




Die Vielfalt der lassen + Infinitiv-Konstruktion im Deutschen
und wie das Tschechische damit zurechtkommt

Veronika Kotůlková
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Auch Erna Brakup fuhr gerne Rikscha. Tagte die Aufsicht, ließ sie sich bis zum Hotelein-
gang rollen, was Zuschauer fand. [. . . ] Sie versäumte keine Beerdigung. Allen Leidtragen-
den sprach sie ihr Beileid aus, das sie auf den Satz: �Nu mecht ewje Ruh sain�, verknappte.
Zu Chatterjee, der sie bei verbilligtem Tarif fahren ließ, soll die Alte gesagt haben: �Wiä
sind hiä baide inne Minderhait. Deswejen missen wiä ons jejensaitig stitzen. [. . . ] Die von
ihr angeregten Kleintransporte waren so beliebt, daß Chatterjee Spezialrikschas in sei-
nen Montagehallen produzieren ließ und seine Beraterin mit einem Block Freifahrscheine
beehrte. (Gde 202–203)

Také Erna Brakupová ráda jezdila rikšou. Kdykoliv zasedala dozorčı́ rada, dala se dovézt až
k hotelovému vchodu, což vždy přilákalo zevlouny. [. . . ] Nevynechala jediný pohřeb. Všem
truchlı́cı́m vyslovovala soustrast, již zestručnila do věty: ”Tak ať má věčné klid.“ Šátardžı́mu,
který ji nechal dopravovat za zlevněné jı́zdné, starucha údajně řekla: ”My tu jsme obá
v menšině. My musime jeden druhýho podržet. [. . . ] Drobné přepravy, jež byla podnı́tila,
byly tak oblı́bené, že Šátardžı́ ve svých montážnı́ch halách zavedl výrobu speciálnı́ch rikš
a svou poradkyni uctil celým blokem volných jı́zdenek. (Gcz 143)

Der einleitende Absatz aus dem deutsch-tschechischen Parallelkorpus (DeuCze-Korpus) enthält drei
Vorkommen der deutschen Konstruktion lassen + Infinitiv. Auf den ersten Blick sehen alle drei Kon-
struktionen strukturell sehr ähnlich aus. Sie bestehen jeweils aus dem Verb lassen und einem Vollverb
in reinem Infinitiv (fahren und produzieren), darüber hinaus enthält jede eine Akkusativergänzung (sich,
sie und Spezialrikschas). Unterzieht man alle drei Konstruktionen jedoch einer valenzmäßigen Analy-
se, muss man spätestens auf der Ebene der semantischen Valenz feststellen, dass jede einen anderen
Inhalt repräsentiert. So wird mit dem Satz ‘Sie ließ sich bis zum Hoteleingang rollen’ eine veranlassen-
de Handlung ausgedrückt, wobei das als Akkusativergänzung realisierte Reflexivpronomen sich auf den
Veranlasser des Geschehens selbst bezieht. Bei ‘Er ließ sie bei verbilligtem Tarif fahren’ wird neben der
kausativen Lesart auch die permissive aktiviert, weil das Agens von ‘lassen’ nicht unbedingt den Trans-
port veranlassen musste, er konnte ihn einfach nur zulassen. Obwohl in beiden Fällen eine identische
Konstruktion im deutschen Text vorkommt, werden in der tschechischen Übersetzung unterschiedliche
Verben benutzt, nämlich dát se und nechat. Im Falle der dritten Konstruktion funktioniert Chaterjee
eindeutig als Veranlasser des Geschehens (produzieren), von der das als Akkusativergänzung realisierte
effizierte Objekt (Spezialrikschas) betroffen wird.

Nur von diesen einleitenden drei Beispielfällen ist es evident, dass sich die lassen + Infinitiv-Konstru-
ktion aller Verallgemeinerungen weigert, ohne dass auf eine detailliertere syntakto-semantische Analyse
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eingegangen würde. In den gängigen Grammatiken gehört diese sprachliche Erscheinung zwar nicht zum
Randphänomen, bei ihrer Auslegung werden aber oft nur einige Aspekte angedeutet, ohne auf Einzelhei-
ten näher einzugehen. Mittlerweile wird die lassen + Infinitiv-Konstruktion in Anlehnung an Eisenberg
(2004: 369) immer öfter als Chamäleon verzeichnet, weil das Verb lassen “mit einer Vielzahl von Kom-
plementtypen in mehreren Bedeutungsvarianten vorkommt”. Für mich ist die Konstruktion vor allem aus
dem Grund interessant, weil sie die Grenze der syntaktischen Basiseinheit durchbricht und somit einer
besonders detaillierten semanto-pragmatischen Analyse bedarf.

1 Zur Methode der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung soll in erster Linie die korpusgesteuerte Methode der Arbeit mit para-
llelem Korpus demonstrieren. In diesem Sinne wird das DeuCze-Korpus (vgl. www.deuzce.com) als
Ganzes auf die Konstruktion lassen + Infinitiv untersucht, die relevanten Korpusdaten werden in Anleh-
nung an den valenzgrammatischen Ansatz analysiert und interpretiert. Die Auseinandersetzung mit den
Ergebnissen der Fachliteratur erfolgt erst sekundär. Die empirische Arbeit basiert auf den Relationen
zwischen der Semantik und Syntax der Belege, wobei die Ausdrucksstruktur als Ausgangspunkt dient,
die Inhaltsstruktur aber bei der detaillierten Analyse der Belege eine vorrangige Aufgabe hat. Das Ziel
der Untersuchung ist, den im DeuCze-Korpus beobachtbaren Sprachgebrauch zu definieren, indem die
syntakto-semantische Analyse auch eine pragmatische Dimension erhält. Dabei bewegen sich die hier
vorgestellten Analysen im Rahmen der Valenztheorie, die immer weniger als rein syntaktische und im-
mer mehr als komplexe semantisch-syntaktische Erscheinung verstanden wird (vgl. Jürgens 1999: 50).
Das Valenzkozept hat sich als besonders geeignet für die kontrastive Studie dieser Art erwiesen.

Am Anfang der Untersuchung stand die Fragestellung im Vordergrund, worauf die Vielfalt der las-
sen + Infinitiv-Konstruktionen zurück zu führen ist und welche Funktion diese Konstruktion im Diskurs
übernimmt. Das Korpus selbst gibt die Antwort auf diese Fragestellung nicht, man muss die Antworten
vom Korpus herausfinden. Dementsprechend werden die Belege in dem hermeneutischen Sinne inter-
pretiert, weil ich sie so analysiere, wie ich sie verstehe. Induktives Vorgehensweise steht völlig im Ein-
klang mit der korpusgesteurten Untersuchungsmethode. Man geht nicht primär von den theoretischen
Präsuppositionen aus, sondern der eigentliche Ausgangspunkt sind die Korpusdaten. Dabei beobachtet
man die Regelmäßigkeiten in den untersuchten Konstruktionen und auf deren Grundlage formuliert man
allgemeine Schlussfolgerungen. Man versucht also die allgemeinen Strukturen aus den Regeln zu rekon-
struieren. Dazu ist ein eher kleines Übersetzungkorpus besonders geeignet, weil die Texte als Ganzes
untersucht werden können und dabei auch die kontextuelle Bedingtheiten ermittelt werden können.

2 Die einzelnen Interpretationstypen der Konstruktion lassen + Infinitiv

In Anlehnung an die Valenztheorie wird als die wichtigste Komponente des Satzinhaltes das Prädikat an-
gesehen, dass im Sinne der logischen Valenz Leerstellen eröffnet, in die bei der Bildung von Proposition
die entsprechenden Argumente eingehen. Dabei müssen alle (d.h. die logische, semantische und syn-
taktische) Valenzebenen berücksichtigt werden. Ein kurzer Blick in deutsche Valenzwörterbucher lässt
erkennen, dass sich das Vollverb lassen durch eine Reihe an Bedeutungen und Valenzpartner kennzeich-
net. Bei keiner von acht im VALBU (Schumacher 2004: 511ff. ) verzeichneten Lesarten ist das Vorkom-
men von lassen mit dem Verwenden eines anderen Verbs in reinem Infinitiv bedingt. Trotzdem hat die
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Korpusrecherche eindeutig gezeigt, dass die Konstruktion lassen + Infinitiv die eigentliche Domäne des
Gebrauchs von lassen ist. Von allen im DeuCze gefundenen Belegen wurde lassen nur in 3 % der Fälle
als Vollverb gebraucht. Die 97 % der Belege entfallen auf die Konstruktion lassen + Infinitiv, wo lassen
als sog. Infinitivverb (VInf ) vorkommt. Diesen Terminus benutze ich in Anlehnung an Engel (1991: 487),
der unter einem Infinitivverb ein Verb versteht, das ein weiteres Verb im Infinitiv samt seinen Satelliten
regiert, wobei dieses eine andere Subjektgröße als das Infinitivverb hat. Helbig/Schenkel (1991: 264f)
verzeichnen in ihrem Valenzwörterbuch lassen auch als Infinitivverb, das auf die Bedeutung veranlas-
sen, zulassen zurückgeht. Die Umschreibungen von lassen bringen also zum Ausdruck, dass im Falle
von veranlassen jemand jemanden dazu bringt, etwas zu tun, bei zulassen jemand jemandem erlaubt,
etwas zu tun. Das Verb lassen hat somit in Verbindung mit einem anderen Verb eine Bedeutung, wo auf
ein Subjekt Bezug genommen wird, das die Eigenschaft hat, eine Handlung zu initiieren und somit das
semantische Merkmal [+ belebt] haben muss, andererseits auf das Subjekt, das diese Handlung ausführt.
Zu untersuchen sind also vor allem die gegenseitigen Beziehungen zwischen dem Subjekts von lassen
und dem Subjekt von dem infiniten Verb.

In Anlehnung an die voranpostulierten Gegebenheiten der Analyse geht die Interpretation der Kor-
pusbelege aus ihrer syntaktischen Struktur aus. Es hat sich auch gezeigt, dass die passende Interpretation
der Konstruktion nicht nur von der Bedeutung des Verbs in reinem Infinitiv abhängt, sondern auch vom
Kontext und der konkreten sprachlichen Situation. Darauf wird näher in den einzelnen Kommentaren
eingegangen. Dabei wird von dem Verb lassen ausgegangen und geschaut, was genau in seiner Umge-
bung zu finden ist. Man sucht also nach unterschiedlichen Typen von Ergänzungen und analysiert diese
inhaltlich. Der nächste Schritt ist, dass man versucht, den Kontext zu abstrahieren. Diese Vorgehens-
weise ergab schließlich sieben Interpretationstypen, die im Folgenden näher beschrieben werden. Der
Übersichtlichkeit zufolge werden die Belege jeder Gruppe mit einer Minimalparaphrase erfasst und ihre
syntakto-semantische Struktur schematisch dargestellt. Aus den naheliegenden Gründen wurden Phra-
seologismen wie sich gefallen lassen, einen fahren lassen u.ä. nicht berücksichtigt. Die eventuelle Nähe
oder Verwandschaft dieser lexikalisierten Fügungen mit der hier untersuchten Konstruktion ist ein The-
ma, dass sicherlich in engem Zusammenhang steht, wegen seiner Breite jedoch extra behandelt werden
muss.

2.1 Interpretationstyp I: ‘eine Person veranlasst, dass eine andere Person eine Handlung
ausführt’

2.1.1 Satzstruktur Ia

ENom (belebter Verursacher mit Initiative) – VInf (veranlassen) – EAkk (belebtes Agens ohne Initiative)
– V (intransitives Handlungsverb im Infinitiv)

(1) Sie [. . . ] ließen die Fahrer aussteigen. (Bde 86)

Die Bedeutung des Satzes (1) kann so interpretiert werden, dass ein belebter Verursacher (in diesem
Falle sind das zwei Personen) veranlasst, dass jemand anderer (die Fahrer als Agens) eine Handlung
vollzieht. Die Initiative liegt völlig an der Seite des Veranlassers, der nähere Kontext des Satzes lässt
ahnen, dass die Fahrer gegen ihren eigenen Willen ausgestiegen sind:

Nein, niemand konnte ahnen, daß der Olaf und der Udo die kommunistische Weltrevolution
lostreten wollten. Sie nahmen sich vor, die Westberliner Autofahrer am Grenzübergang Son-
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nenallee zu agitieren, damit die vor lauter Sozialismusbegeisterung Revolution in Westberlin
machen. Das Problem war nur, das alles zwischen eins Komma zwei und eins Komma sechs
Promille ausgeheckt wurde. [. . . ] Als der eine schon lallte und der andere schielte, gingen
sie allein zum Grenzübergang in die Sonnenallee, hielten schicke Mercedesse an, ließen die
Fahrer aussteigen und machten etwas, das sie sich unter Agitation vorstellten: Sie priesen
den Westlern die Segnungen des Sozialismus an. (Bde 32)

Der Satz (1) weist eine typische AcI-Struktur auf, weil hier eine Prädikation in eine andere eingebetet
ist: Sie ließ das – Die Fahrer stiegen aus. Das Infinitivverb lassen regiert einen Akkusativ und einen
Infinitiv, wobei das Subjekt von lassen referenzunterschiedlich von dem Subjekt des Infinitivgeschehens
ist.

2.1.2 Satzstruktur Ib

ENom (belebter Verursacher mit Intiative) – VInf (veranlassen) – EAkk (belebtes Agens ohne Initiative) –
EAkk (unbelebtes Resultat) – V (transitives Handlungsverb im Infinitiv)

(2) Hier ließ man sie eine riesige Grube ausheben, . . . (Kde 187)

Das Verb aussteigen in (1) ist intransitiv, somit erscheint in der Konstruktion nur eine Akkusati-
vergänzung, die eben das Agens bezeichnet. Wenn im Infinitiv ein transitives Verb benutzt wird, wie in
(2), kommen zwei Akkusativergänzungen nebeneinander vor, wobei die erste das Agens der Handlung
sie bezeichnet, die andere ihr Resultat (eine riesige Grube). Bei (2) verweist das Pronomen sie auf Leute,
die nach dem Ende des zweiten Weltkrieges getötet wurden, indem sie in Felder hinter die Stadt gejagt
und hier gezwungen wurden, eine Grube auszuheben, in die dann ihre toten Körper geworfen wurde.
Der Veranlasser dieses Geschehens ist hier nur indirekt mit dem indefiniten Pronomen man angedeutet.
Schon die Logik der Situation selbst gibt Anzeichen dafür, dass die Initiative nicht auf der Seite der
Gefangenen lag, sondern dass sie zu der Handlung gezwungen wurden.

2.1.3 Satzstruktur Ic

ENom (belebter Verursacher mit Initiative) – VInf (verursachen) – EAkk (unbelebter Vorgangsträger ohne
Initiative) – V (intransitives Handlungsverb im Infinitiv)

(3) Den Drehstuhl, der unter den Tisch geschoben war, schob ich zum Erdölfaß und ließ die
Mappe mit den Anmerkungen darauffallen. (Vde 45)

Auch in (3) erfordert das Verb lassen einen AcI, der Unterschied liegt in dem semantischen Merk-
mal des Objektes des infiniten Verbs. Die Mappe hat nicht das Merkmal belebt und kann somit keine
Handlung ausführen. Ich hat hier zwei Rollen. Er hat die Handlung als Kausator nicht nur veranlasst,
er hat sie auch selbst als Agens, Verursacher, zustande gebracht. Die Initiative liegt also eindeutig auf
der Seite des Verursachers, der infinitivische Sachverhalt findet erst nach der aktiven Teilnahme des
Subjektes von lassen statt. Der Akkusativergänzung (die Mappe) wird dabei nicht die Rolle eines affi-
zierten Objektes, sondern die eines Vorgangsträgers zugewiesen. Die entsprechende Paraphrase ist also
‘Er bringt eigenhändig zustande, dass die Mappe mit den Anmerkungen daruffällt’. Bei diesem Typ der
Konstruktion kommen nur intransitive Verben im Infinitiv in Frage.
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Diese Konstruktionen stehen den morphologischen Kausativa, wie zum Beispiel fällen, sehr nahe.
Der Satz Er fällte die Bäume kann folgendermaßen paraphrasiert werden: Er lässt die Bäume fallen.
Zum Verb auffallen gibt es jedoch kein morphologisch verwandtes Kausativ, deswegen wird hier die
Kausativität mit Hilfe von lassen ausgedrückt. Den Sachverhalt könnte man unter Umständen durch Er
warf die Mappe mit Anmerkungen darauf ausdrücken, wo zwar ein Kausativverb steht, das jedoch nicht
auf denselben Stamm wie fallen zurückgeführt werden kann. Außerdem wäre mit werfen die Willent-
lichkeit und die Zielgerichtetheit der Tätigkeit zu betont. Der Kontext dieses Satzes lässt aber vermuten,
dass diese Handlung eher als zufällig aussehen sollte. Der Erzähler dieses Romans kommt zu Beáta, mit
der er über Schreiben literarischer Texte diskutieren soll, sie ist jedoch ganz apatisch und reagiert auf
seine Anwesenheit nicht. Um dieses zu ändern, versucht er scheinbar zufällig ein Geräusch zu machen.
Die Mappe hätte auch selbst runterfallen können, was man der Erdgravitation hätte zuschreiben können
und die Rolle des Subjektreferenten hätte dann nur darin bestanden, dass er diesen Prozess nicht ver-
hindert. Da er selbst die Mappe mitgebracht hat, drückt hier die lassen + Infinitiv-Konstruktion aus, dass
er als Veranlasser und gleichzeitig als Ausführender der Handlung agiert hat, womit die Kausativität im
Vergleich zu dem morphologischen Kausativum eine weitere Dimension bekommt.

2.2 Interpretationstyp II: ‘eine Person lässt zu, dass eine andere Person eine Handlung
(weiter) ausführt’

Der zweite Interpretationstyp unterscheidet sich von dem ersten in dem Ausmaß der Aktivität des Agens
der Infinitivhandlung. Im Typ I hatte der Kausator die volle Kontrolle über die kausative Situation, hier
ist auch das Agens der mit Infinitiv ausgedrúckten Handlung aktiv.

2.2.1 Satzstruktur IIa

ENom (belebter Verursacher mit sekundärer Initiative) – VInf (zulassen) – EAkk (belebtes Agens, primäre
Initiative) – V (intransitives Handlungsverb im Infinitiv, die Handlung begann vor dem durch lassen
ausgedrückten Sachverhalt)

(4) Oskar war eingeschlafen. Ich ließ ihn eine halbe Stunde schlummern und weckte ihn
dann. (Vde 190)

(5) Sie ließ die Kinder vorbeigehen. (Vde 160)

In (4) liegt nicht die volle Initiative an der Seite des Verursachers (ich), was sich auch dadurch
zeigt, dass der Infinitivsachverhalt (schlummern) andauert, er begann schon vor dem durch das Verb
lassen ausgedrückten Sachverhalt. Die (sekundäre) Initiative des Kausators besteht darin, dass er den
durch Infinitiv realisierten Sachverhalt erlaubt oder nicht verhindert. Er verursacht, dass der andauernde
Sachverhalt nicht gestört wird.

Im zweiten Belegsatz (5) ist die Situation ähnlich. In dem näheren Kontext wird eine Lehrerparty
geschildert, die eine Konsequenz hatte, dass eine der Lehrerinnen viel getrunken hat und am nächsten Tag
nur mit großen Schwierigkeiten unterrichten konnte. Auf diese Lehrerin verweist das Personalpronomen
sie. Ihre Kollegen empfehlen ihr, mit den Schülern in den Park zu gehen. Weiter geht der Text wie folgt:

Als sie zurückkamen, wartete ich vor der Schule auf sie. Sie war grasgrün. ”Na?“ fragte ich
besorgt. Sie ließ die Kinder vorbeigehen. Fast hätte ich den Gutfreund angekotzt”, flüsterte
sie mir niedergeschlagen zu. (Vde 160)
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In dem ersten Satz wird der Vorgang geschildert (sie kamen zurück), der noch weiter andauert. Die
Lehrerin (sie) lässt absichtlich zu, dass die Kinder vorbei gehen, weil sie dazu motiviert ist. Sie will ihrem
Kollegen mitteilen, wie sie sich fühlt, ohne dass es die Schüler mitbekommen. Die Rolle des Kausators
ist also auch hier präsent.

2.2.2 Satzstruktur IIb

ENom (belebter Verursacher mit entscheidender Initiative) – VInf (zulassen) – EAkk (belebtes Agens) – V
(intransitives Handlungsverb im Infinitiv, wird vom Agens gewünscht, seine Realisation hängt aber von
dem Willen des Kausators ab)

(6) Kann mich aber nur an Poggen erinnern, die ich auf Sportplätzen [. . . ] auf Wunsch
schluckte, wieder hochholte und dann weghüpfen ließ. (Gde 43)

Auch in (6) übernimmt der Kausator die Initiative, das Agens der Infinitivhandlung bleibt aber nicht
inaktiv. Obwohl das Agens hier keine Person, sondern ein Tier (Frosch) ist, kann ihm auch gewisse
Initiative zugeschrieben werden. Er agiert zwar nicht bewusst in dem Sinne, wie das Menschen machen,
aber es ist sein natürlicher Instinkt, der den Poggen im Falle der Gefahr dazu treibt, wegzuhüpfen. Dies
kann jedoch erst dann erfolgen, wenn das der Kausator erlaubt.

2.3 Interpretationstyp III: ‘eine Person veranlasst / lässt zu, dass eine Handlung von ei-
ner anderen Person ausgeführt wird’

Die Satzbelege dieses Typs weisen folgende syntaktische Struktur auf: ENom (belebter Verursacher mit
entscheidender Initiative) – VInf (veranlassen oder zulassen) – EAkk (Patiens bzw. Adressat / affiziertes
Objekt) – APraep (Agens mit von / durch-Phrase realisiert) – VInf (transitives Handlungsverb)

(7) Den ganzen Tag, den ganzen Abend und die ganze Nacht haben mich Mutter und Vater
gesucht, bis sie mich auch, diese kleinen Dummköpfe, von den k.u.k.-Gendarmen mit
Federbuschhelmen suchen ließen. (Kde 33)

(8) Er ließ sie von Wildschweinen anfallen, schänden und auffressen. (Kde 33)

(9) Ich [. . . ] appelilierte an sie, daß wir uns nicht durch Bosheit, Haß und Neid unserer Um-
gebung manipulieren lassen sollten. (Vde 163)

Auch in diesen Belegen übernimmt das Verb lassen die Funktion, zwischen dem Initiator einer Hand-
lung und dem Ausführenden zu unterscheiden. In (7) sind das zunächst die Eltern, die nach ihrer Toch-
ter gesucht haben. Weil das Suchen nicht erfolgreich war, haben sie dann veranlasst, dass die k.u.k.-
Gendarmen mit Federbuschhelmenk die Handlung übernehmen. In dem ersten Satzteil treten Mutter und
Vater als Agens vor, in dem Temporalsatz übernehmen sie die Rolle des Veranlassers und die veranal-
asste Handlung wird dem mit der Präpositionalphrase von den k.u.k.-Gendarmen mit Federbuschhelmen
ausgedrückten Agens überlassen.

Ebenfalls in (8) wird das Agens der Infinitivhandlung mit einer von-Phrase realisiert. Hier sieht man
eine direkte Parallele zu Passivkonstruktionen. Passiv als agensabgewandte Diathese betont den verbalen
Vorgang bzw. Zustand, sein Agens ist nicht relevant und kann optional durch ein Präpositionalsyntagma
repräsentiert werden. Wenn das Agens der Infinitivhandlung nicht belebt ist, wird statt der von-Phrase
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die durch-Phrase benutzt, wie in (9). Aus den naheliegenden Gründen kann keine dieser Konstruktionen
zum AcI eingeordnet werden, obwohl sie eine identische Semantik wie die Konstruktionen unter dem
Interpretationstyp I bzw. II aufweisen. (7) geht auf die folgende Paraphrase zurück: ‘Sie veranlassten,
dass die k.u.k.-Gendarmen mich suchen’, ähnlich wie die Paraphrase des Satzes (2): ‘Sie veranlassten,
dass sie eine riesige Grube ausheben.’

Wie aus den aufgeführten Beispielsätzen zu schlussfolgern ist, regiert das Verb lassen einen AcI
vor allem dann, wenn das VInf ein intransitives Verb ist. Insgesamt wurden 52 Fälle des intransitiven
VInf verzeichnet, transitiv war das Basisverb im AcI nur 5mal. Dies hängt mit der Struktur des AcI
zusammen. Da das Agens der Infinitivhandlung im AcI als Akkusativergänzung genauso wie das Pati-
ens realisiert wird, wirkt die Struktur unübersichtlich. Dies wird auf zweifache Weise gelöst. Entweder
greift man zu einem anderen sprachlichen Mittel, das die Kausativität auch ausdrückt (z.B. morpholo-
gisches Kausativum oder lexikalische Umschreibung) oder das Agens wird in dem jeweiligen Satz als
Präpositionalphrase realisiert.

2.4 Interpretationstyp IV: ‘eine Person veranlasst / verhindert, dass eine Handlung aus-
geführt wird’

2.4.1 Satzstruktur IVa

ENom (belebter Verursacher mit entscheidender Initiative) – VInf (veranlassen) – EAkk(belebtes Patiens
der Infinitivhandlung, nicht mit dem Verursacher referenzidentisch) – V (transitives Handlungsverb)

(10) Er ließ den Laden sofort schließen. (Bde 88)

In der Konstruktion des Typs IVa geht es wie in Ia darum, dass eine Person veranlasst, dass eine
andere Person eine Handlung ausführt. Das Agens bleibt in (10) ähnlich wie im Passiv unausgedrückt.
Es wird nicht explizit gesagt, wer dazu veranlasst wird, den Laden zu schließen. Dies ist auch nicht
wichtig. Der Zweck dieser Aussage ist auszudrücken, dass der Laden nicht mehr geöffnet ist. Bei dei-
sem Interpretationstyp macht Fritz (2005: 137) darauf aufmerksam, dass die Form des infiniten Verbs als
Infinitiv Aktiv gilt, in dieser Verwendungsweise jedoch die Kategorie Passiv ausdrückt. Die entsprechen-
den Prädikationen sind somit: Er veranlasste es – Der Laden wurde sofort geschlossen. Dieser Typ der
Konstruktion kann nicht dem AcI zugeordnet werden, weil das Agens der durch Infinitiv ausgedrückten
Handlung nicht als Akkusativergänzung realisiert wird. Die Nichtrealisierung des Agens der Infinitiv-
handlung hat zu Folge, dass die veranlasste Handlung und damit auch die Rolle des Veranlassers betont
wird. Die Interpetation des Verbs lassen ergibt sich wiederum vom Kontext. Im Text des Satzes (10) geht
es um einen Gemüseladen im östlichen Teil Berlins, in der unmittelbaren Nähe der Berliner Mauer, wo
ähnliches Gemüse wie im Westen verkauft wird. Weil dieser Laden bald berühmt wurde, bildeten sich
große Schlangen, was keinen guten Eindruck bei den Besuchern aus dem Westen gemacht hat. Deswegen
haben die Parteimenschen befohlen, den Laden zu schließen. Er (der Parteimensch) hat hier die Rolle
eines Veranlassers des Geschehens.

2.4.2 Satzstruktur IVb

ENom (belebter Verursacher mit entscheidender Initiative) – VInf (veranlassen) – EAkk (unbelebtes Pati-
ens der Infinitivhandlung) – V (transitives Handlungsverb)
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(11) Am Nachmittag besuchte Günter uns dann und erklärte, daß er das einzig Richtige getan
habe, indem er Vater in die Irrenanstalt nach Czernowitz überführen ließ, weil er dort die
Chance habe, den Krieg zu überleben, im KZ selbstverständlich nicht. (Kde 151)

In einigen wenigen Fällen ist das von der Infinitivhandlung betroffende Patiens belebt, was nichts an
der Tatsache ändert, dass ihr Agens unausgedrückt bleibt, wie in (11). In diesem Fall ist es nicht wichtig
bzw. ist es vom Kontext ableitbar, wer die jeweilige Handlung vollzogen hat, es war jedenfalls jemand
anderer, als der Verursacher der Handlung. Dies ergibt sich ebenfalls vom Kontext. Günter, als der Cou-
sin von Sonja, deren Vater in die Irrenanstalt überführt wurde, war zur Zeit des zweiten Weltkriegs der
stellvertretende Kommandeur der Gestapo in Brünn. Es versteht sich von sich selbst, dass er jemanden
von seinen Untergeordneten beauftragt hat, die gewünschte Handlung auszuführen. Der Vater hatte da-
bei keinen Einfluss darauf, was mit ihm gemacht wird. Die agensabgewandte Konstruktion betont hier
eindeutig das durch den Kausator veranlasste Resultat.

2.5 Interpretationstyp V: ‘eine Person veranlasst / lässt zu, dass sie selbst von einer Hand-
lung betroffen wird’

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Typ IV und V ist, dass bei dem letzteren das mit
dem Reflexivpronomen realisierte Objekt der Infinitivhandlung, mit dem Veranlasser dieser Handlung
referenzidentisch ist.

2.5.1 Satzstruktur Va

ENom (belebter Verursacher mit entscheidender Initiative) – VInf (veranlassen) – EAkk (belebtes Patiens
der Infinitivhandlung mit dem Veranlasser referenzidentisch) – V (transitives Handlungsverb)

(12) Die beiden haben sich unterwegs und später auf dem Versöhnungsfriedhof fotografieren
lassen, mehrmals in Farbe. (Gde 188)

Das transitive Verb fotografieren eröffnet zwei Leerstellen im Satz, ein Argument steht für die Person,
die das Fotografieren ausführt (Agens) und das andere für eine Person oder eine Sache, die fotografiert
wird (Patiens). Da sich hier das Verb fotografieren im Rahmen der Konstruktion lassen + Infinitiv befin-
det, wird seine Valenz nicht vollständig realisiert, indem der Fokus auf das Resultat des Fotografierens
gesetzt wird. Das Patiens wird hier als Pronomen sich realisiert, dass mit dem Kausator koreferiert. Bei
Subjekt von lassen überlappen sich zwei semantische Rollen. Es hat nicht nur die Funktion eines Kau-
sators, der die Initiative an der auszuführenden Handlung hat. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache,
dass das Verb lassen auf die Bedeutung veranlassen zurück geht.

2.5.2 Satzstruktur Vb

ENom (belebter Kausator, entscheidende Initiative) – VInf (lassen als zulassen) – EAkk (belebtes Patiens
der Infinitivhandlung, mit dem Kausator referenzidentisch) – V (transitives Handlungsverb)

(13) Als ich ging, ließ sie sich auf die Wange küssen. (Vde 203)

(14) Sie ließ sich Tee einflößen oder mal ein bißchen Suppe. (Bde 146)
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Das Reflexivpronomen kann entweder die syntaktische Funktion einer Akkusativ- (in (13)) oder einer
Dativergänzung (in (14)) haben. Der Kontext des Satzes (13) lässt verraten, dass er sie gerne auf den
Mund küssen würde, weil sie beide Geliebten waren, aber sie lässt das nicht zu. Obwohl das Agens der
Infinitivhandlung nicht ausgedrückt ist, wird er mitgedacht und es bleibt ihm gewisse Initiative vorbe-
halten, die sich aus dem Kontext ergibt. Diese Aktivität des unausgedrückten Agens ist auch dank dem
Kontext von (14) evident:

Sie reagierte auf nichts und niemanden. Auch am nächsten und übernächsten Tag blieb sie
apathisch liegen. Sie ließ sich Tee einflößen oder mal ein bißchen Suppe. Natürlich haben
sich ihre Leute Sorgen gemacht. Sie wußten ja nicht, was mit ihr los ist.

Die größere Initiative hat hier eindeutig diejenige Person, die ihr Tee und Suppe gegeben hat, aber obwohl
sie ganz apatisch war und selbst nichts gegessen und getrunken hat, wäre dies ohne ihre Zustimung nicht
möglich gewesen. Das Subjekt von lassen lässt zu, dass etwas mit ihm geschieht. In beiden Sätzen besitzt
das Subjekt von lassen die doppelte Funktion des Kausators und des Patiens, weil er erlaubt, dass er von
der Handlung betroffen wird.

(15) Oskar ließ sich einen Bart wachsen und begann sich bunte, bestickte Tücher um den
Kopf zu binden, so daß er wie der junge Jassir Arafat aussah. (Vde 180)

Bei der Zuordnung der Sätze zu diesem Interpretationstyp muss man in Betracht ziehen, dass nicht
jedes mit dem Subjekt von lassen referenzidentische sich von der Valenz des infinitiven Vollverbs erfor-
dert ist. Die Infinitivhandlung hat in (15) auch kein aktives Agens, das sie ausführt. Das Verb wachsen
gehört nach DUDEN (2009: 411) zu sog. nicht agentiven Vorgangsverben, d.h. sie beschreiben Sach-
verhalte, die nicht unter der Kontrolle eines Agens stehen. Das Verb lassen drückt aus, dass das Subjekt
von lassen den infinitivischen Sachverhalt nur passiv zulässt, es tut nichts dagegen, dass der Sachverhalt
andauert. In der Paraphrase des Satzes (15) ‘Oskar tut mit Absicht nichts dagegen, dass ihm der Bart
wächst’ hat der Bart die Rolle eines Vorgangsträgers wie die Mappe in (3). Der Subjektreferent von las-
sen bringt hier aber nicht eigenhändig zustande, dass der Bart wächst. Er ist in dem Sinne aktiv, dass er
mit Absicht nichts dagegen tut, dass der Bart wächst. Das Reflexivpronomen bezieht sich zwar auf den
Verursacher Oskar, es gehört jedoch nicht in den Valenzrahmen des Verbs wachsen wie in (12) oder (13),
es geht somit um einen freien Dativ.

2.6 Interpretationstyp VI: ‘etwas ist die Ursache / der Grund für einen Zustand / eine
Handlung ’

Bis jetzt wurden nur Fälle analysiert, wo der Verursacher das semantische Merkmal [+ belebt] hatte, was
auch die Bedingung dafür ist, etwas verursachen zu können. Wenn das Subjekt von lassen nicht belebt
ist, sondern abstrakt wie in den folgenden Sätzen, liegt es auf der Hand, dass es auf das Vorkommen der
jeweiligen Handlung keinen direkten Einfluss hat, es kann nicht bewusst initiativ sein. Trotzdem kann
man hier eine gewisse kausative Beziehung entdecken.

2.6.1 Satzstruktur VIa

ENom (unbelebte Origo als Grund) – VInf (verursachen) – EAkk (Inhaltsträger als Objektsatz realisiert) –
V (Handlungsverb)
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(16) Die Villa, in der der Heilpraktiker residierte, ließ erahnen, daß der Besitzer tatsächlich
vielen Leidenden geholfen hatte und sie wiederum ihm. (Vde 187)

Wie schon gesagt wurde, kann hier der Subjektreferent nicht die Rolle eines aktiven Kausators ha-
ben, da er unbelebt ist. In keinem der unter VI verzeichneten Sätzen ist das Agens des Infinitivgeschehen
ausgedrückt. In (16) steht im Infinitiv ein Verb, das eine geistige Aktivität bezeichnet, die nur den le-
benden Wesen eigen ist. Ähnlich verhalten sich im DeuCze-Korpus verzeichnete Verben wie vermuten,
erkennen, ahnen oder befürchten. Daraus lässt sich folgern, dass hier eine gewisse Initiative eines Agens
präsupponiert wird. Nach Koo (1997: 156) gehen die Konstruktionen dieses Typs auf die folgende Pa-
raphrase zurück: ‘Aufgrund des Aussehens der Villa konnte man vermuten, dass . . . ’. Dabei muss man
natürlich auf das Welt- und Kontextwissen zurückgreifen, weil in dem Text nicht explizit geschildert
wird, wie die Villa aussah. Unser Weltwissen sagt uns, dass sich Heilpraktiker für ihre Therapie viel
Geld bezahlen lassen, worauf auch der von erahnen regierter Objektsatz (uns sie weiderum ihm) inhalt-
lich eingeht.

2.6.2 Satzstruktur VIb

ENom (unbelebte Origo als Ursache) – VInf (verursachen) – EAkk (unbelebtes Agens) – V (Handlungs-
verb)

(17) Verdis Musik ließ in Sonjas Seele zunächst nur zarte und blasse Pflänzchen von Kind-
heitserinnerungen aufkeimen. (Kde 273)

In (17) ist das Agens der Infinitivhandlung ausgedrückt: zarte und blasse Pflänzchen von Kindheits-
erinnerungen. Die Pflänzchen werden hier metaphorisch gebraucht und können somit keine Handlung
agieren. Verdis Musik ist hier eher die Ursache dafür, dass sich Sonja an ihre Kindheit erinnert hat. Die
entsprechende Paraphrase wäre ‘durch Verdis Musik keimten die Pflänzchen auf’. Von der syntaktischen
Struktur dieses Satzes her kann hier der AcI erkannt werden. Inhaltlich geht es aber nicht um die Kom-
bination von zwei Situationen. Trotzdem können beide Typen der Konstruktion kausativ interpretiert
werden, weil die Tatsache, dass Sonja Verdis Musik gehört hat eine Handlung verursacht hatte.

2.7 Interpretationstyp VII: modale Lesart

Die Korpusbelege der letzten Gruppe weisen eine ganz unterschiedliche syntaktische Struktur auf, weil
hier die Konstruktion sich lassen vorkommt. Diese kennzeichnet sich durch eine modal-passive Inter-
pretation aus und füllt nach Szatmári (2004: 3) als Bestandteil des Passiv-Feldes eine Lücke aus, die
von prototypischen Passivarten nicht besetzt werden kann. Allerdings zählt sie auch Konstruktionen des
Typs Va und Vb zu dieser modalen Interpretationsart. Da bei der Klassifizierung der DeuCze-Belege die
Mitberücksichtigung des Kontextes eine wichtige Rolle spielt, konnte zwischen den Typen Va, b und VII
besser unterschieden werden.

(18) Er ließ sich aber schließlich überzeugen, daß es besser sei, die Abendstunde abzuwar-
ten. (Kde 167)

(19) Der Dicke ließ sich erwischen, als er am Fahnenständer hantierte. (Bde 26)

Problematisch ist die Entscheidung besonders dann, wenn das Subjekt von lassen das Merkmal
[+ belebt] hat. Der Satz (18) steht im folgenden Kontext:
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Als der Major uns dann das Rechteck aus dichtem Grün beschrieb, das sie durch den Seh-
spalt in den Gewitterwolken gesehen und wo man die Akteure der Aktion ausgesetzt hatte,
schauten der Herr Pfarrer und ich uns an und nickten. Der Major brannte vor Ungeduld und
wollte, daß wir sofort aufbrachen. Er ließ sich aber schließlich überzeugen, daß es besser
sei, die Abendstunden abzuwarten. (Kde 167)

Das transitive Verb überzeugen impliziert als Handlungsverb ein belebtes Agens. Das ist hier zwar
nicht ausgedrückt, die Agens-Nennung erfolgt aber durch den Kontext (Herr Pfarrer und ich). Gewisse
Initiative steht auch an der Seite des Kausators; er hat erlaubt, dass ihm etwa erklärt wird und somit ließ
er sich überzeugen. Aus diesem Grund gehören Sätze dieses Typs eher in die Gruppe Vb. Der wichtigste
Unterschied besteht in der Funktion von sich. Bei der Lesart VII ist das Reflexivpronomen ein rein
morphosyntaktisches Merkmal der modal-passivischen Konstruktion, wobei es im Falle der Lesart V
eindeutig als eine intersententielle Bezugsgröße zu interpretieren ist (vgl. Askedal 1982: 163). Wenn
man sich den Kontext des Satzes (19) anschaut, sieht man, dass der Satz anders als (18) interpretiert
werden muss:

Der Dicke ließ sich erwischen, als er am Fahnenständer hantierte. Fahnen abhängen grenzte
an Terrorismus, aber der Dicke wurde nur dazu verdonnert, am 7. Oktober die große Fahne
zu tragen, �das Banner� genannt, was sich als eine echte Strafe herausstellte, denn am
7. Oktober goß es in Strömen. (Bde 26)

Hier geht es von der Situation logisch hervor, dass der Dicke sicherlich keine Initiative aufgewendet
hat, dass er erwischt würde. Er hat hier nicht die Rolle des Verursachers des Infinitivgeschehens, vielmehr
ist er als Patiens davon betroffen. Somit kommt hier eine modale Paraphrase in Frage: ‘Der Dicke kontte
erwischt werden’. Allerdings wurde im DeuCze-Korpus nur einer Satz dieses Typs verzeichnet, alle
anderen modal interpretierten Belege haben ein unbelebtes Patiens.

(20) Platten ließen sich nicht in der Unterhose schmuggeln. (Bde 59)

(21) [. . . ] daß er noch nicht sehr lange hier wohnte, ließ sich auch an der Art erkennen, wie er
mein Arbeitszimmer aussprach. (Vde 10)

Wenn das Subjekt von lassen das Merkmal [− belebt] hat, kann weder das Sem ‘zulassen’, noch
‘veranlassen’ aktualisiert werden. Wie Fritz (2005: 145) bemerkt, hat hier das Verb lassen die modale
Funktion der Potentionalität, die in den Bereich der grammatischen Dimension Modus gehört. In (20)
hat das Subjekt die Rolle des Patiens, wobei es durch die passive Lesart der Konstruktion nicht nötig ist,
ein Agens zur Durchführung der Handlung zu identifizieren. Die entsprechende Paraphrase wäre somit:
‘Platten können nicht in der Unterhose geschmuggelt werden’. In (21) kommt dann das Verb erkennen
vor, das eine mentale Aktivität präsupponiert und demnach einen belebten Bewusstseinsträger voraus-
setzt, das hier jedoch nur vom Kontext bekannt ist und nicht sprachlich realisiert wird. Der Inhaltsträger
wird hier in Form eines Gliedsatzes realisiert, die die Funktion einer von dem Infinitivverb regierten Ak-
kusativergänzung hat. Auch hier geht die Paraphrase auf eine modal-passive Lesart zurück: ‘Es konnte
an der Art [. . . ] erkannt werden, dass er noch nicht sehr lange hier wohnte’. Die Konstruktionen dieser
Art setzen im Unterschied zu den anderen hier behandelten das Patiens und das Konzept der Möglichkeit
in Vordergrund und werden somit zurecht als Passiv-Paraphrasen mit Modalfaktor (vgl. Szatmári 2004:
161) bezeichnet.
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3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die durchgeführten Analysen haben bewiesen, dass die Interpretationen von lassen + Infinitiv-Konstruk-
tionen recht mannigfaltig sind. Die isolierten Gruppen können allerdings nicht immer ohne weiteres
auseinander gehalten werden. Die jeweilige Lesart der Konstruktion ist immer an bestimmte Vorkom-
mensweise gebunden. Dabei muss betont werden, dass die Grenze zwischen den einzelnen Interpretati-
onstypen sehr unscharf ist und dass viele Konstruktionen mehreren Gruppen zugeordnet werden können.
Dies reflekitert sich auch in der einschlägigen Literatur, wo man zahlreiche Versuche finden kann, eine
eindeutige Klassifikation der lassen + Infinitiv-Konstruktionen zu machen (vgl. beispielsweise Nedjalkov
1976, Huber 1980, Viorel 1988, Manshu 1996, Koo 1997, Szatmári 2001, Fritz 2005). Dabei entstehen
aber viele voneinander abweichende Klassifikationsversuche und Schlussfolgerunden, die sich vor allem
durch die Annahmen unterscheiden, welche der analysierten Konstruktionen kausativ sind. Ich schließe
mich der Ansicht, dass Kausativität darin besteht, dass ein Vorgang durch jemanden oder etwas verur-
sacht wird (vgl. Schumacher 1986: 17). Dies muss nicht unbedingt mit Absicht geschehen, so dass auch
die Konstruktionen des Typs VI kausativ interpretiert werden kann, auch wenn sie keinen Kausator mit
dem semantischen Merkmal [+ belebt] haben.

Alle Sätze mit der Konstruktion lassen + Infinitiv zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf zwei Si-
tuationen zurück gehen. Nedjalkov (1976: 8) nennt sie die verursachende und die verursachte Situation,
Koo (1997: 34) benutzt die Termini verursachende und resultierende Situation. Jede kausative Situation
setzt zwei Partizipanten voraus. Eine Person, die eine Handlung veranlasst, die wurde in den Analysen
als Kausator bzw. Veranlasser bezeichent und eine Person, die die veranlasste Handlung ausführt, ein
Ausführender. Bei der Analyse selbst war die Rolle der beiden Partizipanten entscheidend. Je nachdem,
wer eine größere Initiative an der Handlung hat, werden in Anlehnung an die isolierten Interpretations-
typen mehrere Stufen der Kausation unterschieden, was auch bei der kontrastiven Analyse relevant war,
vgl. z.B. (31).

Da die hier dargestellte Gliederung auf den Zusammenhängen zwischen syntaktischen und seman-
tischen Charakteristika der Konstruktion basiert, hat sie interessante Schlussfolgerungen bezüglich des
syntakto-semantischen Typs des infiniten Verbs gezeigt. Wenn lassen die Lesart ‘zulassen’ aufweist,
regiert es eindeutig nur intransitive Verben im Infinitiv. Bei lassen mit der Bedeutung ‘veranlassen’
überwiegen transitive Verben im Infinitiv, obwohl intransitive nicht ausgeschlossen sind. Wenn aber in-
transitive Verben nach lassen mit dem Sem ‘veranlassen’ benutzt werden, ist das Agens der Handlung
immer realisiert (als Akkusativergänzung). Semantich verbinden sich alle als ‘veranlassen’ zu interpre-
tierenden lassen + Infinitiv-Konstruktionen mit Handlungsverben, was durch die Natur der Kausativkon-
struktion gegeben ist – der Kausator verursacht, dass jemand eine Handlung ausführt. Bei der Interpreta-
tion ‘zulassen’ kommt ein Handlungsverb nur dann vor, wenn das mit Infinitiv ausgedrückte Geschehen
durch das Zulassen vom Kausator bedingt ist. Wenn das Geschehen einfach fortgesetzt wird, steht im
Infinitiv ein Zustandsverb. Ein Vorgangsverb kommt dann in lassen + Infinitiv-Konstruktionen vor, wenn
der Kausator einen Vorgang verursacht, der sich an dem Subjekt vollzieht (siehe (3)).

Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass der prototypische Anwendungsbereich der lassen + Infinitiv-
Konstruktionen auf die Bedeutung ‘veranlassen’ zurück geht. Ob lassen als ‘veranlassen’ (direktiv) oder
als ‘zulassen’ (permissiv) verstanden wird, hängt nicht nur von dem infiniten Verb ab, sondern auch von
dem jeweiligen Kontext. (Für die Termine direktiv und permissiv vgl. Gunkel 2003: 175.) Dies wird noch
deutlicher bei dem Vergleich der deutschen lassen + Infinitiv-Konstruktionen mit ihren tschechischen
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Äquivalenten. Die empirische Arbeit beruhte in dem ersten (einzelsprachlichen) Teil der Untersuchung
nicht in erster Linie auf quantitativen Erhebungen, maßgebend waren eher die qualitativen Aussagen,
zumal die Belege interpretativ zu analysieren sind. Die Häufigkeitsangaben sind erst in dem kontrasti-
ven Teil von Belang, da sie die unterschiedlichen Häufigkeiten für die Realisierung eines bestimmten
Phänomens nachweisen.

4 Tschechische Äquivalente der lassen + Infinitiv-Konstruktion

Die tschechischen Entsprechungen der Konstruktion lassen + Infinitiv weisen viele syntaktische Möglich-
keiten auf, eine kausative Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Sie lassen sich praktisch in vier Gruppe
eingliedern, wobei sie sich nicht nur durch ihre Vorkommenshäufigkeit unterscheiden (siehe folgende
Tabelle).

4.1 Entsprechungstyp: dát / nechat + Infinitiv

Lassen mit reinem Infinitiv wird im Tschechischen in der Mehrzahl der Fälle durch formal und teilweise
auch inhaltlich ähnliche Konstruktion nechat / dát + Infinitiv wiedergegeben. Wie die Tabelle zeigt, ist
dieser strukturelle Typ mit insgesamt 71 Belegen am häufigsten belegt. Die Polysemie der Konstruktion
lassen + Infinitiv gilt in gewissem Maße auch für die tschechische Infinitiv-Konstruktion, was sich vor
allem in dem Vorkommen zweier Verben nechat und dát widerspiegelt, die nicht immer synonym sind.
Von diesen zwei Varianten kommt die dát-Konstruktion häufiger vor und hat somit auch ein breiteres
Bedeutungsspektrum als die nechat-Konstruktion.

Die eindeutige Domäne der nechat + Infinitiv-Konstruktion sind Sätze, in denen der Subjektreferent
des finiten Verbs eine Erlaubnis, eine Zulassung ausspricht (siehe Interpretationstypen IIa,b).

(22) Sie ließ die Kinder vorbeigehen. (Vde 160)

Nechala děti projı́t. (Vcz 172)

(23) Ich ließ ihn eine halbe Stunde schlummern. (Vde 190)

Půl hodiny jsem ho nechal spát. (Vcz 202)

Die tschechischen Äquivalentsätze haben eine ähnliche Struktur, sie unterscheiden sich jedoch in
dem Aspekt des Verbs im Infinitiv. Bei (22) trägt das Verb projı́t (vorbeigehen) den perfektiven Aspekt,
bei (23) ist spát imperfektiv. Dies hängt auch mit der unter (5) und (4) vorgeschlagenen Interpretation.
Der Aspekt dient im Tschechischen in erster Linier der Ereignisperspektivierung (vgl. IDS-Grammatik
1997/3: 1861). Indem die Verbindung des Verbs nechat mit einem imperfektiven Verb den Akzent auf
das Resultat der zugelassenen Handlung setzt, wird mit dem perfektiven Verb eher der Prozess (hier
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das Schlummern) betont. Die Aussagen unterscheiden sich somit pragmatisch durch die Auffassung des
Handlungsablaufs (vgl. Panevová 2003: 3).

(24) Nach dem Essen ließ er ein Taxi rufen. (Kde 201)

Když jsme povečeřeli, dal zavolat taxı́ka. (Kde 148)

(25) Er ließ sie mit einem speziellen Jägerlack imprägnieren, zog ein Rohgarn durch und
trug sie am Hals als Schutz gegen alle Katastrophen, Unbill, Schläge und Auswürfe des
Schicksals. (Kde 80)

Nechal si ho specielnı́m mysliveckým lakem impregnovat, provlékl jı́m režnou nit a no-
sil ho na krku jako ochranu proti všem pohromám, ústrkům, ranám a plivancům osudu.
(Kcz 63)

Bei der Lesart ‘veranlassen’ kommen beide tschechischen Verben vor, wobei dát eindeutig überwiegt.
In beiden aufgeführten Sätzen geht die Konstruktion lassen + Infinitiv auf die Situation zurück, dass je-
mand veranlasst, dass eine Handlung ausgeführt wird. Diese Lesart korrespondiert ebenfalls mit den
tschechischen Sätzen, auch wenn hier einmal dát und einmal nechat vorkommt. Alle mit nechat + Infinitiv
verzeichneten Sätze können mit dát + Infinitiv ersetzt werden, ohne das ein semantisches Merkmal ver-
loren geht. Im Gegenteil, mit dem Verb dát wird die Kausativität der Konstruktion betont.

(26) Hier ließ man sie eine riesige Grube ausheben, (Kde 187)

Tady je nechali vykopat obrovskou jámu, (Kde 136)

(27) Der Keller, den Onkel Helmut aushob oder ausheben ließ, (Kde 49)

Sklep, který vykopal anebo nechal vykopat strýc Helmut, (Kde 34)

Wenn das Subjekt des Verbs im Infinitiv nicht versprachlicht wird, kann nechat in jedem Fall durch
dát ersetzt werden. Dies wurde auch im tschechischen Nationalkorpus überprüft. Der Belegsatz ‘Teh-
dy dal profesor vykopat některé úseky základů hradby’ (syn2000 – deutsche Übersetzung: Damals ließ
Professor Žába einige Teile der Grundmauer ausheben) beweist, dass die tschechische Konstruktion
dát + Infinitiv als eine synonyme Variante der kausativen Konstruktion nechat + Infinitiv verwendet wird.
Dies gilt jedoch nicht ohne Weiteres in den Fällen, wenn das Agens der Infinitivhandlung ausgedrückt
wird, wie in (26). Das Ersetzten des Verbs nechat durch dát müsste mit dem Kasuswechsel verbunden
werden: ‘Tady jim dali vykopat obrovskou jámu’. Im Falle von dát müsste das Agens der veranlassten
Handlung als Dativergänzung jim (ihnen) realisiert werden.

Dass dát die Kausativität bzw. die Bedingtheit der Handlung durch die Präsenz eines Veranlassers in
Vordergrund gestellt wird, lässt sich an folgenden Beispielen beobachten:

(28) Tagte die Aufsicht, ließ sie sich bis zum Hoteleingang rollen, was Zuschauer fand. (Gde

202)

Kdykoliv zasedala dozorčı́ rada, dala se dovézt až k hotelovému vchodu, což vždy přilákalo
zevlouny. (Gde 143)

(29) Zu Chatterjee, der sie bei verbilligtem Tarif fahren ließ, soll die Alte gesagt haben . . .
(Gde 203)

Šátardžı́mu, který ji nechal dopravovat za zlevněné jı́zdné, starucha údajně řekla . . . (Gcz

143)
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In beiden Sätzen kommt das transitive Verb fahren vor. Trotzdem müssen bei der Lesart von las-
sen unterschiedliche Sememe aktualisiert werden. In (28) kann lassen mit ‘veranlassen’ paraphrasiert
werden. Auf diesen Satz wird noch drei Sätze später mit der Phrase ‘die von ihr angeregten Kleintrans-
porte’ hingewiesen. Die Partizipform des Verbs anregen deutet darauf, dass das Fahren nicht von sich
selbst stattfindet, sondern das der infinitivische Sachverhalt erst nach der Teilnahme des Kausators sie
stattfand. Aus diesem Grund wird hier das tschechische Verb dát als Äquivalent benutzt, weil es eindeu-
tig die veranlasste Handlung signalisiert. In (29) bringt lassen zum Ausdruck, dass der Subjektreferent
Chatterjee nichts daran ändert, dass der von ihr veranlasste Sachverhalt andauert. Dank der Aktuali-
sierung des Sems ‘zulassen’ steht im tschechischen Text das Verb nechat. Eine und dieselbe deutsche
Konstruktion weist also in abhängigkeit vom Kontext unterschiedliche semantische Funktion auf, wobei
sich nicht die Ausdrucksseite, sondern die Inhaltsseite der Konstruktion ändert. Im Tschechischen wird
dieser Bedeutungsunterschied aber auch ausdrucksseitig wiedergegeben.

Wie gesagt, können nicht alle Belege von lassen + Infinitiv-Konstruktion eindeutig entweder als ‘zu-
lassen’ oder ‘veranlassen’ interpretiert werden, was an den folgenden Belegsätzen demonstriert wird.

(30) Die beiden haben sich unterwegs und später auf dem Versöhnungsfriedhof fotografieren
lassen, mehrmals in Farbe. (Gde 188)

Ti dva se na svém putovánı́ a později na Hřbitově usmı́řenı́ dali fotografovat, několikrát i
v barvě. (Gcz 133)

Ohne Kontext ist der deutsche Satz ambig, weil hier sowohl die Lesart ‘zulassen’ (die beiden ha-
ben zugelassen / erlaubt, dass jemand sie fotografiert) als auch die Lesart ‘veranlassen’(die beiden haben
veranlasst / verlangt, dass jemand sie fotografiert) aktiviert werden kann. Diese Ambiguität entfällt im
Tschechischen, wo das Verb dát eindeutig einen Veranlasser impliziert. Als ein Signal für die zweite
Lesart kann in dem Satz der Zusatz mehrmals in Farbe gesehen werden. Wenn jemand zulässt, fotogra-
fiert zu werden, dann hat man gewöhnlich keinen Einfluss darauf, wie das Foto aussehen wird. Dass die
Fotos farbig sind, war hier der Wunsch der beiden, die das Fotografieren mit Absicht veranlasst haben.

(31) Der Parteimensch und Erdmute Löffeling ließen Micha und Mario schweigend unter ei-
nem langenstrafenden Blick schmoren. (Bde 79)

Soudruh z okresu a Erdmute Löffelingová mlčky nechali Mikino a Maria škvařit se pod
jejich upřeným trestajı́cı́m pohledem. (Bcz 55)

Die eindeutige Interpretation ist auch bei dem Satz (31) problematisch. Dies ist auf die Semantik des
infiniten Verbs zurückzuführen. Schmoren ist ein Zustandsverb, dass keine Veränderung, sondern etwas
Stetiges erfasst. Der Parteimensch und die Lehrerin Löffeling haben zwar mit ihrem Verhör mit Absicht
veranlasst, dass die beiden Schüler zu schmoren begannen, sie haben den jetzigen Zustand also durch ihre
langstrafenden Blicke verursacht. Auf der anderen Seite kann hier auch die Interpretation ‘zulassen’ zur
Geltung kommen, weil die beiden jetzt wieder intentional keine Initiative zeigen (nicht verhindern), dass
sich der Zustand verändert. Dieses Beispiel demonstriert, dass die Kausativkonstruktionen unterschied-
liche Intensität der Kausativität darstellen. Da hier die schwächere Variante der Kausativität ausgedrückt
wird, zeigt sich an der tschechischen Entsprechung nechat, die nicht durch dát ersetzt werden kann. Dar-
auß lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass nechat durch dát nur dann ersetzt werden kann, wenn der
jeweilige Satz eindeutig auf das Sem ‘veranlassen’ zurück geht. Wenn die reine Kausativität in gewissem
Maße abgeschwächt ist, ist dieses Ersetzen im Tschechischen nicht möglich.
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Darüber hinaus haben die Belege gezeigt, dass das Vorkommen des Verbs dát auch noch durch die
aspektuelle Charakteristik blockiert ist. Dát regiert ein perfektives Verb im Infinitiv, durch diese Außen-
perspektive wird die Kausativität der Konstruktion noch betont, bei nechat kommen sowohl perfektive
als auch imperfektive Verben im Infinitiv vor.

Die Aspektualität kann auch direkt an der Form des finiten Verbs ausgedrückt werden:

(32) Die Pantomime meiner Kollegin ließ jedoch vermuten, daß wir in der Bewertung seiner
Tat eher geteilter Meinung waren. (Vde 54)

Pantomima kolegyně však dávala tušit, že se v hodnocenı́ jeho činu spı́še rozcházı́me.
(Vcz 59)

Wenn es um die Interpretationsarten VI und VII geht, wo das Subjekt von lassen unbelebt ist, kann die
Konstruktion nechat + Infinitiv nicht gebraucht werden. Im Falle der Gruppe VI überwiegt das Äquivalent
dávat + Infinitiv, wo das finite Verb in seinem imperfektiven Aspekt vorkommt, vgl. (32). Dies hat jedoch
nichts mit der Ereignisperspektivierung zu tun, es liegt jedoch an der Verbindung mit dem Kognitionsverb
tušit (vermuten). Meiner Meinung nach geht die Form des finiten Verbs auf die Phrase dávat signál, dávat
důvod (ein Signal, einen Grund liefern) zurück. In Verbindung mit einem anderen Verb im Infinitiv wird
die Konstruktion grammatikalisiert und bekommt noch eine modale Nuance: ‘Aufgrund der Pantomime
konnte man vermuten, daß . . . ’.

(33) Platten ließen sich nicht in der Unterhose schmuggeln. (Bde 59)

Desky se nedaly pašovat ve spoďárech. (Bde 42)

Wenn die modale Interpretation zur Geltung kommt, wie in (33), verfügt das Tschechische auch über
ein formal und inhaltlich analoges sprachliches Mittel, nämlich die Konstruktion dát se + Infinitiv. Die
ist, genau so wie das deutsche lassen sich grammatikalisiert und kann somit nicht mit einem anderen
Verb wie z.B. nechat ersetzt werden.

4.2 Entsprechungstyp: Verb

Die Konstruktion lassen + Infinitiv wird im heutigen Deutsch zum Ausdruck der Kausativität sehr pro-
duktiv eingesetzt. Kausativa sind abgeleitete Verben, die die Veranlassung zu einer Handlung ausdrücken
(vgl. Mayer Bd. 10: 785). Zu solchen gehören Kausativverben wie fällen, setzen u.a., die auch morpho-
logische Kausativa genannt werden. Da dieser Wortbildungsprozess im Deutschen nicht mehr produktiv
ist, wird die kausative Situation häufig durch die Konstruktion lassen + Infinitiv versprachlicht, wofür
sich der Begriff syntaktisches Kausativum (vgl. DUDEN 2009: 413) eingebürgert hat. Auch das Tsche-
chische kennzeichnet sich durch eine semantische Veilfalt der Kausativmorpheme, es ist also wenig
überraschend, dass fast 34 % der deutschen lassen + Infinitiv-Konstruktionen mit einem tschechischen
Kausativverb wiedergegeben werden. Die Domäne der tschechischen Kausativverben stellt dabei der
Interpretationstyp Ic dar:

(34) Die elementaren Konturen meines wiederholt verlangten Konzepts ließ Beáta im Auto auf
dem Weg zwischen den einzelnen Geschäften entstehen, (Vde 115)

Základnı́ obrysy mnou opakovaně vyžadované koncepce vytvářela Beáta v autě během
přejı́žděnı́ mezi jednotlivými obchody. (Vcz 123)

(Die elementaren Konturen meines wiederholt verlangten Konzepts erzeugte Beáta im
Auto . . . )
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(35) Dieser antiamerikanische Ausfall ließ nicht nur meine Augenbrauen in die Höhe wandern.
(Vde 197)

Tento protiamerický výpad zdvihl i moje obočı́. (Vcz 210)

( Dieser antiamerikanische Ausfall hob auch meine Augenbrauen auf.)

Das Subjekt von lassen hat hier nicht nur die Rolle des Kausators, sondern ist auch als die Handlung
ausführende Person tätig. Das kausative Handlungsverb lässt voraussetzen, dass das Subjekt durch eine
zielgerichtete Handlung die Zustandsänderung (und zwar dass die Konturen plötzlich da waren) auslöst.
Im Tschechischen fehlt zwar das formale Signal der Kausativität, diese wird morphologisch ausgedrückt.

Ähnlich ist es auch bei den Konstruktionen des Typs VI. In (35) ist der antiamerikanische Ausfall
die Ursache dafür, dass die Augenbrauen in die Höhe wandern. Da hier das Subjekt von lassen unbelebt
ist, ist die absichtliche Initiative ausgeschlossen. Trotzdem wird dieses in dem tschechischen Satz perso-
nifiziert und kann somit zusammen mit dem kausativen Handlungsverb zdvihnout (aufheben) gebraucht
werden.

(36) Sie ließ das Netz mit Inhalt auf den Teppichboden gleiten. (Gde 78)

Upustila sı́ťovku i s obsahem na podlahu pokrytou kobercem. (Gcz 57)

Wenn ein intransitives Verb wie gleiten vorkommt, ist es kaum möglich, die können-Transformation
wie im Falle der Lesart VII durchzuführen, die passivische Bedeutung wird hier nicht aktiviert. Im Satz
(36) bringt also das Subjekt von lassen das Gleiten des Objektes (das Netz mit Inhalt) eigenständig
zustande, es hat hier die Rolle eines Agens.

(37) In die nordische Falle tappte auch der listige Despot Stalin, der auf Anweisung aus Berlin
seine besten Generäle ermorden ließ. (Kde 143)

A do nordické pasti vlı́tl i lstivý samodur Stalin a na pokyn z Berlı́na povraždil své nejlepšı́
generály. (KCz 107)

(In die nordische Falle tappte . . . , der auf Anweisung aus Berlin seine besten Generäle
ermordete.)

In dem letzten Beispiel dieses Entsprechungstyp wird dann eigentlich eine doppelte Kausativität
demonstriert. Stalin als der willentlich handelnde Auslöser verursacht bzw. veranlasst, dass seine be-
sten Generäle ermordet werden. Diese verursachende Handlung wird durch eine andere initiiert, was
lexikalisch durch die Angabe auf Anweisung aus Berlin angedeutet wird. Das Kausativverb povraždit
(ermordern) lässt jedoch eher andeuten, dass Stalin selbst getötet hat. Um den Inhalt des tschechischen
Satzes entsprechend verstehen zu können, muss hier das Weltwissen herangezogen werden, weil hier die
zweite Kausativität nicht explizit ausgedrückt wird.

4.3 Entsprechungstyp: Umschreibung

Nicht zuletzt wird die kausative Beziehung im Tschechischen mit Hilfe einer Paraphrase kenntlich ge-
macht.

(38) Schließlich ließ er sogar einen Rekruten, der nach dem Wehrdienst ein Mathematikstudi-
um beginnen würde, die Auszählung durchführen. (Bde 115)

Nakonec vydal rozkaz, aby sčı́tánı́ provedl jeden nováček, vojı́n, který měl po skončenı́
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prezenčnı́ služby studovat matematiku. (Bcz 78)

(Schließlich gab er den Befehl, dass ein Rekrut die Auszählung durchführt, ein Soldat,
der nach dem Wehrdienst . . . )

(39) Pik Müggelberg [. . . ] ließ die Auszählung wiederholen (BDe 114)

Pik Müggelberg [. . . ] vydal rozkaz k přepočı́tánı́ hlasů (BCz 78)

(Pik Müggeberg gab einen Befehl zur Nachrechnung der Stimmen.)

Das Sem ‘veranlassen’ wird im Falle von (38) und (39) mit der Kollokation vydat rozkat – einen Be-
fehl geben explizit ausgedrückt. Je nachdem, ob das Agens der durch das Subjekt von lassen ausgelösten
Infinitivhandlung ausgedrückt ist oder nicht, ändert sich die Form der Präpositionalergänzung. In (38)
wird sie satzförmig realisiert, was die explizite Nennung des Agens ermöglicht, in (39) wird die verur-
sachte Handlung in Form des substantivierten Infinitivs versprachlicht, ohne dass das Agens ausgedrückt
wäre.

(40) In fast allen Fächern überdurchschnittlich gut, ließ er zwar von sich abschreiben, wollte
dafür aber gelobt, von allen gelobt werden. (GDe 131)

Ač téměř ve všech předmětech byl nadprůměrně dobrý, dovoloval sice, aby se od něho
opisovalo, chtěl však, aby se mu za to dostávalo chvály, ode všech chvály. (GCz 95)

(. . . erlaubte er, dass von ihm abgeschrieben würde, wollte . . . )

(41) Bevor sie mich schlafen ließ, erzählte sie mir noch von der Kranführerin, (Kde 235)

Než mě pustila spát, rozpovı́dala se ještě o té jeřábnici, (Kcz 170)

Auch im Falle der sog. permissiven Lesart von lassen greift man oft zu Umschreibungen, wie dovolit
– erlauben (vgl. (40)). Im Falle von (41) greift man im Tschechischen zur Konstruktion pustit + Infinitiv,
die eigentlich der Konstruktion nechat + Infinitiv sehr nahe steht und dem deutschen loslassen entspricht.
In diesem Zusammenhang dürfte man sich an den Belegsatz (4) erinnern, der in dem Sinne eine ähnliche
Struktur aufwies, dass sich sowohl das Verb schlafen als auch schlummern auf denselben Zustand bezie-
hen. Der Unterschied besteht darin, wann dieser Zustand entstand. Während sich in (4) das Infinitivsub-
jekt schon vor der aktiven Handlung des lassen-Subjektes in dem Zustand befand, wurde diese in (41)
durch das Zustimmen des lassen-Subjektes bedingt. Der Satz (41) geht somit auf folgende Paraphrase
zurück: ‘bevor sie zugelassen hat, dass ich schlafen gehe, . . . ’.

(42) Lehrer und Priester hatten ihn glauben lassen, Gdańsk sei immer polnisch, urpolnisch
gewesen. (Gde 146)

Učitelé a kněžı́ měli ho k tomu myslet si, že Gdaňsk byl vždy polský, od kořene polský.
(Gde 106)

In vielen Fällen blieb jedoch die Doppeldeutigkeit der deutschen lassen + Infinitiv-Konstruktion auch
im tschechischen Text beibehalten, wie (42) zeigt. Dank dem Kontext erfährt man über einen Mann, Jer-
zy Wróbel, der nach Kriegsende als kleines Kind in die polnische Stadt Gdańsk kam und da aufwuchs.
Er hat immer geglaubt, dass Gdańsk eine polnische Stadt war und seine Lehrer und Priester haben mit
Absicht keine Initiative entwickelt, um ihm die Wahrheit zu sagen. Der Kontext gibt uns aber keine
Information darüber, ob dieses Glauben von den Lehrern und Priestern initiiert wurde oder nicht. Die
Frage, an welcher Seite die Initiative liegt, bleibt unentschieden. Der Kontext schließt hier auch ge-
schichtliche Kenntnisse ein. Gdańsk, Danzig auf Deutsch, liegt heute in Polen, im 19. Jahrhundert war
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es aber eine wirtschaftlich und politisch wichtige Stadt in Ostpreußen. Laut der Erhebung über die Mut-
tersprache der Einwohner waren im Jahre 1831 im Regierungsbezirk Danzig 24 Prozent der Bewohner
polnisch- bzw. kaschubisch- und 76 Prozent deutschsprachig (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Danzig,
Stand 18. 5. 2010). Im Jahre 1919 wurde Danzig vom Deutschen Reich getrennt und von polnischen
und britischen Truppen zu einem unabhängigen Staat, der Freien Stadt Danzig, erklärt. Die mehrheitlich
deutschen Bewohner haben diesen Akt jedoch als die Verletzung ihrer Selbstbestimmungsrechte emp-
funden. Nach dem zweiten Weltkrieg hat Danzig Polen zugefallen und die Deutschen wurden von der
Stadt vertrieben. Die schwierigen Verhältnisse zwischen den Deutschen und den Polen sind also ein fe-
ster Bestandteil Danzigs Geschichte. Da der Hass gegen Deutsche nach dem zweiten Weltkrieg immer
noch sehr stark war, kann man den Satz (42) auch so interpretieren, dass die Lehrer und Priester mit
Absicht den Kindern erzählt haben, dass Gdańsk immer polnisch war. Die tschechische Konstruktion mı́t
někoho k tomu wirkt veraltet, lässt aber trotzdem noch Reste der Direktivität erkennen.

(43) . . . und wenn er kalte Finger, feuchte Hände, schlechten Atem oder schwitzende Achseln
haben wird, dann würde sich das nicht verbergen lassen. (BDe 45)

. . . a když mu zvlhnou nebo ztuhnou ruce, potáhne mu z pusy nebo se zpotı́ v podpažı́,
nebude to možné skrýt. (BCz 33)

(und wenn [. . . ], wird es nicht möglich sein, es zu verbergen)

Explizit kann auch die modal-passivische Lesart der Konstruktion sich lassen + Infinitiv ausgedrückt
werden. In dem tschechischen Äquivalentsatz von (43) wird die Nicht-Möglichkeit durch die Phrase
nebude to možné – es wird nicht möglich sein zum Ausdruck gebracht.

5 Fazit

Die vorliegende Untersuchung war durch die Tatsache initiiert, dass obwohl sich viele Linguisten mit
der Konstruktion lassen + Infinitiv beschäftigt haben, ist es noch nicht gelungen, zu einem gemeinsa-
men Fazit zu gelangen, in dem Sinne, welche Funktionen diese Konstruktionen in Texten tatsächlich
übernehmen. Deshalb habe ich mich, inspiriert durch Jürgens (1999) pragmatische Syntax, auf die Nor-
men des Sprachgebrauchs dieser Konstruktion konzentriert. Ziel der dargestellten korpusgesteuerten
Analyse war zu verdeutlichen, wie die nur scheinbar unendliche Variation der lassen + Infinitiv-Konstruk-
tionen am Hintergrund der syntakto-semantischen Valenzanalyse systematisiert werden kann und durch
verschiedene vom Kontext abhängige und durch außersprachlich gegebene Faktoren pragmatisch erklärt
werden kann. Letzendlich beruht der Sprachgebrauch auf strukturellen Regelhaftigkeiten (vgl. Jürgen
1999: 297).

Die vorgelegte Untersuchung deutscher lassen + Infinitiv-Konstruktionen basiert auf dem valenztheo-
retischen Ansatz. Dementsprechend wurden die gefundenen Belege auf ihre Valenzstruktur hin unter-
sucht, wobei alle Ebenen der Verbvalenz mitberücksichtigt waren. Bei der Festlegung der Prädikate und
ihren versprachlichten Argumente hat sich gezeigt, dass nicht immer alle Prädikationen vollständig ex-
pliziert wurden. Einige sonst obligatorische Objekte blieben nur mitgedacht, was durch die spezifische
Funktion der Konstruktion bedingt ist. So wurde in Konstruktionen des Typs IV das Agens der Infi-
nitivhandlung nicht explizit ausgedrückt, der Leser kann sich dieses aber aufgrund seines Weltwissens
bzw. der textuellen Vorerwähntheit erschließen – jede Handlung braucht eine Person, die diese ausführt.
Des weiteren wurde herausgefunden, dass die jeweilige Lesart und somit die Semantik der Konstruktion

19



nicht nur die obligatorischen Komponenten beeinflussen, sondern dass auch die freien Angaben sehr oft
eine wichtige Rolle spielen. Dies hat sich nicht nur bei dem Beobachten der deutschen Belege bewiesen,
wurde aber noch evidenter bei dem Vergleich der lassen + Infinitiv-Konstruktion mit ihren tschechischen
Äquivalenten, z.B. in (37) oder die durch Paraphrase wiedergegebenen Äquivalente. Der valenztheoreti-
sche Ansatz hat ebenfalls ermöglicht, die der Konstruktion lassen + Infinitiv formal ähnlich ausschauende
tschechische Konstruktionen dát / nechat + Infinitiv näher zu beschreiben und die Unterschiede bezüglich
des Vorkommens von nechat oder dát zu spezifizieren.

Den größten Vorteil dieser Untersuchung sehe ich jedoch in dem anschaulich präsentierten Beitrag
der relativ neuen Methodologie für kontrastive Studien. Die rein korpusgesteurte Untersuchung hat nicht
nur eine auf der Methode der interpretativen Korpuslinguistik basierende Übersicht der einzelnen In-
terpretationsmöglichkeiten dargeboten, sie hat meiner Meinung nach ganz übersichtlich und eindeu-
tig die Möglichkeiten einer nicht immer syntaktisch ähnlichen Ausdrucksweise zur Wiedergabe von
äquivalenten Inhalten im Deutschen und Tschechischen ermittelt.
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München: Deuticke.

Fachliteratur

Bausewein, Karin (1991): AcI-Konstruktionen und Valenz. In: Klein, E. u.a. (Hg.): Betriebslinguistik
und Linguistikbetrieb. Akten des 24. Linguistischen Kolloquiums, Universität Bremen. Tübingen:
Niemeyer, S. 245–251.

Bech, Gunnar (1955): Studien über das deutsche Verbum infinitum. 1. Bd. Kobenhavn.
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Grewensdorf, Günther (1988): Aspekte der deutschen Syntax. Eine Rektions-Bindungs-Analyse. Tübin-
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