
H, 1l0-ßTOph'X, 1I UTOM H)~PYIDM pa:lp51)~e (TO eClb HCKaYJaTHllllbJX H KaY3aTHß
HJ"!X) 01111 T5IJ'(,'}CJOT)( a,JJ:l>CKTllhIM HTCPMHliaJILllbfM llapHaHTaM. 

K IICPCIICKTllUaM nallllOr'O HCCJIC){OßalHl51 ~CJlcc()o6palI10 OTHCCTH 
OUCHKy pCJ1CBallTIIOCTJI )~n}) UnbCKTHßIIOii CCMallH1 1 lCCKOli CHrY(l]~I1H C )"Je

TOM lIPHH3)]..J1C)l(I!OCTH IfPIlJI31'aTCJlbHhIX )( p,Up5l){aM )]ßYX ll,I1XOTOMIÜi: 
I) IIeJrpOJl3ßonHblX H np0113BO){HhIX anbeKTHßlIblX OClIOU H 
2) Ka4CeT13ClIHblX 11 UTHOeliTCJlbilLIX IJpHJJaraTCnhlIblx. 
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SUMMARY 

The artic1e is an attclllpi üf a ne\\' adjcl:lival taX0110rny in terms uf a 
universal scmantic construct tcrlllcd "thc seJllanlic situation". pioileered hy 
Prol'. Gcorgiy Silnitskiy für thc English verb. amllater applicd to other parts 
of speech, prilllarily to the English adjeclive. The present paper, in it5 main 
conclusions, proves that a new eategorizatioll 01' the English <Jdjective is 
quite possihlc in terms of the "seITwJltic situation". Especially relevant is the 
"Jl)Jrking" role playcd by such actants <JS "the adject" and "the conject". 

KARIN PITTNER 

Bochum, Deutschland 

KRlBGEN ALS RESULTATlVES HILFSVERJ3 

1. Einleitung 
Dem Verb kriegcn wurdc bislang eher wcnig Aufmerksamkeit 

gewidnlet, was wohl darauf zurückzuführcn ist, Jass es als eher 
umgangssprachlich und stilistisch niedrig einwstufendcs Verb angesehen 
wird.1 Bisher wurde kriegcl/ vor allem im Zusammenhang mit dem 
Rezipientellpassiv behandelt, wo es neben dcm h~iufigeren IJcknmlllen und 
crhol/cll die seltcnere und auch stilistisch markierte Variantc dmstelll. Im 
Zusammenhang mit dem Rezipientcnpassiv wurde von verschicdenen 
Autoren auch auf andere Vcrwcndungsweiscn von kricgen hingewiesen 

(z.H. [Reis 1985, Wegener 1985\). 
( I) Sie kricgen die Woll1lUl/g renoviert. 
Dieser Sat~ weist verschiedene Interpretationsmöglicltkcitcn auf: 
a) Sie bekommen Jic \-Vohnung in einem renovierten Zustand 

(Partizip als ObjektspräJikativ). 
b) lhnen wird die Wohnung renoviert (Rezipientenpassiv). 
c) Sie schaffen es, die Wohnung zu rcnovieren 

(Resultati vkonstruktion).
In der drittcn Lesart wurde kricgen bislang nur wenig beachtet. 

Kuteva l2004: 38fL1 behandelt kriegcn nur als Hilfsverb beim 
Rezipientenpassiv. Hentschel IWeydt [1995: 171] sprechen von einem 
modalen Aktiv und einer agenlivischen (kausativen) Konstruktion. Askedal 
[1984: 43, Anm. I J] bezeichnet sie als "mcdial-kausativ". Zifonun cl al. 
[1997: 1827] sprcchen von einer "resultativen Interpretation". Glaser l2005] 

I Zu dcn historischcn Ursprüngen dicscr ncwertung finden sich Informationcn in 
Wfl
 

dcm Eintrag tU kriegen im Deutschcn Wörterbuch [D , Bd. 111.
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nennt sie sowohl "Konstruktion ues Bewerkstelligens" als auch Modalaktiv 
und "modale «Efrektiv-Konstruktion»". Lenz [2009] beschreibt diese 
Konstruklioll im Niederdeutschen lind schreiht illr eincn resultativen 
C!wrakler zu. 

Der vorliegende Aufsatz mächte die Eigenschaften diescr 
Konstruktion mit kriegen aufzcigcn, ela es sich um ein umgangssprachlich 
stark vcrbreitetcs Phünomen handelt, das bisl;Hlg nur unzurcichend crfasst 
ist. Glaser stellt fest, "dass dic bishcr in dn Sckundärliteratur behandeltcn 
Beispiele flir die ,Modalkonstlllktion' fast uurehweg keine Originalbelege 
darstellen, so dass über das tatsiiehliche Vorkommen dieser Konstruktion 
kaum etwas bekannt ist" IGI;lscr 2005: 57]. Zuniichst soll deswegen die 
Besehreihung auf eine breitere empirische Basi.s gestellt werden. 

In einem zweiten Schritt soll der rrage nachgegangcn werden, wie 
es zur Entstehung dieser Konstruktion kam. Es wird dafür argumentie11, 
dass das Rez.ipientcnpassiv die Entwicklung dieser Konstmklion begünstigt 
hat. Die hier interessierende Resultat ivkonstm ktioll stellt im Vergleich mit 
dem Rezipientellpassiv eine jüngere und weniger grammatikalisierte 
Konstruktion dar. 

Eille These ist dabei, dass sich gewisse Parallelen z.ur Ent wicklung 
der PelfektpeIiphrase im Deutschen zeigen. Wie die analytischen 
Perfektforlllen ist die ResliltativkOllstruktiOll alls einem Partizip als 
Objcktsprädikativ entstanden. In beiden Konstruktionen führte eine 
kOllversationcllc Implikatur Will Bezug des Paliizips auf das Subjekt und 
begünstigte dam it die Bildung ei nes Verhai komplexes. 

2. Verbreitung des kriegell-Rcsultativs 

Lchmann l1991: 517] hält diese Konstruktion für "restricled to the 
eolloqllial language". Glaser [2005: 58ff.J sicht verschiedene Hinweise 
darauf, dass diese KOllstruktion .,im Oherdeutschen und wohl auch in 
weiten Teilcn des Miueldeutschen in dcr regionalen Umgangssprache nicht 
vorkolllmt": ZUIll einen haben entsprechende Befragungen im südueutsehell 
Raum eine nur passive Kenntnis dieser Konstruktion ergeben, 7.lIlJ1 anderen 
findcn sich Belege in einer Reihe von Dialeklwörterbüchern, jedoch nicht in 
solchen aus dem süd- und mitteldeutschen R:llIlTI. 

Bei Lenz 12009: 70] finden sich Belege für die Konstmktion im 
Niederdeutschen aus dem Mittelclbischen und dem Mecklcnburgischcn 
Wörtcrbuch: 

(2)	 Niederdeutsch "kriexell + Part. 11 + NP" mit resultaliver 
Semantik: 

a.	 det wie dann Krohm Iviirrcr rUf/ller droagn kreeRll. 
[MittelclbWb]. 
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Wörtlich: dass wir den Kram wieder IUntcr getragen kriegen == 
"dass wir es schaffen, den Kram bcrunt.crl.utragcl1". 

b.	 iek hcffem dor nieh tlahJraoU 't kriigcn lMcckIWb]. 
Wörtlich: ich habc ihn da nicht nach gefragt gt'kricgt == "ich 
habe es nicht geschafrt, ihn danach 7,U fragen". 

c.	 Iw is lIicilJat't to krigcn \MeckIWbJ. 
Wörtlich: er ist nicht gefasst zu kriegen = ,.cr ist nicht zu 

fangen/fassen"
Bei Lel1/. [2009: 691 lInden sieh auch Belege für Niederdeutsch 

kriegen + P:Jrt.Jl mit modaler Semantik aus dem Sch1cswig-l-Iolsteinischen 
WöltcrbllCh. Diese Konst rukl.ion enthiilt intrans i ti ye Verben. und sie scheint 
im Gegellsat/. LtI der hier interessierenden weniger verbreitet und wohl auf 

das Niederdeutsche beschr;inkt I.U sein: 
(3)	 Niederdeutsch "kriegen + ParI. lJ" mit IJlodaler Semantik: 
a.	 d/~ hcssl woll /l i utslapen kr(?gen ISchi HWb). 

Wörtlich: du hast wohl nicht ausschlafen gekriegt ="du hast 

wohl nicht ausschlafen können". 
b.	 de lor;rsf kÜI/l/nf, kriggt fm;rsf ma/llcn ISchlllWbl 

"wcr zuerst kommt, darffkann zuerst mnhlen". 
Bei Vogel (2003), die die Rcsultativ-Konst.ruktioll "weitgehend der 

kOllzeptionell mündlichen oder Umgangssprache" zurechne\' finden sich 

Belege auS Ch~t-Korpora: 
(4)	 a. Wir kriegcn das schOll crklärt. 
b.	 Wieso krieg ich mich nichl wieder zllriickbenannt? 
c.	 Dllmmerwcise kriege ich den lIichf I/Ial aufx86 compiled. 
Bei Vogel l2003] rll1det sich auch eine Aussage zur Häufigkeit 

dieser KOllstruktion mit kriegen im Vergleich I.U bekommen: Ihr Korpus 
enlhjl\ illsgesamt 8 Belege für diese Konstruktion, von denen 6 mit kriegen 
gebildet sind. Wenn diese kleine All/,ahl an Belegen auch nicht als 
repriisclltativ gelten kann, so wird darin doch die Tendenz sichtbar, in dieser 
Konstruktion cher krieg CI/ als lJekolllmcn zu verwenden. Möglicherweise 
entspricht kriegen eher dem stark regional-umgangssprachlichen Charakter 
der Konstll.lktion, oder die aktivische Semantik VOll kriegen ist stärker 
:Jusgcprjgt, als bei bekommen (cf. [Abraham 1985: 149; Vogel 2003]). Aus 
diesem Grund tritt erhallell in dieser Konstruktion nicht auf, da es für das 
Suhjekt aufgrulld seiner Semantik die Rezipientcmolle festlegt. 

3. Die ßelcglage 
Da die kriegell_Resllltativkonstruktion bislang vorwiegend mit 

Eintriigcn ~us Dialektwörterbüchern belegt wurde, soll zunjchst gezcigt 
werdcn, mit welchen Verben diese Konstruktion auch in standardnaher 
Sprachc zu findcn ist. Herange7.0gcn werden hier Belege aus Internetforen 
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sowie aus den Korpora der geschriebencn SpraclJc des Instituts für Deutsche 
Sprache in Mallnhcill1 (1D:». 

Sehr hiiufig erscheint die Konstruktion in der idiomatischen 
Wendung gebackc/l kriegefl (,ctwas schaffen'), für die sich auch noch 
Belege mil der wörtlichen Bedeutung finden, wie in (5a): 

(5) a. D(lS kriegc ich auch gebacken!Welll/ ich lIIich genug
 
enl.\jJ(/II/lI ha/)e, backe ich I/och ein !J(lor Kekse.
 
[llltp://si ngl i 11 i.t woday .nc(/stories/45 1796S].
 
b. hi((c. ich krieg deI/ ha/lshallllicht gebacken... 
[hup://www.chcfkoch.delrorum12.27. 136713/hilfc-ich-krieg-den
IJ<luslw It-nich t-gebaeken. ht mll. 
c. UnJasshar, wie ich al/es gebacken kriege... 
1hUp://www.onljnetagehuch.colll/uscrs/milldi/b log/un f~lssbar-wie

ich-al les-gchacken-k.riege I.
 
Damit nicht der Eindruck entsteht. dass diese Konstruktion nur in
 

Illternctforen auflrill, werden hier auch Belege aus den IDS-Korpora
2 

herangezogen Eine eigene Erhebung ergab 19 Belege mit der Wendung 
gebacken kriegel/; am !lilufigsten fand sich jedoch die Komhiuation xeregelt 
kriegm (31 Belege). Weitere Belege fanden sich für die Verben sloppell 
(3 Belege), l/iSI'II, drehen, slemmen (je 2 Belege), ~owie jeweils ein Beleg. 
fiir die Verhen br('lIIsen, bündigclI, gcwillilell, ~r('((ell, II'I'ih!e 11 , "pOllllen, 
bUllern, spallnen, Jecken und hiir('lI. 

(6) Di('s/Jeziiglich Wilr ('s lIIithin Mittls In/elltioll, seinen 
Prolagonislen nicht (//.1' lIIlllI/grciJbarclI Helden ill f:'rscheill/lIlR 
Iret('n z.u lassell, "der illlll/er (/lll's geregelt kriegt. 11 

IM06/NOV.K66H2 Mallnllei lIler Morgen, 10 J I .200() J. 
(7) DeswegeIl hin ich s('hr ZJlVl'rsiclttlich, dass wir ({/Ich das 
LÜI4\'[Jicl VOll Kaiserslautern gestoppt kriegen ", sURt D(1ellse
eoa!.·h JocheIl Straft!. 

IRHZ07/AUG.0364G Rhein-Zeitung, 04.08.2007]. 
(8) IIISgCSWllt halIdeIe es sich al/reh die bei SIJOrtunlagen 
uf1zutre(ft'ude Mi.\·c!llilll.{ VOll !.-(?istl/lI~CIl der ölfell/licllell Hund lind 
der Vereine um ein(' "Gell/engelage, die lVir lIie gelöst kriegen". 
[R98/M AR2SS38 frullkJUrll'r r~umJsc!lau, 28.03.191)Kl. 
(9) "Je mehr lvir in Figenlci.\fUlIlJ gestemmt kriegen, umso 
hochwertigere GNül(' kiil/lu'n lVir 1/1 1scl/(/jICII ". go/; f-Iühlll'r die 
hJsung IU:l!.lUS. 

[RHZOS/MAI.29458 RlJein-Zeilllflg, 25.0S.2005J. 

Zug~ilJgljch untCr der Intcrnctadrcssc htlp://www.ids-mannhciln.dc. Aus 
praklischcn GrünJen mussten die Anrragcn cingcschrÜJlkt wcrdcn an[ solche ßclege. 
bci dencn das f'arli7. ir Jas Priifix !?I!- aufweis! und clirckl vor krieN('1/ aut'trilL 

J8R 

(10) "31 Tonnen", ar/dial Schilling die /\meigclI der drei 
compulergesleucrten Woagen i/1 deli /'ulokrancn Z,USIlIIZII1.C/1 lind 
fügt er!eir)lfert hinZII: "}I'tzl /IltisseIl lViI' sie 111.11' I/(I('h gedreht 
krieKcfl ". 
IRHZ04/UEZ.O I 00 I Rhein-ZcituJlg. 0 1.12.20041. 
(I I) 1';nlsc!Leide/!(! wird Oll('/I seilI, wie /;ut die Giiste dlls exzellente 
rU.I'llnrok-SIJiel des MTSV Sdlll'alJillg gehremst kriegen. 
IRHZO')/MATUJS54() Rhein-Zcitung, 05.0:\.2005]. 
(12) "OIJ I/Iil eillell1 dnu:kwJl!ell Eills·gegf'II-/:·ins oder iiher den 
Kreis - lViI' hU/)1'1I .Ii(' llie! gebäl/digt gekriegt ". 
lRII/.05/MAR.07642 Rhein-Zeitung, 07.03.2005.1. 
(13) " ... find(', Illeille Ml/Llder ki..inll/(, lI1ul '1/ nl/g 11I1f'1II Flicger 
gewonnen kriegen", sogt ein kleiner Steppke ... 
IBR/,07/JUN.136YJ Braunschweiger Zeitung, 27'()6.20071. 
(14) Die würden sie flicht gespannt kriegetl. 
IHMP06/0KT.00654 Hamburger Morgenpost. 09.10.20061· 
(15) "Wir haben sei/!erz.eit je/ll!7nd in eill!'r Art Wlil/der/iill:' 
gewählt gekriegt", sogt sie. 
1899/AlJG.20906 Zürcher Tagcsun7.eiger, 14.08.1999]. 
(16) ,Jetzt regen sich die Mediellrec!ztler uu{. \1:eil sie UIIS lIiehl 
gegriffen kriegen", sc/gt J-[o/l/ouer. 
[HAZ08/APIUl183:1 Hanlloversche Allgemeine, 11.04.20081· 
(17) Den/! Atz!' \\'ei/], "wie /111/11 deli Lllc'IJS lVieder gebuttert kriegt". 
[RHZO I /SEP. J :\'140 Rhein-Zeitung, I R.09.200 11·
 
(I H) Sie sei ('IJen mi/ vielen Sa('/lI?17 übn/orderl: "Ich IwlJe aber
 
(1//('// in den letz/en ZIVÖ(( Mo/!atell Brocken hillgesdllnissPII
 
IJekommen, die muss mall erst 11101 gekaut kriegen ".
 
IRHZ04/0KT.2372I Rhein-Zeitung. 23.10.2004].
 
(19) " ... aber J(/ IIIUSS ich erst mal sehen, ob ich meine sonstigen 
Kost!'/! gedeckt kriege". 
INUZOR/APR.0233() Nlimberger Zeitung, 22.04.2008]. 
Aurra1Jig ist, dass die Resullalivkonstruktioll in vielen dieser Belege in 

Redewiedergaben <IU flril1 , was darauf hinweist., dass es sich in erster Linie 
immer noch UIll ein Phänomen der gesprochenen Sprache handelt. 

Etwas allS der Reihe 11i11l Jer Beleg rnitlznrell, da dieses Verb kein 
agentisches Suhjekt besitz!: 

(20) Damil nicht ml'hr das "feh hab gehiirt gekriegt" lind der 
r/amlls resultierende "Sdtleier der Gerüchre" die Rllnde mache, 
sondern Transparenz. den lnformationsflu.l's in deli HelmeIl 
b('stimm(', sei die Ö(JpntlichkeitsarIJeit wichtig. 
lRHZ04/rEB.0~903 Rhein-Zeitung, 10.02.2004]. 
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Unsystenwlischc Erhebungen irnlnlcrnet haben Belege für weitere 
Verbcn zutage gefördert, wie schafren oder haltc/!. Wührend einige Belege 
eindcutig stark an mündlichcr Sprache orientiert sind, ist dies bei <lIllJcren 
wic (2Ie) nicht der Fall: 

(2 J) il.. lIingrhrn, guckcn, w/sproIJiercn, a!Jlachc/l und /loch was 
geschafft kriegen dabri... (/)('i//l Ein!uJII!en). 
Ihttp://www.hlaucr-schwan.dc/blog/category/w4-w6-wX-w JO-w 12
w2ü-wach I-dei ne-waffe/J. 
b. ,";0 konntc keinr H('lIsu/{/f~ahe \!rrgrsscll Ivprden (weil du als 
Mulla allch (/r/1 O!Jcr!Jlick !Je/ldltsr) und aujJerde//l se!zr/l die 
Kiddies, dass sir was geschafft kriegen - ist .{lir rin('ll liDSler ja 
auch nich/ dus Schlech/es/r. 
Ihup:!/www.adhs-andersweJl.delindeÄ.php?topie=2321 I .0 I. 
c. Die Folg" ist le/z./lieh, (/uss die iilJerl/(Jllpt lliclllS mrhr 
geschafft kriegen. 
Ihttp://www.stefanklein.info/en/nodclR8]. 
(22) Also //leine l;eiden wiird ich nieht gehalten kriegen (DoO/ner 

21 kg, SI1rlly 30 kg), die würden //Iich in Grund lind Bodell we~fell' 

[www.pol<:Jr-ehat.de/topic_l27:..i_S.html] 
Zusammenfassend nisst sich festhalten, dJSS der kriet{rll-Resultativ sieh 

am häufigsten mit den Verben backeIl und regelll findct, (kx:h sich mit einer 
Reihe von anderen Verhen belegen nisst. Somit kanll er als produktive 
KOllstTUktion geltcn, die vorwiegend in konl.cptionclJ mündlichcr Sprache auftritt. 

4. Kriegen lind die Valellz der Partizipien 

Kriegcn ist ursprünglich ein intransitives Verb. eh, später 
transitive Vcrwendungsweisen entwickelt hat, die dann durch ein Adjcktiv 
oder adjektivisches Partizip II zu ResultCltivkollstruktionen erweitert werden 
konnten (s. da/.lI den niichstcn Abschnitt). Das ursprünglich ~ldjektivisehe 

Partizip hat jcdoch inl.wischen verhaie Eigenscl1<lftefl angenollllllen. Allc 
üblichen Adjektivtests für Partizipien wie die Präfjgierl.lng mit l/II- und die 
Bildung des Kumparativs verbufcn negativ (cf. IReis 1985: 1441'.]). Das 
Partizip bildet einen VerhalkornpJex mit kriegen. Als Ausweis dafür kann 
die Tatsache gelten, dass hei VerbendstelJung kein Element zwischen das 
Parti/.ip und kriegen trelen kann: 

(23) a. Sie hubel1 die Glaser VOll der Firma gewasc!zen gekriegt 
(resllitativ, passiv). 
b. Sie !rahcl1 die Gliiser gewasc!zen VOll da Firmo gekricgt 
(*result3tiv, *passiv). 
Kriegen verfügt in diescn Konstruktiunen üher ein agentisches Subjekt 

und ein direktes Objekt, welches den Anknüpfungspunkt für das Partizip hildet, 
dessen direktes Objekt mit dCln von krir?gen identisch ist. Von dem P,u1izip 
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gehcn oic weiteren Valenzcn illl SalZ aus. Dies !;isst sich gut illustriercn anhand 
VOll Belegen mit dem Verb Iwl/r/l, das IllÜ verscllicdencn sciner Valcl1zmuster 

in Resultati vkollstruktioncn auftreten bnn. 
!!o/lel1 kann I.Ull1 einen nur mit eincm direk\l'm Objekt aul"treten: 
(24) ;\/1'0 mol ":o{ree SU 1//('11 , lI'(i/lrr/l(/ idl mich s(llon wiedrr iiher dir 
Aliit/cls I}CI,issel/ 11/1/1'1', die l1i('1Itl/lollllCllr il,rrl1 UiNI)('cllcr ge/zaffe" 

kriegen.
Lhttp://www.duschenistkeinhcavymcta\.de/art ikel_wl"C2004.html]. 
!Joi/e/l kann l.udC'nl mit einem Modaladverbial bzw. 

Resul\(lti\'pr~idikat auftreten: 
(2:'1) ,\. Mi/ dCl1rll solltN{r del/ [-'lIc/I(l/1/ go//Z gilt Wh! gehalten kriege,1. 
Ihttp://www.hart!warcluxx.de/(ollll1ll1n ity/s howll1re30. php]. 
h. \-I/CIlI/ er our eil1/l/ul rCillkollPl/r lIlld sich dir Longe schnoppt, 
wie soll ich r!rl11/ du die LOl1ge stramm gehaltcJl kriegen ( 
Ihttp://www.pferde-coTIllllunity.de/thread .php J.
 
Das Verb tritt nicht nur in seiner konkrcten, sOllllcrn auch in seinen
 

übcrtragenen Bedeutungen in die:;cr Konstruktion auf: 
(2()) .. .sogellallllte AI/toren alls deli WerlJep laka tell und 
/ll/verbilldlichel/ Sprüchell ill aliell J<lll/.\rll.1llediell .. , die Z U K U 

N F T (d. 11., was sie dafiir gehalte1l kriegen). 
Istei nmcicr-blog.lleUdas- projek t-" 1OO-tage-bu ncteskanzler-fran k

walter-stei nmeier"l· 
(27) Toll, wie wir (. .. ) eil1 eigen/licll abgehaktes Thellla hier 111//1 
wir(/er Oll top gehalten kriegen .,. e" war doch eigentlich Ruhe um 

diesc Gesclliclltcn eingekehrt.
 
{http://www.dslr-forum.de/showth read.phpl·
 
Auch pbJ3seolügische Verbindungen wie illl ZaulI/ Iwlren, Ilei der
 

Stullge holtrll treten in dieser Konstruktion auf: 
(2PJ) a. ... ich bill einfach der Meinung dass dir friedlidzen 
Musions Ill.W. deren Hegierwzg jet:z.t mol :Z.lIsehel1 soll, wir sie ihre 

Fanatiker im Zaum gehalten kriegeIl. 
Ihttp://www.planet3ctnuw.de/vhUlletiTlJshowthrcaJ.php I· 
b. ... ich glol/be, dass gerade l1Z der hel/tigen Zeit mehr Lehrer 
down scheitern, dass sie die Schüler nicht bei der Stange gehalten 

/eriegen, als an (,Ulvenig Pachwissen .,. 
lhtlP:!/www.unieum.de/community/uniforum/einkommcn
ausgahen/ 16669-zu lassungstests-eine-alternati vc.htmIJ. 
c. Ich wette. dass sie deli aktuellen Tenlli/l auch l1ieh/ gelwlien kriegen. 
[http://w ww.ca mp- fi refox.dcl forum/viewtopic.php]. 
(1. Eine WOc!,C waden wir die Stellung wohl gehalten kriegen ... 

Ihttp://www.gwx.de/cgi.bin/forum/yabl.J21YaB R. p
11· 
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C. . .. dos.\' sie sich selbst Icdigfidl mit S/uatshilkll künsllich am 
Lr~be/l gehalten kriegen . .. 
1hl Ip://w\vw.l) 11; Illlero.org/pagc/3/1. 

Kriege" verbindc! sich mit uen Partizipien 1I in dcr Wei.sl\ dass uie 
Agcnsr'olle UCS Parlizip~ ;n der Regel mit der Agensrolle VOll kriegen 
idcntiri7.iel1 wird. Das Yollverb Jl)USs in jcdem Fall auch cin uircktes Objckt 
<lufweisen. Weitere Y;tlcn7..en gellen VOn delll Vollverb <lUS. Dicse Art dcr 
KOlllhination der YerlJcn deutet auf einen auxiliaren CharJkter VOn krie~ell, 
das sich Illit uelli Pani/.ip zu einclll Yerhalkolllpkx verbinde/. 

S. Bcziehungen zum RczipiclJh'npaS!iiv 

Kriegen ist 'Wlliichst ein illlraflsilives Verh mit der Bedeutuug ,sich 
anstrengcn, kÜlllpkn', c1a~; später in transitiven Konstruktioncn verscJlieucne 
Bedcutungell entwiCkelt, die delll Suhjekt l~ine aktive I3cteil.igllng als Agcns im 
Sinnc ',1011 ,akliv erlangen/crwerben' oeler eher eine passivc Rollc als Hczipicnt 
'wweisen, im Sinne von ,ohne eigenes Zutun bekoIHlllen/crhallcn'. 

Dic eher p(\ssivc Bedeutung bildet den Ausgangspunkt ftir dic Bildung 
des Rezipientenpassivs. Bcim RC7-ipientenpassiv kodiert dilS SlIhjckt cinen 
Hezipicnlcn odcr cinen Bcnefaktiv, das P,1I1izip vcrfUgt übcr eille Agcnsrollc, 
die unrealisier1 bleiben kann oder al.s vOIz-l?hrase ,1I1n.rctCI1 kann: 

(2IJ) a. Sie hOl das Buch 1'011 ihm geschenkt bekommen. 
b. Sie !lahel/ dus nachf,esclzmissell gekriegt. 
c. Sie hoheIT eine Pistole {/II den KOfJfgehalten gekrie[?t. 

Nach /\lIffilSSllllg versehieuencr Autoren fDicwald, 19')7; KUleva,
 
2004: LCIIZ, 200Y/ ellisteht da.~ I~elipielltcnr<lssiv durch einc HeHII,tlysc, bei der
 
CllJ urspJijngliehcs Objcktspriidikativ :lls Teil eines YerbalkOlTlplexes
 
umilltcrprctiCl1 wird. Yerbcn wie IJr'kOl7lntCII, kri('/ielT und r.rlral/rll eignen sich
 
als Hjlfwerb Cür UflS Dativp:.ls.siv, lb ihr Subjekt dic RC7.ipielltcllroJJe kodieren
 
kalln. Mittels dieser Yerhell kann die RC/.ipiefllcllIolle dcs Yüllvcrbs, dic Sünst
 
im Daliv kodiert wenJcIl wiirde, in die Suhiektpositinn gelangcn. 

DflSS die ehemaligen Yollvcrben beim HC7-ipiclltenpassiv 
talsiichlid, durch ci ncn Granunflt; ki.lisierungsproz.ess zu 11 i I fsvcrhen 
gewordcn sind, lässt sich dflran ersehen, dass d:Js Subjekt nielli nlehr 
unhedingt cinen ErnpUinger ouer eincn Nutznießer kodicren IllUSS, sondern 
im Cegenteil auch jCI11i1nuen. dem elwas genoml11en wird. odcr eillen, 7.ll 
desscn Nachteil ctwas geschieht, kodiercn k:lTln: 

(30) a. "Welln '>\-'ir die Kinder KlmOlllmen kriegen, IJekollllllen 11.:ir 
Problellle, unser s/)ort!irhes Ni\'('f/1/ <.J.I !lililen " ... 

[M07/AUG.0493lJ Mannhcimcr Morgell, 22.08.20071. 

b. Die wf'rden so vif'! Druck KOllaclzt kriegen, dass rlie .\ocl/(: 
geklärt ist. liler hier die Oberhoheit /I('silzt. 

IRHZOI/SEP.00230 Rhein-Zeitung, 01.Ol}.2001/. 

Dic Lesartcn von kriege/I, die eine aklive Beteiligung ues 
SlIhjcktsreferel1!l:11 implizieren, crl11iiglichen selll AlIIÜetcn in 
ResullativkollSlruKtioilen, wie eIlviIs klar krif'/-;rll. elH'as (erlig kriegen lI.ti. 
In Jicscl1 KOl1stl uktillncl1 liherwiegcl1 die aktivischen Komponenten beilll 
Suhjckl. das zwar etwas erhiilt, wie etwa ein bcstilllnlles Resultat. ;lber cbcn 
als Prg.cbnis eigener An<;trellguilg. Ähnlich ist es in Konstruktionen mit 
einel1l Dileklionaladverhial. wie '(/./111 {.<-lIIrell krü'f!,('t!, 1-011.1' kriegen cle. 

lJrkl/ll/II/CII bnn ill rast allen Yerwclluungswci.scn von krieg(,11 als 
die S1and;nusprachlich akL.cplierlere Variante eingeset7.t werdcn. In 
In,l11chen Wendungen würde cs allerdings wcniger expressiv und etwas 
unnatürlich klingcn, wie LI3. dich kric/:I/;ekol/1/11 ich schOll !1ueM 

Es wurde kontrovers diskutiel1, ob in dcr hier intcressicrenden 
Ycrwcl1dungsweise von krif'~ell da.s Pnrtil.ip Inl Gegensatz zum 
Rezipientenpassiv übcr keine eigclle. von der von kriegen versc.hiedenc 
Agcflsrolle mehr verfüg/. Dabei ist cs wcitgehend lInstrittig, dass das 
Subjckt niehl wirklich selbst dic Handlung ilusl'iihren muss, sondern auch 
ehcr indirekt im Sinnc cines Yeranlasscns für das Erreichen des Resultats 
sorgen kann (cf. rWegcl1cr. 1985: J :\61): 

(31) Selten Sie zu. dass Sie dos erledigt krh'gen! (selbst/durch 
jmd andcrcn). 
Strittig ist jedocb, ob die Realisierung einer vom Subjekt 

verseIl iedenen Agensrol1e mögl ich ist. Wegen<.'r [1985: 1351 vertritt die 
Aurrassung, dass sie niehl in einer v(I/l-Phnlsc realisiert werden kann. Reis 
IIY~4: 1461 h;i!t dic Rc:lIisierung der Agcnsrolle des Partizips in einer VU!1

Phrase dagegcn fiir möglich, da sie bei cinem Sat'l. - wil:' dem folgendcn 
die resultati ve Lesart für mögl ich hült: 

(32) Wetten, dass wir von ihm die Gläser Kewascherz kriegen. 
Belege dafür ließen sich bisher allcrdings nicht finden. Meiner 

Intuilion nach zieht die lIinzufügllng ciner Agens-Phr<lse fast unwcigerlich 
die passive Interpretation nach sich. Sätz.e wic der folgcnde, dic eine 
dativischc Rllile (Rel.ipient oder I3encfaktiv) für das Subjekt ausschließen, 
sind als ungral11ll1atisch zu werten: 

(33) i:Sie hekommt das VOll ihm geschafft. 

6. Dic Entwicklung des kriegell-Rcsultativs 

Lcnz [2009J setzt für die Entwicklung von kriegen in resultativen 
Konstruktionen und in passivischen Konstruktioncn zwci scparate 
Grammati kaJisierungskanülc iln. Au fgrulld sei ncr akt i ven Selllanti k kann 
das Verb zunch Jnend auch i 1I Resultati vkonstruktionen ersehei nen, wobei 
die Konsuuktioll mit Adjektiv bzw. partizipialem Adjektiv als Bindeglied 
zu der hier intercssicrenden Kum:tnlktion gelten kann. 

IlJ2 
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trans. kriege/l 
+ adjektiv. Objektsprädikativ 

i
 
~
 NP + Par\. 11
 

Rczipkntcnp::lssiv

NP + Part. 11
 

Resultativkonstl"Uktion
 

Abb. nach Lcnz [2009: 831.
 

Glaser [2005J sicht in unterschiedlichen are,den Schwcrpunkten
 
der bei<..len Konstnlktionen einen Hinweis darauf, dass sich dic beiden 
Konstruktioncn unabhiingig voneinander entwickelt haben. Dei der 
ResultativkonstrukLion handelt es sich im wescntlichen UTTl cine 
niederdeutsche Konstruktion, von <..Ier 7U vermuten ist, dass sic aus den 
nieder<..leutschen Basisdialcktcn in den ,,(nördlich gepriigtcn) regionalen 
Suhstandard eillgeclru ngcn ist" IS . ."9.tl.]. Das Rezipicnlenpassi v dagegen 
haI seinen Ausgang vermutlich im Mitteldeutschen genomfTlcn und ist 
inzwischen im ge,samten deutschen Sprachgebiet gut belegt. 

1m Folgen<..len soll argumenliert werdcn. dass die beiden Kaniile nichL 
so strikt getrennt sind, wie es von Glaser und Lenz postuliel1 wird, sondern dass 
in Erwiigllng gel.Ogen wer<..len muss, ob auch die Entwicklung des 
Rel.ipientenpassi vs zur Entstehung der Resultal i vkollstruktion bcigelrilgell haI. 

lXIV findet die f.iihesten Belege Mitte dcs XIX. Jhs. lLerll., 2009: 79]. 
Ein cinschHigiger Beleg aus dem Deutschel! Wijrterlmch der Brüder Gri 111m 
ll)WR Bd. J I, Sp. 22.') 11 dcutet <luf die gleiche Elltstehungs7.eit hin: 

](J..! 

(]4) a. scht zu, dusz. ihrs !IClli 0!)('1I(1 gctholl kriget (\LUDWIG 

1073\, lil. nach \DWBj)
b. Nil F'h!t 11/1111 !Jlot, id /. / kreg deli ,)'triIllCl' lIidl verköfft 

(IReut-ll, l.it nach fl.l~1l7. 2()OlJ\L

Wörtlich: jefzl fchlt IIlIr /loch. iell kriegte die A.·II!1 lIicllt verkauft ==
 

.,jet7.t fehlt nur noch. ich würde es IliL'ht schaffen, dic Kuh 1U verkaufen I ich 

würde sie nicht verkaufen kÜllllen". 
c. U/I krig/i( ('Illfan 1/11 kllllfTt Im pl~fIi U!) !fUTIllern 1/1 ([Reut·ll]. 

I.it. l1<1ch lLcnl. 200(J\.
 
Wörtlich: lmd krl('gt UII/ gc{OSI{ III/d seliliigt lI/1d !Jriige!t (w{ 11. eil! ==
 

"und schafft cs. ihlll.u f"sscn, und schUgt und 11riigclt auf ihn ein". 
Dicse KOllstruktion ist damit deutlich Jüngcr als das 

ReJ,ipientenpassiv, das sich schon ca. 200 Jahre früher belegen !;issL (cf. 

'bul11s ISOlS: }(15f.]).
Wenn die These zutrifft, dass die ResultaLivkonstruktion von dem 

Re7.ipientcnpassiv 7,umindest gestüt?t wurde, ddllil ist es LU erwarten, dass 
cs 4 ,\.si als Übergangss?enario Verwcndungsweisen VUll kriegcll gibt, die 

u
 
heide lntcrpreti\tioncn zulassen.


Diewald 12006] spricht von einem "kritischen Kontext" für die 
Grarnmatikalisicrtlllg, in dem durch sLrukturel1e Opakheit und semantische 
Mehrdeutigkeit konvcrsat;onelle lmplikaturen und synt,lkLische Rcanalysen 
ausgelöst werden. An dieser Stelle soll das Konzept des kritischen Kontexts 
nicht nähcr erHiutert, sondern nur darauf hingewiesen werdeH, <..lass bei 
kriegen + Partizip 11 sowohl strukturelle Opakhcit vorliegt, da der 
syntaktische Bezug des P,utizips nicht eindeutig ist, als auch semantische 
Mehrdeutigkeit, da kriegen über aktive wie auch passive Lesarten verfügt. 

Konstruktionen mit kriegen+Partizip 11 sind d,lnn ambig zwischen 
einer aktiven un<..l einer passiven Lesart, wenn das Subjekt sowohl einen 
Rezipienten oder eine andcre normalerweise im Dativ kü die11c Rolle oder 

einen Agens bLw. Verursacher kodieren kann:
(35) a. Ich IJilte W/l (iJJerSendwlfi der Lie(cnulresse, darnit wir 

dell Mist aus der Welt geschafft kriegen. 
\http://www.motor-talk.<..Ic/forumJ. 
b. Dic 'r\'iirdrn sie nicht gespannt krieKerl. .. 
[1-IMf'0(i/OKT.OO(J54 Hamburger Morgenpost. 09.102006}. 
c. Die S'chuIJe vur die Tiir gestellt kriegt Schauspieler lack 

WO,J;l1er (mit Jal1lic LUl1f'1-) 0111 "Melrosc P!n.C('''. 
(NUN99/FEBO \826 Nürnberger Nachrichten. 20.02.19991· 
cl. Wahrcnd Sie Ihren MUl1stcrkoJJcr l1ur rmte" größtem Kraftcil1satz. 
dl/reh \'crstofl(te H(Jhl/!1Or:~h(1l1ell IIl/d FILtgtennil/als gewuchtet kriegen? 
lNU/D6/APR.02458 Nürnherger Zeitung. 25.04.20061. 
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e. /)('1111 I\I('e H'Cij.i. "wie 11/0/1 dCII l.adls wieder gebuttert kriegt". 
rRHZO '/S HP. 13540 Rhein-Zeitung, l?\ .09.2001 ]. 
r. l..allgl'lllhal IwlJe laul SWl1l11oll11 al/dere So/gen: "Wir haIJCIl 
I'lOblell1r, dass wir die Uii'her il/ UI/S('U'II S[r(!ßC/I geflickt kriegen ". 
IRHZ06/FEI3.13<)36 Rhein-Zeitung, 1.'1.02.2006J. 
g. 111 dem Zllsul/ll/lell!JolIg sogle der Swolssekreliir: "Wir 1l<1fcl/, 
dass wir deli HOc!1II1osr!ii!Je/I!,(Jl/g geregelt kriegen". 
[RIIZü6/FEB.20ü88 Rhein-Zeitung. 2102.2006]. 
h. "A1al schaueIl, oh w;rllic!ll ellvas OIlS Illlscr('1/1 011('/'1 Clubheim 

gezaubert kriegen", orakelrl' der Vorsil?cnd(' der El1/loler 

Seorrjreul/t!e... 

[RHZOti/MAR.20483 Rhein-Zeitung. 21.03.20061. 
Im Kontext ergibt sich rneist eine eindeutige Interpretation. doch zeigt 

das Vorliegen dieser prin7.ipiell amhigen Strukturen, dass eine Umintelvretation 
von einem Rezipientenpassiv hin zu einer Resul!;ltivkonstruktion in 11l;\I1ehen 
Füllen möglich ist und somit ein Übergangsszenario im Sinne eines "kritischen 
Kontexts", nach Diewald, der eine GrallllllatikaJ isiemng auslösen kann, 
vorhemden ist. 3 

Um diese Entwicklungen und ihre Plausihilität heul1eiieH zu 
können, sollcn h.ier peu'allele Entwicklungen bei der Entstehung der 
Perfektperiphrase aufgezeigt werden. 

7. Parallelen zur Entwicklung der p(Tr(~ktpcriphrase 

Wie schon erwähnt, Jassc1l sich hei der Entwicklung der hier 
interessierenden Konsl rukt ion ci nige Parallelen zu der Ent wick IUllg der 
Perfektperiphrase im Deutschen ziehen. Meist wird angenollllllcn. cl'l.';S das 
Parti7.ip anfangs ci n nachgestelltes Attribut oder ci n freie.'; Pr~üf ikZitiv 7.lI 

einem Objekt des Vollverbs haben war, zum Beispiel: 
(36) Phig!Jo/ll11 hobcfU SUIII !!,iIJjl{/II~()lall in sincl/lU "ingorrell. 

Einer haUe eillen Fei[!,cnhwll/1 als gejljlanz.len in seinl.'/II Gauen 
(lTaliull 101,21, zit. Ilaeh IS/.e7.cpaniak 200Y, 13J J). 
Das Agens des Prädikativs (Partiz.ips) muss nicht mit dem Subjekt des 

Satzes identisch sein. Allerdings ist es einc mögliche konversationelle 

J Ein weileres Phällomen, U,lS sich eventuell auf oie Herkunft des kricj;c/l' 

Rc<;u!tativs alls dem RCI.ipielltcnpassiv hindellll't, ist oie Restriktioll. das, die 
Akl<lI1tell des P<lrlizips niellI mit dem Suhjckt von kriCKen referenzidcnlisch sein 
dürTen. Die Funktion des Passivs liegt tUl. d'lrin. eincn andercn ;t1s den 
Snhiektsa!<tanten des ;.\klivsat7es in die Subjcktposition LU hringen. Dies ergiht 
k.einen Sinn, wenJl es sich heide Milte UTll den gleicheJl Aktanten handelt. 
Allerdings ist n(lcli nicht ganz gckliilt, (lb dies lillsfichlieh so ungr;l1nll1iltisch iSl, wie 
Reis 1I9~5] es VClJllutel: 
(i) 'lEI' kriegt sich schon noch in dcn Sluuicngilng eingeschrichen. 

11Tlplikatur, dass jemand, der I .. B. in scinem UmtcIl B~iutllC h~lt, die darin 
gepnanzt sind, dies nicht gant. olme seill eigenes Zutun eneidlt hat, sondern als 
Agens daran hcteiligt W:\I' (cf. [Tc'ulle! 20{)): S/.CI,cll<llliak 200SJ\). Durch diese 
konvusationcllc 111lphkatu! wird d"s I\lrlii,ip aul" d<ls Suhjekt VOll !luhen als 
Agcns hCl.ogcn Dieser Bezug des P'lrli7.ips auf lbs Subjekt u~igt dazu bei, eine 
Re<lnalysc des Partil,ips als Teil eines Vcrbalkol1lPlcxcs i.U enlliiglichen. Das 
Objekt wird nicht HInger auf '111IwlI, sondern auf d;\s ParÜJ.ip heLOgen 

Ein wciteres Stadiutll der Grall1malikalisictl.mg wurde crreicht, als
 
die \IIsprüngliche Valenz von Iwben ,Ils Vllll\'erh weiter in den Hintergrund
 
trat und die Konstruktion schließlich auch mit intransitiven Verhen
 
auftreten konnte. Die eigcne V,t!enL, von !lobeIl \vird 7.usätzlieh reduziert,
 
wenn kein Ohjekt mehr lIiitig ist lind das Perfekt mit IwIJell auch von
 
intransitiven Verbell gehildet werden kann. Dieses Stadium ist heim 
Rezipie1ltenpassi v !loch nicht /!,<lTl7. erreicht. da hier immer noch von einer 
Transilivitütsregel ausgegangen werden kann. die jedoch nach den 
Schwankungen der Urteile von Sprecher/inTle/n üher Säll.e wie er IJCko/ll/ll1 

,(ii'llOlfi'IlLlI urtci 1en, i I11Jllcr hrlich igel' wi rcl (s. [A skedal 19S4: 2g J). 
Nocb stärker ist die Transitivi@sregel bei der hier interessierenden 

kesu\tutivkonslruktion mit kriegen LU beohachten, da entsprechende Belege 
olllle ein direktes Objekt, meines Wissens, hislang nicht vorliegen. Hier bleihen 
noch Eigenschaften der urspliingl ichen in der st1:irkcr grammatikalisierten 
Konstruktion erhalten, waS Hopper 119911 als Pcrsisten7. bezeichnet. Die 
Persistenz des Valenzrahmens von kriegen ist beim Rcsultativ noch stärker als 
heim Rezipicntenpassiv, Auch eine ähnlich swrke semantische Ausbleiehung 
\vic bci den Hilfsverben des ReLipientcnpassivs ist noch nicht zu heobachten. 
Daher k.ann die rcsullative !\onsLrukLion als welliger graftt lllatikalisiel1 als das 
Re7.ipicl1tcnp<lssiv und dieses wiederum als weniger gr:u11Inatikalisiert als 7..B. 

die PcdCktpcriphrase gelten.
Ähnlich wie bei der Entstehung der Perfektperiphrase kann eine 

konversatione]]e Implikatuf heim Rez.ipientenp<lssiv, dass das Subjekt nicht 
vlillig unbeteiligt ist, sondern eine aktive Ro11e einnimmt, J.ur Entstehung 
des kricgel1-Resultativs heigetragen hahen. Ermöglieht wird dies dureh die 
schillernde SCl1lanlik von kriege/1, die Subjektc in der Rel.ipienlen- wie 

auch in der Agensrolle ·,wl~isst. 

~. Fazit 
Im hili der k,i('gell-Konstrllktlollel1 m'll Partizip Tl liegt elll 

Rezipienlcnpassiv vor, oder (lbcr eille rcsullative Konstruktion, bei der d,lS 
Subjekt von kriegtll entweder mit dem Agens des Parti7.ips identisch sein kann, 
oder auf ekr indirekte Weise an der Erreichung des Ziels aktiv beteiligt ist. 

Gegenliber der ResulultivkollSl.ruktioll kanll das Rel.ipientcnpassiv 
als st;irker grammatikalisiert gelten, das Hilfsverb in dieser Konstruktion 

I <)() 
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als sUlrkcr J.uxiliaris;ert. Das SCln<lIltisehe Aushleichen der Verbell 
h!7kOI1I1I1('/I, kriegen und er/wlf('11 beim Rezipientcnpassiv zcigt siell darin, 
dass nicht nur RuirieJJleJl oder Uellc[;Jktive, sondern auch dercn Gegenteil 
irn Subjekt kodiert werden ki)nllCII. Zudem k,llIn d,ls Rt'zipicnlenpassiv 
milllcrweik auch Init intr,JJlsitiven Verben gebildet werden. W;lS für die 
Resu[tativkollslruktion noch nicht llliiglich zu sein scheint. aber hei deren 
weiterer Grallllnatikali.sicrung eine crw;lrfbarc. En{\vicklung w;ire. 

Sa\-vohl dic spiilcre f:ntstehung:-;zeit als auch das Vorhandellsein 
eines enlsprechendcn Übergangsszcllarios legen es nahe, dass die 
Entstehung dcr Rcsu]r;ltivkonstrtlktion VOIll Rel.ipientenpassiv gestüt7'! 
wuroe. Die geringere semantische I\ushlcichung des Verbs und die noch 
vorhandene Objektrcslriktioll sprechell nir einen geringeren 
Grammalikalisierungsgrad oieser KonstruKtion, die sich weiter ausbreiten 
und iIn Standard et,lhlierell dürfte, 
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SUMMARY 

Kriegcn (,gel') OCclIrs in rcsullalivc C'onslrucliOlls Jike lI'il kricgcn 
das gerefjclt mainly in dialcets anel in C'ollol/uial langU<lgc in thc northern 

and l1IiddJe parIs (J[ Gcrllliln)l Thc paper provides <t Ilumhcr of cxarnples for 

(his hilhcrlo /lcglcclcd conslructioll. II i.I; slwwll that this COllstIllClioll is less 

grilrnrnalicalizcd than the so-cal/cd rccipicnt or d:llivc passive which is 

slruclurally hornonyrnoliS. The hyputhcsis that thc d<ltivc pa.'isivc wh ich is 
oIder and more establishcd sUP!'(lTIS the dc\'clopmelll of lhe resultiltivc 

conslruclions wil h kli('/;('1I is corroboralcd by si mi lar (/cvelorll1c 11 ts ill lhc 

time of cl1lcrgc/lcc 01' llJc pcrirhrasric pCI-fec!. 

RA. U1HlI013A 

MOCKßJ 

r1PAf 'MATHKA TlE3.lrIPI f!()CTH 
R XY)~O)f{ECTBEHflOM TEKCTE 

(Ila Ma repHa.JIC 1I(,~IC'IKO' () H'jh'Ka) 

n PilOOH:: «J JcTOrWICCl<T1ij ClrrrTJI,CIIC JlCMCllKorn J1.lf,!f(J)' r1()«) I 
O.r. AltMO'/li ITWlllilJI cJ'[1üii IlrC)(JIOIKCIrlll1 1I Jjl'~ICLlKOM 5l'lhlKC «:JilKPClJJIClI

IJO-IIaIIP5I)KCflllhIM», '1'0 CCTb ClfC1CMOii, Tl I(()T0(10i.} CJJOßO l:l :J1I,1'IT1H::Jlhrroii 

CTCI1CIIIl JlYlUrCllO caMOCT05lTC.I1blltlCTIl ~f 1f))JjJl,UJIIO K OIlPC).(CJlClllfhIM C1I1I.

TaKCH'lCCKH~1 IpyrlIWM. H PC·lynt,.raTC TrO/O llO,,(di 1'err){CHl(IIeii rrOCTrOC

111151 lJPC}1)TO)/(ClJHil Il IICMC/lf{OM l!1!,IKC llIUI51CTC51 C1'pCMJICIJlfC K CIlllTilf'CIl
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'lCCIUl Crp01'1IM MOI~CJlilM, "ITO np05J\1JJHCTC51 fl CO'lCTClC\WCTII I\C.IIlJrO plIj.!,a 

rfpClJ.llKaTHßUblX o6pa'10B31111ii [AIHlxlllla, l(oCTrona, 2006: 1211· 06UJ,aH 

x,lpaKTcpllCTrlKa 11 oo,narCJJI,rrf,lii TIIII0J101'lf'ICCKllii IlpIlJllaK IlCMCIlKoro 

II(1eWI())l\Clllfli - )\l\yCOCTClflIlOCTb, KOTOpJH lIe nporllllopC'lI1 r 1\3)/(C TCM 

CJ[YLJ<lll~l. 1<01';(<1 CCMilllnlKi1 IlhlCK,l'lf,lßallml orpallll'IJIß<leTCH rlblll.CJlCHlICM 

JIIIIIII, 0)(1101'0 KOMllOHCl1 ra. IllOCYU\CI'O lIa ccGe OCflOlllIYJO CMhlCJlonYIO 

1I;1I'fJYIKY: IIiIlIJlHMCP, 1«1)(<1 I(CIII(1aJII,fII,IM ß 13J,ICKil'lhlllilliUll IIflJlllCTC5f 

OflpCI(CJrCflIlOC IJci-iclllllc 11J1l1 1I0r-..lJlllal\IlH lICI'0-JHl60 HJlll KOI'O··JIIIGO. 

11i\J1I1'IIIC B IICMCIlKUM ClIIIT;lKCI1CC OJlIIOCOCT(lHllbIX npcJV10)/(CIII1J.1: 

IIOMIIH<'1'I111l1II,IX (NI/eilt. Eintrifl.), HMllcpanlAIiI,IX (Komm !Ier l !\uIl1e!lcnl 

.\fill~cSI(/lItf(,Il.l), HarC'IIIO-I'llo,lCIJIILIX (Slill. Kult.) IfC OllpoßcpnfcT IIpKO BLI

pa)Kelll·JOj·j JlIlYCllcraHlIOCTll IICMCI(K()IO IIj1CjJ,JIO)KCI1115l, KOTOpa51 aK1'yaJ1W31l

Pyc·/C5J H B TCX CJly"1.l<!HX, KOI')(,1 CCMaIlHI'ICCKi1H HaJlrallJlClIllOCTL BJ.,ICKa·lbl

B,IIIHll OI'Pillfll'lCIIa o.L!IIoii COCT;lIlJlllIOlllCH. PC'II, Yl)\CT 0 TaK Ha'3bIBaCMbJX 

6eJJI\I'lllblX KOllcrpYKl{H51X, OCHOIlIILIM "PW3IIUJ<OM KOTOpblX .lWJI51CTClI lIe

060JH:l'lCIIIlC arcnc;1 - IIPO\rJßOJIHTCJrll ;tCMCTAH.ll. 

B nOJ.taBJJ>lIOll(CM GOJlI,WIIIICTBC cJIycracß IIpll M.J.,ICJlHTeJlb!lOM 01'06

pmJ<l'lIlil! J(Ci.fcTßl1TCJl bllocnl PC'-lCMI,ICJlYlTCJlhllhl~i npol\ccc pcaJTH3ycTC5J 110 

CXl'MC: cy6'beKT - HrCJl.I1Ka1'. bC3J1I1'IIILIC npCfIJlO)KellllH JallllMUIOT oc06Ylo 

JIliJllY B 60nlTcTBc Aü'JMO)J<lihIX Bap"aIlTOTl CYlIITClKCWJCCKHX l\1o)teJldi, TaK KaK 

01111 orpaIlII1.IClIb[ B cnOCM CCM3I1TI11(CCKüM H CTHJIHCTIl'leCKOII·1 IICIIOJlL3011aIl1ll1. 

llo 'laC"IOT.1l0CTlI OeJJIWlIlble "pC;J,JI())KCIIl'lll :1allllMaloT .LIRJJCKO Irc IlCpBoe Me

no CPC)~H MOi(CJldi IICMCl\KOrO ClIIlTUKCllca, I1 )'1'0 Rbl)\CJI5ICT HX Ha 0611\CM 

([JUHe, a OOJICICTT, I1CnOJlbJOllallll1l OlPCllll14CH3 .I1lUllb ClIC11YH!1IIlICCKHIIIJI cqlcpa

M 11 YlIo[pc6JICIIHll 1;\ 1I0Xlllla, I(OClpOllJ, 2006: 129]. 
IiC:JJII J '111b1C npCNIO)/(CIIHH MOiKIJO paCCMalplmaTh KaK OJ IIfOJllIUlIO 

OllrCJ(eJ1ClIIIO-JUI'IHI.1M "PCILJIO)/(CIHIIIM, 'no 1l0)\pa3YMcßaer JlJJlH'lllC ß JIHl:f

HOM IIPC!UJO)J(CHYlfI PClPCPCIII\HlI K K3KOMY-JIYl60 CyG"'CKly HJIII 061,CKl)' 00 

flllC5l"l1,IKOBOii )ICI1Cl [1I1TCJ1J,JI0C"lli, ßbrpa)/(Cll1loMY H ßbICKil3blBaIlHH crpyKTyp
IJoii l'JUIf11 lI(cij H IJ~ll'lIfITCJfhIlOM ITa)lC)l{C. 13 ClC3JUI 1110M Ilre)J.!IO)/(CIIHll pcepc'
PCllrOIH K '1CMy··JIl-lOU KOIIKpeTlIOMy HeB03MO)\{JIa, f10CKOJlbKY HCT YKa3aHH5I Ha 

iJCIl(11~IT .- OOltCKrollhrii HOCIITe)lL, HpCIIHKaT.l-IßHOm L1pll311<lKa, H coxpaHClIllC 

;1TlycocTaflllOCTli IIOUIl'H\Cro (POPM,UlbHblii xapaK"rep. 

IlOII>lTllC pCl!lCpCIIl\lHl aCCOI(llaTIIBIlO IJPltßOlll1T IICCJICWJ13aTCJ1cI.j K 

IlptnllAO II0C1'<lI\JlCI 1\110 K,IH'I'l'pll i'l onpC).ICJICfIllOCTII - IICOI IpC)\CJleIIIIOCTH, 

O.L!1I0JHalJIIOClYl IleO).\IIOJlJLl'lIlOCHJ [[Pli YKalalll111 lIa pcrpcpeHTa ['5:)C, 
2000: 272], I( ro CTilLlIlT IJOI/{loc 1I 0 1l()')MOiKJlOCTlJ COOTIICCCIlH51 HCKoero 

cyGcnr1'yl'<1 KOHKpC·IIIOJO IIOI(.'ICJ!{'Hl{CrU - arcl1ca (u IlaCCHßfIf,JX CTpyKTy

pax - IJ3nlellca) )tciicTLll1l1 - C KOIIKpCTIlF,l;\1 ßIICW1hfKOllLlM pelllCpcHTOM. 

B 6C',jlll'1HbIX 1IpC)(J[mKclIlI51x IICMCUKoro ll'lGIKa Tal{oj.j PC(l)CPCIf1' O1'CYT

cl'nycr, "YCTilJ1 JlCKCeMa J.1J111 KH,nlj,cyor,CKf es IfC IIMelOT HHLlIO cr<nyca, 
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