
WAS GIBT'S NEUES IN DER DEUTSCHEN GRAMMATIK? 

Vilmos Agel (Budapest) 

SIND REFLEXIVVERBEN WIRKLICH REFLEXIV? 

Die sog. kognitive Wende in der Linguistik hat uns u.a. gelehrt, daß die 
Grammatik einer Sprache kein Algorithmus, kein formallogisch 
organisiertes System sein kann, weil die Menschen, die ja die Grammatik 
einer Sprache permanent schaffen, keine Maschinen sind und nach keinen 
formallogischen Gesetzen leben und denken. Die Grammatik einer 
Sprache spiegelt - wenn auch oft nur mittelbar - die Struktur des 
menschlichen Erkennens und die sich historisch wandelnden kollektiven 
Denkformen in Sprach- und Kulturgemeinschaften wider. Damit soll eine 
gewisse Eigendynamik der Grammatik keinesfalls geleugnet werden. 

Was hat aber die 'kognitive Wende' mit den Reflexivverben zu tun? 

Sehr viel. Denn um das semantische Konzept der Reflexivität zu 
verstehep� reicht es �ach der 'ko�ti_ven �ende' nicht mehr, _den
formallog1schen Begnff der Reflexivität einfach auf menschliche 
Sprachen zu übertragen. Es reicht nicht mehr zu sagen, alle sich-Verben, 
deren sich semantisch nicht leer ist, seien automatisch zweistellige 
Prädikate mit derselben Variablen in den zwei Argumentpositionen: R (x, 
x), also z.B. 

(1) Peter (=x) rasiert ( R) sich (=x).

Logisch gesehen stellt Reflexivität nur einen Spezialfall der nonnalen 
zweistelligen Relation dar: R (x, y), also z.B . 

. (2) Peter (=x) rasiert (-R) Paul (=y). 

Wenn y=x (Spezialfall), dann wird (2) eben zu (1). Warum ist dann oben 
behauptet worden, daß diese kristallklare Logik unzureichend sei, das 
semantische Konzept der Reflexivität zu verstehen? Was ist daran falsch, 
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Reflexivität als eine spezifische zweistellige Relation R (x, y=x) aufzu
fassen? 

Aus formallogischer Sicht ist natürlich nichts daran falsch. Das 
Problem ist nur, daß die Grammatik anders funktioniert, d.h., sie 
'kümmert sich' wenig um den logischen Begriff der Reflexivität. Anders 
gesagt: Die grammatischen Probleme im Zusammenhang der reflexiv 
genannten Verben können mit Hilfe des logischen Begriffs der 
Reflexivität nicht gelöst werden. Zur Illustration betrachte man zuerst die 
folgenden deutschen Beispiele: 

(la) Sich (=x) wiffi ,,.on Pe-te (=x) rasiert. 
(2a) Paul (=y) wird von Peter (=x) rasiert. 
(1 b) ,."eter (=x) wird '110n Peter (=x) rasiert. 
(2b) Peter (=y) wird von Peter (=x) rasiert. 

Wenn rasieren (x, y) (patiens)passivfii.hig ist und wenn rasieren (x, x) 
nur einen Spezialfall ( eine Teilmenge) von rasieren (x, y) darstellt, so 
müßte ja auch rasieren (x, x) passivfähig sein. Dem ist jedoch, wie (la) 
zeigt, nicht so. 

Der Logiker könnte hier einwenden, daß (la) nicht aus logischen 
Gründen falsch sei, sondern weil sich keinen Nominativ hat und weil es 
somit natürlich auch kein Subjekt des Passivsatzes sein könne. Aber 
genau dieser Einwand würde zeigen, daß die Logik vor der Grammatik 
kapituliert hat. Denn wenn in der Grammatik wirklich das logische 
Gesetz der Reflexivität wirksam wäre, hätte sich ja im Deutschen ein 
Nominativ zy. sich herausbilden müssen! 

Nehmen wir trotzdem - großzügig, wie wir nun mal sind - an, daß 
der Logiker recht hat und daß daher die Inkorrektheit von (la) kein 
Argument gegen die Wirksamkeit des logischen Gesetzes der Reflexivität 
in der Grammatik darstellt. Da sich keinen Nominativ hat, müßte dann 
aber wenigstens der sprachliche Ausdruck für x wiederholt werden 
können, um den fehlenden Nominativ zu ersetzen. Wie (1 b )-(2b) zeigen, 
funktioniert diese Idee aber leider auch nicht. Ein Satz wie Peter wird 
von Peter rasiert wird nämlich in der Regel im Sinne von (2b) 
verstanden: Es handelt sich um zwei verschiedene Personen mit 
demselben Vornamen. 

Die Probleme mit der Anwendung des logischen Begriffs der 
Reflexivität auf die deutsche Grammatik nehmen ganz andere Dimen
sionen an, wenn wir das Deutsche z.B. mit dem Ungarischen konfron
tieren: 
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(3a) Peter (=x) borotvalkozik. 'Peter rasiert sich' 
(3b) Peter (=x) borotvalja magtit (=x). 'Peter rasiert sich' 
(3c) Peter (=x) borotvalja Palt (=y). 'Peter rasiert Paul' 
(3a+c) Peter (9t) horotv-allwrik es Palt (;;;=y). 'Peter rasiert 

sich und Paul' 
(3b+c) Peter (=x) magtit (=x) es Palt (=y) borotvalja. 'Peter 

rasiert sich und Paul' 

Die normale ungarische Entsprechung von (1) ist (3a) und vice versa. 
(3a) kann aber gar nicht reflexiv sein, denn borotvalkozik ist keine 
zweistellige Relation. Deshalb ist (3a+c) auch falsch. Reflexiv ist 
hingegen (3b ), ein Spezialfall von (3c ). Deshalb ist (3b+c) korrekt. 

Wo liegt hier aber das Problem und was hat das alles mit der 
deutschen Grammatik zu tun? 

Das Problem ist, daß (3a) und (3b) das gleiche außersprachliche Ereignis 
beschreiben: Peter, der vermutlich vor einem Spiegel in einem Bade
zimmer steht, hält einen Rasierer in der Hand und handelt mit ihm 
rückbezüglich, egal ob wir den Fall mit (3a) oder (3b) beschreiben. 
Trotzdem ist nur der Satz (3b) reflexiv. Die Sätze (3a) und (3b) 
beschreiben also beide ein rückbezügliches Ereignis, von dessen 
sprachlichen Perspektivierungen nur die eine - (3b) - reflexiv ist. 
Daraus folgt, daß sich der logische Begriff der Reflexivität nicht mit dem 
auf die Grammatik anwendbaren Begriff der Reflexivität decken kann. 
Denn was logisch zählt, ist das Ereignis und nicht dessen sprachliche 
Pe6pektivierung. Was aber linguistisch zählt, ist die sprachliche Per
spektivierung und nicht das Ereignis ( ein anderes instruktives Beispiel für 
die sprachliche Perspektivierung sind Aktiv und Passiv, s. DUFU 
II/1996). Gäbe sich der Sprachwissenschaftler mit dem logischen Begriff 
der Reflexivität zufrieden, müßte er die absurde Ansicht vertreten, daß es 
zwischen den Sätzen (3a) und (3b) keinen semantischen Unterschied gibt. 

Der Vergleich des Deutschen mit dem Ungarischen führt wie 
erwähnt zu der Feststellung, daß sich in der Regel (1) und (3a) - und 
nicht (1) und (3b) - entsprechen: 

(1) Peter (=x) rasiert ( R) sich (=x).
(3a) Peter (=x) borotvalkozik.

Aber (3a) ist gar nicht reflexiv! Entspricht einer nichtreflexiven sprach
lichen Perspektivierung im Ungarischen eine reflexive im Deutschen? 
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Anders gefragt: Konzeptualisiert die deutsche Sprache rückbezügliche 
Ereignisse reflexiv und die ungarische Sprache nichtreflexiv? Machen wir 
die Probe: 

(4) Wann wird sich endlich mal rasiert? 'Mi.kor borot
valkozol/borotvalkoztok/borotvalkoznak meg mar vegre ?'

Mit sich rasieren läßt sich einwandfrei das subjektlose Passiv (4) bilden. 
Ein subjektloses Passiv kann aber nur mit Verben ohne Akkusativobjekt 
gebildet werden! Daraus folgt, daß sich in (1) kein Akkusativobjekt sein 
kann. Daraus folgt wiederum, daß das Verb in (1) einstellig ist. Daraus 
folgt, daß unsere 'Gleichung' in (1) - sich=x - nicht stinllmt. (1) muß 
korrigiert werden: 

(1 ') Peter (=x) rasiert sich. 

Nun haben wir auch eine weitere Begründung, WarUilll mit (l ') kein 
Patienspassiv (Akkusativpassiv) gebildet werden konnte: 

(l 'a) Sich ',••ird ,;on Pet&- (=x) rasiert.

Das Vorfeld, d.h. die Position vor dem Finitum im Verbzweitsatz 
( Kernsatz), wird in der Regel von einem Satzglied besetzt. Sich in (1 'a) 
könnte also das Vorfeld nur besetzen, wenn es ein Akkusativobjekt wäre. 
Da es aber keins ist, ist ( 1 'a) inkorrekt. 

Der kleine Abstecher zum Ungarischen und zum Passiv hat sich 
gelohnt. wi/ wissen jetzt nämlich, daß einer nichtreflexiven sprachlichen
Perspektivierung im Ungarischen eine nichtreflexive im Deutschen 
entspricht: 

(1 ') Peter (=x) rasiert sich. 

(3a) Peter (=x) borotvalkozik. 

Aber halt! Wenn es stimmt, daß sich in (l ') kein Akkusativobjekt ist, 
wieso kann sich mit einem Akkusativobjekt koordiniert werden? 

(5) Peter (=x) rasif!rt sich (=x) und Paul (=y).

Weil es in (5) tatsächlich ein Akkusativobjekt ist. Sich ist eben nicht

gleich sich: Das sich in (l ') ist kein Akkusativobjekt, deshalb entspricht 
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Satz (l') Satz (3a). Das sich in (5) ist ein Akkusativobjekt, deshalb 
entspricht Satz (5) Satz 

(3b+c) Peter (=x) magat (=x) es Palt (=y) borotvalja. 

Wir müssen aber präziser sein. Das magat in (3b+c) entspricht im

Deutschen nicht einem unbetonten sich, sondern einem betonten SICH.
Die korrekte Entsprechung von (3b+c) ist daher 

(5') Peter (=x) rasiert SICH (=x) und Paul (=y). 

SICH ist Akkusativobjekt, sich nicht. Deshalb funktioniert mit SICH
auch die Vorfeldbesetzung, mit sich aber nicht 

(lc) SICH (=x) rasiert ( R) Peter (=x) [und nicht etwa
Paul]. 

(1 'c) Sich Msiert .Peter (=x). 

Der Koordinationstest, der auf den ersten Blick uns einen Strich durch 
die Rechnung zu ziehen schien, hat also ganz im Gegenteil bestätigt, daß 
sich rasieren, das ung. borotvalkozik entspricht, kein reflexives Verb ist. 
Und ein Verb SICH rasieren gibt es genausowenig wie ein Verb Paul
rasieren oder ein Verb magat borotvalja. Es gibt nur die ganz normalen 
transitiven Verben rasieren und borotval, mit denen auch reflexive 
( Reflexivität ausdrückende) transitive Sätze gebildet werden können. 
Map. braucht nur die Objektstelle durch SICH bzw. magat besetzen zu 
las�en: 

Die erste Zwischenbilanz unserer Überlegungen ist also verblüf
fend, denn sie steht quer zur traditionellen Auffassung über Reflexivität: 
Verben wie sich rasieren, sich kämmen, sich waschen sind keine 
reflexiven Verben/Konstruktionen. Das gleiche gilt für sich setzen, sich
hinlegen, sich ausruhen und die anderen traditionell als semantisch
reflexiv aufgefaßten Verben. Die semantisch-reflexiven Verben (=die 
reflexiven Konstruktionen=die unechten reflexiven Verben) der tradi
tionellen Grammatik drücken keine Reflexivität aus, sind also keine 
reflexiven Verben. Ihr sich kann durch keine Nominalphrase ersetzt 
werden, folglich ist es kein Reflexivpronomen. 

Was ist nun mit den traditionell als formal-reflexiv eingestuften 
Verben ( reflexiven Verben=echten reflexiven Verben)? 
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(6) Peter {=x) räuspert sich.

Verben wie sich räuspern, sich einigen, sich schämen, sich beeilen usw. 
werden traditionell gerade deshalb als nur formal-reflexiv eingestuft, weil 
sie keine Reflexivität ausdrücken. Ihr sich kann durch keine 
Nominalphrase ersetzt werden: 

(6') Peter (=x) riiw.;pert Paul (=y). 

Ihre Einstelligkeit wird also - im Gegensatz zu der der semantisch
reflexiven Verben - auch traditionell anerkannt. Aus ihrem sich kann 
weder durch Koordination noch durch Vorfeldbesetzung ein SICH 
gemacht werden: 

(6a)Peter (=x) l'iiw.;pertSf{JH(=x) undPaul (7�. 
( 6b) Sf{JH (=x) l'iiw.;pert 1°eter (=x). 

Das sich der traditionellen formal-reflexiven Verben ist also ebenfalls 
kein Reflexivpronomen. Denn weder drückt es Reflexivität aus, noch ist 
es ein Pronomen. 

Die zweite Zwischenbilanz ist angesichts der ersten nicht mehr 
verblüffend, denn seit der ersten ist keine neue Information für den Leser 
hinzugekommen. Nur ist die Hemmschwelle groß, wenn man unter der 
Last der obigen Überlegungen zu behaupten gezwungen wird: Es gibt 

· keine (=we(;ler echte noch unechte) reflexiven Verben. Die Verben, die
rückbezügfiche außersprachliche Ereignisse sprachlich perspek
tivieren, sind selbst nicht reflexiv. Dies gilt fürs Deutscht? genauso wie
fürs Ungarische.

Reflexivität wird nicht mit Reflexiwerben, sondern mit transitiven
Verben mit reflexivem Akkusativobjekt ausgedrückt:

(5") Peter (=x) rasiert SICH (=x) [und nicht etwa Paul]. 
(7) Peter (=x) beobachtet sich (=x) im Spiegel.
(7') Peter (=x) beobachtet SICH (=x) [und nicht etwa Paul]

im Spiegel. 

Das reflexive Akkusativobjekt bei transitiven Verben wie rasieren, 
waschen, kämmen usw. ist obligatorisch betont, denn ohne (impliziten 
oder expliziten) Kontrast würde sich die nichtreflexive Lesart einstellen: 
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(l ') Peter (=x) rasiert sich.
( 5"') P� (-x) Msiert sieh und nieht etwa Paul. 

Das reflexive Akkusativobjekt bei transitiven Verben wie beobachten,
sehen, schlagen usw. ist nur bei Kontrast wie in (7') zu betonen, denn 
diese Verben haben keine nichtreflexiven Varianten sich beobachten,
sich sehen, sich schlagen usw., mit denen sie verwechselt werden 
könnten. 

Die dritte Zwischenbilanz ist somit: Das deutsche sich ist
polysem. Als Verbbestandteil (sich rasieren, sich räuspern usw.) ist es
kein Reflexivpronomen, als verbregierte Nominalphrase im Akkusa
tiv ist es ein Reflexivpronomen. Das Reflexivpronomen tritt bei Verben 
wie rasieren obligatorisch als SICH auf Bei Verben wie beobachten ist 
es entweder sich ( ohne Kontrast) oder SICH (mit Kontrast). 

Somit haben wir den 'destruktiven' Teil des Aufsatzes hinter uns. 
Wir wissen, was Verben wie sich rasieren, sich waschen, sich räuspern
nicht sind: Sie sind nicht reflexiv. Folglich ist ihr sich kein Ref
lexivpronomen, sondern Verbbestandteil. Es ist nun an der Zeit, uns dem 
'konstruktiven' Teil des Aufsatzes zuzuwenden und die entscheidenden 
'konstruktiven' Fragen zu stellen: 

( a) Was sind das iür Verben?
(b) Was drückt ihr sich aus (wenn nicht Reflexivität)?

Dies> beiden Fragen können wir vorerst auf Verben wie sich rasieren,
sich'" waschen, also auf die traditionellen semantisch-reflexiven Verben 
einschränken. Denn darüber, daß Verben wie sich räuspern, sich
schämen keine Reflexivität ausdrücken und daß ihr sich kein 
Reflexivpronomen, sondern Verbbestandteil ist, besteht ja Einigkeit.· 

Wir sind in der glücklichen Lage, daß wir bei der Suche nach der 
semantischen Kategorie, die sich rasieren, sich waschen usw. 
ausdrücken, das Ungarische zu Hilfe rufen können, da ja, wie wir 
gesehen haben, Reflexivität und die gesuchte andere semantische 
Kategorie im Ungarischen formal unterschiedlich markiert werden: 

(8) Reflexivität: Borotvalja, mossa, fesüli magat.
(9) ?????????? B tv '/k "k k d"k fi' ··/köd"k .......... : oro a oz1 , mosa o 1 , esu 1 . 
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Somit können wir die Frage nach der gesuchten Kategorie auf die 
folgende Frage reduzieren: Was ist der semantische Unterschied 
zwischen den Fällen in (8) und (9)? 

Um diese Frage präzise beantworten zu können, müssen wir einen 
kleinen Abstecher zu den Begriffen Transitivität und Intransitivität 
machen. 

Traditionell betrachtet man Transitivität und Intransitivität als einen 
absoluten Gegensatz (=als kontradiktorische Gegenteile voneinander): 
Etwas ist entweder transitiv oder intransitiv. In der modernen 
Sprachwissenschaft hat man jedoch von dieser Auffassung Abschied 
nehmen müssen, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß 
Transitivität/lntransitivität wie jede andere semantische Kategorie 
ein Kontinuum darstellt: 

<<<<<<abnimmt Transitivität nimmt zu>>>>>> 
1----------1 

maximal maximal 
intransitiv transitiv 

Folglich kann auf der Ebene des Satzes von prototypisch (=maximal) 
transitiven und intransitiven Sätzen und von zahlreichen Übergängen 
dazwischen gesprochen werden. Ein Beispiel: 

(lüa)

püb) 

(lüc) 

stark (aber nicht maximal) transitiv: Peter schrieb
einen Brief 
schwach transitiv/schwach intransitiv: Man schrieb
Briefe. 
stark (aber nicht maximal) intransitiv: Man schrieb.

Den Grad der Transitivität können wir mit Hilfe der Passivprobe 
überprüfen: 

(1 Oa') Ein Brief wurde (von Peter) geschrieben. (Patiens 
passiv) 

(lüb') Es wurden Briefe geschrieben. (Patienspassiv) 
'Leveleket irtak'

(lüb") Es wurde Briefe geschrieben. (subjektloses Passiv) 
'Leveliras folyt' 

(lüc') Es wurde geschrieben. (subjektloses Passiv) 
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Wir sehen, daß (1 Ob) zwischen starker Transitivität und starker 
Intransitivität steht, denn Briefe stellt einen Übergang zwischen Akkusa
tivobjekt und Prädikatsbestandteil dar. Als etwas Akkusativobjektartiges 
(s Schreiben von Briefen) kann Briefe zum Subjekt des Passivsatzes 
gemacht werden, s. (1 Ob'). Als etwas Prädikatsbestandteilartiges (s
Briefeschreiben) kann Briefe aber auch im Prädikat des Passivsatzes 
bleiben, s. (1 Ob"). 

Kommen wir nun zurück zu dem Unterschied zwischen 

(8) Reflexivität: Borotvalja, mossa, fesüli magtit

und
(9) ???????????? B tv 'lk .k k d"k fi' ··zk··d·k ............ : oro a oz1 , mosa o 1 , esu o 1 .

Klar ist, daß das Konzept der Reflexivität transitiver ist als das gesuchte 
andere Konzept. Denn Verben wie borotvalja sind zweistellig, während 
Verben wie borotvalkozik einstellig sind: 

1-----11---,-----
� 

maximal ????? 
intransitiv 

reflexiv maximal 
transitiv 

Das bezeichnete außersprachliche Ereignis ist in beiden Fällen das 
gleiche: X affiziert (=wirkt ein auf) x. Der konzeptuelle Unterschied 
zwischen Reflexivität und der gesuchten Kategorie besteht nicht im
außeJ;sprachlichen Ereignis, sondern in der sprachlichen Perspektivierung 
eine§ Iiickbezüglichen Ereignisses, d.h. des Ereignisses 'x affiziert x'. Um 
die beiden x terminologisch unterscheiden zu können, nennen wir das 
erste x den Initiator und das zweite den Endpunkt. Die 'Formel' des 
Iiickbezüglichen Ereignisses ist somit: Initiator (=x) affiziert Endpunkt

(-x). 
Die entscheidende Frage ist nun: Wieweit werden Initiator und 

Endpunkt bei Reflexivität bzw. bei der gesuchten Kategorie konzeptuell 
unterschieden? Anders gefragt: Werden Initiator und Endpunkt

konzeptuell klar oder unklar auseinandergehalten? 
Bei Reflexivität werden Initiator und Endpunkt klar ausein

andergehalten. Zwar haben beide denselben außersprachlichen Referen
ten (=x) - das ist übrigens der Hauptgrund für die nichtmaximale Tran
sitivität von Reflexivität -, aber konzeptuell, d.h. in der semantischen 
Perspektivierung der 'Welt', wird der Referent in zwei Entitäten 
gespalten, eben in Initiator und Endpunkt. Reflexivität ist sozusagen das

Q 
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semantische Konzept der Schizophrenie: Dasselbe Lebewesen wird als 
ein Subjekt+Objekt, als ein Ich+Du konzipiert, wobei das eine Ich 
irgendwas mit dem als Du konzipierten anderen Ich anstellt (x bezeichnet 
weiterhin den außersprachlichen Referenten): 

(8a) Peter ( Initiator) borotvalja magtit ( Endpunkt). 

l.__ x_-----,-----,

Bei dem gesuchten semantischen Konzept werden hingegen Initiator und 
Endpunkt überhaupt nicht klar auseinandergehalten. Die schizophrene 
Aufspaltung des Referenten in zwei Entitäten wird aufgehoben, sozu
sagen wiedergutgemacht dadurch, daß Initiator und Endpunkt in der 
Subjektrolle zusammenfallen: 

(9a) Peter (-Initiator+Endpunkt) borotvalkozik. 

LxJ 

Das dem Konzept der Reflexivität verwandte semantische Konzept, bei 
dem die Rückbezüglichkeit eines· Ereignisses durch die konzeptuelle 
Verwischung von Initiator und Endpunkt aufgehoben wird, wird 
Medialität genannt. Medialität ist also ein schwach transitives 
semantisches Konzept: 

1------1----�-----I 

Jnaximal 
intransitiv 

medial reflexiv maximal 
transitiv 

Im Ungarischen gibt es eine ganze Reihe von medialen Verben, von 
denen der eine Teil auf auch reflexiv verwendbare transitive Verben 
zurückgeführt werden kann (borotvalkozik > borotva/), der andere 
jedoch nicht (elme/.kedik > elme[): 

(9')Medialität: Borotvalkozik, mosakodik, fesülködik, szarit
kozik, gondolkodik, elmelkedik, panaszkodik, csalatkozik, 
törekedik, ölelkezik, dulakodik, nyujt6zkodik, rejtozködik 
usw. 

Entsprechend der Definition von Medialität können mediale Verben nicht 
beliebige Ereignisse bezeichnen. Die Ereignistypen, die rückbezüglich 
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sind und deren Initiator und Endpunkt konzeptuell verwischt werden 
können, sind stark restringiert. Die wichtigsten medial konzep
tualisierbaren Ereignistypen sind quer durch alle Sprachen: 

1. Körperpflege: borotvalkozik usw.;
2. Bewegung, Änderung der Körperposition: nyujt6zkodik,

törekedik (schon metaphorisch), rejtozködik ('statische'
Bewegung);

3. Kognition: gondolkodik usw.;
4. Emotion: panaszkodik, csalatkozik;
5. Reziproke Ereignisse: ölelkezik, dulakodik.

Beispiele für die Bezeichnung dieser medialen Ereignistypen können wir 
natürlich auch aus dem Deutschen anführen: 

1. Körperpflege: sich waschen/rasieren/kämmen;
2. Bewegung, Änderung der Körperposition: sich strecken/aus

ruhen/beeilen/hinlegen/setzen;
3. Kognition: sich bedenken;
4. Emotion: sich beklagen/enttäuschen;
5. Reziproke Ereignisse: sich treffen/einigen/küssen/umarmen.

Die zwei Fragen, die wir zur Einleitung des 'konstruktiven' Teils des 
Aufsatzes gestellt haben, lassen sich nun beantworten: 

(a) Verben wie sich rasieren, sich waschen usw. sind keine
/ 

4 reflexiven, sondern mediale Verben;
(b) Folglich ist ihr sich kein Reflexivmarker (=es markiert keine

Reflexivität), sondern Medialmarker.

Da Reflexivität und Medialität eng verwandte Konzepte sind, brauchen 
wir uns nicht zu wundern, daß das - wie oben erwähnt - polyseme 
deutsche sich sowohl Reflexivmarker ( Reflexivpronomen) als auch 
Medialmarker ist. Der wichtigste Unterschied zwischen Deutsch und 
Ungarisch besteht darin, daß im Deutschen Reflexiv- und 
Medialmarker formal zusammenfallen, im Ungarischen jedoch 
nicht. 

Ausgerüstet mit dem Wissen, daß die sich-Verben des Deutschen 
nicht reflexiv, sondern medial sind, und daß Medialität ein schwach 
transitives Konzept ist, müssen wir berechtigte Zweifel anmelden, ob es 
wirklich stimmt, was in manchen deutschen Grammatiken steht, daß 
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nämlich 'reflexive' Verben nicht passivfähig seien. Denn ausgehend von 
der getroffenen Unterscheidung zwischen Medialität und Reflexivität ist 
eher zu erwarten, daß reflexive Konstruktionen, die ja der prototypischen 
Transitivität näher stehen, kein subjektloses Passiv bilden können, 
während mediale Verben, die ja der prototypischen Intransitivität näher 
stehen, durchaus passivfähig sein müßten. Genau dies ist der Fall: 

(4) Wann wird sich endlich mal rasiert?
(7") Wann 1�•ird sich endlich mal beobachtet? 

Was in DUFU II/1996 behauptet wurde, daß es nämlich im Deutschen 
einen Spezialfall des subjektlosen Passivs, das in der Fachliteratur 
sogenannte Reflexiv-Passiv, gibt, stimmt also. Was nicht stimmt, ist nur 
der Name. Denn es handelt sich um kein Reflexiv-Passiv, sondern um das 
Medial-Passiv. M.a. W., wir können davon ausgehen, daß die meisten 
medialen Verben des Deutschen passivfähig sind: 

(11) Gereckt und gestreckt wird sich beim Training der
ersten Mannschaft des türkischen Fußballver
eins .. . (Kölner Stadtanzeiger)

(12) Hier wird sich täglich gewaschen! Das ist ein Befehl.
(Aus einem Aufsatz von Frans Plank)

(13) Wann wird sich endlich mal gekämmt? (aus der Text
grammatik von Harald Weinrich)

(14) Da wurde .. .in zitternder Angst sich verkrochen. (C.
,,, Viebig)
(15) Es wurde sich auf Donnerstag geeinigt. (aus einem

Aufsatz von Heinz Vater)
(16) Jetzt wird sich aber beeilt! (aus einem Buch von Sabine

Pape-Müller)
(17) Jetzt wird sich (aber endlich) hingelegt! (aus der

Grammatik von Johannes Erben)
(18) Es wird sich ausgeruht/gesetzt/bedacht/beklagt. (aus

der Grammatik von Johannes Erben)

Folglich können wir - wenn auch nicht 100%, so doch wenigstens 90% -
sicher sein: Ein sich-Verb, dessen Bedeutung einem der oben genannten 
fünf Ereignistypen zuzuordnen ist, ist passivfllhig. Z.B. bin ich auf 
folgenden Beleg gestoßen: 
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(19) Als ich die Ladentür hinter mir schloß ... , drehte ich
mich um ... ("Der fremde Freund" von Ch. Hein)

Das Verb sich umdrehen gehört zur Gruppe 2 (=Bewegung, Änderung 
der Körperposition), ist also ein mediales Verb. Daraus schließe ich, daß 
(19') korrekt sein muß: 

(19')Jetzt wird sich aber endlich umgedreht! '(Az ördögbe 
is!). Most aztan fordulj/forduljatok/forduljanak meg mar 
vegre!' 

Ich habe (19') wirklich nicht überprüfen lassen. Kein Mutttersprachler hat 
also Satz (19') gesehen. Der Leser möge bitte einen Muttersprachler in 
seiner Umgebung fragen, ob (19') wirklich korrekt ist. Wenn er nämlich 
negativ urteilt, braucht der Leser den vorliegenden Aufsatz nicht ernst 
nehmen. Wenn er hingegen den Satz gutheißt, ist am Gesagten 'was dran. 
Oder? 

Im Prinzip wäre dieses Oder? ein angemessenes Schlußwort 
gewesen. Der Leser, dessen 'Weltbild' ich ein wenig durcheinander
gebracht habe, verdient jedoch wenigstens einen Überblick über die 
Verb- und Konstruktionstypen mit sich im Rahmen der hier vorgetra
genen neuen Auffassung. Und noch etwas: Wir haben uns - wenn auch 
ungewollt - auch in die ungarische Grammatik eingemischt. Auch hier 
gibt es kein Zurück mehr. Zum Schluß wollen wir deshalb aus unserer 
Germanisten-Rolle fallen und ein wenig die ungarischen Grammatiker 
provozieren, ob es denn mit ihrer Auffassung über Verben wie 
bordfvalkozik usw. wirklich stimmt. Aber zuerst der Überblick: 

Ich schlage folgende Klassifikation der deutschen sich-Verben und

sich-Konstruktionen vor: 

I. Reflexive Verben und Konstruktionen

1. reflexive Deponentia
(a) direkt:
Peter räuspert sich. 
(b) indirekt:
Klaus hat sich das Bein gebrochen. 

2. reflexive Konstruktionen
(a) direkt:
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1. 

Klaus hat sich schon immer bewundert. 
Petra hält sich für klug. 
Manfred will sich selber anklagen. 
(b) indirekt:
Petra hat sich schon immer alles gegönnt.
Manfred hat sich ein neues Auto gekauft.

Mediale V erben und Konstruktionen

agentive Mittelverben 
(a) direkt:
Du mußt dich ordentlich waschen!
Setz dich bitte!
Klaus legt sich jeden Nachmittag hin.
(b) indirekt:
Du mußt dir ordentlich den Hals waschen!
Setz dir bitte die Brille auf!
Klaus will sich alle Wünsche erfüllen.

2. mediale Deponentia
(a) direkt:
Petra wollte sich beeilen.
(b) indirekt:
Ich muß mir das alles noch genau überlegen.

3. patienii\re Mittelverben
Die Tür öffnet sich.
Das Buch verkauft sich (nicht).
Die Epidemie hat sich schnell ausgebreitet.

4. patientive Mittelkonstruktionen
Der Roman liest sich leicht.
Der Roman läßt sich leicht lesen.

5. pseudo-patientive Mittelkonstruktionen

In dem härteren Bett schläft es sich gesünder.
In diesem Geschäft läßt es sich bequemer einkaufen.
Den Löwen reizt es sich nicht ungestraft.
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6. reziproke Deponentia
Wir sollten endlich aufhören uns zu zanken.
Die Tarifpartner wollen sich einigen.

7. reziproke Konstruktionen
(a) direkt:
Sie gleichen sich wie Zwillingsbrüder.
Klaus und Petra umarmten sich.
Die beiden hassen sich wie die Pest.
(b) indirekt:
Sie haben sich den Kopf eingeschlagen.

Um diese Klassifikation voll zu verstehen, müssen einige Begriffe geklärt 
werden: 

Von einem sich-Verb spreche ich, wenn sich Bestandteil der 
Verbform ist und wenn das sich-Verb ein transitives Pendant ohne sich 
hat. Ein sich-Verb ist also beispielsweise sich waschen, dessen 
transitives Pendant waschen ist. 
Deponentia sind grammatikalisierte sich-Verben, d.h. Verben, die ohne 
sich gar nicht existieren, die also kein transitives Pendant haben. Z.B. 
sind Verben wie sich räuspern, sich beeilen Deponentia, da es ja keine 
Verben räuspern, beeilen gibt. 

Von einer sich-Konstruktion soll gesprochen werden, wenn der 
Einsatz von sich das Ergebnis der Anwendung von grammatischen 
Regeln ist. Z.B. gibt es im Deutschen die Möglichkeit, Agens-Dezent
riejllllg und Patiens-Zentrierung im Aktiv zu erzielen, indem man das 
Patiens von transitiven Verben zum Subjekt macht, den Medialmarker 
sich als Pseudo-Objekt einführt und ein Modaladverbial einfügt: X 
( Agens) liest den Roman ( Patiens)> Der Roman (-Patiens) liest sich 
leicht. 

Die Begriffe direkt und indirekt beziehen sich darauf, ob sich 
akkusativisch ( direkt) oder dativisch (indirekt) markiert ist. 
Agentiv und patientiv beziehen sich auf die semantische Rolle des 
Subjekts (Agenssubjekt oder Patienssubjekt). 

Das Wörtchen es in 11./5 ist ein Pseudo-Subjekt, das gewissermaßen 
die patientiven Subjekte von 11./3 und 11./4 nachahmt. Deshalb die 
Bezeichnung pseudo-patientiv. 
Mittel- ist nur die gängige deutsche Übersetzung für medial. Diese 
beiden Termini sind also synonym . 

• 
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Zum Schluß nun die versprochene Einmischung in die ung. Grammatik. 
Der hungarologisch nicht interessierte Leser sollte diesen Schlußteil 
einfach ignorieren. 

Wie beurteilt nun die ung. Grammatikschreibung Verben wie 
borotvalkozik? 

Das Thema wird nicht in allen neueren Grammatiken des Ungarischen 
behandelt. In einer der neuesten ung. Grammatiken, im Buch der 
ungarischen Sprache (A magyar nyelv könyve. Hrsg. v. Anna A. Jasz6. 
Budapest: Trezor 31995 [11991 ]), kommen unsere Verben im 
Wortbildungskapitel (A sz6alkotas m6djai) auf S. 286 ff vor. Der 
Verfasser des Kapitels, Lajos Cs. Nagy, teilt die verbalen Ableitungs
suffixe (igekepzök) nach der "Art des Suffixes" (a kepzö fajtdja) in 
semantische Großgruppen ein. Die einzelnen Großgruppen werden dann 
nach der "Bedeutung des Suffixes" (a kepzö jelentese) weiter gegliedert. 
Die uns interessierenden Verben erhalten somit folgende Dreier
gliederung (halbfett das jeweilige Suffix, wie es von Cs. Nagy angegeben 
wird): 

(21a) Reflexiwerben:fesülködik, takar6(d)zik usw. 
(21b)Reziproke Verben: dulakodik, ölelkezik usw. 
(21c) Verben der "inneren Geschehnisse" (be/s6 törtenes): 

vagyodik, gondolkodik usw. 

All die Vejben, die von Cs. Nagy angeführt werden, können einer der 
fünf semantischen Großgruppen von Medialität (1. Körperpflege; 2. 
Bewegung, Änderung der Körperposition; 3. Kognition; 4. Emotion; 5. 
Reziproke Ereignisse) zugeordnet werden. Sie sind somit alle mediale 
Verben. Auch die Verben der Gruppe (21a) sind also nicht reflexiv, 
sondern medial. 

Daß die Suffixe -kod(ik), -köd(ik) usw. nicht als Reflexiv-, sondern 
als Medialsuffixe einzustufen wären, steht somit wohl außer Zweifel. 
Eine kleinere (?) Korrektur an der zitierten Auffassung wäre also auf 
jeden Fall angebracht. Die Frage ist jedoch, ob es nicht einer eher 
größeren bedarf? 

Als Germanisten, die wir vielleicht noch einige andere moderne 
indoeuropäische Sprachen kennen, haben wir immer mit zwei 
Verbalgenera zu tun: Aktiv und Passiv. Es gibt jedoch Sprachen, in 
denen es ein eigenes Verbalgenus für den Ausdruck von Medialität gibt. 
Dieses dritte Verbalgenus, das es z.B. im Sanskrit oder im Altgrie-
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chischen gibt, wird sinngemäß (das) Medium genannt. Betrachten wir 
zwei Beispiele aus dem Altgriechischen: 

(20a) Aktiv: louo 'ich wasche (etwas)'; didasko 'ich lehre'; 
(20b) Medium: louomai 'ich wasche mich'; didaskomai 'ich 

lasse mich belehren'. 

Das grammatische Morphem des Mediums.Sg.Präs. l.P. ist -mai. 

Die Situation im Ungarischen ist der im Altgriechischen sehr 
ähnlich. Der wichtigste Unterschied besteht darin, daß im Altgriechischen 
das Medium seine eigenen Personalendungen hat. Lajos Cs. Nagy ordnet 
zwar auch die -ik-Endungen des Ungarischen den uns interessierenden 
verbalen Ableitungssuffixen zu (fesülködik), aber diese Endungen sind 
nicht auf die medialen Verben beschränkt, sondern sie sind die ganz 
normalen Flexive der -ik-Konjugation: 

(21) fesül-köd-öm; fesül-köd-öll-sz; fesül-köd-ik usw.

Im Ungarischen haben also mediale Verben keine spezifischen, für 
andere Verbklassen nicht gültigen Personalendungen. Dieser Unterschied 
zum Altgriechischen kann uns jedoch nicht hindern, die entscheidende 
Frage an die ungarischen Grammatiker-Kollegen zu richten: 

Was spricht gegen die Annahme, daß es im Ungarischen die 
granpnatische Kategorie des Mediums gibt? 

(22a) Aktiv: mosok; gondolok usw.; 
(22b) Medium?: mosakodom; gondolkodom usw. 

Daß die Personalendungen des Ungarischen nicht aufs Medium 
spezialisiert sind, spricht gewiß nicht dagegen. Denn das Ungarische ist 
bekanntlich eine 'agglutinierende' Sprache. Außerdem haben die 
deutschen, englischen, französischen usw. - allerdings: analytischen · -
Passive auch keine eigenen Personalendungen. Ich bleibe also bei meiner 
Frage in der Hoffnung, daß es sich den Löwen nicht ungestraft reizt (s. 
oben die Gruppe II./5.): -kod-, -köd- usw.: Keine Ableitungssuffixe, 
sondern die grammatischen Marker eines synthetisch gebildeten 
Verbalgenus namens Medium? 

• 
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