.
Die Aufwertung der entsprechenden Apostroph-Schreibungen zu orthographischen Varianten kann jedoch ausgeschlossen werden (Ewald 2006: 143).
Wie die Untersuchungen von Bankhardt (2010) und Scherer (2010) zeigen,
wird der Apostroph nach wie vor in der überwiegenden Zahl der Fälle zur Markierung von Auslassungen im Sinne der §§ 96 und 97 des amtlichen Regelwerks
verwendet. Dennoch findet man den Apostroph nicht nur in den vom amtlichen
Regelwerk abgedeckten Fällen. Bereits im 17. Jahrhundert sind Fälle wie Entlassung Abraham Spiring’s (1641) oder Benigna Herings, Girgen Thorman’s Hausfrau
(1659)7 belegt, in denen der Apostroph nicht als Elisionsapostroph interpretiert
werden kann (Klein 2002: 187). Im Gegenwartsdeutschen wird der Apostroph
laut Bunčić (2004: 191) immer häufiger zur Markierung von Morphemgrenzen
verwendet, und das „in places where there is clearly no omission“, vgl. etwa
die Belege in (1).
(1)

PETER’S
NEU BEI UNS:
Dienstag’s wechselnde Motto-Party’s
– Rock Night
– Chart’s
– Oldie Night
– Neue Deutsche Welle
mit passenden ermäßigten Getränken zum Event!
(Aushang einer Gaststätte, 2008)8

Diese nicht normgerecht gesetzten Apostrophe sind für Bunčić (2004: 191) ein
Indiz dafür, dass die aktuelle Orthographieregelung und die muttersprachliche
Intuition über die Setzung von Apostrophen divergieren. Allerdings stellt sich
bei normabweichenden Schreibungen prinzipiell die Frage, wo die Grenze zu
ziehen ist zwischen jenen Normabweichungen, die von Muttersprachlern als
intuitiv angemessen angesehenen werden, und tatsächlichen Fehlern. Ich gehe
davon aus, dass sich Schreibungen, die Muttersprachler als angemessen einschätzen, folgendermaßen charakterisieren lassen: Einerseits entsprechen sie
7 Quelle: Protokoll vom 28. 12. 1659, in: Protokolle und Relationen (1917: 27).
8 Bei Belegen ohne Quellenangabe handelt es sich um Belege aus eigener Sammlung.
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dem Schriftsystem, wenn auch nicht den orthographischen Normen einer Sprache, andererseits erfüllen sie eine sprachliche Funktion. Normabweichende
Schreibungen, die weder systemgerecht noch funktional sind, sind somit als
echte Fehler und nicht nur als Verstöße gegen die orthographische Norm zu
klassifizieren. Die Analyse der Funktion normabweichender Schreibungen wird
Gegenstand der Abschnitte 3–5 sein. Auf eine Untersuchung zur Systemangemessenheit normabweichender Apostrophschreibungen muss hingegen verzichtet werden, da anders als im Bereich der Buchstabenschreibung grundlegende
theoretische Überlegungen zur Systemangemessenheit fehlen.9

2.3 Phonographische versus morphographische Funktion
In der Forschung werden verschiedene Arten von Apostrophen unterschieden.
Gallmann (1989: 102 ff.) beschreibt für den Apostroph im Deutschen vier
Gebrauchsweisen: die Verwendung als Normverstoßsignal, das gesetzt wird, um
zu zeigen, dass die Struktur der geschriebenen Sprache an diejenige der gesprochenen Sprache angenähert wurde (vgl. [2a]), die Verwendung als Ersatz eines
s‑Suffixes bei Eigennamen, die auf einen s-Laut enden (vgl. [2b]), die Verwendung als – rein graphisches – Abkürzungssignal, die laut Gallmann (1989: 106)
„[e]her peripheren Status“ hat (vgl. [2c]), sowie die Verwendung als Grenzsignal
vor Suffixen (3).
(2)

(a) <ich nehm’ das>, <wie geht’s dir?>
(b) <Felix’ Einladung>, <Aristoteles’ Schriften>
(c) <D’dorf>, <K’lautern>

(3)

<Robert’s Geburtstag>, <Uschi’s Blumenshop>, <das Wackernagel’sche
Gesetz>

Die ersten drei von Gallmann beschriebenen Funktionen sind in den §§ 96–
97 der amtlichen Rechtschreibregelung erfasst. Bei einem auf die Schreibung
beschränkten Verständnis von Auslassung können diese drei Verwendungsweisen unter dem Begriff Auslassungsapostroph zusammengefasst werden, da in
allen drei Fällen Grapheme ausgelassen werden. In dem im allgemeinen Sprach9 Für den Bereich der Buchstabenschreibung bietet Neef (2005) mit dem Konzept des graphematischen Lösungsraums eine Möglichkeit, normabweichende Schreibungen in systemgerechte und nicht systemgerechte zu unterscheiden. Eine Übertragung auf Apostrophschreibungen ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, da diese eine Entsprechung von Lautung und
Schreibung voraussetzt, die im Bereich der Interpunktion nicht gegeben ist.
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gebrauch verbreiteten Verständnis handelt es sich jedoch lediglich im Fall von
(2a) um eine echte Auslassung, da nur hier der Ausfall von Graphemen mit
einem Ausfall an lautlicher Substanz korrespondiert, d. h. nur im Fall von (2a)
übernimmt der Apostroph phonographische Funktion. In den Fällen (2b–c) handelt es sich hingegen um bloße Schreibkonventionen.10 Klein (2002: 173) definiert den Elisionsapostroph als „ein Syngraphem, das den Wegfall von Wortelementen kennzeichnet“. Dabei handelt es sich in der Regel um Vokale,
insbesondere um <e>. Der Elisionsapostroph (i. e. S.) ist fakultativ, da parallel
zu einer reduzierten Form wie <nehm’> eine Vollform <nehme> verwendet werden kann. Er stellt insofern eine Beziehung zwischen zwei Formen her und ist
somit sowohl ein relationales als auch ein stilistisches Syngraphem (Klein 2002:
176 f.).
Den durch die Auslassung von Graphemen motivierten Verwendungen in
(2) steht der Gebrauch des morphographischen Apostrophs entgegen (vgl. [3]).
Im Gegensatz zum phonographisch basierten Elisionsapostroph gliedert dieser
logographisch (Klein 2002) bzw. morphologisch (Bunčić 2004) motivierte Apostroph das geschriebene Wort durch die Markierung von Morphemgrenzen in
bedeutungstragende Einheiten, etwa im Fall von <Carlo’s Taverne>, <Dornrös’chen> oder <Link’s> (Klein 2002: 169). In der Literatur werden verschiedene
Verwendungen des morphographischen Apostrophs genannt (vgl. etwa Klein
2002; Mayr 2003; Bunčić 2004). Klein (2002: 180) führt folgende Typen des
morphographischen Apostrophs an, die er weitgehend morphologisch klassifiziert: den Genitiv-Apostroph (vgl. [4]), den Plural-Apostroph bei ‑s bzw. ‑n (vgl.
[5]), den Diminutiv-Apostroph bei ‑chen und ‑le (vgl. [6)], den Kompositionsapostroph (vgl. [7]), den Apostroph nach Zahlzeichen (vgl. [8]) sowie Mischformen
(vgl. [9]) und sonstige, von Klein nicht weiter spezifizierte Formen (vgl. [10]–
[11]). Ähnlich ausführliche Listen bieten auch andere Autoren wie etwa Grzega
(2001) und Camenzind (2007).
(4)

<Wilma’s Waschmaschine>, <Carlo’s Taverne>, <B.’s Buch>

(5)

<Hit’s>, <Link’s>, <PC’s>, <CD-ROM’s>, <TOP-JOB’s>; <Nudel’n>

(6)

<Schlöss’chen>, <Fläsch’chen>, <Dornrös’chen>; <Pumuck’le>, <Bierstüb’le>

(7)

<SCHOKO’GIRL>, <großstadt’träume>, <Fußball’news>

(8)

<80’er Jahre>, <92’er Album>, <88’er Honda>

10 Wird <D’dorf> jedoch nicht als phonetische Vollform, sondern als [deːdɔɐf] gesprochen,
läge eine echte Elision vor, vgl. auch Back (2006: 23).
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<Bahnhof’s Imbiß>, <Rohrreinigung’s Service>, <Bauer’n Hof>

(10)

<damal’s>, <nicht’s>, <recht’s>, <freitag’s>

(11)

<Modetreff Bab’s>, <Warum nur, Pap’s>

Während die Rechtschreibkommission im amtlichen Regelwerk die Markierung
von Auslassungen als einzige Funktion des Apostrophs normiert hat, steht es
somit in der Forschung außer Zweifel, dass der Apostroph im Deutschen nicht
nur zur Anzeige von Auslassungen, sondern auch zur Markierung morphologischer Informationen verwendet wird. Hingegen wird die Frage, welche der beiden Funktionen des Apostrophs die primäre ist und ob sich eine der beiden aus
der anderen ableiten lasse, konträr diskutiert. Klein (2002), Ewald (2006) und
Zimmermann (1984) etwa sehen die Markierung morphologischer Einheiten
bzw. Grenzen als Weiterentwicklung auf der Grundlage der Auslassungsmarkierung. So plädiert etwa Klein (2002: 171) dafür, „den Apostrophgebrauch ausgehend von einer phonographischen Basis zu analysieren und – darauf aufbauend – Phänomene zu identifizieren, die nicht mehr phonographischen, sondern
(im weiteren Sinne) logographischen Charakter besitzen“. Den Ausgangspunkt
dieser Entwicklung bildet laut Klein (2002: 179 f.) die Reanalyse normgerechter
Apostrophschreibungen wie <Grimm’sche Märchen> oder <Aristoteles’ Schriften>. In diesen Beispielen, in denen die durch den Apostroph markierten Auslassungen nicht mehr auf Lautformen bezogen werden können, diene der Apostroph als segmentales Zeichen auf morphologischer Ebene und könne somit
interpretiert werden als ein Zeichen, das die Stammform des betreffenden Wortes markiert (Klein 2002: 180).
Im Gegensatz dazu sieht Bunčić (2004) die Markierung von Morphemgrenzen als Kernfunktion des Apostrophs an und interpretiert die Anzeige von Auslassungen als ein Nebenprodukt der Markierung von Morphemgrenzen. Die
Markierung von Auslassungen sei allenfalls von untergeordneter Bedeutung.
Die meisten Apostrophe erfüllten – auch historisch betrachtet – vielmehr eine
morphologische Funktion, entweder ausschließlich oder neben der Elision
(Bunčić 2004: 195):
[T]he vast majority of apostrophes can be explained as indicating a morpheme boundary.
This applies to most types in all texts, and all the tokens in formal texts, in all languages
(incl. English, German, French). (Bunčić 2004: 197; Hervorhebungen im Original)

Beispiele wie <Käpt’n>, <’s ist schon spät> oder <g’nug>, bei denen keine Morphemgrenze involviert ist, sind laut Bunčić (2004: 197) seltene, stark irreguläre
Ausnahmen, die prinzipiell eine Abweichung von der Norm anzeigen, wie etwa
die Transkription informeller Umgangssprache. Historisch gesehen, so argu-
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mentiert Bunčić (2004), seien bei der Setzung von Apostrophen in der Regel
zwei notwendige Bedingungen zusammengekommen: zum einen eine Wortgrenze (wobei das rechte Wort mit Vokal beginnt), zum zweiten ein ausgelassenes <e>, etwa bei Opitz <so lang’ ein Hirsch wird lieben püsch’ und Heiden>.
Später seien die Beschränkungen gelockert worden und die Setzung des Apostrophs auch in Fällen möglich geworden, in denen nur eine der beiden Bedingungen erfüllt war.
Zwar ist die Markierung von Morphemgrenzen nach Bunčić nicht prinzipiell
notwendig, in bestimmten Fällen sei sie jedoch sinnvoll. Als Beispiele führt
Bunčić (2004: 188, 191–193) u. a. an: die Markierung von Eigennamen, Entlehnungen und von Wörtern, die auf einen unbetonten gespannten Vokal enden
(Tortilla’s, Info’s) – deren Form im Deutschen durch die Wahl des s-Plurals
auch bei der Pluralbildung unangetastet bleibt (vgl. Wegener 2002, 2004) –,
von morphologisch komplexen Wörtern sowie von Wörtern bzw. Wortformen,
die von graphischem Code-Switching betroffen sind (z. B. flektierte Fremdwörter
oder Hybridkomposita), des Weiteren auch die Markierung von Nullmorphemen, Klitisierung oder homographen Formen wie <Link’s> und <links>.
Die aufgeführten Fälle haben eines gemeinsam: Sie lassen sich weitgehend
durch zwei grundlegende Prinzipien der Schreibung erfassen, nämlich durch
das pragmatisch-morphologische und das graphematisch-morphologische Prinzip (Gallmann 1985: 101).11 Beiden Prinzipien liegt das Bestreben zugrunde,
Wortstämme, die – aus unterschiedlichen Gründen – formal besonders gut
erkennbar sein müssen, graphisch vom Rest der Wortform, insbesondere Flexions- und Derivationssuffixen, abzugrenzen. Während das pragmatisch-morphologische Prinzip danach strebt, „die Form von Eigennamen möglichst konstant
zu halten“, zielt das graphematisch-morphologische Prinzip darauf, die „Übergänge zwischen unterschiedlichen Prinzipien der Schreibung“ zu markieren
(Gallmann 1985: 101). Letzteres betrifft insbesondere den Übergang zwischen
der Alphabetschreibung von Affixen und einer logographisch, quasi-logographisch oder syllabisch geschriebenen Stammform, wie sie etwa bei Zahlen (ein
68’er), Abkürzungen (des 15. Jh.’s) oder Initialwörtern (die GmbH’s) vorliegt
(Gallmann 1989: 105).
Wie meine Studie zur Verteilung des Apostrophs vor <s> in drei Korpora
des 20. und 21. Jahrhunderts, dem DWDS-Kernkorpus, dem BZ- und dem PNN11 Ein weiteres mögliches Motiv für die Verwendung von Apostrophen, das verstärkend wirken
kann, sind bewusste Wortspiele wie in Second-Hand’y und Second Hand’ler. Ein solches liegt
möglicherweise auch bei Klever’e in (14a) vor: clever vs. Klever als deonymische Ableitung zum
Stadtnamen Kleve. (Diesen Hinweis verdanke ich einem anonymen Gutachter.) Zu überprüfen
ist Letzteres leider nicht, da die Seite des Katastropheums außer dem Einsendernamen keine
weiteren Quellenangaben bietet.
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Zeitungskorpus, zeigt (Scherer 2010), wird der morphographische Apostroph im
gesamten Untersuchungszeitraum verwendet (vgl. Tabelle 1), obwohl der Apostroph seit der ersten Orthographischen Konferenz 1876 nicht mehr zur Auszeichnung von Stammformen verwendet werden soll (Zimmermann 1984: 426;
Ewald 2006: 139). Zwischen knapp 5 % und gut 20 % beträgt der Anteil der
morphographisch motivierten Apostrophe in den einzelnen (Teil-)Korpora,
wobei der Anteil in den jüngeren Zeitungskorpora deutlich höher liegt als im
DWDS-Kernkorpus.12
DWDS

BZ

– – – – – – – – – – ges.











– –




, %


, %









, % , % , % , % , % , % , % , %

PNN

. . 
, % , % , %

Tabelle : Morphographischer Apostroph vor <s>: Überblick (Tokens).

Beim überwiegenden Teil dieser morphographischen Apostrophe handelt
es sich um Genitivapostrophe, bei einem geringeren Teil auch um Pluralapostrophe.13 In den folgenden Abschnitten werde ich die verschiedenen Arten morphographischer Apostrophe diskutieren, die in Korpora, in der Literatur sowie
in drei online verfügbaren Belegsammlungen (AA, AHS, KAT) dokumentiert
sind.

12 Der höhere Anteil morphographischer Apostrophe in den Zeitungskorpora (BZ- bzw. PNNKorpus) ist auf eine textsortenabhängig größere Verwendungshäufigkeit zurückzuführen.
Betrachtet man die Verteilung des Apostrophs im DWDS-Kernkorpus, so zeigt sich, dass auch
in den Zeitungstexten des DWDS-Kernkorpus rund 20 % aller Apostrophe vor <s> morphographisch verwendet werden, vgl. ausführlich Scherer (2010: Kap. 6).
13 Mann (2009), der das Vorkommen der Graphemkombination <’s> in insgesamt 500 privaten
Internetauftritten untersuchte, ermittelte insgesamt 87 Types und 126 Tokens für morphographische Apostrophschreibungen. Von den 87 Types entfielen 48 (55,2 %) auf den Genitiv-Apostroph, 35 (40,2 %) auf den Pluralapostroph und 4 Types auf sonstige morphographische Apostrophsetzungen (Abend’s, Dienstag’s, nicht’s, alerseit’s [sic!]).
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3 Der morphographische Apostroph in der
Flexion
Im Rahmen der Flexion ist der morphographische Apostroph weitgehend auf
eine Wortart, die der Substantive, beschränkt. In der Nominalflexion dient der
Apostroph zur Markierung von Genitiv, insbesondere bei Eigennamen, sowie
von Plural. In flektierten Adjektiven und Verben findet sich der Apostroph hingegen kaum. Beispiele wie ein echte’s Schätzchen (KAT), von vielen Smart’en
Einkaufsflitzern (Bankhardt 2010: 170) oder Wir puzzle’n einen Baum (AHS) sind
Einzelfälle. Zu erwähnen ist zudem der Apostroph bei Verschmelzungen aus
Präposition und Artikel wie bei in’s, da bei Verschmelzungen die Setzung des
Apostrophs in bestimmten Fällen ebenfalls morphologisch motiviert zu sein
scheint.

3.1 Der Apostroph in der Genitivflexion von Substantiven
Genitivkonstruktionen wie in Carlo’s Taverne (DR) oder Bismarck’s und Goethe’s
Geist (DWDS 1901), bei denen der Apostroph zwischen einem Personennamen
und dem Genitivflexiv ‑s auftritt, stellen vermutlich den prototypischen Kontext
für die Verwendung des morphographischen Apostrophs dar. Nicht nur handelt
es sich bei der Kombination von Personennamen, Apostroph und Genitiv‑s um
die historisch ältesten Belege für die morphographische Verwendung des Apostrophs (Klein 2002; Zimmermann 1984), sondern bei Weitem auch um die häufigste. Von den insgesamt 3.243 Belegen (Tokens) für morphographische Apostrophe, die ich in meiner Untersuchung des DWDS-Kernkorpus, des BZ- und
des PNN-Korpus (Scherer 2010) fand, waren rund 90 % (2.874 Tokens) in Genitivkonstruktionen belegt. Allein 95 % dieser Genitivapostrophe (2.792 Tokens)
standen nach einem Personennamen. In der Studie von Mann (2009) finden
sich 87,5 % der Genitivapostrophe nach Eigennamen, und bei Bankhardt (2010)
ist der Genitiv-Apostroph sogar ausschließlich bei Personennamen belegt.
Weitere 1,4 % der Genitivapostrophe standen nach Toponymen (die Mauern
Jerusalem’s) und 1,2 % nach graphischen Abkürzungen und Variablen (des 18.
Jh.’s, A’s Verhaltenserwartung). Die restlichen Belege (1,7 %) entfielen auf Appellative, von denen die meisten zu markierten Klassen wie Kurz- oder Fremdwörter (des Pkw’s, auf Trainer’s Geheiß) gehörten. Von den insgesamt 2.792 Eigennamen, die vor dem Apostroph standen, waren 743 zudem abgekürzt (E’s Text, die
Briefe R. W.’s). (Zu den Ergebnissen der Studie vgl. ausführlich Scherer 2010:
Kap. 5.1.)
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Eine Erklärung für die Verteilung der Apostrophe bieten das von Gallmann
(1985) formulierte pragmatisch-morphologische und das graphematisch-morphologische Prinzip, vgl. Abschnitt 2.3. In Scherer (2010) habe ich in Anlehnung
an Wegener (2002, 2004) und Bunčić (2004) dafür argumentiert, dass der
Anwendungsbereich des pragmatisch-morphologischen Prinzips nicht nur
Eigennamen, sondern alle markierten Wortklassen erfasst und der des graphematisch-morphologischen Prinzips nicht nur Kontexte mit unterschiedlichen
Schreibtechniken, sondern Kontexte mit einem markierten Verhältnis zwischen
Schreibung und Lautung generell.
Während durch das pragmatisch-morphologische Prinzip i. e. S. 95 % der
Belege (Tokens) abgedeckt werden, erfasst das Prinzip in seiner erweiterten
Form weitere 3,9 % der Belege, nämlich jene, in denen der Apostroph nach
einem Toponym, einer graphischen Abkürzung, einem Kurz- oder Fremdwort
steht. Das graphematisch-morphologische Prinzip i. e. S. erfasst 27,6 % der
Belege (Tokens), in seiner erweiterten Form weitere 0,8 % der Belege, nämlich
die Fremdwörter. Auffällig ist die große Zahl der Apostrophschreibungen, die
durch beide Prinzipien abgedeckt werden. Dies betrifft insbesondere die große
Gruppe der abgekürzten Eigennamen. Dass die Funktion des Genitivapostrophs
vor allem darin besteht, die rechte Grenze des Wortstamms zu markieren, belegen auch jene seltenen Fälle, in denen der Apostroph nicht beim Genitiv, sondern in anderen Kasusformen auftritt, vgl. (12). Auch hier wird der Apostroph
bevorzugt nach Substantiven gesetzt, die wie die Belege in (12a) einer markierten Wortklasse wie den Fremdwörtern angehören, vgl. aber (12b).
(12)

(a) mit CD-PLAYER’N (AHS), Kontakte zu anderen Biker’n (AA)
(b) für den Herr’n (KAT)

Erstaunlicherweise findet sich der morphographische Apostroph fast ausschließlich bei der Schwa-losen Variante des Genitivsuffixes. In den untersuchten Belegsammlungen findet sich lediglich ein Fall, in dem der Apostroph vor
dem Genitivallomorph ‑es auftritt: Kauf und Verkauf Ihres Boot’es und Zubehörs
(AA). In einem anderen Fall, nämlich beim Kauf eines Neuen Fische’s (KAT),
wird hingegen nicht das Genitivflexiv ‑es, sondern lediglich das s-Graphem
durch einen Apostroph abgetrennt. Dies spricht dafür, dass der morphographische Apostroph zumindest in der Flexion sehr eng an ein folgendes s-Graphem
gebunden ist. Dies wird auch durch den Befund gestützt, dass sich der Apostroph nur vereinzelt bei anderen Kasusformen nachweisen lässt, die keine sFlexive aufweisen, vgl. (12), und dass er auch in der Numerusflexion fast ausschließlich beim s-Plural auftritt.
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3.2 Der Apostroph in der Pluralflexion von Substantiven
Nach den Genitivkonstruktionen stellt die Pluralflexion, und hier insbesondere
die Flexion von Substantiven mit s-Plural, den zweithäufigsten Verwendungskontext morphographischer Apostrophe dar. Dies lässt sich anhand bisheriger
Untersuchungen (Mann 2009 und insbesondere Scherer 2010) empirisch zwar
nur für die ’s-Schreibungen absichern, die ausgewerteten Belegsammlungen
legen aber den Schluss nahe, dass der Pluralapostroph – mit Ausnahme des
Genitivapostrophs – deutlich frequenter ist als die anderen Typen morphographischer Apostrophe. In den von mir untersuchten Korpora stellen Apostrophe
vor dem Plural‑s mit 354 von 3.243 Belegen (Tokens) knapp 11 % der morphographischen Apostrophe dar. Wie beim Genitivapostroph fällt auf, dass der Pluralapostroph bevorzugt bei markierten Wortklassen verwendet wird. Allein ein Drittel der Pluralapostrophe steht nach Eigennamen (34,2 %), insbesondere nach
Personennamen (31,1 %, die jungen Gerstle’s, bei M.’s zum Kaffee). Von den insgesamt 121 Eigennamen, die sich vor einem Pluralapostroph finden, sind 82
abgekürzt. Von den restlichen ’s-Schreibungen entfallen 44 % der Belege auf
Pluralformen von Kurzwörtern (AKW’s, KZ’s), 10 % auf Pluralformen bei Fremdwörtern (Pascha’s, Restaurant’s) und 9 % auf Pluralformen sonstiger markierter
Substantive wie Bezeichnungen für Konsonanten, Vokale oder Musiknoten (die
A’s, E’s, R’s).
Ähnlich wie beim s-Genitiv lässt sich insofern ein großer Teil der apostrophierten Pluralformen auf die Anwendung des pragmatisch-morphologischen
bzw. des graphematisch-morphologischen Prinzips zurückführen. Allein das
pragmatisch-morphologische Prinzip i. e. S. erfasst mehr als ein Drittel (34,2 %)
der Belege, das graphematisch-morphologische Prinzip i. e. S. deckt zwei Drittel
(67 %) der Belege ab. Auffällig ist, dass von den Personennamen, die mit Pluralapostroph auftreten, ein großer Teil abgekürzt ist, nämlich 82 von 110, entsprechend 23,2 % der Pluralbelege. Diese Substantive sind insofern doppelt markiert: Sie gehören nicht nur einer markierten Klasse an, sondern sind auch in
ihrer Schreibung markiert. Wendet man die Prinzipien in ihrer erweiterten Fassung an, so sind auch Kurzwörter, Fremdwörter, die Bezeichnungen für Laute
und Noten doppelt markiert. Es ist insofern nicht verwunderlich, dass Schreibende in diesen Kontexten entgegen der Norm Apostrophe setzen, um die
Grenze des Wortstamms und den Übergang zwischen verschiedenen Schreibprinzipien zu verdeutlichen.
Die Ausbreitung des Apostrophs von Genitiv- auf Pluralkonstruktionen
erleichtern m. E. appellativische Maskulina wie Tee oder Neutra wie Thema, die
sowohl im Genitiv als auch im Plural ein s-Flexiv nehmen. Ausgehend von diesen Maskulina und Neutra kann der Pluralapostroph anschließend sowohl auf
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Feminina mit s-Plural (Pizza’s) als auch auf Substantive mit anderen Pluralallomorphen übertragen werden. Jedoch zeigen die einschlägigen Belegsammlungen im Internet, dass die Verwendung des Pluralapostrophs weitgehend auf den
s-Plural beschränkt ist. Beispiele für Pluralapostrophe bei n-Plural wie Nudel’n,
Anstecknadel’n oder Idee’n (AHS) sind selten, für andere Pluralallomorphe wie
‑e oder ‑er sind sie quasi inexistent (aber: Langlauf Ski’er, AHS).
Die Verbreitung des Pluralapostrophs vor den einzelnen Pluralallomorphen
des Deutschen spricht ebenfalls für die Hypothese, dass der morphographische
Apostroph zumindest in der Flexion stark an ein folgendes s-Graphem gekoppelt ist. Diese enge Kopplung könnte auch erklären, warum die Verwendung
des morphographischen Apostrophs weitgehend auf die Substantivflexion
beschränkt ist. Verben und Adjektive weisen in ihren Flexionsparadigmen nur
in Ausnahmefällen reine s-Flexive auf.

3.3 Der Apostroph in der Adjektivflexion
Während der Apostroph in der Substantivflexion somit relativ häufig dazu verwendet wird, Wortstamm und s-Flexiv voneinander abzugrenzen, sind Belege,
in denen der Apostroph in flektierten Adjektiven wie in (13) und (14) vor <s>
oder wie in (15) gar vor anderen Graphemen steht, eine Seltenheit.
(13)

(a) Ich mache das schon seit 2 Jahren so, wenn ich Geld brauche ist das
der schnell’ste Weg.14
(b) Also ich bleibe bei Eve ... Eve ist einfach am cool’sten ...15

(14)

(a) Für Sammler oder Bastler ein echte’s Schätzchen (KAT)
(b) Alle’s für die Katz und Hund mit Hundesalon (AA)
(c) Pochierte’s Steinbeizerfilet mit Senfsauce und Spinat, Butterkartoffeln
(AHS)

(15)

(a) Das fit’e Sportstudio (AHS), Die Klever’e Alternative (KAT)
(b) Klingt nach nem gute’n Gerät ... (KAT)

Dies hat vermutlich mit der Form der Suffixe im adjektivischen Flexionsparadigma zu tun: Ein reines als <s> zu verschriftendes s-Flexiv wie in der Substantivflexion, das die Setzung des Apostrophs begünstigen würde, gibt es regulär

14 http://www.forum.wettpoint.com/thread.php?id=13313-391, Nachricht vom 9. 5. 2007.
15 http://www.giga.de/forum/archiv- %5Bread-only %5D/1237619-giga-auf-der-gamescom-5.
html, Nachricht vom 2. 7. 2003.
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nicht.16 Vielmehr tritt s nur in Kombination mit anderen Segmenten auf. So wird
zur Bildung von Superlativformen das Suffix ‑st verwendet, das ein initiales sGraphem aufweist. Apostrophe in entsprechenden Formen finden sich gelegentlich, vgl. (13). In diesen Beispielen tritt der Apostroph zwischen Wortstamm und
Flexionssuffix – und damit morphologisch motiviert – auf.
In finaler Position findet sich s zudem in Verbindung mit Schwa (‑es), hier
hat es aber nicht selber Morphemstatus, sondern ist Teil eines Flexionsmorphems. Die Apostrophe in (14) treten nicht zwischen Wortstamm und Flexionssuffix auf und sind somit nicht morphologisch motiviert. Vielmehr stehen sie
zwischen dem Graphem <s> und einem vorangehenden Rest. Ausschlaggebend
für die Setzung des Apostrophs scheinen in (14) zwei Faktoren zu sein: erstens
der graphische Kontext – der Apostroph trennt ein <s> ab – und zweitens die
„Wohlgeformtheit“ des ersten Segments. Denn auch wenn der Apostroph in (14)
keine morphologisch adäquate Segmentierung vornimmt, so handelt es sich
bei den abgetrennten Segmenten echte, alle und pochierte doch zumindest um
existierende Wortformen. Diese Erklärung gilt analog auch für den Beleg in
(15b), wo ein n-Graphem abgetrennt wird.
In der Adjektivflexion lassen sich somit deutlich die beiden konstituierenden Faktoren für die Setzung des morphographischen Apostrophs erkennen:
erstens ein dem Apostroph vorangehender Wortstamm und zweitens ein dem
Apostroph folgendes s-Graphem. Während in (14) das folgende s-Graphem ausschlaggebend für die Setzung des Apostrophs gewesen zu sein scheint, scheint
in (15a) die Abtrennung des Wortstamms zur Setzung des Apostrophs geführt
zu haben. In (15b) fallen beide Faktoren fort, der Schreiber unternimmt hier
zwar den Versuch einer morphologischen Segmentierung, die jedoch wie auch
in (14) die tatsächliche Struktur nicht erfasst. Dennoch lässt sich für alle Belege
ein gemeinsamer Nenner finden: Prinzipiell gilt, dass links des Apostrophs ein
morphologisch wohlgeformter Wortrest steht, der formal identisch ist mit einer
existierenden Wortform.

3.4 Der Apostroph in der Verbflexion
Morphographische Apostrophe bei Verben stellen eine echte Seltenheit dar. Wie
bei Adjektiven gibt es im verbalen Flexionsparadigma keine s-Suffixe, die die
16 Einem anonymen Gutachter verdanke ich den Hinweis, dass reine s-Flexive etwa bei Adjektiven, die wie lila auf einen Vollvokal auslauten, auftreten können: „Violetta trug ein Lilas kleid
das knapp übers knie reichte und ihre Schultern bedeckte.“ (http://bissfan.de/wbb/lounge/
pausenraum/rpg-forum/clan-biss-rpg/biss-rpg/rpg-orte/8359-port-angeles-einkaufszentrum/
index3.html, Nachricht vom 30. 09. 2009).
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Setzung des Apostrophs begünstigen würden. Anders als bei Adjektiven gibt es
aber auch keine s-finalen Suffixe wie ‑es. Somit fällt das finale s-Graphem als
Motivation für die Apostrophierung von Verbformen weg. Wie bei Adjektiven
finden sich jedoch mit dem ‑st-Suffix der 2. Person Singular Suffixe mit initialem
<s>.
Die wenigen Belege, die sich in den Belegsammlungen finden, umfassen
infinite und finite Verbformen gleichermaßen.
(16)

(a) Weiß eigentlich jemand, welche Dateien man Backup’en muß, um
[…] die Datenbank nicht neu zusammenstellen zu müssen? (AHS)
(b) Die Berge wollen feier’n! (KAT)

(17)

(a) Der Profi für alles was grünt und blüh’t! (AA), Wir puzzle’n einen Baum
(AHS), Schein’st es ja kapiert zu haben! (KAT)
(b) Ich habe auch noch weitere Auktionen schau’t einfach mal nach!
(KAT), Bastel’n Sie doch mal! (AHS)

Am ehesten scheinen Schreibende einen Apostroph bei infiniten Formen von
Verben wie Laser’n (AHS), speicher’n, Google’n bzw. ge-google’t (KAT) zu setzen,
die aus einem markierten (i. d. R. entlehnten) Substantiv konvertiert worden
sind, vgl. (16a).17 Hier lässt sich die Verwendung des Apostrophs durch das
pragmatisch-morphologische und teilweise zusätzlich durch das graphematisch-morphologische Prinzip i. w. S. erklären. Aber auch apostrophierte Infinitive nativer Verben wie tu’n oder speicher’n (KAT) sind belegt, vgl. (16b). Bei
diesen Beispielen scheint die Setzung des Apostrophs allein durch das Bedürfnis ausgelöst zu werden, den Wortstamm von der Flexionsendung auszuzeichnen.
In finiten Verbformen tritt der Apostroph einerseits morphographisch auf.
Belegt sind sowohl Indikativformen als auch Imperativformen der 2. Person
Plural, vgl. (17). Andererseits finden sich Formen wie has’t (AA), hab’t oder is’t
(KAT), bei denen die Setzung des Apostrophs weder morphographisch noch
phonographisch motiviert werden kann. In diesen Fällen liegt weder einer der
beiden prototypischen Kontexte, ein Wortstamm links oder ein s-Flexiv rechts
des Apostrophs, noch einer der beiden erweiterten Kontexte, eine wohlgeformte
Wortform links oder ein s-Graphem rechts des Apostrophs, vor. Die Erklärung
dafür, wie es zu solchen Schreibungen kommt, scheint aber mit der Erweiterung

17 Bei finiten und infiniten Formen konvertierter Verben liefert der Apostroph über die Markierung des Verbstamms hinaus einen Hinweis auf deren Wortgebildetheit, die im Fall von
Backup’en zusätzlich durch die Majuskelschreibung angezeigt wird.
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von Apostrophschreibungen vor einem s-Suffix auf Kontexte vor s-Graphem vergleichbar zu sein. Den Ausgangspunkt dieser Schreibungen bilden vermutlich
flektierte Verbformen wie blüh’t und schau’t, bei denen der Wortstamm vom tFlexiv abgetrennt wird. Aus diesen Formen kann in einem nächsten Schritt,
ähnlich wie beim nominalen s-Flexiv, eine Erweiterung des rechten, die Apostrophierung auslösenden Kontextes vom t-Flexiv auf das t-Graphem erfolgt
sein.

3.5 Der Apostroph bei Verschmelzungsformen von
Präpositionen
Präpositionen sind keine prototypischen flektierenden Wortarten, weshalb ein
Abschnitt zum Apostroph an dieser Stelle ungewöhnlich erscheinen mag. Bei
vielen Präpositionen wie etwa an, in oder zu finden sich jedoch Verschmelzungsformen aus Präposition und Artikel (am, ans; im, ins; zum, zur), die nicht
durch eine entsprechende Kombination aus Artikel und Präposition ersetzt werden können (sie wandert im/*in dem Erzgebirge, am Montag vs. an dem Montag,
vgl. Nübling 2005: 108 ff.). Die meisten Apostrophe in Formen wie mit’m oder
auf’n können sowohl als phonographisch als auch als morphographisch interpretiert werden, da sie einerseits eine Elision und andererseits die rechte Grenze
des Wortstamms markieren. Im Gegensatz dazu hat der Apostroph bei Verschmelzungen mit so genannten speziellen Klitika wie in’s oder an’s rein morphographische Funktion, da keine Auslassung von sprachlichem Material mehr
vorliegt (vgl. Nübling 2005).
Wie meine Auswertung von DWDS-Kernkorpus, BZ- und PNN-Korpus zeigte,
traten insgesamt 509 von 23.810 auswertbaren ’s-Schreibungen bei Verschmelzungen auf, was einem Anteil von 2,1 % der Belege (Tokens) entspricht. Zwar
dominiert bei den ’s-Schreibungen nach Präpositionen weiterhin die Elisionsmarkierung, jedoch sind Schreibungen, die die Grenze des Wortstamms vor
einem speziellen Klitikon markieren, nicht selten. Die Beobachtung, dass der
Apostroph üblicherweise in Verschmelzungsformen mit <s> auftritt und selten
vor <m> oder <r> (bei’m, zu’r), legt die Folgerung nahe, dass die ’s-Schreibung
ausgehend vom s-Graphem auf Verschmelzungsformen übertragen wurde. Ich
interpretiere dies als Indiz für eine Funktionserweiterung.18
18 Apostrophschreibungen, die vor anderen Graphemen als <s> auftreten, wie bei <auf’m>,
<in’r>, lassen sich als Auszeichnung von umgangssprachlichen Elisionen erklären. Dies gilt
auch für Formen, in denen <s> nicht als Bestandteil einer Verschmelzungsform zu interpretieren ist, wie im Fall von <mit’s Messer>, das im DWDS-Kernkorpus belegt ist, vgl. Scherer
(2010).
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass der morphographische Apostroph vor
allem in der Flexion der Substantive – und hier vor allem zur Markierung des
Genitiv‑s – auftritt. Damit handelt es sich um genau jene Fälle, die bereits seit
dem 18. Jahrhundert von den Grammatikern behandelt werden. In der überwiegenden Zahl der Fälle steht der Apostroph zwischen einem markierten Stamm,
wie etwa einem Eigennamen, Kurz- oder Fremdwort, und einem Flexionssuffix.
Insbesondere in der Schreibung flektierter Adjektive und Verben lassen sich
aber auch andere Schreibungen beobachten, die ein Wort in einen wohlgeformten Wortrest und ein Graphem – bevorzugt <s> – segmentieren, das zwar nicht
in der segmentierten Wortform, aber doch potenziell den Status eines Flexivs
aufweist.

4 Der morphographische Apostroph in der
Wortbildung
In der Wortbildung wird der Apostroph sowohl in der Derivation als auch in
der Komposition, hier zur Auszeichnung der Konstituentengrenze (SCHOKO’GIRL) und der Fuge, verwendet. Letzteres geht in der Regel mit Getrennt(Kalb’s Nieren, Bauer’n Hof) oder Bindestrichschreibung (WeltjugendTags’s-Brot)
einher. In der Derivation findet sich der Apostroph insbesondere bei adjektivischen ‑sch-Derivaten von Eigennamen (Einstein’sche Relativitätstheorie) oder
‑er-Derivaten von Numeralen (80’er Jahre), bei Diminutiva (Schlöss’chen, Bierstüb’le), bei ‑ler-Ableitungen von Abkürzungen und Eigennamen (DRK’ler,
Deere’ler, Bankhardt 2010) sowie zur Kennzeichnung des Adverbien ableitenden
Suffixes ‑s (Dienstag’s, recht’s). Schließlich wird der Apostroph gelegentlich
auch bei Kontaminationen gesetzt, wo er die rechte Grenze der ersten Konstituente (Second-Hand’y, KAT) oder die linke Grenze der zweiten Konstituente markiert (T’Raumlage, KAT; P’ausverkauf, AA). Auf Letztere werde ich im Folgenden
jedoch nicht weiter eingehen.

4.1 Der Apostroph in der Komposition
In Komposita findet sich der Apostroph an zwei charakteristischen Positionen:
zum einen zwischen der linken und der rechten Konstituente, wo er als Grenzsignal dient; zum anderen unmittelbar vor einem Fugenelement, wo er die
Grenze von Stammform oder Fuge markieren kann. Während der Apostroph vor
Fugen in den untersuchten Belegsammlungen gut dokumentiert ist, finden sich
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für den Kompositionsapostroph neben den von Klein (2002) genannten Belegen
kaum weitere Fälle, vgl. (7). Zu nennen sind etwa BÖRSEN’SIGNALE, Radl’eck
(KAT), Woll’knäuel, Obst’gertche, Heike’s Zoo’eck oder Ausfahrt frei’halten (AA).
Beim Kompositionsapostroph handelt es sich insofern, wie beim Apostroph in
flektierten Adjektiv- und Verbformen, um ein äußerst peripheres Phänomen.
Dies ist insofern verwunderlich, als der Kompositionsapostroph im Gegensatz
zum Apostroph in Adjektiv- und Verbformen sowohl eine adäquate morphologische Segmentierung vornimmt als auch zwischen zwei Wortstämmen auftritt,
sodass Schreibende mit dem Apostroph sowohl die rechte Grenze des ersten
Wortstamms als auch die linke Grenze des zweiten anzeigen können. Man
könnte beim Kompositionsapostroph somit von einem doppelten Stammformapostroph ausgehen. Aufgrund der geringen Zahl an Belegen lässt sich aber nur
schwer abschätzen, inwiefern die Setzung des Apostrophs durch das pragmatisch-morphologische oder das graphematisch-morphologische Prinzip motiviert ist. Während in SCHOKO’GIRL mit dem Kurzwort Schoko und der Entlehnung Girl zwei markierte Konstituenten vorliegen, mögen bei Radl’eck und
Obst’gertche die nichtstandardsprachlichen Konstituenten Radl bzw. Gertche
die Setzung des Apostrophs nach bzw. vor dem markierten Wortstamm ausgelöst haben. Jedoch weisen nicht alle Belege, etwa Großstadt’träume oder
frei’halten, markierte Konstituenten auf, weshalb ich davon ausgehe, dass
Schreibende den Kompositionsapostroph nicht primär verwenden, um die
Grenze von einer (oder beiden) Konstituenten zu markieren, sondern vielmehr
die morphologische Grenze als solche.19 Beim Kompositionsapostroph handelt
es sich insofern nicht um einen doppelten Stammformapostroph, sondern vielmehr um ein echtes Grenzzeichen, d. h. ein Zeichen, das die morphologische
Grenze in ihrer Funktion als Nahtstelle zwischen den Konstituenten markiert –
unabhängig von den links bzw. rechts begrenzten Einheiten. Diese grenzmarkierende Funktion ist beim Bindestrich besonders stark ausgeprägt. Die Konkurrenz durch den Bindestrich, etwa bei <SCHOKO-GIRL> oder <Großstadt-träume>,
bietet somit eine Erklärung, warum der Apostroph bevorzugt zur Markierung
von rechten bzw. linken Rändern morphologischer Einheiten verwendet wird
und nicht zur Markierung der Grenze selbst.
Deutlich häufiger als der Kompositionsapostroph ist der fugenmarkierende
Apostroph. Dennoch wird auch dieser in der Literatur kaum diskutiert, vgl. aber
Mayr (2003). Auffällig ist, dass der fugenmarkierende Apostroph – abgesehen
von Bauer’n-Hof (AHS) und Pfefferhöhe’n Imbiss (KAT) – ausschließlich vor der
s-Fuge belegt ist. Der früheste mir bekannte Beleg für ein apostrophiertes
19 Im Fall von Großstadt’träume dient der Apostroph möglicherweise auch der Abgrenzung
vom Wort Großstadt’räume. (Diesen Hinweis verdanke ich einem anonymen Gutachter.)
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Fugen‑s dürfte der von Ewald (2006: 149) genannte Circe’s-Stab bei Jean Paul
(1800) sein.20
In den von mir untersuchten Korpora finden sich insgesamt nur fünf Belege
für Apostrophe vor Fugen‑s (vgl. [18]–19]). Allein zwei der Belege (Bahnhof’s
Gaststätte und Urlaub’s Haltestelle) werden als Beispiele in einem metasprachlichen Diskurs genannt, wobei die apostrophierten Erstglieder der Komposita als
Genitivformen fehlinterpretiert werden (vgl. [18]). Weitere drei Belege entfallen
auf Speck’s Hof (vgl. [19]). Dieser Fall liegt ähnlich wie Jean Pauls Circe’s-Stab.
Im BZ-Korpus finden sich insgesamt fünf Belege für Speck’s Hof, zwei davon
sind artikellos, drei stehen mit dem definiten Artikel der. Während das <s> im
Fall des artikellosen Speck’s Hof zweifelsohne die Genitivflexion anzeigt, ist
eine Genitivinterpretation im Fall von der Speck’s Hof eher unwahrscheinlich,
da der Name des Gebäudes auf eine Einzelperson, nämlich den ersten Besitzer,
Maximilian Freiherr Speck von Sternburg (1776–1856), und nicht auf eine Familie zurückgeht. Der Artikel zeigt insofern den Nominativ Singular und nicht den
Genitiv Plural an. Aus diesem Grund sind die drei Belege trotz Getrenntschreibung als Komposita mit s-Fuge zu analysieren.21
(18)

Ihre Empfehlung an die Duden-Redaktion: der angelsächsische Genitiv. So
gesehen vor den Toren Berlins – „Bahnhof’s Gaststätte“ heißt es dort.
Oder, an Beispielen mangelt es nicht, ein Schild im Restaurant Marche am
Kurfürstendamm: „Urlaub’s Haltestelle“. (BZ 1996)

(19)

Nach den Mädler-Passagen und Stenzlers Hof ist der Speck’s Hof jetzt der
dritte Handelspalast, der seit der Wende völlig rekonstruiert wurde. (BZ
1995)

Dass es sich bei den Belegen in (19) jedoch nicht um isolierte Korpusartefakte
handelt, zeigen weitere Funde wie in (20) und (21).

20 Ewald (2006) zitiert das Beispiel als „der Circe’s-Stab“ nach der Berliner Ausgabe von 1800
und ordnet es als Beleg für den Genitiv-Apostroph ein, obwohl Feminina als pränominale
Genitivattribute suffixlos (der Circe Stab) oder allenfalls schwach (der Circen Stab) flektieren.
In der historisch-kritischen Ausgabe von 1933 lautet die entsprechende Stelle: „dann verlangt’
er schleunige Verwandlung oder den Circe’s-Stab, der die thierische Gestalt wieder herstellte.“
(Jean Paul: 21) Die Form des definiten Artikels, nämlich den, schließt hier eine Interpretation
der Form <Circe’s> als Genitiv aus.
21 Vgl. auch die folgenden Belege, die von der Homepage der Leipziger Ladenpassage stammen: „Mit 10.000 m² Ausstellungsfläche wurde der SPECK’s HOF zum größten Messehaus
seiner Zeit.“ vs. „1993–95 erfolgte die Restaurierung des SPECK’s HOF“ (http://www.speckshof.
de/objekt/geschichte/ [20. 10. 2010]).
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(20)

(a) Kalb’s Leber, Kalb’s Nieren, Kalb’s Osso Buco22
(b) Anfahrt’s Weg, Auktion’s Haus, Frühling’s Angebote, Mord’s Menü
(alle: AHS)

(21)

(a) Erzgebirg’s-Fenster, Führerstand’s-Simulationen (alle: AHS)
(b) Wiesbadener Bäcker backen für die jugendlichen Gäste WeltjugendTag’s-Brot23

Bezeichnenderweise tritt die apostrophierte Fuge in der Regel kombiniert mit
Getrenntschreibung (20) oder Bindestrichschreibung (21) auf. Hier wird deutlich, was auch in (18) angedeutet wird, nämlich, wieso der Apostroph vor der
s-Fuge auftreten kann: Die Determinativkomposita Bahnhofsgaststätte, Urlaubshaltestelle, Kalbsleber, Frühlingsangebot, Erzgebirgsfenster usw. in (19) bis (21)
werden morphologisch segmentiert und als attributive syntaktische Strukturen
reanalysiert. In diesen Fällen werden also die Prozesse, die historisch gesehen
zur Herausbildung von Fugenelementen führten (vgl. Demske 1998), umgekehrt,
insofern als die s-Fugen nach Maskulina und Neutra als Genitivmarker reanalysiert werden:
(22)

KalbsleberN > [KalbN + sFu + LeberN]N > [[KalbN + sGen]N-Gen + LeberN]NP

Obwohl in diesen Fällen ein Übergang von morphologischen zu syntaktischen
Strukturen vorliegt, den die Schreiber durch die Setzung von Apostroph sowie
Getrennt- und Bindestrichschreibung markieren, bleibt das semantische Determinationsverhältnis bestehen: Das rechte Element, der Kopf der morphologischen oder syntaktischen Struktur, wird durch das linke Element, das Determinans bzw. das pränominale Genitivattribut semantisch genauer spezifiziert.
Diese Analyse kann allerdings Komposita wie Anfahrt’s Weg und Auktion’s
Haus, deren feminines Erstglied im Genitiv unflektiert bleibt, nicht erfassen.
Insofern greift eine Erklärung, die lediglich die Uminterpretation der s-Fuge als
Genitivflexiv annimmt, zu kurz. Vielmehr scheint hier das Muster zu wirken,
dass links des Apostrophs ein Wortstamm und rechts ein s-Graphem steht. Dies
erklärt, warum auch bei Komposita mit femininem Erstglied, die sich ja nicht
unmittelbar als syntaktische Konstruktionen interpretieren lassen, nach der
22 Aushang einer Wiesbadener Metzgerei (2006).
23 Plakat einer Wiesbadener Bäckerei (2005). Die meisten Belege für Fugen-markierende Apostrophe stammen von Plakaten. Dieser Typ des morphographischen Apostrophs scheint insofern hinsichtlich seines Vorkommens noch deutlicher als Genitiv- oder Plural-markierende
Apostrophe eingeschränkt zu sein, und zwar auf die von Klein (2002) als prototypisch
genannte Domäne der Werbetexte und ‑plakate.
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Fuge ebenfalls ein Spatium oder Bindestrich folgt. Beide, Spatium wie Bindestrich, führen dazu, dass das s-Segment als solches erkennbar bleibt. Insofern
ist für die Verwendung des Apostrophs vor einer Fuge nicht nur die Reanalysierbarkeit des Kompositums als syntaktische Konstruktion ausschlaggebend, sondern auch die Form des Erstglieds und insbesondere die der Fuge. Bezeichnenderweise sind die einzigen Fälle, bei denen eine andere Fuge abgetrennt wird,
Komposita mit n-Fuge (Bauer’n-Hof, Pfefferhöhe’n Imbiss), bei denen gleichfalls
eine Reanalyse von Erstglied und Fuge als pränominales Genitivattribut (im
Singular und/oder Plural) möglich ist: [der Bauern]NP HofN bzw. [der Pfefferhöhen]NP ImbissN.
Die prinzipiell zu beobachtende Tendenz zur graphischen Auszeichnung
morphologischer Strukturen geht somit – zumindest bei den Maskulina und
Neutra – Hand in Hand mit der Reanalyse dieser Strukturen. Ähnliche Reanalyseprozesse, die diachrone Entwicklungen umkehren, lassen sich anhand der
Schreibung auch bei transparenten denominalen Adverbien und sogar bei opaken Adverbien, Konjunktionen und Indefinitpronomen beobachten, vgl. Abschnitt 4.2 und 5.

4.2 Der Apostroph in der Derivation
Apostrophschreibungen bei Derivaten sind in der Literatur und in den untersuchten Belegsammlungen sowohl bei nominalen, adjektivischen als auch bei
adverbialen Derivaten dokumentiert. Gerade im Bereich der Adverbien sind
Apostrophschreibungen aber nicht auf produktive Derivationsmuster beschränkt, wie etwa die Beispiele link’s und recht’s zeigen. Von den belegten
Apostrophschreibungen werden einzig die von Personennamen abgeleiteten
adjektivischen ‑sch-Derivate vom Typ Kant’sche Maxime im amtlichen Regelwerk erwähnt (§ 97E, vgl. Abschnitt 2.2). Diese stellen in der Studie von Bankhardt (2010) mit 52 Belegen (Tokens) insgesamt 41,6 % aller morphographischen
Apostrophe dar.24 Apostrophschreibungen sind im Bereich adjektivischer Derivate aber nicht nur bei ‑sch-Derivaten belegt, sondern auch bei ‑er-Derivaten,

24 Bankhardt (2010) zählt auch den Apostroph in Fällen nach § 96,1 (Aristoteles’ Werke) zu
den Stammformapostrophen (N = 190). Im Gegensatz dazu interpretiere ich den Apostroph im
Genitiv der auf s-Laut auslautenden Eigennamen nicht als morphographischen Apostroph,
sondern als Auslassungszeichen. Eine Notwendigkeit, die Stammform durch einen Apostroph
zu markieren, besteht nicht, da die rechte Grenze durch ein folgendes Spatium oder ggf. Satzzeichen ausreichend gekennzeichnet ist. Die von mir errechneten Anteile an den morphographischen Apostrophen (N = 125) liegen entsprechend höher.
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die von Numeralen (80’er Jahre, Klein 2002) oder Toponymen (aus Stuttgart’er
Perspektive, KAT) abgeleitet sind.
Bei nominalen Derivaten finden sich Apostrophe insbesondere bei Diminutiva und Personenbezeichnungen. Belegt sind Apostrophschreibungen sowohl
bei Diminutiva mit dem standardsprachlichen Suffix ‑chen wie Schlöss’chen und
Fläsch’chen (Klein 2002) als auch bei solchen mit den dialektalen Suffixvarianten ‑le und ‑l, vgl. Bierstüb’le (Klein 2002), Zuckerständ’le (AA) bzw. Bauernstüb’l
(KAT), Honighäus’l (AHS). Eine ähnliche Motivation zur Apostrophschreibung
wie bei den Diminutiva scheint auch im Fall von apostrophierten Kosenamen
mit ‑i-Suffix wie Franz’i oder Klaus’is (beide: AA) vorzuliegen. Während die Apostrophschreibung bei ‑er- und ‑in-Derivaten nur vereinzelt auftritt (eBay’er, Zur
lustigen Steirer’in, beide: KAT), sind Apostrophe bei ‑ler-Derivaten häufiger
belegt. So nennt allein Bankhardt (2010) 14 Fälle für Schreibungen wie DRK’ler,
THW’ler oder Deere’ler – entsprechend 11,2 % aller morphographischen Belege
(Tokens). Daneben sind vereinzelt weitere morphographische Apostrophschreibungen bei adjektivischen (Pfundt’ig, österreich’isch, beide: KAT), nominalen
(Rückabwick’lung, KAT) und verbalen Derivaten (Es herbst’elt, AHS; Ent’sorge
alles, AA) belegt.
Die dokumentierten Apostrophsschreibungen lassen sich bei den meisten
adjektivischen und nominalen Derivaten auf die Anwendung des pragmatischmorphologischen bzw. des graphematisch-morphologischen Prinzips zurückführen. Ersteres wird – in der engeren Formulierung von Gallmann (1985) –
insbesondere angewendet auf die ‑sch-Derivate, die einen Personennamen als
Basis haben, in Einzelfällen aber auch auf adjektivische Derivate mit toponymischer Basis, auf abgeleitete Kosenamen oder – in der weiteren Formulierung
von Scherer (2010) – auf nominale Derivate mit Fremdwortbasis (eBay’er, KAT;
First & Second Hand’ler, AA). Das zweite, das graphematisch-morphologische
Prinzip i. e. S., erfasst die adjektivischen ‑er-Derivate mit numeraler Basis
ebenso wie die nominalen ‑ler-Derivate mit einem Kurzwort als Basis.
Es ist insofern anzunehmen, dass die Setzung des Apostrophs bei adjektivischen und nominalen Derivaten durch die Basis, d. h. den linken Kontext
motiviert wird. Diese Vermutung lässt sich durch zweierlei Beobachtungen
untermauern: Zum einen entspricht ein Großteil der Basen, nämlich die
Personennamen, dem prototypischen linken Kontext, der eine Apostrophsetzung auslöst, oder gehört zumindest einer markierten Wortklasse (Toponym,
Fremdwort) an. Zum anderen scheinen Schreibende im Zweifelsfall eine intakte,
d. h. nicht unterbrochene Schreibung des Wortstamms gegenüber einer intakten
Schreibung des Suffixes vorzuziehen, vgl. das Beispiel Pillersee’r Holzhaus
(AHS).
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Abgesehen von den deonymischen ‑sch-Adjektiven scheint der Derivationsapostroph im Bereich der Adverbien am besten etabliert zu sein. Verbreitet sind
Apostrophschreibungen insbesondere bei denominalen Adverbien, die von
Wochentagen oder Tageszeiten abgeleitet sind, vgl. die Beispiele in (23) und
(24). Weitere Beispiele, etwa für Apostrophschreibungen bei vormittags, mittags
und nachmittags, lassen sich leicht finden.25
(23)

(a) Dienstag’s Schnitzeltag, Mittwoch’s Pizza, Sonntag’s ab 9 Uhr Frühstück26
(b) Sekretärin für halbtag’s ab Juni auf die Burg gesucht.27

(24)

(a) Morgen’s gebracht bis Abend’s gemacht (AHS)
(b) Auf der Reeperbahn nacht’s um halb eins (AA)

Apostrophschreibungen bei Adverbien wie in (24) sind bereits für das 19. Jahrhundert dokumentiert. So findet sich die Schreibung Morgen’s etwa bei Rödenbeck (1836: 308) und die Schreibung Nachmittag’s bei Meyerbeer (1864; in:
Henze-Döring 2006: 598).
Im Fall der von Wochentagen abgeleiteten Adverbien ergab eine Internetrecherche zwischen ein- und viertausend Belege mit Apostroph, vgl. Tabelle 2.
Auf 1.000 Adverbien ohne Apostroph kommen somit zwischen 0,4 (Montag’s,
Dienstag’s, Donnerstag’s) und 1,3 (Mittwoch’s) apostrophierte Schreibungen. Bei
anderen Derivaten, deren Basis das Zweitglied -tag enthält, sind apostrophierte
Formen hingegen deutlich seltener: Für Wochentag’s fanden sich 10, für Werktag’s 7 und für Feiertag’s 127 Belege.
Eine mögliche Erklärung dafür, warum gerade bei Wochentagen der morphographische Apostroph so verbreitet ist, könnte in der nur teilweise transparenten Struktur der Wörter und deren Eigennamencharakter liegen, sodass die
Apostrophierung in diesen Fällen nicht nur durch den prototypischen rechten
Kontext, das s-Suffix, sondern auch einen markierten linken Kontext gestützt
wird. Insgesamt gilt für die meisten denominalen Adverbien, dass eine parallele
Genitivform mit ‑s-Suffix vorliegt, die die Apostrophschreibung stützt, vgl. etwa
das Adverb abends mit der Phrase eines Abends. Auffällig ist in diesem Fall
25 (i) Wegen seiner wechselnden Winde (vormittag’s aus dem Norden, nachmittag’s aus dem
Süden) hat der See für Segler und besonders für Surfer grosse Bedeutung.
(http://www.redstar-penzing.at/kultur/rs_pfingstreise_2002_01.htm [21. 10. 2010])
(ii) Mittag’s gibt’s dann einen Becher Gemüsebrühe
(http://www.fasten-kur.com/achter.html [21. 10. 2010])
26 Werbetafel eines rheinhessischen Gasthauses (2008).
27 Anzeige in der Neuen Binger Zeitung, 4. 4. 2007.
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die Tatsache, dass viele denominale Adverbien nicht nur entgegen der Norm
apostrophiert, sondern auch – wie nominale Genitive – großgeschrieben werden. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Parallelität von nominalem
Genitiv und denominalen Adverb die Apostrophschreibung nicht nur stützt,
sondern dass sie die Ausdehnung des Apostrophs auf die Schreibung adverbialer Derivate erst ermöglicht hat.

Montag
<Xs>
<X’s>

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

.. .. .. .. .. .. ..
.
.
.
.
.
.
.

Tabelle : Von Wochentagen abgeleitete Adverbien X+s (Tokenfrequenz).

Außer bei den denominalen Adverbien findet sich der Apostroph aber auch
bei einer Reihe deadjektivischer Adverbien, die nicht durch einen parallelen ‑sGenitiv gestützt werden. Zwar ist bei diesen die Beziehung zwischen Ableitungsbasis und Derivat noch transparent, die Adverbien als solche sind jedoch –
nicht zuletzt aufgrund ihrer hohen Gebrauchsfrequenz – bereits mehr oder
weniger stark lexikalisiert. Zu den Adverbien, für die ’s-Schreibungen belegt
sind, zählen etwa links, rechts, anders und besonders – zu den adjektivischen
Basen link, recht, ander und besonder –, vgl. die Beispiele in (25–27).
(25)

Karte bitte von recht’s nach link’s schnell durchziehen. (AA)

(26)

Immer wieder Freitag’s, immer wieder ander’s! (AHS)

(27)

Wir danken Ihnen und Ihrem Team von ganzem Herzen für die liebevolle
Behandlung in den 9 Jahren aber besonder’s Danken wir Ihnen für die
Unterstützung in Inka’s 4 letzten schlimmen Tagen.29

Weitere Apostrophschreibungen bei deadjektivischen Adverbien wie bereit’s zu
bereit, steht’s [sic!] bzw. stet’s zu stet oder öfter’s zur Komparativform öfter (alle
AHS) sind in den untersuchten Belegsammlungen dokumentiert. Bei einer
gezielten Internet-Recherche ließen sich darüber hinaus problemlos Apostrophschreibungen für weitere Derivate mit adjektivischer (eigen’s), nominaler
(anfang’s) oder phrasaler Basis (größtenteil’s) nachweisen:
28 Google-Recherche vom 8. 2. 2008, Seiten auf Deutsch.
29 Collage in einer Tierarztpraxis in Bingen (2008).
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(a) Cubase kann […] eigen’s kreierte Sampels aufnehmen und ins Arrangement einfügen.30
(b) Anfang’s ging es mir BLENDEND mit den Medikamenten!31
(c) Dem Bürger um die Ecke muss klar werden, dass es sich hier nicht
um einen ehrenwerten Berufsstand handelt, sondern größtenteil’s um
Betrügertum.32

Dies spricht dafür, dass der prototypische rechte Kontext Schreibende dazu
anregt, eine morphologisch angemessene Segmentierung vorzunehmen und
diese mithilfe des Apostrophs anzuzeigen. Es ist insofern zu erwarten, dass
apostrophierte Schreibungen bei Adverbien mit ‑s-Suffix weiter zunehmen. Insgesamt ist die Apostrophschreibung im Bereich der adverbialen Derivate aber
deutlich weniger verbreitet als in der Substantivflexion. Dabei tritt sie eher bei
den durch einen nominalen s-Genitiv gestützten denominalen Adverbien auf als
bei den deadjektivischen. Festzuhalten bleibt, dass bei Adverbien eine Apostrophschreibung, die Wortstamm und Suffix voneinander trennt, prinzipiell
möglich ist, und das unabhängig vom Lexikalisierungsgrad des Derivats. Dabei
ist anzunehmen, dass eine transparente Struktur des Derivats die Apostrophierung begünstigt, eine opake Struktur schließt sie aber, wie wir im folgenden
Abschnitten sehen werden, nicht aus.

5 Der Apostroph in weiteren (potenziell
morphologisch komplexen) Einheiten
Morphographische Apostrophschreibungen sind aber nicht auf die in den
Abschnitten 3 und 4 diskutierten Fälle beschränkt. Eine Vielzahl weiterer möglicherweise morphographisch motivierter Apostrophe ist belegt, insbesondere vor
dem s-Graphem. Zu diesen Fällen gehören unter anderem die Adverbien
damal’s, nochmal’s, niemal’s, jeweil’s, unterweg’s und letzten’s, sekundäre Präpositionen wie namen’s, seiten’s oder mittel’s, die Konjunktion fall’s, das Indefinitpronomen nicht’s sowie die Numeralie ein’s, vgl. die Beispiele in (29–35).
Keines dieser Beispiele ist das Ergebnis eines produktiven Wortbildungsprozesses, und synchron sind alle Beispiele strukturell als mehr oder minder opak

30 http://radioforen.de/showthread.php?29244-GEMA-Selbstproduzierte-Musik,
Nachricht vom 28. 5. 2007.
31 http://www.forum-alkoholiker.de/ftopic5227.html, Nachricht vom 22. 12. 2006.
32 http://www.zdf.de/Frontal-21/Foren-zu-Frontal21-21485474.html, Nachricht vom 25. 6. 2009.
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einzustufen. Neben jedem dieser Wörter existieren aber etymologisch verwandte
Lexeme, etwa die Substantive Mal, Weile oder Fall, das Adjektiv letzt, die Negationspartikel nicht oder das Indefinitpronomen bzw. das Numerale ein.
(29)

(a) Spielzeug von Damal’s (AHS)
(b) Nun wollten wir über das Jugendamt nochmal’s druck ausüben, damit
sie ihren Sohn endlich sehen kann.33
(c) Das sind nämlich Wörter die ich niemal’s gebrauchen würde (KAT)

(30)

An- und Abreise erfolgen jeweil’s mit einem Audi A4 Kombi

(31)

(a) Wir waren gestern Richtung Dresden an der Elbe unterweg’s und
haben einen netten Tag in Familie verbracht.35
(b) Einen Vapbong Vaporizer hab ich mir letzten’s auch mal geholt für
unterweg’s36

34

Laut Kluge (1999: 160) ist das Adverb damals auf einen adverbialen Genitiv zum
mhd. mal zurückzuführen, der durch vorangestelltes da verstärkt wurde. Analog dazu sind auch nochmals und niemals zu sehen. Dem Adverb jeweils liegt
historisch gesehen eine Zusammenrückung aus je und Weile zugrunde (Kluge
1999: 411). Zwar könnte man in Anlehnung an Fleischer & Barz (2007: 286) im
Fall der Adverbien in (29a–b) und (30) synchron Konfixe (damal, nochmal bzw.
jeweil) als Basen annehmen, die mittels eines ‑ig-Suffixes zu Adjektiven und
mittels s-Suffixes zu Adverbien abgeleitet werden. Aber bereits das Adverb niemals lässt sich auf diese Weise nicht mehr erklären. Auch die Adverbien unterwegs und letztens in (31) legen nahe, dass die Apostrophschreibungen in diesem
Fall nicht das Ergebnis einer Segmentierung in Derivationsbasis und Suffix
sind, sondern vielmehr das Ergebnis eines entsprechenden prototypischen rechten Kontexts, nämlich eines s-Segments. Dessen Status, ob s-Suffix oder bloßes
s-Graphem, kann abhängig von Art und Umfang der morphologischen Analyse,
die der jeweilige Schreiber vornimmt, variieren.
Ähnlich wie bei den Adverbien in (29–31) liegt der Fall auch bei den Apostrophschreibungen in (32). Bei diesen sekundären Präpositionen handelt es
sich um als Präpositionen reanalysierte nominale Genitive. Entsprechend ist die

33 http://www.hilferuf.de/forum/familie/51866-jugendamt-mal-wieder.html, Nachricht vom
16. 8. 2007.
34 http://www.angeltours.elastisch-senftenberg.de/index.php?option=com_content&view=
article&id=45&Itemid=53 (21. 10. 2010).
35 http://www.wohnscheune.blogspot.com/2010/06/sommeranfang.html (21. 10. 2010).
36 http://forum.hanfburg.de/fhb/showthread.php?t=269549, Nachricht vom 8. 4. 2009.
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Beziehung zwischen Präposition und Substantiv transparent, wenngleich der
Entstehung der Präpositionen kein produktiver Wortbildungsprozess zugrunde
liegt. Dennoch entspricht der durch den Apostroph abgetrennte Wortteil einem
Wortstamm (Mittel) oder zumindest einer morphologisch wohlgeformten Wortform (Namen, Seiten).
(32)

(a) ich wollte nur mal im allgemeinen vor einer Datei namen’s Happy99.exe warnen (AHS)
(b) Gleichwohl ist dies verständlich, da seiten’s OLIVETTI keine Besserungsabsicht vorliegt.37
(c) Bringen Sie mittel’s Farbe und Formen Ihre Gefühle zum Ausdruck.38

Bei der Konjunktion falls handelt es sich historisch gesehen um einen adverbialen Genitiv, der in Kombination mit der Konjunktion dass verwendet wurde
(falls dass). Nach dem Ausfall von dass übernahm falls die Funktion der Konjunktion (Kluge 1999: 247). Das Pronomen nichts geht auf die Genitivform von
nicht zurück, die als Akkusativ reanalysiert wurde (Kluge 1999: 588). Bei eins
und ein schließlich handelt es sich um die Kardinalzahl eins und das zugehörige
flektierbare Zahladjektiv ein.39 Auch in diesen Fällen besteht zwischen dem
Wort als Ganzes (falls, nichts, eins) und dem durch den Apostroph abgetrennten
linken Wortteil (fall, nicht, ein) synchron keine Derivationsbeziehung, was die
Schreibenden aber nicht an der Apostrophierung hindert. Wiederum scheint
der rechte Kontext und eine vage morphologische Verbindung ausreichend zu
sein, um die Apostrophsetzung auszulösen.
(33)

Fall’s es dich tröstet: Für den Blackberry gibts auch keine PDF-Reader.40

(34)

Wer jetzt sagt: „Ein einfaches Wettrennen und dann noch Halma, nein
danke, nicht’s für mich“, verpaßt eines der besten Spiele des Spielejahrgangs 1993. (BZ 1996)

(35)

Aber, so mischt sich Christian ein, der gerade stolz seinen Trabbi vorgefahren hat, „wenn ein Pole an mein Auto geht, kriegt er ein’s auf’s Maul“.
(BZ 1997)

37 http://www.netpcmagazin.de/forum/?bn=2&n=35883&t=an-alle-neuerwerber,
Nachricht vom 29. 4. 2001.
38 http://www.kunst-werk-atelier.ch/kurse (13. 6. 2008).
39 Möglicherweise liegt der Form ein’s auch das Indefinitpronomen ein zugrunde, vgl. die
Variante etwas aufs Maul kriegen. Das abgetrennte <s> wäre dann ebenfalls als Flexiv zu interpretieren. (Diesen Hinweis verdanke ich einem anonymen Gutachter.)
40 http://www.oxybrain.de/archive/index.php?t-63155.html, Nachricht vom 26. 5. 2006.
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Mir erscheinen diese Fälle, in denen der Apostroph bei lexikalisierten bzw. opaken Wörtern vor einem s-Graphem auftritt, zwar selten, aber doch symptomatisch zu sein. Sie stehen am Ende einer Reanalysekette, bei der (ehemals) komplexe Wörter, und zwar sowohl synchron transparente als auch opake,
graphisch in Morpheme gegliedert werden. Tritt <’s> in Fällen wie (25–32) oder
gar (33–35) auf, spricht das dafür, dass der bzw. die Schreibende eine etymologische Verwandtschaft erkennt und eine Segmentierung in einen Wortstamm
bzw. eine wohlgeformte Wortform und <s> vornimmt. Ob das s-Graphem in den
Augen der Schreibenden Morphemstatus hat oder nicht, lässt sich abschließend
aber kaum klären. Im Fall der Adverbien damals, nochmals, niemals und jeweils
(vgl. [29]–[30]) liegt vermutlich wie bei links, rechts, anders und besonders (vgl.
[25]–[27]) eine Reanalyse in Wortstamm und Derivationssuffix vor (dies gilt
eventuell auch beim Indefinitpronomen nichts). Im Fall der Präpositionen in
(32) sowie der Konjunktion falls liegt eine Reanalyse in Wortstamm (Namen,
Mittel, Fall) bzw. wohlgeformter Wortrest (Seiten) und Genitivflexiv nahe.
Immerhin verfügen zumindest die Präpositionen mittels und namens sowie die
Konjunktion falls über parallele Genitivformen. Dennoch ist eine Analyse des
s-Graphems als s-Suffix nicht zwingend erforderlich, um die Apostrophsetzung
auszulösen. Vielmehr scheint es häufig auszureichen, wenn links des Apostrophs eine wohlgeformte Wortform und rechts davon ein s-Graphem steht.
Der Apostroph kann insofern nicht nur bei strukturell transparenten Wörtern als morphographisch angesehen werden, sondern auch bei einer Vielzahl
stärker lexikalisierter opaker Wörter, wenngleich die vorgenommene Analyse in
diesen Fällen nicht den gegenwärtigen, sondern vielmehr einen – tatsächlichen
oder vom Schreibenden angenommenen – historischen Tatbestand wiedergibt.
Abschließend möchte ich auf einige Belege verweisen, bei denen man
annehmen könnte, dass es sich um bloße Fehlschreibungen handelt. Diese
Erklärung ist insbesondere bei den Beispielen in (36a) naheliegend, wo lediglich ein normgerechter Apostroph verrutscht zu sein scheint, der bei artikellosen Namen, die auf einen s-Laut enden, im Genitiv zu setzen ist (DR § 96,1).
Andererseits können die Beispiele in (36) auch als Ergebnis einer fehlgeschlagenen Segmentierung in einen Eigennamen (Brahm, Collin, Seller, van Hey, Window, Craft) und ein Genitiv- oder Pluralflexiv ‑s interpretiert werden. Unabhängig von der Frage, ob die durch den Apostroph angezeigte Segmentierung
angemessen ist oder nicht, wird klar, dass die Segmentierungen in jeder Hinsicht dem prototypischen Kontext für die Apostrophsetzung entsprechen: Links
des Apostrophs steht ein (reanalysierter) Personenname, rechts des Apostrophs
ein (reanalysiertes) Genitiv‑s. Bemerkenswerterweise scheinen solche Reanalysen ausschließlich bei Eigennamen aufzutreten, die auf <s> enden.

106
(36)

Carmen Scherer

(a)
(b)
(c)
(d)

DE GRUYTER MOUTON

Brahm’s Violinkonzert (AHS), Phil Collin’s neue CD (BZ 1994)
Peter Seller’s (KAT), Rurik van Hey’s (BZ 1995)
mit Window’s oberfläche (KAT), statt: Windows(oberfläche)
Dabei kann man auch als Katalysatoren Metallhalogenide vom Friedel-Craft’ s – Typ benutzen, die zusammen mit Säurehalogeniden,
wie Phosgen oder anderen Säurechloriden, angewendet werden
(DWDS 1943), statt: Friedel-Crafts-Typ 41

Auch in jenen Fällen, in denen sich die Apostrophsetzung weder phonographisch noch morphographisch motivieren lässt, ist zu beobachten, dass auf den
Apostroph fast immer ein s-Graphem folgt, vgl. (37). Schreibungen wie berli’n,
Morge’n oder gar Kios’k (alle: KAT) sind extrem selten.
(37)

(a) Grati’s, Gyro’s, Rollmop’s (AHS); Galaxy’s, Pari’s, Schnap’s, un’s
(KAT); Leberkä’s - Brötchen, Seelach’s, Pil’s, Praxi’s (AA)
(b) Modetreff Bab’s (AA, Klein 2002), Warum nur Pap’s (KAT, Klein 2002)

In einigen dieser Fälle hat der Apostroph vermutlich, wie Klein (2002) anmerkt,
eine rein ornative Funktion und dient als werbewirksame graphische Verzierung. Möglicherweise zeigen sich in diesen Fällen aber auch erste Tendenzen,
den Apostroph vor <s> überzugeneralisieren, und zwar dergestalt, dass ein
wortfinales s-Graphem in allen Fällen graphisch durch einen vorangestellten
Apostroph markiert wird. In diesen Fällen wäre allein der rechte Kontext, das
s-Graphem, für die Verwendung des Apostrophs verantwortlich.

6 Fazit
Die ursprüngliche Funktion des morphographischen Apostrophs scheint die
Markierung der rechten Grenze eines Wortstamms in einer komplexen Wortform
(Carlo’s) oder einem komplexen Wort (Einstein’sche) zu sein. Die funktionale
Differenzierung des morphographischen Apostrophs erfolgt ausgehend von
einem prototypischen Kontext, nämlich dem s-Genitiv von Personennamen. Sie
erfolgt über die Erweiterung der möglichen – linken und rechten – Kontexte,
in denen der Apostroph verwendet wird, bis hin zur vollständigen Abstraktion
vom Kontext, vgl. Abbildung 1.

41 Die Friedel-Crafts-Reaktion ist nach ihren Entdeckern, den beiden Chemikern Charles Friedel und James Mason Crafts, benannt.
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Abbildung 1: Ausdehnung der Verwendungskontexte des morphographischen Apostrophs.

Für die Genitivkonstruktion und nicht etwa eine andere Konstruktion als
Ausgangspunkt morphographischer Apostrophe sprechen zwei Beobachtungen:
Zum einen ist der Genitivapostroph bis heute der am häufigsten, zum anderen
der historisch am frühesten belegte morphographische Apostroph. Hinzu
kommt die Polyfunktionalität des s-Graphems: Neben dem Genitiv‑s existiert
eine ganze Reihe homographer morphologischer Elemente, etwa das Plural‑s,
die s-Fuge oder das Adverbien-ableitende Derivationssuffix ‑s, was die Übertragung auf andere Kontexte fördert.
Ich gehe davon aus, dass sich der Apostroph von seinem prototypischen
Kontext in Genitivkonstruktionen im Rahmen der Flexion zunächst auf den sPlural ausgedehnt hat und von dort auf weitere Flexionsformen übertragen
wurde – selbst wenn der Apostroph etwa bei flektierten Adjektiven wie echte’s
nicht zwingend eine morphologisch korrekte Segmentierung übernimmt. Im
Rahmen der Wortbildung wurde der Apostroph zuerst auf Fälle übertragen, die
eine semantische und/oder syntaktische Nähe zu Genitivkonstruktionen aufweisen, nämlich Komposita mit s-Fuge (die Bahnhof’s Gaststätte / des Bahnhofs
Gaststätte), denominale Adverbien (abend’s / eines Abends) sowie sekundäre
Präpositionen (namen’s / des Namens) und Konjunktionen (fall’s / des Falls).
Deren formale und inhaltliche Ähnlichkeiten ermöglichen die (Fehl)Interpretation dieser Wortbildungsprodukte als Genitivkonstruktionen. Sobald eine Genitivinterpretation vorliegt, ist die Verwendung des Apostrophs zur Markierung
der morphologischen Analyse ein denkbarer zweiter Schritt. Die Möglichkeit,
eine Interpretation als Genitivkonstruktion vorzunehmen, scheint auch die
Erklärung für die Apostrophschreibung bei Namen wie Phil Collin’s (BZ 1994)
oder Peter Seller’s (KAT) zu sein. Prinzipiell lässt sich sagen, je eher eine
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geschriebene Wortform als Genitivkonstruktion analysierbar ist, desto eher wird
das s-Graphem am Ende einer suffigierten Wortform bzw. am Ende des Erstglieds bei Komposita abgetrennt.
Vermutlich vom Genitiv- und Pluralsuffix ‑s geht eine weitere, jedoch deutlich seltenere Übertragung auf andere Flexionssuffixe, zunächst im substantivischen Paradigma (z. B. ‑es, ‑n), später aber auch im adjektivischen oder verbalen Paradigma (z. B. ‑e, ‑en, ‑st, ‑t), aus.
In den meisten Fällen entspricht die graphische Segmentierung der morphologischen Struktur, wenngleich auch nicht der orthographischen Norm, vgl.
(38):
(38)

(a) Ihres Boot’es (AA)
vs. Ihres Boote’s
(b) die jungen Gerstle’s (DWDS) vs. Gerstl’es
(c) Montag’s (AA, KAT)
vs. Monta’gs

Diese Korrelation von graphischer und morphologischer Struktur ist aber nicht
zwingend, wie etwa die Beispiele zur Adjektivflexion in (14) und (15) zeigen.
Dennoch entstehen bei der Segmentierung von echte’s zwei Einheiten (<echte>,
<s>), die potenzielle morphologische Einheiten darstellen – nämlich eine flektierte Adjektivform (echte) sowie ein Suffix (‑s), das jedoch nicht dem adjektivischen, sondern dem substantivischen Flexionsparadigma zuzurechnen ist.
Diese durch einen Apostroph voneinander getrennten Wortbestandteile (Graphemketten, Grapheme oder Graphe), die formal Morphemen oder Morphemkomplexen, d. h. sowohl einfachen und komplexen Wortstämmen, Flexionsund Derivationsaffixen als auch flektierten Wortformen, entsprechen, bezeichne
ich als morphologisch wohlgeformte Einheiten. Die Schreibenden scheinen
dabei folgende Maxime zu befolgen:
Segmentiere eine (geschriebene) Wortform möglichst so, dass links und rechts vom Apostroph zwei (morphologisch) wohlgeformte Einheiten stehen.

Es handelt sich bei den Apostrophschreibungen vor einem s-Graphem also nicht
bloß um „sprachlich blinde, aber optisch begründete Übertragungen des
ursprünglichen Genitiv‑s mit Apostroph“, wie Grzega (2001: 78) behauptet, vgl.
auch Mayr (2003: 185, 187).
Morphographische Apostrophe treten im Gegensatz zu phonographischen
prinzipiell wortintern auf. Der prototypische Kontext, in dem sie von Schreibenden gesetzt werden, ist der Genitiv von Personennamen vom Typ Carlo’s
Taverne, Schiller’s Dramen und M’s Briefe. In der Forschung zu morphologisch
motivierten Apostrophschreibungen wurde dabei insbesondere die abgegrenzte
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Stammform, d. h. der linke Kontext des Apostrophs, näher beschrieben. So
konnte ich in meiner Untersuchung zu ’s-Schreibungen feststellen, dass der
Apostroph bevorzugt bei markierten Wortklassen, insbesondere Eigennamen,
entlehnten Substantiven und Kurzwörtern auftritt (Scherer 2010). Wie die vorangehenden Abschnitte gezeigt haben, erfolgt ausgehend von dem prototypischen
linken Kontext, den Personennamen, eine Ausdehnung des Anwendungskontexts auf andere Namen, von dort auf markierte Substantive und Substantivstämme allgemein, dann folgt die Übertragung auf die Stämme anderer Wortarten sowie schließlich die Ausweitung auf sämtliche morphologisch wohlgeformte Einheiten. Eine Erklärung für die Apostrophsetzung nach Personennamen bietet das von Gallmann (1985) formulierte pragmatisch-morphologische
Prinzip, das das Konstanthalten von Eigennamen bei Suffigierung fordert und
sich auf den linken Kontext bezieht. Das graphematisch-morphologische Prinzip, das die Markierung des Übergangs zwischen verschiedenen Schreibprinzipien fordert, verweist hingegen auf die Grenze zwischen zwei Einheiten als solche, vgl. Abschnitt 2.3.
Dem rechten Kontext des Apostrophs wurde bisher nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. Zwar lassen sich die beobachteten rechten Kontexte häufig aus der
Funktionsbeschreibung, etwa „Grenzsignal vor Suffixen“ bei Gallmann (1989:
102),42 oder der Bezeichnung der Apostrophe wie Genitiv-, Plural-, Derivationsoder Kompositionsapostroph ableiten, die Tatsache, dass aber – von vereinzelten Ausnahmen abgesehen – Pluralapostrophe nur bei Substantiven mit s-Plural auftreten und Genitivapostrophe nie vor dem Allomorph ‑es, können die
Bezeichnungen Genitiv- oder Pluralapostroph nicht erfassen. Erst eine systematische Analyse des Verwendungskontextes, die nicht nur den linken, sondern
auch den rechten Kontext eines morphographischen Apostrophs einbezieht,
kann aber die gegenwärtig beobachtbare Übertragung des Apostrophs auf neue
morphologisch motivierte (Dienstag’s), motivierbare (recht’s) und nicht motivierbare (Grati’s) Kontexte erklären.
Der Terminus Stammformapostroph (Klein 2002 und in Anlehnung an Klein
Camenzind 2007; Bankhardt 2010) impliziert, dass der Apostroph lediglich dazu
dient, die (rechte) Grenze des linken Kontexts zu markieren, vgl. (39a). Die
Bezeichnung Grenzapostroph (Ewald 2006; Apostroph als Grenzzeichen bei
Mayr 2003; als marker of morpheme boundaries bei Bunčić 2004) hingegen

42 Hier ist Gallmanns Terminologie uneinheitlich. So spricht er eingangs von „Grenzsignal im
Wortinnern“ (Gallmann 1989: 85) und erst an späterer Stelle von „Grenzsignal vor Suffixen“
(Gallmann 1989: 102, 104 ff.). Interessant hieran ist, dass der erste Ausdruck auf die Existenz
(und die Markierung) der wortinternen (morphologischen) Grenze fokussiert, der zweite hingegen auf das abgetrennte rechte Segment und (die Markierung von) dessen Grenze.
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scheint eher auf die Notwendigkeit zu verweisen, jene Stelle im Wort zu markieren, an denen zwei Konstituenten aufeinander treffen. Hier hätte der Apostroph
die Funktion, nicht Beginn oder Ende einer Konstituente, sondern die Grenze
als solche anzuzeigen, vgl. (39b). Denkbar ist zudem, dass Schreibende den
Apostroph dazu verwenden, die (linke) Grenze des rechten Kontexts zu markieren, vgl. (39c). Auf diese Sichtweise deutet die von Gallmann (1989: 102) so
genannte Funktion des Apostrophs als „Grenzsignal vor Suffixen“ hin.
(39)

Hier lässt sich, insbesondere bei den Apostrophschreibungen vor <s>, gegenwärtig eine Verlagerung des Fokus feststellen. Während Schreibungen wie
DRK’ler oder Backup’en eindeutig über das pragmatisch-morphologische bzw.
das graphematisch-morphologische Prinzip, und somit über den linken Kontext
bzw. die Markierung der morphologischen Grenze, motiviert sind, scheint in
vielen Fällen die Setzung eines Apostrophs durch ein folgendes s-Graphem ausgelöst zu werden, zumindest dann, wenn sich dieses als s-Suffix und der linke
Kontext als morphologisch wohlgeformte Wortform interpretieren lässt.
Der Grund, warum Schreibende Apostrophe – auch über die genormten
Kontexte hinaus – verwenden, scheint das Bestreben zu sein, Informationen
über morphologische Strukturen explizit zu kennzeichnen (Scherer 2010: 22).
Da ein morphographischer Apostroph die morphologische Struktur transparent
macht, erleichtern Apostrophschreibungen dem Leser die Analyse von Wörtern.
Sobald Schreibende beginnen, die Verwendung von Apostrophen zu reflektieren, steigt auch deren Bewusstsein für morphologische Strukturen, was eine
vermehrte Auszeichnung morphologischer Strukturen zur Folge haben kann.
Das ursprüngliche Bedürfnis der Schreibenden, Informationen über die Wortstruktur zu verschriften, scheint also einen zyklischen und sich selbst verstärkenden Prozess in Gang zu setzen, der bis hin zur Übergeneralisierung des
Apostrophs vor <s> führen kann: synchron opake, aber ehemals komplexe Wörter und Wortformen wie nichts oder falls werden analysiert, Komposita als Phrasen reanalysiert und die s-Fuge als Genitivflexiv remotiviert.
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