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Eine gemeinsame kognitive ‘Grundaus-
stattung’ aller Menschen sorgt dafür,
daß Sprachwandel überall auf ähnlichen
Wegen verläuft

Ein Dilemma und seine Lösung

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bean-
spruchen die Franzosen für sich, eine beson-
ders logische Sprache zu haben. Motiviert
wurde dies mit der Wortfolge im Satz – erst
das Subjekt, dann das Prädikat. ‘Subjekt’ ist
die lateinische übersetzung des griech. hy-
pokeímenon, ‘das Zugrundeliegende’. ‘Prä-
dikat’ entspricht kategoroúmenon, dem dar-
über ‘Ausgesagten’. Und da das, was als
Subjekt fungiert, häufig etwas ist, was ‘an
sich’ existiert wie etwa ein ‘Haus’, das kate-
goroúmenon dagegen etwas, was nur an et-
was anderem existieren kann wie etwa die
Farbe am Haus, war es aus dieser Sicht klar,
daß man erst das nennen müsse, was für
sich selbst existiert, bevor man das aussagt,
was sich nur an etwas anderem realisieren
kann. Kurz: Die normale, “logische” Wort-
folge der Zeichen musste lauten: “Das Haus
+ ist gelb”. Andere Wortstellungen wie etwa
die Inversion des Subjekts galten als unlo-
gisch.

Erst die “grammairiens philosophes” des
18. Jahrhunderts wiesen einen Ausweg aus
der scheinbaren Aporie, indem sie die Dis-
kussion auf eine ganz andere Ebene hoben.
Für den Abbé Etienne Bonnot de Condillac,
einen der Wortführer dieser Gruppe, ist das,
was wir sagen wollen, zunächst eine kom-
plexe Vorstellung (z.B. die von einem gel-
ben Haus). Die menschliche Sprache ist li-
near: Satz folgt auf Satz, in den Sätzen fol-
gen Wörter auf Wörter, in den Wörtern Lau-
te auf Laute. Unsere menschlichen Sprachen
müssen es uns gestatten, diese komplexen
Vorstellungen in kleinere Teile zu zerlegen
– und zwar in jeder beliebigen Reihenfolge,
vorausgesetzt, der Sprecher gibt dem Hörer
genügend Signale an die Hand, die es ge-

statten, die in der Redekette angeordneten
Bruchstücke wieder in der richtigen Weise
aufeinander zu beziehen und zu einer grö-
ßeren, komplexeren, simultanen Vorstellung
zu integrieren. So sei es völlig gleichgül-
tig, ob man sage Alexander vicit Darium,
Alexander Darium vicit (dies wäre die klas-
sische lateinische Art der Linearisierung),
vicit Alexander Darium oder vicit Darium
Alexander, etc. Die lateinischen Nomina ha-
ben ja Kasusendungen, und diese Kasusen-
dungen bewerkstelligen das, was Condillac
die “liaison des idées” nennt, also das Her-
stellen der richtigen Beziehungen zwischen
den linearisierten Bruchstücken einer größe-
ren Vorstellung.

Nach dieser Konzeption erlauben es uns
unsere menschlichen Sprachen, komplexe
Vorstellungen (mit Hilfe eines “Lexikons”)
in eine lineare Kette von einfacheren Zei-
chen zu übersetzen, und zwar dergestalt,
dass der Hörer (durch die Grammatik) ge-
nügend Anhaltspunkte bekommt für die Re-
konstruktion der komplexen, nicht-linearen
Ausgangsvorstellung.

Die Grammatik jeder menschlichen Spra-
che ist von daher gesehen eine geregelte
Kombinatorik. Diese Kombinatorik enthält
notgedrungen eine Fülle von Steuersigna-
len. Sie haben weniger mit dem Inhalt des-
sen zu tun, was mitgeteilt werden soll; sie
dienen vielmehr vor allem dazu, die linea-
risierten Elemente der Rede wieder in der
richtigen Art und Weise aufeinander zu be-
ziehen und zu größeren Ganzen zusammen-
zuordnen. Zu diesen Signalen zählen die
Zugehörigkeit eines Wortes zu einer Wort-
art (“Verb”, “Nomen” etc.) ebenso wie be-
stimmte Zusätze, die vorne oder hinten an
Wîrter angehängt werden (Präfixe, Suffixe,
Präpositionen Postpositionen), Konjunktio-
nen und dergleichen.

Ein grundlegender Gedanke von Karl
Bühler

1934 hat der Wiener Psychologe Karl Büh-
ler seine Sprachtheorie publiziert. Im letzten
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der vier Axiome, auf die er diese Theorie
gründet, geht es um “Wort und Satz”. Hier
finden wir die eben angestellte überlegung
in folgender Form:

“Ein System vom Typus der Spra-
che baut jede vollendete (und si-
tuationsentbindbare) Darstellung
in zwei abstraktiv zu sondern-
den Schritten auf, sagen wir ein-
mal kurz, wenn auch unscharf
und missverständlich: in Wort-
wahl und Satzbau: Da gibt es
eine erste Klasse von Sprachge-
bilden und zugehörigen Setzun-
gen, die so verfahren, als gälte es,
die Welt in Fetzen zu zerschnei-
den oder in Klassen von Din-
gen, Vorgängen usw. aufzuglie-
dern oder in abstrakte Momen-
te aufzulösen und jedem von ih-
nen ein Zeichen zuzuordnen, wäh-
rend die zweite darauf Bedacht
nimmt, einer Durchkonstruktion
derselben Welt (des Darzustel-
lenden) nach Relationen die zei-
chenmäßigen Mittel bereitzustel-
len. Das sind, darstellungstheo-
retisch gesehen, zwei durchaus
zu trennende Schritte und Wei-
sen des Vorgehens. [S. 39] Dar-
über muß vollkommene Klarheit
geschaffen werden, und keiner
soll sich täuschen lassen durch
das psychologische Faktum einer
glatten und reibungslosen Koope-
ration bei der Verwendung die-
ser zwei Klassen von Sprachge-
bilden.” (S. 73)

Bühlers Analyse endet hier noch nicht. Es
ist nämlich nicht nur so, dass diese beiden
Klassen von Zeichen “reibungslos kooperie-
ren”:

“Keiner soll sich täuschen lassen
durch das linguistische Faktum ei-
nes fast unbeschränkten Hinüber–
und Herüberwandelns der Ele-
mente beider Systeme. Man kann
grob gesprochen wohl in jeder
Sprache ursprünglich Syntakti-
sches in den Wortschatz und Lexi-
kalisches in die syntaktische Klas-
se von Sprachgebilden übergehen

sehen und übergehen lassen. Dies
deutet auf eine bewundernswerte
Souveränität in der Nutzung der
korrelativ aufeinander angewie-
senen, aufeinander abgestimmten
Momente hin, mehr nicht. Jedes
für sich genommen ist durchaus
verschieden vom anderen.” (Ebd.)

Ein typischer Weg des Sprachwandels:
vom Lexikon zur Grammatik

Die Beobachtung des “fast unbeschränk-
ten Hinüber– und Herüberwandelns der Ele-
mente beider Systeme” ist ein vorzüglicher
Einstieg, wenn man die kognitiven Hinter-
gründe von Sprachwandel deutlich machen
mächte. Menschliche Sprachen verändern
sich ja permanent. Einem lateinischen can-
tabo ‘ich werde singen’ entspricht ein fran-
zösisches je chanterai, ein spanisches can-
taré oder ein italienisches canterò – alle-
samt Formen, die nicht etwa allein durch
Lautwandel aus lat. cantabo abzuleiten sind.
Im folgenden soll nun am Beispiel von Ver-
balsystemen angedeutet werden, was typi-
sche Mittel sind, die die Sprecher aller Spra-
chen einsetzen, wenn es darum geht, ihre
Sprache zu verändern. Es geht darum, gram-
matische oder syntaktische Information mit
semantischen Mitteln zu geben, aus denen
dann wieder grammatische Mittel werden.

Die Verben natürlicher Sprachen sind
meist recht komplexe Zeichen, die in vieler-
lei Hinsicht verändert werden können: häu-
fig ist dies die grammatische Person (‘ich
gehe’ vs. ‘du gehst’), der Numerus (‘ich ge-
he’ vs. ‘wir gehen’), der Modus (‘er kommt’
vs. ‘er komme’ vs. ‘er käme’), die Tem-
pusinformation (‘er kommt’ vs. ‘er kam’
vs. ‘er wird kommen’), Aspekt (‘il chan-
tait’ vs. ‘il chanta’), Genus verbi, die Un-
terscheidung ‘Aktiv/Passiv’ (‘er schlägt’ vs.
‘er wird geschlagen’), Assertion mit Affir-
mation/Negation (‘er kommt’ vs. ‘er kommt
nicht’). Dazu kommt noch die Valenz. Bei
dem Verb ‘gehen’ braucht man nur einen
Handlungsbeteiligten, bei ‘schlagen’ sind es
zwei, bei ‘geben’ sind es drei.

Eine der Verb-Informationen, die häu-
fig auch mit grammatischen Mitteln ausge-
drückt wird, ist die Aktionsart, bei der er es
um die Phasen eines Geschehens geht: “er
schläft ein” ist ‘inkohativ’, es geht um die
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Anfangsphase eines Geschehens; “er wacht
auf” ist ‘terminativ’, es geht also um die
Endphase eines Geschehens, “er schläft” be-
zeichnet die mittlere Phase des Geschehens.
Diese drei Aktionsarten stellen den Bereich
dar, der von einem einzelnen Verb abge-
deckt werden kann. Man kann sich aber nun
ohne weiteres noch eine Phase vor der in-
itialen und eine Phase hinter der termina-
len vorstellen. Da man sie sich vorstellen
kann, kann man sie natürlich auch bezeich-
nen – und bezeichnenderweise tut man dies
nicht nur mit Signalen des Typs ‘die Blume
erblüht’, sondern ebenso mit lexikalischen
Mitteln, etwa “ich bin im Begriff zu singen”
oder “ich bin gerade mit dem Singen fertig
geworden”, “ich habe das Buch gerade zu
Ende gelesen” usw.

Eine erste Beobachtung ist nun, dass lexi-
kalische Umschreibungen für Aktionsarten
Ausgangspunkt einer Entwicklung werden
können, an deren Ende eine neue gramma-
tische Form steht. Besonders virulent sind
in allen Sprachen die Bezeichnungen für die
prä-initiale und für die post-terminale Ak-
tionsart. Die ganzen romanischen Futurfor-
men, die das lateinische synthetische Fu-
tur des Typs canta-bo ersetzt haben, gehen
auf lexikalische Umschreibungen der prä-
initialen Phase zurück, hier in der Regel
cantare habeo, ‘ich habe zu singen’, ‘ich
muß singen’. Im Rumänischen, Neugriechi-
schen oder Englischen ist es zusätzlich der
Typ ‘ich will singen’. Aus der Bezeichnung
für die post-terminale Phase mit lat. ‘habe-
re + Partizip Perfekt’ sind die ganzen roma-
nischen zusammengesetzten Perfektformen
des Typs ital. ho cantato ‘ich habe gesun-
gen’ entstanden: “Caesar legiones habebat
coactas”, ‘Cäsar hatte die Legionen als zu-
sammengezogene’, ‘sie waren für ihn zu-
sammengezogen’.

Die kognitive Basis der
Grammatikalisierung im Verbalsystem

Die Forschungen zum Sprachwandel in
Form von “Grammatikalisierung” ursprüng-
lich lexikalischer Umschreibungen haben in
den beiden letzten Jahrzehnten einen außer-
ordentlichen Aufschwung genommen. Zwei
jüngere Beispiele: Ein Team um den Kölner
Afrikanisten Bernd Heine hat in diesem Zu-
sammenhang Beobachtungen an bis zu 125
afrikanischen Sprachen zusammengetragen.

Die amerikanische Sprachwissenschaftlerin
Joan Bybee und ihr Mitarbeiterstab haben
aus den Sprachen der Welt eine repräsen-
tative Stichprobe von über 70 Sprachen ge-
nommen und dabei die Entstehung gramma-
tischer Kategorien untersucht1.

Das Bild, das sich aus diesen und aus an-
deren Untersuchungen ergibt, kann der Ro-
manist bestätigen und ergänzen. Die Cor-
pora von Sprachen, mit denen in den ge-
nannten Untersuchungen gearbeitet wurde,
haben einen beträchtlichen Nachteil: Die
historische Tiefe des Materials ist in al-
ler Regel sehr gering, weil von den mei-
sten der untersuchten Sprachen keine histo-
rischen Stufen dokumentiert sind. Der Ro-
manist hat hier einen ungeheuren Vorteil. Er
kann nicht nur auf das Lateinische als die
Mutter aller romanischen Sprachen [S. 40]
zurückgreifen. Er verfügt über viele Texte,
die die Veränderung des Lateins im Spät-
latein und im Mittelalter dokumentieren.
Er verfügt gleichzeitig über die Texte, die
seit dem 9. Jahrhundert in den neu entstan-
denen romanischen Sprachen aufgezeich-
net wurden. Insbesondere verfügt er über
das unschätzbare Material, das die zahlrei-
chen Kreolsprachen bieten, die – im Gefol-
ge der europäischen Kolonisation – aus ro-
manischen Sprachen (Portugiesisch, Fran-
zösisch, Spanisch) entstanden sind. Da sie
aus kommunikativen Notsituationen hervor-
gegangen sind, sind sie besonders gute Bei-
spiele für einen extrem raschen Sprachwan-
del.

Das breite Material, über das der Roma-
nist verfügt, bestätigt völlig das Bild, das
man durch Analyse beliebiger anderer Spra-
chen gewinnen kann: Der von Karl Büh-
ler beschriebene Mechanismus des “fast un-
beschränkten Hinüber– und Herüberwan-
delns der Elemente” zwischen dem lexikali-
schen und dem grammatisch-syntaktischen
System ist einer der wichtigsten Motoren für
Sprachwandel. Was sich weiterhin – für vie-
le sicher sehr überraschend – bestätigt, ist
freilich, dass es überall die gleichen Kon-

1Bernd Heine, Ulrike Claudi, Friederike Hünne-
meyer, Grammaticalization. A Conceptual Framework,
Chicaco & London (The University of Chicago Press)
1991; Joan Bybee, Revere Perkins, William Pagliuca,
The Evolution of Grammar. Tense, Aspect, and Moda-
lity in the Languages of the World, Chicago & London
(The University of Chicago Press) 1994.

3



zepte sind, die den Ausgangspunkt solcher
Neuentwicklungen darstellen.

Die folgende Tabelle zeigt dies für das
Beispiel von Verbalsystemen. Sie gliedert
sich in zwei große Spalten: links steht der
Verbtyp, der Ausgangspunkt eines Hinüber-
wanderns aus dem Lexikon in die Gram-
matik sein kann. Rechts stehen die Zielka-
tegorien, in die ein solcher Grammatikali-
sierungsprozess mündet. Beim Verbtyp sind
wieder zwei Unterscheidungen zu machen:
Im einen Fall kommt es auf den verbalen
Bedeutungskern an, in der Spalte daneben
geht es um die Art und Weise, wie die Sach-
verhaltsdarstellung in diesem Verb “imple-
mentiert” wird. Dabei ist vor allem die Rolle
wichtig, die der erste Mitspieler (im Deut-
schen: das Subjekt oder der Erstaktant) im
Verbalgeschehen einnimmt.

Bei den Zielkategorien erkennt man zwei
Untergruppen: solche, die vor allem den
verbalen Bedeutungskern modifizieren,
und solche, die vor allem die Zahl und
die Implementierung der Mitspieler am
Verbalgeschehen betreffen.

[S. 41]

Grundkonzept-Verben

Die Entwicklung neuer Kategorien hat fol-
genden typischen Ausgangspunkt: Es gibt
Verben, die in unserem kognitiven Appa-
rat eine besonders wichtige, strukturierende
Rolle spielen. Ich nenne sie Grundkonzept-
Verben oder, um hier ein prägnantes Eti-
kett zu wählen, GK-Verben. Diese Verben
bzw. die entsprechenden Gruppen sind in
der Tabelle von oben nach unten angeord-
net. Die Sprecher aller Sprachen verfahren
typischerweise so, dass ein GK-Verb mit
einem anderen Verb zusammen verwendet
wird. Dabei gibt es prinzipiell zwei Verfah-
ren: das eine ist das uns aus unseren Spra-
chen vertraute Verfahren der Unterordnung
des zweiten unter das erste Verb. Wählt man
als Beispiel das GK-Verb WOLLEN oder GE-
HEN, so kann man sagen: “Er will kommen”
oder “Er geht fischen”. Dabei ist ‘kom-
men’ oder ‘fischen’ formal dem “er will”
oder “er geht” untergeordnet, d.h. die infi-
nite Form des zweiten Verbs ist der finiten
Form des Grundkonzept-Verbs untergeord-
net. Die andere Technik, die in den Sprachen

der Welt ebenfalls weit verbreitet ist, ist die
sogenannte Serialisierung: Am Anfang sind
die beiden Verben gleichberechtigt neben-
einander in einer Serie (etwa “er geht + er
kommt”, das einem deutschem “er kommt
her” entspricht)2.

Bevor die einzelnen Gruppen von GK-
Verben kurz erläutert werden, noch ein all-
gemeinerer Hinweis. Die Konzepte sind mit
deutschen Verben wiedergegeben, die mit
Kapitälchen geschrieben werden. Dies be-
deutet: Es geht beispielsweise um das Kon-
zept GEBEN, nicht um das deutsche Verb
‘geben’. Die Unterscheidung ist deshalb
wichtig, weil einzelsprachliche Verben häu-
fig mehrere Bedeutungen haben, also “poly-
sem” sind, oder weil sie gewissermaßen als
Kürzel eine komplexere Struktur einfacher
darstellen.

Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
Einer der Grund-Sätze der aristotelischen
Philosophie lautet: “‘Sein’ hat mehrere
Bedeutungen”. Man kann dies, ohne in
eine philosophische Diskussion eintreten zu
wollen, ganz einfach am Sprachvergleich
feststellen: Dem deutschen ‘sein’ entspre-
chen z.B. im Japanischen drei verschiedene
Verben: das eine für das existentielle ‘sein’,
das zweite für das ‘sein’ der Identität
(“A ist B”), das dritte für das ‘sein’ der
Attribution oder Prädikation (“X ist blau”).
Im Spanischen hat das deutsche ‘sein’ zwei
Entsprechungen, ser für die Dauerzustände
und estar für die vorübergehenden. Ein
typisches Beispiel für das Verbergen einer
komplexeren Grundstruktur ist das Verbum
‘haben’. In vielen Sprachen existiert es gar
nicht in dieser Form. Was wir mit ‘haben’
ausdrücken, wird dann ausgedrückt mit
“mir ist” oder “für mich ist”. Ein Deutscher
kann dies leicht nachempfinden: Wir sagen
“Mir ist kalt”, auf französisch wird dasselbe
mit ‘haben’ ausgedrückt: “J’ai froid”.

Nun zu den Gruppen im einzelnen.

– Die erste Gruppe von GK-Verben sind
die Verben, die Aktionsarten lexika-
lisch ausdrücken, also Konzepte wie

2Vgl. auch Verf., Junktion. Eine Dimension der
Sprache und ihre Realisierungsformen zwischen Aggre-
gation und Integration, Heidelberg (Winter) 1992 (Sit-
zungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, Phil.–hist. Klasse, 1992,2), bes. S. 222–278.
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Abbildung 1: Die Tabelle zeigt links von oben nach unten eine Reihe von verbal aus-
gedrückten Konzepten; oben sind von links nach rechts die grammatischen Kategorien
angegeben, die typischerweise aus diesen Konzepten entstehen. Die linke Spalte ist
zweigeteilt in den semantischen Kern der Verben (Partizipatum) und in die Art der Rollen,
die dieser Kern den Mitspielern (Partizipanten) am Verbalgeschehen zuweist. Je weiter
man von oben nach unten fortschreitet, desto wichtiger werden in der Tabelle die mit dem
Verbalgeschehen verbundenen semantischen Rollen.

Verbtyp Zielkategorien
betreffen i.d.R. betreffen i.d.R.

das Partizipatum die Partizipanten
Semantischer
Kern des
verbalen
Konzepts
(Partizipatum)

Spezifische
Rollen der
Mitspieler
(Partizi-
panten,
besonders:
Erstaktant)

Ak-
tions-
art

As-
pekt

Mo-
dus

Tem-
pus

deikt.
Ver-
ben

mo-
tion
pur-
pose

Erw.
des
Sko-
pus

Dia-
these

Kon-
junk-
tion

Thematisierung
der Aktionsart ja ja ja

Modalverben ja? ja ja
SEIN , SICH BE-
FINDEN, SITZEN,
STEHEN, LIEGEN

ja ja ja ja

(HINEIN-)
GEHEN, (HER-
AUS-)GEHEN,
(AN-)KOMMEN

ja ja (ja) ja ja ja ? ja

WERDEN Patiens ja
HABEN, HALTEN Experiens ja ja ja
Verben der
Sinneswahrneh-
mung

Experiens ja

BEKOMMEN,
KRIEGEN

Experiens ja

GREIFEN, GE-
BEN, NEHMEN

Agens ja ja

Thematisierung
der Kausativität
(MACHEN, VER-
URSACHEN,
[VERAN-]
LASSEN)

Kausator ja

verba dicendi ja
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ANFANGEN, AUFHÖREN, FORTFAH-
REN, BLEIBEN, und die einzelsprach-
lichen Verben, in denen diese Kon-
zepte jeweils Gestalt annehmen. Dass
auf diese Weise im Laufe der Zeit,
wenn die entsprechenden Verben se-
mantisch ausbleichen und im Prozess
des Sprachwandels als Lautkörper re-
duziert werden, neue Verbformen ent-
stehen können, die durch ein “Steu-
ersignal” gleich die Geschehenspha-
se (technisch: die Aktionsart) mitver-
mitteln, dürfte einleuchten. Dass auf
diese Weise aber auch, wie die Ta-
belle zeigt, neue Aspekt– oder Tem-
pusformen entstehen, geht insbeson-
dere zurück auf die Verben, mit de-
nen man die prä-initiale oder die post-
terminale Aktionsart bezeichnet. Un-
mittelbar einleuchtende Beispiele lie-
fern hier die Kreolsprachen, die aus ro-
manischen Sprachen, z.B. dem Fran-
zösischen, entstanden sind. Das äqui-
valent des deutschen ‘ich habe gesun-
gen’ lautet etwa im Seychellen-Kreol
“mõ n’sãte”. Die französische Verbal-
periphrase, die dem zugrundeliegt, lau-
tet: “j’ai fini de chanter”, ‘ich bin mit
dem Singen fertig’. Das fini ist über die
belegten Stufen fin, in zu dem heute
meist nur noch gebrauchten n reduziert
worden3.

– Eine weitere Gruppe von GK-Verben
sind die Modalkonzepte KÖNNEN
MÜSSEN, WOLLEN, SOLLEN, DÜR-
FEN, deren Grammatikalisierungs-
Ergebnisse nicht nur im Bereich des
Modus, sondern auch beim Tempus,
hier speziell beim Futur, zu sehen
sind. Das eine der beiden rumänischen
Futur-äquivalente ist auf diese Weise
gebildet. Dasselbe gilt für die engli-
schen Futurformen he will sing oder he
shall sing.

– Die dritte Gruppe von GK-Verben
sind die die Zustandskonzepte STE-
HEN, SITZEN, LIEGEN und, in der ab-
straktesten Form, SEIN (im Sinne von
span. ser und estar). Zielkategorien

3Statt der betonten Form des frz. Personalprono-
mens ‘je’, moi verwenden die Sprecher des Seychellen-
Kreols eine Form, die identisch ist mit dem Possessiv-
pronomen mon ‘mein’.

sind Aktionsarten, speziell solche, die
die mittlere Verlaufsphase bezeichnen
wie etwa span. estoy cantando ‘ich
bin am Singen’, oder sigue cantan-
do ‘er singt weiter’ – die Verwandt-
schaft dieser Verben mit den Konzep-
ten BLEIBEN, FORTFAHREN aus der er-
sten Gruppe ist evident.

– Eine vierte Gruppe von GK-Verben bil-
den die Bewegungsverben, namentlich
die Konzepte KOMMEN und GEHEN
mit verschiedenen Unterarten (heraus-
gehen, hineingehen, ankommen). Das
Konzept, das im Französischen und Ita-
lienischen zum Ausdruck von WER-
DEN uminterpretiert wird, vulgärlat. di-
venire, heißt eigentlich ‘ankommen’.
Die Konzepte GEHEN/KOMMEN kön-
nen zu Futur-Kategorien führen (wie
franz. “je vais chanter”), aber auch
zu deiktischen (also einen bestimm-
ten Standpunkt der Betrachtung wider-
spiegelnden) Verben (‘herauf steigen’
[S. 42] gegenüber ‘hinauf steigen’), zur
sogenannten motion-purpose (“er geht
Wasser holen” wird interpretiert als
“er geht, um Wasser zu holen”). Wie
das Beispiel der romanischen Sprachen
zeigt, gibt es auch Passiv-Kategorien
als Entwicklungsergebnis, etwa das
venire–Passiv im Italienischen (“la let-
tera che viene scritta”, ‘der Brief, der
geschrieben wird’ usw.). Bei der Ent-
wicklung zum Passiv ist wichtig, dass
GEHEN und KOMMEN Vorgänge sind,
keine Zustände. Es geht also um Ge-
schehenspassive. Auch im Deutschen
gibt es entsprechende Umschreibun-
gen: Statt “dieses Mittel wird zu die-
sem oder jenem Zweck angewandt”
hören wir häufig – und wir empfinden
dies noch als relativ geschwollene Re-
deweise – “das Mittel kommt zur An-
wendung bei...”, wobei hier das Verb
‘anwenden’ nominalisiert wird.

Die Zielkategorien der ersten vier Gruppen
von GK-Verben waren vor allem im Bereich
des verbalen Kerns anzusiedeln. Schon in
der dritten Gruppe gab es jedoch auch die
Möglichkeit einer Zielkategorie im Bereich
der Implementierung von Mitspielern – z.B.
bei deutschen Passivformen des Typs “er
ist geschlagen (worden)”. Die vierte Grup-
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pe von GK-Verben, die Bewegungsverben,
konnten zu Zielkategorien in den beiden
großen unterschiedenen Bereichen führen.
Die nun folgenden Verben haben Zielkate-
gorien vor allem, z.T. sogar ausschließlich,
dort, wo es um die Implementierung der
Mitspieler geht, die ein Verb an sich bindet.
Dies bedeutet, dass nun nicht mehr nur der
verbale Kern der GK-Verben von Bedeutung
ist, sondern insbesondere die Art und Weise,
wie bei diesen Verben selbst die Rollen für
die Mitspieler verteilt sind.

– Bei der fünften Gruppe von GK-
Verben, dem Konzept WERDEN, ist
beispielsweise typisch, dass der erste
Mitspieler ein Patiens ist: “er wird
krank”, “he became rich” und derglei-
chen.

– Bei der sechsten Gruppe, den Konzep-
ten HALTEN, HABEN (ich habe ent-
spricht, wie erwähnt, einem ‘für mich
ist’), ist der erste Mitspieler ein Experi-
ens. Die Entwicklung der romanischen
haben-Perfekt-Formen aus lateinischen
Periphrasen mit habere zeigt deutlich,
dass dieser Experiens-Aspekt anfäng-
lich von größter Wichtigkeit ist. Erst
später, mit der Generalisierung solcher
Periphrasen, verliert er seine Bedeu-
tung.

– Die siebte Gruppe sind die Verben der
Sinneswahrnehmung, insbesondere die
Konzepte SEHEN, HÖREN. Auch hier
[S. 43] ist der erste Mitspieler in vie-
len Sprachen typischerweise ein Ex-
periens – man beachte etwa den Un-
terschied zwischen ‘sehen’ und ‘spä-
hen’: als einer, der sieht, bin ich Expe-
riens, als einer, der späht, ein Agens.
Im Französischen, teilweise auch im
Spanischen, gibt es eine inzwischen
schon weitgehend grammatikalisierte
Periphrase mit dem Verb voir: Sie ge-
stattet es, einen Sachverhalt, an dem
normalerweise drei, mindestens jedoch
zwei Mitspieler beteiligt sind, so aus-
zudrücken, dass der Experiens in der
ersten Position im Satz steht: franz.
“Jeanne a donné le livre à Jacques”
wird zu “Jacques s’est vu donner le li-
vre”, wörtlich eigentlich: “Jacques hat

gesehen, wie ihm (Jacques) das Buch
gegeben wurde”.

– Im Deutschen wird diese Experiens-
Diathese mit einem GK-Verb der ach-
ten Gruppe ausgedrückt. Das Verb hat
typischerweise ebenfalls einen ersten
Mitspieler, der Experiens ist: es sind
die Konzepte BEKOMMEN oder KRIE-
GEN: Aus “Das Buch wurde Jacques
geschenkt” (mit dem Buch in erster Po-
sition) wird so “Jacques bekam/kriegte
das Buch geschenkt”, wobei nun Jac-
ques an erster Stelle im Satz stehen
kann. – Die Konzepte BEKOMMEN,
KRIEGEN gehören im weiteren Sinne
zu den sogenannten Verfügungsverben.

Unter diesen Verben gibt es auch sol-
che, die als ersten Mitspieler einen
prototypischen Agens haben, z.B. die
Konzepte GREIFEN, GEBEN, NEHMEN.
Sie dienen vorwiegend dazu, im Ver-
ein mit einem anderen Verb dessen Po-
tential zur Bindung von Mitspielern zu
vergrößern. Die Konzepte GEBEN und
NEHMEN sind in diesem Zusammen-
hang in den Kreolsprachen bestens be-
legt. Viele Tätigkeiten, die wir aus-
führen, setzen voraus, dass man zu-
erst etwas nimmt. Das Konzept NEH-
MEN ist deshalb nicht nur geeignet für
die initiale Aktionsart; es kann genauso
gut verwendet werden zur Erweiterung
des Bereichs implementierter Mitspie-
ler. Aus ‘nehmen’ + ‘gehen’ kann z.B.
das Konzept BRINGEN entstehen: eine
Wendung wie “er nimmt das Wasser
geht nach Hause” (etwa im Kreol von
Príncipe) entspricht einem deutschen
“er bringt das Wasser nach Hause”. Die
Serie “er nimmt das Messer schneidet
das Brot” entspricht einem deutschen
“er schneidet das Brot mit dem Mes-
ser”; “sie kocht das Essen gibt dem
Mann” entspricht einem deutschen “sie
kocht das Essen für ihren Mann” – in
einer Reihe von karibischen Kreolspra-
chen ist aus franz. bailler ‘geben’ (im
Französischen inzwischen veraltet) die
Partikel ba geworden, mit der ein Be-
günstigter in den Valenzrahmen eines
Verbs integriert werden kann. Dies ent-
spricht etwa der deutschen Präposition
für oder einem französischen à.
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– Die neunte Gruppe von GK-Verben
sind Verben, die wie die Konzepte
MACHEN, TUN, BEWIRKEN, manch-
mal auch (ZU)LASSEN, zum Ausdruck
bringen, dass jemand etwas verursacht.
Ihr erster Mitspieler ist dementspre-
chend ein Agens oder Kausator. Aus
einem “the glass fell down” wird so,
unter Erweiterung der Mitspieler um
den Kausator, “he made the glass
fall down”. Man kann dies natürlich
auch mit einem komplexeren Verb aus-
drücken wie “he threw the glass onto
the floor”.

– Eine zehnte und letzte Gruppe von GK-
Verben sind die Verben des Sagens. Ih-
re Objekte sind meistens ganze Sät-
ze (“er sagt, dass ...”). Auch hier gibt
es einen möglichen Hinüberwandelns
vom Lexikon in die Grammatik, der
von den Sprechern vieler Sprachen be-
schritten wurde. Das Endprodukt ist
beispielsweise ein Signal, das den Satz,
an dessen Anfang es steht, zum abhän-
gigen Satz macht – beispielsweise als
äquivalent unserer Konjunktion dass.
Es handelt sich also um ein Element,
das sogenannte Gliedsätze zu Mitspie-
lern eines Verbs macht.

Kognitive Universalien

Das schon auf den ersten Blick Frappieren-
de an diesen Verbalkonzepten ist, dass es
unter den Tausenden von Verben, über die
Sprachen verfügen können, nur diese GK-
Verben sind, die dazu dienen, Verbalsyste-
me zu verändern oder weiterzuentwickeln.
Und dies nicht nur in einer Sprache, sondern
in allen möglichen Sprachen der Welt. Die
für einen Deutschen ungewöhnlich wirken-
de Periphrase des Typs “Jean se voit adjuger
un prix”, wörtlich “Jean sieht, wie ihm ein
Preis zugesprochen wird”, findet sich z.B.
genauso in einer der Sprachen, die in Papua-
Neu Guinea gesprochen werden. Dass Spre-
cher aller möglicher Sprachen ganz unab-
hängig voneinander immer wieder auf ganz
wenige, überall identische Grundkonzep-
te als lexikalische Mittel im Sinne Karl
Bühlers zurückgreifen, um daraus letztlich
grammatische Kategorien zu machen, be-
deutet nichts anderes, als dass es so etwas

geben muss wie ein kognitives Baukasten-
system, in dem, unabhängig von der Spra-
che, bestimmte Grundkonzepte vorhanden
sind: Phasen eines Geschehens wie bei den
Aktionsart-Verben, Typen der Sinneswahr-
nehmung, gewisse Grund-Handlungen wie
‘machen/bewirken’, ‘geben/nehmen’, sowie
bestimmte Grund-Modalitäten wie können,
müssen, wollen, sollen und dürfen. Dazu
treten Bewegungsverben und Verben, die
Befindlichkeit ausdrücken. In den Verben,
die Aktionsarten ausdrücken, stecken natür-
lich elementare Vorstellungen von Gesche-
henskonzepten (Vorgang, Zustand, Hand-
lung etc.). Bis auf die Modalverben dürfte
es sich zugleich um Konzepte handeln, über
die wir unabhängig davon verfügen, ob wir
eine Sprache erwerben oder nicht. Im Sin-
ne von L.S. Vygotskij sind ja Sprache und
Kognition phylogenetisch gesehen zwei ver-
schiedene Bereiche, die sich erst mit dem
massiven Spracherwerb ab dem dritten Le-
bensjahr wechselseitig befruchten.

Typisch für eine ganze Reihe von sol-
chen verbalen Grund-Konzepten ist der Um-
stand, dass sie in verschiedenen grammati-
schen Bereichen eine Rolle spielen können
– der extremste Fall war der der Konzep-
te KOMMEN und GEHEN. Umgekehrt drückt
sich dies darin aus, dass Umschreibungen
für Aktionsarten sich zu Bezeichnungen für
Aspekte entwickeln können, dass Umschrei-
bungen für Modus-Funktionen sich zu tem-
poralen Kategorien entwickeln, dass tem-
porale Kategorien wie das Futur wieder-
um modale Bedeutungen haben oder dass
Aspekt-Kategorien als temporale Kategori-
en uminterpretiert werden, sowohl im Be-
reich der Futur– wie im Bereich der Vergan-
genheitsformen.

Sprachwandel scheint auf den ersten
Blick chaotische, zumindest dem Zufall ge-
schuldete Züge zu haben. Betrachtet man
– wie hier am Beispiel der Grundkonzept-
Verben – Sprachwandel dagegen unter ko-
gnitiven Gesichtspunkten, so kann man dop-
pelt daraus lernen: Es gelingt nicht nur, das
“Hinüber– und Herüberwandeln der Ele-
mente beider Systeme” durchsichtig zu ma-
chen. Es erweist sich, dass die gleichen Pro-
zesse in verschiedenen Sprachen in ganz
ähnlicher Weise ablaufen – ohne dass die
Sprecher dieser Sprachen irgendwie mit-
einander in Kontakt zu kommen bräuch-
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ten. Dies bedeutet aber umgekehrt, und dies
ist der andere Vorteil: Wer sich unter die-
sem Gesichtspunkt mit Sprachwandel be-
fasst, lernt außerordentlich viel über die Art
und Weise, wie unser kognitiver Apparat
strukturiert ist.
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