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Vilmos Agel

Reflexiv-Passiv, das (im Deutschen) keines ist. Überlegungen zu
Reflexivität, Medialität, Passiv und Subjekt*
0.
1,

Reflexiv-Passiv: eine theoretische und methodologische
Herausforderung

Das Passiv, dessen verbdependentes sich einem akkusativischen sich des Aktivsatzes
en�spricht, wird Reflexiv-Passiv (im folgenden: RP) genannt:'
Gereckt und gestreckt wird sich beim Training der ersten Mannschaft des tür(1)
kischen Fußballvereins... [Kölner Stadtanzeiger, zitiert in Vater 1995:188]
. (2)
[Plank 1993:135]
Hier wird sich täglich gewaschen! Das ist ein Befehl.
3)
Wann wird sich endlich mal gekämmt?
(
[Weinrich 1993:177]
Da wurde „ .in zitternder Angst sich verkrochen.
(4)
[C. Viebig, zitiert in Duden/Gelhaus 1995: 178]
[Vater 1995:189]
Es wurde sich auf Donnerstag geeinigt.
(5)
(6)
Jetzt wird sich aber beeilt!
[Pape-Müller 1980:32 bzw. 51]
Jetzt wird sich (aber endlich) hingelegt! [Erben 1980:116 und Weinrich ebd.]
(7)
[Erben 1980:85]
Es wird sich ausgeruht/gesetzt/bedacht/beklagt.
(8)
Nach Vater (1995:185) würden die Grammatiken des Deutschen das RP übergehen
oder verdammen.
Der Grund dafür liegt wohl in erster Linie darin, daß die meisten Grammatiken präskriptiv orientiert sind,
[ebd.J

In der Tat wird das RP in den Grammatiken des Deutschen meist übergangen. In den
zwei neueren Grammatiken, in denen dies nicht der Fall ist (Weinrich 1993:177; Du
den/Gelhaus 1995:178), wird es hingegen keinesfalls verdammt. Es wird eben nur we
der syntaktisch noch semantisch analysiert, die Autoren begnügen sich lediglich mit
pragmatischen und diastratischen Einordnungen des Phänomens: Es sei "noch stärker

1

Sollte der Leser des vorliegenden Aufsatzes neue und/oder interessante Gedanken entdecken, ist
dies zu einem großen Teil dem Umstand zu verdanken, daß Thomas Herok (Wien/Budapest) die
erste und die zweite Version mit wertvollen Kommentaren versehen hat. Sollte der Leser keine
neuen und/oder interessanten Gedanken entdecken, ist dies zu einem großen Teil dem Umstand zu
verdanken, daß Thomas Herok die letzte Version nicht mehr kommentiert hat.
Im Gegensatz zum Terminus 'unpersönliches Passiv' ist 'subjektloses Passiv' zwar angemessen,
ihm fehlt jedoch das passende terminologische Pendant. Deshalb werde ich in 1. einen terminolo
gischen Vorschlag machen. Bis dahin heißt das Pendant 'subjekthaltig'. Da das 'subjekthaltige' RP
keine zusätzlichen Probleme aufwirft (s. 3.), werde ich mich aufs subjektlose RP konzentrieren.
Durch die vage Fofl!lulierung 'verbdependentes sich' sollen sich-Vorkommen in PPs ausgeschlos
sen werden.
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situationsgeburtden" als das nichtreflexive subjektlose Passiv (Weinrieb ebd. ), d1ücke
"eine energische Aufforderung" aus (Duden/Gelhaus ebd.; vgl. auch Erben 1980:116;
Brinker 1969:11, Anm.42 bzw. ders. 1971:67 und Pape-Müller 1980:32) und be
schränke sich fast nur auf die "gesprochene Umgangssprache" (Weinrich ebd.; Du
den/Gelhaus ebd.; vgl. auch B1inker ebd. und Trempelmann 1973: 178).2
Die Gründe dafür, daß die meisten Grammatiken des Deutschen das RP übergehen,
können m.E. vielfältig sein. Der simpleste Grund ist wohl, daß das RP meist als ein
marginales Phänomen, eine seltene Variante des subjektlosen Passivs (s. etwa Erben
1980:85), angesehen wird. Wesentlich interessanter als die Gründe für die Vernach
lässigung sind daher die Gründe für die Beschäftigung mit einem marginalen - genau
er: als marginal eingeschätzten - Phänomen. Dabei meine ich nicht so sehr die Frage,
warum in manchen Grammatiken des Deutschen überhaupt aufs RP eingegangen wird,
sondern vielmehr die, warum diesem seltenen Phänomen neuerdings wissenschaftliche
· Arbeiten (Plank 1993; Vater 1995) gewidmet werden.
Meine Antwo1t darauf: Die Beschreibung und Erklärung des RP stellt eine (sprach
und grammatik)theoretische Herausforderung dar (vgl. auch Plank 1993:136). Diese
theoretische Herausforderung ist sozusagen umgekehrt proportional mit der (vermu
teten) Bedeutung der Konstruktion im Sprachgebrauch. Daher könnte das, was Haider
im Zusammenhang seiner einheitlichen grammatischen Analyse von sich formuliert
hat, gleichsam als Motto jeder syntaktischen Analyse des RP gewählt werden. Nur
müssen das auch bzw. der Grammatiktheorie der Textstelle in Gedanken durch ein im
Grunde nur bzw. durch der Sprach- und/oder Grammatiktheorie ersetzt werden:
Gelingt das Unternehmen, so zeigt sich daran auch der Wert der Grammatiktheorie, in der die
Analyse angesiedelt wird.
[Haider 1985:224]

Da Haider - in Anlehnung an die Einschätzung von Marga Reis (1981:18) - das sich
in Passivkonstruktionen generell für ungrammatisch hält, muß er es - und somit auch
das RP - mit seinem GB-theoretischen Regelwerk ausheben:
'sich' und Passivkonstruktion sind deswegen unverträglich, weil beim Passiv das externe Argu
ment unterdrückt wird: A-S [anaphorisches sich - v.A.] braucht das externe Argument als An
tezedens, M-S und L-S [mediales und lexikalisches sich - V.A.J hingegen sind Träger der
0-Rolle des externen Arguments. In allen drei Fällen ist das externe Argument vonnöten, das
beim Passiv fehlt.
[Haider 1985:250]

Daß das sich in Passivkonstrnktionen nicht generell unzuläss_ig sein kann, dafür gibt es
jedoch wenigstens drei Anzeichen:
(1) Das erste belegte RP stammt aus Ulrich von Zatzikhovens mhd. "Lanzelet"
(Schröbler 1975:390; Behaghel 1924:214 und hier weitere historische Belege). Ob
wohl das RP wohl in jeder sprachhistorischen Periode eine seltene Erscheinung war,
2

Da es keine diesbezüglichen Untersuchungen gibt, können diese Einschätzungen nur als hypothe
tisch angesehen werden. Plank (1993: 136) weist darauf hin, daß das RP auch ln Aussage- .und Fra
gesätzen - ja sogar in abhängige Sätze eingebettet - vorkommt. In Brinkers zwei Korpusbelegen
sind beide RPs in abhängigen Sätzen zu finden (Brinker 1971:68). Einer der drei Belege von
Trempelmann heißt: Ich hoffe, es wird sich daran beteiligt. (1973: 178)
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spricht alleine die Tatsache, daß das Phänomen eine recht lange Geschichte hat, die
offensichtlich gar nicht abreißen will, gegen die Annahme der Regelwidrigkeit.'
(2) Beim von Heinz Vater durchgeführten RP-Test mit 20 Testsätzen und 18 Ver
suchspersonen gab es immerhin drei Testsätze, die von der Mehrheit der Versuchsper
sonen ohne jede Einschränkung akzeptiert wurden. Zwei weitere Testsätze wurden von
der Mehrheit der Versuchspersonen entweder ohne jede Einschränkung oder mit Ein
schränkung akzeptiert (s. Vater 1995:189f.). Planks Beispielsatz (=(2)) wurde von 24
seiner 30 Versuchspersonen als "totally grammatical" eingeschätzt (Plank 1993:163).
(3) Diejenigen Grammatiken des Deutschen, die das RP erwäh�en, verdammen es
nicht, sondern sie halten es für grammatisch und führen auch Beispiele an. Die einzige
Grammatik, die das RP explizit erwähnt, es aber für ungrammatisch hält, ist die Aka
demie-Grammatik (1981:775). Allerdings basiert das Urteil der Akademie-Grammatik
einerseits auf einer offensichtlich übereilten Generalisierung anhand eines einzigen
Beispielsatzes: Aus *Hier wird sich gelangweilt wird geschlossen, daß das RP generell
ungrammatisch sei.4 Andererseits wird Brinkers Passiv-Monographie, in der das RP
behandelt und für grammatisch gehalten wird (Brinker 1971:67f. und 80), in der Aka
demie-Grainmatik nicht rezipiert. Das gleiche gilt für eine Reihe von Arbeiten, die
aufs RP eingehen und die bereits in der Potsdamer Dissertation von Trempelmann
(1973: l 77ff.)_ aufgearbeitet wurden.
Haiders Ablehnung des RP ist auch deshalb unverständlich, weil Hardcore-Syntak
tiker nicht gerade dafür bekannt sind, daß sie nur Phänomene analysieren, die tausend
fach belegt sind und deren tadellose Akzeptabilität von der gesamten Duden-Redak
tion bestätigt worden ist. Sie betonen unermüdlich, daß sie Theoretiker des Möglichen
sind und mit dem Normalen (oder gar: Normativen) nichts am Hut haben. Solche Be
kenntnisse sind jedoch ohne den Nachweis, daß es zwischen 'möglich' und 'unmöglich'
eine klare Grenze gibt, die unter Ausschaltung des Begriffs des Normalen zu ziehen
ist, "nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle" (Tonio Kröger an Lisaweta
Iwanowna). Und da dieser Nachweis nie gelingen wird (da er methodologisch absurd
ist, s. unten), ist jede Grammatiktheorie, in der umstrittene Beispiele den gleichen
theoretischen Status haben wie über jeden Zweifel erhabene, per (generativer) defini
tionem beobachtungsinadäquat. Denn wie kann ein theoretisch noch so anspruchsvol
les Regelwerk, mit dem der Konstruktion
3

4

Sollten sich die zitierten pragmatischen und diastratischen Einordnungen empirisch - und evtl.
auch entlan_g der deutschen Sprachgeschichte - bestätigen lassen, so würden diese die Seltenheit
des Phänomens erklären. Ein stark situationsgebundenes Phänomen kann ja nicht öfter vorkommen
als die Situation(en), an die es gebunden ist. Und für ein Phänomen der "gesprochenen Umgangs
sprache" gibt es naturgemäß kaum schriftliche Belege. Andresen (1854:764), der zahlreiche RP
Belege aus der Grimmschen Grammatik wiederholt, attestiert dem RP (im 19.Jll..) einen
"Familienton" und lokalisiert es "vorzüglich im Norden Deutschlands".
Unter den Testsätzen Heinz Vaters findet sich auch der Satz Es wurde sich gelangweilt. Die eine
Hälfte der Versuchspersonen akzeptiert ihn ohne jede Einschränkung
(5 Personen) oder hält ihn für
b
"etwas merkwürdig" (4). Die andere Hälfte lehnt ihn a (6 Personen) oder "weiß nicht" (3). Somit
gilt der Satz als 'befriedigend' und belegt Platz 8 unter den 20 Testsätzen. Für diese Daten danke
ich Christa Dürscheid.
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(9)

Einzuschüchtern versucht wurden die Leute mehrmals

(5)

Es wurde sich auf Donnerstag geeinigt

[Haider 1995:112]

Einlaß gewährt, mit dem aber die Konstruktion
ausrangiert wird, methodologisch ernstgenommen werden? Das Verfahren, den Typ
(9) willkommen zu heißen und den Typ (5) auszumustern, ist nur eine subtile - und
daher gefährliche - Form der Präskription, Ein anderes Beispiel macht diese subtile
· Präskription, die den Erklärungen des jede Normativität verpönenden HardcoreSyntaktikers vorausgeht, vielleicht noch deutlicher:
(10)

Hier wird sich täglich den Hals gewaschen!
[Plank 1993:137 - Hervorhebung von mir, V.A.J

Dieser Satz wird von 83,3% von Planks Informanten völlig (60%) oder mit Einschrän
kung (23,3%) abgelehnt. Immerhin halten ihn jedoch fünf Informanten (16,7%) für
völlig (6,7%) oder mit Einschränkung (10%) akzeptabel (Plank 1993:162). Auf wessen
Seite schlägt sich nun der Grammatiker, der Normen bzw. jeden normativen Eingriff
in die 'Daten' verpönt? Denn möglich scheint das Akkusativobjekt im Passivsatztyp
(10) allemal, nach zwei Informanten ist es ja sogar "totally grammatical" .5
Die Antwort, d.h. das Fazit dieses kleinen methodologischen Abstechers, liegt auf
der Hand: Für einen Grammatiker des Möglichen ist in erster Linie das möglich, was·
(Kl)

normal und im Einklang mit seiner Theorie ist.

Sollte jedoch der Ausbau der Theorie dazu führen, daß im Falle eines bestimmten
Phänomens das Normale mit der Theorie nicht mehr in Einklang zu bringen ist, so ent
fällt Kriterium 1 automatisch und wird durch (K2) ersetzt: Möglich ist in zweiter Linie
das, was
(K2)

nicht normal, aber weiterhin im Einklang mit der Theorie ist.'

Vaters zitierte Begründung des Übergehens und Verdammens des RP ("präskriptiv
· orientiert") trifft also - mutatis mutandis - auch auf alle Erklärungsfanatiker des Mög' Plank (1993:153f.) zitiert auch vier Zeitungsbelege mit Akkusativobjekt im Passivsatz (der eine
davon ist (21), s. Abschnitt 4). Auf das Problem des Akkusativobjekts im Passiv komme ich eben
falls in 4. zu sprechen.
' Daß aus Haiders Passivauffassung folgt, daß mit Verben, die ihr Perfekt mit dem Auxiliar sein
bilden, kein subjektloses Passiv möglich sein dürfte, ist kein methodologisches, sondern ein empi
risches und (s)ein theoretisches Problem. Nach Haider (insb. 1986:IOf. und 16f.) gibt es nämlich in
der Argumentstruktur der sein-Verben kein sog. designiertes Argument, dessen Reduktion aber
selbst filr eine (von ihm) sog. Passivierung im weiteren Sinne Voraussetzung wäre. Natürlich habe
ich keine Zweifel, daß eine Kapazität wie Haider filr die Erklärung passivflihiger unergativer Ver s
ben wie laufen, kommen, gehen irgendwelche grammatiktheoretischen Tricks (pardon: Lösungen)
übrig hat. Solange auf dem Theta-Dogma (bekannt als. Theta-Kriterium), das (u.a.) filr den seman
tischen Gehalt der einzelnen Theta-Rollen unsensibel ist (Dowty 1991), bestanden wird, scheint
mir jedoch eine kognitive Motivierung im Rahmen der ÜB-Theorie ausgeschlossen.
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liehen zu - mit dem kleinen-großen Unterschied, daß der Nachweis der präskriptiven
Orientierung hier wesentlich schwerer wiegt als bei den sog. präskriptiven Grammati
kern, die sich explizit zur Präskription bekennen.7
Wichtiger noch als das Fazit ist das Fazit des Fazits: Die theoretische Herausforde
rung beinhaltet eine methodologische. Die Beschreibung und Erklärung eines Phäno
mens hat nämlich derart zu etfolgen, daß sie das Normal-Mögliche und das 'bloß'
Mögliche nicht über einen Kamm schert bzw. keins von diesen beiden - mal das eine,
mal das andere - auf dem_ Altar der Theorie opfert bzw. gegen das andere ausspielt.
Durch die nachfolgenden Überlegungen zum RP und zum Passiv im allgemeinen wer
de ich versuchen, nicht nur der theoretischen, sondern auch dieser methodologischen
Herausforderung gerecht zuwerden. Und nun zurück zum Phänomen bzw. zur theore
tischen Herausforderung:
Vater kritisiert zwar Haiders Ablehnu11-g des RP, stimmt jedoch seiner Annahme eines
Kontrollers zu:'
'
i,

Die Annahme eines Antezedens ist sicher richtig, doch übersieht Haider, daß es ein unpersönli
ches Passiv gibt, in dem die Nominativ-NP durch es realisiert ist [ ... ], so daß ein Antezedens
vorkommt.
[Vater 1995:186]

Ob Haider wirklich übersieht, daß es ein subjektloses Passiv gibt, in dem die Nomina
tiv-NP durch es realisiert ist, würde ich bezweifeln.' Hingegen scheint Vater zu über
sehen, daß es ein subjektloses Passiv - inklusive des RP - gibt, in dem es gar keine
durch es realisierte Nominativ-NP gibt, vgl. z.B. den von ihm angeführten Beleg (1).
Auf ein obligatorisches Kontroller-es ist also kein Verlaß. 10 Daraus ergibt sich der erste
Teil der theoretischen Herausforderung (F=Frage):
(Fl)
7

Ist die Annahme eines Kontrollers des RP-sich richtig?

Daß der Umgang mit Sprachmaterial eine grundsätzliche methodologische Frage ist, die das Ver
hältnis von Theorie und Empirie mitbestimmt, zeigt Harald Weydt (vgl. Weydt 1995).
' Ich ziehe 'Kontroller' dem Terminus 'Antezedens' vor. Denn 'Antezedens' könnte evtl. in dem Sinne
mißverstanden werden, daß das Bezugselement von sich ihm obligatorisch vorangehen müsse, was
ja nicht stimmt.
' Haider (1993: 132ff.) zeigt gerade, daß das Passiv-es kein Subjektsexpletlvum ist, was im Einklang
mit seiner VP-Hypothese steht. Nach ihm besetzt also das Passiv-es keine Projektlonssposition für
ein Argument, weshalb es als sich-Kontroller nicht in Frage kommt. Diese Auffassung ist übrigens
konform mit der "Valenzleichen"-Auffassung in Agel 1995a.
10
Angesichts der ziemlich einhelligen pragmatischen Einschätzung des Phänomens muß das RP mit
es sogar für die unnatürlichere Erscheinungsform des RP gehalten werden. Deshalb sind die Test
sätze Planks wesentlich realitätsnäher als die Vaters. Während nämlich Plank ausschließlich mit
Sätzen ohne es, darunter fast ausnahmslos mit Aufforderungssätzen, arbeitet, fangen alle 20 Test
sätze Vaters mit einem es an, stehen im Präteritum und sind Aussagesätze (Es wurde sich ... ). Diese
Testsituation ist sicherlich verantwortlich für die breite Streuung der Urteile. Außerdem wären die
Beurteilungen. pragmatisch natürlicherer Testsätze wohl insgesamt positiver ausgefallen. Daß die
Akzeptabilität von Passivsätzen auch von zahlreichen diversen Diskurshedingungel). - inklusive der
lexematlschen Besetzung von Leerstellen und Angabenpositionen - abhängen kann, wurde Jahre
vor der Ausarbeitung der Transitlvitätsparameter (Hopper/1bompson 1980) in einer (auch) metho
dologisch glänzenden Studie über das englische Passiv von Bolinger (1975) gezeigt.

Wenn ja: Was ist dann dieser Kontroller? Und was für theoretische Konse
quenzen hat die Annahme dieses - so scheint es - unsichtbaren Kontrollers?
(Fl") Wenn nein: Was für theoretische Konsequenzen hat die Annahme eines sich
ohne Kontroller?
Der zweite Teil der theoretischen Herausforderung ergibt sich aus einer scheinbaren
Banalität, um deren eventuelle Konsequenzen sich in der Fachliteratur - ausgenom
men Plank (1993) - wenig gekümmert wird. Diese Banalität ist, daß das (sogenannte)
Reflexivpronomen sich "eine besondere Form des Dat und Akk für das Personalpro
nomen der 3. Ps" ist (Eisenberg 1989:191). M.a.W., das Reflexivpronomen hat keinen
Nominativ. Wenn es aber keinen Nominativ hat, dann stellt sich die Frage:
(Fl')

(F2)

Wie ist die Tatsache, daß dieser nichtnominativische Zeichentyp im Passivsatz
überhaupt realisiert werden kann, zu bewerten?

(F2) ist vorerst die Frage nach dem morphosyntaktischen Status,von sich im Passiv
satz. Sollte es jedoch - wie zumeist angenommen - reguläre morphosyntaktische Be
ziehungen zwischen Aktiv und Passiv geben, so ist (F2) zugleich
(F2') · die Frage nach dem morphosyntaktischen Status von sich im allgemeinen.
Sollte hingegen die Beantwortung vori (F2) Probleme hinsichtlich der morphosyntakti
schen Beziehungen zwischen Aktiv und Passiv zu Tage fördern, so ist (F2) zugleich
(F2")

die Frage nach dem Verhältnis von Aktiv und Passiv im allgemeinen.
'

Und sollte d1e Beantwortung von (F2) Probleme hinsichtlich der Beziehungen zwischen Passiv und Passiv zu Tage fördern, so ist (F2) zugleich
(F2"') die Frage nach dem Verhältnis von 'subjekthaltigem' und subjektlosem Passiv.
Was sind die Überlegungen, die zu (F2) geführt haben?
Das verbabhängige akkusativische Reflexivpronomen der. sog. semantisch-reflexiven
Verben wird quer durch die Theorien als Akkusativobjekt angesehen (z.B. Helbig
1984; Grewendotf 1991:132ff.). Auch die Koordinationstests scheinen dafür zu spre
chen:
(11)
(11 ')
(11")

Petra wäscht sich täglich.
Petra wäscht sich und ihre kleine Schwester täglich.
Petra wäscht nicht sich, sondern ihre kleine Schwester täglich.

Der Verbtyp wasch- kommt nun auch unter den RP-Befogen vor:
(2)

Hier wird sich täglich gewaschen!

Typ (2) wird als passivische Entsprechung des Typs (2a) angesehen:
(2a)
(2a')
(2a")

Man wäscht sich hier täglich.
?Man wäscht sich und seine kleine Schwester hier täglich.
?Man wäscht nicht sich, sondern seine kleine Schwester hier täglich.
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Obwohl die Koordinationstests (2a') und (2a") ein fragwürdiges Ergebnis liefern, wür
de wohl auch das sich in (2a) von den meisten Syntaktikern als Akkusativobjekt inter
pretiert werden. Wenn aber das sich der man-Konstruktion des Typs (2a) ebenfalls als
Akkusativobjekt aufgefaßt wird, so folgt daraus eine Reihe 'kleinerer' Fragen (=f), die
den Hintergrund von (F2) bilden:
(fl)
(fl')

(fl")

(f2)

(f3)

Ist das RP-sich doch nominativisch?
Wenn ja, ist dann das RP eine Variante des 'subjekthaltigen' Passivs? Schließ
lich wird angenommen, daß das Akkusativobjekt eines Aktivsatzes normaler
weise zum Passivsubjekt promoviert wird. (Und ist somit auch das Kontroll
problem gelöst?)
Wenn nein, bedeutet das dann, daß einem reflexiven Akkusativobjekt iin Ak
tivsatz ein reflexives Akkusativobjekt im Passivsatz entspricht? Und folgt dar
aus, daß Aktivsätze mit einem verbregierten reflexiven Akkusativobjekt keine
transitiven Sätze sind? Oder sind die reflexiven Konstruktionen transitiv, aber
das RP weiterhin eine Variante des subjektlosen Passivs?
Wenn aber das RP-sich kein Nominativ und kein reflexives Akkusativobjekt
ist, was ist es dann? Woher kommt überhaupt das RP-sich, wenn ihm das sich
des Aktivsatzes nicht entspricht? Ist es ein anderes sich als das aktivische?
Und warum wird dieses Element sogar obligatorisch eingesetzt? 11
Wie ist die Tatsache zu bewerten, daß das RP nicht nur mit sog. semantisch
reflexiven, sondern auch mit sog. formal-reflexiven Verben gebildet werden
kann? Ist die Unterscheidung in semantisch-reflexive und formal-reflexive
Verben überhaupt adäquat? Letztere Frage impliziert auch die Frage, ob Mit
telverben (s. z.B. Abraham 1987; Haspelmath 1990:44f.) bzw. reflexive Mit
telkonstruktionen (s. z.B. Haider 1985; Abraham 1987; Vater 1988) die aus
schließlichen Erscheinungsformen der Medialität im Deutschen sind.

Im folgenden sollen Lösungen für die bekannten Hauptprobleme mit dem RP vorge
schlagen werden. Die Auseinandersetzung mit dem RP wird automatisch eine Reihe
zentraler grammatischer Fragen in den Vordergrund rücken: Reflexivität, Medialität,
Passiv (im allgemeinen und im Deutschen) und das Problem des Subjekts. Sie wird
_auch eine Neuklassifikation der traditionell reflexiv genannten Verben ermöglichen
bzw. notwendig machen.

11

In Auseinandersetzung mit Otto Behaghel (1924) meint Plank (1993:164, Anm.8), daß die Strate
gie des Loswerdens-des RP-sich sehr untypisch sei. Im übrigen gibt es keinen modernen. Gramma
tiker, der das RP-sich für fakultativ halten würde.
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Zum Passiv im allgemeinen (und zu einer kognitiv-funktionalen
Sprachauffassung)

Den theoretischen Ausgangspunkt der RP-Analyse bildet Thomas Heroks Typologie
der Prädikate (Herok 1985) und die aus dieser ableitbare kognitive Passivauffassung.
Nach Herok haben Prädikate als "Sachverhalts-Benennungen" sowohl eine denotieren
de als auch eine präsentierende Funktion (Herok 1985:133f.). Das Tertium compara
tionis, das den Vergleich unterschiedlicher Sprach- und somit auch Prädikatstypen er
möglicht, bildet die Denotation ('Denotation' in etwa im Sinne von Freges 'Bedeutung',
vgl. Herok 1985:153, Anm.16). Der sprachtypologische Unterschied zwischen Prädi
katstypen liegt in der Art und Weise ihrer Sachverhalts-Präsentation ('Präsentation' in
etwa im Sinne von Freges 'Sinn', vgl. ebd.). Während Aktivsprachen eine kumulieren
de Sachverhalts-Präsentation verwirklichen (s. hierzu 6.), ist die Sachverhalts
Präsentation in Akkusativ- und Ergativsprachen zentrierend:
sowohl das Prädikat der Akkusatlvsprache als auch das Prädikat der Ergatlvsprache präsentiert
seinen Sachverhalt mit einer Rolle als semantisch zentraler Rolle und niit jeder weiteren Rolle
[Herok 1985:134]
als semantisch dezentraler Rolle.

'' '

Da nun die prototypischen Aktivprädikate, die Akkusativprädikate, die Sachverhalte
Agens-zentral und Patiens-dezentral präsentieren (und die Ergativprädikate umge
kehrt), erwächst bei Sprechern einer Akkusativsprache das natürliche Bedürfnis, die
Sachverhalte Patiens-zentral und Agens-dezentral zu präsentieren (entsprechend er
wächst bei Sprechern einer Ergativsprache das umgekehrte Bedürfnis). Diesem Be
dürfnis kann u.a. durch die prototypischen Passivprädikate (und umgekehrt durch die
prototypischen Antipassivprädikate) abgeholfen werden (Herok 1985:143f.).
Heroks Typologie der Prädikate impliziert eine im eigentlichen Sinne kognitive
Passivauffassung: Passivierung (bzw. Antipassivierung) ist im prototypischen Fall ein y
grammatisches Verfahren der semantischen Umordnung von Figur-Grund-Strukturen. \
Da uns aber nicht nur die prototypischen Fälle interessieren, mijssen wir auf der Basis \
des Herokschen Modells auch die Frage steilen, was der gemeinsame Nenner passiv
fäliiger transitiver und intransitiver Aktivprädikate ist. Die Antwort ist: ihre Agens
Zentrierung. Entsprechend lautet das passivtheoretische Resümee des, typologischen
Vergleichs:
rner gemeinsame Nenner transitiver und intransitiver Passivprädikate ist ihre Agens
[ Dezentrierung. Das konstitutive (und somit ein prototypisches) Merkmal des Passiv
prädikats ist demnach seine Agens-dezentrale Sachverhalts-Präsentation. Demgegen
über ist Patiens-Zentrierung kein konstitutives, aber sehr wohl ein prototypisches
Merkmal des (transitiven) Passivprädikats (s. auch Lehmann 1985:102f.), Im nichtpro
totypischen Fall können auch andere thematische Rollen zentriert werden bzw. keine
(s. auch Anm.30). Im Deutschen haben wir nebeneinander:
(1) Agens-Dezentrie11Jng ohne jedwede Zentrierung
und
(2) Agens-Dezentrierung mit Nichtagens-Zentrierung:
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(2a) mit Patiens-Zentriemng (Patienspassiv);
(2b) mit Rezipienten-Zentrie1ung (Rezipientenpassiv).
Von prototypischer (semantischer) Zentriemng einer thematischen Rolle in Akkusativ
und Ergativsprachen soll gesprochen werden, wenn sie als Subjekt kodiert wird, dazu
aber erst später (s. 6.). Eine passende Bezeichnung für die (zusätzlich zur Dezentrie
mng) zentrierenden 'subjekthaltigen' Passivtypen wäre demzufolge zentiierendes Pas
siv, eine fürs subjektlose Passiv dezentrierendes Passiv. 12 Der Einfachheit halber werde
ich im folgenden die Agens-Dezentrietung als das konstitutive und die Patiens
Zentriemng als das prototypische Merkmal des Passivs bezeichnen. Diese Ökonomi
siemng der Bezeichnungen ändert natürlich nichts daran, daß das konstitutive Merk
mal auch prototypisch ist bzw. daß das prototypische Merkmal das konstitutive impli3:hirt.
Die Vorbereitungen scheinen nun getroffen zu sein, um einen Definitionsversuch
der (kognitiv motivierbaren semantischen) Funktion des Passivs zu wagen, ja es sieht
sogar danach aus, daß wir es oben eigentlich bereits getan haben. Zur Vorsicht mahnen
jedoch die einschlägigen Überlegungen von Martin Haspehnath (1990). Er argumen
tiert, daß die Funktion des Passivs nicht mit dessen Merkmalen - bezogen auf unsere
Auffassung: weder mit dessen konstitutivem noch mit dessen prototypischem Merkmal
- verwechselt werden sollte (1990: insb. 60). Viehnehr habe die Funktionsbestimmung
'i:lerart zu erfolgen, daß das konstitutive Merkmal als das prominenteste Mittel zum
Zweck, d.h. zur Realisiemng der Funktion, identifiziert werden sollte. Haspehnath
selbst, dessen Funktionsbestimmung das Ergebnis der typologischen Auswertung von
80 Sprachen darstellt, definiert die Funktion des Passivs als "the inactivization of the
situation denoted by the verb" (1990:32). Diese Funktionsbestimmung scheint kognitiv
vielversprechend, auch scheint sie mit unserer aus der Herokschen Prädikatstypologie
abgeleiteten Passivauffassung im Einklang zu stehen. Trotzdem wirft sie einige Fragen
auf:
(1) Wenn die Funktionsbestimmung nur über das konstitutive Merkmal läuft und das
prototypische unberücksichtigt läßt, wird dann dadurch die postulierte kognitive Rele
vanz der Umordnung von Figur-Gmnd-Strnkturen implizit in Frage gestellt? Anders
gefragt: Wird dadurch implizit behauptet, daß die Patiens-Zentiiemng nur eine Art
(aus irgendwelchen unabhängigen Gründen zwar e1wartbare, aber) funktional letzt
endlich zufällige Begleiterscheinung der Agens-Dezentiierung ist? Und wird dadurch
mit behauptet, daß Passiv nicht dazu da ist, um eine neue semantische Perspektive zu
ermöglichen, sondern eher um eine alte zu demolieren?
(2) Gibt es nur die Alternative, entweder ein 'Zentiist' oder ein 'Dezentiist' zu sein?

12

Was die Zuordnuug der Fälle Der Toten wird gedacht; Dir wird geholfen; Für Arbeit wird gesorgt
anbelangt: Brinker (1971:29), dessen Monographie die Beispiele entnommen sind, trennt sie so
wohl vom prototypischen zentrierenden Passiv als auch vom dezentrierenden Passiv und faßt sie zu
einem dritten Typ (bei ihm: Typus II) zusammen. Zifonun (1992:255ff.), der ich mich in diesem
Punkt anschließe, rechnet sie hingegen zum "Eintaktpassiv", d.h. zum dezentrierenden Passiv.
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(3) Ist die Haspelmathsche Funktionsbestimmung in dem Sinne zu verstehen, daß die
Funktion des Passivs die Präsentation der Situation als Geschehen sei? (Entsprechend
die des Antipassivs: die Präsentation der Situation als Handlung?)
(4) Schließlich eine methodologische Frage: Gibt es wirklich immer einen deutlichen
Unterschied zwischen dem, das von Linguisten ein Merkmal, und dem, das von ihnen
eine Funktion genannt wird? Denn - so scheint es - bestimmte Funktionsbestimmun
gen können prinzipiell ad infinitum fortgeführt werden, wobei die 'alte' Funktion aus
der Perspektive der übergeordneten als deren Merkmal erscheint. Auch Haspehnaths
Definition könnte die Frage generieren: Und was ist die Funktion der "inactivization of
the situation... "? Im Rahmen dieser weitergehenden Frage würde sich Haspehnaths
Funktionsbestimmung in ein potentielles Merkmal einer gesuchten übergeordneten
Funktion verwandeln.
Um diese Fragen zu beantworten und zur (kognitiv motivierbaren semantischen)
Funktion des Passivs Stellung zu beziehen, gehe ich davon aus, daß die semantische
Kategorie 'Geschehen' (genauso wie 'Handlung') prototypischerweise die Realisierung
einer Figur-Grund-Relation darstellt. Zwar können wir Sachverhalte sehr wohl auch
als argumentlose Geschehnisse kognieren (was sich sprachlich als Es regnet; Hier
wird getanzt usw. manifestiert), aber diese sind gewiß keine prototypischen Gesche
henskognate. Prototypisch sind vielmehr die argumenthaltigen Geschehenstypen, was
sich u.a. darin äußert, daß die Pro-Verben der Geschehenspräsentation (z.B. dt ge- ·
schehen, passieren, lossein, vorkommen) alle über eine Stelle fürs Subjektsargument
verfügen. Daher können wir z.B. im Deutschen 'notgedrungen' nur die Frage 'Was ist
(hier) passiert/war (hier) los?' stellen, auch wenn dann die Antwort 'dezentriert' lautet:
Hier? Hier ist bloß etwas zu wild getanzt worden .
. Eine weitere Überlegung ist die folgende: Wenn die "inactivization of the situa
tion ... " die (kognitiv motivierbare) Primärfunktion des Passivs ist, warum gibt es dann
nicht massenweise Sprachen mit nur dezentrierendem Passiv? Und 'umgekehrt': War
um verfügt nicht wenigstens die Mehrheit der Sprachen mit zentrierendem Passiv auch
über ein dezentrierendes Passiv?
Eine (kognitiv motivierbare) AJ1twort aufdiese Frage stellen eben die obigen Über
legungen zur prototypischen Geschehenspräsentation dar.
Die Frage, ob die. Funktion des Passivs die Präsentation der Situation als Geschehen
sei, soll anhand eines Belegs diskutie1t werden:
(12)

Das ist gut, sagte er, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich will auch nicht
mehr enttäuscht werden. 13

Diese Stelle der Novelle scheint mir aus der Sicht der Fragestellung deshalb aufschluß
reich, weil hier eine methodologisch perfekte Kontrastsituation ·aufgebaut wurde:
Kontrastiert wird (aber) ein Handlungssatz (ich will dich nicht enttäuschen) mit einem
Geschehenssatz (ich will auch nicht mehr enttäuscht werden), die lexematische Fül
lung und die Informationsstruktur der beiden Sätze sind im wesentlichen identisch.
" Christoph Hein: Der fremde Freund. Novelle. Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag 51987, S. 192.
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Wenn nun die (kognitiv motivierbare) Funktion des Passivs die Präsentation der Si
tuation als Geschehen wäre, so müßte in einer solchen Kontrastsituation diese Funkti
on besonders deutlich zum Ausdruck kommen. Dem ist jedoch nicht so. Denn was
besonders deutlich zum Ausdruckkommt, ist der semantische Unterschied zwischen
(aktivischer)Zentrierung und (passivischer) Umzentrierung. Um diesen semantischen
Kontrast herzustellen, bedurfte es aber natürlich der "inactivization of the situation... ".
Und die "inactivization of the situation... " geht wiederum nicht ohne die Dezentrie
rung des Agens. Und die Dezentrierung des Agens (oder eben - wenn man so will die "inactivization of the situation ... ") bringt automatisch mit sich, daß der Passivsatz
den Sachverhalt als Geschehen perspektiviert.
Diese Antwort auf die dritte Frage legt eine auf die vierte (methodologische) Frage
nahe: Dynamisch formulierte Merkmale wie Agens-Dezentrierung (vs. statisch
'Agens-Dezentriertheit') können m.E. sehr wohl als Funktionen redefiniert werden
(und umgekehrt). Auch kann "inactivization of the situation ... " als ein (dynamisches)
Merkmal einer höheren Funktion aufgefaßt werden. Und obwohl es logisch korrekt ist,
daß Haspelmath die "inactivization of the situation ... " der Agens-Dezentrierung funk
tional überordnet, 14 scheint diese logische Präzisierung im konkreten Fall keine nen
nenswerten Implikationen oder Konsequenzen zu haben.
Die Antworten auf die vier Fragen, die davor postulierten zwei kognitiv motivierba
ren Passivmerkmale und deren (implikatives) Verhältnis zueinander erlauben m.E.
eine 'versöhnliche' Funktionsbestimmung, ohne daß sich die Argumente der 'Zentri
sten' und der 'Dezentristen' durch diesen versöhnenden Akt in einem empirischen
Nichts auflösen. Der Schlüssel zu einer solchen Definition liegt m.E. im Postulat einer
interdependenten Relation zwischen Funktion und Merkmalen, was sich aus dem
skizzierten 'fließenden Übergang' zwischen Funktion und (dynamischem) Merkmal
ergibt: Sinnvoll ist die Funktion nur interpretierbar, wenn man die Merkmale mit
interpretiert, und sinnvoll sind die Merkmale nur interpretierbar, wenn man die Funk
tion mit-interpretiert. M.a.W., es soll weder das konstitutive noch das prototypische
Merkmal als das prominenteste Mittel zum Zweck identifiziert werden. Vielmehr sol
len beide Merkmale, die ja beide prototypisch sind, gleichermaßen berücksichtigt wer
den. Auf der Merkmalsebene wird dann ihr implikatives Verhältnis 'schon das übrige
richten'. Auch können und sollten Passiv und Antipassiv - angesichts ihrer funktional
semantischen Spiegelbildlichkeit - mit einer einzigen Definition erfaßt werden (s.
auch Serzisko 1991 :300). In diesem Sinne ist die prototypische (=kognitiv motivierba
re semantische) Funktion des Passivs/Antipassivs die semantische Umperspektivierung
der Situation, die durch das im unmarkierten Verbalgenus stehende Prädikat benannt
. d"
Wlf .
Es macht nämlich einen Sinn zu sagen, daß die einzige Möglichkeit, eine Situation zu inaktivieren,
die Dezentrierung des Agens sei; es würde jedoch umgekehrt keinen Sinn machen, wenn man be
hauptete, daß die einzige Möglichkeit, das Agens zu dezentrieren, die .Inaktivierung der Situation
sei.
" 'Benennen' im Sinne von Heroks "Sachverhalts-Benennung". Ob eine kognitiv motivierbare Funk
tion mit einer kognitiven gleichzusetzen ist, sei dahingestellt. In unserer urplötzlich kognitiv
14
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Unter (semantischer) Umperspektivierung verstehen wir jede Art Wechsel der Zenttie
rungsverhältnisse, an der auch die semantisch zentrale Rolle beteiligt ist. Wenn hinge
gen von dem Wechsel nur mehr oder weniger periphere Rollen (Objekte, Adverbiale)
betroffen sind (z.B. Dativierung, Applikativ), sprechen wir einfach von Perspektiveän
derung (zur Perspektiveänderung im Deutschen s. Ickler 1990). Die prototypische
Umperspektivierung ist die Umzentrierung (="Umorientierung", s. Serzisko 1991),
d '.h. die Dezentrierung der semantisch zentralen und die Zentrierung einer semantisch
\; dezentralen Rolle. Das zentrierende Passiv �e.lltzwar.das pmtotyp_iJ.2he..Yt:,rfahre11d er
Umzenttierung dar (Serzisko 1991:275), aber bei weitem nicht das einzige Verlahren
(zur Umzentrierung symmetrischer Prädikates. 3.).
Die obige Funktionsbestimmung bedeutet kein Plädoyer für die 'zentristische' und
gegen die 'dezentristische' Position oder umgekehrt, sondern sie stellt eine Synthese
beider Positionen dar, ohne das Postulat der Konstitutivität des Dezentrierungsmerk
mals aufzugeben. Sie ist konform mit dem 'typologischen Panorama':
(1) Sprachen mit nur zentrierendem Passiv sind (passivtheoretisch) prototypisch, da ja
die prototypische Umperspektivierung die Umzentrierung ist (s. auch Eroms 1987:74);
(2) Sprachen mit zentrierendem und dezentrierendem Passiv sind (passivtheoretisch)
zwar nicht prototypisch, aber auch nicht atypisch, da im konstitutiven Passivmerkmal
(=Agens�dezentrale Sachverhalts-Präsentation) die strukturelle Potenz steckt, auch
argumentlose Geschehnisse zu präsentieren;
(3) Sprachen mit nur dezentrierendem Passiv 16 sind (passivtheoretisch) möglich, aber
atypisch, da in diesen nur das konstitutive Passivmerkmal eingesetzt wird;
(4) In den Sprachen, die über beide Passivtypen verlügen (z.B. Deutsch, Niederlän
disch), stellt das zentrierende Passiv den unmarkierten, das dezentrierende Passiv den
markierten Fall dar.
Die vorgeschlagene Funktionsbestimmung läßt via Implikationen die Unterschei
dung von kognitiv mittelbar motivierbaren semantischen Neben- oder Begleitfunktio
nen zu. Sie impliziert nämlich die Haspelmathsche Funktionsbestimmung genauso wie
Agens-Dezentrierung oder eben die (ebenfalls notwendig diagnostische) Begleitfunk
tion der Perspektivierung des Sachverhalts als Geschehen. Außerdem ist die semanti
sche Primärlunktion ohne weiteres kompatibel auch mit den in der Fachliteratur dia
gnostizierten wichtigen grammatischen, pragmatischen und Diskursfunktionen des
Passivs. Sie schafft nämlic.h die semantisch-strukturellen Voraussetzungen z.B. für die
Vermeidung syntaktisch mehrdeutiger Kasusformen (Schoenthal 1987:169), für diver-

16

(über)bevölkerten Sprach(fach)welt ist jedenfalls Vorsicht geboten. Die Vorkommen des Wortes
kognitiv in der vorliegenden Arbeit sind jedenfalls sprachökonomisch oder stilistisch motiviert,
gemeint ist immer 'kognitiv motivierbar'.
Als eine solche Sprache wird in der Llteratur das Finnische erwähnt. Einen anderen Typ der De
zentrierung stellt das Walisische dar, in dem das direkte Objekt im Passiv nicht zum Snbjekt pro
moviert wird (s. Anm.30). Die Umperspektivierung ergibt sich hier aus dem semantischen Effekt
der Aufwertung des direkten Objekts durch die Degradierung des Agens. Den gleichen Effekt ha
ben auch (aktivische) Impersonalisierungen (Serzisko 1991:303ff.). Zum Problem der Nichtzentrie
rung des direkten Objekts im Deutschen s. 4. Zur Impersonalisierung im Ungarischen s. 6.
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se Typen von satzinternen und -externen Nennungen des Passivagens (Schoenthal
1976: 121ff.), für die Agens-Entthematisierung (Askedal 1987; Eisenberg 1989: 137ff. ),
für die Agens-Rethematisierung (thematisches, nichtzentriertes Agens), für die Agens
Rhematisierung mit oder ohne Rhematisierung des Prädikats (Schoenthal 1987:169ff.),
für die Harmonisierung der Verteilung der Definitheitsmerkmale auf die Aktanten mit
der unmarkierten Thema-Rhema-Abfolge (Askedal 1987:44) oder generell für die
Herstellung der · natürlichen kommunikativen Gliederung der Äußerung (Leiss
1992:lllff.) bzw. die Variabilität der Thema-Rhema-Verteilungen (Schoenthal
1976:lllff.; Eroms 1987:76). Es ist sogar sehr normal und wahrscheinlich, daß die
implikativen (semantischen) und die semanti,sch-strukturell ermöglichten·
(grammatischen, pragmatischen und diskursiven) Neben- oder Begleitfunktionen in
bestimmten Kontexten/Situationen die eigentliche Motivation der Wahl der Passivper
spektive darstellen und so die semantische Primätfunktion in den Hintergrund drän
gen. Empirisch zu untersuchen wäre die spannende These von Schoenthal (1987:168),
nach der die Wahrscheinlichkeit eines rhematisierten Subjektsagens wesentlich größer
sei als die eines rhematischen Passivagens.
Die obige Funktionsbestimmung hat auch den Vorteil, daß sie genügend Spielraum
für das Einfangen der Unterschiede hinsichtlich der semantischen 'Akzentsetzungen'
.der Einzelsprachen läßt. Z.B. scheint im Deutschen das konstitutive Merkmal domi
nanter, das prototypische weniger dominant zu sein als im Polnischen und Englischen,
weshalb nach Weisgerber (1963:248) das deutsche Passiv eine "täterabgewandte Dia
these", nach Sadziitski (1987:150) das polnische dagegen "patienszugewandt" sei. Das
Englische läßt bekanntlich auch schwach patientive Passivsubjekte zu (Bolinger 1975;
Rice 1987; Dixon 1991:298ff.), was neuerdings mit der linksdirektionalen Informati
onsstrnktur erklärt wird (Doherty 1993). 17
Die verschiedenen implikativen und semantisch-strukturell ermöglichten Neben
oder Begleitfunktionen - oder wenn man so will: Merkmale - demonstrieren m.E.
recht repräsentativ, daß eine (kognitiv-)funktionale Sprachauffassung nicht so vorzu
stellen ist (wie manche 'Formalisten' es - u.U. spöttisch - meinen), daß mall vorgibt,
alles in den Sprachen funktional
erklären zu können oder zu wollen. Vielmehr
geht es
.
.
darum, daß die Realisierung von bestimmten kognitiv oder pragmatisch motivierbaren
Funktionen quasi nebenbei grammatische Konstellationen schafft, die ihrerseits mit
funktionalisiert bzw. im Laufe des Sprachwandels re- oder eben auch defunktionali
siert werden können. 18 Viele kognitiv oder pragmatisch nicht oder nicht unmittelbar
17

Über die linksdirektionale Informationsstruktur hinaus gibt es noch eine Reihe anderer Faktoren,
die bei einer komplexen Erklärung des englischen Passivs berücksichtigt werden müßten: sprach
spezifische (In)Transitivierungstechniken, marginale Nominalflexion, preposition stranding, weit
gehend identische Kodierung von Adverb und Präposition, feste Wortstellung, semantische Kon
gruenz zwischen Verb und Objekt (Plank 1984), keine affizierenden Präfigierungsmuster (die im
Deutschen ein "Passiv zweiter Stufe" (Eroms 1981:13lff.) ermöglichen), markerlose Kodierung
der Mittelkonstruktionen usw.
" Letzterer Prozeß bzw. dessen Folgen, d.h. die zu einem bestimmten Zeitpunkt des Sprachwandels
defunktionalislerten grammatischen Strukturen, stellen nach manchen 'Formalisten' die schlagen-
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motivierbare Funktionen werden auf diese Weise als Meta-Phänomene der 3. Art erst
. geschaffen. 1' Dies gilt vermutlich auch für die pragmatischen und Diskursfunktionen
des Passivs, die wohl erst aktiviert werden konnten, nachdem die von uns postulierte
(kognitiv motivierbare semantische) Primärfunktion bereits 'in Aktion' gewesen war (s.
in diesem Sinne auch Eroms 1987:74).
Aus der (Primär)Funktion des Passivs bzw: aus dessen konstitutivem Merkmal
folgt, daß das Erscheinen des Passivagens semantisch nicht motiviert werden kann.
Wenn es erscheint, dann aus grammatischen, pragmatischen oder diskursiven Gründen
und nicht als ein Akteur, sondern als ein semantischer Hintergrund-Teilnehmer des
Geschehens. Dies manifestiert sich in seiner syntaktischen Kodierung: Es kann nur als
sekundär prädizierende Angabe realisiert werden (worüber quer durch die Granuna
tiktheorien ein gewisser Konsens besteht, s. z.B. Abraham 1987; Lehmann 1985:102;
Eroms 1987:87f.; Sadzinski 1989:140). Seine Realisierung ist wegen seines semanti
schen Hintergrundstatus eher unwahrscheinlich, aber aus grammatischen, pragmati
schen oder diskursiven Gründen manchmal notwendig (Schoenthal 1987). Statistische
Unwahrscheinlichkeit und (Typen von) Notwendigkeit(en) schließen sich also nicht
nur nicht aus, sondern gehören beide zu einem komplexen Verständnis des Phäno
mens. (Es ist übrigens dieses semantisch-pragmatische Janusgesicht des Passivagens,
das Schoenthal (1987:174) veranlaßt, für eine "Sonderstellung zwischen Ergänzung
und Angabe" zu plädieren.)
Das Bedürfnis nach Sachverhalts-Präsentation, d.h. nach der semantischen Perspek
tivierung und Umperspektivierung der 'außersprachlichen' Situation, scheint eine
grundlegende Funktion der Struktur menschlichen Erkennens zu sein. Dabei scheint
diese Struktur die Etablierung einer granunatisch kodierten semantischen Zentrie
rungsopposition 'Agens/Patiens' und somit die Etablierung der Opposition zwischen
Handlungs- und Geschehensperspektive zu begünstigen. Akkusative und Ergativspra
chen kommen diesem universalen kognitiven Bedürfnis nach, indem sie die erwähnte

den Beweise für die Inadäquatheit des Funktionalismus dar. Findet nämlich der 'Formalist' eine
einzige solche Struktur - natürlich immer unter der Voraussetzung, daß er diese zufälligerweise
erklären kann -, ist es nach ihm definitiv aus für den Funktionalismus. (Findet umgekehrt der
Funktionalist eine Struktur, die er erklären kann und die 'Formalisten' nicht, so können sich die
'Formalisten' immer auf die 'Notwendigkeit künftiger Forschungen' berufen.)
" 'Phänomen der 3. Art' ist der zentrale Begriff der Sprachwandeltheorie (und der 'Phänomenologie')
von Rudi Keller (1990). Phänomene der 3. Art sind nichtintendierte, jedoch notwendige Folgen
von intentionalen Handlungen, die von mehreren Individuen nach den gleichen Maximen vollzo
gen werden. Z.B. ist es eine nichtintendierte, jedoch notwendige Folge des sprachkritischen Über
eifers der Feministinnen, daß "die Sprechbarkeit und Hörverständlichkeit von Texten" beeinträch
tigt wird (von Polenz 1991:75); man/frau vergleiche etwa das folgende Zitat (ebd.): "Der/Die Bür
germeister/in führt den Vorsitz im Rat. Im Falle seiner/ihrer Verhinderung nimmt seinlihr/e Stell
vertreter/in den Vorsitz." Mit 'Meta-Phänomen der 3. Art', das eine Analogbildung von mir ist, soll
zum Ausdruck gebracht werden, daß mit diversen nichtintendierten, jedoch notwendigen Folgen
des Sprachwandels auch auf der Meta-Ebene der Funktionen zu rechnen ist.
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semantische Opposition (u.a.) durch die Einführung der markierten Kategoden 'Passiv'
b�w. 'Antipassiv' verwirklichen.20
Mit Hilfe dieser kognitiv-funktionalen Passivauffassung kann ohne jeden gramma
tiktheoretischen Apparat erklärt werden, warum Agens-dezentrale transitive (Beispiel:
erleiden[VERLETZVNGEN]) und intransitive (Beispiel: [E;s 1schmelzen) Aktivprädikate - in
klusive natürlich der Mittelverben und der reflexiven Mittelkonstruktionen mit Pati
enssubjekt - nicht passivfähig sind. Auch die Erklätung des RP wird im Rahmen die
ser Passivauffassung zu suchen sein.

1

Reflexiv-Passiv: kognitive Ableitung

2.

Es gehört zu den wenigen einhellig akzeptierten Erkenntnissen der Passivforschung,
daß symmetrische Verben nicht passivfähig sind (z.B. Eisenberg 1989:147; Zifonun
1992:271):
(13)
(13')

Petra ähnelt Peter.
*Peter wird (von Petra) geähnelt.

Die Begründung wird von der Prädikatenlogik 'bezogen': Bei einer symmetrischen
Relation steht einer Umzentrierung im Aktiv nichts im Wege (Eisenberg ebd.), wozu
also dann noch Passiv?
(13")

Peter ähnelt Petra.

Reflexivität stellt nun angeblich eine Teilmenge der Symmetrie dar (Allwood/Anders
son/Dahl 1973:57). Daraus folgt, daß logisch gesehen reflexive Konstruktionen eben
falls nicht passivfähig sein dürften. Da Symmetrie und Reflexivität (logisch) zweistel
lige Relationen sind, ist dies jedoch nur so zu verstehen, daß symmetrische Verben
und reflexive Konstruktionen kein zentrierendes Passiv bilden dürften. Über die Bild
barkeit des dezentrierenden Passivs wird auf diesem logischen 'Erklätungspfad' nicht
geurteilt.
Eine logische Ableitung der Passivf(ihigkeit ist natürlich mit einer kognitiven nicht
gleichzusetzen. Überprüfen wir nun auf dem Hintergrund unserer kognitiv motivierba
ren Passivauffassung, wie es um (1) die Passivfähigkeit symmetrischer Verben und (2)
reflexiver Konstruktionen steht.
Zu (1): Eine symmetrische Umzentrierung im Aktiv unterscheidet sich in zweierlei
Hinsicht von einer Passivierung: (1) ist die Agentivität der semantisch zentralen Rolle

20

!

Dies gilt wohl nur für die Minderheit. In Haspelmaths Korpus haben nämlich nur 31 der 80 untersuchten Sprachen ein Passiv (Haspelmath 1990:28). Die passivlosen Akkusativsprachen müssen
also andere strukturelle Lösungen finden, um die Perspektivierungsopposition zu verwirklichen.
Dies gilt auch für die Aktivsprachen. Vgl. hierzu Abschnitt 6.
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.keine Voraussetzung und (2) ist die Dezentrierung dieser Rolle obligatorisch verbun
den mit der Zentrierung der anderen Rolle.
Da die Zenttierung einer nichtagentiven Rolle kein konstitutives Merkmal passivi
\
\ , g:het: $ac]:iy�rhalts-Präsen_tation ist, die Dezentrierung (und somit die Existenz) einer
agentiven Rolle aber sehrwohl, ist der Grund für die Passivunfähigkeit symmetrischer
Verben nach kognitiver Auffassung nicht in deren symmetrischer Sachverhalts
Denotation, sondern in der fehlenden oder schwachen Agentivität ihrer semantisch
zentralen Rolle und/oder ·in der fehlenden oder schwachen Transitivität des Satzes
(Hopper/Thompson 1980; Rice 1987) zu suchen. Dies muß etwas näher erläutert wer
den.
Zifonun meint, daß bei symmetrischen Verben wie gleichen, ähneln die beiden Be. teiligtenrollen identisch seien (Zifonun 1992:266). Passivierung mache jedoch u.a. nur
dann einen Sinn, "wenn die Argumente bezogen auf den entworfenen Sachverhalt
deutlich unterschiedene Beteiligtenrollen haben" (ebd. 265). Diese Überlegung ist an
gebracht, wenn man (a) davon ausgeht, daß die grammatische Kodierung (als Subjekt
vs. Objekt) keinerlei semantische Konsequenzen hat und wenn man (b) annimmt, daß
eine lexematisch evozierte (=denotative) Symmetrie so stabil ist, daß sie durch keiner
lei Transitivierungsverfahren (partiell) asymmetrisch gemacht werden kann. Nach
meiner Auffassung ist jedoch der Aktant in der Subjektsposition von symmetrischen
Verben semantisch zentriert, während der andere Alctant semantisch nicht zentriert ist.
Daher macht eine Umzentrierung im Aktiv durchaus einen (auch semantischen) Sinn.
Das sieht man am deutlichsten in den Fällen, in denen die grammatische Kodierung
der Argumente nicht alternativ ist:
(14)
(14')

Mike (6 Wochen alt) ähnelt aber dem Vater sehr.
?Der Vater ähnelt aber dem Mike sehr.
[beide Beispiele in Welke 1994:16, dort auch weitere Beispiele]

Der unterschiedliche Sozialstatus von Vater und Sohn, die kulturell als asymmetrisch
angesehene Relation zwischen ihnen wird durch die asymmetrische grammatische
Kodierung abgebildet. Dadurch, daß die kulturelle Asymmetrie als ikonisches Dia
gramm (Peirce 1960fil: 157 [§ 2.277]) erfaßt wird, wird die Asymmetrie semantisiert.
Sie ist kein bloß denotativ-semantischer Unterschied mehr, sondern Präsentation, die
die Denotation impliziert.
Auch eine Umzentrierung im Passiv würde sehr wohl einen Sinn machen, denn
theoretisch bestehen vielfältige Möglichkeiten, die kognitiv verstandene Transitivität
(Rice 1987) eines denotativ gesehen symmetrisch prädizierenden Satzes zu intensivie
ren, d.h. die Sachverhalts-Präsentation mithilfe diverser grammatischer, pragmatischer,
diskursiver und lexematischer Verfahren (partiell) asymmetrisch zu machen. Ein Bei
spiel sind die zahlreichen Typen von passivierbaren resemble-Prädizierungen im Eng0
lischen (Rice 1987:430), während hier das Deutsche, das den Grad der thematisch
l
grammatisch 'vorgegebenen' Transitivität bekanntlich generel 'ernster nimmt'
(Rohdenburg 1974; Plank 1984; Doherty 1993), passivresistenter ist. Partiell symme
trische Prädikate mit Agenssubjekt wie z.B. küssen, heiraten, jmdm. die Hand schüt-

1
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teln (s. Dowty 1991:583ff.) können aber sehr wohl auch im Deutschen passiviert wer
den und erlauben natürlich auch eine Umzentrierung im Aktiv.
Zu (2): Abraham (1987:51) weist mit Recht auf "ein fundamentales Unverständnis
der Erscheinung 'Reflexivität"' in deutschen Grammatiken hin, da in diesen die Mittel
konstruktionen unter die Reflexivkonstruktionen gezählt würden. In der Tat scheint die
Ansicht, daß alles, das sich mit dem Reflexivmarker sich verbinden läßt, entweder se
mantisch-reflexiv oder formal-(teil)reflexiv oder reziprok oder als reflexivische Pas
sivvariante zu deuten sei, nicht nur in den meisten Grammatiken des Deutschen, son
dern auch im valenztheoretisch geprägten Teil der Sprachgermantstik weit verbreitet
zu sein. In generativ orientierten Arbeiten (z.B. Haider 1985; Abraham 1987; Vater
1988), in denen sich 'darum bemüht wird, das Medium als formal-syntaktische Kate�.
gorie zu etablieren und Mittelkonstruktionen syntaktisch zu erklären, wird hingegen
versucht, Reflexivität und Medialität formal-syntaktisch nicht zu vermischen. Ob man
es will oder nicht, können jedoch formal-syntaktische Herangehensweisen zu keinem
typologisch brauchbaren Erfolg führen, da bereits der Vergleich einiger weniger Spra
chen zeigt (Vater 1988), daß das Tertiurn comparationis nur eine kognitiv zu motivie
rende
semantische Kategorie sein kann. Allein die Vatersehe Gegenüberstellung
engli.
.
scher nicht-reflexiver und deutscher reflexiver Mittelkonstruktionen, d.h. der 'Vergleich' von Konstruktionen ohne und mit Medialmarker, setzt (würde) die (kognitiv
motivierbare) semantische Kategorie der Medialität voraus (voraussetzen), auf deren
Basis der Vergleich erfolgt ist (hätte erfolgen müssen). Von Vergleichsbasis ist hinge
gen in generativen Arbeiten keine Spur, was formal-syntaktische Herangehensweisen
- ungeachtet deren theoretischer Eleganz - grundsätzlich (=methodologisch) in Frage
stellt. Folglich scheint mir auch keine kognitive Motivierbarkeit des Phänomens im
generativen Rahmen möglich, denn (nicht per declarationem) kognitive Sprachtheorie
und Autonomie der Syntax sind m.E. kontravalentisch, eine kognitiv motivierbare
Autonomie der Syntax ist eine contradictio in adiecto.21
In ihrer ausgezeichneten, methodologisch und empirisch m.E. wegweisenden typo
logischen Untersuchung weist Suzanne Kemmer (1993) nach, daß Reflexivität und
Medialität ("semantic middle") zwei eng verwandte, aber prototypisch sehr wohl un-,
terscheidbare universale semantische Kategorien sind. Reflexivität und Medialität ha
ben gemeinsam, daß sie ähnlich einem prototypisch transitivem Ereignis ("two
participant event") zwei semantische Rollen evozieren und daß sie abweichend von
einem prototypisch transitivem Ereignis die zwei semantischen Rollen referentiell zu
sammenfallen lassen.
But the reflexive implies a conceptual differentiation of a referential entity into discrete concep[Kemmer 1993:72]
tual subparts, whereas the middle is lacking in this differentiation.
21

Oder aber man versteht unter 'kognitiv motivierbar' schlicht, daß "mind/brain" - zur Alternativset
zung s. beliebige Arbeiten von Chomsky' - modular zusammengesetzt ist und daß Syntax oder
Grammatik eines der Module ist. Dann braucht man nur noch zu deklarieren, daß man gewillt ist,
"mind/brain" zu untersuchen, und schon ist die Grammatiktheorie per definitionem kognitiv. Ab
dann sind alle empirischen Untersuchungen im Rahmen dieser Grammatiktheorie ebenfalls per de
finitionem kognitiv.
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An späteren Stellen, wo sie den Begriff der "relative elaboration of events" in Anleh
nung an den kognitiv-psychologischen Begriff der "granularity of conception" einführt
(z.B. 1993:121 und 208ff.), weist sie darauf hin, daß mediale Verwendungen durch
eine "lower elaboration" des Ereignisses charakterisierbar sind als reflexive Verwen
dungen. Dies bedeutet vor allem, daß die konzeptuelle Unterscheidbarkeit der zwei
Partizipanten - Initiator ("Initiator") und affizierte Entität ("Endpoint") - bei medialen
Ereignissen generell niedriger ist als bei reflexiven. M.a.W., reflexive Konstruktionen
sind weniger transitiv als nichtreflexive (Hopperffhompson 1980:277) und mediale
Konstruktionen weniger transitiv als reflexive (Kemmer 1993:73). Folgerichtig ergänzt
Kemmer das Hopper-Thompsonsche kognitive Ereigniskontinuum zwischen Transi
tivität und Intransitivität, indem sie Medialität in den Ereignisraum ("event space")
zwischen Reflexivität und Intransitivität einfügt. Hier nun je ein prototypisches Bei
spiel für Medialität und Reflexivität:
(11)
(15)

Petra wäscht sich täglich.
Petra beobachtet sich täglich im_ Spiegel.

Prototypische Realisierungen der Medialität sind quer durch alle Sprachtypen Verben
der Körperpflege ("grooming/body care") wie in (11) und Verben der Körperpositio
nierung ("change in body posture"), z.B. sich hinlegen/setzen. Prototypische Realisie
rungen der Reflexivität sind sog. direkt reflexive Konstruktionen ("direct reflexive")
wie (15). Daß es sich dabei tatsächlich um zwei unterschiedliche Konzeptualisierun
gen handelt, möchte ich anhand des folgenden kleinen 'Spiegel-Tests' nachweisen:
(15)
(15')

Petra beobachtet sich täglich im Spiegel. vs.
Petra beobachtet sich täglich vor dem Spiegel.

(16)
(16')

Peter rasiert sich täglich im Spiegel. vs.
Peter rasiert sich täglich vor dem Spiegel.

Ein Spiegel ist ein Instrument, das den mit dem Initiator referenzidentischen Endpunkt
dur9h einen optischen Trick sichtbar macht. Wenn sich nun die zwei Partizipanten re
flexiver Ereignisse von denen medialer Ereignisse konzeptuell gleichermaßen unter
scheiden (oder eben nicht unterscheiden) ließen, müßten wir beim Rasieren den Ein
druck haben, daß wir unser Spiegelbild rasieren. Dem ist aber nicht so. Wir konzep
tualisieren die Tätigkeit des Rasierens so, daß dabei dem Spiegel nur die Rolle eines
Accessoires, vor dem wir stehen, znkommt. Im Gegensatz dazu konzeptualisieren wir
die Tätigkeit des Sich-Beobachtens so, daß wir den Eindruck haben, daß wir tatsäch
lich unser Spiegelbild beobachten, das eine von uns unterscheidbare Entität ist. Folg
lich gibt es zwischen (16) .und (16') keinen wesentlichen konzeptuellen Unterschied,
während (15') einen ganz anderen Sachverhalt konzeptualisiert als (15).
Als ich die reflexiv-passivischen Einführungsbelege (1)-(8), die ich aufgrund der
Fachliteratur für typisch und gesichert grammatisch hielt, auswählte, kannte ich Kem
mers Buch noch nicht. Als ich mir nach dessen Lektüre die Belege wieder vornahm,
stellte ich mit Erstaunen fest, daß sie ohne Ausnahme mehr oder minder prototypische
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. mediale Verwendungen repräsentieren. Hier seien die Belege (ohne Wiederholung der
Quellenangaben) noch einmal angeführt:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Gereckt und gestreckt wird sich beim Training der ersten Mannschaft des türkischen Fußballvereins ...
Hier wird sich täglich gewaschen! Das ist ein Befehl.
Wann wird sich endlich mal gekämmt?
Da wurde .. .in zitternder Angst sich verkrochen.
Es wurde sich auf Donnerstag geeinigt.
Jetzt wird sich aber beeilt!
Jetzt wird sich (aber endlich) hingelegt!
Es wird sich ausgeruht/gesetzt/bedacht/beklagt.

Im Sinne von Kemmer gehören die Verben in (1)-(8) zu folgenden semantischen Be
reichen der Medialität:
sich streckenlreckenlausruhen=nontranslational motion
sich waschenlkämmen=grooming/body care
sich verkriechenlhinlegenlsetzen=change in body posture
sich einigen=naturally reciprocal event
sich beeilen=translational motion
sich bedenken=cognition middle
sich beklagen=emotion middle (emotive speech actions).
Im RP-Test von Heinz Vater (Vater 1995: 189f.) sind die vier Verben mit der höchsten
Akzeptanzrate- sich einigen/kümmern/streiten/setzen - alle medial, während das Verb
mit der niedrigsten Akzeptanzrate - sich beladen - direkt reflexiv ist. Ich ziehe aus
diesen Fakten den Schluß, daß das Reflexiv-Passiv genannte dezentrierende Passiv ein
Passiv ist, das prototypischerweise nicht mit reflexiven, sondern mit medialen Verben
gebildet wird. Daher schlage ich vor, den Terminus 'Reflexiv-Passiv' durch 'Medial
Passiv' (im folgenden: MP) zu ersetzen. Ich möchte ausdrücklich auf die Komponente
'prototypischerweise' in der Definition hinweisen, da es wohl bekannt ist, daß Gram
matikalisierungen auch zur Generalisierung formaler Paradigmen führen, die mit der
Ausfransung der Ränder der einschlägigen semantischen Kategorien einhergeht (z.B.
Heine/Claudi/Hünnemeyer 1991; Hopper/Traugott 1993; s. auch 8.). Dies gilt insbe
sondere. für so nahe verwandte Kategorien wie Reflexivität und Medialität, worauf
Kemmer mehrmals hinweist und was sie aus vielen Sprachen auch belegt.
Will man das MP erklären, muß man also einsehelJ., daß sich die Wege der Logik
und der Kognition trennen. Nicht nur 'symmetrische' Prädikate können asymmetrisch
sein, sondern es zeigt sich auch, daß kognitiv gesehen Medialität keine Teilmenge der
Reflexivität und somit auch keine Teilmenge der Symmetrie darstellt, vgl.
(11)
(2a)

Petra wäscht sich täglich.
Man wäscht sich hier täglich.
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Während patientive Mittelverben und mediale Konstruktionen (die Tür öffnet sich; das
Buch liest sich leicht) per definitionem passivunfähig sind, erfüllt der Typ (11) - un
geachtet der symmetrischen Sachverhalts-Denotation - das Kritelium der Agentivität
der semantisch zentralen Rolle. Dabei macht bei agentiven Mittelverben wie sich wa
schen eine Umzentrierung keinen kognitiven (übligens auch keinen logischen) Sinn:
[ ... ] die semantisch zentrale AGENS-Entität ist ja auch PATIENS; somit steht mit dem AGENS
gleichzeitig auch der PATIENS im Zentrum und braucht nicht durch die Bildung eines persönHchen Passivs dorthin gebracht werden.
[schrifüiche Mitteilung von Thomas Herok]

Was allerdings sehr wohl einen Sinn macht und angesichts der Agentivität der seman
tisch zentralen Rolle von sich waschen möglich sein müßte, ist eine Agens-dezentrale
Sachverhalts-Präsentation ohne die Zentrierung der anderen Rolle, d.h. ein dezentrie
rendes Passiv. Dazu muß allerdings eine weitere Bedingung erfüllt sein: Die Transi
tivität des Aktivsatzes muß so weit reduziert sein, daß die Möglichkeit einer Umzen
trierung bei Passivierung ausgeschlossen wird. M.a.W., die Zentrierung des direkten
Objekts sich muß semantisch verhindert werden. Diese Bedingung scheinen nun Kon
struktionen mit agentiven Mittelverben, die wie gesagt der prototypischen Intransitivi
tät noch näher stehen als reflexive Konstruktionen, erfüllen zu können. Im Falle eines
prototypisch individuierten22 und agentiven Subjekts wie Petra in (11) reicht jedoch
die Medialität alleine noch nicht aus, um Quasi-Intransitivität zu erzeugen:
(11 ')
(11")

Petra wäscht sich und ihre kleine Schwester täglich.
Petra wäscht nicht sich, sondern ihre kleine Schwester täglich.

(ll)ist noch zu sehr transitiv. Daher könnte bei Passivierung die Zentrierung des sich
nicht verhindert werden, was zu einer ungrammatischen Konstruktion (zu einem zen
trierten sich) führen würde. Die Transitivität des Satzes läßt sich jedoch ohne die Min
derung der A,gentivität des Subjekts weiter reduzieren, wenn nämlich die lndividuiert
heit des Agens, die auf einem "Kontinuum zwischen Vollidentifikation (=definites,
dem Sprecher eindeutig bekanntes einzelnes Agens) und maximaler Anonymität
(=nicht individuierte/individuierbare zahlreiche anonyme Agentes)" (schliftliche Mit
teilung von Thomas Herok) lokalisierbar ist, reduziert wird:
(2a')
(2a")

?Man wäscht sich und seine kleine Schwester hier täglich.
?Man wäscht nicht sich, sondern seine kleine Schwester hier täglich.

Die maximale Anonymität des man-Agens mindert die Transitivität weiter: (2a) ist
weniger transitiv als (11). (2a) scheint nun der Typ zu sein, der beide semantischen
Voraussetzungen der Passivierung erfüllt: Agens agentiv genug, Satz nichttransitiv
(quasi-intransitiv) genug. Somit steht der MP-Bildung nichts mehr im Wege; voraus
gesetzt, daß die offensichtlichen pragmatischen Restriktionen nicht außer acht gelassen
werden:
(2)
22

Hier wird sich täglich gewaschen!

Zum Konzept der Individuierung vgl. Hopperffhompson (1980:253).
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Da durch die Entfernung des Agens aus der Prädikation Initiator und Endpunkt glei
chermaßen entfernt werden, wird die semantische Kontrolle noch lockerer als in
agenslos realisierten Passivsätzen ohne MP-sich. Dadurch, daß es nicht mehr in der
eigenen Prädikation gebunden wird, wird das MP-sich semantisch weitgehend deakti
viert und verhält sich somit ähnlich wie ein Personalpronomen, das prädikationen
übergreifende anaphorische und kataphorische Beziehungen eingehen kann: 23
(2')
(2")

Hier wird sichi von alleni täglich gewaschen!
Es gilt hier für allei,. daß sichi täglich gewaschen wird.

Die Topikalisierbarkeit der Agensangabe in (2") legt nahe, daß sie auch in (2') eine
übergeordnete Prädikation darstellt. Der Typ (2) kommt somit in die Nähe des Typs
( 17), bei dem das Intransitivierungsproblem durch die Einbindung des sich in eine PP
gelöst wird:
( 17)

Hier wird nur über sich gesprochen.

Resümierend können wir folgendes feststellen:
Die dezentrierende Passivierung agentiver Mittelverben mit akkusativischem Medial
marker (sich) ist semantisch möglich. Dabei entspricht24 der MP-Satz einem Aktivsatz,
der quasi-intransitiv ist und dessen. Subjekt agentiv bzw. maximal anonym ist. Proto
typ dieses Aktivsatzes ist der man-Satz mit einem Mittelverb der Körperpflege.
Die kognitive Ableitung des MP erlaubt nun auf eine Reihe von Fragen Antworten
bzw. Teilantworten:
Zwar wissen wir noch nicht, ob das MP-sich eines syntaktischen Kontrollers bedarf,
aber wir wissen schon, daß ein semantischer Kontroller nicht vonnöten ist. Seman
tisch gesehen ist das MP-sich eine Art (quasi-patientives) Indefinitpronomen.
Wir wissen, daß das MP-sich kein Subjekt und kein Objekt ist, wir wissen abe r
noch nicht, was es ist und warum es obligatorisch gesetzt wird.
Wir wissen, daß ein nominativisches MP"sich nicht angenommen werden braucht.
Damit konnten die grundsätzlichen syntaktischen Fragen im Zusammenhang des MP
im Rahmen einer kognitiven Passivtheorie beantwortet werden. Die Antworten auf die
verbleibenden syntaktischen Detailfragen sind im Rahmen der Syntax im engeren Sin
ne zu suchen.

" In der Begrifflichkeit der generativen Bindungstheorie heißt dies, daß das MP-sich keine Anapher,
sondern ein Pronominal ist.
24
Die Redeweise von 'Entsprechungen' ist nicht im Sinne von Transfonnationsbeziehungen zu ver
stehen. Ich schließe mich Zlfonun an, die Aktiv und Passiv als "kompositional unterschiedliche ei
gene Konstruktionstypen" auffaßt (Zifonun 1993:257). Strukturell gese)len ist aber natürlich das
Aktiv (bzw. das unmarkierte Verbalgenus in Ergativsprachen) primär und das Passiv (bzw. Anti
passiv) sekundär. Wie Leiss (1992:132ff.) gezeigt hat, sind also Nichtabgeleitetheit und Markiert
heit gleichermaßen charakteristisch für das Passiv (bzw. Antipassiv).
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3.

Medial-Passiv (alias Reflexiv-Passiv): der Rest ist Syntax

. \Das einem Akkusativobjekt entsprechende MP-sich ist kein Subjekt und kein Objekt.
. ) Aber wie steht es um die traditionell formal-reflexiv genannten Verben? Wieso sind
·
·
· �uch sie passivmöglich?2'
- Kemmer (1993:22f.) beobachtet, daß Deponentia prototypischerweise zu einem der
semantischen Bereiche der Medialität gehören, und vermutet daher, daß dies ein Uni
versale ist. Obwohl fürs Deutsche keine diesbezüglichen Detailuntersuchungen vorlie
gen, gilt nach meinen Beobachtungen die prototypische Medialität auch für die formal
reflexiv genannten Verben des Deutschen. Deshalb meine ich, daß wir es im Deut
schen meist gar nicht-mit formal-reflexiven Verben, sondern mit medialen Deponentia
zu tun haben. Diese bilden nicht mit semantisch-reflexiven Verben, sondern mit agen· tiven Mittelverben (mit semantisch aktivem Medialmarker) eine Distributionsklasse.
Die patientiven Mittelverben und Mittelkonstruktionen, auf die sich die generative
Forschung konzentriert, stellen mehr- Mittelverben - bzw. weniger - Mittelkonstruk
tionen - grammatikalisierte sekundäre Medialisierungen dar (zu einer Neuklassifikati
on der traditionell reflexiv genannten Verben des Deutschen s. 7.).
Im Passiv wird der syntaktische Unterschied zwischen agentiven Mittelverben und
medialen Deponentia zugunsten der Deponentia, deren sich bereits im Aktiv seman
tisch deaktiviert ist, aufgehoben:
(2)
(6)

Hier wird sich täglich gewaschen!
Jetzt wird sich aber beeilt!

Diese Aufhebung ist - wie in 2. gesehen - semantisch notwendig und auch möglich.
Nun wissen wir, warum sie auch syntaktisch möglich ist: Mediale Deponentia sind
quasi-intransitive Aktivprädikate, deren Passivfähigkeit von den gleichen semanti
schen Prinzipien (konkret: dem Vorhandensein eines semantisch zentralen und dein
dividuierten Agens) und syntaktischen Regularitäten gesteuert wir9 wie die Passivfä
higkeit aller anderen intransitiven Aktivprädikate. Da also mediale Deponentia pas
sivmöglich sind und da sich agentive Mittelverben im Passiv wie mediale Deponentia
verhalten, 111uß der morphosyntaktische Status des MP-sich identisch sein mit dem
morphosyntaktischen Status des sich der medialen Deponentia.
Was den morphosyntaktischen Status des sich der medialen Deponentia anbelangt,
'
habe ich in einer früheren Arbeit (Agel 1988:87ff.) eine Lösung vorgeschlagen (und
begründet), an der ich im wesentlichen festhalten, die ich jedoch begrifflich präzisie
ren möchte. Der grammatikalisierte Medialmarker der Deponentia ist keine Lexem
komponente (es gibt also keine Lexeme sich beeil- oder sich einig-), sondern Bestand
teil eines diskontinuierlich realisierten Personen- und Numerusallomorphs. M.a.W., es
geht schlicht darum, daß die 'materielle' Realisierung der Personen- und Numeruskate
gorie zwei kombinatorische Varianten aufweist: die 'einfache' Variante ohne sich für

"

Den Begriff der Passivmöglichkeit beziehe ich auf die Klasse. Ob einzelne Exemplare passivfäbig
sind, ist eine andere Frage.
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nichtmediale Verben (Typ mach-) und die 'komplexe' Variante für mediale Verb en
(Typ beeil-), die nichts anderes ist als die durch ein sich angereicherte 'einfache' Vari
ante. Unterstrichen wird diese syntaktische Einschätzung des Medialmarkers der De
ponentia nicht nur durch die Paradigmenbildung mit den ebenfalls die Personen- und
Numeruskategorie realisierenden akkusativischen Personalpronomina (mich, dich, uns,
euch), sondern auch durch die Tatsache, daß das grammatikalisierte sich - im Gegensatz zu dem sich der agentiven Mittelverben - nicht akzentuiert werden kann, d.h. kli
tisch ist (Haspelmath 1990:43). Semantisch ist das grammatikalisierte sich (mich, dich,
uns, euch) - ähnlich dem MP-sich- eine Art (quasi-patientives) Indefinitpronomen.
Ob nun die Sprecher die 'einfache' oder die 'komplexe' Variante zu wählen haben,
hängt davon ab , . ob das Lexem eine Paradigmenkategorie hat, die den grammatikali
sierten Medialmarker regiert (Typ beeil-), oder nicht (Typ mach-).26
Im (dezentrierenden) Passiv ändert sich zwar einiges (keine 1. und 2. Person; mar
kierte Valenzrealisierungsstruktur; Mikroebene ohne realisierten Erstaktanten"), aber
der paradigmenkategoriell regierte 'materielle' Unterschied (einfach vs. komplex) zwi
schen den Typen mach- und beeil- bleibt bestehen. Man vergleiche:
(2)
(2"')

Hier wird sich täglich gewaschen!
Hier wird täglich gewaschen!

Die hier skizzierte Auffassung über den,morphosyntaktischen Status des grammatika
lisierten Medialmarkers und somit über den morphosyntaktischen Status des MP-sich
impliziert zugleich die Antworten auf die zwei verbliebenen syntaktischen Detailfra
gen: auf die Frage nach dem eventuellen syntaktischen Kontroller des MP-sich bzw.
nach dessen Obligatheit.
Der syntaktische Kontroller des sich-Paradigmas im allgemeinen ist der am
Verbstamm realisierte Teil des 'komplexen' Personen- und Numerusallomorphs, also
das Personen- und Numerusflexiv im traditionellen Sinne. 28 Dieses Personen- und
Numerusflexiv kontrolliert (=regiert) sowohl den Reflexivmarker sich als auch den
Medialmarker sich. Da von ihm das Subjekt endozentrisch dependent ist (Agel 1995b),
können die semantischen (=reflexiven und medialen) Relationen zwischen Subjekt und
direktem Objekt durch das Personen- und Numerusflexiv vermittelt werden. Für den
grammatikalisierten Medialmarker bleibt davon nur noch die syntaktische Regiertheit
übrig, die mediale Relation ist lexikalisiert. Das gleiche gilt natürlich'auch fürs MP
sich, nur daß der Medialmarker der agentiven Mittelverben nicht lexikalisiert, sondern
konstruktionell deaktiviert ist. Die personalpronominalen Elemente des sichZu den Begriffen 'Einheiten-' bzw. 'Paradigmenkategorie' vgl. Eisenberg (1989:36 und 40).
Zum Modell der strukturellen Valenzrealisierung vgl. zuletzt Agel (1995a) und dort weitere Litera
tur. Zur strukturellen Analyse des Passivs im Rahmen dieses Modells vgl. ebd.:14ff. Diese Analy
se ist im Lichte der in dem vorliegenden Aufsatz ausgearbeiteten kogniµven Passivauffassung re
visionsbedürftig. Die Revision kann hier jedoch aus Raumgrlinden nicht erfolgen.
"
Beim Passivprädikat und bei den Hilfs- und· Modalverben der analytischen Aktivprädikate ist die
ses Allomorph bekanntlich nicht segmentierbar, was aber kein syntaktisches Problem ist.
26

21
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Paradigmas können im dezentrierenden Passiv gerade deshalb nicht realisiert werden,
weil das Hilfsverb in der 3. Person Singular steht.
Diese Auffassung über den syntaktischen Kontroller erklärt auch, warum das sich
Paradigma in infinitivischen Aufforderungssätzen nicht realisierbar, in hnperativsätzen
hingegen obligatorisch zu realisieren ist:29
(18)
(18')

.Nicht hinauslehnen!/ Setzen!
Lehn dich nicht hinaus! / Setz dich!

Was die Obligatheit des MP-sich anbelangt:
Die Obligatheit des MP-sich der Deponentia ist eine Selbstverständlichkeit: Wenn sie
nun mal Deponentia sind (deren sich also paradigmenkategoriell regiert wird) und
wenn sie nun mal passivfähig sind, so besteht kein (semantischer, syntaktischer oder
sonstiger) Grund, das Personen- und Numerusallomorph im Passiv zu wechseln.
Die Obligatheit des MP-sich der agentiven Mittelverben ergibt sich daraus, daß die
se im Passiv die syntaktische Konstruktion der Deponentia nachahmen (müssen).
Wenn also im Passiv die Deponentia ihr sich behalten, so müssen das die agentiven
Mittelverben auch. Reis (1981:19), die das MP generell ablehnt, mag ebenfalls keinen
Unterschied zwischen MP-"Verstößen" mit Deponentia und denen mit agentiven Mitc
telverben erkennen.
Obwohl diese Erklärung hinreichend ist, soll noch auf eine zweite hingewiesen
werden. Da zahlreiche agentive Mittelverben auch nichtmedial-intransitiv gebraucht
werden können, würde die Opposition zwischen Passivsätzen, die quasi-intransitiven
Sätzen entsprechen, und Passivsätzen, die intransitiven Sätzen (mit intransitiven Ak
tivprädikaten) entsprechen, ohne das MP-sich verschwinden:
(2)
Hier wird sich täglich gewaschen!
(2"' ) Hier wird täglich gewaschen!
Man vergleiche:
(2a)
Man wäscht sich hier täglich.
(19) Man wäscht hier täglich.
Somit haben wir die zentralen semantischen und syntaktischen Fragen im Zusammen
. hang mit dem MP beantwortet. Auch einen Teil der von Vater (1995:190) diagnosti
zie�n Akzeptanzunterschiede konnten wir beantw01ten. Zu den bisher nicht geklärten
Akzeptanzunterschieden kann Folgendes angemerkt werden:
Daß das MP mit (sich) genieren schlechter bewertet wurde als die MP� mit (sich)
amüsieren/zanken, liegt m.E. schlicht daran, daß die Agentivität des Erstaktanten von
(sich) genieren gering ist. Das gleiche gilt übrigens auch für (sich) langweilen, mit
dem ·das Prädikat des ungrammatischen MP der Akademie-Grammatik gebildet wurde
(s.o.).

" Grundlegende strukturelle Gemeinsamkeiten von Passiv und Imperativ wurden in Agel (1995a)
behandelt und begliindet.

Reflexiv-Passiv

171

Sog. "naturally reciprocal events" wie die durch (sich) treffen/küssen/umarmen/grüßen·
benannten zählen nach Kemmer (1993:l02ff.) ebenfalls zum medialen Ereignisraum.
Da (sich) zanken p1imär reziprok ve1wendet wird und somit ein agentives Mittelverb
ist, ist es passivfähig. MPs können mit all den anderen oben aufgezählten natürlich
reziproke Ereignisse benennenden Verben auch gebildet werden.
Problematisch bleiben (sich) erinnern an (cognition middle) und (sich) begeben an
(translational motion), deren MPs von den Testpersonen Heinz Vaters beide schlecht
bewertet wurden.
Das dativische sich der "indirect middles" (Kemmer 1993:78ff.) scheint keine be
sonderen (passivbezogenen) Probleme aufzuwerfen, da der Benefizient-Endpunkt
durch die Dezentrierung des Agens zu keiner Zentrierung gezwungen wird:
(20)
(20')

Zum letzten Mal: Man wäscht sich hier hier täglich den Hals!
Zum letzten Mal: Hier wird sich täglich der Hals gewaschen!
[beide Beispiele in Plank 1993:147]

(20') ist also ein zentrierendes Passiv (s. auch Trempelmann 1973:179f.).

4.

Zum deutschen Passiv im allgemeinen

Semantisch ist es keinesfalls eiwartbar, daß der Zweitaktant eines Akkusativprädikats
im Passiv automatisch "zum potentiellen Subjekt 'promoviert' (wird)" (Zifonun
1992:254). Es kommt eben- im Sinne von Hopper/fhompson (1980) und Rice (1987)
- auch auf den Grad der Typizität des direkten Objekts an. Außer sich gibt es noch
andere Akkusativobjekte, die das Konzept des direkten Objekts nur 'mangelhaft' reali
sieren:
[Es J erscheinen mir (und nicht nur mir) Strukturen wie
(a) ?Es wurde Schuhe geputzt; es wurde Briefe geschrieben; es wurde Walzer getanzt; es
wurde (einen verdammten) Scheiß geredet; es wurde sich den Hals gewaschen; heutzuta
ge wird größeren und größeren/ (den) größten Wert darauf gelegt, daß ...
vielleicht nicht optimal, aber durchaus akzeptabel. Dies gilt nicht für Strukturen wje
(b) **(In der Kadettanstalt herrschte preußische Disziplin:) Erst wurde den rechten, dann den
linken Schuh geputzt; (Erst wurde gegessen,) **dann wurde einen nichtssagenden Brief
an die Eltern geschrieben; **(Der Beginn des Opernballs verzögerte sich um Stunden.)
Dann, um 22 Uhr wurde endlich den Eröffuungswalzer getanzt; **Zum Schluß wurde
größere und größere Steine / den größten Stein herangeschafft.
Warum? Die Antwort auf diese Frage ist meines Erachtens darin zu suchen, daß Schuhe, Briefe,
Walzer, Scheiß, Hals, Wert in (a) nicht 'hundertprozentige' Direkte Objekte sind [... ], daß sie
gewissermaßen das idealtypische Konzept 'DIREKTES OBJEKT' nur unvollkommen realisieren,
daß also die transitiven Prädikate putzen, schreiben, tanzen, reden, sich waschen und legen in
diesem speziellen Fall nicht wirklich transitiv, sondern quasi-intransitiv realisiert sind.
lschriftliche Mitteilung von Thomas Herok]
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Damit ist erklärt, warum die Nichtzentrierung des zwar nicht prototypischen, aber
auch nicht atypischen (da fast prototypisch individuierten) direkten Objekts in
(10)

Hier wird sich täglich den Hals gewaschen!

von der Mehrheit von Planks Informanten abgelehnt wurde. Umgekehrt ist klar, war
um die folgenden Belege in Ordnung sind:
(21)
(22)

Darauf wird zumindest von offizieller Seite großen bis übergroßen Wert gelegt.
[Zeitungsbeleg, zitiert in Plank 1993:153]
... daß unter einem Dach gleichzeitig national und international versammelt,
gut gegessen, getanzt, politisch gearbeitet, Bowling und Theater gespielt, ge
trunken, konzertiert, repräsentiert, agitiert, gestritten, geklönt und gefeiert
werden kann ...
[t Morgner: Amanda, zitiert in Starke 1985:63; Hervorhebung von mir, V.A.]

Wegen der nur schwach individuierten Realisierung des direkten Objekts (Wert legen,
Bowling spielen und Theater spielen stellen verbale Quasi-Mehrwortlexeme dar) sind
hier das legen- und das spielen-Prädikat quasi-intransitiv. Folglich unterbleibt die
Promovierung des Quasi-Objekts zum Subjekt, die Passive sind dezentrierend.'0 Selbst
im Falle von
(23)

Bier wird hier täglich getrunken

scheint das .direkte Objekt Bier nicht zum Subjekt promoviert worden zu sein, man
vergleiche:
(23')
(23")

Bier getrunken wird hier täglich.
Es wird hier täglich Bier getrunken.

Im Gegensatz zum Typ Bier kann bei zählbaren Substantiven die Opposition '+/
(Patiens-)Zentrierung' auch markiert werden. Diese Funktion kommt der Numeruska
tegorie zu:
(24)
(24a)

Es wurden Briefe geschrieben. (zentrierendes Passiv)
?Es wurde Briefe geschrieben. (dezentrierendes Passiv)

Und da Briefe ein besseres (da individuierteres) Exemplar der Klasse der direkten Ob
jekte ist als Bier und da das Subjekt des deutschen Aussagesatzes normalerweise To
pik ist, ist ein Vorfeld-Briefe - im Gegensatz zum Vorfeld-Bier in (23) bzw. zum
Mittelfeld-Briefe in (24a) - obligatorisch zu zentrieren, d.h. als Passivsubjekt zu ko
dieren:
(24')
·,o

Briefe wurden geschrieben.

Comrie (1989:14) weist daraufhin, daß es eine Reihe von Sprachen mit einer "so-called imperso
nal passive construction (gibt), in which [ ... ] the objects of the verb, including the direct object of
a transitive verb [Hervorhebung von mir, V.A.], remainjust as in the ordinary active ·sentence. Er
bringt ein Beispiel aus dem Walisischen.
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(24a') *Briefe wurde geschrieben.
Das MP-sich, das nicht einmal ein Quasi-Objekt ist, teilt die Stellungseigenschaften
von schwach individuierten direkten Objekten erwartungsgemäß nicht:
(1)
(1')
(25)
(25')

Gereckt und gestreckt wird sich beim Training der ersten Mannschaft des tür
kischen Fußballvereins.
*Sich gereckt und gestreckt wird beim Training der ersten Mannschaft des
türkischen Fußballvereins.
Warum wird sich jetzt gewaschen?
*Warum wird jetzt sich gewaschen?

Man könnte nun das in diesem Abschnitt Gesagte folgendermaßen resümieren: Für die
Permeabilität der 'Grenze' zwischen dezentrierendem und zentrierendem Passiv ist das
breite Spektrum der möglichen Realisierungen des Konzepts der Transitivität verant
wortlich. Besonders geeignete Kandidaten für Quasi-Objekte sind indefinite und nicht
individuierte NPs in der Position des direkten Objekts von Akk:usativprädikaten. Dar
über hinaus scheint es auch noch eine strukturelle Bedingung zu geben: Ein dezentrie
rendes Passiv wird de facto nur mfr jenen transitiven Prädikaten gebildet, die auch in
transitiv (in traditioneller Sprechweise: 'absolut') realisiert werden können (wie trin
ken, schreiben bzw. partiell symmetrisch küssen, heiraten, nicht aber bringen oder
holen)." Wenn dem so ist, könnte man vielleicht einen weiteren Transitivitätsparame
ter postulieren: Akkusativprädikate, die nur transitiv gebraucht werden können oder
die nur definite Ellipsen (des direkten Objekts) zulassen, bilden potentiell transitivere
Sätze als Akkusativprädikate, die auch indefinite Ellipsen zulassen.
Einhellige lnformantenurteile über die Typen (10), (21) und (24a) wären nur dann
zu erwarten, wenn die Konzepte '(Proto-)Agens' und '(Proto-)Patiens' (s. Dowty 1991).
bzw. das Konzept der Transitivität auf binären semantischen Merkmalsoppositionen
beruhten. Aber der Mensch (das menschliche Erkennen) scheint nun einmal keine Ma
schine (Symbolmanipulation) zu sein. lOOprozentige Agentivität des Subjekts,
l00prozentige Patientivität des direkten Objekts und l00prozentige Transitivität eines
Satzes stellen nicht den Normalfall, sondern Ausnahmen dar (s. insbesondere Bolinger
1975; Rice 1987; Dowty 1991 und Zifonun 1992). · Folglich ist jede Ja/Nein
Grammatiktheorie gewissermaßen eine Theorie der Ausnahmen.

31

Diese Mitteilung verdanke ich Thomas Herok. Herok .weist auch darauf hin, daß 'bildbar' und 'de
facto gebildet' auseinandergehalten werden müssen: "Bildbar ist ein es wird geholt/gebracht/ge
tragen zweifellos; es wird aber de facto (kaum) gebildet, wahrscheinlich, weil die von diesen Ver
ben abgebildete Tätigkeit zu abstrakt, begrifflich zu allgemein bleibt, wenn sie ohne Nennung des
'beförderten' Gegenstandes ausgesprochen würde." (schriftliche Mitteilung von Thomas Herok) Ich
gehe hier auf die Diskussion nicht ein, ob intransitiv realisierbare Akk:usativprädikate theoretisch
überhaupt anzunehmen sind oder ob wir es eher mit zwei separaten Lexikoneinträgen zu tun haben.
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Zur Ikonizität des deutschen Passivs

Charles Sanders Peirce unterscheidet drei Subklassen von Ikonen (Peilte 1960/II: 157
[§ 2.277]). Syntaktisch relevant unter diesen sind die "diagrams", "which represent the
relations [...] of the parts of one thing by analogous relations in their own parts"
(ebd.). Diagrammatische lkonizität (D-lkonizität) liegt demnach vor, wenn kognitive
durch strukturelle Relationen repräsentiert werden: 32
Rk (k1, k2) ➔ Rst (st 1, st2 ). 33
Nach Elisabeth Leiss (1992:6f.) haben die grammatischen Kategorien die Funktion,
die Sprache durch die Eingliederung primär indexikalischer und ikonischer Zeichen
funktionen zu entarbitrarisieren. Dies ist m.E. nicht so zu verstehen, daß durch ikoni
sche (und indexikalische) Relationen die Arbitrarität aufgehoben würde, sondern viel
mehr so, daß die Arbitrarität intern - d-ikonisch (und auch indexikalisch) - strukturiert
wird (mehr dazu in Agel 1996). Infolge des permanenten Sprachwandels können d
ikonische Strukturierungen zum Teil oder ganz entikonisiert werden, während sich
infolge des permanenten 'kognitiven Drucks' auf sprachliche Strukturierungen neue d
ikonische Relationen herausbilden können: Durch die Dynamik der sprachlichen
Strukturierungen können manche kognitiven Motivierungen ausgehöhlt, durch die Dy
namik der kognitiven Strukturierungen neue d-ikonische Relationen etabliert werden.
Passivierung (bzw. Antipassivierung) bedeutet im prototypischen Fall, daß die kogni
tive Relation zwischen der jeweiligen Figur-Grund-Struktur der Ausgangslage und der
umzentrierten Figur-Grund-Struktur durch die strukturelle Relation zwischen Akkusa
tiv- und Passivprädikat (bzw. Ergativ- und Antipassivprädikat) d-ikonisch repräsentiert
wird. Wird die passivische/antipassivische Umzentrierµng aus grammatischen, prag
matischen oder diskursiven Gründen vorgenommen, kommt u.U. noch eine weitere
Schicht d-ikonischer Abbildung hinzu, die die Figur-Grund-Struktur auf die Thema
Rhema-Struktur abfärbt.
Interessant am deutschen Passiv ist nun, daß es auch eine weitere d-ikonische Mög
lichkeit, die in der Umzentrierung von Figur-Grund-Strukturen steckt, umsetzt. Die
Struktur einer kognitiven Umordnung ist nämlich in zwei Takte zerlegbar: (1) in den
Takt der Grundierung der Figur (=kognitive Dezentrierung) und (2) in den Takt der
Figurierung des Grundes (=kognitive Zentrierung). Durch die einseitig implikative
strukturelle Relation zwischen dem nur Agens-dezentrierenden und dem (Agens
dezentrierenden und zugleich) Nichtagens-zentrierenden Passiv wird eine der mögli
chen kognitiven Relationen zwischen diesen zwei Takten d-ikonisch repräsentiert.
Wenn im Zusammenhang mit D-Ikonizität von 'realisieren', 'repräsentieren' oder dergl. die Rede
ist, so möge dies als eine notwendige Formulierungsschwäche hingenommen werden .. Nach meiner
Vorstellung über den Gegenstand der Sprachwissenschaft (Agel 1995; 1996; 1996a) ist weder ir
gendeine Variante der Abbildtheorie noch eine pauschale 'Denken vor Sprechen'-Auffassung ak
zeptabel.
33 Erklärung: Eine kognitive Relation (R k) mit den Variablen k1 und k2 motiviert(➔) eine strukturel
le Relation (R,,) mit den Variablen st 1 und st2.

32
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Folglich ist das dezentrierende Passiv kein kognitiv unbegründbarer Passivtyp, son
dern es exemplifiziert musterhaft die oben vorgetragene These, daß durch die Dyna
mik der kognitiven Struktmierungen neue d-ikonische Relationen etabltert werden
können.

6.

Subjekt

Prämisse I: Die Figur-Grund-Struktmierung der Wahrnehmung ist universal. Folglich
ist die einzelsprachliche Perspektivierung der Sachverhalts-Benennung kognitiv not
wendig.
Prämisse II: Aus der Universalität der Figur-Grund-Strukturierung der Wahrneh
mung ergibt sich die Universalität des Bedürfnisses nach der Figur-Grund
Umstrukturierung der Wahrnehmung. Folglich ergibt sich aus der kognitiven Not
wendigkeit der einzelsprachlichen Perspektivierung der Sachverhalts-Benennung die
kognitive Notwendigkeit der einzelsprachlichen Umperspektivierung der Sachverhalts
Benennung.
Prämisse III: Subjektskodierung, d.h. die diversen Kodierungstechniken des Sub
jekts, stellt die prototypische Perspektivierungstechnik dar. Folglich stellt die Umko
dierung des Subjekts die prototypische Umperspektivierungstechnik dar.
Prämisse IV: Zahlreiche Sprachen verfügen über kein markiertes Verbalgenus.
Folglich muß es 'schwerere' und 'leichtere' Umperspektivierungstechniken geben: Ge
nerell schwerer sind Subjektsutnkodierungen mit Wechsel des Verbalgenus, generell
leichter welche ohne Verbalgehuswechsel, wobei in beiden Fällen mit einem breiten
Spektrum von internen Abstufungen zu rechnen,ist. Ganz leicht ist eine Umperspekti
vierungstechnik zu nennen, wenn durch die bloße Reduzierung der Schwere der Sub
jektskodierung das direkte Objekt semantisch aufgewertet wird (s. unten das Beispiel
'Ungarisch').
Im folgenden soll auf Grund dieser vier Prämissen dem typologischen Status des
Subjekts nachgegangen werden.
Die Relation zwischen Aktivsubjekt und Passivsubjekt bildet die Relation zwischen
kognitivem Handlungszentrum (Handlungsfigur) und kognitivem Geschehenszentrutn
(Geschehensfigur) d-ikonisch ab. Bezieht man die Ergativsprachen mit ein, so ist die
ses Bild wie folgt zu •Gäzisieren: Die Relation zwischen Aktivsubjekt/Antipassiv
subjekt und Passivsubjekt/Subjekt des (in der Ergativsprache) unmarkierten Verbalge
nus bildet"die Relation zwischen kognitivem Handlungszentrutn (Handlungsfigur) �nd
kognitivem Qeschehenszentrum (Geschehensfigur) d-ikonisch ab.
Aus den kognitiv notwendigen Alternativsetzungen folgt nun, daß zu erwarten ist, .
daß das Subjekt der Ergativsprachen genauso einheitlich kodiert wird wie das Subjekt
der Akkusativsprachen. Das Gegenteil zu erwarten wäre nämlich gleichbedeutend mit
der Annahme, daß die Figur in den Ergativsprachen aus irgendeinem unbekannten ko
gnitiven, strukturellen oder sonstigen Grund notwendigerweise kontra-ikonisch kodiert
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werden müsse. Solange dieser unbekannte Gmnd nicht gefunden wird, plädiere ich
also dafür, daß das Subjekt der Ergativsprachen der jeweils absolutivisch kodi erte
Aktant ist. Das Subjekt des Ergativprädikats im unmarkierten Verbalgenus ist somit
das Patiens.
Diese Auffassung ist nicht neu und hat etliche Anhänger. Beispielsweise argumen
tieren Dowty (1991:582) und Leiss (1992:94f.) voneinander unabhängig, daß der Be
griff des Subjekts von dem des Agens loszulösen und daß der absolutivisch kodierte
Aktant der Ergativprädikate als Subjekt zu definieren sei. Besonders wichtig erscheint
mir Dowtys Argument; daß durch die Korrelation 'Agens/Subjekt'
the event-dependent role notions. which are associated with lexical verbs fi'Ol� the discourse
dependent semantic associations of subjects (including subjects of passives, which are not
Agents)

nicht unterschieden werden würden (Dowty 1991:582). Wenn ich Dowty richtig ver
stehe, wird hier nämlich gesagt, daß die grammatische Kodiemng einer thematischen
,.Rolle semantische. Konsequenzen hat. Dies ist ähnlich der Auffassung, die ich in 2.
/ angedeutet habe: Der Subjektsaktant ist der semantisch zentrierte Aktant, weshalb die
\ aktivische Umzentriemng der Argumente von symmetrischen Prädikaten zu einer Fi1 gur-Gmnd-Umstmkturiemng führt. Der Unterschied einerseits zu Dowty, der
\, "perspective-dependent notions" von thematischen Rollen ablehnt (Dowty 1991:653),
und andererseits zu denjenigen, die thematische Rollen wie "Figure" und "Ground"
annehmen (s. Dowty ebd.), ist, daß ich unter 'semantischer Konsequenz' der zentrie
renden Kodierung die präsentative (=signifikative) Intensiviemng der thematischen
Rolle verstehe: Ein semantisch zentriertes Agens präsentiert den Akteur agentiver als
ein semantisch dezentriertes Agens, aber wird deshalb nicht zu einer anderen themati
schen Rolle. Aber es ist auch keine bloß "event-dependent role" (Dowty), sondern de
notiert und präsentiert gleichermaßen. Das gleiche gilt auch fürs Patiens und den Re
zipienten: Ein semantisch zentriertes Patiens präsentiert den unmittelbar Betroffenen
patientiver als ein semantisch dezentriertes Patiens. Und ein semantisch zentrierter
Rezipient präsentiert den mittelbar Betroffenen rezipientiver als ein semantisch dezen
trierter Rezipient. Auch Agenssubjekt und Agensangabe unterscheiden sich nicht ein
fach durch ihre grammatischen Kodierungen (und durch deren grammatische und
pragmatische Konsequenzen), sondern der Kodierungsunterschied bildet die kognitive
Relation zwischen Akteur als Figur und Akteur als Gmnd d-ikonisch ab. Daraus folgt,
daß die Agens-Dezentriemng eben keine Abwendung von einem denotativ verstande
nen Täter bedeutet, sondern ausschließlich die Abwendung von dem am agentivsten
kodierten Täter, d.h. vom Subjektsagens (s. auch Schoenthal 1987:165).
Zu den Anhängern der Auffassung, daß dem Subjektsaktanten der Akkusativspra
chen in Ergativsprachen der absolutivisch kodierte Aktant entspricht, zählt auch Se
bastian Shaumyan (1985). Er argumentiert u.a., daß der Nicht-Unterdrückbarkeit des
Subjekts ("Non-Omissibility öf the Subject") in Ergativsprachen die Nicht
Unterdrückbarkeit der absolutiven Funktion in transitiven Sätzen entspreche, während
ergativisch kodierte Aktanten normalerweise indefinit weggelassen werden könnten
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(Shaumyan 1985:314). Aus dieser und 3.11deren strukturellen Parallelen zwischen Sub
jekt und absolutiver Funktion (letztere wird bei ihm von dem morphologischen Kasus
'Absolutiv' getrennt) zieht er zwar nicht den Schluß, daß auchErgativsprachen Subjek
te haben, aber sein Vorschlag kommt einer solchen Schlußfolgerung im wesentlichen
gleich. Er nimmt abstrakte universale Funktionen wie "Primary term", "Secondary
term", "Tertiary term" usw. an, die je nach Sprachtyp als Subjekt/Absolutiv(e Funkti
on), direktes Objekt/Ergativ(e Funktion), indirektes Objekt/indirektes Objekt usw. er
scheinen. Der Unterschied zu uns ist also eher nur terminologischer und 'ideologischer'
Art: Seinem "Primary term" entspricht unser 'Subjekt', seinem "Secondary term" unser
'direktes Objekt'. Der 'ideologische' Unterschied besteht darin, daß Shaumyan ablehnt,
die (fürihn) akkusativsprachlichen Begriffe 'Subjekt' und 'direktes Objekt' aufErgativ
sprachen anzuwenden. Eine vergleichbare Ansicht vertrat bereits 1978 Hans-Jürgen
Sasse, nach dem der einzige Unterschied zwischen den Funktionen 'Subjekt' und 'Ab
solutiv' darin besteht, daß erstere eine generalisierte und als grammatische Relation
ausgebaute Agensthematisierung, letztere eine generalisierte und als grammatische
Relation ausgebaute Patiensthematisierung darstelle (Sasse 1978:240).
Comrie (1989), der sich ebenfalls ernsthaft überlegt, das Patiens der Ergativprädika
te als Subjekt aufzufassen, bleibt schließlich bei der 'alten' Auffassung, da die diversen
Kontrolleigenschaften in Ergativsprachen (abgesehen_ vom Dyirbal) doch darauf hin
deuten würden, daß die Korrelation zwischen Subjekt und Agens natürlicher sei als die
Korrelation zwischen Subjekt und Patiens (1989:117). Daß Comrie nicht so radikal ist
wie Shaumyan, Sasse, Dowty und Leiss, rührt (1) daher, daß er offensichtlich der An
sicht ist, daß durch die andere Subjektsauffassung die Prominenz des Agens-Merkmals
unter den Subjektsmerkmalen hinfällig wäre34 und (2) daher, daß er das von ihm und
Keenan aufgestellte Hierarchie-Gesetz grammatischer Relationen ("Accessibility Hier
archy") gefährdet sieht (Leiss 1992:92f.). Comries 'Ängste' sind jedoch nur zum Teil
begründet. Denn die "Accessibility Hierarchy" kann auf einer höheren Abstraktion
sebene reformuliert werden (Shaumyan 1985:329ff.). Was nun das Agensmerkmal
anbelangt, so muß es in .der Tat in der Hierarchie der Subjektsmerkmale zurückgestuft
werden. Dies bedeutet allerdings nicht, daß dadurch auch die kognitive Prominenz des
Agens unter den thematischen Rollen in Frage gestellt würde. Kontrolleigenschaften
wie Equi-NP-Deletion und Raising scheinen nämlich in vielen Ergativsprachen nicht
subjekt- sondern agensbezogen zu sein (Shaumyan 1985:334ff.). Nur in wenigen Er
gativsprachen sind sie absolutiv-, d.h. subjektbezogen (z.B. im Dyirbal, s.Comrie
1989:112f.), oder ohne Einschränkungen anwendbar (s. Shaumyan 1985:336). Egal,
ob das Dyirbal wegen seiner Verhaltens- und Kontrolleigenschaften als eine Ausnah
me (Shaumyan) oder als eine konsistente Ergativsprache (Sasse) angesehen wird,
'Agens' muß unter den semantischen Rollen höher eingestuft werden als 'Patiens'. Die
kognitive Prominenz des Agens muß indirekt auch durch die Hierarchisierung der
Subjektsmerkmale zum Ausdruck gebracht werden können (s. unten).
" Leiss' Argumentation läuft in der Tat auf diese Folgerung und aufs Primat des Definitheitsmerk
mals hinaus.
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Was ist nun mit den Aktivsprachen? Ist der Subjektbegriff auch auf sie anzuwenden?
Und was ist mit den Akkusativ- und Ergativsprachen, die über kein Passiv/Antipassiv
verlügen?
In Aktivsptachen wie dem als prototypisch angesehenen Guarani (die größte Tupi
Sprache, Nationalsprache in Paraguay, s. Bossong 1980:37lff.) wird die Relation zwi
schen kognitivem Handlungszentrum (Handlungsfigur) und kognitivem Geschehens
zentrum (Geschehensfigur) durch die Relation zwischen zwei semantischen Verbklas
sen - aktive und inaktive(/stative/neutrale) Verben - d-ikonisch repräsentiert. Die ku
mulierende Sachverhalts-Präsentation der Aktivsprachen (Herok 1985) bedeutet also
keinesfalls, daß diese Sprachen eine perspektivisch neutrale Sachverhalts-Präsentation
verwirklichen, sondern nur,. daß die Zentrierung dem Prädikat inhärent ist bzw. daß die
Zentralität eines Aktanten nicht am Aktanten markiert wird. Da das Pronominalsystem
des Guarani auf der Opposition einer aktiven und einer inaktiven Reihe (Serzisko
1991:290ff.), d.h. auf der Opposition von aktiven und inaktiven Verbpräfixen ("A
Präfixe" vs. "Z-Präfixe", s. Bossong 1980:373), basiert, kann die Zentrierung wie folgt
markiert werden: Immer wenn am Prädikat ein Pronominalpräfix der aktiven Reihe
verwendet wird, ist das Agens zentral und - soweit vorhanden - das Patiens dezentral.
Und inuner wenn am Prädikat ein Pronominalpräfix der inaktiven Reihe verwendet
wird, ist das Patiens zentral und - soweit vorhanden - das Agens dezentral (Bossong
1980). Unter kumulierender Sachverhalts-Präsentation ist also m.E. zu verstehen, daß
es keine Opposition zwischen (unmarkierter) Zentrierung bzw. (markierter) De- und
Umzentrierung gibt. In Aktivsprachen gibt es eben nur zwei gleichberechtigte Zentrie
rungstypen. Entsprechend weisen Aktivsprachen weder ein Passiv noch ein Antipassiv
auf.
Ob nun in den Aktivsprachen der semantisch jeweils zentrale Aktant - mal das
Agens, mal das Patiens - Subjekt zu nennen ist, hängt davon ab, ob er prototypische
Subjektsmerkmale aufweist oder nicht bzw. wie man das Gewicht der einzelnen Sub
jektsmerkmale bewertet (s. unten). Die Zentrierung allein liefert hier keine Anhalts
punkte. Ich bin der Ansicht, daß es eine inflationäre Verwendung des Subjektbegriffs
wäre, wollte man ihn auf Sprachen, die anscheinend über keine (markierten) De- und
Umzentrierungstechniken verlügen, anwenden (s. in diesem Sinne auch Bossong
1980:372). Aus der Sicht einer kognitiv-funktionalen Theorie ist die Frage, ob der
Subjektbegriff auf alle Sprachen anwendbar ist, aber auch eher zweitrangig. In einer
solchen Theorie ist nur zu verlangen, daß die Relation zwischen kognitivem Hand
lungszentrum und kognitivem Geschehenszentrum d-ikonisch abgebildet wird. Wie die
d-ikonische Repräsentation erlolgt, bleibt der Einzelsprache überlassen. Es geht also
nicht um den Nachweis der Universalität des Subjekts, sondern um den Nachweis der
Universalität der. Perspektivierung und der Umperspektivierung. Und in dieser Hin
sicht sind die verbpräfixalen Zentrierungstechniken der Aktivsprachen zweifelsohne
komplementär zu den Subjektskodierungs- und Subjektsumkodierungstechniken der
Akkusativ- und Ergativsprachen.
In Akkusativsprachen/Ergativsprachen, in denen es kein Passiv/Antipassiv gibt,
muß es andere strukturelle Lösungen geben, die die d-ikonische Repräsentation der
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Perspektivierung/Umperspektivierung ermöglichen. Im Ungarischen z.B. entstehen
durch die vom Deutschen stark abweichenden strukturellen Valenzrealisierungsver
hältnisse ('pro-drop') strukturelle Freiräume, die für die Umperspektivierung der Situation genutzt werden können: Das Subjekt der Agens-zentralen Perspektive kann eii( \
Makro-Erstaktant sein. Hingegen muß das dezentrierte Subjekt ein Mikro-Erstaktant \
(Pl.3.P.) sein. Die generalisierende Mikro-Realisierung des Subjekts hat den gleichen
\
Effekt wie die Nichtrealisierung der Agensangabe im deutschen Passiv: Das
(anonyme) Agens wird mitverstanden, ist aber semantisch dezentriert. Das Patiens, das
weiterhin akknsativisch kodiett wird, rückt dadurch automatisch i11s semantische Zen
trum. Der Umperspektivierungseffekt entsteht also nicht dadurch, daß das Patiens
zentriert wird (also keine Umzentrierung), sondern dadurch, daß das Agens dezentriert
- (a) kasusmorphologisch nicht kodiert und (b) (durch Pl.3.P.) maximal generali
siert/deindividuiert - wird. Dem deutschen (Patiens-)zentrierenden Passiv entspricht
also im Ungarischen ein (Agens-)dezentrierendes Aktiv mit Makro-Realisierung des
direkten Objekts, dem deutschen dezentrierenden Passiv ein (Agens-)dezentrierendes
Aktiv ohne Makro-Realisierung des direkten Objekts (zu 'passivischen' Strukturen im
Deutschen und Ungarischen s. auch Dürscheid 1995). Dieses Verfahren der Umper
spektivierung, das auf der Generalisierung des Subjektpronomens und der obligatori
schen Mikro-Realisierung des Subjekts basiert, ist eine Form der Impersonalisierung
(Serzisko 1991:304).
Zusammenfassend: 'Subjekt' ist die prominenteste grammatische Funktion, die die
kognitive (Wahrnehmungs)Figur auf die semantische Struktur des Satzes d-ikonisch
abbildet. Die D-lkonizität der Abbildung des Subjekts manifestiert sich in der Relation
des Subjekts zum Prädikat, das den kognitiven (Wahrnehmungs)Grund auf die seman
tische Struktur des Satzes abbildet." Die Abbildung auf die semantische Struktur ma
nifestiert sich in der semantischen Intensivierung der thematischen Rolle des Subjekts.
Das prototypische Subjekt der Akkusativsprachen ist Agens, das der Ergativsprachen
Patiens (im markierten Verbalgenus entsprechend umgekehrt: Patiens bzw. Agens).
Bestimmte Struktureigenschaften können bewirken, daß die kognitive Wahrneh
mungsfigur semantisch auf. die nächsthöhere grammatische Funktion abgebildet wird
(Ungarisch). In Aktivsprachen sind die Zentrierungstechniken nicht an den Begriff des
Subjekts zu binden.
Nach der obigen Definition ist 'Subjekt' nicht notwendig universal, aber notwendig
einzelsprachunabhängig und notwendig einzelsprachbezogen:
" Dieser Subjektbegriff deckt sich weitgehend (aber nicht ganz) mit dem Begriff des Prädikations
subjekts von Lehmann (1983:357). Wenn Lehmanns m.E. sehr überzeugende Unterscheidung zwi
schen Rektionssubjekt, Modifikationssubjekt und Prädikationssubjekt auch in der Germanistik darunter vor allem in der Valenzforschung und in der Dependenzgrammatik - gebührend rezipiert
werden würde, dann würde man wohl schnell einsehen, wie mühsam die Diskussion um die Son
der- vs. Gleichstellung des Subjekts ist. Wer nämlich für die Gleichstellung aller Aktanten plädiert,
meint in aller Regel das Rektionssubjekt (das den anderen Aktanten in der Tat auch gleichgestellt
ist). Und wer sich für die Sonderstellung einsetzt, hat gewöhnlich das Prädikationssubjekt (das den
. anderen Aktanten in der Tat auch gegenübergestellt ist) im SilJI\.
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Die Subjektsfunktion ist nicht notwendig universal, da ein dem sprachlichen Erkennt
nisapparat vorgeordneter nichtsprachlicher Erkenntnisapparat nicht angenommen wer
den kann (s. auch 8.). Notwendig universal ist hingegen die Perspektivietungsopposi
tion 'Handlungszentrum/Geschehenszentrum', da der kognitive Druck der Figur
Grund-Waltrnehmungsfolie- inklusive des kognitiven Drucks auf deren Umordnung universal ist.
Die Subjektsfunktion ist notwendig einzelsprachunabhängig (und somit auch nicht
sprachabhängig im Sinne der linguistischen Relativitätstheorie), weil 'Subjekt' als ein
kognitiv motivierbares Konzept des menschlichen Erkennens definiert wird. Sie ist
aber einzelsprachbezogen (und somit auch sprachbezogen), weil die Unterscheidung
dieses Konzepts nur bezogen auf dessen einzelsprachliche Realisierungstypen - nur
bezogen auf das jeweils einzelsprachliche Gefüge der Subjektsmerkmale - einen Sinn
macht. Und die Merkmale dieses kognitiv motivierbaren einzelsprachbezogenen Kon
zepts können natürlich auch nur einzelsprachbezogen formuliert werden. Eine tentative
Gruppierung der Merkmale - ohne den Grad der Exhaustivitiit, wie ei' in Keenan
1976:312ff. vorliegt, anzustreben-könnte wie folgt aussehen:

-�'
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1. konstitutiv-prototypische Merkmale: zentriert (unmarkierter Fall), dezentrierbar;
2. prototypische Merkmale: umzentrierbar, unabhängige Existenz des Referenten, au
tonome Referenz, definit, unentbehrlich/nicht-untei;drückbar, Topik, Thema, diverse
Verhaltens- und Kontrolleigenschaften;
3. sprachtypische Merkmale: Agens (Akkusativprädikat), Patiens (Ergativprädikat),
Nominativ, Absolutiv;
4. periphere (=markierte) Merkmale: Passivpatiens, Antipassivagens, diverse Dezentrierungsmerkmale im Aktiv/unmarkierten Verbalgenus und im Passiv/ Antipassiv.
Aktivsprachen haben kein Subjekt (und kein direktes Objekt), da die kumulierende
Sachverhalts-Präsentation die Aufhebung der Opposition 'unmarkierte/markiette Zen
trierung' bedeutet. Man könnte hier eiufach von einem Zentrierungswechsel sprechen,
um den wichtigen Unterschied zur De- und Umzentrierung terminologisch zu fassen.
Die erwähnte kognitive Prominenz des Agens unter den thematischen Rollen äußert
sich in den agensbezogenen Verhaltens- und Kontrolleigenschaften mancher Ergativ
sprachen. M.a.W., direkte Objekte in den Ergativsprachen haben generell mehr sub
jekthafte Züge als direkte Objekte in den Akkusativsprachen. Die höhere Einstufung
des Agens als des Patiens ergibt sich also indirekt daraus, daß die Verhaltens- und
Kontrolleigenschaften, die ja höher eingestuft wurden als 'Agens' und 'Patiens', stärker
agensbezogen sind (als patiensbezogen).
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7. · Resümee I: Grobklassifikation der traditionell reflexiv genannten
Verben des Deutschen
Die Argumentation im vorliegenden Beitrag macht eine Neubewertung der herkömm
lichen Klassifikation reflexiver Verben erforderlich. Da diese Neubewertung bisher
nur implizit und nur zum Teil vollzogen wurde, soll sie im folgenden kurz expliziert
werden.
Die 'reflexiven Verben' der traditionellen Grammatik sind (a) zu einem großen Teil
nicht reflexiv, sondern medial, und (b) es handelt sich bei ihnen nicht nur um Verben
mit Reflexiv- oder Medialmarker, sondern auch um Konstruktione� mit Reflexiv- oder
. Medialmarker. Von Verben soll gesprochen werden, wenn der Marker paradigmenka
tegoriell vorgesehen ist (z.B. sicheinig-), von Konstruktionen, wenn sich der Marker
nur konfigurationell ableiten läßt. Die binäre Unterscheidung in Verben und Kon
struktionen ist selbstverständlich grob, da sie die feinen Lexikalisierungs- und Gram
matikalisierungsunterschiede nicht widerspiegeln kann. Z.B.
(26)
(27)
(28)

Die Tür öffnet sich. *'Die Tür öffnet sich gut/schlecht/leicht.'
Das Buch verkauft sich. 'Das Buch verkauft sich recht gut.'
Das Buch liest sich gut/schlecht/leicht.

Alle drei Typen von medialen Verwendungen sind konfigurationell auch ableitbar. Bei
Verben wie öffn,- und verkauf muß man aber eben wissen, daß sie in medialer Ver
wendung - im Gegensatz zur medialen Verwendung von les- - auch ohne Adverb
funktionieren. Des weiteren muß man wissen, daß (26) einen lexikalisierteren Typ
darstellt als (27): sichverkauf gehört zum Kernbereich der lexikalischen Ellipsen (Agel
1991). Da die Erklärung lexikalischer Ellipsen einen besonderen Lexikoneintrag vor
aussetzt (ebd.), schlage ich nicht nur den Typ sichöffn,-, sondern auch den Typ sichver
kauf- den patientiven Mittelverben zu. (28) repräsentiert eine patientive Mittelkon
struktion mit dem Verb les-.
Von reflexiven Konstruktionen soll gesprochen werden, wenn emphatisch auch die
"heavy form" sich selber möglich ist (die Unterscheidung zwischen "light forms" und
"heavy forms" wird Kemmer 1993 entnommen). Wieso ist aber die "heavy form" nicht
bei allen medialen Verben ausgeschlossen?
(16")

Peter rasiert sich selbst.

Da durch die Einfügung von selbst die Transitivität des Satzes erhöht wird, findet hier
eine Reflexivierung statt: Ein Satz mit einem agentiven Mittelverb der Körperpflege
verwandelt sich in eine reflexive Konstruktion: Somit kann in einer Sprache wie
Deutsch, in der der Reflexiv- und der Medialmarker formal identisch sind ("one-form
middle system", s. Kemmer 1993:24ff.), die gleiche semantische Opposition ausge-
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drückt werden, für die in Sprachen mit "two-form middle systems" (z.B. Russisch,
Ungarisch) zwei verschiedene Marker zur Verfügung stehen."
Reflexive Deponentia stellen grammatikalisierte und lexikalisierte Prädikate refle
xiver Konstruktionen dar. M.a.W., sie sind Verben (mit paradigmenkategoriell regier
tem Marker), die keinem der semantischen Bereiche der Medialität angehören und bei
denen die "heavy form" sich selber nicht möglich ist.
Der 'heavy-Test' bei reziproken Konstruktionen ist der Ersatz von sich durch einan
der. Der Medialmarker reziproker Deponentia ist nicht ersetzbar.
Ich schlage folgende Grobklassifikation der traditionell reflexiv genannten Verben
des Deutschen vor:
I. Reflexive Verben und Konstruktionen
1. reflexive Deponentia
(a) direkt:
(29) Peter räuspert sich.
(b) indirekt:
(30) Klaus hat sich das Bein gebrochen.
2. reflexive Konstruktionen
(a) direkt:
Klaus hat sich schon immer bewundert.
(31)
Petra hält sich für klug.
(32)
(33) Manfred will sich selber anklagen.
(b) indirekt:
Petra hat sich schon immer alles gegönnt.
(34)
5
Manfred hat sich ein neues Auto gekauft.
(3 )
II. Mediale Verben und Konstruktionen
1. agentive Mittelverben
(a) direkt:
Du mußt dich ordentlich waschen!
(36)
(37)
Setz dich bitte!
(38) Klaus legt sich jeden Nachmittag hin.
(b) indirekt:
Du mußt dir ordentlich den Hals waschen!
(39)
(40) Setz dir bitte die Brille auf!
Klaus will sich alle Wünsche erfüllen.
(41)

" Man vergleiche die folgenden ung. Beispiele (Medialrnarker, Akkusativobjekt und Reflexivrnarker
knrsiv):
Borotvalkozik. '(Er/Sie/Es) rasiert sich.' (medial)
Borotvalja Petert. '(Er/Sie/Es) rasiert Peter.' (transitiv)
Borotvalja rnagat. '(Er/Sie/Es) rasiert sich selbst.' (reflexiv)
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2. mediale Deponentia
(a) direkt:
(42) .Petra wollte sich beeilen.
(b) indirekt:
(43) Ich muß mir das alles noch genau überlegen.
3. patientive Mittelverben
( 44) Die Tür öffnet sich.
(45) Das Buch verkauft sich (nicht).
(46) Die Epidemie hat sich schnell ausgebreitet.
4. patientive Mittelkonstruktionen
(47) Der Roman liest sich leicht.
(48) Der Roman läßt sich leicht lesen.
5. pseudo-patientive Mittelkonstruktionen
(49) In dem härteren Bett schläft es sich gesünder.
(50) In diesem Geschäft läßt es sich bequemer einkaufen.
[Beispiel von Thomas Herok]
Den Löwen reizt es sich nicht ungestraft.
(51)
6. reziproke Deponentia
Wir sollten endlich aufhören uns zu zanken.
(52)
(53) Die Tadfpartner wollen sich einigen.
7. reziproke Konstruktionen
(a) direkt:
(54) Sie gleichen sicli wie Zwillingsbrüder.
(55) Klaus und Petra umarmten sich.
Die beiden hassen sich wie die Pest.
(56)
(b) indirekt:
(57)
Sie haben sich den Kopf eingeschlagen.

8.

Resümee II: Denotation und Präsentation

Ich habe implizite dafür argumentieit, daß die Diskussion, ob kognitiv motivierbare
semantische Kategoden wie Reflexivität, Medialität, Agens, Patiens usw. denotativ
oder präsentativ zu definieren sind, gewissermaßen eine Diskussion um des Kaisers
Bart ist. Semantische Kategoden sind durch ihren Anteil an der Sachverhalts
Denotation denotativ und somit kulturspezifisch oder universell, durch ihre obligatod
sche grammatische Kodierung, d.h. durch deren notwendige Realisierung in einem
Gefüge einzelsprachlicher Strukturen bzw. durch die mit 'den einzelsprachlichen Rea
lisierungen notwendigerweise einhergehenden Kodierungsunterschiede, präsentativ
und somit notgedrungen parametdsiert. Für kognitiv motivierbare, jedoch nicht not-
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wendigerweise universale grammatische Funktionen wie Subjekt gilt im wesentlichen
das gleiche, nur daß deren parametrisierte Präsentativität wohl noch stärker an strnktu
relle Faktoren gebunden ist. Z.B. führt die im Vormarsch befindliche Generalisierung
der Subjektskodierung auf früher ergativisch kodierte Empfindungsverben in Akkusa
tivsprachen wie Englisch, Deutsch und Französisch (Bossong 1992) dazu, daß die se
mantischen Grundlagen der Passivfähigkeit ausfransen: Schwach agentive Verben
(z.B. träumen, frieren) werden passivfähig. Die semantischen Grundlagen der Passiv
fähigkeit können aber auch noch von einer anderen Seite her ausfransen. In einer
Sprache wie Deutsch, in der der Reflexiv- und der Medialmarker formal identisch
sind, findet nämlich unvermeidbar auch die Ausfransung der Ränder der reflexiven
und der medialen Bereiche statt. Dies kann einerseits zur Generalisierung der Passiv
fähigkeit auf reflexive Konstrnktionen, andererseits zur MP-Unfähigkeit peripher me
dialer Verben führen. Beide Typen von Ausfransungen - via Subjektkodierung und via
formale Identität der Marker - stellen klassische Entikonisierungen dar.
Die Gegenüberstellung von Denotativität und Präsentativität stellt bereits eine
hochgradige Idealisierung und Vereinfachung dar, was - extrem grob gesagt - daher
rührt, daß m.E. sprachliches und nichtsprachliches Erkennen weder einander gegen
übergestellt noch einander nicht gegenübergestellt werden können (s. Agel 1995a).
Denn während die Gegenüberstellung ein forschungspraktisches Muß, aber eine (leider
notwendige) methodologische illusion ist, wäre die Nicht-Gegenüberstellung ein me
thodologisches Muß, sie ist aber natürlich eine forschungspraktische Illusion. Z.B.
lehrt uns das Beispiel des Guarani, in dem Witterungsimpersonalia wie es regnet mit
den Pronominalpräfixen der aktiven Reihe stehen (Bossong 1980:373), daß die Menge
der kognitiven Handlungszentren und die der kognitiven Geschehenszentren, deren
Relation es in den Einzelsprachen d-ikonisch 'abzubilden' gilt, universal nicht vorge
geben ·sind. Vielmehr ist die Relation kulturspezifisch parametrisiert. Universal vorge
geben ist nur die Notwendigkeit der Perspektivierungsopposition 'Handlungszen
trum/Geschehenszentrum' (s. 6.). Die Opposition zwischen Handlungssatz und Ge
schehenssatz ist also - wie nicht anders zu erwarten - ebenfalls parametrisiert: eine
(kulturspezifisch motivierbare) jeweils einzelsprachliche Präsentation, die die Denota
tion impliziert. Demnach ist die größte methodologische Illusion - und zugleich das
größte forschungspraktische Muß - die Denotation selbst.
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