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Sektionsprogramm 
 
 

Dienstag, 5.10. 

9:00-9:30 Anja Hennemann (Potsdam), Felix Tacke (Bonn) 
Eröffnung der Sektion 
 

9:30-10:30 Alexander Bergs (Osnabrück), Thomas Hoffmann (Eichstätt-Ingolstadt) 
„Constructions all the way! – Textsorten als Konstruktionen“ 
 

10:30-11:00 Mirjam Sigmund (Tübingen) 
„Gattungen aus konstruktionsgrammatischer Perspektive. Eine Analyse 
französischer und italienischer Online-Zeitungsartikel“ 
 

11:00-11:30 Hans-Jörg Döhla (Tübingen) 
„Die literarische und sprachliche Konstruktion von Textgattungen am 
Beispiel der orientalischen Weisheitsliteratur europäischer Tradition“ 
 

11:30-12:30 Plenum/RomTag Online 

12:30-14:00 Mittagspause 

14:00-14:30 Sybille Große (Heidelberg) 
„Epistoläre Formeln als Stütze der Kognition?“ 
 

14:30-15:00 Roxana Voicu (Bukarest) 
„Focus et maximalité: Il n’est pas jusqu’à N + Relative“ 
 

15:00-15:30 Sebastian Greußlich (Bonn) 
„Die Emergenz von Subjektivität in Text und Grammatik. Zum attribut du 
COD im Französischen der Neuzeit“ 
 

15:30-17:00 Pause 
 

17:00 Eröffnungsveranstaltung/RomTag Online (bis 20 Uhr) 
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Mittwoch, 6.10. 

9:00-10:00 Kiki Nikiforidou (Athen) 
„The grammar of ‘stage directions’: Possibilities and limitations in 
constructional analysis of genre“ 
 

10:00-10:30 Thaís Dias de Castilho Ehrler (Heidelberg) 
„Abstracts als konventionalisierte Konstruktionsmuster: Eine 
konstruktionsgrammatische Analyse am Beispiel des brasilianischen 
Portugiesischen“ 
 

10:30-11:00 Gerda Haßler (Potsdam) 
„Der Beitrag von Textsorten und Diskurstraditionen auf dem Weg von 
‚versteckter‘ Modalität zu modalen Konstruktionen“ 
 

11:00-11:30 Katharina Gerhalter (Graz) 
„Konstruktionsgrammatische und andere Zugänge zum topikalisierten 
Infinitiv“ 
 

11:30-12:30 Plenum/RomTag Online 

12:30-14:00 Mittagspause 

14:00-14:30 Inga Hennecke (Tübingen) 
„truc du genre und machin comme ça – Platzhalterkonstruktionen und 
General extender im mündlichen Diskurs“ 
 

14:30-15:00 Felix Tacke (Bonn) 
„Es war einmal außerhalb von Märchen“ 
 

15:00-15:30 Anja Hennemann (Potsdam), Benjamin Peter (Kiel) 
„Die ce fut-Konstruktion als Grounding-Element zur Frame-Markierung der 
Vergangenheit in Online-Kommentaren“ 
 

15:30-16:00 Abschlussdiskussion 
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Abstracts 
(in alphabetischer Reihenfolge) 

 
 
 

Constructions all the way! – Textsorten als Konstruktionen 
 

ALEXANDER BERGS (Osnabrück), THOMAS HOFFMANN (Eichstätt-Ingolstadt) 
 
Gebrauchsbasierte Ansätze innerhalb der Konstruktionsgrammatik betonen stets die 
detaillierten mentalen Repräsentationen, die aus der Begegnung mit natürlichsprachlichen 
Stimuli entstehen. In diesem Vortrag werden wir zeigen, dass aus gebrauchsbasierter Sicht nicht 
nur Morpheme, Idiome, Phrasen und Satzarten Form-Bedeutungspaare (‚Konstruktionen‘) sind. 
Vielmehr legt eine gebrauchsbasierte Analyse nahe, dass auch Textsorten mental als 
Konstruktionen (mit unterschiedlichen Graden der Schematizität) gespeichert sind. In unserem 
Vortrag werden wir psychologische sowie linguistische Evidenz für diese These präsentieren. 
Illustrieren werden wir unseren Ansatz anhand diverser Textsorten (u.a. Gedichte, 
Fußballgesänge und Witze). 
 
Bibliographie 
 
Bergs, Alexander und Thomas Hoffmann. 2018. “A Construction Grammar Approach to 

Genre”. CogniTextes 18. 
Bergs, Alexander und Thomas Hoffmann. 2014. Are you a construction in disguise? - Soziale 

und physische Kontexteigenschaften von Fußballgesangskonstruktionen. In: A. Ziem und 
Alexander Lasch, eds. Konstruktionsgrammatik IV: Konstruktionen als soziale 
Konventionen und kognitive Routinen. Tübingen. Stauffenburg, 115-131. 

Hoffmann, Thomas. 2015. Cognitive Sociolinguistic Aspects of Football Chants: The Role of 
Social and Physical Context in Usage-based Construction Grammar. Zeitschrift für 
Anglistik und Amerikanistik 63(3): 273-294. 

* * * 

Abstracts als konventionalisierte Konstruktionsmuster: Eine 
konstruktionsgrammatische Analyse am Beispiel des brasilianischen Portugiesischen 

 
THAÍS DIAS DE CASTILHO EHRLER (Heidelberg) 

 
 

Abstracts stellen einen wesentlichen Bestandteil wissenschaftlicher Arbeiten dar. Die Funktion 
dieser Textsorte ist es, einen Überblick des Inhaltes (z. B. Ziele, Ergebnisse, theoretische und 
methodologische Vorgehensweisen) der vorliegenden Arbeit in sehr verdichteter Form zu 
vermitteln (Guimarães Silva/Mata 2002: 127).  
Das Ziel des Vortrags ist es, auf Portugiesisch geschriebene Abstracts als konventionalisierte 
Konstruktionsmuster zu analysieren. In Anlehnung an Östman (2005) und Hoffmann/Bergs 
(2018) wird der erweiterte Konstruktionsbegriff als Form-Bedeutungspaar (Goldberg 2006) 
angewandt, um die Form und Bedeutung von Abstracts auf den Micro- und Meso-Ebenen zu 
identifizieren und beschreiben. Im Fokus der Analyse steht die Frage, ob Abstracts am Beispiel 
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des Portugiesischen als eine Konstruktion aufgefasst werden können. Es wird insbesondere auf 
sprachliche Marker dieser Textsorte wie etwa frequenten Funktionsverbgefügen, Kollokationen 
und anderen Phrasem-Konstruktionen geachtet (Athayde 2000, Dobrovolʼskij 2011, De 
Knopp/Hermann 2020).  
Anhand der in der brasilianischen wissenschaftlichen Zeitschrift Pandaemonium Germanicum 
veröffentlichten Abstracts werden sowohl quantitative als auch qualitative Verfahren, teils 
semi-automatisiert, der Korpusanalyse angewandt. Der Untersuchungszeitraum umfasst 
November 1997 bis Januar 2021.  
Die Ergebnisse der Analyse stellen nicht nur die Hauptmerkmale der Gattung ‚Abstract‘ auf 
brasilianischen Portugiesischen, sondern auch mögliche Änderungen ihrer abstrakteren Muster 
im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte, dar. 
 
Bibliographie (Auswahl) 
 
Athayde, Maria Francisca (2001): Construções com verbo-suporte (Funktionsverbgefüge) do 

Português e do Alemão. Coimbra: Cadernos do Cieg n.1.  
De Knopp, Sabine/Hermann, Manon (Hg.) (2020): Funktionsverbgefüge im Fokus. 

Theoretische, didaktische und kontrastive Perspektiven. Berlin/Boston: De Gruyter. 
Dobrovolʼskij, Dmitrij (2011): „Phraseologie und Konstruktionsgrammatik“, in Alexander 

Ziem/Alexander Lasch (Hg.), Konstruktionsgrammatik III. Aktuelle Fragen und 
Lösungsansätze,110–130. Tübingen: Stauffenburg.  

Goldberg, Adele E. (2006): Constructions at Work. The nature of generalization in Language. 
Oxford: Oxford University Press.  

Guimarães Silva, Jane Quintiliano/Mata, Maria Aparecida da (2002): „Proposta tipológica de 
resumos: um estudo exploratório das práticas de ensino da leitura e produção de textos 
acadêmicos “, in: SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 6, n. 11, 123-133.  

Hoffmann, Thomas/Bergs, Alexander (2018): „A Construction Grammar Approach to 
Genre“, CogniTextes 18, 1-27.  

Östman, Jan-Ola (2005): „Construction discourse: a prolegomenon“, in: Östman, Jan-
Ola/Fried, Mirjam (Hg.): Construction Grammars. Cognitive Grounding and Theoretical 
Extensions, Amsterdam, 121–144. 

* * * 

Die literarische und sprachliche Konstruktion von Textgattungen am Beispiel der 
orientalischen Weisheitsliteratur europäischer Tradition 

 
HANS-JÖRG DÖHLA (Tübingen) 

 
Ziel dieses Beitrages ist es, eine konkrete Textgattung genauer unter den in der 
Sektionsbeschreibung genannten Gesichtspunkten zu betrachten, nämlich diejenige der 
orientalische Weisheitsliteratur in ihrer europäischen Rezeption, die sich im Mittelalter und der 
frühen Neuzeit nicht nur in Spanien einer großen Beliebtheit erfreute. Dabei handelt es sich um 
Texte wie z.B. Disciplina Clericalis, Barlaam y Josafat, Calila e Dimna, Sendebar, Bocados 
de Oro, Libro de los gatos, Libro de los ejemplos por a.b.c., Castigos e documentos de Sancho 
IV, El Conde Lucanor und Boccaccios Il Decamarone. 
Ausgehend von dem im europäischen Mittelalter einflussreichsten orientalischen Werk, Calila 
e Dimna, werden konkret im Rahmen seiner Verbreitungsgeschichte (von Indien über Persien 
und den „arabischen Iraq“ nach Spanien) die verschiedenen Konstruktionsebenen aufgezeigt, 
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die für die Diskurstradition der orientalischen Weisheitsliteratur als gattungsspezifisch 
bestimmt werden können und die auch in anderen Werken, welche auf der iberischen Halbinsel 
verfasst wurden und welche die Erzähltradition der orientalischen Weisheitsliteratur (teilweise) 
aufgreifen, somit als partiell konventionalisiert angesehen werden können (letzteres vor allem 
im Kontrast zu anderen Textgattungen, die in der zweiten Hälfte des 13. Jh. am Hofe von Konig 
Alfons X., gepflegt wurden). Hierbei werden die Konstruktionsebenen auf einem Kontinuum 
dargestellt: Einerseits sind stereotype Makrostrukturen feststellbar, die vor allen Dingen die 
Rahmenerzählung und den damit verbundenen Einbettungsgrad der Allegorien und/oder 
Sentenzen konstruieren. Des Weiteren werden die Allegorien an sich auch als komplexe 
Konstruktion angesehen, die wiederum in das Gesamtkonstrukt des Kapitels, bei Calila e 
Dimna auch des Gesamtwerkes, funktional inkorporiert sind. Der Prolog des Conde Lucanor 
spricht, was die Bedeutung der Allegorien angeht, in diesem Zusammenhang von „zwei 
Lesarten“, die prinzipiell mit der generellen Eigenschaft der Nicht-Kompositionalität von 
Konstruktionen in Verbindung gebracht werden können. Schließlich werden mikrostrukturelle 
Charakteristika präsentiert. Letztere beziehen sich auf bestimmte typische Elemente der 
sprachlichen Konstruktion der Exempla, Allegorien und Sentenzen (siehe Bossong 1979). 
Um die Textgattung der orientalischen Weisheitsliteratur in der europäischen Rezeption intern 
zu typologisieren, werden die angesprochenen konstruktionellen Elemente innerhalb des oben 
erwähnten Textkorpus überprüft. 
 
Zitierte Literatur 
 
Bossong, Georg (1979): „Semantique et structures textuelles dans le livre de «Calila e 

Dimna». Essai de theorie textuelle appliquee“ In: Cahiers de linguistique hispanique 
médiévale 4, 173‒203. 

* * * 

Konstruktionsgrammatische und andere Zugänge zum topikalisierten Infinitiv 
 

KATHARINA GERHALTER (Graz) 
 

In romanischen Sprachen kann ein Infinitiv durch Voranstellung (und prosodische Markierung) 
topikalisiert werden. Er antizipiert das im Kommentar in finiter Form wiederholte Verb: 

(1) Portugiesisch: Fazer, eu faço! (Bastos 2001) 
(2) Galizisch: Eu, en meigas, creer non creo, mais haberlas haylas (Vicente 2007: 59; 

Reich 2011) 
(3) Spanisch: Comer / no come mucho // pero, beber / no para (Narbona 2015: 125) 
(4) Französisch: Pour plouvoir, il pleut. (Stark 1997: 155) 
(5) Italienisch: Mangiare, mangio poco (Stark 1997: 155)  

Studien zur Informationsstruktur oder zu Topik-Markierungen (u.a. Stark 1997) behandeln 
dieses Phänomen nur am Rande, da es im Vergleich zu anderen Topik-Strukturen seltener ist. 
Ansonsten finden sich dazu vereinzelte (meist einzelsprachliche) Studien mit unterschiedlichen 
theoretischen Ansätzen: 
Aus Sicht der generativen Syntax handelt es sich um eine Linksversetzung (Bastos 2001 zum 
Portugiesischen, Vicente 2007 zum Spanischen). Dieser Ansatz wird von Reich (2011) 
verworfen, der die infinitivos frontalizados als kontrastive hanging topics einordnet, die 
bestimmte konventionelle Implikaturen aufheben.  
Aus Sicht der Konstruktionsgrammatik analysieren Valenzuela/Hilferty/Garachana (2005) 
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einen spezifischen Untertyp der Konstruktion im Spanischen, nämlich die dreiteilige 
vollschematische Konstruktion “tópico reduplicado (llorar llorar) + comentario (no lloró) + 
explicación (pero hizo muchos pucheros)”.  
Die genannten Studien konzentrieren sich v.a. auf formale Eigenschaften des Phänomens. 
Darauf aufbauend soll nun eine panromanische, schematische Makrokonstruktion definiert 
werden, die [Topik Infinitiv + Kommentar finites Verb] umfasst. Es bleibt zu klären, inwiefern 
Varianten (Präpositionen wie pt./sp. por, frz. pour, sp. de + Infinitiv, Reduplikation des 
Infinitivs; Infinitiv + Komplemente/Objekte) als untergeordnete Mesokonstruktionen (mit 
spezifischer Funktion?) eingeordnet werden können.  
Als Topik steckt der Infinitiv den Rahmen ab, innerhalb dessen die Aussage im Kommentar 
gültig ist. Was nun seine spezifische Bedeutung anbelangt, finden sich in den genannten Studien 
unterschiedliche Erklärungsansätze (z.B. kontrastierende, emphatisierende oder skalare 
Effekte). Dass seine pragmatischen Funktionen nur ansatzweise und für einzelne Fallsätze 
erklärt wurde, liegt wohl daran, dass die ausführlichsten Studien (Bastos 2001, 
Valenzuela/Hilferty/Garachana 2005, Vicente 2027) auf selbstkonstruierten und isolierten 
Einzelsätzen ohne Kontext basieren.  
Wie allerdings Narbona (2015: 57, 168-169) fürs Spanische anmerkt, handelt es sich um ein 
Phänomen, das typischerweise in gesprochenen Dialogen vorkommt, und zwar als Widerrede 
und Reaktion auf etwas zuvor Gesagtes. Eingebettet in ihrem Kontext sei der topikalisierte 
Infinitiv natürlicher als in isolierten Einzelsätzen. Das Phänomen müsse daher aus einer 
diskursiven und pragmatischen Perspektive analysiert werden. Eine solche empirischen 
Analyse steht meines Wissens nach noch aus.  
Eine erste Pilotstudie (Gerhalter 2020/in Vorb.) basiert auf authentischen gesprochenen 
Beispielen aus dem spanischen Fernsehen und versucht, die pragmatischen Funktionen des 
topikalisierten Infinitivs unter Berücksichtigung des Kontextes zu analysieren. Beispielsweise 
wird meistens ein Verb topikalisiert, das im Gespräch zuvor bereits genannt wurde, oder aber 
es ist in der Gesprächssituation (aufgrund des geteilten Weltwissens) präsent. Ebenso ist für die 
Interpretation der Konstruktion ausschlaggebend, ob eine kontrastierende Äußerung folgt oder 
implizit bleibt (Bastos 2011, Valenzuela/Hilferty/Garachana 2005, Reich 2011). Für eine 
Erklärung und Systematisierung der pragmatischen Bedeutungen des topikalisierten Infinitivs 
muss also der über die Satzgrenzen der Konstruktion hinausreichende Kontext beachtet werden. 
 
Bibliographie 
 
Bastos, A. C. Pinto (2001): Fazer, eu faço! Topicalização de constituintes verbais em 

português brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas. 
Gerhalter, K. (2020): “Pues mira, ayudar no es que ayudéis mucho, la verdad: Análisis 

pragmático del infinitivo topicalizado”. Congreso Internacional “Construcciones y 
Operadores discursivos” (CICOD), Sevilla, 28/10/2020, online. [Publikation in 
Vorbereitung] 

Narbona Jiménez, A. (2015): Sintaxis del español coloquial. Sevilla: Editorial Universidad de 
Sevilla. 

Reich, U. 2011. “Frontalizaciones de la semántica verbal en español y portugués”, Vortrag am 
18. Deutschen Hispanistentag, Passau. 

Stark, E. (1997): Voranstellungsstrukturen und “topic“-Markierungen im Französischen. Mit 
einem Ausblick auf das Italienische. Tübingen: Gunter Narr. 

Valenzuela, J./ J. Hilferty/ M. Garachana-Camarero. (2005). “On the reality of constructions: 
The Spanish reduplicative-topic construction”. In: Annual Review of Cognitive Linguistics 
3: 201–215. 

Vicente, L. (2007): The syntax of heads and phrases. A study of verb (phrase) fronting. 
Doktorarbeit Universiteit Leiden. 
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* * * 

Die Emergenz von Subjektivität in Text und Grammatik. Zum attribut du COD im 
Französischen der Neuzeit 

 
SEBASTIAN GREUßLICH (Bonn) 

 
 
Unter der Bezeichnung attribut du COD fasst die französische Grammatik Ausdrücke des 
folgenden Typs (vgl. Riegel/Pellat/Rioul 72018):  

(1) Elle veut son café chaud. 
(2) On peut considérer ce problème difficile (à résoudre). 
(3) Il a été nommé président de la République.  

Für diesen spezifischen Konstruktionstyp sekundärer Prädikation kommen im Kern nur drei 
Klassen von Matrixverben in Betracht, nämlich die verbes perceptifs-cognitifs, verbes 
communicatifs und marginal auch die verbes volitifs.  
Er ist für das Spanische bereits aus konstruktionsgrammatischer Sicht behandelt worden und 
hat dort das durchaus treffende Etikett subjective evaluative construction erhalten (vgl. 
Boas/Gonzálvez-García 2014). Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass sich die 
perspektivisch vermittelte Evidenz der als OD kodierten Referenz überlagert mit der 
obligatorisch inferierten Regresspflicht des Subjekts.  
In historischer Perspektive wird die Re-Emergenz dieses Konstruktionstyps im Französischen, 
die in der Renaissance einsetzt, als klassischer Fall von Grammatikalisierung inklusive 
subjektivierender Abstraktion behandelt (vgl. Dasher/Traugott 22007).  
Diese Analyse trifft im Kern zu, beleuchtet aber nur eine Seite der Problematik. Der hier 
vorgeschlagene Beitrag will zeigen, dass die Emergenz dieser subjective evaluative 
construction auf der Ebene von Diskurs und Text einhergeht mit signifikanten historischen 
Meilensteinen der Emergenz von moderner Subjektivität. Im Anschluss an eine knappe 
historische Skizze der Entwicklung soll diskutiert werden, inwiefern eine diskursorientierte 
Konstruktionsgrammatik (vgl. Östman 2005) das Ziel befördern kann, die geschilderten 
Zusammenhänge in einem einheitlichen systematischen Rahmen zu fassen und ggf. weitere 
Implikationen herauszuarbeiten, die ansonsten nicht deutlich werden (vgl. Fried 2008). 
 
Bibliographie 
 
Boas, Hans C./Gonzálvez-García, Francisco (2014): „Applying constructional concepts to 

Romance languages“, in: Boas, Hans C./Gonzálvez-García, Francisco (Hgg): Romance 
Perspectives on Construction Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 3–35.  

Dasher, Richard/Traugott, Elizabeth C. (22007): Regularity in Semantic Change. Cambridge: 
Cambridge University Press.  

Fried, Mirjam (2008): „Constructions and constructs: mapping a shift between predication 
and attribution“, in: Bergs, Alexander/Diewald, Gabriele (Hgg.): Constructions and 
Language Change. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 47–79. 

Östman, Jan-Ola (2005): „Construction discourse. A prolegomenon“, in: Östman, Jan-Ola/Fried, 
Mirjam (Hgg.): Construction Grammars. Cognitive Grounding and Theoretical Extensions. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 121–144.  

Riegel, Martin/Pellat, Jean-Christophe/Rioul, René (72018): Grammaire méthodique du français. 
Paris: P.U.F. 
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* * * 

truc du genre und machin comme ça – Platzhalterkonstruktionen und General extenders 
im mündlichen Diskurs 

 
INGA HENNECKE (Tübingen) 

 
Die gesprochene Sprache charakterisiert sich durch Phänomene der Mündlichkeit, insbesondere 
durch spezifische diskurs-pragmatische Operatoren auf dem Diskurslevel. Besondere diskurs-
pragmatische Phänomene der gesprochenen Sprache sind beispielsweise Häsitationsmarker, 
Interjektionen, Wiederholungen, pragmatische Marker sowie lexikalische Füllwörter und 
Platzhalter (vgl. Fox, Maschler, Uhmann 2010). Lexikalische Platzhalterkonstruktionen können 
bestimmte syntaktische Positionen in der Äußerung einnehmen und verschiedene diskursive 
Funktionen erfüllen. Sie dienen beispielsweise zur Beibehaltung des Redeflusses oder als 
Ersatz für fehlende Wörter bei Wortfindungsstörungen oder zur Vermeidung von Tabuwörtern 
(Davis, Amiridze, Maclagan 2010). Lexikalische Platzhalter, wie frz. truc, machin, bidule 
‚Ding‘ treten häufig als substantives Element in General extenders auf. General extenders sind 
in der gesprochenen Sprache frequente, häufig satzfinale vage Mehrwortkonstruktionen mit 
unterschiedlichen Platzhalterlexemen, die in verschiedenen Formen und Funktionen auftreten 
können (vgl. Secova 2014). General extenders nehmen immer auf einen konkreten 
vorangehenden Operanden Bezug und setzen gemeinsames Wissen der Sprecher voraus:  

(1) bon, les Bretons et machin, machin tout ça. 
(2) elle avait appelé la centrale de Postfinance ou un truc du genre 
(3) avec Npers et tout et tout, à la patinoire ou un truc comme ça 

(PFC) 
General extenders können unter anderem Aufzählungen und Listen abschließen (Beispiel 1. 
und 3.), eine approximative Lesart des Operanden eröffnen (Beispiel 2. und 3.) oder dem Hörer 
einen möglichen Sprecherwechsel signalisieren und turn-taking ermöglichen (Beispiel 1.).   
Ziel dieses Vortrags ist eine konstruktionsgrammatische Analyse von Platzhalterkonstruktionen 
und General extenders und ihren spezifischen pragmatischen und grammatikalischen 
Funktionen im gesprochenen Französisch. Die Analyse basiert auf natürlichen, gesprochenen 
Korpusdaten aus dem Korpus PFC (Phonologie du Français Contemporain). Ein besonderer 
Fokus liegt auf General extenders mit den Platzhalterlexemen machin, truc und chose. In einem 
weiteren Teil des Vortrags wird die konstruktionsgrammatische Analyse um eine quantitative, 
phonetische Analyse ergänzt, die die akustische Realisierung der verschiedenen 
Platzhalterkonstruktionen und General extenders kontrastiv gegenüberstellt. 
 
Bibliographie 
 
Davis, Boyd; Amiridze, Nino; Maclagan, Margaret (2010) (Eds.). Fillers, Pauses and 

Placeholders.Typological Studies in Language 93 (TSL). John Benjamins: 
Amsterdam/Philadelphia. 

Fox, Barbara; Maschler, Yael; Uhmann, Susanne (2010). A cross-linguistic study of self-
repair: evidence from English, German and Hebrew. Journal of Pragmatics 42: 2487-2505. 

Phonologie du Français Contemporain (PFC). https://www.projet-pfc.net.  
Secova, Maria (2014). ‘Je sais et tout mais...’ might the general extenders in European French 

be changing? Journal of French Language Studies, 24(2): 281–304. 

* * * 

https://www.projet-pfc.net/
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 Epistoläre Formeln als Stütze der Kognition? 

 
SYBILLE GROßE (Heidelberg) 

 
 

In unterschiedlichen Studien wurden französische Briefanfänge und -schlüsse analysiert 
(Grosse et a.l 2016; Steuckardt et al. 2020). Es konnte festgestellt werden, dass sich die 
Schreiber neben verschiedenen kommunikativen Routinen auch bestimmter stereotyper 
Formeln bedienen, die sie entweder in der tradierten Form getreu übernehmen oder 
mikrovariationell anpassen. Formeln werden in unterschiedlichen Kontexten beschrieben, 
weshalb es sich nur in eingeschränktem Maße um einen etablierten Begriff handelt (Filatkina 
2018). Bruneton-Governatori/Moreux (1997: 82) sprechen in dem eingangs dargestellten 
Zusammenhang von der Existenz von vorgeschriebenen Modellen (préécrits), die auch als 
Schreibroutinen im Sinne von Gülich (1997) aufgefasst werden könnten. Rutten/van der Wal 
(2014: 82) nehmen eine funktionale Typologisierung der spezifisch epistolären Formeln vor 
und differenzieren unter anderem in texttypbezogene Formeln (text-type formulae – z.B. 
Brieferöffnung) und in textstrukturelle Formeln (text-structure formulae). Es ist davon 
auszugehen, dass diese in der schriftlichen Kommunikation genutzten Formeln in den einzelnen 
Kommunikationsgemeinschaften auf verschiedene Weise tradiert werden (‚Diskurstradition‘).  
Auch die Textlinguistik hat sich im Umfeld von 'Textmustern' mit der Formelhaftigkeit 
auseinandergesetzt (Filatkina 2018: 23). In spezifisch diskurslinguistisch sowie 
korpuslinguistisch geprägten Studien tauchen diesen verfestigten sprachlichen Einheiten im 
Umfeld der Erfassung von 'Formeln' (formules, Krieg-Planque 2003) oder 
'Sprachgebrauchsmustern' auf, die der Kontextualisierung dienen (Bubenhofer 2009).  
In den zurückliegenden Jahren wurden diskursive Formeln auch im Zusammenhang mit 
kognitiven Überlegungen oder Fragestellungen der Konstruktionsgrammatik erfasst, d.h. als 
konventionalisierte Konstruktionsmuster, und auch in der Spracherwerbsforschung 
aufgegriffen (Filatkina 2018: 38-45).  
Im Vortrag wird zwischen Schreibroutinen, die eher implizit vermittelt werden, und diskursiven 
Formeln unterschieden, die als Teil expliziter Normbeschreibungen in unterschiedlichen 
Kontexten erworben werden (‚socialisation écrite‘ – Große/Sowada 2020) (Meier 2020: 31). 
Bisher wenig untersucht ist, dass Formeln in Texten und so auch in Briefen in einem 
bestimmten Maße sowohl den Schreibern, die Textproduktion, als auch den Lesern die 
Rezeption eines Textes bzw. eines Briefes unterstützen bzw. erleichtern können („kognitiver 
Entlastungsfaktor“ – Meier 2020: 21-22), weshalb dieser Aspekt im Fokus der Überlegungen 
stehen soll. 
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 * * * 

 
Der Beitrag von Textsorten und Diskurstraditionen auf dem Weg von „versteckter“ 

Modalität zu modalen Konstruktionen 
 

GERDA HAßLER (Potsdam) 
 

 
In dem Beitrag wird von der Hypothese ausgegangen, dass bestimmte Textsorten und 
Diskurstraditionen zur Entstehung oder zumindest zur Verbreitung von Konstruktionen 
beitragen können. Diese Hypothese soll anhand der Entwicklung modaler Konstruktionen aus 
„versteckter“ Modalität überprüft werden. Unter „versteckter“ Modalität wird der Ausdruck 
von Modalisierungen durch unspezifische Mittel verstanden, die in der Lage sind, deontische, 
dispositionelle oder epistemische Modalität zu ermöglichen. Holl (2010) und Abraham (2012, 
10-11) haben solche Konstruktionen für das Deutsche analysiert, die auch in romanischen 
Sprachen nachgewiesen werden können, wie die folgenden französischen Beispiele belegen:  

(1) Die Aufgaben sind zu lösen. 
‘Ces tâches sont à résoudre.’  

(2) Das Buch liest sich gut. 
‘Ce livre se lit bien.’  

(3) Das Auto fährt 210 km/h. 
‘Cette voiture roule à 210 km/h.’  

Bhatt (2006) hat die Konstruktion [N+Präp.+VInfinitiv] (the man to fix the sink) als covert 
modality analysiert, die als Obligation oder als Disposition interpretiert werden kann. 
Abraham/Leiss (2012) gehen davon aus, dass der coverte Ausdruck von Modalität häufiger ist 
als ihr overte Markierung über Modi, Modalverben, Modaladverbien, Partikeln usw. In dem 
Beitrag soll diese Aussage für einige romanische Sprachen (Französisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Spanisch) überprüft werden. Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, 
ob die untersuchten Konstruktionen vorwiegend in bestimmten Textsorten auftreten und ob 
bestimmte Diskurstraditionen an ihrer Entstehung beteiligt waren oder zu ihrer Verbreitung 
beigetragen haben.  
Die Konstruktion [N+Präp.+VInfinitiv] findet sich sowohl als Ausdruck von Obligation ohne 
Nennung des verpflichteten Handlungsträgers (algunas pequeñas cosas a arreglar), als Angabe 
der Geeignetheit eines Instruments (la clave para arreglar las cosas) oder der Verpflichtung 
oder Fähigkeit einer Person (Necesito ayuda para arreglar este artículo). Die Konstruktion 
[(Neg)+Pronrefl.+V3.Pers.] wird vor allem in Verboten und Geboten sowie in Werbetexten 
erwartet (Aquí no se fuma. Le vin d’Alsace se boit frais). Das Vorkommen von Konstruktionen 
des Typs [VPräsens+Qualitätsangabe] (Cette voiture roule à 210 km/h) konnte vorwiegend in 
Produktbeschreibungen nachgewiesen werden. In den romanischen Sprachen lassen sich nicht 
nur deontische, sondern auch epistemische Modalität und Evidentialität covert ausdrücken, wie 
für das Imperfekt bereits nachgewiesen wurde (Haßler 2015; Böhm 2016, Böhm/Haßler/Mai 
2018).  
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Abraham (2012, 58) unterscheidet zwei verschiedene Typen von coverter Modalität: (a) 
komplexe Ausdrucksformen, die noch nicht als modal entdeckt wurden, (b) nicht sichtbare 
Modalität, die aus bestimmten Kontexten und Gebrauchsbedingungen geschlussfolgert werden 
muss. Diese beiden Typen schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus. Wenn man bestimmte 
nicht explizite Ausdrucksformen der Modalität als regelhafte modale Konstruktionen 
anerkennt, so werden sie von coverten zu nicht ausreichend beschriebenen komplexen modalen 
Konstruktionen. 
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* * * 

Die ce fut-Konstruktion als Grounding-Element zur Frame-Markierung der 
Vergangenheit in Online-Kommentaren 

 
ANJA HENNEMANN (Potsdam), BENJAMIN PETER (Kiel) 

 
Das Passé Simple (PS) gilt gemeinhin im schriftlichen Standardfranzösischen als in 
spezifischen Textformen und -gattungen (z.B. in Romanen oder Zeitungsartikeln) übliches 
Tempus zur Darstellung narrativer Sequenzen. Hierbei handelt es sich um einen semantischen 
Funktionsbereich im récit, der nicht durch das Passé Composé (PC) übernommen wurde, da 
bei diesem noch immer implizit die gänzlich konzeptuelle Trennung von dem Sprechmoment 
nicht ausgedrückt wird (vgl. Becker 2010). Der Forschungsstand in Bezug auf den Gebrauch 
des PS sowie die bikategorielle Distribution der beiden Hauptvergangenheitstempora – das PS 
in Verbindung mit dem récit, das PC in Verbindung mit dem discours (Benveniste 1966; 
Weinrich 1964 für das in großen Teilen äquivalente Begriffspaar erzählte Welt – besprochene 
Welt) – beschränkt sich mit wenigen Ausnahmen auf journalistische und literarische Texte (z.B. 
Kristol 2014 oder Studien zum akadischen Französisch, vgl. Neumann-Holzschuh/Mitko 
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2018). Bisher gibt es keine Untersuchungen darüber, wie der Gebrauch des PS in Texten der 
konzeptionellen Mündlichkeit (Koch/Oesterreicher 22011 [1990]) aus kognitions- und 
konstruktions-grammatischer Sicht zu charakterisieren ist. Der Vortrag soll eine erste 
Annäherung an dieses Themenfeld bieten, indem die Verwendung von ce fut als Grounding-
Element herausgestellt wird. Eine der zentralen Grundfunktionen des PS – die Trennung bzw. 
gänzliche Abkopplung eines vergangenen Geschehens bzw. Zustands vom Sprechmoment – 
manifestiert sich in dieser Konstruktion, die spezifischen diskurspragmatischen und -
traditionellen Konfigurationen unterliegt. Es handelt sich einerseits nicht nur um eine 
sprachinterne Konstruktion, sondern auch um ein diskurstraditionelles Framing (vgl. u.a. 
Fillmore 1982 zur Semantik der frames; für eine Synthese der Beiträge zu Diskurstraditionen 
und deren Einordnung vgl. u.a. Kabatek 2018), das nicht nur ein Form-Funktions-Paar darstellt, 
sondern einen gesamten Frame für eine Erzählung vergangener Ereignisse im discours eröffnet 
und als singuläre Form die Funktion der Rahmengebung für nachfolgende 
Vergangenheitsnarrationen im PC erfüllt. Die o.g. Grundfunktion wird somit auf eine 
verfestigte Konstruktion konzentriert (entrechment) und wird dadurch traditionell, sodass auch 
die nach dem PS versprachlichten Geschehnisse durch den ausgelösten Frame Teil einer 
teilschematisierten Konstruktion werden. Um die genaue Verwendung nachzeichnen und 
analysieren zu können, sollen Beispiele aus nähesprachlichen Kommentaren auf Facebook 
unter Zeitungsartikeln der Acadie Nouvelle und Le Monde als Analysematerial dienen wie im 
folgenden Beispiel: 
 

„Ce fut [PS] le premier appareil avec lequel j’ai travaillé [PC]…“ 
 
Schließlich besteht nach wie vor das Desiderat, die Verwendung der ce fut-Konstruktion im 
nähesprachlichen, konzeptionell mündlichen discours nachzuweisen und ihre Funktion darin 
zu analysieren. 
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* * * 

The grammar of ‘stage directions’: 
 Possibilities and limitations in constructional analysis of genre 

 
KIKI NIKIFORIDOU (Athen) 

 
Starting with Östman’s (2005) seminal work, constructional research has identified several 
grammatical constructions which are associated with socio-culturally defined contexts that 
amount to genres (e.g. Matsumoto 2015; Michaelis & Feng 2015; Nikiforidou 2015, 2018; 
Nikiforidou & Fischer 2015). It has further identified marked, unexpected interpretations of 
otherwise regular (productive) constructions which are only triggered in very specific contexts 
(e.g. Antonopoulou & Nikiforidou 2009, 2011). The significance of such idiosyncratic patterns 
and interpretations for a theory that aims to account for the entirety of language is evident, and 
the literature has focused on the form and meaning features that set them apart as distinct 
constructions whose specifications include conventional links to genre. 
Less explored till recently is the relationship of genre-based constructions to the rest of the 
grammar as well as to the functional requirements of specific genres, with a view to providing 
grammatical and functional motivation for these low-frequency and often “extra-grammatical” 
(cf. Fillmore, Kay & O’Connor 1988) patterns. Drawing on recent work (Nikiforidou 2020), I 
will address the issue in the case study of ‘stage directions’, a well-delimited genre that refers 
to the written - and included in the play - instructions by a playwright to the director and actors 
about how a play should be staged. I focus on two grammatical features of English stage 
directions, namely the post-posed subject construction (e.g. Enter Camilla, Duchess of 
Cornwall) and the context-specific, conventional interpretation of the present tense (e.g. He 
hands the dog to Clov who places it on the ground). Both of these exhibit unpredictable features 
that warrant constructional status; at the same time, as I show, they relate systematically to more 
productive constructions in the language and to functional restrictions dictated by the genre. 
Capturing these generalizations requires recourse to constructional inheritance and leads up to 
recognizing genre-sensitive coercion, i.e. coercion that takes into account the functional 
requirements of genres. 
Constructional analysis emerges then as highly appropriate for the grammar of genre, offering 
a principled way of modeling idiomaticity and motivation, and hence speakers' knowledge of 
variable grammar(s). On the other hand, while the idea of equating whole genres with 
constructions has been entertained in some of the earlier literature, I suggest that the concept of 
(socio-culturally defined) ‘genre’ should be kept distinct from that of ‘construction’, since a lot 
of genre-related information is not grammatically relevant and cannot be profitably 
accommodated in constructional descriptions. 
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* * * 

Gattungen aus konstruktionsgrammatischer Perspektive.  
Eine Analyse französischer und italienischer Online-Zeitungsartikel 

 
MIRJAM SIGMUND (Tübingen) 

 
Die Ausdehnung des konstruktionsgrammatischen Ansatzes auf ganze Texte (vgl. z.B. 
Hoffman 2018, Östman 2005) bringt interessante theoretische Verschiebungen mit sich: So 
zeigt sich darin das Potenzial der Konstruktionsgrammatik zu einer umfassenden Sprachtheorie 
zu werden, die nicht mehr auf die Grammatik beschränkt ist und auch pragmatische Aspekte 
stärker in den Blick nimmt (vgl. Östman 2005: 124). Gerade die Berücksichtigung der 
Pragmatik wurde für die kognitiv-linguistische Theorie in den letzten Jahren immer wieder 
gefordert (vgl. bspw. Schmid 2016).  
Mit der Übertragung des Konstruktionsbegriffs auf ganze Texte oder Gattungen bewegt sich 
die konstruktionsgrammatische Theorie in den Bereich der Textlinguistik vor, wo die 
Betrachtung von Texten als Zeichen immer wieder anzutreffen ist (vgl. (Coseriu 1992; 
Koch/Landmesser 2015; Sigmund 2018). Die Übertragung des Wortes als sprachliches 
Zeichen, welche in der Konstruktionsgrammatik auf komplexere Mehr-Wort-Einheiten 
angewandt wurde, kann so auf noch komplexere Einheiten (Texte) erweitert werden (vgl. 
Langacker 2008: 457), da auf allen Ebenen ähnliche Mechanismen greifen: Die einzelnen 
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symbolischen Zeichen oder auch Konstruktionen sind konventionalisiert und können aufgrund 
dessen von Sprachnutzer*innen effektiv im Kommunikationsprozess genutzt werden. 
Wiederkehrende Strukturen oder Muster in Texten einer Gattung stellen eine Schnittstelle 
zwischen diskurstraditioneller Analyse (vgl. Koch 1997; Winter-Froemel et al. (ed) 2015) und 
konstruktionsgrammatischer Betrachtung von Texten und Gattungen dar. Insbesondere die 
Berücksichtigung pragmatischer Aspekte im Sinne der außersprachlichen 
Kommunikationsbedingungen bei der diskurstraditionellen Analyse sollte auch für die 
konstruktionsgrammatische Text- und Gattungsanalyse übernommen werden. So spielt der 
Zusammenhang von Kommunikationsbedingungen und Versprachlichungsstrategien für die 
Bildung von Mustern innerhalb von Diskurstraditionen bzw. Gattungen eine zentrale Rolle.  
Im Vortrag soll nach einer Darlegung der theoretischen Grundlagen für die Erweiterung der 
konstruktionsgrammatischen Theorie auf die Textlinguistik die praktische Anwendung auf die 
konkrete Textanalyse vorgestellt werden. Hierzu sind französische und italienische online-
Zeitungsartikel in Hinblick auf wiederkehrende Muster auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. 
Aufbau, typische Formulierungsmuster für Überschriften, Präferenzen für bestimmte 
Informationsstrukturen wie Dislokationen, Tendenz zu Innovationen, die von der 
standardsprachlichen Norm abweichen etc.) zu analysieren und systematisieren (vgl. De Cesare 
et al. 2016). Anhand dieser exemplarischen Analyse soll diskutiert werden, wie die konkrete 
Anwendung des konstruktionsgrammatischen Ansatzes auf die Textanalyse aussehen kann, 
inwiefern der diskurstraditionelle Ansatz die Analyse bereichern kann und worin Chancen und 
Grenzen dieser Erweiterung des konstruktionsgrammatischen Ansatzes liegen. 
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* * * 

Es war einmal außerhalb von Märchen 
 

FELIX TACKE (Bonn) 
 

Die Formel Es war einmal sowie ihre Äquivalente in den romanischen Sprachen (it. C’era una 
volta, fr. Il y avait une fois oder Il était une fois, sp. Érase una vez uvm.) dienen bekanntlich als 
Märcheneinleitung und kennzeichnen als diskurstraditionelle Verfestigung den Übergang vom 
Diskursuniversum des Alltags zum Diskursuniversum der Fiktion. Dieser Übergang 
kennzeichnet sich dadurch, dass die Objekte der sprachlichen Sachverhaltsdarstellung 
semiotisch betrachtet nicht mehr als existent begriffen werden, sondern „einer ‚geschaffenen‘ 
Welt der Phantasie entsprechen“ (Kabatek 2011, 95; vgl. Coseriu [1980] ³1994, 52f., 128, 134; 
Schlieben-Lange 1983, 146f.). In diesem Sinne wird die Formel bereits von Bühler (1934, 374) 
als „Versetzungsanweisung“ bezeichnet. Gleichwohl lassen sich – unter anderem in der Presse 
– immer wieder Verwendungen dieser Formeln finden, in denen diese gerade umgekehrt dazu 
verwendet werden, auf ‚existente‘ Sachverhalte der (tagesaktuellen) außersprachlichen Welt zu 
referieren und diese – zumindest teilweise – in der Form eines Märchens zu präsentieren. Im 
Vortrag sollen entsprechende Verwendungen in der italienischen, französischen und spanischen 
Presse unter dem Gesichtspunkt der Genremischung betrachtet werden, um die Funktion von 
Märchenformeln in ‚nicht-kompatiblen‘ Kontexten, d.h. Kontexten, die eine Interpretation des 
Textes als Phantasiegeschichte verbieten, zu ermitteln. Zentral ist dabei das Konzept der 
Diskurserwartung beziehungsweise die Beschreibung von Genres als Frames (s. Fillmore 1982; 
Östman 2005; Günthner 2010, 197; Antonopoulou/Nikiforidou 2011; Tacke [im Druck]). So 
weist das Beispiel der Märchenformeln als Ausdrucksmittel zur Darstellung faktischer 
Sachverhalte darauf hin, dass die Aktivierung eines konkreten Verstehensframes (frames of 
understanding, Östman 2005, 129) nicht nur von der Verwendung bestimmter sprachlicher 
Ausdrücke abhängt, sondern auch durch den kontextuellen Rahmen beziehungsweise das 
Szenario bedingt wird, in dem der Text geäußert wird (hier: Text in einer Tageszeitung 
gegenüber einer prototypischen Vorlesesituation zwischen Eltern und Kindern). 
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* * * 

Focus et maximalité : Il n’est pas jusqu’à N + Relative 
 

ROXANA VOICU (Bukarest) 
 

Je m’intéresse à la construction Il n’est pas jusqu’à N + Relative illustrée par : (1) Tous les 
exercices de la classe et tous les jeux de la récréation doivent fournir prétexte à sapience. On ne 
l’oublie pas ; il n’est pas jusqu’au modèle d’écriture qui ne porte de fruits. (Frapié, La 
maternelle, 1904) ; (2) Et, comme tout bon repas, ce repas apaise, console et enchante. Tout de 
lui incite à l’abandon. Il n’est pas jusqu’au pétillement sec de sa gaieté qui n’invite aux 
confidences. (Maran, Batoula, 1921). 
Son emploi est à présent restreint, les attestations que j’ai pu trouver dans Frantext remontent 
au 16e siècle mais son emploi se poursuit dans un registre soigné jusqu’au 20e siècle. Ce qui la 
recommande à l’analyse en tant que construction est le rapport entre forme, sens et emploi. Au 
niveau formel, elle présente une parenté avec les relatives à tête existentielle (amplement 
documentées par Lambrecht) dont elle se distingue dans la mesure où une relative négative est 
enchâssée sous un quantifieur négatif et que les deux négations s’annulent si bien que 
l’équivalent de l’exemple précédent (1) est ‘Même le modèle d’écriture porte ses fruits’. Dans 
notre cas, le référent introduit est le moins probable, ce qui convoque une échelle argumentative 
ou une échelle pragmatique de probabilité, à l’instar des particules scalaires additives. Ce rôle 
de focalisation est un effet de la maximalité signalée par jusqu’à qui suppose le parcours de 
l’ensemble du domaine de référence. A noter la présence d’un quantifieur universel dans le 
contexte de la construction (dans l’exemple précédent, tous les exercices) et le fait que la lecture 
universelle est obtenue en niant une valeur existentielle particulière. Sur le plan argumentatif et 
rhétorique, la construction signale un procédé de surenchérissement sur un mode particulier : 
l’illustration (Perelman). Le contenu qui vient saturer ce patron constructionnel renforce 
l’adhésion à la thèse défendue en signalant le parcours exhaustif d’une classe à la recherche de 
l’exemple le moins probable. Même ne signale pas de parcours exhaustif de la classe, malgré le 
présupposé existentiel que cette particule déclenche. 
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