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Das deutsche Passiv in historischer Sicht

1. Temdenzen in  der Forschung zum  Passiv

Die große Zahl der Arbeiten zum Passiv, die in den vergangenen Jah-
ren erschienen ist, macht deutlich, daß es im Bereich der grammatischen 
Kategorie des Passivs noch viele offene Probleme gibt. Weder ist eine 
Übereinkunft erzielt worden, welches die Hauptaufgabe dieser Kategorie 
ist, noch welche Formen dazu zu rechnen sind. Was das Deutsche betrifft, 
so ist nach einer Phase der Ausweitung des Passivbegriffs eine teilweise 
Rückkehr zur herkömmlichen Auffassung zu verzeichnen: Während der 
älteren Forschung allein die Fügungen mit werden +  Partizip II als Pas-
siv galten1 , waren in der Nachfolge von Glinz (1952) und anderen2 , die 
auch die sein + Partizip II-Fügungen als echte Passiva anerkannten, 
starke Ausweitungen des Begriffs Passivs zu verzeichnen. Insbesondere 
der Konversenbegriff gab Anlaß, die deutsche Sprache auf solche Struktu-
ren hin abzusuchen, die bei möglichst identischer denotativer Bedeutung 
andere syntaktische Baumuster gegenüber einem als Ausgangspunkt ge-
setzten Aktivsatz erkennen ließen. Voraussetzung war allerdings, daß es 
sich dabei wirklich um syntaktische Konversen handelte, d. h. solche 
Baumuster, die lexikalische Kerne um Funktionswörter herum anordne-
ten. Bei der Suche nach solchen Strukturen wurde man fündig.

So wurden neben den werden- und sem-Passiva die bleiben- und gehören- 
Strukturen im Bereich der Akkusativkonversen und vor allem die 
kriegen/lbekommen/erhalten- sowie bestimmte Aaften-Strukturen im Be-
reich der Dativkonversen genauer erfaßt.3

Jede graimmatische Beschreibung steht unter dem Zwang, den Bezugs-
rahmen für eine zu treffende Entscheidung angeben zu müssen. Denn 
die Erfassung von Phänomenen einer Sprache, und seien sie noch so 
offensichtlich, bedarf eines Erklärungsrahmens. Für die ältere deutsche 
Sprachwissenschaft war dies die lateinische Schulgrammatik. Darauf be-
zogen, konnte sich allein das werden-Passiv als deutsches Passiv behaup-
ten. Das Latein verfügt über nur ein Passiv, so daß die Suche nach 
weiteren Passivformen im Deutschen blockiert war. Die sein +  Parti-

1 Vgl. vor allem Behaghel (1924).

2 Insbesondere Brinkmann (1962/1971), Weisgerber (1963) und Erben (1972).

3 Überbllicke über die hierher zu rechnende Familie der Konversen u.a. bei 
Askedad (1987) und Zifonun (1991).

Erschienen in: Hoffmann, Ludger (Hrsg.): Deutsche Syntax. Ansichten
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zip II-Fügungen wurden als Resultativstrukturen oder aber als regionale 
Varianten des werden-Passivs wegerklärt. Es soll hier noch offengelassen 
werden, ob die Deutung als Resultativstrukturen unter einer umgreifen- 
deren Perspektive nicht doch ihre Berechtigung hat. Der Deutungsrah-
men für die Beschreibung des Passivs, der eine Handlungs- oder Ge-
schehenswiedergabe nach den Erfassungskategorien ’einfach -  bewirkt -  
gegeben’ annahm (Glinz 1952), war das spezifisch deutsche, eben nicht 
auf der Folie anderer Sprachen und an ihnen ausgebildeter grammati-
scher Traditionen stehende System, das gerade in seiner Andersartigkeit 
und Reichhaltigkeit erfaßt werden sollte.

Mit dem Aufkommen der generativ-transformationellen Grammatiken 
wurde der Bezugsrahmen auf strenge Vorgaben abgesteckt. Vorbildspra-
che war das Englische. Das Äquivalent zum englischen öe-Passiv ist aber 
wiederum das deutsche werrfen-Passiv. So mußte sich bei der Aufnahme 
von generativ-transformationellen Zugängen die eben vollzogene Aus-
weitung des Passivbegriffs wieder zurückentwickeln.4 Damit soll nicht 
ausgesagt sein, daß hier eine einsträngige Linie anzunehmen sei, es gibt 
durchaus Rückkopplungen. Einerseits wurden die Anforderungen an die 
Definitionskriterien für das Passiv laufend verschärft.5 Andererseits 
wurden die im Umfeld des Passivs aufgedeckten Erscheinungen in Ab-
grenzung zum Passiv und in ihrer Eigenständigkeit besser erkannt. Hier 
ist etwa auf die Beschreibung der Reflexiv- oder Mittelkonstruktionen6 
oder auf die Resultativstrukturen7 hinzuweisen. Überhaupt sind in die-
sem Bereich zahlreiche empirische und kontrastive Studien vorgenommen 
worden.8

Und derartige Zugänge markieren den Stand der Forschung, der für eine 
synchrone Erfassung des Passivproblems maßgeblich ist. In neueren Ar-
beiten hat sich gezeigt, daß es offenbar keine Festlegung des Passivs unter 
bloßer Zuhilfenahme morphologischer Kriterien gibt (Andersen 1989). 
Dies erscheint als späte Bestätigung für den „Mut” der Grammatiker, 
die periphrastischen Strukturen, die einem lateinischen Passiv entspre-
chen, auch so zu benennen. Als zweites wichtiges Ergebnis der typologi-

4 Ein Abriß der Forschung zum Passiv bei Fanselow/Felix (1987), S. 138.

5 Vgl. z.B. Comrie (1988) und Fanselow/Felix (1987), S. 138ff.

6 Vgl. vor allem Abraham (1989a).

7 Vgl. vor allem Litvinov/Nedjalkov (1988).

8 So z.B. der umfangreiche Sammelband von Shibatani (Hg.) (1988). Als Bei-
spiel für eine kontrastive monographische Behandlung des Passivproblems 
sei hier auf Milan (1985) verwiesen.
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sehen Passivforschung ist anzugeben, daß es in einer Großzahl von Spra-
chen, nach manchen Beobachtungen sogar regelhaft, mehr als ein Passiv 
gibt.9 Dies kann, wenn die Prüfung am Deutschen andere noch zu nen-
nende Kriterien positiv einbezieht, als Rechtfertigung für die Aufdeckung 
der genannten anderen Passivstrukturen neben dem werden-Passiv 
angeführt werden. Drittens hat die typologisch orientierte Passivfor-
schung erbracht, daß die Klassifizierung der Sprachen nach Akkusativ-, 
Ergativ- und Aktivsprachen für die Bestimmung des Passivs zu beachten 
ist.10 Insbesondere ist bei den Akkusativsprachen, zu denen das Deut-
sche gehört, die Kompensation der Kennzeichnung des Agens im Sub-
jekt nötig, um allen Ausdrucksbedürfnissen der Sprechergemeinschaft 
genügen zu können. Damit wird die schon von Weisgerber (1963) und an-
deren Grammatikern der inhaltbezogenen Schule geäußerte Ansicht ge-
rechtfertigt, daß die germanischen Sprachen notwendigerweise ein Passiv 
als „täterabgewandte” Struktur benötigten, denn der verbale Wortschatz 
ist so angelegt, daß er in unmarkierter Verwendung die Nennung eines 
„Täters” erzwingt. Genau das aber ist durchaus nicht immer nötig oder 
gar erwünscht. Es versteht sich von selbst, daß die Verengung auf eine 
einzelne Sprache, das Deutsche oder allenfalls die germanischen Spra-
chen, unter universaler Perspektive nicht berechtigt ist.

Als viertes Ergebnis der universalen Passivforschung ist anzuführen, daß 
die Gründe für das Vorliegen von Passiv nicht nur in einer Alternativ-
struktur für das Aktiv zu suchen sind, sondern daß über die Beach-
tung von typologischen Regularitäten hinaus die Nichtbenennung eines 
„Täters” das Passiv in die Reihe mit grammatischen Strukturen stellt, 
die von Reflexivstrukturen und Ausdrucksweisen, die eine zumindest in- 
volitive Handlung als Geschehen ausweisen (etwa die Vase ist hingefallen 
statt mir ist die Vase hingefallen oder ich habe die Vase fallenlassen) bis 
zu den Honorativstrukturen des Japanischen reicht, die die eigene Person 
nicht benennen.11 An diese Beobachtungen läßt sich auch am ehesten 
die Frage nach dem Warum von Passiv überhaupt anschließen. Denn es 
ist merkwürdig, daß sich überall in den Sprachen der Welt „passivische” 
Strukturen auf der Folie von „aktivischen” ausbilden. Offenbar sind die 
passivischen generell morphologisch oder syntaktisch markiert. Sie sind 
auch meist sekundär, d.h. historisch gesehen jünger, ableitbar und in 
vielen Fällen in ihrer Bildeweise durchschaubar und erklärbar.12 Dies

9 Shibatani (1985), Shibatani (Hg.) (1988) und Andersen (1989, S. 197).

10 Vgl. Estival/Myhill (1988).

11 Dazu genauer Shibatani (1985).

12 Die Verhältnisse in den germanischen Sprachen sind dafür besonders auf-
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birgt allerdings die Gefahr, dafi man die Verhältnisse im Augenblick der 
Entstehung in spätere Gebrauchsbedingungen projiziert. Die frage nach 
dem Warum von Passivstrukturen öffnet überdies den Blick auf größere 
Zusammenhänge. Nicht nur der Satz, sondern auch die den Satz über-
greifende Situation oder der Text ist es, der als Erklärungsrahmen für die 
Passivstrukturen herangezogen werden muß. Syntaktisch gesehen scheint 
nach Shibatani (1985) die Agensreduktion das wichtigste Moment für die 
Erklärung des Passivs zu sein, aber damit ist noch offengelassen, ob die 
Markierungsstelle für die Ausbildung von Konstruktionstypen nicht in 
pragmatisch-textuellen Bedingungen zu suchen ist. Textuelle Untersu-
chungen des Passivgebrauchs haben gezeigt, daß fragen der Thematisie- 
rungsmöglichkeiten eine besondere Rolle spielen (Eroms (1974), Schoen- 
thal (1976), Leiss (1989)).

Als fünftes Ergebnis von Forschungen zum Passiv, die nicht ein den 
von grammatischen Schulen oder sonstigen Vorgaben gezogenen Gren-
zen haltmachen, ist die Berührung des Passivs mit anderen grammati-
schen Kategorien zu nennen (Oubouzar (1974), Valentin (1987), Leiss 
(1989)). Erst wenn man das Gesamtinventar grammatischer Möglichkei-
ten einer Sprache betrachtet, kann der Stellenwert einer einzelnen Kate-
gorie angegeben werden. Was das Passiv betrifft, so kann eine Erfassung 
seiner Gebrauchsmöglichkeiten nicht daran Vorbeigehen, die Kategorie 
des verbalen Genus in seiner Berührung oder Verzahnung mit ande-
ren verbalen Kategorien wie dem Tempus, den Aktionsarten oder den 
Aspekten wenigstens in den Blick zu nehmen. Denn die Reichhaltigkeit 
und Differenzierung einer Sprache auf dem einen Gebiet kann sich als 
Kompensation eines Mangels auf einem anderen Gebiet erweisen. Ein 
solcher Zugang kann vielleicht erklären, warum ein Teil der sein + Par-
tizip Il-Strukturen im Deutschen einen Zeitsprung verglichen mit den 
Aktivsätzen aufweist.13 Zumindest aber rechtfertigt dieser Zugang, die 
sexn-Passiva nicht nur unter den Genera Verbi aufzusuchen.

Dies aber, die Verzahnung der Kategorien und die Umpolung im Katego-
riengefüge der Grammatik des deutschen Verbs läßt sich an den sprachge- 
schichtlichen Zeugnissen prüfen. Denn wir überblicken auf diesem Gebiet 
eine mehr als tausendjährige Sprachgeschichte. Ja, wenn wir das Gotische 
einbeziehen, das den germanischen Stand gut erkennen läßt, und zudem 
was das Passiv betrifft, auch gut erforscht ist14 , sind es eineinhalb Jahr-

schlußreich, vgl. Abschnitt 2.

13 Vgl. Brinker (1971, S. 78).

14 Vor allem durch die Arbeiten von Schröder (1957), van der Wal (1986) und 
Abraham (1989).
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tausende, die wir für eine Entwicklungsgeschichte des Passivs für unsere 
Sprache heranziehen können. Diese -  die historische -  Perspektive kann 
sowohl Eigentümlichkeiten und auf den ersten Blick ungereimt erschei-
nende Verhältnisse in ihrem Gewordensein aufhellen und exemplarisch 
für die sprachübergreifende Passivtypologie Ergebnisse abwerfen.

2. D ie Entwicklung des Passivs

2.1. Die doppelten Passivformen in der Germania

Es wäre verlockend, die historische Betrachtung des Passivs im Deut-
schen unter wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive anzugehen. Denn 
sie würde die Stadien der Entdeckungen im Passivbereich viel genauer 
nachzeichnen, als es oben angegeben werden konnte. Ich muß mich dar-
auf beschränken, bei der Benennung des wesentlichsten und das gram-
matische System des Deutschen am nachdrücklichsten kennzeichnenden 
Tatbestandes der Passivformen kurz darauf einzugehen, wie der Gang 
der Forschung verlaufen ist.

Unter allen Erscheinungen, die in der diachronen Perspektive beim Pas-
siv ins Auge springen -  und es sind, wie gleich zu zeigen sein wird, eine 
ganze Reihe -  ist eine besonders hervorzuheben und in ihrer Entwicklung 
und auch in ihrer Bewertung durch die Forschung zu verfolgen. Dies ist, 
daß in den frühen Epochen des Deutschen die unmarkierten Passivfor-
men die setn-Formen gewesen sind. Erst im späten Mittelhochdeutschen 
tauscht das sem-Passiv mit dem werden-Passw den Platz, wobei diese 
Ausdrucksweise allenfalls metaphorisch ist und nur das offenbare Ergeb-
nis ins Auge faßt. Denn in Wirklichkeit ist dieser Platztausch das Er-
gebnis eines verwickelten Umschichtungsprozesses, und er gilt auch nur 
partiell. Doch für die Gebrauchsweise des Passivs in der Gegenwarts-
sprache hat er Auswirkungen.

Ein Blick auf das Englische kann das bestätigen:15 Das Englische hat 
in seiner frühen Sprachgeschichte, ähnlich wie die anderen germanischen 
Sprachen, über ein weordhan- und ein wesan-Passiv verfügt. Im 15. Jahr-
hundert ist das erstere ausgestorben. Wäre die Entwicklung im Deut-
schen oder Niederländischen parallel verlaufen, verfügten wir heute nur 
über das setn-Passiv. Die Standardgrammatiken des Deutschen etikettie-
ren das deutsche uienfen-Passiv als ’Vorgangspassiv’ und weisen ihm eine 
dynamische, prozessuale Kraft zu. Wir werden sogleich sehen, daß dies 
ein bewahrtes Erbe aus seiner Geschichte ist, das in früheren Sprachepo-

15 Vgl. zum folgenden van der Wal (1986, S. 75-80).
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chen aber einen anderen Stellenwert hatte. Die passivische Zustandsbe-
zeichnung ist an die Sein-Formen geknüpft. Auch das Englische hat im 
Passivbereich an seinem historischen Erbe zu tragen: Das englische be- 
Passiv kann nicht immer den dynamischen oder den Vorgangscharakter 
oder, wie es im älteren Deutschen der Fall war, den Zustandseintritts-
charakter angemessen zum Ausdruck bringen. Sätze wie

(1) The glass is broken.

diskutiert Siwierska (1984, S. 139) unter dem Gesichtspunkt, ob sie als 
„stative constructions” aufzufassen seien. Um andere Passivleistungen 
zu erzielen, haben sich im Englischen spezielle passivähnliche Formen 
herausgebildet, etwa mit to grow, to become und to get oder Formen mit 
being:

(2) He grew increasingly frightened.
(3) She became paralyzed by two things.
(4) I  got reminded of Jenny the other day. (Siwierska 1984, S. 136f.)

Zwar lassen sich diese Konstruktionen, wenn man jede für sich betrach-
tet, auch anders deuten, nicht als „Passiv” , sondern etwa als Adjek-
tivverknüpfung oder Prädikativkonstruktion, doch zeigen sie in ihrer 
Gesamtheit, daß damit eine Systemlücke der Diathesen im Englischen 
gefüllt wird, die in dieser Weise im Deutschen nicht entstanden ist, weil 
neben dem sein-Passiv sich das werden-Passiv gehalten hat. Während 
im Englischen die unmarkierte Passivform das fte-Passiv ist und neue 
„Ersatzformen” entstehen, ist im Deutschen die Markierung zunächst 
innerhalb der beiden bewahrten Passivstrukturen zu finden. Da die ur-
sprüngliche Verteilung jedoch anders war, als im gegenwärtigen Deutsch, 
muß der Systemplatz der beiden Formen an der Ausgangsbasis bestimmt 
werden.

2.2. Das Passiv im Gotischen

Die Ausgangsbasis für die Geschichte des Passivs im Deutschen ist zwar 
nicht, wie gesagt, das Gotische, aber diese Sprachform ist nicht nur des-
wegen interessant, weil sich die auch im Althochdeutschen nachweisba-
ren Verhältnisse schon finden, sondern vor allem auch deswegen, weil 
im Gotischen sich noch teilweise das alte indogermanische morpholo-
gische Passiv erhalten hat.16 Dieses wird aber nur noch im Präsens 
Indikativ und Konjunktiv verwendet. Es sind Rückzugsformen. Analy-
tische Passivformen werden neu gebildet und zwar mit wairthan und 
wisan. Die Natur dieser Verben wird sogleich am Althochdeutschen

16 Die Belege werden diskutiert bei Schröder (1957, S. 24ff.).
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noch genauer zu behandeln sein, so daß ich mich hier mit dem Hinweis 
begnügen kann, daß es sich bei diesen Verben um solche handelt, die auf-
einander bezogen sind, wenn sie auch nicht etymologisch verwandt sind. 
Sie bilden ein zweigliedriges Paradigma. Dieser Zustand wird sich auch 
im Althochdeutschen wiederfinden und ist gemeingermanisches Erbe. Ich 
gebe diesen Hinweis deswegen, weil man bei der Lektüre der älteren For-
schung vielfach den Eindruck hat, daß der gotische Bibelübersetzer für 
die Wiedergabe des griechischen Passivs zwischen diesen beiden Formen 
und in manchen Fällen noch dazu aus formal aktivischen Paradigmen 
(den inchoativen got. nan-Verben) auswählen mußte und dabei starke 
Unsicherheiten erkennen lasse. Manchmal hat man sogar den Eindruck, 
daß man der Auffassung ist, er schaffe die Formen unmittelbar bei der 
Übersetzung selber. Davon kann gar keine Rede sein. Die wairthan- und 
wisan-Formen verbinden sich mit den Partizipia II entsprechender aktivi-
scher Verben. Sie sind flektiert und zeigen so ihren nominalen Charakter. 
Vor edlem sind sie vollkommen regelhaft in ihrer Verteilung. Es ist abwe-
gig, nach Wiedergabe- oder Übersetzungsfehlern zu suchen. Die Schwie-
rigkeiten, eine gotische Passivform zutreffend zu erfassen, ist allerdings 
beträchtlich. Denn beim gotischen Bibeltext handelt es sich um die Über-
setzung aus dem Griechischen, einer Sprache, die über ein ausgefeiltes 
Tempussystem verfügt. Das Gotische aber weist nur das Präsens und das 
Präteritum  auf. Versuchen wir eine gotische Form in das Neuhochdeut-
sche zu übertragen, liegt wiederum eine Sprache mit einem ausgefeilten 
Tempussystem vor, allerdings einem, das sich vom Griechischen erheblich 
unterscheidet. Zudem sind die gotischen periphrastischen Konstruktio-
nen völlig anders zu beurteilen als im Neuhochdeutschen. Es sind nicht 
einfach „Vorgangspassiva” und „Zustandspassiva” , sondern Konstruktio-
nen, die einen ingressiven versus einen kursiven Aspekt- oder Aktions-
artenzugriff fokussieren. Im Präteritum  ergeben sich durchaus für das 
neuhochdeutsche Verständnis einleuchtende Verteilungen:

(5) unte sa sunus meins dauths was jah gaquinoda, jah fralusans was 
jah bigitans warth. (L. 15,24, Schröder 1957, S. 10)

’Der Sohn war verloren und wurde gefunden’ (Luther: ’ist gefunden wor-
den’). Eine Reihe von Belegen aber kann nicht so ohne weiteres erfaßt 
werden. Da das für das Althochdeutsche genauso gilt und dort eingehen-
der zu besprechen sein wird, hier nur ein Beipiel:

(6) Thanuh than in menoth saihstin insandiths was aggilus Gabriel fram 
guda in baurg Galeilaias sei haitada Nazaraith. (L. 1,26)

(Luther: ’Und im sechsten Monat ward der Engel Gabriel gesandt von 
Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth.’)
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Derartige Stellen machen den Versuchen Schwierigkeiten, das got. wisan- 
Passiv auf eine dem Neuhochdeutschen entsprechende Zustandsbedeu-
tung festzulegen. Der Grund für die Wahl kann nur in einer aspektuell 
gemeinten Nuance der Kursivität liegen, die wir im Gegenwartsdeut-
schen nicht nachvollziehen können. In der griechischen Vorlage steht an 
dieser Stelle im übrigen der Aorist, der jedenfalls nicht für die Zustands-
wiedergabe eintritt. -  Die präsentischen Belege des wsan-Passivs im 
Gotischen sind insofern leichter zu erfassen, als sie fast ausschließlich 
für die Wiedergabe eines griechischen Perfekts stehen. Sie sind damit 
über eine Zustandsinterpretation begreifbar. Aber es ist festzuhalten, 
daß es sich dabei um eine Interpretation handelt. -  Griechische Futur- 
und Präsensformen werden mit dem synthetischen Passiv des Gotischen 
wiedergegeben. So hätten wir im Gotischen zum erstenmal in der Ger-
mania den Versuch, Diathesen und temporale Staffelungen miteinander 
zu verbinden. Die Präsensformen von wisan +  Partizip II sind dabei als 
eine Art kursive Aspekt variante der Ausdrucksmöglichkeit zu verstehen. 
Dies ist auch mit der Auffassung von van der Wal (1986, S. 49) kompati-
bel, die noch einen Schritt weitergeht und die wtsan-Formen generell als 
unmarkierte Variante des Passivs ansieht, im Gegensatz zu den wairihan- 
Formen, die markiert sind für die Wiedergabe von Bezeichnungen des Zu-
standsübergangs oder des momentanen Geschehens (van der Will 1986, 
S. 51). In jedem Fall sind es die wisan-Formen, die dem Verständnis 
Schwierigkeiten bereiten. Sie sind nicht, wie in der Gegenwartssprache, 
markierte Formen, sondern solche, die im paradigmatischen Verbund mit 
den wairthan-Formen stehen, vielleicht sogar unmarkiert sind.

2.3. Das Passiv im Althochdeutschen

Mit dem Althochdeutschen ist die Ansatzstelle für die Erklärung des 
gegenwärtigen deutschen Systems erreicht.17 Vorweg sind kurz die Fak-
toren zu nennen, die zu seiner Beurteilung wichtig sind: Das Althoch-
deutsche verfügt nur im Ansatz über ein Tempussystem, das über das 
morphologische Präsens und Präteritum  hinausgeht. Passivformen sind 
nicht davon betroffen. Temporale Relationierungen werden jedoch, je-
denfalls im Aktiv, z.T. mit aktional interpretierbaren verbalen Varian-
ten, den 3e-Präfucen von Verben18 , vorgenommen. Die beiden im Pas-

17 Die ältere Forschung gründet sich auf Oberg (1907), Zusammenfassungen 
und Bewertungen der später erschienenen Arbeiten zunächst bei Behaghel 
(1924, S. 199-215), sodann bei Schröder (1955, S. 1-21), Rupp (1956, S. 
268f.), Dal (1962, S. 128-131) und Engelhardt (1969, S. 15-30). Zur neueren 
Forschung vgl. u.a. Betten (1987, S. 110-113) und Admoni (1990, S. 31).

18 Vgl. Eroms (1989a).
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sivparadigma begegnenden Verben, werdan und wesan/sin, kommen in 
allen Textsorten vor, in Ubersetzungstexten genauso wie in „freien”. Sie 
repräsentieren auch im Althochdeutschen mithin den erreichten System-
stand, der mindestens ein halbes Jahrtausend alt ist.18 Sie sind keine 
ad hoc geschaffenen Formen. Insbesondere aber durch ihr Vorkommen in 
den Ubersetzungstexten, wo sie Passivformen des Latein wiedergeben, 
ist sichergestellt, daß b e i d e  Verben zum Ausdruck von Passivfor-
men genommen werden können. Die eine etwa als „Resultativum” aus 
der Betrachtung auszuschließen, wäre unangemessen. Zudem ist, wie an-
gedeutet und wie aus dem Gotischen zu erwarten, das Verhältnis der 
beiden Verben zueinander in einer entscheidenden Nuance anders ab  
im Neuhochdeutschen: Das wesan-Passiv eignet sich auch dazu, Gesche-
hen wiederzugeben, die wir für die Gegenwartssprache ab  Vorgangsbe-
zeichnungen mit dem icenfen-Passiv erwarten würden.20 Diese über-
schießende Gebrauchs webe, die noch genauer zu bestimmen sein wird, 
zeigt sich zunächst darin, daß die zahlenmäßige Verteilung anders ab  
im Neuhochdeutschen ist. So enthält, nach den Auszählungen von Fritz 
(1989, S. 57) Otfrids Evangelienbuch in 2,9 % (301 Belege) aller finiten 
Formen ein Passiv, davon sind 0,9 % (98 Belege) werden- und 2,0 % 
(203 Belege) setn-Passivformen, also mehr als doppelt so viel. Im Ta- 
tian sind die entsprechenden Zahlenverhältnisse 170 werdan-, 270 wesan- 
Belege (Schröder 1955, S. 56). In der Gegenwartssprache b t  das Verhält-
nis ziemlich genau umgekehrt. Nach den Untersuchungen von Brinker 
beträgt die Gesamtanzahl von Passivformen quer durch alle Textsorten 
5,1 % tuerden-Passiva und 1,8 % setn-Passiva. In literarischen Texten 
der Gegenwartssprache ist das Verhältnis 1,5 % zu 0,9 % (Brinker 1971, 
S. 106f.).

Wie angedeutet, kann die Auffassung, daß es sich bei dem paradigmatbch 
verbundenen Verbpaar werdan/wesan um in aspektähnlicher Bindung 
stehende Partner handelt, für die Erklärung des Gebrauchs hilfreich sein. 
Diesen Gedankengang hat vor allem Valentin (1987) geäußert. Da die sla- 
wbchen Sprachen mit ihrem entwickelten Aspektsystem erkennen lassen, 
daß ein perfektiver Aspektpartner im morphologischen Präsens Futur-
bedeutung aufwebt, überrascht es nicht, daß bei der Verwendung der 
Präsensformen des als ingressiv-perfektiv anzusetzenden Verbs werdan, 
das ein noch ausstehendes oder eintretendes Geschehen bezeichnet, im 
Althochdeutschen die Zukunftsinterpretation naheliegt. Gut sehen läßt 
sich das an solchen Stellen, an denen aktivbche und passivische Formen * 20

18 Für autochthone Formentwicklung plädiert auch Eichinger (1987).

20 Dazu eingehender van der Wal (1986, S. 43, 49, 83 und passim.)
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nebeneinanderstehen:

(7) Quement taga mit thiu arfiirit uuirditfon in thie brutigomo: thanne 
fastent in then tagon. Venient autem dies cum auferetur ab eis spon-
sus, et tune ieiunabunt in illis diebus. (Tatian 56,6)

Abgesehen davon, daß das Futur des Lateinischen im Althochdeutschen 
zwangsläufig im Präsens wiedergegeben werden muß, ist es interessant 
zu sehen, daß im Passiv das Hilfsverb werden diesen Bezug herstellt. 
Für die Geschichte des deutschen Tempussystems ist im Aktiv dieses 
Verhältnis erst im 16. Jahrhundert erreicht, da aber hat werden seine 
dafür verantwortliche Ausgangssemantik, die eines ingressiven Verbs, im 
Passivparadigma gerade verloren und bezeichnet das Präsens. Im Alt-
hochdeutschen lassen sich präsentische Belege immer nur irgendwie ein-
geschränkt erbringen, denn das ahd. werdan-Passiv gibt ja  gerade nicht 
ein Futur im modernen Sinne, sondern eine eintretende Handlung wieder. 
So finden sich Belege für immergültige, generische Präsentia:

(8) giuuesso fon themo uuahsmen thie boum uuirdit furstantan. 
(agnoscitur) (Tatian 62,9, Schröder 1955, S. 61)

(9) Iz wirdit thoh irfullit so got gisazta thia zit. (Otfrid I, 4,69)

Der (hier noch ausstehende) Zustandseintritt ist an dem letzten Be-
leg besonders gut zu erkennen. In der Gegenwartssprache ist in solchen 
Fällen präsentische oder futurische Formulierung möglich. Der Grund 
für die Wahl des werden-Passivs ist, um es zu wiederholen, kein tempo-
raler, sondern einer, der mit dem Blick auf die sich vollziehende Hand-
lung, dem Handlungsaspekt, zusammenhängt. Die ausstehende, eintre-
tende oder sich wiederholende Handlungs- oder Geschehensbezeichnung 
wird von der sich vollziehenden in der Formulierung ferngehalten. Diese 
wird in den althochdeutschen Passivbelegen zumeist mit dem wesan- 
Passiv wiedergegeben, allerdings nicht ausschließlich, denn eine aktional- 
aspektuelle Handlungsfokussierung ist eine, die sich in eine temporale 
eben nicht restfrei übertragen läßt.

(10) Mit thiu ist thar bizeinit, theiz imo ist al gimeinit in erdu joh in hi- 
mile. (Otfrid V,l,27f.) ’wird bezeichnet’ (Vgl. auch Otfrid V,12,81)

(11) Giuuelih boum thie thar ni tuot gutan uuahsmon, ist abafurhouuan 
inti in fuir gisentit. (excidetur, mittitur) (’wird abgehauen und ins 
Feuer geworfen’, Tatian 41,7)

Die Masse der Belege ist allerdings ’perfektisch’ zu interpretieren, etwa:

(12) Wio sie datun widar got hiar ist iz gibilidot. (Otfrid V,6,5)

Aber auch diese Verwendung läßt noch erkennen, daß die Zustandsin-
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terpretation, die man als Folge einer vorausgegangenen Handlung zu 
verstehen geneigt ist, nicht unbedingt transformativ aufgefaßt werden 
muß. Es ist vielmehr die Wiedergabe eines Geschehens, das nicht per-
fektiv (vor allem in- oder egressiv) markiert ist, sondern kursiv gesehen 
wird. Diese Gebrauchsweise ist im übrigen durchaus im Deutschen be-
wahrt geblieben: bis zu Verwendungen wie die Straße ist beleuchtet im 
Neuhochdeutschen (vgl. 2.4.).

Was für die Präsensformen von wesan und werdan im Passivparadigma 
angeführt wurde, gilt analog auch für die Präteritalformen. Die werden- 
Formen fokussieren den Zustandseintritt, die Transformation, die wesan- 
Formen benennen die Handlung, das Geschehen oder eine Tatsache nicht- 
terminativ, also zumeist das Vorliegen, was sich als ’Zustand’, in einem 
temporalen Raster als das Resultat einer Handlung auffassen läßt. Auch 
hier ist das Ergebnis in vielen Fällen dasselbe. Grenzfälle zeigen aber, 
daß eine andere Sichtweise vorliegt. Sie wird besonders deutlich, wenn 
das Partizip flektiert ist:

(13) Thaz deta druhtin thuruh thaz want er giwuntoter was thaz sie al- 
leswio ni datin, bi thiu nan thoh irknatin. (Otfrid V,ll,23f.)

Das gleiche Verb in der Verwendung mit dem werdan-Passi\:

(14) Want er ward thar giwaro giwuntot ß u  suaro, zi ferehe gistochan; 
iz ward thoh sid girochan. (Otfrid V ,ll,25f.)

Noch besser ist der Unterschied im folgenden Belegpaar zu sehen, bei 
dem einmal der ErschafFungsvorgang, dann die Existenz Adams aus- 
gedrückt wird (diese Beispiele nach Fritz 1989, S. 72-74):

(15) Tho ward thaz wort sinaz zi lichamen gidanaz, zi fleisges gisceftin 
mit allen sinen kreftin. (Otfrid III,21,17f.)

(16) Adam thero gomono was manno eristo, altfater marer, fon druhtine 
gidaner. (Otfrid I,3,5f.)

Wie gesagt, die Mehrzahl der Fälle ist auch vom neuhochdeutschen tem-
poral geprägten System her zu erfassen, aber eben nicht alle. Van der 
Wal (1986) hat in ihrer Untersuchung des mittelniederländischen Pas-
sivs nicht nur für das Niederländische, sondern auch für das Deutsche, 
für das Gotische und Mittelenglische herausgearbeitet, daß die in der 
Forschung immer erneut wieder aufgerollten Problemfälle sich vor al-
lem an den setn-Passivformen festmachen lassen. Und sie weist zu Recht 
darauf hin, daß den Textverfassern nicht Unbeholfenheit, Unvermögen 
oder auch nur Unsicherheit bei der Wiedergabe griechischer oder la-
teinischer Texte vorzuwerfen sei. Sie deutet die nicht in die modernen 
temporal geprägten Auffassungen passenden sem-Formen als solche, die
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auch, wie die merrfen-Passivformen, Vorgangsbezeichnungen darsteüen 
konnten. Das führt sie dazu, von markierten und unmarkierten Formen 
zu sprechen.

Der Gleichlauf in den genannten Sprachen ist in der Tat auffällig. Die 
sem-Passivformen überwiegen nicht nur im Deutschen und Gotischen, 
sondern auch im Mittelenglischen und Mittelniederländischen. Immer be-
steht ein Gebrauchsunterschied, der mit aktional-aspektuellen Kriterien 
zusammenhängt, wie angegeben. Einen Aktionsartenunterschied hatte 
die ältere Forschung durchaus gesehen, z.B. Twaddel, der dafür plädierte, 
die beiden Formen funktional zu interpretieren (Twaddel 1930, S. 288, 
vgl. Cuny 1905, Schröder 1955, Rupp 1950).

Die Gebrauchsasymmetrie war übrigens auch einer Sichtweise nicht ver-
borgen geblieben, die in die sein- und werden-Formen fundamentale 
Ausdeutungen hineinprojizierte. Mittner (1955) wollte in den werdan- 
Formen vorchristliches Erbe sehen und stellte Bezüge zur heidnischen 
wurd, dem „zukommenden Schicksal” , her, während wesan eine christ-
lich geprägte Neuschöpfung sei und sich in unterschiedlicher Weise in 
den germanischen Sprachen ausgebreitet habe. Was nun die Weiterent-
wicklung des Passivs in der Germania betrifft, so muß in der Tat eine 
Erklärung gefunden werden, warum im Deutschen und Niederländischen 
eine ganz andere Passivdistribution vorliegt als im Englischen. Wenn 
man Mittner folgte, dann könnte man sie darin suchen, daß „das Wer-
den das tiefste Sinnbild deutschen Denkens und Fühlens” kennzeichne 
(Mittner 1955, S. 134), so daß sich die an werden gebundene Ausdrucks-
weise nicht nur halten, sondern die andere passivische sogar überholen 
konnte.

2.4. werden- und sem-Passiv seit dem Mittelhochdeutschen

Die Gründe sind aber auch hier grammatischer Art. Bevor in aller Kürze 
der Gang der Entwicklung skizziert wird21 , müssen einige weitere das 
Passiv bestimmende Eigenheiten des Deutschen benannt werden. Auf 
den Ausbau des temporalen Systems ist schon hingewiesen worden. Im 
Zuge des Aufbaus einer weitgehend symmetrischen Phasenopposition 
von Präsens und Präteritum  mit den Tempora Perfekt und Plusquamper-
fekt wird das alte aktional-aspektuell ausgerichtete System, das sich im 
Aktiv mit den verbalen je-Präfbcen niederschlägt, umgeprägt. Seit dem 
Mittelhochdeutschen ist das deutsche Verbsystem in dieser Weise tempo-
red ausgerichtet. Auch die Passivformen erlangen die Phasentempora. Sie

21 Zum Passiv im Mittelhochdeutschen vgl. vor allem Paul/Wiehl/Grosse 
(1989, S. 305-309).
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aber geben die aktionsartlich-aspektuelle Markierung nicht gänzlich auf. 
Dadurch, dafi das werden-Passiv erhalten bleibt, ist die Nutzung der Op-
position der beiden Passivformen bis heute in Funktion. Werden verliert 
allerdings weitgehend seine ingressive Markierung, werrfen-Passivformen 
werden temporal gedeutet, präsentisch wie die Aktivfonnen auch, d.h. 
in vielen Fällen enthalten sie eine Zukunftsimplikation. (Die Sache wird 
erledigt.)

Wann dieser Zeitpunkt eintritt, ist nicht genau auszumachen. Es läfit sich 
eine allmähliche Zunahme von ’reiner’ Präsensinterpretationsmöglichkeit 
bei wenfen-Passsiva konstatieren, jedoch viel später, als allgemein ange-
nommen wird. In Wolframs ’Parzival’ sind noch so gut wie alle werden- 
Formen nicht im eigentlichen Sinne präsentisch.22 Sie sind jedenfalls 
nicht präsentische Vorgangspassiva. Allenfalls immergültige Aussagen 
sind zu finden:

(17) Da keime in min selbes hus, da wirt gefreut vil selten mus. 
(Parzival 185,1)

Auch im ’Ring’ Heinrich Wittenwilers (um 1400) verhält es sich noch 
ähnlich; futurisch ist etwa:

(18) Er sprach: ’Du muost dich mit mir traben Und von ars auff werden 
gschlagen. (Wittenwiler 1089f.)

Erst im 16. Jahrhundert ist die neuhochdeutsche Gebrauchsweise er-
reicht:

(19) Man hats erfunden/ das Bapst/ Bischoff/ Priester/ Klostervolck/ 
wirt der geystlich stand genent. (Luther, An den christlichen Adel, 
S. 99, 16f.)

Andererseits werden sem-Passivformen im Präsens in den genannten 
Texten auch noch im ’Vorgangspräsens’ gebraucht. Twaddel (1930, 
S. 292), der die Annahme kritisiert, dafi der Umschlag bereits bei Notker 
erfolge, führt folgenden Beleg an:

(20) Also iz tanne ueret. so die stemen bedecchet sint (cum glomerantur 
sydera). fone uuolchenmachigemo uuinde... (Notker 1,17,8)

Es bedeute ’When the stars are covered’ und sei präsentisch und durativ 
aufzufassen, worin ihm zuzustimmen ist.

Diese Gebrauchsweise hat sich bei transformativen Verben, die eine 
transformativ-kausative oder eine nicht-transformativ- nichtagentive Va-

22 Vgl. Eroms (1989).
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riante aufweisen, bis in die Gegenwartssprache erhalten.23 Die folgenden 
Gebrauchsweisen des sein-Passivs finden sich jedoch nicht mehr:

(21) Bit in gein uns schiere komn. sit sin gewalt ist sus vemomn daz erz 
niht vermiden wil. (Parzival 677, S. 9-11)

(22) Die schand muoss sein gerochen! (Wittenwiler 1003)
(23) Ich acht wol solcher mein radschlag sey auffs allertorlichst angese-

hen. (Luther, An den christlichen Adel, S. 134, 28f.)

In den Texten des 16. Jahrhunderts sind im allgemeinen die neuhoch-
deutschen Verhältnisse schon erreicht. Bei Luther ist auch das zah-
lenmäßige Verhältnis zwischen werden- und sem-Passiv geändert (In 
der Schrift ’An den christlichen Adel deutscher Nation’: 5,0 % werden- 
Passiva zu 1,9 % sein-Passiva), wie auch in der ’Augsburgischen Kon-
fession’, wo 10 % Werden-Formen, 5 % sem-Formen (Brinker 1971a, 
S. 164) begegnen.

Das setn-Passiv ist nach den Beobachtungen von Zifonun (1991a) bei 
„nicht-telisch-transformativen Verben” in der deutschen Gegenwarts-
sprache stark restringiert. Dies ist der Entwicklungsstand n a c h  der 
Umpolung im Passivbereich. Daß ein punktuelles Verb wie grüßen oder 
ein Beziehungsverb wie suchen früher das sem-Passiv zuließ, sieht man 
gut an den idiomatisierten Ausdrücken sei gegrüßt oder diese Ausdrucks-
weise ist sehr gesucht. Es handelt sich dabei um versteinerte Reste 
früherer genereller Ausdrucksweisen.

Für die Beurteilung der beiden Passivformen läßt sich aus der Betrach-
tung des Entwicklungsgangs im Deutschen der Schluß ziehen, daß ins-
gesamt werden immer mehr Passivaufgaben übernimmt und sein ganz 
allmählich zurückgedrängt wird. Die jüngste Entwicklung scheint den 
Trend zu bestätigen:

(24) Befestigte Bürgersteige fehlen und werden durch weiß oder gelb mar-
kierte Gehwege ersetzt. (M. Random, L. Frederic, Japan, S. 35)

Dennoch sind die sem-Formen weiterhin als Passiva zu bewerten. Sein- 
Passiva sind eine universale Erscheinung, die noch dazu offenbar im all-
gemeinen einen jüngeren Entwicklungsstand repräsentieren (Frajzyngier 
1978). Im Deutschen haben sich im Laufe der Zeit vielfältige weitere 
Formen herausgebildet, die zusammen ein Gesamtdiathesenparadigma 
bilden und alle den generellen Anforderungen an das Passiv genügen: 
Textuell gesehen werden variablere Thematisierungen und Rhematisie- 
rungen ermöglicht, syntaktisch gesehen sind es Valenzreduktionen im

23 Vgl. Zifonun (1991).
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Rahmen von Konversenparadigmen. Wenn es auch in den meisten Fällen 
eine Reduktion des Agens ist, die dabei der Auslöser von Entwick-
lungsschüben ist, so finden sich doch auch sowohl andere Kasusrollen als 
auch die Rhematisierung des Agens, wenn er präpositional angeschlossen 
wird (Eisenberg 1989, S. 150).

3. W eiterer A usbau der Passivdiathese

3.1. Reduktionsformen

Sehr früh erscheint im Deutschen das sogenannte unpersönliche Passiv24 
(Dal 1962, S. 130), ebenfalls mit beiden Hilfsverben:

(25) Than is imu geholpan sidhur. (Heliand 3505)
(26) Thes er tu ward giwahanit, tho ward irfullit thiu zit, thaz saliga thiu 

alta thaz kind tho heran scolta. (Otfrid I,9,lf.) ’Wessen vorher schon 
Erwähnung getan wurde...’

Bemerkenswert ist, daß in diesen Passivtyp zunächst Verben mit ande-
ren als akkusativischen Ergänzungen hineingezogen werden, der Genitiv 
(thes ) in (26) läßt sich auch als Subjekt interpretieren.25 Dann läge ein 
weiterer Passivtyp vor, den es sonst nicht gibt.26 Mit anderen Hilfsver-
ben bildet sich das Dativpassiv erst viel später heraus (vgl. 3.3.).

3.2. Das bleiben-Passiv und ähnliche Konstruktionen

Wie in den anderen germanischen Sprachen auch, finden sich im Deut-
schen weitere Verben, die sich mit dem Partizip II zu periphrastischen 
passivischen Konstruktionen verbinden. Im Bereich der Akkusativkon- 
versen sind es vor allem solche, die einen Zustand oder eine Nichtverände-
rung eines Zustands bezeichnen: liggen, stan und beliben (bleiben ).

24 Zemb (1988) zeigt, daß bei einer syntaktischen Analyse, die semantisch auf 
die Thema-Phema-Rhema-Struktur gegründet ist, in diesen Passivformen 
das Partizip subjektsbezüglich ist, im Gegensatz zu den Partizipien bei den 
anderen Passivformen. Die ausdruckssyntaktischen Phänomene (fakultati-
ver Gebrauch von es, Kongruenz, Stellungsregularitäten) weisen auf ein Sub-
jekt. Weinrichs Bezeichnungen „Subjektpassiv” vs. „Objektpassiv” (dazu für 
das Dativpassiv „Partnerpassiv” (Weinrich 1985)) machen deutlich, wie sich 
Zusammenhänge aus einer kommunikativen Perspektive erfassen lassen. In 
der Tat ist die Agensimplikation beim „Subjektpassiv” besonders evident, 
wie der folgende Beleg zeigt: Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 
Rudolf Dreßler meinte, Frau Süssmuth müsse selbst wissen, ob sie im Amt 
bleibe. In funktionierenden westlichen Demokratien werde sofort zurückge-
treten. (Süddeutsche Zeitung vom 15.3.1991, S. 1).

25 Vgl. Wilmanns (1909, S. 538f.).

26 Zum Genitiv im älteren Deutsch vgl. Donhauser (1990).
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(27) Thaz ih screib, in alawar, thaz steit imo giscriban thar. (Otfrid IV, 
27, 30)

(28) ...thoh er bigraban ligge. (Otfrid III, 23, 56)

Bleiben ist früh voll grammatikalisiert:

(29) Des sprach der artzt: ’Du scholt nit sorgen! Wenn waz du saist, daz 
pleibt verporgen. (Wittenwiler 2043f.)

(30) Ich bedenck wol/ das myrsz nit wirt vnuorweyst bleybenn. (Luther, 
An den christlichen Adel, S. 96, 13)

Während die stehen- und liejen-Konstruktionen sehr spezialisierte sind 
-  sie verbinden sich nur mit einer kleinen Zahl von Verben - , sind die 
Wei&en-Konstruktionen nicht so stark restringiert. Sie ermöglichen die 
explizite Benennung der Nichtveränderung von Zuständen und eröff-
nen diese Möglichkeit im Grunde für alle passivfähigen Verben. Unter 
Aktionsartengesichtspunkten ergibt sich im Laufe der Sprachgeschichte 
eine Markiertheitshierarchie vom werden- über das sein- zum bleiben- 
Passiv.2T

Der Ausbau des für die Gegenwartssprache geltenden aktionalen Sy-
stems im Bereich der Resultativkonstruktionen ist nicht nur durch die im 
Diathesensystem eingebundenen Konstruktionen gekennzeichnet. Auch 
z.B. der Typ etwas verborgen halten ist hierher zu rechnen (Litvi- 
nov/Nedjalkov 1988, S. 1). Nach Litvinov/Nedjalkov (1988, S. 89) ist 
die Festigung der Norm des -  diathetischen -  Resultativs insbesondere 
des sein-Passivs, eine sehr junge Erscheinung, nämlich des 19. Jahrhun-
derts. Diese Beobachtung steht im Einklang mit den hier beschriebenen 
älteren Verhältnissen.

Alle drei zuletzt angeführten Gebrauchsweisen haben sich bis zur Ge-
genwartssprache wenig verändert. Bleiben ist überdies ein Verb, das in 
seiner periphrastischen Passivfunktion mundartlich einen viel weiteren 
Gebrauch verzeichnet. Es ist im Nordwesten vielfach werden gleichbe-
deutend:

(31) Heren willem bleif zo der selver stunt sin ors und hei selve gewunt. 
(Die Chroniken der rheinischen Städte. Cöln 3523f.)

Darin berührt sich bleiben mit gehen und kommen28 , die an den west-
lichen und südlichen Rändern des deutschen Sprachgebiets Passivperi-
phrasen bilden. Man darf nicht vergessen, daß die Ausbildung des ge- 27 28

27 Vgl. Helbig (1987, S. 225).

28 Vgl. Wiesinger (1989).
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genwärtigen deutschen Systems nicht nur in diachroner, sondern gleich-
zeitig auch in regionaler Perspektive zu sehen ist. Bis heute finden sich, 
was die Verteilung von werden und sein betrifft, jedenfalls einige re-
gionale Unterschiedlichkeiten, die sich teilweise aus der Verquickung von 
temporalen und aktionalen Teilsystemen erklären. Offenbar betont der 
Westen stärker als andere Regionen die Handlungsperspektivierung. In 
jedem Fall dürfen die mannigfaltigen Randformen des Passivbereichs 
nicht vernachlässigt werden. Sie zeigen die vielfältigen Möglichkeiten, wie 
die aktivische, zumeist agensbetonte Ausdrucksweise umgangen werden 
kann.

3.3. Das Dativpassiv

Dies gilt nun im besonderen Maße für das sogenannte Dativpassiv, das 
ich nur noch kurz streifen kann. Zuvor ist noch auf eine Konstruktion 
hinzuweisen, die sich bei Luther findet, und die -  wie immer man sie deu-
tet29 -  einen „Systemversuch” darstellt, für den Dativ die Möglichkeit 
der Passivkonverse zu eröffnen:

(32) Ich wolt gerne yderman geholffen seyn/vnd nit fangen lassen christ-
liche seelen durch menschliche eygene erfunden weysze vnd gesetz. 
(Luther, An den christlichen Adel, S. 135, 3f.)

’Ich wollte gern, daß jedermann geholfen werde’. Die Konstruktion ist 
außerordentlich kompakt. Sie scheint nicht weiter gewirkt zu haben. E t-
was später finden sich die ersten Belege für das dem Akkusativpassiv 
vergleichbare Dativpassiv. Der älteste bisher ermittelte Beleg stammt 
von 1590:

(33) Bat mich, ich wollt die kunst nicht schweigen, ich soll’t sie wohl 
belohnet kreigen. (Rollenhagen, nach DWB)30

Das kriegen/bekommen/erhalten-Passiv ist deswegen besonders interes-
sant, weil es zeigt, daß bei Bewahrung eines relativ intakten morpho-
logischen Kasussystems der zweite Objektskasus strukturell analog dem 
ersten behandelt werden kann. Daß es wirklich ’der zweite Objektskasus’ 
ist, läßt sich unter anderem daran erkennen, daß es offenbar bei dreiwer-
tigen Verben, die neben dem Akkusativ auch den Dativ erfordern oder 
zulassen -  denn für die sogenannten freien Dative gilt das gleiche wie für 
die Objektsdative -  entstanden ist. Auch zweiwertige Dativverben ten-
dieren in unterschiedlicher regionaler Verteilung dazu, das kriegen-Passiv

29 Erben (1954, S. 62, Fußnote 4) faßt sie als Acl-Konstruktion auf.

30 Weitere ältere Belege bei Eroms (1990, S. 93).
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allmählich zuzulassen (er kriegt geholfen). Kriegen und seine funktional-
stilistischen Konkurrenten +  Partizip II sind dem Werden-Passiv analog. 
Aber es gibt auch eine Parallelkonstruktion zu den sem-Formen. Sie wird 
mit hoben gebildet:

(34) . . .  weil wir jo  Saevates im Bereich von Aguntum sicher belegt haben. 
(Ostbairische Grenzmarken, S. 11)

Die Einzelheiten des Gebrauchs, die Restriktionen und Markierungen 
müssen hier außer Betracht bleiben.31 Sprachgeschichtlich ist interes-
sant, daß dieser Typ überhaupt entstanden ist und daß er so relativ 
spät erscheint. Zum ersten ist zu sagen, daß es mit dem unpersönlichen 
Passiv frühe andere Systemversuche gibt, die Passivierungsmöglichkei-
ten auszubauen. Im Englischen wird, konsequent nach dem Verlust der 
nominalen kasuellen Unterscheidungsmöglichkeiten, der Tiefenkasus Ex- 
periencer mit dem Typ He is given the book subjektivierbar. Was das 
letztere betrifft, so sind wir allerdings auf die dann doch spärlichen 
Quellen angewiesen, denen wir die Belege entnehmen. Der Prozeß der 
Grammatikalisierung, d.h. vor allem der Verlust der Eigensemantik bei 
den hier eintretenden Auxiliarverben, muß viel rascher als bei werden 
und sein verlaufen sein. Doch sind auch diese Konstruktionen, wie die 
des Akkusativpassivs aus zwei relativ selbständigen konstruktiven Teilen 
entstanden.

3.4. Nominale passivische Formen

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß es außer den an-
geführten Typen auch noch andere durchaus nicht nur „verkleidete” Pas-
siva (Kolb 1966) im Deutschen gibt, d.h. solche Formen, die regulär bild-
bar eine primäre Subjektwahl zu vermeiden ermöglichen, vor allem das 
auch in Gebrauchsweisen mit dem Partizip II begegnende Verb kommen 
(gelaufen, geritten kommen) ist hier zu nennen:

(35) Wenn der Hunger kommt. (’Wenn man hungrig wird’)
(36) [über die Zeichensetzung] Es wird Zeit, daß bald mal eine Reform 

kommt, dann haben es die Kinder einfacher m it den Kommas und 
die Lehrer auch. (W.Kempowski, Unser Herr Böckelmann, S. 134)

3.5. Abschließende Bemerkungen

Die strukturelle Gleichheit der unterschiedlichen Passivtypen wird am 
besten daran deutlich, daß sie miteinander kombiniert werden können.

31 vgl. dazu u.a. Eroms (1987, S. 77-79), Askedal (1987, S. 34-36) und Zifonun 
(1991).
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Dafür zum Abschluß einige Beipiele: 

werden- und sein- Passiv:

(37) Der Vater kauft es in der Blumenhandlung, es ist in Tüten ver-
packt und wird in die Gießkanne geschüttet. (W.Kempowski, Herrn 
Böckelmanns schönste Tafelgeschichten, S. 18)

werden- und bekommen- Passiv.

(38) Sie werden ans Wasser gezerrt, bekommen kaltes Wasser an den 
Bauch gespritzt, werden „untergedükert”, wie es heißt und danach 
trockengerieben mit einem harten Tuch. (W. Kempowski, Schöne 
Aussicht, S. 155)

werden- und Metöen-Passiv:

(39) Er selber hätte fragen können, ob die Trennung seiner Eltern nun 
beschlossen bleibe oder ob der Entschluß wieder aufgehoben worden 
sei. (R. Schneider, November, S. 181)

Die Belege zeigen gut, daß auch innerhalb einzelner Sätze der textuell 
motivierte Anschub für die Ausbildung von Passivformen generell zu se-
hen ist: Hier ist es die Subjektkonstanz, die mit den Passivformen erzielt 
wird. Daß dabei eine „Täterverschweigung” eintritt, ist gleichsam eine 
Konsequenz der Strukturen. Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht 
werden, daß Subjektkonstanz der generelle Anstoß für die Ausbildung 
von Passivformen gewesen ist. Dagegen würden die unpersönlichen Pas-
sivformen sprechen. Doch spielt das Subjekt zweifellos bei der Entwick-
lung des Passivs eine entscheidende Rolle. Insgesamt wird man sagen 
müssen, daß das Telos der Entwicklung von Passiva die Bereitstellung 
variablerer Bildemuster ist, die nicht an die primären, sich im Aktivsatz 
niederschlagenden Verteilungen gebunden sind.
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