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Nonagentive Konstruktionen des Deutschen 

Ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Vortrag nicht nur ei-

nen Beitrag zu diesem Workshop leisten darf, sondern auch die 

Ehre habe, ihn zu eröffnen. Ich hoffe, dass ich den Ansprüchen 

beider Herausforderungen gerecht werden kann, möchte aber 

schon hier Maria Selig und Evelyn Wiesinger danken.  

Thema meines Vortrags sind nonagentive Konstruktionen. 

Diese Bezeichnung und Neufassung der Passivformen des 

Deutschen dient dazu, tradierte Pfade der Grammatikschrei-

bung zu verlassen und – bisher zumindest einen Teil von Kon-

struktionen – bestimmte sprachliche Muster als Konstruktionen 

mit eigener Perspektivierungsleistung zu beschreiben. Wie Sie 

sehen werden, geht diese Neufassung in die Richtung, über 



 

Themen wie analytischen und synthetischen Sprachbau sowie 

den Aspekt von Auxiliarität von Verben in mehrteiligen Komple-

xen neu nachzudenken.  

FOLIE 2 

Mein Vortrag ist wie folgt gegliedert: Zunächst möchte ich (1) in 

Grundlagen gebrauchsbasierter Grammatiken einführen, so, 

wie sie sich mir darstellen. Ich werde mich dabei konzentrieren 

und beschränken müssen auf die Aspekte, die heute für das 

Thema relevant sind. Besonderes Augenmerk werde ich dabei 

auf die Perspektivierungsleistung von Konstruktionen legen. (2) 

In einem zweiten Schritt werde ich Ihnen holzschnittartig einige 

prototypische nonagentive Konstruktionen vorstellen, wie sie 

unter den Prämissen der Konstruktionsgrammatik modelliert 

werden können. Exemplarisch werde ich mit dann (3) den Kon-



 

struktionen der ASKRIPTION widmen. Denn anders, als Sie viel-

leicht zum jetzigen Zeitpunkt erwarten, ist das eine relativ große 

Gruppe. (4) Zusammenfassung und Ausblick werden das kurze 

Schlaglicht auf ein komplexes Phänomen abschließen. 

FOLIE 3 

An der Art und Weise, wie innerhalb der germanistischen Lingu-

istik über gebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik gespro-

chen wird, bin ich leider nicht ganz unschuldig. Heute kann 

mich das aber nicht entlasten, das geht auf germanistischen 

Fachtagungen sehr viel besser. Deshalb sehen Sie mir bitte 

nach, wenn ich kurz einige ausgewählte Aspekte diskutieren 

möchte, da ich mir sicher bin, dass sie auch in den weiteren Vor-

trägen relevant werden. Da ist vor allem die Frage nach der Per-

spektivität von Konstruktionen zu stellen und zum zweiten kurz 



 

das Konzept des Konstruktikons im Hinblick auf dier Hierarchi-

sierung von Konstruktionen aufzurufen. 

FOLIE 4 

Die Konstruktionsgrammatik hat eine gebrauchsbasierte Aus-

richtung, die nach den Prämissen der Kognitiven Linguistik 

Sprache zu beschreiben sucht. Sie zählt deshalb zu einer 

Gruppe von Ansätzen, die das Paradigma generativer und nor-

mativer Grammatiken ablösen werden. Der vllt. wichtigste Un-

terschied ist, dass die Konstruktionsgrammatik autonome Mo-

dule wie Lexikon, Grammatik aufhebt.  

Sprache ist ein kognitives und soziales Phänomen mit einer „in-

neren Form“ (Humboldt), sie ist und repräsentiert Wissen. Die 

Konstruktionsgrammatik postuliert mit der Konstruktion ein 



 

Format, mit dem es möglich wird, dieses Wissen adäquat zu be-

schreiben. Ich konzentriere mich aus theoretischen Gründen im 

Folgenden auf grammatische oder phrasale Konstruktionen. 

Das sind solche, die nicht über die Periphrase hinausreichen. 

FOLIE 5 

Ausgangspunkt für die aktuelle Forschung ist dabei Goldberg 

2006; ich spare mir die sonst übliche Zitation der 1995er Aus-

gabe, da man dies in der Regel eh nur tut, um zu deklarieren, 

dass sie sich von der 2006er unterscheide. Also: Im Mittelpunkt 

steht die Einsicht, dass Form-Bedeutungspaare dann Konstruk-

tionen sind, wenn Sie weder Form noch Bedeutung streng vor-

hersagbar sind UND/ODER sie im Sprachgebrauch mit ‚hinrei-

chenden Frequenz‘ (wir fragen nicht, was das genau bedeutet), 

nachzuweisen sind. Diese Öffnung der Definiton von Konstrukti-

onen machte mit einem Schlag quantitative Analysen möglich, 



 

etwas, das vorher nur eingeschränkt möglich war. Zugleich 

musste man sich aber dann mit den Begriffen Muster, Schema 

und deren Verhältnis zur Konstruktion auseinandersen. 

FOLIE 6 

Ganz grob lassen sich in der Konstruktionsgrammatik unifikati-

ons- und gebrauchsbasierte Ansätze unterscheiden; letztere 

habe ich Ihnen hier eingefärbt. Der größte Teil der aktuellen 

konstruktionsgrammatischen Forschung steht in dieser Tradi-

tion, auch wenn einzelne Arbeiten an der Schnittstelle zur Va-

lenzgrammatik wieder eher in Richtung der unifikationsbasier-

ten Ansätze zu rücken scheinen. Ich gehe hier darauf ein, da 

sich diese Ansätze in einem entscheidenden Punkt stark unter-

scheiden. 

FOLIE 7 



 

Man könnte die Differenzen ignorieren, wenn es derzeit nicht 

darum gehen würde, ein Konstruktikon – also ein Netzwerk von 

Konstruktionen – aufzurichten und damit eines der zentralen 

Postulate der Konstruktionsgrammatik einzulösen; nämlich 

dem danach, zu zeigen, wie die Strukturierung von Sprachwis-

sen eines Nutzers konzeptualisiert ist. 

Während die unifikationsbasierten Ansätze davon ausgehen, 

dass Vererbungen nur dann gegeben sind, wenn Konstruktio-

nen niederer Hierarchie alle Eigenschaften von übergeordneten 

Konstruktionen erben (man kann da vereinfachend sagen: hie-

rarchiehöhere Konstruktionen sind lexikalisch varianter), postu-

lieren gebrauchsbasierte Ansätze unterschiedliche Vererbungs-

möglichkeiten – mein Vorschlag zur Beschreibung der nonagen-

tiven Konstruktionen der ASKRIPTION wird davon ganz erheb-

lich profitieren. 



 

FOLIE 8 

Zunächst möchte ich diesen Aspekt aber noch einmal zurück-

stellen, um mich den Perspektivierungsleistungen grammati-

scher Konstruktionen zuzuwenden. 

FOLIE 9 

Sie sehen auf dieser Folie die interne Struktur der Ditransitiv-

konstruktion, in die das Verb kaufen eingebettet ist. Zentrales 

Anliegen der Darstellung der internen Struktur von Konstruktio-

nen ist, dass syntaktische Muster semantisch motiviert sind. Im 

Beispiel können nicht alle Rollen, die die Konstruktion vorgibt – 

Agens, Benefaktiv und affiziertes Objekt – fusionieren (das deu-

ten die durchgezogenen Linien an), da das Verb kaufen keinen 

Benefaktiv im Stellenplan fordert. Dieser wird nun durch die 

Konstruktion erzwungen – so wird es möglich, dass wir kaufen 



 

mit resultativer Bedeutungsrelation als Handlung des GEBENs 

verstehen. Die Schematisierung der internen Struktur der Kon-

struktion 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 Rollen, wie sie von Polenz im 

Anschluss an Fillmores ‚deep cases‘ entwickelte. Das erlaubt es, 

feine Nuancierungen in der Beschreibung von Argumentstruk-

turen vorzunehmen. Daneben setze ich auf formale Beschrei-

bung, da auch der Phrasenbegriff nicht unstrittig ist. 

Ich gehe davon aus, dass grammatische Konstruktionen als kog-

nitive Entitäten zu fassen sind, die die Eigenschaft haben, einen 

Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt (Köller: ASPEKT) in spezi-

fischer Weise zu perspektivieren.  



 

FOLIE 10 

Köller spricht davon, dass damit die „konventionalisierte imma-

nente Perspektivität der sprachlichen Muster“ (Köller 2004: 22) 

bezeichnet sei. Diese Perspektivierungsleistung lässt sich auf 

Konstruktionsebene als kognitive Perspektivierungsleistung be-

greifen, die sich anhand von Realisierungen der Konstruktion 

(und damit ihrer kommunikativen Perspektivierung) aus dem 

Sprachgebrauch erschließen lässt. Das hat ebenso theoretische 

wie praktische Vorteile. Beschreibt man kommunikative Per-

spektivierungen, also Konstrukte, kann man bspw. Konstruktio-

nen auf Wortebene berücksichtigen, die für die kognitive Per-

spektivierung der Konstruktion abstrakteren Niveaus keine Re-

levanz haben. Am besten lässt sich das etwa an Adverbien illust-

rieren, die nicht in der Argumentstruktur der Konstruktion fest-



 

gelegt sind. Die Differenzierung zwischen kognitiver und kom-

munikativer Perspektivierung bzw. Perspektivität nach Köller 

2004 (als rekonstruierte Eigenschaft von Konstruktionen) dient 

nicht nur der Erschließung von Konstruktionen aus dem Sprach-

gebrauch, sondern auch dazu, ein zentrales semantisches Krite-

rium zu entwickeln, um ein semantisch motiviertes Konstruk-

tikon aufzuspannen. Zu bedenken ist je, dass man das Verhält-

nis zu eher formalen grammatischen Ansätzen und zur Valenz-

grammatik explizieren und transparent gestalten muss, um An-

schlussfähigkeit zu gewährleisten. 

Der hier gewählte Zugriff über die Perspektivierungsleistung 

grammatischer Konstruktionen ermöglicht es, beispielsweise 

Phänomene wie analytische Tempuskonstruktionen wie in  

Nie im Leben werde ich Dir dieses Fahrrad kaufen! 



 

oder Negation wie in  

Niemals werde ich Dir dieses Fahrrad nicht kaufen 

als Konstruktionsverschränkungen abstrakteren Niveaus zu be-

stimmen im Verhältnis zu agentiven Konstruktionen wie  

Ich kaufe Dir dieses Fahrrad 

FOLIE 11 

Auf dieser Basis möchte ich Ihnen nun vorstellen, wie ich in mei-

nen eigenen Arbeiten nonagentive Konstruktionen modelliere. 

Ziel ist einen gegenstands- und erklärungsadäquaten Beitrag 

zur aktuellen Grammatikforschung zu leisten. 

FOLIE 12 

Kennzeichen der kognitiven Perspektivität nonagentiver Kon-
struktionen ist, dass sie nicht Handlungsträger (Agens [AG]) in 



 

den Fokus des sprachlich dargestellten Ausschnitts der Wahr-
nehmung 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]). Nonagentivität bedeutet also 
nicht, dass kein Handlungsträger oder Agens (AG) in einer 
sprachlichen Äußerung berücksichtigt, sondern dass eine Kon-
struktion hinsichtlich ihrer kognitiven Perspektivität nonagentiv 
sei.  

In meiner Studie habe ich mich auf das Passiv im Deutschen 
konzentriert (daneben wären aber z.B. auch Ergativkonstruktio-
nen als nonagentive Konstruktionen zu untersuchen). In der 
Studie unterscheide ich drei prototypische Konstruktionen, 
nämlich die der Askription, der Kommutation und der Akzepta-
tion.  

FOLIE 13 

Sein tritt prototypisch als Verb in den Prädikationsrahmen 
ASKRIPTION (Eigenschaftszuweisung; als Subtyp der Prädi-
katsklasse der ZUSTANDsverben) ein und steht hinsichtlich 



 

seiner Bedeutung in direktem Verhältnis zur Kon-
struktionsbedeutung. An Argumenten lizensiert die Kon-
struktion ein spezifiziertes Objekt (SOB) (der Kuchen, der Zaun) 
und einen Qualitativ (QUAL), die u.a wie in den Beispielen be-
setzt werden können durch deverbale Adjektive (gebacken) oder 
erweiterte Infinitive (zu streichen) u.a. SOB und QUAL werden 
auch durch das Verb aufgerufen; die Rollen, die Konstruktion 
und Verb bereitstellen, fusionieren damit. Die Konstruktion hat 
die Bedeutung: ‚Einem SOB wird eine Eigenschaft zugewiesen, 
die im QUAL spezifiziert ist.‘ Die Realisierung mit sein ist proto-
typisch und Instanz der lexikalisch nicht spezifizierten Kon-
struktion der ASKRIPTION. Mit dem Postulat einer solchen Kon-
struktion werden die Gemeinsamkeiten der funktionalen Kate-
gorien „Kopulakonstruktion“ und „sein-Passiv“ hervorgehoben 
(was als Forschungskonsens gelten kann). 

Werden tritt als Verb in den Prädikationsrahmen KOMMUTA-
TION (Ausweisung eines Zustandswechsels; als Subtyp der 
Prädikatsklasse der VORGANGs-Verben) ein. Seine Bedeutung 



 

steht in direkter Relation zur Konstruktionsbedeutung, die an-
gegeben werden kann mit: ‚Der Zustand eines AOB (die Puppe) 
wird in einem Vorgang verändert, dessen Abschluss durch 
einen QUAL spezifiziert wird (verschenkt).‘ Prototypisch lizensiert 
die Konstruktion ein affiziertes Objekt (AOB, mit dem Subtyp 
PAT) und einen Qualitativ (QUAL). Diese können mit den durch 
das Verb bereitgestellten Rollen fusionieren. Der QUAL unter-
liegt hinsichtlich seiner Spezifizierung sehr starken Restriktio-
nen: Mögliche Filler sind nur deverbale Adjektive aus Per-
fektpartizipien sowie Adjektive. 

Der dritte Typ wird prototypisch realisiert mit dem Verb bekom-
men. Dieses Verb tritt in den Prädikationsrahmen AKZEPTATION 
(Hinnahme; als Subtyp der Prädikatsklasse der VORGANGsver-
ben) ein. Wie werden und sein etabliert es hinsichtlich seiner 
Bedeutung ein direktes Verhältnis zur Konstruktionsbedeutung: 
‚Ein EOB entsteht in einem Vorgang durch das im QUAL 
spezifizierte Hinzufügen bzw. Entfernen eines Partitivs (PAR). In 
der Analyse kommunikativer Realisierungen kann man dann 
Additiv (ADD), wie im Beispiel einen neuen Anstrich, bzw. den 



 

sehr viel selteneren und nicht unumstrittenen Privativ (PRI), wie 
in Ihr Vater hatte den Rücktritt in das preußische Heer verweigert 
bekommen, zum besseren Verständnis unterscheiden; auf kon-
struktionaler und kognitiver Ebene ist die Differenzierung 
jedoch nicht relevant. Weiteres Merkmal ist, dass das effizierte 
Objekt (EOB) diesen Vorgang als alternativlos hinnimmt. In der 
kommunikativen Realisierung kann das EOB auch als Benefaktiv 
(BEN) spezifiziert werden, wenn das Objekt belebt bzw. 
menschlich ist (in den Beispielen: Peter und er). Alle Argumente 
werden durch das Verb aufgerufen und können mit den Kon-
struktionsrollen fusionieren. Der QUAL – möglicherweise kon-
struktionalisiert aus einem enklitischen Objektsprädikativ - un-
terliegt hinsichtlich seiner Spezifizierung einigen Restriktionen. 
Nur deverbale Adjektive aus Perfektpartizipien (verpasst) sowie 
modale Infinitive (zu spüren) können eingebettet werden. 

FOLIE 14 

{BEISPIELBELEGE} 

FOLIE 15 



 

Heute werde ich mich ganz auf die Konstruktionen der Askrip-
tion beziehen, also solche, in denen einem Objekt eine Eigen-
schaft zugewiesen soll und so eine Zustandszuweisung zum 
Ausdruck gebracht wird. Da ich bei den nächsten Ausführungen 
nicht explizit darauf eingehe, schicke ich die Bemerkung gleich 
voraus: Alle die nun vorgestellten Instanziierungen der Kon-
struktion der ASKRIPTION sind quantitativ abgesichert und nicht 
introspektiv ermittelt. 

FOLIE 16 

Die Realisierung mit sein ist prototypisch und Instanz der lexika-
lisch nicht spezifizierten Konstruktion der ASKRIPTION. Neben 
sein in direkter Relation – ich hatte dies bereits oben schon dis-
kutiert – können auch andere Verben in die Konstruktion der 
ASKRIPTION eintreten. In resultativer Relation steht bleiben, un-
ten, zur Konstruktionsbedeutung und etabliert damit einen Sub-
typ der Konstruktion. Die Bedeutung der Konstruktion ist in die-
ser Spezifizierung anzugeben mit: ‚Einem SOB wird eine Eigen-
schaft zugewiesen, die im QUAL spezifiziert ist. Dabei wird ex-
pliziert, dass die zugewiesene Eigenschaft dauerhaft erhalten 



 

bleibt.‘ Diesbezüglich war die prototypische Instanziierung mit 
sein nicht markiert. 

FOLIE 17 

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 Eigenschaften in Teil-Ganzes-Re-
lationen von der lexikalisch nicht spezifizierten Konstruktion der 
ASKRIPTION (deren prototysche Instanz die Realisierung die 
Konstruktion mit sein ist). Ihre Bedeutung weicht faktisch nur in 
einem Punkt ab: Während in der Konstruktion der ASKRIPTION 
mit sein das Gesagte durch den Sprecher nicht hinsichtlich sei-
ner Nichtfaktizität markiert ist, was aber nicht heißt, dass gar 
keine Faktizitätshinweise in der kommunikativen Perspektivie-
rung denkbar sind, sind die Konstruktionen der ASKRIPTION mit 
modaler Relation zwischen Konstruktions- und Verbbedeutung 
hinsichtlich der Nichtfaktizität 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 Zusammen-
hang von Modalität, Faktizität und Evidentialität.  

Instanzen dieser Konstruktion werden u.a. und bspw. realisiert 
mit scheinen und erscheinen wie in den Beispielen Die Sendung 
scheint verschwunden und Die Rückkehr erscheint ausgeschlossen 
oder aber auch 

FOLIE 18 

in Er wirkt angegriffen oder Die Einrichtung sah zusammengeborgt 
aus, die zueinander ebenfalls Teil-Ganzes-Relationen unterhal-
ten. Zu ergänzen ist schließlich noch  

FOLIE 19 

Die Einrichtung mutet sehr verstaubt an, oben. Die Bedeutung der 
Konstruktion bei modaler Relation zwischen Verb- und Kon-
struktionsbedeutung ist: ‚Einem spezifizierten Objekt wird eine 
mittels eines Qualitativs ausgedrückte Eigenschaft zugewiesen, 
deren Nichtfaktizität durch den Sprecher markiert wird.‘  



 

 

Auch wenn ich mich auf diese Gruppe, oder genauer, einen ih-
rer Vertreter konzentrieren möchte, schließe ich diesen Über-
blick mit dem letzten Beispiel Die Blume gehört gepfückt. Traditio-
nell wird sie in der Nähe der Konstruktion der Kommutation mit 
werden geführt, allerdings kann man gebrauchsbasiert zeigen, 
dass diese Konstruktion zwischen ASKRIPTION und KOMMUTA-
TION steht und von beiden Eigenschaften ererbt, aber seman-
tisch der ASKRIPTION zuzurechnen ist. Die Ergebnisse werden 
demnächst veröffentlicht, ein DRAFT finden Sie bereits jetzt bei 
ACADEMIA, wenn Sie sich dafür interessieren. 

FOLIE 20 

Stellt man die Zusammenhänge der bisher kurz besprochenen 
Konstruktionen zusammen, lässt sich daraus ein Ausschnitt aus 
dem semantisch motivierten Konstruktikon entwerfen. Sie se-
hen die lexikalisch variante Konstruktion der ASKRIPTION und 
KOMMUNIKATION am oberen Rand, danach die Subtypen nach 
konstitutierter Bedeutungsrelation und dann schrittweise die 



 

zunehmend lexikalisch invarianten Instanziierungen der Kon-
struktion, die ihrerseits selbst wieder Konstruktionsstatus ha-
ben. 

FOLIE 21 

Doch damit nicht genug: Sie können schließlich ein Konstrukti-
onsnetzwerk postulieren, in dem alle hier knapp vorgestellten 
Konstruktionen miteinander in Relation stehen. Und spätestens 
hier sollten Sie für sich die Frage, welchem Vererbungsmodell 
Sie folgen wollen, geklärt haben. 

FOLIE 22 

Ich konzentriere mich hier und heute nur auf eine dieser Kon-
struktionen und werde dazu Interpretationen anbieten, die sich 
auf quantitative Analysen stützen. 

FOLIE 23 

Eines der großen maschinenlesbaren Korpora ist das annotierte 
KERN-Korpus beim Digitalen Wörterbuch der Deutschen Spra-



 

che (DWDS). Es umfasst insgesamt über 100 Millionen Wortfor-
men, deckt die Sprachentwicklung des 20. Jahrhunderts (wei-
testgehend lückenlos) ab und ist geschichtet nach verschiede-
nen Kommunikationsbereichen: Neben belle¬tristischen Texten 
wurden Zeitungstexte, wissenschaftliche Veröffentlichungen 
und „Gebrauchsliteratur“ berücksichtigt. Die Schichtung ist über 
die Dekaden des 20. Jahrhunderts allerdings nicht gleichmäßig.  

Innerhalb des Korpus gibt es einige Auffälligkeiten, die heraus-
zuheben sind: Der Schwerpunkt der Belege liegt in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, drei Dekaden fallen gegenüber 
dem Schnitt teils deutlich ab, die sich in den einzelnen Domä-
nen noch deutlicher abzeichnen können.  

FOLIE 24 

Da ich mich im Wesentlichen in diesem Vortrag auf die Domä-
nen Belletristik und Gebrauchsliteratur beschränken werde, 
zeige ich Ihnen diese beiden Teilkorpora noch einmal in einer 
getrennten Übersicht. Bei der Bewertung der Belegzahlen, die 
ich Ihnen im Folgenden im Detail vorstelle, sind diese Vertei-
lungsdifferenzen zu berücksichtigen. Auch ist hier die Stelle, um 



 

auf die grobe Klassifikation von „Belletristik“ und „Gebrauchsli-
teratur“ hinzuweisen. Klemperers LTI bspw. wird als Gebrauchs-
literatur eingestuft zusammen mit verschiedenen Rechtstexten, 
„Peterchens Mondfahrt“ hingegen der Belletristik zugeordnet. 
Als wissenschaftlicher Texte stehen u.a. nebeneinander die Me-
moiren einer Sozialistin (1909) von Lily Braun, Europäische Litera-
tur und lateinisches Mittelalter (Ernst Robert Curtius) und etwa 
Unser Schneiderbuch (1965) von Antonie Janusch. Sie sehen, 
auch hier ist Spielraum für Interpretationen. 

FOLIE 25 

Aussehen soll heute als Stellvertreter stehen für Wahrneh-
mungsverben, die wie aussehen nicht in reflexive Konstruktio-
nen eingebettet sind und selbst in ihrem Rollenplan kein Refle-
xivum festgeschrieben haben, der durch die Konstruktion der 
ASKRIPTION nicht lizensiert wäre (andere Beispiele wären: an-
muten oder riechen). Gemeint sind damit Konstruktionsrealisie-
rungen wie das schon zitierte die Einrichtung sah zusammenge-
borgt aus oder eben er war glatzköpfig und sah sehr bedrückt aus. 



 

Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele aus dem frühen 20. Jahr-
hundert, da es nicht nur die unmittelbare Nähe zur Konstruk-
tion der ASKRIPTION mit sein offenlegt, sondern auch zugleich 
zwei wesentliche und konstitutive 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 Konstruktionsrealisierung mit sein wird 
bei aussehen die Markierung der Faktizität des Gesagten durch 
den Sprecher in der modalen Relation zwischen Verb- und Kon-
struktionsbedeutung besonders deutlich. Auf das andere Merk-
mal komme ich im späteren Verlauf meines Vortrags zu spre-
chen.  

Kommen wir vor der Diskussion einiger Beispiele zunächst zur 
Verteilung von Belegen dieser Konstruktionsrealisierungen in 
den einzelnen Kommunikationsdomänen. 

FOLIE 26 

Die niederfrequenten Konstruktionsrealisierungen sind signifi-
kant häufiger in den Kommunikationsdomänen Belletristik und 



 

Gebrauchsliteratur (die größtenteils narrative Texte fassen) ver-
treten; in wissenschaftlichen Texten wird die Konstruktion mit 
aussehen beinahe vollkommen gemieden, in Zeitungstexten 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 Abfrage-
routinen, die sensibel sind gegenüber Person, Numerus, Tem-
pus, Modus, Satzgliedstellung und Kommunikationsdomäne 
2.025 Belege ermittelt, von denen 1.417 Belege untersucht hät-
ten werden können. Für die Analyse wurde ein Sample gebildet 
von 950 Belegen, von denen insgesamt 771 Belege der gesuch-
ten Konstruktion der ASKRIPTION entsprachen. Die Konstruk-
tion mit aussehen ist hinsichtlich der Kollexeme, die als Qualita-
tive in Frage kommen, äußerst restriktiv: Nur ADJD und VVPP 
können belegt werden, modale Infinitive und Progressive sind 
nicht zu beobachten. In den analytischen Vergangenheitstem-
pora sind nur ADJD als Qualitative belegt. Das ist eine Tendenz, 
die sich bei den meisten untersuchten Verben in Konstruktio-
nen der ASKRIPTION beobachten ließ.  



 

FOLIE 27 

Dass die Korpusschichtung dann doch den Zugriff auf unter-
schiedliche Kommunikationsdomänen erlaubt, zeigt diese Über-
sicht. Während in der Gebrauchsliteratur das verwendete Tem-
pus Präsens dominiert, werden belletristische Texte im Präteri-
tum dominant. In den analytischen Tempora sind die Belegzah-
len beinahe vernachlässigbar – wie scheinen und wirken bildet 
aussehen die analytischen Tempora der Vergangenheit mit ha-
ben, was der Perspektivierung der Konstruktion der ASKRIPTION 
weniger entspricht. Das betrifft den eingangs angesprochenen 
„Auxiliaritätsstatus“ von so genannten Hilfsverben, hier zur Rea-
lisierung analytischer Tempora. Ich kann das Thema hier nicht 
vertiefen, würde aber gern in der Diskussion Fragen dazu be-
antworten, wenn Sie es möchten.  

FOLIE 28 

Die Verteilung der Belege auf Kommunikationsdomänen und 
Publikationszeitpunkt ändert sich mit interpolierten Belegzah-
len im normalisieten Korpus nur geringfügig. Interessant wird 
es – für unseren Kontext – dann, wenn man sich alternative 



 

Konstruktionen der ASKRIPTION mit modaler Relation zwischen 
Konstruktions- und Verbbedeutung im Detail betrachtet. 

FOLIE 29 

Scheinen ist in belletristischen Texten und wissenschaftlichen 
Texten dominant, erscheinen in wissenschaftlichen Texten, wo-
bei man hier von einer relativ gleichmäßigen Verteilung spre-
chen kann, wirken deutlich in der Gebrauchsliteratur. In Zei-
tungstexten lassen sich alle Realisierungen immer auf niedri-
gem bis mittlerem Niveau, wie hier bei aussehen, beobachten.  

FOLIE 30 

Deutlicher wird dieses Bild, wenn man die Belegzahlen im nor-
malisierten Korpus interpoliert. Überdeutlich stechen wirken in 
der Gebrauchsliteratur und aussehen für belletristische Texte 
und Gebrauchsliteratur heraus. Die Frage, die man daraus ab-
leiten kann, ist die, welche kommunikativen Bedrüfnisse die 
Konstruktion der ASKRIPTION mit aussehen offenbar erfüllt, da-
mit sie vor allem für Texte der Domänen Belletristik und Ge-
brauchsliteratur neben scheinen als Alternative genutzt wird. 



 

Damit ist nicht nur ein Hinweis darauf gegeben, dass man nicht 
einfach unbedarft vom „Auxiliaritätsstatus“ von so genannten 
Hilfsverben sprechen sollte, sondern auch davon, dass bei der 
Bewertung kommunikativer Realisierungen von Konstruktionen 
auch in besonderem Maße ihre Auftretensverteilungen berück-
sichtigt werden müssen. 

FOLIE 31 

Kommen wir nun zu einigen Beispielen, um die Gebrauchsver-
teilungen transparenter zu machen. Wie eingangs erwähnt, dif-
ferenziere ich nicht mehr formal zwischen VVPP und ADJD, son-
dern analysiere Realisationsformen von Konstruktionen auf der 
Basis der Semantik eines eingetteten Elements als Qualitativ. 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 ein-
zustufen. 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 Kon-
struktion der ASKRIPTION mit modaler Relation zwischen Kon-
struktions- und Verbbedeutung eingebettet, indem es einen Be-
deutungsaspekt – und hier kommen wir zum zweiten konstituti-
ven Merkmal - als Teil seiner Eigensemantik explizit macht: den 
Anschein. Es expliziert die Modalisierung der Konstruktionsbe-
deutung, dass einem SOB eine mittels eines QUAL ausgedrückte 
Eigenschaft zugewiesen wird, deren Nichtfaktizität durch den 
Sprecher markiert wird, indem er einen Wahrnehmungsein-
druck wiedergibt, der dem Zustand des SOB entsprechen kann, 
aber nicht muss. Anders als bei scheinen und erscheinen oder 
wirken expliziert mit aussehen der Sprecher den Wahrneh-
mungsmodus und weist auf sich als Nichtfaktizität markieren-
den Sprecher hin, er verortet sich, als intradiegetischer oder 
extrtadiegetischer Erzähler, in der erzählten Welt. Erzählt man, 
kann man so mittels einer Beschreibung die Basis narrativer 
Routinen legen, um den eigenen Standpunkt als Erzähler in der 
oder das Verhältnis zur erzählten Welt zu markieren.  

FOLIE 32 



 

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 Farbadjektiven in [7], primär ansichtig werden kann 
und/oder mittels derer Bewertungen ansichtiger Eigenschaften 
möglich sind. Zwar sind evaluierende Eigenschaften nicht nur 
über Adjektive zuweisbar, aber es ist primär ihre Gebrauchsdo-
mäne und nicht etwa die der deverbalen Adjektive aus Perfekt-
partizipien, die Eigenschaften bei (implizierten) abgeschlosse-
nen Vorgängen (Perfektivität) bedeuten. In Summe stellen die 
Elemente, die als VVPP annotiert sind, also die Ausnahme dar – 
einige sind ohne Not als ADJD einzustufen. Werden de¬verbale 
Adjektive aus (Perfekt-)Partizipien eingebettet, müssen sie eben-
falls zwingend die genannten Eigenschaften bei (implizierten) 
abgeschlossenen Vorgängen (Perfektivität) bedeuten. 

FOLIE 33 

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



 

TION mit aussehen besonders als Basis narrativer Routinen ge-
braucht wird? Wie oben kurz angedeutet ist es möglich, dass ein 
Erzähler mit der Verwendung dieser Konstruktion sein eigenes 
Verhältnis zur erzählten Welt thematisiert,  

FOLIE 34 

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 Augenscheinliche zugleich 
der Grund sein, dass die Konstruktion bspw. in wissenschaftli-
chen Texten kaum verwendet wird – eine Objektivierung des 
Beobachteten erschiene zu vage, wenn sie ‚nur‘ nach X aussehe. 
Die Eigensemantik von aussehen könnte also den domänenspe-
zifischen Gebrauch in wissenschaftlichen Texten unterdrücken, 
da damit (allein) direkt ein Modus visueller Wahrnehmung auf-
gerufen wird und andere Alternativen zur Verfügung stehen, 
mit denen sich Nichtfaktizität ebenfalls markieren lässt. 



 

Folie 35 

 

Ich versuchte in diesem knappen Beitrag zu zeigen, das seine 
recht unscheibare und zudem niederfrequente Konstruktion, 
nämlich die der ASKRIPTION mit aussehen spezifischen Ge-
brauchsbedingungen unterliegt und für narrative Texte wohl 
eine Möglichkeit bereitstellt, Zustandsbeschreibungen einzu-
schieben, die nicht nur Ereignisse oder Zustände thematisieren, 
sondern auch den Erzähler in Relation zur erzählten Welt, Er-
zählzeit 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 ASKRIP-
TION mit modaler Relation zwischen Verb- und Konstruktions-
bedeutung wie scheinen, erscheinen oder wirken.  

 



 

So kann die grammatische oder phrasale Konstruktion der Kon-
struktion der ASKRIPTION mit aussehen al sein spezifisches Mus-
ter gelten, welches zur Basis narrative Routinen wird. 

FOLIE 36 

Wie geht es weiter? Eingangs hatte ich erwähnt, dass andere 
Wahrnehmungsverben ebenfalls in diesem Kontext untersucht 
werden müssen. Für anmuten habe ich das mittlerweile nachge-
holt, aber die Darstellung in einem Vortrag ist zu vorausset-
zungsreich. Bei den anderen Vertretern wissen wir noch nichts 
über Distributionsregeln oder die Präferenz für bestimmte Tem-
pora, Kollokationen oder Kommunikationsdomänen usw. 

 

FOLIE 37 

 

Darüber hinaus sind eine große Zahl an nonagentiven Kon-
struktionen nicht untersucht, etwa jene mit Ergativstruktur.  

 



 

FOLIE 38 

 

Die Untersuchungen dienen allesamt dazu, ein semantisch mo-
tiviertes Konstruktikon aufzubauen, in dem z.B. auch die Kon-
struktion der ASKRIPTION mit aussehen ihren Platz hat. 

Das wird, vor allem in Hinblick auf die Beschreibung von reflexi-
ven und agentiven Konstruktionen, deren Einbettung in modale 
und Tempuskonstruktionen sowie die Negation mit Sicherheit 
für die Gegenwartsprache noch einige Jahre in Anspruch neh-
men – von der diachronen Perspektive nocht nicht einmal zu re-
den. Ich hoffe nur, dass wir, wenn wir dem Ziel etwas näher 
sind, nicht allesamt blass, müde und gealtert aussehen. 

 

FOLIE 39 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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