
 

Alexander Lasch 

Verschränkung abstrakter grammatischer Konstruktionen. Über die ‚Perfektlücke‘ im 

Frühneuhochdeutschen. 

FOLIE 2 

 

Nach kurzen Vorbemerkungen zur theoretischen und methodischen Basis werde ich 

mich der Verschränkung abstrakter Konstruktionen zuwenden – im Beitrag werden 

nonagentive und analytische Tempuskonstruktionen am Beispiel der ‚Perfektlücke‘ im 

Frühneuhochdeutschen im Fokus stehen. 

 

FOLIE 3 

1 Vorklärungen 

1.1 Perspektivierungsleistungen grammatischer Konstruktionen 

Ich konzentriere mich aus verschiedenen theoretischen wie forschungspraktischen 

Gründen im Folgenden auf grammatische Konstruktionen. Das sind solche, die nicht 

über die Periphrase hinausreichen.  

 

Ich gehe davon aus, dass grammatische Konstruktionen als kognitive Entitäten zu fas-

sen sind, die die Eigenschaft haben, einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt 

(Köller: ASPEKT) in spezifischer Weise zu perspektivieren. Diese Perspektivierungsleis-

tung lässt sich auf Konstruktionsebene als kognitive Perspektivierungsleistung begrei-

fen,  



 

 

FOLIE 4 

 

die sich anhand von Realisierungen der Konstruktion (und damit ihrer kommunikativen 

Perspektivierung) erschließen lässt. Das hat ebenso theoretische wie praktische Vor-

teile. Beschreibt man kommunikative Perspektivierungen, kann man bspw. Konstrukti-

onen auf Wortebene berücksichtigen, die für die kognitive Perspektivierung der Kon-

struktion abstrakteren Niveaus keine Relevanz haben. Am besten lässt sich das etwa 

an Adverbien illustrieren, die nicht in der Argumentstruktur der Konstruktion festgelegt 

sind.  

 

FOLIE 5 

 

Die Differenzierung zwischen kognitiver und kommunikativer Perspektivierung bzw. 

Perspektivität nach Köller 2004 (als rekonstruierte Eigenschaft von Konstruktionen) 

dient nicht nur der Erschließung von Konstruktionen aus dem Sprachgebrauch, son-

dern auch dazu, ein zentrales semantisches Kriterium zu entwickeln, um ein seman-

tisch motiviertes Konstruktikon aufzuspannen. Zu bedenken ist je, dass man das Ver-

hältnis zu eher formalen grammatischen Ansätzen und zur Valenzgrammatik explizie-

ren und transparent gestalten muss, um Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. 

Der hier gewählte Zugriff über die Perspektivierungsleistung grammatischer Konstruk-

tionen ermöglicht es, beispielsweise Phänomene wie analytische Tempuskonstruktio-

nen wie in  

 

FOLIE 6 



 

 

auf dem Nachhauseweg habe ich ihr manchmal Schokolade gegeben oder Negationen 

wie in  

 

FOLIE 7 

 

es ist nicht gesagt, dass ich ihr niemals Schokolade gebe als Konstruktionsverschrän-

kungen abstrakteren Niveaus zu bestimmen im Verhältnis zu agentiven Konstruktio-

nen wie  

 

FOLIE 8 

 

ich gebe ihr Schokolade. Wesentliches Charateristikum abstrakter Tempus- und Mo-

dalkonstruktionen wie Negationen von Periphrasen ist, dass sie an der Perspektivie-

rungsleistung der in sie eingebetteten Konstruktionen wie agentiven, nonagentiven und 

medialen Konstruktionen nichts ändern. 

 

FOLIE 9 

 

Die Schematisierung der internen Struktur der Konstruktion und das dafür genutzte Set 

semantischer Rollen wollte ich eigentlich nicht erläutern, möchte aber nun nach den 

ersten Vorträgen folgende Dinge herausheben. Ich stütze mich auf ein offenes Set se-

mantischer Rollen, wie sie von Polenz im Anschluss an Fillmores ‚deep cases‘ entwi-

ckelte. Das erlaubt es, feine Nuancierungen in der Beschreibung von Argumentstruktu-

ren vorzunehmen. Auf der formalen Seite setze ich auf formale Beschreibung. Damit 

wird zweierlei erleichtert: Zum einen typologisches Arbeiten, oder, um es in unserem 



 

Zusammenhang genauer zu sagen: Analyse von unterschiedlichen diatopischen und 

diachronischen Varietäten. Zentrales Anliegen der Darstellung der internen Struktur der 

Konstruktion ist jedoch, dass syntaktische Strukturen semantisch motiviert sind.  

1.2 Das Deutsche Textarchiv (DTA)  

 

FOLIE 10 

 

Auf einem Workshop zur „Historischen Konstruktionsgrammatik“ liegt es nahe, auf das 

Deutsche Textarchiv (DTA) als frei verfügbares annotiertes Korpus zuzugreifen, um 

Realisierungsformen grammatischer Konstruktionen zu beschreiben – das Referenz-

korpus Mittelhochdeutsch ist leider noch im Aufbau. 

Das Deutsche Textarchiv stellt einen disziplinen- und gattungsübergreifenden 

Grundbestand deutschsprachiger Texte aus dem Zeitraum von ca. 1600 bis 1900 

bereit. (http://www.deutschestextarchiv.de/doku/referenzkorpus, Stand: 

18.02.2016).  

Im Moment sind 2.349 Werke bei ca. 135 Millionen Wortformen der Forschung zu-

gänglich. Setzt man eine quantitative Studie auf, wird man allerdings mit einigen Prob-

lemen konfrontiert. (1) Zum einen wird das DTA stetig erweitert – die Angabe des Um-

fangs des Korpus ist, da wir gerade darüber sprechen, längst überholt. (2) Zum zweiten 

ist das Korpus geschichtet.  

 

FOLIE 11 

 



 

Das wäre an und für sich kein Problem und ist eher zu begrüßen, aber naturgemäß 

kann die Schichtung über eine Zeitspanne von 300 Jahren nicht homogen erfolgen. (3) 

Zum dritten sind Aussagen darüber, ob ein bestimmtes sprachliches Muster in der 

Frequenz zu- oder abnimmt, im Moment vor dem Hintergrund der Korpuszusammen-

stellung kaum nachvollziehbar zu verantworten.  

Stellt man sich auf diese Voraussetzungen ein, dann kann man mit dem Material, so 

wie es im Moment vorliegt, zu interessanten Aussagen z.B. über das Frühneuhoch-

deutsche kommen. Methodisch hat man aber mit folgenden Konsequenzen zu leben: 

(1) Man kann nur globale Aussagen über ein Vorkommen einer grammatischen Kon-

struktion machen. Zeitliche Verteilungen oder Zuordnungen zu bestimmten Kommuni-

kationsdomänen sollte man besser nicht oder nur mit Hinweis auf die Schichtung des 

Korpus vornehmen. (2) Solange das DTA erweitert wird, kann es hilfreich sein, Aussa-

gen über Entwicklungenstendenzen über die Beobachtung und Analyse von Erstbele-

gen zu machen. (3) Zwangsläufig sind alle Ergebnisse, auch die hier vorgestellten, vor-

läufiger Natur. 

2 Verschränkung komplexer abstrakter Konstruktionen 

 

FOLIE 12 

 

Traditionellen Ansätzen liegen folgende Prämissen zum Beispiel über die Tempora des 

Deutschen zu Grunde: 

(1) Tempuskonstruktionen des Deutschen bilden ein Paradigma (als ‚Kategorie des 

Verbs‘). Sie lassen sich zwar in einfache (synthetische) und komplexe (analytische) 

Formen scheiden, prinzipiell dienen sie aber alle der Markierung von Tempus. Analy-



 

tische Konstruktionen werden mit so genannten „Hilfsverben“, Auxiliaren, gebildet: 

„Mehrteilige Verbformen [zur Tempusmarkierung] bestehen aus (mindestens) einem 

Hilfsverb (haben, sein oder werden […]) und einer infiniten Form (Infinitiv oder Parti-

zip II) eines Vollverbs.“ (DUDEN 82009: IV, 430).  

(2) Die Gruppe dieser Konstruktionen lässt sich isoliert beschreiben. 

Um diese Sichtweise aufrechterhalten zu können (und, das sei nicht verschwiegen, 

auch aus forschungspraktischen Gründen), werden Verschränkungen von analyti-

schen Konstruktionen in der Regel in Grammatiken ausgespart.  

 

FOLIE 13 

 

Das liest sich dann, bswp. in der Frühneuhochdeutschen Grammatik so: 

Eine systematische Analyse von Grundbedeutung und Interaktion mit lexikalischen 

und kontextuellen Faktoren kann nicht angestrebt werden. Hier werden die indikati-

vischen aktivischen Tempusformen behandelt; zum Konjunktiv s. §§ S 220-222, 

zum Passiv § S 217. (FnhdG 1993, 383 § S 157). 

 

FOLIE 14 

 

Ich möchte aus konstruktionsgrammatischer Sicht für folgende Dinge plädieren: 

(1) Analytische Tempuskonstruktionen markieren zwar wie synthetische Tem-

puskonstruktionen Tempus, aber sie sind grundsätzlich anders in einem Gramma-

tikmodell zu fassen, da sie anders gebaut sind. Sie betten nämlich Konstruktionen 



 

niederen Abstraktionsgrads als Ganzes ein, während synthetische Tempora mor-

phologisch kodiert sind. Anders als bei synthetischen Tempora kann deshalb für die 

analytischen Tempora kein ‚Automatismus‘ angenommen werden, der die Einbet-

tung von Konstruktionen niedrigeren Abstraktionsniveaus garantiert. 

(2) Diese Auffassung hat Auswirkungen auf den „Auxiliaritätsstatus“ der so genann-

ten „Hilfsverben“.  

Die Bezüge und Voraussetzungen für analytische Tempora sind komplexer (gleiches 

gilt im Übrigen für Modalkonstruktionen), als die traditionelle Grammatik Glauben 

macht: Die analytischen Tempora der Vergangenheit werden zum einen mit haben 

bzw. sein gebildet, die als Konstruktionen auch lexikalische Bedeutung tragen. Dane-

ben ist zum anderen auf die besonderen Bedimgungen zu achten, wenn Perfektpartizi-

pien als eigenständige Form-Bedeutungspaare eingebettet werden.  

 

An einer Reihe von Beispielen möchte ich Ihnen im Folgenden (1) zeigen, wie ich die 

Verschränkung abstrakter grammatischer Konstruktionen modelliere und (2) die ‚Per-

fektlücke‘ näher charakterisieren. (3) In einem dritten Schritt wende ich mich dem 

Sprachgebrauch zwischen 1600 und 1900 zu, wie er im DTA dokumentiert ist. 

 

FOLIE 15 

2.1 Analytisches Tempus und nongagentive Konstruktionen 

[1] Der Brief ist geschrieben. 

[2] Der Brief wird geschrieben. 

[3] Der Brief ist geschrieben gewesen. 



 

[4] Der Brief ist geschrieben worden. 

 

Zunächst ist es so, dass wir in den Beispielen – folgt man traditioneller Terminologie – 

mehrteilige Verbalkomplexe beschreiben müssten. Diese setzten sich zusammen aus 

einer finiten Form von sein und einem infiniten Teil, der gebildet sei aus einem bzw. 

zwei Perfektpartizipien (geschrieben, gewesen bzw. worden). Zunächst möchten ich 

plausibilisieren, weshalb ich grammatische Konstruktionen nach ihrer Perspektivie-

rungsleistung einordne. Die traditionelle Grammatik geht Fällen wie [3] und [4] meist, 

wie bereits zitiert, aus dem Weg, um den beschriebenen Gegenstand nicht zu verkom-

plizieren. 

Dabei kann man gerade an diesen Fällen viel über die Struktur der deutschen Sprache, 

ihren Gebrauch und ihre konstruktionale Fundierung lernen. Konstruktionsgramma-

tisch lassen sich diese Strukturen recht komfortabel beschreiben, wenn man annimmt, 

dass Konstruktionen auf verschiedenen Abstraktionsebenen vorliegen und ineinander 

eingebettet werden. Betrachten wir  zunächst die Beispiele [1] und [2]. 

 

FOLIE 16 

 

Da wäre zum einen in [1] der Brief ist geschrieben die nonagentive Konstruktion der 

ASKRIPTION, der ZUSTANDszuweisung, mit eigener Perspektivierungsleistung. In 

Konstruktionen der ASKRIPTION können als Qualitative deverbale Adjektive aus Per-

fekpartizipien oder bar-Adjektive, Adjektive, modale Infinitive und Progressive 

eingebettet werden. Im Beitrag werde ich mich aber auf deverbale Adjektive aus Per-

fektpartizipien konzentrieren. In [2] der Brief wird geschrieben liegt eine Konstruktion 

der KOMMUTATION, des VORGANGs der Zustandsveränderung, mit werden vor.  



 

 

FOLIE 17 

 

Die Realisierungen mit sein und werden gelten als prototypisch für die kognitivie Per-

spektivität der jeweiligen Konstruktion und sind z.B. in den Grundtempora im KERN-

Korpus beim DWDS normalverteilt vertreten.  

2.2 Perfektlücke 

 

FOLIE 18 

 

In Konstruktionsrealisierungen wie [3] der Brief ist geschrieben gewesen und [4] der 

Brief ist geschrieben worden sind zwei abstrakte Konstruktionen verschränkt. 

 

FOLIE 19 

 

Zum einen die der ASKRIPTION und KOMMUTATION, zum anderen die Konstruktion 

des analytischen PERFEKTS mit sein, wobei die Tempuskonstruktion auf einem höhe-

ren Abstraktionsniveau liegt und die nonagentiven Konstruktionen einbettet. Die Struk-

turdarstellungen versuchen, diesen Zusammenhang abzubilden.  

 

Frequenzanalysen zum Sprachgebrauch im 20. Jahrhundert zeigen, dass Konstrukti-

onsrealisierungen analog zu [3] der Brief ist geschrieben gewesen von Sprachbenut-

zern eher nicht gewählt werden (vgl. Lasch 2016).  

 

FOLIE 20 



 

 

Hier öffnet sich eine ‚Perfektlücke‘. Auch im Korpus des Deutschen Textarchivs zeigt 

sich ein ähnlicher Befund, wie er für die deutsche Gegenwartssprache des 20. Jahr-

hunderts anhand des KERN-Korpus in Lasch 2016 beschrieben worden ist. Konstruk-

tionen der ASKRIPTION mit sein und der KOMMUTATION mit werden sind ungefähr 

gleich verteilt, wenn man die synthetischen Grundtempora betrachtet. Schaut man al-

lerdings auf die analytischen Vergangenheitstempora, sind Konstruktionen der AS-

KRIPTION mit sein die Ausnahme. Das lässt sich global auch für den Sprachgebrauch 

zwischen 1600 und 1900 beobachten. 

 

FOLIE 21 

 

Offenbar ist die Blockierung der Einbettung der Konstruktion der ASKRIPTION mit sein 

in das PERFEKT mit sein nicht systematischer Natur. Ein Satz wie [3] der Brief ist ge-

schrieben gewesen ist per se nicht als ungrammatisch einzustufen. Die Beschränkun-

gen sind semantisch motiviert. Doch wie lässt sich das erklären, wo doch an der Kon-

struktionsrealisierung nach traditioneller Terminologie weitestgehend ‚nur‘ Auxiliare 

und Perfektpartizipien beteiligt sind?  

 

FOLIE 22 

 

Aus konstruktionsgrammatischer Perspektive sind drei konstruktionale Abstraktionse-

benen in die Überlegungen einzubeziehen, um die Frage zu beantworten: Perfektparti-

zip, nonagentive Konstruktion (hier der ASKRIPTION mit sein) und analytische Tem-

puskonstruktion PERFEKT mit sein. Nonagentive Konstruktionen der ASKRIPTION wei-



 

sen Eigenschaften zu. Das analytische Perfekt ändert prinzipiell nichts an dieser Per-

spektivierung, sondern markiert auf einer höheren Abstraktionsebene TEMPUS (PER-

FEKT) – es bettet neben dem Verb sein die gesamte Konstruktion der ASKRIPTION ein; 

das Perfektpartizip gewesen markiert zusätzlich die Einbettung in die Vergangenheits-

konstruktion. Eine Einbettung ist also ohne Weiteres möglich. Sie wird sogar noch 

dadurch begünstigt, dass in beiden Konstruktionen mit sein ein Verb eingebettet ist, 

das dieselbe Perspektivierungsleistung hat und prototypisch verwendet wird, um Ei-

genschaften zuzuweisen - sein-Perfekt und ASKRIPTION mit sein sind sich strukturell 

so ähnlich, dass sie bisweilen kaum auseinandergehalten werden können. Dreh- und 

Angelpunkt scheint also das Perfektpartizip gewesen zu sein.  

 

Das Perfektpartizip als Konstruktion hat aspektuelle, nicht temporale Bedeutung, es 

bedeutet einen ZUSTAND als Eigenschaft bzw. als Resultat eines implizierten VOR-

GANGs, wenn es abgeleitet wird aus Verben, die den Prädikatsklassen HANDLUNG 

(schreiben – geschrieben) oder VORGANG (fallen – gefallen) zuzuweisen sind. Das 

Perfektpartizip ist dank dieser aspektuellen Bedeutung ideal geeignet, um in Vergan-

genheitstempora verwendet zu werden. 

 

Sein ist aber weder HANDLUNGs- noch VORGANGSsverb. Es ist der Prädikatsklasse 

ZUSTAND (bzw. EIGENSCHAFT) zuzuordnen. Wird die Konstruktion der ASKRIPTION 

mit sein in das analytische Perfekt eingebettet, dann bringt sein sowohl seine Bedeu-

tung als Verb als auch zusätzlich die Bedeutung ein, die das Perfektpartizip als Kon-

struktion auszeichnet. Das deverbale Perfektpartizip gewesen impliziert, anders als 

Perfektpartizipien aus VORGANGs- und HANDLUNGsverben keinen abgeschlossenen 

Vorgang, sondern nur eine Eigenschaft. Die Resultativität jedoch bleibt als Merkmal 

des Partizips erhalten.  



 

 

FOLIE 23 

 

Die dritte konstruktionale Ebene ist die des analytischen Perfekts. Um seine Semantik 

zu beschreiben, bietet sich u.a. die Differenzierung nach Sprechzeit (point of speech: 

S), Ereigniszeit (point of the event: E) und Referenzzeit (point of reference: R) nach Rei-

chenbach (1947: 290) an. PERFEKT ist zu bestimmen mit Zusammenfall von 

R(eferenzzeit) und S(prechzeit), die beide nach E(reigniszeit) liegen.  

 

Die Einbettung der Konstruktion der ASKRPTION mit sein in das Perfekt hat eine nicht 

vorhersagbare Konsequenz: der Brief ist geschrieben gewesen bedeutet, dass es sich 

zunächst um einen geschriebenen Brief (ASKRIPTON) handelt. Das ist die aspektuelle 

Bedeutung, die das Perfektpartizip (geschrieben) als deverbales Adjektiv in der Kon-

struktion der ASKRIPTION mit sein einbringt. Gleiches gilt für gewesen, welches in die 

Perfekt-Konstruktion (gewesen) als Element der Konstruktion der ASKRIPTION einge-

bettet wird. Allerdings wird durch die Einbettung und gesteuert durch die Konstrukti-

onsbedeutung des Perfektpartizips gewesen und die Prädikatsklasse von sein nicht die 

Tempusmarkierung PERFEKT,  

 

FOLIE 24 

 

sondern die des PRÄTERITUM (Referenzzeit = Ereigniszeit, vor Sprechzeit) aufgerufen 

bzw., abstrakter formuliert, die Semantik einer vollendeten Vergangenheit. Mit der Brief 

ist geschrieben gewesen oder  

 



 

FOLIE 25 

 

Paul ist inhaftiert gewesen bedeutet man einen ZUSTAND, der zur Sprechzeit konven-

tionell nicht mehr gilt bzw. gibt der Sprecher zu verstehen, dass er nicht als Gewährs-

person für die Faktizität des Gemeinten gelten darf.  

 

FOLIE 26 

 

Beide Optionen lassen sich durch Modalisierung vereindeutigen, diese sind aber der 

KOMMUNIKATIVEN PERSPEKTIVIERUNG der verschränkten Konsturktionen zuzuwei-

sen, nicht der KOGNITIVEN PERSPEKTIVITÄT.  

 

Die Einbettung der nonagentiven Konstruktion der ASKRIPTION in das analytische 

PERFEKT mit sein ist aufgrund der Konstruktionsbedeutung des PERFEKT nur auf we-

nige und sehr überschaubare Fälle begrenzt, da die KOGNITIVE PERSPEKTIVIERUNG 

des PERFEKT in Frage gestellt wird.1  

 

FOLIE 27 

 

Betrachten wir in Auswahl einige der wenigen Fälle, die zwischen 1600 und 1900 nach 

einem spezifischen Zuschnitt der Suchroutine (near(@ist,$p=VVPP,@gewesen,10) && 

!\, && !\/) im Deutschen Textarchiv beobachtet werden können: 

— 
1  Faktisch laufen diese Fragen darauf hinaus, ob hier nicht eine Konstruktion der ASKRIPTION mit sein im Präsens vorliegt 

([[NPNOM][ist][gewesen]]), die durch ein adverbial gebrauchtes deverbales Adjektiv modifiziert wird. Noch deutlicher wird das, wenn man ADJD 

als Filler der Konstruktionen abfragt: 1562 / GE / Walther, Melchior: Ein Einfaltiger Vnd Christlicher Sermon oder Leichpredigt. Wittenberg / Das 

er aber ein Gottfürchtiger Herr gewesen sey/ scheinet nicht allein an dem wie jtzt gehört/ das er in Gottes geboten/ in der heiligen Schrifft/ in dem 

Gebet/ bey dem heiligen hochwirdigen Sacrament/ so vleissig vnd emsiglichen verharret/ sonder auch an dem/ das er seinem Nehesten mit hilff/ 

dienst vnd beistand/ zu erscheinen nicht nachlessig gewesen ist/ Denn wer gottfürchtig ist/ der ist in solchen sachen willig vnd vleissig/ wie Eccles. 

am 7. sagt/ Wer Gott fürcht/ der verseumet nichts/ daher hat jm gewislich vnd warlich der Todt kein scha den/ als einem Gottfürchtigen thun kön-

nen. 



 

[8] 1652 / GE / Birken, Sigmund von: Die Fried-erfreuete Teutonje. Nürnberg / Was 

ist jemals zugleich geboren und vollkommen gewesen? 

[9] 1712 / BE / Schmolck, Benjamin: Der Lustige Sabbath. Jauer u. a. / Unter der 

rauhen Stimme ist ein guter Geist verborgen gewesen.  

[10] 1751 / BE / [Rabener, Gottlieb Wilhelm]: Sammlung satyrischer Schriften. Bd. 2. 

Leipzig / Diese Nachricht ist in den öffentlichen Zeitungen im Jahre 1746 einge-

rückt gewesen.  

[11] 1792 / WI / Thunberg, Carl Peter: Reisen durch einen Theil von Europa, Afrika 

und Asien [...] in den Jahren 1770 bis 1779. Bd. 1. Übers. v. Christian Heinrich Gro-

skurd. Berlin / In vorigen Zeiten ist es sehr bevölkert gewesen. 

 

FOLIE 28 

 

Erstbelege können im DTA (mit dieser Abfrage) im Moment nur über eine Beta-Version 

des DWDS2 nachgewiesen werden: 

[12] 1580 / GE / Magirus, Johannes: Gründliche Widerlegung des unwahrhaftigen 

zwinglischen Buches, welches Magister Ambrosius Wolf unter dem Titel (Historie 

der Augsburger Konfession) in öffentlichem Druck ausgehen lassen. Tübingen / Di-

ses alles ist vom Herrn Luthero Christlich vnd wol gemeint gewesen. 

Verzichtet man auf den Ausschluss der Virgel (als Satzzeichen), ist noch ein früherer 

Erstbeleg für das DTA in der Mitte des Jahrhunderts nachweisbar: 

[13] 1564 / GE / Andreä, Jacob: Ein Christliche Predig. Tübingen / Jn wölcher er den 

Künig Hiskia zweyer notwendiger sachen erinnert/ die erst ist/ das er sich schick 



 

auff die Rechenschafft/ die er Gott thon müß von wegen der verwaltung des König-

reichs Juda/ so lang es jme von Gott beuolhen gewesen ist. 

Wie zu sehen, ist in allen Belegen die für das PERFEKT typische temporale Struktur 

deutlich verjüngt, wie skizziert. Das heißt, dass im DTA das PERFEKT bereits im 16. 

Jahrhundert auf eine eindeutige Semantik festgelegt ist: Es KANN die vollendete Ver-

gangenheit des synthetischen PRÄTERITUM mitbedeuten, aber es wird dann vermie-

den, wenn es AUSSCHLIESSLICH vollendete Vergangenheit bedeuten kann.  

 

FOLIE 29 

 

In der kommunikativen Perspektivierung kann wie oben gezeigt durch temporale ad-

verbiale Modifikation unter bestimmten Voraussetzungen die Tempusbedeutung des 

PERFEKTS mit Mühe gesichert werden: 

[14] 1750 / BE / [Richardson, Samuel]: Clarissa. Bd. 6. Göttingen, 1750. / Denn er ist 

seit meiner Krankheit gewaltig für mich eingenommen gewesen. 

Man kann also zusammenfassend konstatieren, dass durch die Fokussierung auf eine 

Eigenschaftszuweisung ohne implizitierten VORGANG die Konstruktionsbedeutung 

des Partizips gewesen, das durch die Einbettung der Konstruktion der ASKRIPTION in 

das analytische PERFEKT erfordert wird, die Tempusbedeutung des PERFEKTS in Fra-

ge gestellt wird. Das führt nicht zu einer systematischen Perfektlücke, sondern dazu, 

dass Sprachbenutzer die Konstruktion offenbar äußerst selten nutzen.  

 

Insgesamt ist aber festzustellen, dass die Konstruktion über den ganzen Belegzeit-

raum zwischen 1600 und 1900 bei gleichbleibend niedriger Belegdichte genutzt wird – 

eben dann, wenn mit dem PERFEKT eine VOLLENDETE VERGANGENHEIT bedeutet 



 

wird. Allerdings ist die Varianz der Qualitative eingeschränkt – nachgewiesen mit der 

Notation als VVPP sind die Folgenden:  

 

FOLIE 30 

 

Einige dieser Qualitative sind nicht mehr als deverbales Adjektiv aus Perfektpartizip 

(das noch rekonstruiert werden kann) aufzufassen, sondern als deverbales Adjektiv zu 

bewerten, was zum einen Annotationsschwierigkeiten offenbart. Besonders deutlich 

wird das in [12]. Ich möchte aber noch einmal daran erinnern, dass unter Konstruktio-

nen der ASKRIPTION mit sein auch die Realisierungen zu rechnen sind, die traditionell 

als ‚Kopulakonstruktionen‘ mit sein und Adjektiv bezeichnet werden – in [12] wird dann 

zwar kein Perfektpartizip realisiert, aber die Konstruktion lässt ebenfalls ADJD als Qua-

litative zu. 

 

FOLIE 31 

 

Die ‚Perfektlücke‘ kann von Sprachbenutzern kommunikativ überbrückt werden. Die 

globale Verteilung der Konstruktionsrealisierungen im DTA zeigt, dass man die Vertei-

lungsverhältnisse, die in einem gegenwartssprachlichen Korpus beobachtet werden 

konnten, bis an den Anfang des 17. Jahrhunderts verlängern kann. Das spricht für äu-

ßerst stabile Verhältnisse in Bezug auf die Semantik abstrakter Konstruktionen. 

 

FOLIE 32 

 



 

Wenden wir uns noch einmal kurz dem Eingangsbeispiel [4] der Brief ist geschrieben 

worden zu. Konstruktionen der KOMMUTATION beschreiben einen VORGANG, der sich 

an einem Objekt vollzieht und der durch einen Qualitativ spezifiziert wird. Bettet man 

Konstruktionsrealisierungen dieser Art in das sein-Perfekt ein, dann wird ebenfalls eine 

Struktur mit zwei Partizipien realisiert (eines als deverbales Adjektiv aus der Konstruk-

tion der KOMMUTATION, das andere als Perfektpartizip von werden, einer Operation 

die für die Einbettung in abstraktere Konstruktionen üblich ist). Die Konstruktion der 

KOMMUTATION wird so in das Perfekt mit sein eingelassen. An der Vorgangsbedeu-

tung der Konstruktion ändert sich nichts. Die Partizipien geschrieben und worden be-

deuten Eigenschaft als Resultat eines implizierten Vorgangs (unterstützen so die Kon-

struktionsbedeutung der KOMMUTATION) und das Perfekt mit sein betont die Eigen-

schaftszuweisung erneut.  

 

FOLIE 33 

 

Mich treibt Frage um, ob das affizierte Objekt (AOB) der Konstruktion der KOMMUTA-

TION von einem shading-Prozess (d.h. die Ausblendung des AOB) oder Prozessen des 

role mergings (AOB und SOB verschmelzen in der kommunikativen Realisierung der 

Konstruktion) betroffen sei, so dass in [15] 

[15] 1627 / BE / [Calvi, François de]: Beutelschneider, oder newe warhaffte vnd ei-

gentliche Beschreibung der Diebs Historien. [Bd. 1]. Frankfurt (Main) / Vmb welcher 

vnmenschlichen Tyranney willen er dann in einen Wolff ist vorwandelt worden. 

nicht mehr so klar ist, ob er das affizierte Objekt der Konstruktion der KOMMUTATION 

sei oder das spezifizierte Objekt, wie es eher für die Konstruktion der ASKRIPTION ty-

pisch ist. Welchen Prozess der Rollenverschiebung man auch immer annehmen mag, 



 

so steht doch fest, dass dieser durch die Konstruktion des PERFEKTs mit sein erzwun-

gen wird.  

 

FOLIE 34 

 

Betrachten wir einige wenige Beispiele aus dem DTA in Auswahl, wobei mein Favorit 

eindeutig Beleg [19] ist. 

[16] 1624 / GE / Opitz, Martin: Buch von der Deutschen Poeterey. Breslau u. a. / Der 

weise Anacharsis ist in den Scitischen wüsten gebohren worden. 

[17] 1665 / BE / Lohenstein, Daniel Casper von: Agrippina. Breslau / Also ist auch 

Caligula für seinem Untergange von Gespenstern geplaget worden. 

[18] 1721 / WI / Pertsch, Johann Georg: Das Recht Der Beicht-Stühle. Halle / Denn 

dieserwegen ist die Beichte nicht eingeführet worden. 

[19] 1810 / WI / Thaer, Albrecht: Grundsätze der rationellen Landwirthschaft. Bd. 3. 

Berlin / Von diesen künstlichen Wiesen ist in der Lehre von der Bewässerung ge-

handelt worden. 

Freilich sind von diesen künstlichen Wiesen nicht Agens und die formale Identität zur 

von-Agensphrase sorgt auch nicht für Verwirrung bei Rezipienten und Produzenten – 

auch ist nicht handeln, sondern abhandeln bedeutet.Gemeinsam ist allen Belegen, 

dass eine EIGENSCHAFT als Ereignis eines VORGANGs bedeutet wird, ein Zusammen-

hang, der durch noch nicht gefestigte Wortstellung im Frühneuhochdeutschen noch 

begünstigt wird. 

 



 

FOLIE 35 

 

[20] 1626 / BE / Barclay, John (Übers. Martin Opitz): Johann Barclaÿens Argenis 

Deutsch gemacht durch Martin Opitzen. Breslau / Ich weiß daß er angeklagt ist 

worden. 

[21] 1626 / BE / Barclay, John (Übers. Martin Opitz): Johann Barclaÿens Argenis 

Deutsch gemacht durch Martin Opitzen. Breslau / weil das Kästlein hinweg gestolen 

ist worden. 

An diesen beiden Belegen ließe sich aus meiner Lesart die Frage ableiten, ob die Vari-

anz der Wortstellungsfestlegung in Nebensätzen nicht auch semantische Ursachen 

hat, die konstruktionsgrammatisch zu untersuchen wären. Bezüglich des Erstebelege 

können wir im DTA mittels verschiedener Suchroutinen systematisch auf ältere Belege 

als bei den Konstruktionen der ASKRIPTION mit sein zurückgreifen. Beleg [22] zeigt 

dabei wieder die auch schon für die Oppitzsche Übersetzung von Barclay vom Neu-

hochdeutschen beobachtete abweichende Wortstellung ab, die man sprachhistorisch 

als ein Indiz für die hier vor geschlagene Lesart deuten kann. 

 

 

Erstbeleg (near(@ist,$p=VVPP,@worden,10) && !\, && !\/) 

[22] 1562 / GE / Walther, Melchior: Ein Einfaltiger Vnd Christlicher Sermon oder 

Leichpredigt. Wittenberg / jar zu Niuiue ehrlich vnd statlich begraben ist worden. 

Bleiben wir bei [22]. In der Stabilisierungsphase der Wortstellungsregularitäten zeigen 

nämlich Alternativen wie diese an, wie man verschiedene abstrakte Konstruktionen 

miteinander verschränken kann. Dabei sind diese Varianten – interessanterweise – 



 

chiastisch um das Scharnier ist gebaut. Sie zeigt die Verschränkung zweier abstrakter 

Konstruktionen nachgerade an: In Linksstellung das deverbale Perfektpartizip begra-

ben der Konstruktion der KOMMUTATION, in Rechtstellung das Perfektpartizip worden 

des analytischen PERFEKTs mit eingebetteter Konstruktion der KOMMUTATION. Wenn 

man so will, ähnelt diese Wortstellung der Apokoinu – verbirgt sich dahinter eine 

ernstzunehmende und nicht nur zufällige Variante der Wortstellung, die eben jene Ver-

schränkung anzeigt? Auch wenn man diesen Befund nicht überstrapazieren soll, so 

bietet die Existenz dieser strukturellen Alternative ein Indiz dafür, wie Sprachbenutzer 

die Verschränkung zweier abstrakter Konstruktionen in der kommunikativen Perspekti-

vierung aufgefasst und zum Ausdruck gebracht haben könnten. Belege wie [20], [21] 

und [22] sind sowohl für die Konstruktion der ASKRIPTION mit sein wie die Konstrukti-

on der KOMMUTATION mit werden nachweisbar. Interessant sind hier in unserem 

Kontext aber lediglich die Letztbelege im DTA: 

 

FOLIE 36 

 

Letztbeleg ("$p=VVPP #0 @ist #0 @gewesen" && !\,)2 

[23] 1716 / GE / Pachelbel-Gehag, Johann Christoph von: Ausführliche Beschrei-

bung Des Fichtel-Berges, Jn Norgau liegend. Leipzig / Jch habe / spricht Er / einen 

Bolum gesehen / welcher mit göldenen Adern durchwachsen mit stattlichen Kräff-

ten ist begabt gewesen / und dieses kan in unterschiedlichen dergleichen Erden ge-
— 
2
  [24] 1584 / GE / Kirchner, Timotheus: Gründliche warhafftige Historia: von der Augspurgischen Confession wie die Anno 1530 

geschrieben. Leipzig / AVff diese schrifft Buceri / hat Lutherus nicht wollen antworten / weil sie so gar gerad nicht ist / Das ist aber 

eigentlich war / wie oben auch vermeldet / vnd alhie sol widerholet werden / das Doctor Luther dazumal ja wol geplagt ist gewesen 

/ vnd sehr viel Widersacher / nicht allein vnter den Freunden vnd offentlichen Feinden / sondern auch vnter den Frembden / einhei-

mischen vnd vertrawtesten gehabt / die jhme (doch heimlich) entgegen gewesen / vnd seiner zu jhnen Christlichen zuuersicht / auch 

jhrem eigenem erbieten zuwider / jhme nicht allwege guten glauben gehalten / wie jhme denn vmb dieselbige zeit allerley fürkom-

men / was den Artickel vom Sacrament in der Cöllnischen Reformation belanget / das jhn nicht wenig betrübet hat. 



 

funden werden / welche entweder Solarisch / Martialisch / Venerisch / oder Satur-

nisch seynd / bevorab / wo sie über Berg-Adern wachsen / dann also streichen die 

Berg-Dünste durch / und perfumiren sie / wie solches NB . bißweiln auch gar in Ve-

getabilien geschiehet / welche über solchen mineralischen Adern gewachsen seyn ; 

gestaltsam ich eine Wein-Rebe mit Weintrauben gesehen hab / welche in Ungarn 

über einer göldischen Ader gewachsen / und an welcher nicht allein der Stengel / 

als wie mit göldenen Spinnenfäden umbwunden ist gewesen / sondern auch in etli-

chen Beerlein haben sich gediegene Gold- Körnlein gefunden / dieser Weinstock hat 

einen rothen Wein gegeben / von welchem ich auch getruncken habe : Biß hieher / 

Herr D. Becher . 

Letztbeleg ("$p=VVPP #0 @ist #0 @worden" && !\,)3 

[24] 1716 / GE / Pachelbel-Gehag, Johann Christoph von: Ausführliche Beschrei-

bung Des Fichtel-Berges, Jn Norgau liegend. Leipzig / Jtem Saltzburg die Ertz-

Bischoffliche Stadt in Bayern heutiges Tags Juvania genennet wird / von des alten 

Namens wegen / dann sie vor Zeiten Helffenburg ist genannt worden / und diesen 

Namen hab ich zu Saltzburg in St. Ruprechts Stifft an einem alten Stein selbst gele-

sen […] eingeführet ist worden. 

Diese Wortstellungsvariante als eine Möglichkeit, die Verschränkung zweier Konstruk-

tionen anzuzeigen, hat sich also sprachhistorisch nicht durchgesetzt – hier ist eine 

Möglichkeit der kommunikativen Perspektivierung im Vergehen zu beobachten. Heute 

sind die Wortstellung so organisiert, dass sie der Einbettungsstruktur der Konstruktio-
— 
3
  1529 / GE / Corvinus, Anton: Wahrhaftiger Bericht, daß das Wort Gottes, ohne Tumult, ohne Schwärmerei, zu Goslar und 

Braunschweig gepredigt wird. Wittenberg / Die yenigen so recht gelert sein / thuns nicht / Was aber die andern thun werden / so mit 

dem Momo all ding zu straffen gelernt haben / weis ich fast wol / Hetten wir eitel Socrates zu Richtern / welcher sagte / Eins wuste 

er / nemlich / das / das er nichts wuste / so würde es kein not ha ben / Derhalben wöllen wir ym so thun / Du solt mir ansagen / alles 

was du von vns hie gehört hast / darauff wil ich kürtzlich bescheid geben / Darnach wil ich dich fragen / vnd dir erzelen / was bey 

vns von euch gesagt ist worden / vnd darauff dein antwort hören / auff das du vns bey den Brunschwigern / vnd ich euch bey den 

Goslerschen entschuldigen könne / bis Gott weiter gnade gibt. 



 

nen folgen, wobei weiter innen immer die weniger abstrakten Konstruktionen angeord-

net werden. 

 

Nicht verschweigen möchte ich abschließend, dass auch noch eine weitere nonagenti-

ve Konstruktion dazu genutzt werden kann, die Perfektlücke der Konstruktion der AS-

KRIPTION mit sein zu schließen. Das sind die Konstruktionen der ASKRIPTION mit 

bleiben, welche eingebettet in das Perfekt mit sein dessen Bedeutung nicht in Frage 

stellen. 

 

FOLIE 37 

3 Fazit und Ausblick 

Konstruktionen der ASKRIPTION mit sein werden durch Sprachbenutzer nicht in das 

analytische Perfekt mit sein eingebettet, obwohl das systematisch möglich ist. Denn: 

Durch die Fokussierung auf eine Eigenschaftszuweisung ohne implizitierten Vorgang 

wird durch die Konstruktionsbedeutung des Partizips gewesen die kognitive Perspekti-

vität und damit die Tempusbedeutung des PERFEKTS in Frage gestellt. Dieser Zu-

sammenhang lässt sich aber nicht erkennen und beschreiben, wenn man Verschrän-

kungen komplexer absatrakter Konstruktionen nicht in die Analysen einbezieht und 

Grammatiken im Wesentlichen entlang der unmarkierten synthetischen Tempora ent-

wirft. Die konstruktionsgrammatische Perspektive eignet hier, um eben die Zusam-

menhänge von Konstruktionen und ihre versteckten semantischen Potentiale durch 

die umfassende Beschreibung der kommunikativen Perspektivität von Konstruktions-

realisierungen aufzudecken.  

 



 

Die ‚Perfektlücke‘ offenbart, dass der Bezug zwischen Referenz- und Sprechzeit und 

Ereigniszeit eben nicht unterbrochen werden darf: Diese wesentliche semantische Ei-

genschaft der abstrakten Konstruktion des analytischen PERFEKTS wird am Sprach-

gebrauch damit nachgewiesen, dass die Konstruktion der ASKRIPTION mit sein eben 

dann nicht eingebettet wird, da das Perfektpartizip gewesen mit der kognitiven Per-

spektivität des PERFEKTS nur in Ausnahmefällen korrespondiert. Nämlich immer dann, 

wenn der Bezug zwischen Referenzzeit, Ereigniszeit und Sprechzeit als abgeschlosse-

ne Vergangenheit interpretiert werden kann. 

 

Konstruktionen der KOMMUTATION mit werden untersützen die kognitive Perspektivi-

tät des analytischen PERFEKTs mit sein. Interessant ist hier die Anschlussfrage, ob wir 

empirisch role merging oder shading in Bezug auf das affizierte Objekt beschreiben 

können und damit auch die Nähe des analytischen Perfekts zur Konstruktionen der 

ASKRITPION nachweisen können, die möglicherweise über das eingebettet Verb sein 

gesteuert werden.  

 

FOLIE 38 

 

Die empirische Untersuchung zeigte, dass das beschriebene Phänomen und damit die 

kognitive Perspektivität der verschränkten Konstruktionen bereits am Beginn des 17. 

Jahrhunderts sehr stabil sind, nicht nicht vorgeführte Einzelbelege aus der Mittelhoch-

deutschen Begriffsdatenbank legen ähnliche Verteilungen und Regularitäten bereits für 

die Entstehungszeit der analytischen Tempusformen nahe. Interessantes Detail am 

Rande ist die chiastische Verschränkung mit der fininiten Verbform als Scharnier im 

Nebensatz, die als alternatives Darstellungsmodell der Verschränkung komplexer abs-



 

trakter Konstruktionen zum Neuhochdeutschen hin zu Gunsten einer einbettenden 

klammerbildenden syntaktischen Strutur aber abgebaut wird. 

 

FOLIE 39 

 

Im Übrigen sind das nicht die einzigen komplexen Verschränkungen abstrakter Kon-

struktionen. Auf den Übergangsbereich zwischen Tempus und Modus in Konstruktio-

nen des Futurs mit werden hatte ich bereits hingewiesen. Bezieht man noch analyti-

sche Modalkonstruktionen ein, werden die Einbettungen – ausblickend - noch komple-

xer: 

[25] 1999 / ZE / Die Zeit 15.04.1999 / Der Krieg wird irgendwann für alle Beteiligten 

zu Ende sein, und dann wird finanzielle Aufbauhilfe geleistet werden müssen.  

Doch das soll heute nicht das Thema sein. 


