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Grammatische Konstruktionen als Basis narrativer Routinen. 

Im Mittelpunkt meines Vortrags wird exemplarisch ein sprachliches Muster stehen, welches – überra-

schend - zum Repertoire sprachlicher Mittel gehört, die für Erzählungen etabliert sind. Es handelt sich 

dabei um ein konventionalisiertes Form-Bedeutungspaar, eine Konstruktion, die im Spannungsfeld zwi-

schen Modalität und Nonagentivität zu verorten ist.  

FOLIE 2 

Nach kurzen Vorbemerkungen zur theoretischen und methodischen Basis werde ich mich der Einbet-

tung des Verbs aussehen in nonagentiven Konstruktionen zuwenden. Ich werde zeigen, dass hier ein 

durch narrative Texte präferiertes sprachliches Muster vorliegt, welches sich als Basis sprachlicher Rou-

tinen neben andere Alternativen besonders in Sequenzen des Beschreibens behauptet, die häufig in 

Narrationen eingeschoben sind, um Zustände zu erfassen, Artefakte zu charakterisieren und die Szene 

für den Rezipienten der Erzählung aufzubauen. Ich nehme also ein spezifisches (aber durchaus vermut-

lich nicht bewusstes) Gestaltungsverfahren in den Blick, welches – um das vorwegzunehmen – der Posi-

tionierung des Erzählers zur Erzählwelt, erzählten Zeit und Erzählzeit und der Perspektivierung dient. Es 

handelt sich also streng genommen nicht um ein narratives Muster – also eines der narrativen The-

menentfaltung oder gar ein narratives Vertextungsmuster – sondern um eines, welches zwar zum Re-

pertoire sprachlicher Mittel des Erzählens gehört, man aber leicht übersehen würde, wenn man in 

grammatischen Analysen nicht die kontextuelle Einbettung und damit den diskursiven Anschluss und 

Verwendungskontext einer Konstruktionsrealisierung beachtete bzw. ohne korpuslinguistische Metho-

den arbeitete. Insofern möchte ich in meinem Beitrag zweierlei versuchen: Ich werde zum einen den 

Konstruktionsbegriff nicht über die Ebene der Periphrase ausdehnen (das meine ich, wenn ich von 

grammatischen oder auch phrasalen Konstruktionen spreche) und zum anderen zeigen, dass mit der 

Konstruktion der ASKRITPION mit aussehen ein kommunikationsdomänenspezifisches Muster erkenn-

bar wird, welches durchaus Rückschlüsse auf die Gestalt (und damit die Qualität) narrativer Texte zu-

lässt. 

FOLIE 3 

1 Vorklärungen 

1.1 Perspektivierungsleistungen grammatischer Konstruktionen 

Ich konzentriere mich aus theoretischen Gründen im Folgenden auf grammatische oder phrasale Kon-

struktionen. Das sind solche, die nicht über die Periphrase hinausreichen. Sie sehen auf dieser Folie die 

interne Struktur der Ditransitivkonstruktion, in die das Verb geben eingebettet ist. Zentrales Anliegen 

der Darstellung der internen Struktur von Konstruktionen ist, dass syntaktische Muster semantisch mo-

tiviert sind. Im Beispiel werden alle Rollen, die durch die Konstruktion vorgegeben sind – Agens, Be-

nefaktiv und affiziertes Objekt – durch das Verb geben ebenfalls bereitsgestellt. Die Rollen können fusi-

onieren, die Bedeutung von geben steht in direkter Relation zur Konstruktionsbedeutung, die über Prä-

dikatsklasse und Aussagerahmen HANDLUNG ‚GEBEN‘ bestimmt wird. Die Schematisierung der inter-

nen Struktur der Konstruktion und das dafür genutzte Set semantischer Rollen möchte ich hier heute 

nicht weiter erläutern,aber ich möchte Sie bitten, mir Ihre Fragen zu stellen, wenn Ihnen der ein oder 



 

andere Aspekt oder Terminus unklar sein sollte. Ich stütze mich auf ein offenes Set semantischer Rol-

len, wie sie von Polenz im Anschluss an Fillmores ‚deep cases‘ entwickelte. Das erlaubt es, feine Nuan-

cierungen in der Beschreibung von Argumentstrukturen vorzunehmen. Daneben setze ich auf formale 

Beschreibung, wobei auch der Phrasenbegriff nicht unstrittig ist. 

Ich gehe davon aus, dass grammatische Konstruktionen als kognitive Entitäten zu fassen sind, die die 

Eigenschaft haben, einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt (Köller: ASPEKT) in spezifischer Weise 

zu perspektivieren.  

FOLIE 4 

Köller spricht davon, dass damit die „konventionalisierte immanente Perspektivität der sprachlichen 

Muster“ (Köller 2004: 22) bezeichnet sei. Diese Perspektivierungsleistung lässt sich auf Konstruktionse-

bene als kognitive Perspektivierungsleistung begreifen, die sich anhand von Realisierungen der Kon-

struktion (und damit ihrer kommunikativen Perspektivierung) aus dem Sprachgebrauch erschließen 

lässt. Das hat ebenso theoretische wie praktische Vorteile. Beschreibt man kommunikative Perspekti-

vierungen, kann man bspw. Konstruktionen auf Wortebene berücksichtigen, die für die kognitive Per-

spektivierung der Konstruktion abstrakteren Niveaus keine Relevanz haben. Am besten lässt sich das 

etwa an Adverbien illustrieren, die nicht in der Argumentstruktur der Konstruktion festgelegt sind. 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, sondern auch dazu, ein zentrales semantisches Kriterium zu 

entwickeln, um ein semantisch motiviertes Konstruktikon aufzuspannen. Zu bedenken ist je, dass man 

das Verhältnis zu eher formalen grammatischen Ansätzen und zur Valenzgrammatik explizieren und 

transparent gestalten muss, um Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. 

Der hier gewählte Zugriff über die Perspektivierungsleistung grammatischer Konstruktionen ermöglicht 

es, beispielsweise Phänomene wie analytische Tempuskonstruktionen wie in  

FOLIE 5 

auf dem Nachhauseweg habe ich ihr manchmal Schokolade gegeben oder Negationen wie in  

FOLIE 6 

es ist nicht gesagt, dass ich ihr niemals Schokolade gebe als Konstruktionsverschränkungen abstrakteren 

Niveaus zu bestimmen im Verhältnis zu agentiven Konstruktionen wie  

FOLIE 7 

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

wie Negationen von Periphrasen ist, dass sie an der Perspektivierungsleistung der in sie eingebetteten 

Konstruktionen wie agentiven, nonagentiven und reflexiven Konstruktionen nichts ändern. 

FOLIE 8 

1.2 Nonagentive Konstruktionen 



 

Kennzeichen der kognitiven Perspektivität nonagentiver Konstruktionen ist, dass sie nicht Handlungs-

träger (Agens [AG]) in den Fokus des sprachlich dargestellten Ausschnitts der Wahrnehmung rücken, 

sondern den-, die- oder dasjenige, das durch eine Handlung oder einen Vorgang beeinflusst wird oder 

dem lediglich eine Eigenschaft zugewiesen werden soll (Patiens [PAT], Objekt [AOB, EOB, SOB]). Nona-

gentivität bedeutet also nicht, dass kein Handlungsträger oder Agens (AG) in einer sprachlichen Äuße-

rung berücksichtigt, sondern dass eine Konstruktion hinsichtlich ihrer kognitiven Perspektivität nona-

gentiv sei.  

In meiner Studie habe ich mich auf das Passiv im Deutschen konzentriert (daneben wären aber z.B. 

auch Ergativkonstruktionen als nonagentive Konstruktionen zu untersuchen). In der Studie unterschei-

de ich drei prototypische Konstruktionen, nämlich die der Askription, der Kommutation und der Akzep-

tation. Heute werde ich mich ganz auf die Konstruktionen der Askription beziehen, also solche, in de-

nen einem Objekt eine Eigenschaft zugewiesen soll und so eine Zustandszuweisung zum Ausdruck ge-

bracht wird. 

FOLIE 9 

Die Realisierung mit sein ist prototypisch und Instanz der lexikalisch nicht spezifizierten Konstruktion 

der ASKRIPTION. Sein tritt als Verb des Aussagerahmens ‚Eigenschaftszuweisung‘ in den Prädikations-

rahmen ASKRIPTION (als Subtyp der Prädikatsklasse der ZUSTANDsverben) ein und steht hinsichtlich 

seiner Bedeutung in direktem Verhältnis zur Konstruktionsbedeutung. An Argumenten lizensiert die 

Konstruktion ein spezifiziertes Objekt (SOB) und einen Qualitativ (QUAL). Beide Argumente werden 

auch durch das Verb aufgerufen und die Rollen fusionieren damit. Sie hat die Bedeutung: ‚Einem SOB 

wird eine mittels eines QUAL ausgedrückte Eigenschaft zugewiesen.‘ Es ist an dieser Stelle wichtig zu 

betonen, dass bei einer solchen Analyse die Grenze zwischen Kopulakonstruktion, so genanntem Zu-

standspassiv und sein-Perfekt nicht mehr gezogen wird – das ist common sense in der Forschung. 

FOLIE 10 

In Bezug auf andere Verben, die ebenfalls in die Konstruktion eingebettet werden können, dann aber 

eine modale Relation zwischen Verb- und Konstruktionsbedeutung etablieren, ist die Forschungslage 

bisher recht überschaubar. 

Konstruktionen mit modaler Relation zwischen Konstruktions- und Verbbedeutung erben ihre Eigen-

schaften in Teil-Ganzes-Relationen von der lexikalisch nicht spezifizierten Konstruktion der ASKRIPTION 

(deren prototysche Instanz die Realisierung die Konstruktion mit sein ist). Ihre Bedeutung weicht fak-

tisch nur in einem Punkt ab: Während in der Konstruktion der ASKRIPTION mit sein das Gesagte durch 

den Sprecher nicht hinsichtlich seiner Faktizität markiert ist, was aber nicht heißt, dass gar keine Faktizi-

tätshinweise in der kommunikativen Perspektivierung denkbar sind, sind die Konstruktionen der AS-

KRIPTION mit modaler Relation zwischen Konstruktions- und Verbbedeutung hinsichtlich der Faktizität 

markiert. Dieser Zusammenhang wurde vor allem zu scheinen von Diewald (2005 und 2001) am Beispiel 

eingebetteter modaler Infinitive diskutiert – allerdings nicht in dem hier fokussierten Rahmen, sondern 

im Zusammenhang von Modalität, Faktizität und Evidentialität.  

FOLIE 11 



 

Instanzen dieser Konstruktion werden u.a. und bspw. realisiert mit scheinen, erscheinen, wirken und aus-

sehen, die zueinander ebenfalls Teil-Ganzes-Relationen unterhalten.  

Die Bedeutung der Konstruktion bei modaler Relation zwischen Verb- und Konstruktionsbedeutung ist: 

‚Einem SOB wird eine mittels eines QUAL ausgedrückte Eigenschaft zugewiesen, deren Faktizität durch 

den Sprecher markiert wird.‘  

FOLIE 12 

1.3 Untersuchungsbasis 

Eines der großen maschinenlesbaren Korpora ist das annotierte KERN-Korpus beim Digitalen Wörter-

buch der Deutschen Sprache (DWDS). Es umfasst insgesamt über 100 Millionen Wortformen, deckt die 

Sprachentwicklung des 20. Jahrhunderts (weitestgehend lückenlos) ab und ist geschichtet nach ver-

schiedenen Kommunikationsbereichen: Neben belle¬tristischen Texten wurden Zeitungstexte, wissen-

schaftliche Veröffentlichungen und „Gebrauchsliteratur“ berücksichtigt. Die Schichtung ist über die De-

kaden des 20. Jahrhunderts allerdings nicht gleichmäßig.  

FOLIE 13 

Innerhalb des Korpus gibt es einige Auffälligkeiten, die herauszuheben sind: Der Schwerpunkt der Bele-

ge liegt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, drei Dekaden fallen gegenüber dem Schnitt teils deut-

lich ab, die sich in den einzelnen Domänen noch deutlicher abzeichnen können.  

FOLIE 14 

Da ich mich im Wesentlichen in diesem Vortrag auf die Domänen Belletristik und Gebrauchsliteratur 

beschränken werde, zeige ich Ihnen diese beiden Teilkorpora noch einmal in einer getrennten Über-

sicht. Bei der Bewertung der Belegzahlen, die ich Ihnen im Folgenden im Detail vorstelle, sind diese Ver-

teilungsdifferenzen zu berücksichtigen. Auch ist hier die Stelle, um auf die grobe Klassifikation von „Bel-

letristik“ und „Gebrauchsliteratur“ hinzuweisen. Klemperers LTI bspw. wird als Gebrauchsliteratur ein-

gestuft zusammen mit verschiedenen Rechtstexten, „Peterchens Mondfahrt“ hingegen der Belletristik 

zugeordnet. Als wissenschaftlicher Texte stehen u.a. nebeneinander die Memoiren einer Sozialistin 

(1909) von Lily Braun, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (Ernst Robert Curtius) und etwa 

Unser Schneiderbuch (1965) von Antonie Janusch. Sie sehen, auch hier ist Spielraum für Interpretationen. 

FOLIE 15 

2 Nonagentive Konstruktionen der ASKRIPTION mit aussehen als Basis narrativer Routinen 

Spreche ich im Folgenden von der „Basis narrativer Routinen“, dann beziehe ich wie eingangs angedeu-

tet auf die Idee, dass ich ein wohl durch narrative Texte präferiertes sprachliches Muster analysiere, 

welches sich als Basis sprachlicher Routinen gegen andere Alternativen besonders in Sequenzen des 

Beschreibens behauptet. Es handelt sich dabei also um ein sprachliches Muster, welches besonders in 

narrativen Texten zu erwarten ist, nicht um ein narratives Muster. Das ist freilich nur eines von vielen 



 

Elementen, die , was die grammatische Analyse auf Ebene der Periphrase zur Analyse von Gestalt nar-

rativer Texte beitragen kann, ohne sich in Rechtfertigungsdruck zu begeben. 

FOLIE 16 

Aussehen soll in diesem Beitrag als Stellvertreter stehen für Wahrnehmungsverben, die wie aussehen 

nicht in reflexive Konstruktionen eingebettet sind und selbst in ihrem Rollenplan kein Reflexivum fest-

geschrieben haben, der durch die Konstruktion der ASKRIPTION nicht lizensiert wäre (andere Beispiele 

wären: anmuten oder riechen). Gemeint sind damit Konstruktionsrealisierungen wie das schon zitierte 

die Einrichtung sah zusammengeborgt aus oder eben er war glatzköpfig und sah sehr bedrückt aus. Das ist 

eines meiner Lieblingsbeispiele aus dem frühen 20. Jahrhundert, da es nicht nur die unmittelbare Nähe 

zur Konstruktion der ASKRIPTION mit sein offenlegt, sondern auch zugleich zwei wesentliche und kon-

stitutive Merkmale der Konstruktion der ASKRIPTION mit aussehen vor Augen hält, von denen ich hier 

im Argumentationsgang zunächst nur das erste nennen werde. Im Kontrast zur Konstruktionsrealisie-

rung mit sein wird bei aussehen die Markierung der Faktizität des Gesagten durch den Sprecher in der 

modalen Relation zwischen Verb- und Konstruktionsbedeutung besonders deutlich. Auf das andere 

Merkmal komme ich im späteren Verlauf meines Vortrags zu sprechen.  

Kommen wir vor der Diskussion einiger Beispiele und vor allem ihrer Bedeutung als Basis für narrative 

Routinen in der Rolle von beschreibenden Einschüben zunächst zur Verteilung von Belegen dieser Kon-

struktionsrealisierungen in den einzelnen Kommunikationsdomänen. 

FOLIE 17 

Die niederfrequenten Konstruktionsrealisierungen sind signifikant häufiger in den Kommunikations-

domänen Belletristik und Gebrauchsliteratur (die größtenteils narrative Texte fassen) vertreten; in wis-

senschaftlichen Texten wird die Konstruktion mit aussehen beinahe vollkommen gemieden, in Zeitungs-

texten ist sie nur minimal häufiger anzutreffen, erreicht aber in einzelnen Dekaden fast das Niveau der 

Belege in der Gebrauchsliteratur. Insgesamt wurden im KERN-Korpus mit spezifischen Abfrageroutinen, 

die sensibel sind gegenüber Person, Numerus, Tempus, Modus, Satzgliedstellung und Kommunikati-

onsdomäne 2.025 Belege ermittelt, von denen 1.417 Belege untersucht hätten werden können. Für die 

Analyse wurde ein Sample gebildet von 950 Belegen, von denen insgesamt 771 Belege der gesuchten 

Konstruktion der ASKRIPTION entsprachen. Die Konstruktion mit aussehen ist hinsichtlich der Kolle-

xeme, die als Qualitative in Frage kommen, äußerst restriktiv: Nur ADJD und VVPP können belegt wer-

den, modale Infinitive und Progressive sind nicht zu beobachten. In den analytischen Vergangenheits-

tempora sind nur ADJD als Qualitative belegt. Das ist eine Tendenz, die sich bei den meisten untersuch-

ten Verben in Konstruktionen der ASKRIPTION beobachten ließ.  

FOLIE 18 

Dass die Korpusschichtung dann doch den Zugriff auf unterschiedliche Kommunikationsdomänen er-

laubt, zeigt diese Übersicht. Während in der Gebrauchsliteratur das verwendete Tempus Präsens domi-

niert, werden belletristische Texte im Präteritum – dem Erzähltempus – dominant. . In den analytischen 

Tempora sind die Belegzahlen beinahe vernachlässigbar – wie scheinen und wirken bildet aussehen die 

analytischen Tempora der Vergangenheit mit haben, was der Perspektivierung der Konstruktion der 

ASKRIPTION weniger entspricht. Auch das betrifft den eben in anderem Kontext angesprochenen „Au-



 

xiliaritätsstatus“ von so genannten Hilfsverben, hier zur Realisierung analytischer Tempora. Ich kann 

das Thema hier nicht vertiefen, würde aber gern in der Diskussion Fragen dazu beantworten, wenn Sie 

es möchten.  

FOLIE 19 

Die Verteilung der Belege auf Kommunikationsdomänen und Publikationszeitpunkt ändert sich mit in-

terpolierten Belegzahlen im normalisieten Korpus nur geringfügig. Interessant wird es – für unseren 

Kontext – dann, wenn man sich alternative Konstruktionen der ASKRIPTION mit modaler Relation zwi-

schen Konstruktions- und Verbbedeutung im Detail betrachtet. 

FOLIE 20 

Scheinen ist in belletristischen Texten und wissenschaftlichen Texten dominant, erscheinen in wissen-

schaftlichen Texten, wobei man hier von einer relativ gleichmäßigen Verteilung sprechen kann, wirken 

deutlich in der Gebrauchsliteratur. In Zeitungstexten lassen sich alle Realisierungen immer auf niedri-

gem bis mittlerem Niveau, wie hier bei aussehen, beobachten.  

FOLIE 21 

Deutlicher wird dieses Bild, wenn man die Belegzahlen im normalisierten Korpus interpoliert. Überdeut-

lich stechen wirken in der Gebrauchsliteratur und aussehen für belletristische Texte und Gebrauchslite-

ratur heraus. Die Frage, die sich heute an diese Beobachtungen anschließen soll, ist die, welche kom-

munikativen Bedrüfnisse die Konstruktion der ASKRIPTION mit aussehen offenbar erfüllt, damit sie vor 

allem für Texte der Domänen Belletristik und Gebrauchsliteratur neben scheinen als Alternative genutzt 

wird. Damit ist nicht nur ein Hinweis darauf gegeben, dass man nicht einfach unbedarft vom „Auxiliari-

tätsstatus“ von so genannten Hilfsverben sprechen sollte, sondern auch davon, dass bei der Bewertung 

kommunikativer Realisierungen von Konstruktionen auch in besonderem Maße ihre Auftretensvertei-

lungen berücksichtigt werden müssen. 

FOLIE 22 

Wie eingangs erwähnt, differenziere ich nicht mehr formal zwischen VVPP und ADJD, sondern analysiere 

Realisationsformen von Konstruktionen auf der Basis der Semantik eines eingetteten Elements als Qua-

litativ. In den Beispiele [2]-[6] werden mit totenbleich und krank eindeutig zwei Adjektive eingebettet, 

verweint und verjüngt deuten auf den deverbalen Ursprung und gelangweilt ist als Perfektpartizip einzu-

stufen. Allen Realisierungen ist zum einen gemein, dass sie in narrative Texte eingebettet sind – hier vor 

allem vom Ende des langen 19. Jahrhunderts. 

Aussehen wird wie scheinen, erscheinen und wirken in die Konstruktion der ASKRIPTION mit modaler Re-

lation zwischen Konstruktions- und Verbbedeutung eingebettet, indem es einen Bedeutungsaspekt – 

und hier kommen wir zum zweiten konstitutiven Merkmal - als Teil seiner Eigensemantik explizit macht: 

den Anschein. Es expliziert die Modalisierung der Konstruktionsbedeutung, dass einem SOB eine mittels 

eines QUAL ausgedrückte Eigenschaft zugewiesen wird, deren Faktizität durch den Sprecher markiert 

wird, indem er einen Wahrnehmungseindruck wiedergibt, der dem Zustand des SOB entsprechen kann, 

aber nicht muss. Anders als bei scheinen und erscheinen oder wirken expliziert mit aussehen der Erzähler 



 

(sei er intradiegetischer oder extrtadiegetischer) den Wahrnehmungsmodus und weist auf sich als Fak-

tizität markierenden Erzähler oder Sprecher hin, er verortet sich in der erzählten Welt. Erzählt man, 

kann man so mittels einer Beschreibung die Basis narrativer Routinen legen, um den eigenen Stand-

punkt als Erzähler in der oder das Verhältnis zur erzählten Welt zu markieren.  

FOLIE 23 

Eine semantische Klassifikation der Qualitative deutet darauf hin, dass die Bezugsbereiche bei aussehen 

(im Ggs. zu scheinen, erscheinen und wirken) auf die verjüngt werden, derer man, wie bei den Farbadjek-

tiven in [7], primär ansichtig werden kann und/oder mittels derer Bewertungen ansichtiger Eigenschaf-

ten möglich sind. Zwar sind evaluierende Eigenschaften nicht nur über Adjektive zuweisbar, aber es ist 

primär ihre Gebrauchsdomäne und nicht etwa die der deverbalen Adjektive aus Perfektpartizipien, die 

Eigenschaften bei (implizierten) abgeschlossenen Vorgängen (Perfektivität) bedeuten. In Summe stellen 

die Elemente, die als VVPP annotiert sind, also die Ausnahme dar – einige sind ohne Not als ADJD einzu-

stufen. Werden de¬verbale Adjektive aus (Perfekt-)Partizipien eingebettet, müssen sie ebenfalls zwin-

gend die genannten Eigenschaften bei (implizierten) abgeschlossenen Vorgängen (Perfektivität) bedeu-

ten. 

FOLIE 24 

Kann in dieser Beschränkung auf ‚ansichtige Eigenschaften‘ ein Indiz dafür gesehen werden, dass die 

Konstruktion der ASKRIPTION mit aussehen besonders als Basis narrativer Routinen gebraucht wird? 

Wie oben kurz angedeutet ist es möglich, dass ein Erzähler mit der Verwendung dieser Konstruktion 

sein eigenes Verhältnis zur erzählten Welt thematisiert,  

FOLIE 25 

ohne metasprachlich auf sich als Erzähler hinzuweisen, wie man am Modell der Origo nach Bühler und 

den Interferenzen von „Zeigfeld“ und „Symbolfeld“ illustrieren kann. 

Die Faktitätsmarkierung bleibt freilich und zum anderen könnte die Fokussierung auf das lediglich Au-

genscheinliche zugleich der Grund sein, dass die Konstruktion bspw. in wissenschaftlichen Texten kaum 

verwendet wird – eine Objektivierung des Beobachteten erschiene zu vage, wenn sie ‚nur‘ nach X ausse-

he. Die Eigensemantik von aussehen könnte also den domänenspezifischen Gebrauch in wissenschaftli-

chen Texten blockieren, da damit (allein) direkt ein Modus visueller Wahrnehmung aufgerufen wird und 

andere Alternativen zur Verfügung stehen, mit denen sich Faktizität ebenfalls markieren lässt. 

Folie 26 

Ich versuchte in diesem knappen Beitrag zu zeigen, das seine recht unscheibare und doch nie-

derfrequente Konstruktion, nämlich die der ASKRIPTION mit aussehen, Basis narrative Routinen werden 

kann, indem sie für narrative Texte eine Möglichkeit bereitstellen, Zustandsbeschreibungen ein-

zuschieben, die nicht nur Ereignisse oder Zustände thematisieren, sondern auch den Erzähler in Rela-

tion zur erzählten Welt, Erzählzeit und erzählten Zeit setzen. 



 

Durch die Eigensemantik des Verbs aussehen ist dem Erzähler eine Konstruktion an die Hand gegeben, 

die eine Alternative darstellt zu anderen nonagentiven Konstruktionen der ASKRIPTION mit modaler 

Relation zwischen Verb- und Konstruktionsbedeutung wie scheinen, erscheinen oder wirken.  

So kann die grammatische oder phrasale Konstruktion der Konstruktion der ASKRIPTION mit aussehen 

al sein spezifisches Muster gelten, welches zur Basis narrative Routinen wird. 

FOLIE 27 

Wie geht es weiter? Eingangs hatte ich erwähnt, dass andere Wahrnehmungsverben wie anmuten oder 

riechen ebenfalls in diesem Kontext untersucht werden müssen – hier wissen wir noch nichts über Dis-

tributionsregeln oder die Präferenz für bestimmte Tempora, Kollokationen oder Kommu-

nikationsdomänen usw.  

FOLIE 28 

Darüber hinaus sind eine große Zahl an nonagentiven Konstruktionen nicht untersucht, etwa jene mit 

Ergativstruktur.  

FOLIE 29 

Die Untersuchungen dienen allesamt dazu, ein semantisch motiviertes Konstruktikon aufzubauen, in 

dem z.B. auch die Konstruktion der ASKRIPTION mit aussehen ihren Platz hat. 

Das wird, vor allem in Hinblick auf die Beschreibung von reflexiven und agentiven Konstruktionen, 

deren Einbettung in modale und Tempuskonstruktionen sowie die Negation mit Sicherheit für die 

Gegenwartsprache noch einige Jahre in Anspruch nehmen – von der diachronen Perspektive nocht 

nicht einmal zu reden. Ich hoffe nur, dass wir, wenn wir dem Ziel etwas näher sind, nicht allesamt blass, 

müde und gealtert aussehen. 

FOLIE 30 

Vorgestern habe erfahren, dass die Studie „Nonagentiven Konstruktionen“ heute in Druck gegangen 

sein wird – das war weder so geplant noch erhofft, aber ich freue mich natürlich, dass ich Sie auf die 

Studie hinweisen kann, in der auch die Daten, die in diesem Vortrag verwendet worden sind, dokumen-

tiert werden. 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


