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Abstract

This article investigates the transitive-oblique alternation in German that involves the preposi- 
tion an ‘at, on’, e.g. ein Buch schreiben ‘write a book’ vs. an einem Buch schreiben ‘work on / 
write a book’ (lit. write at a book). The crucial semantic difference between the two structures 
is the obligatory atelic interpretation of the prepositional a«-variant. Based on a corpus study 
for twenty verbs that were discussed in the previous work, I revisit the assumptions that were 
made by Filip (1999). First, the incremental theme verbs like bauen ‘build’ or essen ‘eat’ appear 
only seldom with an. This questions the central role of incrementality as the semantic explana- 
tion for the acceptability of the aw-variant. Second, selectional preferences of verbs differ in the 
two argument structures. This observation challenges the assumption that the an-phrase and the 
direct object are alternative syntactic realizations of the same verbal argument. Overall, this first 
corpus-based study of the aw-construction reveals complex interactions between the semantics 
of individual verbs, verb classes and the meaning of the preposition an.

1. Worum geht es?

Altemationen in der Argumentstruktur von Verben stellen sowohl aus theoretischer als 
auch aus empirischer Perspektive eine Herausforderung dar.1 Dieser Phänomenbereich 
an der Syntax-Semantik-Schnittsteile ist besonders gut geeignet, um Zusammenhänge 
zwischen der Semantik eines Verbs und seinen syntaktischen Argumentrealisierungs- 
möglichkeiten zu untersuchen. Zentrale Fragen beziehen sich darauf, welche Bedeu- 
tungsunterschiede die Veränderung der Argumentstruktur mit sich bringt und durch 
welche Faktoren die Alternation erklärt werden kann.

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die argumentstrukturelle Altemanz zwischen 
einem Akkusativobjekt und einem Präpositionalobjekt mit an als Kopf, die eine Reihe 
von transitiven Verben im Deutschen zulässt. Die präpositionale aw-Variante ist hier 
illustriert an zwei Korpusbelegen:
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״ (1) Ich bin völlig übermüdet, weil ich heute seit 7 Uhr am Schreibtisch gesessen 
und an meinem Buch geschrieben habe.“ Das soll im Frühjahr erscheinen und 
- Willkommen in Teufels Küche״  Glanz und Elend der Chaotiker“ heißen. 
(Berliner Zeitung, 15.11.2006)

(2) Hamburg ist eine weltoffene Stadt. Deswegen bauen die Hamburger auch an 
einer Hafencity, obwohl wir Landratten bislang immer dachten, dass nur Ent- 
weder-oder geht: Hafen oder City. (Hannoversche Allgemeine, 17.09.2009)

Die argumentstrukturelle Varianz geht mit einem Bedeutungsunterschied einher: Im 
Gegensatz zu der transitiven Verbverwendung erhält die ««-Konstruktion eine atelische 
bzw. progressive Interpretation und ist mit einer Situation kompatibel, in welcher erst 
ein Teil des herzustellenden Objekts entstanden ist (Zifonun / Hoffmann / Strecker 
1997: 2188; Engelberg 2007: 18). Das Minimalpaar in (3) veranschaulicht, dass die 
nicht-abgeschlossene Interpretation bei der ««-Konstruktion möglich ist, bei der trän- 
sitiven Verb Verwendung jedoch nicht:

(3) Abgeschlossenheitstest:
a. Paul hat einen Song geschrieben, #aber der Song ist noch nicht fertig.
b. Paul hat an einem Song geschrieben, aber der Song ist noch nicht fertig.

Die Interpretation des Gesamtausdrucks als nicht-abgeschlossen wurde der Präposition 
an zugeschrieben: Der Bedeutungsbeitrag von ««-Phrasen wurde als progressiv-partitiv 
(Engelberg 2007) bzw. als partitiv (Filip 1989, 1999) analysiert, ln diesem Beitrag wird 
entweder die semantisch neutrale Bezeichnung ««-Konstruktion verwendet, oder es 
wird die Rede von partitiven ««-Phrasen sein, da die Analyse von Filip eine zentrale 
Rolle für die hier vorgestellte Untersuchung spielt.

2. Aspektuelle Analyse der ««-Konstruktion

Die existierenden Arbeiten gehen vor allem von einem aspektuellen Unterschied zwi- 
sehen der ««-Variante und der transitiven Verb Verwendung aus (Filip 1999; Kratzer 
2004). Werden die Verben in der ««-Konstruktion benutzt, erhält der Gesamtausdruck 
eine atelische Interpretation, wie die Diagnostiken in (4) und (5) auch zeigen:

(4) Kombinierbarkeit mit Zeitrahmenadverbialen:
a. Paul hat in drei Minuten ein neues Lied geschrieben.
b. *Paul hat in drei Minuten an einem neuen Lied geschrieben.

(5) Kombinierbarkeit mit Dativus Commodi (=23 / 23a, Zifonun / Hoffmann / 
Strecker 1997: 1341):
a. Die Kollegin schreibt ihm den Aufsatz (fertig).
b. *Die Kollegin schreibt ihm an dem Aufsatz.
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Die ««-Variante weist eine eingeschränkte Distribution auf und kommt nicht bei jedem 
transitiven Verb vor. Die gängige Annahme ist, dass die Zulässigkeit der ««-Konstruk- 
tion bei den alternierenden Verben keine Idiosynkrasie ist, sondern von den aspektuel- 
len Eigenschaften der Prädikate abhängt (Filip 1999; Engelberg 1994, 2007). Stative 
Verben wie in (6), punktuelle Verben mit oder ohne Nachzustand wie in (7) sowie Ae- 
tivities wie in (8), die keine Zustandsveränderung implizieren, lassen die an-Variante 
nicht zu. Nur solche Verben, die durative Ereignisse bezeichnen und ihr internes Argu- 
ment affizieren, können in der ««-Konstruktion auftreten, vgl. etwa Kreations- und 
Konsumverben in (9) und (10).

(6) a. *Paul kannte an einem guten Arzt, 
b. *Paul besaß an einer Katze.

(7) a. *Die Ingenieure sprengten an der Brücke, 
b. *Paul fand an seinem Schlüssel.

(8) a. *Paul streichelte an seiner Katze, 
b. *Paul quälte an seiner Katze.

(9) a. Paul baute an einem Haus, 
b. Paul nähte an einem Kleid.

(10) a. Paul aß an dem Kuchen.
b. Paul trank an seinem Kaffee.

Engelberg (2007: 18) stellt die folgende Generalisiemng auf: Die progressiv-partitive 
an-Variante sei bei solchen Verben möglich, die eine Veränderung am Objekt impli- 
zieren wie etwa bauen, essen, oder bei solchen Prädikaten, bei welchen man das Fort- 
schreiten des vom Verb bezeichneten Ereignisses ״ in anderer Weise über den Grad der 
Bewältigung des Objekts“ erschließen kann. Der zweite Teil der semantischen Gene- 
ralisierung erfasst das gelegentliche Vorkommen von solchen Verben wie lesen in der 
««-Variante, die zwar in einer inkrementeilen Accomplishment-Lesart verwendet wer- 
den können (ein Buch lesen), aber keine Zustandsverändemng oder Affizierung des 
Objekts involvieren:

(11) Marina saß wieder einmal in der Bibliothek und las an einem Buch. (=19d, 
Engelberg 2007)

Filip (1999) geht bei der Erfassung der ««-Variante über eine deskriptive Regel hinaus: 
Die semantische Generalisierung, die Filip für die (un-)möglichen Verben in (6) bis 
(10) formuliert, dient bei ihr als Grundlage für die semantische Analyse der a«-Kon- 
struktion. Nach Filip lassen nur solche Verben die ««-Variante zu, die ein inkrementel- 
les Therpa-Argument selegieren. Diese Verben implizieren, dass der Objektreferent 
Stück für Stück von dem vom Verb bezeichneten Ereignis betroffen wird (s. Engelberg 
2000: 70). Somit drücken inkrementeile Verben eine homomorphe, d.h. strukturerhal- 
tende Abbildung aus der Domäne der Objekte in die Domäne der Ereignisse aus, wobei 
jedem Teil des Objekts ein Teil des Ereignisses zugeordnet werden kann (Krifka 1989:
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212). Für die a«-Phrase nimmt Filip partitive Denotation an. Die nicht abgeschlossene 
Interpretation der Gesamtsituation folgt daraus, dass ein homomorphes Prädikat mit der 
partitiven ««־Phrase kombiniert wird. Nicht-homomorphe Prädikate wie die Verben in 
(6)-(8) sind dementsprechend mit einer partitiven ««-Phrase inkompatibel. Für Filip 
spielt also die Inkrementalität die zentrale Rolle bei der Analyse der ««-Konstruktion. 
Unabhängig davon, wie man die Distribution der ««-Variante erfasst, seien an dieser 
Stelle zwei wichtige Beobachtungen festgehalten: Erstens ist die semantische Genera- 
lisierung für die (un-)möglichen Verben zentral für die Analyse der ««-Konstruktion 
und soll im Idealfall theoretische Erklärungskraft besitzen. Zweitens zeigen die Über- 
legungen in den bisherigen Arbeiten, dass das Auftreten von partitiven ««-Phrasen we- 
der völlig frei noch verb-idiosynkratisch ist. Es lassen sich bestimmte Generalisierun- 
gen über die Verben aufstellen, die die an-Phrase zulassen, oder andersherum: Die par- 
titiven ««-Phrasen scheinen bestimmte Verbklassen zu fordern.

3. Warum sich ein zweiter Blick lohnt

Es gibt dennoch mehrere theoretische und empirische Argumente dafür, dass man bis- 
herige Annahmen bezüglich der Analyse der ««-Konstruktion evaluieren und präzisie- 
ren muss.

So ist die Alternation zwischen der transitiven Struktur und der ««-Konstruktion 
nicht so systematisch wie die bisherigen Arbeiten nahelegen. Es gibt beispielsweise 
Diskrepanzen in der Akzeptabilität der ««-Variante, die nicht direkt mit der Ereignis- 
Struktur in Verbindung gebracht werden können. Während das Verb lesen in der 
««-Konstruktion grundsätzlich möglich ist (s. Beispiel (11)), ist das Verb schauen in 
Kombination mit einer partitiven ««-Phrase eindeutig ungrammatisch. Dabei gibt es 
zwischen ein Buch lesen und die erste Staffel schauen keinen aspektuellen Unterschied, 
beide Verbalphrasen haben eine Accomplishment-Interpretation und das Objekt wird 
inkrementell bewältigt:

(12) a. ein Buch lesen / an einem Buch lesen
b. die erste Staffel schauen / *an der ersten Staffel schauen

Auch am Vergleich der Verben essen und knabbern in (13)-(14) sieht man, dass die 
Inkrementalität keine zentrale Rolle zu spielen scheint. Beim Verb essen ist die 
««-Konstruktion deutlich besser, wenn bestimmte Kontextanpassungen vorgenommen 
werden, z.B. durch Zeitdaueradverbiale wie in (13b). Die Korpusdaten werden auch 
zeigen, dass das Verb essen nur sehr selten in der ««-Konstruktion vorkommt. Im Un- 
terschied dazu ist das iterative manner-Verb knabbern, das kein prototypisches Verb 
mit inkrementellem Thema ist, ohne weitere Kontextergänzungen mit an kompatibel:

(13) a. Paul isst an einem Apfel.
b. Paul isst schon zwei Stunden lang / seit zwei Stunden an einem Apfel.

(14) Paul knabbert an einem Apfel.
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Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die Annahme, die explizit in Filip (1999) und im- 
plizit in anderen Arbeiten (z.B. Engelberg 2007; Rostila 2015) gemacht wird, nämlich, 
dass die ««-Variante in einem Ableitungsverhältnis zu der transitiven (Grund-)Verwen- 
dung des Verbs stehe. Filip (1999: 277) nimmt beispielsweise eine lexikalische Regel 
an, die aus den transitiven Verben -  sofern sie über passende, inkrementelle Semantik 
verfugen -  partitive ««-Varianten generieren kann. Dabei geht Filip davon aus, dass 
das Akkusativobjekt und die ««-Phrase jeweils unterschiedliche syntaktische Realisie- 
rangen des zweiten Verbarguments seien. Die semantische Relation zwischen dem 
Verb und seinem (Präpositional-)Objekt bleibe aber in beiden Argumentstrakturen 
gleich: Sowohl das direkte Objekt als auch die ««-Phrase seien inkrementelle Themen. 
Somit wird angenommen, dass die Verbbedeutung und das Verhältnis des Verbs zu 
seinem zweiten Argument in beiden Varianten gleich seien. Allerdings zeigt schon das 
Kontrastpaar in (15), dass die Ableitungshypothese bei der Analyse der ««-Variante 
unplausibel ist, da die transitive Variante, aus der die ««-Konstruktion abgeleitet sein 
müsste, nicht immer existiert. Auch die Ergebnisse der hier vorgestellten Korpusunter- 
suchung werden zeigen, dass die Ableitungshypothese die Daten nicht erfassen kann.

(15) a. Der Ex-Regierungschef bastelt an seiner Rückkehr, 
b. *Der Ex-Regierungschef bastelt seine Rückkehr.

Zudem stellt sich die Frage, wie eine lexikalische Transformationsregel nicht-altemie- 
rende Präpositionalobjektverben erfassen kann, die eine ««-Phrase selegieren. Es sollte 
nicht außer Acht gelassen werden, dass es eine Reihe von Verben gibt, die auf ««-Phra- 
sen festgelegt sind und eine ähnliche Bedeutung wie transitive Verben in der ««-Kon- 
struktion aufweisen (z.B. arbeiten, tüfteln, ...):

(16) Paul arbeitet / tüftelt / knobelt / . . .  an seinem neuen Buch.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass bisherige Überlegungen zur ««-Konstruk- 
tion aus mehreren Gründen problematisch sind und nicht alle Daten erfassen können. 
Da es noch keine datenbasierten Studien zur ««-Konstruktion im Deutschen gibt, fehlt 
auch eine empirische Basis für die theoretischen Generalisierungen. Dieser Aufsatz soll 
somit ein erster korpusbasierter Schritt zur weiteren Erforschung und Analyse der an- 
Konstruktion sein.

4. Die Datengrundlage

4.1 Auswahl der untersuchten Verben

Da es nipht möglich ist, in den größeren Korpora nach Instanzen von semantischen 
Konstruktionen direkt zu suchen, wurde hier die verbbasierte Vorgehensweise gewählt. 
Die Grundlage dieser Untersuchung bilden 20 Verben, die in der Forschungsliteratur
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im Zusammenhang mit der a /7 -Variante diskutiert oder auch nur erwähnt wurden (Filip 
1989, 1999; Engelberg 1994, 2007):2 3

(17) arbeiten, backen, basteln, bauen, bügeln, essen, kämmen, kochen, lesen, ma- 
len, manipulieren, nähen, rechnen, reparieren, schreiben, schrubben, stri- 
cken, trinken, tüfteln, waschen

Die Grundidee dieses Aufsatzes besteht folglich darin, die in der Literatur existierenden 
Annahmen einer korpuslinguistischen Prüfung zu unterziehen und für die bis jetzt dis- 
kutierten Verben eine korpusbasierte Analyse durchzuführen.

In den vorigen Arbeiten gab es keine strikte Aufteilung der Prädikate in Verbklassen, 
und es wurden keine verbklassenspezifischen Analysen vorgestellt. Eine auf Verbklas- 
sen basierende Analyse kann auch hier nicht durchgeführt werden, da die Frage nach 
der Definition von Verbklassen sehr komplex ist und die Zahl von zwanzig Verben 
nicht ausreicht, um Aussagen auf Verbklassenebene machen zu können. Dennoch be- 
dürfen die aus verschiedenen Artikeln gesammelten und hier untersuchten Verben ei- 
niger Anmerkungen. Die Verben in (17) können basierend auf den Annahmen in den 
vorliegenden Arbeiten wie folgt gruppiert werden:

(i) Inkrementelle Kreations- und Konsumverben: basteln, bauen, malen, nähen, 
schreiben, stricken׳, essen, trinken

(ii) Sonstige transitive Verben־’: backen, bügeln, kämmen, kochen, lesen, manipu- 
Heren, reparieren, rechnen, schrubben, waschen

(iii) Nicht-alternierende Verben: arbeiten, tüfteln

Den Verben aus der Gruppe (i), die inkrementeile Kreations- und Konsumereignisse 
bezeichnen, in denen die Objekte affiziert oder effiziert werden, ist eine besondere 
Rolle zugewiesen: Filip (1999) nimmt schließlich an, dass die Inkrementalität das zen- 
trale Merkmal ist, das die Zulässigkeit der /?«-Variante erfasst. Die Prädikate aus der 
Gruppe (ii) können nach Filip je  nach Kontext die inkrementeile Interpretation erhalten, 
was ihre schwankende Akzeptabilität in der ??/?-Konstruktion erklären würde. So sei der 
Ausdruck an einem Hemd waschen dann angemessener, wenn die Waschhandlung als 
inkrementeiles Ereignis konzipiert werden kann. Dies könne dann der Fall sein, wenn 
man das Hemd nicht in einer Waschmaschine, sondern von Hand wäscht, und die 
Flecke nach und nach -  eben inkrementeil -  verschwinden. Die Gruppe der nicht-alter- 
nierenden Präpositionalobjektverben in (iii) fand, wie schon oben angemerkt, in den 
bisherigen Arbeiten keine Beachtung. Die Frage, in welchem Zusammenhang diese

2 Engelberg (1994) erwähnt in Fußnote 2, dass die ?/«-Konstruktion auch beim nicht-altemierenden Verb 
hantieren möglich sei. Allerdings können die //«-Phrasen in Kombination mit hantieren nur lokal in- 
terpretiert werden (am Knopf, am Auto, am Schloss hantieren)׳, aus diesem Grund wurde das Verb 
hantieren aus der Untersuchung ausgeschlossen.

3 Die Verben backen und kochen sind zudem ambig zwischen der Kreationslesart (einen Kuchen backen, 
eine leckere Suppe kochen) und der Zustandsveränderungslesart, in der etwas erhitzt wird (Kartoffeln 
backen, Eier kochen׳, s. z.B. Pustejovsky 1995: 122).
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Verben mit alternierenden Akkusativobjektverben stehen, müsste dennoch bei der Ana- 
lyse der au-Variante beachtet werden.

4.2 Das Untersuchungskorpus

Die Grundlage für meine Untersuchung bildet eine aus dem Deutschen Referenzkorpus 
(De Re Ko ) gezogene Stichprobe, die im Rahmen des Projekts ״Verben und Argument- 
Strukturen“ am IDS erstellt wurde (s. auch Engelberg i.d.B.). Diese Korpusstichprobe 
-  das Untersuchungskorpus -  beinhaltet Zeitungstexte aus den Jahren 1991-2012, 
wobei die Textproportionen relativ zur Bevölkerungsgröße der drei deutschsprachigen 
Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz) gewichtet und innerhalb der drei Staaten 
nach der Auflagenhöhe der Quellen stratifiziert sind. Das Untersuchungskorpus enthält 
520 695 179 laufende Wortformen.

4.3 Das ««-Korpus

Wie sind aber die Verben in der aa-Variante im Untersuchungskorpus zu finden, ohne 
dass man jeden einzelnen Satz mit dem jeweiligen Verb und der Präposition evaluieren 
muss? Der Suchausdruck an bzw. am kann schließlich in diversen Funktionen au- 
ßerhalb der Zielkonstruktion Vorkommen; man denke beispielsweise an das trennbare 
Verbpräfix an oder an die temporale Verwendung von an wie in an Weihnachten. Die 
Anzahl der falschen Positive ist somit sehr groß.

Eine Möglichkeit besteht darin, die Suchabfragen zu restringieren, um die Präzision 
der Ergebnisse zu erhöhen (s. z.B. Engelberg 2015). Für die vorliegende Untersuchung 
käme die Einschränkung des Abstands zwischen den Verben und der Präposition an in 
Frage. Eine alternative Vorgehensweise setzt nicht auf die restriktivere Abfrage, son- 
dem auf die Reduktion des Ausgangskorpus, aus welchem die potentiellen falschen 
Positive im Voraus ausgeschlossen werden. Zeschel (2015) beschreibt ein solches Vor- 
gehen für Konstruktionen mit einem präpositionalen Element: Da die Präposition als 
Ankerpunkt für die Korpusabfragen dienen kann, kann man von vornherein irrelevante 
Vorkommen der Präposition aus dem Korpus ausschließen.

Die Vorgehensweise, die Zeschel (2015) für die Präposition vor beschreibt, lässt sich 
auch in dieser Untersuchung anwenden. Den Ausgangspunkt stellt eine Stichprobe aus 
dem Untersuchungskorpus dar, die eine Million Verwendungen der Präposition an ent- 
hält. In einem semi-automatischen Reduktionsverfahren wurde diese Millionen-Stich- 
probe um irrelevante aw-Treffer bereinigt. Dabei wurden vordefinierte Wortlisten und 
komplexere Suchabfragen eingesetzt. Die irrelevanten Vorkommen von an, beispiels- 
weise in Mehrworteinheiten (von Beginn an, an und für sich), in Temporalangaben (am 
Dienstag, an Ostern) oder als Teil von Ortsnamen (Frankfurt am Main), konnten auf 
diese Art und Weise identifiziert und ausgeschlossen werden.

Als Ergebnis des Reduktionsverfahrens blieben 479 142 Sätze übrig, die (minde- 
stens) ein Vorkommen der Präposition an enthalten. Um die Güte des Verfahrens zu
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validieren, wurde eine Zufallsstichprobe von 1000 ausgeschlossenen Verwendungen 
der Präposition an manuell durchgesehen. Nur ein Vorkommen der a«-Konstruktion 
war fälschlicherweise im Rahmen der Reduktion ausgeschlossen -  das implementierte 
Reduktionsverfahren erreicht somit 0.999 Präzision.

5. Korpusstudie Teil 1: Quantitative Verteilungen der
Verben in der ««־Konstruktion

5.1 Sampleziehung und Annotation

Um die Verben in (17) in der aw-Konstruktion zu finden, wurde für jedes Verb ein 
Sample von bis zu 200 Belegen aus dem reduzierten an-Korpus gezogen. Die Suchab- 
frage enthielt nur die Verblemmata und wurde nicht anderweitig eingeschränkt. Für 
jede Verb Verwendung im Sample wurde annotiert, ob das Verb in der aw-Konstruktion 
vorkommt oder nicht. Die folgenden Belege veranschaulichen am Beispiel von nähen 
die jeweils relevante, in (18), und die irrelevante Verbverwendung, in (19):

(18) Die Frauen nähten seit Januar an den Kostümen. (Rhein-Zeitung, 03.03.2003)

(19) An die obere Kante des Rückenteils von außen das Schrägband nähen, nach 
innen umbügeln und ebenfalls absteppen. (Hannoversche Allgemeine, 
16.08.2008)

Die Ergebnisse der Annotation sind in Tab. 1 dargestellt. Insgesamt wurden 2815 Sätze 
durchgesehen, von denen 535 die Zielkonstruktion enthielten. Die Verben backen (#13 
in Tab. 1) bis waschen (#20) wurden in den Samples in der (^-Konstruktion nicht be- 
legt -  über diese Verben können folglich keine quantitativen Aussagen gemacht wer- 
den. Interessanterweise sind es ausschließlich Prädikate aus der Gruppe (ii), die in 4.1 
vorgestellt wurde -  es sind solche Verben, die nur im Kontext eine inkrementeile In- 
terpretation erhalten.

# Verb Sample C״ ״ J.
!1 essen 200 1
12 trinken 200 1
13 backen 119 0
14 kochen 194 0
15 kämmen 6 0
16 lesen 200 0
17 rechnen 200 0
18 reparieren 132 0
19 schrubben 12 0
20 waschen 99 0

# Verb Sample C״״ |
1 basteln 200 153
2 tüfteln 152 136
3 arbeiten 200 112
4 stricken 108 63
5 manipulieren 93 31
6 bauen 200 20
7 schreiben 200 8
8 malen 200 6
9 nähen 89 3

10 bügeln 11 1

Tab. 1: Annotationsergebnisse für 20 Verben im reduzierten a«-Korpus 
(Can — Anzahl der Konstruktionsinstanzen im Sample)
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5.2 Auswertung der Daten und Diskussion der Ergebnisse

5.2.1 Verteilungsmaße

Mit der hier gewählten verb- und samplebasierten Vorgehensweise ist die ««-Konstruk- 
tion natürlich nicht exhaustiv erfasst, man denke beispielsweise an das Verb knabbern 
in (14). In diesem Beitrag wird schließlich ein relativ kleiner Ausschnitt aus dem ge- 
samten Gebrauchsspektmm der «/?-Konstruktion untersucht. In einem solchen Setup 
kann man keine statistischen Analysen durchfuhren, die die Assoziationsstärke zwi- 
sehen Prädikaten und einer bestimmten Argumentstruktur messen könnten (z.B. die 
Kollexemanalyse von Stefanowitsch / Gries 2003): Diese Analysen setzen voraus, dass 
man die Häufigkeit der zu untersuchenden Konstruktion berechnen kann. Diese Kenn- 
zahl ist aber mit der hier analysierten Auswahl an Verben nicht zu ermitteln.

Eine naheliegende Option für die deskriptive Erfassung der Verteilungen im Korpus 
ist die Angabe der relativen Häufigkeiten: Man könnte einerseits die Anteile einzelner 
Verben an der Konstruktion berechnen (Konstruktionsperspektive) und andererseits 
den Anteil der Konstruktion an allen Verwendungen der Verben (Verbperspektive). 
Allerdings muss man auch für die Berechnung des Verbanteils an der Konstruktion 
angeben können, wie häufig die Konstruktion insgesamt in den Daten vorkommt.

Eine mögliche Lösung schlägt Engelberg (2015) vor: Um die Prominenzverhältnisse 
zwischen einzelnen Verben in der Konstruktion zu ermitteln, wenn die Gesamthäufig- 
keit der Konstruktion nicht bekannt oder nicht ermittelbar ist, kann der sogenannte Auf- 
tretensindex (ATRIX) eingesetzt werden, ln diesem Fall wird die Vorkommenshäufig- 
keit der Verben in der Konstruktion ( f  v in C) durch die Vorkommenshäufigkeit des 
Verbs geteilt, das von den untersuchten Verben am häufigsten in der Konstruktion auf- 
tritt (MAX( f  v in C)). Die Frequenz der Verben in einer Konstruktion wird dadurch 
nach dem häufigsten Verb normalisiert:

(20) ATR1XV = ( f v i n C /  MAX( f  v  in C)) * 100

Das Verb von der Untersuchungsliste, das am häufigsten in der Konstruktion vor- 
kommt, erhält den Wert 100. Die Werte bei den anderen Verben geben an, ״wie oft mit 
dem jeweiligen Verb in dem Argumentstrukturmuster zu rechnen ist, wenn das häufig- 
ste Verb 100-mal in dem Argumentstrukturmuster im Korpus auftritt“ (Engelberg 
2015: 485). Mit ATRIX kann man folglich messen, wie häufig einzelne Verben im 
Vergleich zueinander in der Konstruktion Vorkommen.

Um den ATRIX und auch den Anteil der ««-Konstruktion an den einzelnen Verben 
zu berechnen, wurde zusätzlich die Gesamthäufigkeit der Verben im Korpus ermittelt 
und die absolute Häufigkeit des Verbs in der «??-Konstruktion auf der Basis der Sam- 
ples hochgerechnet.4 Tab. 2 zeigt die Ergebnisse für die 12 Verben, die mindestens

4 Um den Anteil der an-Konstruktion an allen Verbverwendungen zu berechnen, musste berücksichtigt 
werden, dass die Angaben in Tab. 1 im reduzierten aw-Korpus ermittelt wurden und folglich nur für 
Sätze mit an gelten, in welchen bestimmte an-Verwendungen im Voraus ausgeschlossen wurden. Für
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einmal in den Samples aus dem reduzierten ««-Korpus in der ««-Konstruktion belegt 
sind. Die ATRIX-Werte, die die Konstruktionsperspektive repräsentieren, sind in Abb. 
1 dargestellt. Abb. 2 zeigt aus der Verbperspektive, wie prominent die ««־Konstruktion 
für das jeweilige Verb ist bzw. wie häufig das Verb in der ««-Variante -  verglichen mit 
seinem Vorkommen in anderen Argumentstrukturen -auftritt.

# Verb /(v ) / ( v  in Can) ATRIX Anteil Can an 
/(v )  (in %) 1

1 tüfteln 1057 544 3.87 51.47
2 basteln 7886 1721 12.24 21.82
3 stricken 1944 186 1.33 9.59
4 arbeiten 149307 14055 100.0 9.41
5 manipulieren 3308 100 0.71 3.03
6 bauen 84016 642 4.57 0.77
7 bügeln 856 4 0.03 0.49
8 nähen 2437 11 0.08 0.45
9 schreiben 130963 562 4.0 0.43

10 malen 14830 54 0.38 0.36
11 essen 25252 9 0.07 0.04
12 trinken 20484 8 0.06 0.04

Tab. 2: Quantitative Angaben für Verben mit f >  1 in der ««-Konstruktion in den Samples;
/ (v) -  Gesamthäufigkeit des V erbs,/(v in Can) -  Häufigkeit des Verbs in der ««-Konstruktion, 

Anteil Can an /(v ) (in %) -  Anteil der ««-Konstruktion an allen Verb Verwendungen

5.2.2 Diskussion der Ergebnisse 

Konstruktionsperspektive
Der Auftretensindex ATRIX spiegelt also das quantitative Verhältnis der Verben zu- 
einander in einer bestimmten Argumentstrukturkonstruktion wider. Das häufigste Verb 
in der ««-Konstruktion ist das Verb arbeiten (s. Abb. 1). Dies ist wenig überraschend, 
da das Verb arbeiten allgemein sehr häufig vorkommt (s. Tab. 2) und auch nicht zwi- 
sehen der transitiven Struktur und der ««-Variante alterniert. An der zweiten Stelle 
kommt das Verb basteln vor, gefolgt von den inkrementeilen Kreationsverben bauen 
und schreiben. Dabei hat basteln einen viel höheren ATRIX-Wert als die Verben bauen 
und schreiben (12.24 vs. 4.57 bzw. 4.0). Aufgrund der allgemeinen Frequenz der Ver- 
ben in der Sprache wäre dieses Verhältnis nicht zu erwarten, da bauen und schreiben 
viel häufigere Verben sind als basteln (s. Tab. 2). Dieser vergleichsweise hohe ATRIX- 
Wert für basteln ist ein erster Hinweis darauf, dass dieses Verb eine zentrale Rolle für

die Berechnung des Anteils der ««-Konstruktion am Verb im Untersuchungskorpus wurde die folgende 
Formel eingesetzt:

f  v in den Sätzen m it an im Untersuchungskorpus 
f  v im Untersuchungskorpus

Can im Sample ^  f  v im reduzierten an-Korpus 
Sample f  v im  an-K orpusAnteil Canam v =

Für das Verb nähen ergibt sich z.B. die folgende Berechnung für den Anteil der Konstruktion: 
Anteil C?׳L n = -  * —  * —  = 0,0045 oder 0.45%.

nanen  89 119 2437
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die Untersuchung der ««־Konstruktion spielen könnte -  von den alternierenden Verben 
ist es schließlich das prominenteste Prädikat in der ««-Konstruktion.

Auffallend ist auch, dass abgesehen von basteln, bauen und schreiben andere Krea- 
tions- und Konsumverben trotz ihrer allgemeinen Häufigkeit nur sehr selten mit der 
partitiven ««-Phrase auftreten, vgl. z.B. nähen, essen oder trinken.

£

Abb. 1: Konstruktionsperspektive: Auftretensindex (ATRIX) der untersuchten Verben
in der ««-Konstruktion

Verbperspektive
Es stellt sich auch die Frage, welche Rolle eine bestimmte argumentstrukturelle Kon- 
stellation für das jeweilige Verb spielt. Abb. 2 zeigt den prozentuellen Anteil der an- 
Konstruktion an den untersuchten Verben und ist als Grad der Neigung der Verben zur 
««-Konstruktion zu interpretieren. Es fällt als erstes auf, dass die Rangfolge der Verben 
sich ändert: Das Verb arbeiten, das den höchsten ATRIX-Wert hat, rückt an die vierte 
Stelle -  in 90% seiner Verwendungen wird arbeiten nicht in der hier untersuchten an- 
Konstruktion verwendet. An erster Stelle tritt hier ein anderes nicht-altemierendes Verb 
auf: Tüfteln kommt in ca. 51% seiner Verwendungen mit der partitiven ««-Phrase vor. 
Die zweite Stelle ist von basteln besetzt, das in 22% seiner Verwendung seine Argu- 
mentstruktur in Form der ««-Konstruktion realisiert. Von den untersuchten Prädikaten 
sind folglich die Verben tüfteln und basteln am stärksten konstruktionsaffm. Wenn man 
nur alternierende Verben betrachtet, so sieht man, dass basteln sowohl aus der Kon- 
struktionsperspektive als auch aus der Verbperspektive an erster Stelle im Ranking vor- 
kommt. Dieser Befund zeigt, dass dieses Verb eine zentrale Rolle für die Untersuchung 
der ««-Variante spielen muss.

Eine wichtige Beobachtung bezieht sich auf den sehr geringen Anteil (<1%) der 
««-Konstruktion an den Kreations- und Konsumverben bauen, nähen, schreiben, ma- 
len, trinken und essen. Dieser Befund stellt die in der Literatur gemachte Annahme in 
Frage, dass diese Prädikate aufgrund ihrer Semantik -  inkrementelle Verben, die eine
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Zustandsveränderung des Objekts involvieren -  besonders gut für die ««-Konstruktion 
geeignet sein sollten. Dabei gibt es ein großes Gefälle in der Affinität alternierender 
Verben zu der ««-Konstruktion. Am einen Ende der Affinitätsskala gibt es die Verben 
basteln (22%) und stricken (10%), die relativ oft mit partitiven ««-Phrasen auftreten, 
am anderen Ende der Skala stehen die restlichen alternierenden Verben mit weniger als 
1% der (?«-Variante. Diese Diskrepanz ist auffallend und wirft mehrere Fragen auf: Ist 
die relativ starke Affinität der Verben basteln und stricken zur ««-Variante auf nicht 
systematisierbare Lexikalisierungsprozesse in der Sprache zurückzufuhren? Oder ist es 
möglicherweise ein Zeichen dafür, dass sich diese Verben auf eine systematische Art 
und Weise von den anderen inkrementeilen Verben unterscheiden? Mit dem zweiten 
Teil der Korpusstudie wird versucht, auf diese Fragen eine Antwort zu finden.

Abb. 2: Verbperspektive: Anteil der ««-Konstruktion an allen Verbwendungen

6. Korpusstudie Teil 2: Selektionspräferenzen der Verben 
in der «/!־Konstruktion im Vergleich zur transitiven 
Variante

Abb. 2 zeigt, dass es zwischen Verben mit ähnlicher Bedeutung Unterschiede im Hin- 
blick darauf gibt, wie stark die ««-Konstruktion bei diesen Verben verankert ist. Der 
Anteil der ««-Variante bei basteln ist mit 22% viel höher als bei bauen mit <1%. Einen 
ähnlich deutlichen Kontrast sieht man bei stricken (10%) und nähen (<1%).

Ein möglicher Ansatz zur Erfassung dieser Diskrepanz besteht darin, die Verben in 
Bezug auf ihre Selektionspräferenzen in den beiden Argumentstrukturen zu untersu- 
chen. Einen ersten Hinweis liefert der Blick auf das häufigste Nomen, das als internes 
Argument der ««-Phrase bzw. in der Position des direkten Objekts vorkommt. Bei bas- 
teln beispielsweise sind diese beiden Lexeme unterschiedlich, in der ««-Konstruktion
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kommt das Nomen Konzept am häufigsten vor, in der transitiven Verwendung das Wort 
Laterne׳.

(21) Eine Berliner Untemehmensberatung bastelt derzeit an einem neuen Konzept. 
(Nürnberger Nachrichten, 14.03.1995)

(22) Den Kindern bieten sie ein umfangreiches Angebot: Die Kleinen können La- 
ternen und Sterne basteln oder auch selbst Kerzen ziehen. (Die Rheinpfalz, 
03.12.2008)

Sollte man systematische Unterschiede zwischen den beiden Verbvarianten nachwei- 
sen können, die sich auf die lexikalische Wahl oder auf die sortalen Eigenschaften der 
Nomen beziehen, so würde diese Diskrepanz eine rein aspektuelle Analyse der a«-Va- 
riante infrage stellen. Wenn die Funktion der ««-Konstruktion darin besteht, die ateli- 
sehe Interpretation einer Verbalphrase hervorzurufen, wie kann man dann erklären, 
dass das Verb seine selektionalen Präferenzen ändert? Zugleich würden lexikalische 
Unterschiede die Ableitungshypothese schwächen: Sollte die ««-Konstruktion als Input 
eine transitive Struktur bekommen, wäre zu erwarten, dass die Selektionsanforderun- 
gen eines Verbs in beiden Argumentstrukturen gleich bleiben sollten.

6.1 Sampleziehung und Annotation

In diesem Teil der Studie werden die Verben auf Selektionspräferenzen hin untersucht, 
die sie in den beiden Argumentstrukturen aufweisen. Den Gegenstand bilden die alter- 
nierenden Verben, die im ersten Teil der Studie in den Samples mit an mehr als einmal 
in der ««-Konstruktion belegt wurden (s. Tab. 1): basteln, bauen, malen, manipulieren, 
nähen, schreiben, stricken.

6.1.1 Annotation der transitiven Verb Verwendung

Um die Daten für die transitive Verb Verwendung zu sammeln, wurde für jedes Verb 
eine Stichprobe von bis zu 200 Sätzen aus dem Untersuchungskorpus gezogen (s. 4.2). 
Die Korpusabfrage beinhaltete nur die Lemmaform des Verbs ohne weitere Einschrän- 
kungen. Für jedes Verbvorkommen im Sample wurde annotiert, ob das Verb in der 
transitiven Struktur vorkommt, wie in (23), oder nicht, wie in (24):

(23) Seit Jahren bastelt sie Engel, aber besonders viele Weihnachtssteme aus Pa- 
pier und Stroh. (Mannheimer Morgen, 04.12.2006)

(24) Die Kinder können basteln, sich schminken lassen oder Geschichten lau- 
■»sehen. (Die Südostschweiz, 08.12.2006)

Zu beachten ist jedoch, dass nur einfache transitive Strukturen wie in (23) in die Ana- 
lyse aufgenommen wurden. Im Rahmen der Annotation wurden komplexe transitive 
Sätze ausgeschlossen, die weitere, argumenthafte Elemente enthalten, z.B. einen freien
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Dativ wie in (25)-(26), eine wm-Phrase wie in (27) oder eine resultativ-direktionale 
Phrase wie in (28):

(25) Bastelt man sich nicht, auf ein mildes Urteil hoffend, eine glaubwürdigere 
Version? (Nürnberger Nachrichten, 23.11.2007)

(26) Pfaff näht sich mit Singer eine bessere Zukunft (Mannheimer Morgen, 
06.12.1997)

(27) Anders als in den USA, wo große Storys um Kämpfer und Duelle gestrickt 
werden. (Hamburger Morgenpost, 04.05.2010)

(28) Mir wird ein Polster an den Arm gebastelt und mit einem Schienbeinschützer 
fixiert. (Hamburger Morgenpost, 13.04.2006)

Grund dafür ist, dass solche Elemente auf eine nicht vorhersagbare Art und Weise mit 
der Verbinterpretation interagieren und somit die Annotationsergebnisse verzerren 
können. Bei Hinzufugung des freien Dativs scheinen beispielsweise abstrakte Objekte 
in der transitiven Struktur akzeptabler zu werden, vgl. ?ein Problem basteln vs. sich 
ein Problem basteln. Bei stricken wird durch die «m-Phrase eine spezifische 
״ Story“-Verblesart evoziert, man kann schließlich nur Geschichten und keine Socken 
um jemanden oder etwas stricken. Und im Fall der direktionalen a/7-Phrase wie in (28) 
geht es nicht um die Kreation von etwas, sondern darum, dass ein Objekt irgendwohin 
platziert und befestigt wird.

6.1.2 Annotation der Nomen in beiden Argumentstrukturen

Anschließend wurden die transitiven Sätze (aus dem zweiten Teil der Studie) und die 
Sätze mit der (?«-Konstruktion (aus dem ersten Teil der Studie) mit der manuell lern- 
matisierten Fonn des Akkusativobjekts bzw. des internen Arguments der aw-Phrase 
annotiert. Diese Art der Annotation erlaubt es, mithilfe distributioneller Information 
die Ähnlichkeit zwischen den Verb Verwendungen in den beiden Argumentstrukturen 
zu quantifizieren.

Eine andere Perspektive auf das Verhalten der Verben bietet die sortale Annotation 
der Nomen, die in mehreren korpusbasierten Studien zur Ermittlung semantischer 
Merkmale in den Daten eingesetzt wurde (s. z.B. Herdtfelder / Maienbom 2015; Lap- 
tieva 2017). Um den in (21)-(22) dargestellten Kontrast zu erfassen, wurde für jeden 
Satz zusätzlich vermerkt, ob das interne Argument der a«-Phrase bzw. das Akkusativ- 
objekt als konkretes Objekt einzustufen ist oder nicht. Es wurde also eine binäre Klas- 
sifikation vorgenommen, wobei jedes Nomen als konkret oder nicht konkret eingeord- 
net wurde. Diese Art einer vereinfachten sortalen Klassifikation hat den großen Vorteil, 
dass die konkreten Objekte -  im Unterschied zu den anderen denkbaren sortalen Klas- 
sen wie etwa Eventualitäten, Eigenschaften oder abstrakten Entitäten -  relativ leicht 
durch sprachliche Diagnostiken bestimmbar sind. Konkrete Objekte sind wahmehm- 
bare und (in den meisten Fällen) greifbare Dinge, die sich in der uns umgebenden Welt



155

befinden. Sie können folglich im Raum verortet sein, haben meistens eine bestimmte 
Farbe, Form, Größe oder ein spezifisches Gewicht und können durch physikalischen 
Einfluss beschädigt werden (s. z.B. Dölling 2015). Die entsprechenden sprachlichen 
Tests erlauben die Einstufung des Nomens als konkretes Objekt:

-  Verortung durch Positionsverben (liegen, stehen, sich befinden, ...) 
Kombination mit (20 cm) groß sein, rund/  rot sein 
Kombination mit (200 Gramm) wiegen 
Einbettung unter beschädigen, zerreißen, ...

Wendet man diese Diagnostiken auf die Nomen im Kontrastpaar (21 )-(22) an, so sind 
Sterne und Laternen als konkrete Objekte einzustufen, da sie z.B. auf dem Tisch liegen 
können oder eine bestimmte Farbe haben, während man Konzepte weder greifen noch 
im Raum verorten oder physikalisch beschädigen kann.

Bei der sortalen Annotation wurde auch darauf geachtet, wie die Nomen im kon- 
kreten Satzkontext interpretiert werden. Während in (29) ein konkretes Bild gemeint 
ist, das als Geschenk für den Muttertag hergestellt wird, ist in (30) das Nomen Bild im 
Sinne von Szenario verwendet und ist folglich nicht als konkretes Objekt einzuordnen:

(29) Zum Muttertag etwa habe ich meiner Mutter ein Bild gemalt und um das 
Frühstücksgeschirr ein Herz mit Stiefmütterchen gelegt. (Frankfurter Rund- 
schau, 20.12.1997)

(30) In seiner Wahlkampagne hatte er ein düsteres Bild gemalt: ״ Bulgarien stirbt 
vor unseren Augen.“ (Zürcher Tagesanzeiger, 04.11.1996)

6.2 Auswertung der Daten und Diskussion der Ergebnisse

6.2.1 Distributionelle Analyse der lexikalischen Präferenzen der Verben

Eine erste Annäherung an die semantischen Effekte, die mit dem Unterschied in der 
Argumentstruktur einhergehen, bietet ein Blick auf die Nomen, die als (präpositiona- 
les) Objekt in den beiden Argumentstrukturen auftreten.

Wenden wir uns zunächst den beiden Prädikatspaaren zu, die zwar eine ähnliche 
Bedeutung haben, aber einen auffälligen Unterschied in ihrer Neigung zur ««-Kon- 
struktion aufweisen: basteln (22% ««-Konstruktion) vs. bauen (<1%) und stricken 
(10%) vs. nähen (<1%) (s. Abb. 2). Tab. 3 und Tab. 4 zeigen die häufigsten Nomen, 
die mit den jeweiligen Verben in den beiden Argumentstrukturen auftreten. Es fällt auf, 
dass die Nomen bei basteln und stricken in den beiden Argumentstrukturen unter- 
schiedlich sind. Bei basteln beispielsweise kommen unter den häufigsten 10 Lexemen 
in der ««-Konstruktion hauptsächlich abstrakte Nomen wie Konzepte, Karrieren oder 
Programme vor, während in der transitiven Verbverwendung größtenteils Nomen auf- 
treten, die auf konkrete Objekte referieren, wie z.B. Karten, Laternen oder Kränze. Die
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Korpusbelege in (31 )-(32) zeigen das Verb basteln in beiden Argumentstrukturen mit 
jeweils einem konkreten (a-Sätze) und einem abstrakten Objekt (b-Sätze):

(31) basteln in der ««-Konstruktion:
a. Mit ihren Freundinnen Saskia Kreutzer und Solin Baban hat die Elfjährige 

eine Woche lang an ihrer schön gestalteten Laterne gebastelt. (Nümber- 
ger Nachrichten, 13.12.2002)

b. Nebenbei versucht Strunk, an einer ernsthaften Musikerkarriere zu ba- 
stein, was aber nicht so recht funktionieren will. (Nürnberger Nachrichten, 
18.04.2008)

(32) basteln in der transitiven Verwendung:
a. Ihre Bewährungsprobe haben sie schon hinter sich: In Gemeinschaftsar- 

beit hatten sie Kerbpuppe Nobbi gebastelt. (Frankfurter Rundschau, 
02.09.1997)

b. Er nahm Prüfungen ab, hielt Vorlesungen und bastelte unzählige Übungs- 
fälle .׳ ״ Der Peter möchte dem Karl einen kleinen Schrecken einjagen und 
richtet eine Pistole auf ihn. [...] (Zürcher Tagesanzeiger, 04.06.1998)

Im Unterschied zu basteln und stricken sind die Listen der häufigsten Nomen bei bauen 
und nähen ziemlich ähnlich. Allerdings gibt es auch hier bestimmte abstrakte Nomen, 
die in der ««-Variante, aber nicht in der transitiven Variante möglich sind (vgl. z.B. die 
Nomen Mythos oder Freundschaft in Tab. 3):

(33) Stryker baute mit seiner visuellen Strategie am Mythos eines ländlichen, 
kleinstädtischen Amerika, das noch nicht an den Folgen der Industrialisierung 
litt. (Zürcher Tagesanzeiger, 19.10.1999)

Wie kann man aber die (Un-)Ähnlichkeit zwischen den beiden Verbvarianten auf der 
Basis der Nomen quantifizieren? Einen möglichen Weg bietet die distributionelle Se- 
mantik, die auf der Annahme beruht, dass die Bedeutung eines Wortes anhand seines 
Kontextes bestimmbar ist (s. z.B. Harris 1954). Zusätzlich wird angenommen, dass 
Wörter mit ähnlicher Bedeutung in ähnlichen Kontexten auftreten und entsprechend 
ähnliche Kookkurenzprofile aufweisen. Der Kontext eines Wortes kann dabei je nach 
Fragestellung auf unterschiedliche Art und Weise definiert werden: Es kommen Kon- 
textfenster von einer bestimmten Größe, Sätze, Absätze oder ganze Dokumente in 
Frage. Gries / Stefanowitsch (2010) zeigen aber, dass es sich für die Analyse von Ver- 
ben bzw. Konstruktionen besonders anbietet, die Wörter als Kontext zu betrachten, die 
in einem syntaktischen Abhängigkeitsverhältnis zu dem Untersuchungslexem bzw. zu 
der Konstruktion stehen. Für den Vergleich der transitiven Verbvariante und der 
Verb Verwendung in der ««-Konstruktion werden hier die lemmatisierten Nomen als 
Vergleichsbasis und als Berechnungsgrundlage verwendet.
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basteln PPan
Konzept 12
Karriere 6
Mannschaft 6
Kader 5
Programm 5
Plan 4
Team 4
Bombe 3
Aufstellung 3
Reform 3

Gesamt 153

basteln NPAKK
Laterne 3
Karte 3
Kranz 3
Haus 2
Schild 2
Maske 2
Puppe 2
Engel 2
Monster 2
Schmuck 2

Gesamt 72

bauen NPAKK
Haus 7
Halle 5
Gebäude 4
Wohnung 4
Kraftwerk 3
Station 2
Mensa 2
Nest 2
Anlage 2
Strecke 2

Gesamt 12׳
3

bauen PPan
Bombe 2
Infrastruktur 1
Freundschaft 1
Philharmonie 1
Tiergarten 1
Nordast 1
Tunnel 1
Mythos 1
Kanone 1
Rampe 1

Gesamt 20

Tab. 3: Häufigste Nomen in der an-Konstruktion und in der transitiven Verwendung
der Verben basteln und bauen

stricken PPan
Legende 8
Mythos 5
Programm 2
Geschichte 2
Konzept 2
Plan 2
Modell 2
Socke 2
Sage 1
Reanimation 1

Gesamt 63

stricken NPAKK
Socke 10
Pullover 7
Schal 5
Sache 2
Mütze 2
Klangmuster 1
Krankheit 1
Konzept 1
Einspruch 1
Kompromiss 1

Gesamt 48

nähen NPAKK
Wunde 25
Kostüm 9
Kleid 9
Kleidung 4
Decke 3
Anzug 2
was 2
Kissen 2
Rock 2
Meniskus 2

Gesamt 104

nähen PPan
Kleid 2
Kostüm 1
Gesamt 3

Tab. 4: Häufigste Nomen in der aw-Konstruktion und in der transitiven Verwendung 
der Verben stricken und nähen

Die untersuchten Verben können also in Form von Vektoren repräsentiert werden, die 
die Information darüber enthalten, wie häufig die Verbvarianten mit den jeweiligen 
Nomen in den beiden Argumentstrukturen Vorkommen -  so etwa, wie diese Informa- 
tion in Tab. 3 und Tab. 4 dargestellt ist. Für die transitive und die präpositionale Verb- 
Variante wird jeweils ein Kookkurenz-Vektor erstellt, der die Infonnation darüber ent- 
hält, wie häufig die jeweilige Verbvariante mit den Nomen vorkommt, die in den Stich- 
proben belegt sind. Um die (Un-)Ähnlichkeit zwischen den Vektoren zu messen, wird 
hier die Kosinus-Distanz verwendet. Dieses Maß bietet sich beim Vergleich von 
sprachlichen Einheiten besonders an: Die entscheidende Rolle bei der Berechnung der
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Kosinus-Distanz spielt nicht die absolute Häufigkeit, sondern die Verteilung der Häu- 
figkeiten bei einem sprachlichen Element. Das Problem der unterschiedlich großen 
Stichproben für jede Verbvariante wird dadurch gelöst. Die auf diese Weise berechne- 
ten Distanzen zwischen den transitiven und den präpositionalen Verb Varianten sind in 
Tab. 5 dargestellt, wobei der kleinste Wert der kleinsten Distanz entspricht und die 
Werte auf einer Skala von 0 bis 1 rangieren.5 Man sieht, dass -  verglichen mit anderen 
Prädikaten -  die beiden Verbvarianten von malen am ähnlichsten sind, während bei 
basteln die Distanz zwischen der transitiven Verbverwendung und der an-Variante am 
größten ist. Bei schreiben und nähen gibt es einige Überschneidungen zwischen den 
beiden Verbvarianten; bei stricken, bauen und manipulieren sind die lemmatisierten 
Nomen in den beiden Argumentstrukturen sehr unterschiedlich.

Verb
Kosinus-Distanz 

zwischen vtr und v3"
malen 0.08
schreiben 0.51
nähen 0.59
stricken 0.78
manipulieren 0.87
bauen 0.88
basteln 0.94

Tab. 5: Kosinus-Distanz zwischen der an-Variante und der transitiven Verb Verwendung

An dieser Stelle kann eingewendet werden, dass beispielsweise die große Distanz zwi- 
sehen den beiden Verbvarianten von bauen sich durch die recht allgemeine Bedeutung 
des Verbs erklären ließe: Man kann letztendlich alles Mögliche bauen, und die lexika- 
lische Vielfalt der Nomen bei bauen könnte deswegen besonders hoch sein. Es könnte 
also sein, dass relevante Generalisierungen in den Daten für das Verfahren unzugäng- 
lieh bleiben, da beispielsweise Synonyme wie Gebäude -  Haus -  Hütte trotz ihrer se- 
mantischen Ähnlichkeit unterschiedliche Datenpunkte darstellen. Um diesem Einwand 
zu begegnen, sind hier zwei Strategien verfolgt worden. Erstens: Die hier vorgenom- 
mene manuelle Lemmatisierung der Nomen verringert die lexikalische Varianz und 
präzisiert dadurch die Distanzberechnungen, da sie beispielsweise auch Komposita er- 
fasst (Institutsgebäude, Schulgebäude, Regierungsgebäude, Gebäude). Zweitens:
Die Annotation auf ontologischer Ebene, die im nächsten Abschnitt vorgestellt wird, 
bietet eine alternative Sicht auf die Einordnung der Nomen, die nicht an die jeweilige 
Oberflächenform gebunden ist. Aber auch unabhängig von diesen Verbesserungsmög-

Die Berechnungen sind in Python 3.6.4 mit den Bibliotheken pandas v0.22.0, numpy v l. 14.0 und scipy 
v 1.0.0 durchgeführt. Das Kosinus-Distanzmaß stammt aus dem Modul scipy.spatial.distance.pdist. Für
zwei Vektoren u und v ist die Distanz wie folgt definiert: 1 — —■■■■■■■■■■■-■■, wobei u ■ v das Skalarprodukt

IMI2 IMI2

von u und v ist.

5
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lichkeiten zeigt Tab. 5 eindeutig, dass es auf lexikalischer Ebene Unterschiede zwi- 
sehen den Verb Verwendungen gibt und dass diese unterschiedlich stark ausgeprägt 
sind.

Zusätzlich zum Vergleich alternierender Verben untereinander wurde jede Verbva- 
riante mit den Präpositionalobjektverben arbeiten und tüfteln verglichen. Die Berech- 
nung der Kosinus-Distanz hat ergeben, dass arbeiten und tüfteln relativ weit von den 
anderen Verben entfernt sind, bis auf einen Fall: Zwischen basteln an und tüfteln an 
beträgt die Distanz 0.54. Das bedeutet, dass die beiden Varianten von basteln einander 
viel unähnlicher sind als basteln an und tüfteln an\ vgl. auch die häufigsten 10 Nomen 
bei tüfteln in Tab. 6 mit den häufigsten öaVe/n-Nomen in Tab. 3.

tüfteln PPan
Konzept 7
System 6
Lösung 4
Produkt 4
Programm 4
Modell 3
Überwachung 2
Experiment 2
Taktik 2
Strategie 2

Gesamt 136

Tab. 6: Häufigste Nomen in der ««-Konstruktion bei tüfteln

6.2.2 Ontologische Analyse der sortalen Präferenzen der Verben

Die Ergebnisse der sortalen Annotation der Nomen in den beiden Argumentstrukturen 
sind in Abb. 3 dargestellt. Die wichtigste Beobachtung besteht darin, dass bei den un- 
tersuchten Verben (außer nähen und schreiben) die dunkelgrauen und die weißen Bai- 
ken eine unterschiedliche Höhe haben. Dies bedeutet, dass sich die sortalen Präferenzen 
der Verben je nach Argumentstruktur unterscheiden -  und diese Diskrepanz ist im Rah- 
men einer aspektuellen Analyse, die im Abschnitt 2 vorgestellt wurde, nicht zu erwar- 
ten.

Zudem kann man beobachten, dass der Anteil konkreter Objekte in der ««-Konstmk- 
tion tendenziell niedriger ist als in der transitiven Verb Verwendung, vgl. die Verben 
basteln, stricken, bauen und malen. Auch diese Tendenz, dass für bestimmte Verben 
die Wahl der ««-Konstruktion mit einem gewissen Abstraktheitseffekt einhergeht, kann 
in einer rein aspektuellen Analyse nicht erklärt werden. Bei den nicht-altemierenden 
Verben ist der Anteil konkreter Objekte ebenfalls relativ gering und beträgt 24% bei 
tüfteln und 28% bei arbeiten.
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Es lassen sich auch Unterschiede im Verhalten einzelner Verben festhalten: Während 
bei basteln, stricken, manipulieren, bauen und malen der Anteil konkreter Objekte sich 
in den beiden Argumentstrukturen unterscheidet, ist er bei nähen und schreiben gleich 
hoch. Dieser Befund kann so interpretiert werden, dass bei schreiben und nähen der 
Unterschied zwischen den beiden Argumentstrukturen nur mit der unterschiedlichen 
aspektuellen Interpretation einhergeht, die sortalen Präferenzen bleiben dennoch gleich 
-  in beiden Argumentstrukturen treten diese Verben nur mit konkreten Entitäten auf. 
Diese Beobachtung stellt eine weitere Herausforderung für die zukünftige Analyse der 
««-Konstruktion dar. Denn es wird zu erfassen sein, wie bzw. warum die a«-Konstruk- 
tion bei einigen Verben Veränderungen der sortalen Eigenschaften triggert (basteln, 
stricken) und bei den anderen Verben nicht (schreiben, nähen).

Abb. 3: Anteil konkreter Objekte in der ««-Konstruktion im Vergleich zu der transitiven 
Verb Verwendung (die Verben sind nach dem Anteil der ««-Konstruktion an dem jeweiligen

Verb sortiert, vgl. Abb. 2)

Das Verb manipulieren stellt eine Ausnahme dar. Im Gegensatz zu den anderen Verben 
ist bei manipulieren der Anteil konkreter Objekte in der ««-Konstruktion größer als in 
der transitiven Verwendung. Möglicherweise liegt es an der Verbsemantik: Während 
basteln, stricken, bauen und nähen Kreationsverben sind, bezeichnet manipulieren 
vielmehr eine Veränderung bzw. nur Kontakt. Außerdem weist die überwiegende 
Mehrheit der Verwendungen von manipulieren in der ««-Konstruktion die progressive 
bzw. partitive Bedeutung nicht auf -  die ««-Phrase referiert auf eine konkrete Entität 
und stellt vor allem einen lokalen Bezug her, wie die folgenden Beispiele zeigen:

(34) Damals hatte ein Mieter, dem das Gas gesperrt worden war, an einer Leitung 
manipuliert. (Nürnberger Nachrichten, 24.07.1992)

(35) Unbekannte Täter hatten an ihrem Türschloss manipuliert. (Rhein-Zeitung, 
31.07.2000)

Nur in zwei von 31 Belegen referiert das interne Argument der ««-Phrase nicht auf ein 
konkretes Objekt:

(36) Bei den Männern wird an den Kampfrekorden manipuliert. (Hamburger Mor- 
genpost, 10.06.2005)
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(37) Auch am Kilometerstand sei manipuliert worden. (Neue Kronen-Zeitung, 
15.02.1997)

Die Frage, ob manipulieren aufgrund dieser Unterschiede von der weiteren Analyse 
der ««-Konstruktion ausgeschlossen werden soll, kann an dieser Stelle noch nicht be- 
antwortet werden. Die Antwort auf diese Frage hängt schließlich davon ab, welche se- 
mantische Analyse der ««-Konstruktion angenommen wird und welchen Status die 
Sätze mit eher lokaler Interpretation im Rahmen der Analyse erhalten.6 Interessant ist 
bei manipulieren, dass die Alternation zwischen der ««-Konstruktion und der transiti- 
ven Verbverwendung nicht von der ontologischen Sorte des Objektnomens abhängt; in 
den Sätzen (34)-(37) ist die jeweils alternative Argumentstruktur möglich.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass es (teilweise sehr starke) Diskrepanzen 
in den lexikalischen und sortalen Präferenzen der Verben je  nach Argumentstruktur 
gibt, die im Rahmen einer Ableitungsanalyse nicht zu erwarten sind und nicht erklärt 
werden können. Nun kommen wir zu der Frage zurück, ob die Veränderungen in den 
Selektionspräferenzen der Verben mit der Stärke der Neigung zur ««-Konstruktion 
möglicherweise Zusammenhängen. In Abb. 3 sind die Verben nach dem Anteil der 
««-Konstruktion absteigend sortiert, von basteln mit 22% der ««-Variante bis malen 
mit 0.4% (vgl. Abb. 2). Ein systematischer Zusammenhang lässt sich -  zumindest zum 
aktuellen Stand der Untersuchung -  nicht feststellen.

7. Zusammenfassung und weiterführende Fragen

Dieser Aufsatz hat die erste korpusbasierte Untersuchung der atelischen ««-Konstruk- 
tion vorgestellt, die eine Reihe von alternierenden transitiven Verben (basteln, bauen, 
schreiben,...) und nicht-altemierenden Präpositionalobjektverben (arbeiten, tüfteln) er- 
fasst (Abschnitt 4.1). Für insgesamt 20 Verben wurde untersucht, wie häufig sie mit 
partitiven ««-Phrasen im allgemeinen Sprachgebrauch Vorkommen und wie stark die 
««-Konstruktion bei diesen Verben verankert ist (Abschnitt 5). Für die alternierenden 
transitiven Verben wurde zudem untersucht, wie sich ihre Selektionspräferenzen in der 
transitiven Verb Verwendung und in der ««-Konstruktion unterscheiden (Abschnitt 6).

Die Korpusdaten haben gezeigt, dass die Verben eine unterschiedlich starke Affini- 
tät zur ««-Konstruktion zeigen (s. Abb. 2). Inkrementelle Verben, die aufgrund theore- 
tischer Annahmen als prototypische Vertreter der ««-Variante in der Forschungslitera- 
tur gewertet wurden, spielen keine zentrale Rolle für die ««-Konstruktion. Kreations- 
verben wie bauen, schreiben oder nähen realisieren nur sehr selten ihre Argumentstruk- 
tur durch die ««-Konstruktion (<1%), die hier untersuchten Konsumverben trinken und 
essen treten noch seltener in der ««-Variante auf (<0.05%). Eine Ausnahme stellen die

6 Im Unterschied zu manipulieren erhält das Verb hantieren in der ««-Konstruktion nur eine lokale Les- 
art und kann nicht transitiv gebraucht werden (an der Leitung hantieren vs. *die Leitung hantieren; 
vgl. Fußnote 2).
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Verben basteln (21.82%) und stricken (9.6%) dar, die im Vergleich zu den anderen 
Kreationsverben eine stärkere Konstruktionsaffinität zeigen.

Eine Auswertung auf Verbklassenebene ist in dieser Untersuchung noch nicht mög- 
lieh, dennoch zeigen sich bestimmte Tendenzen (s. die Einteilung der Verben in 4.1). 
Nicht-altemierende Präpositionalobjektverben (wie arbeiten, tüfteln, ...) spielen aus 
quantitativer Sicht eine prominente Rolle in der ««-Konstruktion (Gruppe (iii)). Verben 
aus der Gruppe (ii), die nur im Kontext inkrementelle Interpretation erhalten (backen, 
lesen, waschen,...), konnten in den Daten nicht belegt werden -  sie treten in der a«-Va- 
riante folglich äußerst selten auf. Den inkrementellen Kreations- und Konsumverben 
aus der Gruppe (i), wie bauen, schreiben, muss aus der Verbklassenperspektive viel- 
leicht doch eine besondere Rolle zugewiesen werden: Auch wenn einzelne Verben 
nicht sehr kreationsaffin sind, haben diese Prädikate als Klasse eine starke Präsenz in 
der ««-Konstruktion. Schließlich wurde jedes Verb aus dieser Gruppe in den Daten 
mindestens einmal belegt.

Beim Vergleich der Verben in der transitiven Struktur mit ihrer Verwendung in der 
««-Konstruktion wurde zudem beobachtet, dass die Verben sich im Hinblick auf ihre 
lexikalischen und selektionalen Präferenzen unterschiedlich verhalten (Abschnitt 6.2). 
Auf der einen Seite gibt es solche Verben wie nähen oder schreiben, bei welchen mit 
der Wahl der ««-Konstruktion vor allem der aspektuelle Unterschied einhergeht (ein 
Kleid nähen vs. an einem Kleid nähen). Auf der anderen Seite gibt es die Verben ba- 
stein und stricken, die je  nach Argumentstruktur verschiedene Selektionspräferenzen 
aufweisen (eine Laterne basteln vs. an einem Konzept basteln). Bei basteln ist die Dis- 
krepanz zwischen den beiden Verbvarianten besonders groß; hinzu kommt die Beob- 
achtung, dass die ««-Variante von basteln dem nicht-altemierenden Verb tüfteln viel 
ähnlicher ist als der transitiven Verwendung von basteln. Sicherlich interessant wäre 
auch eine Untersuchung dieser Verben in ihrer historischen Entwicklung -  möglicher- 
weise lassen sich die festgestellten Besonderheiten bei basteln und stricken historisch 
verfolgen und erklären.

Diese auf der Basis von Korpusdaten gewonnenen Einsichten stellen eine Heraus- 
forderung für die Analyse der ««-Variante dar. Die bisherigen Annahmen, die von der 
besonderen Rolle der inkrementellen Prädikate ausgehen, können in der aktuellen Form 
die Distribution der Daten nicht erklären. Zudem ist jede Analyse, die ein Ableitungs- 
Verhältnis zwischen der transitiven Verbvariante und der ««-Konstruktion annimmt, 
gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Die Ableitungshypothese kann weder er- 
klären, dass die transitive Variante nicht immer möglich ist (am Aufstieg basteln vs. 
*den Aufstieg basteln), noch kann sie erfassen, dass die selektionalen Präferenzen der 
Verben in der transitiven Variante und in der ««-Konstruktion unterschiedlich sind. 
Eine angemessene Analyse der ««-Konstruktion muss folglich sowohl den aspektuellen 
Unterschied zwischen den beiden Argumentstrukturen als auch die Unterschiede in der 
lexikalischen und der sortalen Füllung des (präpositionalen) Objektslots erfassen kön-
nen.
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