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Abstract

Dieser Beitrag thematisiert semantische Bedingungen des unpersönlichen Passivs 
im Deutschen und in anderen Sprachen. Traditionellerweise nimmt man an, dass 
nur atelische und agentivische Verben im unpersönlichen Passiv akzeptabel sind. 
Ich werde die empirischen Hypothesen der bisherigen Forschung auf der Grund-
lage von AkzeptabilitätsStudien und einer breiteren korpusbasierten Datenmenge 
revidieren. Die hier behandelten semantischen Aspekte wurden in einflussreichen 
Arbeiten als Evidenz für die Überlegenheit einer konstruktionsgrammatischen Her-
angehensweise gewertet. Ich werde diese Evidenz in Frage stellen und beschrän-
kungsbasierte Alternativen präsentieren.1

1. Einleitung

Der in diesem Beitrag berücksichtigen Forschungsliteratur folgend werde 
ich Konstruktionen wie in den Beispielen (1)—(2), nicht jedoch solche wie 
in (3), die ein Kasusobjekt im Passiv behalten, als unpersönliche Passive zur 
Diskussion stellen:

(1) Dass auch bei der Aufführung kräftig gelacht wird, da kann man 
sicher sein.
[Mannheimer Morgen, 04.07.2001; „Außer Geld haben wir nichts 
kaputt gemacht£C]

(2) Gespielt, gesungen und gelangt wird ab zirka 12 Uhr bis 17 Uhr.2 
[Mannheimer Morgen, 25.03.1998; Kunterbunter Kindertag]

(3) Gedankt wird auf diese Art Bürgern der Gemeinde.
[Mannheimer Morgen, 24.05.2008; Gemeinde ehrt erfolgreiche 
Bürger]

Traditionellerweise nimmt man zwei semantische Bedingungen für das un-
persönliche Passiv an: Nur atelische und agentivische Verben bzw. Lesarten 
sind im unpersönlichen Passiv akzeptabel. Solche Verwendungen sind in

1 Für Hinweise und V erbesserungsvorschläge bedanke ich mich bei den Bandherausgebern, für 
H ilfe  bei d er statistisch en  A u sw ertun g bei M arkus L inn em ann  un d  M artin  E v e rtz , für U n -
terstützung bei den niederländischen D aten  bei Jo o s t  K rem ers, D aan  H untjens und M aneke 
de Winkel.

2 D ie  V erben m (2) können auch transitiv gebraucht w erden {S k at spielen, ein L ied  singen, einen 
langsamen Wahrer tarnten). Z u r D isk u ssion  steht hier nur ihre intransitive Valenzvariante.

Erschienen in: Engelberg, Stefan/Holler, Anke/Proost, Kristel (Hrsg.):
Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik. – Berlin, Boston: de

Gruyter, 2011. S. 265-313. (Institut für Deutsche Sprache. Jahrbuch 2010),
 https://doi.org/10.1515/9783110262339.285
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(1)—(2) illustriert. Der folgende Abschnitt behandelt die ereignisstrukturelle3 
Telizitätsrestriktion und der Abschnitt 3 die Bedingung der Agentivität und 
Belebtheit. Abschnitt 4 fasst die Ergebnisse dieses Beitrags zusammen.

2. Telizität beim unpersönlichen Passiv

2.1 Lexembezogene Ansätze

Eine erste Gruppe von Ansätzen geht davon aus, dass eine bestimmte Klasse 
intransitiver Yerblexeme nicht passivierbar ist (z.B. Perlmutter 1978; Perl- 
mutter/Postal 1983; Burzio 1986; Grewendorf 1989; Kaufmann 1995; Zifo- 
nun et al. 1997; Carnie/Harley 2005; Abraham/Leiss 2006). Das Hauptau-
genmerk dieser Arbeiten liegt auf dem Deutschen oder Niederländischen. 
Die folgenden niederländischen Beispiele und deren Akzeptabilitätsbewer-
tung stammen von Perlmutter/Postal (1983, S. 108,112):

(4) a. In dit weeshuis groeien de kinderen erg snel.
,In diesem Waisenhaus wachsen die Kinder sehr schnell/ 

b. *In  dit weeshuis wordt (er) door de kinderen erg snel gegroeid.
,In diesem Waisenhaus wird schnell gewachsen?

In dit ziekenhuis sterven de patienten dikwijls.
,In diesem Krankenhaus sterben die Patienten oft/
*In  dit ziekenhuis wordt (er) door de patienten dikwijls gestorven. 
,In diesem Krankenhaus wird oft gestorben?

Die in (4)—(5) illustrierten niederländischen Verben sterven und groeien und 
ihre deutschen Entsprechungen sterben und wachsen gehören zur Klasse der 
so genannten ,unakkusativen‘ oder ,ergativen‘ intransitiven Verben, die sich 
von den ,unergativen‘ intransitiven Verben wie arbeiten und langen durch 
mehrere syntaktische und semantische Eigenschaften unterscheiden. Zu 
den hier relevanten Unterscheidungskriterien gehören die Auxiliarselektion 
[sein, niederländisch gijn für Unakkusativa, haben, niederländisch hebben für 
Unergativa), die Passivierbarkeit, die Ereignisstruktur und die semantische 
Rolle des Subjekts. Die Verben sterben und wachsen und ihre niederländischen 
Entsprechungen sterven und groeien weisen den genannten Autoren zufolge 
alle Eigenschaften auf, die Unakkusativa charakterisieren: Sie selegieren sein 
bzw. gijn als Auxiliär im Perfekt, haben eine — weiter unten genauer spezifi-
zierte — telische Ereignis Struktur, weisen ihrem Argument keine Agens-Rolle 
zu und sind — nach Einschätzung der oben genannten Autoren — nicht 
passivierbar.

(5) a. 

b

In  diesem  B eitrag  wird der Term inus „E reign isstruk tur“  und seine A djektivierung anstelle 
von  „A sp ek t“  und „A k tion sart“  verw endet, da letztere m der F orschun g sehr uneinheitlich 
gebrauch t werden.
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Perlmutter und Postal (1983) erklären die von ihnen angenommene 
Nicht-Passivierbarkeit der Unakkusativa im Rahmen der Relationalen Gram-
matik auf syntaktischer Ebene, die meisten neueren Arbeiten suchen hin-
gegen nach semantischen Erklärungen, die in diesem Beitrag näher berück-
sichtigt werden.

Die Arbeiten, die sich mit der Telizitätsbeschränkung des Passivs näher 
befassen (z.B. Keller/Sorace 2003; Carnie/Eiarley 2005; Abraham/Leiss 
2006), verwenden einen relativ weiten Telizitätsbegriff, der Verbbedeutun-
gen umfasst, die ereignisstrukturell aus mindestens zwei Phasen bestehen, 
wobei in den meisten Fällen ein punktueller oder allmählicher Zustands-
wechsel impliziert wird. So bezeichnet sterben einen Zustandswechsel von 
Nicht-tot-Sein zu Tot-Sein, während wachsen ein allmähliches Größer-Wer-
den denotiert, bei dem Anfangszustand und Endzustand lexikalisch unspe- 
zifiziert sind (vgl. Dowty 1979, S. 88f.; Kennedy/Levin 2008). Ein Verb wie 
bleiben zeichnet sich dadurch aus, dass in der Anfangsphase und in der End-
phase derselbe Zustand vorliegt und somit kein Zustandswechsel stattfin-
det (vgl. Engelberg 2000, S. 56) .4

Für den Kernbereich der telischen Verben, die einen Wechsel zwi-
schen einem Anfangs- und einem Endzustand denotieren (d.h. ausge-
nommen Verben wie wachsen und bleiben), gibt es einige recht zuverlässige 
I den tifikation s krite rien.

Erstens sind telische Ereignisse nicht divisiv. Dies bedeutet, dass nicht 
alle Teile eines telischen Ereignisses unter das Denotat des Verbalausdrucks 
fallen. Wenn es beispielsweise für ein bestimmtes Zeitintervall zutrifft, dass 
Peter einschlief, dann fallen nicht alle Teile seines Einschlafens darunter. 
Insbesondere der Anfang (Nicht-Schlafen) und das Ende (Schlafen) sind 
nicht mit Einschlafen gleichzusetzen. Anders verhalten sich atelische Zu-
stände, Prozesse und Handlungen wie lieben, schlafen und arbeiten. Wenn es 
für ein bestimmtes Zeitintervall zutrifft, dass Peter schläft, so fallen alle 
echten Teile seines Schlafens darunter. Das Kriterium der Divisivität ist 
nicht streng anwendbar, da es durchaus Teile von Schlafen-Ereignissen ge-
ben kann, die nicht unter schlafen fallen (z.B. ein Wechsel der Körperlage 
oder ein Augenzucken).

T erm inologisch  herrscht große Unemheitlichkeit für die hier beschriebenen Ereign isstruktu-
ren. „Telizität“  ist m der anglo-am erikanischen F orschun g der weiteste und häufigste Term i-
nus, dem  die Term ini „R esultativ ität“ , „Perfektiv ität“ , „Inch oativ ität“  und „T erm in ativ ität“  
am nächsten stehen. B ei V endler (1957) fallen unakkusative V erben unter „ach ievem en ts“  
od er „acco m p lish m en ts“ . Alle genann ten  Term ini suggerieren  einen W echsel von  einem  
spezifizierbaren  A n fan gszu stan d  zu einem  spezifizierbaren  E n d zu stan d . In  E rm an ge lu n g  
einer besseren  Term inologie bleibe ich bei der Bezeichn un g „telisch“  und beziehe m ich da-
m it — wie im T ext weiter oben  angegeben  — a u f kom plexe Ereign isstrukturen, die m indes-
tens zwei (nicht notw endigerw eise verschiedene) Phasen  beinhalten, die hinsichtlich A n -
fangs- und E n d zu stan d  lexikalisch nicht notw endigerw eise spezifiziert sind.



288 Beatrice Primus

Zweitens sind telische Ereignisse nicht kumulativ. Wenn ein telisches 
(genauer genommen inchoatives) Ereignis wie Peters Einschlafen für ein 
Zeitintervall zutrifft, beispielsweise von 17:33 bis 17:35 Uhr, und wenn man 
diesem Ereignis Peters Einschlafen in einem benachbarten Zeitintervall, 
etwa von 17:35 bis 17:37 Uhr, hinzufugt, so resultiert daraus kein singuläres 
Ereignis, das man mit Peter schlief von 17:33 bis 17:37 Uhr ein beschreiben 
kann. Wir erhalten ggf. zwei Ereignisse, d.h. eine repetitive Bedeutung. Ateli- 
sche Verbbedeutungen hingegen sind kumulativ. Wenn man Peters Schlafen 
von fünf bis sieben Uhr ein ansonsten identisches Schlafen von Peter von 
sieben bis neun Uhr hinzufügt, so erhält man ein singuläres Ereignis, das 
man mit Peter schlief von fünf bis neun Uhr beschreiben kann.

Ein oft verwendeter Telizitätstest bedient sich des Unterschieds zwi-
schen Zeitdauer- bzw. Durativangaben wie drei Tage lang und Zeitspannen-
angaben wie in drei Tagen. Vgl. (6)—(7):

(6) a. Maria schlief in drei Minuten ein.
b. #Maria schlief drei Minuten lang ein.

(7) a. Maria schlief drei Tage lang.
b. #Maria schlief in drei Tagen.

Hier und im Folgenden notiert das Doppelkreuz #  weder Ungrammatika- 
lität noch generelle semantische Inakzeptabilität, sondern eine semantische 
Anomalie in der diskutierten Lesart bzw. den Ausschluss einer bestimmten, 
zur Diskussion stehenden Lesart. Meistens sind für die mit Doppelkreuz 
notierten Sätze alternative Lesarten möglich, auf die ich manchmal, aber 
nicht immer verweisen werde. Zur Diskussion steht für (6)—(7) die Lesart 
als singuläres (d.h. nicht repetitives) Ereignis. Die Zeitangaben sollen sich 
dabei hier und im Folgenden auf das Zeitintervall beziehen, in dem das Er-
eignis stattfindet. Diese Lesart ist bei einem telischen Ereignis mit Dura-
tivangaben ausgeschlossen, wie in (6b) gezeigt. Der Satz (6b) kann nicht so 
verstanden werden, dass Marias Einschlafen innerhalb eines Zeitintervalls 
von drei Minuten stattfand. Anders verhält sich das atelische Ereignis in (7). 
Die zur Diskussion stehende Lesart ist mit einer Durativangabe verträglich. 
Mit einer Zeitspannenangabe ist sie hingegen blockiert, wie in (7b) gezeigt. 
(Möglich, wenn auch ungewöhnlich ist eine inchoative Lesart von (7b), in 
welcher Maria drei Tage später zu schlafen anfing)

Nachdem der Telizitätsbegriff für unsere Zwecke hinreichend geklärt 
wurde, widmen wir uns den empirischen Problemen, mit denen die lexem-
bezogene Hypothese, dass telische intransitive Verblexeme nicht passivier-
bar sind, konfrontiert wird. Zugleich sollen alternative, empirisch angemes-
senere lexikonbasierte Ansätze vorgestellt werden.
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Spätestens seit der Arbeit von Zaenen (1993) beginnt sich die Ansicht 
durchzusetzen, dass Unakkusativa atelisch gebraucht und in diesem Fall 
passiviert werden können. Vgl. Zaenens Beispiele und Akzeptabilitätsbe-
wertungen in (8):

(8) a. *E r  werd opgestegen.
,Da wird abgeflogen.‘

b. Vanaf Schiphol wordt er de hele dag opgestegen.
,Von Schiphol wird den gangen Tag abgeflogen. ‘

Der Unterschied in der Akzeptabilität von (8b) gegenüber der Inakzepta-
bilität von (8a) liegt Zaenen zufolge an der Durativangabe de hele dag ,den 
ganzen Tag‘ in (8b), die eine repetitive, d.h. pluralische oder habituative, Er-
eignislesart dieses Satzes erzwingt. Repetitive Lesarten telischer Verblexeme 
haben eine atelische Ereignisstruktur, wie bereits die Durativangabe in (8b) 
demonstriert. Durativangaben sind, wie anhand von (6) und (7) weiter oben 
besprochen, zuverlässige Testmittel für die diskutierte ereignisstrukturelle 
Unterscheidung. Außerdem erfüllt (8b) in der repetitiven Lesart die Kri-
terien der Divisivität und Kumulativität, was ich hier mit Verweis auf den 
vorigen Abschnitt nicht eigens demonstriere.

Auch für das Deutsche lässt sich dieselbe Beobachtung wie für das 
Niederländische machen. Unakkusativa lassen sich bei repetitiver Lesart 
passivieren (vgl. Rapp 1997, S. 152). Vgl. die Korpusbelege in (9)—(11):

(9) Unserer Gesellschaft wird vorgeworfen, den Tod und das Sterben 
zu tabuisieren. Gestorben wird meistens im Krankenhaus. Nachbarn 
fragen sich erst nach einiger Zeit, wo eigentlich die alte Dame aus 
dem Nachbarhaus geblieben ist.
[Mannheimer Morgen, 19.11.2005; Der Tod als Berufsalltag]

(10) Gewachsen wird nachts. Lange Zeit hielten Arzte die Klagen von Kin-
dern über Wachstumsschmerzen für jugendliche Hypochondrie. 
[Der Spiegel online 10/2005, 07.03.2005]

(11) Und daß die Schutzkleidung zum Fahren gehört wie die Rollen zu 
den Skatern. Denn ohne kann das Stürzen ziemlich schmerzhaft 
ausfallen. Gefallen wird nämlich immer nach vorn, in dieser Richtung 
fangen stabile Schützer an Knien, Ellenbogen und Handflächen das 
Gewicht ab.
[Mannheimer Morgen, 28.04.1999; Bremsen lernen gehört dazu]

Auch im Türkischen, das von Perlmutter und Postal (1983) neben dem Nie-
derländischen und Deutschen behandelt wird, werden passivierte unakku- 
sative Verben in einer atelischen habituativen Lesart gebraucht (vgl. Ozka- 
ragöz 1980; van Schaik-Rädulescu 2009).
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Als Fazit ist festzuhalten: Entgegen der Annahme einiger lexembasier-
ter Ansätze sind telische intransitive (unakkusative) Yerblexeme passivierbar, 
wenn sie in einer atelischen, repetitiven Lesart gebraucht werden.

2.3 Die konstruktionsgrammatische Sicht

Die im vorigen Abschnitt besprochene lesartenbezogene Hypothese wird 
von Adele Goldberg als Argument gegen lexikonbasierte Ansätze und für 
die Konstruktionsgrammatik bewertet. Ich zitiere (Goldberg 1995, S. 15):

Thus the constraint on the impersonal passive seems to be a constraint on the as- 
pect o f the entire expression, rather than one directly on the Aktionsart o f the main 
verb. However, this being the case, the construction cannot be said to be lexically 
governed: the constraint must be associated with the construction as a whole.

Goldberg begründet dies im Einzelnen wie folgt. Zaenen sei zu der An-
nahme einer lexikalischen Ambiguität, d.h. einer atelischen und einer teli- 
schen lexikalisch-semantischen Lesart unakkusativer Verben, gezwungen, 
um die Passivierbarkeit zu erklären. Die Auxiliarselektion sein, niederlän-
disch %ijn, kann im Gegensatz zur Passivierbarkeit nicht durch Zeitangaben, 
die eine atelische repetitive Lesart festlegen, beeinflusst werden. Goldbergs 
Kritik greift diesen Punkt auf (1995, S. 15): „A  theory which posited two 
lexical items, with opposite Aktionsart speciflcations, would not be able to 
predict these facts about auxiliary selection.“

Die alternative Annahme von Goldberg ist, dass die Telizitäts- bzw. 
Unakkusativitätsbeschränkung beim unpersönlichen Passiv Teil der Kons-
truktionsbedeutung ist. Goldberg (ebd., S. 4) definiert den Konstruktions-
begriff wie in (12):

(12) C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair < F ;, S >  
such that some aspect o f  F; or some aspect o f  S;is not strictly 
predictable from C's component parts or from other previously 
established constructions.

Demzufolge handelt es sich bei Konstruktionen um Form-Bedeutungspaare, 
bei denen irgendein Form- oder Bedeutungsaspekt nicht aus den Kompo-
nenten der Konstruktion oder aus anderen Konstruktionen strikt vorher-
sagbar ist. Im hier besprochenen Fall ist der relevante Bedeutungsaspekt die 
Atelizität der Konstruktion. Dieser Bedeutungsaspekt ist Goldberg zufolge 
weder aus den anderen Komponenten des unpersönlichen Passivs, etwa 
aus dem Lexikoneintrag des Verbs, noch aus anderen Konstruktionen strikt 
vorhersagbar.

Bei der Bewertung der konstruktionsgrammatischen Sicht gehe ich in 
mehreren Schritten vor. Bevor ich in Abschnitt 2.5 weiter unten zeigen 
werde, dass eine vergleichbare Telizitätsbeschränkung in mehreren Kon-
struktionen auftritt, werde ich im nächsten Abschnitt Goldbergs Kritik,
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dass lexikonbasierte Ansätze zur Annahme einer lexikalischen Ambiguität 
gezwungen sind, hinterfragen. Die attraktivere und zugleich empirisch ange-
messenere Alternative, die Goldberg nicht berücksichtigt, ist die Annahme 
einer ereignisstrukturellen Reparatur.

2.4 Ereignisstrukturelle Reparatur

Im Zuge einer pragmatischen (d.h. kontextinduzierten) Uminterpretation 
kann die lexikalisch festgelegte Ereignis Struktur eines Verbs im Kontext von 
Zeitangaben oder anderen ereignisstruktursensitiven Ausdrücken, die mit 
der ereignisstrukturellen Bedeutung des Verblexems inkompatibel sind, ver-
schoben werden (vgl. Pustejovsky/Bouillon 1996). Vgl. (13):

(13) Das Mädchen ist drei Stunden lang gesprungen.

Im Kontext der Durativangabe drei Stunden lang kann das Prädikat istgeprun- 
gen nicht als singulärer Zustandswechsel, d.h. telisch, interpretiert werden. 
Ein zuverlässiges Indiz für die lexikalisch festgelegte telische Ereignisstruk-
tur ist das Auxiliär sein im Perfekt. Die semantische Anomalie in (13) wird 
aufgelöst, indem die lexikalische Verbbedeutung so uminterpretiert wird, 
dass sie zur Durativangabe passt. Die bevorzugte Reparatur ist eine repe- 
titive Lesart des Prädikats. Wie bereits erwähnt, sind repetitive Lesarten teli- 
scher Verben atelisch. Mit einer atelischen Lesart ist eine Durativangabe 
verträglich.

Psycholinguistische Studien belegen die Reparaturhypothese (z.B. Todo- 
rova et al. 2000; Pylkkänen/McElree 2006). So wurden erhöhte Reaktions-
zeiten in Experimenten registriert, in denen Sätze mit einer Inkompatibilität 
zwischen punktueller, telischer Verbbedeutung und Durativangabe hinsicht-
lich ihrer Sinnhaftigkeit bewertet wurden. Als Kontrollfälle füngierten Sätze 
mit einer ereignisstrukturell passenden Zeitangabe wie etwa ist gestern geprun- 
gen, in denen keine Reparatur nötig war. Der registrierte höhere Verarbei-
tungsaufwand für telische Verblexeme mit Durativangabe gegenüber den 
Kontrollsätzen mit passender Zeitangabe wäre bei der Annahme, dass un- 
akkusative Verben wie in (13) zwei Lesarten, eine telische und eine atelische, 
haben, nicht zu erwarten.5

Die Reparaturhypothese lässt sich auch in Akzeptabilitätsexperimenten 
belegen. An dem hier beschriebenen Experiment beteiligten sich 82 Stu-
denten der Universität zu Köln. Die Versuchspersonen wurden gebeten, 
schriftlich präsentierte Sätze hinsichtlich ihrer Akzeptabilität zu bewerten.

5 M an könnte versuchen, die psycholm guistischen  experim entellen  B efu n d e und die weiter 
unten  präsentierten  E rg eb n isse  der A kzeptab ilitätstests m it der A m bigu itätsh ypoth ese m 
E in klan g zu bringen, indem  m an eine Lesartenasym m etrie annimm t, derzufolge die atelische 
repetitive L esart gegen über der telischen nicht-repetitiven L esart d ispräfenert ist. Todorova 
et al. (2000) weisen allerdings nach, d ass eine atelische repetitive L esart nicht von vornherein 
d ispräfenert ist (vgl. auch Pylkkänen/M cElree 2006).
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Dieser Test unterscheidet sich von anderen Experimenten (z.B. Keller/So- 
race 2003) unter anderem dadurch, dass die passivierten Testsätze in einem 
natürlichen Kontext erscheinen, um die Tesart des Passivs besser zu kon-
trollieren. Kontext- und Testsätze sind normierte Varianten Vorgefundener 
Korpusbelege. D a aufgrund der Korpusabfragemöglichkeiten alle Korpus-
belege nur benachbarte Partizip- und Auxiliarvorkommen aufweisen, wur-
den nur solche Konstruktionen getestet. Alle Testitems weisen eine mar-
kierte Voranstellung des Partizips auf, was möglicherweise die absoluten, 
nicht jedoch die relativen Akzeptabilitätswerte beeinflusst. (14) illustriert 
ein Testitem:

(14) Hauptunfallort der Pausenunfälle ist der Schulhof, auf dem man 
miteinander raufen und um die Wette laufen kann. Hingefallen wird 
dann auch dementsprechend oft.

Vorgegeben wurde eine fünfgliedrige Akzeptabilitätsskala von A =  „sprach-
lich völlig normal und sehr gut verständlich“  bis E  =  „sprachlich völlig miss-
glückt und unverständlich“ . Dem Wert A entspricht bei der statistischen 
Auswertung der Zahlenwert 5, dem Wert B der Zahlenwert 4 usf. Um einen 
eventuell auftretenden Tern- oder Gewöhnungseffekt zu kontrollieren, wur-
den die Testitems der Hälfte der Probanden in der umgekehrten Abfolge 
präsentiert, so dass sich zwei spiegelbildliche Abfolgeversionen ergaben.

Der Test inkludiert unpersönliche Passive a) mit nicht-volitionalen teli- 
schen Verben (z.B. ausrutschen, einschlafen, hinfallen, sterben und wachsen), b) mit 
nicht-volitionalen atelischen Verben (z.B. bibbern, gähnen, niesen, schnarchen und 
träumen), c) mit volitionalen atelischen Verben (z.B. lachen, rauchen, schunkeln 
und langen) sowie d) Fillersätze mit nicht-passivierten Verben. Die durch-
schnittlichen Akzeptabilitätswerte sind in Abbildung 1 zusammengefasst.

Wenn man die Fillersätze mit nicht-passivierten Verben außen vor lässt, 
so kann man festhalten, dass die Akzeptabilität in Abhängigkeit vom Verb-
typ sinkt. Unpersönliche Passive mit volitionalen atelischen Verben errei-
chen mit 3,91 den höchsten Mittelwert, gefolgt von den Passivsätzen mit 
nicht-volitionalen atelischen Verben (3,70). Den niedrigsten Mittelwert er-
reichen die Passivsätze mit nicht-volitionalen telischen Verben (3,33). Alle 
Verbtypen erreichen trotz markierter Wortstellung (Partizipvoranstellung) 
und markiertem Genus verbi (Passiv statt Aktiv) einen hohen Akzeptabili-
tätsmittelwert relativ zu den Füllsätzen im Aktiv mit unmarkierter Wortstel-
lung (4.65). Alle Testitems, auch diejenigen mit nicht-volitionalen telischen 
Verben (Unakkusativa), wurden somit als akzeptabel gewertet, wenn man 
von der plausiblen Annahme ausgeht, dass ein Wert von 3,33 und höher 
auf einer Skala zwischen 1 (sprachlich völlig missglückt und unverständlich) 
und 5 (sprachlich völlig normal und sehr gut verständlich) im Bereich des 
Akzeptablen liegt.
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Abb. 1: Akzeptabilitätsm ittelw erte d er K ölner Studie

Um zu überprüfen, ob sich die oben genannten vier Satz- bzw. Verbtypen 
statistisch signifikant unterscheiden, wurden eine mehrfaktorielle Varianz-
analyse und t-Tests durchgeführt.6 D a die Reihenfolge der Testitems vari-
iert, wurde die Abfolgeversion, A oder B in Abbildung 1, als Zwischensub-
jektfaktor in die Analyse aufgenommen, so dass sich eine 2 x 4-faktorielle 
Varianzanalyse (Abfolgeversion x Satztyp) ergibt. Es zeigt sich ein signi-
fikanter Haupteffekt für den Satztyp (F(3, 240) =  122,88; p <  ,001; par-
tielles rf =  ,606), d.h. die Satz- bzw. Verbtypen unterscheiden sich stark von-
einander. T-Tests zeigen, dass sich alle Satztypen paarweise hoch signifikant 
voneinander unterscheiden: volitional atelisch zu nicht-volitional atelisch 
p < ,003; nicht-volitional atelisch zu nicht-volitional telisch p < ,000; voli-
tional atelisch zu nicht-volitional telisch p < ,000.

D ie  statistische Analyse hat M arkus L innem ann (Universität zu K öln) durchgeführt. Ihm  sei 
an d ieser Stelle gedankt.
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Wie bereits erwähnt, wurde ein eventuell auftretender Lern- oder Ge-
wöhnungseffekt dadurch kontrolliert, dass die Testitems der Hälfte der Pro-
banden in der umgekehrten Abfolge präsentiert wurden, so dass sich zwei 
spiegelbildliche Abfolgeversionen ergaben (A und B in Abbildung 1). Der 
Haupteffekt „Abfolgeversion“ erwies sich als nicht signifikant. Dies bedeu-
tet, dass die verschiedenen spiegelbildlichen Abfolgen der Testitems keine 
Wirkung auf die Gesamtmittelwerte haben (F(l, 80) =  0,0; p >  ,995; parti-
elles r f =  ,000). Zudem haben die verschiedenen Abfolgeversionen kei-
nen unterschiedlichen Einfluss auf die vier Satztypen. Dies zeigt der nicht-
signifikante Interaktionseffekt Satztyp x Abfolgeversion (F(3, 240) =  0,1; 
p >  ,956; partielles yf =  ,001).

Ich fasse zusammen: Es gibt einen deutlichen Akzeptabilitätsabfall von 
nicht-volitionalen atelischen Verben zu nicht-volitionalen telischen Verben 
im unpersönlichen Passiv. Die Erklärung dafür ist, dass telische intransitive 
Verben (Unakkusativa) nur im Zuge einer pragmatischen Koerzion passi-
viert werden können. Lexikonbasierte Ansätze sind nicht zur Annahme ei-
ner lexikalischen Ambiguität für Unakkusativa gezwungen. Ereignisstruktu-
relle Koerzion ist die empirisch und theoretisch attraktivere Lösung. Damit 
entfällt ein wichtiges Argument gegen lexikonbasierte und für konstruk-
tionsgrammatische Ansätze. Allerdings ist die Koerzionshypothese mit Gold-
bergs Annahme kompatibel, dass Atelizität eine unvorhersagbare Eigen-
schaft der unpersönlichen Passivkonstruktion darstellt. Diese Annahme wird 
im nächsten Abschnitt in Frage gestellt.

2.5 Eine beschränkungsbasierte Alternative: Atelizität 
als Folge referenzieller Argumentdemotion

Prima fade spricht der Unterschied zwischen unpersönlichem und persön-
lichem Passiv dafür, dass Atelizität ein nicht vorhersagbarer Bedeutungs-
aspekt der unpersönlichen Konstruktion ist. Ein persönliches Passiv unterliegt 
keiner Telizitätsbeschränkung, wie in (15) anhand des Zeitangabentests in 
der Lesart als singuläres Ereignis gezeigt wird:

(15) a. Der Kuchen wurde in einer Stunde gegessen.
b. #D er Kuchen wurde spvei Stunden langgegessen.

Charakteristisch für das persönliche Passiv ist die Präsenz eines Subjekt-
arguments, das meist definit ist, wie in (15). Wie ich im Folgenden zeigen 
werde, ist die Präsenz und der referenzielle Status dieses Arguments für 
den ereignisstrukturellen Unterschied zwischen persönlichen und unper-
sönlichen Passivsätzen verantwortlich.

Meine Argumentation basiert auf der unkontroversen konstruktions-
gebundenen Beschränkung in (16), der semantischen konstruktionsspezifi-
schen Beschränkung in (17) und der konstruktions»«abhängigen Beschrän-
kung in (18) (vgl. auch Primus 2010a, b):
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(16) In der Passiwariante eines Verblexems wird die erste semantische 
Rolle7 syntaktisch nicht als Subjektargument realisiert.

(17) Das syntaktisch unterdrückte erste Argument ist semantisch nicht- 
gequantelt. D.h., es hat keine referenzbezogene funktionale Struktur.

(18) Ein nicht-gequanteltes ereignisstruktursensitives Argument kann 
keine telische Ereignis Struktur etablieren.

Ich nenne Verbargumente, die am Phasenwechsel beteiligt sind, „ereignis-
struktursensitive Argumente“ . Bevor ich mich dem Passiv widme, werde 
ich den Begriff der Quantelung8 und den Zusammenhang zwischen der Teli- 
zität verbaler Ausdrücke und dem referenziellen Status bestimmter Argu-
mente anhand anderer Konstruktionen näher erläutern.

Zu den nicht-gequantelten nominalen Ausdrücken gehören artikellose 
Nominalphrasen im Plural wie Bücherund Stoff- oder Massennomen wie 
Apfelmus, die traditionellerweise als nicht-zählbar eingestuft werden. Ge- 
quantelte nominale Ausdrücke wie ein Buch oder das Buch denotieren hin-
gegen spatio-temporal begrenzte und mithin zählbare Entitäten. Diesen 
Unterschied in der Referenzweise nominaler Ausdrücke kann man mithilfe 
der Kriterien der Divisivität und Kumulativität präzisieren. Nicht-gequan- 
telte nominale Ausdrücke sind kumulativ und divisiv. Wenn man Objekte, 
die unter Bücher fallen, mit Objekten, die unter Bücher fallen, summiert, ergibt 
die Summe wieder Bücher (Kumulativität). Wenn Objekte unter Bücher fal-
len, so kann ein echter Teil dieser Objekte unter Bücher fallen (Divisivität). Ge- 
quantelte nominale Ausdrücke wie ein Buch oder das Buch sind nicht kumulativ 
und nicht divisiv. Wenn ein Objekt unter ein Buch fällt, so kann kein echter 
Teil davon unter ein Buch fallen (Nicht-Divisivität). Wenn man ein Objekt, das 
unter ein Buch fällt, mit einem anderen Objekt, das unter ein Buch fällt, sum-
miert, erhält man nicht etwas, was unter ein Buch fällt (Nicht-Kumulativität).

Der Zusammenhang zwischen der Telizität verbaler Ausdrücke und 
der Referenzweise bestimmter Argumente ist anhand mehrerer Konstruk-
tionen im Aktiv gründlich erforscht.9 Die Beispiele in (19) illustrieren die-
sen Zusammenhang an einem transitiven Satz mit einem inkrementellen 
Thema:

(19) a. Peter las in fünf Stunden /  *fünf Stunden lang ein Buch. 
b. Peter las *in fünf Stunden / M  Stunden lang Bücher.

1 D ie  erste sem antische Rolle erscheint m der R ollenstruktur eines V erbs m  der hierarchisch 
höchsten Position  (vgl. u.a. R app  1997). D am it ist nicht gem eint, d ass sie m eine ,externe4 
A rgum entposition  m die Syntax projiziert w erden m uss.

8 C arlson (1998) folgend wird m einigen A rbeiten von  Individuierung anstelle von Q uantelung 
gesprochen.

9 Vgl. u.a. Verkuyl (1972), M ittw och (1982), K rifk a  (1989), Tenny (1994), H a y /K e n n e d y / 
Levin  (1999), Rothstein  (2004).
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Die Referenzweise eines inkrementeilen Themas korreliert mit der tempo-
ralen Referenzweise der Verbalphrase. Wie weiter oben besprochen, kön-
nen auch Ereignisstrukturen durch die Kriterien der Divisivität und Ku- 
mulativität charakterisiert werden. Atelische Verbalphrasen sind divisiv und 
kumulativ und können somit als nicht-gequantelt angesehen werden. Teli- 
sche Verbalphrasen sind nicht divisiv und nicht kumulativ und können als 
gequantelt betrachtet werden. Wenn telische Verbalphrasen als gequantelt, 
atelische als nicht-gequantelt rekonstruiert werden, sind auch die Unter-
schiede zwischen Bücher lesen und ein Buch lesen erklärbar (vgl. IKrifka 1989). 
Offenbar überträgt sich hier die Referenzweise des Objekts auf die Refe-
renzweise des Gesamtausdrucks. Diese Übertragung wird dadurch ausge-
löst, dass das Objektargument die semantische Rolle eines inkrementellen 
Themas trägt. Bei einem inkrementellen Thema wird das Argumentdenotat 
Teil für Teil dem vom Verbalausdruck denotierten Ereignis unterzogen, wie 
beispielsweise bei einen Kuchen essen, ein Bier trinken, ein Gedicht schreiben. Dabei 
entsprechen sich jeweils ein Teil des Objekts und ein Teil des Ereignisses.

Überträgt man diese Ergebnisse auf das persönliche Passiv in (15), so 
lässt sich erklären, warum diese Konstruktion im Gegensatz zum »«persön-
lichen Passiv ohne weiteres (d.h. ohne Reparatur) telisch interpretiert wer-
den kann. Beim persönlichen Passiv erscheinen inkrementelle Themen typi-
scherweise als gequantelte, meist definite Argumente, wie in (20a) gezeigt. 
Dadurch kann das Prädikat telisch interpretiert werden, wie die Zeitspannen-
angabe in (20a) demonstriert. Wenn man hingegen, wie in (20b, c), ein nicht- 
gequanteltes Argument verwendet, kann das Prädikat nur atelisch gelesen 
werden. Dies illustriert die akzeptable Durativangabe in (20b) und die inak-
zeptable Zeitspannenangabe in (20c).

(20) a. Der Kuchen wurde in einer Stunde gegessen.
b. Es wurden sgvei Stunden lang Kuchen gegessen.
c. #Es wurden in sgvei Stunden Kuchen gegessen.

Eine andere Konstruktion, in welcher die nominale Referenzweise die 
verbale Ereignisstruktur beeinflusst, ist die so genannte ,indefinite Objekt- 
ellipsef Das syntaktisch unterdrückte ereignisstruktursensitive Argument 
verhält sich wie eine nicht-gequantelte Nominalphrase (vgl. Mittwoch 1982). 
Vgl. (21b) mit (19b) weiter oben:

(21) a. Peter las in fünf Stunden /  *fünf Stunden lang ein Buch.
b. Peter las *in fünf Stunden / M  Stunden lang.

Relevant für die laufende Argumentation ist die Beobachtung, dass die Ar-
gumentunterdrückung in (21b) die telische Tesart des Prädikats blockiert 
(eine Reparaturmöglichkeit besteht auch hier, vgl. (25) weiter unten).

Einen vergleichbaren Telizitätseffekt beobachtet man auch bei exple- 
tiven Subjekten, die semantisch leer sind. Vgl. (22):



D a s  unpersönliche Passiv — E in  Fall für die K onstruktionsgram m atik? 297

(22) a. Es regnete /  raschelte #in einer Stunde /  eine Stunde lang.
b. Es dämmerte /  taute #in einer Stunde /  eine Stunde lang.
c. Es kühlte in einer Stunde /  #eine Stunde lang um zehn Grad ab.

Von besonderem Interesse sind die Prädikate in (22b), die auf Zustandsver-
änderungen und mithin auf telische Ereignisse in der Welt verweisen. Den-
noch können solche Prädikate semantisch nicht telisch interpretiert werden, 
da sie keinen Begleiter haben, an dem sich die Zustandsveränderung voll-
zieht. In (22c) liefert die Maßangabe um gehn Grad den Referenzrahmen für 
die Zustandsveränderung, womit eine zeitliche Begrenzung des Ereignisses 
erst möglich wird.

Der diskutierte Telizitätseffekt lässt sich auch bei nicht-passivierten Un-
akkus ativa wie in (23) beobachten (vgl. Rothstein 2004, S. 154):

(23) a. Das /  Ein Kind ertrank in wenigen Minuten, 
b. #Kinder ertranken in wenigen Minuten.

Von Relevanz ist (23b) in der Lesart, in der eine unspezifizierte Anzahl von 
Kindern in wenigen Minuten in einem singulären Ereignis ertrank. Diese 
Lesart ist blockiert, andere Lesarten entstehen über Reparatur (vgl. (26) 
weiter unten).

Zusammen fas send lässt sich sagen, dass man die beim unpersönlichen 
Passiv beobachtete Telizitätsbeschränkung auch bei anderen Konstruktio-
nen findet, in denen die Referenzweise bestimmter Verbbegleiter die Ereig-
nisstruktur des Satzes bestimmt. Diesen Zusammenhang findet man bei 
aktiven und passivierten Sätzen mit inkrementellen Themen, b e i,indefini-
ter Objektellipse‘, bei unpersönlichen Wetterkonstruktionen, die einen Zu-
standswechsel bezeichnen, bei Unakkusativa im Aktiv und — so meine Hypo-
these — auch bei Unakkusativa im Passiv.

Zaenens Daten und Akzeptabilitätsurteile in (8), die Adele Goldberg 
als wichtige empirische Evidenz für die Konstruktionsgrammatik anführt, 
greife ich in (24) wieder auf und leite sie auf der Grundlage der Beschrän-
kungen in (16)—(18) ab.

(24) a. Er werd opgestegen. (lt. Zaenen und Goldberg ungrammatisch)
,Da wird abgeflogen.‘

b. Vanaf Schiphol wordt er de hele dag opgestegen.
,Von Schiphol wird den gangen Tag abgeflogen. ‘

In beiden Sätzen führt die referenzielle Argumentdemotion dazu, dass die 
Verbalphrase mit dem inhärent telischen Verblexem abfliegen nicht telisch 
interpretiert werden kann (vgl. (18)). Dies liegt daran, dass der Zustands-
wechsel, der von Abfliegen bzw. Starten impliziert wird, einen Referenzrah-
men braucht, den ein gequanteltes Verbargument bereitstellt. So bemisst 
sich die allmählich größer werdende Distanz von der Erdoberfläche, die ein
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Abfliegen impliziert, am Argumentdenotat, aber nur falls das Denotat ge- 
quantelt und mithin individuiert ist. An einer unspeziflzierten Masse von 
Flugzeugen, also in der nicht-gequantelten Interpretation, können keine Er-
eignisphasen abgelesen werden. Dies bedeutet, dass aufgrund der referen-
ziellen Argumentdemotion keiner der Sätze in (24) ein singuläres telisches 
Ereignis bezeichnen kann. Allerdings sind beide Sätze in einer atelischen 
repetitiven Lesart grammatisch, wie die Akzeptabilitätsbefragung von Mut-
tersprachlern des Niederländischen sowie Korpusbelege demonstrieren (vgl. 
Primus 2010a, b). Dies liegt daran, dass eine pragmatische Reparatur in sol-
chen Fällen immer möglich ist. Allerdings ist dieser Weg ohne reparatur- 
auslösende Durativangabe, wie in (24a), erschwert. Dies erklärt den von 
Zaenen und Goldberg angenommenen Akzeptabilitätsunterschied zum Satz 
(24b) mit Durativangabe. Wie erwähnt ist dieser Unterschied aufgrund mei-
ner Befragungen nicht so ausgeprägt, wie Zaenen und Goldberg annehmen.

Die repetitive oder habituelle und mithin atelische Lesart passivierter 
Unakkusativa ist, wie weiter oben in Abschnitt 2.4 näher erläutert, eine er-
eignisstrukturelle Reparatur. Es gibt jedoch auch einen selteneren Repa-
raturweg, bei dem das unterdrückte Argument in bestimmten Kontexten 
gequantelt (z.B. definit) interpretiert wird. In solchen Fällen kommt die 
Telizität des Yerblexems zum Tragen und der gesamte Satz kann telisch 
interpretiert werden. Ygl. (25)—(27):

(25) John usually spends a lot o f  time for lunch, but today he ate in half 
an hour.
(Rothstein 2004, S. 157)

(26) Erwachsene konnten sich retten. Künder ertranken in wenigen Minuten.

(27) In fünf Minuten wird ins Bett gegangen!
In fünf Minuten wird aufgestanden!

In (25) wird die im zweiten Teilsatz auftretende Objektellipse kontextuell 
als ,his lunch today':, also definit, interpretiert. In (26) wird eine gequantelte 
Menge von Kindern impliziert: Jedes der in der Situation gegebenen Kinder 
ertrank in wenigen Minuten (distributive Tesart) oder die in der Situation 
gegebene Gruppe der Kinder ertrank in wenigen Minuten (kollektive Tes-
art). In (27) handelt es sich um eine Aufforderungslesart des unpersön-
lichen Passivs. In einer solchen Tesart bezieht sich das unterdrückte Argu-
ment auf den kontextuell individuierten Adressaten.

Eine referenzielle Argumentdemotion findet im Passiv auch bei Uner- 
gativa wie in (28) statt.

(28) Hier wurde aber schnell gearbeitet.

Ereignis-Individuierung bzw. -quantelung hängt in allen Verbkonstruktio-
nen in entscheidendem Maße von Argument-Quantelung ab (vgl. Carlson
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1998; Kratzer 2008). Prädikate ohne gequanteltes Argument, wie in (28), 
sind typischerweise nicht-gequantelt. In der kontextuell unmarkierten Les-
art bezieht sich (28) daher auf eine nicht-gequantelte ,Masse“ von Arbei-
tenden und mithin auf eine nicht-gequantelte ,M asse“ von Arbeitsereig-
nissen. Eine ereignisstrukturelle Reparatur ist nicht nötig, da arbeiten von 
vornherein atelisch ist. Die Absenz der ereignisstrukturellen Reparatur und 
die Agentivität solcher Verben erklären, warum ihre Passivierung relativ zur 
Passivierung von Unakkusativa viel häufiger vorkommt und in Akzepta-
bilitätstests besser abschneidet (vgl. Abschnitt 2.4 weiter oben und Ab-
schnitt 3.3 weiter unten). Es gibt allerdings für (28) den selteneren Repa-
raturweg, der zur Argumentindividuierung führt. Meint man mit (28) eine 
bestimmte Person, so kann man damit ein gequanteltes (beispielsweise sin-
guläres) Ereignis beschreiben, um besondere Zusatzeffekte wie Tadel oder 
Ironie zu erzielen.

Ich fasse die Ergebnisse dieses Abschnitts zusammen. Beim Passiv un- 
akkusativer Verben muss weder lexikalische Ambiguität noch Konstruk-
tionsbedeutung postuliert werden. Die bevorzugt atelische Interpretation 
solcher Passivkonstruktionen geht auf eine \on%\xvkti\on%unabhängige Telizi- 
tätsbeschränkung zurück, die einen gequantelten Ausdruck in einer ereig-
nisstruktursensitiven Funktion fordert. Diese Beschränkung ist durch das 
allgemeinere Kompositionalitätsprinzip motiviert, demzufolge die temporale 
Referenzweise eines Ereignisses durch die Referenzweise des Verblexems 
und die Referenzweise bestimmter ereignisstruktursensitiver Argumente und 
Angaben bestimmt wird. Das unterdrückte Argument beim unpersönlichen 
Passiv ist semantisch nicht-gequantelt. D.h.: Semantisch findet beim unper-
sönlichen Passiv eine referenzielle Agensdemotion statt. Durch diese Inter-
pretation des unterdrückten Arguments kann keine telische Lesart entste-
hen. Es kann allerdings eine pragmatische Reparatur stattfinden, die das 
Ereignis pluralisiert und auf diesem Weg eine atelische Lesart erzeugt. E x-
perimentelle Daten belegen die Plausibilität dieser Annahme. Ein seltenerer 
Reparaturweg ist die pragmatische Individuierung des unterdrückten Argu-
ments, bei dem die Telizität des Verblexems erhalten bleibt.

3. Belebtheit und Agentivität beim unpersönlichen Passiv

3.1 Die konstruktionsgrammatische Sicht

Die zweite semantische Restriktion beim unpersönlichen Passiv betrifft die 
Belebtheit und Agentivität des unterdrückten Arguments. Die Duden-Gram-
matik (2005, S. 554) beschreibt sie in Einklang mit der Mehrheitsmeinung 
wie folgt:
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Das Verb muss im Aktivsatz eine Handlung oder Aktivität bezeichnen, der Sub-
jektaktant also ein „echtes“  Agens sein. In dem Passivsatz wird man dement-
sprechend, auch wenn keine Agensphrase vorhanden ist, ein belebtes Agens hin-
eininterpretieren: D a wurde laut gequietscht kann nicht bedeuten ,da quietschte die 
Tür laut/10

Diese Charakterisierung kann bereits als Argument für eine konstruktions-
basierte Herangehensweise gewertet werden. Bei Verben wie quietschen, die 
bezüglich der Belebtheit bzw. Agentivität des Argumentreferenten ambig 
oder unterspezifiziert sind, wird im Passiv ein belebtes Agens hineininter-
pretiert. Die Interpretation als belebtes Agens wird nicht vom Verblexem, 
sondern von der Konstruktion beigesteuert. Vgl. auch (29):

(29) Hier wird geraucht.

Auch in (29) wird ein belebtes Agens hineininterpretiert, womit sich dieser 
Satz auf rauchende Personen, aber nicht auf rauchende Schlote oder Ofen 
beziehen kann.

Wie die Duden-Grammatik (2005, S. 554) gleich im Anschluss festhält, 
hat diese Beschränkung „keine absolute Gültigkeit. Unter geeigneten Um-
ständen sind immer wieder Abweichungen zu registrieren, die sicherlich 
nicht jeder als unakzeptabel bewerten würde.“  Solche Abweichungen lie-
fern für Dowty ein weiteres Argument für die Konstruktionsgrammatik 
(1991, S. 609):

Certain grammatical constructions have certain meanings associated with them [...] 
[T]he dass o f predicates permitted to appear in constructions specific for one 
dass o f verbs can be extended beyond the normal dass in certain contexts, for 
some fanciful, metaphorical, humorous, or otherwise nonliteral effect [...] the Dutch 
impersonal passive construction is just such a case [...] German lmpersonal passives 
also have a volitional lmplicature and permit extended use with nonagentive verbs 
for humorous effect.

3.2 Belebtheit und Agentivität unter der Lupe

Folgende Korpusbelege zeigen unpersönliche Passive, deren unterdrücktes 
Argument nicht als Agens im strikten, d.h. Volitionalität bzw. Intentionalität 
implizierenden, Sinne interpretiert werden kann. Die letzten beiden Belege, 
(33) und (34), beziehen sich auf unbelebte Entitäten.

(30) Oft bleiben da Touristen auch länger und verheizen das ganze Holz, 
sodass im Ernstfall dann gefroren wird.
[www.outdoorseiten.net/forum/archive/index.php/t-21406.html, Stand: 
13.06.2007]

10 Vgl. fü r das D eu tsch e  auch K au fm an n  (1995), R ap p  (1997), Z ifon u n  et al. (1997), K e lle r / 
Sorace  (2003); sprachvergleichend Frajzyngier (1982), Siew ierska (1984), Shibatan i (1998). 
D a  die m eisten Unakkusativa ein nicht-agentivisches Subjekt selegieren, wird diese B eschrän -
kun g o ft  im Z usam m en h an g m it der N icht-Passivierbarkeit von  Unakkusativa behandelt.

http://www.outdoorseiten.net/forum/archive/index.php/t-21406.html
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(31) Besondere Sensibelchen aus der Duftabteilung rümpfen immer die 
Nase. Weil im Sommer so viel gestunken wird.
[Kleine Zeitung, 22.06.1998, Ressort: Lokal; Sechs „Halbe“ für den 
Hitzkopf im Schwitzdampf]

(32) Aber geblüht wird nur, wenn die Pflanze auch etwas älter ist. Es dau-
ert einige Jahre, bis die Blüten kommen.
[www.wer-weiss-was.de/theme91/articlel254810.html, Stand: 12.01.2008]

(33) Problem: Das Bremsenquietschen setzt erst 1—2 Sekunden nach 
Stillstand ein, dabei ist es egal, welcher Wert in CV 107 eingestellt 
wird. [Antwort:] CV 107 hat auf dieses Verhalten leider keinerlei 
Einfluss. Weder bei CV 107 =  100 noch bei CV 107 =  255 verän-
dert sich das Verhalten. Gequietscht wird immer erst nach Stillstand. 
[http://zimoforum.huebsch.at/Lists/Tran%20Sound/AIIItems.aspx, Stand: 
25.12.2007, über ein Problem bei einem Geräuschprogramm für 
Modelleisenbahnen]

(34) Mit einem Schalter am Armaturenbrett kann der Fahrer jederzeit 
auf Benzinbetrieb umschalten. Wenn der Gasdruck auf einen zu 
niedrigen Wert sinkt, wird automatisch umgeschaltet. 
[http://www.autobild.de/artikel/fiat-panda-panda-2007-_59215.html, Stand: 
03.02.2008]

Entgegen der Vorhersage von Dowty (1991) werden die obigen Belege we-
der metaphorisch noch humoristisch verwendet. Man vergleiche (35a), eine 
Aktivvariante des Belegs (34), mit der humoristisch deutbaren Personifika-
tion in (35b):

(35) a. Der Schalter schaltet um. 
b. Der Schalter grübelte.

Nicht attestiert im Passiv ist das Fallen von Steinen, das Quietschen von 
Türen, das Funkeln von Sternen, Regnen oder Schneien.

Als Ergebnis halten wir fest, dass es offenbar eine Beschränkung gibt, 
die von der bisherigen Forschung zu strikt formuliert wurde. Die von mir 
aufgestellte Beschränkung für das Deutsche ist (36) (vgl. Primus 2010a):

(36) Das unterdrückte Argument im unpersönlichen Passiv muss min-
destens eines der folgenden Agentivitätsmerkmale aufweisen: ein 
Kontrollmerkmal, Sentience oder selbstinduzierte Bewegung, wie 
weiter unten spezifiziert.

Diese Beschränkung setzt einen mehrdimensionalen Agensbegriff voraus, 
wie er u.a. von Lakoff (1977) und Dowty (1991) eingeführt wurde. Er um-
fasst nach Auffassung Dowtys Volitionalität, Verursachung, Sentience (d.h. 
Wahrnehmung, Empfindung, Emotion oder andere mentale Zustände) und

http://www.wer-weiss-was.de/theme91/articlel254810.html
http://zimoforum.huebsch.at/Lists/Tran%20Sound/AIIItems.aspx
http://www.autobild.de/artikel/fiat-panda-panda-2007-_59215.html
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Bewegung. D a Verursachung in Dowtys strikter Auffassung nur für Prädi-
kate mit zwei Argumenten anwendbar ist, lasse ich diese Dimension hier 
außen vor.

Kontrolle (alternativ auch Volitionalität oder Intentionalität) ist neueren 
Erkenntnissen folgend ebenfalls mehrdimensional. So umfasst der Inten-
tionalitätsbegriff bei Tomasello et al. (2005) folgende drei Dimensionen:

1) die ereignisspezifische Zielgerichtetheit eines an einem Ereignis betei-
ligten Systems, wobei auch die Herbeiführung des Ereignisses oder des-
sen Unterlassung als Ziel gilt;

2) die Wahl der Mittel, dieses Ziel zu erreichen, bzw. ein Handlungsplan;
3) das perzeptuelle Monitoring des Handlungsziels. Damit kontrolliert das 

System, ob das Handlungsziel erreicht wurde oder nicht. Im ersten Fall 
wird die Aktivität unterbunden, im letzten Fall fortgeführt.

Der traditionell angenommene Begriff des freien Willens, d.h. u.a. die be-
wusste Initiierung eines Ereignisses, spielt in der neueren Forschung eine 
untergeordnete Rolle. Kennzeichnend für menschliche Handlungen ist je-
doch ihre bewusste Unterdrückbarkeit (vgl. Libet 2004).

Die Handlung eines Automaten wie etwa eines Thermostats, Sprinklers 
oder Schalters, für die der Automat hergestellt wird, erfüllt das Kriterium 
der Zielgerichtetheit und des perzeptuellen Monitoring. Automaten verfü-
gen über ein rudimentäres ereignisbezogenes WahrnehmungsSystem, d.h. 
sie reagieren auf Umweltveränderungen, die für das Ereignis relevant sind. 
Dieses Wahrnehmungssystem löst das Ereignis aus und steuert seine Durch-
führung. Die Aktivität eines Automaten ist zielgerichtet, da es für die selbst-
tätige Herbeiführung (mindestens) eines bestimmten Ereignisses oder für 
dessen Unterlassung hergestellt wird. Während Menschen für eine Vielzahl 
verschiedener Ereignisse als kontrollierende Agenten fungieren können, 
kontrollieren Automaten nur diejenigen Aktivitäten selbsttätig, für die sie 
hergestellt werden. Dies erklärt den Unterschied zwischen (33)—(34) und 
(35a) einerseits und (35b) andererseits. So wurde das in (33) beschriebene 
Geräuschprogramm für Bremsenquietschen programmiert (wobei es auf-
grund eines Defekts nicht vor dem Bremsen, sondern danach quietscht, 
was den Anlass für die Internetdiskussion liefert). Der in (34) und (35) the-
matisierte Schalter ist für den Wechsel der Treibstoffart programmiert und 
kontrolliert diesen Vorgang nach Maßgabe der oben genannten Kriterien 
der Zielgerichtetheit und des perzeptuellen Monitorings in (34) und (35a). 
Der diskutierte Schalter wurde nicht für Grübel-Ereignisse programmiert. 
Aus diesem Grund ist (35b) im Gegensatz zu (35a) eine Personifikation und 
eignet sich dafür, einen humoristischen Effekt auszulösen.

Uber zielgerichtete biologische Programme für den Ablauf eines Ereig-
nisses verfügen auch einfache Lebewesen, wie etwa blühende Pflanzen. Für 
manche speziesspezifische Ereignisse — wie etwa das Blühen für blühende
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Pflanzensorten — erfüllen einfache Lebewesen das Kriterium der Zielge-
richtetheit, womit ich Passivbelege wie in (32) erkläre. Zielgerichtete biolo-
gische Programme laufen auch bei Körperreaktionen wie Sterben, Wach-
sen, Frieren und Stinken ab, womit Passivbelege wie in (9), (10), (30) und 
(31) erklärt werden können. An solchen Ereignissen beteiligte Personen 
sind insoweit agentivischer als einfache Lebewesen, als sie solche Vorgän-
ge wahrnehmen können. Sie können somit Dowtys Agentivitätskriterium 
„Sentience“ erfüllen.11 Des Weiteren können Personen im Gegensatz zu 
einfachen Lebewesen Maßnahmen ergreifen, die zur Veränderung oder Un-
terdrückung solcher Vorgänge oder deren Folgen führt. A uf diese Weise 
erklärt sich auch der Unterschied zwischen dem Fallen von Personen, das 
im Passiv belegt ist, vgl. (11) weiter oben, und dem Fallen von Steinen, das als 
unpersönliches Passiv nicht belegt ist. In Beleg (11) geht es gerade darum, 
die Folgen eines Sturzes durch Schutzkleidung zu kontrollieren.

Dowtys Kriterium der Bewegung wende ich strikter an. Um ein agen- 
tivisches Merkmal handelt es sich nur, wenn die Bewegung aufgrund einer 
eigenen Energiequelle selbstinduziert erfolgt (vgl. Gelman et al. 1995; Scholl/ 
Tremoulet 2000; Tremoulet/Feldman 2000; Opfer 2002). Das Fallen von 
Steinen, das im unpersönlichen Passiv nicht belegt ist, erfüllt dieses Krite-
rium nicht.

Als Zwischenfazit lässt sich für das Deutsche festhalten, dass das unter-
drückte Argument im unpersönlichen Passiv mindestens ein Agentivitäts- 
merkmal aufweisen muss. Diese Beschränkung setzt einen mehrdimensio-
nalen Agentivitätsbegriff voraus. Die in der Literatur eigens postulierte 
Beschränkung auf Personen ergibt sich aus dieser Agentivitätsbeschränkung.

3.3 Skalenbezogene Beschränkungen und rollensemantische 
In fo rmativitäts vers tärkung

Man könnte die Ergebnisse des letzten Abschnitts als Argument für die 
Konstruktionsgrammatik deuten, unter der Voraussetzung, dass das Agenti-
vitätskriterium eine unvorhersagbare Eigenschaft des unpersönlichen Pas-
sivs im Deutschen ist. Die Kölner AkzeptabilitätsStudie sowie sprachverglei-
chende Befunde deuten allerdings darauf hin, dass sich das Deutsche nahtlos 
in ein typologisches Variationsmuster einordnen lässt, dass ich für die Per- 
formanz in (37i) und für die Grammatikvariation in (37ii) zusammenfasse:

(37) i) Das Passiv stark agentivischer Verben ist in der Performanz gegen-
über dem Passiv schwächer agentivischer Verben präferiert. 

ii) Die Passivierbarkeit schwach agentivischer Verben impliziert die 
Passivierbarkeit stärker agentivischer Verben. Es gibt Sprachen, 
in denen nur stark agentivische Verben passivierbar sind.

11 Neurow issenschaftlich gut untersucht ist inzwischen die menschliche Fähigkeit, E m pfin d un -
gen  und E m o tio n en  zu kontrollieren (vgl. O c h sn e r /G ro ss  2005; G ro ss  (Hg.) 2007; M auss 
et. al. 2007; G old in  et al. 2008).
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(37i) manifestiert sich in der weiter oben erläuterten Kölner Akzeptabili-
tätsstudie (vgl. Abb. 1). Diese Studie enthält auch den Faktor der Agentivi- 
tät als Variable. Zwei Gruppen von Testitems mit atelischen Verben vari-
ierten nur bezüglich Kontrolle. Passivierten Verben, deren unterdrücktes 
Argument alle oder die meisten Kontrollkriterien erfüllen (z.B. lachen, rau-
chen, schunkeln, langen) wurden passivierte schwach agentivische Verben ge-
genübergestellt (z.B. bibbern,gähnen, schnarchen, träumen). (38a) und (38b) illus-
trieren jeweils ein Testitem aus diesen Verbklassen:

(38) a. Einem internationalen Wissenschaftlerteam ist es gelungen, über-
raschende Erkenntnisse aus der Frühgeschichte der Kunst zu re-
konstruieren: Gelangt wird seit über zehntausend Jahren, 

b. Im Schnitt, so berichtet die Apotheken-Umschau, hat ein 70-Jäh-
riger in seinem heben rund 600.000 Stunden mit Schlafen ver-
bracht: Geträumt wird dabei reichlich.

Testitems wie (38a) mit stark agentivischen (/volitionalenj Verben erreich-
ten eine durchschnittliche Akzeptabilität von 3,91. Testitems wie (38b) mit 
schwach agentivischen ^nicht-volitionalenj Verben fallen mit einem Mittel-
wert von 3,71 deutlich ab. Alle getesteten Unakkusativa sind schwach agen- 
tivisch, so dass sich der Telizitäts- und Agentivitätsfaktor kumulieren (vgl. 
ein Testitem mit hinfallen in (14) weiter oben). Dies erklärt, warum sie den 
niedrigsten Mittelwert haben (3,33). Diese Mittelwert-Unterschiede sind 
statistisch signifikant (vgl. Abschnitt 2.4 weiter oben). Somit ist eine Präfe-
renz für die Passivierung stark agentivischer Intransitiva gegenüber schwach 
agentivischer Intransitiva festzustellen.

Die Präferenz (37i) spiegelt sich im Sprachenvergleich auf der Ebene 
der Grammatik wider, wie in (37ii) festgehalten (vgl. Primus 2010a). Die 
Passivierung stark agentivischer Intransitiva ist in allen Sprachen gramma-
tisch, die über ein unpersönliches Passiv verfügen. Es gibt jedoch Sprachen 
wie das Isländische, in denen nur stark agentivische Intransitiva passivierbar 
sind. Am anderen Ende des Spektrums gibt es Sprachen wie das Titauische, 
in denen so gut wie alle Intransitiva, also auch die litauischen Entsprechun-
gen von regnen und schneien, passivierbar sind. Das Deutsche und das Nieder-
ländische, in denen stark und schwach agentivische Verben, nicht jedoch 
nicht-agentivische Verben wie regnen oder schneien, passiviert werden kön-
nen, nehmen eine mittlere Position ein. Die Passivierbarkeit schwach agen-
tivischer Verben impliziert in den untersuchten Sprachen die Passivierbar-
keit stärker agentivischer Verben.

Die passivbezogenen Generalisierungen in (37ii) sind Manifestationen 
eines umfassenderen skalenbezogenen Beschränkungsschemas. In vielen 
Bereichen sind sprachliche Objekte (z.B. die Elemente oder Subkategorien 
einer Kategorie) skalar angeordnet. So gibt es eine Sonoritätsskala in der 
Phonologie (vgl. Prince/Smolensky 2004), eine Kasushierarchie in der Mor-
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phologie und Syntax (vgl. Woolford 2001), eine nominale Individuierungs-
skala (vgl. Aissen 2003), eine Telizitätsskala (vgl. Keller/Sorace 2003; Le- 
gendre 2007) und die hier diskutierte Agentivitätsskala. Solche Skalen sind 
unterschiedlich motiviert. Der Sonoritätsskala in der Phonologie entspricht 
ein graduelles Konzept der Schallfülle, die Kasushierarchie korrespondiert 
mit einem kasusbezogenen Markiertheitsgefälle, die hier diskutierte Agen-
tivitätsskala basiert auf der semantischen Implikation, d.h. auf logischer 
Stärke. Stärkere Agentivität entsteht durch eine Konjunktion von Agens-
merkmalen, beispielsweise Kontrolle, Sentience und selbstinduzierte Bewe-
gung. Wenn alle drei Merkmale zutreffen, so treffen auch alle Kombina-
tionen zweier dieser Merkmale und jedes einzelne dieser Merkmale zu. 
Linguistischen Skalen entsprechen implikationale Beschränkungen, die ich 
in (37ii) für das Passiv relativ zur Agentivitätsskala formuliert habe. Für die 
anderen genannten Skalen wurden implikationale Generalisierungen in der 
jeweils angegebenen Literatur formuliert.12

Die Tatsache, dass die Passivierbarkeit mit der Agentivitätsstärke zu-
nimmt und mit schwächeren Agensausprägungen abnimmt, ist funktional 
betrachtet Grammatikalisierung im Sinne einer semantischen Verblassung. 
Der Beginn eines solchen Grammatikalisierungspfades ist die in der Per- 
formanz und im Sprachvergleich beobachtete Präferenz für eine stark agenti- 
vische Interpretation des unpersönlichen Passivs. Diese Interpretation ergibt 
sich durch ein abduktives Schlussverfahren als generalisierte pragmatische 
Implikatur auf der Grundlage des Prinzips der Informativitätsverstärkung 
(vgl. Levinson 2000). Aufgrund dieses Prinzips nimmt der Adressat die 
logisch stärkste Lesart eines Diskursbeitrags an, die mit den Hintergrund-
annahmen dieses Diskurses kompatibel ist. Diese Tendenz ist konstruk- 
tions»«abhängig. Für das unpersönliche Passiv wie für beliebige Aktivkon-
struktionen impliziert die zur Diskussion stehende logisch stärkste Lesart 
alle Agensdimensionen. D a Menschen die einzige ontologische Kategorie 
sind, die alle Agensdimensionen für eine Vielzahl von Verbdenotaten erfül-
len können, werden menschliche Referenten aufgrund des beschriebenen 
abduktiven Schlussverfahrens als Indikatoren von maximaler Agentivität 
aufgefasst, was traditionellerweise mit Volitionalität oder Intentionalität 
gleichgesetzt wird (vgl. M inkoff 1997; Engelberg 2005; Goldberg 2006, 
S. 185f.).13 Vgl. die Beispiele von Engelberg (2005, S. 64) in (39):

(39) a. Der Brief half Jamaal.
b. Das Korrekturlesen half Jamaal.
c. Rebecca half Jamaal.

12 Alle m diesem  A b satz genannten Arbeiten m it A usnahm e von  K eller/Sorace  (2003) form u-
lieren sprachenübergreifende im plikationale G eneralisierun gen  a u f der G ru n dlage  einer 
optim alitätstheo re tischen Beschränkungshierarchie.

13 In  den genannten Arbeiten findet m an  die Präferenz für die Interpretation  einer lexikalisch 
unterspezifizierten  Subjektrolle als A gens, nicht jedoch die hier angebotene Erklärung.
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Wie Engelberg (2005) mit Beispielen wie in (39a, b) demonstriert, selegiert 
das Verb helfen kein volitionales Agens. Menschliche Referenten wie in (39c) 
werden allerdings im Normalfall als volitional handelnde Helfer interpre-
tiert. Diese Interpretation ist weder Teil der lexikalischen Yerbbedeutung 
noch Teil der Konstruktionsbedeutung, sondern ergibt sich als generalisierte 
pragmatische Implikatur. Beim unpersönlichen Passiv gibt es ein ähnliches 
Schlussverfahren. Verben, die für Agentivität unterspezifiziert sind, wie bei-
spielsweise quietschen und rauchen, werden im unpersönlichen Passiv abduktiv 
als maximal agentivisch und somit mit einem menschlichen Referenten in 
der Rolle des unterdrückten Arguments interpretiert (vgl. (29) weiter oben). 
Dies ist die in den meisten Kontexten passende und mithin präferierte Inter-
pretation. Wie der Beleg (33) für Bremsenquietschen demonstriert, ist sie 
jedoch nicht die einzige mögliche Deutung.

Aufgrund solcher Überlegungen lässt sich Präferenz für stark agenti- 
vische Tesarten des unpersönlichen Passivs als pragmatische Verstärkung 
erklären. Unter der Annahme, dass grammatische Beschränkungen mit per- 
formanzbedingten Präferenzen korrelieren (vgl. Tevinson 2000; Bresnan 
et al. 2001; Hawkins 2004), handelt es sich bei (37ii) um das sprachverglei-
chende Grammatikalisierungsmuster der Präferenz (37i).

4. Zusammenfassende Betrachtungen

Bei der zusammen fas senden Betrachtung der Ergebnisse beginne ich mit 
der Telizitätsbedingung. Eine erste Gruppe von lexikonbasierten Ansätzen 
geht davon aus, dass nur atelische Verblexeme im unpersönlichen Passiv 
akzeptabel sind. Entgegen dieser Annahme sind telische intransitive (unak- 
kusative) Verblexeme passivierbar, was ich durch Korpusbelege mit einer 
atelischen, repetitiven Tesart belegt habe (z.B. Gefallen wird nämlich immer nach 
vorn). Texikonbasierte Ansätze, die eine lexikalische Ambiguität der unakku- 
sativen Verblexeme postulieren, um den Passivgebrauch zu erfassen, stoßen 
angesichts der Auxiliarselektion dieser Verben (sein statt haben im Perfekt) 
auf Probleme. Die Auxiliarwahl kann im Gegensatz zum Passiv nicht durch 
Zeitangaben, die eine atelische repetitive Tesart festlegen, beeinflusst wer-
den. Dies ist die lexikonbasierte Herangehensweise, die Adele Goldberg 
(1995) aus konstruktionsgrammatischer Sicht kritisiert. Allerdings ist die 
Annahme einer ereignisstrukturellen Reparatur für lexikonbasierte Ansätze 
die attraktivere und zugleich empirisch angemessenere Alternative, die Gold-
berg nicht berücksichtigt. Psycholinguistische Experimente und Akzeptabi-
litätsstudien deuten darauf hin, dass bei Passivsätzen mit telischen Verben 
Reparatur vorliegt. Solche Sätze sind zwar grammatisch, aber in der Per- 
formanz dispräferiert. Die Reparaturhypothese ist auch dadurch gestützt, 
dass beim unpersönlichen Passiv zwei Reparaturmöglichkeiten existieren.
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In der bevorzugten, ereignisstrukturellen Reparatur wird eine repetitive, 
pluralische und mithin atelische Ereignislesart erzeugt. Der seltenere Repa-
raturweg ist die kontextuelle Individuierung des unterdrückten Arguments, 
womit das Ereignis als singulär und telisch interpretiert werden kann (z.B. 
In fün f Minuten wird ins Bett gegangen). Mit der Reparaturhypothese entfällt 
ein wichtiges Argument gegen lexikonbasierte und für konstruktionsgram-
matische Ansätze.

Außerdem habe ich nachgewiesen, dass die beim unpersönlichen Passiv 
beobachtete Telizitätsbeschränkung auch bei anderen Konstruktionen vor-
liegt, in denen die Referenzweise bestimmter Verbbegleiter die Ereignis-
struktur des Satzes bestimmt. Dieser Zusammenhang besteht bei akti-
ven und passivierten Sätzen mit inkrementellen Themen, b e i ,indefiniter 
Objektellipse‘, bei unpersönlichen Wetterkonstruktionen, die einen Zu-
standswechsel bezeichnen, und bei Unakkusativa im Aktiv und Passiv. Die 
Telizitätsbeschränkung beim unpersönlichen Passiv lässt sich aus der kon- 
struktions»«abhängigen Generalisierung ableiten, dass ein nicht-gequanteltes 
ereignisstruktursensitives Argument keine telische Ereignisstruktur etablie-
ren kann. Die einzige konstruktionsspezifische Annahme ist, dass beim Pas-
siv eine referenzielle Agensdemotion stattfindet. Im Passiv ist das Agens 
syntaktisch nicht als Subjekt realisiert und darüber hinaus semantisch nicht- 
gequantelt. Somit ist die Telizitätsbeschränkung aus der referenziellen Agens-
demotion und der ereignisstrukturellen Komposition ableitbar. Sie ist kon- 
struktions»«abhängig und sprachenübergreifend gültig.

Die zweite semantische Restriktion beim unpersönlichen Passiv ist die 
Belebtheit und Agentivität des unterdrückten Arguments. Dieses Argument 
muss laut Mehrheitsmeinung ein „echtes“ belebtes Agens sein, wobei man 
darunter traditionellerweise einen volitional bzw. intentional Handelnden 
versteht. Bei Verben wie quietschen und rauchen, die bezüglich der Belebtheit 
und Agentivität des Argumentreferenten ambig oder unterspezifiziert sind, 
wird im Passiv ein belebtes Agens hineininterpretiert. Diese Beobachtung 
sowie abweichende Verwendungen liefern für Dowty (1991) ein Argument 
für eine konstruktionsgrammatische Behandlung. Abweichende Verwen-
dungen erzeugen seiner Meinung nach bestimmte zusätzliche metaphorische 
oder humoristische Effekte. Ich konnte auf der Grundlage von Korpusbe-
legen und einer Akzeptabilitätststudie nachweisen, dass diese Beschränkung 
— auch aufgrund des traditionellen auf Volitionalität bzw. Intentionalität 
beschränkten Agensbegriffs — zu strikt formuliert wurde. Im Deutschen 
muss das unterdrückte Argument im unpersönlichen Passiv mindestens ein 
Agentivitätsmerkmal aufweisen. Diese Beschränkung setzt einen mehrdi-
mensionalen Agentivitätsbegriff voraus, der mindestens verschiedene Kon- 
trolldimensionen, Sentience und selbstinduzierte Bewegung zusammen-
fasst. Die in der Titeratur eigens postulierte Beschränkung auf Personen 
ergibt sich aus dieser AgentivitätsbeSchränkung. Menschen erfüllen im Ge-
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gensatz zu einfacheren Lebewesen oder unbelebten Entitäten mehrere Agen- 
tivitätskriterien für eine Vielzahl von Verbdenotaten. Einfachere Lebewe-
sen und manche unbelebte Entitäten, insbesondere Automaten, können nur 
für bestimmte Ereignistypen und nur hinsichtlich einiger Kriterien als Agens 
fungieren. Unter der Voraussetzung, dass sie mindestens ein Agenskrite-
rium erfüllen, kann man auf solche Entitäten im unpersönlichen Passiv Be-
zug nehmen, ohne damit metaphorische oder humoristische Effekte zu er-
zeugen. Nicht attestiert sind im Deutschen unpersönliche Passive, bei denen 
keines der oben genannten Agentivitätskriterien erfüllt ist.

Die Kölner Akzeptabilitätsstudie sowie sprachvergleichende Befunde 
deuten darauf hin, dass die Agentivitätsbeschränkung im Deutschen nahtlos 
in ein typologisches Variationsmuster passt, das auf einer Agentivitätsskala 
und der Präferenz basiert, stark agentivische Verben in der Performanz zu-
gunsten schwächer agentivischer Verben zu passivieren. Diese Präferenz 
spiegelt sich im typologischen Sprachvergleich als skalenbezogenes impli- 
kationales Grammatikalisierungsmuster wider: Die Passivierbarkeit schwach 
agentivischer Verben impliziert die Passivierbarkeit stärker agentivischer Ver-
ben und es gibt Sprachen, in denen nur stark agentivische Verben passivier-
bar sind. Diese passivbezogenen Generalisierungen sind Manifestationen 
eines umfassenderen skalenbezogenen Beschränkungsschemas, das in vie-
len sprachlichen Bereichen Anwendung findet.

Die Tatsache, dass die Passivierbarkeit mit der Agentivitätsstärke zu-
nimmt und mit schwächeren Agensausprägungen abnimmt, ist funktional 
betrachtet Grammatikalisierung im Sinne einer semantischen Verblassung. 
Das obere, sprachenübergreifend stabilste Ende dieses Grammatikalisie-
rungspfades ist die in der Performanz und im Sprachvergleich beobachtete 
Präferenz für eine stark agentivische Interpretation des ersten Arguments. 
Diese Interpretation ergibt sich durch ein abduktives Schlussverfahren als 
generalisierte pragmatische Implikatur auf der Grundlage des Prinzips der 
Informativitätsverstärkung. Aufgrund dieses Prinzips nimmt der Adressat 
die logisch stärkste Lesart eines Diskursbeitrags an, die mit den Hinter-
grundannahmen dieses Diskurses kompatibel ist. Diese Tendenz ist kon- 
struktions»«abhängig und sprachenübergreifend. Im vorliegenden Beitrag 
wurden beide semantischen Bedingungen des unpersönlichen Passivs, die 
ereignisstrukturelle und die rollensemantische, mit der Agensdemotion in 
Verbindung gesetzt.

Für eine konstruktionsgrammatische Behandlung des unpersönlichen 
Passivs ergeben sich daraus folgende Konsequenzen. Es gibt keine zwin-
genden empirischen Gründe für die Annahme, dass Atelizität und Agenti- 
vität unvorhersagbare Aspekte der Konstruktion sind. Lexikonbasierte An-
sätze haben keine Probleme damit, unakkusative Verblexeme nach Maßgabe 
der Auxiliarselektion als eindeutig telisch zu kategorisieren und Reparatur 
anstelle von Ambiguität anzunehmen. Sie haben auch keine Probleme da-
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mit, die Agentivitätsimplikatur von unterspezifizierten Verben wie quietschen 
und rauchen abzuleiten. Auch trifft das konstruktionsgrammatische Argu-
ment nicht zu, dass bei abweichenden Verwendungen metaphorische oder 
humoristische Effekte entstehen.

Konstruktionsgrammatische Modelle haben allerdings Schwierigkei-
ten, die hier aufgezeigten sprachvergleichend operativen Beschränkungen 
und Präferenzen zu modellieren. Strikt konstruktionistische Modelle, die 
ohne Beschränkungen und abstrakte Konstruktionen auskommen wollen, 
fuhren grammatikfcx&m? Beschränkungen für sprachvergleichend attestierte 
Muster an (vgl. Croft 2001; Goldberg 2006). Diese beziehen sich vornehm-
lich auf die kognitiven Bedingungen oder die kommunikative Funktion von 
Konstruktionen. Die strikte Trennung zwischen grammatikinternen und 
grammati\sexternen Erscheinungen ist eine wichtige Voraussetzung für den 
Anspruch konstruktionistischer Ansätze, lexikonbasierten Mischmodellen 
dadurch überlegen zu sein, dass sie konsistent konstruktionsbasiert Vor-
gehen und ohne Beschränkungen auskommen. Den lexikonbasierten Mo-
dellen wird vorgeworfen, dass sie für lexikonbezogene Erscheinungen den 
Konstruktionsbegriff und für grammatikbezogene Erscheinungen Prinzipien 
oder Beschränkungen in Anspruch nehmen. Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob die strikte Trennung zwischen grammatik internen und grammatik- 
externen Erscheinungen haltbar ist. Es gibt immer mehr Tinguisten, die da-
von ausgehen, dass ein Großteil der grammatischen Erscheinungen von 
Sprachverarbeitungsmechanismen determiniert wird (vgl. u.a. Bresnan et al. 
2001; Hawkins 2004; Newmeyer 2005).

Diese Kritik trifft auf konstruktionsgrammatische Mischmodelle, wie 
etwa das von Fillmore und Kay (Kay/Fillmore 1999), die auch mit Beschrän-
kungen arbeiten, nicht zu. Solche Modelle stellen neben Beschränkungen 
auch einen Vererbungsmechanismus bereit. Stärker spezifizierte Konstruk-
tionen ,erben‘ Eigenschaften von weniger stark spezifizierten Konstruktio-
nen, die als sprachenübergreifend stabileres Schema fungieren. Alle Merk-
male des Schemas bzw. der übergeordneten Konstruktion müssen ebenfalls 
in den untergeordneten Instanzen enthalten sein. Höhere Instanzen sind 
also informations- bzw. merkmalärmer als untere Instanzen. Anders verhält 
es sich mit dem skalenbasierten Schema beim unpersönlichen Passiv. Das 
Beschränkungsschema für das unpersönliche Passiv ist funktional betrach-
tet Grammatikalisierung im Sinne einer semantischen Verblassung entlang 
einer Agens-Prototypikalitäts- bzw. Stärkeskala. Der sprachvergleichend sta-
bile Bedeutungskern ist die merkmalreichste, d.h. logisch stärkste Agens- 
Tesart. Innersprachliche und intersprachliche Variation und nachlassende 
Grammatikalität gibt es bei merkmalsärmeren Agens-Tesarten. Dieses Mus-
ter ist dem Variationsmuster, das durch Vererbung oder Schemabildung vor-
hergesagt wird, entgegengesetzt. Die hier angesprochenen Effekte der Sche-
mabildung, Vererbung, Prototypikalität und Informativitätsverstärkung sind
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allgemeinere kognitive Organisationsprinzipien, die allerdings sprachliche 
Manifestationen haben und nicht einfach mit den allgemeineren kognitiven 
Operationen, die sie motivieren, gleichzusetzen sind. Für die Konstruktions-
grammatik bedeutet dies, dass sie mehrere Typen von Beschränkungen und 
konstruktionsübergreifenden Beziehungen als bisher angenommen berück-
sichtigen muss, wenn sie das ganze Spektrum genuin sprachlicher Muster 
und Generalisierungen erklären möchte.
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