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Zum Bedeutungsgehalt von Präpositionalobjekten
Eine musterbasierte Analyse verbaler Argumentstrukturen mit der 
Präposition vor1

Abstract

In German linguistics, a traditional distinction is made between (i) prepositional objects (POs) 
and prepositional adverbials, and (ii), among the latter, between adverbial complements and 
adjuncts. As a contribution to the debate on points of contact and possible syntheses between 
valency-based and construction-based approaches to verb argument structure, a corpus-based 
constructionist account of German PO and PP adverbial verb argument structures involving the 
preposition vor ‘in front o f is developed. It is argued that ‘desemanticised’ PO-uses of vor are 
markers of inherently meaningful verb argument structure constructions that form a transpar- 
ently motivated network comprising both PO and PP adverbial patterns. Analyses are presented 
for five interrelated families of vor constructions within the overall network thus defined. Their 
meanings are shown to reflect an interplay of more concrete spatial meanings of the preposition 
and the lexical semantics of verbal fillers of these constructions. Once conventionalised, they 
are subject to regular processes of metaphorical and metonymic semantic extension that are 
tentatively unravelled to create an integrated semantic map of verbal vor-constructions in pre- 
sent day German.

1. Einleitung

In deutschen Konstruktionen des Typs in (1) wird die PP üblicherweise als Präpositio- 
nalobjekt gewertet und auf der Basis verschiedener Kriterien von Verwendungen der- 
selben PP als Adverbial unterschieden, wie sie in (2) illustriert sind:

(1) a. an etwas leiden
b. auf etwas verzichten
c. über etwas sprechen

Die iri ■diesem Beitrag behandelten Daten sind im Rahmen des IDS-Projekts ״Verben und Argument- 
Strukturen“ untersucht und beschrieben worden (vgl. Engelberg i.d.B.). Die im Folgenden präsentierte 
konstruktionsgrammatische Analyse im Anschluss an Goldberg (1995, 2006) stellt dabei lediglich 
meine persönliche Sicht auf diese Phänomene und ihre geeignete Modellierung dar. Ich danke Stefan 
Engelberg, Edeltraud Winkler und Ekaterina Laptieva sowie den drei anonymen Gutachterinnen des 
Beitrags für ihre aufmerksamen Hinweise und konstruktiven Anregungen.
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(2) a. an etwas kleben
b. auf etwas klettern
c. über etwas balancieren

Eines dieser Kriterien betrifft ihre Bedeutung, da Präpositionalobjekts-Präpositionen 
(im Folgenden: PO-P) in der Regel als ״desemantisiert“ betrachtet werden. Was damn- 
ter genau zu verstehen ist, ist nicht in allen Darstellungen gleich. Starke Formulierun- 
gen sprechen davon, dass die Präpositionen in solchen Strukturen bedeutungslos sind, 
schwächere werten sie als zumindest mehr oder minder stark verblasst.2

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich ebenfalls mit der Bedeutung von Strukturen 
des Typs in (1), allerdings nicht mit Blick auf die Präposition allein. Stattdessen wird 
eine Analyse präsentiert, die PO-P als Marker komplexer Argumentstrukturkonstruk- 
tionen behandelt, die ihrerseits bedeutungshaltig sind. Es wird argumentiert, dass sich 
die Bedeutungen solcher Muster aus einem Zusammenspiel konkreterer Präpositions- 
bedeutungen des Typs in (2) mit der Semantik verschiedener Gruppen instanziierender 
Prädikate ergeben, die nach ihrer Konventionalisierung regulären Prozessen der meta- 
phorischen und metonymischen Bedeutungsextension unterliegen.

 Desemantisierte“ Präpositionalphrasen des Typs in (1) können mit verschiedenen״
Arten von Bezugselementen auftreten (stolz auf etwas, Rücksicht au f etwas, warten auf 
etwas), von denen im Folgenden nur verbale Konstruktionen betrachtet werden. Es liegt 
allerdings auf der Hand, dass semantische Zusammenhänge der untersuchten PO-Kon- 
struktionen zu ähnlichen Strukturen mit derselben Präposition (im verbalen Bereich) 
nur herausgearbeitet werden können, wenn letztere auch mitbetrachtet werden. Für eine 
solche Perspektive spricht auch, dass die Abgrenzung sowohl präpositionaler Objekte 
von Adverbialen insgesamt als auch die adverbialer Ergänzungen / Argumente von ad- 
verbialen Angaben / Adjunkten in vielen Fällen schwieriger ist, als es die Gegenüber- 
Stellung in (1) und (2) suggeriert. Ausgangspunkt entsprechender Überlegungen sollte 
unseres Erachtens daher die Gesamtheit aller verbbezogenen3 Verwendungen einer

2 Die Duden-Grammatik bezeichnet PO-P als ״bedeutungsleer oder bedeutungsneutral“, da die Präposi- 
tion hier nicht ihre ״eigentliche Bedeutung“ entfalte (Duden-Grammatik 2009: 909). Auch Engel (1988: 
705) konstatiert im Extremfall ״überhaupt keine erkennbare Bedeutung“, ergänzt jedoch: ״Auch diese 
Präpositionen hatten, wie fast alle anderen, ursprünglich lokale Bedeutung; diese ist in manchen Ver- 
wendungsweisen noch erhalten“. Eine ähnliche Einschätzung vertritt Breindl (1989: 38), derzufolge 
Präpositionen ״auch in POen durchaus bedeutungshaltig sein“ können, andererseits aber speziell bei 
den PO-P in (1) in der Regel die ״Rückführung auf eine Grundbedeutung der Präposition nicht oder 
nur mit einer etwas gekünstelten Bedeutungshypothese möglich“ sei (ebd., 39).

3 Gemeint sind damit alle Verwendungen, in denen die PP einen verbalen (verzichten auf etwas) oder 
zumindest verb haltigen komplexen Bezugsausdruck mit Prädikatsfunktion (es abgesehen haben auf 
etwas) ergänzt oder modifiziert. Eingeschlossen sind somit sowohl verbale Argumente als auch Ad- 
junkte. Dem gegenübergestellt und hier ausgeschlossen sind Vorkommen, in denen der Bezugsaus- 
druck nominal (Rücksicht auf etwas) oder adjektivisch ist (stolz auf etwas). Aus semantischer Perspek- 
tive wären in eine vollständigere Systematisierung letztlich natürlich auch wortartenübergreifende Mu- 
sterbildungen einzubeziehen.
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Präposition sein, die auch als PO-P gebraucht wird. Die vorliegende Untersuchung er- 
folgt am Beispiel der lokalen Präposition vor, für die entsprechend eine umfassende 
korpusbasierte Analyse ihrer verbbezogenen Verwendungen präsentiert wird.4 Die Mo- 
dellierung der identifizierten Muster orientiert sich an dem in Goldberg (2006) ge- 
brauchten Darstellungsformat, das hier jedoch um eine zusätzliche Ebene erweitert 
wird, um das veranschlagte Zusammenspiel von präpositionaler Muster- und instanzi- 
ierender Prädikatsbedeutung zu erfassen (vgl. Abschnitt 2.2).

Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: In Abschnitt 2 werden zunächst einige weitere 
Erläuterungen der Untersuchungsperspektive vorgenommen und begriffliche Festle- 
gungen getroffen. Ein vollständiger Überblick über relevante deskriptive und theoreti- 
sehe Vorarbeiten ist hier aus Platzgründen nicht möglich, zumindest die wichtigsten 
Bezugspunkte und Quellen der folgenden Analyse werden jedoch kurz genannt. Deren 
Ergebnisse folgen dann in Abschnitt 3, der nach den angesetzten Bedeutungen der un- 
tersuchten Strukturen gegliedert ist. Nach einem kurzen Überblick über das Bedeu- 
tungsspektrum der Präposition insgesamt wird in den Abschnitten 3.2 bis 3.6 eine kon- 
struktionistische Modellierung für insgesamt fünf Familien verbaler Argumentstruk- 
turmuster vorgeschlagen, die über ein mit der Präposition vor markiertes Argument 
verfügen. Abschließend wird in Abschnitt 4 der Zusammenhang der angesetzten Be- 
deutungen untereinander diskutiert und eine kurze Zusammenfassung gegeben.

2. Musterbasierte Analyse von Argumentstrukturen

2.1 Untersuchungsperspektive und Vorarbeiten

Gegenstand der Untersuchung in Abschnitt 3 ist also das Bedeutungsspektrum verbaler 
Konstruktionen mit Satzgliedern bzw. Prädikatsbestandteilen, die von der Präposition 
vor eingeleitet werden. Aus traditioneller Sicht werden damit Konstruktionen struktu- 
rell unterschiedlicher Art gemeinsam in den Blick genommen, nämlich adverbiale An- 
gaben (Jemanden vor Zeugen bedrohen), adverbiale Ergänzungen (jemanden vor Pro- 
bleme stellen), Präpositionalobjekte (jemanden vor Illusionen warnen) sowie auch prä- 
positionshaltige Bestandteile bestimmter komplexer Prädikate und Idiome (jemandem 
etwas vor Augen führen).5 Mit diesen Kategorien wird allerdings auch bereits ein be- 
stimmter Blickwinkel auf den Gegenstandsbereich vorgegeben, nämlich eine projek- 
tionistisch-lexikalistische Betrachtung ausgehend vom Verb. Selbstverständlich ist 
dessen individuellen valenziellen Spezifika auch im Rahmen einer musterbasierten

4 Datenbasis ist eine im Rahmen des IDS-Projekts ״Verben und Argumentstrakturen“ ausgewertete 
Stichprobe von einer Million Belegsätzen der Präposition aus dem deutschen Referenzkorpus DeReKo 
(vgl. Zeschel 2015 für Details zur Datenerhebung und -auswertung). Illustrierende Belege in diesem 
Beitrag stammen zum Teil auch aus DeReKo-Gesamt.

5 Vgl. aber den Hinweis zu Idiomen weiter unten. Nicht betrachtet werden hier ferner Partikelverben wie 
vorsagen, vortragen oder Vorschlägen.
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Analyse von Argumentstruktur geeignet Rechnung zu tragen (Herbst 2014). Eine ana- 
lytische Vorstrukturierung des Gegenstandsbereichs vom Verb und den ihm zugespro- 
chenen Valenzeigenschaften her, wie sie sich in den oben genannten Begriffen nieder- 
schlägt, sollte allerdings nicht dazu führen, bestimmte dieser -  oft auch nur wenig 
trennscharf voneinander abgrenzbaren -  Strukturen von vomeherein aus der betrachte- 
ten Datenbasis auszuschließen. Da es im Folgenden im Gegenteil um Zusammenhänge 
innerhalb des betrachteten Phänomenbereichs als Ganzem geht, werden die oben ge- 
nannten Strukturen daher gemeinsam betrachtet und somit zum Beispiel auch traditio- 
nell als Angabe / Adjunkt gewertete PP-Konstruktionen in die Untersuchung einbezo- 
gen.

Aus konstruktionistischer Perspektive werden alle Strukturen im Untersuchungsbe- 
reich als Form-Bedeutungspaare aufgefasst. Für traditionell als ״desemantisiert“ ana- 
lysierte PO-Verwendungen wie vor etwas warnen, vor etwas kapitulieren oder vor et- 
was wimmeln wird die Bedeutungsseite der jeweils vorliegenden Paare im Rahmen der 
Darstellung noch herauszuarbeiten sein. Bei üblicherweise als freie Angabe bzw. Ad- 
junkt analysierten Verwendungen wie vor der Tür warten, vor Gebrauch waschen und 
vor Schreck zusammenzucken liegen die lokalen, temporalen und kausalen Bedeutun- 
gen der PP hingegen auf der Hand, werden aus traditionell-projektionistischer Sicht 
jedoch rein lexikalisch der Präposition zugeschrieben. Sofern es keine Beschränkungen 
des mit der PP kombinierbaren Prädikats gibt (so dass z.B. intransitive, transitive und 
ditransitive Verbalphrasen mit Köpfen ganz unterschiedlicher Bedeutungen mit der PP 
auftreten können), spricht hier auch nichts gegen die Annahme eines kompositionell- 
projektionistischen Strukturaufbaus mit Verortung der je spezifischen Bedeutung in der 
Präposition. Alternativ ist allerdings auch eine konstruktionistische Analyse als kom- 
plexe Modifikationskonstruktion mit einer schematischen Prädikatsposition möglich. 
Bei einigen Verwendungen, die aus projektionistischer Sicht Angabenstatus haben, er- 
scheint eine solche musterbasierte Herangehensweise auch geeigneter als eine Lösung, 
die alle relevanten Bedeutungsmerkmale allein in die Präposition verlagert. Beispiels- 
weise zeigt Rosenfeld (1983) in einer Monographie zu den Unterschieden von kausa- 
lern vor und aus, dass die Konstruktion mit vor sowohl auf bestimmte Typen von ein- 
gebetteten Nomina (semantisch: Ursachen) als auch auf bestimmte Arten von Verben 
(semantisch: Folgen) spezialisiert ist.6 Kausale Gebräuche der Präposition vor wie etwa 
in vor Schreck weisen demnach Restriktionen sowohl bezüglich ihres nominalen Ar- 
guments als auch bezüglich des Prädikats auf, mit dem solche Ausdrücke kombiniert 
werden können.7 Da zugleich auch Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Posi- 
tionen bestehen, liegt es nahe, diese Restriktionen und Ko-Selektionen im Rahmen

6 So wird etwa betont, dass bei vor im ״Konsequens des Satzes [gemeint ist das Verbereignis bzw. der 
durch das Verb bezeichnete Zustand, A.Z.] [...] vor allem [...] Verhaltensweisen stehen, die speziell 
physischer Natur sind“ (Rosenfeld 1983: 8). ln ähnlicher Weise spricht Schmidhauser (1995: 180) da- 
von, dass ״vor-Sätze Intensitätsangaben (psychischer Art) bilden, die in zwangsläufiger Weise eine 
physische Reaktion hervorrufen“. Für Details vgl. Abschnitt 3.5.

7 Vgl. auch Rostila (2014: 105): ״Mit anderen Worten hat ein kausales vor eine Prädikatslücke, für die 
es ein Prädikat semantisch geeigneter Art braucht, um verwendet werden zu können“.
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komplexer Muster wie V vor N oder A vor N direkt an den betreffenden Strukturposi- 
tionen selbst zu erfassen und auch die Kausalsemantik als solche an der komplexen 
Struktur und nicht an der Präposition für sich allein festzumachen, da sie die entspre- 
chende Bedeutung nur in diesen speziellen Umgebungen aufweist.

Verwendungen, die in diesem Sinne von einer Darstellung aus musterbasierter, kon- 
struktionistischer Perspektive profitieren, bilden den Schwerpunkt der Untersuchung 
in Abschnitt 3. Für die Bedeutung von Gebräuchen ohne erkennbare Restriktion der 
Prädikatsposition, für die eine konstruktionistische Analyse mutmaßlich keine Vorteile 
bringt (wie etwa lokale und temporale Modifikatoren), verweisen wir lediglich auf re- 
levante Darstellungen in der Literatur zur Präpositionalsemantik. Ziel ist ein exhausti- 
ver Überblick über schematische verbale Argumentstrukturmuster des Deutschen mit 
einem konstruktioneilen Argument, das durch die Präposition vor markiert ist. Indivi- 
duelle Ausdrücke, die darunter subsumiert werden, können lexikalisch mehr oder min- 
der verfestigt sein, müssen für eine Berücksichtigung in dieser Übersicht jedoch zu- 
gleich auch immer ein schematisches Form-Bedeutungsmwsfer instanziieren (vgl. strot- 
zen vor Kraft, platzen vor Neid, triefen vor Hohn), d.h., keine alleinstehenden Idiome 
mit rein idiosynkratischen Bedeutungen sein (vgl. ein Brett vor dem Kopf haben, kein 
Blatt vor den Mund nehmen, jemanden vor den Kopf stoßen).

Theoretisch knüpft unsere Darstellung vor allem an Arbeiten Rostilas (zuletzt 2014, 
2015, 2018) an, auf den der Vorschlag zurückgeht, deutsche PO-Konstruktionen als 
Argumentstrukturkonstruktionen im Sinne Goldbergs (1995) zu analysieren. Rostilas 
Augenmerk gilt dabei jeweils nur bestimmten Varianten einer gegebenen PO-P, denen 
gegenüber anderen PO-Verwendungen derselben Präposition ein Sonderstatus einge- 
räumt wird, sowie einer zugehörigen Flypothese, wie sich dieser Status diachron her- 
ausgebildet haben könnte. Demgegenüber präsentiert der vorliegende Beitrag einerseits 
eine konstruktionistische Darstellung des Gegenstandsbereichs in seiner vollen Breite, 
setzt andererseits aber auch einen eher deskriptiv-sprachdokumentarischen Schwer- 
punkt. Eine ausführliche, auch stärker theoretisch orientierte Diskussion des Verhält- 
nisses der beiden Ansätze wäre sicher interessant, kann an dieser Stelle jedoch nicht 
geleistet werden.

Anknüpfungspunkte in deskriptiver Hinsicht sind bestehende Analysen zur Seman- 
tik von (Konstruktionen mit) vor in allgemeinen Bedeutungs- und speziellen Präpositi- 
onswörterbüchem sowie in Grammatiken und Untersuchungen zu individuellen Kon- 
struktionen. Für einen vollständigen Überblick und Vergleich dieser Analysen ist hier 
ebenfalls kein Raum, so dass wir uns auf punktuelle Verweise an geeigneter Stelle be- 
schränken. Zum Einstieg in die Materie begnügen wir uns mit einem Blick auf die Be- 
deutungsübersicht im Deutschen Universalwörterbuch des Dudenverlags. Dort (Duden 
UWB: 1747) werden insgesamt sechs verschiedene Bedeutungen der Präposition un- 
terschieden:



44

-  eine spatiale (mit zwei Unterlesarten für lokale und direktionale Verwen- 
düngen mit Dativ bzw. Akkusativ, vgl. vor der Tür warten vs. vor die Tür 
treten)

-  eine temporale (ebenfalls mit zwei Unterlesarten, vgl. vor wenigen Augen- 
blicken vs. wir stehen vor dem Aus)

-  eine skalare zur Bezeichnung einer Reihenfolge oder Rangordnung (vgl. vor 
jemandem durchs Ziel gehen)

-  eine adessive, die mit ״ in jemandes Gegenwart, Beisein“ paraphrasiert wird 
(vor großem Publikum auftreten)

-  eine kausale (vor Kälte zittern), von der es heißt, sie trete ״nur in festen Ver- 
bindungen“ auf

-  und schließlich eine, die überhaupt nicht inhaltlich bezeichnet oder para- 
phrasiert, sondern lediglich wie folgt angeführt wird: ״ oft in [festen] Ver- 
bindungen: Angst v. jmdm. haben; sich v. jmdm. schämen; v. etw. davon- 
laufen; sich v. etw. schützen; jmdn. v. etw. warnen“

 -Lesart“ von, für die eben keine Lesart angegeben ist, ist offenkundig das Sammelbe״
cken für Verwendungen von vor als ״ desemantisierte“ PO-P. Ferner heißt es, dieser 
Gebrauch sei genau wie die kausale Lesart auf ״ feste Verbindungen“ beschränkt. Tat- 
sächlich aber ist keiner der in der zitierten Passage genannten Ausdrücke eine feste 
(d.h. lexikalisch invariante) Wortverbindung, da das Prädikat stets mit einer Reihe be- 
deutungsähnlicher Elemente ersetzt werden kann, die in den untersuchten Daten eben- 
falls mit einer vor-PP auftreten:

(3) a. sich vor jmdm. / etw. fürchten / erschrecken / gruseln
b. sich vor jmdm. genieren; etw. ist jmdm. vor jmdm. unangenehm / peinlich
c. vor jmdm. / etw. fliehen / abhauen / ausreißen
d. sich vor jmdm. / etw. abschotten / verbarrikadieren / verschanzen
e. vor etw. mahnen / alarmieren / abraten8

8 Nicht alle diese Varianten sind gleich zahlreich: Während einige der im nächsten Abschnitt diskutierten 
Muster mit mehreren Dutzend Verben und komplexen Prädikaten in den Daten belegt sind, sind es für 
andere Muster nur sehr wenige. Beschränkt ist die Anzahl beobachtbarer Varianten natürlich nicht zu- 
letzt dadurch, wie reich der deutsche Wortschatz an nahen Entsprechungen für Verben mit der je rele- 
vanten Bedeutung überhaupt ist. Die Bedeutung von warnen beispielsweise ist sehr spezifisch und im 
Deutschen nicht vergleichbar reichhaltig lexikalisiert wie etwa die von davonlaufen (im Handbuch 
deutscher Kommunikationsverben heißt es gar: ״Es gibt kein Verb, das synonym mit warnen verwendet 
werden kann“, Harras et al. 2004: 94). Manche der attestierten Varianten haben sicher auch einen nor- 
mativ zweifelhaften Status -  jmdm. vor etw. abraten zum Beispiel ist angesichts des ungleich usuelleren 
jmdm. von etw. abraten vermutlich als Kontamination zu bewerten. Neben der lautlichen Ähnlichkeit 
der beiden Präpositionen dürfte in solchen Belegen aber zudem auch die semantische Nähe von abraten 
und warnen (bzw. die Existenz der im nächsten Abschnitt diskutierten schematischen vor-Konstruk- 
tion, die warnen hier instanziiert) eine Rolle für die nicht-kanonische Präpositionswahl spielen.
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Die Tatsache, dass die Verben in den PO-P-Beispielen aus dem Duden ausnahmslos 
mit semantisch verwandten Prädikaten substituierbar sind, deutet auf den Status dieser 
Ausdrücke als Instanzen schematischer Form-Bedeutungspaare bzw. grammatischer 
Konstruktionen im Sinne der Konstruktionsgrammatik hin. Bevor wir uns nun in Ab- 
schnitt 3 der Frage zuwenden, wie diese Konstruktionen genauer zu charakterisieren 
sind und miteinander Zusammenhängen, seien zunächst noch einige begriffliche Fest- 
legungen getroffen und Bemerkungen zu den Darstellungskonventionen vorwegge- 
schickt.

2.2 Begriffliche Festlegungen

Das Konzept des ״Argumentstrukturmusters“ (vgl. Engelberg i.d.B.) wird hier im 
Sinne der Argumentstrukturkonstruktionen Goldbergs (1995) interpretiert. Abkürzend 
sprechen wir von ״ASM“, und speziell für Argumentstrukturmuster mit präpositionaler 
Komponente von ״P-ASM“. Unsere Musterdarstellung orientiert sich an dem in Gold- 
berg (2006) verwendeten Format, das hier jedoch um eine zweite semantische Ebene 
erweitert wird, auf der framesemantische Restriktionen der Verb- bzw. Prädikatsposi- 
tion erfasst werden.9 Neben dem vom P-ASM selbst evozierten Frame stellen diese 
Restriktionen den zweiten wesentlichen Bestandteil seiner aus beiden Komponenten 
zusammengesetzten Bedeutungsspezifikation dar. Semantisch vollzieht sich das vom 
Verb bezeichnete Ereignis dabei stets vor dem Hintergrund des vom P-ASM evozierten 
Frames bzw. mit Bezug auf diesen. Für die Beschreibung von Frames beiderlei Typs,
d.h. des verbal und des musterseits evozierten, orientieren wir uns zunächst an existie- 
renden Framedefinitionen im englischsprachigen Berkeley FrameNet10 (im Folgenden 
kurz: ״ FN“), das die bislang umfangreichste Sammlung framebasierter Bedeutungsbe-

9 Auch wenn Goldberg (1995) in ihrem Darstellungsschema für individuelle Konstruktionen keine ei- 
gene Ebene dafür ansetzt, haben konstruktionsspezifische Generalisierungen über semantische Klassen 
von instanziierenden Prädikaten, die der hier angesetzten mittleren Frame-Ebene entsprechen, auch in 
ihrem Modell einen Platz: Sie tauchen bei ihr als Merkmale distinkter Lesarten einer Konstruktion auf 
(vgl. etwa das Netzwerkdiagramm zur englischen Ditransitivkonstruktion in Goldberg 1995: 38; se- 
mantisch generalisierend ist auch in der textlichen Darstellung die Rede von ״transfer verbs“, ״com- 
munication verbs“ und ״creation verbs“ als möglichen Füllern der Verbposition dieser Konstruktion). 
Boas (2010) wendet dagegen ein, dass das Abstraktionsniveau dieser Schematisierungen deutlich zu 
hoch sei und die angesetzten Konstruktionsschemata insofern übergeneralisieren, da z.B. längst nicht 
alle Verben mit Kommunikationsbedeutung in der englischen Ditransitivkonstruktion gebraucht wer- 
den können (vgl. *Michael advised Collin the best area for running). Er weist zudem daraufhin, dass 
ggf. auch deutlich spezifischere Frames (wie im genannten Beispiel etwa t el li n g ) noch übergenerali- 
sieren, da unter Umständen nur individuelle lexikalische Einheiten, die einen vermeintlich kompatiblen 
Frame evozieren, auch tatsächlich in der jeweiligen Konstruktion konventionalisiert sein können. Siehe 
zu diesem Punkt weiter unten im Text und Fußnote 14; hier sei lediglich daraufhingewiesen, dass sich 
der Bezug auf (ffame)semantische Generalisierungen über die verbalen Füller einer Konstruktion zu- 
mindest implizit auch bereits bei Goldberg (1995) findet.

10 https://ffamenet.icsi.berkeley.edu/fiidrupal/

https://ffamenet.icsi.berkeley.edu/fiidrupal/
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Schreibungen darstellt, und passen sie ggf. geeignet an. Die Notation und das Zusam- 
menspiel der angesetzten Ebenen sei hier im Vorgriff auf Abschnitt 3 am Beispiel eines 
Subtyps des vor-ASM BEDROHUNG veranschaulicht:11 12

SEM KONFRONTATION
I

BEDROHTER
I

BEDROHUNG

FpRD

1
UNBEHAGEN

Verb

1
EXPERIENCER

1

(

STIMULUS

1

SYN SUBJ PP-i/or

Abb. 1: vor-ASM BEDROHUNG|UNBEHAGEN (zweistellig)12

Muster der Familie BEDROHUNG bezeichnen eine Situation, in der jemand oder etwas 
mit etwas konfrontiert ist, das für ihn gefährlich oder zumindest sehr unangenehm bzw. 
stark dispräferiert ist. Verben, die in dieser Familie gebraucht werden können, haben 
für sich betrachtet sehr unterschiedliche Bedeutungen (vgl. sich erschrecken, sich hü- 
ten, davonlaufen). Dass diese Verben neben anderen Mustern auch alle in unterschied- 
liehen Subtypen des vor-Musters BEDROHUNG auftreten können, verdankt sich der Tat- 
sache, dass ihre Bedeutung (und die semantisch verwandter Prädikate) transparent auf 
den musterseits evozierten Frame beziehbar ist. Es ist entsprechend nicht verwunder- 
lieh, dass in Instanzen des Musters, bei denen das Verb eine Emotion des BEDROHTEN 
bezeichnet, Füller wie z.B. sich fürchten, sich ängstigen und sich erschrecken auftreten, 
nicht aber z.B. sich freuen. Als plausible emotionale Reaktion auf die Konfrontation 
mit etwas Bedrohlichem oder Unangenehmem ist allerdings nicht nur eine Empfindung 
von FURCHT denkbar. Welche anderen Verben aus dem in Frage kommenden weiteren 
Kandidatenkreis (von Emotionsverben) tatsächlich mit dem Muster kompatibel sind 
(z.B. sich sorgen und sich ekeln) und welche nicht (z.B. sich ärgern und sich empören), 
ist aber nicht allein aus dem Weltwissen vorhersagbar, sondern Ausdruck einer sprach- 
liehen Konvention: Instanziierende Prädikate sind in ihrem Auftreten motiviert, 
deshalb aber nicht gleich völlig prädiktabel (vgl. Goldberg 1995: 69ff). Mit anderen 
Worten scheinen mit Blick auf die Prädikatsposition also bestimmte Bedeutungen (wie 
FURCHT, BEUNRUHIGUNG und EKEL) als mit dem Muster kompatibel memoriert zu

11 In FrameNet ist diese Bedeutung unter der Bezeichnung RISKY_SITUATI0N etwas anders profiliert, vgl. 
Abschnitt 3.4.

12 Muster sind nach ihren Bedeutungen im Format ״m u s t e r b e d e u t u n g |s u b t y p“ bezeichnet (d.h., bei 
dem in Abbildung 1 illustrierten Muster ist Unb eh ag en  ein semantischer Subtyp von Bed ro hu ng ).
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sein.13 Solche framebasierten Generalisierungen über Prädikate, die ein gegebenes P- 
ASM konventionell instanziieren können, werden im Folgenden als die ״ Prädikatsfra- 
mes“ (in Diagrammen: F pr d ) dieses Musters bezeichnet. Kombinationen einer Muster- 
bedeutung mit einem kompatiblen Prädikatsframe werden als Subtypen der jeweiligen 
Musterbedeutung bezeichnet, die Summe aller Subtypen eines Musters als eine Mus- 
terfamilie. Das Diagramm in Abbildung 1 ist so zu lesen, dass ASM mit einer bestimm- 
ten Eigenbedeutung und darin firmierenden Argumentrollen (oberste Rollenebene) mit 
bestimmten Prädikatsframes verknüpft sind (zweite Rollenebene), die ihrerseits von 
konkreten Verben mit ihren je  verbspezifischen Rollen instanziiert werden (dritte Rol- 
lenebene). Die Ansetzung des zusätzlichen Frames und seiner Elemente auf der mittle- 
ren Ebene sorgt dafür, dass semantische Bildbarkeitsbeschränkungen eines ASM bes- 
ser modelliert werden können als in einem Ansatz, der verbspezifische Rollen direkt 
mit konstruktioneilen Argumentrollen fusionieren lässt (so bei Goldberg 1995). In un- 
serem Beispiel wird auf dieser Ebene zum einen erfasst, dass die Musterbedeutung BE- 
DROHUNG neben verschiedenen weiteren Subtypen überhaupt auch mit Fokus auf den 
psychischen Effekt profiliert werden kann, den die Konfrontationssituation bei dem 
BEDROHTEN auslöst. Zum anderen muss die hier getroffene Generalisierung (oder Liste 
von Generalisierungen)14 abbilden, dass gleichzeitig nicht alle Verben mit einem EX- 
PERIENCER- und einem STIMULUS-Argument in dem Muster auftreten können, für die 
man einen wie auch immer gearteten Bezug auf die Hintergrundrelation BEDROHUNG 
herstellen könnte, sondern nur eine bestimmte Untergruppe dieser Verben.

13 Auch diese Argumentation findet sich analog bereits in Goldbergs (1995: 34) Diskussion der englischen 
Ditransitivkonstruktion, wo zu den separat angesetzten Lesarten bemerkt wird: ״the various senses are 
not predictable and must be conventionally associated with the construction. For example, it is not 
predictable from knowing the rest of English that verbs of creation will be allowed in the ditransitive 
construction in the first place; moreover, it is not predictable that ditransitive expressions involving 
verbs of creation will imply intended transfer instead of actual transfer or general benefaction. Because 
of this, the various different possible senses need to be listed“.

14 Ob die identifizierten Generalisierungen über Verbbedeutungen, die in diesem Fall die Emotionen 
f u r c h t , Be u n ru h ig un g  und ekel  zum Gegenstand haben, ihrerseits noch unter einer höherstufigen 
Generalisierung subsumiert und mit einer dafür geeigneten Bezeichnung belegt werden können (wie 
etwa der oben verwendeten Kategorisierung als einer Empfindung von Un b e h a g e n ), ist nicht erheblich. 
Soweit es sich in der Tat um ein schematisches ASM mit motivierter Variation in der Verbposition 
handelt, bestehen die Restriktionen des Musters auf dieser Ebene letztlich aus einer Liste individueller 
Frames, die diese motivierte Variation einhegen. Der von Engelberg (i.d.B.) im Zusammenhang mit 
dem Begriff der ״Exzeptionsanfälligkeit“ von ASM diskutierte Fall, dass einerseits eine kohärente fra- 
mebasierte Generalisierung über bestimmte instanziierende Prädikate möglich scheint, andererseits 
aber nicht alle Prädikate, die diesen Frame evozieren, auch tatsächlich in dem jeweiligen Muster auf- 
treten, verweist entweder auf eine nicht präzise genug gefasste Generalisierung oder aber darauf, dass 
eine entsprechende Generalisierung eben nicht wirksam ist und lediglich individuelle Prädikate als mit 
dem Muster verbunden zu listen sind. Mit welchen Mitteln und Begriffen dann wiederum die Existenz 
der ja gleichwohl beobachteten Analogiebildungen zu erfassen ist, die zunächst Anlass zu der Genera- 
lisierungsvermutung gaben, ist ein zentraler Punkt in der Diskussion um die Vereinbarkeit valenzieller 
und konstruktionistischer Ansätze im Bereich der verbalen Argumentstruktur (vgl. Herbst 2014; Boas 
2008, 2010), den wir hier nicht weiter vertiefen.
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Formseits gehen wir davon aus, dass sowohl die Elemente des musterseits aufgeru- 
fenen Frames als auch die desjenigen Frames, den das Prädikat evoziert, mit bestimm- 
ten syntaktischen Realisierungsmöglichkeiten verknüpft sind. Entsprechend geht die 
semantische Verbindung dieser Frames auch mit einer Integration der formalen Reali- 
sierungsmöglichkeiten ihrer jeweiligen Elemente einher. Das bedeutet, dass im Satz 
auch Frameelemente des Prädikatsframes syntaktisch realisiert werden können, die im 
Frame des instanziierten ASM selbst nicht angelegt sind.15 Mitunter kann ein gegebener 
Prädikatsframe auch seinerseits um bestimmte Partizipanten erweitert werden, etwa 
durch Kausativierung (vgl .jemand steht /  kommt vor Gericht vs. jemand stellt /  bringt 
jemanden vor Gericht). Wo sie in den Daten belegt sind, werden solche kausativ-drei- 
stelligen Realisierungen einer musterseits zweistellig angesetzten P-ASM-Bedeutung 
in Abschnitt 3 gemeinsam mit den zweistelligen behandelt und als augmentierte Vari- 
ante des jeweiligen Bedeutungs-Subtyps gewertet.16 Eine etwaige syntaktische Binnen- 
Struktur des Prädikatsausdrucks wird für seine semantische Kompatibilität mit dem 
Prädikatsframe als unerheblich betrachtet, so dass z.B. ein Prädikat wie die Flucht er- 
greifen dieselbe Prädikatslücke ausfullen kann wie flüchten oder in Sicherheit bringen 
wie retten. Drittens ist zu ergänzen, dass sich die Angaben zur formalen Realisierung 
in den Musterrepräsentationen jeweils auf die prototypische Realisierung dieser Einheit 
beziehen. Formal abweichende Realisierungen und Markierungen bestimmter Eie- 
mente werden im Text an der jeweiligen Stelle angesprochen, stehen angesichts unseres 
Fokus auf die Bedeutungshaltigkeit der vielfach auch formvariablen Muster(gruppen) 
aber nicht im Vordergrund.

Bezüglich der konstruktionsmarkierenden vor-Phrase wird auf eine aus Verbper- 
spektive vorgenommene Klassifikation der PP als Adverbial oder als Objekt verzichtet

15 Eine Veranschaulichung wiederum am Beispiel der Ditransitivkonstruktion, diesmal im Deutschen: 
Verben wie verkaufen, vermieten und verpachten evozieren den Frame einer kommerziellen Transak- 
tion, in der Handelspartner Güter (bzw. Rechte daran) gegen Geld tauschen. Ein konstitutives Element 
dieses Frames ist der im Zuge der Transaktion zu entrichtende pr ei s , der im Deutschen am gebrauch- 
Hellsten in Gestalt einer für-YY realisiert wird. In einem Satz wie Janne verkauft mir ihr Handy für 50 
Euro ist die PP daher kein Argument der Ditransitivkonstruktion (bzw. Partizipant des von ihr bezeich- 
neten Frames t r a n s fe r ), sondern ein Element des Frames, den das instanziierende Verb verkaufen 
evoziert, und das von dort in den Satz eingebracht wird.

16 Goldberg (1995) postuliert in manchen solcher Fälle separate Konstruktionen, z.B. im Zuge ihrer Un- 
terscheidung von ״Intransitive Motion Construction“ und ״Caused Motion Construction“. Demgegen- 
über behandelt sie in Goldberg / Jackendoff (2004) aber sowohl ״Intransitive resultatives“ wie The 
pond froze solid als auch ״Transitive Resultatives“ wie The gardener watered the flowers flat (ebd., 
536) als Instanzen der ״English Resultative Construction“ (wobei mit diesem Begriff auch wiederum 
intrinsisch pluralisch eine gesamte ״Familie von Konstruktionen“ bezeichnet wird). Allgemein besteht 
in Fällen, in denen eine bestimmte stabile Konstruktionsbedeutung sowohl in intransitiven als auch in 
kausativ-transitiven Erscheinungsformen anzutreffen ist, die Wahl zwischen einer Lösung, die die je- 
weils angesetzte Bedeutung verdoppelt (bei gleichzeitigem Hinzutreten der Komponente ,Verursa- 
chung‘) und einer Lösung, in der es diese Bedeutung nur einmal gibt, und in der die syntaktisch und 
semantisch weniger komplexe Intransitivkonstruktion mit einer kausativierenden Konstruktion inter- 
agiert.
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und lediglich kategorial von ״PP-vor“ gesprochen. Davon abgesehen erfolgt die Zuord- 
nung semantischer und syntaktischer Musterkomponenten in diesem Beitrag im An- 
Schluss an Goldberg ansonsten aber auf funktionaler (״ SUBJ“, ״A.OBJ“) und nicht auf 
kategorialer Ebene (״NP.Nom“, ״NP.Akk“). Den präpositional markierten Partizipan- 
ten -  d.h. den Referenten des Komplements der Präposition -  bezeichnen wir im Fol- 
genden kurz als Pvor (״ vor-markierter Partizipant“).

3. Verbale Argumentstrukturmuster mit der Präposition vor

3.1 Bedeutungsübersicht

Postuliert werden insgesamt neun verschiedene Bedeutungsfamilien für die Präposition 
vor. Muster, die diese Bedeutungen evozieren, lassen sich wie in den folgenden Ab- 
schnitten ausgeführt sowohl in semantischer als auch in syntaktischer Hinsicht noch 
feiner subklassifizieren. Wir fassen die angesetzten Bedeutungen unter den folgenden 
Bezeichnungen:

-  FRONTALITÄT
-  ANTERIORITÄT
-  PRIORITÄT
-  BEZEUGUNG
-  BEURTEILUNG
-  VERPFLICHTUNG
-  BEDROHUNG
-  VERURSACHUNG
-  ABUNDANZ

Im Rahmen des folgenden Überblicks können jeweils nur grundlegende Eckpunkte der 
Analyse angesprochen werden. Sowohl weiterführende qualitative Beobachtungen als 
auch quantitative Angaben zum Gebrauch der angesetzten Konstruktionen in den un- 
tersuchten Daten müssen einer ausführlicheren Darstellung der Resultate Vorbehalten 
bleiben, die aktuell in Vorbereitung ist (vgl. Engelberg i.d.B.).

Den Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags bilden die letzten fünf der oben genann- 
ten Kategorien, die ersten vier seien eingangs aber zumindest auch kurz angesprochen: 
Mit Weinrich (2005: 642ff.) verwenden wir die Bezeichnung FRONTALITÄT für die spa- 
tiale Bedeutung der Präposition, die im Duden UWB wie folgt charakterisiert wird: 
 auf der Vorderseite, auf der dem Betrachter od. dem Bezugspunkt zugewandten Seite״
einer Person, Sache“. Aus valenzieller Perspektive wird sie sowohl von adverbialen 
Angabeil als auch von adverbialen Ergänzungen evoziert (vor der Tür warten, vor die 
Tür treten). Aus konstruktionistischer Perspektive instanziiert der direktionale Ge- 
brauch (ebenso wie der anderer Präpositionen) Argumentstrukturmuster mit einer Be-
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wegungsbedeutung, zu denen zumindest im Zusammenhang mit bestimmten Verbklas- 
sen auch bereits Untersuchungen vorliegen (Goschler 2011).17 Extensionen der spatia- 
len Quellbedeutung finden sich bei einer Vielzahl individueller Idiome mit lokaler 
{seine Hand nicht vor Augen sehen können) oder auch direktionaler Konzeptualisierung 
(vor die Hunde gehen), die mangels Musterhaftigkeit im hier relevanten Sinn in diesem 
Beitrag nicht weiter betrachtet werden. Um figurative Extensionen der spatialen Lesart 
handelt es sich auch bei verschiedenen Konstruktionen mit vor sich hin und vor sich 
her, für die auf Winkler (i.d.B.) verwiesen sei.

Temporale vor-Konstruktionen evozieren die Bedeutung ANTERIORITÄT. In ihrer 
häufigsten Verwendung tritt diese metaphorische Extension der spatialen Bedeutung in 
Verbindung mit einer temporalen Maßeinheit auf {vor drei Jahren) und ist aus verbaler 
Perspektive als Angabe zu werten. Temporal interpretiert werden daneben auch zwei 
schematische Idiome mit liegen und stehen, die trotz ihrer Stativen Verben auf eine 
dynamische Konzeptualisierung von verstreichender Zeit als Bewegung durch den 
Raum verweisen (Progression entlang eines Zeitstrahls). Die vor-Relation wird dabei 
je unterschiedlich konzeptualisiert: Bei Ausdrücken des Typs viel Arbeit liegt vor uns 
wird ein Ereignis (realisiert als grammatisches Subjekt) relativ zu einem Beteiligten 
dieses Ereignisses metaphorisch lokalisiert (der sich darauf zubewegt, so dass es sich 
auf seiner Vorderseite befindet).18 Bei Ausdrücken des Typs wir stehen vor dem Aus 
dagegen wird umgekehrt der Ereignisbeteiligte (realisiert als grammatisches Subjekt) 
relativ zum bevorstehenden Ereignis metaphorisch verortet: Bereits eingetreten in des- 
sen temporalen Nahbereich kann er an der ״dem Betrachter od. dem Bezugspunkt zu- 
gewandten Seite einer Person, Sache“ lokalisiert werden.19 Vermutlich von Ausdrü- 
cken des letzteren Typs abgeleitet ist eine auch kausativ gebrauchbare Variante, die 
anstelle eines bevorstehenden Ereignisses die Konfrontation mit einer zu bewältigen- 
den Herausforderung bezeichnet {vor einer {schwierigen, großen etc.) Aufgabe stehen, 
jemanden vor Probleme stellen). Dieses in seltenen Fällen auch mit anderen Lokalisie- 
rungs- und Positionsverben wie sich befinden und sitzen auftretende schematische 
Idiom markiert durch seine häufig adversative Bedeutung einen semantischen Über- 
gang zur weiter unten diskutierten Musterfamilie mit der Bedeutung BEDROHUNG. 
Auch unter den temporalen Verwendungen von vor finden sich einige vollspezifizierte

17 Vgl. etwa Lupos Freistoss-Knaller an den Pfosten zischte vor die Fiisse von Niki, der traf (Sonntags- 
blick, 04.12.2005).

18 Diese Konzeptualisierung liegt auch der metaphorischen Lesart von etwas vor sich herschieben ,auf- 
schieben‘ zugrunde, vgl. Winkler (i.d.B.).

19 Ob das Referenzobjekt (hier: das Ereignis) tatsächlich eine ״Vorderseite“ besitzt oder nicht und wo 
diese liegt, ist nicht entscheidend. Man kann ebenso ״vor“ einem See stehen wie auch ״vor“ einem 
Haus, ohne dass es sich dabei notwendig um dessen Vorderseite handelt. Kiss et al. (2016: 206) spre- 
chen davon, dass sich das zu lokalisierende Objekt ״in einem Suchbereich“ außerhalb des Referenzob- 
jekts befindet, der zwar von unterschiedlichen Seiten perspektiviert werden kann, dabei aber stets auf 
einer ״eindeutig zuzuordnenden horizontalen Achse“ liegt.



51

Idiome (vgl. man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Hochmut kommt vor dem 
Fall, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt).20

Eine weitere metaphorische Extension der spatialen Bedeutung ist die hier als PRIO- 
RITÄT bezeichnete skalare Lesart (vor3 im Duden UWB). Proost (i.d.B.) differenziert 
sie feiner in die Bezeichnung einer RANGORDNUNG (Werder liegt vor dem HSV) und 
den Ausdruck von VORDRINGLICHKEIT (Qualität geht vor Quantität). Aus valenzieller 
Perspektive ist die vor-Phrase hier in Abhängigkeit vom instanziierenden Prädikat ent- 
weder als adverbiale Angabe (vor jemandem triumphieren) oder Ergänzung zu werten 
([in einem Ranking] vor jemandem stehen).

Die vierte und letzte der hier nur am Rande erwähnten Kategorien, BEZEUGUNG, ist 
im Gegensatz zur skalaren und temporalen Bedeutung metonymisch aus der spatialen 
Quellbedeutung abgeleitet. Auch sie findet sich in ähnlicher Weise bereits im Duden 
UWB und in zumindest einer der konsultierten Grammatiken.21 Die im Duden veran- 
schlagte adessive Bedeutung, derzufolge ein Geschehen ״ in jemandes Gegenwart, Bei- 
sein“ stattfindet, greift allerdings zu kurz: Impliziert wird darüber hinaus, dass die (be- 
lebte und apperzeptionsfähige) Entität, in deren Anwesenheit sich das Verbereignis zu- 
trägt, das bezeichnete Geschehen auch tatsächlich wahmimmt (vgl. Engelberg i.d.B.). 
Aus verbgrammatischer Perspektive hat die vor-Phrase in Belegen dieser Lesart in der 
Regel Angabenstatus.22

Für die verbleibenden fünf Bedeutungen werden im Folgenden musterbasierte Be- 
Schreibungen vorgestellt. Mit Ausnahme des letzten, semantisch am weitesten abstra- 
hielten Musters ABUNDANZ wird dabei stets die KONFRONTATION zweier Partizipanten 
im Rahmen einer bestimmten Relation bezeichnet, vor deren Hintergrund sich das Prä- 
dikatsereignis entfaltet.

20 Die Beobachtungen zu den hier unter der Bezeichnung ant er io r it ät  zusammengefassten Konstruk- 
tionen basieren auf Analysen von Ekaterina Laptieva.

21 Schulz / Griesbach (1972: 268) fuhren sie unter der Bezeichnung ״Unmittelbare Nähe oder Anwesen- 
heit“.

22 Ergänzungsstatus hat die PP lediglich in einer Gruppe idiomatischer Wendungen wie vor der Kamera 
stehen und vor die Presse treten, die implizieren, dass das Verbereignis erfolgt, um am bezeichneten 
Ort eine spezifische zu bezeugende Handlung zu vollziehen: Vor die Presse im idiomatischen Sinne 
tritt nur derjenige, der dort im Anschluss auch eine an die Presse gerichtete Erklärung abgibt (oder dies 
zumindest intendiert) -  nicht aber derjenige, der lediglich vor den Augen der wartenden Journalisten 
Mineralwasser auf dem Podium verteilt oder die Mikrofone einschaltet. Schröder (1986: 212) spricht 
davon, dass ״die genannte Person in dem Geschehen eine exponierte Stellung einnimmt“). Innerhalb 
der komplexen idiomatischen Wendung vor die Presse treten bezeichnet die PP mithin mehr als ledig- 
lieh das Ziel eines Bewegungsvorgangs: Sie evoziert einerseits den Frame BEZEUGUNG sowie anderer- 
seits einen spezifischen Kontext von öffentlicher Kommunikation mit bestimmten Beteiligtenrollen. 
Gleichzeitig unterscheidet sich die Wendung von kanonischen Instanzen der BEZEUGUNGS-Verwen- 
dung, da das Verbereignis treten hier nicht die bezeugte Handlung selbst darstellt, sondern lediglich 
eine metonymische Vorbedingung des framerelevanten Stimulusereignisses. Wir gehen jedoch davon 
aus, dass solche Verschiebungen für bestimmte Subtypen und auch einzelne verfestigte Instanzen einer 
Konstruktion konventionalisiert bzw. für sie memoriert sein können, ohne dass die entsprechend benö- 
tigten Anpassungen deshalb die prinzipielle Zugehörigkeit der entsprechenden Instanz(en) zur je rele- 
vanten Bedeutung insgesamt in Frage stellen.
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3.2 Musterfamilie Be u r t e i l u n g

Durch einen weiteren metonymischen Extensionsschritt ist die BEZEUGUNGS-Lesart 
mit der Musterbedeutung BEURTEILUNG verbunden: Pvor ist eine belebte, apperzepti- 
onsfähige Entität, die in der geschilderten Situation nicht nur räumlich kopräsent ist 
und die Verbhandlung bezeugt, sondern ihrerseits den Handelnden einer bestimmten 
Bewertung unterzieht. Die angesetzte Bedeutung entspricht dem FN-Frame JUDGMENT 
A COGN1ZER makes a judgment about an e״) v a l u e e “). Je nach Art der Bezugnahme 
auf die Musterbedeutung durch das Prädikat kann sie strukturell zwei- oder dreistellig 
realisiert werden. Das zentrale Muster lässt sich mit deutschen Bezeichnungen für die 
Frame-Elemente wie folgt veranschaulichen (am Beispiel des Prädikatsframes LOKA-
LISIERUNG):

SEM KONFRONTATION
I

BEURTEILTER BEURTEILER
I

FpRD
1

LOKALISIERUNG
I

LOKATUM
I

1
ORT

I
1

Verb

1

(
1

SYN SUBJ PP-vor

Abb. 2: vo r-M uster BEURTEILUNG]LOKALISIERUNG (zw eistellig )

In dreistelligen Varianten tritt das AGENS eines Prozesses hinzu, der sich mit Bezug auf
die Beurteilungsrelation vollzieht:

SEM KONFRONTATION
I

BEURTEILTER BEURTEILER

f>RD

1
LOKALISIERUNG 

Verb (

AGENS LOKATUM

1

ORT

1

SYN SUBJ A.OBJ PP-vor

Abb. 3: vor-Muster BEURTEILUNG|L0KALISIERUNG (dreistellig)
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Instanziierende Verben evozieren einen der folgenden sechs Prädikatsframes:

-  LOKALISIERUNG
-  BEWÄHRUNG
-  FÜRSPRACHE
-  DISKREDITIERUNG
-  SICH_AUFSP1ELEN
-  SCHAM

Unter der Bezeichnung LOKALISIERUNG fassen wir semantisch ausgebleichte Lesarten 
von Bewegungs-, Lokalisierungs- und Positionsverben wie kommen und gehen, sich 
wiederfinden und stehen sowie stellen und bringen. Möglich sind ferner ״ absolute“ 
Verwendungen einiger Modalverben (vor Gericht müssen /sollen), bei denen das Lo- 
kalisierungsprädikat elidiert ist. Instanziierende Verben bezeichnen die (ggf. verur- 
sachte) Lokalisierung des BEURTEILTEN (bzw. in diesem Fall: zu Beurteilenden) in der 
Situation, in der das Urteil über ihn gefunden wird:

(4) a. Falls der Rat bei der zweiten Lesung den Entscheid nicht kippt, kommt die 
Vorlage vors Volk.
(Zürcher Tagesanzeiger, 11.03.1997)

b. Ausser den beiden Ex-Generälen Chun und Roh standen 14 Mitangeklagte 
vor dem Richter, alle hohe Offiziere.
(Zürcher Tagesanzeiger, 06.08.1996)

c. 135 Parlamentarier aller Parteien brachten das Gesetz vor den Verfassungs- 
rat, das französische Verfassungsgericht.
(Die Rheinpfalz, 01.02.2012)

Kiss et al. (2016: 207) bezeichnen solche Verwendungen als eine ״ Erweiterung“ der 
spatialen Lesart, in der das Referenzobjekt eine Institution bezeichne und zugleich eine 
 .zusätzliche, nicht ausschließlich lokale, sondern oft funktionale Umdeutung“ erfahre״
In der Tat geht es in Belegen wie denen in (4) weniger darum, dass sich etwas an einem 
spezifischen Ort befindet oder dorthin gelangt, sondern dass über diese Entität in einem 
bestimmten Zusammenhang von einer dazu autorisierten Instanz befunden wird. Dieser 
spezifische Bedeutungsüberschuss über die rein spatiale Semantik hinaus ist es, der die 
Musterbedeutung BEURTEILUNG ausmacht.

Den Ausgang der Beurteilungssituation profilieren Prädikate des Subtyps BEWÄH- 
RUNG. Wir fassen darunter sowohl erfolgreiche ((5a, b), vgl. auch vor jemandem /je -  
mandes Augen standhalten, vor jemandem (mit etwas) durchkommen) als auch fehlge- 
schlagene Versuche eines AGENS, sich gegenüber dem EXPERIENCER Pvo׳- zu bewähren 
(5c), vgl. auch vor jemandem (mit etwas) scheitern /durchfallen / Schiffbruch erleiden). 
In der transitiven Konstruktionsvariante tritt als Akkusativobjekt das Frame-Element 
der HERAUSFORDERUNG hinzu, in deren Rahmen sich das AGENS gegenüber dem EX- 
PERIENCER profiliert (5b):
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(5) a. Sich vor 3 7 Männern zu behaupten, ist für die Verwaltermeisterin kein Pro-
blem.
(Niederösterreichische Nachrichten, 02.07.2007)

b. Der Küferlehrling Willi Ammann aus Desloch bestand vor der Prüfungskom- 
mission seine Gesellenprüfung mit dem Prädikat ,,gut“.
(Rhein-Zeitung, 16.11.2005)

c. Mit dieser Regelung fielen aber fast alle Bundesländer vor Landesverfas- 
sungsgerichten oder vor dem Bundesverfassungsgericht au f die Nase.
(Die Rheinpfalz, 27.03.2009)

Die verbleibenden vier Prädikatsframes bezeichnen sämtlich Szenarien, in denen die 
Bedeutungskomponente BEURTEILUNG bereits lexikalisch im Verb angelegt ist, auch 
wenn die Realisierung von PTO׳- aus verbgrammatischer Perspektive dabei stets fakulta- 
tiv ist. Das unterscheidet solche Belege von Instanzen mit reiner BEZEUGUNGS-Bedeu- 
tung und hat möglicherweise die Semantisierung der BEURTEILUNGS-Lesart unter- 
stützt, die am deutlichsten an Belegen des Subtyps LOKALISIERUNG abzulesen ist. Den 
ersten dieser Frames setzen wir unter der Bezeichnung FÜRSPRACHE an. Er stellt eine 
Generalisierung über Verben dar, die den Versuch bezeichnen, das Verdikt des BEUR- 
TEILERS im Sinne des BEURTEILTEN zu beeinflussen:

(6) a. Wer als Privatmann seine Unterhaltsverpflichtungen verletzt, muß sich vor
dem Strafrichter verantworten.
(Salzburger Nachrichten, 21.08.1992)

b. Am Mittwoch hat der Schweizer Botschafter Thomas Borer vor dem US-Kon- 
gress das Vorgehen von Bundesrat und Banken bei der Bewältigung der Ver- 
gangenheit zu rechtfertigen versucht.
(Zürcher Tagesanzeiger, 12.12.1996)

c. ״ Und dann müssen wir die neuen Erziehungskonzepte noch vor den Eltern 
vertreten und sie ihnen vermitteln “, sagt Lara.
(Die Rheinpfalz, 23.06.2009)

Dieser Subtyp wird von einer Gruppe von Kommunikationsverben getragen, die teil- 
weise ein zusätzliches /wr-Komplement einbringen (vgl .jemanden /  etwas vor jeman- 
dem entschuldigen /  verteidigen /  verfechten, sich vor jemandem für jemanden /  etwas 
verwenden /  einsetzen /  stark machen, vor jemandem für jemanden /  etwas eintreten). 
Mit Ausnahme des reflexiven sich verantworten müssen das AGENS und der BEUR- 
TEILTE nicht dieselbe Entität sein, die typische Realisierung der Bedeutung ist daher 
syntaktisch dreistellig.

Das Gegenstück dazu bildet der Prädikatsframe DISKREDITIERUNG. Hier wird das 
Urteil des BEURTEILERS über den BEURTEILTEN durch eine bestimmte Handlung in die 
umgekehrte Richtung beeinflusst, so dass es negativ ausfällt:
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(7) a. Damit blamierten sie Abhisit vor seinen ausländischen Kollegen, die in Hub-
schraubern vom Dach des Hotels in Sicherheit gebracht werden mussten. 
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 14.04.2009)

b. Wenn sich das EU-Parlament nicht vor den Wählern und Wählerinnen lä- 
cherlich machen will, muss es die Konsequenzen aus den Ergebnissen des 
PUK-Berichts ziehen.
(Zürcher Tagesanzeiger, 17.02.1997)

c. Auch den Heidelberger Forschern ging es nicht darum, Ost-Jugendliche vor 
dem Westen bloßzustellen.
(Nürnberger Nachrichten, 17.02.1996)

Auch diese Bedeutung ist syntaktisch dreistellig. Intransitiv ist dagegen der Subtyp 
SICH_AUFSPIELEN, bei dem die Verbhandlung darauf abzielt, eine positive Beurteilung 
des AGENS selbst zu erwirken. Optional kann zusätzlich auch das im Prädikatsffame 
vorgesehene VERDIENST realisiert werden, dessen Betonung den BEURTEILER beein- 
flussen soll (8b, c):

(8) a. Offenbar um vor seinen Kollegen anzugeben hatte sich der 21jährige Land-
arbeiter Peter Baraza nach Angaben der Tageszeitung The Nation vom Frei- 
tag an die Elefantenkuh herangeschlichen, die mit ihrem Kalb in der Nähe 
einer Farm aufgetaucht war.
(Frankfurter Rundschau, 31.10.1998)

b. Vor Fremden brüstet sich der Junge mit guten Schulnoten und sagt, dass er 
Arzt werden will.
(Nürnberger Zeitung, 16.06.2003)

c. Er umwarb schöne Damen der Gesellschaft und prahlte vor seinen konserva- 
tiven Parteifreunden, daß er mit dem Hubschrauber zwischen seinem Wohn- 
sitz in Surrey und London pendle.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.01.1997)

Verben des letzten Musters sind ebenfalls intransitiv, bezeichnen im Gegensatz zu de- 
nen der letztgenannten Frames aber keine versuchte Beeinflussung des BEURTEILERS. 
Stattdessen wird eine emotionale Reaktion des BEURTEILTEN profiliert, und zwar auf 
ein antizipiertes Negativurteil des BEURTEILERS. In diesem Subtyp treten somit zwei 
EXPERIENCER auf: Pw״-, dem sich ein bestimmter Sachverhalt bezüglich des Subjekt- 
referenten erschließt, und der Subjektreferent selbst, der infolgedessen SCHAM ver- 
spürt. Als Verb ist diese sehr spezifische Bedeutung nur in Gestalt von zwei Lexemen 
lexikalisiert (9a, b), sie kann jedoch auch im Zusammenhang mit adjektivischen Prädi- 
katen wie unangenehm und peinlich im Rahmen einer Kopulakonstruktion realisiert 
werden (9c):
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(9) a. Für solche Zustände schäme ich mich vor unseren blinden Mitbürgern. 
(Zürcher Tagesanzeiger, 14.10.1996)

b. Ohne sich vor ihren Frauen genieren zu müssen, konnten sie fragen, was sie 
immer schon wissen wollten, aber nie zu fragen wagten: Wie funktioniert der 
Pfandflaschen-Rückgabeautomat?
(Zürcher T agesanzeiger, 18.12.1996)

c. Die Frauenlosigkeit ist dem Vater, der von der Mutter einst zugunsten eines 
anderen Mannes verlassen wurde, vor dem Sohn peinlich, ebenso aber auch 
die gelegentliche Affärenwirtschaft, denn sie offenbart seine Bedürftigkeit. 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.09.2001)

3.3 Musterfamilie Ve r pf l i c h t u n g

Eine zweite Musterfamilie bezeichnet ein Szenario, innerhalb dessen dem Subjektrefe- 
renten eine soziale Verpflichtung gegenüber Pvor auferlegt ist. Die angesetzte 
Bedeutung entspricht dem FN-Frame BE1NG_0BLIGATED (״ a RESPONSIBLE_PARTY is 
required to perform some DUTY“). Je nach Transitivität des Prädikats kann sie struktu- 
rell zwei- oder dreistellig realisiert werden. Typisch ist die zweistellige Realisierung, 
die sich wie folgt darstellen lässt (hier am Beispiel des Prädikatsframes RESPEKTSBE- 
ZEIGUNG):

SEM KONFRONTATION VERPFLICHTETER VERPFLICHTENDER 

FprdRESPEKTSBEZEIGUNG AGENS EXPERIENCER

I I I
Verb ( )

SYN SUBJ PP-vor

Abb. 4: vor-Muster v e r p f l ic h t u n g |r e s pe k t s b e z e ig u n g  (zweistellig)

In dreistelligen Varianten tritt ein Akkusativobjekt hinzu, das gemeinsam mit dem Verb 
einen der drei kompatiblen Prädikatsframes aufruft:23

-  RESPEKTSBEZEIGUNG
-  UNTERWÜRFIGKEIT
-  ANMASSUNG

23 Die Darstellung der ersten beiden dieser Frames basiert auf Analysen von Edeltraud Winkler.
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Ihren Ursprung haben typische Verwendungen der ersten beiden Frames in der Kon- 
frontation eines menschlichen AGENS mit einem EXPERIENCER. Bezeichnet wird das 
Erbringen einer Reverenz des agentiven Subjektreferenten gegenüber dem e x p e r i - 
ENGER Pvor, der sozial höhergestellt und / oder mächtiger ist (10a, b). In metonymischer 
Extension dieses Prototyps kann innerhalb des Frames RESPEKTSBEZEIGUNG u.a. auch 
die Bewunderung gegenüber jemandes Leistungen oder Werken zum Ausdruck ge- 
bracht werden (10c). Instanziierende Prädikate bezeichnen eine gesellschaftlich kon- 
ventionalisierte Geste der Bezeigung von Respekt (10a), vgl. auch sich vor jemandem 
/etwas verbeugen / den Hut ziehen) bzw. Unterwürfigkeit (10b), vgl. auch vor jeman- 
dem kuschen /  katzbuckeln /  zu Kreuze kriechen, sich vor jemanden in den Staub wer- 
fen). Das Prädikat, das diese Bedeutung realisiert, kann entweder aus einem reflexiven 
(10a) oder intransitiven Verb (10c) oder auch aus einem Verb mit einem seiner Argu- 
mente bestehen (10b):

(10) a. Das Herrscherpaar können allerdings nur die entdecken, die sich vor ihm
verneigen.
(Frankfurter Rundschau, 29.07.1999)

b. ln der Stille richteten sich alle Blicke auf den Boten, der mit einem Mal vor 
dem Statthalter das Knie beugte wie ein unterworfener Gegner. 
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 10.12.2008)

c. Peter Rühmkorf hat voller Bewunderung gesagt: ״ Vor Gottfried Benn stehe 
ich stramm, aber vor Ringelnatz knie ich. “
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.07.2005)

Demgegenüber bezeichnet der transitive Subtyp ANMASSUNG, dass der Subjektreferent 
an ihn gerichtete Erwartungen verletzt und sich gegenüber Vvor ein ihm nicht zustehen- 
des Verhalten zubilligt. Instanziierende Verben sind reflexiv:

(11) a. Was dieser Mann sich vor Gericht erdreistet hat, ist unfassbar.
(Hamburger Morgenpost, 07.06.2012)

b. Der einzige, der sich diesbezüglich Freiheiten vor dem Herrn herausnehmen 
kann, ist der Drehbuchautor.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.05.1999)

c. Vor seinen Mitschülern kann er es sich nicht erlauben, mit Eva gesehen zu 
werden, das wäre gleichbedeutend mit einem Todesurteil.
(Der Tagesspiegel, 25.06.2006)

3.4 Musterfamilie BEDROHUNG

Der Subtyp UNTERWÜRFIGKEIT der Bedeutung VERPFLICHTUNG markiert einen Über- 
gang zu einer weiteren Musterbedeutung, deren nächstes FN-Äquivalent der Frame 
RISKY_SlTUATlON ist (״A particular SITUATION is likely (or unlikely) to result in a
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harmful event befalling an ASSET“). Wir bezeichnen sie als BEDROHUNG. Die Charak- 
terisierung von Pvor als ״besorgniserregend oder bedrohlich“ findet sich bereits bei 
Weinrich (2005: 643). Schulz / Griesbach (1972: 269) kennzeichnen einen Teil dieser 
Musterfamilie unter den Stichworten ״Abwehr, Schutz“. Kiss et al. (2016: 210) spre- 
chen allgemeiner von einer ״ adversativen Relation“, die ״das Gegenübergestelltsein 
oder spezifischer eine gegensätzliche, entgegengesetzte oder auch konträre Beziehung 
zwischen zwei Elementen“ bezeichne.

Die meisten Muster dieses Typs sind zweistellig und bezeichnen eine Situation, in 
der ein EXPERIENCER (realisiert als das Subjekt) einen bestimmten STIMULUS als Be- 
drohung erlebt. Bei dem STIMULUS handelt es sich um eine (gegenwärtige, antizipierte 
oder imaginierte) Situation, in die der EXPERIENCER verwickelt wird bzw. in deren 
Rahmen er mit Pvor in eine bestimmte Beziehung tritt. Je nach Bedeutungssubtyp und 
konkretem Verb kann Pvo,■ dabei ganz unterschiedliche Rollen innerhalb des zu interpo- 
lierenden Ereignisses innehaben (vor [Bissen durch] ZeckenAGens  warnen, sich vor [dem 
Verzehr von] KäsePAt ie n s  ekeln, etwas vor der [Entdeckung durch die] Öffentlichkeit^ PE. 
RiENCER geheimhalten) oder auch das dispräferierte Ereignis selbst bezeichnen (sich vor 
der Arbeit drücken). Analog zu den oben behandelten Musterbedeutungen bezeichnen 
wir die Partizipanten des Musters im Folgenden nicht allgemein als EXPERIENCER und 
STIMULUS, sondern framespezifisch als BEDROHTEN und BEDROHUNG. Das entspre- 
chende Musterschema wurde bereits in Abbildung 1 in Abschnitt 2 illustriert. In drei- 
stelligen Konstruktionsvarianten tritt zusätzlich das AGENS (bzw. der EFFEKTOR) des 
Verbereignisses hinzu, das sich mit Bezug auf das musterseits evozierte BEDROHUNGS- 
Szenario entfaltet (z.B. ein SCHÜTZENDER im Rahmen des Prädikatsframes SCHÜT- 
ZEN). Das Muster ist mit insgesamt acht verschiedenen Prädikatsframes verbunden:

-  UNBEHAGEN
-  VERDRÄNGEN
-  VERMEIDEN
-  SCHÜTZEN
-  WARNEN
-  VERBERGEN
-  FLIEHEN
-  EINLENKEN

Der bereits angesprochene Subtyp UNBEHAGEN subsumiert Prädikate, die eine durch 
die BEDROHUNG ausgelöste Empfindung von Furcht (12a), Beunruhigung (12b) oder 
Ekel (12c) bezeichnen:

(12) a. Nach einer Weile fürchteten sich alle Versuchstiere vor Schlangen.
(Frankfurter Rundschau, 02.01.1999)

b. Der Kölner Autohersteller sorgt sich vor einer Verunsicherung potentieller
Käufer.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.03.2005)
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c. Geronnenes Hühnerblut mag uns seltsam erscheinen -  aber dafür ekeln sich 
die Chinesen vor Käse, mögen keine Schokolade und verstehen nicht, wie wir 
Mettwurst essen können.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.11.2005)

Da das Deutsche mehr Verben kennt, die ein Empfinden von Furcht bezeichnen als das 
von Beunruhigung oder Ekel, finden sich in dieser Domäne die meisten instanziieren- 
den Prädikate (vgl. sich vor etwas erschrecken /  ängstigen /  gruseln, darunter auch 
idiomatische Wendungen wie sich vor jemandem /  etwas in die Hose machen). Struk- 
turell uneindeutig ist der Status von Ausdrücken wie Angst vor etwas haben /  machen 
/  einflößen, in denen die PP entweder als Argument eines komplexen Prädikats (und 
damit einer verbalen Konstruktion) oder als NP-intemes Attribut zu Angst gewertet 
werden kann. Semantisch gehören sie in jedem Fall in diesen Subtyp der Bedeutung 
BEDROHUNG.

In einem zweiten, hier als VERDRÄNGEN bezeichneten Subtyp des Musters handelt 
es sich bei Pvo׳- um einen negativ bewerteten Sachverhalt, den der EXPERIENCER nicht 
wahmehmen bzw. -haben möchte. Bezeichnet wird eine Handlung, die die Kenntnis- 
nähme oder fortgesetzte Vergegenwärtigung von Pvor verhindern bzw. unterbinden soll. 
Ist das Prädikat intransitiv, bezeichnet es einen WahmehmungsVorgang und ist mit 
weg- oder fort- präfigiert (13a). Ist es transitiv, bezeichnet es die Abschottung eines 
Sinnesorgans bzw. -kanals, das bzw. der als Akkusativobjekt realisiert ist (13b). Durch 
metonymische Verschiebung sind auch Prädikate möglich, die einen Entzug von Auf- 
merksamkeit durch deren Neuausrichtung bezeichnen (13c):

(13) a. Wir können daher nicht heute das Verhalten der vergangenen Generation 
kritisieren, gleichzeitig aber wegschauen vor dem, was heute geschieht. 
(Zürcher Tagesanzeiger, 22.03.1999)

b. Oder sich wahlweise vor den Grammophontönen gequält die Ohren zuhalten 
-  schließlich habe, so die etwas matte Argumentation dieser Kampagne, nur 
״ Musik vom lebenden Orchester“ einen guten Klang.
(Berliner Zeitung, 22.12.2007)

c. Nach wie vor wird die Aufnahme Polens, Ungarns und der Tschechischen 
Republik in die Nato von der Moskauer Führung als Ohrfeige empfunden, vor 
der sich Jelzin in seinen karelischen Schmollwinkel abzuwenden scheint. 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.07.1997)

In den untersuchten Daten ist dieses Muster neben den Beispielen in (13) vor allem mit 
komplexen Prädikaten wie vor etwas die Augen verschließen /  den Blick senken /  den 
Kopf in den Sand stecken belegt.

In Konstruktionen des dritten Subtyps VERMEIDEN ist der Subjektreferent bestrebt, 
einer Verwicklung in das von Pvo,-bezeichnete (bzw. dem aus Pvor erschlossenen) Ereig- 
nis aus dem Weg zu gehen:
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(14) a. Leider herrscht in vielen Köpfen immer noch die Vorstellung vom Psychiater
als ״ Verrücktendoktor“, weshalb sich alte Leute oft vor einer Behandlung 
ihrer Depression scheuen.
(Die Rheinpfalz, 16.06.2009)

b. Man hüte sich also vor [dem Konsum von] zu frühen Abfüllungen und greife 
lieber auf einen 2003er zurück, besonders beim Riesling.
(Mannheimer Morgen, 12.02.2005)

c. Ein halbzahmer Jungfuchs war bei einem Gartenfest an den Rand eines Tei- 
ches gedrängt worden und wollte vor der [Begegnung mit der] Menge aus- 
weichen.
(Kleine Zeitung, 08.09.1997)

Die meisten Prädikate dieses Musters sind reflexiv. Sie bezeichnen entweder einen Zu- 
stand des Widerwillens (sich vor etwas drücken / scheuen) oder der Wachsamkeit (sich 
vor jemandem /  etwas vorsehen /  hüten /  in Acht nehmen). Ziel der Verbhandlung ist 
es, den eigenen Handlungs- und Interaktionsspielraum durch Unterdrückung und Über- 
wachung soweit zu beschneiden, dass die Konfrontation mit Pmr vermieden werden 
kann. Daneben treten aber auch einige nicht-reflexive Verben in dem Muster auf, die 
die relevante Bedeutung aufweisen (vor jemandem /  etwas zurückschrecken /  kneifen /  
aufpassen). Schwächere Varianten bringen lediglich Unentschlossenheit zum Aus- 
druck (sich vor etwas zieren /  winden, vor etwas zögern / zaudern, jeweils mit Ambi- 
guität zu temporalen Lesarten). Auch wenn bei letzteren nicht mehr vom Vorliegen 
einer ״ Bedrohung“ im engeren Sinne gesprochen werden kann, bleibt dennoch die ad- 
versative Bedeutungskomponente erhalten, dass es im aktuellen Kontext Vorbehalte 
gegenüber der Vereinbarkeit von Pvo, mit den Wünschen, Zielen und Interessen des 
Subjektreferenten gibt.

Bezeichnet die Verbhandlung anstelle einer VERMEIDUNG eher eine Verhinderung 
oder Abwehr von Pvo, durch aktive Gegenmaßnahmen, liegt der Prädikatsffame SCHÜT- 
ZEN vor:

(15) a. Der 30 Jahre alte Torhüter bewahrte sein Team mit einem Dutzend Glanzpa-
raden vor weiteren Gegentreffern.
(Braunschweiger Zeitung, 02.12.2006)

b. Feuerwehrleute konnten immerhin das berühmte ״ Grabtuch Christi “ vor den 
Flammen retten und unbeschädigt in Sicherheit bringen.
(Zürcher Tagesanzeiger, 14.04.1997)

c. Oft sind es Gedanken, die vor der Staatsmacht verteidigt werden müssen. 
(Zürcher Tagesanzeiger, 25.09.1996)

Viele Verben dieses Musters bezeichnen die Etablierung einer Barriere zwischen Pvor 
und der Entität, die davon betroffen zu werden droht (vgl. sich vor etwas abschotten /  
verschanzen /  verbarrikadieren). Alternativ kann es sich aber auch um weniger defen- 
sive Gegenmaßnahmen handeln. Je offensiver die gegen Pvor gerichtete Verbhandlung
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ist, desto stärker wird allerdings die Präferenz für gegen anstelle von vor (vgl. sich vor 
/ gegen etwas abschirmen /  immunisieren /  wehren, alle auch belegt mit vor). Wie bei 
VERMEIDUNG treten auch in diesem Subtyp einige reflexive Prädikate auf (sich vor et- 
was wappnen /zur Wehr setzen), bei den meisten Verben muss der SCHÜTZENDE jedoch 
nicht identisch mit dem BESCHÜTZTEN sein, so dass es zu dreistelligen Realisierungen 
kommt (ein SCHÜTZENDER schützt einen BESCHÜTZTEN vor einer BEDROHUNG). Ist die 
Identität des BESCHÜTZTEN generisch, können umgekehrt auch nur SCHÜTZENDER und 
BEDROHUNG realisiert sein (vgl. Alter schützt vor Torheit nicht).

Analog und noch stärker gilt das für das eng verwandte Muster WARNEN, in dem der 
GEWARNTE sehr häufig sprachlich implizit bleibt. Instanziierende Prädikate bezeichnen 
hier das Hinweisen auf eine BEDROHUNG, auf dass der GEWARNTE geeignete Maßnah- 
men zu ihrer Abwendung selbst ergreifen kann:

(16) a. Polizei warnt vor Reifen-Betrug im Internet.
(Hamburger Morgenpost, 20.12.2010)

b. So mahnte Limbach angesichts der Suche nach Strategien gegen Terrorismus 
und Gewalt als Festrednerin auf dem 53. Deutschen Anwaltstag in München 
eindringlich vor einer ״ übereifrigen Politik der inneren Sicherheit“ und de- 
ren unerwünschten Nebenfolgen.
(Nürnberger Nachrichten, 11.05.2002)

c. Naturschützer schlagen Alarm vor Kürzung von Landesmitteln.
(Nordkurier, 16.11.2001)

Obligatorisch dreistellig sind dagegen Instanzen des Subtyps v e r b e r g e n . Das Verb 
bezeichnet hier ein Szenario, in dem ein STIMULUS der epistemischen Zugänglichkeit 
eines EXPERIENCERS entzogen wird:

(17) a. Weil sein mürrisch-strenger Vater davon nichts wissen darf versteckt er das
Tier vor ihm.
(Hamburger Morgenpost, 11.10.2012)

b. Der 65-Jährige hatte zuletzt erklärt, er habe einen Überfall in Südfrankreich 
erfunden, um den Selbstmord seiner Frau vor der Familie und der Öffentlich- 
keit zu vertuschen.
(Die Rheinpfalz, 22.05.2009)

c. Für Glück heißt so ein Programm lediglich, ״ Verantwortlichkeiten vor den 
Bürgern zu verwischen “.
(die tageszeitung, 16.05.2006)

Die meisten Verben dieses Musters sind ver-Präfigierungen (vgl. etwas vor jemandem 
verbergen /  verschleiern /  verhehlen). Wie im Muster SCHÜTZEN bezeichnen sie die 
Etablierung einer Barriere, die hier aber epistemischer Art ist: Unterbunden werden 
soll, dass der Referent von P*״• von einem bestimmten Sachverhalt Kenntnis erlangt 
(vgl. auch etwas vor jemandem geheimhalten /  verheimlichen /  verschweigen). Aus
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Sicht des Subjektreferenten ist diese mögliche Kenntnisnahme dispräferiert, ganz 
gleich, ob sie für das VERBORGENE (Gesuchte vor der Polizei verstecken), für den VER- 
BERGENDEN (Geld vor dem Finanzamt verstecken) oder auch für den EXPERIENCER Pvor 
selbst mit potenziell bedrohlichen Konsequenzen verbunden wäre (eine Waffe vor Kin- 
dem verstecken).

Kann die als BEDROHUNG gewertete Konfrontationssituation nicht durch VERDRÄN- 
GEN, VERMEIDEN, SCHÜTZEN, WARNEN oder VERBERGEN umgangen werden, so dass 
die Konfrontation mit Pvor tatsächlich eintritt, bleiben dem betroffenen Partizipanten 
nur zwei Optionen.24 Die erste besteht darin, sich der Situation durch FLIEHEN zu ent- 
ziehen:

(18) a. In der Steinzeit sei man vor dem Mammut davongelaufen oder habe es er- 
schlagen.
(Salzburger Nachrichten, 06.11.1997)

b. Polizeihund ״ Duke “ hat in der Südstadt einen Mann gefasst, der vor der Po- 
lizei getürmt war.
(Nürnberger Nachrichten, 11.01.2012)

c. Gut A iderbichl hatte die ehemalige Milchkuh, die im Mai vor dem Schlachter 
ausgebüxt war, gekauft.
(Braunschweiger Zeitung, 02.09.2011)

Aufgrund der großen Anzahl von Verben mit der relevanten Bedeutung hat dieser Sub- 
typ eine hohe verbale Typfrequenz in den Daten. Unter seinen Belegen finden sich auch 
solche mit Verben, bei denen Pvo, auch dativisch markiert werden kann (vgl. vor jeman- 
dem /  etwas entkommen vs. jemandem /  etwas entkommen). Falls die (seltenere) präpo- 
sitionale Variante hier in das semantische Terrain der Dativkonstruktion vordringt und 
nicht umgekehrt, wäre dies als Indiz für ihre analogische Strahlkraft und emergente 
grammatische Regelhaftigkeit zu werten.

Ist schließlich auch eine Flucht aus der Konfrontationssituation nicht möglich, so 
dass es zu einem direkten Kräftemessen der beiden Gegenspieler kommt, ist der BE- 
DROHTE seinem Antagonisten Pvor unweigerlich unterlegen (siehe dazu ausführlicher 
Abschnitt 4):25

24 Oder genauer formuliert: Bleiben im Rahmen von Konstellationen, die sprachlich mit einer vor-PO- 
Konstruktion bezeichnet werden können, nur zwei Optionen übrig.

25 Vermeintliche Gegenbeispiele wie vor jemandem gewinnen sind Instanzen der von Proost (i.d.B.) dis- 
kutierten skalaren Bedeutung, bei der es stets um die relative Platzierung der in Beziehung gesetzten 
Partizipanten im Rahmen eines größeren Teilnehmerfeldes geht. Steht dagegen Akteur gegen Akteur, 
ist bei einem positiven Ausgang des Kräftemessens für den Subjektreferenten anstatt vor die Präposi- 
tion gegen zu wählen {gegen jemanden gewinnen /  siegen /  die Oberhand behalten). Ebenso evoziert 
auch sich vor jemandem behaupten in Beispiel (5a) eine andere Bedeutung, nämlich die Bewährung im 
Rahmen einer Beu r t e il u n g . Geht es dagegen im Kontext der Bedeutung Bedrohu ng  um einen Wi- 
derstreit einander entgegenwirkender Kräfte, ist vor nicht möglich, vgl. Bhutan mit seinen siebenhun- 
derttausend Einwohnern könnte sich gegen /  *vor China nicht behaupten (BLZ, 20.03.2015).
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(19) a. Diepgen ist vor seinen Kritikern eingeknickt.
(Berliner Zeitung, 14.02.1998)

b. Die somalischen Behörden haben vor der Piratenplage, die sich angesichts 
der politischen Instabilität des Landes drastisch verstärkt hatte, längst kapi- 
tuliert.
(Mannheimer Morgen, 12.04.2008)

c. Es handelt sich um eine neue Stärkung der Reformer, die in den vergangenen 
Jahren vor dem harten Flügel zurückstecken mußten.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.05.1997)

Verben dieses hier als e i n l e n k e n  geführten Subtyps bringen entweder direkt das Un- 
terliegen des Subjektreferenten zum Ausdruck oder bezeichnen eine damit einherge- 
hende Emotion (vgl. vor etwas verzagen /  verzweifeln /  resignieren).

3.5 Musterfamilie Ve r u r s a c h u n g

Während die in Abschnitten 3.2 bis 3.4 diskutierten Bedeutungen sowohl in Wörterbü- 
ehern als auch in Grammatiken entweder gar nicht oder nur teilweise und dann sehr 
uneinheitlich behandelt werden, fehlt in keiner der Quellen ein Hinweis auf die kausale 
Verwendung von vor. Rostila (2014) bezeichnet sie als die produktive und grammati- 
kalisierte Variante unter den ansonsten nicht weiter differenzierten PO-Konstruktionen 
mit vor, der er als einziger den Status einer ״A(rgumentstruktur)-Konstruktion“ im 
Sinne Goldbergs (1995) einräumt. Pusch (1973), Rosenfeld (1983) und Schmidhauser 
(1995) argumentieren, dass es sich bei ihrer Bedeutung um eine lediglich im weiteren 
Sinne kausale handelt, die präziser als ein Konsekutivverhältnis zu beschreiben ist: 
״ Vor-Sätze kann man [...] in Konsekutivgefüge oder Sätze mit kausativen Verben um- 
formen, aws-Sätze hingegen nicht, oder noch knapper formuliert: Sätze mit kausalem 
aus sind Begründungen, Sätze mit ,kausalem‘ vor sind es nicht“ (Schmidhauser 1995: 
181). Vergleiche dazu (20):

(20) Schwer sei das gewesen, sagt er, unheimlich schwer, gezittert vor Aufregung
habe er.
(Frankfurter Rundschau, 18.02.1998)

=> Er war so aufgeregt, dass er zitterte.

Als Partizipanten des Musters setzen wir zum einen ein VERURSACHER-Element an, 
das das Verbereignis auslöst, sowie zum anderen einen davon BETROFFENEN, in Abbil- 
dung 5 illustriert am Beispiel der intransitiven Variante des Subtyps SYMPTOMATIK:



64

VERURSACHER

I
EMPFINDUNG

I
)

PP-vor

BETROFFENER

EXPERIENCER

(

SUBJ

SEM KONFRONTATION

I
Fprd SYMPTOMATIK

I
Verb

SYN

Abb. 5: vor-Muster VERURSACHUNG|SYMPT0MATIK (zw eistellig )

In dreistelligen Varianten fungiert typischerweise der BETROFFENE der musterseits be- 
zeichneten Relation als (Proto-)AGENS eines Prädikatsereignisses mit zusätzlichem 
(Proto-)PATlENS-Argument (siehe unten für weitere Optionen).

Die Bedeutung VERURSACHUNG ist mit zwei zentralen Szenarien verknüpft, die wir 
unter den Bezeichnungen SYMPTOMATIK und ENTGEHEN fassen. Im Subtyp SYMPTO- 
MATlK wird bezeichnet, dass der BETROFFENE ein bestimmtes unwillkürliches körper- 
liches Verhalten zeigt, das von einer starken Empfindung ausgelöst wird und diese ma- 
nifest macht:26 27

(21) a. Es nützt nichts, das Kind zu windeln, wenn es vor Hunger schreit. 
(Hamburger Morgenpost, 18.03.2009)

b. Er erstarrte vor Entsetzen, blickte sich um, weil er meinte, ein Knistern hinter 
sich gehört zu haben.
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 04.04.2009)

c. Als die Neunjährige den zwölfjährigen Anton kennenlernte, konnte sie erst 
gar nicht begreifen, warum der Junge vor Müdigkeit mitten im Unterricht 
einschlief.
(Frankfurter Rundschau, 14.02.1998)

Instanziierende Prädikate bezeichnen Ereignisse, die von körperlichen Zuständen oder 
starken Empfindungen ausgelöst werden (vgl. auch stöhnen vor Schmerz, keuchen vor 
Anstrengung, erröten vor Scham).21 Daneben tritt die Bedeutung SYMPTOMATIK auch 
in Verbindung mit adjektivischen Prädikaten in Kopulakonstruktionen auf (rot vor Wut 
sein, vgl. Laptieva 2017), die hier jedoch nicht weiter betrachtet werden. Das VERUR- 
SACHER-Argument weist die Besonderheit auf, dass es nicht determiniert sein darf 
(*stöhnen vor einem /dem /diesem  Schmerz). Charakteristisch für (im weiteren Sinne)

26 Weinrich (2005: 643f.) spricht vom ״sinnfälligen Erscheinen einer Empfindung“ an der ״Körperaußen- 
Seite“.

27 Pusch (1973: 154) charakterisiert das Verbereignis als ״eine Art Reflexhandlung“.
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kausale Konstruktionen des Subtyps SYMPTOMATIK ist, dass das Verbereignis von ei- 
ner verursachenden Empfindung induziert und nicht vom BETROFFENEN aus freien 
Stücken initiiert wird.

Die syntaktische Realisierung der Bedeutung ist variabler, als Abbildung 5 sugge- 
riert. Beispielsweise kann der BETROFFENE statt als Subjekt auch präpositional (22a) 
oder dativisch (22b) realisiert sein oder auch komplett implizit bleiben (22c). In diesem 
Fall nimmt ein Element, das an dem bezeichneten körperlichen Prozess beteiligt ist, die 
Subjektposition ein. Gleichzeitig kann das Prädikat auch vom Verb eingebrachte Ar- 
gumente wie etwa ein Direktionaladverbial umfassen (22b):

(22) a. Tränen flössen nach dem Titelgewinn auch bei den eigenen Mädels - aller-
dings vor Freude.
(Mannheimer Morgen, 19.05.2012)

b. Dem Mexikaner, der sorgsam die Gaze um die Hand legt, tritt vor Anstren-
gung der Schweiss ins Gesicht.
(Zürcher Tagesanzeiger, 02.03.1998)

c. Dafür gab es mehrmals Szenenapplaus, hier und da stand mancher Mund vor
Erstaunen offen.
(Die Rheinpfalz, 17.11.2008)

Um einen extern wahrnehmbaren Vorgang, der sich als Symptom eines bestimmten 
inneren Erlebens darstellt (Weinrich 2005: 643 spricht von einem ״Hervortreten des 
Seelischen“), unwillkürlich oder ggf. sogar gegen explizite willentliche Widerstände 
auszulösen, muss die als VERURSACHER fungierende Empfindung hinreichend stark 
sein. Die weiter unten diskutierte Bedeutung ABUNDANZ ist hier mithin bereits ange- 
legt. Schmidhauser (1995: 180) subsumiert die kausale Lesart sogar gleich ganz unter 
die Intensivierungsbedeutung: ״ [M]it vor-Phrascn werden nicht intentionale Verhal- 
tensweisen begründet, sondern es wird eine Intensitätsangabe gemacht, deren Ausmass 
[sic] ein Verhalten zwangsläufig bewirkt“. Wir schließen uns der hier formulierten Auf- 
fassung an, dass kausale Verwendungen von vor zugleich auch immer Intensitätsanga- 
ben einschließen. Umgekehrt fungiert aber nicht jede intensivierende Verwendung 
auch als Kausalangabe (vgl. es wimmelt vor Polizisten). Wir reservieren die Bedeutung 
ABUNDANZ für Verwendungen letzterer Art und subsumieren die vielfach auch hyper- 
bolisch-intensivierend benutzten Verwendungen im Stil von (23) der Bedeutung VER- 
URSACHUNG:

(23) a. Kundinnen, die vor Begeisterung aufkreischen, kennt auch Anouschka Späth.
(Hamburger Morgenpost, 10.09.2011)

b. Wir fühlen uns, als könnten wir Bäume ausreißen oder vor Übermut in die
Luft springen -  Lebensfreude pur.
(Mannheimer Morgen, 22.06.2013)
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c. Solche Jungs reißen die Arme nicht schon dann vor Freude hoch, wenn sie 
mal einen Eckball herausgeholt haben.
(Frankfurter Rundschau, 16.06.1998)

Obwohl in (23) keine direkten physiologischen Zusammenhänge wie etwa zwischen 
zittern und Kälte vorliegen, wird das Verbereignis auch hier als Symptom einer starken 
Empfindung präsentiert, dessen sich der BETROFFENE aufgrund der Intensität des Erle- 
bens nicht enthalten kann. Das Prädikat kann in solchen Verwendungen verschiedene 
Arten von Ereignissen bezeichnen, die u.a. affektive Vokalisationen (heulen, johlen, 
jauchzen), ruckartige Bewegungen und Positionswechsel (aufspringen, von den Sitzen 
gerissen werden, umgehauen werden) sowie eine Reihe von auf den eigenen Körper 
oder bestimmte Körperteile bezogene Verhaltensweisen (mit im jeweiligen Kontext nur 
schwach ausgeprägter Intentionalität) umfassen {sich den Bauch halten, sich auf die 
Schenkel klopfen, in die Hände klatschen). Konstantes Merkmal des Zusammenhangs 
von VERURSACHER und verursachtem Verbereignis bleibt die -  konstruktionell impli- 
zierte -  Machtlosigkeit des BETROFFENEN bzw. Zwangsläufigkeit des Bewirkten. In 
hyperbolischen Verwendungen ist diese Zwangsläufigkeit jedoch nicht länger durch 
das Weltwissen über gegebene physiologische Zusammenhänge gedeckt und auf solche 
Beziehungen von Verbereignis und P,™ beschränkt, sondern allein vom Sprecher be- 
hauptet. Dadurch wird der ursprünglich auf ״ein begrenztes Repertoire an physischen 
Zuständen bzw. Verhaltensweisen“ (Schmidhauser 1995: 180) limitierte Anwendungs- 
bereich des Musters erweitert und die Prädikatsposition lexikalisch geöffnet -  vgl. etwa
(24):

(24) Der Pausenclown der jungen Bundesrepublik, der harmlos blödelte, bis die 
Leute vor Lachen in die Nierentische bissen.
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 14.02.2009)

Der zweite Subtyp ist typischerweise transitiv und weist zwei Besonderheiten auf. Zum 
einen wird P ״״ ,- hier obligatorisch mit dem indeklinablen Adjektiv lauter modifiziert:28

(25) a. Vor lauter Licht kennen wir keine Dunkelheit mehr.
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23.12.2009) 

b. * Vor Licht kennen wir keine Dunkelheit mehr.

28 Die Tatsache, dass mit der Wahl dieses Argumentstrukturmusters gleichzeitig fest ein bestimmter Mo- 
difikator des präpositionalen Arguments ko-selegiert ist, hebt dieses Muster in auffälliger Weise von 
allen anderen ab, die in diesem Beitrag diskutiert werden. So idiosynkratisch-idiomatisch dieses Merk- 
mal ist, bleibt aber festzuhalten, dass das Muster an den hier speziell interessierenden Strukturpositio- 
nen des Verbs und der Argumente lexikalisch offen ist (siehe unten). Ähnliches gilt für das in Winkler 
(i.d.B.) analysierte vor-Muster du r a ti v ie r u n g  (Ein altes Fahrrad rostet vor sich hin). Croft / Cruse 
(2004, Kap. 9) bezeichnen solche Strukturen als ״schematische Idiome“.
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Zum anderen handelt es sich dabei um ein negatives Polaritätselement, was sich auch 
bereits in der Bezeichnung des Szenarios als ENTGEHEN niederschlägt: Die wiederum 
in großer Zahl oder starker Ausprägung vorliegende VERURSACHER-Entität fungiert 
hier als ein HINDERNIS, das den BETROFFENEN (bzw. metonymisch: seine Aufmerk- 
samkeit) so stark beansprucht, dass ihm eine bestimmte Handlung oder Erkenntnis da- 
durch verunmöglicht wird. Wir repräsentieren die typische Realisierung dieses Musters 
wie folgt (ohne Berücksichtigung des lauter und der Polaritätsrestriktion im Dia-
gramm):

SEM KONFRONTATION BETROFFENER VERURSACHER
I

PRO״* ENTGEHEN
I

PATIENS
I

AGENS
I

1
HINDERNIS

1

SYN

1
Verb (
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A.OBJ

1
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1

PP-vor

Abb. 6: vor-Konstruktion VERURSACHUNG|ENTGEHEN (dreistellig)

In der Verbposition finden sich dabei auch jenseits der festen Wendung den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sehen viele Wahmehmungsverben wie (nicht) sehen, (nicht) hören 
und (nicht) mitbekommen (26a), mentale Prädikate wie (nicht) wissen, (nicht) erkennen 
und inchoatives den Durchblick / die Orientierung verlieren (26b) sowie auch aktivi- 
tätsbezogene Verben wie (etwas) verpassen, versäumen und vergessen, die die rele- 
vante Bedeutung bereits lexikalisch mitbringen (26c):

(26) a. Vor lauter süsslicher Limo schmeckt man hier das Bier nicht mehr.
(Zürcher Tagesanzeiger, 10.07.1996)

b. An manchen Wochenenden tut sich im ganzen Bezirk Voitsbergfast nichts, an 
anderen weiß man vor lauter Angeboten nicht, wo man sich vergnügen soll. 
(Kleine Zeitung, 08.09.1996)

c. Obama hat seine Chance verpasst - vor lauter Bemühen, sich von Vorgänger 
Bush zu unterscheiden.
(Die Rheinpfalz, 01.02.2011)

Framebasierte Generalisierungen über instanziierende Prädikate sind hier also auf 
nochmals spezifischerer Ebene als der des übergeordneten Szenarios ENTGEHEN mög- 
lieh. Die Frame-Elemente AGENS und pa t i e n s  in Abbildung 6 sind insofern als Pro- 
torollen zu verstehen, die zum Beispiel im Fall von Wahmehmungs- und Kognitions- 
verben auch durch einen EXPERIENCER und einen STIMULUS instanziiert werden kön- 
nen. Überhaupt deckt Abbildung 6 nur den strukturell typischsten Fall ab, in dem das
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Verb mit einem direkten Objekt kombiniert wird. Daneben sind auch andere Realisie- 
rungen der Bedeutung möglich:

(27) a. Leider verzichten die Turboköche vor lauter Tempo auch auf eine Charakte- 
risierung der verschiedenen Kartoffelsorten.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.09.2001)

b. Die Sernftalbahn konnte vor lauter Schnee nicht mehr talauswärts fahren. 
(Die Südostschweiz, 14.03.2006)

c. Können Sie vor lauter Erfolgen überhaupt noch richtig feiern?
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.05.2005)

Auch hier geht es jeweils um ein HINDERNIS, das einem bestimmten Vorgang im Weg 
steht, so dass der BETROFFENE ihn nicht ausfuhren kann. Wie der Beleg mit verpassen 
in (26c) ist der mit verzichten in (27a) syntaktisch dreistellig, er realisiert den ausblei- 
benden Vorgang allerdings als Präpositionalobjekt. Auch (27b) ist syntaktisch dreistel- 
lig, hier steht das Verb allerdings nicht mit einem Objekt, sondern mit einem Direktio- 
naladverbial. Beispiel (27c) schließlich ist syntaktisch zweistellig, wie in (27b) entfallt 
das in Abbildung 6 angesetzte Proto-PATIENS der ENTGEHEN-Bedeutung.

Wird die Bedeutung etwas anders profiliert, ist auch die Realisierung des b e t r o f f e - 
NEN syntaktisch variabel. Das ist etwa in Varianten der Fall, die metonymisch verscho- 
ben auf einen Mangel an benötigten Ressourcen für den entgehenden Vorgang abhe- 
ben. Mit Verben wie fehlen, mangeln und hapern kann der BETROFFENE dann entweder 
als Dativ- (28a) oder Präpositionalobjekt (28b) realisiert werden oder auch ganz entfal- 
len (28c). Auch Belege mit dem Verb entgehen selbst, das hier zur Bezeichnung der 
Framebedeutung verwendet wird, realisieren den BETROFFENEN im Dativ (28d):

(28) a. Ingenieuren mangelt es hier vor lauter technischer Begeisterung zuweilen an 
einer einfachen, verständlichen Sprache, ohne auf allerletzte Details einzu- 
gehen.
(VDI nachrichten, 13.09.2013)

b. Vor lauter Liebe zur deutschen Sprache scheint es bei Elmar Krekeler mit der 
Sprachbeherrschung zu hapern.
(Die Welt, 10.11.2007)

c. Das könne aber von der Basis oft gar nicht umgesetzt werden, weil vor lauter 
Reformen die Zeit zur seriösen Durchsicht fehle, meint ein Schulleiter.
(St. Galler Tagblatt, 29.04.1998)

d. Das Kuriose daran ist, dass Pflüger vor lauter Selbstbeobachtung gerne mal 
die Reaktion der Umstehenden entgeht.
(Berliner Zeitung, 23.01.2006)

Diese Beobachtungen veranschaulichen, dass die Bedeutung VERURSACHUNG|ENTGE- 
HEN nicht an eine spezifische syntaktische Realisierungsform gebunden ist, sondern 
formseits je  nach Prädikat mit einem ganzen Bündel von Argumentstrukturen realisiert
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werden kann. Auch lexikalisch ist sie mit Blick auf kompatible Prädikate offen: Zwar 
sind gerade unter den häufigen Füllern bestimmte Generalisierungen (wie etwa eine 
Präferenz für Wahmehmungs- und Mentalverben) nicht zu übersehen, es treten jedoch 
auch zahlreiche Verben mit ganz anderen Bedeutungen auf (vgl. 27b, c). Das ist ein 
klarer Unterschied zu anderen, weiter oben diskutierten Bedeutungen wie etwa BEUR- 
TEILUNG !BEWÄHRUNG, VERPFLICHTUNG|RESPEKTSBEZEIGUNG oder BEDROHUNG! 
SCHÜTZEN, deren verbale Füller sämtlich aus kohärenten Bedeutungsfeldern rekrutiert 
werden. Gleichzeitig ist die vor-Phrase jedoch auch hier kein beliebig hinzufügbarer 
Modifikator ohne inhärente Kontextrestriktionen. Stattdessen evoziert sie, wie es Gold- 
berg (1995: 39) in ihrer ״ Scene Encoding Hypothesis“ für die Semantik von Argument- 
Strukturkonstruktionen veranschlagt, eine komplexe zusammenhängende Szenenbe- 
deutung mit einer bestimmten Konstellation von Ereignisbeteiligten: ein BETROFFENER 
sieht sich mit einem HINDERNIS konfrontiert, das ihm die (erfolgreiche) Durchführung 
einer bestimmten HANDLUNG verunmöglicht oder auch den Mangel einer dafür benö- 
tigten RESSOURCE verursacht. Trotz beobachtbarer Gebrauchspräferenzen ist dieser 
Vorgang musterseits dann aber sowohl semantisch als auch mit Blick auf seine syntak- 
tische Realisierung unterspezifiziert.

Abschließend sei noch auf gelegentliche Mischformen der beiden angesetzten Sub- 
typen verwiesen, die ebenfalls unterstreichen, dass weder die Füller der Prädikatsposi- 
tion noch die als VERURSACHER fungierenden Elemente prinzipiell enumerierbar sind:

(29) a. Dieser Tage, als ich vor lauter Nicht-wissen-wo-ich-hingucken-soll, ganz an- 
gestrengt den Fahrplan an der Decke studierte, schreckte ich plötzlich auf 
(Frankfurter Rundschau, 25.09.1997)

b. Fraglich, wie lange man sich den entsprechenden Begehrlichkeiten entziehen 
kann oder umgekehrt vor lauter Abwimmeln von Remix-Nachfragen und 
Headhunterei krampfig und verschwitzt dasteht.
(Berliner Zeitung, 18.02.2006)

c. Doch nicht alle Hannoveraner sind so vergesslich wie ich und können sich 
noch gut an die Kaffeekränzchen im Garten erinnern, die vor lauter Wes- 
penattacken ins Haus verlegt werden mussten.
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 16.09.2009)

Wie im Szenario ENTGEHEN ist hier das steigernde lauter obligatorisch, ansonsten 
bleibt von den vorgenannten Eigenschaften beider Subtypen in (29) aber nur noch die 
behauptete Zwangsläufigkeit des Verbereignisses erhalten.

3.6 Musterfamilie a b u n d a n z

Wie bereits angesprochen ist es von der inhärent intensitätsimplizierenden Bedeutung 
VERURSACHUNG nur noch ein kleiner Schritt hin zu einer Bedeutung, die anstelle einer 
davon bewirkten Folge allein das außerordentliche Ausmaß von Pvo׳ profiliert. Kann
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man bei VERURSACHUNG noch mit einer gewissen Berechtigung von einer figurativen 
KONFRONTATION des BETROFFENEN mit einem VERURSACHER sprechen, die sich aus 
der Entzweiung und Gegenüberstellung eines intentionalen Akteurs und eines ihm vor- 
gegebenen inneren Zwangs ergibt, der sein Verhalten determiniert, ist dies bei der am 
weitesten von der spatialen Quellbedeutung abstrahierten ABUNDANZ-Bedeutung nicht 
mehr der Fall. In Sätzen wie denen in (30) liegt keine Situation vor, in der jemand oder 
etwas mit etwas anderem ״konfrontiert“ ist:

(30) a. Da Sie geradezu überschäumen vor Kraft und Unternehmungslust, neigen Sie 
auch dazu, Ihre Grenzen nicht mehr richtig einzuschätzen.
(Rhein-Zeitung, 27.01.2012)

b. Der Slayer-Sänger liebt das Leben /  Das neue Album trieft trotzdem wieder 
vor Hass.
(Hamburger Morgenpost, 08.08.2006)

c. Die Band setzt ein treibendes Fundament, gerade der Drummer sprudelt über 
vor Ideen, hält dabei auch im aberwitzigsten Tempo den Takt.
(Nürnberger Nachrichten, 30.12.1996)

Zum Ausdruck gebracht wird allein, dass der Subjektreferent PTOr im Übermaß auf- 
weist. Wir repräsentieren das obligatorisch intransitive Muster wie folgt, hier illustriert 
am Beispiel des Prädikatsframes AUSTRETEN, den auch die Belege in (30) instanziie- 
ren:

SEM  ÜBERFÜLLE EIGENSCHAFSTRÄGER EIGENSCHAFT

I I I
Fpr d AUSTRETEN BEHÄLTER INHALT

I I I
Verb ( )

SYN SUBJ ??-vor

Abb. 7: vor-Muster ABUNDANZ

Das intensivierende Muster, das einem Eigenschaftsträger eine stark ausgeprägte Ei- 
genschaft zuschreibt, tritt mit insgesamt zehn verschiedenen Prädikatsframes auf. Wie 
die Belege in (30) mit ihrer Flüssigkeitsmetaphorik rufen diese Subtypen verschiedene 
Szenarien auf, die die Musterbedeutung einer ÜBERFÜLLE durch eine nurmehr hypo- 
thetisch-figurative Konsekutivimplikation (״ so übervoll, dass V“) zum Ausdruck brin- 
gen. Für eine ausführliche Diskussion dieser Musterfamilie verweisen wir auf Zeschel
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(2011) und illustrieren sie hier lediglich exemplarisch anhand der drei Subtypen ENT- 
BRENNEN (31a), BERSTEN (31b), und SUBSTANZEMISSION (3 lc):

(31) a. Feuer und Flamme gewesen waren die Einwohner von Lay ein Jahr lang und
hatten vor Eifer geglüht, um das große Jubiläum zu feiern: 1200 Jahre. 
(Rhein-Zeitung, 05.01.2004)

b. Papa Hans-Peter liebt seinen Lars und platzt vor Vaterstolz, wenn der Kleine 
mal wieder auf ״ Entdeckungsreise “ geht.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.05.1997)

c. Barry Ronge, Südafrikas bekanntester Filmkritiker, sprühte vor bissiger Ver- 
achtung für den ״faschistischen Klotz ".
(Zürcher Tagesanzeiger, 30.07.1999)

Die Musterfamilie ABUNDANZ ist der einzige der hier untersuchten Konstruktionsver- 
bände, für den wir auch Variation auf der Ebene der konstruktioneilen Partizipanten- 
rollen ansetzen: Neben den Belegen in (30) und (31), die wie in Abbildung 7 illustriert 
eine abstrakte EIGENSCHAFT in Beziehung zu einem EIGENSCHAFTSTRÄGER setzen, 
existiert nämlich auch noch eine konkrete Bedeutungsvariante, mit der bezeichnet wird, 
dass ein konkreter ORT über und über mit einem gleichfalls konkreten LOKATUM erfüllt 
bzw. übersät ist:

(32) Die jungen Männer stehen unter den Bäumen zusammen, der kleine Mülleimer 
quillt über vor Bierdosen.
(Frankfurter Rundschau, 11.03.1999)

Die Bedeutung erscheint einerseits der abstrakten Intensivierungsverwendung zu ähn- 
lieh, um dafür eine gänzlich neue Musterfamilie anzusetzen. Andererseits ist die ORT- 
LOKATUM-Variante mit wesentlich weniger Prädikatsffames kompatibel und weist mit 
WIMMELN auch einen ihr eigenen Subtyp auf:29

(33) a. Die gesamte Höchster Altstadt südlich der Bolongarostraße wimmelte vor
Besuchern, auf mehreren Bühnen heizten Bands den Zuhörern ein, die Origi- 
nal Union Brass Band marschierte am Sonntag zur Jazz-Parade durch die 
Gassen.
(Frankfurter Rundschau, 07.07.1997)

29 Die Bedeutung des Verbs wimmeln wird im Duden UWB (2001: 1815) einerseits mit ״sich [in großer 
Menge] rasch, lebhaft durcheinander bewegen“ sowie andererseits mit ״voll, erfüllt sein von einer sich 
rasch, lebhaft durcheinander bewegenden Menge“ angegeben. Lesart b entspricht offensichtlich dem 
Gebrauch von wimmeln in der hier diskutierten ABUNDANZ-Konstruktion, die im Zusammenhang mit 
dem Verb wimmeln auch durch eine Konstruktion mit der Präposition von evoziert werden kann.
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b. Das Schlagzeug hatte die Ordnung in den Kompositionen zu besorgen, die 
Bühne wuselte vor unkontrolliert wippenden Musikern - eine orchestrale Ein- 
heit fehlte.
(Abendzeitung, 06.11.2006)

c. Das Haus schwirrt vor Gästen, unter ihnen ist auch Agatha, eine Lolita-Si- 
rene, deren Verlockungen Winn in fatale Situationen bringen, die allesamt 
peinlich enden.
(NEUE, 12.06.2013)

Häufiger als die strukturelle Variante in (33) sind für diesen Subtyp Realisierungen mit 
einem expletiven es als Subjekt und dem ORT-Argument des Musters als Lokalergän- 
zung.

Insgesamt ist sowohl zu den intensivierenden als auch zu den lokativen a b u n d a n z - 
Mustern anzumerken, dass sie deutlichen idiomatischen Restriktionen unterliegen. Ein- 
Schränkungen ihrer Bildbarkeit betreffen zum einen die Auswahl möglicher verbaler 
Füller aus den jeweils verknüpften Prädikatsframes (aus der Domäne GERÄUSCHEMIS- 
SION etwa sind zwar zahlreiche Verben belegt, insgesamt ist die Klasse deutscher ״ Ge- 
räuschverben“ aber noch deutlich größer) als auch die Kombinierbarkeit prinzipiell 
kompatibler Verben mit spezifischen lexikalischen Realisierungen von Pmr (vgl. vor 
Sarkasmus triefen /  *brennen vs. vor Ehrgeiz brennen /  *triefen). Dies verweist einer- 
seits auf den Status zahlreicher Instanzen als fest memorierte Einheiten (sprühen vor 
Ideen, platzen vor Neugier, klirren vor Kälte), zum anderen aber gibt es auch zahlreiche 
kreative Verwendungen, die auf zumindest partiell produktive Form-Bedeutungsmu- 
ster schließen lassen, die aus diesen Ausdrücken abstrahiert werden (Zeschel 2011).

4. Zusammenfassung und Diskussion

Der vorliegende Beitrag hat eine musterbasierte Analyse des Bedeutungsspektrums 
verbaler Argumentstrukturen des Deutschen präsentiert, die eine vor-PP beinhalten. 
Dabei wurden fünf schematische Musterbedeutungen identifiziert, für die die Bezeich- 
nungen BEURTEILUNG, VERPFLICHTUNG, BEDROHUNG, VERURSACHUNG und ABUN- 
DANZ vorgeschlagen wurden. Evoziert wird jeweils eine bestimmte semantische Rela- 
tion, die zwischen dem vor-Partizipanten und einem weiteren Situationsbeteiligten be- 
steht. Verben, die in diesen Mustern auftreten, können für sich betrachtet sehr unter- 
schiedliche Bedeutungen aufweisen, nehmen jedoch alle im Rahmen einer musterspe- 
zifisch konventionalisierten Verknüpfung Bezug auf die konstruktioneil evozierte Hin- 
tergrundrelation. Kombinationen eines muster- und eines prädikatsseits evozierten Fra- 
mes wie etwa b e d r o h u n g |u n b e h a g e n  oder v e r u r s a c h u n g |SYMPTOMATIK bilden 
Subtypen der jeweiligen Musterbedeutung, die zusammengenommen eine Musterfami- 
lie konstituieren. Abschließend sei nun noch auf den semantischen Zusammenhang der 
einzelnen Musterfamilien untereinander sowie ihre Bezüge zur spatialen Quellbedeu-



73

tung der Präposition eingegangen. Abbildung 8 visualisiert eine mögliche Systemati- 
sierung der in Abschnitt 3.1 unterschiedenen neun Präpositionsbedeutungen in sehe- 
matischer Form. Die Darstellung ist vereinfacht, da zwischen diversen Subtypen dieser 
übergeordneten Musterbedeutungen interpretative Überlappungen und lokale Über- 
gänge bestehen (vgl. Engelberg i.d.B.). Sie erlaubt es jedoch, mithilfe der beiden grund- 
legenden semantischen Extensionsprozesse Metapher und Metonymie die Strukturie- 
rung des semantischen Raums, den die untersuchten Muster abdecken, im Ganzen in 
den Blick zu nehmen und ihn schematisch zu kartieren.30

ANTERIORITÄT

VERURSACHUNG--------ABUNDANZBEZEUGUNGFRONTALITÄT

PRIORITÄT

METAPHER
METONYMIE

Abb. 8: Semantische Karte

Als primär ist bei einer lokalen Präposition wie vor die spatiale, d.h. lokale und direk- 
tionale Bedeutung anzusetzen, die hier als FRONTALITÄT identifiziert wurde. Über zwei 
in der Sprache ubiquitäre Metaphern ist diese räumliche Quellbedeutung einerseits mit 
einer Gruppe von temporalen und skalaren Konstellationen verbunden, die wir unter 
den Bezeichnungen ANTERIORITÄT und PRIORITÄT gefasst haben. Andererseits ist sie 
metonymisch mit der adessiven Bedeutung BEZEUGUNG verbunden, der ein Schluss 
von der räumlichen Anwesenheit eines belebten Gegenübers in der bezeichneten Situa- 
tion auf dessen Wahrnehmung dieser Situation zugrundeliegt. Von hier aus ergeben 
sich weitere metonymische Verschiebungen hin zu Bedeutungen, die subjektivere

30 Die in der Abbildung veranschlagten Zusammenhänge sind nicht als diachrone Hypothese über die 
Entwicklung des gegenwärtig konventionalisierten Konstruktionsnetzwerks zu lesen (dergestalt, dass 
sich Konstruktionsvarianten weiter rechts in der Abbildung historisch später und allein aus den mit 
ihnen verbundenen Kategorien herausgebildet haben). Ein solcher Zusammenhang wäre sicher interes- 
sant zu prüfen, wird hier jedoch nicht vorausgesetzt.



74

wechselseitige Einschätzungen der Partizipanten und ihres Verhältnisses zueinander 
zum Gegenstand haben. Entsprechend halten wir es für zu kurz gegriffen, die Bedeu- 
tung BEURTEILUNG direkt aus der räumlichen Anwesenheit des BEURTEILTEN an einem 
Ort abzuleiten, an dem eine bestimmte gesellschaftliche Institution (wie etwa ein Ge- 
rieht) zu ebenjenem Zweck der Urteilsfindung und -verkündung eingesetzt ist -  in den 
meisten der in Abschnitt 3.2 angesetzten semantischen Subtypen dieser Konstruktions- 
familie nimmt das Prädikatsereignis Bezug auf eine Beurteilungssituation, die nicht- 
institutioneller Art ist. Der Zusammenhang dieser einzelnen Subtypen untereinander ist 
metonymisch, indem sie unterschiedliche Aspekte fokussieren, die mit der implizierten 
Beurteilungssituation einhergehen (z.B. erzielte Resultate bei BEWÄHRUNG, Intentio- 
nen Dritter bei FÜRSPRACHE und DISKREDITIERUNG oder emotionale Reaktionen des 
Beurteilten bei SCHAM). Abgesehen von wechselseitigen Wahrnehmungen und Ein- 
Schätzungen der Situationsbeteiligten stehen bei ihrem Aufeinandertreffen auch soziale 
Verhaltenserwartungen im Raum, die in den hier bezeichneten Konstellationen mit vor 
sehr einseitig ausgeprägt sind: Die Konstruktionsbedeutung VERPFLICHTUNG markiert 
eine dezidiert asymmetrische Beziehung zwischen den beiden Partizipanten, in der der 
VERPFLICHTETE dem VERPFLICHTENDEN ein bestimmtes Verhalten schuldet. Dieselbe 
Asymmetrie zwischen den beiden Partizipanten der vor-Relation ist auch in der Bedeu- 
tung BEDROHUNG anzutreffen, in der Pvo, die mächtigere Instanz innerhalb eines als 
adversativ-antagonistisch konstruierten Verhältnisses bezeichnet. Den hier konfrontier- 
ten Entitäten bzw. gewärtigten Ereignissen wird mit Unbehagen begegnet, man geht 
ihnen besser aus dem Weg oder muss ihnen gegenüber beschützt werden, da in direkter 
Konfrontation ansonsten Nachteile drohen. Wiederum bestehen zwischen den verschie- 
denen Subtypen der Konstruktion transparente metonymische Zusammenhänge.

Die Verbindungen dieses Komplexes zur Bedeutung VERURSACHUNG sind sowohl 
metaphorischer als auch metonymischer Art. Die metaphorische Komponente erweist 
sich an der veränderten Konzeptualisierung der vor-Relation, die jetzt nicht mehr zwei 
einander in einer konkreten, räumlichen Situation als separate Entitäten gegenüberste- 
hende Partizipanten in Beziehung setzt, sondern auf das interne Verhältnis eines e x p e - 
r i e n c e r s  zu seinen Empfindungen und Emotionen übertragen wird. Beiden Konstel- 
lationen ist gemein, dass die ״konfrontierte“ Entität, zu der sich der Subjektreferent 
verhalten muss, als eine übermächtige Instanz erlebt wird, der gegenüber keine Ent- 
Scheidungsspielräume bestehen: Die Konfrontation mit Pvor erzwingt ein bestimmtes 
Verhalten. Gleichzeitig ist ein metonymischer Bedeutungszusammenhang gegeben, der 
darin besteht, dass das Muster hier nicht länger eine bestimmte Hintergrundrelation 
(wie BEURTEILUNG, Ve r p f l i c h t u n g , BEDROHUNG) bezeichnet, die ihrerseits das 
Verbereignis verursacht (sich schämen infolge der Erwartung einer negativen Beurtei- 
lung, seinen Respekt bezeugen infolge des Aufeinandertreffens mit einem respektgebie- 
tenden Gegenüber, fliehen infolge der Konfrontation mit einem bedrohlichen Gegner 
etc.), sondern stattdessen die an diesem Komplex beteiligte Verursachungsrelation 
selbst profiliert. Von hier aus schließlich schreibt sich das der Übermacht des Konfron- 
tierten innewohnende Element des Übermaßes fort in Gestalt der am weitesten abstra- 
hierten Abundanzbedeutung.
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Ein interessantes (und auch bereits ohne quantitative Auswertung deutliches) Ergebnis 
der Analyse ist, dass im Gegensatz zu üblichen Annahmen im Rahmen der gebrauchs- 
basierten Konstruktionsgrammatik die Bedeutung der angesetzten Muster nicht aus der 
lexikalischen Semantik der Verben abzulesen ist, die diese Muster typischerweise in- 
stanziieren:31 Bezeichnet wird jeweils eine Relation, die von Pvor ausgeht, d.h., es ist 
der präpositional markierte Partizipant, der jemanden oder etwas bedroht / beurteilt / 
verpflichtet etc. Dementsprechend sind diese Muster semantisch inkompatibel mit Ver- 
ben, die die jeweilige Bedeutung ihrerseits lexikalisch bezeichnen, die Rolle des Agens 
dabei aber umgekehrt dem von der Musterrelation betroffenen Partizipanten zuweisen. 
In der Begrifflichkeit von Goldberg (1995) bezeichnet das Verb hier also keine be- 
stimmte Instanz der Konstruktionsbedeutung, sondern typischerweise ihr Resultat. Ob 
dieses Ergebnis spezifisch für die Präposition vor ist, bei der sich die in vielen ihrer 
Muster angelegte Konsekutivimplikation schließlich auch zu einer eigenen konsekutiv- 
kausalen Lesart verselbständigt hat, oder ob sich eine gegenüber reinen Kasusmustem 
stärker ausgeprägte Tendenz zur metonymischen Verschiebung in der Relation von 
Muster- und Verbbedeutung auch bei anderen (PO-)Präpositionen zeigen lässt, bleibt 
eine interessante Frage für Folgestudien zu weiteren Präpositionen (in denen sich auch 
die Generalisierbarkeit der hier vorgestellten Modellierung noch zu erweisen hat).
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