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„Es HAT SICH

(NOCH LANGE NICHT) AUSGEDACHT“ -

Überlegungen zur grammatischen Einordnung eines verbreiteten Musters*
von Jens Gerdes

Jede Grammatik tätigt mehr oder weniger explizit Aussagen darüber, wie aus bedeutungstragenden
Grundelementen einer Sprache sukzessive Strukturen
mit immer komplexerer Bedeutung aufgebaut werden.
Das traditionelle Bild lässt sich, sehr grob vereinfacht,
so zeichnen: W örter sind die Einheiten, deren relativ feste Bedeutung der Sprecher kennen muss. Dazu
muss er noch bestimmte Regeln beherrschen, mit denen diese Einheiten verknüpft werden. Um einen Satz
zu verstehen, müsste der Hörer demnach zum einen
in der Lage sein, eine unabhängige Bedeutung der
Einzelteile auszumachen und zum anderen die Form
der spezifischen Verknüpfung erkennen und auf allgemeinere Regularitäten zurückfiihren können. Diese
Regularitäten können den W örtern inhärent sein (man
denke etwa an klassische Valenzeigenschaften) oder
solche rein grammatisch-struktureller Natur (Wortstellungsregeln und dergleichen). Neuere Grammatiktheorien streiten sich auch vornehmlich darüber, wie
groß der Anteil gespeicherter Elemente in der Spracherzeugung und -rezeption tatsächlich ist. Die Positionen reichen dabei von klassischen lexikalistisch-projektionistischen Grammatiken, die ein relativ „armes"
Lexikon und eine weitreichende Applizierbarkeit
grammatischer Regeln postulieren, bis hin zu konstruktionsgrammatisch orientierten Modellen neueren
Typs, die in jeder Grammatik nur noch ein vielfältiges
Interagieren gespeicherter Muster konkreter und abstrakter Art entdecken.1

(2) eXp - Fury: Es hat sich ausgespielt.3
(3) Telenovela: Es hat sich ausgeliebt in Berlin.4

Die formale Beschreibung des Musters könnte wie
folgt aussehen: Es handelt sich um eine satzwertige
Konstruktion, bestehend aus Partizipien einer bestimmten Variante von Partikelverben5 mit aus. die
stets zusammen mit einer flektierten Form des Auxiliars haben auftreten. Das Auxiliär steht dabei immer in
der dritten Person Singular, ist allerdings nach Tempus
und Modus veränderlich. Argumentstrukturell ist das
Muster dadurch charakterisierbar, dass zwar zwei Argumentpositionen vorhanden sind, beide aber referenziell unausgefüllt bleiben: In der Subjektposition steht

Das im Folgenden untersuchte Phänomen ist unter
anderem hinsichtlich dieser Fragestellung interessant.
Um einen ersten Eindruck zu gewinnen und um zu
verdeutlichen, dass es sich (zumindest quantitativ) keineswegs um zu vernachlässigende Randerscheinungen
handelt, gebe man in eine Intemet-Suchmaschine die
unspezifische Wortfolge es hat sich ein. Die Überschriften der ersten zehn Treffer, die von der Suchmaschine „Yahoo" am 15.9.2008 geliefert werden, weisen
folgende Muster auf: Drei Mal ist die Formel „es hat
sich gelohnt" zu finden, zwei Mal „es hat sich so ergeben", je ein Mal „es hat sich herumgesprochen [...]"
und „es haben sich [...] gebildet". Drei Überschriften
sind von einem besonderen Typus:
(1) Topmodel Gina-Lisa bei Kemer: Es hat sich ausgeprollt.2
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immer ein expletives es, in Objektposition unveränderlich das Reflexivum sich.
Betrachtet man die oben aufgeführten Beispiele, stellt
sich unmittelbar die Frage nach dem Verhältnis zu
äquivalenten Flexionsformen: Welche Relation ist
zwischen ausgeprollt, ausgespielt und ausgeliebt und
den anzunehmenden Infinitiven ausprollen, ausspielen und auslieben anzusetzen? Eine Untersuchung der
COSMAS-II-Korpora des IDS fördert ebenfalls zahlreiche solcher Formen zutage: Insgesamt lassen sich
rund 200 verschiedene Formen im Gesamtkorpus ausmachen, die als mehr oder weniger idiosynkratische
W örter in das oben geschilderte Muster eingebunden
sind. Infinitive oder Flexionsformen sind für die meisten dieser Wörter im Korpus nicht belegt, gelegentlich
treten Homonyme auf, immer in anderen syntaktischen
Konstellationen und mit deutlich unterscheidbarer Bedeutung. Sie alle werfen also die gleiche Frage auf wie
die Internet-Fundstücke: Wie ist beispielsweise „jetzt
hat es sich ausgemahnt“ (Mannheimer Morgen vom
27.6.2005) zu interpretieren? Über den Infinitiv ausmahnen, vielleicht analog zum bekannten Verb ausschimpfen? Ist dann ausgegrinst eine Flexionsform
von ausgrinsen, etwa als Analogon zu auslachen ? Der
Korpusbeleg lässt Zweifel daran aufkommen: „Doch
unter schwarzem Filzstift hatte es sich ausgegrinst "
(die tageszeitung vom 25.9.1995). Auch ausgegurkt,
ausgefrühlingt, ausgequakt, allesamt im Korpus vorkommend, stehen so oder mit ihrem Infinitiv in keinem Wörterbuch und gehören dort nach gängiger und
sinnvoller lexikografischer Ansicht auch nicht hinein.
In bestimmten Kontexten jedoch ist ihre Verwendung
vollkommen verständlich und sinnvoll, wie im Folgenden anhand von weiteren Beispielen verdeutlicht
werden soll.
Eingeräumt werden muss an dieser Stelle, dass das
Muster zwar meistens stilistisch markiert ist, dementsprechend kommt es besonders in speziellen Kontexten vor (etwa in Interviews und Überschriften) und
verm ittelt g eleg en tlich
auf expressive Art Anklänge von Schadenfreude, Spott, H äm e oder
dergleichen. Dennoch ist
seine Verbreitung zu groß
und seine Akzeptanz auch
in formelleren Registern
zu hoch, um einfach als
ran d stän d ig e E rsch einu n g abgetan werden zu
können, wie die folgende
K o rp u s -U n te rs u c h u n g
zeigen sollte.
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Behandlung in der Literatur
In der mir bekannten Forschungsliteratur findet eine
Diskussion solcher Konstruktionen nicht statt, allenfalls wird das Muster gelegentlich zur Kenntnis
genommen. „Unpersönliche lexikalisierte M edialformen“ nennt sie beispielsweise Kunze (1997). Diese
seien „insgesamt relativ selten und teilweise idiomatisch eingefärbt, ihre Herkunft ist nicht immer sicher.“
Kunze führt sogar die genaue Struktur des Musters auf
und gibt mit „ Es hat sich ausstudiert. (Das Studium
ist abgebrochen/beendet/...)“ auch ein Beispiel für
die Bedeutung.6 Es bleibt allerdings bei dieser bloßen
Nennung, weitere Erörterungen nimmt Kunze nicht
vor.
Einzig Hundsnurscher (1968/21997) widmet im Rahmen der bis heute wohl umfassendsten und detailliertesten Untersuchung von Partikelverben mit aus diesem Phänomen ganze zwei Sätze (rubriziert unter die
„perfektiv-terminativen Gruppen“ und hier wiederum
unter die „Verben mit negativem Inhalt“):
Umgangssprachlich ist eine unpersönliche reflexive
Variante gebräuchlich: es hat sich ausgefaulenzt, ausgeliebelt ’nun ist das Faulenzerleben, die Liebelei zu
Ende’.

Und:
Häufig sind in diesem Zusammenhang Ableitungen zu
Kosenamen: es hat sich ausgeschnuckelt; es hat sich
ausgeschätzelt ’es ist nicht mehr möglich, weiterhin
’Schätzelein’ zu sagen’.7

Nach Sichtung der Korpusbelege lässt sich letztere
Aussage zunächst von Kosenamen zu Eigennamen
aller Art erweitern. Da hat es sich ausgebeckert, aus-

geschremppt, ausgemerkelt, ausgeschnitzlerfi, ausgedislt und ausgevoglt9, ausgefitzt10, ausgepoelzt11, ausgeknutet12, ausgemompert, ausgeschillert, ausgerault13
und dergleichen mehr. Auch nicht-personenbezogene
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Eigennamen kommen selbstverständlich in dieser
Konstruktion vor, so hat es sich beispielweise ausgevoxt14, ausgeschlumpft und ausgeschwampelt15. Generell scheint es aber wenig hilfreich, dieses Muster auf
solche Vorkommen zu reduzieren. Insbesondere auch
im Rahmen der einleitend geschilderten Fragestellung
scheinen mehrere Eigenschaften dieses Phänomens
diskussionswürdig.

Auffällige Formen
So sind z.B. auch Vorkommen grenzwertigster Art
in den meisten Fällen im Rahmen der Konstruktion
auf Anhieb verstehbar und bedürfen zum vollständigen Verständnis allenfalls noch einer Konkretisierung
durch den Kontext. So etwa die Beispiele (4) bis (7):
(4) Es hat sich ,ausgelaubenpiepert’ in Berlin. (Berliner
Morgenpost, 8.9.1999)
(5) [...] hatte es sich schnell ausgekungfut, nicht zuletzt
auch wegen der Tatsache, daß es doch eher von Nachteil war, die Angebetete seines Herzens mit zärtlichen
Nackenhieben und liebevollen Schienbeintritten zu
umwerben. (die tageszeitung, 30.6.1988)
(6) Nun hat es sich endgültig ausgeVIPt! (Berliner Zeitung, 26.7.2004)
(7) In den letzten Jahren hatte es sich allerdings ausgelieblicht: Depressionen und Schulden lasten auf dem
„Seelchen” der Nation. (die tageszeitung, 17.05.2003)

In den Beispielen (4) und (5) scheint der Verbstamm
zu komplex. Zwar weist das Basisverb kungfu- nicht
unbedingt eine transparente Binnenstrukturierung auf
(wenngleich im DUW nur das Nomen „Kung-Fu“ gebucht ist, wo zumindest eine orthografische Struktur
erkennbar ist), von einem fremdsprachlichen Simplex ist aber zu erwarten, dass ein Verbalpartizip ohne
ge- gebildet würde. Man vergleiche etwa die Fragwürdigkeit des Partizips: *er hat gekungfut. Das Wort
Laubenpieper ist dagegen offensichtlich komplex,
wenn auch nur teilweise motivierbar. Mit Nunberg /
Sag / Wasow (1994) könnte man hier eine „idiomatically combining expression“ ansetzen. Der Bestandteil Pieper bezeichnet damit hier (und nur hier) eine
Person mit der ungefähren Funktion „Gärtner“; die
Konstituente Laube ist gewöhnliches Determinans.
Die Konstruktion lizenziert damit also offenbar Formen, die in herkömmlichen Partikelverben nicht vorstellbar sind. Besonders deutlich ist das zu erkennen
in der Gegenüberstellung einer strukturell identischen,
jedoch eindeutig inakzeptablen Partikelverbform, die
das hier behandelte Muster nicht aufweist: *...weil er
auskleingärtnert.
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In (6) liegt ein Kurzwort (mit silbischer Aussprache)
vor, orthografisch ist diese Form unüblich, und auch
generell ist die Konversion von Kurzwort-Nomina zu
Verben eher eingeschränkt. Beispiel (7) dagegen ist
morphologisch markiert: Die Verbalableitung von Adjektiven mit dem Suffix -lich wird hauptsächlich von
dem Präfix ver- geleistet (vermenschlichen, verniedlichen). Deadjektivische Partikelverben dieser Art sind
im Korpus dagegen gar nicht belegt.
Diese unmittelbare Verständlichkeit wirkt noch erstaunlicher angesichts der hohen Produktivität dieses
Musters, welche insbesondere auch Partizipien hervorbringt, die nicht verbalen Ursprungs sind. Oftmals
werden neue Verbformen gebildet, für die andere Flexionsformen nicht nur nicht belegt, sondern oft sogar
in hohem Maße unwahrscheinlich sind. Die Ungewöhnlichkeit ist besonders in diesen Fällen natürlich
kein Zufall, sondern stilistisch gewollt, die unter (4)
bis (7) aufgeführten expressiven Formen sind somit
als Beleg dafür zu sehen, wie sehr dieses Muster auch
höchst kreativen und intendierten Beanspruchungen
standhält.

Keine morphologische Blockierung
Auch dort, wo das spezielle Partizip mit einer lexikalisierten (oder zumindest deutlich höherfrequenten)
Form identisch ist, sind Missverständnisse nahezu
ausgeschlossen. A uf über 250 Korpustreffer für austrainiert kommt beispielsweise ein einziger Beleg für
das spezifische untersuchte Muster. Typisch sind also
Verwendungen wie diese:
(8) Bei vielen talentierten Radsportlern fällt diese Entscheidung erst in den drei, vier Jahren nach der Volljährigkeit, wenn der Organismus austrainiert ist.
(Mannheimer Morgen, 5.7.1999)

N ur ein einziges Beispiel findet sich dagegen für die
folgende Lesart:
(9) Die beiden Vereine verkauften ihre Trainingsgeräte,
Hanteln und Gewichte. Es hat sich austrainiert! (St.
Galler Tagblatt, 29.1.2001)

Das unmittelbare Verständnis wird durch diesen Sachverhalt nicht behindert. Bei ausgerechnet kommen sogar auf Zehntausende von Belegen (allerdings auch für
Verwendungen als Gradpartikel und andere) nur vereinzelte Belege für das hier untersuchte Muster:
(10) Jetzt hat es sich ausgerechnet. Ein letztes Mal haben
die Bayern der Macht der alten Gleichung vertraut,
aber sie ist nicht mehr aufgegangen. (Berliner Zeitung,
12.4.2002)
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Die Tatsache, dass die Lesarten des markierten Musters
oftmals trotz der Existenz von hochfrequenten Formen
mit völlig verschiedener Lesart zustande kommen,
weist auf zweierlei hin: Zum einen scheinen M echanismen des morphologischen „Blockings“ hier nicht
zu greifen. Denn zu erwarten wäre ja, dass reguläre
Partizipien (mit referenziell gefüllten Argumentstellen
wie etwa jemand hat jemanden ausgefragt, jemand
hat sich ausgetobt oder jemand hat etwas ausgelebt)
homonyme Formen mit systematisch abweichender
Bedeutung tendenziell unmöglich machen - darauf
jedenfalls laufen klassische Definitionen des morphologischen „Blockings“ hinaus.14*16 Die spezielleren Formen es hat sich ausgefragt, ausgetobt und ausgelebt
mit „leeren Argumenten“ finden sich allerdings ebenso
im Korpus wie ihre regulären Homonyme, nur eben
deutlich seltener:
(11) Hier, am Senefelderplatz, hat es sich ausgelebt. Das
kulturelle Szenezentrum [...] liegt einige hundert Meter entfernt. (die tageszeitung, 23.10.1991)

Die beiden prinzipiellen Interpretationsmöglichkeiten
scheinen dabei nicht zu kollidieren. Soll heißen: Ob
jemand etwas ausgelebt1 hat, oder ob es sich [für je manden] ausgelebt2 hat, sind zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte, und trotz der Homonymie (und in
diesem Fall auch der oberflächlich betrachtet identischen Argumentstruktur) scheint die markiertere
Lesart ausgelebt2 von der viel frequenteren Defaultlesart ausgelebt1 völlig unbeeinflusst und die eindeutige interpretatorische Zuordnung nicht gefährdet.

Argumentstrukturelle Zwischenformen
Hier lässt sich
ein Bogen spannen von den
„ k o n v en tio n ellen“ terminativen aus -Verben
zu den Formen
der untersuchten
K o n s tru k tio n .
Bei Verwendungen wie „das
Feuer hat [...]
a u sg era u ch t “17
spricht Hundsnurscher
von
„ S im p le x v e rben, die erst
durch den Partikelzusatz unter
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Im Spätherbst
hat sich's
ausgeschwirrt!

eine einheitliche terminative Prägung gestellt werden.
[...] Die terminative Prägung ist eng an die Verbindung mit ,haben’ geknüpft“ und kommt „vorwiegend
in perfektivischer Formulierung vor.“18 Hier liegt also
ein erster Hinweis auf Zwischenformen und Entwicklungen. Damit muss nicht zwangsläufig ein diachroner
Zusammenhang postuliert werden, die inhaltliche Verwandtschaft sei hier aber an drei Korpus-Funden der
Form ausgeraucht illustriert. Das erste der drei Beispiele fokussiert ein ganz bestimmtes Objekt, indem
ausgeraucht sein in der Lesart eines Zustandspassivs
auf eine konkrete Entität (versehen mit einem definiten Artikel) referiert:
(12) Die Zigarette ist ausgeraucht, Drogba und die anderen
aber lassen sich immer noch mit Flanken füttern. (Berliner Zeitung, 16.6.2006)

In Beispiel (13) tritt dagegen das Ereignis ins Zentrum der Aufmerksamkeit, nämlich die unerwünschte
Rauchentwicklung von Heizungen. Oder, noch präziser, dessen künftige Unterbindung:
(13) Spätestens 2004 haben alte Heizungen , ausgeraucht’.
(Frankfurter Rundschau, 27.3.1999)

Die Argumentstruktur erfüllt hier noch alle propositionellen Wohlgeformtheitsbedingungen, es werden
Aktanten benannt (alte Heizungen - nicht mehr individuierbar), über die prädiziert wird (sie rauchen).
In Beispiel (14) schließlich fallen die Aktanten an der
Oberfläche weg, der Fokus liegt allein auf dem Prädikat:
(14) Wenn es nach den Plänen der Bahn geht, hat es sich
auch im schmucken neuen Mannheimer ^ p f o a h n t o f
bald ausgeraucht. (Mannheimer Morgen, 30.11.2001)

Beruhigend. Bis dahin hat
sich's auch ausgeraucht?

Cartoon: Katrina Franke, Mannheim
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Implizit allerdings sind die Aktanten immer vorhanden, mittels einer Präpositionalphrase m it fü r lassen
sie sich wieder in die Konstruktion einführen: „Es hat
sich ausgeraucht [für die Raucher]“.

sonderen Ausdruck“ bietet. Man vergleiche also Sätze
wie: „Die Tauben fliegen aus, die Bienen schwärmen
aus “19 (und mögliche Partizipien ausgeflogen und ausgeschwärmt) mit folgendem Beleg:

Zwischen jemand bzw. etwas hat / ist ausgeraucht und
es hat sich ausgeraucht besteht kein Zusammenhang,
der über die bloße Annahme einer Argumentrestrukturierung erklärbar wäre. Trotz der oberflächlichen Ähnlichkeit mit dem Medium (etwa: die Zigarette raucht
sich angenehm) kann die Konstruktion nicht vollständig über die Annahme einer bloßen Diathese erklärt
werden, wie die folgende Untersuchung der Basisverben verdeutlichen soll.

(17) Es bleibt warm - und ein überwunden geglaubtes Problem kehrt in Berlins Küchen zurück: Die Fruchtfliegen starten durch. [...] Entwarnung gibt es erst in ein
paar Wochen: Spätestens im Herbst hat es sich ausgeschwirrt. (die tageszeitung, 14.9.2006)

Basen und Kompositionalität
Für die Entscheidung, ob es sich bei den hier zu betrachtenden Verben um reguläre Partizipien von Partikelverben handelt, müssen die Basisverben der jew eiligen Bildungen genauer in Augenschein genommen
werden.
Was auch in den vorangehenden Beispielen schon
angeklungen ist, vgl. etwa (8) vs. (9), soll hier noch
einmal explizit diskutiert werden. Der Vergleich zwischen den spezifischen Formen des untersuchten
Musters und homonymen lexikalisierten Partikelverbpartizipien soll zunächst an einer konstruierten Gegenüberstellung geleistet werden.
(15) er hat die Sache [ausgebadet]
= Er musste die Folgen (der Sache) erdulden.
(16) [es hat sich aus-][gebadet]
= Man kann nicht mehr baden, etwa weil die Freibadsaison vorbei ist.

Die musterspezifische Bedeutung von ausgeschwirrt
in (16) beinhaltet eben nicht, dass die Fliegen (habituell) ausschwirren und es damit eben irgendwann
vorbei sein wird. Vielmehr schwirren Fliegen, und das
Muster es hat sich aus [PartizipII] drückt die Beendigung aus. Das Muster gibt es allerdings nicht her, auch
die Beendigung der oben aufgeführten konventionell
tierbezogenen Partizipien anzuzeigen:
(18) *Für die Bienen hat es sich ausgeschwärmt.

Mit einem Satz wie (18) lässt sich so lediglich ein wie
auch immer geartetes Ende des Schwärmens ausdrücken, parallel zu (17). Es ist dagegen nicht möglich,
hier eine Beendigung von Vorgängen des Ausschwärmens zu erkennen. Dazu müsste das Muster eine Form
wie (19) bilden, zum besseren Überblick mit Bindestrichen versehen:
(19) *Für die Bienen hat es sich aus-aus-geschwärmt.

Das liegt formal selbstverständlich an einer allgemeinen Restriktion von Partikelwiederholungen (vgl. Stiebels / Wunderlich 1994, S. 925 f.) Zum anderen liegt
es aber auch daran, dass die interne Strukturiertheit
des aus -Partizips im untersuchten Muster nicht nur
formal transparent sein muss (das sind aufgrund ihrer Trennbarkeit ja alle Partikelverben), sondern eben
immer auch auf eine semantisch eigenständige Basis
zugreifen können muss. Deshalb handelt Korpusbeleg
(20) auch nicht vom (versehentlichen) Ausrutschen,
sondern vom Ende des (absichtlichen) Rutschens:

Für musterspezifische Partizipien wie (16) gilt nämlich im Gegensatz zu den lexikalisierten Formen wie
(15), dass sie zumindest in Hinsicht auf das eingesetzte
Basisverb transparent sein müssen: Die Bedeutung
von es hat sich aus [PartizipII] greift hier direkt auf
den Basisverbstamm bade- zu. Das in die Konstruktion eingesetzte Partizip ist also nicht das Partizip des
komplexen Verbs, sondern das Partizip des Basisverbs.
Einfach ausgedrückt: W ährend die lexikalisierte Form
etwas ausbaden (müssen) eine metaphorische Bedeutung hat, ist die Form ausgebadet in (16) wörtlich zu
nehmen.

Deutlicher noch wird das in folgendem Beleg: Das
Partizip ausgeraubtt in der Verbalphrase jemanden
ausgeraubt habent hat hier eine deutlich von ausgeraubt2 in Beleg (14) unterschiedene Bedeutung.

Der Kontrast lässt sich auch anhand von Partikelverben m it aus illustrieren, die Hundsnurscher als spezielle tierbezogene Gruppe aufführt, welche „für jede
Tierart gemäß ihren Lebensgewohnheiten einen be-

(21) Für den Elsässer Ex-Kellner hat es sich ausgeraubt.
In Straßburg wurde Stéphane Breitwieser verurteilt,
der Kunstwerke im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro
gestohlen hat. (Mannheimer Morgen, 10.1.2005)
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(20) Gemeinsam wird im kommenden November die Sauerländer Winterberg-Bahn herab geschliddert. [...]
Sonst hat es sich längst ausgerutscht - bei acht Grad
friert’s nicht. (die tageszeitung, 3.3.2004)
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Der Delinquent, das ist der entscheidende Unterschied,
hat niemanden ausgeraubt, er hat etwas geraubt. Die
Konstruktion (mit der Partikel aus als formalem Bestandteil) greift also immer auf das Partizip des Basisverbs zu, nicht auf das Partizip eines komplexen
transparenten oder lexikalisierten Verbs.
Darin liegt noch einmal ein wesentliches Argument
gegen die Einordnung dieses Phänomens in den Bereich bloßer Verbdiathesen, auch wenn sich hier formal durchaus Ähnlichkeiten zeigen. Der Unterschied
zwischen den beiden Formen von ausgeraubt in „ein
solches Museum ist schnell ausgeraubt“ (Medium-Diathese von ausrauben) und „es hat sich ausgeraubt (in
diesem Museum)“ ist eben genau der oben demonstrierte. W ährend Verbdiathesen als „grammatische
Zustände des Verbs“ mit „im Wesentlichen gleicher
Grundbedeutung“ (Wunderlich 1993, S. 731) zu gelten
haben, wobei die allenfalls kleineren Bedeutungsunterschiede durch die Argument- und Rollenvariationen
bedingt sind, scheint es hier die spezielle Argumentstruktur zu sein, die eine grundverschiedene Verbbedeutung konstituiert.

Fazit
An festzuhaltenden Charakteristika für die Prädikatstruktur dieses Musters bleibt:
Weder in einem der beiden Expletiva, noch im naturgemäß gegenüber der Vollform schwachen Auxiliar
ist semantische bzw. referenzielle Information zu finden. Die Beteiligten des kodierten Ereignisses werden
nicht mehr unmittelbar eingebunden, das Partizip ist
einziger Bedeutungsträger. Dennoch sind die zu reinen
Strukturmerkmalen geronnenen Elemente unabdingbar, um die spezifische Lesart des Partizipialprädikats
hervorzurufen. Erst wenn die spezifische Lesart hergestellt ist, können Aktanten und Begleitumstände (per
Präpositionalphrase) wieder eingeführt werden. Das
Muster weist außerdem nie verbspezifische semantische Idiosynkrasien auf, die Auswirkung des Musters
ist auf jedes Verb die gleiche: Immer wird der durch
das Verb ausgedrückte Zustand oder Vorgang für beendet erklärt. Dennoch kann eine rein grammatische
Umformung hinlänglich bekannter Formen (etwa in
Form einer Diathese) aufgrund zu großer Bedeutungsabweichungen ausgeschlossen werden.
Die grundsätzliche Frage nach einer konsistenten Analyse solcher Muster muss sich also genau dem von Jacobs (2008) aufgezeigten Problem stellen. Zu klären
wäre hier nämlich, ob sich ein solches Muster in all seinen konstanten Eigenheiten beispielsweise durch eine
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valenzgesteuerte Analyse verlustfrei erklären lässt,
oder ob es zu jenen gar nicht selten vorkommenden
„projektionistisch nicht erfassbaren Idiosynkrasien
komplexer Zeichen“ (Jacobs 2008, S. 14) gerechnet
werden muss, für die eine konstruktionsgrammatische
Analyse auch in einem ansonsten regelbasiert arbeitenden Rahmen empfehlenswert sein könnte.
Anmerkungen
* Ich danke Elke Nowak (Münster) und Stefan Engelberg
(Mannheim) für Diskussion und Kommentare.
1 Selbstverständlich ist dies so sehr vereinfacht, dass
man damit Anhängern konkreter Modelle innerhalb dieser Strömungen nur Unrecht tun kann. Zu einer gründlicheren Diskussion vgl. Jacobs (2008) und weiterführend
die Literaturangaben dort. Da ich auf keine konkrete, der
„Construction Grammar“ im weitesten Sinne zugehörige Theorie rekurrieren möchte, sollte die Bezeichnung
„Konstruktion“ im Folgenden ohne entsprechende Implikationen aufgefasst werden.
2 <www.stern.de/lifestyle/leute/:Topmodel-Gina-Lisa-Kerner-Es/619694.html>.
3 <www.exp.de/shownews.php?id=29084&ref=rss>
4 <welt.de/fernsehen/article1258233/Es_hat_sich_ausgeliebt_in_Berlin.html>.
5 Zur grundsätzlichen Problematik der sogenannten Partikelverben (auch Präverbfügungen, trennbare komplexe
Verben und ähnlich), die unter anderem die Zugehörigkeit zum Bereich der Wortbildung betrifft, sei an dieser
Stelle auf Schlotthauer/Zifonun (2008) sowie das Kapitel
„Partikelverbbildung“ in der aktuellen Duden-Grammatik (Der Duden in zwölf Bänden, Bd. 4, 7. Auflage 2006,
S. 705 ff.) verwiesen. Für die vorliegende Arbeit spielen
die traditionellen Streitpunkte jedoch keine entscheidende
Rolle.
6 Kunze 1997, S. 157 f.; Hervorhebungen und Besonderheiten der Formatierung werden von mir grundsätzlich in
allen Zitaten aus den Originalen übernommen.
7 Hundsnurscher 21997, S. 132.
8 die tageszeitung am 9.1.1990 über Karl-Eduard von
Schnitzler, den Moderator der DDR-Fernsehsendung
„Der schwarze Kanal“.
9 Mannheimer Morgen am 21.1.2005 über die Wintersportler Uschi Disl und Alois Vogl.
10 die tageszeitung am 18.11.1996 über die Absetzung der
TV-Serie „Für alle Fälle Fitz“.
11 Frankfurter Rundschau am 14.1.1999 über die Entscheidung, einen Gebäudekomplex der Frankfurter Universität
nicht „Poelzig-Bau“ zu nennen.
12 die tageszeitung am 2.6.2007 zur abklingenden Popularität des Berliner Eisbärenbabys „Knut“.
13 die tageszeitung am 24.6.2006 über den Fußballer Raül
Gonzalez.
14 die tageszeitung am 10.3.1994 zur möglichen Stilllegung
des Fernsehsenders „Vox“.
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15 Berliner Zeitung am 24.9.2005 über das Nicht-Zustandekommen der sog. „Schwampel-Koalition“.

Nunberg, Geoffrey / Ivan A. Sag / Thomas Wasow (1994):
Idioms. In: Language, Vol. 70, H. 3, S. 491-538.

16vgl. etwa Aronoff 1976, S. 43.

Schlotthauer, Susan / Gisela Zifonun (2008): Zwischen
Wortbildung und Syntax: Die ’Wortigkeit’ von Partikelverben/Präverbfügungen in sprachvergleichender Perspektive. In: Eichinger, Ludwig M. / Meike Meliss / Maria
José Dominguez Vazquez (Hgg.): Wortbildung heute.
Tendenzen und Kontraste in der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Narr (= SDS; Studien zur Deutschen
Sprache. Forschungendes Instituts für Deutsche Sprache,
Bd. 44). S. 271-310.

17 Hundsnurscher 21997, S. 130.
18 Hundsnurscher 21997, S. 129.
19 Hundsnurscher 21997, S. 42.
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