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Abstract

Current theories of the syntax-semantics interface associate aspects of meaning that cannot be 
traced to visible structure with empty projecting heads or constructions as wholes. We present 
an alternative compositional analysis of the hidden aspectual-temporal, modal or comparative 
meaning of inchoative, middle, excessive and directional complement constructions. Accord-
ingly, the hidden meaning results from a repair mechanism that passes on a locally problematic 
meaning component to the next higher derivational cycle. The meaning component in question 
is one half of the logical form of Difference as contributed by certain functional elements or 
by syntactically transitive (nominative-accusative) configurations.

0 Einleitung

Für einen Gutteil der im Deutschen (und anderen Sprachen) produktiv ge-
bräuchlichen syntaktischen Konstruktionen hegen recht plausible phrasenstruk-
turgrammatische Analysen vor, die die Bedeutung gemäß der syntaktischen 
Struktur, d.h. kompositioneil ableiten. Dem gegenüber steht eine Vielzahl nicht 
minder produktiver Strukturen, deren Bedeutung(sableitung) durchaus rätselhaft 
bleibt; man vergleiche etwa die oberflächlich zueinander ganz parallelen Bei-
spiele in (1) und (2).

(1) Der Onkel rasiert sich schnell.

(2) Das Buch liest sich schnell.

Die reflexive Konstruktion in (1) bedeutet auf den ersten Blick, dass der Onkel 
schnell den Onkel rasiert; dies folgt aus der Standardanalyse, die Reflexivierung
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als Herstellung einer Rückbezüglichkeit auf die Subjektreferenz betrachtet.1 Die 
formhalber ebenso reflexive Konstruktion in (2) transportiert aber mitnichten, 
dass das Buch schnell das Buch liest, sondern vielmehr, dass man das Buch ver-
gleichsweise schnell lesen kann; diese mediale oder mediopassivische Lesart ist 
in ausgezeichneten Kontexten -  z.B., geäußert von einem Barbier -  auch für das 
Beispiel in (1) erhältlich. Sie involviert einen modalen (und darüber hinaus ei-
nen generischen) Bedeutungsbestandteil, dessen Herkunft verborgen ist.2 Gän-
gige Praxis im Rahmen generativer Ansätze ist es, solche nicht transparent ab-
leitbaren Bedeutungen durch die Annahme lexikalischer Ambiguitäten (z.B.: 
reflexives vs. mediales vs. antikausatives etc. sich; vgl. z.B. Steinbach 2002; 
Schäfer 2013) oder unsichtbarer Strukturelemente zu erfassen (z.B.: Modal-
oder Temporaloperatoren, vgl. Condoravdi 1989; Lekakou 2005); im Rahmen 
von Konstruktionsgrammatiken werden sie als holistische, d.h. nicht weiter re-
duzierbare Konstruktionsbedeutungen angesehen (vgl. z.B. Goldberg 1995 und 
für rezente Diskussion und Einordnung Jacobs 2008).

In diesem Beitrag möchte ich für eine alternative Herangehensweise plädie-
ren, indem ich eine kompositionelle Analyse für eine Reihe von Strukturen vor-
schlage, die ähnliche Probleme wie die Beispiele in (1) und (2) aufwerfen. Ins-
besondere geht es um die angesichts der Formseite verblüffende aspektuell- 
temporale, modale oder komparativische Bedeutung von pseudoreflexiven (in-
choativen (auch „ingressiven“) und medialen) Konstruktionen sowie exzessiven 
Komparativkonstruktionen und Konstruktionen mit direktionalen Komplemen-
ten. Die Struktur dieser Konstruktionen scheint keine Elemente aufzuweisen, die 
im Rahmen etablierter Praxis plausiblerweise für die beobachtete Bedeutung 
verantwortlich gemacht werden könnten, wie z.B. Tempus- bzw. Aspektforma- 
tive oder Modalverben.

Die hier entwickelte Analyseidee besteht darin, dass die Ableitung der be-
sprochenen Konstruktionen die zunächst unsinnige Verknüpfung grammatischer 
Formative (z.B.: sich) involviert, deren Funktion in der Kodierung so basaler 
Eigenschaften bzw. Beziehungen wie Gleichheit/Identität (Einzahl) bzw. Un- 
gleichheit/Verschiedenheit (Mehrzahl) besteht. Spezifische an der Schnittstelle 
zwischen Syntax und Semantik angesiedelte Reparaturmechanismen sorgen für 
Interpretierbarkeit, indem ein in bestimmter Weise problematischer Teil des Be-
deutungsgehalts der Formative zunächst ignoriert wird, um anschließend in ei-
nem übergeordneten interpretativen Zyklus im Rahmen der dort verhandelten 
Semantik interpretiert zu werden. Die verborgene temporale, modale oder kom-

1 Vgl. etwa die Einträge zu „Reflexivierung“ bzw. „Reflexivpronomen“ in Glück (2005) oder 
Bußmann (2008).

2 Die Verschränkung der einerseits modalen (Möglichkeit) und generischen (Generalität) Be-
deutungsaspekte ist verkompliziert dadurch, dass sie sich in gewisser Weise zu widersprechen schei-
nen, wenn man einerseits eine existentielle vs. andererseits eine universelle Interpretationsweise 
ansetzt. Für die vergleichsbezogene Semantik wäre ebenso eine Analyse in Begriffen existentieller 
Qualifikation anzusetzen (hier über Ausprägungen von Eigenschaften, vgl. Lewis 1972, Klein 1980 
und Schwarzschild 2008. Vgl. zur Interaktion der einzelnen Bedeutungsbestandteile in Medial-
konstruktionen Brandt 2009).
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parativische Bedeutung ist somit Resultat eines grammatikalisierten Reparatur-
mechanismus, der lokal nicht interpretierbares Material qua Wiedergutmachung 
in die temporale, modale oder komparativische Domäne verschiebt. Wir argu-
mentieren, dass der hier beschriebene Prozess pragmatischen Ursprungs ist; im 
Gegensatz zu anderen pragmatisch motivierten, allerdings plausiblerweise weit-
gehend grammatikalisierten Prozessen der Bedeutungsanreicherung führt die 
hier verhandelte Verschiebung insgesamt allerdings zu einer Schwächung und 
nicht zu einer Verstärkung der wörtlich kodierten Bedeutung.3 Der hier be-
schriebene Mechanismus ist auch grundsätzlich verschieden von sogenannter 
Koerzion, indem Koerzion (in aller Regel) als Prozess verstanden wird, der ein 
lokales Problem auch lokal behebt.4

Zur Struktur des Artikels: Der erste Abschnitt führt in die Phänomene ein, um 
die es geht und liefert etwas allgemeineren, für das Weitere nützlichen Hinter-
grund. Der zweite Abschnitt entwickelt die Analyse anhand der Inchoativ-
Kausativalternation (vgl. Otto öffnet das Tor und Das Tor öffnet sich). Grundle-
gend ist das Konzept der Transitivität und die Entwicklung eines für die techni-
sche Implementierung brauchbaren Konzepts der Verschiedenheit; über die 
Entwicklung beider Konzepte auf Basis einschlägiger Modelle hinaus steht da-
bei der Prozess der Reflexivierung, verstanden als Bindung der Objektreferenz 
an die Subjektreferenz, im Mittelpunkt. Im dritten Abschnitt wird die entwickel-

3 Man vergleiche z.B. die Diskussion um die Existenz und Wirkungsweise eingebetteter (gene-
ralisierter) konversationeller Implikaturen (Levinson 2000, Chierchia 2004a). Zur Abschwächung 
der wörtlichen Bedeutung führende Prozesse werden im Allgemeinen wenig oder überhaupt nicht 
anerkannt und diskutiert. Eine Ausnahme bilden Arbeiten im Rahmen der Relevanztheorie (Sperber 
&Wilson 1986: 2002). So beschreibt Carston (1997) Fälle als Schwächung (tatsächlich: „Locke-
rung“ (loosening)), die traditionell als Idealisierung, Übertreibung oder Metapher bezeichnet wer-
den, vgl. (i)a.—(i)c. (meine Übersetzung).

(i) a. Frankreich ist sechseckig.
b. Dieses Steak ist roh.
c. Hast Du mein Schokoladenherz gegessen?

Im Unterschied zu den im vorliegenden Aufsatz betrachteten Phänomenen wird in Fällen wie in (i) 
offenbar hinter die Bedeutung einzelner lexikalischer (versus funktionaler) Elemente zurückgegan-
gen, ohne dass dies in irgendeiner Weise kompensiert wird. Auch in in der Literatur vieldiskutierten 
Fällen von Metonymie (viz. „reference shift“) wird jeweils die Bedeutung eines lexikalischen Ele-
ments -  in der Regel durch Anreicherung -  angepasst, so dass sich eine stimmige Gesamtbedeutung 
ergibt, vgl. (ii) (nach Lakoff and Johnson 1980: 35).

(ii) Das Steak an Tisch drei will zahlen.
= Die Person, die das Steak gegessen hat und an Tisch drei sitzt will zahlen.

Auch andere als Bedeutungsverschiebung beschriebene Phänomene betreffen jeweils die Bedeutung 
bestimmter Elemente als Ganzes und involvieren anscheinend keine Wiedergutmachung. Bezüglich 
der konzeptuellen Spezifizierung bestimmter Begriffe im Rahmen einer 2- Ebenen Semantik (z.B. 
Schule mit Personen-, Institutions- oder Gebäudebezug, Bierwisch 1983) kann sich die Frage einer 
grammatischen Kompensation nicht stellen, insofern die Manipulation auf der extragrammatischen 
Bedeutungsebene („konzeptuelle“ vs. „semantische“ Struktur) angesiedelt ist.

4 Das gilt auch für die in der letzten Fußnote gegebenen putativen Beispiele für Schwächung. 
Vgl. zu Koerzion z.B. Brandt & Fuß (2013: 16-19).
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te Analyse auf Exzessiva und Medialkonstruktionen sowie auf Konstruktionen 
mit direktionalen Komplementen angewandt. Für das Verstehen der Analysen 
nötige Annahmen zu notorisch schwierig zu analysierenden Komparativkon-
struktionen bilden den Hintergrund für die Darstellung von Exzessiva und 
Medialkonstruktionen; wenige das im vorhergehenden Abschnitt behandelte 
Konzept der Transitivität sprachübergreifend betreffende Überlegungen führen 
zu den Gleichheit und Verschiedenheit betreffenden Ausgangsüberlegungen der 
Arbeit zurück und füllen diese substantiell auf. Der vierte und letzte Abschnitt 
platziert die Diskussion im Rahmen der fundamentalen Problematik, mittels 
welcher Strategien sich die Kluft zwischen „armer“ , d.h. stark beschränkter und 
daher auf die immer gleichen Kategorien und Operationen rekurrierender 
Grammatik und „reicher“, d.h. überaus diversifizierter und komplexer Wirklich-
keit wenn nicht beheben so doch etwas abmildern lässt.

1 #Zweitens

Auf Diskursebene ist es in aller Regel nicht gestattet, „zweitens“ zu sagen, be-
vor man nicht „erstens“ gesagt hat:5

(3) #Zweitens nimmt man die Hand vor den Mund.
(Erstens gähnt man möglichst nicht bei einem Vortrag.)

Es lässt sich eine Vielzahl von Ausdrücken finden, die in ähnlicher Weise da-
nach zu verlangen scheinen, dass vor ihrem Gebrauch bestimmte andere Aus-
drücke verwendet bzw. Inhalte vermittelt wurden; (4) und (5) geben weitere 
Beispiele, die für die Diskussion hier einschlägig sind.

(4) #Das andere sag ich Dir morgen. (Das eine sag ich Dir jetzt.)

(5) #Derselben Meinung bin ich auch. (Jemand hat eine Meinung.)

Wir fassen diese Beobachtung zunächst informell in der „Zweitens“-Bedingung, 
die in (6) aufgeschrieben ist.

(6) „Zweitens“ -Bedingung (<Z-B>, Diskursversion):
Man darf nicht „zweitens“ sagen, ohne „erstens“ zu sagen.

Tatsächlich ist es natürlich so, dass man sehr wohl gegen so etwas wie die 
„Zweitens“-Bedingung verstoßen kann, sofern es nur nicht zu offensichtlich, 
sondern versteckt genug geschieht; ein beliebter rhetorischer Trick besteht etwa 
darin, sich auf angeblich bereits geleistete Vorarbeiten, gefällte Beschlüsse oder

5 Das Negationselement nicht in diesem Satz scheint interessanterweise keinen bedeutungs-
verändernden Effekt zu haben; so etwas wie flüchtige bzw. sich verflüchtigende Negation spielt eine 
gewisse Rolle im Rahmen der Diskussion von Komparativen in Abschnitt 3.1. Vgl. zum Phänomen 
flüchtiger Negation Breindl, Volodina & Wassner (2014: 340ff).
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vermeintlich gesicherte Erkenntnisse zu beziehen, um ebendiese sozusagen 
durch die Hintertür im Diskurs zu etablieren.

Das vorliegende Papier argumentiert, dass Sprecher des Deutschen und an-
derer Sprachen systematisch gegen die „Zweitens“-Bedingung verstoßen, und 
zwar in oberflächlich voneinander verschiedenen und bisher getrennt voneinan-
der betrachteten Fällen an der Schnittstelle zwischen Syntax und Semantik, also 
dort, wo morphosyntaktische Strukturen auf Bedeutungen abgebildet werden. 
Allgemein gefasst argumentieren wir für (7):

(7) Grammatiken profitieren davon, Teile des Bedeutungsgehalts unsinnig 
verknüpfter grammatischer Formative zu verschieben.

Neben der Behauptung, dass grammatische Formative Bedeutung tragen -  ein-
schlägig für die folgende Diskussion ist insbesondere das Reflexivformativ sich 
sowie das verbale Präfix bzw. Komparativsuffix er-/-er sowie die Gradpartikel 
bzw. Präposition zu -  impliziert (7), dass es möglich und gangbar ist, Strukturen 
in gewissem Sinne „falsch“ zusammenzubauen oder grammatische Formative 
„an falscher Stelle“ zu verknüpfen. Ein einfaches Beispiel mag andeuten, was 
mit „Verschiebung“ gemeint ist, vgl. (8).

(8) a. Otto hat das Geld nicht versteuert. 
b. Otto hat die Gelder nicht versteuert.

Das Substantiv Geld ist ein sogenanntes Massennomen; aufgrund ihrer besonde-
ren referentiellen Eigenschaften (vgl. auch Abschnitt 3.2 unten) ist es in der Re-
gel nicht möglich, Massennomen zu pluralisieren. In (8b) ist das Massennomen 
Geld allerdings sehr wohl pluralisiert, und dies hat auch einen semantischen 
Effekt. Allerdings drückt Gelder nicht eine Mehrzahl von Geld aus, sondern 
eher so etwas wie verschiedene Sorten oder Summen von Geld. Als Stoff oder 
Masse betrachtet ist Geld ganz unterschiedslos und daher z.B. auch nicht zähl-
bar; sehr wohl unterscheiden lassen sich Sorten oder Summen von Geld, z.B. 
nach ihrer Herkunft oder Größe, und es sieht so aus, als sei die Bedeutung des 
Pluralmorphems -  N.B. dass es sich im Beispiel wiederum um das Formativ -er 
handelt -  auf eben diese Ebene der Sorten oder Summen verschoben. Diese Ver-
schiebung ist insofern profitabel, als sie es ermöglicht, die gewünschte Bedeu-
tung mit reduziertem artikulatorischen Aufwand zu transportieren; sie bedeutet 
eine Einsparung auf der Ebene des Ausdrucks, wie die Gegenüberstellung von 
(8b) mit dem wortreicheren (9) sofort verdeutlicht.

(9) Otto hat die verschiedenen Sorten/Summen von Geld nicht versteuert.
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1.1 Verborgene aspektuell-temporale, modale und komparativische Bedeu-
tung

Den Fall gewöhnlicher Reflexivierung illustriert (10).

(10) a. Der Chirurg öffnet das Tor. transitiv
b. Der Chirurg öffnet sich. reflexiv

(10a) ist eine prototypisch transitive Konstruktion, ausgezeichnet durch Nomi-
nativkasus am Ausdruck, der das Agensargument (und mithin Subjekt) realisiert 
und Akkusativkasus am Ausdruck, der das Patiensargument (und mithin Objekt) 
realisiert. Eine übliche und tatsächlich die wohl am weitesten verbreitete 
dekompositionelle Analyse solcher kausativen Konstruktionen erfassende Para-
phrase wäre etwa Der Chirurg verursacht die Öffnung des Tors. Die regulär 
reflexivierte Fassung des Beispiels in (10b) bedeutet entsprechend soviel wie 
Der Chirurg verursacht seine eigene Öffnung -  gemeint ist hier der Fall, in dem 
ein Arzt sich z.B. aus Misstrauen gegenüber seinen Kollegen selbst operiert. 
Informell können wir Reflexivierung zunächst der Standardauffassung folgend 
(vgl. aber unten Abschnitt 2.2) als Gleichsetzung („Bindung“ ) der Referenz des 
Ausdrucks in Objektfunktion mit der Referenz des Ausdrucks in Subjektfunkti-
on beschreiben. Oberflächlich -  und wie wir behaupten auch strukturell -  (na-
hezu) identisch mit (10b) sind die Beispiele in (11), die in der Literatur als „In-
choativ“- (11a) bzw. „Medialkonstruktion“ (11b) firmieren.

(11) a. Das Tor öffnet sich. Zustandswechsel
b. Das Tor öffnet sich leicht. modal, generisch

Intuitiv lässt (11a) sich mitnichten analog zum reflexiven (10b) mit so etwas wie 
Das Tor verursacht seine eigene Öffnung paraphrasieren; eher bedeutet (11a) 
soviel wie Das Tor ist zuerst geschlossen und dann offen. Wichtig für die Dis-
kussion ist, dass die Bedeutung einen Zustandswechsel umfasst, den wir mit von 
Wright 1965 (vgl. auch Dowty 1979) als Umschlag eines Zustandes p (bzw. -p) 
in sein Gegenteil -p  (bzw. p) betrachten. Die Bedeutung der Medialkonstruktion 
in (11b), die im Unterschied zu (11a) und (10b) auf der Ausdrucksebene ein Ad-
jektiv bzw. Adverb beinhaltet, umfasst eine modale und auch eine generische 
Komponente; eine übliche und einigermaßen treffende Paraphrase lässt sich mit 
Man kann das Tor leicht öffnen geben.6 Gemeinsam ist (11a) und (11b) die „pas-

6 Vgl. für eine Diskussion der eingeschränkten Tempusmöglichkeiten in Medialkonstruktionen 
z.B. Lekakou (2005). In bestimmten Tempora treten Sondereffekte auf; im Deutschen sind episodi-
sche, d.h. auf konkrete Ereignisse bezogene Interpretationen offenbar insbesondere bei perfektivi-
scher Konstruktion möglich, vgl. Beispiele wie in (i), auf die Schäfer (2006: 1) hinweist.

(i) ... weil sich das Ikea-Regal jetzt aber schnell aufgebaut hat.

Perfektivische Tempora involvieren in einem Reichenbachschen Ansatz zur Tempussemantik eine 
weitere existentielle Qualifikation über einem indexikalischen Strukturanteil, indem das Nichtüber-
lappen von Referenzzeit und Situationszeit abgebildet werden muss. Vgl. auch Brandt (2009: 93f.) 
für Diskussion.
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sivische“ Bedeutung, d.h. das grammatische Subjekt ist thematisch ein Objekt 
(Patiens).7

Die kritische Frage ist, wie die Bedeutungen der Inchoativ- bzw. Medial-
konstruktion angesichts ihrer Form zustande kommen; insbesondere beinhalten 
die Konstruktionen keine Elemente, die wir auf der Basis unabhängiger Be-
obachtungen plausiblerweise für die Kodierung der Zustandswechselbedeutung 
(wie etwa (und) dann) bzw. der modalen (wie etwa kann) oder generischen Be-
deutung (wie etwa man) verantwortlich machen können. In diesem Punkt ähn-
lich problematisch erscheint die Ableitung der Bedeutung von Konstruktionen 
mit direktionalen Komplementen wie in (12), die Abschnitt 3.3 behandelt.

(12) [Der Ball]NOM rollt in [den Garten]AKK. Zustandswechsel

Wie Inchoativkonstruktionen kodieren Konstruktionen mit direktionalen Kom-
plementen systematisch Zustandswechsel, und wieder ist unklar, woher dieser 
Bedeutungsbestandteil eigentlich stammt. Das Verb rollen etwa denotiert ceteris 
paribus Zustände bzw. Prozesse; die Präposition in denotiert ceteris paribus 
eine statische Relation der Lokalisierung. Bemerkenswert und fur unsere Analy-
se entscheidend ist allerdings, dass Konstruktionen mit direktionalen Komple-
menten -  sofern diese als Präpositionalphrasen realisiert sind -  im Deutschen 
systematisch die fur prototypisch transitive Konstruktionen einschlägige Nomi-
nativ-Akkusativ Kasusmarkierung aufweisen.

Eine weitere Konstruktion, die aus der hier eingenommenen Perspektive sehr 
nah an der Medialkonstruktion ist, ist der sogenannte Exzessiv, vgl. (13).

(13) Otto ist zu schwer (um Jockey zu sein).

Exzessive gehören zu den komparativischen Konstruktionen; wie Medial-
konstruktionen beinhalten sie einen modalen Bedeutungsbestandteil. Eine Para-
phrase von (13) ließe sich etwa geben mit Otto hat ein Gewicht, das höher ist, 
als es sein dürfte, um Jockey zu sein. Komparative sind an sich nicht modal; es 
liegt nahe, das in komparativischen Kontexten in der Regel als Gradpartikel 
kategorisierte Element zu fur diesen Bedeutungsbestandteil verantwortlich zu 
machen (vgl. Meier 2003, Schwarzschild 2008 fur komparativisches too im 
Englischen). Ein Zusammenhang zwischen dem Formativ zu und modaler Be-
deutung wird gelegentlich auch fur „Infinitiv-zu“ reklamiert (vgl. z.B. Holl 
2010); tatsächlich gibt es gute Gründe, die Formgleichheit nicht als Zufall abzu-
tun sondern als durch die gemeinsame Semantik motiviert anzusehen.

7 Wiederum lässt sich mit Hilfe entsprechender kontextueller Information die jeweils andere 
Bedeutung für die Beispiele erhalten. Reflexivierung ist eine im Indogermanischen weit verbreitete 
Strategie zum Ausdruck passivischer Bedeutung, vgl. z.B. Kotin (1998: 164):

Die Überlappungen der Felder der Inaktivität (Passivität und Reflexivität) sind Ergebnis ei-
ner längeren historischen Entwicklung. Das entsprechende Reflexivformans dient in nahezu 
allen indogermanischen Sprachen sowohl zum Ausdruck einer reflexiven als auch zum 
Ausdruck einer inaktiven bzw. passiven Semantik.
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Wie eingangs kurz erwähnt lassen sich in der Literatur im Wesentlichen drei 
Weisen des Umgangs mit dieser Sorte von Problem ausmachen, die sich aller-
dings nicht immer sauber voneinander trennen lassen: Der konstruktionsgram-
matische Ansatz in der Tradition von Goldberg 1995 assoziiert die beobachteten 
Bedeutungen mit dem gesamten Konstruktionsschema, d.h. er verzichtet von 
vornherein auf eine Reduktion der Gesamtbedeutung auf die jeweiligen Einzel-
beiträge der Konstruktionsbestandteile und der Art ihrer Verknüpfung im Sinne 
des Kompositionalitätsprinzips. Mit Jacobs (2008: 9-10) würden die hier be-
handelten syntaktisch-semantischen Muster also ganz aus dem Bereich der 
„Konstruktionen“ im Sinne der Konstruktionsgrammatik herausfallen, sofern 
sich zeigen lässt, dass eine reguläre Form-Bedeutungs Assoziation vorliegt.
Gesetze [beschreiben per definitionem Regularitäten], während Konstruktionen dadurch, dass 
sie bestimmte Eigenschaften einer Zeichenklasse direkt festlegen, dem Grammatiker die Mög-
lichkeit geben, idiosynkratische Züge der jeweiligen Zeichenklasse festzuhalten, also solche, 
die sich nicht aus generellen grammatischen Mechanismen ergeben.

Letzten Endes nicht sehr von der Konstruktionsgrammatik verschieden verfah-
ren einschlägige generative Ansätze, die qua theoretischem Rahmen vermeint-
lich darauf angewiesen sind, für die Bedeutung einzelner Phrasen verantwortli-
che Köpfe, d.h. die Bedeutung projizierende Formative, in der Struktur zu iden-
tifizieren, auch wenn diese keinerlei sinnlich erfahrbare Reflexe mit sich brin-
gen. Typischerweise werden z.B. unsichtbare Modaloperatoren als Quelle moda-
ler Bedeutung postuliert oder unsichtbare Pronomen als Quelle generischer Be-
deutungen. Drittens besteht die Möglichkeit, Mehrdeutigkeit für die in der 
Struktur verknüpften Elemente zu postulieren, etwa für das Reflexivformativ 
sich, dem neben seiner regulären reflexivierenden Funktion z.B. auch eine 
aspektuelle (inchoativierende) Funktion zugeschrieben wird.8 Die Tabelle in
(14) bietet einen Überblick repräsentativer Arbeiten insbesondere aus der gene-
rativen Schule; dabei steht „KB“ für „Konstruktionsbedeutung“, „UE“ für „un-
sichtbare Elemente“ und „MD“ für Mehrdeutigkeit. Die letzte Spalte der Tabelle 
versucht die Gesamttendenz der zu den einzelnen Konstruktionen angebotenen 
Analysen jeweils in einem Wort zusammenzufassen; dabei steht „VBECOME“ für 
ein unsichtbares Pendant zu verbalem become, „PronGEN“ für ein unsichtbares 
Pendant zu unpersönlichen/generischen Pronomen (z.B. man), „V/Pscale“ für 
mehrdeutige Verben bzw. Präpositionen (z.B. statisch vs. direktional oder ska-
lar) und „Gradmoda1“ für eine Gradpartikel mit modaler Bedeutung (insbesondere: 
zu).9

8 Die Postulation eines „aspektuellen“ Reflexivformativs ist in der Literatur insbesondere für 
das romanische Reflexivformativ si (Italienisch) bzw. se (Spanisch) einschlägig, vgl. Folli (2002) 
sowie Kempchinsky (2004).

9 Die benutzten Abkürzungen bedeuten wie folgt, der Gegenstand der Arbeiten steht jeweils 
hinter dem Jahr der Veröffentlichung: C89 = Condoravdi 1989 (Medialkonstruktionen); CH04 = 
Chierchia 2004b (Inchoativkonstruktionen); D01 = Dowty 2001 (Medialkonstruktionen); E94 = Egg 
1994 (direktionale Komplemente); F97 = Fong 1997 (direktionale Komplemente); G08 = Gehrke 
2008 (direktionale Komplemente); KG08 = Koontz-Garboden 2009 (Inchoativkonstruktionen); L05
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KB UE MD Motto
Inch CH04, KG09 Alle Sch13 VB E C O M E

Med C89, D01, L05 C89, L05, St02 Sch13, St02 PronG E v

Dir F97 E94 G08 V/Ps c ale

Exz M03, Schw08 M03, Schw08 Grad m o d a l

Jenseits  der h ie r  vo rgenom m enen  G rupp ierung  n ach  H erangehensw eisen  u n te r-
scheiden  sich  die g enann ten  A nsä tze  in  zah lre ichen  P u nk ten  voneinander, w as 
n a tü rlich  insbesondere  auch  den  scheinbar ganz  u n te rsch ied lich en  jew e ils  b e -
trach te ten  P hänom enbere ichen  geschu lde t ist. Indem  h ie r eine einzige un iform e 
A naly se  für die b ish e r ge trenn t von e in an d er v e rhande lten  P hänom enbere iche  in  
der linken  Spalte der T abelle v o rgesch lagen  w ird , ist e in  d irek ter T heo riever-
g le ich  n ich t ohne w eite res  m ö g lich  -  dazu  m üssten  en tw eder die P h än o m en -
bere iche  oder die M enge u n d  A rt der g em ach ten  A nnahm en  einander ähn licher 
sein . W ie stets geh t es um  die H erste llung  e iner v ertre tbaren  B alance  aus em p i-
risch e r A b deckung  u n d  th eo re tischer E in fachheit; ob u n d  inw iefern  A bstriche  an 
P räz is io n  in  der P hänom enerfassung  durch  B reite  der A nw en d b ark e it au fgew o-
g en  w erden , m uss auch  in  A b h än g ig k e it vom  je w e ils  v e rfo lg ten  Z ie l b eu rte ilt 
w erden . M ir g eh t es h ie r  um  die V orstellung  e iner e inheitlichen  A naly se  fü r e i-
n e n  in  d ieser W eise b ish e r g a r n ich t als so lchen  e rkann ten  e inheitlichen  
P hänom enbere ich , d ie darüber h inaus eine gew isse typo log ische  A n sch lu ssfä -
h ig k e it u n d  a llgem ein  sp rachsystem atische  R elevanz  b ietet. Z u  fragen  ist, ob die 
b e trach te ten  K onstruk tionen  sich  analy tisch  a u f  unabhäng ig  gerech tfertig te  e in -
fachere B estand te ile  u n d  deren  In terak tion  red u z ie ren  lassen, u n d  ob eine solche 
R eduk tion  darüber h inaus zu r E rhellung  ü b ergeo rdne te r F ragen  be itrag en  kann:

-  W arum  is t R eflex iv ierung  eine sp rachüberg re ifend  so popu läre  S trategie, 
passiv ische , in sbesondere  inchoative  oder m ed ia le  B edeu tung  zu  kodieren?

-  W ie h än g t der A u sd ru ck  v o n  D irek tiona litä t u n d  Z ustandsw echse l m it A k k u -
sativkasus (im  D eu tschen) zusam m en?

-  W arum  h a t gerade  die G radpartike l zu m odale  B edeu tung  im  G egensatz  zu  
anderen  G radpartike ln  (oder dem  Positiv ); w as is t die V erb indung  zu  
in fin itiv ischem  oder p räpositiona lem  zu ?10

= Lekakou 2005 (Medialkonstruktionen); M03 = Meier 2003 (Exzessive); Sch13 = Schäfer 2013 
(Inchoativkonstruktionen und Medialkonstruktionen); Schw08 = Schwarzschild 2008 (Exzessive); 
St02 = Steinbach 2002 (Inchoativkonstruktionen und Medialkonstruktionen).

10 Vgl. dazu Haspelmath (1989: 289), der für einen sprachübergreifenden Zusammenhang ar-
gumentiert:

I claim that it is no coincidence that the infinitive is marked by an element that is synony-
mous with the allative preposition to (German zu), and that there is a close connection be-
tween the modal meaning of the infinitive and the allative meaning of the preposition to/zu.

Los (2005) argumentiert für das Englische, dass to-Infinitive abstämmig sind von durch die direk- 
tionale Präposition to selegierten Nominalisierungen.
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1.2 Kompositionalität

In einer einigermaßen allgemeinen wie griffigen Fassung ist das Kompositi- 
onalitätsprinzip in (15) gegeben.

(15) Die Bedeutung eines Ausdrucks ergibt sich aus den Bedeutungen seiner 
Teile und der Weise, in der sie miteinander kombiniert sind.

Eindrücklicher formuliert Johann Gottlob Frege, der als Vater des 
Kompositionalitätsprinzips gilt, die hinter dem Prinzip stehenden Überlegungen 
in seinem Aufsatz „Gedankengefüge“ von 1923:
Erstaunlich ist es, was die Sprache leistet, indem sie mit wenigen Silben unübersehbar viele 
Gedanken ausdrückt, daß sie sogar für einen Gedanken, den nun zum ersten Male ein Erden-
bürger gefaßt hat, eine Einkleidung findet, in der ihn ein anderer erkennen kann, dem er ganz 
neu ist. Dies wäre nicht möglich, wenn wir in dem Gedanken nicht Teile unterscheiden könn-
ten, denen Satzteile entsprächen, so daß der Aufbau des Satzes als Bild gelten könnte des Auf-
baus des Gedankens.

Grob gesprochen lässt sich bezüglich der Frage, was denn eigentlich zu einem 
Gedanken dazugehört, eine Zweiteilung vornehmen, die sich auch in der die 
Gedanken kodierenden linguistischen Struktur niederschlägt. Zum einen geht es 
darum, Eigenschaften von und Beziehungen zwischen dem auszudrücken, was 
wir „ordinäre Individuen“ (Personen und Dinge) nennen können. Diese auch als 
Argumentstruktur bezeichnete Information hängt insbesondere vom Gehalt ver-
baler Elemente ab und ist entsprechend in der Projektion des Verbs (Verbalphra-
se, VP bzw. vP) verortet. Die in der Argumentstruktur kodierte Information 
muss dann bezüglich ihrer Interpretation in Raum und Zeit bestimmt werden; in 
Anlehnung an Husserl wollen wir in diesem Zusammenhang von „phänomena-
len Individuen“ sprechen, worunter insbesondere Zeiten, mögliche Welten sowie 
auch Vergleichsstandards fallen. Die linguistischen Kategorien Tempus und 
Modus regeln die raumzeitliche Lokalisierung, die entsprechenden Ausdrucks-
mittel sind oberhalb der Verbalprojektion in den Projektionen der Köpfe 
T(empus) und C(omplementizer) angesiedelt. Weit weniger klar ist der gramma-
tische Status von Vergleichsstandards, die auf verschiedene Weise kodiert wer-
den können und insbesondere auch lokal in der VP zur Verfügung stehen, wie 
wir in Abschnitt 3.1 sehen werden. (16) gibt die strukturelle Beziehung zwi-
schen vP/VP und CP/TP schematisch wieder.

(16) CP/TP

Eine für unsere Analyse wichtige und in jüngeren generativen Arbeiten weit 
verbreitete Annahme besteht darin, dass die Projektionen CP/TP und vP/VP je-
weils interpretative Zyklen („Phasen“ ) definieren; das heißt, dass mit Erreichen 
der maximalen Projektionen vP bzw. CP das syntaktische Material in lautlichen
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(PF) bzw. semantischen (LF) Begriffen interpretiert wird. Mit der Interpretation 
in unabhängigen Begriffen wird das entsprechende Material aus dem syntakti-
schen Arbeitsspeicher gelöscht, d.h. es steht nicht mehr für weitere syntaktische 
Manipulation (z.B.: Bewegung) zur Verfügung. Wir behaupten:

(17) Innerhalb eines syntaktisch-semantischen Zyklus nicht verknüpfbare 
Bedeutungsbestandteile können im Rahmen der im nächsten Zyklus 
verhandelten Semantik realisiert werden.

(17) basiert auf der allgemeineren Annahme, dass letzten Endes alles syntakti-
sche Material interpretiert werden muss. Schon diese Annahme ist nicht unbe-
dingt ,common sense1 -  die kompositionellen Möglichkeiten natürlicher Spra-
chen könnten ja auch entschieden weiter sein. Wenn man an der Formulierung 
von Generalisierungen bezüglich der Beziehung zwischen Syntax und Semantik 
interessiert ist, muss man aber wohl so etwas annehmen, wie dass sprachliche 
Zeichen auch interpretiert werden (vgl. auch das Prinzip der „vollständigen In-
terpretation“ (Full Interpretation, Chomsky 1993)). Eine Grundidee hinter der 
hier vorgeschlagenen Analyse ist, dass kompositionelle Regeln und Bedingun-
gen an der Schnittstelle genuin einfach und unverletzbar sind und ein wichtiger 
Teil des zu konstatierenden interpretativen Spielraums eben daher rührt, dass 
bestimmte Regelverletzungen repariert werden können, wobei es mehr als eine 
Möglichkeit der Reparatur geben kann. Ob das nach der hier vorgeschlagenen 
Analyse lokal nicht interpretierbare Merkmal z.B. in die temporale, modale oder 
komparativische Domäne verschoben wird, ist nach unserem Vorschlag nicht 
starr geregelt, sondern durch den Kotext ebenso wie den Kontext gesteuert. Ent-
scheidend ist die Frage, welche Art von Material unter (17) fallen kann; immer-
hin würde die Annahme ohne weitere Einschränkungen eine ganz erhebliche 
Aufweichung des allgemeinen und wohlmotivierten Prinzips einer möglichst 
lokalen Interpretation syntaktischen Materials darstellen. Wir behaupten hier, 
dass (17) durch weitere Bedingungen beschränkt ist:

A) Die in Frage stehende Bedeutung wird von funktionalen Elementen 
(grammatischen Formativen) beigesteuert.11

B) Die lokale Realisierung der Bedeutung widerspricht grundlegenden 
Prinzipien des Argumentlinkings oder der semantischen Interpretation.

Für unsere Belange spielen insbesondere transitive Strukturen eine zentrale Rol-
le; syntaktisch sind diese durch Nominativ-Akkusativkasus bei Internalität (VP- 
Einbettung) des Objekts im Akkusativ und Externalität des Subjekts im Nomi-

11 Darüber hinaus scheint es so, als sei die Bedeutung auch unabhängig als generalisierte 
konversationelle Implikatur (Levinson 1991; 2000) erhältlich, vgl. dazu die Abschnitte 2.1 und 2.2 
sowie Fußnote 32. Die Auffassung, dass die Verfügbarkeit eines solchen pragmatischen Schlusses 
eine notwendige Voraussetzung für die Grammatikalisierung darstellt, wird z.B. von Traugott und 
Dasher (2002) vertreten.
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n ativ  geken n ze ich n e t.12 W esentlich  fü r d ie B edeu tung  g ram m atisch  tran sitiver 
S truk tu ren  ist, w e lch e r A usd ru ck  die erste respek tive  zw eite  S telle in  der B ez ie -
hu n g  e inn im m t u n d  en tsp rechend  als Subjek t (qua  K onven tion : erste Stelle) 
oder O b jek t (zw eite  Stelle) rea lis ie rt w ird . W enn z .B . das Ind iv iduum  m it dem  
N am en  O tto  das Ind iv iduum  m it dem  N am en  A n n a  liebt, is t das m itn ich ten  das-
selbe, w ie  w en n  das Ind iv iduum  m it dem  N am en  A n n a  das Ind iv iduum  m it dem  
N am en  O tto  liebt. F ü r den  g lü ck lichen  Fall, in  dem  die B eziehung  in  beide  
R ich tungen  geh t, g ib t es das besondere  gram m atische  A usd rucksm itte l der 
R eflex iv ierung  bzw . R ezip roka lis ierung , die system atisch  kodiert, dass der R e-
feren t (bzw. Teile des R eferen ten ) des als vo lle  N P  rea lisie rten  A rgum en ts so -
w oh l die erste w ie  auch  die zw eite  S telle im  geo rdne ten  P aar e inn im m t (O tto  
u n d  A n n a  lieben  sich /e inander). F ü r den  e in fachsten  Fall m it singu larischem  
S ubjek t u n d  u n te r A uffassung  des R eflex iv fo rm ativs als zu  b in d en d er A napher 
b ekom m en  w ir fü r die reflex iv ie rte  S truk tur ü b e r das oben  schon  B eschriebene 
h inaus die B edeu tungszuw eisung  in  (18).

(18) [[sich]] =  das Ind iv iduum , a u f  das das N P -A n tezedens in
S ub jek tfunk tion  referiert.

[[O tto kenn t sich]] =  das W ahre, w en n  O tto  O tto  kennt, sonst das 
Falsche.

W ir fassen  ein ige fü r die vo rliegende D iskussion  w ich tige  Punk te  gäng iger 
D o k trin  bezü g lich  K om positiona litä t u n te r den  Sch lagw orten  „L okalitä t“ , 
„K om patib ilitä t“ un d  „R eflex iv ie rung“ zusam m en:

-  L okalitä t: D ie B edeu tung  e iner K onstituen te  is t R esu lta t der K om bination  
ih re r d irek ten  U n terkonstituen ten .

-  K om patib ilitä t: D ie B edeu tungen  der m ite in an d er kom bin ie rten  K onstituen -
ten  m ü ssen  zueinander passen .

-  R eflex iv ierung : d ie R eferenz  des O bjek ts (2. S telle im  geo rdne ten  Paar) 
hän g t am  S ubjek t (1. S telle im  g eo rdne ten  Paar).

1.3 Schliche

D as eben  sk izzierte  B ild  is t n a tü rlich  b e i W eitem  n ich t alles, w as sich  zu  
K om positiona litä t sagen  lässt; in sbesondere  is t es ke inesw egs so, dass k om posi-
tione lle  A naly sen  ste ts die am  E nde des le tz ten  A bschn itts  als Sch lagw örter zu -
sam m engefassten  B ed ingungen  erfü llen . E in  B eisp ie l fü r e in  re la tiv  a lltäg liches 
sp rach liches Phänom en , dessen  allgem ein  akzep tierte  syn tak tisch -sem an tische  
A naly se  sow ohl L oka litä t als auch  K om patib ilitä t ve rle tz t (und  zw ar erstere in

12 Semantisch entsprechen transitive Strukturen nach der strukturgemäßen „Schönfinkel- 
isierung“ Funktionen von Individuen in Funktionen von Individuen in Wahrheitswerte. Wir verwei-
sen für ausführlichere Diskussion auf Heim & Kratzer (1998: 29).



Fehlkonstruktion und Reparatur in der Bedeutungskomposition 407

Konsequenz der Verletzung letzterer), liefern etwa Quantoren in Objektposition. 
Das Problem besteht darin, dass die Stelle, an der der Quantor (z.B.: jeden) 
steht, für Individuen definiert ist. Es lässt sich aber für jeden keine Bedeutung in 
Individuenbegriffen aufschreiben; vielmehr bedeutet jeden eine Menge von 
Mengen (einen sogenannten Generalisierten Quantor, vgl. Barwise & Cooper 
1980), in diesem Fall nämlich die Menge der Mengen, die jedes Individuum 
(das sich mit einem maskulinischen Substantiv beschreiben lässt) enthalten.13 
Der Schlich der sogenannten Quantorenanhebung besteht nun darin, dass an 
Objektstelle eine stellvertretende Variable vom Typ Individuum eingesetzt wird 
und der kompositionelle Prozess wie üblich abläuft. Oberhalb der Subjektstelle 
wird über der Variablen abstrahiert, so dass semantisch wiederum ein Mengen-
ausdruck (eine Funktion) entsteht. Der Generalsierte Quantor fungiert nun als 
Funktionsausdruck, der diese Menge auf einen Wahrheitswert, also die Satzbe-
deutung, abbildet. Aus logischer Perspektive ist Quantorenanhebung ganz harm-
los, d.h. die Satzbedeutung nimmt durch sie keinerlei Schaden. Aus technischer 
Perspektive freilich wirkt sie einigermaßen verzwickt.

Auch in der vorliegenden Arbeit geht es um eine Verletzung des Kompatibi-
litätsgebots und daraus resultierende Dislozierung (wenn auch auf semantischer 
Ebene); dabei ist der hier in Anschlag gebrachte Prozess logisch betrachtet mit-
nichten harmlos, kann dafür aber technische Einfachheit als Vorteil für sich ver-
buchen. Tatsächlich gibt es ganz alltägliche Vorbilder für die Art von Mecha-
nismus, um die es hier geht, nämlich sogenannte privative Prädikate wie falsch, 
die einen Sonderfall der nicht-subsektiven Prädikate darstellen.14 Im nominalen 
Bereich besteht die Funktion eines adjektivischen Prädikats in aller Regel darin, 
die Bedeutung des Kopfnomens weiter zu spezifizieren: dem Kopfprinzip ent-
sprechend bestimmt der Kopf die Kategorie und die Bedeutung der projizierten 
Phrase; ein einbeiniger Chirurg ist zuallererst ein Chirurg (intersektiver Fall), 
ebenso wie ein großer Chirurg zuallererst ein Chirurg ist (subsektiver Fall); die 
Grammatik garantiert sozusagen, dass man den Referenten der Phrase (wenn es 
einen gibt) innerhalb des Bereichs finden wird, der durch das Kopfnomen be-
schrieben wird. Privative Prädikate dagegen zwingen uns, außerhalb des Be-
zugsbereichs des Kopfnomens nach einem Referenten zu suchen: ein angebli-
cher oder falscher Chirurg ist eben nicht zuallererst ein Chirurg, sondern etwas

13 Dass solche Quantoren keine Individuen bezeichnen, erhellt z.B. aus ihrem Unvermögen, 
Diskursreferenten einzuführen, die als Bedeutungen von Pronomen taugen, vgl. (i).

(i) Jeder,- fehlte. *Er, war krank.

14 Die hier gebrauchte Begrifflichkeit teilt Prädikate nach ihrer Intersektivität bzw. Subsektivität 
ein. Rot ist etwa ein intersektives Prädikat, weil ein „rotes N“ immer in der Schnittmenge der roten 
und der durch N bezeichneten Dinge ist. „Groß“ ist subsektiv, indem ein „großes N“ immer in einer 
Untermenge der durch N bezeichneten Dinge enthalten ist; dagegen lässt sich nicht sinnvollerweise 
von einer Menge der an sich großen Dinge sprechen (man denke etwa an die berüchtigten großen 
Flöhe oder kleinen Elefanten).
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anderes.15 Natürlich hat auch ein falscher Chirurg in irgendeinem Sinne etwas 
chirurgenhaftes; er mag etwa den Habitus eines Chirurgen haben, wie es viel-
leicht für Fernsehchirurgen der Fall ist.16 Eine naheliegende Strategie, dies zu 
erfassen, besteht darin, die Interpretation privativer Konstruktion mittels einer 
modalen Semantik zu erfassen, d.h. die durch das Kopfnomen bezeichnete Ei-
genschaft lediglich für die tatsächliche (reale) Welt als negiert zu betrachten, sie 
aber durchaus in einer möglichen Welt (z.B. der Welt des Fernsehens) als 
instantiiert anzusehen, wie in der Paraphrase von (19c) angedeutet.17

(19) a. Otto ist ein Chirurg.
b. Otto ist ein junger Chirurg. ->
c. Otto ist ein falscher Chirurg. ->

,Otto ist kein Chirurg und es gibt eine Welt, in der er es ist. ‘

Wir können beobachten, dass Modalisierung, d.h. die Referenz auf von der tat-
sächlichen Welt möglicherweise verschiedene mögliche Welten, ein ganz typi-
sches Verfahren darstellt, um oberflächlich bestehende Widersprüche auszuräu-
men, man vergleiche etwa die Beispiele in (20).18

(20) a. Bier hilft und es hilft nicht.
,Bier kann helfen, es kann aber auch schaden/ 

b. Ratschläge sind gut und sie sind es nicht.
,Ratschläge können gut sein und sie können schlecht sein.‘

Qualifikation über möglichen Welten ist das formale Mittel der Wahl zur Be-
schreibung dieser Widerspruchsumgehungsstrategie; intuitiver und allgemeiner 
kann man vielleicht sagen, dass es darum geht, über etwas (existentiell) zu 
quantifizieren, was die beschriebene Situation in irgendeinem Sinne im Dis-
kursuniversum verankert, sei es raumzeitlich (wohl der grundlegende Fall) oder 
bezüglich anderer Dimensionen, die z.B. auch in bestimmten Qualitäten oder für 
Grade der Instantiierung relevanten Standards bestehen können wie in den Bei-
spielen in (21a) (basierend auf Autenrieth 1997) oder (21b).

(a) 
-  (a)

15 Nicht immer jedoch zwingen privative Prädikate zum Verlassen des Denotats des Kopf-
nomens; eine falsche Antwort z.B. ist immer noch eine Antwort.

16 Der mit Fernsehchirurg gegebene Fall zeigt, dass privative Prädikation auch im Bereich der 
Wortbildung vorkommt.

17 Die Symbole am rechten Rand zeigen an, dass (19a) aus (19b) folgt, während aus (19c) die 
Negation von (19a) folgt.

18 Der wenigstens bis zu Aristoteles (Metaphysik IV: 3 1005b) zurückgehende Satz vom ausge-
schlossenen Widerspruch besagt, dass eine Proposition p und ihre Negation nicht gleichzeitig wahr 
sein können. Dass das Sprechen von Möglichkeit den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch 
außer Kraft setzt, ist ausdrücklich wohl zuerst von Peirce festgestellt worden; in Peirce (MS 678:34, 
1910) heißt es:

... that which characterizes and defines an assertion of possibility is its emancipation from
the Principle of Contradiction
... was eine Behauptung der Möglichkeit charakterisiert und definiert ist ihren Emanzipati-
on vom Prinzip des [ausgeschlossenen] Widerspruchs.
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(21) a. Otto ist dafür und er ist nicht dafür (viel zu schreiben).
,Es gibt Hinsichten, in denen Otto dafür ist und es gibt Hin-
sichten, in denen Otto nicht dafür ist (viel zu schreiben).1 
,Es gibt Zeiten, zu denen Otto dafür ist und es gibt Zeiten, zu de-
nen Otto nicht dafür ist (viel zu schreiben).1 

b. Die Suppe ist heiss und sie ist es nicht.
,Es gibt Standards, gemessen an denen die Suppe heiss ist und es 
gibt Standards, gemessen an denen die Suppe nicht heiss ist/

In den eingangs eingeführten Begriffen handelt es sich immer um dasselbe Phä-
nomen: ein auf der Ebene „ordinärer Individuen“ (Tische, Äpfel und Personen) 
und ihrer Eigenschaften bestehender Widerspruch wird dadurch ausgeräumt, 
dass die Interpretation gegensätzlicher Eigenschaften zur Ebene „phänomenaler 
Individuen“ (Zeiten, Welten, Standards) verschoben wird.

2 Prima Subjekt

Eine sprachübergreifend valide wiewohl genauer zu spezifizierende Generalisie-
rung bezüglich der Abbildung semantischer auf syntaktische Strukturen ist in
(22) gegeben.

(22) Semantik-Syntax Universalie:
Beziehungen zwischen bona fide Agenten und Patienten werden auf 
syntaktische Strukturen abgebildet derart, dass der das Agens bezeich-
nende Ausdruck als Subjekt fungiert und der das Patiens bezeichnende 
Ausdruck als Objekt.

(23) veranschaulicht die Generalisierung in (22) schematisch für Nominativ-
Akkusativ Sprachen:

Die Definition von grammatischem Subjekt respektive Objekt mag einzel-
sprachlich unterschiedlich ausfallen, ist jedoch hinreichend klar. Wie (23) zeigt 
sind Subjekte z.B. relativ zu Objekten syntaktisch weniger tief eingebettet. Be-
stimmte grammatische Operationen oder Prozesse wie etwa Passivierung betref-
fen die grammatischen Funktionen in jeweils spezifischer Form. Auch scheinen 
Sprachen generell über spezifische Mittel zu verfügen, sogenannte transitive,
d.h. Subjekt-Objekt Strukturen formal auszuzeichnen; in Nominativ-Akkusativ 
Sprachen etwa trägt das Subjekt Nominativkasus und das Objekt Akkusativka-
sus; in Ergativsprachen trägt das Subjekt transitiver Strukturen den Ergativkasus

(23) Satz

SubjektNOM

Agens X ObjektAKK

Patiens
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und das Objekt den Absolutiv, etc.. Weit weniger klar ist die für natürlich-
sprachliche Grammatiken einschlägige Definition von Agens bzw. Patiens, ob-
wohl Einigkeit darüber zu bestehen scheint, dass Agens-Argumente in irgendei-
ner Weise prominenter sind als Patiens-Argumente bzw. dass Agens-Argumente 
spezifische Eigenschaften erfüllen müssen, die Patiens-Argumente nicht erfüllen 
müssen; diese Eigenschaften werden gemäß (22) dann dafür verantwortlich ge-
macht, welches Argument in einer transitiven Konfiguration als Subjekt fungiert 
und welches Argument als Objekt fungiert. Ein prominentes Beispiel ist die auf 
den Eigenschaften „Belebtheit“ und „Definitheit“ beruhende Generalisierung 
von Comrie 1981:
[T]he most natural kind of transitive construction is one where the A is high in animacy and 
definiteness, and the P is lower in animacy and definiteness; and any deviation from this pat-
tern leads to a more marked construction. (Comrie 1981: 121)

Im Folgenden spitzen wir die Idee zu, dass Agens-Argumente (und damit Sub-
jekte) Eigenschaften haben, die Patiens-Argumenten (und damit Objekten) feh-
len, indem wir dafür argumentieren, dass in transitiven Strukturen allein Agens-
Argumente (und damit Subjekte) positiv definiert sind. Ganz in der Tradition der 
Grammatikschreibung lässt sich demzufolge über (direkte) Objekte nicht viel 
mehr sagen, als dass sie eben keine Subjekte sind (vgl. Burkard 2003).

2.1 Transitivität

Wie erwähnt sind transitive Strukturen morphosyntaktisch ausgezeichnet durch 
spezifische Kasusmorphologie -  Nominativ und Akkusativ im Deutschen -  und 
die (Prädikats-)Externalität des Subjekts einerseits und (Prädikats-)Internalität 
des Objekts andererseits. Im Sinne der syntaktischen Manipulierbarkeit (viz. 
Transformierbarkeit) sind transitive Konstruktionen wohl unübertroffen; sprach- 
übergreifend lassen sich von transitiver Basis durch Operationen wie Passivie-
rung, Dekausativierung oder Reflexivierung regelhaft Konstruktionen mit aus-
gezeichneten Bedeutungen ableiten.19

Aus semantischer Perspektive zeichnen sich transitive Konstruktionen da-
durch aus, dass sie Beziehungen ausdrücken, was die Anwesenheit von einem 
ersten und einem zweiten Argument impliziert, die im Regelfall voneinander 
verschieden sind. Zwar lassen sich zweistellige Funktionen (d.h. Funktionen 
von geordneten Paaren in Wahrheitswerte, s.o.), als die Beziehungen in der Fol-
ge Freges analysiert werden, durch sogenannte Schönfinkelisierung in Sequen-
zen von einstelligen Funktionen (d.h. als Funktionen von Individuen in Funktio-
nen von Individuen in Wahrheitswerte) modellieren; ihrem Wesen nach sind 
Beziehungen bzw. geordnete Paare ceteris paribus (d.h. insbesondere, wenn

19 Autoren wie Hale & Keyser (1993) argumentieren dafür, dass transitive Konstruktion die Ba-
sis für (nahezu) alle anderen, insbesondere intransitive Konstruktionsweisen darstellt, vgl. dazu 
Brandt & García (2010: 7ff).
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keine Reflexivierung vorliegt) jedoch schlicht nicht weiter reduzibel (vgl. 
Brandt & García 2010: 2, Fn 1). Aus inhaltlicher, d.h. semantischer Rollenper-
spektive weisen Beziehungen, die regelhaft auf transitive, d.h. Nominativ-
Akkusativ Strukturen abgebildet werden, typischerweise ein Gefälle auf in be-
stimmten semantischen Dimensionen wie Autorität, Verantwortlichkeit oder 
Kontrolle (man vergleiche etwa solche typischerweise mit transitiven Mitteln 
ausgedrückte Konzepte wie Verursachung, Bewirkung, Hervorbringung, Erfin-
dung oder Bezweckung). Das Patiens-Argument ist in diesen Dimensionen dem 
Agens-Argument stets unterlegen bzw. dem Agens-Argument gegenüber negativ 
definiert;20 wenigstens zum Teil lassen sich diese agensspezifischen Eigenschaf-
ten grammatisch testen, etwa durch Zwecksätze (um zu ...) oder bestimmte Ad-
verbien (freiwillig), die mental begabte Subjekte verlangen. Ganz unabhängig 
von semantischen Intuitionen gibt es aber auch gute grammatische Gründe, an-
zunehmen, dass lediglich das Agens-Argument (und damit das Subjekt transiti-
ver Strukturen) im eigentlichen Sinne positiv definiert ist.

So lassen sich einschlägige grammatische Operationen wie z.B. Passivierung 
unter ausschließlicher Referenz auf das Agens-Argument (nämlich, als seine 
syntaktische Eliminierung) formulieren, während andere Eigenschaften der 
Konstruktion aus unabhängigen Gründen folgen (das Objekt wird aus Gründen 
der Kasuslizensierung zum Subjekt). Zur Reduktion von Redundanz sollte z.B. 
die Passivregel daher unter ausschließlichem Bezug auf das Agensargument 
formuliert werden. Die noch stärkere These, dass die Regel gar nicht anders 
formuliert werden kann, folgt genau dann, wenn die relevante Komponente der 
Grammatik nur Agens-Argumente „sehen“ und mithin identifizieren kann. In 
diesem Sinne ist es wohl kein Zufall, dass virtuell alle Theorien des Argument- 
linkings mit der Identifizierung des Agens-Arguments als prospektivem Subjekt 
beginnen und von dort zu den gegebenenfalls vorzunehmenden anderen Argu-
mentrealisierungen fortschreiten.21

In Abschnitt 2.3 werden wir sehen, dass die wohl vielversprechendste Gene-
ralisierung bezüglich der Möglichkeit der (De)Kausativierung bzw. Incho- 
ativierung ebenso auf agensbezogenen Eigenschaften beruht. Mit der Unbe-
schränktheit des Patiens-Arguments mag zusammenhängen, dass die Position 
des Objekts diejenige ist, die den unmarkierten, den Fokus anzeigenden Haupt-
akzent des Satzes trägt, der sich dadurch auszeichnet, von der Objektposition 
herauf zum ganzen Satz zu projizieren (vgl. z.B. Cinque 1993). Intuitiv beinhal-
tet der Fokus die „neue Information“ im Satz, die qua Natur keinen semanti-
schen Beschränkungen unterliegen sollte. Umgekehrt gibt es starke Präferenzen,

20 Vgl. ähnlich Dowtys (1991) Protorollenansatz und dessen Entwicklung für das Deutsche 
durch Primus 1999.

21 Etliche Theorien der Bindung im weiteren Sinne oder der Kasuszuweisung berufen sich auf 
argumentstrukturelle Hierarchien, die sich von Fall zu Fall unterscheiden, aber darin einig sind, dass 
stets das Agensargument den höchsten Rang einnimmt und entsprechend bevorzugt behandelt wird, 
vgl. dazu z.B. Larson (1988). Ein weiteres Argument für die möglicherweise universelle Prominenz 
von Agenten ist die Generalisierung, dass Sprachen, sofern sie Relativierung erlauben, immer Rela-
tivierung des Subjektarguments erlauben (aber nicht immer Relativierung eines Objekts).
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ausgezeichnete Positionen im Satz mit dem Subjekt und entsprechend mit 
agentivischer Interpretation zu assoziieren („subject first“).22 Wir fassen die 
positive Beschränkung des Subjekt-Arguments in transitiven Strukturen gegen-
über der letztlich allein negativen Charakterisierung des Objekt-Arguments in 
der „Zweitens“-Bedingung, deren argumentstrukturelle Fassung in (24) gegeben 
ist.23

(24) „Zweitens“-Bedingung <Z-B> (Argumentstruktur-Fassung):
Dem als zweites Argument transitiver Beziehungen interpretierten 
Ausdruck fehlen wesentliche semantische Eigenschaften des als erstes 
Argument interpretierten Ausdrucks.

2.2 Reflexivierung

Es gibt zwei wesentliche semantische Perspektiven auf Reflexivierung: Man 
kann Reflexivierung als eine Operation ansehen, die aus einer Relation eine 
Eigenschaft macht, indem die zweite Stelle in irgendeiner Form -  z.B. im Lexi-
kon -  reduziert wird, wobei die relevante Semantik in irgendeiner Weise auf die 
erste Stelle übertragen wird. Alternativ kann man reflexivierte Strukturen als 
nach wie vor zweistellig betrachten, wobei die zweite Stelle in irgendeiner Wei-
se mit der ersten Stelle identifiziert wird. Eventuell gibt es Argumente, für ver-
schiedene Sprachen die eine oder die andere Sichtweise anzunehmen; mit Stein-
bach (2002) betrachten wir das deutsche Reflexivformativ sich als einen Argu-
mentausdruck. Üblicherweise wird Reflexivierung nun als Bindung des Objekts 
(zweite Stelle im geordneten Paar) an das Subjekt (erste Stelle im geordneten 
Paar) angesehen. Rein logisch betrachtet gibt es jedoch auch die umgekehrte 
Möglichkeit, das Subjekt an das Objekt zu binden -  im Anschluss an Chierchia 
(2004b) wollen wir bezüglich der hier zu analysierenden Inchoativ- und 
Medialkonstruktionen für genau dies argumentieren (vgl. dazu den folgenden 
Abschnitt 2.3).

22 Vgl. zu relevanten psycholinguistischen Untersuchungen z.B. Bader & Frazier (2005) oder 
Schlesewsky, Choudhary & Bornkessel-Schlesewsky (2010).

23 Ein anonymer Gutachter kritisiert, dass diese argumentstrukturelle Fassung der „Zweitens“- 
Bedingung materiell nichts mit der Diskursfassung zu tun habe, vgl. oben (6). Natürlich bezeichnen 
die verschiedenen Fassungen nicht genau dasselbe; sie entsprechen aber demselben Schema. 
Argumenstrukturell an zweiter Stelle stehende Argumente (Objekte) sind nur dann als solche lizen-
siert, wenn es ein Argument gibt, dass aufgrund spezifischer semantischer Eigenschaften an erster 
Stelle realisiert werden muss. Analog besteht nur dann die Berechtigung, einen propositionalen 
Inhalt durch „zweitens“ einzuleiten, wenn es einen propositionalen Inhalt gibt, der durch „erstens“ 
eingeleitet wird oder werden könnte. Die ursprünglich als Obviation (Hellan 1988) oder Disjoint 
Reference Presumption (Farmer & Harnish 1987) bekannte Hintergrundannahme ist, dass syntakti-
sche Mehrstelligkeit nur dann gerechtfertigt ist, wenn so etwas wie semantische Verschiedenheit 
kodiert werden muss, weshalb umgekehrt mehrstellige Realisierung eine starke Erwartung semanti-
scher Verschiedenheit auslöst. Entsprechend fundierte Ausarbeitungen der Bindungstheorie legen 
Levinson (1991; 2000) und Reinhart & Reuland (1993) vor.
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Das Reflexivformativ sich ist morphosyntaktisch gesehen spärlich ausgestat-
tet; es trägt lediglich ein Merkmal, das die dritte Person ausdrückt; alle weiteren 
eventuell irgendwie semantisch relevanten Merkmale kommen von seinem An- 
tezedens (vgl. dazu Reinhart & Reuland 1993), was schon impliziert, dass sich 
auch semantisch nicht reicher sein kann als sein Antezedens. Dass sich tatsäch-
lich semantisch ärmer als sein Antezedens ist -  und der landläufigen Auffassung 
gemäß mithin nicht identisch mit ihm -  wird an verschiedenen Stellen sichtbar. 
Zum einen ist es so, dass prototypische reflexive Strukturen intuitiv oftmals 
Ganzes-Teil Beziehungen ausdrücken; (25) etwa wird plausiblerweise so inter-
pretiert, dass Otto in der Beziehung des Kratzens nur mit einem Teil seines Kör-
pers steht.24

(25) Otto kratzt sich.

Besonders interessant für die weitere Diskussion ist das Faktum, dass das Refle-
xivformativ sich Artbezug haben kann, während sein Antezedens auf spezifische 
Individuen der in Frage stehenden Art referiert, vgl. (26), basierend auf einem 
Beispiel in Rooth 1985.25

(26) Auf der Konferenz präsentierten die Wale sich als fast ausgestorben. 
,Auf der Konferenz waren Wale, und sie präsentierten die Gattung der 
Wale als fast ausgestorben.‘

24 Aus typologisch-sprachhistorischer Perspektive ist die Entwicklung reflexiver Elemente aus 
Körperteile denotierenden Ausdrücken weit verbreitet (vgl. dazu König & Siemund 2005).

25 Ein anonymer Gutachter merkt an, dass -  entgegen der hier verfolgten Grundüberlegungen -  
beispielsweise auch ein unsichtbares Subjekt das artspezifische Prädikat sättigen könnte, und tat-
sächlich scheinen Sätze wie (i) akzeptabel.

(i) Diese Schmetterlinge gelten als ausgestorben.

Offenbar hängt die Möglichkeit des Artbezugs eng mit der Wahl des Determinierers und anderen 
Faktoren, insbesondere auch der (Art der) Einbettung des artspezifischen Prädikats zusammen, vgl.
(ii)a und (ii)b, die jeweils eine existentielle Interpretation des Matrixsubjekts erzwingen.

(ii) a. ?* Schmetterlinge, die ich gesehen habe, gelten als ausgestorben. 
b. * Schmetterlinge, die ich gesehen habe, sind ausgestorben.

Dagegen ist das Originalbeispiel mit Reflexivum auch unter einer existentiellen Interpretation ak-
zeptabel, was darauf hindeutet, dass die Verwendung eines Reflexivums in Kombination mit be-
stimmten Matrixverben im Sinne der hier entwickelten Analyse für den Artbezug hinreichend ist.

(iii) Auf der Konferenz präsentierten sich Wale als ausgestorben.

Derselbe Gutachter weist dabei unterstützend auf sogenannte „Ringo-Sätze“ (Jackendoff 1992) hin, 
die im Kontext von Referenzverschiebung viel diskutiert werden (vgl. auch oben Fußnote 3. In einer 
Situation, in der Ringo vor einer ihn abbildenden Wachsfigur steht, kann (iv) nur bedeuten, dass der 
leibhaftige Ringo auf seine Kopie fällt, aber nicht umgekehrt die Kopie auf den leibhaftigen Ringo.

(iv) Ringo toppled over and fell on himself.

Insoweit Kopien als „schwächere“ Fassungen ihrer Originale aufgefasst werden können, scheinen 
Ringo-Sätze die These zu stützen, dass Reflexiva keine stärkere Bedeutung als ihre Antezedentien 
haben können.
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In diesem Zusammenhang ist es wert festzuhalten, dass die Existenz auch nur 
eines einzigen Individuums die Existenz der Art impliziert, zu der das Individu-
um gehört, aber nicht umgekehrt; der artspezifische Prädikatausdruck ausgestor-
ben negiert gerade die Existenz eines Exemplars der Art, vgl. (27).

(27) Der Dinosaurier ist ausgestorben.

Zusammenfassend nehmen wir an, dass sich durch den anderen Argumentaus-
druck der transitiven Beziehung, in der es steht, gebunden wird und keine stär-
kere Bedeutung als dieser haben kann.26 Die Bedeutung von sich ist damit auch 
insgesamt allgemeiner als in der Regel angenommen wird, vgl. unseren Vor-
schlag in (28) gegenüber der Standardbedeutung (Identität) in (29).

(28) [[sich]] = ein Individuum, das keine Eigenschaften hat, die das In-
dividuum, auf das sein Antezedens referiert, nicht auch 
hat.

(29) [[sich]] = das Individuum, auf das die NP referiert, die die Anapher 
sich bindet

Wir halten fest, dass regulär reflexive Strukturen damit ebenso wie regulär tran-
sitive Strukturen die „Zweitens“-Bedingung erfüllen, die in (24) gegeben wurde. 
Die für die vorliegende Arbeit zentrale „Zweitens“-Bedingung ist keine isolierte 
Stipulation sondern dem allgemeineren Konzept der Identität bzw. Verschieden-
heit zugehörig, wie es sich nach dem Leibniz (1686) zugeschriebenen Prinzip 
der Identität ununterscheidbarer Dinge (auch bekannt als Identitätsprinzip oder 
Leibniz’Gesetz) darstellt, das in (30) gegeben ist.

(30) Wenn x und y alle Eigenschaften teilen, sind x und y identisch.

(30) lässt leicht sehen, was Verschiedenheit bedeutet; (31) gibt das Prinzip der 
Verschiedenheit unterscheidbarer Dinge nach McTaggart (1921).

(31) Wenn x eine Eigenschaft hat, die y nicht hat, sind x und y verschieden 
voneinander.

Die Aufhebung der Mutualität im Konsequenz von (31) ergibt nicht-symme-
trische Identität bzw. Verschiedenheit, die in (32) aufgeschrieben ist; symmetri-
sche Identität wird damit zu einem Spezialfall.

(32) Wenn x eine Eigenschaft hat, die y nicht hat, ist x von y verschieden.

Die „Zweitens“-Bedingung ist eine grammatische Fassung von Verschiedenheit, 
die entgegen der üblichen Auffassung jedoch nicht-symmetrisch ist; eine Entität 
x gilt auch dann als gleich mit y, sofern x keine positiven Eigenschaften über y 
hinaus hat. Nun vergleicht man Dinge in der Regel nur dann, wenn sie auch 
Eigenschaften teilen (viz. tertium comparationis). Wenn wir dies in Anschlag

26 Die Beziehung der Identität in Bindungsrelationen, die wir natürlich nicht ausschließen wol-
len, wird damit zu einem Spezialfall der Bedeutung von sich.
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bringen, sehen wir, dass die Bedingung der Verschiedenheit nichts anderes ist 
als die Konjuktion der I- und O-Ecken des traditionellen logischen Quadrats.

Jedes S ist P Kein S ist P

(33) Verschiedenheitsbedingung: x ist verschieden von y gdw: x und y ha-
ben S und x hat P und y hat nicht P

Wir nehmen an, dass raumzeitliche Lokalisierung die Dimension ist, in der S 
bzw. P qua default verortet sind: S entspricht standardmäßig der Eigenschaft, in 
der Raumzeit zu sein, und P entspricht standardmäßig der Eigenschaft, an einem 
bestimmten (wenngleich möglicherweise unbekannten) Ort in der Raumzeit zu 
sein. Dies entspricht wiederum der Intuition, die Leibniz dem Philateles in dem 
Dialog über Gleichheit und Verschiedenheit in den Mund legt.27
Nous ne trouvons jamais et ne pouvons concevoir qu’il soit possible que deux choses de la 
même espece existent en même temps dans le même lieu.
Wir sehen nie und können uns nicht vorstellen, dass es möglich sei, dass zwei Dinge derselben 
Sorte zu derselben Zeit an demselben Ort existieren. (Leibniz 1907 (1704))

2.3 Kausativ-Inchoativ Alternation

Die sogenannte Kausativ-Inchoativalternation ist wohl eine der sprachübergrei- 
fend am weitesten verbreiteten (wenn nicht universalen) und am besten unter-
suchten Alternationen zwischen systematisch aufeinander bezogenen Argument-

27 Die Auffassung, dass raumzeitliche Lokalisierung die für Individuierung grundlegende Di-
mension ist, ist weit verbreitet; ein weiterer prominenter Vertreter dieser Ansicht ist z.B. Strawson 
(1959: 25f):

[T]he system of spatio-temporal relations has a peculiar comprehensiveness and pervasive-
ness, which qualify it uniquely to serve as the framework within which we can organize our 
individuating thought about particulars. [...] [E]very particular which has its place in the 
system has a unique place there.
Das System raumzeitlicher Beziehungen hat besondere Ausdehnung und Verbreitung, die es 
in einzigartiger Weise als Rahmenwerk qualifizieren, in dem wir unser Partikularitäten 
individuierendes Denken organisieren können. [...] Jede Partikularität, die darin einen Platz 
hat, hat einen einzigen Platz darin.
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Strukturen. Ähnlich wie bei der Ableitung des Passivs entspricht in Kausativ-
Inchoativstrukturen das Objekt (Patiens) der kausativen, also transitiven Varian-
te dem grammatischen Subjekt der inchoativen Variante, vgl. (34).

(34) a. Otto öffnet das Tor. ->  (b)
b. Das Tor öffnet sich.

In (34) ist die inchoative Realisierung durch Reflexivmarkierung ausgezeichnet; 
tatsächlich ist Reflexivmarkierung eine im Indoeuropäischen weit verbreitete 
Strategie zum Ausdruck passivischer Bedeutung (man vergleiche etwa die ro-
manischen, skandinavischen oder slawischen Sprachen). Zwar ist Reflexivmar-
kierung inchoativer Strukturen auch im Deutschen nicht absolut; Haspelmath 
1993 hat jedoch anhand der Untersuchung von 31 Verbbedeutungen in 21 Spra-
chen gezeigt, dass sprachübergreifend insbesondere extern verursachte Zu-
standswechsel (reflexiv-)markiert werden, während eher intern bedingte Zu-
standswechsel tendenziell ohne Markierung auskommen, vgl. etwa das Beispiel 
in (35).28

(35) Das Handtuch trocknete (*sich).

Nach der am weitesten verbreiteten dekompositionellen Analyse entspricht die 
kausative Variante der abstrakten Struktur in (36a) und die inchoative Variante 
der abstrakten Struktur in (36b).

(36) a. causer CAUSE [theme BECOME P] 
b. theme BECOME P

Die Analyse in (36) erklärt direkt das Faktum, dass das durch die kausative Rea-
lisierung kodierte Ereignis das durch die inchoative Realisierung kodierte Er-
eignis impliziert, d.h. dass die Wahrheit der inchoativen Variante aus der Wahr-
heit der transitiven Variante folgt: Letztere ist nach der dekompositionellen Ana-
lyse Bestandteil der ersteren. Die dekompositionelle Analyse hat allerdings 
nichts zu dem im Zusammenhang mit (35) beobachteten Unterschied zwischen 
den markierten respektive unmarkierten Inchoativstrukturen zu sagen; darüber 
hinaus bleibt es unter der dekompositionellen Analyse rätselhaft, warum über-
haupt Reflexivmarkierung so eine populäre Strategie der Inchoativierung sein 
sollte. Die zentrale Frage bezüglich der Kausativ-Inchoativalternation besteht 
darin, welche Eigenschaften ein Verb mitbringen muss, um an ihr teilzuhaben. 
Der bisher überzeugendste Vorschlag besteht in der „Unterspezifiziertes Exter-
nes Argument Beschränkung“ (UEAB, Schäfer 2013), die auf Levin & 
Rappaport Hovav 1995 bzw. Reinhart 2002 zurückgeht. Die UEAB ist in (37) 
gegeben.

28 Verwendung der Reflexivmarkierung in Beispielen wie (35) führt zu einer agentivischen Les-
art (d.h. Interpretation des Subjekts als mental begabter Agent), die für (i) nicht in Frage kommt.
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(37) Unterspezifiziertes Externes Argument Beschränkung (UEAB): Genau 
die Verben erlauben die Kausativ-Inchoativalternation, die einen unter-
spezifizierten (nicht agentivischen) Verursacher erlauben.

Die UEAB ist in (38) und (39) illustriert: Nominalphrasen wie „der Trick“ oder 
„der Wind“ taugen als Verursacher, aber nicht als (mental begabte) Agenten; sie 
taugen als Subjekt der transitiven Varianten der an der Alternation teilhabenden 
Verben, aber nicht der von der Alternation ausgeschlossenen Verben.

(38) a. Otto/der Wind/der Trick öffnet das Tor. 
b. Das Tor öffnet sich.

(39) a. Otto/*der Rückenwind/*der Trick schmettert den Ball. 
b. * Der Ball schmettert (sich).

Es gibt zu der in (37) wiedergegebenen Generalisierung -  allerdings relativ we-
nige -  Ausnahmen; interessanterweise weisen die für das Deutsche einschlägi-
gen Verben wie zerstören oder zerkleinern auffällig oft die verbalen Präfixe er-, 
ver- oder zer- auf, die weiter unten in Abschnitt 3 eingehender besprochen wer-
den.29

Zwei Charakteristika der UEAB sind es wert, hier besonders hervorgehoben 
zu werden: zum einen basiert die Generalisierung wiederum auf bestimmten 
Eigenschaften des externen Arguments oder Subjekts; dies ist in Einklang mit 
der hier gemachten Annahme, dass in transitiven Strukturen nur die Subjektrolle 
positiv definiert ist. Zum anderen ist es gerade die Lockerung der Bedingungen, 
die üblicherweise zur Realisierung als Subjekt führen, die an der Alternation 
teilhabende Verben charakterisiert; nach (37) sind die Verben, die die Alternati-
on erlauben, sozusagen weniger anspruchsvoll als „gewöhnliche“ transitive Ver-
ben, was die semantischen Eigenschaften ihrer Subjekte angeht. Eine einfluss-
reiche Analyse, die diesem Umstand Rechnung trägt, ist Chierchias (2004b) 
Vorschlag, dass das Reflexivformativ sich (bzw. seine romanische Entsprechung 
se) in inchoativen Strukturen Bezug auf eine aus der vollen NP abstrahierte Ei-
genschaft nimmt; wie wir an Beispielen wie (26) sehen, kann der Bezug des 
Reflexivformativs allgemeiner sein als der seines Antezedens. Mit Chierchia 
sind inchoative Strukturen damit kausativ; (40) bedeutet im Kern soviel wie
(41).
(40) Das Tor öffnet sich.

(41) Eine Toreigenschaft bewirkt die Öffnung des Tors.

Unter Chierchias Analyse ist der Zusammenhang zwischen kausativen und in-
choativen Strukturen klar; sie sind letztlich so etwas wie alphabetische Varianten

29 Vorgreifend haben diese Präfixe regelhaft die Funktion, Zustandswechsel aus Zuständen oder 
Prozessen abzuleiten (vgl. z.B. jagen und erjagen); zur Verteidigung der UEAG für das Deutsche 
könnte man eventuell annehmen, dass diese über Verben spricht, die bereits als Wurzeln (d.h. als 
nicht derivierte lexikalische Einheiten) Zustandswechsel denotieren.
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voneinander; daraus folgt natürlich auch das logische Implikationsverhältnis 
zwischen der kausativen und der inchoativen Variante. Zur weiteren Untermaue-
rung sei daran erinnert, dass die Existenz eines Dings die Existenz einer Eigen-
schaft oder Art zu gewährleisten scheint, zu der das Ding gehört; unter der An-
nahme, dass die Grammatik opportunistisch ist und dass Inchoativa tatsächlich 
kausative Strukturen zugrundeliegen liegt es nahe, dass die Saturierung der Sub-
jektstelle mittels einer semantischen Entität vollzogen wird, deren Präsenz sozu-
sagen unabhängig garantiert ist (nämlich durch die Entität, die als Thema/ 
Patiens, also als logisches Objekt fungiert). Wir sehen auch, dass Reflexivfor- 
mative wenn auch nicht im Deutschen so doch in bestimmten Sprachen sehr 
wohl als Subjekt fungieren können; (42) gibt ein Beispiel aus dem Georgi-
schen.30 *

(42) tavis-ma tav-ma da-; -marx -a mixa
self’s-ERG self-ERG PREVERB -bury -AGRer g Mixa
,Mixas Selbst ruinierte Mixa.‘
,Mixa scheiterte.‘

(Georgisch; Amiridze 2005: 450)

Wenn nun das Reflexivformativ in inchoativen Strukturen die Rolle des Sub-
jekts übernimmt, verletzen Inchoativa die oben in Abschnitt 2.1 eingeführte und 
in (43) wiederholte „Zweitens“-Bedingung; semantisch ist sich ja ärmer (allge-
meiner, inklusiver) als sein Antezedens.

(43) „Zweitens“-Bedingung <Z-B> (Argumentstruktur-Fassung):
Dem als zweites Argument transitiver Beziehungen interpretierten 
Ausdruck fehlen wesentliche semantische Eigenschaften des als erstes 
Argument interpretierten Ausdrucks.

Wie oben am Ende von Abschnitt 2.2 besprochen implementiert die „Zweitens“ 
Bedingung die I- und O-Ecken des logischen Quadrats, die so etwas wie Ver-
schiedenheit im Allgemeinen ausdrücken. Das Problem von Inchoativa besteht 
darin, dass sie eine Struktur bemühen, deren Sprechen von „Objekt“ normaler-
weise durch die Verschiedenheit des Subjektreferenten vom Objektreferenten 
motiviert ist. In inchoativen Konstruktionen ist der Subjektreferent aber allge-
meiner als der Objektreferent und in diesem Sinne nicht von ihm verschieden. 
Inchoativa sprechen also unberechtigterweise von zweiten Argumenten; es liegt 
nichts vor, was als erstes Argument und mithin Subjekt qualifiziert wäre.

Wir können nun beobachten, dass genau der Teil der Bedeutung, der den Ob-
jektreferenten betrifft, d.h. die O-Ecke des logischen Quadrats, verschoben wird: 
Der O-Bestandteil der Verschiedenheitsbedeutung (= Ein Ding hat nicht P) 
bleibt lokal uninterpretiert und wird in den nächsten Zyklus geschoben. Der 
nächste Zyklus verhandelt die temporale Verankerung der in der vP/VP kodier-
ten (vorerst zeitlosen) Proposition. Unter der Annahme, dass diese Proposition

30 Die These, dass das Reflexivformativ sich im Deutschen Bezug auf das logische Subjekt ha-
ben kann, wird auch in Haider (1985) vertreten.
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den Ziel- oder Endzustand des Ereignisses beschreibt schlagen wir vor, dass das 
System wiederum opportunistisch auf unabhängig kodiertes Material zurück-
greift und die Variable in der Domäne der Zeiten interpretiert, während die den 
Endzustand repräsentierende Proposition als Prädikat fungiert.31 Schematisch ist 
diese Verschiebung in (44) dargestellt; auf der linken Seite markiert der Blitz 
den im vP Zyklus nicht interpretierbaren (weil direkt zu einem Widerspruch 
führenden) Teil der Verschiedenheitsbedeutung, nämlich die O-Ecke des logi-
schen Quadrats, die dann im CP/TP Zyklus in temporalen Begriffen interpretiert 
wird, d.h., x wird gleich t gesetzt und P wird mit der bereits berechneten, propo- 
sitionalen vP Bedeutung identifiziert.32

(44) CP/TP ^  CP

vP CP/TP

OFFEN(Tor) .. ,3t -[[OFFEN(Tor)]] zu t
A^3x -P(x)

In dieser Weise erhalten wir für unser Beispiel insgesamt die Bedeutung, die in
(45) natürlichsprachlich gegeben ist.33

(45) Das Tor ist offen und es gibt eine Zeit, zu der das nicht so ist.

Nach unserer Analyse ist es also die „illegale“ Verknüpfung des Reflexivforma- 
tivs, die über den Umweg der Verschiebung zu der Zustandswechselbedeutung 
führt; angesichts der Tatsache, dass das Gros der an der Alternation beteiligten 
Verben generell Zustandswechsel denotiert, mag das als etwas umständlich er-

31 Das entspricht der in der formalen Semantik üblichen Sichtweise, dass Propositionen eigent-
lich nichts anderes sind als Eigenschaften von Zeiten (bzw. Welten).

32 Vgl. Givón (1972) sowie Dowty (1979: 76f.) für Argumente, dass bei Zustandswechsel-
prädikationen lediglich der Nachzustand zur assertierten Bedeutung gehört, während der Vorzustand 
als Präsupposition gegeben ist. Ein anonymer Gutachter äußert das Bedenken, dass die „Modellie-
rung der hier vorgeschlagenen Verschiebungsoperation [...] ziemlich vage“ sei. In der Tat ist schon 
die hier vorgeschlagene Bedeutung des grammatischen Formativs sich vager als allgemein ange-
nommen, vgl. Abschnitt 2.2. Der Bedeutungsteil, der verschoben wird, ist entsprechend noch allge-
meiner und wahrscheinlich eben darum nicht leicht zu verhaften. Es handelt sich wie wir argumen-
tieren um eine logische Form, die der O-Ecke des logischen Quadrats entspricht. Diese ist 
plausiblerweise extralinguistischen Ursprungs, indem sie über Sprachen hinweg nicht (an sich) 
lexikalisiert zu sein scheint (vgl. z.B. Horn 1989: 211). Vielmehr entspricht sie der besonders leicht 
erhältlichen konversationellen Quantitätsimplikatur in dem wohlbekannten Schema in (i).

(i) S sagte ein x ist P.
Also war S nicht in der Lage zu sagen: jedes x ist P.
Also gibt es x, die nicht P sind.

33 Man kann sich fragen, wie es kommt, dass das temporale Verhältnis immer eines der Vorzei-
tigkeit des Vorzustandes ist. Wir würden argumentieren, dass dies tatsächlich logisch/semantisch 
begründet ist, indem frühere Zeiten in späteren enthalten sind und damit so etwas wie schwächere, 
also implizierte Bedeutungen darstellen.
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scheinen. Wie oben bemerkt gibt es aber sehr wohl Verben, die in der inchoati-
ven Variante keine Zustandswechsel denotieren, und tendenziell sind die ent-
sprechenden Inchoativkonstruktionen auch nicht reflexiv markiert. Für die eine 
Zustandswechselinterpretation herbeiführende Qualität des Reflexivformativs 
sprechen aber noch weitere Argumente: Erstens bilden nicht-markierte (also 
„nackte“ ) Inchoativa Sonderklassen, die von Oya 1996 semantisch als „natürli-
che Geschehen“ (schmelzen), „Bewegung“ (rollen) oder „Punktualität“ (Umstür-
zen) ausdrückend charakterisiert werden; die Regel ist wenigstens für das Deut-
sche also die Ableitung mittels Reflexivierung.34 Wie eingangs dieses Abschnitts 
bemerkt liefert unsere Analyse zweitens einen Grund für die sprachübergreifen- 
de Popularität der Reflexivierungsstrategie zur Kodierung inchoativer (sowie 
medialer, s.u.) Bedeutungen. Drittens und letztens kommt die Annahme von 
unsichtbarem BECOME zur Ableitung der Zustandswechselbedeutung der Be-
trachtung des Abzuleitenden als feststehend gleich; wenn wir genauer hinsehen, 
können wir z.B. im Deutschen beobachten, dass die intuitiv grundlegenden 
Formen sich wandeln, sich ändern, die dem Ausdruck von Zustandswechseln 
dienen, reflexivisch sind.

3 Mehr Fehl -er- konstruktionen

Das Reflexivpronomen sich ist ein grammatisches Formativ, d.h. ein funktiona-
les Element einer geschlossenen Klasse. Solche grammatischen Formative ko-
dieren generell Unterscheidungen in logischen Räumen, die genuin begrenzt 
sind; so sind es immer wieder die gleichen Unterschiede oder Arten von Unter-
schieden, die in Flexionsparadigmen Ausdruck finden (man denke etwa an Ge-
nus- oder Numerussysteme). Plausiblerweise ist es die natürliche Begrenztheit 
möglicher Unterscheidungen in bestimmten semantischen Domänen, die diese 
dafür prädestiniert, durch grammatische Formative und nicht durch Elemente 
offener Klassen beschrieben zu werden, die prinzipiell beliebige und beliebig 
viele Distinktionen erfassen können. Das System der grammatischen Formative 
ist selbst sehr stark limitiert, wie ein Blick auf das zur Verfügung stehende In-
ventar zeigt. Nach Heidolph et al. (1981: 485) gibt es im Deutschen gerade ein-
mal etwa 10 Formative für die gesamte (d.h. verbale, nominale und adjektivi-
sche) Flexion:

34 Folli (2002) argumentiert für das Italienische, dass ,telische‘ Verben (Zustandswechselver-
ben) mit si erscheinen müssen, während ,atelische‘ Verben (Zustands- bzw. Prozessverben) nicht 
mit si erscheinen dürfen. Bezüglich der Aspektualität variable Verben denotieren Folli zufolge 
,telische‘ Ereignisse (Zustandswechsel), sofern sie mit si erscheinen und ,atelische‘ Ereignisse (Zu-
stände bzw. Prozesse), wenn sie ohne si erscheinen.
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Für die Flexionsformative steht im Deutschen nur ein sehr begrenztes Inventar von lautlich-
graphischen Einheiten zur Verfügung, nämlich: 0 ,  -e, -(e)n, -er, -(e)s, -(e)t, -(e)st, -(e)ns, 
-(e)n, -em.

Angesichts der kleinen Zahl von Formativen einerseits und der augenscheinli-
chen Fülle der durch sie kodierten Unterscheidungen andererseits drängt sich 
die Frage auf, wie ein Flexionssystem wie das des Deutschen überhaupt funkti-
onal sein kann. Teil der Antwort liegt sicher in dem, was Heidolph et al. „kom-
binatorische Interpretation“ nennen (ibid.):
Die -  isoliert betrachtet -  mehrdeutigen Flexionsformative werden relativ eindeutig, d.h. auf 
jeweils eine Morphembedeutung oder auf eine beschränkte Menge davon festgelegt, wenn sie 
in bestimmten Kontexten mit bestimmten Kontextelementen zusammentreten und so kombi-
natorisch interpretiert werden können.

In Richtung von Heidolph et al. ist es a priori strategisch präferabel, insbeson-
dere für Flexionsformative sehr allgemeine Bedeutungen anzunehmen, die 
durch den jeweiligen Kontext, d.h. die Bedeutungen der Elemente, mit denen sie 
kombiniert werden, gefiltert werden. Natürlich gilt dies viel allgemeiner im Sin-
ne des „modifizierten Occamschen Rasiermessers“ von Grice (1989: 47), das 
besagt, dass Bedeutungen nicht über die schiere Notwendigkeit hinaus vermehrt 
werden sollten. Welches Maß die „schiere Notwendigkeit“ hat, ist natürlich eine 
analytisch-empirische Frage; wir halten jedenfalls fest, dass die Verringerung 
lexikalischer Ambiguität für eine Analyse spricht, die sich insbesondere auch 
dem Aspekt der Lernbarkeit verpflichtet fühlt.

Ein für unseren Kontext einschlägiges Beispiel liefert das Formativ er-/-er, 
das in punkto scheinbarer Mehrdeutigkeit innerhalb der Flexionsformative des 
Deutschen eine herausragende Position einnimmt und wohl auch deshalb ver-
schiedentlich Gegenstand theoretisch ambitionierter empirischer Arbeiten ist 
(vgl. z.B. Bittner 1995; Meibauer et al. 2004).35 Wir greifen aus den verschiede-
nen Verwendungen von er-/-er zunächst die von Kühnhold 1973 in beeindru-
ckendem Detail korpuslinguistisch untersuchte Verwendung als verbales Präfix 
heraus, da er- als solches eine ganz ähnliche Funktion zu haben scheint wie das 
Reflexivformativ in den soeben beschriebenen Inchoativkonstruktionen, näm-
lich den, eine Zustandswechselbedeutung herbeizuführen; in etwas anderer 
Terminologie beschreibt Kühnhold (1973: 342) dies für ihr er1 (von insgesamt 
10) wie folgt:
eri [Leitform: etw. erarbeiten; 148 Fälle = 43,5 Prozent des untersuchten Text-Corpus der 
Gegenwartssprache] tritt nahezu unbeschränkt sowohl vor transitive Grundverben wie vor 
intransitive, die dadurch transitiviert werden, und signalisiert, daß der jeweilige Verbalpro-
zeß zu einem bestimmten Effekt führt.

Eine ähnliche Bedeutung notiert Kühnhold für er2 und er3 (ibid. S. 293, 284):

35 Bittner (1995) zählt etwa ein Dutzend vermeintlich verschiedener Bedeutungen von er-l-er, 
die sie auf eine Grundbedeutung der Mehrzahligkeit reduzieren möchte. Meibauer et al. (2004) 
konzentrieren sich auf nominale -er-Bildungen aus Sicht des Spracherwerbs und des Sprachwandels.
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er2 [Leitform: erblinden-, 73 Fälle = 21,5 Prozent des untersuchten Korpus] signalisiert das 
Erreichen eines Zielzustands.

er3 [Leitformen: erdröhnen, erblühen; 33 Fälle = 9,7 Prozent des untersuchten Korpus] signa-
lisiert [...] das Einsetzen bzw. das einmalige, plötzliche Stattfinden einer Handlung [...].

Hinzu kommen 33 Fälle (9,7 Prozent), die mit Kühnhold „Intensivierung“ an-
zeigen; 24 Fälle (7,1 Prozent), die „Vollständige Durchführung bzw. Abschluss“ 
signalisieren; außerdem 29 Fälle (8,5 Prozent) mit der Bedeutung „Herausneh-
men bzw. -gehen aus etw.“ bzw. „Öffnen“, „Ersatz“ oder „Zielzustand“. Unter 
Übersetzung in die weithin verbreitete Dichotomie zwischen Zustand 
(Vendlerische „processes“ und „states“ ) versus Zustandswechsel (Vendlerische 
„accomplishments“ und „achievements“ ) wird offenbar, dass insgesamt etwa 90 
Prozent der er-präfigierten Verben aus dem von Kühnhold untersuchten Korpus 
Zustandswechsel kodieren.

Auf der Basis der hier entwickelten Analyse müssen wir nicht mehr sagen, 
als dass er- Verschiedenheit bedeutet, d.h. dass seine Bedeutung eine logische 
Form ist, die aus der Konjunktion der I- und der O-Ecke des logischen Quadrats 
besteht. Ganz analog zum oben zu „inchoativem“ sich Gesagten führt die tem-
porale Interpretation der O-Ecke zu einer Interpretation, nach der die Negation 
der in der vP kodierten Proposition zu einem der (anaphorisch bzw. kontextuell 
determinierten) Referenzzeit vorausgehenden Zeitpunkt Gültigkeit hat. (46) gibt 
ein konkretes Beispiel anhand der Wurzel wach.36

(46) [[WACH(x)]] = 1 iff x £ WACH at t
,x ist wach gdw es in der Menge des Wachen ist.‘
[[ER-WACH(x)]] = 1 iff x £ WACH at t A 3x S(x) A -P(x)
,x ist erwacht gdw es zum Zeitpunkt t in der Menge des Wachen ist 
und zu einem Zeitpunkt t ’ nicht in der Menge des Wachen ist.‘

Wir können die Bedeutung des verbalen Präfixes er- wie in (47) aufschreiben.

(47) [[...erv-...]] = [[vP]] und es gibt eine Zeit zu der -[[vP]]

Im nächsten Abschnitt begegnet uns er-/-er als Komparativformativ wieder, für 
das wir im oben beschriebenen modifiziert Occamschen Sinne genau dieselbe 
Verschiedenheit kodierende logische Form annehmen können, die aufgrund ih-
rer Interpretation in einer anderen semantischen Domäne freilich intuitiv ganz 
Verschiedenes leistet.37

36 Siehe zu der Frage des Ausdrucks der Vorzeitigkeit Fußnote 33 oben.
37 Die Zurückführung weiterer von Bittner (1995) gesammelter er-/-er Fälle auf die Bedeutung 

von Verschiedenheit (etwa: Derivationssuffix, Pluralmorphem) ist Gegenstand einer umfänglicheren 
Arbeit des Autors, die kurz vor dem Abschluss steht.
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3.1 Komparative und Exzessive

Nach allgemeiner Doktrin lizensiert das Komparativmorphem -er als „Grad“- 
Kopf Komplemente, die eine Vergleichsbasis kodieren. Wiewohl dieser Typ von 
Analyse die Abhängigkeit von Komparativsätzen von der Präsenz komparativi- 
scher Morphologie erklären kann, sieht er sich einer Reihe grundlegender Prob-
leme gegenüber. Insbesondere formen das Komparativmorphem und sein ver-
meintliches Komplement weder im Deutschen noch in irgendeiner anderen 
Sprache eine Konstituente; auch wenn das Komparativmorphem in der Form 
mehr frei auftritt, kann es nicht mit seinem vermeintlichen Komplement zu-
sammen topikalisiert werden, vgl. (48).

(48) * Mehr als Kupfer ist Gold wert.

Ebenso offensichtlich kann die Vergleichsbasis auch bei Präsenz von komparati- 
vischer Morphologie implizit bleiben, was für eine Kopf-Komplementbeziehung 
wenigstens ungewöhnlich wäre, vgl. (49).

(49) Otto ist schwerer (als Anna).

Die vermeintliche Einbettung der Vergleichsbasis macht zur Ableitung der 
Oberflächenstruktur eine Extrapositionstransformation des Komparativsatzes 
nötig, die in dieser Form ansonsten nicht beobachtbar ist. Darüber hinaus ist 
bekannt, dass Vergleichsbasen weiten Skopus nehmen können und dies in aller 
Regel auch tun; dies wird etwa am von Russell (1905) stammenden Beispiel in
(50) deutlich.

(50) Ich dachte, Deine Yacht wäre länger als sie ist.
‘Deine Yacht ist so lang und ich dachte, sie wäre länger.’

Der Punkt ist hier, dass der die tatsächliche Länge kodierende Satz nicht im 
Skopus des intensionalen Verbs denken sein kann, da dies zu einem wider-
sprüchlichen Gedanken führen würde. Wiederum erfordert die weite Skopus- 
interpretation angesichts der vermeintlichen syntaktischen Einbettung zusätzli-
che Stipulationen (vgl. z.B. Bhatt & Pancheva 2004). Angesichts dieser einfa-
chen Fakten ist die traditionelle, auf Bresnan (1973) zurückgehende Standard-
analyse von Komparativen einigermaßen fragwürdig. Dabei präsentiert sich auf 
der Basis der hier entwickelten Analyse eine simple Alternative, die schlicht 
darin besteht, zu postulieren, dass suffixales -er Ausdruck von Verschiedenheit 
ist -  ebenso wie verbal-präfixales er- (und andere Vorkommen, die wir hier 
nicht besprechen, vgl. Fußnote 37). Die logische Form von Verschiedenheit ist 
in (51) wiederholt.

(51) x ist verschieden von y gdw:
x und y haben S und x hat P und y hat nicht P.

Im Rahmen der Analyse von Komparativkonstruktionen hat (51) die Besonder-
heit, dass P eine graduierbare Eigenschaft ausdrückt. Der hier entwickelte An-
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satz folgt im Hinblick auf die Modellierung dieses Faktums der Tradition der 
„A-nicht-A“ Analysen, die mit Ross (1969) und Lewis (1972) beginnt und von 
Klein (1980) formalsemantisch entschieden weiterentwickelt wurde, vgl. auch 
Schwarzschild (2008). (52) gibt ein Beispiel für eine natürlichsprachliche Para-
phrase einer entsprechenden logischen Form eines einfachen Komparativs.

(52) Otto ist schwerer als Anna.
,Es gibt einen Gewichtsstandard den Otto erreicht und Anna nicht.1

Die logische Form von Komparativen ist damit analog zu der von Zustands-
wechseln, nur dass bei Komparativen über Standards (Schwellenwerten, Um-
schlagpunkten) quantifiziert wird und nicht über Zeiten (vgl. die Bemerkungen 
zu phänomenalen Individuen in Abschnitt 1.2). Ein Unterschied besteht aller-
dings darin, dass solche Standards lokal zur Verfügung zu stehen scheinen, das 
heißt, schon auf der Ebene, auf der die Argumentstruktur „ordinärer Individuen“ 
verhandelt wird, wie aus Beispielen wie (53) erhellt.

(53) Jeder in meiner Familie ist schwer.

(53) erlaubt, dass für jedes in Rede stehende Individuum ein eigener Standard 
angesetzt wird, das heißt, (53) kann bedeuten, dass z.B. die Mutter schwer für 
eine Frau ihrer Vergleichsklasse ist und der Dackel Waldi schwer für einen Da-
ckel seiner Vergleichsklasse etc.38 Alles, was wir sonst sagen müssen, ist dass 
die der O-Ecke des logischen Quadrats entsprechende Formel (y hat nicht P) 
zwar lokal interpretiert werden kann, aber nicht muss, wie Beispiele wie (49) 
zeigen. Komparative bergen viele weitere Rätsel, die sich auf der Basis der Idee, 
dass die Komparativmorphologie Verschiedenheit kodiert, anders präsentieren. 
Gleichzeitig ist die Idee, dass er-/-er semantisch so etwas wie Verschiedenheit 
kodiert, die hier als quantorenähnliches Element analysiert wird, nicht neu; 
Heim 2001 insbesondere schlägt eine Analyse vor, nach der das Komparativ-
morphem letztlich ganz parallel zum Quantor jeder analysiert wird.39 Wir kön-
nen auf die Darstellung weiterer Details hier verzichten, da wir für unsere weite-
ren Belange lediglich auf das unstrittige Faktum zurückgreifen, dass Kompara-
tive asymmetrisch sind, das heißt, das (54) gilt.

(54) x ist A-er als y -> -(y ist A-er als x)

38 Mit dieser lokalen Verfügbarkeit von Standards mag Zusammenhängen dass die Verschiebung 
zu komparativischen Bedeutungen besonders leicht erhältlich zu sein scheint, sofern entsprechende 
Bedingungen gegeben sind (insbesondere: die Präsenz von Elementen die mit Graduierbarkeit asso-
ziiert sind wie z.B. die Adjektive in Medialkonstruktionen, vgl. unten Abschnitt 3.2).

39 Heims Formalisierung der Bedeutung des Komparativmorphems ist in (i) gegeben.

(i) /er/comp |= kd [than y is P to d] ckd [x is P to d]
‘Die Menge der Grade, zu denen y P ist, ist enthalten in der Menge der Grade, zu denen x 
P ist.’

Die Analogie zum Quantor jeder ist offensichtlich: Jeder drückt das Enthaltensein der durch die 
nominale Restriktion gegebenen Menge in der Prädikatsmenge aus.
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Aus (54) folgt, dass Reflexivierung von Komparativen illegal ist; wir sehen das 
an der Inakzeptabilität von Beispielen wie (55).

(55) ?? Otto ist schwerer als er selbst.

In der Paraphrase entlang der hier vorgestellten Analyse enthält (55) einen Wi-
derspruch, der natürlichsprachlich (56) entspricht (unter der Annahme, dass die 
beiden Vorkommen von „so schwer sein“ dieselbe Eigenschaft beschreiben).40

(56) Otto ist so schwer und Otto ist nicht so schwer.

Wir möchten nun vorschlagen, dass Exzessiva -  also „zw-Komparative“ -  genau 
der Ausdruck von Komparativen sind, die illegalerweise reflexiviert wurden, 
d.h. (56) entspricht der -  widersprüchlichen -  logischen Form, die hinter (57) 
steckt.

(57) Otto ist zu schwer.

Wie im Fall von Inchoativa reagiert die Schnittstelle auf das Problem, indem es 
den der O-Ecke des logischen Quadrats entsprechenden Bedeutungsbestandteil 
(y hat nicht P) verschiebt, und zwar in diesem Fall zu einem Finalsatz, der im 
Fall von Exzessiva zwar unausgedrückt bleiben kann, aber mitverstanden wird.
(58) veranschaulicht die Verschiebung, die in der Ersetzung von P durch das 
durch den Finalsatz ausgedrückte Prädikat (hier: Jockey sein) besteht.41

(58) Otto ist zu schwer um Jockey zu sein.
Otto.ist.so.schwer A -  Otto.ist.so.schwer A ◊ Otto.ist.jockey ^  
Otto.ist.so.schwer A -  Otto.ist.jockey A ◊ Otto.ist.jockey

3.2 Medialkonstruktionen

Unter dem hier entwickelten Ansatz vereinen Medialkonstruktionen Aspekte 
von Inchoativen, denen sie so ähnlich sehen, und Komparativkonstruktionen 
bzw. Exzessiven, die Gegenstand des letzten Absatzes waren. Während das 
Streben nach einer einheitlichen Analyse von Inchoativen und Medial-
konstruktionen angesichts der Formähnlichkeit wenig überraschend ist, ist die

40 Natürlichsprachliches so ist hier eine Abkürzung einer etwas involvierteren Form, die auf 
Schwellenwerte bzw. Umschlagpunkte Bezug nimmt. Danach übersetzt „Otto ist so schwer“ das 
etwas umständliche „Es gibt einen Gewichtsschwellenwert unter dem Otto schwer ist.“ (vgl. für 
erhellende Darstellung Schwarzschild 2008).

41 Das Diamantsymbol kürzt die Prädikation der Möglichkeit ab, also Qualifikation über einer 
möglichen Welt. Der Einfachheit halber nehmen wir hier ohne weitere Erklärung an, dass Infinitive 
qua default Möglichkeit, d.h. den schwächeren der Modi Indikativ vs. Konjunktiv ausdrücken. Eine 
ausführlichere Analyse leitet die Modalität wiederum aus dem Auftreten von (infinitivischem) zu ab, 
das hier Ausdruck einer reflexivierten temporalen Folgebeziehung und mithin ebenso asymme-
trischen Beziehung ist. Im Sinne einer opportunistischen Grammatik ist bemerkenswert, dass die 
Form „ - Otto.ist.jockey“ schon in der unabhängig repräsentierten Form „«Otto.ist.jockey“, ver-
standen als Disjunktion des Positivs und seiner Negation, enthalten ist.
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Idee der komparativischen Natur von Medialkonstruktionen wenig prominent. 
Dowty 2001 schlägt allerdings am Rande einer Diskussion der Semantik von 
Argumentalternationen vor, dass es sich bei Medialkonstruktionen um verkappte 
Vergleiche handelt (S. 16):
The Middle Verb Construction compares one object (implicitly) to other objects indirectly 
[....]. [T]he only factors that determine whether a middle sentence is true are properties inher-
ent in the object acted on.
Die Medialkonstruktion vergleicht ein Objekt (implizit) indirekt mit anderen Objekten [...]. 
Die einzigen Faktoren, die bestimmen, ob ein Medialsatz wahr ist, sind Eigenschaften, die 
dem in Frage stehenden Objekt inhärent sind.

Die modale (und generische) Bedeutung von Medialkonstruktionen wurde am 
Beginn dieses Artikels bereits beschrieben. Sie zeigt sich in der Tatsache, dass 
Sätze wie (59) nicht widersprüchlich sind, wie wir erwarten würden, wenn die 
Medialkonstruktion im ersten Konjunkt über tatsächlich stattfindende oder statt-
gefunden habende Ereignisse spräche (Lekakou 2005):

(59) Das Tor öffnet sich leicht, wird aber nicht leicht geöffnet.

In Richtung der Analyse schlagen wir vor, dass Medialkonstruktionen zunächst 
analog zu unserer Analyse einer kausativen Struktur entsprechen, deren Verursa-
cher einer bestimmten aus dem NP-Referenten abgeleiteten Eigenschaft ent-
spricht, nämlich der Eigenschaft, zu dessen Art zu gehören.42 Wir erhalten also 
für (60) die natürlichsprachliche Paraphrase der kausativen Form in (61).

(60) Das Tor öffnet sich leicht.

(61) Die Torart bezweckt das leichte Öffnen des Tors.

Wir betrachten Arten als Individuen mit raumzeitlich versprengter Referenz 
(Quine 1960). Die Art lässt sich damit als Vereinigungsmenge der raumzeitli-
chen Instantiierungen der Art auffassen; eine raumzeitliche Instantiierung ist 
dabei aber nichts anderes als ein zu der Art gehöriges Individuum. Mit anderen 
Worten können wir die Art als Summe der in allen möglichen Welten zu der Art 
gehörigen Individuen auffassen wie in (62) schematisch dargestellt.

(62) [[XArt]] = X der X-Instantiierungen
[[TorArt]] Xtor U  x  tor U  X tor ...

Zunächst verstoßen Strukturen wie (61) gegen die „Zweitens“- bzw. Verschie-
denheitsbedingung, indem das Subjekt nicht positiv vom Objekt verschieden ist.

42 Vgl. die Betonung der „Inhärenz“ der relevanten Eigenschaften im Zitat Dowtys. Condoravdi 
(1989: 18; Fußnote 10) bemerkt: „Often in middle a subject of the form ,this X’ has a ,this kind of X’ 
or ,X’s of this kind’ interpretation: the regularity expressed by the middle is not characteristic of one 
single object but of the kind or a subtype of the kind that entity instantiates.“ („Ein Subjekt der Form 
,dieses x‘ hat in Medialkonstruktionen oft eine ,diese Art von x‘ oder ,x dieser Art‘ Interpretation: 
die Regularität, die durch die Medialkonstruktion ausgedrückt wird, ist nicht charakteristisch für ein 
einzelnes Objekt, sondern für die Art, die dieses Objekt instantiiert.“ ) Vgl. zu Arten die Bemerkun-
gen oben in Abschnitt 2.2.
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W ir neh m en  an, dass die der O -E cke des log ischen  Q uadrats en tsp rechende lo -
g ische  F orm  in  F o lge  zu  S tandards (U m sch lagpunk ten ) versch o b en  w ird . U n ter 
der oben  v o rgenom m enen  vere in fach ten  D arste llung  b ekom m en  w ir eine Form  
w ie  in  (63), d.h. die fü r die Ins tanz  assertierte  E igenschaft w ird  fü r d ie A rt n e -
g iert.

(63) le ich t.o ffen (x tor) A -  leicht.offen(T orArt)

D a  die A rt aber n ich ts  anderes is t als die Sum m e ih re r Instan tiie rungen , enthält
(63) den  W idersp ruch  in  (64):

(64) le ich t.o ffen (x tor) A -  le ic h to ffe n (x tor)

W ir sch lagen  vor, dass d ieser W idersp ruch  durch  Q uan tifika tion  über einer 
m ö g lich en  W elt reparie rt w ird  w ie  in  (65) dargestellt.

(65) le ich t.o ffen (x tor) A leicht.offen(T orArt) A 
◊  -  leicht.offen(T orArt)

(65) is t aber im m er n o ch  p rob lem atisch  inso fern , als die in  F rage  stehende A rt 
n u n  w e ltabhäng ig  un te rsch ied liche  E igenschaften  hat. W enn A rten  aber die V er-
e in igungen  ih rer In s tan tiie rungen  in  allen  m ö g lich en  W elten  un d  dam it starre 
D esigna to ren  sind, kann  d ies g a r n ich t sein. U n se r V orschlag  ist, dass die im  
K on tex t v o n  M ed ia lkonstruk tionen  beobach te te  generische  B edeu tung  w ied e-
rum  ein  R epara tu reffek t ist, d.h. G enera lisierung  b efre it die A rt aus ih re r Id en ti-
tä tsk rise , indem  generische  Q u a lif ik a t io n  A usn ah m en  zu lässt. Z u sam m en g e-
fasst w erd en  M ed ia lkonstruk tionen  als V ergleiche in terp re tiert (V erschiebung zu  
S tandards), w eil sie zunächst -  w ie Inchoa tiva  -  die V ersch iedenheitsbed ingung  
verle tzen . D ie m odale  B edeu tung  is t R esu lta t e iner erneu ten  V ersch iebung  der 
O -B edeu tung  zu  e iner m ö g lich en  W elt, da  der V ergleich  der A rt m it e iner se iner 
In s tan tiie rungen  w iederum  einen  W idersp ruch  erzeugt. D ie in  der m ög lichen  
W elt v e rsch iedenen  E igenschaften  der A rt w idersp rechen  sch ließ lich  der E ig en -
schaft v o n  A rten , in  a llen  W elten  dasselbe zu  bedeu ten , w as durch  A usnahm en  
zu lassende  G enera lisierung  w iedergu tgem ach t w ird .

3.3 Direktionale Komplemente

D er letzte Fall v o n  F eh lkonstruk tion  u n d  W iedergutm achung , den  w ir h ie r  b e -
sp rechen , is t der v o n  K onstruk tionen  m it d irek tiona len  K om plem en ten . F ü r das 
D eu tsche  gilt d ie G enera lisierung , dass die d irek tionale  In te rp re ta tion  vo n  Prä- 
p o s itiona lph rasen  innerhalb  d ieser K onstruk tionen  m it der Z uw eisung  v o n  A k -
kusativkasus einhergeht. D ie d irek tionale  In te rp re ta tion  geh t w iederum  einher 
m it e iner Z ustandsw echse lbedeu tung , die bei en tsp rechender K onstruk tion  m it
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einer dativ ischen , sta tionär in te rp re tie rten  P räpositionalphrase  abw esend  ist, vgl. 
(66a) vs. (66b).43

(66) a. [D er B all]NOM ro llt in  [den G a r te n ] ,^ .  Z ustandsw echsel
b. [D er B all]NOM ro llt in  [dem  G arten]DAT . Z ustand /P rozess

G ehrke (2008) argum entiert, dass der innerhalb  vo n  P räpositiona lph rasen  zuge-
w iesene  A kkusa tiv  w ie  v e rba le r A kkusa tiv  e in  struk tu re ller K asus ist. Ihre 
„A kkusa tivkasushypo these“ ist in  (67) gegeben .

(67) T he A ccusative  C ase H ypo thesis (G ehrke 2008: 4):
A ccusa tive  case in side  G erm an  PPs is a  structu ral case, licensed  u nder 
th e  sam e cond itions as accusative  case on  d irect objects.

G ehrke verlän g ern d  w o llen  w ir annehm en, dass K onstruk tionen  m it d irek tiona- 
len  K om plem en ten  im  g ram m atischen  S inne tran sitive  K onstruk tionen  sind  -  
u n d  en tsp rechend  V ersch iedenheit kod ieren . F ü r die T ransitiv itä t der K on stru k -
tio n  g ib t es gu te  A rgum ente, die au fg rund  ih rer spezifischen  V oraussetzungen  im  
D eu tschen  le ider n ich t rep liz ie rb ar sind. F ü r das E ng lische  a llerd ings w eist die 
M ög lichke it vo n  L okativ invers ion  u n d  A nhebung  („ra ising“ ) d a ra u f  h in , dass 
die P räpositionalph rase  S ub jek te igenschaften  h a t (B resnan  1994), vg l. (68).

(68) In to  the garden  (seem s to  have) ro lled  the ball.

In  B an tu sp rachen  k ö nnen  w ir sehen, dass en tsp rechende D irek tiona litä t au sd rü -
ckende P h rasen  P assiv ierung  un te rzogen  w erd en  k ö nnen  u n d  dann  S ub jek tkon -
g ruenz auslösen  (K eenan  1976: 330).W ir n ehm en  daher an, dass K onstruk tionen  
m it d irek tionalen  K om plem en ten  für die G ram m atik  tran sitiv  sind; analog  zu  
In ch o a tiv a  un d  M ed ia lkonstruk tionen  h a t dabei das g ram m atische  S ubjek t log i-
sche O b jek te igenschaften  -  trad itionell gesp rochen  un te rgeh t es e inen  O rts-
w echse l u n d  is t dam it e in  p ro to typ isches P a tiensargum ent -  w äh ren d  das p räpo- 
sitionale  K om plem en t S ub jek te igenschaften  hat. T atsäch lich  is t es auch  p lau s i-
bel, anzunehm en , dass die B edeu tung  der P räpositionalphrase  h ie r re ich e r ist als 
die der als g ram m atisches S ubjek t fung ierenden  N om inalph rase , indem  der O rt
-  v iz . die R aum zeitkoo rd ina ten  -  den  die P räpositionalphrase  denotiert, den  O rt
-  v iz . die R aum zeitkoo rd ina ten  -  des R eferen ten  der N om ina lph rase  einschließt. 
W enn dem  aber so  ist, v e rle tzen  K o n struk tionen  m it d irek tionalen  K om plem en-
ten  ebenso  w ie  Inchoa tiva  oder M ed ia lkonstruk tionen  die „Z w eitens“ - 
B ed ingung , v iz . V ersch iedenheit, indem  das B ew eg te  (g ram m atisches Subjekt) 
ke ine  (raum zeitlichen) E igenschaften  hat, d ie der Z ie lo rt (g ram m atisches O b-
je k t)  n ich t auch  hätte . P ara lle l zu r A naly se  v o n  Inchoa tiva  w ird  d ie O -E cke des

43 Eine Ausnahme bilden interessanterweise Konstruktionen mit präpositionalem zu, das auch 
unter Dativzuweisung eine direktionale Interpretation und damit eine Zustandswechelbedeutung 
bewirkt. Dies fügt sich ins hier entwickelte Bild, sofern präpositionales zu wie hier für exzessives zu 
vorgeschlagen einen streng lokalen und entsprechend zu reparierenden Widerspruch auslöst, was 
den Umweg über die transitive Struktur unnötig macht. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Fußno-
te 10.
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log ischen  Q uadrats qua  W iedergu tm achung  zu  Z e iten  verschoben , m it dem  R e-
su lta t der Z ustandsw echse lbedeu tung . F ü r das h ie r verhandelte  B eisp ie l ist dies 
in  (69) schem atisch  veranschau lich t.

(69) [[vP/V P]] =  D er B all is t im  G arten  +  k  O
[[C P/TP]] =  [[vP/V P]] +  E s g ib t eine Z e it zu  der das n ich t so ist.

4 Reichere arme Grammatik

A nste lle  e iner erneu ten  Z usam m enfassung  m öch te  ich  zum  A bsch lu ss  w en ige  
a llgem eine, a lle rd ings ku rze B em erkungen  zu  R olle  u n d  M ehrw ert v o n  F eh lern  
u n d  ih re r W iedergu tm achung  als B estand te il n a tü rlich sp rach licher G ram m atiken  
m achen . M an  kann  v ie lle ich t sagen, dass e in  G rundprob lem  der V ersprach- 
lichung  darin  besteh t, dass die zu r V erfügung  stehenden  sp rach lichen  M ittel -  
v iz . W eisen  der B edeu tungskom position  -  angesich ts e ines ü b e r alle M aßen  
re ich en  u n d  d iversifiz ierten  W irk lichkeits- u n d  M ög lichkeitsraum s m eh r als 
besch e id en  sind. Z u r Ü b erb rückung  der K lu ft zw ischen  Sprache u n d  W irk lich -
ke it bzw . M ög lichkeit em pfieh lt es sich, einerseits, s ich  schw ach  auszudrücken , 
d .h . die W irk lichkeit (bzw . M öglichkeit) sp rach lich  un terzudeterm in ieren . W ir 
h ab en  m it der p räsen tie rten  e inheitlichen  A naly se  e in  A rgum en t ge liefert, dass 
die B edeu tung  der h ie r b esp rochenen  g ram m atischen  Form ative  (sich , er, zu) 
bzw . K onstruk tionen  (T ransitiv itä t) n o ch  allgem einer ist, als (w enn  sie ü b e r-
h au p t exp liz iert w ird ) a llgem ein  angenom m en. E s em pfieh lt sich  darüber h in -
aus, die M ö g lichke it zu  nu tzen , es im  S inne der G ram m atik  zunächst „ fa lsch“ 
u n d  dann  „w ieder gu t“ zu  m ach en  -  d ies erm öglich t n ich t n u r den  ökonom i-
schen  A u sd ru ck  b estim m ter h öchst b rau ch b arer (teils m it au sd rück lichem  M eh r-
au fw and  auch  anders kod ierbarer) B edeu tungen , sondern  es m ach t zuallererst 
S truk tu ren  b rauchbar, die ohne w eiteres erzeugbar, a lle rd ings u n b rauchbar w ä -
ren .

D anksagung :  Teile der h ie r  au fgesch riebenen  Ü b erlegungen  w aren  G egenstand  
zah lre icher V orträge der le tz ten  e tw a zeh n  Jahre; ich  m öch te  m ich  b e i a llen  Z u -
h ö re rn  u n d  D iskussionspartnern  h e rz lich  bedanken , besonders b e i E ric  Fuß, H a -
g en  P itsch  u n d  U lrich  W assner, der das M anusk rip t v o r der E in re ichung  gelesen  
u n d  kom m en tiert hat. Z w ei G u tach te r der L in gu istischen  B erich te  h ab en  m it 
ko n stru k tiv er K ritik  u n d  berech tig ten  V erbesserungsw ünschen  den  vorliegenden  
A rtike l stärker gem acht. A lle  v e rb le ibenden  Schw ächen  geh en  a u f  m eine  R ech -
nung .
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