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VORWORT 
 
Ein Anlass zum Gegenstand meines Dissertationsvorhabens war die Erkennung, 
dass zum direkten sprachlichen Ausdruck der Gefühle viel häufiger Substantive 
oder Adjektive als Verben benutzt werden. Beim Lesen und Hören stieß ich 
zwar reichlich auf Ausdrücke wie sein Herz an jemanden verlieren oder 
Besorgnis erregen, aber eigentlich wollte ich wissen, welche „reine“ Emotions-
verben die Sprachen, die ich am besten kann, besitzen und wie man sie benutzt. 
Es sollte ja ziemlich problemlos sein, auszudrücken,  wie wir uns fühlen, aber 
dennoch fällt es oft schwierig, das, was in uns vorgeht, zu benennen, und dann 
neigen wir lieber dazu, unsere Empfindungen ausführlich zu schildern.   

Am Anfang meines Doktorstudiums freute ich mich über jede neue Ent-
deckung und Feststellung und ergötzte mich an meinen Ideen und Plänen. Ich 
sympathisierte mit vielen Anschauungen und oft schwankte ich, wie ich weiter 
verfahren sollte. Dann aber, wenn sich die Dinge sich nicht immer so ent-
wickelten, wie ich es mir gewünscht hätte, und ich mich in einigen meinen 
eigenen Schritten getäuscht und am Sinn des Ganzen gezweifelt hatte, kam der 
Überdruss. Zum Glück aber wurde ich von ein paar guten Menschen ermuntert, 
das Begonnene fortzusetzen, und jetzt kann ich mich über meine Leistung nur 
erfreuen. 

Dafür, dass ich aber so weit gekommen bin, schulde ich vielen Personen 
großen Dank. An erster Stelle gilt mein herzlichster Dank meinen wissenschaft-
lichen Betreuerinnen  Frau Dr. Anne Arold für ihre Hilfsbreitschaft, wenn ich 
mit meinen Gedanken nichts mehr anfangen konnte, und für sachgemäße An-
merkungen bei der Formulierung des Textes; Frau Dr. Ene Vainik für ihre stete 
moralische sowie materielle Unterstützung (durch den Grant 7149 des Estni-
schen Wissenschaftsfonds), ebenso für motivierende Gespräche, ihre Geduld 
und ihren unaufhörlichen Glauben an mich. 

Mein großer Dank geht auch an den DAAD für die finanzielle Unterstützung 
meines Forschungsaufenthalts an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. 
Ohne Recherchen in der dortigen Universitätsbibliothek wäre diese Arbeit nicht 
zustande gekommen.  

Weiter danke ich allen estnischen und deutschen Informanten für ihre Bereit-
schaft, meine unendlichen Fragen zu beantworten und den Fragebogen für 
meine Studie auszufüllen. 

Bei meinem ehemaligen Kollegen Axel Jagau bedanke ich mich für das 
Korrekturlesen des Manuskripts. Ein herzlicher Dank gilt Frau Milvi Kaber für 
die allseitige Hilfe bei formalen Angelegenheiten und ihre freundliche Anteil-
nahme. 

Schließlich möchte ich meiner Familie ganz aufrichtig danken  meiner 
Mutter für das häufige gewissenhafte Babysitting im letzten Frühling des 
Schreibens meiner Dissertation und meinen Kindern dafür, dass sie es aus-
gehalten haben, wenn sie immer wieder „verbannt“ wurden oder ich ihnen zu 
wenig Aufmerksamkeit  schenken konnte. 

  Anni Rääts 
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EINLEITUNG 
 

Zu einer erfolgreichen Kommunikation gehört das Bewusstsein eigener und das 
Einsehen der Emotionen des Kommunikationspartners. Das gelingt vor allem 
dann, wenn man seine eigenen inneren Gefühle möglichst klar ausdrückt. Zum 
Unterschied von materiellen, greifbaren Gegenständen sind Emotionen aber 
wesentlich schwieriger zu beobachten, zu typisieren und aufzufassen. Oft 
werden sie nicht verbal ausgedrückt, sondern durch die Körpersprache oder 
Stimmlage, oder aber es wird eine emotionale Reaktion nicht durch eine direkte, 
deskriptive Emotionsbezeichung, sondern durch eine expressive, wie Ausrufe 
oder außergewöhnlichen Sprachgebrauch, zum Ausdruck gebracht. Nicht selten 
sind die Fälle, wo die Sprache sogar über keinen treffenden Ausdruck verfügt 
und affektive Zustände oder psychische Vorgänge umschrieben werden müssen. 
Ungeachtet einer erschwerten Greifbarkeit und der Subjektivität sind Emotio-
nen und ihre Ausdrücke auch aus der Sicht der Sprache sehr interessant. Sie 
können durch Substantive (z. B. Angst, Enttäuschung, Begeisterung), Adjektive 
(z. B. froh, neidisch, traurig), Verben (z. B. ärgern, erstaunen, bemitleiden), be-
stimmte feste oder idiomatische Wortverbindungen (z. B. jmdm. Leid tun, die 
Beherrschung verlieren) oder metaphorische (z. B. Dampf ablassen) bzw. meto-
nymische (z. B. Mund und Nase aufsperren) Ausdrücke dargestellt werden.  

In der vorliegenden Arbeit werden die Emotionsverben zweier typologisch 
unterschiedlichen Sprachen  einer indogermanischen (Deutsch) und einer 
finnougrischen (Estnisch) – synchron betrachtet, mit Ausnahme von Kapitel 
2.3., das unter anderem der etymologischen Entwicklung der Emotionsverbbe-
deutung einiger Verben gewidmet ist. Die bisherigen Studien zu Emotions-
verben und ihrer Konstruktionsvarianz beschäftigen sich hauptsächlich mit 
sowieso gut untersuchten in Europa gesprochenen Einzelsprachen. Außerdem 
beruhen die meisten Arbeiten auf einigen ausgewählten Verben, auf Grund 
derer abgeleitete Schlüsse kaum eine vollständige und zuverlässige Übersicht 
bilden. Ausnahmen sind die Untersuchungen von Kailuweit (2005), der die 
Verben im Französischen und Italienischen, und die von Kutscher (2009), die 
fünf europäische Sprachen aus unterschiedlichen genetischen Gruppen kontras-
tiv analysierten. Daher soll die vorliegende Studie ein weiterer Meilenstein in 
der Landschaft der kontrastiven Untersuchungen zu Emotionsverben genetisch 
unterschiedlicher Sprachen sein. 

Unter dem linguistischen Aspekt sind Emotionsverben in erster Linie da-
durch spannend, dass sie eine umfängliche Kasusvariation mitsamt veränder-
licher Argumentrealisierung aufweisen. Die meisten Emotionsverben verfügen 
über zwei Argumete, die semantisch als EMPFINDUNGSTRÄGER (der Wahr-
nehmende) und STIMULUS (das Wahrgenommene, das oft auch als Auslöser 
der Emotion fungiert) realisiert werden, auf der syntaktischen Ebene aber eine 
Konstruktionsvielfalt demonstrieren. So sind die gängigsten Konstruktionstypen 
der Emotionsverben im Deutschen und im Estnischen: 
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(1) 
a. Lydia liebt ihren Mann. EMPF/Subjekt(Nom), STIM/direktes Objekt     (Akk) 
    Lydia armastab oma meest.                         (Nom)               (Part) 
b. Ich interessiere mich für diesen Film.  EMPF/Subjekt(Nom), STIM/indirektes Objekt(für+Akk) 
    Ma huvitun sellest filmist.          (Nom)               (El) 
c. Der Lärm regt ihn auf. EMPF/direktes Objekt(Akk), STIM/Subjekt      (Nom) 
    Lärm ärritab teda.                      (Part)               (Nom) 
d. Das gefällt mir. EMPF/indirektes Objekt1 (Dat), STIM/Subjekt (Nom) 
    See meeldib mulle.                           (All)               (Nom) 

 
Die syntaktische Realisierung der beteiligten semantischen Rollen erfolgt nicht 
selbstverständlich, wie aus den Beispielen zu sehen ist. Auch gibt es keine Eins-
zu-eins-Beziehung zwischen der kausalen Rolle des STIMULUS und der Ver-
ben mit dem EMPINDUNGSTRÄGER als Objekt, so wie die Vertreter der 
Kausalstrukturthese (Grimshaw 1991; Pesetsky 1995) postuliert haben, vgl.: 
  

(2)  2a. Der Schwung seines Vortrages begeisterte die Zuhörer. 
b. Er begeistert sich für Depeche Mode. 
 

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im einleitenden Kapitel wird das 
theoretische Fundament skizziert, auf dem die vorliegende Untersuchung 
basiert. Da gerade die Beziehungen zwischen den syntaktischen Funktionen, 
der morphologischen Realisierung der Argumente und der Verbbedeutung mit 
ihrer Argumentstruktur unter die Lupe genommen werden, sind vor allem die 
Begriffe aus der syntaktischen und der semantischen Valenz von Bedeutung. 
Die Verknüpfung von semantischen Rollen mit syntaktischer und morphologi-
scher Realisierung der Argumente wird als Linking eingehender dargestellt. 

Kapitel 2 ist dem nächsten wichtigen Teil der Untersuchung – den Emotions-
wörtern – gewidmet. Das Kapitel ist in drei größere Abschnitte eingeteilt, die 
sich alle auf eigene Weise mit Emotionswörtern und genauer –verben beschäf-
tigen. Kapitel 2.1. behandelt näher das Verhältnis von Emotionen zu Gefühlen 
und Stimmungen (2.1.1.), Darstellen von Emotionen in der Sprache (2.1.2. und 
2.1.4.) und das Wortfeld der Emotionswörter (2.1.5.). Einem Abriss der bisheri-

                                                 
1 Die estnische Grammatik nennt dieses Satzglied syntaktisch nicht Objekt (’sihitis’), 
sondern Habitivadverbiale, das hinsichtlich seiner Semantik wie Handlungssubjekt ist (EKG 
II 1993: 65). Damit ein intersprachlicher Vergleich durchführbar ist, wird in der vor-
liegenden Arbeit von einer weiten Auffassung des Objekts ausgegangen (nach Traditionen 
der germanistischen Grammatik), die das Objekt als ein Satzglied bestimmt, das von einem 
Verb als Ergänzung gefordert wird. Demnach  kann das (semantische) Objekt morpho-
logisch nicht nur im Akkusativ (bzw. Partitiv im Estnischen), sondern auch in anderen Kasus 
oder sogar mit einer Präposition/Postposition vorkommen. Semantisch und pragmatisch steht 
dem Objekt in traditionellen Objektkasus Partitiv, Nominativ und Genitiv (im Estnischen) 
das Rektionsadverbiale nahe, aber es kommt nicht Objektkasus vor. Das Rektionsadverbiale 
umfasst unter anderem auch Stoff-, Folge- und Verhältnisadverbiale. 
2 Die Beispielsätze hier und weiter stammen hauptsächlich aus DudenUNIVERSAL (1996), 
DWDS, COSMAS, WORTSCHATZ, CLUT und EKSS. Einige wenige Sätze sind über 
Google oder NETI gefundenen Aufsätzen oder Zeitungsartikeln entnommen. 
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gen Emotionswortforschungen (2.1.6.) folgen eine Übersicht über die Prinzipien 
der Korpuserstellung und die Darlegung eines Experiments mit muttersprachli-
chen Informanten zur Selektion von Emotionsverben für die weitere Analyse. 
Der zweite Abschnitt (2.2) behandelt die Emotionsverben unter dem semanti-
schen Aspekt. Zunächst werden die gesammelten Verben in Emotionskatego-
rien eingeteilt und dann die Gruppen in beiden Sprachen miteinander vergli-
chen. Ferner wird die Beziehung der Einteilung der Verben zu allgemeingülti-
gen Grundemotionen erforscht. 

Im Zentrum des dritten Abschnitts stehen die Emotionsverben, deren Be-
deutung früher der physischen Domäne angehörte und die sich erst im Laufe der 
Zeit eine zweite, eine Emotionsbedeutung angeeignet haben oder ihre ur-
sprüngliche Bedeutung ganz verloren haben. In der Regel hat die Bedeutung-
sentwicklung durch die Metaphorisierung stattgefunden, die ggf. sprach- (bzw. 
kultur)eigene Konzepte bergen kann. Nach einem kurzen Einblick in die 
Metapherntheorie, die auf Lakoff/Johnson stützt, wird auf die Entwicklung der 
metaphorischen Bedeutungen und Arten verschiedender metaphorischer Kon-
zepte tiefer eingegangen. 

Den umfangreichsten Teil der Arbeit bilden die syntaktisch-semantische 
(Kap.3) und semantisch-syntaktische (Kap.4) Linking-Analyse. Im Kapitel 3 
wird von der Einteilung der Verben in syntaktische Klassen und im Kapitel 4 
von der Einteilung in Emotionskategorien ausgegangen. In jedem Abschnitt 
werden mögliche syntaktische Konstruktionen und die semantischen Rollen der 
Verben detailliert betrachtet. 

Anschließend werden die Ergebnisse der Analyse im Kapitel 5 zusammenge-
fasst. Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung wird erörtert, in-
wiefern sich die in der einschlägigen Literatur dargestellten Thesen über die 
Konstruktionstypen der Emotionsverben bestätigen, von welchen Regularitäten 
oder Eigenarten der untersuchten Sprachen in der Argumentrealisierung gespro-
chen werden kann.  
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ZIELSETZUNG 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, das Verhältnis zwischen der Bedeutung 
und dem syntaktischen Verhalten deutscher und estnischer Emotionsverben zu 
untersuchen. Unter der Verbbedeutung wird hier allgemein die Zahl und Art der 
vom Verb geforderten Argumente (Valenz), d. h. die Zahl und Art der Argu-
mente, verstanden. Die semantische Valenz ihrerseits hat enge Beziehungen zur 
Aspektualität und Aktionsart der Verben. Das syntaktische Verhalten der Ver-
ben wird vor allem durch die syntaktischen Funktionen der Aktanten, d. h. ihr 
Fungieren als Subjekt bzw. Objekt, und ihre grammatischen Kasus ausgemacht.  

Theoretisch und methodologisch wird hauptsächlich von der Linking-Theo-
rie ausgegangen (vgl. Kailuweit 2005), nach der „die syntaktischen Funktionen 
im Zusammenhang mit einer Perspektivierung des Sachverhalts stehen“ (ibd.: 
43) und syntaktische Strukturen semantisch motiviert sind. 

Im Mittelpunkt des Interesses stehen vor allem die Fragen, wie bestimmte 
Verbgruppen in verschiedenen Sprachen EMPFINDUNGSTRÄGER und STI-
MULUS realisieren und ob es hinter unterschiedlichen Konstruktionen neben 
der Wortsemantik auch Eigenarten betreffender Sprachen bzw. sogar die Sicht-
weise der diese Sprachen sprechender Menschen stecken. Dabei werden sowohl 
die Transitivität als auch die Argumentrealisierung der Verben in Betracht ge-
zogen. So  verfügt das Estnische nur über das Verb meeldima (’gefallen’), das 
den EMPFINDUNGSTRÄGER als indirektes Objekt im Allativ fordert, wäh-
rend das Deutsche zwei Verben des Gefallens (gefallen und mögen) hat, wobei 
das erste sich wie das estnische meeldima verhält, das zweite den EMPFIN-
DUNGSTRÄGER aber als Subjekt realisiert; häbenema (’sich schämen’) im 
Estnischen ist transitiv, das deutsche sich schämen intransitiv. 

Weiter werden die Verben in Bezug darauf untersucht, ob sie statische oder 
dynamische Beziehungen ausdrücken. Statisch sind die Verben, die einen an-
dauernden Zustand bezeichnen (z. B. genießen, trauern, staunen), dynamisch 
dagegen diejenigen, die sich auf eine Veränderung in einem Zustand beziehen 
(z. B. sich verlieben, sich erregen, beruhigen, quälen, erzürnen). Lassen sich 
aus Verben aller Emotionskategorien sowohl sowohl statische als auch dynami-
sche Verben, sowohl SE- als auch OE-Verben bilden? Diese Charakteristika 
werden zueinander in Beziehung gebracht, um herauszufinden, ob es zwischen 
ihnen eine Korrelation gibt.  

Im Hinblick auf die Kausalität und Argumentrealisierung sind folgende Fra-
gen von Interesse: Drückt das als Subjekt realisierte Argument immer die Kont-
rollierbarkeit der entsprechenden Emotion aus? Spielt bei Verben mit EMP-
FINDUNGSTRÄGER als Objekt (z. B. Freude oder Erstaunen ausdrückende 
Verben wie belustigen, erstaunen, verblüffen, rõõmustama ’erfreuen’, jahma-
tama ’bestürzen’) die Kausalität eine größere Rolle als das Empfinden der 
Emotion selbst? Warum erlaubt das Verb sich begeistern eine Konstruktion mit 
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für (3a), sich entzücken und sich berauschen mit an (3b), die genannten 
estnischen Verben aber fordern ein Objekt3 im Elativ (3c): 
 

(3) a. Lisa begeisterte sich für die unberührte Natur. 
      b. Thomas entzückte/berauschte sich an der Musik. 
      c. Turistid                  vaimustusid/hurmusid/joobusid                        

      TouristPL.NOM     begeistern/entzücken/berauschenPRÄT.PL.3    
         imeilusast            vanalinnast   ja       unustamatutest             vaadetest. 
         wunderschönEL AltstadtEL   und    unvergesslichPL.EL    AussichtPL.EL 
 ’Die Touristen begeisterten/entzückten/berauschten sich an der wunderschönen          

Altstadt und den unvergesslichen Aussichten.’ 
     d. Laps     ehmus                            omaenda      häälest        tühjas    ruumis. 
         Kind   erschreckenPRÄT.SG.3  eigenGEN    StimmeEL  leerIN   RaumIN         

      ’Das Kind erschrak sich über seine eigene Stimme im leeren Raum.’ 
 
Also wird im Folgenden auch versucht, wo möglich, eine evtl. kognitiv 
bedingte semantische Motivation für diese Unterschiede zu finden. 

Besonders oft werden Verbergänzungen unterschiedlich realisiert, wobei die 
Unterschiede sowohl in Präpositionen als auch in Kasus bestehen können. Als 
ein bekanntes Beispiel können hier die Verben sich erschrecken und ehmuma 
(’sich erschrecken’) genannt werden, wobei das deutsche Verb eine Ergänzung 
mit über und im Akkusativ fordert, während im Estnischen die Ergänzung im 
Elativ steht (3d).  

Die Frage ist hier, ob in solchen Fällen auf ein unterschiedliches Erfassen 
der Welt geschlossen werden kann, oder sind die unterschiedlichen syntakti-
schen Realisierungen nur mit Eigenarten konkreter Sprachen zu erklären. Falls 
wir es mit kulturellen Unterschieden zu tun haben, kann weiter untersucht 
werden, wie die emotionalen Beziehungen und Erlebnisse ausgedrückt werden 
und welche Konzepte dabei benutzt werden. Schon im 19. Jahrhundert  war die 
Ansicht verbreitet, dass sich in der Sprache die Art und Weise widerspiegelt, 
wie die Menschen in bestimmten Sprachen denken. Auch nach den Auf-
fassungen der kognitiven Linguistik haben menschliche Erfahrungen in der 
Sprache indirekt ihre Spuren hinterlassen, und zwar in Metaphern und 
Übertragungen (Lakoff / Johnson 1980). Der Hauptgedanke, dass abstraktere 
und schwer beschreib- bzw. übermittelbare Erfahrungsbereiche mit Hilfe von 
Begriffen aus anderen, bekannteren und konkreteren Erfahrungsbereichen 
sprachlich wiedergegeben werden, ist für den Bereich ’Emotionen’ besonders 
gut geeignet, da diese ja weder sichtbar noch klar fassbar sind. Häufig werden 
räumliche oder zeitliche Orientierungen durch Metaphern (z. B. OBEN IST 
GUT, UNTEN IST SCHLECHT) in neue, nichträumliche bzw. -zeitliche 

                                                 
3 Genau genommen ist omaenda häälest hier kein Objekt (’sihitis’), da es nicht in einem 
Objektskasus  (Partitiv bei Partialobjekt und Nominativ oder Genitiv bei Totalobjekt), 
sondern in einem Lokalkasus (Elativ) steht. Grammatisch handelt es sich hier um eine sog. 
Umstandsbestimmung der Subordination (’sõltuvusmäärus’) bzw.  ein Rektionsadverbial, 
das einem Objekt sowohl semantisch als auch pragmatisch sehr ähnlich ist und verschiedene 
Ergänzungen der Verbalrektion umfasst (EKG II 1993: 49, 68ff.). 
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Bereiche projiziert (z. B. in den Bereich ’sozialer Status’ – Gipfel des Erfolgs, 
die Karriereleiter erklimmen, sozialer Abstieg, ’Gefühlszustände’ – Hoch-
stimmung, niedergeschlagen). Ebenso spiegeln sich in den Rektionen vieler 
Verben die (ursprünglichen) Beziehungen zu Verbalobjekt(en) wider, so kann 
man vermuten, dass der Gebrauch der Präposition vor vor dem Dativobjekt bei 
Großteil der Verben des Fürchtens im Deutschen (sich ängstigen, sich ent-
setzen, sich fürchten, sich grausen, sich scheuen, zurückschaudern) seinen 
Ursprung darin hat, dass Angst bzw. die entsprechenden Emotionen im An-
gesicht eines furchteinflößenden Wesens oder einer furchterregenden Situation, 
gefühlt wurden4. Angst kann man aber nicht nur in einer Gefahr oder in 
Anwesenheit eines konkreten Objekts haben, sondern auch vor Prüfungen, 
schlechten Nachrichten, dem Tod oder der Dunkelheit, wo vor keine lokale 
Bedeutung mehr hat.  

In der Untersuchung der Rektionsbeziehungen der Emotionsverben und im 
Versuch, die dort befindlichen ursprünglichen Objekverhältnisse aufzudecken, 
besteht eine weitere Aufgabe der Arbeit. 

 

                                                 
4 Nach der biologisch orientierten Emotionstheorie entwickelten sich die (Basis)emotionen 
und ihr Ausdruck  aus dem Bedürfnis im Daseinskampf erfolgreich zu überleben (vgl. 
Wassmann 2002). 
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1. VERBSEMANTIK UND VERBSYNTAX 
 

1.1. Valenz 

Mit dem Begriff der Valenz, der in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts von 
Tesnière entwickelt wurde, wird die Fähigkeit des Verbs bezeichnet, syntakti-
sche Ergänzungen einzufordern. Ausgegangen wurde von der Auffassung der 
Dependenzgrammatik, nach der das Verb der zentrale Bestandteil des Satzes 
(z. B. Kailuweit 2005: 40; Erelt et al. 1993: 17) ist. Durch seine semantischen 
und syntaktischen Eigenschaften bestimmt es sowohl die Ausdrucks- als auch 
die Inhaltsebene des Satzes, mit einem Wort – die Satzstruktur. Ursprünglich 
war Valenz nur ein syntaktisches Phänomen, heute aber wird zwischen 
(morpho)syntaktischer, semantischer und pragmatisch-kommunikativer Valenz 
unterschieden. Es ist deutlich geworden, dass es mehrere Ebenen der Valenz 
gibt, die aufeinander bezogen und integriert werden müssen (Helbig 1992).  

Auf der syntaktischen Ebene wird die syntaktische Valenz beschrieben, d. h. 
die Zahl und syntaktische Funktionen der Partizipanten (Subjekt, Objekt) sowie 
die morphosyntaktische Struktur des Satzes (Ausdrucksform der Ergänzungen: 
Nominalkasus, Präpositionalphrase usw.). Übereinzelsprachlich kann die Zahl 
der Argumente gleich sein, d. h., das Modell eines Sachverhalts, das mit einem 
Prädikat dargestellt wird, hat sowohl in der einen als auch in der anderen 
Sprache genauso viel ähnliche Elemente oder Argumente. Einzelsprachlich 
können diese Argumente eine unterschiedliche Realisierung finden.  

Die semantische Ebene des Satzes umfasst die innere Zeitkonstitution 
(Aktionsart) und die semantischen bzw. thematischen Rollen der Argumente. 
Insgesamt reflektiert die Valenz die Zahl und Art (semantischer Kasus) der 
obligatorischen und fakultativen Argumenten des Verbs und das, wie sie 
morphosyntaktisch realisiert werden. 

Außer der syntaktischen und semantischen5 Valenz wird oft auch die prag-
matische oder kommunikative Valenz6 unterschieden, die den sprachlichen Ko-
Text (Thema) und außersprachlichen Kontext (Rhema) sowie die Sprech-
situation betrifft (Helbig 2001: 185; Kailuweit 2005: 41). Es wurde also zwar 
eingewilligt, dass Valenz ein syntaktisches und semantisches Phänomen ist, das 
aber durch die Perspektive pragmatisch und funktional begründet werden soll 
(Helbig 1992: 47ff.). Erstens zeigte es sich, dass die tatsächliche Besetzung 

                                                 
5 Zuerst, Anfang der 70er Jahre des 20. Jh. wurde die Valenz in eine logische, semantische 
und syntaktische eingeteilt. In der logischen Valenz (z. B. Wotjak 1978) handelte es sich um 
gedankliche Beziehungen zwischen logischen Prädikaten und Argumenten (Leerstellen 
dieser Prädikate), die als logische Aussagen formuliert werden. Diese Aussagen stellen das 
Vermittlungsglied zwischen den Sachverhalten der Wirklichkeit und der (semantisch-
syntaktischen) Struktur der Sprache dar (Helbig 1992: 7). Später wurde eingesehen, dass die 
logische und semantische Valenz eigentlich untrennbar sind, dass beide die Zahl und Art der 
Kontextpartner festlegen. Deshalb wurde oft von der logisch-semantischen Valenz 
gesprochen (ibd.: 10). 
6 Der Begriff der pragmatischen Valenz entwickelte sich parallel mit der kommunikativen 
und kognitiven Wende in der Linguistik (Järventausta 1994: 51f.). 
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bzw. Nicht-Besetzung der valenzbedingten Leerstellen kontextuell und kommu-
nikativ bedingt ist (Helbig 1992: 49ff.; Järventausta 1994: 51), also können 
viele Satzglieder weggelassen werden. Die Nicht-Besetzung der Leerstellen 
hängt aber nicht nur von Textsorten ab, sondern unterscheidet sich auch 
intersprachlich7. Welke (1988) ging bei der Erweiterung des Valenzbegriffs 
davon aus, dass die semantische und syntaktische Ebene für die Valenz nicht 
ausreichen, sondern dass eine „Zwischenebene“ der Perspektive auf dieselbe 
Szene der außersprachlichen Realität entscheidend sei. Eine Veränderung der 
Perspektive wird vor allem durch die Wahl des Verbs erreicht (so bringen z. B. 
stehlen und bestehlen unterschiedliche Kontextpartner in Perspektive) (nach 
Helbig 1992: 52ff.).  

Im Allgemeinen ist heutzutage die Ansicht vorherrschend, dass alle Ebenen 
in Interaktion sind, z. B. dass ein Sachverhalt nach seiner semantischen Struktur 
formal-syntaktisch realisiert wird, wobei die pragmatische Interpretation, d. h. 
die Perspektivierung der letzte Schritt ist (Kailuweit 2005: 43f.).  

 
 

1.2. Verben im Satz. Transitivität 

Das Verb hat in der korrekten Satzbildung eine sehr große – und nach der 
Dependenzgrammatik sogar die zentrale – Bedeutung (EKG II 1993), und da es 
für die Satzbildung relevante syntaktische und semantische Information enthält 
und seine Eigenschaften an den Satz vererbt (Kailuweit 2005: 40), wird es als 
Kopf des Satzes angesehen. „Allein der Vergleich von Verben in Sätzen, der 
Vergleich ihrer syntaktischen und semantischen Möglichkeiten, die sich im 
Satzzusammenhang entfalten, kann zu einer Bestimmung und Abgrenzung ihrer 
lexikalischen Einträge führen” (ibd.). 

Die Satzstruktur gliedert sich in zwei Ebenen: die syntaktische oder 
Ausdrucksebene und semantische oder Inhaltsebene. Auf der semantischen 
Ebene findet sich der Inhalt des Satzes, die Aktionsart und die semantischen 
Rollen der beteiligten Partizipanten, außerdem noch Information über Thema-
Rhema-Gliederung. Auf der syntaktischen Ebene stehen die Satzglieder und 
ihre Syntax einerseits und ihre morphosyntaktische Realisierung andererseits. 
Also bestimmt die Bedeutung des Verbs die Zahl, Funktion und Form der 
Aktanten ab, mit denen sich das Prädikat verbindet und die Verbalphrase des 
Satzes bildet. Je nach der Zahl der vom Verb geforderten Satzglieder werden 
einwertige, zweiwertige und dreiwertige8 Verben unterschieden. 

Mit der Valenz – genauer der Morphosyntax der Argumente – der Verben 
hängt auch die Transitivität zusammen. Allgemein wird darunter die Anzahl der 

                                                 
7 So kommt es im Estnischen viel häufiger (als z. B. im Deutschen) vor, dass bestimmte 
Valenzpartner weggelassen werden, ohne dass der Satz sinnlos wird. 
8 Die Bezeichnung ’Wertigkeit’ stammt direkt aus der Valenz, die sie aus Chemie 
übernommen hat, wo sie Verhältnis der Mengen bezeichnet, in denen sich ein chemisches 
Element mit einem anderen zu einer Verbindung umsetzt (DudenUNIVERSAL 1996). Oft wird 
stattdessen das Wort ’Stelligkeit’ verwendet. 
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von Verb verlangten Argumente verstanden. Traditionell werden in der 
deutschen Syntax als transitiv solche Verben bezeichnet, die ein direktes Objekt 
(im Akkusativ) bei sich haben können (Glück 2005: 694). Dabei ist nicht 
wichtig, ob das subjektfähige Akkusativobjekt im konkreten Satz erscheint oder 
ein fakultativer Aktant ist, entscheidend ist die Möglichkeit eines Auftretens bei 
entsprechenden Verben (Helbig/Buscha 2006: 53). „Echte“ transitive Verben 
können ins Vorgangspassiv gesetzt werden, wobei das Akkusativobjekt (im 
Deutschen) zum Subjekt wird und im Nominativ steht. Bei intransitiven Verben 
kann kein Akkusativobjekt stehen, unabhängig davon, ob ein anderes Kasus- 
oder Präpositionalobjekt bei ihnen möglich ist. Im Unterschied zu transitiven 
Verben bilden sie ein subjektloses Vorgangspassiv (4a) oder gar kein 
Vorgangspassiv (4b, c): 
 

(4) a. Du hast mir sehr wehgetan. → Mir wurde sehr wehgetan. 
      b. Der Mann gefiel mir. → * Mir wurde gefallen. 
      c. Der Mieter regt sich über das Schreiben der Hausverwaltung auf. →*Über das     

Schreiben der Hausverwaltung wird aufgeregt.  
 
Ein Teil der Verben hat zwar ein Akkusativobjekt, sie lassen aber keine 
Passivtransformation zu  diese Verben nennt man Mittelverben. Neben den 
Verben des Besitzens, der Maße, der Menge, kennen und wissen gehören zu 
Mittelverben auch viele transitive Emotionsverben mit dem Empfindenden 
(eines psychischen, aber auch eines physischen Zustands) als Objekt: 
 

(5) a. Dein Geschenk freut sie sehr. → *Sie werden sehr durch dein Geschenk      
gefreut. 

       b. Die Unordnung in den Kinderzimmern ärgert mich. → *Ich werde durch die 
Unordnung in den Kinderzimmern geärgert.   

       c. Politik und Kunst interessieren uns alle. → *Wir alle werden durch Politik      
und Kunst interessiert. 

 
Hopper/Thompson (1980) und Whitley (1995) beschreiben Transitivität auch 
semantisch, indem sie bestimmte Parameter benutzen. Sie sehen Transitivität als 
ein Kontinuum an, auf dessen einem Ende sich eindeutig transitive Verben und 
auf dem anderen Ende eindeutig intransitive Verben befinden. Das Bedürfnis 
nach einer anderen als rein syntaktischen Auffassung von Transitivität ist aus 
dem uneinheitlichen Verhalten der Verben hinsichtlich der Reflexivität, Passi-
vierbarkeit und Kasusverwendung entsprungen. Außerdem konnte die Transiti-
vität der Verben auch mit der Agentivitätstheorie nicht erklärt werden, nach der 
Sprachbenutzer agentive Eigenschaften eher dem Subjekt zuschreiben, obwohl 
weder der EMPFINDUNGSTRÄGER noch der STIMULUS der Emotions-
verben in der Regel kein richtiges AGENS ist (Schlesinger 1992, nach Whitley 
1995). Hopper/Thompson definieren Transitivität als „the effective carrying 
over of an activity from an A(gent) to a patient“ (1980: 279) und nennen zehn 
relevante Merkmale, die jedes durch das Verb bezeichnete Eregnis charakte-
risieren (ibd.: 252). Diese Eigenschaften sind nicht binar, sondern skalar, und so 
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können einige Verben mehr transitiv sein als andere. Also ist die relative 
Agentivität nur eine von mehreren Ursachen bei der Wahrnehmung von 
Transitivität, die semantische Transitivität eines Satzes ergibt sich aus der 
Gesamtheit der Werte aller zehn Parameter (López 2011). 

In Abbildung 1 sind die Parameter der Transitivität dargestellt. So sind 
hochtransitive Verben telisch, punktuell, affirmativ und haben ein aktives 
Agens sowie ein total betroffenes stark individualisiertes Patiens. Die Verben 
mit entgegengesetzten Merkmalen haben eine niedrige Transitivität oder sind 
intransitiv.  

Da das Vorhandensein von mindestens zwei Partizipanten – Basis der 
syntaktischen Transitivität – nur einer der zehn Parameter ist, kann ein Sachver-
halt auch dann semantisch transitiv sein, wenn er nach dem Parameter der 
Beteiligten niedrige (syntaktische) Transitivität aufweist. Das bedeutet, dass die 
einzelnen Parameter nicht identischen Transitivitätsgrad anzeigen müssen 
(López 2011). 
 
 
 hoher Grad von Transitivität niedriger Grad von Transitivität 
1. Beteiligte zwei oder mehr ein 
2. Kinesis, Dynamik Handlung, Kraft, Einfluss keine Handlung (Zustand) 
3. Aspekt telisch, abgeschlossen atelisch, teilweise vollbracht 
4. Punktualität punktuelles Ereignis zeitliche Ausdehnung 
5. Intentionalität, intentional, willentlich nicht-intentional, ungewollt 
    Volitionalität 
6. Affirmation affirmativ negativ 
7. Modus real irreal  
8. Agentivität agentiv, ein hochagentivischer  Agens weniger aktiv 
  Referent   
9. Patiens Patiens von der Handlung im Patiens nicht affiziert 
  höchsten Maß affiziert 
10. Individuation des  im höchsten Maß individualisiert nicht individualisiert (unbelebt, 
     Patiens (menschlich, refentiell, definit, Menge, nichtreferentiell) 
 konkret, Einheit.) 
 
Abbildung 1. Transitivitätsparameter (nach Hopper/Thompson 1980) 
 
 
In der estnischen Sprachwissenschaft werden als transitiv Verben bezeichnet, 
die gewöhnlich mit einem Objekt vorkommen (EKG II 1993: 46). Transitiv-
sätze können oft auch elliptisch, d. h. ohne Objekt erscheinen. Da es zur 
Bestimmung des Objekts im Estnischen mehrere Auffassungen gibt, ist auch die 
Frage der Transitivität problematischer. Die meisten Linguisten gehen auch 
heute davon aus, dass das Objekt ein dem Verb untergeordnetes substanti-
visches Satzglied ist, auf das die durch das Verb ausgedrückte Tätigkeit 
gerichtet ist. Als Objektkasus werden demnach Partitiv, Nominativ und Genitiv 
angesehen. Die Verbergänzungen in allen anderen Kasus werden als Ad-
verbialien eingeordnet, was dazu führt, dass die Menge der Adverbialien im 
Vergleich zu anderen Satzgliedern überforciert ist und estnische Syntax über 20 



21 

verschiedene Adverbialien unterscheidet. Trotzdem gibt es unter ihnen einige 
Ergänzungen, die Eigenschaften eines Objekts haben und daher Objektad-
verbiale (Klaas 1988) oder Habitivadverbiale (EKG II 1993) genannt werden. 
Aus diesem Grunde wird auch in der vorliegenden Arbeit die Ansicht geteilt, 
dass die vom Verb geforderten Ergänzungen, die in Nicht-Objektkasus stehen 
oder als Konstruktionen Genitiv+Postposition erscheinen und eine Person, einen 
Gegenstand oder eine Situation bezeichnen und auf die die durch das Verb 
ausgedrückte Tätigkeit gerichtet ist, zu indirekten Objekten gezählt werden. Das 
indirekte Objekt ergänzt das Verb genau wie das Adverbial, nur dass das Objekt 
durch ein Personal- (oder Demonstrativ-)Pronomen und das Adverbial durch ein 
Adverb ersetz werden kann. Zweitens wird das (indirekte) Objekt morpho-
logisch vom Verb bestimmt, was nicht bei einem Adverbial der Fall ist (Klaas 
1988: 38f.). 

Transitiv werden im Folgenden Verben bezeichnet, die von ihrer Valenz her 
ein obligatorisches direktes Objekt (im Deutschen im Akkusativ und im 
Estnischen im Partitiv, Nominativ oder Genitiv) haben. 

 
 

1.3. Linking 

Das (gegenseitige) Verhältnis zwischen der semantischen Ebene (d. h. Kate-
gorien von Argumenten des Prädikats) und der morphosyntaktischen Ebene 
wird das Linking genannt. Der Begriff ’Linking’ wurde gegen Ende der 1970er 
Jahre in die Linguistik eingeführt und ist in der letzten Zeit immer mehr in den 
Mittelpunkt der semantischen Untersuchungen gerückt (Kailuweit 2005: 44; 
Butt 2006: 94). 

Vereinfacht gesagt bedeutet Linking, dass jedem syntaktisch realisierten 
Partizipanten eine bestimmte semantische Rolle zugeordnet ist, was jedoch 
nicht heißt, dass zwischen der syntaktischen und semantischen Valenz eine 
Eins-zu-Eins-Beziehung besteht (vgl. Kailuweit 2005; Fabricius-Hansen 1988; 
Butt 2006). So wird bei transitiven Verben das Argument AGENS normaler-
weise als Subjekt realisiert (Peter isst einen Apfel.) und intransitive einwertige 
Verben realisieren ihre einzige semantische Rolle syntaktisch zumeist als 
Subjekt. Bei Emotionsverben sind die Regelmäßigkeiten aber nicht so ein-
deutig. Das bekannteste und auffallendste Beispiel hier sind die Verben des 
Gefallens: 
 

(6) a. Maria mag klassische Musik. 
      b. Maria likes classical music. 
      c. Mariale       meeldib                       klassikaline   muusika. 
         MariaALL   gefallenPRÄS.SG.3    klassisch       Musik 
 

Das Argument EMPFINDUNGSTRÄGER wird bei dem deutschen Verb mögen 
und dem englishen like als Subjekt realisiert, bei dem estnischen Verb meeldima 
sowie dem deutschen gefallen dagegen als Objekt.  
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Jackendoff (1990) hat vermutet, dass auch syntaktische Positionen (externes 
Argument, direktes Objekt, indirektes Objekt) in einer Beziehung zu semanti-
schen Rollen (AGENS, PATIENS, THEMA usw.) stehen, wobei sowohl 
semantische Rollen als auch ihre Positionen im Satz in einer Hierarchie an-
geordnet sind. Wenn es im Satz ein AGENS gibt, ist dieses ein externes 
Argument, und wenn auch ein PATIENS, ist das PATIENS ein direktes Objekt. 
Trotz einer detaillierten lexikal-semantischen Analyse hat Jackendoffs Theorie 
nicht viel Anwendung gefunden, anscheinend weil die Termini nicht syste-
matisch verwendet wurden (Butt 2006: 97f.). 

Viel verbreiteter wurde dagegen die Theorie von generalisierten semanti-
schen Rollen (GSR) von Van Valin oder Protorollen von Dowty (1991), die nur 
zwei thematische Rollen – Proto-Agens und Proto-Patiens9 – unterscheidet. 
Beiden wird eine Reihe von Eigenschaften zugeschrieben, die ein proto-
typisches AGENS bzw. PATIENS aber nicht alle gleichzeitig besitzen muss, 
um sich als ein AGENS oder PATIENS zu klassifizieren. Proto-Agens wird 
durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: es ist willentlich beteiligt, es 
nimmt wahr / empfindet, bedingt ein Ereignis oder eine Zustandsveränderung 
eines anderen Mitspielers, bewegt sich relativ zu einem anderen Mitspieler, 
(existiert unabhängig von Ereignis10). Proto-Patiens ist einer Zustands-
veränderung unterworfen, wird allmählich von Ereignis betroffen (inkremen-
telles Thema), wird kausal von einem anderen Partizipanten betroffen, bewegt 
sich nicht gegenüber einem anderen Partizipanten, existiert nicht unabhägig 
vom Ereignis oder existiert gar nicht (Pittner 1994: 5; Kailuweit 2005: 46f.; 
Butt 2006: 98ff.; Avgustinova 2007: 16). Da sich die zwei zentralen Rollen der 
Emotionsverben  EMPFINDUNGSTRÄGER und STIMULUS  aus Agens- 
und Patienseigenschaften zusammensetzen, können sie eine oder beide dieser 
Rollen in einem unterschiedlichen Maß einnehmen und demnach mehr wie ein 
Agens oder mehr wie ein Patiens sein. Die Argumente, die mehr Agenseigen-
schaften haben, werden als Subjekt realisiert, die mit mehr Patienseigenschaften 
als Objekt (Repp 2006). Die anderen semantischen Rollen werden im 
Protorollen-Ansatz als nicht-prototypische Kategorien begriffen, was auch für 
den EMPFINDUNGSTRÄGER als eines der zentralsten Argumente bei 
Emotionsverben gilt.  

Die Schwierigkeit für die Rollen EMPFINDUNGSTRÄGER und 
STIMULUS bei Emotionsverben ergibt sich daraus, dass beide Agenseigen-
schaften haben und als Subjekt erscheinen können. Die Beteiligung durch 
Wahrnehmung oder Empfindung des EMPFINDUNGSTRÄGERs am Ereignis 
ist eine typische Agenseigenschaft, aber eine Agenseigenschaft ist auch das 
Verursachen einer emotionalen Reaktion im EMPPFINDUNGSTRÄGER durch 
STIMULUS, wobei der EMPFINDUNGSTRÄGER dank einer Zustands-
veränderung die Patiens-Rolle trägt und somit als Objekt realisiert wird. 

                                                 
9 Agens und Patiens seien prototypische Kategorien (Kailuweit 2005: 47). 
10 Diese Eigenschaft ist nicht ganz sicher, deshalb auch in Klammern. 
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Nach Dowtys Einsicht zur Semantik der Verben gibt es verschiedene Grup-
pen von Emotions- oder psychologischen Verben – die Verben mit einem 
EMPFINDUNGSTRÄGER als Subjekt sind statisch, die mit einem STIMULUS 
als Subjekt können sowohl statisch als auch inchoativ sein (Dowty 1991: 585). 

Da auch in anderen Ansätzen (vgl. Belletti / Ritzi 1988; Grimshaw 1990) 
bestimmte Regularitäten angenommen werden, ist die Aufgabe des Linkings, 
diese festzustellen und zu zeigen, ob sie syntaktische Funktionen oder 
morphologische Kasus betreffen oder beides, und ob und wie diese miteinander 
zusammenhängen. 

Auch in der vorliegenden Arbeit wird von der Linking-Theorie ausgegangen 
und angenommen, dass die semantische Struktur bestimmter Emotions-
verbtypen ihre syntaktische und morphologische Realisierung mehr oder 
weniger bestimmt. Dabei ist aber sicher nicht nur die Wahl der realisierten 
Protorolleneigenschaften in Argumenten ausschlaggebend, sondern auch der 
zeitkonstitutionelle Aspekt und die Kategorie Agentivität. In der folgenden 
Linking-Analyse werden demnach sowohl die realisierten Eigenschaften der 
beteiligten Rollen samt Agentivität oder Kontrollvermögen als auch der innere 
Verbalcharakter (Aktionsart) der Verben berücksichtigt.  
 

 

1.4. Semantische Rollen der Argumente  
der Emotionsverben 

Für den Vergleich der Argumentstrukturen der Verben werden sog. semantische 
Rollen verwendet, auch Kasusrollen (Fillmore 196811), thematische Rollen, 
Theta-Rollen oder θ-Rollen (seit Chomsky 1981) genannt, verwendet. Hierbei 
wird in die Theorie der thematischen Rollen nicht näher eingegangen12, sondern 
diskutiert, welche von diesen Rollen für Emotionsverben ausschlaggebend sind. 
Obwohl der Begriff der semantischen Rolle in der Generativen Grammatik 
schon seit den 1960er Jahren in Gebrauch ist, ist ihre Anzahl und hierarchische 
Reihenfolge immer noch umstritten. Es wird zwar von einer beschränkten 
Anzahl semantischer Rollen ausgegangen, die in einer hierarchischen Abfolge, 
der sog. Theta-Hierarchie, geordnet sind, welche die Realisierungsreihenfolge 
der syntaktischen Argumentpositionen abbildet, aber diese unterscheiden sich 
von Autor zu Autor allerdings erheblich (s. z. B. Levin/Rappoport Hovav 2005 
für eine Übersicht). Durchgehend wird nur das AGENS als das Argument mit 
der höchsten Eigenaktivität in die höchste, d. h. die am weitesten links stehende 
Position platziert; das PATIENS (manchmal wird es mit THEMA gleich-

                                                 
11 Im Rahmen der Frame-Semantik, deren Begründer Fillmore war, entwickelte er die 
Theorie der semantischen Rollen, die er zunächst Kasusrollen (nach Tiefenkasus) nannte. Er 
unterschied zwischen Oberflächenkasus und Tiefenkasus, von denen die Letzteren die 
semantischen Beziehungen der vom Verb vorbestimmten Nominalphrasen charakterisieren. 
12 Dazu s. näher z. B. Haiden 2005; Kailuweit / Hummel 2004; Welke 1988, 2003. 
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gesetzt13), die zweithäufigste Rolle, wird als Argument mit der höchsten 
Passivität in vielen Theorien auf der Theta-Hierarchie weit rechts oder sogar am 
weitesten rechts eingeordnet (Kutscher 2009: 13). 

Die zwei wichtigsten Rollen in der Domäne der Emotionen sind ohne 
Zweifel der EMPFINDUNGSTRÄGER, oft EXPERIENCER genannt, und der 
STIMULUS oder das KORRELAT14. Allerdings kommen beide Rollen nicht in 
allen Theorien, die mit der Theta-Hierarchie operieren, vor.15 Von der Wichtig-
keit oder Zentralität des EMPFINDUNGSTRÄGERS als Argument spricht die 
Tatsache, dass er als einziges Argument in allen Konstruktionen der Emotions-
verben und als einziges Argument in einstellingen Konstruktionen der 
Emotionsverben vorkommt (Kutscher 2009: 63f.). EMPFINDUNGSTRÄGER 
wird jedoch derjenige Partizipant genannt, der etwas mit seinen Sinnen wahr-
nimmt oder empfindet, aber aktiv nicht tätig ist. Deswegen wird er in themati-
schen Hierarchien zwischen AGENS und PATIENS eingeordnet. Davon zeugen 
auch seine Eigenschaften, die teils zu den prototypischen Agens- und teils zu 
den Patienseigenschaften gehören (nach der Protorollentheorie von Dowty 
1991). So sind einem EMPFINDUNGSTRÄGER sowohl Empfindung und/oder 
Wahrnehmung (typisch für ein Protoagens) als auch Zustandswechsel (typisch 
für ein Protopatiens) charakteristisch. Ob er Kontrolle (über seine Emotion) hat 
und Kenntnis von der Existenz des Stimulus hat (s. auch Wechsler 1995) oder 
von außen (von einem Stimulus) kontrolliert oder verändert wird, hängt von 
dem konkreten Ereignis ab und bestimmt dann die Realisierung des 
EMPFINDUNGSTRÄGERS als  Subjekt oder Objekt.16 Dies ist auch einer der 
Gründe der syntaktischen Variabilität der Emotionsverben. 

Noch mehr als der EMPFINDUNGSTRÄGER kann in Bezug auf seine 
Eigenschaften der STIMULUS (oder das KORRELAT17) variieren. Oft wird es 
einfach als etwas vom EMPFINDUNGSTRÄGER Wahrgenommenes definiert. 
Es ist jedoch äußerst kompliziert, wenn nicht unmöglich, eindeutige semanti-
sche Merkmale für ihn festzustellen. Er kann belebt – dabei menschlich (7a) 
oder tierisch (7b) – oder unbelebt (7c) sein, dabei sich noch auf menschliche 
Handlungen (7d) oder abstrakte Entitäten (7e) beziehen: 
 

(7) a. Bundesbank-Vorstandsmitglied Sarrazin ärgert mit seinen umstrittenen   
                 Bemerkungen über Türken und Araber auch die Mitarbeiter. 
              b. Wenn die Katze den Hund ärgert, ... 
             c. Wetter ärgert DFB-Junioren. 

                                                 
13 Dann wird derjenige Teil des vom Verb bezeichneten Ereignisses gemeint, der von der 
Handlung betroffen ist, seine Position wechselt oder seinen Zustand ändert. 
14 Die Benennung dieses Arguments hängt vom jeweiligen Autor ab. 
15 Die semantische Rolle EMPFINDUNGSTRÄGER war schon von Fillmore (1968) und 
wird in den meisten Theorien, die mit Theta-Rollen operieren, festgelegt. Eine einheitliche 
semantische Rolle STIMULUS fand sich aber bei Fillmore nicht. 
16 Der EMPFINDUNGSTRÄGER kann seine Emotionen tatsächlich nicht immer 
kontrollieren (z. B. Scham, Mitleid) oder willentlich hervorrufen (s. auch Kailuweit 2005: 
84ff.) 
17 S. dazu z. B. Kutscher 2009; Pesetsky 1995. 
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            d. CSU-Kritik an Gesundheitsreform ärgert die Koalitionspartner. 
            e. Hohe Zusatzkosten ärgern Hotelgäste. 
 
Da die Eigenschaften des STIMULUS sehr variabel sein können, kann er 
sowohl als Subjekt als auch als Objekt realisiert werden, und seine Position auf 
der Theta-Hierarchie ist recht schwierig festzusetzen. Deswegen enthalten viele 
Argumentrealisierungsmodelle, die mit einer Theta-Hierarchie operieren, keine 
eigene STIMULUS-Rolle (Kutscher 2009: 25) oder wird diese Rolle mit dem 
THEMA oder OBJEKT der Emotion gleichgesetzt.  

Pesetsky (1995) differenziert bei STIMULUS zwischen drei verschiedenen 
Rollen. In der Subjektposition bei OE-Verben nennt er ihn ’CAUSER of 
emotion’, dann ist er nur der Auslöser, aber kein Gegenstand der Emotion, hat 
also den kausalen Charakter. Ist der STIMULUS der Gegenstand oder das Ziel 
der Emotion, auf das die Emotion direkt gerichtet ist, heißt es ’SUBJECT 
MATTER’, wird er noch vom EMPFINDUNGSTRÄGER positiv oder negativ 
bewertet oder beurteilt, dann ’TARGET of emotion’. Somit steht ein CAUSER 
als Subjekt und aktivere Rolle laut Pesetsky in der Hierarchie semantischer 
Rollen auch höher und TARGET / SUBJECT MATTER als Objekt und 
passivere Rolle niederiger als EMPFINDUNGSTRÄGER. Als Beispiele für 
genannte Rollen führt Pesetsky (1995: 57) folgende Sätze an: 
 
 (8) a. The article in the Times angered/enraged Bill. (CAUSER) 
  b. Bill was very angry at the article in the Times.  (TARGET) 
   c. John worried about the television set.   (SUBJECT MATTER) 
 
An dieser Stelle ist Kailuweit (2005: 93f.) nur zuzustimmen, dass diese 
Unterscheidung die Frage entstehen lässt, ob STIMULUS / KORRELAT kausal 
oder final zu interpretieren ist. Ist auf den STIMULUS die Emotion nur 
gerichtet, so ist er selbst nicht die Ursache, sondern nur der Gegenstand der 
Emotion. Das kausale Wesen der URSACHE hängt mit ihrer Agentivität, d. h. 
Bewusstsein und Absichtlichkeit zusammen. Da ein STIMULUS aber nicht 
unbedingt kausativ wirkt, hat das KORRELAT eher einen Sachverhalts-
charakter und ist final zu verstehen, indem die Emotion auf das KORRELAT 
ausgerichtet ist. Hinsichtlich der Orientierung ist die Ausrichtung aber nicht 
bestimmt und kann sowohl auf das KORRELAT hin oder von ihm weg 
orientiert sein (Kailuweit 2005: 99). 

Kailuweit (2005: 96) erklärt den Unterschied zwischen den semantischen 
Rollen, die Pesetsky anführt, mit Sätzen: 
 

(9) a. Die Mutter fürchtet ihre Kinder. 
 b. Die Mutter fürchtet um ihre Kinder. 

 
Dabei ist ’Kinder’ in (9a) als TARGET oder KORRELAT und in (9b) als 
SUBJECT MATTER oder BEZUGSPUNKT anzusehen. In (9b) bleibt das 
KORRELAT, d. h. ’Gefahr’, ’dass die Kinder gefährdet sind’, implizit, und 
wird sprachlich nicht ausgedrückt. Dass es sich um zwei unterschiedliche 
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Rollen handelt, zeige sich laut Pesetsky (1995: 63) darin, dass sie gleichzeitig 
bei ein und demselben Verb auftreten können: 
 

(10) What Mary hates about Sue is her stubbornness. 
 ’Was Mary an Sue hasst, ist ihre Halsstarrigkeit.’ 
 
In diesem Beispiel ist ’Sue’ SUBJECT MATTER (BEZUGSPUNKT) und 
’Halsstarrigkeit’ das TARGET (KORRELAT), das subjektiv bewertet wird. 
Eine prototypische Emotion, bei der sowohl das KORRELAT als auch der 
BEZUGSPUNKT realisiert werden, ist ’Neid’. Die KORRELATE (’ihre 
Unkündbarkeit und ihre Pensionen’ in (11a) und ’Deine Frische und Deinen 
rosigen Teint’ in (11b)) des Neids sind gleichsam Eigenschaften des BEZUGS-
PUNKTES (’ihnen’ in (11a) und ’Dir’ in (11b)), sie sind stets ein Teil davon: 
 

(11) a. Dass man ihnen ihre Unkündbarkeit und ihre Pensionen neidet und  
           manchmal ihre Macht fürchtet, das kennen sie. 
 b. Deine Kollegen werden Dir Deine Frische und Deinen rosigen Teint     
            neiden. 

 
Also operiert Kailuweit (2005) in der emotionalen Szene mit vier semantischen 
Rollen18 – dem EMPFINDUNGSTRÄGER und dem von ihm subjektiv be-
werteten KORRELAT, worauf die Emotion ausgerichtet ist. Das KORRELAT 
kann an einen BEZUGSPUNKT gebunden sein, über den es aufgefunden 
werden kann (s. (10)). Schließlich kann ein Sachverhalt ursächlich für die 
Emotion angesehen werden – die URSACHE, aber sie kommt nur bei einigen 
Emotionen vor. 

Im Prinzip lassen sich diese semantischen Rollen bei der Beschreibung von 
Argumentstrukturen der Emotionsverben gut anwenden, nur dass sie für die 
vorliegende Arbeit um einige weitere ergänzt werden sollen. Statt KORRELAT 
wird ferner jedoch mit STIMULUS operiert, da er nicht immer unbedingt 
kausativ wirken muss. Es sollte bei OE-Verben in der Subjektposition noch 
zwischen einem belebten, d. h. bewussten und willentlichen, und einem unbe-
lebten Verursacher, also einem AGENS und einer URSACHE unterschieden 
werden. Das AGENS hat dann die Funktion eines Arguments, das mit der 
Absicht handelt, im EMPFINDUNGSTRÄGER eine Emotion auszulösen. 
Außerdem kommt als fakultatives Argument oft das INSTRUMENT vor, das 
eine Tätigkeit oder Eigenschaft des KORRELATS darstellt. Noch seltener 
erscheinen in einer Konstruktion das THEMA (z. B. bei parastama oder Verben 
des Mitleids), der ADRESSAT (z. B. bei Verben des Wünschens oder verübeln) 
oder das RESULTAT (z. B. bei Verben des Wünschens oder als fakultatives 
Argument bei erschrecken). 
 

                                                 
18 In der Terminologie von Kailuweit (2005) handelt es sich allerdings um Partizipanten-
rollen der Gefühlsszene. 
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1.5. Semantische Rollen und  
semantisch-syntaktisches Linking 

Es wird im Folgenden untersucht, nach welchen Prinzipien die semantischen 
Rollen der Argumente der Emotionsverben ihre morphosyntaktische Realisie-
rung bestimmen. Grundsätzlich wird von dem Aktivitätskontrast der Argumente 
ausgegangen, d. h. dass ein zweiwertiges Verb, dessen Argumente einen hohen 
Aktivitätskontrast haben, seine beiden Argumente in einer bestimmten syntakti-
schen Funktion bzw. in einem bestimmten Kasus realisiert (Kailuweit 2005: 
101). Die Position der Kasus wird von der universellen Kasushierarchie 
festgelegt:  
 
 Nominativ/Absolutiv > Akkusativ/Ergativ > Dativ > Obliquus  
 
Dementsprechend realisieren die meisten einwertigen Verben Nominativ/ 
Absolutiv, zweiwertige Nominativ/Absolutiv und Akkusativ/Ergativ und drei-
wertige Nominativ/Absolutiv, Akkusativ/Ergativ sowie Dativ (Primus 1999a). 

Andere Ansätze gehen nicht von einer Kasushierarchie, sondern von einer 
Hierarchie syntaktischer Funktionen aus, indem das Subjekt am höchsten und 
das indirekte Objekt am niedrigsten rangiert (z. B. Dowty 1991), oder setzen 
strukturelle Kasus mit syntaktischen Funktionen gleich (z. B. Wunderlich 
1997). 

Deutsch und Estnisch sind beides Akkusativsprachen, die bei einem 
deutlichen Aktivitätskontrast die aktive Rolle als Nominativ und passive als 
Akkusativ bzw. Partitiv (Estnisch) realisieren: 
 

(12) a. Paul liebt seine Frau.  
 b. Paul armastab                    oma              naist. 
            Paul liebenPRÄS.SG.3      seinePART   FrauPART 
    ’ Paul liebt seine Frau.’ 

 
Für die Bestimmung von semantisch-syntaktischen Linkingregeln wird zunächst 
eine übereinzelsprachliche Analyse vollzogen und erst danach werden 
einzelsprachliche Besonderheiten untersucht. Solche Abweichungen können ein 
Merkmal einzelsprachlicher semantischer Gestaltung oder einfach Ausnahmen 
bzw. Randerscheinungen der gewonnenen Prinzipien sein. 

Nach Protorolleneigenschaften von Dowty (1991) können sowohl der 
EMPFINDUNGSTRÄGER als auch das KORRELAT/der STIMULUS 
agentivische Eigenschaften besitzen (’Empfindung und/oder Wahrnehmung’ für 
EMPFINDUNGSTRÄGER und ’Verursachen eines Ereignisses oder Zustands’ 
für KORRELAT) und somit in der Subjektposition im Nominativ erscheinen. 
Da dem EMPFINDUNGSTRÄGER bei inchoativen OE-Verben die Proto-
patienseigenschaft ’Zustandswechsel’ zukommt, sei er ein besserer Kandidat für 
PATIENS und werde als direktes Objekt realisiert (s. Kailuweit 2005: 104). 
Eine gegensätzliche Ansicht vertritt Primus (1999a; 1999b), die nur bei einem 
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geringen Teil der Emotionsverben den CAUSER im Nominativ über den 
EMPFINDUNGSTRÄGER dominieren sieht. Auch wenn der EMPFINDUNGS-
TRÄGER im Dativ steht, weise er „Proto-Agens-Eigenschaften in geringer Zahl 
auf“ (Primus 1999b: 155)19. Also hält sie auch Dativ-EMPFINDUNGS-
TRÄGER für keine Abweichung von ihrer These von wenigen kausativen 
Emotionsverben. In ihrer späteren Arbeit (Primus 2004) sieht sie den 
EMPFINDUNGSTRÄGER aber als direkten Verursacher an.20 

Die Vertreter der GSR der RRG (Role and Reference Grammar) (Foley/Van 
Valin 1984; Van Valin/La Polla 1997) verzichten auf basale semantische Rollen 
und operieren mit einem Aktivitätskontinuum, dessen zwei Pole Actor 
(entspricht dem Proto-Agens) und Undergoer (entspricht dem Proto-Patiens) als 
Makrorollen nicht durch ein Merkmalbündel bestimmt sind21. Der Empfindende 
(in der Actor-Undergoer-Hierarchie EMOTER) steht in der Mitte des Akivitäts-
kontinuums und das TARGET (STIMULUS) wird passiver als er klassifiziert, 
weil der EMPFINDUNGSTRÄGER zumindest eine geringe Kontrolle über 
seine Emotionen und Bewusstheit davon haben muss (Van Valin/La Polla 1997: 
126). Bei kausativen Emotionsverben ist der EMPFINDUNGSTRÄGER 
Undergoer und das zweite Argument PSA (Privileged Syntactic Argument,  
d. h. das Makrorollen-Argument, das am höchsten rangiert). Bei nicht- 
kausativen Emotionsverben ist der TARGET/STIMULUS Undergoer und der 
EMPFINDUNGSTRÄGER Actor. Bei intransitiven Zustandsverben wird wegen 
des geringen Aktivitätskontrasts der Argumente der Undergoer und bei 
transitiven der Actor als PSA realisiert (ibd.: 153ff.). 

Alle kurz dargestellten Ansätze halten den EMPFINDUNGSTRÄGER  für 
ein Argument, das einige wenige Proto-Agens-Eigenschaften besitzt. Damit hat 
er eine gewisse, wenn auch eine geringe Kontrolle über den Sachverhalt22 und kann 
mit Recht zwischen einem aktiven AGENS und einem passiven PATIENS eine 
Zwischenstellung einnehmen. Das KORRELAT/der STIMULUS wird als eher 
passiver klassifiziert, mit Ausnahme von Dowty, der ihm Ursächlichkeit zuschreibt. 
Die Beispiele haben aber gezeigt, dass nicht alle STIMULI URSACHEN sind,  
und bei nicht-kausativen Emotionsverben der EMPFINDUNGSTRÄGER im 
Nominativ steht, also ist die Annahme von Dowty nicht stichhaltig. Wenn der 

                                                 
19 Vita Markman (2002) sieht Nominativ-EXPERIENCER und Dativ-EXPERIENCER als 
zwei verschiedene Theta-Rollen an, auch wenn beide die Subjektposition besetzen. Der 
Dativ-EXPERIENCER (als adverbialer EXPERIENCER) sei immer nicht-agentiv, weil ihm 
die REZIPIENT-Rolle zukommt, während  der Nominativ-EXPERIENCER vage zwischen 
der nicht-agentiven ’Halter’(holder)-Rolle und der agentiven ’Täter’(doer)-Rolle steht.  
20 Der Dativ als Kasus des EMPFINDUNGSTRÄGERS ist auf unterschiedliche Weise 
erklärt worden. Oft werden Sätze mit Dativ-EMPFINDUNGSTRÄGER mit der Möglichkeit  
verbunden, die Kontrolle (über die Emotion) egal welchem der Argumente zuzuschreiben, 
während ein Argument im Akkusativ automatisch eine transitive (und in der Regel auch 
agentive) Interpretation voraussetzt  (Biezma-Garrido 2005; Landau 2010). 
21 S. dazu auch Kutscher 2009: 14ff. 
22 Auch laut der bis heute gültigen attributionalen Theorie der Emotionen (Weiner 1986, 
1995) sind zumindest einige Emotionen kontrollierbar. Vor allem setzt die Emotions-
entstehung die Einschätzung einer Situation (o. Handlung o. Ereignis o. Objekt) voraus.  
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Aktivitätskontrast zwischen EMPFINDUNGSTRÄGER und KORRELAT gering 
ist, dann ist die Realisierung des EMPFINDUNGSTRÄGERS auch in einem 
rangniedrigen Kasus denkbar. 

Zusammenfassend kann wirklich von einem Aktivitätskontinuum aus-
gegangen werden, auf dem der EMPFINDUNGSTRÄGER am höchsten und 
der STIMULUS am niedrigsten rangiert. Wenn statt STIMULUS die unbelebte 
URSACHE oder das belebte AGENS realisiert wird, dann stehen diese im 
Nominativ und der EMPFINDUNGSTRÄGER im Akkusativ. Ist der Aktivitäts-
kontrast zwischen dem EMPFINDUNGSTRÄGER und dem STIMULUS gering, 
so kann der EMPFINDUNGSTRÄGER in einem rangniedrigen Kasus realisiert 
werden. Der BEZUGSPUNKT steht im Vergleich zu EMPFINDUNGSTRÄGER 
oder STIMULUS normalerweise in einem rangniedrigen Kasus. 

 
 

1.6. Aspekt und Aktionsart 

Zur semantischen Charakterisierung von Verben werden oft die Begriffe Aspekt 
und Aktionsart benutzt. Beide stehen in einem engen Verhältnis zueinander und 
die Termini werden oft verwechselt oder synonym gebraucht. Ebenso oft aber 
auch wird versucht, sie deutlich voneinander zu trennen. Obwohl beide Kate-
gorien deutliche Parallelen aufweisen, gilt im Allgemeinen, dass der Aspekt 
eine grammatische Kategorie ist, die vor allem in der Slawistik eine wesentliche 
Rolle spielt, während die Aktionsart eine lexikalische Kategorie ist (Goergen 
1994). Ein Beispiel dafür, dass der Unterschied zwischen Aspekt und Aktion-
sart nicht immer erkannt wird, ist, dass oft von einer perfektiven und einer 
imperfektiven Aktionsart als Entsprechung des slawischen Aspekts im 
Deutschen gesprochen wird (ibd.). 

Zusammengefasst wird unter der Aktionsart die Verlaufsweise und Abstu-
fung des Geschehens, das vom Verb bezeichnet wird, verstanden. Das Ge-
schehen wird nach dem zeitlichen (Ablauf, Anfang, Übergang, Ende) und nach 
dem inhaltlichen Verlauf (Veranlassen, Intensität, Wiederholung, Verkleine-
rung) charakterisiert (Helbig/Buscha 2006: 69). 

Der Aspekt ist im Russischen zum Unterschied vom Deutschen eine Form-
kategorie, weil er durch Formveränderungen am Verbstamm zum Ausdruck 
gebracht wird. Im Deutschen kann er nicht mit einer formalen Kategorie des 
Verbstamms verbunden werden, und es liegt auch kein direkter Zusammenhang 
mit einer Tempusform vor. Im Russischen dagegen entsprechen beinahe jedem 
deutschen Verb zwei Verbformen – eine imperfektive und eine perfektive, von 
denen die letzte morphologisch durch Hinzufügung bzw. Weglassung eines 
Affixes aus der ersten ableitbar ist. Die zwei Verbformen können jeden 
Sachverhalt entweder als ganzheitlich aufgefasstes bzw. abgeschlossenes 
Ereignis oder als eine Handlung ohne Hinblick auf ihre Abgeschlossenheit 
kennzeichnen, also einen Zustand, der entweder andauert, sich dauernd wieder-
holt oder gewöhnlich stattfindet. (Goergen 1994: 10). 
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Ein wichtiger Unterschied zwischen der Aktionsart und dem Aspekt liegt in 
der Erkenntnis, dass der Aspekt eine subjektive Auffassung oder Vorstellung 
vom Verlauf, Ergebnis und Umfang der verbalen Handlung zum Ausdruck 
bringt, bei der Aktionsart aber der objektive Tatbestand überwiegend ist. 
Eigentlich drücken beide Kategorien ein ’Beziehungsverhältnis’ des Sprechers 
zum Sachverhalt aus, wobei es bei der Aktionsart jeweils eine grammatisch-
syntaktische Möglichkeit gibt, von diesem Tatbestand zu sprechen, während 
beim Aspekt ein Tatbestand aus mehreren Standpunkten aus betrachtet werden 
kann (Goergen 1994: 14f.). 

Der Aspekt kann eine Handlung also je nach der Einstellung des Sprechers 
perfektiv oder imperfektiv darstellen, was aber nicht im Infinitiv stattfinden 
kann, denn dieser drückt nur die Aktionsart aus (ibd.). Gewöhnlicher noch ist 
im Deutschen die Einteilung der Aktionsarten in durative und perfektive 
(punktuelle oder terminative) (Glück 2005). Durative Verben bezeichnen 
gewöhnlich einen zeitlich nicht begrenzten und phasenhaft nicht abgestuften 
Vorgang, ohne Hinblick auf ein Ziel. Gewissermaßen vertreten sie ein neutrales 
Element der aktionalen Bedeutung (Heidolph et al. 1981: 501). Verschiedene 
Fachrichtungen und Autoren gebrauchen bei der Feindifferenzierung  der 
Aktionsarten unterschiedliche Terminologie und Abgrenzung, deshalb variieren 
die Listen der Aktionsarten erheblich. Nach einer der gängigsten Differen-
zierungen gibt es folgende Untergruppen der durativen Verben: 
‒ iterativ – bezeichnen einen wiederholt auftretenden, gewohnheitsmäßigen 

Vorgang, z. B. sticheln; 
‒ intensiv – bezeichnen einen besonders heftig erscheinenden Vorgang, z. B. 

schnitzen; 
‒ deminutiv – bezeichnen einen Vorgang mit geringerer Intensität, z. B. 

tänzeln; 
‒ intransformativ – bezeichnen, dass sich am gegebenen Vorgang ausdrücklich 

nichts ändert, z. B. behalten. 
Perfektive Verben bezeichen einen zeitlich begrenzten oder phasenhaft abge-
stuften Vorgang, der auf ein Ziel gerichtet ist und zu einem Abschluss hinstrebt, 
wobei die Erreichung des Ziels oder der eigentliche Abschluss unwesentlich ist 
(Goergen 1994: 16; Heidolph et al. 1981: 502). Die meistgenannten Unter-
gruppen der perfektiven Verben sind: 
‒ inchoativ – bezeichnen den Anfang eines Vorgangs, z. B. einschlafen. 

Gelegentlich wird zwischen ‚inchoativ/inzeptiv‘ (Aktionsart des allmäh-
lichen Beginns)  und ‚ingressiv/initiv‘ (Aktionsart des plötzlichen Beginns) 
differenziert; 

‒ punktuell oder momentan – bezeichnen einen schnellen Situationswechsel, 
z. B. finden; 

‒ resultativ – bezeichnen das Ende oder das Ergebnis eines Vorgangs, z. B. 
verblühen. 

Von Aktionsarten, die qualitative Funktionen ausdrücken, sind folgende zu 
nennen: 
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‒ kausativ – bezeichnet die Veranlassung einer Handlung oder eines Pro-
zesses, z. B. ärgern; 

‒ faktitiv  bezeichnet eine Handlung, die eine weitere Handlung bewirkt, 
z. B. trocknen; 

‒ diminutiv-iterativ – bezeichnet einen Vorgang, der sich regelmäßig und 
mehrfach, jedoch mit geringerer Intensität wiederholt, z. B. rätseln. 

Seltener werden nach dem Vorbild des Russischen die komitative (bezeichnet 
einen begleitenden abgeschwächten Vorgang), kumulative (bezeichnet das Er-
reichen eines bestimmten Maßes), kontinuative (bezeichnet einen ununter-
brochen anhaltenenden Vorgang), mutative bzw. transformative (bezeichnet 
eine Zustandsveränderung) oder semelfaktive (bezeichnet einen einmaligen 
Vorgang) Aktionsart erwähnt.  

Die Klassifizierung eines Verbs hinsichtlich der Aktionsart ist nicht 
unumstritten und kann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten erfolgen – das 
hängt von der speziellen Sichtweise ab, welche Merkmale eines Prozesses 
berücksichtigt werden. Ein Prozess kann gleichzeitig zu mehreren Sphären 
gehören oder nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden. So kann z. B. 
vereinsamen transformativ sein, indem es eine Zustandsveränderung bezeichnet, 
oder inchoativ, indem es den allmählichen Eintritt einer Veränderung be-
zeichnet, die immer weiter zunimmt. 

Die Aktionsart kann als Bedeutung einem Verb innewohnen, das heißt, das 
Verb insgesamt erfüllt die Kategorie einer Aktionsart; wenn die Aktionsart nicht 
formal sichtbar ist, geht man davon aus, dass sie lexikalisch kodiert ist. Verben, 
die keine spezifische Aktionsart ausdrücken, nennt man aktionsartneutral 
(Glück 1993). Es gibt Verbpaare, die unterschiedliche Aktionsart eines Vor-
gangs wiedergeben, z. B.: 
ärgern (kausativ) – verärgern (punktuell-kausativ) – sich ärgern (inchoativ; 

durativ) – sich herumärgern (iterativ) – sich totärgern (intensiv) 
nukrastama (kausativ (agentiv)) – nukruma, nukrustuma (inchoativ) – nukrust-

lema, nukrutsema (durativ) – nukrustama (kausativ (nicht-agentiv); durativ) 
Zum Ausdruck der unterschiedlichen Aktionsarten stehen den Sprachen 

verschiedene morphologische, analytische oder lexikalische Mittel zur 
Verfügung. Zu morphologischen Mitteln gehören Veränderungen des Wort-
stamms (z. B. stehen  stellen), das Verändern des Stammvokals (z. B. 
dursten   dürsten), Suffigierungen (z. B. gruseln23; nautima  nautlema, ülla-
tama  üllatuma, jooma  joobuma, nukruma   nukrustlema), Präfigierungen 
(z. B. jammern  bejammern, trösten   vertrösten, spannen – sich entspannen, 
ekeln   anekeln, zaubern  bezaubern) oder Komposition (z. B. empfinden   
mitempfinden, stoßen   zurückstoßen, ärgern  sich totärgern; kohkuma   ära 
kohkuma, tundma  kaasa tundma, ärritama  üles ärritama). Es gibt jedoch 
keine Wortbildungselemente, durch die allein die Bezeichnung der Aktionsarten 
erfolgt oder deren Funktion nur auf die Bezeichnung der Aktionsarten 

                                                 
23 Obwohl es heute nicht mehr spürbar ist, ist die heute übliche Form gruseln (mhd. griuseln) 
eine Intensivbildung zu mhd. griusen, grūsen ’Grauen empfinden’. 



32 

beschränkt ist (Heidolph et al. 1981: 504). Von den genannten morphologischen 
Mitteln findet im Deutschen und Estnischen ohne Zweifel Derivation am 
meisten Gebrauch, wie es in der folgenden Analyse auch zu sehen ist. 

Zu analytischen Mitteln gehören Verbalkomplexe mit Hilfsverb und einer 
der drei Infinitivtypen (reiner, zu-Infinitiv, substantivierter Infinitiv), z. B.  

 
(13) a. Ich bin gerade dabei, ein Referat zur Erdrotation zu schreiben (durativ). 
 b. Er bleibt bei der Begrüßung ihrer Eltern stehen. 

 
Lexikalisch wird eine Aktionsart durch einen Adverbienzusatz  oder bestimmte 
Verbalkonstruktionen im Satz ausgedrückt, z. B. plötzlich (momentan), 
ununterbrochen, pausenlos (durativ), stark, heftig (intensiv), allmählich, nach 
und nach (inchoativ), ein wenig, ein bisschen (diminutiv), Verbwiederholung 
(z. B. rannte und rannte) (iterativ). 

Mehrmals ist die Beziehung der Aktionsarten zu Bedeutungsgruppen der 
Verben behandelt worden. Eine weit verbreitete semantische Verbklassi-
fizierung teilt die Verben in Zustands-, Vorgangs- und Handlungsverben 
(Schwarz/ Chur 2004: 43). Zustands- und Vorgangsverben erfordern ein 
Patiens, Handlungsverben ein Agens. Dik (1978) unterscheidet vier Sach-
verhaltstypen (außer den schon genannten behandelt er Position(sverben)), die 
durch die Parameter ‘Dynamik’ und ‘Kontrolle’ gegeneinander abgegrenzt 
werden. Bei nicht dynamischen Situationen (Zuständen und Positionen) gibt es 
keine Zustandsveränderung, dynamische Ereignisse (Handlungen und 
Vorgänge) beziehen sich auf einen Übergang von einer Situation in eine andere. 
Nach dem Parameter ‚Kontrolle’ sind Handlungen und Positionen kontrollierbar 
und Vorgänge und  Zustände nicht-kontrollierbar. 

Vendler (1967) hat eine Klassifizierung vorgeschlagen, nach der Sach-
verhalte in ‘States’ (Zustände), ‘Activities’ (Aktivitäten), ‘Accomplishments’ 
(Handlungen) und ‘Achievements’ (Ereignisse) eingeteilt werden. Zustände und 
Aktivitäten haben imperfektivischen Charakter ohne Phasencharakter, d. h. 
ohne einen deutlichen Anfang oder ein Ende, Handlungen und Ereignisse be-
zeichnen einen Übergang von einem Vor- in einen Nachzustand und können 
somit initiv oder finitiv sein. Bei Handlungen liegt immer die kausale Kom-
ponente vor, die bei Ereignissen fehlt. Eine Momentaneität ist bei Ereignissen 
möglich, die zum Unterschied von schrittweise erfolgenden Handlungen 
unteilbar sind (Goergen 1994: 24).  

 
 

1.7. Kausalität, Ursachen, Folgen 

Verschiedene theoretische Ansätze interpretieren das Problem der Kausalität 
hinsichtlich der Argumentrealisierung bei Emotionsverben unterschiedlich, d. h. 
sie schreiben die Verantwortung für die Auslösung einer Emotion einem oder 
anderen Partizipanten zu. So wie es keine Einigkeit in der Frage gibt, was genau 
Emotionen sind, fehlt die Eingkeit in der Erkenntnis über den Auslöser der 
Emotion. Das Problem wird vor allem dadurch kompliziert, dass beide 
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ausschlaggebende Argumente – EMPFINDUNGSTRÄGER und STIMULUS – 
gleich viele Proto-Agens-Eigenschaften („Beteiligung durch Empfindung und/ 
oder Wahrnehmung“ für EMPFINDUNGSTRÄGER und „Auslösen eines 
Ereignisses oder einer Zustandsveränderung“ für STIMULUS) aufweisen 
(Kailuweit 2005: 104; Kutscher 2009: 27). Somit sind beide Argumente gleich 
geeignet für die Subjektposition. Weil bei inchoativen Verben im 
EMPFINDUNGSTRÄGER „Zustandsveränderung“ impliziert ist, ist er ein 
besserer Kandidat für Patiens und der STIMULUS eignet sich somit besser für 
die kausative thematische Rolle. Es lassen sich aber auch Verben finden, bei 
denen der EMPFINDUNGSTRÄGER im Dativ und der STIMULUS als 
Subjekt im Nominativ  steht (z. B. gefallen), und sie müssten wegen der 
STIMULUS-Position als inchoativ interpretiert werden. Daher kann Dowtys 
(1991) Postulierung von einer Übereinstimmung zwischen Aspekttyp bzw. 
Kausaltyp und Konstruktionstyp nicht standhalten (Kutscher 2009). 

In semantisch-kausalen Ansätzen (z. B. Grimshaw 1990) wird die 
Argumentrealisierung mit der semantischen Anordnung semantischer Rollen 
verbunden. SE-Verben, die durchgängig als stativ und nicht-kausativ angesehen 
werden, realisieren den EMPFINDUNGSTRÄGER, der auf der Theta-
Hierarchie höher als der STIMULUS steht, als Subjekt, und den mit THEMA 
gleichgesetzten STIMULUS als Objekt. OE-Verben, die eine komplexe 
Ereignisstruktur haben, realisieren den STIMULUS, der das Argument des 
ersten, kausalen Teilereignisses ist und dem AGENS entspricht, als Subjekt, 
und den EMPFINDUNGSTRÄGER als Objekt. Für diese Verben wird der 
STIMULUS als das ereignisauslösende, kausale Argument aufgefasst. Das 
Problem einer solchen Auffassung besteht darin, dass die Verben mit einem 
Dativ-EMPFINDUNGSTRÄGER, die in vielen Sprachen nicht selten sind, als 
OE-Verben behandelt und von diesen aspektuell nicht unterschieden werden. 
Hinsichtlich des aspektuellen Verhaltens gibt es zwischen diesen Verben jedoch 
merkenswerte Unterschiede – OE-Verben mit EMPFINDUNGSTRÄGER im 
Akkusativ verhalten sich wie Accomplishments24, während die mit 
EMPFINDUNGSTRÄGER im Dativ sich als Stative klassifizieren lassen. 
Eigentlich gibt es auch unter OE-Verben keine aspektuelle Einheitlichkeit, denn 
einige, die eher Achievements ähneln, sind weder mit durativem noch mit 
rahmensetzendem Adverbial verträglich (beeindrucken, überraschen), einige 
lassen sich mit beiden kombinieren (aufbauen) und sind somit als ein Gemisch 
von Accomplishments und Activities anzusehen, andere wiederum können nur 
mit durativem Adverbial kombiniert werden und klassifizieren sich als 
Activities mit einfacher Aspektstruktur (Kutscher 27ff.). Ebenso lassen sich, vor 
allem im Englischen, unter SE-Verben neben Stativen diejenigen mit Activity-
Charakteristik, d. h. mit volitionalem Subjekt finden. Also können syntaktisch 
                                                 
24 Accomplishments werden nach ZinoVendler als eine der vier aspektuellen Kategorien als 
zeitlich begrenzte Ereignisse verstanden (z. B. ein Lied singen, eine Meile laufen). Die drei 
anderen Kategorien sind activities (atelische Vorgänge, wie laufen, an einem Haus bauen), 
achievements (punktuelle Ereignissem wie ankommen, sterben) und states (Zustände, wie 
besitzen, warten) (Dölling 2008). 
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ähnliche Konstruktionen bildende Verben aspektuell verschiedenen Typen 
angehören und umgekehrt – Verben, die sich aspektuell einheitlich verhalten, 
müssen nicht notwendig zum gleichen Konstruktionstyp gehören (Kutscher 
2009: 33).  

Die Role and Reference Grammar (RRG) teilt Emotionsverben in drei nicht-
kausative Typen (nicht-episodische stative transitive (14a), episodische stative 
intransitive (14b) und episodische intransitive mit Prädikatsausdruck in zweiter 
Argumentposition (14c)) und einen kausativen Typ (stative kausative Verben 
(14d))25: 
 

(14)  a. Charlie hates his wife. 
                 b. Dem Kind gefällt das Buch. 
                 c. Pat is angry at Kelly. 
                 d. The dog’s barking scared the boy. 

 
Kausativa realisieren den STIMULUS als Subjekt und den EMPFINDUNGS-
TRÄGER als direktes Objekt. Sie stützen sich darauf, dass OE-Verben in 
Sprachen mit kausativer Morphologie oft mit ausdrücklicher Kausativderivation 
sind, wie z. B. im Estnischen (s. Kapitel 5.2.2.1). Da es aber auch SE-Verben 
mit Kausativderivation gibt, kann diese These nicht standhalten.  

Die Vertreter des kognitiven Modells operieren in der Behandlung der 
Argumentrealisierung mit dem Begriff der Kraftübertragung, d. h. einer 
Krafteinwirkung von einem Sachverhalt auf einen anderen. Kailuweit (2005) 
sieht zwischen den Argumenten der Emotionsverben keine Kausalrealtion; er 
hält eine gewisse Kontrolle, die der EMPFINDUNGSTRÄGER über seine 
Empfindungen hat, für eine Kausalitätserfahrung für nicht hinreichend (ibd.: 
92). Croft (1993) dagegen fasst Emotionsverben grundsätzlich als kausal und 
den STIMULUS als den Verursacher des mentalen Vorgangs des 
EMPFINDUNGSTRÄGERS auf. So sind kausative Verben OE-Verben mit 
STIMULUS als Subjekt; die Kausalität der stativen Verben entsteht durch die 
Beteiligtheit des EMPFINDUNGSTRÄGERs, der „seine Aufmerksamkeit auf 
den STIMULUS richtet“ (Croft 1993: 64). Stative Verben verfügen somit über 
eine bidirektionale Kausalität und können sprachlich unterschiedlich realisiert 
werden. 

Es ist jedoch glaubwürdiger, dass bidirektionale Kausalität nicht nur für 
stative Verben gilt, sondern für alle Emotionsverben, d. h. dass auch andere 
seelische Vorgänge durch die Beteiligung des EMPFINDUNGSTRÄGERS – 
genauer durch seine Bewertung – entstehen, wie Kutscher (2009) behauptet. Sie 
vertritt im Gegensatz zu den oben dargestellten Ansätzen, die im Hinblick auf 
die Argumentrealisierung der Emotionsverben eine unidirektionale Kausalität 
postulieren, die Auffassung, nach der alle Emotionsverben ungeachtet ihres 
Argumentrealisierungstyps eine implizite bidirektionale Kausalrealation 
zwischen EMPFINDUNGSTRÄGER und STIMULUS denotieren, dergestalt 

                                                 
25 Die Beispiele von Van Valin/La Polla (1997) stammen aus Kutscher (2009). 
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dass „die Empfindung eines Experiencers als die Wirkung einer Verursachung 
durch den Stimulus konzeptualisiert ist“ (2009: 57). Der STIMULUS wird zwar 
immer als der Auslöser der Empfindung angesehen, aber das Stattfinden eines 
Emotionsvorgangs ist auch von der subjektiven Wahrnehmung des 
EMPFINDUNGSTRÄGERS abhängig, weil ein Empfindungszustand ja erst 
durch die Wahrnehmung und Bewertung eines auslösenden Ereignisses vom 
EMPFINDUNGSTRÄGER zu einem solchen wird. Diese Bewertung findet 
ganz unabhängig vom auslösenden STIMULUS ab, obwohl dieser zwar 
versuchen kann,  den EMPFINDUNGSTRÄGER zu beeindrucken. Ob die 
Wahrnehmung bewusst stattfindet oder nicht, ist in der Psychologie noch eine 
offene Frage, für die sprachliche Repräsentation ist die bewusste Wahrnehmung 
und Bewertung von großer Relevanz (ibd.: 63). 

Wenn der EMPFINDUNGSTRÄGER mit seiner Bewertung der Emotion 
einen sogenannten „Wert“ gibt, eine Situation als positiv oder negativ evaluiert, 
bestimmt der STIMULUS durch seine Eigenschaften den Rahmen, in dem diese 
Evaluierung stattfindet, also was genau bewertet wird. So sind beide Argu-
mente – EMPFINDUNGSTRÄGER und STIMULUS – notwendige Bedingun-
gen für die Entstehung eines emotionalen Zustandes des EMPFINDUNGS-
TRÄGERS: wenn es keinen STIMULUS gäbe, könnte der EMPFINDUNGS-
TRÄGER nichts wahrnehmen und bewerten, und umgekehrt – wenn es keinen 
Partizipanten gäbe, der etwas wahrnimmt und evaluiert, gäbe es auch keinen 
STIMULUS. Folglich ist die Emotionsentstehung ein zweifaches Phänomen: 
einerseits wird sie durch ein äußeres Ereignis oder eine Situation ausgelöst, 
andererseits wird sie wahrgenommen. Hinzu kommt, dass sich beide 
Kausalfaktoren gegenseitig gleichzeitig bedingen26, was einem Empfindungs-
zustand eine kausale Bidirektionalität verleiht (Kutscher 2009: 67): 
    
 
           löst Empfindungszustand aus 
Auslöser   
(STIMULUS) Empfindender 
 (EMPFINDUNGSTRÄGER) 
                                  evaluiert Empfindungszustand 
 
Abbildung 2. Kausale Bidirektionalität bei Empfindungssachverhalten (Kutscher 
2009). 
 
Von der Möglichkeit einer kausaler Beteiligung beider Argumente – 
EMPFINDUNGSTRÄGER und STIMULUS – zeugen auch viele Experimente. 
In Experimenten (vgl. Wegener 1998; s. auch Kutscher 2009: 58), in denen Ver-
suchspresonen danach gefragt wurden, welches Argument kausativ wirkt, wird 
deutlich öfter dem STIMULUS die Rolle als Verursacher zugeschrieben als 
dem EMPFINDUNGSTRÄGER. Bei Emotionsverben ist der EMPFINDUNGS-

                                                 
26 Im Unterschied zu Empfindungssachverhalten zeichnen sich die Sachverhalte der 
physischen Domäne  durch eine zeitliche Sequenz aus (Kutscher 2009: 67). 
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TRÄGER „ein direkt beteiligter kausaler Faktor, weil die vom Verb denotierte 
Situation nicht ohne den psychischen Zustand des EMPFINDUNGSTRÄGERS 
zustande käme und weil er eine verbspezifische mentale Repräsentation des 
STIMULUS haben bzw. herstellen muss. Der STIMULUS bzw. eine seiner 
Eigenschaften ist zwar ebenfalls eine notwendige Bedingung für den psychi-
schen Zustand, er muss aber diesen Zustand mit dem EMPFINDUNGS-
TRÄGER nicht teilen“ (Primus 2004: 393). Primus (2004) behauptet, dass für 
die syntaktische Kodierung der Verbargumente – d. h. Kasusselektion und 
Grundabfolge – nicht der Informativitätsgrad27, sondern die in Opposition dazu 
stehende verbspezifische Beteiligung des Verursachers entscheidend ist. Für die 
Emotionsverben gilt entsprechend, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER als 
direkt beteiligter kausaler Faktor ein guter Kandidat für die Nominativselektion 
ist und dem STIMULUS in der Grundabfolge vorangeht. 

Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist aber weniger kausal (Kontrolle, 
psychische Einwirkung) als das AGENS, und der STIMULUS ist oft ein kausal 
stärkerer Faktor als der EMPFINDUNGSTRÄGER, wenn er Kontrolle über den 
psychischen Zustand hat, z. B. Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. 
Diese Fälle kommen dann vor, wenn der STIMULUS rollensemantisch ein 
AGENS ist, d. h. bewusst die Kontrolle über und Verantwortung für die 
Zustandsveränderung hat, also aktiv daran beteiligt ist. 

In der nachfolgenden Linking-Analyse soll unter anderem auch überprüft 
werden, ob die These der bidirektionalen Kausalität ebenfalls für deutsche und 
estnische Emotionsverben gilt. Wegen der unbeständigen und veränderlichen 
semantischen Zusammensetzung des EMPFINDUNGSTRÄGERs und des 
STIMULUS (Agentivität, Kontrolle, Bewusstheit) ist es logisch anzunehmen, 
dass weder das eine noch das andere Argument allein einen emotionalen 
Vorgang verursacht, sondern dass dieser eher als Resultat einer gegenseitigen 
Zusammenwirkung entsteht. 
 
 

                                                 
27 Bei Interaktionsverben gilt die statistisch höhere Kausalzuschreibung aber dem Inter-
aktionspartner (z. B. dem Gelobten) und nicht dem AGENS (z. B. dem Lobenden). Danach 
wird der außergewöhnliche, informativere Faktor und nicht der logische, wenig informative 
als kausal bewertet (weil AGENS mit seiner Kontrolle, Aktivität und Verantwortung mit 
dem entsprechenden Geschehen logisch-semantisch verknüpft ist). 
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2. EMOTIONSWÖRTER 
 

2.1. Emotionen und Emotionsverben 

2.1.1. Gefühle – Emotionen – Stimmungen 

In der Alltagssprache und auch in der wissenschaftlichen psychologischen 
Literatur lässt sich weder eine einheitliche Definition für den Begriff ’Emotion’ 
(Mitmansgruber 2003, Otto et. al 2000, Euler et al 1983, Merten 2003, Ulrich 
1989) noch eine klare Abgrenzung der Emotionen von anderen psychologischen 
Phänomenen wie Affekt, Gefühl, Leidenschaft u. a. finden. Einige Autoren 
unterscheiden die Begriffe sehr streng voneinander, andere gebrauchen sie aber 
synonym. Die Schwierigkeit des eindeutigen Definierens und der Unter-
scheidung der Erscheinungen des emotionalen Bereichs kann darin liegen, dass 
sie so untrennbar zu uns, zu unserem Mensch-Sein gehören, dass wir kaum in 
der Lage sind, uns selbst mit nur einem Satz identifizieren. Wir wissen zwar, 
was ein Gefühl oder eine Stimmung ist, aber beim Versuch, sie näher zu 
erläutern, geraten wir gewöhnlich in Schwierigkeiten (Parkinson et al. 2000). 
Einerseits sind sie etwas Abstraktes und schwer zu beobachten, andererseits 
allen Menschen bekannt und real erlebbar. Obwohl die Geschichte beide 
Begriffe schon seit langem kennt, gibt es bis heute keine einheitliche Emotions-
theorie (s. auch Wierzbicka 1999). Die Bestimmung dessen, was eine Emotion 
genau ist und wodurch sie sich von anderen ähnlichen Phänomenen, wie etwa 
einem Gefühl unterscheidet, wird noch kompliziert durch die Tatsache, dass der 
Begriff, der ursprüchlich ein psychologischer war, heute außer Psychologie in 
Biologie und Physiologie, Anthropologie, Soziologie, Verhaltensforschung, 
Philosophie, Kognitionswissenschaften und Linguistik üblich ist. 

Als Kriterien zur Unterscheidung von emotionalen Phänomenen werden 
gewöhnlich Dauer, Intensität oder Vagheit angesehen (Mitmansgruber 2003: 
30). So sind Stimmungen von längerer Dauer und weniger intensiv28 als 
Emotionen und bilden für diese gleichsam einen Hintergrund in dem Sinne, 
dass sie eine Voraussetzung für Emotionen derselben Valenz sind (Ekman 
1994). Ist man z. B. schlechter Stimmung, so ist die Möglichkeit, in Wut oder 
Traurigkeit zu geraten größer als sich zu freuen. Stimmungen sind allgemeiner, 
positiver oder negativer Natur, während sich Emotionen als spezifische 
Reaktionen auf konkrete Ereignisse aus der Umwelt entwickelt haben (Forgas 
1991). Die größte Übereinkunft scheint in Bezug auf das Kriterium der Dauer 
zu liegen (Davidson 1994: 52; Ekman 1994: 57; Frijda 1994). Wenn Emotionen 
in der Regel Sekunden oder Minuten andauern (Ekman 1984; Ekman 1994; 
Parkinson et al. 2000; Watson/Clark 1994), können Stimmungen stunden- oder 
sogar wochenlang einen Menschen charakterisieren29. Hinsichtlich des 

                                                 
28 Was die Intensität betrifft, so sind die meisten Autoren darin einig, dass Emotionen 
bestehende Stimmungen über gewisse Zeitstrecken verstärken oder schwächen (Liebmann, 
Kraigher-Krainer 2001). 
29„Emotionen“ mit einer Dauer über eine Stunde wurden in einer Untersuchung (Frijda 1993, 
nach Mitmansgruber 2003; Frijda 1994) emotionale Episode genannt, „weil sie eher den 
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zeitlichen Verlaufs haben Emotionen offenbar einen klar umrissenen Anfang 
und und lösen sich mit einem relativ festen Ende schnell aus, während sich 
Stimmungen langsamer verändern und graduelle Variationen aufweisen 
(Parkinson et al. 2000: 16f.). In Bezug auf das Unterscheidungsmerkmal 
Vagheit gilt für Emotionen, dass sie immer auf ein Objekt oder eine Person 
bezogen sind, Stimmungen aber nicht auf ein Objekt gerichtet sind (Ekman 
1994; Frijda 1994; Mitmansgruber 2003, Otto et. al 2000, Euler 1983). So freut  
man sich über etwas, schreckt sich vor etwas oder jemandem und interessiert 
sich für etwas, aber ist man in einer guten, schlechten oder traurigen Stimmung. 
Dass für beide Phänomene aber das gleiche Wort, wie glücklich, traurig oder 
deprimiert gebraucht werden kann, zeugt von ihrer großen Ähnlichkeit30. 
Außerdem wird behauptet, dass Emotionen eine Bewertung externer Umstände 
beinhalten, während Stimmungen den Status interner Zustände widerspiegeln, 
und dass Emotionen sich auf die Gegenwart und Stimmungen vorwiegend auf 
das Zukünftige beziehen (Mitmansgruber 2003). Ebenso postuliert Davidson 
(1994), dass Emotionen  Handlungen, während Stimmungen Kognitionen be-
einflussen (ibd.). Einige Forscher (Davidson 1994; Ekman 1994) scheinen zu 
glauben, dass zu differenzierenden Merkmalen auch Gesichtsausdrücke gehören 
– viele Emotionen lassen sich mit einem typischen Gesichtsausdruck verbinden, 
während es bei den Stimmungen nicht der Fall ist31. Schließlich vertreten einige 
Autoren die Sichtweise, nach der „Emotionen von spezifischen, zeitlich festge-
legten Ereignissen verursacht, während Stimmungen durch eine Verkettung 
kleinerer Ereignisse“ oder kognitive Prozesse ausgelöst werden (Parkinson et al. 
2000: 17). 

Affekte werden oft synonym zu Emotionen behandelt, in der wissen-
schaftlichen Literatur (für Psychiatrie) steht der Begriff für kurzfristige und 
besonders intensive Emotionen, die eventuell von einem Verlust der Hand-
lungskontrolle begleitet werden (Otto et al. 2000: 13). Von einigen Autoren 
wird mit dem affektiven Stil (affective style) die ganze Bündelung individueller 
Eigenarten bezeichnet, die emotionale Reaktionen einer Person auf bestimmte 
Ereignisse beeinflussen (Davidson 1994: 53). Diese Eigenarten werden als 
charakterzugähnliche Konstrukte verstanden, die in der Zeit unverändert 
bleiben. 

                                                                                                                        
zeitlich ausgedehnten Prozess der emotionalen Auseinandersetzung einer Person mit ihrer 
Umwelt“ (ibd.) darstellen. Sie lassen sich als ein Ansteigen und Abfallen der emotionalen 
Intensität bzw. ein Aufeinanderfolgen ineinander übergehender Emotionen beschreiben. Ein 
Beispiel für das wiederholte Zu- und Abnehmen der Emotion über einen längeren Zeitraum 
ist die Trauer, die mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit schnell verflüchtigt (Parkinson et al. 
2000: 16). 
30 Die genannte Ähnlichkeit äußert sich auch darin, dass die Stimmungen, in denen sich die 
Menschen den größten Teil der Zeit befinden, eine mildere, sog. schwächere Version von 
klassischen Emotionen darstellen: so können sie irritiert statt verärgert sein oder sich in einem 
gefälligen Zustand befinden, der der reinen Freude nicht gleicht (Watson/Clark 1994: 90). 
31 Jede Stimmung mag zwar einen typischen Stimmton haben, aber es ist noch keiner 
identifiziert worden (Ekman 1994: 57). 



39 

Frijda (1994) unterscheidet noch Empfindungen (sentiments) oder emotionale 
Einstellungen, die gleichzeitig Zustände sowie Prädispositionen bezeichnen, auf 
bestimmte Objekte oder Ereignisse emotional zu reagieren. Die meisten 
Empfindungen werden auf Grund der früheren Erfahrungen oder des sozialen 
Lernens angeeignet, einige jedoch sind angeboren und allen Menschen eigen 
(z. B. Ekel vor Blut). Frijda (ibd.) behauptet, dass sich bestimmte gewöhnliche 
Emotionswörter eher auf Empfindungen und nicht auf Emotionen beziehen, 
angefangen mit Liebe und Hass. Beide Wörter bezeichnen in der Regel eine 
Sicht- und Behandlungsweise in Bezug auf ein Objekt als eine aktuelle Reaktion. 

Am häufigsten werden die Begriffe Emotionen und Gefühle nebeneinander 
gebraucht. In der Psychologie wird mit Gefühl das subjektive Erleben der 
Emotion bezeichnet (Euler et al. 1983: 12)32 und es steht somit für eine enge 
Bedeutung von Emotion, wobei die Bezeichnung ’Emotion’ selbst oft ein 
sogenannter Oberbegriff, eine weite Auffassung ist (Otto et al. 2000: 13f.). Es 
wird angenommen, dass Gefühle Lust- und Unlustcharakter haben und dadurch 
den Erfahrungen einen bestimmten Valenzwert verleihen. 

Obwohl man festgestellt hat, dass viele Emotionen von den meisten Kulturen 
der Welt gleich erkannt werden (Merten 2003: 125ff.; Ekman 1992, 2004), 
müssen sie nicht immer mit den erlebten Gefühlen identisch sein, da Gefühle 
etwas ganz Persönliches sind und individuell erlebt werden. Diese Seite der 
Unterscheidung zwischen Emotionen einerseits und Gefühlen andererseits hebt 
die “Innerlichkeit” des Gefühls gegenüber der Emotion als äußerem Ausdruck 
von Gefühlen hervor. Aus diesem Grunde ziehen viele Psychologen es vor, statt 
Gefühlen von Emotionen zu sprechen – die letzteren sind irgendwie 
„objektiver“ (Wierzbicka 1999: 1).  

Ein zweites unterscheidendes Merkmal zwischen diesen zwei Begriffen ist, 
dass Emotionen häufig auch unbewusst bleiben, und sie werden erlebt, ohne 
dass man sie bemerkt (Köhler 2005: 1). Man kann neidisch, eifersüchtig oder 
verliebt sein, ohne dass man davon bewusst ist. Gefühle werden dagegen meist 
bewusst wahrgenommen (Mitmansgruber 2003: 21), sind definierbar und 
benennbar. Sie müssen gefühlt werden. Physiologisch werden Emotionen und 
Gefühle nach ihrem Ursprung unterschieden – demnach haben die Gefühle 
ihren Ursprung in der Funktion des Körpers (Kribbelgefühl, Schwindelgefühl, 
Schwächegefühl), Emotionen dagegen werden durch einen Reiz aus der äußeren 
Umwelt hervorgerufen, sind im Leib aber nicht lokalisiert, d. h., es gibt keine 
spezifischen Sinnesorgane für Emotionen (Euler et al. 1983: 14; Köhler 2005: 
2). Wir können ja nicht etwa sagen, wo genau im Körper sich jemandes Ehrgeiz 
oder Heimweh befindet. Dass wir Emotionen nicht lokalisieren können, weise 
auf ihre Verbindung mit dem Denken bzw. der Rationalität hin (ibd.). Der 
amerikanische Psychologe und Neurowissenschaftler John LeDoux sieht das 
                                                 
32 Die subjektive Seite der Emotionen widerspiegelt sich in der sprachlichen Repräsentation 
von Empfindungssachverhalten, denn nach der allgemein anerkannten Auffassungen 
entstehen die Emotionen (oder auch Gefühle – an dieser Stelle ist die Terminologie von 
marginaler Relevanz) durch die subjektive Bewertung einer Situations, eines Sachverhalts 
oder Ereignisses. 
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Typische für Gefühle in ihrer körperlichen Komponente, darin, dass sie für uns 
körperlich wahrnehmbar sind (1996, nach Weinert 2003, 1). Der Journalist und 
Autor Arvid Leyh (2002) dagegen sieht den unterscheidenden Punkt in der 
Gerichtetheit – Emotionen sind immer auf ein Objekt gezielt, Gefühle spiegeln 
den Zustand des Subjekts wider. Die Objektbezogenheit der Emotionen und die 
Tatsache, dass sie im Gegensatz zu Gefühlen eher oder schneller von anderen 
Menschen erkannt werden, wird auch von anderen betont (Köhler 2005). Köhler 
(ibd.) analysiert die Begriffe Gefühl und Emotion, ohne auf ihre physio-
logischen Merkmale einzugehen, denn für den Gebrauch der Begriffe im Alltag 
wären diese ohnehin bedeutungslos. Weiter müssen Emotionen nicht mit ganz 
bestimmten Gefühlen einhergehen. Es gibt kein spezielles Gefühl, das nur mit 
einer konkreten Emotion verbunden wäre. Man spricht zwar von einem Gefühl 
der Eifersucht oder des Neids, aber es gibt kein spezielles Gefühl, das man dann 
fühlt, wenn man neidisch oder eifersüchtig ist. Das Gesagte gilt vor allem für 
die Liebe. „Man kann jemanden lieben, aber das Gefühl kann dabei zwischen 
dem Angenehmen und Unangenehmen hin- und herschwanken.“ Wir können 
nur sagen, dass es etwas Angenehmes ist, aber weiter nichts. So kommt man 
dazu, dass „Emotionen mit ganz bestimmten für die jeweiligen Emotionen 
spezifischen Überzeugungen und Wünschen verbunden sind“ (Köhler 2005: 3). 
Eine Ausnahme ist hier die Liebe, für die es keine bestimmten Gedanken und 
Wünsche gibt, geschweige denn einen eindeutigen Ausdruck. 

Schließlich finden sich in der Literatur Auffassungen, die daran Zweifel 
geäußert haben, ob Emotionen überhaupt das richtige Konzept sei, um 
menschliches Verhalten zu untersuchen (s. Wierzbicka 1999: 5, 23), weil trotz 
jahrelanger Auseinandersetzungen bis heute kein Konsens in der Frage erreicht 
ist, was genau Emotionen und Gefühle sind und ob die Emotionen eher mit 
körperlichen Prozessen (so wie im Englischen), Gefühlen, Gedanken oder mit 
der Kultur verbunden werden sollen, und einige Psychologen ihre Überraschung 
geäußert haben, dass etwas so Vages und Unklares so lange in Gebrauch 
gewesen ist. Anna Wierbicka, die sich den meisten Emotionstheorien kritisch 
gegenübergesetzt hat, meint, dass Gedanken, Gefühle und körperliche Zustände 
miteinander doch verbunden sind und die Menschen davon mindestens ab und 
zu auch bewusst sind. Eine andere Frage sei, ob diese Erscheinung Emotion ist.  

 
 

2.1.2. Emotion und Gefühl in der Sprache33 

Die Belege aus verschiedenen Korpora (CLUT, COSMAS, DWDS, WORT 
SCHATZ) und Wörterbüchern (DudenUNIVERSAL 1996; EKSS 19882007; 
Langenscheidt 2003) zeigen, dass Gefühl und Emotion in manchen Kontexten 
als Synonyme vorkommen: 
 

(15) a.  Glaube ist kein blindes Gefühl für Religion. 
       b.  Anschauung ohne Gefühl ist nichts.   

                                                 
33 Dieses Kapitel beruht auf dem schon veröffentlichten Beitrag Silk (2006). 
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c. Blinde Emotion steht keineswegs gegen die Vernunft medizinischer    
Forschung.  

d. Er reagierte ohne große Emotion. Rationalität ohne Emotion ist leer.  
e. Mõned inimesed ei ela mitte kunagi oma tundeid välja.  
    ’Manche Menschen reagieren ihre Emotionen nie ab.’ 
f. See tunne oli abitus.  
   ’Dieses Gefühl war Hilfslosigkeit.’ 
g. Ta sundis endas vaikima kõik emotsioonid.  
 ’Er zwang alle Emotionen in sich zu schweigen.’ 
h. Teosed on loodud puhastest emotsioonidest.  
    ’Die Werke sind aus reinen Emotionen geschaffen.’ 
 i.  Õhk oli emotsioonidest paks. 
    ’Die Luft war dicht von Emotionen.’ 

 
in einigen Fällen aber sind sie durcheinander nicht ersetzbar: 
 

(16) a.  Mir fehlt in den Händen das Gefühl. 
        b.  Mul oli mingi külm tunne sõrmeotstes.  
           ’Ich hatte irgendein kaltes Gefühl in den Fingerspitzen.’ 
       c.  Kuidagi nadi tunne on selle mehega koos olla.  

                   ’Es ist irgendwie lumpig(es Gefühl), mit diesem Mann zusammen zu  
  sein.’  
              d.  Mul oli tunne, et keegi jälgib mind.  
                    ’Ich hatte das Gefühl, dass jemand mich beobachtet.’ 
 
Schon diese Beispiele zeugen von der Unterschiedlichkeit ihrer Begriffsinhalte. 
Manchmal werden die Begriffe aber ganz verwechselt oder in einer Bedeutung 
gebraucht, die ihnen nicht zukommt. 

Auch Fries (2003) zeigt, dass Emotion und Gefühl  in der deutschen Sprache 
nicht völlig gleichbedeutend sind (s. dazu auch Fries 2000): 
‒ Gefühl  kann man beispielsweise auch in den Beinen oder Armen haben, 

eine Emotion nicht 
‒ Man kann etwas im Gefühl haben, nicht aber in einer Emotion 
‒ Wir haben ein Gefühl, nicht eine Emotion für den Wert einer Sache oder z.B. 

auch für Sprache bzw. für sprachliche Äußerungen, für Gerechtigkeit (ein 
moralisches Gefühl, ein Gefühl von Zurücksetzung) 
 

Gemäß den Wörterbuchdefinitionen (DudenUNIVERSAL 1996; Langenscheidt 
2003) kann Gefühl Folgendes bezeichnen: 
(1)  seelische Regungen, Empfindungen (Gefühl von Angst; die Gefühle für 

meine Angehörigen) 
(2)  körperliche Wahrnehmungen (Gefühl von Übelkeit; Gefühl von Hunger; 

ein prickelndes Gefühl in der Haut) 
(3)  nicht genau erklärbare Ahnungen (ein Gefühl haben, dass etwas Schlimmes 

passiert) 
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(4)  die Fähigkeit, etwas durch seelische Empfindung (z.B. in seiner Funktion 
oder in seinem Wert) zu erfassen (Sprachgefühl, Rhythmusgefühl, ein 
Gefühl für eine Sache haben) 

 
Die Bedeutung von Emotion deckt sich im Deutschen nur mit der ersten der 
genannten Bedeutungen (vgl. *eine Emotion von Schmerz; *Sprachemotion; 
*prickelnde Emotionen in der Haut haben usw.). Also sind die zwei Wörter 
dann gleichbedeutend, wenn man unter ihnen seelische Regung oder 
Empfindung des Menschen versteht, die seine Einstellung und sein Verhältnis 
zur Umwelt mitbestimmt (s. DudenUNIVERSAL 1996), und damit wird keine 
körperliche Störung oder Erregung gemeint. Das ist auch eine Bedeutung, in der 
Gefühl im Plural gebraucht werden kann (vgl. *Gefühle von Einsamkeit und 
Kälte; *kribbelnde Gefühle im Magen; *Sprachgefühle).  

Der eigentliche Sprachgebrauch34 zeigt, dass Emotion, wenn sie im Singular 
und ohne Adjektivattribut steht, neben der genannten Wörterbuchbedeutung 
auch in einer breiteren Bedeutung vorkommt, und zwar so etwas wie ‘Emotio-
nalität o. gefühlsmäßiges Beteiligtsein’ bezeichnet: Die Malerei lässt Emotion 
und Sentimentalität zu. Das Wort ist mit Emotion besetzt. Von der Emotion 
getragene Lieder.  Dieselbe Bedeutung wird manchmal auch dem Wort Gefühl  
zugeschrieben, obwohl die Wörterbücher sie nicht angeben: Er argumentierte 
mit Gefühl. Mit sehr viel Gefühl etwas interpretieren. In einem Beleg steht 
Emotion ganz eindeutig in der Bedeutung von Gefühl, weil hier das körperliche 
Element im Spiel ist: Zu viel Emotion aus dem hohlen Bauch zu kurzfristig.  

Trotz der Neutralität, die beide Wörter in ihren Wörterbuchbedeutungen 
haben, tragen sie unbewusste kulturspezifische Einstellungen. Das wichtigste 
davon scheint das zu sein, dass der normale Zustand des Menschen die 
Gemütsruhe ist und dass Emotionen eine Abweichung davon darstellen. Also 
tragen die Wörter (und zusammen mit ihnen auch die von ihnen bezeichneten 
Begriffe) gewisse pejorative Untertöne, nach denen emotionale Ausbrüche 
lieber vermieden werden sollten. Anna Wierzbicka (1999: 19) hat so etwas nur 
für das englische Wort emotion festgestellt und behauptet, im Deutschen gebe 
es nichts Analoges, doch konnten in der vorliegenden Untersuchung einige 
Spuren davon gefunden werden:  
 

(17) a. Entscheide dürfen nie aus einer Emotion heraus gefällt werden.  
 b. Man soll aus Emotion nie den Stab brechen.  
 c. Die Wogen der Emotion glätten.  
 
Obwohl Gefühl in diesem Sinne neutraler zu sein scheint, wird das Wort 
gefühlvoll ebenso im Wörterbuch (DudenUNIVERSAL 1996) mit ‘leicht abwertend’ 
markiert. Ein Zeichen davon ist noch das häufige Gegenüberstellen von 
Emotion oder Gefühl und Intellekt, Verstand, Wissen in gefundenen Belegen. 
Bei solchen Funden ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass dies wieder auf 

                                                 
34 Als eigentlicher Sprachgebrauch wurden die Beispiele aus den o. g. Korpora analysiert. 
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den Einfluss des Englischen zurückzuführen ist, was jedoch nicht sehr 
glaubwürdig ist. 

Die estnischsprachige Entsprechung von Gefühl, das Wort tunne, hat gemäß 
dem erklärenden Wörterbuch (EKSS 2003: 438f.) vier Bedeutungen35: 

1. Empfindung, die wegen der aus dem Körper stammenden Reize entsteht: 
Kurgus on juba mitu päeva kibe tunne (‚Ich habe schon mehrere Tage ein 
bitteres Gefühl im Hals’), täis kõhu tunne (‚Sättigungsgefühl’), väsimus-
tunne (‚Müdigkeitsgefühl’), enesetunne (‚Befinden’) 

2. Empfindung, die man beim bewertenden Erleben der Umwelt oder sich 
selbst hat; emotionaler Zustand: usulised tunded (‚religiöse Gefühle’). 
Oma tundeid väljendama, ohjeldama, alla suruma, tagasi hoidma (‚seine 
Gefühle ausdrücken, bändigen, unterdrücken, zurückhalten’). Oma tunne-
tele voli andma (‚seinen Gefühlen freien Lauf lassen’). Teda valdas imelik 
tühi tunne (‚Er wurde von einem merkwürdigen leeren Gefühl ergriffen’). 
Ahistus-, kahju-, kadedus-, nördimus-, tänu-, omandi-, pühapäevatunne 
(‚Bedrängungsgefühl, Bedauern, Neid-, Empörungs-, Dank-, Eigentums-, 
Sonntagsgefühl’). 

3. (Pl.) ein Gebiet der seelischen Verfassung: Mõistus, tahe ja tunded 
(‚Verstand, Willen und Gefühle’). Mõistuse ja tunnete harmoonia 
(‚Harmonie der Vernunft und Gefühle’). 

4. instinktive Wahrnehmung, Ahnung: Mul on tunne, et keegi kuulab meid 
pealt (‚Ich habe das Gefühl, dass wir abgehört werden’). Koogi tegemisel 
ma ei vaata retsepti, aineid lisan tunde järgi (‚Beim Kuchenbacken gehe 
ich nicht so genau vom Rezept aus, ich mische die Zutaten nach dem 
Gefühl bei’). Au-, sündsus-, takti-, mõõdu-, reaalsus-, kõhu-, sisetunne 
(‚Ehr-, Anstands-, Takt-, Maß-, Realitäts-, Bauchgefühl, das innere 
Gefühl’). 

 
Das Wort emotsioon und damit auch der entsprechende Begriff ist in der 
estnischen Sprache ziemlich jung. Das Fremdwörterbuch von 1933 enthielt 
dieses Wort noch nicht, es ist erst in der Ausgabe von 1944 vorhanden. In der 
Fachsprache kannte man emotsioon schon Anfang des 20. Jahrhunderts, doch 
eine Verbreitung in der Sprache scheint es erst in den 60er Jahren anscheinend 
im Zusammenhang mit der kognitiven Wende erreicht zu haben. Das zeigen 
auch Korpusbelege. Gemäß dem Wörterbucheintrag (EKSS 1991: 289) bedeutet 
emotsioon eine (kurzzeitige) Gefühlsregung, Empfindung ‘tundmus’. Zwar wird 
es nicht ausdrücklich erklärt, dass hier keine körperlichen Regungen gemeint 
sind, aber die Erklärung des Wortes tundmus ‘Empfindung’ macht es klar. tund-
mus ist übrigens ein Begriff, dessen Gebrauch in der heutigen estnischsprachi-
gen Psychologie statt tunne empfohlen wird. Das Wort emotsioon dagegen sei 
dann geeignet, wenn man den “Prozess des unmittelbaren Erlebens einer 
Empfindung” meint (Kidron  2001: 129).  

                                                 
35 Hier sind die Bedeutungserklärungen des Wörterbucheintrags frei übersetzt. 
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Wie die Definitionen zeigen, fällt auch im Estnischen die Bedeutung von 
emotsioon mit einer Bedeutung von tunne zusammen, und zwar die ‘seelische 
Empfindung’. Außer den Bedeutungen, die das deutsche Wort Gefühl hatte und 
die auch dem estnischen tunne zusgeschrieben werden, werden im Estnischen 
Gefühle als Teil der seelischen Verfassung in einer eigenen Bedeutung hervor-
gebracht. Und in dieser Bedeutung steht tunne fast immer im Plural.  

Die untersuchten Belege zeugen davon, dass die Wörter emotsioon und 
tunne in der estnischen Sprache genau in den Bedeutungen gebraucht werden, 
die in Wörterbüchern stehen, d. h. dass sie  oft auch parallel benutzt werden (s. 
auch Vainik 2001: 9). Man konnte nur zwei Abweichungen feststellen, jeweils 
eine für beide Wörter: 1) valuemotsioon ‘*Schmerzemotion’, wo emotsioon 
direkt mit körperlicher Regung verbunden wird, und 2) Ta püüdis fotole saada 
tundeid. ‘*Er versuchte, Gefühle auf dem Foto festzuhalten’, wo Gefühle mit so 
etwas wie der Gesamtstimmung gleichgesetzt werden. 

So wie im Deutschen beim Wort Emotion, lässt sich auch im Estnischen 
beim Adjektiv emotsionaalne ‘emotional’ eine gewisse negative Bewertung 
feststellen. Wenn man sagt, dass jemand so emotional ist, dass man mit ihm 
nicht reden kann, dann meint man wahrscheinlich, dass der genannte Mensch zu 
emotional ist, was nicht als positiv angesehen wird. Oder wenn man sagt, dass 
zwischen dem Chef und seinem Untergebenen ein emotionales Gespräch 
stattfindet, dann meint man mit großer Wahrscheinlichkeit, dass der Unter-
gebene ausgeschimpft wird und nicht, dass warme Gefühle gezeigt werden (s. 
Vainik 2001: 9). 

Ein Vergleich des Wortgebrauchs mit dem damit bezeichneten Begriff zeigt, 
dass beim Benutzen des Wortes nicht immer die Merkmale vorhanden sind, die 
von Wissenschaftlern dem entsprechenden Begriff zugeschrieben werden. Es 
fehlt z. B. das nötige körperliche Moment oder der körperliche Ursprung bei 
folgenden Beispielen: Verstand ohne Gefühl, das tolle Gefühl, ein Gefühl der 
Enttäuschung keimt auf; ein gewisses Gefühl der Sicherheit vermitteln und auch 
in Zusammensetzungen wie etwa Verantwortungsgefühl, Heimatgefühl, Zu-
sammengehörigkeitsgefühl; rahu ja kindluse tunne ‚Gefühl der Ruhe und 
Sicherheit’; kulumise ja labasuse tunne ‚Gefühl von Abnutzung und Abge- 
schmacktheit’; andmise tunne ‚Gefühl des Gebens’; võlatunne ‚Schuldenge-
fühl’. Dem Gebrauch der Wörter Emotion und emotsioon ist zu entnehmen, dass 
der mit diesen Wörtern bezeichnete Begriff gar nicht immer ein Objekt zu 
haben braucht, auf das er gerichtet ist: Er reagierte ohne große Emotion; viel 
Emotion im Spiel haben; Widerspruch zwischen Rationalität und Emotion; Die 
Emotion gehört zum treuesten Begleiter des Spielbetriebes Fußball; emot-
sioonidevaeselt ‚emotionsarm’; ilma emotsioonideta ‚ohne Emotionen’. 

Der Vergleich der Bedeutungen der Wörter Emotion/emotsioon und Gefühl/ 
tunne ergab, dass sich die Bedeutungen der entsprechenden Wörter in beiden 
Sprachen weitgehend decken. Das estnische tunne hat im Wörterbuch auch die 
ausdrückliche Bedeutung als ‘Gebiet der seelischen Verfassung’, indem es dem 
Verstand, der Logik und dem Denken gegenübergestellt wird. Dieselbe 
Bedeutung weisen anhand der Belege auch das deutsche Gefühl und Emotion 
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auf, obwohl das in den Wörterbüchern nicht zum Vorschein kommt. Im 
Unterschied zum Estnischen stehen Emotion und Gefühl im deutschen 
Sprachgebrauch, nicht aber nach den Definitionen oder Bedeutungserklärungen, 
oft auch für ‘Emotionalität oder emotionales Benehmen’. Beiden Sprachen ist 
eigen, dass sie dem Wortpaar Emotion-Gefühl bzw. emotsioon-tunne in 
gewissen Kontexten negative Bedeutungsschattierungen verleihen, als ob das, 
was Gefühle und Emotionen betrifft, lieber zu vermeiden wäre. 

In der vorliegenden Arbeit werden Emotionen von Gefühlen unterschieden, 
indem die Emotionen für seelische Zustände und Gefühle für vorwiegend 
körperliche Empfindungen angesehen werden. Demnach wird die Rede sein von 
Emotions- und nicht von Gefühlsverben, wie in Kailuweit (2005) oder 
Psychverben, wie in Kutscher (2009). 

 
 

2.1.3.  Zum Wesen der Emotionen 

Die Schwierigkeit beim Definieren der Emotionen wurde oben schon erwähnt. 
Wenn auch keine Einigkeit darüber besteht, was genau Emotionen sind und wie 
sie zu bestimmen sind, gibt es eine Vielzahl von Versuchen, sie wissen-
schaftlich zu definieren. Kleinginna und Kleinginna (1981) (nach Ulrich 1989: 
31) haben aus der Literatur rund 100 Definitionen zusammengesucht, sie in 11 
Kategorien eingeteilt und aus diesen eine Arbeitsdefinition zusammengefasst: 
 
 „Emotion ist ein komplexes Interaktionsgefüge subjektiver und objektiver 

Faktoren, das von neuronal/hormonalen Systemen vermittelt wird, die a) 
affektive Erfahrungen, wie Gefühle der Erregung oder Lust/Unlust, bewirken 
können; b) kognitive Prozesse, wie emotional relevante Wahrnehmungseffekte, 
Bewertungen, Klassifikationsprozesse, hervorrufen können; c) ausgedehnte 
physiologische Anpassungen an die erregungsauslösenden Bedingungen in 
Gang setzen können; d) zu Verhalten führen können, welches oft expressiv, 
zielgerichtet und adaptiv ist.“ (nach Merten 2003) 

 
Allerdings werden von verschiedenen Theorierichtungen unterschiedliche 
Aspekte der Emotionen hervorgehoben, so dass nicht alle in dieser Definition 
genannten Kriterien auf alle Emotionen zutreffen (Ulrich 1989: 31f.). So ist das 
physiologische Kriterium z. B. bei Interesse und das Verhaltenskriterium bei 
Achtung fragwürdig. 

Dass Emotion aber ein komplexes System ist, das aus mehreren Kompo-
nenten besteht und mehrere Funktionen hat,  behaupten alle Definitionen, und 
das steht außer Zweifel. Es ist jedoch glaubwürdiger, dass bei einigen 
Emotionen einige Komponenten, von denen jede ihre eigene Funktion erfüllt, 
und bei anderen Emotionen andere Komponenten bzw. ihre Kombinationen 
vorhanden sind, das gleichzeitige Auftreten aller Komponenten wär nur ein 
Idealfall (Ulrich 1989: 33; Ekman 2004: 299).  
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Wenn früher vorwiegend die disruptive Komponente in der Beschreibung 
von Emotionen im Vordergrund lag, ist es seit einigen Jahrzehnten immer 
zunehmend die kognitive (Euler et al. 2000: 14f.). 

An typischen Merkmalen für Emotionen werden noch folgende genannt 
(Euler et al. 1983; Ekman 2004; Ulrich 1989; Mitmansgruber 2003; Otto et al. 
2000): 
‒ subjektive Komponente – die Emotionen werden als „Zustände des Ichs“ 

erlebt, als Beziehung von sich selbst zu etwas in der Umwelt (Euler  et 
al.1983). Diese Komponente ist wohl am häufigsten an Emotionen zu 
treffen. 

‒ kognitive Komponente – eine Situation wird bewertet, die Emotion benannt 
und bestimmte Mechanismen zur Kontrolle der emotionalen Situation 
werden automatisch ausgelöst. Der Bewertungsprozess löst sich aus, wenn 
Dinge passieren, die für eine Person entweder evolutionär oder persönlich 
von Bedeutung sind.  

‒ behaviorale Komponente – Emotionen bringen gewöhnlich eine bestimmte 
Handlungsorientierung mit sich (Otto et al. 2000: 15f.) 

‒ kommunikative oder interpersonale Ausdrucks- und Mitteilungskompo-
nente – das Ausdrücken und Verstehen von Emotionen findet vor allem 
nichtverbal (durch Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimmführung) statt. 
Dieses Kriterium trifft z. B. bei Schuld, Scham und Verlegenheit nicht zu, 
denn die Person, die diese Emotionen empfindet, will in der Regel nicht, 
dass andere davon erfahren (Ekman 2004: 2999) 

‒ neurophysiologische Komponente – diese Komponente dient der hormo-
nellen oder physiologischen Regulation von Körperfunktionen, was sich sehr 
deutlich und in erster Linie bei angeborenen Grundemotionen (z. B. Vor-
bereitung zur Flucht bei Furcht) äußert. Der Mittelpunkt dieser Komponente 
ist das limbische System und verschiedene Zentren im Hirnstamm. Hierzu 
gehören auch die Veränderungen im Atem, Blutdruck, in der Herzfrequenz 
oder Körpertemperatur. 

‒ Unwillkürlichkeit, Spontaneität – Emotionen treten unwillkürlich auf, d. h. 
sie können vom Empfindungsträger nicht willentlich hervorgerufen werden 

‒ Betroffenheit, Ich-Bezug – die Person, die eine Emotion erlebt, fühlt sich als 
betroffen, ist nicht gleichgültig. Dieses Merkmal wird oft unbewusst erlebt, 
vor allem bei Emotionen mit geringer Intensität oder bei positiven Emo-
tionen. 

‒ Einmaligkeit – obwohl Emotionen in Analogie zu früheren Erfahrungen 
verstanden und empfunden werden, sind sie doch einzigartig und unver-
wechselbar. 

‒ Bipolarität – Emotionen werden auf der Skala LustUnlust als angenehm 
oder unangenehm erlebt. Es gibt allerdings auch Emotionen, die von einigen 
Autoren eher als neutral klassifiziert werden, wie Erstaunen (Kailuweit 
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2005)36. Hierzu können eventuell auch Ruhe, Gespanntheit oder Zweifel 
gezählt werden, von denen die zwei Letzten allerdings eher zu Grenz-
gebieten der Emotionen gehören – die erste hat je nachdem ein körperliches, 
die zweite ein starkes kognitives Moment dabei. 

‒ Erregtheit – eine bestimmte Erregung beim Erleben einer Emotion kann von 
außen oder von innen wahrgenommen werden 

Alltagskonzepte zu Emotionen werden am besten wohl als Prototypen-Ansatz 
verstanden, d. h. dass einige Emotionen bessere Beispiele oder typischere 
Vertreter ihrer Kategorie sind als andere und dass die Bestimmungsmerkmale 
von Emotionen über diese Prototypen identifiziert werden können (Euler et al. 
1983: 9, Mitmansgruber 2003: 17; Otto et al. 2000: 33)37. Demnach bilden 
Emotionen eine natürliche Kategorie, die einen Kernbereich mit typischen 
Exemplaren wie Wut, Angst, Freude hat, und einen Grenz- oder Übergangs-
bereich mit eher strittigen Erscheinungen, die gleichzeitig gemeinsame Züge 
mit Vertretern anderer Kategorien wie Stimmungen (z. B. Nervosität) oder 
überdauernden Eigenschaften (z. B. Schüchternheit) haben. Die Entscheidun-
gen, welche Ausdrücke noch zu dieser Kategorie gehören, erfolgen subjektiv, 
und deswegen hat die Kategorie der Emotionen unscharfe Grenzen und sind alle 
Emotionswortlisten von unterschiedlicher Länge mit unterschiedlichen Gliedern. 

Da die vorliegende Arbeit keine psychologische, sondern sprachliche 
Orientierung hat, werden die Emotionen, deren Auslösen und Erleben mit 
Verben bezeichnet werden, einfach als komplexe seelische Zustände (im Ge-
gensatz zu körperlichen) verstanden, bei denen je nach der Situation bestimmte 
Komponenten betont oder verstärkt werden. 

 
 

2.1.4.  Zum (sprachlichen) Ausdruck von Emotionen 

Schon seit alten Zeiten haben die Sprache und Emotionen im Mittelpunkt der 
Untersuchungen des Menschenverhaltens gestanden, jedoch bis Ende des 
20. Jahrhunderts hat man sie vor allem getrennt untersucht (s. Reilly et al. 2003: 
535). Eine unumstrittene Tatsache ist aber, dass jeder sprachliche Ausdruck 
sowohl beim Übermitteln als auch beim Empfangen von einem gewissen 
emotionalen Kontext begleitet wird. 

Zum Ausdruck von Emotionen innerhalb und außerhalb der Sprache gibt es 
viele Möglichkeiten. Zu den sprachlichen Mitteln gehören Interjektionen (z. B. 
hurra, nanu, igitt, ach), diminutive Suffixe (-chen, -lein) und augmentative 
Präfixe (z. B. hoch-, über-, super-, scheiß-), pejorative Suffixe (z. B. -bold, -
ian/-jan), Modalpartikel (z. B. denn, eben, doch, halt) (Fries 1996). In der 
Schrift lässt sich die Emotionalität unter anderem mit Interpunktionszeichen, 

                                                 
36 Ortony et al. (1988) sind allerdings der Meinung, dass es keine neutralen Emotionen geben 
kann, weil Emotionen grundsätzlich mit Wertungen verbunden sind (nach Kailuweit 2005: 
276). 
37 Diese Auffassung von Emotionen wurde von Averill vorgeschlagen (Euler 1983: 9; Otto 
2000: 33). 
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Markierung der Schrift (z. B. fett, kursiv, Versalien) und heutzutage auch durch 
Emotikons ausdrücken. Um sich verständlich zu machen und andere zu 
verstehen, benutzt der Mensch in der mündlichen Kommunikation außer 
direkten sprachlichen Mitteln auch Gesichtsausdrücke, Augen, Gestik, 
Stimmton und -höhe sowie Redetempo. Außer dass es keine Kommunikation, 
kein Verhalten ohne Körper gibt, wird die nonverbale Kommunikation auch für 
älter, echter und wichtiger gehalten als rein sprachliche Kommikation38. Man 
geht sogar davon aus, dass nur ca. 310 % der zwischenmenschlichen Kommu-
nikation auf der rein sprachlichen Ebene abläuft (s. z. B. Jäger 2007) .  

Neben den genannten Möglichkeiten gehören zu den Ausdrucksmitteln der 
Emotionen selbstverständlich lexikalische Einheiten, die auf die Emotionen 
hinweisen, d. h. Wörter, Wortverbindungen und feste Wendungen, die ja den 
ganzen Emotionswortschatz im weiteren Sinne ausmachen (Vainik 2002: 538). 
Eben mit deren Hilfe ist ein großer Teil der Kommunikation über Emotionen 
sowie die genaue Beschreibung des Gemütslebens und emotionaler Zustände 
möglich. Jedoch kommt es oft vor, dass man nicht genau sagen kann, was man 
fühlt, d. h., man erlebt zwar ein Gefühl oder befindet sich in einem emotionalen 
Zustand, aber statt diese Emotion zu nennen, neigt man eher zur Beschreibung 
dieses Zustandes. Also ist es nicht immer sehr leicht, einen treffenden Ausdruck 
dafür zu finden, was man gerade fühlt, obwohl die meisten Sprachen über einen 
sehr reichlichen Emotionswortschatz verfügen. Dass die Sprache zur Be-
zeichnung der Begriffe einer Domäne, ggf. der Emotionen oder emotionalen 
Erlebnisse, konkrete Wörter besitzt, hilft die zu dieser Domäne gehörenden 
Erfahrungen bewusst zu machen und zu strukturieren. Ebenso wird das Kennen 
und Benutzen des Emotionswortschatzes für eine Voraussetzung der emotio-
nalen Intelligenz gehalten. 

Allgemein teilen sich die Emotionswörter in expressive und deskriptive 
Wörter o. Ausdrücke (Kövecses 2000: 2). Expressive Wörter und Wendungen 
werden zum unmittelbaren Ausdrücken der eigenen Emotionen oder Gefühle 
anderer benutzt, d. h., sie werden gleichzeitig mit dem Emotionserlebnis oder 
gleich darauf verwendet. Hierher gehören Interjektionen, Kosewörter, Schimpf-
wörter (ups!, Schnuckelchen!, verdammt nochmal!). Die genaue Bedeutung 
eines expressiven Wortes oder Ausdrucks hängt aber immer von der konkreten 
Situation ab, so kann z. B. ach je nach Kontext entweder Betroffenheit, Mitleid, 
Überraschung oder eine andere Emotion ausdrücken.  

Ob alle Emotionen so ausgedrückt werden können, ist noch nicht sicher, aber 
unter Umständen können auch deskriptive Emotionstermini, die sonst zur 
Vermittlung, Bestimmung oder Beschreibung emotionaler Erfahrungen 
verwendet werden, neben der ausdrücklichen Nennung einer Emotion diese 
zum Ausdruck bringen (z. B. Ich liebe dich so!). Deskriptive Emotionswörter 

                                                 
38 Neugeborene, Tiere, Aphasiker und Taub(stumm)e, die die verbale Kommunikation nicht 
beherrschen, verstehen andere und verständigen sich gegenseitig durch nonverbale Signale. 
Säuglinge eignen sich zunächst die Mittel der affektiven Kommunikation an und sprechen 
lernt ein Kind erst dann, wenn es seine Emotionen nonverbal schon ausdrücken kann. 
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und -ausdrücke werden ihrerseits in direkte und bildliche geteilt. Zu direkten 
Emotionsausdrücken gehören Emotionsbezeichnungen, die konkrete Emotionen 
nennen (Freude, Angst, Ärger, Überraschung), qualitativ (Wut, Blindwut, 
Wutanfall) oder quantitativ unterscheiden (s. auch Vainik 2002: 538). So stehen 
Abscheu und Widerwille grundsätzlich für ein und dieselbe Emotion, doch 
bezeichnen sie unterschiedliche Intensität. 

Bildliche Emotionsausdrücke sind entweder metaphorisch, wenn es mit einer 
Bedeutungsübertragung aus einem Quellbereich ins Zielbereich zu tun hat (z. B. 
in Wallung geraten für’zornig, heftig erregt werden’), oder metonymisch, wenn 
ein emotionales Erlebnis durch eine charakteristische Veränderung eines Teils 
des menschlichen Organismus wiedergegeben wird (z. B. jmdm. bleibt das Herz 
stehen für ’jmd. erschrickt sehr’). 

Also stellt der Emotionswortschatz den Teil der Lexik dar, der Emotionen, 
emotionale Erlebnisse, Prozesse, Zustände beschreibt, bestimmt oder nennt. Das 
Erleben, Ausdrücken und Verstehen der Emotionen ist eine wesentliche 
Voraussetzung einer erfolgreichen sozialen Kommunikation (Oberdieck 2001). 
Emotionen sind ein untrennbarer Bestandteil der Wahrnehmung und Inter-
pretation der Realität, seinem Wesen nach primitive und fast reflexive Reaktio-
nen auf wahrnehmbare Erscheinungen und Prozesse (Õim 1971: 72), was uns 
vermuten lässt, dass Emotionswörter selbst natürliche Zustände und Erlebnisse 
gut darstellen. 

 
2.1.5. Emotionswortforschungen 

So wie es keine Übereinstimmung darüber gibt, wie sich Emotionen definieren 
lassen, ist man sich bis heute nicht einig, was genau Emotionswörter sind. 
Theoretisch scheint der Begriff „Emotionswörter“ sehr einfach und verständ-
lich, in Wirklichkeit ist es aber nicht so. Weder Psychologen noch Soziologen 
noch Philosophen noch Kognitivisten haben eine einheitliche Definition 
gefunden, die die Auffassungen aller zusammennehmen würde und mit der alle 
einverstanden wären (Ortony et al.1987).  

Ausgehend von der Uneinheitlichkeit der Emotionsdefinitionen und 
verschiedenen Versuchen Emotionswörter aufzulisten, kann man sagen, dass 
das Wortfeld „Emotionswörter“ keine strikten Grenzen hat39 und vielmehr 
einem Netz ähnelt, dessen Glieder miteinander durch verschiedene Relationen 
geknüpft sind, und das auch zahlreiche Überschneidungen mit anderen, 
ähnlichen semantischen Feldern (wie das Feld der Charaktereigenschaften, Feld 
der physischen Empfindungen, Feld der sozialen Beziehungen) hat (s. 
Abbildung 3). Von einer solchen Annanhme, die dicht mit Prototypentheorie 
verknüpft ist (Russell 1991: 443; Kövecses 2000: 3), zeugen auch Experimente, 
die oft zeigen, dass Versuchspersonen nicht entscheiden können oder sich darin 
nicht einig sind, ob bestimmte Wörter (die anscheinend periphere Vertreter des 
Wortfelds der Emotionswörter sind) zu Emotionswörtern gehören oder nicht.  

                                                 
39 Näher dazu z. B. in Debus 1988, Jäger/Plum 1988. 
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Abbildung 3. Lage des Wortfeldes der Emotionswörter in Bezug auf ähnliche semanti-
sche Felder (nach Vainik 2004: 39). 
 
 
Im Mittelpunkt der Emotionswortforschungen stehen häufig Kategorisierung 
der Emotionswörter (in verschiedenen Sprachen) (z. B. Marx 1982, 1997, 
Schmidt-Atzert 1987, Russell 1991, Allik 1996), bedeutend seltener hat man sie 
unter einem linguistischen Aspekt erforscht (z. B. Burstein 1997, Siiroinen 
2001, Toluk 2002, Kailuweit 2005, Kutscher 2009). Obwohl die Emotions-
wörter zumeist nicht definiert werden, kann hier und da ihre Funktion genauer 
angegeben werden – so können sie Wörter sein, die sprachlich Emotionen, 
Gefühle oder Empfindungen bezeichnen (Õim 1971, Schmidt-Atzert 1987), 
ausdrücken (Allik 1996) oder charakterisieren (Jäger/Plum 1988), mit der 
Wahrnehmung verbunden sind und bewertende sowie mentale Zustände und 
Vorgänge ausdrücken (Fries 2007). Außer den verschiedenen Begriffsbe-
stimmungen und Variabilität in Wortarten40 und Mengen findet sich in der 
Literatur eine ganze Menge Termini, die alle Emotionswörter bezeichnen – 
affective lexicon (Ortony et al. 1987), Gefühlswörter (Debus 1988, Fries 2000, 
2002, auch Toluk 2005 ’tundesõnad’), psychische Wörter (Fries 2007), psych-
verbs (Klein/Kutscher 2005), Psychverben (Kutscher 2009) oder psychological 
verbs (Vanhoe 2002, Caluianu 2007). 

Die Psychologen Ortony, Clore und Foss (1987) haben behauptet, dass es 
möglich sein soll, bestimmte Regeln bzw. Kriterien festzustellen, nach denen 
Wörter, die zum affektiven Lexikon gehören, von anderen isoliert werden 
können. Nach ihnen gehören zum affektiven Lexikon nicht direkt Emotionen 
betreffende Wörter, sondern auch viele, die diese auf die eine oder andere Art 
und Weise implizieren (1987: 343). Der Unterschied zwischen Affekt und 
Emotion bestehe vor allem darin, dass Affekt ein weiteres Konstrukt als 

                                                 
40 In verschiedenen Emotionswortlisten sind entweder nur Adjektive  oder nur Substantive, 
sowohl Adjektive als auch Substantive oder Wörter aus verschiedenen Wortarten, d. h. 
sowohl Substantive, Adjektive, Verben als auch Adverbien aufgelistet. 

E
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Emotion sei, demnach sind alle Emotionen affektive Zustände, aber nicht alle 
affektiven Zustände sind Emotionen. Ortony et al. analysierten ca. 500 Wörter 
semantisch und kamen zum Schluss, dass die besten Vertreter der Emotions-
wörter die Wörter sind, die sich auf interne, mentale Zustände als Gegensatz zu 
physischen, behavioralen oder kognitiven beziehen und die mit gefühlsmäßiger 
Beurteilung auf ein Objekt, Ereignis oder einen Menschen in Verbindung 
gebracht werden können (ibd.: 358). Beim Entscheiden empfehlen Ortony et al. 
(ibd.: 346f.) das entsprechende Wort mit Verben fühlen und sein zu benutzen. 
Ein echtes Emotionswort (z. B. angry ’verärgert’) wird sowohl im Satz „Ich bin 
X“ als auch im „Ich fühle mich X“ emotionsbezogen empfunden, ein unechtes 
(z. B. abandoned ’verlassen’) aber nur im zweiten Satz (der Satz Ich bin 
verlassen drückt keinen psychologischen Zustand aus.) und auch dann nur dank 
des Verbs fühlen (Ich fühle mich verlassen.). Da dieser Unterschied oft nicht 
wahrgenommen wird, enthalten viele Emotionswortlisten auch unechte 
Emotionswörter wie verlassen. Dieses Problem kann entstehen, weil x fühlen 
oft mit Gefühlen oder Emotionen assoziert werden, die dann erlebt werden, 
wenn man x ist, obwohl verlassen sein nicht dasselbe ist wie (sich) verlassen 
fühlen. Die Phrase verlassen sein weist auf keinen inneren Zustand, sondern 
eher auf  eine äußere Tatsache oder mindestens auf eine Beziehung einer Person  
zur äußeren Welt hin. 

In Bezug darauf, ob ein Wort einen äußeren oder inneren Zustand be-
zeichnet, teilen Ortony et al. den ganzen Emotionswortschatz zunächst in zwei 
Teile. Wörter, die äußere Zustände bezeichnen, weisen auf keinen inneren 
Zustand direkt hin, obwohl manche von ihnen eine affektive Bedeutungsnuance 
haben können. Sie enthalten entweder subjektive Bewertungen (z. B. attractive 
’attraktiv’, petty ’belanglos’, horrible ’schrecklich’) oder objektive Beschrei-
bungen (alone ’allein’, helpless ’hilflos’, abandoned ’verlassen’). Die inneren 
Zustände teilen sich wiederum in physische oder körperliche41 (breathless 
’atemlos’, dizzy ’schwindelig’, hungry ’hungrig’, tired ’müde’) und mentale 
Zustände. Zur Feststellung der Emotionswörter sind vor allem die Letzteren von 
Interesse. Man nimmt an, dass Emotionen mentale (innere) Zustände sind, die 
neben einer affektiven Komponente (die unbedingt vorhanden sein muss) auch 
eine kognitive und/oder Verhaltenskomponente enthalten können. Daher 
werden die Wörter, die mentale Zustände und das innere Leben bezeichnen oder 
beschreiben, ihrerseits in fünf Untergruppen eingeteilt: die Wörter mit dem 
referentiellen Fokus auf Affekt (z. B. ashamed ’beschämt’, angry ’ärgerlich’, 
jealous ’eifersüchtig’), Wörter mit dem referentiellen Fokus auf Kognition 
(z. B. alert ’munter’, confused ’verwirrt’) und drei sog. kombinatorische 
Gruppen (Wörter für affektiv-kognitive Zustände (z. B. self-consciuous 

                                                 
41 Obwohl viele Emotionen auch begleitende körperliche Zeichen oder Aspekte haben, sind 
diese beim Äußern der Emotionen nicht primär, sondern können nur bei einer prototypischen 
Emotionsäußerung vorkommen (z. B. gehört zu einer typischen Furcht oft Zittern, heftiges 
Herzschlagen und schwitzende Hände). 
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’befangen’, encouraged ’ermutigt’), affektiv-behaviorale42 Zustände (z. B. 
gloomy ’düster’feig, gleeful ’fröhlich’, triumphant ’triumphierend’) und 
kognitiv-behaviorale Zustände (z. B. aggressive ’agressiv’, energetic 
’energisch’, violent ’gewaltsam’). Das Herausfinden der genannten Kompo-
nenten und die Unterscheidung zwischen den Gruppen mit unterschiedlichem 
referentiellen Fokus basiert zwar mehr auf Intuition als die Unterscheidung 
zwischen inneren und äußeren Zuständen, sollte aber nach Ortony et al. (1987: 
352) nichts Unmögliches sein. Den zentralen Bereich bilden, d. h. zu den sog. 
echten Emotionswörtern gehören nur diejenigen mit einer affektiven 
Komponente als entweder der einzigen oder als einer der beiden Komponenten. 
Dass neben der affektiven Komponente manchmal noch eine zweite vorhanden 
sein kann, wirkt nur auf das Ausmaß der Affektivität ein, nicht aber qualitativ. 
Trotzdem ist es nicht immer einfach festzustellen, welche Komponente in einem 
Wort dominiert. So bleibt es unklar, warum z. B. aggravated ’gereizt’ und 
delighted ’begeistert’ als Wörter für affektive Zustände, aber alarmed ’auf-
geregt’ und admiration ’Begeisterung, Bewunderung’ als Wörter für affektiv-
kognitive Zustände klassifiziert werden, oder warum die Wörter baffled ’ver-
wirrt’ und amazed ’erstaunt’ zu den Wörtern mit einer kognitiver Komponente 
und nicht mit einer affektiver Komponente gehören. Ebenfalls entsteht der 
Eindruck, dass Wörter mit ähnlicher Bedeutung manchmal in der einen, dann 
wieder in der anderen Gruppe eingeordnet sind, z. B. gilt stunned ’erschüttert, 
sprachlos (gemacht)’ als ein Wort mit kognitiver, shaken ’erschüttert’ als ein 
Wort mit einer affektiven Komponente. 

Hauptsächlich behandeln Ortony et al. Adjektive als Emotionswörter, ob-
wohl sie in ihrer Taxonomie auch einige Substantive und Verben (vor allem in 
Form der Partizipien) nennen. Eine solche Wortartwahl begründen sie damit, 
dass Adjektive bei der Wiedergabe der Emotionen die besten Beispiele sind. 
Allerdings kann man die Regel zur Unterscheidung zwischen Emotionswörtern 
von denen, die keine Emotionswörter sind, eins zu eins auf Verben nicht 
übertragen, da sie für die Anwendung an Adjektiven gedacht ist. Man kann aber 
die von Ortony et al. genannten Wörter (von denen Adjektive den Großteil 
bilden) als Grundlage benutzen und nach ihnen auch die Verben, die mit 
demselben Stamm gebildet sind, als Emotionswörter auffassen (z. B. aufgeregt 
– aufregen; trüb(e), betrübt – trüben, betrüben).  

Fehr und Russell (1984) dagegen sind der Meinung, dass es nicht möglich ist, 
allgemeingültige Kriterien zu finden, nach denen ein Wort zu Emotionswörtern 
entweder GEHÖRT oder NICHT GEHÖRT. Sie empfehlen beim Entscheiden 
über die Zugehörigkeit eines Wortes zum Wortfeld der Emotionswörter von der 
Prototypentheorie von Rosch auszugehen, nach der ein Objekt und seine 
Eigenschaften mit einem typischen Vertreter einer Kategorie oder Prototypen 
verglichen wird. Die Grenzen zwischen verschiedenen Kategorien und zwischen 

                                                 
42 Behavioral steht hier für die Verhaltenskomponente in Emotionsbegriffen, d. h. wie man 
sich verhält im Gegensatz zu kognitiv (wie man denkt oder was man glaubt über etwas) und 
affektiv (was man in einer bestimmten Situation fühlt). 
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verschiedenen Gliedern einer Kategorie sind vage und fließend, daher können die 
Wörter entweder mehr oder weniger zu Emotionswörtren gehören. Also gibt es 
typischere Emotionsverben, bei denen ihre Zugehörigkeit klar ist (z. B. hassen, 
empören, erfreuen), und weniger typische, bei denen es schwieriger zu 
bestimmen ist, ob sie Emotionswörter sind und bei denen die Meinungen der 
Befragten mehr auseinander gehen (z. B. ermutigen, aufstacheln, herabsetzen). 

In verschiedenen Studien werden als Emotionswörter entweder mit Emotions-
bezeichnungen zusammenhängende Substantive (z. B. Marx 1982; Schmidt-
Atzert 1987, 1997; Goozen/Frijda 1993, 1997), Adjektive (so wie auch die 
Psychologen vorgegangen sind, z. B. Allik 1996) oder sprachliche Ausdrücke 
unabhängig ihrer Zugehörigkeit einer bestimmten Wortart (z. B. Frijda et al. 
1995; Ortony et al. 1987; Russell 1991; Õim 1971; Vainik 2001, 2004) behandelt. 
Emotionsverben sind seltener der Gegenstand einer (linguistischen) Untersuchung 
gewesen (Caluianu 2007; Kailuweit 2005; Kutscher 2009; Siiroinen 2001; Toluk 
2002). In der Untersuchung von Vainik (2001, 2004) bildeten den dominierenden 
Teil zwar Substantive (73%), Adjektive und Verben kamen ungefähr in der 
gleichen Menge vor (Vainik 2002: 252). In Benennungstests machten die Verben 
13% aller genannten Wörter aus, was ziemlich wenig ist, vor allem wenn man 
berücksichtigt, dass für das Sammeln der Verben ein abgesonderter Benennungs-
test durchgeführt wurde. Vielleicht lässt sich dies dadurch erklären, dass den 
Probanden bei Benennungstests vor allem der Basiswortschatz – der vor allem 
aus Substantiven besteht und die sog. Grundebene der Sprachkategorien bildet (s. 
Kövecses 1995: 4) – in den Sinn kommt (Vainik 2002), der den Sprachbenutzern 
immer am greifbarsten ist und beim Spracherwerb zuerst erworben wird. Daher 
eignet sich das Kind beim Spracherwerb Substantive, die konkrete Objekte 
bezeichnen, vor Verben an (s. Argus 2004: 37), mithilfe eines Adjektivs setzt der 
Mensch sich selbst mit einer Emotion gleich (z. B. Ich bin neidisch.) (Allik 1996: 
8). Ungeachtet dessen ist das Gewicht der Verben in der Sprache nicht kleiner als 
der anderen Wortarten, in der Satzbildung sammeln sich alle Satzglieder eben um 
das Prädikat, das aus einem Verb besteht.  

Ein weiteres Moment, das (von) verschiedenen Emotions(wort)forschern 
nicht einheitlich behandelt wird, ist die Zusammensetzung der Emotions-
wortlisten. Problemlos sind die Grundemotionen ’Freude’ oder ’Wut’ und ihre 
Entsprechungen in anderen Wortarten, die selbstverständlich in allen Emotions-
wortlisten vorkommen (Schmidt-Atzert/Ströhm 1983: 131), eine Uneinheitlich-
keit jedoch herrscht in Bezug auf die Wörter, die von einigen Autoren als 
Emotionswörter behandelt werden, von anderen aber nicht. Der Vergleich der 
englischsprachigen Emotionswortliste von Ortony et al. (1987), der estnischs-
prachigen von Allik (1996) und Toluk (2002), der finnischsprachigen von 
Siiroinen (2001) und der französisch- und italienischsprachigen von Kailuweit 
(2005) macht den Eindruck, dass eben Verben und ihre Ableitungen (Parti-
zipien) problematisch sind hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Emotionswörtern. 
So werden vertrauen und trauen nur von Kailuweit als Emotionswörter 
angesehen, Ortony et al. klassifizieren ihre englischsprachige Entsprechung 
intimate als einen kognitiven nichtaffektiven Zustand und in drei weiteren 
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Listen kommt das Verb nicht vor. Das Verb herabwürdigen (alandama, 
alandatud) wird sowohl von Allik als auch von Toluk und Ortony et al. erwähnt 
(wobei das englische submissive ’demütig, unterwürfig’ kein affektiver Zustand 
und folglich auch kein richtiges Emotionswort ist). Kailuweit betrachtet 
herabwürdigen als ein Nicht-Emotionswort und Siiroinen hat in ihrer Liste 
keine betreffende Entsprechung. Während Kailuweit das französische se flatter 
’Hoffnung hegen’ für ein Emotionswort hält, klassifizieren Ortony et al. die 
englischen expectant und hopeful ’hoffnungsvoll’ als Wörter, die kognitive 
nichtaffektive Zustände bezeichnen; weder Kailuweit noch Siiroinen behandeln 
die französischen Verben désapprouver ’abfällig beurteilen’ und reprimander 
’verurteilen’ bzw. das finnische paheksua ’verübeln’ als keine Emotionswörter, 
diese Ansicht wird offensichtlich auch von Toluk geteilt, während Ortony et al. 
englische Verben disapprove-of  ’verübeln’ und approve-of  ’gutheißen’ unter 
den Wörtern mit einer affektiven Komponente nennen. Es fällt auf, dass die 
Emotionswortliste von Allik unter anderem auch mehrere Bezeichnungen für 
Charakterzüge aufweist und die von Ortony et al. eine Reihe von Wörtern, die 
eine äußere Lage oder einen physischen Zustand beschreiben (z. B. vaenulik 
’feindlich’, hooletu ’nachlässig’, laisk ’faul’, unine ’schläfrig’, uljas ’draufgän-
gerisch’, petetud ’betrogen’). Außerdem enthält die Liste der sog. zentralen 
Emotionswörter von Ortony et al. überraschenderweise mehrere Wörter, die 
gewöhnlich als kognitiv geprägt angesehen werden (z. B. forgive ’vergeben’, 
grateful ’dankbar’, hope ’hoffen’, want ’wollen’). 

Die genannten Emotionswortlisten unterscheiden sich hinsichtlich der 
Bestimmung des Emotionswortes. Siiroinen ist anscheinend von der engsten 
Emotionswortbestimmung ausgegangen – die Verben in ihrer Liste hängen 
größtenteils mit der betreffenden substantivischen Emotionsbezeichnung zu-
sammen. Ähnlichen Prinzipien ist auch Toluk gefolgt, ihre Wortliste enthält 
jedoch auch Wörter mit einer kognitiven Komponente (z. B. kahtlema 
’zweifeln’, kõhklema ’zögern’, ebalema ’zaudern’) und mehrere Verben, die 
eher zum Charakterzugwortschatz gehören (z. B. julmuma ’verrohen’, 
kalgistama ’verhärten’, arastama ’scheu machen’, julgema ’wagen’, tigetsema 
’böse sein’). Eine relativ große Zahl der Charakterzugwörter weist auch die 
Liste von Allik auf (z. B. tragi ’tüchtig; flink’, vapper ’tapfer’, haiglane 
’kränklich’). Obwohl die Untersuchungen Verschiedenes bezweckt haben, 
scheint dies auf die Zusammenstellung der Listen keinen wesentlichen Einfluss 
gehabt zu haben. Die beschriebenen Emotionswortlisten sollten ein nochmaliger 
Beweis dafür sein, dass Emotionswörter keine homogene Menge darstellen, zu 
deren Festsetzung es feste Regeln gibt, sondern dass die Wahrnehmung dessen, 
was ein Emotionswort ist, genauso individuell ist wie die Wahrnehmung der 
Emotionen. 
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2.1.6. Verfahren zum Feststellen von Emotionswörtern 

Um die Liste der Emotionswörter zusammenzustellen, hat man vor allem drei 
verschiedene Verfahren verwendet. In psychologischen Untersuchungen ist man 
vor allem von einer englischsprachigen Emotionswortliste ausgegangen, die von 
Psychologen erstellt worden ist. Die in die Liste aufgenommenen Wörter 
werden in die entsprechende Sprache übersetzt, und danach wird ihre Wahr-
nehmung, Kategorisierung, semantischen Eigenschaften o. Ä. untersucht. Für 
das Estnische hat z. B. Jüri Allik dieses Verfahren angewandt, der zur 
Erforschung des estnischen Emotionswortschatzes den Versuchspersonen 205 
verschiedene Emotions- oder Gefühlsausdrücke gab und sie anhand dieser 
darüber entscheiden ließ, in welchem Maße sie in letzter Zeit erlebt worden sind 
(Allik 1996). Wie genau die Liste zusammengestellt wurde, wird aus der 
Experimentbeschreibung nicht klar, erwähnt wird nur, dass dabei versucht 
wurde, die meisten im Estnischen häufig vorkommenden und allgemein 
verständlichen Emotions- und Gefühlswörter in die Liste einzubeziehen. Ebenso 
habe man überprüft, ob alle 60 Wörter einer gewissen englischsprachigen Liste 
auch unter den estnischen zu finden wären. Aus der Sicht der englischen 
Sprache können solche Emotionswortlisten für vollständig gehalten werden, 
aber nicht aus der Sicht der anderen Sprachen. Es kommt gar nicht so selten 
vor, dass das in einer Sprache gebräuchliches Emotionswort keine genaue oder 
gar keine Entsprechung in einer anderen Sprache hat, oder dass es ein scheinbar 
wörtliches Äquivalent eingentlich eine andere Bedeutung hat (so kann das 
deutsche sympathisch neben ’Sympathie erweckend’ auch ’mitfühlend’ be-
deuten, während das estnische sümpaatne nur auf eine positive gefühlsmäßige 
Einstellung Bezug nimmt). Reichlich Beispiele dazu führen Russell (1991) und 
Ortony et al. (1987) (z. B. kann man das englische Wort disgust als ’Ekel, 
’Widerwille’ oder ’Empörung’ übersetzen, für deutsche Schadenfreude gibt es 
im Englischen und für das japanische amae in anderen Sprachen aber überhaupt 
keine genaue Entsprechung. Aus diesen Gründen scheint diese Methode für 
linguistische (kontrastive) Untersuchungen nicht geeignet zu sein.  

Ein weiteres Verfahren ist die Feldmethode, die bis jetzt in der Sprach-
wissenschaft eher selten Anwendung gefunden hat. Hier wird das sprachliche 
Material, d. h. Wörter direkt von Probanden (meistens muttersprachlichen 
Sprachbenutzern) gesammelt. Die Befragungen und Benennungsexperimente 
werden in Form mündlicher Interviews oder Tests durchgeführt. Die Probanden 
sollen selbst innerhalb einer bestimmten Zeitspanne Emotionswörter nennen. 
Das gesammelte Material enthält Informationen sowohl über die Sprache, 
Menschen, kognitive Prozesse (Gedächtnis, Erinnern, Assoziationen) als auch 
über die Beziehungen zwischen Emotionen und Kultur (z. B. welche Ein-
stellung zu Emotionen in einer bestimmten Kultur vorherrscht) (Vainik 2002: 
540). Diese Methode hat zwar den Vorteil, dass man so den im Moment aktiven 
und kollektiv bewussten Wortschatz ermittelt, der einem großen Teil der 
Sprachbenutzer geläufig ist, sie ermöglicht jedoch nicht den ganzen Emotions-
wortschatz zu sammeln, da den Probanden nicht alle in der Sprache 
vorhandenen und zu diesem Wortfeld gehörenden Wörter einfallen, sondern 
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hauptsächlich nur diejenigen, die kognitiv hervortreten (Vainik 2001: 72), und 
die Begriffe der Basisebene. Anstatt Bezeichnungen zu nennen, tendieren die 
Versuchspersonen oft zur Beschreibung bestimmter Situationen oder nennen 
gar Wörter, die objektiv betrachtet mit dem genannten semantischen Wortfeld 
nichts zu tun haben, sonderen eher mit idividuellen Erfahrungen der Probanden 
selbst assoziert werden (z. B. päike ’Sonne’, lilled ’Blumen’, kallistamine 
’Umarmen’, söömine ’Essen’). Vainik, die eben mit Feldmethode 1737 ver-
schiedene Wörter und Ausdrücke gesammelt und anhand dieser den estnischen 
Emotionswortschatz untersucht hat (2001; 2002; 2004), behauptet, dass diesem 
eine große individuelle Variabilität charakteristisch sei, wobei ein wesentlicher 
Teil davon in direktem Sinne keine Emotionswörter sind (Vainik 2002: 541). 
Eben dieses Argument sollte gegen die Entscheidung der Feldmethode beim 
Sammeln der Emotionswörter sprechen, wenn man sich zum Ziel setzt, 
möglichst alle Emotionswörter zu finden, über die die Sprache verfügt. 

Die dritte Möglichkeit besteht darin, entsprechende Wörter aus Texten, 
Wörterbüchern oder Korpora zu sammeln, wie das z. B. Wilhelm Jancke und 
Günter Debus in Debus (1988), Burstein (1997) oder Kailuweit (2005) gemacht 
haben. Das so gesammelte Material dürfte der in der Sprache vorhandenen 
entsprechenden Wortmenge am nächsten sein, denn die wichtigsten und der 
Sprache eigenen Wörter stehen in genannten Quellen auf jeden Fall und die 
Möglichkeit, dass viele nicht sachbezogene Wörter in die Liste geraten, wie es 
bei der Feldmethode der Fall ist, nicht eintritt. In diesem Fall sollte aber jemand 
entscheiden, welche Wörter zu Emotionswörtern gehören und welche nicht, 
d. h. Kriterien dafür finden, nach denen es möglich wäre, diese Einheiten fest-
zustellen. Der Sprachwissenschaftler kann seinem Sprachgefühl vertrauen und 
die Entscheidung selbst fällen, aber man kann das Entscheiden auch Versuchs-
personen überlassen. 
 
 

2.1.7. Emotionsverben 

Wenn das Ziel einer Untersuchung ist, möglichst viele (denn es ist ja kaum 
möglich, ausschließlich alle) in der Sprache vorhandenen Emotionsverben zu 
analysieren, dann reicht das sprachliche Material, das mit Methoden der Feld-
forschung gesammelt werden kann, nicht aus. Ein durchschnittlicher Sprach-
benutzer kann ja auch seltener vorkommende Wörter, die bestimmte Gefühls-
nuancen oder Emotionsschattierungen bezeichnen, kennen und wissen, da sie 
ihm jedoch nicht geläufig sind, ist es auch nicht sehr wahrscheinlich, dass sie 
ihm während der Befragung einfallen. Daher wäre es geeigneter, das ganze 
Material, gegebenenfalls die (potentiellen) Emotionsverben aus korpusbasierten 
lexikalischen Datenbanken oder Wörterbüchern zu sammeln, die ja die voll-
ständigste und umfangreichste Quelle der Wortmenge in einer Sprache bilden 
sollten. Neben Basisemotionsbezeichnungen und den im Alltag häufig ge-
brauchten Emotionsverben finden sich dort auch Synonyme, seltener vor-
kommende und bestimmte Gefühlsschattierungen darstellende, eher regional 
gebrauchte oder veraltete Wörter. Obwohl sie einem durchschnittlichen 
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Sprachbenutzer manchmal fremd vorkommen und selten Verwendung finden, 
gehören sie doch zur Emotionslexik der entsprechenden Sprache und charakte-
risieren sie. 
 
Kern und Peripherie 
Grob genommen lassen sich die Emotionsverben in zwei Gruppen einteilen: 
1) Emotionsverben im engeren Sinne, die einen emotionalen Zustand, 

Entstehen, Erleben oder Hervorrufen einer Emotion oder eines Gefühls im 
Sinne der seelischen Regung bezeichnen. Diese Verben bilden von allen 
Emotionsverben die Mehrheit und sind recht leicht zu erkennen (z. B. 
bestürzen, schrecken, überraschen). 

2) Verben, die keine konkrete Emotion bezeichnen, sondern sich allgemein 
auf das Gefühlsleben beziehen (z. B.  fühlen, spüren, empfinden) oder 
Gemütsverfassungen, Stimmungen oder auch Einstellungen o. Ä. betreffen 
(z. B. gefallen, mögen, gnatzen). Da auch die Stimmungen mit dem 
Gefühlsleben verbunden sind, von Gefühlen bzw. Emotionen durch eine 
längere Dauer differieren (Evans 2002), werden hier auch diese Wörter zu 
Emotionswörtern gezählt. Nach der allgemeinen Auffassung bilden 
Stimmungen für Emotionen einen allgemeinen Hintergrund, so dass eine 
Stimmung die Entstehung bestimmter Emotionen begünstigt, z. B. gerät 
der Mensch in aggressiver Stimmung leichter in Wut als in irgendeiner 
anderen Stimmung (s. z. B. Leising 2003: 31). 

Zur zweiten Gruppe gehören auch die mit Erwartung und Wunsch verbundenen 
Verben (z. B. begehren, erhoffen, ersehnen, erträumen, gelüsten, gewärtigen, 
harren, herbeisehnen, herbeiwünschen, hoffen, schielen, sich sehnen, schwär-
men, träumen, sich verlassen, vertrösten, wünschen, zutrauen), von denen nur 
einige wenige von Ortony et al. (1987) als Emotionsverben genannt werden, 
dagegen werden sie aber  von Norbert Fries (2002), der sich mit dem deutschen 
Emotionswortschatz lange beschäftigt hat, unter Emotionswörtern betrachtet.  

Diese Beobachtungen und Ergebnisse geben immer mehr Grund, der auf der 
Prototypentheorie basierten Emotionsbehandlung von Fehr/Russell (1984) 
zuzustimmen, nach der es ein Kerngebiet  sog. feste oder echte Emotions-
verben  gibt, das sich in Richtung Peripherie erweitert. Die Peripherie bildet 
sich aus Verben, die gleichzeitig auch zum Kognitions-, Stimmungs- oder 
Charaktereigenschaftslexikon gehören können. Auch das Experiment von 
Vainik (2002: 547) bestätigte, dass viele Wörter, die von Esten als Emotions-
wörter angesehen werden, zugleich auch Persönlichkeitseigenschaften be-
zeichnen. Eine ähnliche Feststellung wurde von Robert Plutchik (1980) ge-
macht, der es damit begründete, dass Charaktereigenschaften, die in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation zum Ausdruck kommen, sich als 
Erwiderungen auf emotionsauslösende Situationen entwickeln.  
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2.1.8. Korpuserstellung 

In der vorliegenden Untersuchung wurde davon ausgegangen, dass eine lin-
guistische Forschungsarbeit nicht nur in theoretischen Diskussionen und 
Auseinandersetzungen bestehen darf, sondern eine empirische Basis haben 
muss, worauf eine Analyse samt Verallgemeinerungen beruhen kann. Das Ziel 
war, ein Korpus der Emotionsverben herzustellen, das möglichst das ganze 
Inventar der Emotionslexeme beider Sprachen vertritt. 

Da es im Estnischen bisher nur eine benennenswerte Liste von Emotions-
verben gibt43 und keine Liste von deutschen Emotionsverben zugänglich war44, 
sollte ein Korpus estnischer und deutscher Emotionsverben zusammengestellt 
werden.  

Die Grundlage des Korpus deutscher Emotionsverben war die Verbsamm-
lung des während des Sammelns noch nicht erschienenen deutsch-estnischen 
Wörterbuchs (SES). Die so erstellte Liste wurde mit Verben aus Emotions-
wörterlisten in psychologischen Tests45, dem DUDEN Universalwörterbuch 
(DudenUNIVERSAL), dem DWDS, den Synonymwörterbüchern (DudenSYNONYM, 

Görner/Kempcke 1987) und einem rückläufigen Wörterbuch (Mater 1970) 
ergänzt. Für die Erstellung des Korpus estnischer Emotionsverben wurde auf 
das Wörterbuch der estnischen Schriftsprache (EKSS), das Wörterbuch der 
estnischen Sprache (ÕS 1999, 2006), das Synonymwörterbuch von Õim (1991) 
und ebenso verschiedene Emotionswortlisten in psycholgischen Tests zurück-
gegriffen. Das allgemeine Prinzip war, Dialektismen sowie veraltete Verben 
nicht zu berücksichtigen. Das so gebildete Ausgangskorpus enthielt 367 
deutsche und 340 estnische Verben, von denen eine ganze Reihe (58 deutsche 
und 102 estnische Verben) doch nicht eindeutig als Emotionsverben behandelt 
werden konnten46. Das waren die Verben, deren Stamm keine Beziehung zu 
einem konkreten substantivischen oder adjektivischen Emotionswort aufweist, 
sondern eher allgemeinere kognitive Erlebnisse (beleben, demütigen, ent-
würdigen, ermatten, sich gedulden, locken, schönreden, spornen, überzeugen, 
vertrösten, zehren; uskuma ‚glauben’, veenduma ‚sich überzeugen’, raatsima 
‚es übers Herz bringen’), eine Laune bezeichnen (gnatzen, schmollen, trotzen; 
mossitama ‚maulen’, süngestama ‚verdüstern’) oder zum Wortfeld der 
Erwartung und Wünsche (begehren, erhoffen, ersehnen, erträumen, gelüsten, 
gewärtigen, harren, herbeisehnen, herbeiwünschen, hoffen, schielen, sich 

                                                 
43 Die einzige Arbeit, die nur Emotionsverben behandelte, war bisher die Bakkalaureusarbeit 
von Ivi Toluk (2002).  In ihrer Verbliste hatte sie 205 Gefühlsverben. 
44 Die Liste von deutschen Verben im Anhang von Kailuweit (2005) enthält nicht nur 
Emotionsverben, sondern alle Verben, die er in seiner Arbeit als Beispiel benutzt. 
45 Dabei wurden aus stammesgleichen Substantiven und Adjektiven Verben gebildet.  
46 Verschiedene Autoren sind bei ihren Behandlungen aus unterschiedlichen Emotionswort-
bestimmungen ausgegangen, angefangen von der Überzeugung, dass Emotionswörter nur 
die Wörter sind, die mit konkreten Emotionen in direktem Zusammenhang stehen (Õim 
1971; Schmidt-Atzert 1987), bis hin zum Verständnis, dass zu ihnen auch allerlei Wörter 
gehören, die allgemeinere kognitive, bewertende und mentale Zustände und Prozesse 
beschreiben oder ausdrücken (Fries 2007; Jäger/Plum 1988).  
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sehnen, schwärmen [von D], träumen [von D], sich verlassen auf, vertrösten 
auf, zutrauen; soovima ‚wünschen’, tahtma ‚wollen’, ootama ‚erwarten’) 
anzugehören scheinen47.  

Aus den sog. fraglichen Verben oder Grenzfällen wurden Fragebögen zu-
sammengestellt und den Versuchspersonen verteilt, damit sie über die Zuge-
hörigkeit jedes einzelnen Wortes zum Wortfeld „Emotionsverben“ urteilen. Die 
Aufgabe der Versuchspersonen war es, in der vorgegebenen Verbliste diejeni-
gen zu unterstreichen, die sie für Emotionsverben halten. Als deutsche 
Probanden dienten 63 Germanistikstudenten der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel im Alter von 21–32 Jahren und 13 Menschen mittleren Alters  (43–56 
Jahre) aus Nürnberg, die verschiedene Berufe ausüben (z. B. Beamter, Lehrerin, 
Kaufmann, Künstler) sowie 37 Esten mit Hochschulbildung (Philologie, Jura, 
Buchhaltung, Mechanik, Chemie, Biologie, Logistik) und 10 Esten mit Ober- 
bzw. Berufsschulbildung (Buchhaltung, Mechanik, Handel) im Alter von 22–71 
Jahren. Insgesamt wurden 76 deutsch- und 47 estnischsprachige Fragebögen 
ausgefüllt. Die Auswertung der Fragebögen befolgte ein einfaches Prinzip, das 
auch von Schmidt-Atzert (1980) angewandt wurde48: diejenigen Verben, die 
von mindestens der Hälfte der Probanden unterstrichen wurden, sollten mit 
großer Wahrscheinlichkeit für Emotionsverben gehalten werden. Während die 
erste Auswahl der Verben nur auf dem Sprachgefühl der Verfasserin der 
vorliegenden Arbeit beruhte, erfolgte das endgültige Entscheiden über die 
Zugehörigkeit dieser Verben später jedoch nach dem Vergleich mit anderen 
Listen. Als Ergebnis umfasste die Emotionsverbliste 389 deutsche und 294 
estnische Verben, die einer weiteren Analyse unterzogen wurden. 

Auf Grund von sog. ausgewählten Verben können einige charakteristische 
Züge hervorgebracht werden. So wurden in großer Übereinstimmung die 
Verben des Geringschätzens (demütigen, entwürdigen, herabwürdigen; ala-
vääristama, halvustama, häbistama, pahaks panema, parastama, vaenutsema), 
der Launenhaftigkeit (jonnima, kapriisitsema, tujutsema, kiuslema) und des 
Vergnügens (lustima, lõbutsema, vallatlema) als Emotionsverben und die 
Verben, die mit Wünschen (ootama, tahtma), Glauben (schwören, sichergehen, 
überzeugen; uskuma, veenduma) und des Aufmunterns (õhutama, ärgitama, 
kannustama) als keine Emotionsverben angesehen. Gleichzeitig zeugten einige 
widersprüchliche Entscheidungen – ein Verb von einem transitiv-intransitiven 
Verbpaar im Estnischen wurde als Emotionsverb ausgewählt und das andere 
nicht49 – davon, dass die genannten Verben nicht eindeutig in ein lexikal-

                                                 
47 Zur Unterscheidung von Stimmungen (bzw. Launen) und Emotionen s. näher Kapitel 2.1. 
Die Einstellung dazu, ob die mit Wünschen und Erwartungen verbundenen Wörter zu 
Emotionswörtern gehören, ist von Autor zu Autor unterschiedlich. Fries (2000), Kailuweit 
(2005) und Ortony et al. (1987) zählen sie zu Emotionswörtern, während Allik (1996) und 
Siiroinen (2001) sie in ihren Listen der Emotionswörter nicht nennen. 
48 Es gibt nämlich kein allgemeingültiges objektives Kriterium dafür, welche Wörter als 
Emotiosnwörter gelten (Tischer 1993: 54). 
49 Es zeigte sich die Tendenz, dass eher intransitive Inchoativa oder Zustandsverben für 
Emotionsverben gehalten wurden. 
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semantisches Feld eingeordnet werden können (z. B. ergutama-ergastama, 
lõõgastuma-lõõgastama, rahulduma-rahuldama). Während sich im Estnischen 
solche Paare aus Verben mit dem gleichen Stamm bildeten, spielte bei 
deutschen Verben nur die Semantik die entscheidende Rolle (demütigen, 
herabsetzen, entwürdigen-herabsetzen; sich verfinstern, sich verdüstern-sich 
umdüstern; verführen-locken, verlocken; sich entspannen-sich abspannen). 

Nach einer allgemeinen Beobachtung gingen die Versuchspersonen in ihren 
Entscheidungen von einer breiteren Emotionsdefinition aus, nach der sie auch 
Wörter, die konkrete Tätigkeiten bezeichnen, als Emotionswörter klassifi-
zierten. Zu ihnen gehören mehrere Verben, die ihrem Wesen nach mit Emotio-
nen nicht direkt verbunden sind, sondern eher Sprechakte bezeichnen, mit 
denen entweder eine positive oder negative Zustandsveränderung eines anderen 
Menschen angestrebt wird (z. B. demütigen, herabwürdigen; alavääristama, 
häbistama), oder die eine Bewertung des Sprechers bzw. Empfindungsträgers 
für eine Situation oder seinen Zustand ausdrücken (z. B. pahaks panema, 
halvustama, laitma).50  

Die Ergebnisse des Experiments ähneln gewissermaßen eher den Emotions-
wortlisten von Allik (1996) und Ortony et al. (1987) als denen von Linguisten 
(Kailuweit 2005, Siiroinen 2001b, Toluk 2002). Im Unterschied von ihnen 
wurden aber die Verben der Erwartung und Hoffnung von Versuchspersonen 
nicht für Emotionsverben gehalten. Dass auch die Verben des Glaubens und der 
Überzeugung nicht als Emotionsverben berücksichtigt wurden, könnte damit 
erklärt werden, dass Glauben und Überzeugung eher mit Verstand als mit 
Emotionen in Zusammenhang gebracht werden, bei ihnen dominiert eine 
kognitive und keine affektive Komponente. Schwierig ist das Entscheiden eben 
dann, wenn die kognitive Komponente in der Wortbedeutung stärker ausgeprägt 
ist als die affektive. Von Verben mit kognitiver Komponente wurden z. B. 
unistama, andestama; träumen, vergeben, vertrauen in die Liste der Emotions-
verben eingeordnet. 

Das Entscheiden für die Verben, die Lust und Vergnügen bezeichnen, kann 
durch ihren Zusammenhang mit Laune und Stimmung gerechtfertigt werden. 
Die betreffenden Verben drücken außer der Ausgelassenheit und des 
Vergnügens auch die entsprechende Eigenschaft (mul on lõbus ‚es ist mir 
lustig’) oder Identifizierung von sich selbst damit (ta on vallatu ‚er ist 
ausgelassen’) aus. 

Zum Unterschied von vielen Emotionswortlisten sahen weder estnische noch 
deutsche Versuchspersonen die Verben huvitama/huvituma,(sich) interessieren 
als Emortionsverben an. Auch nicht alle Emotionsforscher sind sich darin einig, 
ob Interesse als eine Emotionskategorie gilt. Sie wird zwar von amerikanischen 
(Averill, Izard, Kotsch), nicht aber von schwedischen (Ekman, Lundberg) oder 
deutschen Forschern (Schmidt-Atzert, Ströhm) als eine Emotion behandelt. 

                                                 
50 Eine ähnliche Beobachtung hat Vainik (2007) gemacht. Sie nennt die Komponente der 
emotionalen Einwirkung in einer bewertenden Kommunikation essentiell und die 
Verbindung der bewertenden Sprechakte mit Emotionsverben erwartungsgemäß. 



61 

Zudem haben diese Wörter auf der Differentialskala der Emotionen eine sehr 
niedrige Bewertung bekommen (Schmidt-Atzert/Ströhm 1983:131).51 

Außer den einfachen Verben werden hier auch komplexe Verben  
Präfixverben (z. B. bestürzen, verblüffen, missgönnen), im Deutschen Partikel-
verben (z. B. anschwärmen, sich zuneigen, mitleiden), im Estnischen verbale 
Mehrwortausdrücke, die aus einem Verb und einem Adverb bestehen (z. B. ära 
ehmatama, taga nutma, maha rahunema) – als Verben behandelt.52 Von 
periphrastischen Konstruktionen, die aus einem Verb und einem Nomen 
bestehen und vorwiegend eine idiomatische Bedeutung haben, wurden nur 
einige wenige in die Analyse miteinbezogen (z. B. hukka mõistma, puudust 
tundma, meelt heitma), da sie als solche in der Sprache festgelegt sind und ihre 
idiomatische Bedeutung dem Sprachbenutzer kaum erkennbar ist. Aus der 
Analyse wurden ausgelassen die estnischen Verbindungen aus zwei Verben 
oder aus einem Verb und aus einem Nomen, von denen das eine eine Emotions-
bezeichnung ist und das andere ein desemantisiertes bzw. weitdeutiges Verb 
wie hakkama ’werden’ (z. B. hakkab igav ’es wird langweilig’), sattuma 
’geraten’ (z. B. ärevusse sattuma ’in Aufregung geraten’, meeleheitesse sattuma 
’in Verzweiflung geraten’), lööma (z. B. kartma lööma ’in Furcht geraten’, 
põnnama lööma ’Angst bekommen’), minema ’gehen; werden, geraten’ (z. B. 
endast välja minema ’außer sich gehen’, marru minema ’rasend werden’), 
muutuma ’werden’ (z. B. rahutuks muutuma ’unruhig werden’), ajama ’treiben, 
bringen’ (z. B. marru ajama ’in Rage bringen’, närvi ajama ’nerven’, vihale 
ajama ’erzürnen’), tekitama ’erregen’ (z. B. huvi tekitama ’Interesse erregen’, 
muret tekitama ’muret tekitama’), panema ’bringen, versetzen’ (z. B. ahastama 
panema ’in Verzweiflung versetzen’, nördima panema ’in Empörung 
versetzen’), saama ’werden; bekommen’ (z. B. kurjaks saama ’böse werden’, 
rahu saama ’Ruhe bekommen’), viima ’bringen’ (z. B. kiusatusse viima ’in 
Versuchung bringen’, segadusse viima ’segadusse viima’), tundma ’fühlen’ 
(z. B. kergendust tundma ’ Erleichterung fühlen’, häbi tundma ’Schande 
fühlen’). Solche Konstruktionen sind möglich mit sehr vielen Verben und 
können sowohl kausative als auch inchoative oder durative Bedeutung haben.53 
Oft sind ähnliche Konstruktionen in der Sprache aber keine festen 
Wortverbindungen, sondern stellen eher mögliche Kollokationen dar (z. B. 
poolehoidu võitma ’Zuneigung gewinnen’, võõrastust tekitama ’Befremden 
erregen’). 

                                                 
51 Näher zu dem ausgeführten Experiment s. Silk 2008. 
52 Ihre Zugehörigkeit zu den Verben wird sowohl im Handbuch der estnischen Sprache 
(EKK) als auch in der Grammatik der estnischen Sprache (EKG II 1993: 19) bestätigt. 
Während nach der ersten die genannten ’Verbkonstruktionen’ sowohl Wortverbindungen als 
auch Einworteinheiten genannt werden können, wobei die letzte Auffassung bevorzugt wird, 
werden sie nach der EKG (1993) als Wortverbindungen aufgefasst, deren einzelne 
Komponenten zu unterschiedlichen Wortarten gehören.  
53 Eine ähnliche Funktion haben Funktionsverbgefüge im Deutschen, wie in Erregung 
geraten oder in Aufregung bringen oder Konstruktionen wie jmdm. die Stimmung heben oder 
die Selbstkontrolle verlieren. 
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Die zahlreichen Belege für den Gebrauch der Verben stammen aus Wörter-
büchern (DudenUNIVERSAL, EKSS), dem DWDS, dem WORTSCHATZ. 

Das zusammengestellte Korpus erhebt nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit, soll aber einen zuverlässigen Überblick über die Zusammensetzung des 
Emotionsverbbestandes in der deutschen und estnischen Sprache geben und 
eine Möglichkeit eröffnen, quantitative sowie qualitative Unterschiede 
zwischen den einzelnen Klassen von Emotionsverben darzustellen und zu 
verdeutlichen. 
 
 

2.2. Semantische Einteilung der deutschen und  
estnischen Emotionsverben54 

Aufgrund der in der Literatur vorkommenden Emotionsdefinitionen und den 
hauptsächlich aus Wörterbüchern gesammelten Emotionsverben definiere ich 
Emotionsverben als Verben, die einen emotionalen Zustand, Entstehen, Erleben 
oder Hervorrufen einer Emotion oder eines Gefühls im Sinne der seelischen 
Regung bezeichnen. Das nenne ich Emotionsverben im engeren Sinne und diese 
Verben bilden auch die Mehrheit von allen Emotionsverben. Im weiteren Sinne 
zähle ich zu Emotionsverben auch Verben, die sich allgemein auf das Gefühls-
leben beziehen (wie fühlen, spüren, empfinden) oder Gemütsverfassungen, 
Stimmungen oder auch Einstellungen o. Ä. betreffen (gefallen, mögen). 
Eigentlich ist im Deutschen der Begriff Gefühlsverben gebräuchlicher. Da 
Gefühl aber außer dem Seelischen auch körperliche Wahrnehmungen oder 
Fähigkeiten, bestimmte Erscheinungen zu erfassen, umfasst, wird hier der 
Begriff Emotionsverben bevorzugt. 
 
 

2.2.1. Semantische Gruppen 

Um festzustellen, mit welchem substantivischen Emotionswort sich die meisten 
Verben verbinden lassen, oder  anders gesagt – zu welcher Emotion sie 
inhaltlich gehören, wurden alle Verben in beiden Sprachen nach Emotions-
kategorien in sog. semantische Gruppen eingeteilt. Es ist zu bemerken, dass 
größere semantische Gruppen im Deutschen größer und kleinere kleiner sind als 
im Estnischen, aber auch die Gesamtzahl der deutschen Verben in der 
Datenbank ist deutlich größer als die der estnischen. In folgenden Grafiken sind 
die zehn größten semantischen Gruppen der Emotionsverben in beiden 
Sprachen abgebildet. Alle anderen Gruppen sind kleiner, viele setzten sich aus 
nur 24 Verben zusammen, und diese sind unter ’Übrige’ zusammengefasst. 
 

                                                 
54 Dieses Kapitel beruht auf Silk (2008c). 
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Abbildung 4. Emotionen, ausgedrückt durch deutsche Verben. 
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Abbildung 5. Emotionen, ausgedrückt durch estnische Verben. 
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Die Abbildungen machen ersichtlich, dass die ’Ärger/Wut’-Gruppe in beiden 
Sprachen überwiegt – von allen Emotionsverben bezeichnen 15% im Deutschen 
und 16% im Estnischen das Erleben oder Hervorrufen irgendwelcher Wut- oder 
Ärgerempfindungen. Die fünf größten Gruppen in beiden Sprachen sind zwar 
gleich, aber haben einen unterschiedlichen Anteil an allen Emotionsverben und  
eine unterschiedliche Häufigkeitsrangfolge. Während es im Deutschen ’Angst/ 
Schrecken’- und ’Sorge/Trauer’-Verben fast gleich viel gibt (jeweils 11%) und 
sie direkt den ’Ärger/Wut’-Verben folgen, stehen die ’Sorge/Trauer’-Verben 
(14%) im Estnischen an der zweiten und die ’Angst/Schrecken’-Verben (11%) 
an der dritten Stelle. Ebenso haben die ‚Begeisterung’- und ‚Aufregung’-
Verben im Deutschen und Estnischen einen unterschiedlichen Stellenwert – im 
Estnischen nehmen die ersten mit 7,8% von allen Emotionsverben die 
vierte Stelle ein, während sie im Deutschen (6,4%) auf Platz 5 rangieren. Umge-
kehrt ist es mit den ’Aufregung’-Verben  von allen deutschen Emotionsverben 
bilden sie 7,7% (Platz 4) und von estnischen Verben 6,7% (Platz 5). Insgesamt 
bilden die Verben der Begriffsgruppen ’Wut/Ärger’, ’Sorge/Trauer’, ’Angst/ 
Schrecken’, ‚Begeisterung’ und ’Aufregung’ (d. h. die fünf größten Gruppen) in 
beiden Sprachen einen vergleichbaren Anteil an allen Emotionsverben – 50% 
von deutschen und 56% von estnischen Verben.  

Auffallend ist, dass unter den zehn größten Gruppen im Deutschen nur zwei 
positive (mit Freude und mit Lust/Genuss verbundene Verben), im Estnischen 
vier positive (außer den schon genannten noch die ’Liebe/Gefallen’- und 
‚Freude’-Gruppe) vertreten sind. Diese Beobachtung und die Tatsache, dass 
eine positive Gruppe in beiden Sprachen erst den negativen folgt,  bestätigt die 
allgemeine Tendenz, dass die Sprachen einen viel reicheren Wortschatz zu 
negativen Emotionen besitzen als zu positiven (vgl. Allik 1996)55.  

Außer den genannten Verbgruppen gehören zu den zehn größten Verb-
gruppen in beiden Sprachen noch ’Erstaunen’- und ’Begehren/Sehnsucht/  
Erwartung’-Verben, im Deutschen auch ’Ruhe’- und ’Unschlüssigkeit, 
Zweifel’-Verben. Die zehn größeren Gruppen bilden in beiden Sprachen 
ungefähr drei Viertel von allen Emotionsverben der gegebenen Sprache – im 
Deutschen machen sie 70%, im Estnischen 76% der Emotionsverben aus.  

Kleinere Begriffsgruppen (im Deutschen mit 2–4, im Estnischen mit 3–6 
Gliedern) werden grafisch unter der Restgruppe ’Übrige’ zusammengefasst. Die 
Gruppen 11–25 sind im Deutschen der Größe nach (genannt nach Emotions-
bezeichnungen): ‚Ekel’, ‚Freude’, ’Liebe/Gefallen’, ’Fühlen’56, ’Mitleid’, 
’Achtung’, ’Überdruss’, ’Störung’, ’Rührung’, ’Neid’, ’Scham’, ’Trost’, 
’Versuchung’, ’Interesse’57, ’Enttäuschung’. Die Gruppen 11–25 im Estnischen 

                                                 
55 Dabei ist interessant zu bemerken, dass die Wörter zu positiven Emotionen in der Sprache 
häufiger gebraucht werden (Allik 1996: 98). 
56 Diese Gruppe vertritt hier die oben genannten Emotionswörter im weiteren Sinne und 
enthält Verben wie z. B. empfinden, nachfühlen, miterleben, fühlen, spüren. 
57 Interesse wird zwar nicht von allen Emotionsforschern als eine Emotionskategorie genannt 
(vgl. Schmidt-Atzert u. a. 1983), es kommt jedoch in vielen Listen von Emotionsbegriffen 
und -wörtern vor (vgl. Allik 1996; Kailuweit 2005; Siiroinen 2001; Ortony et al. 1987). 
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sind der Größe nach (genannt nach Emotionsbezeichnungen): ‚Rührung’, 
’Ruhe’, ’Neid’, ’Ekel’, ’Überdruss’, ’Fühlen’, ’Launenhaftigkeit/Nörgelei’, 
‚Unschlüssigkeit, Zweifel’, ’Achtung’, ’Mitleid’, ’Scham’, ’Versuchung’, 
’Trost’, ’Interesse’, ’Störung’. Außerdem ließen sich in beiden Sprachen die 
Verben, die mit anderen keine Paare oder Gruppen bilden können, unter der 
‚Restgruppe’ zusammenfassen, z. B. vereinsamen, vergeben.  

Unter estnischen Verben gibt es eine eigene Gruppe von Launenhaftigkeit 
und Nörgelei bezeichnenden Verben (fünf Verben), die im Deutschen fehlt; 
deutsche Verben aber bilden eine eigene Gruppe ’Enttäuschung’, die im 
Estnischen nur mit einem Verb (pettuma ’sich täuschen’) vertreten ist und in der 
‚Restgruppe’ steht. Bemerkenswert ist, dass einige Gruppen im Verleich zur 
Vergleichssprache eine ganz andere Stelle in der Rangfolge haben. So teilen die 
‚Freude’-Verben im Estnischen zum Beispiel die 7.8. Stelle mit ‚Begehren, 
Sehnsucht, Erwartung’-Verben, im Deutschen dagegen stehen sie zusammen 
mit ‚Liebe, Gefallen’-Verben erst an der 12.13. Stelle. Die ’Neid’-Gruppe 
nimmt unter estnischen Verben mit acht Verben die 11.13. Stelle ein, unter 
den deutschen Verben liegt sie aber mit nur drei Verben an der 19.22. Stelle.  

 
 

2.2.2. Beziehung zu Grundemotionen 

Obwohl verschiedene Sprachen sich in der Anzahl der Emotionskategorien 
unterscheiden (Russell 1991, 428), sind einige Autoren der Meinung, dass es 
Basis- oder Grundemotionen gibt, die allen Menschen der Welt eigen sind (z. B. 
Ekman 1984, Oatley/Johnson-Laird 1987, Plutchik 1980, Evans 2002, Panksepp 
1982, Frijda 1986). Jedoch sind auch diese Theoretiker sich arin nicht einig, 
wieviele Grundemotionen es überhaupt gibt und was ihr Wesen eigentlich 
ausmacht. Die Anzahl der Grundemotionen in verschiedenen Listen schwankt 
von 2 bis 1858, wobei einer der Gründe einer solchen Divergenz darin liegt, dass 
verschiedene Autoren Emotionsbezeichnungen unterschiedlicher Niveaus als 
Grundemotionen behandeln. So halten z. B. Weiner/Graham (1984) nur über-
geordnete Freude (’happiness’) und Trauer (’sadness’) für Grundemotionen, 
während für andere auch spezifischere und in der Emotionshierarchie 
untergeordnete Emotionen sog. Grundkategorien der Emotionen bilden (wie 
z. B. Verachtung, Verzweiflung, Panik, Interesse).  

Grundemotionen werden nicht gelernt oder während des Lebens erworben, 
sondern sind angeboren, d. h. haben ihren Ursprung in der Evolution, weshalb 
sie auch biologische Primitive genannt werden (Ortony et al. 1990: 317). Dass 
sie tatsächlich fast59 universal sind, davon zeugen die Experimente mit blinden 
Kindern und Versuchspersonen aus unterschiedlichsten Kulturen, die mit ihrem 

                                                 
58 Einen guten Überblick über verschiedene Behandlungen der Grundemotionen geben 
Ortony et al. (1990).  
59 Die Betonung liegt hier auf dem Wort fast, denn trotz vieler Befunde, die das Gegenteil 
behaupten, befinden sich weder das Wort Emotion noch irgendein Emotionswort in 
tatsächlich allen möglichen Sprachen der Welt (Russell 1991: 444). 
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Gesichtsausdruck dieselben Emotionen gezeigt haben. Anscheinend haben sie 
eine neurologische Grundlage und somit ist auch ihr interkulturelles Zu-
sammenfallen erklärbar. Sie werden charakterisiert als „automatische reflexar-
tige Reaktionen, über die wir so gut wie keine bewusste Kontrolle haben, auch 
handeln sie genau wie Reflexe schneller als unsere unwillkürlichen Reaktionen“ 
(Evans 2002: 27).  

Von allen Aufzählungen von Grundemotionen ist die von Paul Ekman 
erstellte Liste ohne Zweifel am bekanntesten. Eigentlich wollte er zeigen, dass 
Emotionen angeeignete und durch die Kultur weitergegebene Verhaltensmuster 
sind, zu seiner Überraschung hat er jedoch das Gegenteil bewiesen (Ekman 
2004: 4). So wie die meisten Listen 72 Grundemotionen enthalten, gibt es nach 
Ekman (Ortony et al. 1990) sechs Grundemotionen – Freude, Trauer, Wut, 
Angst, Ekel und Überraschung, wobei die fünf ersten auch in vielen anderen 
Listen vorkommen, statt oder neben Überraschung kann man manchmal 
Verachtung, Interesse oder Scham finden (Schmidt-Atzert et al. 1983). 

Stellt man die Statistik über Emotionsverben und die darin widerge-
spiegelten Emotionen neben die anerkannten sechs Grundemotionen, wird 
ersichtlich, dass in den sechs größten Verbgruppen, die sich mit einer Emotion 
verbinden lassen, für das Deutsche nur drei Grundemotionen – nämlich Wut, 
Angst und Trauer (hier die Gruppe ’Sorge, Traurigkeit’) – und für das Estnische 
vier Grundemotionen – neben den schon genannten noch Überraschung (in der 
Untersuchung die Gruppe ’Erstaunen’) – vertreten sind. Also scheint nach 
dieser Klassifizierung Ekel in Deutsch und Estnisch keine so große Rolle zu 
spielen, dass die Sprachen zu dieser Emotion besonders viele Verben besitzen. 
Auf der anderen Seite entpuppte sich in der durchgeführten Untersuchung 
‚Aufregung’ als eine eigene (stark vertretene) Emotionskategorie, die in 
verschiedenen Auffassungen von Emotionskategorien mehrere Interpretationen 
kennt – mal ist sie zusammen mit Unruhe und sexueller Erregung zu-
sammengelegt worden, mal ist sie mit Lust und Leidenschaft verglichen worden 
( Schmidt-Atzert et al. 1983: 139)60.  

Es kann noch bemerkt werden, dass Angst und Ärger diejenigen Emotions-
kategorien sind, zu denen in beiden Sprachen Wörter gehören, aus denen die 
meisten verbalen Ableitungen gebildet sind: Angst – sich ängsten, sich 
abängstigen, ängstigen, beängstigen, verängstigen; Ärger – ärgern, sich 
abärgern, verärgern, totärgern; raev (’Wut’) – raevama, raevlema, raevuma, 
raevustama, raevustuma, raevutsema; viha (’Wut, Zorn’) – vihastama, vihas-
tuma, vihatsema, vihkama; kurb (’traurig’) – kurbuma, kurvameelitsema, 
kurvastama, kurvastuma, kurvatsema; mure (’Sorge’) – murelema, muretama, 
muretsema; nukker (’betrübt’) – nukruma, nukrastama, nukrustama, nukrust-
lema, nukrustuma, nukrutsema. 

                                                 
60 Es darf nicht vergessen werden, dass so wie jede Sprache ihre Wörter auf ihre eigene 
Weise kategorisiert, so ist auch die genannte Klassifizierung von einer gewissen 
Subjektivität geprägt. Außerdem ist jede Taxonomie von Emotionsbegriffen unterschiedlich 
differenziert. 
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Tabelle 1. Stellenwert der Grundemotionen aufgrund der Verbgruppen im Deutschen 
und Estnischen. 
 

Grundemotion 
(nach Ekman) 

Stelle in der Häufigkeitsrangfolge 
Deutsch                    Estnisch 

Wut 1. 1. 
Angst 2. 3. 
Trauer 3. 2. 
Freude 12.13 7.8. 

Überraschung 7.8. 6. 
Ekel 11. 14.15. 

 
 

2.2.3. Lexikalische Besonderheiten 

Es gibt in beiden Sprachen Verben, die  zwar ein emotionales Erlebnis be-
zeichnen, zu denen es aber kein entsprechendes, die Emotion oder den Zustand 
bezeichnendes Substantiv gibt (dabei werden die Verben mit bildlicher oder 
übertragener Bedeutung außer Acht gelassen): z. B. dt. bestricken, dauern, 
erbauen, kränken, schwelgen, zaudern, estn. elavnema ’sich beleben’, norutama 
’verzagt sein’, närveerima ’nervös sein’, põnnama ’sich fürchten’, taunima 
’verurteilen’. Noch mehr gibt es aber Fälle, in denen die Sprache zwar über ein 
Substantiv verfügt, das eine Emotion, einen Gemütszustand oder ein Gefühl in 
dem vorher genannten Sinne bezeichnet, aber über kein morphematisch 
entsprechendes Verb. Die auffallendsten Beispiele sind hier die substanti-
vischen Emotionsbegriffe Eifersucht, Gleichgültigkeit, Neugier, Peinlichkeit, 
Rachsucht, Schuldgefühl im Deutschen und rahutus ’Unruhe’, meelehärm 
’Gram’ und koduigatsus ’Heimweh’ im Estnischen. Eine besondere Auf-
merksamkeit verdienen hier einige Fehlstellen im Deutschen: Neugier wird von 
einigen Autoren zu Grundemotionen (z. B. Oberdieck 2001, Schüffel 2006, 
Thiele 2000) bzw. Basisaffekten (Dornes 1995, nach Tiedemann 2007) bzw. 
Hauptinstinkten (EM, Meyer u. a. 2003) gezählt, was heißt, dass sie allen 
Menschen in der Welt eigen sein sollte, und Peinlichkeit sowie Eifersucht und 
Schuldgefühl zu den wichtigsten höheren kognitiven Emotionen61 (Evans 2002). 
Desto erstaunlicher ist es, dass es für diese Emotionen im Deutschen keine 
Verben gibt und das Hervorrufen und Empfinden dieser Emotionen mit Hilfe 
von Adjektiven oder Verben wie empfinden, fühlen, machen ausgedrückt 
werden muss: Peinlichkeit empfinden, Neugierde empfinden, j-m ist es peinlich, 

                                                 
61 Höhere kognitive Emotionen sind universell wie Grundemotionen, aber weniger 
angeboren als diese und mehr angeboren als kulturabhängige Emotionen, d. h., ihre 
kulturelle Variabilität ist größer als die der  Grundemotionen. Außer Peinlichkeit, Eifersucht 
und Schuldgefühl werden zu höheren kognitiven Emotionen noch Liebe, Scham, Stolz und 
Neid gezählt. Im Unterschied zu Grundemotionen können höhere kognitive Emotionen mit 
keinem bestimmten Gesichtsausdruck verbunden werden, sie unterliegen unserem 
Bewusstsein besser und haben vor allem soziale Funktion. (Evans 2002: 36 ff.). 
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jd. ist neugierig, j-n neugierig machen. Daneben verfügt besonders das 
Estnische über einige Verben zu ganz spezifischen Emotionen wie Schaden-
freude – kahjurõõmutsema ’schadenfroh sein’, Neugierde – uudishimutsema 
’neugierig sein’, Eifersucht – armukadetsema/armukadestama/kiivlema 
’eifersüchtig sein’, Aufregung – pabistama ’aufgeregt sein’, Panik – paanitsema 
’in Panik sein’, die im Deutschen nicht mit einem selbstständigen Verb 
ausgedrückt werden können. 

Hervorzuheben wäre überdies die Beobachtung, dass die deutschen 
Emotionsverben kleine Bedeutungsnuancen wie Intensität, Dauer oder Ergebnis 
der Emotion eher durch verschiedene Stämme ausdrücken, d. h., es gibt im 
Deutschen insgesamt viel mehr Emotionsverben mit unterschiedlichen 
Stammmorphemen (die Ähnliches bezeichnen, aber sich nur durch bestimmte 
Aspekte unterscheiden wie z. B. ängstigen, bangen, einschüchtern, befürchten, 
verzagen, scheuen) als im Estnischen, wo aus demselben Stamm mit Hilfe von 
zahlreichen Suffixen immer neue Wörter gebildet werden (z. B. kurb ’traurig’ – 
kurbuma, kurvameelitsema, kurvastama, kurvastuma, kurvatsema; rõõm 
’Freude’ – rõõmlema, rõõmuma, rõõmutsema, rõõmustama, rõõmustuma). Dies 
ist ein nochmaliger Beweis dafür, dass ein großer Teil estnischer Verben 
Ableitungen sind (EKG I: 426) und dass Suffigierungen in der estnischen 
Wortbildung eine wesentliche Rolle spielen (Arold 2000: 205). 

 
 

2.2.4. Zusammenfassung 

Die gesammelten Verben ließen sich in 26 semantische Gruppen einteilen, von 
denen 25 mit einer substantivischen Emotionsbezeichnung verbunden sind und die 
Restgruppe Verben enthält, die mit anderen keine Paare oder Gruppen bilden 
konnten. Sowohl bei deutschen als auch bei estnischen Verben decken sich alle 
semantischen Gruppen außer einer – von estnischen Verben bildete sich die 
’Launenhaftigkeit/Nörgelei’-Gruppe, von deutschen die ’Enttäuschung’-Gruppe. 
Die fünf größten Gruppen (’Ärger/Wut’-, ’Angst/ Schrecken’-, ’Sorge/ Trauer’-, 
’Freude’- und ’Aufregung’-Verben) sind in beiden Sprachen gleich, obwohl nicht 
in der gleichen Rangfolge, und machen sowohl im Deutschen als auch im 
Estnischen etwas mehr als die Hälfte von allen Emotionsverben aus. Wie erwartet, 
sind die ’Wut’-Verben überwiegend die größte Gruppe. 

Der Vergleich mit sechs Grundemotionen nach Ekman ergab, dass unter 
sechs größten Gruppen im Deutschen nur drei (Wut, Angst, Trauer) und im 
Estnischen vier (neben den genannten auch Überraschung) Grundemotionen 
vertreten waren. Zu Ekel als einer der Grundemotionen scheint weder das 
Deutsche noch das Estnische bemerkenswert viele Verben zu haben.  

Auffallend ist, dass es im Deutschen keine stammesgleichen Verben zu 
höheren kognitiven Emotionen wie Eifersucht, Neugier, Peinlichkeit oder 
Schuldgefühl gibt. Eben diese Emotionen werden im Vergleich zu Grundemo-
tionen durch weitläufigere kortikale Prozesse und größere Gebundenheit mit der 
Hirnrinde charakterisiert und ihre ursprüngliche Funktion scheint darin zu 
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bestehen, den Menschen dazu zu befähigen, in seiner immer komplizierter 
werdenden sozialen Umwelt zurechtzukommen (Evans 2002: 35 f.). 

 
 

 
 

2.3. Emotionsverben in der Neben- oder  
übertragenen Bedeutung62 

2.3.1. Bedeutungsübertragung. Metaphern 

Wenn ein Verb nicht in seiner konkreten, wörtlichen, sondern in einer über-
tragenen Bedeutung gebraucht wird, nennt man das eine Metapher – eine 
Tätigkeit oder ein Vorgang wird dann mit einem anderen Verb bezeichnet, 
wobei dieser Tätigkeit bzw. diesem Vorgang irgendwelche Eigenschaft(en) o. 
Merkmal(e) von dem anderen Begriff zugeschrieben wird/werden (z. B. Die 
Sonne lauert hinter der Wolke. Lauern, das in der konkreten Bedeutung nur ein 
Lebewesen charakterisieren kann, wird personifiziert und die Eigenschaft ’sich 
irgendwo verbergen und dabei auf etwas warten’ wird auf die Sonne 
übertragen.). Da eine der Hauptfunktionen von Metaphern ist, durch bekannte, 
alltäglich gewohnte Erscheinungen und Dinge abstraktere Begriffe oder 
Erscheinungen anschaulich zu erklären oder zu beschreiben (Lakoff/Johnson 
2000: 177; Ortony/Fainsilber 1987: 2, 181; Wegener 1999: 181; Weber 1995: 
46), eignen sie sich zum Erleben und Auslösen von inneren Zuständen und 
Emotionen besonders gut. Sind ja viele Emotionen schwer mit einem Wort zu 
bezeichnen, geschweige denn solche Situationen, wenn ein seelischer Zustand 
als Ergebnis von jemandes Tätigkeit eintritt. Dann werden zumeist Tätigkeiten 
und Erfahrungen aus der sog. konkreten, materiellen und allen bekannten Welt 
zu Hilfe gezogen und es wird eine Parallele zwischen der äußeren, konkreten 
Welt einerseits und inneren, abstrakten Welt andererseits gezogen. Gewöhnlich 
werden psychische und mentale Prozesse und Zustände mit Lexemen 
dargestellt, die eigentlich äußere Vorgänge und Handlungen bezeichnen (z. B. 
körperliche Berührung, Ergreifen von Gegenständen, technisches Funktio-
nieren) (Wegener 1999: 181). Es wird eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den 
zwei Welten gesehen und diese Ähnlichkeit, das Gemeinsame, sei es nun eine 
Eigenschaft, Funktion, Wirkung oder das Aussehen, dient bei der Bedeutungs-
übertragung als tertium comparationis (Kablau 2002). Daher ist es nicht 
wunderlich, dass viele Vorgänge des Seelenlebens nach den Vorgängen der 
sinnlich wahrnehmbaren Welt benannt worden sind. 

Metaphorische Bedeutungen eines Wortes können im Wortschatz einen 
unterschiedlichen Grad der Lexikalisierung haben. Werden neue Bedeutungen 
noch als übertragen wahrgenommen und eher zu stilistischen Zwecken 
verwendet, spricht man von lebenden Metaphern. Dann steht im Wörterbuch 
neben ihnen der Vermerk ’bildlich’ oder ’übertragen’. Nach einem längeren 
Gebrauch werden sie üblicher und schließlich können sie so konventionalisiert 

                                                 
62 Dieses Kapitel beruht auf Silk (2008b). 
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werden, dass sich ein durchschnittlicher Sprachbenutzer die Beziehungen 
zwischen verschiedenen Verwendungsweisen dieses Verbs nicht mehr bewusst 
macht. Solche in den Wortschatz völlig eingegangenen Metaphern werden als 
lexikalisiert oder tot oder gelöscht bezeichnet63. Durch häufige Verwendung im 
Alltag können tote Metaphern zu weiteren wörtlichen Bedeutungen des Wortes 
werden (Lakoff/Johnson 2000: 244). Manchmal kommt die neue Bedeutung 
aber so oft in Gebrauch, dass sie die ursprüngliche Bedeutung ganz ersetzt 
(Koch 1994: 207) (wie z. B. bei dem Verb schildern (Schoenke 2007)).  
 
 

2.3.2. Einzelne Verben nach Emotionskategorien 
 

Sorge, Trauer 
Die Verben rusuma  drücken, rõhuma  bedrücken, ahistama  bedrängen, 
beengen drücken auch Niedergeschlagenheit, seelischen Schmerz und Qual aus, 
wobei die zwei ersten ursprünglich ’mit einer physischen Last einwirken, 
quetschen’ bedeutet haben. Aber Lasten, die auf etwas (ursprünglich vor allem 
auf eine Körperstelle) drücken, können auch in einer anderen Form auftreten, 
nicht nur als physische Kraft. Wenn es der Seele schwierig ist und etwas sie 
quält, dann hat man das Gefühl, als ob eine Last auf sie drückt oder ein 
schwerer Gegenstand sie bedrückt. Statt einer materiellen Last wird die Seele 
von Sorgen, traurigen Ereignissen, unangenehmen Erscheinungen bedrückt und 
gedrückt (Õe haigus rõhub mind. ’Die Krankheit meiner Schwester bedrückt 
mich.’ Kogu seltskond on juhtunud sündmusest rõhutud. ’Die ganze Gesell-
schaft ist vom Geschehenen bedrückt.’ Teda rusus raske mure. ’Er wurde von 
einer ernsten Sorge gedrückt.’ Teadmatus rusub meeli. ’Die Unwissenheit 
drückt unsere Sinne.’) 

Die Hauptbedeutung von estn. ahistama – dt. bedrängen, beengen  ’in die 
Enge treiben, Schwierigkeiten bereiten, in Verlegenheit bringen’ – ist augen-
scheinlich auf das Seelenleben des Menschen übertragen worden, so dass das 
Enge- oder Bedrängnisgefühl den Menschen innerlich quält oder drückt. Hier 
hat man es nicht so sehr mit einer Bedeutungsübertragung, als vielmehr mit 
Bedeutungserweiterung zu tun – das Wort ahistama stammt aus dem Adjektiv 
ahas ’eng’ (Mägiste 1983: 22) (genau wie das dt. beengen aus dem Adjektiv 
eng (DudenHERKUNFT 2001: 180)) und bezeichnete ursprünglich eben das 
Bereiten irgendwelcher (äußeren) Schwierigkeiten, Verursachen einer Lage, in 
der sich jemand unangenehm, „eng“, ohne genügend Bewegungsfreiheit, in die 
Enge getrieben fühlte (z. B. Hundid ahistasid põtra. ’Wölfe bedrängten den 
Elch.’). Später übertrug sich das Veranlassen eines ungemütlichen Gefühls auch 
auf die Gefühle und Seelenvorgänge, und eingeengt oder gequält waren die 
Gedanken oder Gefühle des Menschen (Mured ahistavad hinge. ’Die Sorgen 
bedrängen die Seele.’). Das dt. beengen wird hauptsächlich in seiner direkten 
Bedeutung ’in seiner Bewegungsfreiheit einschränken’ benutzt (Sein Helm 

                                                 
63  In der klassischen Rhetorik ist für die nicht mehr als auffällig empfundene Metaphern der 
Terminus ’Katachrese’ üblich. (s. Koch (1994: 203). 
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beengte den Ritter.), in der übertragenen Bedeutung kommt das Wort eher als 
Partizip vor (Rene fühlt sich durch konventionelle Vorschriften beengt. Gerade 
am Tag des Wettbewerbs herrschte eine beengende Hitze.) 

Etwas grundsätzlich Ähnliches ist mit estn. haavama – dt. verletzen passiert. 
Das Wort, das zunächst nur physisches Verletzen bezeichnete, fand allmählich 
Verwendung auch zur Beschreibung von Kränkung oder seelischen Verletzun-
gen. Das verbindende Merkmal ist hier das Verursachen einer Verletzung oder 
schmerzlichen Stelle. So kann man jemanden nicht nur mit einem Schwert 
verletzen, sondern auch zum Beispiel mit Worten oder Benehmen. Diese 
Bedeutung ist allmählich so selbstständig geworden, dass ihre Bildhaftigkeit 
heute einem Durchschnittssprecher kaum mehr zum Bewusstsein kommt (wobei 
auch nicht zu wundern ist, dass ihr im Estnischen noch eine Bedeutungsnuance 
hinzugekommen ist, nämlich ’schmerzhaft berühren’, z.  B. kellegi au, ise-
teadvust haavama – wortwörtlich ’jemandes Ehre, Selbstbewusstsein ver-
letzen’64). Haavama ist auch eines der estnischen Verben, aus denen mit Hilfe 
von Suffix -u- die reflexive Verbform –  haavuma – ’verletzt sein’ gebildet 
werden kann, die nur ’sich beleidigt fühlen’ und nicht ’sich selbst verletzen’ 
bedeutet.  

Eine ähnliche Änderung hat mit dem estnischen Verb riivama ’berühren; 
verletzen’ und dem deutschen Verb treffen stattgefunden. Ursprünglich 
bedeutete das Wort riivama ein kurzes oder knappes Berühren von etwas von 
außen oder das Stoßen gegen etwas (z. B. Riivasin kogemata vaasi. ’Ich 
berührte versehentlich die Vase’. bzw. ’Ich stieß unbeabsichtigt gegen die 
Vase.’). Später ist als eine selbstständige Bedeutung ’das seelische Berühren 
von jemandem’ hinzugekommen, die von der Bedeutung her mit der Emotions-
bedeutung von haavama ’verletzen’, d. h. ’beleidigen, stören’ (z. B. Teda riivas 
mehe muie. ’Das Schmunzeln des Mannes verletzte sie’.) gleichwertig sein oder 
nur das bezeichnen kann, dass jemand etwas gegenüber nicht gleichgültig bleibt 
oder dass ihn etwas angeht (z. B. Enam ei riiva mind kellegi mured. ’Jetzt gehen 
mich die Sorgen der anderen nicht an.’). Wesentlich ist hier das Berühren von 
etwas und dass das Objekt eine Änderung in sich als Ergebnis dieser Berührung 
wahrnimmt. 

Die Hauptbedeutung von treffen ist ’(mit einem Schlag oder Schuss) jmdn. 
o. etw. erreichen und verletzen bzw. beschädigen’. Über die Analogie von 
einem Treffer und Schmerzgefühl bei einer Verletzung o. Beschädigung wird 
das Wort heute auch für ’innerlich verletzen, kränken, erschüttern’ verwendet, 
nur wird ein ähnliches Gefühl in der Seele nicht durch einen Stein oder eine 
Kugel, sondern durch jemandes Worte, Behandeln oder ein Ereignis hervo-
gerufen (Dieser Vorwurf hat sie in tiefster Seele getroffen. Die Todesnachricht 
hat ihn furchtbar getroffen.) 

                                                 
64 Hier könnte bemerkt werden, dass dem Wort haavama im Estnischen noch eine Be-
deutungsnuance hinzugekommen ist, nämlich ’schmerzhaft berühren’, z.  B. kellegi au, 
iseteadvust haavama – wortwörtlich ’jemandes Ehre, Selbstbewusstsein verletzen’ EKSS 
1991. 
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Neben den schon genannten verfügt das Deutsche eine ganze Reihe von 
Verben, deren metaphorische Emotionsverbbedeutung auf der Grundlage 
bestimmter räumlicher Beziehungen entstanden ist. Lakoff / Johnson (2000: 
22ff.) nennen sie Orientierungsmetaphern, weil sie mit der Orientierung im 
Raum zu tun haben: oben – unten, innen – außen, vorn – hinten usw. Die 
Ursache der Orientierungsmetaphern liege in dem Umstand, dass „der Körper 
eines Menschen so beschaffen ist, wie er ist, und dass dieser Körper so 
funktioniert, wie er in unserer physischen Umgebung funktioniert“ (ibd.). Den 
meisten Emotionen ausdrückenden Orientierungsverben im metaphorischen 
Gebrauch scheinen die metaphorischen Konzepte GLÜCKLICH SEIN IST 
OBEN und TRAURIG SEIN IST UNTEN zugrunde zu liegen, die die 
Körperhaltung (in einer bestimmten Stimmung) als physische Grundlage hat. So 
steht das Verb niederdrücken für ’bedrücken und deprimieren’ im seelischen 
Sinne. Das Ergebnis der Bedeutungsübertragung ist bei diesem Wort tatsächlich 
äußerst anschaulich – beim Niederdrücken von etwas Konkretem sinkt dieses ja 
hinunter, dasselbe scheint mit einem Menschen zu geschehen, wenn er in einer 
aussichtslosen Lage stehen oder jemandes verbitterte Äußerungen anhören muss 
(Der Misserfolg drückte den Jungen nieder.). 

Die Sorge und Trauer metaphorisch ausdrückenden Verben werden vor 
allem durch Merkmale ’Last, Kraft, Druck’, ’(physischer) Kontakt’ und  
’Schmerz’ charakterisiert. Von Orientierungsverben gehört zu ihnen nieder-
drücken, dessen metaphorische Bedeutung über das Konzept TRAURIG SEIN 
IST UNTEN zum Ausdruck kommt. 
 
Rührung 
Eine Bedeutungsübertragung wie bei riivama im vorigen Abschnitt (aus einem 
äußeren Berühren wird eine innere Einwirkung) kommt auch im Verb 
puudutama ’(be)rühren, betreffen’ vor. Heute führt EKSS (1996) unter der 
Bedeutung ’beeinflussen, einwirken’ von vier Unterbedeutungen drei mit 
Emotionen verbundene an: a) ’irgendwelche Gefühle hervorrufen, angehen’ (Õe 
surm ei puudutanud venda kuigivõrd. ’Der Tod des Bruders rührte die 
Schwester gar nicht’), b) ’verletzen, stören’ (Kolleegi edutamine puudutas teda 
valusalt. ’Die Förderung des Kollegen verletzte ihn schmerzhaft’), c) ’rühren, 
berühren’ (Olen puudutatud sõprade poolehoiust. ’Die Teilnahme der Freunde 
rührte mich sehr.’) Der DudenUNIVERSAL (1996) zeigt sowohl unter dem 
Stichwort rühren als auch unter berühren die Emotionsverbbedeutung als eine 
eigene Bedeutung an, wobei berühren nach der dortigen Bedeutungsangabe (’in 
bestimmter Weise auf jmdn. bewirken; jmdn. beeindrucken’) neutraler zu sein 
scheint als rühren, das als ’innerlich rühren o. weich stimmen’ definiert wird 
(vgl. Die Nachricht hat mich tief berührt. – Er rührte mit seinen Worten die 
Herzen der Menschen.) 

Während estn. puudutama in der Bedeutung ’berühren, betreffen’ als neutral 
gilt, aber in der Emotionsverbbedeutung sowohl positive als auch negative 
Einwirkung ausdrücken kann, bezeichnet ein ebenso neutrales Wort estn. 
liigutama – dt. bewegen als Emotionsverb eher eine positive Einwirkung – 
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’Rührung o. Empfindsamkeit o. Ergriffenheit hervorrufen’ (Tema sõnad liigu-
tasid mind väga. ’Ihre Worte bewegten mich sehr.’ Olin sõbra osavõtlikkusest 
liigutatud. ’Ich war durch die Teilnahme des Freundes bewegt.’). Es scheint 
also, als ob bei der einfachen „Berührung“ von jemandes Seele der Einfluss 
dieser „Berührung“ egal welcher Art sein kann, wenn aber in jemandes Seele 
oder Herzen etwas „bewegt“ (oder „gerührt“) wird, d. h. der Einfluss so groß 
ist, dass etwas sich in Bewegung zu setzen scheint, ist das Ergebnis eher positiv. 

Das gemeinsame Merkmal zwischen dem direkten und übertragenen 
Gebrauch der genannten Verben könnte ’eine Bewegung hervorrufen’ sein. 
  
Aufregung 
Eine ähnliche Bedeutungsübertragung wie bei kratzen hat beim Verb prickeln 
stattgefunden. Auf Grund von einem kitzelnden Gefühl wurde die Bedeutung 
’wie mit feinen Stichen kitzeln, jucken’ auf die Emotionsbedeutung ’ein 
erregendes Gefühl verursachen, reizen’ übertragen (Es prickelt ganz gut, wenn 
man mal etwas Verbotenes tut.). Allerdings kommt das Verb in dieser 
Bedeutung in der Regel in unpersönlicher Form mit es vor. 

Auch diese semantische Gruppe umfasst einige Orientierungsmetaphern. 
Sowohl aufpeitschen, aufputschen als auch aufwühlen enthalten in ihrer 
übertragenen Bedeutung ’in heftige Erregung versetzen’ Merkmale ’Anstoß von 
außen’, ’stürmisch’ und ’in Bewegung bringen’. Wenn das in der konkreten 
Bedeutung äußerlich und mit Wasser- (aufpeitschen, aufwühlen) bzw. 
Menschenmassen (aufputschen) geschieht, wird in der übertragenen Bedeutung 
das Innere des Menschen durch eine äußere Anregung in stürmische Bewegung, 
durcheinander gebracht, als ob dort etwas tobte (Die Nachricht wühlte ihn bis 
ins Innerste auf. Der Redner peitschte das Volk auf. Das Fieber putschte die 
Phantasie des Kranken auf.). 

Für diese Verben ist es schwer ein verbindendes Merkmal zu finden – 
’Unruhe’ und ’Bewegung’ kennzeichnen sie sowohl in der direkten als auch 
metaphorischen Bedeutung am besten. 
 
Ärger, Wut 
In dieser Gruppe gibt es besonders reichlich Orientierungsmetaphern. Die 
Verben aufbrausen, auffahren, aufflammen, aufschäumen, hochfahren und 
hochgehen bezeichnen in ihrer Emotionsverbbedeutung ’plötzlich wütend 
werden, in Zorn geraten’ (Bei dieser Bemerkung fuhr er wütend hoch. Der 
König brachte über das unerhörte Benehmen der Prinzessin auf. Über so eine 
Unverschämtheit flammte Daniel wild auf. Er wird aufschäumen, wenn er von 
dem Diebstahl hört. In Eifersucht brauste Henri auf und griff nach dem Dolch.). 
Gleichzeitig mit der räumlichen Orientierung enthalten sie in ihrer Emotions-
verbbedeutung auch metaphorische Konzepte KÖRPER IST BEHÄLTER FÜR 
EMOTIONEN; ÄRGER IST (HEISSE) FLÜSSIGKEIT (Kövecses 1990: 52ff.). 
Anders gesagt enthalten die genannten Verben in ihrer übertragenen Bedeutung 
die Vorstellung, dass ein geschlossener Behälter, dessen flüssiger Inhalt 
aufkocht und in dem danach ein großer Druck entsteht, explodiert (bzw. zu 
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brennen anfängt – aufflammen) und als kleine Stücke in die Luft geht. Ebenso 
hängt mit dem Gesagten die Tatsache zusammen, dass der heftige Ärger die 
Körpertemperatur und das innere Druckgefühl steigert, und wenn man 
schließlich die Selbskontrolle verliert, sieht es aus wie eine Explosion. Während 
sich in anderen Verben wirklich eine Orientierung (und Bewegung) in Raum 
widerspiegelt, steht in Verben aufbrausen und aufschäumen das Bild von 
Emotion (d. h. Ärger) als einer Flüssigkeit im Vordergrund, denn Schaum-
bildung und Brausen sind Eigenschaften eines Flüssigkeitsstroms, und bei 
aufflammen die Metapher ÄRGER ALS FEUER. 

Die Verben aufbringen und hochbringen bezeichnen metaphorisch ’jmdn. in 
Wut bringen, ärgern, erzürnen’, unter Berücksichtigung des oben Gesagten 
dann ’jemanden dazu bringen, dass er sich aus Zorn o. Wut so verhält, als ob er 
explodierte’ (Jeder geringste Anlass brachte Herrscher auf. Die Beschimpfung 
brachte den sonst so ruhigen Mann hoch.). 

Eine anders gerichtete räumliche Orientierungsmetapher steckt in der 
Emotionsbedeutung ’beleidigt, gekränkt sein, etw. übel nehmen’ von ein-
schnappen (Bei dieser Anrede schnappte Herr Rager sichtlich ein.). Die 
Grundlage der Bedeutungsübertragung ist das Verhalten des Menschen, der 
eingeschnappt ist – muffelig, verschlossen, wortkarg. Gerade ’verschlossen’ 
könnte hier das Schlüsselwort sein, verschlossen ist auch eine Tür, die ein-
geschnappt ist (in der konkreten Bedeutung). 

Eine Bedeutungsübertragung, derer man heute noch kaum bewusst ist, steckt 
in den Verbpaaren estn. kibestama – kibestuma und dt. verbittern, erbittern – 
sich erbittern sehen. Abgeleitet aus einem Adjektiv, das ursprünglich nur 
„beißend, scharf (vom Geschmack)“ bedeutete, bezeichneten die transitiven 
Verbformen vorerst einfach ’bitter machen’ und die reflexiven ’bitter sein’. 
Wenn die Bedeutung von bitter sich auf ’schmerzlich, als verletzend o. 
kränkend empfunden’ erweiterte, änderte sich auch die Bedeutung von 
entsprechenden Verben, und heute besitzen sie nur die ehemalige übertragene 
Bedeutung ’mit Groll erfüllen, in Zorn versetzen’ (Järjestikused lüüasaamised 
ning pidev vilets varustatus kibestas sõdureid. ’Die aufeinanderfolgenden 
Niederlagen und der anhaltende schlechte Nachschub erbitterten die Soldaten.’ 
Talupojad kibestusid kannatama pidanud ebaõiglusest. ’Die Bauern erbitterten 
sich über die erlittene Ungerechtigkeit.’ Pidevad ebaõnnestumised olid teda 
kibestanud. ’Ständige Fehlschläge hatten ihn verbittert.’). 

Die Emotionsverbbedeutung von dt. kratzen ’ärgern, stören, beunruhigen’ 
(Das kratzt mich nicht im Geringsten.) hat sich aus der konkreten Bedeutung 
’mit etw. Spitzem o. Scharfem ritzen o. schaben’ und der daraus abgeleiteten 
Nebenbedeutung ’auf Grund seiner rauhen Beschaffenheit eine Art Juckreiz 
verursachen’ entwickelt. Hier hat wieder die Analogie zwischen dem 
physischen Jucken und dem seelischen, wenn jemand durch etwas beunruhigt 
oder gestört wird, die metaphorische Bedeutungsübertragung hervorgerufen – 
man fühlt sich ebenso unangenehm, die Ursache des Unbequemlichkeitsgefühls 
ist dauernd spürbar und man findet keine Ruhe. 
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Die zahlreichen Orientierungsverben dieser Gruppe enthalten in der 
Emotionsbedeutung metaphorische Konzepte KÖRPER IST BEHÄLTER FÜR 
EMOTIONEN; ÄRGER IST (HEISSE) FLÜSSIGKEIT und ÄRGER ALS 
FEUER. Außerdem ist für einige metaphorische Ärger-Verben die Eigenschaft 
’bitter’ charakteristisch. 
 
Achtung 
Den Verben aufblicken, aufsehen und anhimmeln in der Bedeutung ’jmdn. 
bewundernd verehren’ liegt die Metapher DAS OBJEKT DER ACHTUNG IST 
OBEN zugrunde (ibd.: 110). Die so gerichtete Orientierung kommt von der 
unserem Konzeptsystem eigenen Metapher BESSER IST OBEN (ibd.), denn 
bewundert wird jemand, der in einem bestimmten Bereich besser ist als andere 
oder anderen überlegen ist (Die Erstklässler blicken zu Abiturienten auf. Zum 
neuen Olympiasieger sahen alle Teammitglieder ehrfürchtig auf. Als 13-Jährige 
im Kirchenchor hätten sie den jungen Professor angehimmelt, da er so gut 
predigte, erzählt sie.). Die Besseren und Überlegenen thronen meist auf der 
Spitze, sind irgendwo OBEN, und um sie zu sehen, muss man seinen Blick in 
die Höhe richten. Irgendwo OBEN befindet sich auch der Gott und die 
Metapher DAS OBJEKT DER ACHTUNG IST GOTT (ibd.) widerspiegelt sich 
in estn. jumaldama – dt. vergöttern ’abgöttisch lieben, schwärmerisch verehren’ 
(Luuletaja jumaldas oma naist eluaeg. ’Der Dichter hat seine Frau das ganze 
Leben lang vergöttert.’) und in estn. jumalikustama – dt. vergöttlichen ’jmdm. 
göttliche Eigenschaften verleihen, als Gott verehren’ (70ndate aastate noorus 
jumalikustas Beatles’eid, tänane Robbie Williamsit. ’Die Jugend der 70er Jahre 
vergöttlichte „The Beatles“, die heutige Robbie Williams.’). Gott ist der Aller-
höchste, der Oberste, und wer über alles verehrt wird, wird wie Gott angesehen. 
Der metaphorische Gebrauch der Verben dieser Gruppen basiert auf dem 
Konzept BESSER SEIN IST OBEN. 
 
Begeisterung 
Unter dieser Gruppe sind in beiden Sprachen Wortpaare aus einem transitiven 
und einem reflexiven Verb zu nennen: estn. joovastama – joovastuma und dt. 
berauschen – sich berauschen. Die primäre Bedeutung von joovastama 
’berauschen, trunken machen’ ist aufgrund der Merkmale von Betrunkenheit 
erweitert worden, und so bedeutet das Verb nunmehr auch ’in eine solche 
Begeisterung versetzen, dass alles andere rundherum vergessen wird’ (Noor-
meest joovastasid kõrgelennulised kõned. ’Der junge Mann wurde von 
hochfliegenden Reden berauscht.’ Harjumatu võimutunne otse joovastas teda. 
’Ein ungewohntes Machtgefühl berauschte ihn.’). Als Grundlage der meta-
phorischen Bedeutungsübertragung dient der sog. Trunkenheits- o. Rausch-
zustand, in dem der Mensch die Welt um sich herum nicht adäquat wahrnimmt. 
So ist es sowohl nach dem Verbrauch von berauschenden Stoffen als auch nach 
dem Erreichen eines begeisterungsähnlichen Zustandes. Die reflexive Form 
joovastuma ’sich berauschen’ bezeichnet ’Geraten in Begeisterung, so dass 
etwas selbstvergessend gemacht oder gefühlt wird’ (Neiu ja noormees joo-
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vastusid uuesti teineteise lähedusest. ’Das Mädchen und der Jüngling 
berauschten sich wieder aneinander.’). Dieselbe Bedeutung hat auch ein anderes 
estnisches reflexives Verb – joobuma (Muusikast võis ta eneseunustuseni 
joobuda. ’An Musik konnte sie sich bis Selbstvergessenheit berauschen.’), das 
neben der Emotionsverbbedeutung auch eine direkte Bedeutung ’betrunken 
werden’ hat. Anscheinend ist joobuma die reflexive Form von joovutama 
’trunken machen’, das neben anderen genannten Verben im Estnischen sehr 
selten Verwendung findet. 

Die Hauptbedeutung von estn. köitma ’binden; interessieren; fesseln’ ist ’an-
, zu- oder zusammenbinden’. Die Bedeutung ’anziehen; entzücken, faszinieren’ 
(Meie tähelepanu köitis uhke hoone. ’Ein prächtiges Gebäude fesselte unsere 
Aufmerksamkeit.’ Teda köitis neiu ilu. ’Die Schönheit des Mädchens fesselte 
ihn.’ Teos köitis oma uudsusega. ’Das Werk fesselte mit seiner Neuartigkeit.’) 
ist in EKSS (1993) mit dem Vermerk ’bildlich’ markiert. Daraus kann man 
folgern, dass im Bewusstsein der Sprachbenutzer die Bildlichkeit oder 
Anschaulichkeit  dieser Verwendungsweise des Wortes noch nicht trüb genug 
geworden ist und sie noch nicht für eine „natürliche“ Bedeutung des Wortes 
gehalten wird. Als Grundlage der Übertragung dient das Instrument – köis bzw. 
köidik ’Strick’ (Mägiste 1982: 1158) – und das Ergebnis der Bindung – das 
Objekt ist an etwas fest (gebunden) und wird nicht so einfach los. Wenn ein 
interessantes Gespräch jemanden fesselt, kann er nicht aufhören, es anzuhören; 
wenn man von jemandes Schönheit gefesselt ist, kann man seine Augen von 
ihm nicht losreißen. Auch dt. fesseln als eine fast genaue Entsprechung von 
estn. köitma (sowohl in der direkten als auch übertragenen Bedeutung) stammt 
aus einem ’hemmendes Band’ bezeichnenden Wort (Fessel (DudenHERKUNFT 
2001: 213)). Fesseln ist die Entsprechung auch von estn. kütkestama65. Dieses 
Wort ist eine Ableitung aus kütke (Mägiste 1982: 1180), das ursprünglich 
’Halter für Rindvieh’ bedeutete und so wie köitma – fesseln die übertragene 
Bedeutung ’Fessel’ bekam.   

Eine ähnliche Bedeutung hat estn. paeluma ’fesseln, bestricken’ (Meri on 
mind alati paelunud. ’Das Meer hat mich immer gefesselt.’ Tema juures paelub 
mind kõige rohkem otsekoheses. ’Bei ihr bestrickt mich am meisten ihre 
Aufrichtigkeit.’). Der Unterschied besteht nur darin, dass nach EKSS (1994) 
dies die Haupt- und nicht eine Nebenbedeutung von paeluma ist, denn das Wort 
ist aus dem Wort pael ’Band’ abgeleitet worden (Mägiste 1982: 1878). 
Allerdings sind die Bedeutungen wie ’(mit) Bänder(n) an- oder zuschnüren’ im 
Wörterbuch angegeben, aber heute sind sie nur selten in Gebrauch.  

Mit Band im Wortstamm gibt es im Deutschen kein Verb, das Emotions-
bedeutung hat, deshalb hat estn. paeluma nicht nur eine deutsche Entsprechung. 
Außer fesseln verbirgt auch das Verb bestricken ein schon genanntes Bindungs-
mittel – ’Strick’. Obwohl das Verb heute (neben der Bedeutung ’mit 
Stricksachen versorgen’, die selten vorkommt)66 nur ein Synonym für 

                                                 
65 Ebenso wird der Ausdruck kütke(i)s olema mit in den Fesseln von übersetzt. 
66 S. z.B. die Funde in www.wortschatz.uni-lepizig.de 
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’bezaubern und dadurch für sich einnehmen’ ist, war das ursprünglich ein 
Jagdausdruck und bedeutete ’mit Stricken o. in einem Strick fangen’ 
(DudenHERKUNFT 2001: 823). Die heutige Bedeutung entwickelte sich aufgrund 
des Vergleichs von Bestricktsein mit Gefangensein – man ist wie in jemandes 
Gewalt, wie von jemandem festgenommen, nur dass in der übertragenen 
Bedeutung das nicht für Physis gilt, sondern für die Sinne (Mich bestrickte die 
Einfachheit und Naturnähe des Hauses.). Die ehemalige, in der Jägersprache 
gebräuchliche Bedeutung hat mit der Zeit ihre Aktualität verloren und ist heute 
verschwunden. Genauso ist es mit der Bedeutung von berücken passiert – zuerst 
benutzten das Wort Fischer und Vogelfänger für ’mit einem Netz über das zu 
fangende Tier rücken’ (DudenHERKUNFT 2001: 685), später wurde dieses (listige) 
Fangen auf den inneren Zustand des Menschen übertragen, die vorläufige 
Bedeutung wurde durch die neue ersetzt (Das Mädchen wusste die Sinne seiner 
Verehrer zu berücken.). 

Ein weiterer Ausruck aus einer ehemaligen Fachsprache ist das Wort 
bestechen mit der Bedeutung ’großen Eindruck machen und für sich gewinnen’. 
Zuerst war das ein Fachwort der Bergleute und bezeichnete ’(durch 
Hineinstechen mit einem spitzen Werkzeug) untersuchen o. prüfen’. Daraus 
entwickelte sich durch Bedeutungserweiterung die heute übliche Bedeutung 
’jmdn. durch Geld o. Geschenke für seine eigenen Interessen gewinnen’, die 
später (im 18. Jh.) auch auf ’jemandes Sinne emotional gewinnen’ übertragen 
wurde (ibd.: 90) (Der Schauspieler besticht durch die Eindringlichkeit seiner 
Darstellung. Sie besticht durch ihre Schönheit.) – die Wirkung ist gleich, aber 
das „Bestechen“ findet in dem übertragenen Fall nicht absichtlich oder bewusst 
statt. 

Von Bedeutung her entsprechen estn. köitma, kütkestama und paeluma außer 
den genannten Verben noch dt. betören und bezaubern (Die schönen Worte von 
Onegin haben Tatjana allmählich betört. Ihr Lächeln hatte alle Anwesenden 
bezaubert.). Entzücktsein wird hier entsprechend mit einer Art Torheit oder 
einem Zustand verglichen, der durch Zaubertricks hervorgerufen worden ist.  

Von Orientierungsmetaphern könnten in diesem Bereich estn. (kaasa) 
haarama67, kaasa kiskuma – dt. mitreißen, hinreißen und estn. ligi tõmbama – 
dt. anziehen sowie dt. entzücken genannt werden. Reißen in dt. mitreißen / 
hinreißen und ihren estnischen Entsprechungen (haarama ’greifen, erfassen’, 
kiskuma ’ziehen, reißen’) weist auf eine Einwirkung hin, als Folge deren das 
Objekt in eine bestimmte Richtung hin (wie durch eine Kraft getrieben) 
gezogen oder bewegt wird, und das dt. Affix mit sowie das estn. Affixaladverb 
kaasa auf diese Richtung und erwecken den Eindruck, als bewege sich das 
Objekt zusammen mit der Ursache des Mitreißens in die gleiche Richtung (z. B. 
Die Strömung hat Teile der Uferbefestigung mitgerissen.), hin drückt einfach 
die Richtung auf die Ursache aus (als ob sich nur das Objekt in Bewegung 

                                                 
67 Estn. (kaasa) haarama kann auch ohne Affixaladverb kaasa vorkommen und doch die 
gleiche Bedeutung haben: Mäng haaras poisse niivõrd, et nad unustasid lõunasöögi. ’Das 
Spiel riss die Jungen so mit, dass sie das Mittagessen völlig vergaßen.’ 
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wäre): Kõnemehe sarm kisub kuulajad endaga kaasa. ’Die Charme des Redners 
reißt die Zuhörer mit.’ Muusika haaras publiku esimest minutist peale kaasa. 
’Die Musik riss das Publikum von der ersten Minute an hin.’ Allerdings besitzt 
das Wort hinreißen neben der konkreten Bedeutung ’in eine bestimmte 
Richtung o. an eine bestimmte Stelle reißen’ und der übertragenen ’begeistern, 
bezaubern’ noch eine weitere übertragene Bedeutung ’gefühlsmäßig über-
wältigen und zu etwas verleiten’(DudenUNIVERSAL 1996: 715) (Wie konntest du 
dich hinreißen lassen und ihn ohrfeigen? Ich habe mich vor Wut zu einer 
unüberlegten Äußerung hinreißen lassen.), die auch ein zweites Objekt, nämlich 
das Ergebnis oder die Folge des Sich-hinreißen-Lassens, enthält, aber nicht 
unbedingt ausgedrückt werden muss.  

Der Bedeutungsübertragungsprozess bei estn. (ligi) tõmbama68 – dt. 
anziehen ist leicht nachvollziehbar – die Verben werden für ’anlocken, fesseln, 
Interesse erweckend einwirken’ gebraucht, wenn jemand oder etwas so wirkt, 
als ob er/es jemanden/etwas an sich zieht (wie der Magnet das Eisen), An-
ziehungskraft auf jemanden/etwas ausübt (Jaapan tõmbab Eesti ettevõtjaid ligi. 
’Japan zieht estnische Unternehmer an.’ Üksik puu tõmbab välku ligi. ’Ein 
einzeln stehender Baum zieht Blitz an.’). 

Das dt. verb entzücken ist ein Beispiel dafür, wie ein Verb seine ursprüng-
liche, konkrete Bedeutung (’eilig wegziehen, wegreißen’) völlig aufgegeben hat 
und jetzt nur in der übertragenen Bedeutung ’(plötzlich) mit freudiger Lust 
erfüllen, begeistern’ (DudenUNIVERSAL 1996: 441) gebraucht wird (Kluge 2002: 
249). Als Basis für eine Bedeutungsübetragung ist hier wieder wohl eine heftige 
Bewegung, die emotional als Veränderung des inneren Zustands gespürt wird 
(Die schöne Geschichte lief um die Welt, entzückte die Herzen der Katholiken.). 

Den übertragenen Bedeutungen von Verben estn. sütitama – süttima – dt. 
entflammen, zünden o. entzünden – sich entflammen o. sich entzünden und 
põlema – brennen liegt wieder der Vergleich mit Feuer zugrunde. Beim ersten 
Verbpaar dient als Grundlage der metaphorischen Bedeutungsübertragung die 
Tätigkeit beim Anzünden von Feuer und bei Verben põlema – brennen die 
Eigenschaft des Feuers heftig, heiß zu sein und haftenzubleiben. Ein 
entzündeter Mensch ist von etwas in Begeisterung, entflammt oder erregt (Tal 
on kergesti süttiv loomus. ’Sie hat ein entzündliches Gemüt.’). Also bedeutet 
’entflammen, entzünden o. zünden’ auch ’Begeisterung erwecken, mit sich 
mitreißen’, aber auch ’fesseln’ (Tema naljad ei suutnud kedagi sütitada. ’Seine 
Witze konnten niemanden entflammen.’ See mõte sütitas kõiki. ’Dieser 
Gedanke entflammte alle.’). Wenn aber jemand brennt, kann dies entweder ein 
leidenschaftliches, eifriges Miterleben oder Quälen an einem starken Gefühl 
(weil Verbrennen weh tut) (Publik põles vaimustusest. ’Das Publikum brannte 
vor Begeisterung.’ Mees põles vihast. ’Der Mann brannte vor Wut.’) oder aber 

                                                 
68 Auch (ligi) tõmbama erscheint in der selben Bedeutung oft ohne Affixaladverb ligi, z. B. 
Linn tõmbab noori vastupandamatu jõuga. ’Die Stadt zieht junge Leute mit 
unwiderstehlicher Kraft.’ Poissi tõmbab tehnika. ’Technik zieht den Jungen an.’ 
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ein leidenschaftliches Begehren bedeuten (Lapsed põlesid soovist kaasa sõita. 
’In Kindern brannte der Wunsch mitzufahren.’).  

Im metaphorischen Gebrauch von põlema – brennen spiegelt sich wieder das 
Konzept KÖRPER IST BEHÄLTER FÜR EMOTIONEN, verflochten mit 
LEIDENSCHAFT IST HITZE wider, das vergleichbar mit ÄRGER ALS 
FEUER ist.  

Das ist die weitaus größte semantische Gruppe, deren Glieder grundsätzlich 
in zwei Untergruppen eingeteilt werden können: der metaphorische Gebrauch 
der einen basiert auf dem Vergleich mit einem inneren Zustand (’Betrunken-
heit’, ’Torheit’, ’Hitze’), der der anderen auf dem Vegleich mit Angebundenheit 
und Bewegung in eine bestimmte Richtung. Das letzte Merkmal ist 
logischerweise wieder Orientierungsmetaphern eigen. 
  
Lust 
Das Verb zerstreuen hat die Hauptbedeutung ’etwas streuend verteilen’. 
Anscheinend aufgrund des Vergleichs mit ’Sorgen, Verdacht o. Befürchtungen 
zerstreuen o. beseitigen’ hat sich der Gebrauch des Verbs auf die Bedeutung 
’jemanden unterhalten, um ihn zu entspannen o. abzulenken’ (Sie wollte ihn 
durch Klavierspiel zerstreuen. Die Mädchen gingen ins Kino, um sich zu 
zerstreuen.) erweitert. 

Diese Bedeutungsübertragung ist anscheinend nach einer Vorstellung, als ob 
etwas ab-, weg, fortgeht, zustande gekommen. 
 
Ekel 
Einen Gegensatz dazu bilden dt. abstoßen und zurückstoßen in der Bedeutung 
’mit Widerwillen, Ekel erfüllen’, wobei sie aber dem gleichen Modell der 
metaphorischen Übertragung zuzuordnen sind. Die Einwirkung des Abstoßens 
in der direkten Bedeutung ’von sich wegstoßen’ wird mit der verglichen, wenn 
jemand oder etwas so unangenehm ist, dass man sich davon lieber fernhalten 
und/oder damit nichts zu tun haben möchte (Derbe Witze stoßen mich ab. Sein 
Benehmen stößt sogar seine Kollegen ab.) 
 
Erstaunen 
Ein etwas anderer Vergleich hat als Grundlage bei der Bildung von übertragener 
Bedeutung des estn. Wortes rabama ’packen, ergreifen, fassen; überraschen, 
verblüffen’ – ’einen starken Eindruck machen oder erschüttern’ – gedient 
(Tema sõnad rabasid kõiki. ’Seine Worte verblüfften alle.’ Idee rabas oma 
originaalsusega. ’Die Idee packte mit ihrer Originalität.’). Von der ursprüng-
lichen Bedeutung sind anscheinend die Elemente ’mit einer starken Kraft 
einwirken’, ’plötzlich’, ’(um)werfen’ erhalten geblieben. Wieder ist hier kein 
direkter physischer Kontakt, sondern etwas Nichtmaterielles einwirkend.  

Estn. vapustama – dt. erschüttern bedeutet eigentlich ’jemanden o. etwas 
schütteln, zum Zittern o. Beben bringen’, z. B. Maavärin vapustas/raputas 
linna. ’Ein Erdbeben erschütterte die Stadt.’ Übertragen wird das Wort 
gebraucht, wenn jemand innerlich dazu gebracht wird, dass er in seiner Seele 
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’bebt o. zittert’ (Sõbra surm vapustas teda hingepõhjani. ’Der Tod des Freundes 
erschütterte ihn zutiefst.’). Eine ähnliche Bedeutungsübertragung hat das Verb 
umwerfen  durchgemacht – in der direkten Bedeutung ’auf etw. so einwirken, 
dass jemand umfällt, zu Boden fällt’, in der übertragenen ’innerlich schütteln, 
aus der Fassung bringen’ (Diese Nachricht hat sie umgeworfen.). 

Die Verben überraschen und überrumpeln haben heute zwar eine ähnliche 
Bedeutung, deren Entwicklungsgeschichte aber unterschiedlich ist. Ursprüng-
lich bedeutete überrumpeln ’mit Gepolter über jemanden herfallen’ (Kluge 
2002: 939). Wohl wegen der Wirkung des Gepolters auf einen Menschen, vor 
allem wenn es plötzlich passiert, hat das Wort die jetzige Bedeutung bekommen 
(Er hat sie mit seiner Frage überrumpelt.), wobei das Moment des Geräusches 
nicht mehr wesentlich ist. Während bei überrumpeln das Element ’Geräusch’ 
der Bedeutungsübertragung zugrunde lag, ist es bei überraschen das Element 
’rasch’ (Wir waren über den herzlichen Empfang überrascht.). 

Den Verben dieser Gruppe sind die Merkmale ’Schwung’ und ’unerwartet’ 
gemeinsam. 
 

2.3.3. Beobachtungen 

In der folgenden Tabelle werden alle behandelten Verben angegeben. In der 
mittleren Spalte neben den Verben stehen die Merkmale oder Konzepte, die der 
jeweiligen Bedeutungsübertragung zugrunde lagen. Es wurde versucht, die 
Verben danach einzuordnen, auf Grund welcher metaphorischen Vergleiche 
oder Konzepte ihre übertragene Bedeutung entstanden ist, d. h., die Verben mit 
ähnlichen metaphorischen Konzepten oder Bildungsmodellen stehen einander 
nahe. Um zu überprüfen, ob die Behauptung, dass der Gebrauch von Metaphern 
(im Unterschied zur Metonymie) vorläufig mit Hervorheben von positiven 
Eigenschaften des Objekts verbunden gewesen sei (TEOR 2007), durch die hier 
analysierten Verben bestätigt werden kann, wird in der rechten Spalte der 
Tabelle versucht, die (konnotative) Markierung der ursprünglichen bzw. 
Hauptbedeutung des Verbs mit der der Emotionsverbbedeutung zu vergleichen.  

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, kommen mehrmals die Merkmale 
’Last’, ’(physischer) Kontakt’, ’Schmerz’, bestimmte Richtungen im Raum, 
aber auch ’Bewegung’ und ’Feuer’ vor. Das entspricht völlig der kognitiven 
Theorie von Lakoff/Johnson (2000), nach der in Metaphern Zustände, 
Veränderungen und Tätigkeiten vor allem mit Elementen von Raum, Bewegung 
und Kraft ausgedrückt werden (s. auch Wegener 1999: 181). Last, Druck und 
Schmerz sind durch unsere körperlichen Erfahrungen bekannt, ebenso die 
Betrunkenheit und das Gefühl des Angefesseltseins sowie das Feuer und seine 
Eigenschaften. Ohne Orientierung im Raum wäre das Leben der Menschen gar 
nicht vorzustellen. (Nicht-)Funktionieren (in einschnappen) ist eine wesentliche 
Eigenschaft der Artefakte. Also fungiert als Quelle der Metaphern das dem 
Menschen am nächsten liegende und somit bekannteste Sinnbereich – seine 
eigenen körperlichen Erfahrungen und der Kontakt mit dem Notwendigsten in 
seinem Leben.  
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Es ist zu bemerken, dass bestimmte Merkmale sich in der Metaphorisierung 
nicht nur wiederholen, sondern dass auch ihre Gegenformen gebraucht werden, 
wie z. B. Raumkonzepte mit OBEN – UNTEN zum Ausdruck von Verben der 
Achtung und Depression oder kontrastierende AN – AB zum Ausdruck von 
Verben des Gefallens und Nichtgefallens. Je nachdem, ob das Verb für eine 
positive oder negative Emotion steht, wird ein Konzept angewandt, dem die 
physische und kulturelle Erfahrung die entsprechende Bedeutung zugeschrieben 
hat (Lakoff/Johnson 2000: 22).  

Ein ähnliches Bildungsmodell zeigt sich in Ärger und Begeisterung aus-
drückenden metaphorischen Verben – beide nutzen die Konzepte KÖRPER IST 
DER BEHÄLTER FÜR EMOTIONEN und EMOTION ALS FEUER oder 
EMOTION ALS (HEISSE) FLÜSSIGKEIT. Für beide semantischen Gruppen 
sind kennzeichnend Leidenschaft und Intensität, was auch einer der Gründe sein 
kann, warum dort ähnliche Vergleiche gezogen werden. 

Die Verben mit metaphorischen Emotionsbedeutungen bezeichnen oder 
beschreiben emotionale Erlebnisse, die gewöhnlich keine substantivischen 
Entsprechungen haben und die deswegen anders als durch den Vergleich mit 
bekannten Erfahrungen schwer wiederzugeben sind. 

Ein Vergleich der estnischen und deutschen Verben in ihrer übertragenen 
(Emotionsverb)bedeutung zeigt, dass die deutschen zahlenmäßig deutlich in 
Mehrheit sind. Besonders auffällig ist der Unterschied in Bezug auf 
Orientierungsmetaphern – während sie im Estnischen nur mit (kaasa) haarama, 
kaasa kiskuma und (ligi) tõmbama vertreten sind, gibt es im Deutschen eine 
ganze Reihe davon. Auch scheint ein estnisches Wort im Deutschen oft mehrere 
synonymische Entsprechungen zu haben (z. B. sütitama – entflammen, zünden, 
entzünden; vapustama – erschüttern, umwerfen). 

Der Versuch, die Markiertheit der ursprünglichen bzw. Hauptbedeutung mit 
der Emotionsbedeutung der Verben auf der Skala ’positiv – negativ’ zu 
vergleichen, zeigt, dass da nicht immer eine Veränderung stattgefunden hat. 
Von behandelten Verben zeigen jedoch ungefähr zwei Drittel eine Veränderung 
der Markiertheit, davon ihrerseits zwei Drittel eine Veränderung in positiver 
Richtung, d. h., wenn ihre Haupt- oder konkrete Bedeutung neutral oder gar 
negativ war, erhalten sie mit der Emotionsbedeutung eine positive Markiertheit 
(z. B. bewegen, fesseln, berauschen). Gleichzeitig ist es auch verständlich, dass 
Verben, die ein negatives Emotionserlebnis ausdrücken oder beschreiben, keine 
solche Veränderung durchgemacht haben. 
 
 

2.3.4. Zusammenfassung 

Die Analyse der Bedeutungsentwicklung und des metaphorischen Gebrauchs 
von 27 estnischen und 56 deutschen Verben als Emotionsverben hat gezeigt, 
dass beide Sprachen in der Metaphorisierung emotionaler Zustände und 
Vorgänge grundsätzlich ähnliche Konzepte und Vergleichsmittel benutzen: 
körperliche Erfahrungen (Druck, Schmerz, Kontakt mit dem Körper, 
Bewegungsbegrenzung, Geschmackserlebnis, geistiger Zustand), KÖRPER IST 
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BEHÄLTER FÜR EMOTIONEN, Richtungen im Raum, Feuer. Dies stützt die 
kognitiv-experimentalistische Metapherntheorie, nach der „große über-
sprachliche Übereinstimmung in der Metaphorisierung bestimmter Bereiche 
besteht“ (Weber 1995: 46), weil man dort ähnliche Erfahrungen macht, „die 
zum Teil an den menschlichen Körper, zum Teil an gewisse physikalische 
Grundgegebenheiten gebunden sind“ (ibd.: 47). Ganz gewiss sind Emotionen 
etwas, was Menschen in verschiedenen Kulturen auf die gleiche Weise erleben69 
und deswegen auch durch ähnliche metaphorische Modelle darstellen.  

Als einer der Unterschiede im Gebrauch von metaphorischen Konzepten bei 
den analysierten Verben ist die deutlich größere Anzahl der deutschen 
Orientierungsmetaphern zu nennen, vor allem zum Ausdruck von Ärger und 
Wut. Ob das eine kulturell geprägte Eigenart ist oder nur die Strukturierung von 
emotionalen Erfahrungen betrifft, lässt sich auf Grund dieser Untersuchung 
nicht behaupten. 

Die behandelten Verben unterscheiden sich voneinander sowohl im 
Estnischen als auch im Deutschen darin, inwieweit sie in der Bedeutung von 
Emotionsverben noch als lebendige Metaphern wahrgenommen werden oder 
schon zum „normalen“70 Sprachgebrauch gehören. Während die meisten 
genannten Verben in der Emotionsbedeutung im Wörterbuch als eine (Neben-) 
Bedeutung des Verbs angegeben werden, steht bei estnischen köitma, sütitama, 
süttima, põlema, rabama und bei deutschen (sich) berauschen, kratzen, 
aufwühlen der Vermerk ’bildlich’ oder ’übertragen’71. Die Verben paeluma, 
bestricken, berücken und betören sind Beispiele dafür, wo die ursprüngliche 
primäre Bedeutung eines Wortes im Verschwinden ist und die übertragene 
Bedeutung zur Hauptbedeutung wird. Die Wahrnehmung eines Wortes oder 
Ausdrucks als metaphorisch kann sich in der Zeit sicher ändern. In einigen 
Dutzend Jahrzehnten können einige jetzt als stark metaphorisch wahr-
genommene Verwendungsweisen nicht mehr bildlich erscheinen und neue, ganz 
andere Verben können metaphorisch gebraucht werden. 
 

                                                 
69  Hier werden vor allem Auslöser und physiologische Effekte von Emotionen sowie die 
Struktur der Reaktion auf den auslösenden Stimulus im Auge behalten. S. dazu Frijda et al.  
(1995). 
70 Eigentlich gehören auch Metaphern zum normalen Sprachgebrauch, wie auch Lakoff/ 
Turner meinen (1989: 129). Gemeint werden hier aber Fälle, in denen sich Sprachbenutzer 
der Metaphorizität eines Wortes gar nicht mehr bewusst sind. 
71  Die Angaben zum konkreten oder übertragenen Gebrauch der estnischen Verben stammen 
aus EKSS und der deutschen Verben aus DUDEN (1996). Es sei bemerkt, dass 
DUDENUNIVERSAL und DWDS sich in dieser Hinsicht ziemlich stark unterscheiden, wobei 
DWDS anscheinend mehr Angaben zur Bildlichkeit der Wörter aufführt. 
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3. SYNTAKTISCHE KLASSEN UND  
SYNTAKTISCH-SEMANTISCHES LINKING 

 

Im Folgenden werden die einzelnen (syntaktischen) Klassen der Emotions-
verben dargestellt, indem sie anhand der Zahl der Aktanten, ihrer Kasus und 
syntaktischen Funktionen abgegrenzt werden.  
 
 

3.1. Unpersönliche Emotionsverben 

Normalerweise wird der EMPFINDUNGSTRÄGER im Satz als Subjekt (Peter 
fürchtet sich vor Dunkelheit) oder Objekt (Diese Nachricht hat mich überrascht. 
Peter gefällt seiner Freundin.) realisiert. Oft verlangt das Verb auch ein 
weiteres Argument – URSACHE oder STIMULUS –, das die Person, Sache 
oder das Motiv ausdrückt, die/das zur Entstehung der vom Verb ausgedrückten 
Emotion den Anlass gibt: 
 
 Seine Drohung schreckte mich zurück.  URSACHE 
 Tiit ängstigt sich vor dem Examen.  STIMULUS  
 
Neben den schon genannten Konstruktionen verfügt das Deutsche über solche, 
die  eigentlich zu den unpersönlichen gezählt werden können, da sie kein 
inhaltliches oder logisches Subjekt haben. Der EMPFINDUNGSTRÄGER 
erscheint da als Akkusativ- oder Dativobjekt. Diese Verben werden unpersön-
lich oder Impersonalia genannt. Gewöhnlich wird zwischen Witterungs-Imper-
sonalia (regnen, schneien, blitzen, donnern) und Geschehens-Impersonalia (sich 
ereignen, geschehen, gelingen) unterschieden. Oft werden zu ihnen auch 
Verben gezählt, die ein körperliches und seelisches Befinden bezeichnen: 
frieren, hungern, jucken. Nach dem Wesen und Verhalten des in der Subjekt-
position stehenden Satzgliedes werden die Verben in begrenzt persönliche, 
echte unpersönliche und unechte unpersönliche o. unpersönlich verwendete 
persönliche Verben unterteilt (TGDS). 

Zu begrenzt persönlichen Verben gehören Verben, die nur in der 3. Person 
vorkommen, aber mit Personalpronomen er, sie, es oder entsprechenden 
Substantiven verbunden werden können. Dazu zählen die Verben, die Naturer-
scheinungen, Tier- oder Pflanzenwelt charakterisieren (z. B. fließen, (sich) 
bewölken, grasen, blühen, laichen) und die oben genannten Geschehensverben. 
In der 1. oder 2. Person können diese Verben nur in der übertragenen Be-
deutung vorkommen (ich belle in der Bedeutung von ’ich huste’). 

Echte unpersönliche Verben werden nur in der 3. Person Singular gebraucht, 
wobei das Subjekt nur in der Form des unpersönlichen Pronomens es realisiert 
wird. Hierzu zählen alle Witterungsverben. 

Sowohl begrenzt persönliche als auch echte unpersönliche Verben sind ohne 
Rektion, d. h. sie eröffnen keine Argumentstellen (Hentschel 2003: 8) und das 
obligatorische es in der Subjektposition ist bedingt durch die syntaktische Struk-
tur der deutschen Sprache.  
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Unechte unpersönliche Verben sind eigentlich persönliche Verben, die neben 
der persönlichen Konstruktion auch eine unpersönliche haben können, z. B. Ich 
friere. – Es friert mich. Mich friert (es). 

Wie es an den Beispielen zu sehen ist, ist das Pronomen es hier fakultativ. 
Semantisch handelt es hier um solche Verben, die die körperliche oder seelische 
Befindlichkeit einer Person ausdrücken, die im Akkusativ oder Dativ steht: 
frieren, frösteln, kratzen. 

Da im Deutschen kein Satz ohne Subjekt möglich ist und bei subjektlosen 
Verben die Besetzung der Subjektposition durch ein Substantiv oder durch ein 
„echtes“ Pronomen ausgeschlossen ist (Hentschel 2003: 7), wird ein nicht-
existentes Subjekt durch ein sog. Null-Pronomen ersetzt (es regnet). Es gibt 
aber Sprachen, die es nicht benötigen, Pronomina in bestimmten syntaktischen 
Positionen (u. a. an der Subjektstelle) explizit zu realisieren, damit ein Satz 
grammatikalisch vollständig wäre. Solche Sprachen werden Pro-Drop-Sprachen 
genannt (Geeslin 1999). Zu Pro-Drop-Sprachen gehören Sprachen mit einer 
sehr reichen Flexionsmorphologie, die (Person, Numerus, Geschlecht) am Verb 
schon Rückschlüsse auf das Subjekt zulassen (z. B. Persisch, Italienisch, auch 
Estnisch) sowie Sprachen, die keine Flexionsmorphologie haben (z. B. Japa-
nisch, Chinesisch) (Neeleman/Szendröi 2005). Dazwischen liegende Sprachen, 
wie germanische Sprachen oder Französisch, sind Nicht-Pro-Drop-Sprachen. 
Manchmal wird zwischen Pro-Drop-Sprachen und Nullsubjektsprachen 
unterschieden. In Pro-Drop-Sprachen können die Pronomina, die sowohl das 
Subjekt als auch das Objekt bezeichnen, ausgelassen werden, in Null-
subjektsprachen gilt das Pro-Drop-Parameter72 nur für das Subjekt. Das heißt, 
dass alle Pro-Drop-Sprachen Nullsubjektsprachen sind, aber nicht alle 
Nullsubjektsprachen sind Pro-Drop-Sprachen. 

Im Folgenden werden die deutschen Verben gelüsten, reuen, bangen, 
dürsten, ekeln, grauen, graulen, grausen, gruseln, schaudern, schauern näher 
betrachtet. 

Das Verb gelüsten kann nur unpersönlich, d. h. in der 3. Person Singular 
gebraucht werden: 
 

(18) a. Beide sind Ex-Spieler des Klubs, und nach einem solchen gelüstet es die 
Vereinsführung schon jetzt. 

    b. Niemand weiß, nach wie viel Amerika-Feeling es dem Europäer gelüstet. 
    c. Wem es in einem Lokal nach Nikotin gelüstet, der geht vor die Tür. 
    d. Doch jetzt gelüstet es den spendablen Lover nach Jüngerem. 
    e. An bestimmten Stellen sei zu finden, wonach es den Spieler gelüstet. 
    f. Es gelüstete mich, ihm die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. 
 

                                                 
72 Nach Geeslin (1999) gibt es nach dem Pro-Drop-Parameter vier Charakteristika, die für 
entsprechende Sprachen eigen sind: Subjekte sind an vielen Stellen fakultativ; Möglichkeit 
der Inversion von Subjekt und Verb; Nichtvorhandensein von Expletiva; ’that-trace-Effekt’. 
Jedoch ist nur das obligatorische Fehlen lexikalischer Subjektsexpletiva die einzige 
Eigenschaft, die ausnahmslos für alle Nullsubjektsprachen gilt (Hinzelin/Kaiser 2006: 18). 
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Das zweite Argument neben dem EMPFINDUNGSTRÄGER ist semantisch 
schwer zu bestimmen – einerseits wirkt es wie STIMULUS, indem er  im 
EMPFINDUNGSTRÄGER das Gelüst nacht etwas erweckt, andererseits ist es 
gleichzeitig wie ein ZIEL, nach dem den EMPFINDUNGSTRÄGER sein Gelüst 
zieht.  Die Unterscheidung kann eher nach der syntaktischen Realisierung unter-
nommen werden – das Argument als Präpositionalobjekt wirkt  wie STIMULUS 
(18a, 18b, 18c, 18d, 18e) und das als infiniter Nebensatz wie das ZIEL (18f). 

Reuen kann sowohl persönlich als auch unpersönlich verwendet werden, 
wobei  der EMPFINDUNGSTRÄGER immer das Akkusativobjekt ist, die 
URSACHE ist im persönlichen Gebrauch das Subjekt und im unpersönlichen 
Gebrauch mit es eine Infinitivkonstruktion oder ein finiter Nebensatz: 
 

(19) a. Wer Kostolanys Kolumnen oder frühere Bücher gelesen hat, den werden die    
40 Mark möglicherweise reuen. 

 b.  Da reute es Gott, dass er den Menschen geschaffen hatte. 
 c.  Es reut sie sehr, ihn beleidigt zu haben. 

 
Das Verb bangen hat mehrere Emotionsverbbedeutungen: ’sich ängstigen, 
sorgen’ (verlangt um+Akk.), ’sich sehnen’ (verlangt nach+Dat.) und ’sich 
fürchten’. In der letzten Bedeutung kommt das Verb nur unpersönlich vor, und 
der EMPFINDUNGSTRÄGER kann sowohl im Akkusativ als auch im Dativ  
stehen: 
 

(20) a. Mich bangt (es) bei der Vorstellung, dass dieser hoch ansteckende Virus  
auch mich betrifft. 

 b. Viel mehr als vorm Tod bangt (es) mir vorm Leben. 
 c. Es bangt ihn vor des Eises Ketten. 

 
Persönliche sowie unpersönliche Konstruktionen lassen die Verben dürsten in 
der übertragenen Bedeutung ’heftiges Verlangen nach etwas haben’, schaudern, 
schauern, ekeln, grauen, graulen, grausen, gruseln bilden. 

Die Verben dürsten, schauern und schaudern unterscheiden sich von 
anderen dadurch, dass die persönliche und unpersönliche syntaktische Form 
gleich sind. Bei dürsten kann der EMPFINDUNGSTRÄGER in der unpersön-
lichen Konstruktion nur im Akkusativ stehen (21a, 21b), bei schauern und 
schaudern sind sowohl Akkusativ als auch Dativ möglich (21c, 21d): 
 

(21) a. Die Öffentlichkeit dürstet nach einer schlüssigen Erklärung für alles, der     
einzigen Wahrheit. 

b. Im Kino dürstet es den Hollywood-Star in Sachen Liebe nach Spannung und 
Risiko. 

c. Oben fühle ich mich freier, aber als ich an der Seite blicke, schauert es mich. 
d. Mir schaudert es bei dem Gedanken, ich wäre Software-Entwickler 

geblieben. 
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Die übrigen Verben ekeln, grauen, graulen, grausen, gruseln verhalten sich in 
der persönlichen und unpersönlichen Form unterschiedlich – persönlich werden 
sie mit dem Pronomen sich und unpersönlich ohne sich gebraucht: 
 

(22) a.  Sie ekelt sich vor dem modrigen Geruch der Straßen. – Vor Blut oder 
schlimmen Verletzungen ekelt es uns gar nicht. 

b.  Das Kind graut sich allein im Walde. – Dem Autor graut bereits vor der 
bevorstehenden Debatte. 

c.  Vor der Arbeit graule ich mich nicht. – Besucher der Bürgerämter grault es 
vor endlosen Warteschlangen. 

d.  Denn ein Blick in die Zukunft nimmt einen Menschen mitunter so her, dass 
er sich graust. – Den Wahlmännern graust vor einem neuen Konklave. 

e.  Ab und zu gruselt sich jeder ganz gern. – Aber leider gruselt es einen gar 
nicht mehr im rostig melancholischen Innengerüst. 

 
An Beispielsätzen ist zu sehen, dass es in manchen Konstruktionen vorhanden 
ist und in manchen nicht. Die Regel bei sog. unpersönlichen Emotionsverben, 
die die Befindlichkeit einer Person ausdrücken, ist, dass es im Vorfeld 
obligatorisch ist, im Nachfeld fakultativ. Dass es nicht die Subjektrolle ausführt, 
davon spricht die Unmöglichkeit, es durch das zu ersetzen: *Das graut mich vor 
der Zukunft.  

In der folgenden Tabelle werden die möglichen unpersönlichen Emotions-
verben dargestellt. 
 
 
Tabelle 3. Unpersönliche Emotionsverben und die Realisierung des EMPFINDUNGS-
TRÄGERS 
 
(Un)persönlichkeit Verb Stellung von es EMPFINDUNGS-

TRÄGER 
nur unpersönlich gelüsten obligatorisch Akk. oder Dativ 
 bangen (in der Bedeutung 

’sich fürchten’) 
im Vorfeld – oblig. 
im Nachfeld – fakult. 

Akk. oder Dativ 

persönlich oder  reuen obligatorisch Akkusativ 
unpersönlich dürsten (in der übertrag. 

Bed.) 
im Vorfeld – oblig. 
im Nachfeld – fakult. 

Akkusativ 

 schauern  ____ „ ____ Akk. oder Dativ 
 schaudern  ____ „ ____  ____ „ ____ 
im persönlichen ekeln  ____ „ ____  ____ „ ____ 
Gebrauch mit sich grauen  ____ „ ____  Dat. (oder Akk.) 
 graulen  ____ „ ____  ____ „ ____ 
 grausen  ____ „ ____  ____ „ ____ 
 gruseln  ____ „ ____  ____ „ ____ 

 
 
Hentschel (2003: 9f.) vermutet, dass die Fakultativität von es damit zusammen-
hängt, dass „trotz möglicher alternativer Konstruktionen mit persönlichem 
Subjekt wie ich friere oder ich grusle mich keine Verwechlsungsmöglichkeit 
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gegeben ist“.  Tatsächlich sind entsprechende persönliche und unpersönliche 
Konstruktionen synonym, denn das im Verb ausgedrückte Geschehen bleibt 
gleich, der Unterschied ist eher kontextabhängig – die Konstruktionen mit 
syntaktischem Expletivsubjekt scheinen an sich ein wenig persönlicher als die 
subjektlosen, da sie außer dass sie Subjekt als EMPFINDUNGSTRÄGER 
enthalten, möglicherweise auch eine „voluntative“ Interpretation erhalten 
können (Nikula 2006: 914).  

Auf der anderen Seite ist zwischen verschiedenen Konstruktionen nicht 
immer ein (Bedeutungs)unterschied zu spüren, sondern die Uneinheitlichkeit in 
der Verwendung von es weise auf eine Strukturwandlung hin (Järventausta 
2003: 788). Diachrone Forschungen zeigen, dass „das Auftreten des expletiven 
es  bei verschiedenen subjektlosen Konstruktionen zunimmt und die subjekt-
losen Verben „in ihrer strikten Subkategorisierung in zunehmendem Maße ein 
Subjekt verlangen“ (ibd.).  

Eigentlich scheinen die unpersönlichen Emotionsverben nur die deutshe 
Sprache zu charakterisieren, unter estnischen Emotionsverben ließen sich keine 
solche finden. Es gibt zwar auch im Estnischen sog. unpersönliche unvoll-
ständige Sätze (EKG II 1993: 228), aber keine mit Emotionsverben. Diese Sätze 
können in zwei Gruppen unterteilt werden: 

1. Sätze ohne Totalsubjekt, deren Prädikate semantisch zu Witterungs-
verben (23) oder physiologische Prozesse bezeichnenden Verben (24) 
gehören: 

 
(23) a.  Hämardub. 
            dämmernPRÄS.SG.3 
      ’Es dämmert.’ 
       b.  Öösel            külmetab,               päeval        sulatab. 

     NachtAD     frierenPRÄS.SG.3 TagAD       tauenPRÄS.SG.3 
     ’In der Nacht friert es, am Tage taut es.’ 

 
(24) a.  Iiveldab. 
     Übelkeit verursachenPRÄS.SG.3 
    ’Mir ist übel.’ 
        b. Roiete            all               pistab. 

     RippenGEN unter   stechenPRÄS.SG.3 
    ’Es sticht unter den Rippen.’ 

 
Da das Estnische im Unterschied zum Deutschen zu den Pro-Drop-Sprachen 
gehört, verlangen diese Verben, die immer in der 3. Person Singular stehen, 
kein Subjekt, auch kein formales Subjekt. Oft enthalten solche Sätze außer dem 
Prädikat noch präzisierende Lokal- und Temporalbestimmungen. 

2. Sätze mit einem Satzglied zwischen Subjekt und Objekt, das aber 
syntaktisch gewöhnlich in der Form des Habitivadverbiales erscheint. 
Solche Sätze bezeichnen unter anderem auch physiologische und 
Erkenntnisprozesse, wobei der EMPFINDUNGSTRÄGER im Adessiv 
oder Allativ steht: 
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(25) a. Lastel            hakkas                 umbses     ruumis       palav. 
    KinderAD werdenPRÄT.SG.3 stickigIN  RaumIN     heiß 
   ’Den Kindern wurde im stickigen Raum heiß.’ 

b. Mul            on             tõesti       väga kahju. 
    ichAD seinPRÄS.SG.3 wirklich   sehr schade 
   ’Es tut mir wirklich sehr Leid.’ 
c. Suvitajatele                      meeldis           Läänemere        ääres. 
    Feriengast.PL.ALL gefallenPRÄT.SG.3 OstseeGEN        an 
    ’Den Feriengästen hat es an der Ostsee gefallen.’ 

 
Die deutschen unpersönlich verwendeten Emotionsverben können im Est-
nischen entweder mit einer persönlichen transitiven (gelüsten, reuen, ekeln, 
bangen – 26a) Entsprechung, einer unpersönlichen Konstruktion mit 
Possessivbestimmung (graulen, gruseln – 26b) oder einer periphrastischen 
Verbverbindung (schauern, schaudern, grauen, grausen – 26c)  wiedergegeben 
werden. 
 

(26) a. Es reute ihn, so hart gewesen zu sein. 
     Ta       kahetses,           et         oli                nii   karm      olnud. 
    er  reuenPRÄT.SG.3 dass seinPRÄT.SG.3 so    hart     seinPART.II 
        b. Mir gruselt es. 
    Mul             on                    õudne       (hirm). 
    ichAD habenPRÄS.SG.1 unheimlich (Angst) 
 c. Es graut mir vor seinen Worten. 
      Tema sõnad           ajavad                  mulle hirmu peale. 

     Seine Worte treibenPRÄS.PL.3 ichALL Angst auf 
 

Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass es tatsächlich Verben gibt, die kein 
inhaltliches, logisches Subjekt haben. Es hängt von der Struktur der jeweiligen 
Sprache ab, ob solche Verben Konstruktionen mit einem formalen Subjekt oder 
ohne bilden; im Deutschen ist das Entscheidende die sog. Subjektposition – im 
Vorfeld ist das Pronomen sich obligatorisch, im Nachfeld fakultativ.  
 

 
3.2. Einwertige Verben 

Einwertige Verben haben nur ein einziges Argument syntaktisch realisiert, das 
die Rolle EMPFINDUNGSTRÄGER trägt. Der  STIMULUS ist konzeptuell 
vorhanden, wird aber sprachlich nicht realisiert. 
 
Deutsche Verben 

Zu den einwertigen Emotionsverben im Deutschen gehören folgende Verben: 
 
Wut, Ärger: auffahren, gnatzen, grämeln, maulen, schmollen, trotzen, sich 

verdüstern, sich verfinstern, wüten; 
Angst, Schrecken: (sich) erschrecken, fremdeln, verzagen; 
Sorge, Traurigkeit: sich quälen; 
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Aufregung: ausflippen, sich echauffieren, sich exaltieren; 
Ruhe: sich abreagieren, sich abregen, sich beruhigen, sich entspannen;  
Begehren, Sehnsucht, Erwartung: heimsehnen; 
Liebe, Gefallen: sich verlieben; 
Lust, Genuss: sich amüsieren, aufdrehen, sich aufheitern; 
Erstaunen: stutzen; 
Freude: triumphieren; 
Überdruss: sich langweilen, sich mopsen; 
Unschlüssigkeit: schwanken, zagen, zaudern, zögern;  
Übrige: vereinsamen. 
 
Von diesen Verben sind viele stilistisch markiert: so tragen die Verben auf-
drehen und sich mopsen im Wörterbuch73 die Markierung  „salopp“, verzagen 
und zagen gelten als gehoben, sich echauffieren74 sowie sich exaltieren gehören 
der Bildungssprache und gnatzen, sich mopsen, sich erschrecken und sich 
abregen der Umganggsprache an und maulen ist mit „umgangssprachlich 
abwertend“ gekennzeichnet.  

Das Verb ausflippen ist eine Bildung nach dem englischen flip out’ verrückt 
werden’. Im Deutschen bezeichnet das Verb ’Außer-sich-Werden’ aus mehreren 
Gründen – eine enorm große Belastung oder – umgekehrt – Begeisterung. 

Der Großteil der genannten Verben ist reflexiv und viele von ihnen (außer 
sich abregen, sich echauffieren, sich exaltieren, sich mopsen, sich verlustieren) 
haben eine Entsprechung unter zweiwertigen transitiven Verben (z. B. sich 
beruhigen – beruhigen, langweilen – sich langweilen, verdüstern – sich 
verdüstern), wobei das Subjekt der einwertigen Konstruktion dem Objekt der 
zweiwertigen entspricht75: 

 
 (27) a. Es gebe keinen Anlass zur Sorge, beruhigte er besorgte internationale 
                 Korrespondenten.  
             b. Erst als feststand, dass kein anderes Familienmitglied sich angesteckt hatte, 
                 beruhigte sich Swetlana. 
 
Das Verb erschrecken ist in der inchoativen und/oder transformativen 
Bedeutung ’in Schrecken geraten’ einwertig und wird stark konjugiert, in der 
kausativen Bedeutung ’jemanden in Schrecken versetzen’ ist es aber zweiwertig 
ist und wird schwach konjugiert. Die umgangssprachliche inchoative Variante 
sich erschrecken kann sowohl stark als auch schwach konjugiert werden. Die 

                                                 
73 Die Angaben zu stilistischen Bewertungen entstammen DUDENUNIVERSAL (1996) und 
DWDS. 
74 sich echauffieren (sich aufregen) wurde das nach dem franz. (s)échauffer (sich erhitzen) 
über das Vulgärlatein (lat. excalefacere ’Kalfaktor’) gebildet  (DUDENHERKUNFT 2001). 
75 Wenn sich beruhigen, das gewöhnlich einwertig vorkommt, neben dem Subjekt noch ein 
weiteres Argument (INSTRUMENT) hat, erscheint das Subjekt gleichzeitig sowohl in der 
Agens- als auch in der Patiensrolle (Ich beruhige mich abends mit einem Glas warmem 
Milch.). 
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inchoative Bedeutungsvariante kann neben dem obligatorischen Subjekt 
(EMPFINDUNGSTRÄGER) auch ein fakultatives Objekt als Präpositional- 
oder Nebensatzergänzung (STIMULUS) haben, bei dem das Verb in der 
zweiwertigen Konstruktion vorkommt: 
 

    (28)  a. Der Radfahrer erschrak, bremste, seine Hände zitterten. 
     b. Durch den Lärm erschrak der Rüde und lief ziellos auf die Straße. 
     c. Als er Weihnachten auf die Waage stieg, erschrak er. 

   d. Der kleine Terrier erschrak wegen eines Schusses auf dem Militärgelände. 
    e. R. erschrak über den plötzlichen Schuss aus dem Taser. 
    f. Die große Zahl der Jugendlichen und Kinder erschreckte die Behörden. 

   g. Die schwangere Frau erschreckte sich derart  (über den Unfall), dass sie in 
die Klinik gefahren werden musste. 

 
Auch die Verben aufschrecken, sich echauffieren, schwanken und sich verlieben 
weisen neben der einwertigen auch eine zweiwertige Konstruktion auf, wobei 
das zweite Argument eine Präpositionalphrase ist, z. B.: 
 

(29) a. Sie schreckten durch ein Geräusch / von den Schüssen auf. 
     b. Er schwankte zwischen zwei Möglichkeiten. 

             c. Gerne echauffiert man sich über Politiker, die sich um des Egos Willen     
inszenieren. 

            d. Der schöne Jüngling verliebt sich in eine schöne Frau. 
 
Wird sich verlieben einwertig (30) gebraucht, dann wird der Vorgang des Sich-
Verliebens betont, in der zweiwertigen Konstruktion (29d) steht eher der 
STIMULUS im Vordergrund: 
 

(30)  Sie hat sich verliebt. 
 
Einwertig wird verwendet auch eine Reihe von Verben, deren Emotions-
verbbedeutung als metaphorisch angesehen wird, d. h. die in ihrer Haupt-
bedeutung eher etwas Physisches bezeichnen: 

aufbrausen, aufschäumen, einschnappen, hochfahren, hochgehen, aufflam-
men, sich aufputschen, sich aufhellen. 

Viele von einwertigen deutschen Emotionsverben sind semantisch translativ 
und bezeichnen den Übergang des EMPFINDUNGSTRÄGERS in einen neuen 
Gefühlszustand. Derivationsmorphologisch sind diese Verben deadjektivische 
(z. B. sich verdüstern, sich verfinstern, verzagen, vereinsamen, sich beruhigen, 
sich aufheitern, sich verlieben) oder deverbale (sich erschrecken, sich 
entspannen, sich abreagieren, sich abregen) Präfix- bzw. Partikelbildungen mit 
ver-, ab-, er-, be-, ent- oder auf-.  Das Präfix ver- (sich verdüstern, sich 
verfinstern, verzagen, vereinsamen, sich verlieben) an vorwiegend Adjektiv-
stämmen drückt aus, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER am Ende des 
Mutationsprozesses die Eigenschaft hat, die mit dem Verbstamm ausgedrückt 
wird. Eine ähnliche Wirkung haben das Präfix er- ((sich) erschrecken) und die 
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Partikel auf- (sich aufheitern). Die Partikel ab- in sich abreagieren und sich 
abregen dient zur Gegenbildung von entsprechenden Verben mit an-, ent-  zum 
Ausdruck des Aufgebens einer Eigenschaft (sich entspannen) und das Präfix be- 
das Gegenteil  zum Ausdruck des Annehmens einer mit dem Wortstamm 
bezeichneten Eigenschaft (sich beruhigen).  

Die Verben mit sich haben auch ein kausatives transitives (mindestens 
zweiwertiges) Gegenstück ohne Reflexivpronomen (entspannen, beruhigen, 
aufheitern, abregen usw.), das sowohl ein AGENS als auch ein THEMA 
(PATIENS oder REZIPIENT) hat. Hier fallen beide Aktanten zusammen, d. h. 
sind identisch und besetzen daher nur eine Stelle in der Argumentstruktur der 
Verben (Motsch 2004: 122). 

Obwohl der STIMULUS in einwertigen Konstruktionen nicht als Aktant 
realisiert wird, ist es in vielen Fällen jedoch konzeptuell vorhanden. Der Satz  

 
(31) Er fuhr (bei dieser Bemerkung) wütend hoch. 

 
kann auch ohne den STIMULUS Bemerkung erscheinen, weist aber mit dessen 
Angabe darauf hin, dass hochfahren eine Ursache hat, die die Zustands-
veränderung ausgelöst hat. Somit scheint das Subjekt bei diesen Verben im 
Vergleich zu dem syntaktisch nicht realisierten, aber konzeptuell vorhandenen 
KORRELAT eher eine passive Rolle zu haben, so wie Kailuweit (2005: 310) 
dies für eine Reihe von französischen Gefühlsverben behauptet. 

Ein anderer Teil von deutschen einwertigen Emotionsverben stellt das 
Befinden in mürrischer Laune oder Launenhaftigkeit (gnatzen, grämeln, 
maulen, schmollen, trotzen76), Unschlüssigkeit (schwanken, zagen, zaudern, 
zögern) oder das Befinden in einem Zustand (heimsehnen, sich amüsieren, sich 
mopsen, sich langweilen, sich quälen, triumphieren, wüten) dar. Dabei sind 
diese (neuen) Zustände vom EMPFINDUNGSTRÄGER weder kontrollierbar 
noch werden sie von ihm verursacht (vgl. Diedrichsen 2002: 38). Obwohl der 
EMPFINDUNGSTRÄGER die Emotion oder das Gefühl tatsächlich empfindet 
oder seinen Zustand wahrnimmt (Proto-Agens-Eigenschaft), scheint er mehr 
Proto-Patiens-Eigenschaften zu haben: er scheint seinen Zustand zu erdulden 
(außer bei sich amüsieren und triumphieren) und wird kausal betroffen (außer 
bei sich amüsieren). 
 
Estnische Verben 

Von den estnischen Emotionsverben machen einwertige Verben einen viel 
größeren Teil aus. Zu ihnen zählen: 
Ärger, Wut: haavuma, kibestuma, nördima, pahandama, pahanduma, paha-

nema, pahatsema, pahurdama, pahutsema, parastama, raevama, raevlema, 
raevuma, raevutsema, solvuma, tigenema, tigestuma, tigetsema, tusanema, 
tusastuma, tusatsema, tusklema, vihastama, vihastuma, vihatsema, ägenema, 
ägestuma, ägetsema; 

                                                 
76 Diese Verben implizieren auch eine Verhaltenskomponente. 
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Sorge, Traurigkeit: ahastama, kannatama, kurbuma, kurvameelitsema, kurvas-
tama, kurvastuma, kurvatsema, leinama, masenduma, meelt heitma, melan-
hoolitsema, mornistuma, mornitsema, murelema, muretsema, norutama, 
nukruma, nukrustlema, nukrustuma, nukrutsema, piinlema, süngestuma, 
vaevlema, ängistuma; 

Angst, Sorge: arastuma, arglema, ebalema, ehmatama, ehmuma, jubetsema, 
kohkuma, kohmetama, kohmetuma, pelguma, põnnama,  õuduma, ära 
kohkuma; 

Aufregung: eksalteeruma, erutuma, hüsteeritsema, innustuma, kihelema, 
kihkuma, närveerima, närveldama, närvitsema, närvlema, paanitsema, 
pabistama, sabistama, ärrituma;  

Begeisterung: hurmuma, lummuma, vaimustuma; 
Erstaunen: hämmastuma, hämmelduma, jahmuma, šokeeruma, üllatuma; 
Begehren, Sehnsucht, Erwartung: himurduma; 
Freude: juubeldama, kaasa rõõmustama, kahjurõõmutsema, rõõmlema, 

rõõmustama, rõõmustlema, rõõmustuma, rõõmutsema, võidurõõmutsema; 
Lust, Genuss: lustima, lõbunema, lõbutsema, mõnulema, naudisklema, nautlema; 
Rührung: harduma, heldima, helduma, helluma, härduma, leebuma; 
Ruhe: lõõgastuma, maha rahunema, rahunema, rahustuma; 
Neid: kiivastuma, kiivlema; 
Überdruss: igavlema; 
Launenhaftigkeit: jonnima, kapriisitsema, kiuslema, meeleolutsema, tujutsema, 

tundlema;  
Interesse: uudishimutsema. 
  

Die Gruppe der estnischen intransitiven einwertigen SE-Verben ist mehr als drei 
Mal größer als die entsprechende deutsche Gruppe, teils wegen Semantik, teils 
wegen Morphosyntax. Estnische Verben bilden klar erkennbare „Nester“ mit 
dem gleichen Stamm; jedes Verb im Nest hat ein unterschiedliches Suffix und 
unterscheidet sich dadurch von anderen. Gewöhnlich trägt jedes Suffix auch 
eine semantische Bedeutung(snuance), die dem Verb übertragen wird. 
Allgemein teilen sich die Suffixe in mutative, die die Verbbedeutung ändern 
und damit auch das syntaktische Verhalten des Verbs beeinflussen77, und 
modifizierende, die die Verbbedeutung bloß abschattieren und deswegen dem 
Charakter nach nur semantisch sind (EKG I 1995: 427).  

Stilistisch gesehen könnten in dieser Gruppe selten vorkommende (pahatsema, 
nukruma, nukrustlema, nukrustuma, joovatsema, kütkestuma, lummuma, ihastuma, 
rõõmuma, kiivlema) Verben und Verben mit fremdem Stamm (melanhoolitsema, 
eksalteeruma, hüsteeritsema, šokeeruma, sümpatiseerima78, kapriisitsema) 
hervorgehoben werden. Ansonsten sind die meisten Verben mehr oder weniger 
gebräuchlich und können prinzipiell immer durch Suffixe ergänzt werden. 

                                                 
77 So wird durch ein Kausativsuffix aus einem intransitiven Verb ein transitives und aus dem 
Subjekt das Objekt des kausativen Verbs, z. B. hirmuma ’sich erschrecken’ + -ta → 
hirmutama ’erschrecken’. 
78 In der Bedeutung ’jmdm. sympathisch sein’. 
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In übertragener Bedeutung werden die Verben kibestuma, joobuma und 
kütkestama  als Emotionsverben gebraucht. 

Genauso wie unter deutschen Verben gibt es auch unter estnischen zwei-
wertigen SE-Verben einige, die semantisch gleichzeitig auch zu OE-Verben 
gehören können – der Infinitiv der beiden Bedeutungen ist gleich, in der 
transitiven Form sind sie kausativ, hier in der intransitiven Form inchoativ. Bei 
intransitiven Formen steht neben dem EMPFINDUNGSTRÄGER als Subjekts-
nominativ oft auch URSACHE oder STIMULUS, die / der als Präpositional-
objekt oder Nebensatz erscheint: 
 

(32)  a. Politsei    aktiivsus         vihastas             linnajalgrattureid. 
            PolizeiGEN Aktivität erzürnen PRÄT.SG.3 StadtradlerPL.PART 
            ’Die Aktivität der Polizei erzürnte die Stadtradler.’ 
        b. David Beckham            vihastas                  (naise      flirtimise   peale).79 
            David Beckham sich-erzürnen PRÄT.SG.3 (FrauGEN FlirtenGEN auf) 
           ’David Beckham erzürnte sich (über das Flirten seiner Frau).’ 
          
(33)  a. Teie kinnisvarapakkumine    rõõmustab           meid. 
           ihr     Immobilienangebot freuenPRÄS.SG.3 wirPART 
          ’Ihr Immobilienangebot freut uns.’       
        b. Ehtne    spordimees         rõõmustab                (oma         vastase                      
           echt      Sportler          sich-freuenPRÄS.SG.3 (seinGEN GegnerGEN  
           ilusa            ja     teenitud           võidu         üle).  
           schönGEN und   verdientGEN  SiegGEN über)     
          ’Ein wahrer  Sportler freut sich (über den schönen und verdienten Sieg seines  

Gegners).’ 
        c. Peeter       rõõmustas,                 et     ta koolist                pääses. 
           Peeter sich-freuenPRÄT.SG.3 dass er SchuleEL entkommenPRÄT.SG.3 
           ’Peeter freute sich, dass er der Schule entkam.’ 

       
Außer vihastama und rõõmustama gehören zu solchen Verben noch 
pahandama, kurvastama, ehmatama und kohmetama.  
 

(34) a. Kalasadama      planeering         pahandab                  kohalikke. 
            FischmarktGEN Entwurf     verärgernPRÄS.SG.3 OrtsansässigePL.PART 
            ’Der Entwurf des Stadtteils Fischmarkt verärgert die Ortsansässigen.’ 
        b. Siis         pahandab          ema,    et    ta            jääb              magustoidust    ilma. 
            dann ärgernPRÄS.SG.3 Mutter dass sie bleibenPRÄS.SG.3 NachspeiseEL ohne 
           ’Dann empört sich die Mutter, dass sie keine Nachspeise bekommt.’ 
        c. Vana mees        pahandab            nõukogude          ühiskonna      peale 
            alt    Mann ärgernPRÄS.SG.3 sowjetischGEN GesellschaftGEN auf 
           ’Der alte Mann ärgert sich über die sowjetische Gesellschaft.’ 

                                                 
79 Nach Rätsep (1978:96) regiert vihastama auch GEN+üle, aber im heutigen 
Sprachgebrauch scheint diese Verwendungsweise gar nicht vorzukommen, mindestens nach  
EKKS kann man das vermuten. Eher ist eine Alternative pärast ’wegen’ zu peale ’auf’: Ei 
tasu iga pisiasja pärast vihastada. ’Es lohnt sich nicht, sich wegen jeder Kleinigkeit zu 
ärgern’. 
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(35) a. Bütsantslik   paberimajandus          kurvastab             notareid. 
           byzantinisch     Papierkram    betrübenPRÄS.SG.3 NotarPL.PART 
          ’Der Papierkram byzantinischer Art betrübt Notare.’ 
        b. Kirjatükis           kurvastab                Rein Veidemann,       et...             
             ArtikelIN sich-betrübenPRÄS.SG.3 Rein Veidemann      dass... 
            ’Im Artikel macht sich Rein Veidemann darüber Sorgen, dass...’ 
  c.  Kate Hudson            kurvastab,                   et         läks                     oma          
  Kate Hudson   sich-betrübenPRÄS.SG.3 dass   gehenPRÄT.SG.3  ihrGEN    
    abikaasast Chris Robinsonist  lahku. 
  MannEL Chris  RobinsonEL auseinander 
  ’Kate Hudson betrübt sich, dass sie sich von ihrem Mann Chris Robinson  
  getrennt hat.’ 
 
(36) a. Hääl            teisel            pool              ehmatas                   Liinat   –                  
       Stimme andereADE SeiteADE erschreckenPRÄT.SG.3 LiinaPART  
            helistati  politseist. 
            anrufenPASS.PRÄT PolizeiEL 
           ’Die Stimme auf der anderen Seite erschreckte Liina – es war die Polizei.’ 
     b. Poiss            ehmatas,              kui       sai teada,              et           olen                  
     Junge erschreckenPRÄT.SG.3 als erfahrenPRÄT.SG.3 dass seinPRÄS.SG.1  
    rase. 
    schwanger 
   ’Der Junge erschrak, als er hörte, dass ich schwanger bin.’ 
    c. Siis               ehmatas              ta võiduvõimalusest vist     isegi. 
     dann erschreckenPRÄT.SG.3 er GewinnchanceEL wohl selbst 
     ’Dann erschrak er bei der Gewinnchance wohl selber.’ 
   d. Mart              ehmatas              ennast      soolasambaks, kui         sai  aru,                
     Mart erschreckenPRÄT.Sg.3 sichPART SalzsäuleTRL als begreifenPRÄT.SG.3  
  et... 
  dass 
     ’Mart erstarrte zur Salzsäule, als er begriff, dass...’ 
 
(37) a. Pildiline absurd,     grotesk   ja           kohatus                 kohmetab               
          bildlich Absurdität Grotesk und Unangebrachtheit verdutzenPRÄS.SG.3        
      vaatajat. 
      ZuschauerPART 
         ’Bildliche Absurdität, Groteske und Unangebrachtheit machen den Zuschauer  
      befangen.’ 
 b. Karl Eduard              kohmetas                    silmanähtavalt, kuna Jott  
   Karl Eduard befangen-werdenPRÄT.SG.3 augenscheinlich weil Jott   
             purskas                         oma         häbiks      nutma.  
              ausbrechenPRÄT.SG.3 seinGEN           SchandeTRL weinen 
     ’Karl Eduard wurde offensichtlich befangen, weil Jott zu seiner Schande in  

      Tränen ausbrach.’ 
 

Wie die Beispiele zeigen, ist das zweite Argument der Verben fakultativ, und in 
manchen Kontexten können die Verben auch syntaktisch einwertig gebraucht 
werden (wie in 32b und 33b). Eigentlich verfügen alle genannten Verben auch 
(zumindest) eine andere, „echte“ intransitive  Entsprechung mit --u-Suffix 
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(vihastuma, rõõmustuma, pahanduma, kurvastuma, ehmuma, kohmetuma), so 
dass die gegebenen Formen morphologisch wegen der Suffixe -ta/-da  (in 
rõõmustama, pahandama, ehmatama, kohmetama) oder -sta (in vihastama, 
kurvastama) eher transitiven Verbformen ähneln (vgl. EKG I 1995: 440). Die 
intransitiven Verben mit dem Suffix -u- gehören zu Passivverben, genauer zu 
den aus (transitiven) Handlungsverben abgeleiteten Ereignis- oder Zustands-
verben, wobei das Objekt des Basisverbs zum Subjekt des Passivverbs wird 
(ibd.). 

Derivationsmorphologisch ist der Großteil der estnischen Verben dieser 
Gruppe Ableitungen. Nur folgende Verben bestehen aus einem Verbstamm und 
der Infinitivendung -ma: unistama, halastama, ebalema, kannatama, põnnama, 
kiinduma, tüdima. Da es im Estnischen zahlreiche Verben gibt, die etymo-
logisch Ableitungen sind, sich aber aus synchroner Sicht kaum in Stamm und 
Affix analysieren lassen, ist die Grenze zwischen eindeutig durchsichtigen und 
undurchsichtigen Ableitungen verschwommen (EKG I 1995: 426). 

Die größte Gruppe bilden die Ableitungen mit dem produktiven Suffix -u-, 
die sich weiter in vier Untergruppen teilen lassen (EKG I 1995: 220f.): 

 
1. Reflexive Verben, die von transitiven Handlungsverben abgeleitet sind. 
Es ließen sich nur zwei zweiwertige intransitive Verben finden – lohutuma 
’sich trösten’ und heituma ’sich ängstigen’. Das letzte Verb ist lexikalisch 
idiomatisiert und sein Basisverb heitma bedeutet ’werfen; schleudern’. 
2. Passivverben, die ebenso aus transitiven Handlungsverben abgeleitet 
sind, die jedoch durch -u- entweder Ereignis- oder Zustandsverben 
geworden sind: haavuma, pahanduma, raevuma, solvuma, masenduma, 
ehmuma, hirmuma, kohkuma, õuduma, kohmetuma, pelguma, eksalteeruma, 
erutuma, kihkuma, ärrituma, armuma, hurmuma, lummuma, rõõmuma, 
hämmelduma, jahmuma, šokeeruma, üllatuma, himurduma, meelduma, 
helduma, helluma, rahulduma, huvituma, pettuma. Alle hier aufgeführten 
Verben außer huvituma gehören zu Ereignisverben und drücken einen 
Prozess, einen Übergang aus einem emotionalen Zustand in einen anderen 
aus. Das ist die umfangreichste Untergruppe, wobei das Grundverb der 
abgeleiteten Verben zumeist transitiv ist. 
3. Denominale translative Verben, deren Wurzelstamm das Ergebnis einer 
Zustandsveränderung des EMPFINDUNGSTRÄGERS bezeichnet. Oft sind 
diese Verben von Adjektiven abgeleitet: kurbuma (aus kurb ’traurig’), 
nukruma (aus nukker ’betrübt’), harduma (aus harras ’andächtig’), 
härduma (aus härras ’rührselig’), leebuma (aus leebe ’weich’). 
4. Aus denominalen Verben gebildete Verben, die semantisch sowohl mit 
dem Wurzelstamm als auch mit dem Grundverb (mit dem Suffix -(s)ta-) 
verbunden sind. In Bezug auf den Wurzelstamm sind diese Verben 
translativ, in Bezug auf das Grundverb aber reflexiv: vihastuma, 
kurvastuma, nukrustuma, ängistuma, arastuma, innustuma, kütkestuma, 
vaimustuma, hämmastuma, ihastuma, rõõmustuma, lõõgastuma, rahustuma, 
kiivastuma. 
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Das Suffix -u- kann sich auch an andere Suffixe anschließen, unter anderem  
an -sta- (Kasik 2004: 62): tigestuma, tusastuma, ägestuma, mornistuma, sünges-
tuma, tülgastuma. 

Eine  Variante des Suffixes -u- ist -bu-, mit dem das deverbale Verb joobu-
ma, das auf einen langen Vokal endet, gebildet ist. Mit dem Suffix -bu- 
gebildete Ableitungen haben in der Regel eine idiomatisierte Bedeutung (Kasik 
2004: 63), so auch joobuma (s. dazu Kapitel 2.3.). 

Eine Zustandsveränderung drücken ebenso die Verben mit dem Suffix -ne- 
(pahanema, tigenema, tusanema, ägenema, lõbunema, rahunema, tüdinema80) 
aus. Das Suffix ändert die Bedeutung des Verbs nur wenig, es fügt dem Verb 
eine Abtönung einer allmählichen Änderung. Das Verb häbenema, das 
derivationsmorphologisch ebenso zu ne-Ableitungen gehört, ist semantisch aber 
eine Ausnahme und bezeichnet das Befinden in einem dauernden Zustand. 

Zustandsverben tragen entweder Suffixe -ta-/-da- (pahurdama, pabistama, 
sabistama, rõõmustama, norutama), -tse- (pahatsema, pahutsema, raevutsema, 
tigetsema, tusatsema, vihatsema, ägetsema, kurvameelitsema, kurvatsema, 
melanhoolitsema, mornitsema, muretsema, nukrutsema, jubetsema, hüsteerit-
sema, närvitsema, paanitsema, joovatsema, juubeldama81, rõõmutsema, võidu-
rõõmutsema, lõbutsema, kapriisitsema, meeleolutsema, tujutsema, uudishi-
mutsema) oder -le- (raevlema, murelema, nukrustlema,  piinlema, vaevlema, 
arglema, kihelema, rõõmlema, rõõmustlema, mõnulema, nautlema, kiivlema, 
igavlema, tundlema, tusklema, kiuslema).  

-tse- ist ein produktives denominales Suffix, das sich vor allem an personen-
gebundene Adjektive anschließt, die psychische und emotionale Zustände 
ausdrücken (Kasik 2004: 83).  Deswegen ist dessen Vorkommen bei Emotions-
verben besonders verständlich. Das Subjekt der tse-Verben ist immer aktiv, und 
das ist ein Grund, warum von Adjektiven vor allem Charaktereigenschaften 
bezeichnende Adjektive als Basiswörter vorkommen. Sehr oft tragen die tse-
Verben einen pejorativen Charakter, aber das steht dann in der Regel schon mit 
der pejorativen Bedeutung des Basiswortes im Zusammenhang. Wenn das 
Basiswort eher neutral ist, wird auch die Ableitung nicht pejorativ, z. B.  
kurvatsema, muretsema, nukrutsema, joovatsema, rõõmutsema, võidurõõ-
mutsema, lõbutsema, uudishimutsema. -tse- ist auch eines der wenigen Suffixe, 
das sich an zusammengesetzte Basiswörter (kurvameelitsema, võidurõõmut-
sema, meeleolutsema, uudishimutsema) und an Substantive mit fremdem Stamm 
anschließt: melanhoolitsema, hüsteeritsema, paanitsema, kapriisitsema. Nur 
eksalteeruma, šokeeruma, sümpatiseerima und närveerima von Fremdwörtern 
sind mit einem anderen Suffix gebildet, wobei die zwei ersten semantisch 
translativ sind.  

                                                 
80 Im Unterscheid zu anderen Verben, die aus Adjektiven oder Substantiven abgeleitet sind, 
ist das Verb tüdinema deverbal (← tüdima). 
81 Das Verb juubeldama gehört zu diesen wenigen, die einen vergleichenden Charakter 
haben, dessen Basiswort eher metaphorisch ist und die selbst idiomatisiert sind (Kasik 2004: 
68). 
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Die Ableitungen mit -le- können entweder deverbal oder denominal sein. 
Denominale Ableitungen sind nur Zustandsverben, und das Basiswort 
bezeichnet den Zustand, in dem sich der EMPFINDUNGSTRÄGER befindet. 
Das deverbale -le- dagegen hat immer modifizierenden Charakter, macht das 
transitive Verb intransitiv und frequentativ: vaevlema, piinlema, tundlema 
(Kasik 2004: 42). 

Das Verb naudisklema beinhaltet das Suffix -skle-, das normalerweise eine 
Schritt für Schritt stattfindende oder imitierende Tätigkeit bezeichnet. In diesem 
Fall ist als Basis das Zustandsverb nautima und die Ableitung naudisklema ist 
kontinuativ. 

 Das Verb närveldama weist das Suffix -lda- auf, das eigentlich keine 
eindeutige Bedeutung trägt (EKG I 1995: 438; Kasik 2004: 76).  Das Verb 
selber ist idiomatisiert wie alle Verben mit diesem Suffix. 

Das heute selten vorkommende denominale Suffix -i- ist in hoolima, 
jonnima, lustima und tülpima zu finden. In der Regel wird ihm der frequentative 
Charakter zugeschrieben, aber als Suffix an Substantivstämme drückt es das 
Ergebnis der mit dem Verb bezeichneten Tätigkeit aus (EKG I 1995: 443; 
Rätsep 2002: 159). Diese Verben sind semantisch keine reinen Emotionsverben, 
da sie auch eine aktive Beteiligung des Subjekts an der Handlung  umfassen, 
implizieren aber gleichzeitig einen starken emotionalen Aspekt des Subjekts.  

Viele von diesen Verben sind deadjektivische Bildungen, die sich eher auf 
eine Laune als auf eine konkrete Emotion beziehen (pahur ’brummig’, tige 
’böse’, morn ’finster’, nukker ’wehmütig’, himur ’lüstern’). Einen beachtlichen 
Teil von ihnen bilden inchoative Verben mit den Suffixen  -u- (z. B. nukruma 
’wehmütig werden’, mornistuma ’finster, mürrisch werden’, pahurduma 
’brummig werden’) und -ne- (ägenema ’hitzig werden, aufbrausen’, tusanema 
’missmutig werden’, tigenema ’böse werden’). Diese semantische Gruppe von 
Verben ist im Estnischen viel umfangreicher als im Deutschen, und zumeist 
haben sie im Deutschen keine verbale Entsprechung, sondern ihre Bedeutung 
wird durch eine Konstruktion ’Adjektiv + werden’ wiedergegeben.  

Mehr als die Hälfte von allen estnischen einwertigen Verben sind deno-
minale Bildungen mit kontinuativen Suffixen -tse- (-stle-82) oder -le-, die das 
Befinden in einem Zustand bezeichnen, der mit dem abgeleiteten Wort 
zusammenhängt. Das Suffix -skle- in naudisklema und tusklema weist auf eine 
Tätigkeit oder einen Prozess hin, die/der wiederholt stattfindet. 

Eine zweiwertige Konstruktion erlauben die Verben piinlema und ahastama, 
wobei bei piinlema sowohl eine Präpositionalergänzung als auch eine Ergän-
zung im Inessiv möglich ist. 

 
 (38)  a.  Loom               piinleb                 valudes.    
                 Tier sich-quälenPRÄS.SG.3 SchmerzPL.IN    
             ’Das Tier quält sich in Schmerzen.’ 

                                                 
82 Das Suffix -stle- ist im Vergleich zu -tse- weniger produktiv und eher selten gebräuchlich. 
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          b.  Ta          piinleb                       igavuse          käes.                 
sie sich-quälenPRÄS.SG.3 LangeweileGEN an                                 
’Langeweile quält sie.’ 

   c.  Cyrano de Bergerac             piinles                komplekside     küüsis.            
Cyrano de Bergerac sich-quälenPRÄT.SG.3 KomplexPL KlauePL.IN 

                 'Cyrano de Bergerac quälte sich mit Komplexen.’ 
          d.  Naine              ahastas               nurjunud            elu    pärast.             

Frau verzweifelnPRÄT.SG.3 gescheitertGEN Leben wegen                      
        ’Die Frau verzweifelte an ihrem gescheiterten Leben.’ 

 
Wie an den Beispielen zu sehen ist, stehen auch die Postpositionen käes und 
küüsis im Inessiv – das Kennzeichen des Inessivs ist die Endung -s: küüs 
’Nagel, Klaue’ → küüsis ’in den Klauen’; käsi ’Hand’ → käes ’in der Hand’. 
Beide Postpositionen haben sich aus dem Substantiv in der entsprechenden 
Kasusform entwickelt, deren lexikalische Bedeutung im Laufe der Zeit immer 
mehr verblasst ist und heute nur als Verhältniswort verwendet wird (EKGI 
1995: 35ff.). Die auf diese Weise entstandenen Prä- und Postpositionen können 
verschiedene Bedeutungen ausdrücken, z. B. Ort (keskele ’in die Mitte’), 
Dabeisein (saatel ’in Begleitung’), Art und Zustand (võidu ’um die Wette’). 
käes und küüsis gehören zu Adpositionen, mit deren Hilfe Zustände zum 
Ausdruck gebracht werden können, daher stellen sie ein geeignetes Mittel zur 
Bezeichnung von Emotionen dar. Semantisch wird mit der Präpositionaler-
gänzung STIMULUS ausgedrückt. Wenn bei dem sonst einwertigen Verb 
piinlema die Ursache der Qual angegeben wird, geschieht dies in Form einer 
Zustandsangabe, in der sich der EMPFINDUNGSTRÄGER befindet. In diesem 
Fall äußern sich im STIMULUS gleichzeitig sowohl die Ursache der Emotion 
als auch der neue, erreichte Zustand. 

Während bei piinlema das fakultative Präpositionalobjekt im Inessiv steht, 
was bei Emotionsverben allerdings nicht sehr häufig der Fall ist, wird bei 
ahastama STIMULUS mit Hilfe der kausalen Postposition pärast ’wegen’ 
ausgedrückt. STIMULUS in der Konstruktion mit pärast kann grundsätzlich 
auch bei einigen anderen Verben als fakultatives Argument stehen: 
hüsteeritsema, mornitsema, norutama, nukrutsema, närveldama, paanitsema, 
pahurdama, raevutsema, tusatsema, vihatsema, ägetsema. 

Viele estnische Verben, die streng genommen einwertig sind, kommen 
genau so oft oder sogar häufiger in mehrwertigen Konstruktionen vor, so dass 
sie auf den ersten Blick  zwei- (oder sogar drei)wertig erscheinen. Neben dem 
EMPFINDUNGSTRÄGER erscheint gewöhnlich noch URSACHE oder STI-
MULUS. Der zweite Aktant kommt vor allem als Präpositionalobjekt (z. B. 
32b, 33b, 34c) vor, seltener als Nebensatz (z. B. 33c, 34b, 35b, 36c, 36b, 36d, 
37b). 

Zu solchen Verben gehören haavuma, kibestuma, nördima, pahandama, 
pahanduma, pahanema, pahatsema, pahurdama, pahutsema, parastama, 
raevama, raevlema, raevuma, raevutsema, solvuma, tigenema, tigestuma, 
tigetsema, tusanema, tusastuma, tusatsema, tusklema, vihastama, vihastuma, 
vihatsema, ägenema, ägestuma, ägetsema, ahastama, kannatama, kurbuma, 
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kurvameelitsema, kurvastama, kurvastuma, kurvatsema, masenduma, meelt 
heitma, melanhoolitsema, mornistuma, mornitsema, murelema, muretsema, 
norutama, nukruma, nukrustlema, nukrustuma, nukrutsema, piinlema, sünges-
tuma, vaevlema, ängistuma, arastuma, arglema, ebalema, ehmatama, ehmuma, 
jubetsema, kohkuma, kohmetama, kohmetuma, pelguma, põnnama, õuduma, ära 
kohkuma, eksalteeruma, erutuma, hüsteeritsema, innustuma, kihelema, 
kihkuma, närveerima, närveldama, närvitsema, närvlema, paanitsema, pabis-
tama, sabistama, ärrituma, hurmuma, lummuma, vaimustuma, hämmastuma, 
hämmelduma, jahmuma, šokeeruma, üllatuma, himurduma, juubeldama, kaasa 
rõõmustama, kahjurõõmutsema, rõõmlema, rõõmustama, rõõmustlema, 
rõõmustuma, rõõmutsema, võidurõõmutsema, lustima, lõbunema, lõbutsema, 
mõnulema, naudisklema, nautlema, leebuma, lõõgastuma, maha rahunema, 
rahunema, rahustuma, kiivastuma, kiivlema, igavlema, tundlema, jonnima, 
kapriisitsema, kiuslema, meeleolutsema, tujutsema,  uudishimutsema. 

Der am häufigsten verwendete Kasus, in dem der zweite Aktant vorkommt, ist 
ohne Zweifel der Elativ, zu dessen Funktionen unter anderem das Ausdrücken der 
URSACHE gehört (EKG I 1995: 57). Die Verben mit dem fakultativen Aktanten 
im Elativ, der eher STIMULUS als URSACHE bezeichnet, sind: haavuma, 
kibestuma, kurvastuma, masenduma, kohmetama, kohmetuma, pelguma, kihelema, 
hurmuma, vaimustuma, šokeeruma, hämmelduma. 
 

(39)  a.Karen                   haavus                            sellest      ettepankust. 
 Karen sich-beleidigt-fühlenPRÄT. SG.3 dieser EL VorschlagEL 
 ’Karen fühlte sich durch diesen Vorschlag beleidigt.’ 

b. Andrus Värnik            õpib               tantsusamme        ja              
   Andrus Värnik lernenPRÄS.SG.3 TanzschrittPL.PART 
   vaimustub                                    oma            partnerist. 

und sich-begeisternPRÄS.SG.3 seineGEN   PartnerinEL 
’Andrus Värnik lernt Tanzschritte und beigeistert sich für seine  
Partnerin.’ 

c. Intervjueeritav           kohmetus                 ajakirjaniku      küsimusest. 
Interviewte verdutzt-werdenPRÄT.SG.3 JournalistGEN     FrageEL 

   ’Der Interviewte wurde durch die Frage des Journalisten verdutzt.’ 
        

Relativ oft ist die Rektion des Verbs (d. h. der regierte Kasus oder die 
begleitende Präposition) nicht eindeutig festgelegt, sondern es gibt mehrere 
Alternativen. So kann statt Elativ auch Gen.+peale (pahanduma, pahanema, 
raevuma, solvuma, ehmuma, ehmatama (28)), Gen.+pärast (tigestuma, 
tusatsema (29)), Gen+üle (üllatuma, hämmastuma (30)), Gen.+pärast/peale 
(ägestuma, erutuma, ärrituma (31)) oder Gen.+üle/pärast (nördima (32)) 
stehen. Obwohl sich die verschiedenen Rektionen zumeist voneinander 
inhaltlich nicht unterscheiden, scheint es oft, dass das rektionsbedingte 
Satzglied (Rektionsadverbiale)83 im Elativ eher die URSACHE und das mit 

                                                 
83 Satzglieder, die Emotionspredikate erweitern und die gleichzeitig als Grund/Ursache oder 
Objekt der Emotion behandelt werden können, werden in der estnischen Linguistik als 
Abhängigkeits- oder Rektionsadverbialien behandelt (EKG II 1993: 95). 
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Gen.+pärast / Gen.+peale / Gen.+üle eher den STIMULUS bezeichnet und im 
zweiten Fall der EMPFINDUNGSTRÄGER in einer etwas aktiveren Rolle ist 
und mehr Kontrolle über die Emotion verfügt (33). Außerdem scheint der 
Aktant im Elativ meistenteils eine Person oder ihre Tat (zumindest etwas von 
ihr Hervorgegangenes) zu sein, während ein Präpositionalobjekt auch etwas 
anderes ausdrücken kann, z. B. etwas Abstraktes oder nicht unbedingt mit 
einem Menschen Verbundenes: 
 

(40) a.   Ründaja                ehmus                  kannatanu esimesest reaktsioonist. 
       Angreifer erschreckenPRÄT.SG.3 VerletzteGEN ersteEL ReaktionEL 
      ’Der Angreifer erschrak über die erste Reaktion des Verletzten.’ 
 b.   Peremees              ehmus                     hirmsa               paugu peale. 
      Herr     erschreckenPRÄT.SG.3 schrecklichGEN KnallGEN auf 
       ’Der Hausherr erschrak über den schrecklichen Knall.’      
(41) a.  Isa                tigestus                      poja       käitumisest. 
       Vater böse-werdenPRÄT.SG.3 SohnGEN VerhaltenEL 
       ’Der Vater wurde wegen des Verhaltens des Sohnes böse.’ 
 b.  Ei                     maksa               iga             asja         pärast     
       nicht sich-lohnenPRÄS.SG.3 jedeGEN SacheGEN wegen  
      tigestuda. 
   böse-werdenINF 
       ’Es lohnt sich nicht, wegen jeder Sache böse zu werden.’ 
(42) a.  Lähemale             tulles                              üllatub                    jahimees        
       nahKOMP kommenPARTZ.I überrascht-werdenPRÄS.SG.3     Jäger     
   oma          saagi     suurusest.  
   seineGEN BeuteGEN     GrößeEL 
     ’Näher gekommen, wundert sich der Jäger über die Größe seiner  
      Beute.’ 
 b.   Siinse           kõrge            haridustaseme      üle                     
       hiesigGEN hochGEN BildungsniveauGEN über  
   üllatub                     muu maailmgi. 
   überrascht-werdenPRÄS.SG.3 übrig  Welt 
       ’Über das hohe Bildungsniveau ist auch die übrige Welt überrascht.’ 
 
(43) a.  Kes                 ägestub               teise            sõnast    või teost,     see                                          
   wer sich-erhitzenPRÄS.SG.3 andererGEN WortEL oder TatEL dieser  
  ei           oska                         mõista. 
      nicht   könnenPRÄS.SG.3 verstehenINF 
     ’Wer sich an Wort oder Tat eines anderen erhitzt, der kann nicht verstehen.’ 
 b.  Kui      ta      millegi    peale                ägestub,         ei              saa                          
      wenn er etwasGEN auf sich-erhitzenPRÄS.SG.3 nicht könnenPRÄS.SG.3 
        ta    peaaegu üldse  rääkida. 
        er     fast      überhaupt  sprechenINF 
        ’Wenn er sich an etwas erhitzt, kann er fast gar nicht sprechen.’ 
 d.   Täiesti ootamatult          võib              ta      ägestuda          
    völlig unerwartet könnenPRÄS.SG.3 er sich-erhitzenINF  
       tühiasjade          pärast. 
    KleinigkeitenGEN wegen 
    ’Völlig unerwartet kann er sich an Kleinigkeiten erhitzen.’ 
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(44) a.   Mängur      on                     ebaõnnest                 nördinud. 
       Spieler seinPRÄS.SG.3 MissgeschickEL sich-empörenPARTZ.II 
       ’Der Spieler ist über sein Missgeschick empört.’ 
 b.   Näitleja              on                     pressi        reaktsiooni     üle            
   Schauspieler seinPRÄS.SG.3 PresseGEN ReaktionGEN über  
       nördinud. 
   sich–empörenPARTZ.II 
      ’Der Schauspieler ist über die Reaktion der Presse empört.’ 
  c.  Kertu              nördis                      ülemäärase        sotsiaalmaksu      
      Kertu sich-empörenPRÄT.SG.3 übermäßigGEN SozialabgabeGEN  
  pärast. 
  wegen 
     ’Kertu empörte sich über übermäßige Sozialabgaben.’ 
(45) a.  Jumal              solvub                               ausa,       kuid      rumala          
       Gott sich-beleidigt-fühlenPRÄS.SG.3 ehrlichGEN aber dummGEN  
       inimese peale.  
       MenschGEN auf 
      ’Gott fühlt sich durch einen ehrlichen, aber dummen Menschen beleidigt.’ 
 b.   Kes                         solvub                              jõulude       nimetamisest,  
       wer sich-beleidigt-fühlenPRÄS.SG.3 WeihnachtenGEN      NennenEL  
       ei  kvalifitseeru                Euroopas      elama. 
       nicht sich-qualifizierenPRÄS.SG.3 EuropaIN lebenINF 
      ’Wer sich durch das Erwähnen von Weihnachten beleidigt fühlt, erweist  
  sich nicht als geeignet, in Europa zu leben.’ 

 
Der fakultative Aktant des Verbs kohkuma kann neben dem Elativ auch im 
Translativ stehen, dann bezeichnet er nicht die URSACHE, sondern das 
RESULTAT des emotionalen Prozesses, d. h., wie der EMPFINDUNGS-
TRÄGER nach dem Erleben der Emotion wird: 
 

 (46)  a.  Poiss               kohkus               kõvadest helidest    ja          jooksis                
           Junge erschreckenPRÄT.SG.3 lautPL.EL TöneEL und laufenPRÄT.SG.3 
       nutuga       õue.   
              WeinenKOM   hinaus 
     ’Der Junge erschrak über die lauten Töne und lief weinend hinaus.’ 
         b.  Ajaloolane           kohkus                 raamatut        kätte             
   Historiker erschreckenPRÄT.SG.3 BuchPART HandILL  
  võttes                     kaameks. 
  nehmenPARTZ.I  totblassTRANS 
       ’Als Historiker das Buch in die Hand nahm, erschrak er zu totblass.’ 

 
Der die URSACHE oder den STIMULUS bezeichnende Aktant kann auch nur 
Präpositionalobjekt sein, dann steht das entsprechende Substantiv immer im 
Genitiv und ihm folgt eine die Ursache bezeichnende Postposition (EKG II 
1993: 95; 138): Gen.+üle (pahatsema, rõõmustama), Gen.+peale (tigetsema), 
Gen.+pärast (kurbuma, kurvameelitsema, kurvatsema, meelt heitma, murelema, 
muretsema, närveerima, närvitsema, pabistama, sabistama, kiivlema), Gen.+ 
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peale/üle (pahandama), Gen.+pärast/üle (kurvastama, rõõmustuma), 
Gen.+pärast/peale (vihastama, vihastuma).  

Die kausale Postposition pärast kann mit sehr vielen Verben verbunden 
werden. Oft bezeichnet das Präpositionalobjekt mit pärast keine konkrete Hand-
lung, sondern eine umfassendere, allgemeinere Situation, in der diese Tat 
geschah oder eine bestimmte Person im Mittelpunkt steht. Ist (auch) eine andere 
Präposition (peale, üle) möglich, so handelt es sich eher um etwas Konkreteres. 

Das Verb parastama verlangt neben dem Subjekt oft ein Objekt im Partitiv 
oder ein Präpositionalobjekt (Gen.+üle), das das THEMA der Emotion ist, also 
jemanden oder etwas bezeichnet, worüber man schadenfroh ist. Indirekt ist 
dieses THEMA ebenso eine Ursache, ein Grund, um schadenfroh zu sein 
(parastada), aber eine direktere Beziehung besteht zum THEMA: 

 
 (47) a.  Eestlane ei                   jäta                kasutamata                võimalust        
  Este       nicht   lassenPRÄS.SG.3 nutzenPART.NEG MöglichkeitPART 
       naabrimehe        üle parastada.  
              NachbarGEN     über  schadenfroh-seinINF 
       ’Ein Este unterlässt es nie, über seinen Nachbarn Schadenfreude zu  
  empfinden.’ 
        b.  Vandeadvokaat                   parastas                           teist             poolt       
       beeidigter-Anwalt schadenfroh-seinPRÄT.SG.3 anderePART SeitePART 
  pärast       istungit. 
            nach     SitzungPART  
  ’Der beeidigte Anwalt empfand nach der Sitzung über die andere Seite  
  Schadenfeude.’ 

 
Von anderen Kasus sind hier Inessiv (piinlema, vaevlema84, pettuma), Illativ 
(armuma) und Komitativ (kaasa rõõmustama) vertreten.  
 
Zusammenfassung 
Während unter deutschen einwertigen Emotionsverben Inchoativa in der 
Mehrzahl sind, dominieren im Estnischen Verben mit eher kontinuativer 
Bedeutung, die Verben mit translativer Bedeutung bilden etwas mehr als ein 
Drittel von allen Verben. Vor allem die Verben mit dem Suffix -tse- oder -le- 
beziehen sich auf einen Gefühlszustand, in dem der EMPFINDUNGSTRÄGER 
sich befindet, aber dabei lässt sich auch eine Verhaltenskomponente 
wahrzunehmen. So ist am Verhalten des EMPFINDUNGSTRÄGERS schon zu 
erkennen, wenn er z. B. kiivleb ’ist (ständig) eifersüchtig’, uudishimutseb ’ist 
neugierig’, rõõmutseb ’freut sich’, hüsteeritseb ’ist hysterisch’, bei diesen 
Verben ist die Bewusstheit des EMPFINDUNGSTRÄGERS von seinem 
Zustand das einzige charakteristische Kriterium. Eine starke Verhaltens-

                                                 
84 Die Verben piinlema und vaevlema können auch mit den von Substantiven abgeleiteten, 
einen Zustand markierenden Postpositionen küüsis ’in den Klauen von...’ oder käes ’an’ 
verwendet werden. Das Substantiv küüs bedeutet ’Klaue’ und käsi ’Hand’, so sind die wort-
wörtlichen Übersetzungen der genannten Postpositionen ’in den Klauen’ bzw.  ’in der 
Hand’. 
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komponente ist bei deutschen Verben  auffahren, maulen, schmollen, wüten, 
aufdrehen, sich verlustieren und triumphieren und bei estnischen Verben der 
Launenhaftigkeit sowie bei parastama, raevama, raevlema, raevutsema, 
ägetsema, hüsteeritsema, paanitsema, ärrituma, võidurõõmutsema, lustima und 
lõbutsema ausgeprägt. Eine Urteilskomponente ist eindeutig beim deutschen 
Verb triumphieren und bei den estnischen Verben kibestuma, nördima, 
pahandama, solvuma, tigetsuma, vihastama, muretsema, pabistama, ärrituma, 
juubeldama, kaasa rõõmustama, kahjurõõmutsema,  rõõmustama, võidu-
rõõmutsema, kiivastuma und kiivlema erkennbar. 

Von estnischen Verben kommen viele im Sprachgebrauch zwei- oder sogar 
dreiwertig vor, d. h. erlauben intransitive SE-Konstruktionen.. Eine fakultative 
Kasus- oder Präpositionalergänzung bezeichnet semantisch URSACHE oder 
STIMULUS der Emotion oder des emotionalen Prozesses. Der meistverbreitete 
kausale Kasus ist der Elativ, die vorkommenden Präpositionen sind semantisch 
voneinander nicht deutlich abzugrenzen, oft sind mehrere alternative Varianten 
möglich. 

Wenn die deutschen einwertigen Emotionsverben dem EMPFINDUNGS-
TRÄGER eine eher passive Rolle zuzuweisen scheinen, ist das entsprechende 
Bild unter estnichen Verben bunter. Der EMPFINDUNGSTRÄGER der 
inchoativen, auf die Zustandsveränderung des EMPFINDUNGSTRÄGERs 
bezogenen Verben trägt ebenfalls eine passive Rolle, der EMPFINDUNGS-
TRÄGER der Verben mit einer Urteils- (oder Verhaltens)komponente eine 
aktivere Rolle im Vergleich zu dem konzeptuell vorhandenen, aber syntaktisch 
nicht realisierten STIMULUS. 

Die estnischen einwertigen Emotionsverben ähneln den deutschen seman-
tisch in dem Sinne, dass die Mehrheit von ihnen sich auf negative emotionale 
Erlebnisse bezieht und dass sich von ihnen deutlich eine Gruppe von Verben 
abhebt, die irgendeine Laune oder Launenhaftigkeit bezeichnen.  
 

 
3.3. Zweiwertige Verben 

3.3.1. Zweiwertige OE-Verben 

Zweiwertige OE-Verben lassen sich in zwei Klassen teilen: transitive Verben 
mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER im Akkusativ und intransitive Verben mit 
dem EMPFINDUNSTRÄGER im Dativ oder Präpositionalkasus. 
 

3.3.1.1. Transitive OE-Verben 
Deutsche Verben 

Folgende transitive OE-Verben werden im Weiteren berücksichtigt: 
Ärger, Wut: ärgern, aufbringen, beleidigen, empören, entrüsten, erbittern, 

erbosen, ergrimmen, erzürnen, fuchsen, hochbringen, irritieren, kränken, 
missstimmen, treffen, verärgern, verbittern, verdrießen, vergrämen, 
vergrätzen, verletzen, verprellen, verschnupfen, verstimmen, verstören  
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Angst, Schrecken: abschrecken, ängstigen, aufscheuchen, aufschrecken, 
beängstigen, befremden, bestürzen, einschüchtern, entmutigen, entsetzen, 
erschrecken, schrecken, treffen, verängstigen, vergraulen, verschrecken, 
verschüchtern, zurückschrecken  

Sorge, Traurigkeit: bedrängen, bedrücken, beengen, beklemmen, bekümmern, 
belasten, beschweren, betrüben, deprimieren, drücken, frustrieren, grämen, 
herabstimmen, martern, niederdrücken, peinigen, plagen, quälen, 
schmerzen, zermürben 

Aufregung: alarmieren, anreizen, anturnen, aufgeilen, aufpeitschen, 
aufputschen, aufregen, aufreizen, aufrühren, aufstacheln, aufwühlen, 
beunruhigen, erregen, erhitzen, ermuntern, ermutigen, hysterisieren, nerven, 
reizen  

Begeisterung: anziehen, begeistern, behexen, berauschen, berücken, bestechen, 
bestricken, betören, bezaubern, bezirzen, entflammen, enthusiasmieren, 
entzücken, erheben, euphorisieren, faszinieren, fesseln, festbannen, 
hinreißen, mitreißen, packen, reizen, verzaubern, verzücken, zünden  

Lust, Genuss: amüsieren, aufheitern, aufhellen, aufmuntern, belustigen, 
ergötzen, erheitern,  vergnügen, zerstreuen  

Erstaunen: bestürzen, erschüttern, erstaunen, frappieren, schocken, 
schockieren, überraschen, überrumpeln, umwerfen, verblüffen, verdutzen, 
verwundern, wundern, wundernehmen  

Ruhe: befriedigen, begütigen, beruhigen, besänftigen, beschwichtigen, 
entspannen, erleichtern, ernüchtern, zufrieden stellen  

Unschlüssigkeit: beirren, irremachen, irritieren, verwirren  
Ekel: abstoßen, anekeln, ankotzen, anwidern, zurückstoßen  
Freude: beglücken, beseligen, erbauen, erfreuen, freuen   
Mitleid: dauern, erbarmen, jammern 
Überdruss: anöden, langweilen  
Störung: behelligen, belästigen, plagen, kratzen, stören 
Rührung: berühren, bewegen, ergreifen, rühren, tangieren  
Scham: beschämen  
Trost: trösten, vertrösten  
Versuchung: verlocken 
Interesse: interessieren 
Enttäuschung: enttäuschen   
Übrige: entwürdigen, herabwürdigen  
 
Transitive OE-Verben bilden die weitaus größte Gruppe der Emotionsverben im 
Deutschen sowie in vielen anderen indoeuropäischen Sprachen (Kailuweit 
2005: 135) und sind als die zentrale Gruppe anzusehen (Kailuweit 2005: 302). 
Ebenso zeichnen sie sich durch eine höhere Lexemzahl  und die Frequenz der 
Lexeme im Text insgesamt aus. Außerdem sprechen dafür Beweise aus dem 
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Bereich des Spracherwerbs (ibd.)85. Sie realisieren den EMPFINDUNGS-
TRÄGER syntaktisch als direktes Objekt und an der Stelle des Subjekts steht 
der STIMULUS, der auch als Infinitiv (48a) oder Nebensatz (48b) erscheinen 
kann: 
 

(48) a. Aufräumen erbittert sie immer. 
 b. Was sie erbittert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der manche 
Gewerkschaftschefs jetzt über Nivellierung reden. 

 
Streng genommen handelt es sich hier nicht um „echte“ transitive, sondern um 
„pseudotransitive“ Verben bzw. Mittelverben (Hentschel/Weydt 2003: 64), 
denn der EMPFINDUNGSTRÄGER als Objekt steht zwar im Akkusativ, kann 
aber nicht ins Passiv gesetzt werden, wie es bei echten transitiven Verben der 
Fall ist: 
 

(49) Dein Geschenk freut sie sehr. 
 * Sie werden sehr durch dein Geschenk gefreut. 

 
Mittelverben sind typischerweise Zustandsprädikate und ihr Subjekt ist im 
Unterschied zu den oben genannten Verben kein AGENS (Hoffmann 2009: 
888). 

Recht viele Verben sind auch stilistisch markiert: ergrimmen, erzürnen, 
verdrießen, grämen, martern, niederdrücken, peinigen, aufrühren, berauschen, 
berücken, betören, ergötzen, beseligen, erbauen und jammern in ihrer 
Emotionsverbbedeutung gehören laut DudenUNIVERSAL zur gehobenen 
Stilschicht. Im Unterschied zu anderen Fremdwörtern deprimieren, frustrieren, 
alarmieren, hysterisieren, euphorisieren, faszinieren, amüsieren, schockieren, 
irritieren, imponieren sind die Verben enthusiasmieren und frappieren als 
’bildungssprachlich’ markiert. Als umgangssprachlich gelten fuchsen, 
hochbringen, verschnupfen, vergraulen, anturnen, aufrühren und schocken. Das 
Verb nerven wird mit dem Vermerk ’salopp’, aufputschen und anwidern mit 
’abwertend’ und aufgeilen sowie ankotzen mit ’derb’ gekennzeichnet. Das Verb 
beängstigen trägt im DudenUNIVERSAL (1996) zwar den Vermerk ’veraltend’, ist 
jedoch im wortschatz.uni-leipzig.de mit einigen zeitgenössischen Beispielsätzen 
vertreten (die im Großteil ohne Objekt, d. h. einwertig erscheinen), und wird 
deshalb auch hier behandelt (50). 
 

(50) a. Aber die Fakten selber sind es, die beängstigen. 
 b. Aber vielleicht ist es diese Eitelkeit, die [...] mich beängstigt. 

 
Unter transitiven OE-Verben findet sich eine Reihe von solchen, die in der 
übertragenen Bedeutung als Emotionsverben benutzt werden oder die 
ursprünglich keine Emotionsverbbedeutung gehabt haben: hochbringen, treffen, 

                                                 
85 Nach Bowerman (1990) (nach Kailuweit 2005) verwenden englische Kinder weniger 
gebräuchliche SE-Verben nach dem OE-Schema. 
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verletzen, verschnupfen, beengen, drücken, niederdrücken, aufgeilen, auf-
peitschen, aufputschen, aufwühlen, berauschen, bestechen, bestricken, 
bezaubern, entflammen, erheben, fesseln, festbannen, hinreißen, mitreißen, 
packen, zünden, aufhellen, überrumpeln, umwerfen, kratzen, berühren, 
bewegen, rühren. 

Die Verben ergrimmen, aufschrecken, erschrecken, schrecken, zurück- 
schrecken und erstaunen haben außer transitiver kausativer Bedeutung auch die 
intransitive momentane (aufschrecken) oder mutative (ergrimmen, erschrecken, 
schrecken, zurückschrecken, erstaunen) Bedeutung, können also sowohl OE- 
als auch SE-Verben sein. Die transitiven und intransitiven Formen der 
genannten Verben unterscheiden sich durch den Gebrauch des Hilfsverbs – 
haben bei dem transitiven und sein bei dem intransitiven Verb – und 
unterschideliche Formenbildung bei aufschrecken (51) und ergrimmen (52). 
 

(51)  a. Der Fernsehbericht hat viele Menschen aufgeschreckt. 
        b. Die Bundesregierung ist aufgeschreckt über eine Studie, die bei vielen 

Kindern große Lücken im Wissen über die Geschichte der DDR 
aufweist. 

(52)     a. Er ist über diese Verleumdung ergrimmt. 
    b. Die Zurückweisung hatte ihn sehr ergrimmt. 

 
Von den genannten Verben sind bestürzen und treffen solche, die gleichzeitig 
zwei semantischen Emotionskategorien angehören – bestürzen vertritt mit der 
Bedeutung ’jmdn. zutiefst erschrecken’ die Angst/Schrecken-Gruppe (53a) und 
mit der Bedeutung ’jmdn. erschüttern, außer Fassung bringen’ die Erstaunen-
Gruppe (53b); treffen  mit der Bedeutung ’jmdn. mit etwas empfindlich 
berühren und dadurch (im Innersten) verletzen’ gehört zu  Ärger/Wut-Verben 
(54a) und mit der Bedeutung ’erschrecken’ eher zu Angst/Schrecken-Verben 
(54b). Diese nahe liegenden Bedeutungen eines Verbs sind nochmals zugleich 
ein Beweis dessen, dass die Grenzen zwischen semantischen Kategorien nicht 
eindeutig bestimmt werden können und dass sich verschiedene semantische 
Bereiche oft überlappen. 
 

(53) a.  Ihn habe aber bestürzt, wie vielen Menschen er nicht mehr helfen  
             konnte. 13 000 waren in der Region schon gestorben, die Vermissten  
             nicht mitgerechnet. 

b. Der Brand einer Göttinger Kirche hat die Bürger ebenso wie Politiker  
            und Kirchenleute bestürzt. 
(54)  a. Mit ihren Worten hat sie ihn sehr getroffen. 

 b. Die Nachricht traf alle schwer. 
 

Nach der semantischen Einteilung dominieren unter den zweiwertigen 
transitiven OE-Verben deutlich zwei Emotionsgruppen: erwartungsgemäß 
’Ärger/Wut’ (25 Verben) und überraschenderweise ’Begeisterung’ (24 Verben), 
also die wichtigsten negativen und positiven Emotionen. Ihnen folgen ’Sorge’ 
(20 Verben), ’Aufregung’ (19 Verben) und ’Erstaunen’ (14 Verben). 
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Transitive OE-Verben sind alle kausativ und bezeichnen das Veranlassen 
oder Bewirken eines Zustandes. Einige Verben bezeichnen jedoch ein 
Vorgehen, das durch erhöhte Intensität gekennzeichnet ist. Zu solchen 
intensiven Verben können fuchsen, entsetzen, grämen, plagen, quälen, zer- 
mürben, aufpeitschen, aufputschen, aufwühlen, erhitzen, erregen, nerven, be-
rauschen, erheben, euphorisieren, verzücken, bestürzen, erschüttern, schocken, 
verblüffen, umwerfen, anwidern, beseligen und erbauen gerechnet werden. Ein 
Beispiel für die iterativ-intensive Aktionart ist das Verb aufstacheln. 
 
Derivationsmorphologie 
Die Mehrheit der transitiven OE-Verben sind synthetische Präfixbildungen, von 
denen die mit er-, ver- und be- überwiegen. Die weitaus größte Gruppe sind die 
Bildungen mit dem Präfix be- (31 von 168 Verben), es folgen die Verben mit 
ver- (23), er- (19), ent- (8) und zer- (2). Obwohl das Hauptmerkmal der be-
Verben Transitivität ist und ihre primäre Funktion darin besteht, das Objekt im 
positiven Sinne zu fokussieren86 (Eichinger 2000: 223ff.), ist die Mehrheit der 
be-Verben denominal   die Bildungen aus Substantiven (15 Verben) drücken 
vor allem das aus, dass das Objekt (EMPFINDUNGSTRÄGER) „mit der mit 
dem genannten Substantiv bezeichneten Emotion erfüllt oder in ihm diese 
Emotion erweckt wird“ (z. B. bekümmern, bezaubern, beglücken, betören, 
befriedigen), die Bildungen aus Adjektiven (10 Verben) bezeichnen in erster 
Linie das Zuschreiben der entsprechenden Eigenschaft dem EMPFINDUNG-
STRÄGER (z. B. besänftigen, beirren, beschweren). Erst an der dritten Stelle 
sind die deverbalen Präfigierungen (8 Verben), z. B. bedrängen, bedrücken, 
berauschen.  

Die Bildungen aus Substantiven (12 Verben), die ebenfalls meist das Er-
wecken der genannten Emotion im EMPFINDUNGSTRÄGER ausdrückt, 
dominieren auch unter den Verben mit dem Präfix ver- (z. B. verärgern, 
vergrämen, verwundern, verängstigen), ihnen folgen deverbale (7 Verben) und 
deadjektivische (2 Verben) Verben. Nur in einigen Fällen bezeichnet das Präfix 
ver- einen gegenteiligen Prozess (verletzen, verstimmen), ansonsten ist auch 
seine Funktion das intransitive Verb zu einem transitiven zu machen und damit 
die Position des Aktanten zu ändern. 

Anders sieht die Einteilung unter Präfigierungen mit er- aus – hier gibt es 
gleich viele deverbale und deadjektivische Derivate (je sieben Verben) und 
weniger desubstantivische (vier Verben). Eine für alle Derivate gültige 
Bedeutung des Präfixes er- kann hier nicht genannt werden, jedoch scheint 
wieder ’die entsprechende Eigenschaft oder Emotion im EMPFINDUNG-
STRÄGER erwecken’ bei denominalen Verben (z. B. erbosen, erzürnen, 
ermuntern, erbittern) und Intensivierung der Tätigkeit bei Basisverben, die 
durativ sind (z. B. erfreuen, erstaunen, erregen, erschüttern). 

                                                 
86 Tatsächlich haben zwei Drittel der be-Verben eine intransitive Entsprechung, die sich aber 
nicht immer nur durch das verschiedene Valenzmuster, sondern auch semantisch vom 
transitiven Verb unterscheidet (vgl. z. B. begeistern – geistern, beglücken – glücken). 



110 

Die zwei anderen Präfixe ent- und zer- beziehen sich auf semantisch 
verschiedene Zwecke – die Verben mit ent-  können Wegnehmen, Entfernung 
bedeuten (entmutigen, entspannen, entwürdigen) oder den Beginn von etwas 
bezeichnen (entflammen). Das Verb  entrüsten ist zugleich idiomatisch.  

Neben deverbalen und denominalen Verben gibt es auch zwei deadverbale – 
empören87 und anwidern, das erste ist präfixlos und das zweite präfigiert. 

Sehr viele Präfigierungen sind eigentlich keine Präfixverben, sondern 
Partikelverben, da ihre ersten Bestandteile im Unterschied zu Präfixen eine 
eigene Bedeutung tragen. Außerdem sind die Partikelelemente (im Prinzip 
können sie aus beliebiger  Wortart sein) trennbar (im Unterschied zu Präfixen, 
die ausschließlich gebunden vorkommen und in allen Umgebungen 
positionsfest sind), und können im Satz eine eigenständige Position besetzen 
(Motsch 2004). Es können folgende Partikeln genannt werden, mit denen 
zumindest ein transitives OE-Emotionsverb vorkommt: (her)ab- (vier Verben), 
an- (sieben Verben), auf- (14 Verben), ein-, hin-, hoch-, mit-, nieder-, über- 
(zwei Verben), um-, zurück- (zwei Verben). Allen Partikelementen ist charakte-
ristisch, dass sie eine direktionale Beziehung in sich tragen (Eichinger 2000: 
229ff.) und damit auch dem Verb eine direktionale, lokale Relation entweder in 
der direkten (z. B. anwidern, abschrecken) oder übertragenen (z. B. ein-
schüchtern, herabwürdigen, aufmuntern) Bedeutung verleihen. 

Zwei Verben haben ein Adjektiv als Verbzusatz (irremachen und lang-
weilen) und ein Verb ein Substantiv (wundernehmen). Langweilen ist somit ein 
Verb, das auf Grund eines Adjektivs und eines Substantivs (’lange Weile’) 
entstanden ist (DudenHERKUNFT 2001: 468). 

Von 14 Fremdwörtern beruhen sieben auf einem substantivischen Stamm 
und das eine auf einem adjektivischen (hysterisieren), die übrigen sind 
Entlehnungen. 

Neben Präfigierungen gibt es eine Reihe von Bildungen aus Substantiven, 
die eine Emotion oder ein emotionales bzw. physisches Erlebnis bezeichnen: 
ärgern, ängstigen, schrecken, grämen, martern, peinigen, plagen, quälen, 
schmerzen, nerven, reizen, schocken, wundern, jammern, trösten; Emotions-
verben mit metaphorischer Bedeutung, die a) auf Substantiven oder Adjektiven 
basieren (fuchsen, kränken, drücken, fesseln, dauern) oder b) einfache Verben 
sind (treffen, zünden, kratzen, rühren). 
 
Syntaktisches 
Syntaktisch sind transitive OE-Verben ziemlich problemlos. Jedoch haben 
einige Verben die Möglichkeit zur dreiwertigen Verwendung: begeistern, 
bestechen, entflammen, hinreißen, langweilen. Die Verben begeistern und 
entflammen, die einander auch semantisch sehr nahe stehen, können außer 
                                                 
87 Das Verb empören (mhd. enbœren „erheben; sich erheben, sich auflehnen“) hängt mit dem 
mhd. bor „empor“ nur mittelbar zusammen (DudenHERKUNFT 2001). Laut Kluge (2002) gibt 
es trotz einer scheinbaren Ableitung aus „empor“ keine Zusammenstimmung, sondern das 
Wort ist nur nachträglich damit in Verbindung gebracht worden. S. dazu auch Kutscher 
2009: 177. 
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Subjektsnominativ (STIMULUS oder AGENS) und Akkusativobjekt 
(EMPFINDUNGSTRÄGER) eine fakultative Präpositionalergänzung für+Akk. 
haben, die dann die Rolle des STIMULUS übernimmt. Das Subjekt ist dann 
immer AGENS, weil es belebt ist und somit bewusste Kontrolle über seine 
Tätigkeit haben kann: 
 

(55) a.  Fischereiattaché soll die Deutschen für Seafood begeistern. 
b. Wir müssen uns anstrengen, wieder ein breiteres Publikum für unseren 

Sport zu entflammen. 
 

Das Verb bestechen in der dreiwertigen Verwendung hat das dritte Argument 
als Präpositionalergänzung mit durch+Akk., die semantisch INSTRUMENT ist, 
mit dessen Hilfe die duch das Verb bezeichnete Tätitgkeit erfolgreich wird: 

 
(56) Der Redner bestach seine Zuhörer  durch Geist und Schlagfertigkeit. 

 
Wird das INSTRUMENT explizit ausgedrückt, so verschwindet der 
EMPFINDUNGSTRÄGER oft in der Oberflächenstruktur, wird jedoch immer 
impliziert: 
 
 (57) Sein Äußeres besticht. 
 
Das INSTRUMENT kann auch hinreißen und langweilen begleiten, dann aber 
mit der Präposition mit (58a, 58c). Eine andere Konstruktion, in der hinreißen 
vorkommen kann, ist mit der Ergänzung zu+Dat.., die das ZIEL, das 
Endergebnis bezeichnet (58b): 
 

(58) a. Er riss mit seiner Rede alle Zuhörer hin. 
b. Der Redner riss das Publikum zu Beifallsstürmen hin. 
c. Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. 

 
Eine  gewissermaßen untypische Konstruktion für INSTRUMENT wider-
spiegelt sich beim Verb vertrösten, das auf+Akk. verlangt. Das INSTRUMENT 
ist inhaltlich ein Zeitpunkt bzw. -raum in Zukunft oder etwas, das künftig statt-
findet bzw. verwirklicht wird, das dem EMPFINDUNGSTRÄGER Hoffnung 
geben soll: 
 

(59)  a.  In der Antwort wurde Lobbycontrol auf eine noch zu erstellende 
Geschäftsordnung  vertröstet. 

         b.  Nein, ich kann nicht verstehen, wie ein Arzt jemanden, der Schmerzen hat, 
wieder nach Hause schickt und ihn auf einen späteren Termin vertröstet. 

         c.  Da werden populäre Stücke schon mal gestrichen und das Publikum mit 
Gratis-Tickets aufs nächste Jahr vertröstet. 

 
Hinsichtlich der Passivbildung sind transitive OE-Verben sehr uneinheitlich. 
Viele von ihnen lassen kein persönliches Vorgangspassiv bilden, sehr verbreitet 
ist bei ihnen aber der Gebrauch des Zustandspassivs, wobei das Partizip Perfekt 
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vor allem als Adjektiv, aber manchmal auch als Adverb fungiert. So fehlt die 
Möglichkeit zur Bildungs des Vorgangspassivs bei den meisten Verben der 
Sorge / Traurigkeit (z. B. beengen, betrüben, niederdrücken, grämen), bei 
einigen Verben der Gruppe Ärger/Wut  (z. B. missstimmen, verdrießen, 
erzürnen) und die Verben des Mitleids (z. B. erbarmen, dauern), auch bei 
Verben interessieren, anöden und wundern ist das der Fall. Zu diesen Verben 
scheinen eher nicht-agentive Verben zu gehören, bei denen nicht so sehr die 
Zustandsveränderung des EMPFINDUNGSTRÄGERS, als vielmehr der 
resultierende Gefühlszustand im Vordergrund steht. Aus diesem Grund werden 
diese Verben im Zustandspassiv gebraucht. Bei einer Reihe von Verben  ist die 
Bildung des Vorgangspassivs zwar möglich, aber vorwiegend erscheint das 
Verb jedoch als Zustandspassiv (z. B. vergrämen, vergrätzen, bestürzen, 
verängstigen, beseligen, erfreuen, erstaunen, verblüffen, überraschen). 

Da die transitiven OE-Verben zahlenmäßig den anderen Gruppen überlegen 
sind und auch semantisch prototypische Emotionen mit einer Vielzahl der 
Verben dominieren, werden sie oft als die zentrale Klasse der Emotionsverben 
angesehen (Kailuweit 2005: 137). Diesen Kriterien zufolge gilt dasselbe auch 
für deutsche transitive OE-Verben.  

 
Estnische Verben 

Im Estnischen gelten als transitive Verben solche Verben, die normalerweise 
ein direktes Objekt verlangen, egal ob es im Nominativ, Genitiv oder Partitiv 
steht (EKG II 1993: 46)88. Demnach finden sich unter estnischen Emotions-
verben folgende transitive zweiwertige OE-Verben: 
 
Ärger, Wut: alavääristama, haavama, halvustama, hukka mõistma, kibestama, 

nörritama, pahandama, raevustama, riivama, solvama, tigestama, 
tusastama, vihastama, välja vihastama, ägestama, ära pahandama  

Sorge, Traurigkeit: ahistama, kurvastama, masendama, muretama, muserdama, 
painama, piinama, rusuma, rõhuma, vaevama, ängistama  

Angst, Schrecken: arastama, eemale peletama, ehmatama, heidutama, 
hirmutama, jubestama, kohmetama, kohutama, pelutama, ära ehmatama, 
ära hirmutama, ära kohutama, üles hirmutama  

Aufregung: eksalteerima, ergutama, erutama, innustama, irriteerima, õrritama, 
ärritama, üles ärritama  

Begeisterung: hurmama, joobnustama, joovastama, kaasa haarama, kaasa 
kiskuma, köitma, kütkendama, kütkestama, lummama, lummutama, paeluma, 
sütitama, veetlema, vaimustama, võluma, ära võluma  

Erstaunen: epateerima, frapeerima, hämmastama, hämmeldama, jahmatama, 
põrpima, rabama, šokeerima, traumeerima, vapustama, üllatama  

Freude: rõõmustama, õnnestama  
Lust, Genuss: lõbustama 

                                                 
88 Das Objekt im Partitiv wird Partialobjekt genannt und das Objekt im Genitiv und Nomi-
nativ Totalobjekt (ibd.). 
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Rührung: härrastama, liigutama, puudutama  
Ruhe: maha rahustama, rahuldama, rahustama  
Neid: kiivastama  
Ekel: tülgastama 
Überdruss: tüütama, ära tüütama  
Scham: häbendama, häbistama  
Versuchung: ahvatlema, avatlema, avatelema  
Trost: lohutama, trööstima  
Interesse: huvitama  
Störung: häirima, segama, tülitama  
 
Estnische Verben sind stilistisch einheitlicher; es gibt lediglich einige Fremd-
wörter:  eksalteerima, epateerima, frapeerima, šokeerima. In übertragener 
Bedeutung sind Emotionsverben haavama, kibestama, riivama, ahistama, 
rusuma, rõhuma, joobnustama, joovastama, kaasa haarama, kaasa kiskuma, 
köitma, kütkendama, kütkestama, paeluma, sütitama, võluma, ära võluma, 
rabama, liigutama, puudutama als Emotionsverben zu verstehen. 
 
Derivationsmorphologie 
Auch die estnischen OE-Verben sind kausativ, was sich sehr deutlich an ihren 
Suffixen widerspiegelt. Allerdings nennt EKG I (1995: 429ff.; EKK 2002: 
SM10) Derivate kausativ, wenn das Grundwort ein Verb ist, und faktitiv, wenn 
es ein Substantiv oder Adverb ist, da das Ergebnis der Wortbildung eine andere 
Wortart ist (EKG I 1995: 434). So wie die deutschen Verben sind auch die 
estnischen zum großen Teil Ableitungen, aber im Unterschied zu deutschen sind 
estnische Verben Suffigierungen. Die zwei am weitesten verbreiteten (verbalen) 
Suffixe (sowohl in der estnischen Sprache allgemein als auch unter OE-Verben) 
sind –ta-/-da- und -sta-. Unter OE-Verben bilden die zahlreichste Gruppe die 
Verben mit -sta- – 28 von 99 Verben. Von genannten Verben sind 26 denominal 
(16 Verben aus Adjektiven und 10 Verben aus Substantiven abgeleitet), jedoch 
sind zwei Verben deverbal – joobnustama und joovastama. Am häufigsten 
kommt im Estnischen das gleichbedeutende Suffix -ta-/-da- vor, mit dem unter 
OE-Verben die zweitgrößte Gruppe gebildet ist (21 Verben). Abweichungen 
von der genannten Regel gibt es auch hier. Deverbale Bildung liegt fast der 
Hälfte der Verben zugrunde (z. B. ehmatama, heidutama, kohutama, pelutama, 
liigutama), die übrigen sind desubstantivisch (z. B. huvitama, muretama, 
hirmutama) oder deadjektivisch (kohmetama, tüütama, ergutama).  

Außer -ta-/-da- und -sta- sind von kausativen Suffixen noch -nda- mit vier 
Verben (pahandama, masendama, kütkendama, häbendama) und weniger 
produktive -rda- (muserdama), -lda-89 (hämmeldama, rahuldama) und -t- 
(köitma) vertreten.  

                                                 
89 Das Suffix -lda- trägt keine klare Wortbildungsbedeutung (EKG I 1995: 438). 
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In veetlema, avatlema, ahvatlema und avatelema90 findet sich das (sonst 
frequentative) Suffix -le-, das bei veetlema an einen unikalen Stamm angehängt 
ist und bei drei anderen an verschiedene Varianten ein und desselben Stammes.  

-i- in trööstima ist ein selten vorkommendes Suffix, das hier zusammen mit 
dem Grundwort für das Resultat einer Tätigkeit steht (EKG I 1995: 443f.). 

Das Suffix -u- hat in der Regel reflexive oder translative Bedeutung (EKG I 
1995: 440), das Verb paeluma mit dem Suffix -u- aber steht semantisch kaum 
mit dem Grundwort noch in Zusammenhang und ist metaphorisch. 

Von Fremdwörtern sind eksalteerima, irriteerima, epateerima, frapeerima, 
šokeerima, traumeerima mit dem fremden Suffix -eeri- (entspricht dem 
deutschen -ier-) zu nennen. 

Viel weniger als zahlreiche Suffigierungen gibt es direkte Ableitungen vom 
Basiswort – haavama, piinama, painama, hurmama, lummama, vaevama, 
võluma – und nicht abgeleitete Verben: põrpima, rabama, häirima, rusuma, 
riivama, solvama.  

Viele einfache Verben bilden zusammen mit einem Affixaladverb91 ein 
periphrastisches Verb. Das Affixaladverb kann entweder Richtung, Bewegung 
oder Ort im Raum, Perfektivität, Zustand oder Modalität ausdrücken. Solche 
periphrastische Verben können aus vielen einfachen Verben gebildet werden. 
Viele mit Orientierung verbundene Affixaladverbien, die in periphrastischen 
Verben vorkommen, haben eine Entsprechung als Adposition; als 
Affixaladverbien können sie verschiedene Kasusformen bedingen, als 
Postpositionen verlangen hauptsächlich den Genitiv und als Präposition den 
Partitiv (EKG II 1993: 21). In Emotionsverben kommen vor allem 
Orientierungs- und Perfektivitätsadverbien vor. Als Orientierungsadverbien sind 
eemale ’fort-, weg-’ (eemale peletama), kaasa ’mit-’ (kaasa haarama, kaasa 
kiskuma), maha ’ab-, nieder-’ (maha rahustama), välja ’aus-’ (välja vihastama), 
üles ’auf-’ (üles kohutama, üles ärritama) zu nennen.  

Perfektivitätsadverbien drücken Begrenztheit der Tätigkeit oder mindestens 
deren Möglichkeit aus. Das am häufigsten vorkommende Perfektivitätsadverb 
ist ära ’weg, fort, ab’, das in Emotionverben (ära ehmatama, ära hirmutama, 
ära kohutama, ära pahandama, ära võluma) nur die Begrenztheit und 
Resultativität der Tätigkeit bezeichnet, hat in vielen Fällen noch eine 
Bedeutung, vor allem eine Orientierungsbedeutung dabei, wie z. B. bei ära 
viskama ’fortbringen’ oder ära ajama ’fortjagen’. 

Genau wie unter deutschen transitiven OE-Verben gibt es auch unter 
estnischen eine Reihe von solchen Verben, die gleichzeitig auch eine 
intransitive SE-Verbbedeutung haben: pahandama, vihastama, kurvastama, 
ehmatama, kohmetama, rõõmustama.   

                                                 
90 -tele- ist eine literarische Variante von -le-und ist nur bei -tle-Verben mit dreisilbigem 
Stamm möglich (EKG I 1995: 449). 
91 Affixaladverbien sind in der Regel unflektierbare Wörter, die im Satz zum Verb gehören 
und seine Bedeutung modifizieren. Semantisch ähneln sie Derivationssuffixen, da sie 
zusammen mit dem Verb eine semantische Einheit bilden (EKG I 1995: 41). 
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(60) a.  Tüdruku            väljakutsuv     käitumine         pahandas vanainimest. 
              MädchenGEN herausfordernd Benehmen ärgernPRÄT.SG.3 AltePART 
             ’Das herausfordernde Benehmen des Mädchens ärgerte die Alte.’ 
 b.   Karjak                        pahandas,       et transportöör alalõpmata            
       Viehwärter sich-ärgernPRÄT.SG.3 dass Fließband unaufhörlich  
       jukerdab. 
       versagenPRÄS.SG.3 
            ’Der Viehwärtet ärgerte sich, dass das Fließband unaufhörlich versagt.’ 

 
Syntaktisches 
Syntaktisch verhalten sich die estnischen transitiven OE-Verben freier als die 
deutschen – in einigen Fällen können sie auch dreiwertig erscheinen. Dabei sind 
vor allem zwei mögliche fakultative Ergänzung(styp)en zu unterscheiden – mit 
Komitativ (pahandama, solvama, ärritama, hämmastama, üllatama, lõbustama, 
tüütama, (61a, 61b)) oder -MA-Infinitiv bzw. Allativ (ergutama, innustama, 
ahvatlema, avatlema, avatelema, (61c, 61d)): 
 

(61) a.  Autor          ärritab                vaatajat             julgete          ja            
      Autor reizenPRÄS.SG.3 ZuschauerPARTmutigPL.GEN und 
            jumalakartmatute    vastandustega. 
             gottlosPL.GEN     GegenüberstellungPL.KOM 
     ’Autor reizt den Zuschauer mit mutigen und gottlosen Gegenüber- 

     stellungen.’ 
         b. Uus   toode                    üllatab                 oma        paljude          
     neu Produkt überraschenPRÄS.SG.3 seinGEN vielPL.GEN  
            funktsioonide  ja              mugavusega.   
            FunktionPL.GEN und BequemlichkeitKOM 
    ’Das neue Produkt überrascht mit seinen vielen Funktionen und Komfort.’ 
 c. Tudengikonverents               innustab           otsima              teaduse                                        
     Studentenkonferenz anregenPRÄS.SG.3 suchenINF WissenschaftGEN 
     tegemise mõtet. 
            machenINF.GEN  GedankePART 
    ’Studenetenkonferenz regt an zur Suche nach dem Sinn von der  

    wissenschaftlichen            Tätigkeit.’ 
 d. AND1             innustab               pallureid              tegudele. 
     AND1 anregenPRÄS.SG.3 BallspielerPL.PART TatPL.ALL 
    ’AND1 regt Ballspieler zu Taten an.’ 

 
Die fakultative Ergänzung der Verben nach den Modellen (61a, 61b) bezeichnet 
das INSTRUMENT, das Mittel, mit dem der EMPFINDUNGSTRÄGER zu 
einem neuen emotionalen Zustand geführt wird. Eigentlich ist dieses Instrument 
die wirkliche URSACHE der Zustandsveränderung, das AGENS nur der 
Träger, der Besitzer oder Schaffer dieses Instruments. So ist in (61a) ja nicht der 
Autor, der den Zuschauer reizt, sondern mutige und gottlose Gegenüber-
stellungen eines Werks. Ebenso ruft in (61b) nicht das Produkt selbst, sondern 
seine Funktionen und sein Komfort im EMPFINDUNGSTRÄGER die 
Überraschung hervor. 
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Die fakultative Ergänzung der Verben, die sich nach (61c, 61d) verhalten, 
drückt das ZIEL der Tätigkeit aus, die durch das Verb bezeichnet wird (bloß 
nicht immer explizit zum Ausdruck gebracht wird). Inhaltlich spielt es keine 
Rolle, ob dieses ZIEL durch eine andere, neue Tätigkeit (Infinitivkonstruktion) 
erreicht (62b) oder nur mit dem Substantiv im Allativ92 (62a) bezeichnet wird: 
 

(62)   a. Pakasega             kosunud      jää                   ahvatleb           
      FrostKOM gedeihenPARTZ.II Eis verführenPRÄS.SG.3  

juhte                          riskile. 
AutofahrerPLPART RisikoALL 

       ’Das mit Frost gediehene Eis verführt Autofahrer zu einem Risiko.’ 
   b. Pakasega                  kosunud     jää               ahvatleb                  
        FrostKOM gedeihenPARTZ.II Eis verführenPRÄS.SG.3  

juhte                     riskima. 
AutofahrerPL.PART riskierenINF 

       ’Das mit Frost gediehene Eis verführt Autofahrer, ein Risiko zu laufen.’ 
 
Der einzige Unterschied zwischen diesen zwei Konstruktionen besteht vielleicht 
darin, dass die mit dem Allativ konkreter und die mit dem Infinitiv nicht so 
konkret ist. 
 
Zusammenfassung 
Transitive OE-Verben bilden die umfangreichste Gruppe unter deutschen 
Emotionsverben und können somit dort als zentral angesehen werden. Genauer 
betrachtet handelt es sich nicht um echte transitive, sondern um pseudotransitive 
Verben, weil sie nicht ins Passiv gesetzt werden können wie echte transitive 
Verben. Da Transitivität bei estnischen Verben keine so wesentliche Rolle 
spielt, wird im Estnischen kein solcher Unterschied gemacht. 

Sowohl  für deutsche als auch für estnische OE-Verben ist charakteristisch 
eine Reihe von Verben, die in der übertragenen Bedeutung als Emotionsverb 
vorkommen. 

In beiden Sprachen kommen einige OE-Verben auch als intransitive SE-
Verben vor(z. B. erschrecken, erstaunen; pahandama, ehmatama), wobei die 
deutschen intransitiven Verben sich von transitiven durch unterschiedliche 
Flexion bzw. Verwendung des Hilfsverbs unterscheiden, während die 
estnischen Verben gleich flektieren. 

Semantisch scheinen transitive OE-Verben kausativ zu sein, d. h. der 
EMPFINDUNGSTRÄGER erscheint kausativ affiziert. Jedoch können nicht 
alle transitiven OE-Verben agentiv gebraucht werden, also ist ein Teil von ihnen 
nicht-agentiv und damit nicht-kausativ. Einer solchen Folgerung liegt das 
Kriterium zugrunde, dass ein bestimmtes Emotionsverb nur dann kausativ 
konzeptualisiert ist, wenn es agentiv gebraucht werden kann (Kailuweit 2005: 

                                                 
92 Allativ ist im Estnischen neben Illativ der einzige Kasus, der das Ziel angibt. Außer 
direkten lativen Ausdrucksfunktionen kann der Allativ auch lative Lagen oder Zustände 
ausdrücken (EKG I 1995: 50, 58). 



117 

297). Zu nicht-agentiven und damit zu nicht-kausativen Verben gehören z. B. 
die deutschen interessieren, fesseln, wundern, entzücken, niederdrücken, er-
barmen, berühren, langweilen; die estnischen hämmeldama, vapustama, 
lummama, ängistama, tülgastama, masendama. Außerdem gibt es einige 
Verben, bei denen es nicht immer klar ist, ob ein möglicher agentiver Gebrauch 
vorliegt oder nicht.93 Ungeachtet der Möglichkeit der Agentivität bzw. 
Kausativität der OE-Verben erfährt der EMPFINDUNGSTRÄGER eine 
Zustandsveränderung und ist passiver als der STIMULUS (entspricht eher einer 
Proto-Patiens-Eigenschaft) und wird deshalb im Akkusativ realisiert.  

Der wichtigste Unterschied zwischen kausativen und nicht-kausativen OE-
Verben in Hinsicht auf das syntaktisch-semantische Linking scheint im 
Aktivitätsgrad zwischen den Argumenten zu bestehen. Bei kausativen (und 
somit agentiven) Verben ist der Aktivitätskontrast zwischen dem Nominativ-
STIMULUS und Akkusativ-EMPFINDUNGSTRÄGER größer als bei nicht-
kausativen Verben, bei denen die Zustandsveränderung des EMPFINDUNGS-
TRÄGERs nicht kausal zu interpretieren ist. 

Derivationsmorphologisch fällt auf, dass die überwiegende Mehrzahl der 
deutschen Verben Präfigierungen und der estnischen Suffigierungen sind. Die 
präfigierten Verben im Deutschen teilen sich in Präfix- und Partikelverben, 
wobei zwischen den letzteren und den estnischen periphrastischen Verben mit 
Affixaladverb sowohl semantisch als auch funktional eine augenscheinliche 
Parallele besteht. 

Das syntaktische Verhalten der transitiven OE-Verben ist eher uneinheit-
lich.94  
 

3.3.1.2 Intransitive OE-Verben 

 
Deutsche Verben 

Von deutschen intransitiven zweiwertigen OE-Verben können folgende genannt 
werden: 
Ärger, Wut: wehtun 
Sorge, Traurigkeit: nagen  
Liebe, Gefallen: behagen, gefallen, zusagen  
Trost: vertrösten  
Ekel: widerstreben   
Versuchung: schmeicheln  
Übrige: missbehagen, missfallen   
 

                                                 
93 Es ist sogar anzunehmen, dass die Gruppe der nicht-agentiven transitiven OE-Verben im 
Französischen und Italienischen nicht kleiner ist als die der agentiven (Kailuweit 2005: 297). 
Im Deutschen ist ihr Anteil nicht so groß, aber anscheinend gibt es bestimmte semantische 
Gruppen, die kaum agentiv verwendet werden können. 
94 Vgl. dazu auch Kailuweit (2005: 292f.), der gezeigt hat, dass auch Sprecher bei der Be-
wertung vieler Eigenschaften einander widersprechen bzw. in Zweifel geraten.  
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Im übertragenen Gebrauch gehört wehtun (Ärger, Wut) zu dieser Gruppe. 
Im Unterschied zum Französischen und Italienischen (Kailuweit 2005: 

138ff.) realisieren deutsche intransitive OE-Verben den EMPFINDUNGS-
TRÄGER nicht nur im Dativ (wehtun, behagen, gefallen, zusagen, schmeicheln, 
widerstreben, missbehagen, missfallen), sondern auch in einem Präpositional-
kasus: an+Dat. (nagen), auf+Akk. (vertrösten). 

Als typisches Beispiel für Verben mit Dativ-EMPFINDUNGSTRÄGER 
werden die Verben des Typs gefallen genannt (vgl. Kailuweit 205: 138ff.), die 
den EMPFINDUNGSTRÄGER nur im Dativ realisieren. Oft haben solche 
Verben eine fast (synonyme) Entsprechung unter transitiven Verben (wie z. B. 
schaden – beschädigen, huldigen – preisen). Im Unterschied zu transitiven 
Verben mit einem EMPFINDUNGSTRÄGER im Akkusativ erlauben die 
Verben mit Dativ-EMPFINDUNGSTRÄGER potentiell keine agentive Lesart 
(vgl. Meinunger 2007: 21). Semantisch steht der EMPFINDUNGSTRÄGER 
zwischen AGENS und PATIENS, irgendwo dort, wo der REZIPIENT, hat also 
einige Eigenschaften von beiden Rollen. Der EMPFINDUNGSTRÄGER als 
Dativobjekt ist zwar passiver als AGENS, aber agentiver als das akkusativisch 
markierte PATIENS (Meinunger 2007: 12f.), er muss selbst bewusst irgendwie 
handelnd sein. Bei Emotionsverben entsprechen den transitiven lieben/mögen 
intransitive behagen und gefallen, zu derselben Gruppe gehören auch negative 
missbehagen und missfallen: 
 

(63) a. Wer nach Punk und Disco, in der künstlichen Romantik des New Wave 
damals  entschlossen   war, den Soul zu lieben, hatte es als Kind nicht 
leicht. 

         b. *Er hat ihr absichtlich gefallen. (Meinunger 2007: 21) 
 

Zwei zweiwertige intransitive Verben regieren einen Präpositionalkasus. Bei 
nagen steht an der Subjektstelle die URSACHE, die das Peingefühl im 
EMPFINDUNGSTRÄGER hervorruft. In der Regel ist die URSACHE unbe-
lebt, es ist etwas Negatives, eine Situation oder ein Tatbestand: 
 

(64)  a.  Es ist der chronische Mangel an Anerkennung, der an dieser Frau nagt. 
         b. Was nicht gelang, nagt bis heute noch in ihm. 

 
Statt eines belebten EMPFINDUNGSTRÄGERS kann an Objektstelle auch ein 
Teil des EMPFINDUNGSTRÄGERS sein, eine konkrete Stelle, wo es quält, 
peinigt: 
 

(65) a. Dass ein Psychologe einen Teil seiner Arbeit übernommen hat, nagt nicht     
am Selbstbewusstsein des Trainers. 

 b. Der Stein ist immer größer geworden und die Frage nach dem Warum nagt     
an  ihrer Seele. 
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Die Präposition an weist hier auf die Lokalität, auf die Stelle, wo das Gefühl 
empfunden wird. Dass statt in die Präposition an bevorzugt wird, zeigt, dass 
Nagen ein Prozess ist, der die Stelle irgendwie berührt und nicht unbeweglich ist. 

Der STIMULUS (Subjekt) ist hier völlig passiv, genau wie auch der 
EMPFINDUNGSTRÄGER (Objekt). Es scheint sogar, als ob beide Beteiligten 
einem Prozess oder einer Situation unterworfen seien, den/die sie nicht 
kontrollieren. 
 
Estnische Verben 

Von estnischen intransitiven OE-Verben sind tuju tõstma und meeldima sowie 
imponeerima zu nennen. Die zwei letzten werden wie die deutschen gefallen-
Verben verwendet und realisieren den EMPFINDUNGSTRÄGER im Allativ, 
der wie der Dativ im Deutschen zum Ausdruck des ADRESSATs oder 
EMPFINDUNGSTRÄGERs benutzt wird: 
 

(66)  Mulle             meeldib           kohv        koore       ja     suhkruga. 
  IchALL gefallenPRÄS.SG.3 Kaffee SahneGEN und ZuckerKOM 
 ’Ich mag Kaffee mit Sahne und Zucker.’ 

 
Statt eines Substantivs kann der STIMULUS auch als Infinitivkonstruktion oder 
Nebensatz erscheinen, und dies sowohl im Deutschen als auch im Estnischen: 
 

(67)  a.  Mulle             meeldib               inimesi               ikka    ja      jälle     
              ichALL gefallenPRÄS.SG.3 MenschPL.PART immer und wieder  
              naerma      ajada. 
              lachenINF   treiben 
              ’Mir gefällt es, immer wieder  Menschen zum Lachen zu bringen.’ 
        b.  Mulle      ei              meeldi,             kui   keegi     oma     isamaa              
             ichALL nicht gefallenPRÄS.SG.3 wenn jemand sein VaterlandGEN   
             maha salgab. 
             verleugnenPRÄS.SG.3 
            ’Es gefällt mir nicht, wenn jemand sein Vaterland verleugnet.’      

 
Steht beim deutschen gefallen das Subjekt (STIMULUS) gewöhnlich an der 
ersten Stelle und der Dativ-EMPFINDUNGSTRÄGER in der zweiten Position, 
so ist es mit dem estnischen meeldima in der Regel umgekehrt. Im Deutschen 
steht der Positionstausch von Subjekt und Objekt mit Betonung des nun die 
erste Stelle besetzenden EMPFINDUNGSTRÄGERS (Objekts) in Zusammen-
hang, im Estnischen dagegen bringt so ein Positionstausch (fast) keine 
Änderung mit: 
 

(68)  Dem Wirtschaftskanzler gefällt das, den übrigen Gewerkschaften weniger. 
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Beim periphrastischen Verb tuju tõstma steht der EMPFINDUNGSTRÄGER, 
der gleichzeitig als BENEFIZIENT fungiert, meist im Adessiv95, manchmal 
auch im Genitiv: 
 
 

(69)  a.  Ilutulestik              tõstis               külaliste        tuju           ja                          
  Feuerwerk erhebenPRÄT.SG.3 GästeGEN LaunePART und  
  lõi                               õige               peomeeleolu. 
  erzeugenPRÄT.SG.3 richtigGEN  FeststimmungGEN 
  ’Das Feuerwerk hob die Stimmung der Gäste und erzeugte eine richtige   
  Feststimmung.’ 
 b.  Võimlemine         tõstab                 rasedatel                    tuju                 
  Turnen          hebenPRÄS.SG.3 SchwangerePL.AD StimmungPART  
  ja      vähendab                      stressi. 
  und  vermindernPRÄS.SG.3 StressPART 

’Turnen hebt die Stimmung der Schwangeren und vermindert den Stress.’ 
 

Charakteristisches 
Intransitive OE-Emotionsverben bilden eine kleine, scheinbar heterogene 
Gruppe. Doch kann man sagen, dass die Verben mit EMPFINDUNGSTRÄGER 
im Dativ (im Deutschen) bzw. Allativ (im Estnischen) vorherrschen. Im Prinzip 
werden in beiden Sprachen diese Verben nach dem gleichen Muster benutzt – 
der Dativ/(Allativ)-EMPFINDUNGSTRÄGER fungiert als Objekt96, dabei aber 
muss das Subjekt (STIMULUS) nicht unbedingt an der ersten Stelle stehen. In 
diesem Aspekt verhalten sich deutsche und estnische gefallen-Verben wie 
finnische oder italienische (Nelson 1999). Wird die SVO-Wortfolge, die sonst 
sowohl dem indoeuropäischen Deutschen als auch dem nicht-indoeuropäishen 
Estnischen eigen ist, durch die OVS-Wortfolge ersetzt, sei dies ein Indiz dafür, 
dass das Objekt als der aktivere Beteiligte angesehen wird. Die OVS-Wortfolge 
wird zumindest bei Emotionsverben vor allem dann bevorzugt, wenn die 
Gedanken oder der Gesichtspunkt des EMPFINDUNGSTRÄGERS mit 
denen/dem des Erzählers vermischt sind. Das geschieht insbesondere dann, 
wenn der EMPFINDUNGSTRÄGER in der 1. Person vorkommt (Siiroinen 
2003: 411ff.). Dann trägt er eine doppelte Rolle – die des Erzählers und die des 
EMPFINDUGSTRÄGERS. Der Erzähler kann sich auch dann mit dem 
EMPFINDUNGSTRÄGER gleichsetzen, wenn der Letztere in der 3. Person 
auftritt. In diesem Fall fühlt der Erzähler Empathie zum EMPFINDUNGS-
TRÄGER und die Gesichtspunkte beider vermischen sich. Die gleiche  
Funktion – nämlich die Darstellung der vermischten Gedanken des Erzählers 
und des EMPFINDUNGSTRÄGERS   soll auch der Dativ, in dem der 

                                                 
95 Nach EKG I (1995: 58f.) bezeichnet der Adessiv unter anderem das Subjekt des Prädikats 
und nicht das Objekt, wie diese Beispiele zeigen. 
96 Hier ist der EMPFINDUNGSTRÄGER aber kein direktes Objekt und auch kein indirektes 
Objekt, sondern eine eigene Einheit an sich (Phillips 2008). 



121 

EMPFINDUNGSTRÄGER vorkommt, ausfüllen (Siiroinen 2003: 413f.; 2001a: 
253f.)97.  

Garcia (1975; nach Whitely 1995: 578f.), die spanische Verben analysiert 
hat, behauptet, dass die Zuschreibung des Kasus und/oder der thematischen 
Rolle nicht arbiträr ist, sondern davon abhängt, wie der Sprecher die Situation 
wahrnimmt. Ist die Situation passiv, d. h. eher wie ein Zustand, wird der 
EMPFINDUNGSTRÄGER aktiver als STIMULUS angesehen, wird die 
Situation eher als eine Handlung empfunden, so kann der STIMULUS aktiver 
als der EMPFINDUNGSTRÄGER erscheinen. Demnach kommt in der Regel 
ein relativ aktiver menchlicher STIMULUS als Subjekt zusammen mit einem 
weniger aktiven EMPFINDUNGSTRÄGER als Akkusativobjekt und ein 
unbelebter STIMULUS als Subjekt zusammen mit einem Dativ-
EMPFINDUNGSTRÄGER vor. Diese Theorie scheint auch bei estnischen und 
deutschen Emotionsverben stichhaltig zu sein: Bei Verben mit einem Dativ-
EMPFINDUNGSTRÄGER ist tatsächlich meistens ein unbelebter STIMULUS 
in der Subjektrolle (z. B. ein Abstraktum wie Gedanke, Vorturteil, Projekt, 
Frage, Geschmack, ein Konkretum wie Film, Wohnung, Skulptur, Stadt oder 
eine Tätigkeit, Handlung wie Vorgehen, Handlung, Betteln). 

Der Dativ/Allativ-EMPFINDUNGSTRÄGER im Deutschen und Estnischen 
ist keine Besonderheit dieser Sprachen, er kommt auch in vielen anderen 
Sprachen, wie z. B.  Isländisch, Polnisch, Russisch, Hindi vor. 

Da bei Emotionsverben nicht nur der EMPFINDUNGSTRÄGER, sondern 
auch der STIMULUS  sowohl die Eigenschaften des AGENS als auch des 
PATIENS zu haben scheint, kann er dementsprechend auch eine höhere oder 
niedrigere Position in der thematischen Linkinghierarchie einnehmen (Nelson 
1999: 154). Nach Pesetsky (1995) ist der STIMULUS in der Subjektposition 
immer die URSACHE der Emotion, während er in der Objektposition entweder 
die Rolle des ZIELS (wird vom EMPFINDUNGSTRÄGER positiv oder negativ 
geurteilt) oder des THEMAs98 der Emotion (ruft eine emotionale Reaktion 
hervor, aber ist keine direkte Ursache) trägt. Die semantische Rolle des 
STIMULUS hängt demnach davon ab, ob er vor oder nach dem Verb vorkommt 
(Pesetsky 1005; Nelson 1999). Allerdings kommt dieser Unterschied im 
Estnischen besser zum Vorschein: 
 

(70)  a.  Talle                meeldis           oma          naise    nägemine. 
       erALL gefallenPRÄT.SG.3 seinGEN FrauGEN    Sehen 
       ’Ihm gefiel es, seine Frau zu sehen.’ 
 b.  Oma            naise    nägemine              meeldis        talle. 

seinGEN FrauGEN  Sehen       gefallenPRÄT.SG.3 erALL     
’Das Sehen seiner Frau gefiel ihm.’ 

                                                 
97 Im Prinzip vertritt Kailuweit (2005) einen ähnlichen Standpunkt. Er nimmt zur Grundlage 
der Analyse die Urteilskomponente, die bei dativischen OE-Konstruktionen stärker aus-
geprägt sei (Kailuweit 2005: 306). 
98 Hier scheinen URSACHE und THEMA angemessene Entsprechungen der englisch-
sprachigen CAUSER und SUBJECT MATTER zu sein. 
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Im Beispiel (70a) kann der (Objekt-)STIMULUS thematisch als THEMA und 
im (70b) der (Subjekt-)STIMULUS als URSACHE der Emotion interpretiert 
werden, was hier gleichzeitig auch ein unterschiedliches Wirklichkeitsbild 
wiedergibt: (70b) besagt, dass er tatsächlich seine Frau sah, aber nicht (70a). 
Der eher als Ursache fungierende STIMULUS stellt sich in der Linking-
hierarchie auf eine höhere Position als EMPFINDUNGSTRÄGER und der 
weniger ursachenähnliche STIMULUS auf eine niedrigere Position: 
 
 

 URSACHE > EMPFINDUNGSTRÄGER > ZIEL / THEMA  
 
(Nelson 1999: 155; Pesetsky 1995; Dowty 1991).  
 
Intransitive (oder unakkusative) Verben sind nicht passivierbar, da sie nicht ein 
Agens als externes Argument haben, sondern eine athematische Subjektposition 
(Bejan 2006: 2f., Nelson 1999: 161).  Sie erlauben auch keine Adjektivierung 
von Perfektpartizipien, weder von dem verbalen noch von dem adjektivischen 
Passiv: 
 

(71) Das Geschenk gefiel dem Kind. 
* das Geschenk wurde gefallen  
* das gefallene Geschenk 

 
Die Passivierung ist jedoch ein entscheidender Aspekt für deutsche und nicht 
für estnische Verben, weil im Estnischen die Genusopposition nur die Be-
ziehung zwischen dem grammatischen Subjekt und dem Subjekt der Handlung 
und nicht das Objekt der Handlung betrifft (EKG I 1995: 73). So steht das 
Genus direkt mit dem Ausdrücken der Person in Zusammenhang.99 Rein 
syntaktisch erscheint das Passiv im Estnischen eher als Zustandspassiv, das 
Passiv mit dem Handlungsobjekt in der Subjektposition ist für das Estnische 
untypisch (EKG II 1993: 30). Zustandspassiv wird häufig als passive Adjekti-
vation behandelt, weil das grammatische Subjekt nicht mehr als Handlungs-
objekt, sondern als Handlungssubjekt fungiert und das finite Verb als Prädi-
kativ, z. B. Ta on üllatatud. ’Er ist überrascht.’ Häufiger kommt das im-
personale Passiv, d. h. die Konstruktion mit dem expletiven es (Magatakse. ’Es 
wird geschlafen’.) vor, das in der Regel Unpersönlichkeit, manchmal aber auch 
eine allgemeine, beliebige Person, den potentiellen Ausführer der Handlung 
ausdrückt (Supi juurde süüakse leiba.  ’Zur Suppe wird Brot gegessen.’). 
 
 
 
 

                                                 
99 Ein ähnliches Problem gibt es im Finnischen, das ebenfalls im Unterschied zu den indo-
europäischen Sprachen kein Passiv besitzt. Impersonale Passivkonstruktionen können mit 
Verben aus allen lexikalischen Klassen, einschließlich aus Kopula und unakkusativen 
Verben gebildet werden (Nelson 1999: 161). 
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3.3.2. Zweiwertige SE-Verben 

Zweiwertige SE-Verben teilen sich in transitive und intransitive. Bei transitiven 
SE-Verben wird das zweite Argument als direktes Objekt und bei intransitiven 
SE-Verben als Präpositionalobjekt realisiert. 
 

3.3.2.1. Transitive SE-Verben 

Transitive SE-Verben realisieren das aktivere Argument (EMPFINDUNGS-
TRÄGER) im Nominativ und das passivere (in der Regel STIMULUS) im 
Akkusativ.  
 

Deutsche Verben 

Zu den deutschen transitiven SE-Verben gehören folgende Verben: 
 
Ärger, Wut: hassen 
Angst, Schrecken: befürchten, scheuen  
Sorge, Traurigkeit: bedauern, bejammern, bereuen, betrauern, schwer nehmen, 

vermissen  
Lust, Genuss: auskosten, genießen, mitgenießen 
Begehren, Sehnsucht, Erwartung: begehren, ersehnen, sich erträumen, 

herbeisehnen, herbeiwünschen, vermissen 
Unschlüssigkeit, Zweifel, Verwirrung: anzweifeln, argwöhnen, beargwöhnen, 

bezweifeln  
Liebe, Gefallen: lieben, lieb gewinnen, lieb haben, leiden, mögen, vergöttern  
Ekel: missachten, verabscheuen, verachten, verschmähen, zurücksetzen 
Fühlen: empfinden, fühlen, herausfühlen, mitempfinden, miterleben, nachemp-

finden, nachfühlen, spüren, verspüren 
Mitleid: bedauern, bemitleiden  
Achtung: achten, anhimmeln, anschwärmen, bewundern, hoch achten, respek-

tiern, verehren 
Neid: beneiden 
 
Die Verben argwöhnen, beargwöhnen, auskosten (in der Bedeutung ’ausgiebig 
bis zum Ende genießen’) und begehren gehören nach dem Vermerk im Wörter-
buch der gehobenen Sprache an, alle übrigen Verben sind normalsprachlich. 

Das Verb bedauern ist hier sogar mit zwei verschiedenen Emotionsbe-
deutungen vertreten – ’bemitleiden’ und ’schade finden, jmdm. tut etw. leid’. 
 

(72) a. Und wenn er in einer schwachen Stunde das Tier bedauert, geht es ihm im    
Grunde nur um ein  eigenes Seelenheil. 

b. Der Kölner Erzbischof Joachim Meisner hat seinen Vergleich von 
Abtreibungen   mit den Verbrechen Hitlers und Stalins bedauert. 

 
Während bedauern in der Bedeutung ’bemitleiden’ nur mit einem direkten 
Objekt im Akkusativ (THEMA) vorkommt, kann das THEMA in der anderen 
Bedeutung des Verbs auch als Nebensatz oder Infinitivkonstruktion  erscheinen: 
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(73) a. Ich habe sehr bedauert, dass der Kanzler krank war und die offenen Fragen     
nicht   selbst beantworten konnte. 

        b. Nikolaus Kopernikus soll auf dem Totenbett bedauert haben, Merkur nie 
gesehen  zu haben. 

 
Bei einigen Verben sind mehrere syntaktische Konstruktionen möglich. So 
können lieben und mögen statt eines substantivischen Objekts (STIMULUS) ein 
Infinitivkonstruktion haben: 
 

(74) a. Er liebt es, mit erhobenem Zeigefinger vermeintlich einfache Botschaften zu 
künden. 

b.  Ich möchte Auto fahren. 
 

Das Verb lieben in der Bedeutung ’etwas gern tun’ kann auch ohne es gebraucht 
werden, d. h., es ist in dieser Funktion fakultativ: 
 

(75) Wer raucht, der liebt (es) einfach, sich nach dem Kaffee gemütlich eine 
Zigarette anzuzünden. 

 
In dieser Bedeutung   ’wünschen’ – steht mögen meist im Konjunktiv 
Präteritum (wie in (74b)), der nicht als solcher aber empfunden wird. 
Konjunktiv dient hier eher zum Ausdruck der Höflichkeit. Im Indikativ steht 
mögen vor allem in Verneinungen: 
 

(76) a. Ich mag ihn nicht stören. 
               b. Er hat nie allein zu Hause bleiben mögen. 

 
Die überwiegende Mehrheit der Verben in dieser Gruppe sind Bildungen mit 
Hilfe von Präfixen an-, aus-, be-, er-, heraus-, herbei-, miss-, mit-, nach-, ver. 
Dabei lassen sich die Bildungen in denominale (z. B. anhimmeln, anzweifeln, 
befürchten, bemitleiden, beargwöhnen, beneiden, verabscheuen) und deverbale 
(z. B. ersehnen, herausfühlen, missachten, mitempfinden, nachfühlen, vermis-
sen, zurücksetzen) teilen. Viele dieser Präfixe verleihen dem Verb einen 
bestimmten Aspekt: so betont an- die Gerichtetheit der Handlung auf ein 
Objekt, er- weist darauf hin, dass durch die Handlung das Objekt erreicht 
werden könnte, miss- verändert das dem Präfix folgende Verb ins Gegenteil, 
mit- drückt das (gemeinsame) Teilnehmen an einem Objekt, nach- zeigt, dass 
die Handlung intensiv ausgeführt wird. Die Verben auf ver- können entweder 
Verleihen der Eigenschaft(en), die dem mit dem Wortstamm bezeichneten 
Substantiv eigen oder dort enthalten ist/sind, dem Objekt (verehren, vergöttern) 
oder den gegenteiligen Prozess (verachten) ausdrücken. Präfix be- hat in den 
meisten Fällen hier das zum Verb gehörende Präpositionalobjekt zum 
Akkusativobjekt gemacht (beargwöhnen, bejammern, bemitleiden, beneiden, 
bereuen, betrauern, bezweifeln): 
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(77) a. Er neidete ihm das ungebundene, natürliche Leben der Wildnis. 
    Er beneidete ihn um sein ungebundenes, natürliches Leben der Wildnis. 
b.  Mati argwöhnte in seinem Geschäftspartner den Betrüger. 
     Mati beargwöhnte seinen Geschäftspartner, dass er Betrüger ist. 
c. Sie trauerte tief um ihren geliebten Mann. 

Sie betrauerte tief ihren geliebten Mann. 
 

Der STIMULUS bei der zweiwertigen transitiven Konstruktion der Verben 
nachfühlen und nachempfinden ist ein Gefühl, ein Zustand, wobei es bei 
nachempfinden nicht nur emotional, sondern auch etwas Physisches oder 
Geistiges sein kann: 
 

(78)  a.  Er könne ihr Leid verstehen, aber nicht nachfühlen, sagte der Angeklagte. 
b.  Deren Trennungsschmerz konnte er nur zu gut nachempfinden. 
c. Mit der Schaukel kann jeder das Gefühl nachempfinden, das Brettsportler 

haben. 
d. Der Leser kann die Gedanken, die der Autor in seinem Buch geschickt 

verarbeitet,  wunderbar nachempfinden. 
 
Das Gefühl gehört aber jemandem, wird von jemandem (außer Subjekt (hier 
EMPFINDUNGSTRÄGER oder AGENS) erlebt und wird in Sätzen (78a) und 
(78b) als Possessivpronomen und in (83c) und (78d) im Nebensatz ausgedrückt. 
Der Fühlende kann auch als ein selbstständiges Argument erscheinen, dann aber 
im Dativ (wahrscheinlich, weil er unter einem Gefühl leidet) und das zu 
fühlende Gefühl braucht überhaupt nicht genannt zu werden: 
 

(79) Trotzdem, ich kann es Dir nachfühlen. 
 
Semantisch gesehen sind alle Verben in dieser Gruppe statisch, d. h. sie 
implizieren keine Veränderung, keinen Beginn, keine Endung oder keine 
Bewirkung. Als typisch statisch können hier die Verben des Fühlens (emp-
finden, fühlen, herausfühlen, mitempfinden, miterleben, nachempfinden, 
nachfühlen, spüren, verspüren) und die Bezeichnungen für prototypische 
Emotionsverben (hassen, lieben, beneiden, verabscheuen) genannt werden. 
 
Estnische Verben 

Zu estnischen transitiven SE-Verben gehören folgende Verben: 
Ärger, Wut: taunima, vihkama; 
Sorge, Traurigkeit: kahetsema, taga kahetsema, taga leinama, taga nutma; 
Angst, Schrecken:  kartma, pelgama, võõrastama; 
Begehren, Sehnsucht, Erwartung:  himustama, himutsema, igatsema, ihaldama, 

ihalema, ihkama, puudama, soovima;  
Liebe, Gefallen: armastama, jumaldama, sallima, sümpatiseerima; 
Lust, Genuss: kaifima,  nautima; 
Neid: armukadestama, armukadetsema, kadestama, kadetsema, kiivama; 
Ekel:  jälestama, põlastama, põlgama, võigastama; 
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Fühlen:  aistima, tundma, tunnetama; 
Mitleid: haletsema; 
Achtung: austama, imestlema, imetlema; 
Scham: häbenema. 
 
Von den genannten Verben sind kiivama und puudama selten gebräuchlich und 
kaifima eher umgangssprachlich. Vom Aspekt der Wortbildung her fallen hier 
wieder  die Suffixe -ta-, -sta-100, -tse-  und -(s)tle- auf, mit deren Hilfe Verben 
mit kontinuativer Bedeutung gebildet werden (armastama, austama, 
võõrastama, armukadestama, himustama, jälestama, kadestama, põlastama, 
armukadetsema, haletsema, himutsema, igatsema, kadetsema, (taga) kahetsema, 
ime(s)tlema). Das Verb sümpatiseerima hat einen fremdartigen Stamm und 
daher auch das Suffix -eeri-, das zur Bildung von fremdartigen Verben dient. 
Das Verb häbenema, das derivationsmorphologisch zu ne-Ableitungen gehört, 
die in der Regel translativ sind, ist semantisch aber eine Ausnahme und 
bezeichnet das Befinden in einem dauernden Zustand. 

Unter den aufgezählten estnischen transitiven SE-Verben findet sich eine 
Reihe von solchen, die neben dem zweiwertigen transitiven Gebrauch noch 
andere Verwendungsweisen haben. So können die Verben kartma, pelgama, 
ihkama und soovima101 eine Infinitivkonstruktion als zweites Argument haben: 

 
 (80) a. Ilme           kardab             avalikult     esineda. 

Ilme fürchtenPRÄS.SG.3 öffentlich auftretenINF 
’Ilme hat Angst öffentlich aufzutreten.’ 

          b. Koer           pelgab                 ujuda. 
              Hund scheuenPRÄS.SG.3 schwimmen 
              ’Der Hund scheut zu schwimmen.’ 
           c. Kairi             ihkab             hästi tantsida. 

   Kairi begehrenPRÄS.SG.3 gut tanzenINF 
   ’Kairi begehrt, gut zu tanzen.’ 

d.  Kes                soovib            kaasa-tulla? 
 Wer wünschenPRÄS.SG.3 mitkommenINF 
 ’Wer hat Lust mitzukommen?’ 

 

                                                 
100 Hauptsächlich bezeichnen die Verben mit Suffix -ta- und -sta- transitive Faktitiva, wobei 
das zugrunde liegende Wort das Ergebnis einer Veränderung ausdrückt, z. B. rikastama 
’bereichern’, kaunistama ’schmücken’; peenestama  ’zerkleinern’, nõrgestama ’schwächen’, 
arastama ’scheu machen’. Da das Verwendungsspektrum von -sta- recht breit ist, kann es 
auch andere Bedeutungen haben, wie hier ’eine Emotion haben, seelisch etwas zu etw. oder 
jmdm. fühlen’ (EKG I 1995: 434). 
101 soovima kann außerdem eine Konstruktion mit einem AGENS, THEMA (Objekt im 
Partitiv bzw. Akkusativ) und einem REZIPIENTen (Objekt im Allativ bzw. Dativ) haben, 
allerdings drückt diese keine emotionale Bedeutung aus: 
 
   Karl soovib oma vanematele head ööd.  
         Karl wünschenPRÄS.SG.3 seine ElternALL gute NachtPART 
        ’Karl wünscht seinen Eltern gute Nacht.’ 
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Die Infinitivkonstruktion hat in diesen Sätzen eigentlich die gleiche Funktion 
wie Objekt und lässt sich gut umwandeln: 
 

(81)  a.  Ilme              kardab                avalikku          esinemist. 
              Ilme fürchtenPRÄS.SG.3 öffentlichPART AuftretenPART 
 ’Ilme hat Angst vor dem öffentlichen Auftreten.’ 
 b.  Koer              pelgab                 ujumist. 
 Hund scheuenPRÄS.SG.3 SchwimmenPART 
  ’Der Hund fürchtet das Schwimmen.’ 

 
Eine alternative Verwendungsmöglichkeit hat auch das Verb igatsema – es kann 
statt eines direkten Objekts ein Präpositionalobjekt haben, dann steht das Objekt 
(THEMA) mit der Postposition järele ’nach’, so wie auch im Deutschen: 
 

(82) Perekonnast    ära toodud        kutsikas              igatseb                  
       FamilieEL fortbringenPARTZ.II Welpe sich-sehnenPRÄS.SG.3  
 seltskonna      järele. 
 GesellschaftGEN nach 
 ’Der von seiner Familie fortgebrachte Welpe sehnt sich nach  
 Gesellschaft.’ 

 
Das Verb kadestama dagegen wird nicht nur zweiwertig benutzt, sondern 
gelegentlich auch dreiwertig; dann bezeichnet das dritte Argument den 
STIMULUS, dessen Beziehung zum Verb mit der typisch kausativen Post-
position pärast (vgl. EKG I 1993: 35) ausgedrückt wird: 
 

(83) Riia           poliitikud             kadestavad          Tallinna       
              RigaGEN PolitikerPL beneidenPRÄS.PL.3 TallinnPART  
              Vabaduse kella   pärast. 
              FreiheitsuhrGEN wegen 

’Die Politiker von Riga beneiden Tallinn um seine Freiheitsuhr.’ 
 

Schließlich sollte noch erwähnt werden, dass die Verben kahetsema, kartma, 
pelgama, soovima und tundma auch mit einem Nebensatz auftreten können, so 
dass der Nebensatz die Stelle des zweiten Arguments einnimmt. In solchen 
Fällen wird der Nebensatz immer durch die Konjuktion et (’dass’) an den 
Hauptsatz angeschlossen: 
 

(84) a. Kuid ma           tunnen,           et              vean                 otsijaid                    
             aber ich fühlenPRÄS.SG.1 dass      ziehenRÄS.SG.1 SuchendePL.PART   
  alt. 
  untenEL 
             ’Aber ich fühle, dass ich die Suchenden im Stich lasse.’ 
         b.  Nüüd ta               kahetseb,        et              ei läinud                   
              nun    er bedauernPRÄS.SG.3 dass gehenNEG.PRÄT.SG.3   
  muusikakooli õppima. 
  MusikschuleILL lernenINF 
             ’Nun bedauert er, dass er nicht in die Musikschule gegangen ist.’ 
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    c.  Kardan,                       et   kõik         on             vaid unenägu. 
 fürchtenPRÄS.SG.1 dass alles seinPRÄS.SG.3 nur Traum 
 ’Ich fürchte, dass alles nur ein Traum ist.’ 

 
Dem Verb kartma in (85c) kann tatsächlich eine emotionale Bedeutung 
verliehen werden, in einigen Kontexten ist seine Bedeutung aber so verallge-
meinert, dass die Emotionsverbbedeutung kaum noch oder gar nicht mehr 
erkennbar ist – statt Angst drückt das Verb eher Vermutungen oder 
Erwartungen aus: 
 

(85) a.  Kardan,                           et           ei saa                        täna     tulla. 
            befürchtenPRÄS.SG.1 dass könnenNEG.PRÄS.SG.1 heute kommenINF 
           ’Ich befürchte, dass ich heute nicht kommen kann.’ 
        b.  Kardan,                          et      asi                pole               ainult  filtris,      
             befürchtenPRÄS.SG.1 dass Sache seinNEG.PRÄS.SG.1 nur   FilterIN  
             vaid       ka      klapis. 
             sondern auch   VentilIN 
            ’Ich glaube, es liegt nicht nur am Filter, sondern auch am Ventil.’ 

 
Eine ähnliche Erscheinung lässt sich am Verb armastama beobachten, wobei 
das Verb nicht mehr direkt auf Liebe bezogen ist, sondern die Bedeutung 
’mögen, gewohnt sein; gern tun’ hat. In dieser Verwendung ist das Verb dem 
deutschen lieben ähnlich, wobei auch das zweite Argument als Infinitiv (-DA-
Infinitiv) erscheint: 
 

(86)  a.  Ma        armastan          punast        värvi       kanda. 
             ich liebenPRÄS.SG.1 rotPART FarbePART tragenINF 
            ’Ich trage gern Rot.’ 
         b.   Ma        armastan      hommikuti kaua magada. 
       ich liebenPRÄS.SG.1 morgens lange schlafen 
       ’Ich liebe es, morgens lange zu schlafen.’ 

 
Zusammenfassung 
So wie im Deutschen gehören auch im Estnischen alle Verben dieser Gruppe zu 
den Zustandsverben, d. h., sie drücken weder ein Bewirken noch eine Verände-
rung in der Zeit aus, sondern das Befinden des EMPFINDUNGSTRÄGERS in 
einem Zustand, in dem etwas seelisch empfunden wird. In der Regel bezeichnen 
transitive SE-Verben nicht-episodische, länger andauernde Emotionen. Das zu 
Empfindende (THEMA) kann entweder eine konkrete Emotion sein (wie z. B. 
achten, beneiden, bewundern, igatsema, leinama, põlgama) oder eine 
Empfindung, die nicht benannt, sondern beschrieben werden kann (z. B. ich 
fühle, dass/wie...). Auf jeden Fall hat der EMPFINDUNGSTRÄGER mehr oder 
weniger Kontrolle über die Situation und beteiligt sich daran recht aktiv, was 
auch daraus ersichtlich ist, dass die Urteilskomponente ziemlich stark aus-
geprägt ist102.  

                                                 
102 S. auch Kailuweit 2005: 303ff. 
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Im Unterschied zu estnischen Verben bildet sich unter den deutschen Verben 
eine Gruppe von Verben des Fühlens (z. B. fühlen, spüren, empfinden, 
verspüren). Ansonsten sind hier fast alle wichtigsten Emotionen vertreten 
(Liebe – lieben, armastama, Wut – hassen, vihkama, Trauer – betrauern, 
leinama, Angst – befürchten, kartma, pelgama, Neid – beneiden, kadestama, 
Ekel – verabscheuen, põlgama). 

Zu erwähnen ist der häufige Gebrauch von Präfixen bei deutschen und der 
von Suffixen bei estnischen transitiven SE-Verben. 
 

3.3.2.2. Intransitive SE-Verben 

Intransitive zweiwertige SE-Verben realisieren den EMPFINDUNGSTRÄGER 
als Subjekt, und das zweite Argument ist meistens ein Präpositionalobjekt, in 
einigen Fällen auch ein Dativ- oder Genitivobjekt oder eine Modalbestimmung.. 
 
Deutsche Verben 

Im Deutschen können folgende Verben zu zweiwertigen intransitiven SE-
Verben gezählt werden: 
Ärger, Wut: sich abärgern, sich ärgern, sich empören, sich entrüsten, sich 

erbittern, sich erbosen, ergrimmen, sich erzürnen, sich fuchsen, sich 
herumärgern, sich kränken, sich stoßen, sich totärgern, zürnen; 

Angst, Schrecken: sich ängstigen, aufschrecken, bangen, beben, entgegen-
bangen, sich entsetzen, erschrecken, sich erschrecken, fürchten, sich 
fürchten, sich grauen, sich graulen, sich grausen, sich gruseln, schaudern, 
schauern, sich scheuen, schrecken, zagen, zurückbeben, zurückschaudern, 
zurückschrecken, zurückweichen; 

Sorge, Traurigkeit: sich abängstigen, sich abgrämen, sich absorgen, sich 
ängstigen, sich grämen, sich härmen, leiden, mitleiden, nachtrauern, sich 
sorgen, trauern, verschmachten, verzweifeln;  

Aufregung: sich aufregen, ausflippen, sich beunruhigen, sich erregen; 
Begeisterung: sich begeistern, sich berauschen, sich enthusiasmieren, sich 

entzücken, sich erwärmen, schwärmen; 
Lust, Genuss:  sich erfreuen, sich ergötzen, schwelgen, sich vergnügen, sich 

verlustieren; 
Erstaunen: erstaunen, staunen, sich verwundern, sich wundern; 
Ruhe: sich begnügen, sich bescheiden, vorlieb nehmen, sich zufrieden stellen, 

sich zufrieden geben; 
Begehren, Sehnsucht, Erwartung: entgegefiebern, gieren, harren, schmachten, 

schwärmen,  sich sehnen, träumen, verlangen; 
Unschlüssigkeit, Zweifel, Verwirrung: misstrauen,  zweifeln; 
Liebe, Gefallen:  sich hängen, schwärmen, sympathisieren, sich verlieben, sich 

zuneigen; 
Ekel: sich ekeln; 
Freude:  sich erbauen, sich erfreuen, sich freuen, frohlocken, sich mitfreuen, 

sich weiden; 
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Fühlen:  sich einfühlen, sich fühlen, mitfühlen; 
Mitleid: sich erbarmen, teilnehmen; 
Achtung: aufblicken, aufsehen, schwärmen; 
Scham: sich schämen; 
Trost: sich trösten; 
Interesse: sich interessieren; 
Enttäuschung: sich täuschen; 
Übrige: sich scheren. 
Stilistisch sind hier ziemlich viele Verben markiert: ausflippen, sich fuchsen, 
sich herumärgern und sich totärgern sind vor allem in der Umgangssprache 
gebräuchlich, bangen (in der Bedeutung ’in großer Sorge sein’),  behagen, 
bescheiden, frohlocken, härmen, harren, schmachten, sich ergötzen, sich 
zuneigen, zagen und zürnen gehören zur gehobenen Ausdrucksweise, sich 
enthusiasmieren ist ein bildungssprachlicher Ausdruck und kommt aus dem 
französischen enthousiasmer ’begeistern’ sich verlustieren (’sich vergnügen’) 
ist eine Bildung, die gleichzeitig das deutsche Präfix ver- und die Endung 
fremd(artig)er Wörter -ieren hat. Dadurch hat das Endergebnis auch eine 
spöttisch-ironische Schattierung erhalten.  

Die Verben aufblicken, aufsehen und sich stoßen haben die Emotionsverbbe-
deutung in der übertragenen Bedeutung.  

Oben wurden einige Verben aufgeführt, die gleichzeitig auch zu einer 
anderen Gruppe gehören. Die Verben ergrimmen, aufschrecken, erschrecken, 
schrecken, zurückschrecken und erstaunen haben sowohl eine transitive 
(kausative) als auch intransitive (inchoative) Lesart; in dieser Gruppe sind sie 
als intransitive Verben vertreten.  

Die Verben bangen, sich erfreuen und trauern können mehrere syntaktische 
Konstruktionen bilden, die auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Trauern 
in Bildung mit über+Akk. bedeutet ’betrübt sein’, mit um+Akk. aber ’Trauer 
um einen Verstorbenen empfinden’: 
 

(87) a.  Werner Domain trauert besonders über seine einzigen zwei Bäume  
       Danziger Kantapfel. 

b.  Die ganze Welt trauert um den verstorbenen Papst. 
 

Wenn jemand um etwas oder jemanden bangt, dann änstigt er sich darum oder 
macht sich Sorgen, bangt (es) ihm vor etwas, so fürchtet er sich davor: 
 

(88) a.  Jeder dritte von denen, die noch Arbeit haben, bangt um seinen Job. 
b. Mir bangt (es) vor der Zukunft. 

 
Eigentlich gehört (88b) nicht zu SE-Verben, denn hier ist der EMPFINDUNGS-
TRÄGER im Satz kein Subjekt, sondern Objekt und steht im Dativ.  

Das Verb sich verlieben mit dem obligatorischen Objekt mit in+Akk. 
bezeichnet ’Erfasstwerden von Begeisterung für etwas’ im Gegensatz zur Liebe 
in der einwertigen Konstruktion: 
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(89) Petra hat sich gleich in diesen Pelzmantel verliebt. 
 
Das Verb sich erfreuen ist unter zweiwertigen intransitiven SE-Verben mit zwei 
verschiedenen Bedeutungen und somit auch mit zwei verschiedenen Valenzen 
vertreten – das sog. Freude-Verb, das das Empfinden der Freude bezeichnet, ist 
die reflexive Form von erfreuen und regiert Präposition an, deren Argument im 
Dativ steht; das sog. Lust-Verb mit der Bedeutung ’etwas (voller Freude) 
genießen’ tritt nur mit dem Reflexivum auf und regiert den Genitiv: 
 

(90) a. Die Amerikaner erfreuten sich an Häusern und Autos, die sie auf    
 Pump finanzierten. 

b. Auch in Salzburg erfreute sich das heurige vegane Sommerfest  
    größter Beliebtheit. 

 
In der zweiwertigen Konstruktion erscheint das zweite Argument bei fast allen 
genannten Verben in Form einer präpositionalen Konstituente, nur bei einigen 
Verben steht der STIMULUS im reinen Kasus – im Dativ  (entgegenbangen, 
entgegenfiebern, misstrauen, nachtrauern, sich zuneigen) oder Genitiv (harren, 
sich erfreuen). Der Dativ ist bei den gegebenen Verben aber nicht durch ihre 
Bedeutung bedingt, sondern morphologisch – der Kasus wird vom Präfix des 
Verbs festgelegt (sowohl entgegen, nach als auch zu verlangen den Dativ, miss- 
ist hier eine Ausnahme).  

Der Genitiv hat als Objektkasus im Deutschen heute nur eine marginale 
Bedeutung (Zifonun 2004: 7), im Unterschied z. B. zum Mittelhochdeutschen, 
als noch zahlreiche Verben, darunter Reflexiva, den Genitiv regierten 
(Dürscheid 1999: 34f.). In vielen Fällen ist das Genitivobjekt durch ein 
Akkusativ- (z. B. loben, vergessen, fragen) oder Präpositionalobjekt (z. B. 
sterben, denken, flehen) ersetzt worden, wobei eine Alternative oft schon 
parallel in Verwendung war. Nach verschiedenen Autoren gibt es in der 
gegenwärtigen Schriftsprache fünf (Sauter 1998: 181) bis 56 (Lenz 1996: 3) 
Genitivverben, fast alle jedoch mit einem unterschiedlichen Grad der 
Veralterung oder als zur gehobenen Sprache gehörend markiert.  

Von intransitiven SE-Verben regieren den Genitiv sich erfreuen und harren. 
Die Verben sich erbarmen  und sich schämen sind Beispiele davon, dass neben 
dem Genitiv auch eine präpositionale Konstruktionen gebräuchlich sein können. 
Dabei weist sich erbarmen keinen Bedeutungsunterschied auf,  
 

(91) a. Wir sollten uns der Kranken und Einsamen erbarmen. 
 b. Gott, der Allmächtige erbarmt sich über den verlorenen Menschen.103 

 
bei sich schämen unterscheidet sich nur die Konstruktion mit dem fakultativem 
vor+Dat. von anderen Konstruktionen semantisch, indem nach vor keine 
URSACHE steht, was in anderen Konstruktionen beim Objekt der Fall ist. 

                                                 
103 Es ist hier zu bemerken, dass sich beide Konstruktionen jedoch stilistisch unterscheiden, 
wobei die Konstruktion mit Präpositionalobjekt als veraltend bzw. schon veraltet gilt. 
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(92) a. Sie schämt sich vor ihren Eltern. 
 b. Schämst du denn nicht, so zu lügen? 
 c. Er schämt sich seiner proletarischen Herkunft. 
 d. Er schämt sich für sein Versagen. 
 e. Mädchen schämen sich wegen ihrer schmutzigen Kleidung. 

 
Ein Grund, warum beim Ausdruck des KORRELATS Präpositionalkasus den 
reinen Kasus bevorzugt werden, sind anscheinend das viel direkter wiederge-
gebene Funktionssignal und größere Anschaulichkeit der ersten (Eroms 1991: 
50ff.). Rein morphologische Kasusformen signalisieren vielmehr relativ 
konstante Bedeutungsanschlüsse (ibd.: 49f.), präpositionale Kasus besitzen 
spezifischere Bedeutungen und sind semantisch näher bestimmt. 

Von den präpositionalen Kasus dominieren bei zweiwertigen intransitiven 
SE-Verben über+Akk. mit 22, vor+Dat. mit 13, um+Akk. mit 11, an+Dat. und 
mit+Dat. mit je 8 Verben.  

Das Präpositionalobjekt, das mit über eingeleitet wird, ist semantisch immer 
eine URSACHE, eine Person oder eine Tat, die die bestimmte Emotion 
hervorruft. Das Objekt involviert etwas Vergangenes, was passiert ist oder was 
jemand getan bzw. gesagt hat. Kurz gesagt – die dem Verb folgende Prä-
positionalphrase wird als eine abgeschlossene, komplexe Situation konzeptua-
lisiert, die jetzt ihren Endpunkt erreicht hat, von dem aus der emotionale 
Prozess gesehen wird (vgl. Osmond 1997: 129ff.). Die meisten Verben mit über 
drücken negative Emotionen aus (z. B. sich empören, ergrimmen, sich kränken, 
trauern, ausflippen), außer eher neutralen Staunen-Verben (erstaunen, staunen, 
sich verwundern, sich wundern) und positiven Freude-Verben (sich freuen, sich 
mitfreuen, frohlocken). Semantisch stellt die Mehrheit inchoative Verben dar 
(z. B. sich ärgern, sich erzürnen, sich aufregen, sich wundern), aber es gibt 
auch einige eher statische Verben (sich mitfreuen, staunen, sich grämen). 

Alle Verben, die vor+Dat. regieren, mit Ausnahme von verschmachten und 
sich ekeln, gehören zu Angst/Schrecken-Verben. Das Präpositionalobjekt stellt 
semantisch ein negativ abschattiertes STIMULUS dar, meistens etwas oder 
jemanden, das/der eine (potentielle) Gefahr enthält: 
 

(93) a. August ängstigt sich vor dem Examen. 
 b. Lina graust sich vor Spinnen. 

 
Daie verben schaudern und schauern unterscheiden sich von anderen dadurch, 
dass sie neben dem persönlichen Gebrauch auch über einen unpersönlichen 
verfügen, wobei der EMPFINDUNGSTRÄGER nicht mehr im Nominativ steht, 
wie es beim Subjekt üblich ist, sondern im Akkusativ oder Dativ, d. h. die Rolle 
des Objekts trägt.  

Ob zurückbeben, zurückschaudern, zurückschrecken und zurückweichen als 
reine Emotionsverben zu betrachten sind, ist etwas strittig, denn sie implizieren 
im großen Maße Gefühlsverhalten: 
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(94) a.  Karl wich zurück, denn aus Robinsons Mund kam ein unerträglicher 
Branntweingeruch. 

 b.  Um sein Ziel, die Errichtung der Weltherrschaft, zu erreichen, scheute er 
nicht vor der Versklavung ganzer Völker zurück. 

 
Viele Verben mit um+Akk. gehören zu Sorge/Trauer-Verben (sich abängstigen, 
sich abgrämen, sich absorgen, sich ängstigen, sich härmen, sich sorgen, trauen 
in der Bedeutung ’Trauer empfinden’). Das zweite Argument stellt ebenso einen 
negativ abschattierten STIMULUS dar wie bei Verben mit vor+Dat. und bildet 
semantisch den sog. geistigen Mittelpunkt (vgl. Eroms 1991: 47), um den sich 
die Gedanken und Emotionen drehen. Der Unterschied von Verben mit 
vor+Dat. besteht im zeitlichen Aspekt – die Emotionsverben mit vor+Dat. 
drücken eher kurzfristige, die mit um+Akk. Emotionen von längerer Dauer aus: 
 

(95) a. Michel fürchtet sich vor der morgigen Prüfung. 
 b. Katrine hat sich um den Tod ihres lieben Mannes lange getrauert. 

 
Emotionsverben, die an+Dat. verlangen, gehören verschiedenen semantischen 
Gruppen an: sich stoßen (Angst), sich entzücken (Begeisterung), sich ergötzen 
(Lust), zweifeln (Unentschlossenheit), sich erbauen, sich erfreuen, sich weiden 
(Freude), teilnehmen (Mitleid). Das zweite Argument (THEMA) ist fast immer 
unbelebt und eher abstrakt als ein Artefakt. Außerdem bezeichnet es keinen 
Prozess, sondern einen Zustand, Moment oder eine Situation: 
 

(96) a. Wir erfreuten uns am Anblick der schönen Natur. 
 b. Sie ergötzte sich an dem Wohlklang der Musik. 
 c. Tiina nahm am Schmerz ihres Freundes teil. 
 d. Sie stießen sich an seinem Benehmen. 

 
Die Emotionen, die mit Verben mit an+Dat. ausgedrückt werden, dauern nicht 
sehr lange. 

Auch Verben mit mit+Dat. drücken verschiedene Emotionen aus: sich 
abärgern, sich herumärgern (Ärger), sich begnügen, sich bescheiden, vorlieb 
nehmen, sich zufrieden stellen, sich zufrieden geben (Ruhe), sympathisieren 
(Liebe, Gefallen), sich trösten (Trost). Es ist schwierig, irgendwelchen gemein-
samen Faktor zwischen den Argumenten dieser Verben zu finden, denn das 
zweite Argument kann sowohl belebt als auch unbelebt sein (z. B. vorlieb 
nehmen, sympathisieren, sich trösten), der EMPFINDUNGSTRÄGER kann 
aktiver (z. B. sich herumärgern, sich trösten) oder passiver (sich bescheiden, 
sympathisieren) an der Handlung beteiligt sein. Jedoch scheint die Emotion eher 
von längerer Dauer zu schein, daher muss auch das THEMA als fortdauernd 
konzeptualisiert werden (vgl. Osmond 1997: 114ff.). 
 

(97) a. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass bald alles vorüber ist. 
 b. Einstweilen mussten wir mit seiner Gesellschft vorliebnehmen.   
        c. Nun habe ich mich eine Weile mit dem Thema herumgeärgert und  

      endlich mal eine Lösung gefunden. 
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Estnische Verben 
Zu estnischen intransitiven zweiwertigen SE-Verben können folgende Verben 
gezählt werden: 
Angst, Schrecken: heituma, hirmuma, tagasi kohkuma; 
Begeisterung: joobuma, joovastuma, joovatsema, kütkestuma; 
Erstaunen: imestama; 
Begehren, Sehnsucht, Erwartung: ihastuma, puudust tundma, unistama; 
Freude: rõõmuma; 
Liebe, Gefallen: armastama, armuma, hoolima, kiinduma, meeldima, 

meelduma, sümpatiseerima; 
Ruhe: rahulduma; 
Ekel: tülgastuma; 
Überdruss: tüdima, tüdinema, tülpima; 
Fühlen: kaasa elama, sisse elama; 
Mitleid: andestama, halastama, kaasa tundma; 
Achtung: lugu pidama; 
Trost: lohutuma; 
Interesse: huvituma; 
Enttäuschung: pettuma. 
Übrige: andestama. 
 

Die Gruppe der estnischen intransitiven zweiwertigen SE-Verben ist viel kleiner 
als die enstsprechende deutsche Gruppe, und eine wesentliche Rolle spielt dabei 
die Tatsache, dass eine Menge von Verben, die im Sprachgebrauch oft mit 
einem (Präpositional)objekt vorkommen, auch ohne Objekt mit derselben Be-
deutung erfolgreich benutzt werden können. Diese Verben werden als einwertig 
klassifiziert, obwohl sie in der Sprache sehr häufig zweiwertig erscheinen. 

In der übertragenen Bedeutung werden die Verben joobuma und kütkestama 
als Emotionsverben gebraucht. 

Derivationsmorphologisch gibt es viele Ähnlichkeiten mit einwertigen 
Verben, vor allem was die Ableitungen angeht (s. dazu Kapitel 3.2.).  

Das Verb meeldima ’gefallen’ hat sogar zwei verschiedene intransitive 
syntaktische Gebrauchsmöglichkeiten und damit auch zwei etwas verschiedene 
Bedeutungen, die beide zu Emotionsverben gehören. In der ersten Bedeutung 
drückt meeldima genau wie die Konstruktion mit Infinitiv von armastama aus, 
dass etwas gern getan wird, nur dass hier der EMPFINDUNGSTRÄGER im 
Allativ steht und auf die Frage wem? antwortet. Das zweite Argument ist 
ebenso der -DA-Infinitiv wie bei armastama: 
 

(98) Mulle              meeldib          vannis käia. 
    ichALL gefallenPRÄS.SG.3 BadIN gehenINF 
    ’Mir gefällt es, ein Bad zu nehmen.’ 

 

Der Unterschied besteht auch in der Verbform – bei armastama steht das Verb 
in der selben Person wie das Subjekt, bei meeldima aber kongruiert das Verb 
mit dem unpersönlichen es, als ob der EMPFINDUNGSTRÄGER hier ganz 
passiv wäre und keine Kontrolle über Gefallen hätte. 
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Die zweite Gebrauchsmöglichkeit fällt mit der deutschen zusammen; sie 
drückt aus, dass jemand etwas oder jemanden gern hat: 
 

(99) Mulle           meeldivad           otsusekindlad   ja energilised    inimesed. 
 ichALL gefallenPRÄS.PL.3 entschlossenPL und energischPL MenschPL 

 ’Mir gefallen entschlossene und energische Menschen.’ 
 

 Bemerkenswert ist noch, dass sich die dominierende Wortfolge im Deutschen 
und im Estnischen etwas unterscheidet – im Estnischen steht im einfachen 
erzählenden Satz, der nicht mit einem Adverbiale anfängt, der EMPFINDUNGS-
TRÄGER normalerweise an der ersten Stelle, im Deutschen eher das THEMA. 
Natürlich kommt auch die umgekehrte Satzgliedfolge vor, aber schon ein 
flüchtiger Blick auf Wörterbuchbeispiele DudenUNIVERSAL (1996) und Sätze in 
Korpora lässt eine solche Schlussfolgerung machen. 

Das Verb sümpatiseerima ist hier vertreten mit seiner intransitiven (und 
mehr verbreiteten) Gebrauchsweise, obwohl es auch eine transitive Gebrauchs-
weise hat: 
 

(100) Suvel                    sümpatiseerivad           kunstnikuhingele heledad toonid. 
 SommerAD sympathisierenPRÄS.SG.3 KünstlerseeleALL hellPL TonPL 
 ’Im Sommer sympathisiert die Künstlerseele mit hellen Tönen.’ 

 

Viele estnische Verben, die normalerweise im Sprachgebrauch zweiwertig 
vorkommen, können auch einwertig benutzt werden, deswegen ist es oft schwer 
zu sagen, ob das zweite Aktant obligatorisch oder eher fakultativ ist (vgl. Rätsep 
1978: 72). Rätsep (1978) hat viele Verben einwertig klassifiziert, die ohne 
Kontext jedoch nur zweiwertig vorkommen, z. B. armuma, innustuma, vaevle-
ma, tüdi(ne)ma, unistama. Hier ist es vor allem von Bedeutung, mit welcher 
Rektion ein Verb gebraucht wird und nicht das, ob es im Prinzip überhaupt ohne 
Ergänzungen vorkommen kann. Deswegen unterscheidet sich die Klassifikation 
einiger Verben sicher von der in der Monographie von Rätsep (1978). 

Der zweite Aktant der meisten zweiwertigen intransitiven estnischen Verben 
kann im Elativ stehen, der unter anderem der die Ursache eines Zustandes oder 
Prozesses ausdrücken kann (EKG I 1995: 57). Die Verben heituma, hirmuma, 
tagasi kohkuma104, innustuma, joobuma, joovastuma, kütkestuma, ihastuma, 

                                                 
104 tagasi kohkuma kann auch mit Gen.+ ees ’vor Dat.’ vorkommen, die Bedeutung des 
Verbs bleibt allgemein gleich, außer dass das Objekt im reinen Kasus etwas „aktiver“ den 
neuen Gefühlszustand im EMPFINDUNGSTRÄGER hervorruft als das Präpositionalobjekt: 
Kuid isegi see legendaarne Ameerika kirjanik oleks tagasi kohkunud viimase vembu ees, 

 
Während sümpatiseerima sich im Estnischen wie das Verb meeldima ’gefallen’ 
verhält, ist die Rektion von sympathisieren im Deutschen ganz anders – im 
Estnischen scheint der EMPFINDUNGSTRÄGER wieder ziemlich passiv zu 
sein und das Verb verbindet sich eher mit dem THEMA, im Deutschen aber 
drückt das entsprechende Verb eher eine (aktive) Tätigkeit des EMPFINDUNGS-
TRÄGERS aus und das THEMA ist deutlich sekundär. 
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rõõmuma, tülgastuma, tüdima, tüdinema, tülpima und lohutuma bezeichnen 
eine Zustandsveränderung, das Erreichen eines neuen Zustandes, wobei das 
Präpositionalobjekt vorwiegend eine URSACHE oder auch einen STIMULUS 
(tagasi kohkuma) darstellt. Es kann ein anderes Gefühl (101a), eine Person 
(101b), Sache oder Tätigkeit (101c) oder etwas Abstraktes (101d) sein, das/die 
dem EMPFINDUNGSTRÄGER Anregung gibt zu einer neuen Emotion, zu 
einem neuen Gefühlszustand. Beide Argumente sind dabei passiv, die Zustands-
veränderung kommt wie von selbst zustande. 
 

(101) a.   Kui     talle    sügavalt       silmisse         vaatasin,               nende          
        als er/sieALL tief        AugePL.ILL sehenPRÄT.SG.1 siePL.GEN  
        kurbusest    joobusin                               ma. 
        TraurigkeitEL  sich-berauschenPRÄT.SG.1 ich 
  ’Als ich tief in seine Augen sah, berauschte ich mich an ihrer Traurigkeit.’ 
 b.   Inimesed           olid                 rootsi             äratusjutlustajaist         
       MenschPL seinPRÄT.PL.3 schwedisch ErkenntnispredigerPL.EL  
  tüdinud. 
  überdrüssig 
      ’Die Menschen waren der schwedischen Erkenntnisprediger überdrüssig.’ 
 c.   Eestlane        innustub                  üha enam        loodusravist. 
            Este sich-begeisternPRÄS.SG.3 immer mehr NaturheilkundeEL 
      ’Die Esten begeistern sich immer mehr für Naturheilkunde.’ 
 d.   Lohutusin                          lootusest,      et kõik                läheb        
      sich-tröstenPRÄT.SG.1 HoffnungEL dass alles gehenPRÄS.SG.3  
  jälle hästi. 
  wieder gut 
      ’Ich tröstete mich mit der Hoffnung, dass alles wieder gut geht.’ 

 
Auch die Verben puudust tundma, unistama, hoolima, lugu pidama und huvitu-
ma verlangen den Elativ, sie sind jedoch nicht inchoativ, sondern drücken das 
Befinden in einem Zustand aus. Diese Verben setzen eine aktive, klar bewusste 
Rolle des EMPFINDUNGSTRÄGERs und eine passive des (belebten oder 
unbelebten) STIMULUS aus, zu dem der EMPFINDUNGSTRÄGER bewusst 
eine Beziehung schafft, z. B.: 
 
 

(102) a.  Juba praegu           unistab         Liis  mesinädalatest   Pariisis. 
  schon jetzt träumenPRÄS.SG.3 Liis FlitterwochenEL ParisIN 
  ’Schon jetzt träumt Liis von Flitterwochen in Paris.’ 
 b.  Sarap           peab-lugu            heast         tervisest     ja      ilusatest       
     Sarap hochachtenPRÄS.SG.3 gutEL GesundheitEL und schönPL.EL  
     naistest. 
     FrauPL.EL 
   ’Sarap hält viel von der guten Gesundheit und schönen Frauen.’ 

                                                                                                                        
mille mõtles välja tema perekond. ’Aber sogar dieser legendäre amerikanische Schriftsteller 
wäre vor dem letzten Streich zurückgeschreckt, den seine Familie ausgedacht hatte.  ...aga 
minister kohkus tagasi plaanist ilma konkursita kinnistuid vahetada. ’Aber der Minister 
schrak vor dem Plan zurück, Grundstücke ohne Ausschreibung zu tauschen.’ 
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 c.   Veel                   huvitus                   ta arhitektuurist     ja maalikunstist. 
            noch sich-interessierenPRÄT.SG.3 er ArchitekturEL und MalereiEL 
    ’Noch interessierte er sich für Architektur und Malerei.’ 

 
Von anderen Kasus verlangt das zweite Argument bei mehreren Verben den 
Allativ: außer sümpatiseerima noch kaasa elama, kaasa tundma, andestama 
und halastama. Die vier letztgenannten Verben bezeichen eher einen Prozess, 
an dem sowohl das Subjekt als auch das Objekt teilhaben, wobei das Subjekt 
(EMPFINDUNGSTRÄGER) fast wie in der Rolle des Gebers und Erlebers 
zugleich und das Objekt in der Rolle des REZIPIENTen erscheint. Beide 
semantischen Rollen sind hier dicht miteinander verbunden, ohne eine der 
beiden Rollen wäre so ein Prozess nicht möglich: 
 

(103) a.  Tiit              tunneb kaasa            meestele,         kellel             on               
      Tiit mitempfindenPRÄS.SG.3 MannPL.ALL werPL.AD habenPRÄS.PL.3  
           naine  ja   lapsed toita. 
                Frau und KindPL       ernähren 
  ’Tiit empfindet mit den Männern  mit, die eine Frau und Kinder zu  
  ernähren haben.’ 
 b.   Mitte kunagi varem   ei             ole                maksuamet   pankrotis           
  nie        früher nicht habenPRÄT.SG.3 Finanzamt KonkursIN   
  ettevõtetele halastanud. 
  UnternehmenPL.ALL        sich-erbarmenPARTZ.II 
         ’Nie zuvor hat sich das Finanzamt zahlungsunfähiger Unternehmen  
         erbarmt.’ 

 
Andere Kasus, in denen das Objekt vorkommt, sind nur einzeln vertreten und 
werden hier deswegen nur erwähnt: Illativ (kiinduma, sisse elama), Komitativ 
(rahulduma), Genitiv+üle (imestama). 
 
Zusammenfassung 
Zweiwertige intransitive SE-Verben bilden im Deutschen die zweitgrößte 
Gruppe, im Estnischen dagegen verteilen sich transitive und intransitive SE-
Verben etwa auf gleich große Gruppen. Es resultiert vor allem daraus, dass viele 
entsprechende estnische Verben als einwertig klassifiziert werden, obwohl sie 
im eigentlichen Sprachgebrauch meistens zweiwertig vorkommen.  

Die Gruppe der zweiwertigen intransitiven SE-Verben ist semantisch ziem-
lich heterogen – einerseits umfasst sie inchoative, andererseits Zustandsverben, 
die nicht-episodische Gefühle bezeichnen. Den Letzten ist oft zudem ein 
Gefühlsverhalten eigen.  

Am Prozess (Übergang von einem seelischen Zustand in einen anderen) oder 
Endzustand sind ein mehr oder weniger aktive oder bewusste EMPFINDUNGS-
TRÄGER und eine passive URSACHE oder ein passiver STIMULUS beteiligt. 

Deutsche Verben fallen durch eine Vielzahl von reflexiven Verbformen auf, 
von denen viele eine transitive Entsprechung haben. Im Estnischen wird die 
Reflexivität eines Verbs mit Hilfe des Suffixes -u- wiedergegeben.   
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Im Unterschied zu deutschen intransitiven zweiwertigen SE-Verben bilden 
die estnischen keine geschlossene und klar abgrenzbare Gruppe. Häufig ist es 
sehr schwer zu sagen, ob das Objekt zu obligatorischen oder eher zu fakulta-
tiven Argumenten des Verbs gehört; deswegen bleibt es noch umstritten, ob 
z. B. das Verb vihastuma ein- oder zweiwertig ist, denn sehr oft kommt es mit 
einem Präpositionalobjekt vor, aber auch objektlose Sätze sind denkbar.  

 
 

3.4. Dreiwertige Verben 

Dreiwertigen Emotionsverben ist in der Literatur kaum Aufmerksamkeit ge-
widmet worden. Kailuweit (2005) behandelt jedoch in seiner Untersuchung 
sowohl dreiwertige SE- als auch OE-Verben und erörtert bei jedem Verb die 
Möglichkeit der Dreiwertigkeit. 

Unter deutschen Emotionsverben scheint es ebenfalls eine ganze Reihe von 
dreiwertigen Verben zu geben, die sich bei einer näheren Betrachtung aber als 
zweiwertig erweisen, da das dritte Argument, das bei den meisten Vor-
kommensfällen des Verbs auftritt, eigentlich kein unbedingt notwendiges 
Satzglied ist. 

Im Estnischen lassen sich ebenfalls mehrere zweiwertige Verben mit einem 
fakultativen dritten Argument finden, aber keine eigentlich dreiwertigen 
Verben. 

Die Kandidaten für deutsche dreiwertige Emotionsverben teilen sich 
folgendermaßen in SE-Verben und OE-Verben.  

 
 

3.4.1. Dreiwertige SE-Verben 

Hierzu gehören Verben aus zwei Bedeutungsgruppen: 
Begehren, Sehnsucht, Erwartung: erhoffen, wünschen; 
Neid: missgönnen, neiden 
Zwei von diesen vier Verben sind Präfixbildungen. Das Präfix er- in erhoffen 
trägt genau eine der Bedeutungen des Präfixes, die ihm zugeschrieben wird, und 
zwar ’dass jemand etwas bekommt oder erreicht’, d. h. macht das Verb 
resultierend. Gewöhnlich erhofft man ja etwas Konkretes oder ein bestimmtes 
Ergebnis (Geld, eine Einwirkung, einen Wandel usw.): 
 

(104) a.  Russland erhofft sich von der Wahl des neuen Palästinenser-Präsidenten 
eine Wiederbelebung des blockierten Friedensprozesses im Nahen Osten. 

 b.  Natürlich erhofft er sich damit auch zusätzliche Gewerbesteuern für seine 
noch junge Stadt. 

       c. Neuen Schwung erhofft sich Potsdam durch den Neubau für die Bewerbung     
als Kulturhauptstadt. 

 
Das Präfix miss- in missgönnen drückt üblicherweise das Gegenteil von dem im 
Verbstamm steckenden Verb aus, hier also ’jemandem einen Erfolg, eine 
Vergünstigung o. Ä. nicht gönnen’: 



139 

(105) Hier ist die alte Ziege die Böse, die den Wölfen ihr freies Leben missgönnt. 
 
Syntaktisch verhalten sich in der ähnlichen Weise aber semantische Paare 
erhoffen–wünschen und missgönnen–neiden. Wünschen bedeutet hier nicht so 
sehr das Verlangen oder Wollen von etwas (Der Richter wünscht eine 
Erklärung. Er wünscht keine Ausrede.), sondern eher (heimliches) Begehren. 
Bei beiden Verben erscheint der EMPFINDUNGSTRÄGER im Nominativ, das 
potentielle Resultat, der BEZUGSPUNKT im Akkusativ und der ADRESSAT 
bzw. BENEFIZIENT im Dativ. Syntaktisch steht das Dativ-Argument immer 
vor dem Akkusativ-Argument: 
 

(106) a.   Die US-Regierung erhofft sich durch ihre Hilfe nach der Flutkatastrophe 
in Asien ein gesteigertes Ansehen in der islamischen Welt. 

 b.   Im dritten Ehejahr wünschten sie sich ein Kind. 
 c.   Er wünscht dem Peiniger seiner Tochter den Tod. 

 
Manchmal erscheint erhoffen sogar vierwertig, dann steht neben dem 
BENEFIZIENTen noch die QUELLE im Präpositionalkasus (von+Dat.): 
 

(107) a. Auch Johannes Demuth erhofft sich von dem Drei-Monats-Kurs an der     
„Shanghai University of TCM“ zusätzliche Anregungen zur Schulmedizin. 

 b. Dies habe er sich von der Föderalismusreform erhofft. 
 
Das Paar neiden–missgönnen realisiert den EMPFINDUNGSTRÄGER ebenso 
im Nominativ, den STIMULUS im Akkusativ und GOAL (oder THEMA) im 
Dativ. Der GOAL ist hier der Besitzer oder Tragende des STIMULUS, das eine 
Eigenschaft, Möglichkeit oder etwas Materielles darstellt. Die Emotion des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs ist auf den GOAL gerichtet, aber durch  
STIMULUS veranlasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(108) a.  Dabei neidete niemand dem St. Pauli-Theater die Unterstützung. 
  b.Die arabisch-muslimische Welt neidet uns unseren Reichtum, unsere 

Freiheit, unsere Reformation. 
 c.  Hier ist die alte Ziege die Böse, die den Wölfen ihr freies Leben missgönnt 

und doch nur Opfer ist. 
 
 

3.4.2. Dreiwertige OE-Verben 

Zu OE-Verben können Verben aus folgenden semantischen Gruppen gezählt 
werden: 
Aufregung: anreizen, anspornen; 
Begeisterung: begeistern; 
Ekel: verekeln; 
Versuchung: verführen, verlocken. 
 

Semantisch sind hier die verschiedensten Emotionen betroffen, sowohl negative 
als auch positive. 
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Ganz grob können die OE-Verben in zwei Gruppen eingeteilt werden: die 
Verben, die bezeichnen, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER zu einer Tätigkeit 
geführt wird, und Verben, die bezeichnen, dass durch etwas eine Emotion im 
EMPFINDUNGSTRÄGER hervorgerufen wird. Im ersten Fall  (anreizen, 
anspornen, verführen, begeistern) steht der EMPFINDUNGSTRÄGER als das 
direkte Objekt immer im Akkusativ, der STIMULUS (unbelebt) (108a, 108c)) 
oder AGENS (belebt) (108b) in der Subjektposition und somit auch im 
Nominativ und das ZIEL als das indirekte Objekt im Präpositionalkasus 
(zu+Dat.) oder als Nebensatz mit Infinitiv (108c): 
 

(109) a.  Gewinnspiele und Promotions im Handel sollen den Verbraucher zum 
Kauf anreizen. 

 b.  Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene 
Klassen der Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten gegen einander öffentlich 
anreizt, ... 

 c.  Das günstige Angebot verführte sie dazu, die Ware zu kaufen. 
 

Es kommt auch vor, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER nicht erwähnt wird, 
sondern implizit mitverstanden werden muss; im Prinzip handelt es sich in 
solchen Fällen um gemeinpersönliche Ausdrücke: 
 
 

(110) a.  Wer zu einer gemeingefährlichen Zuwiderhandlung auffordert oder 
anreizt, wird mit Zuchthaus [...] bestraft. 

 b.  Das Werk begeisterte als Dokument der Moderne, in dem sich Eleganz, 
Ingenieursgeist und ein letztes Staunen über das menschliche Können 
vereinen. 

 
Das Verb begeistern weist zweierlei dreiwertige Belege auf – mit dem THEMA 
(für+Akk.) (111a) oder mit dem ZIEL (zu+Dat.) (111b, 111c) als Drittargument 
außer dem EMPFINDUNGSTRÄGER und dem STIMULUS. Die Konstruktion 
mit dem ZIEL als Drittargument scheint zwar sehr selten zu sein, ist aber 
morphologisch sowie syntaktisch akzeptabel und logischerweise inhaltlich 
gleichwertig mit Sätzen wie (111d): 
 

(111) a.  Die Kunsttherapeutin und Hobbymalerin Astrid Stierle (37) begeisterte 
den harten Radarbeiter ganz nebenbei auch für ihre Bilder. 

 b. Die Lektüre des „Hesperus“ begeisterte ihn gar zu einem Gedicht. 
c. Die Nachricht von der Februarrevolution begeisterte ihn zu einer 

französischen Schrift. 
d. Das fesselt ihn und begeistert ihn dermaßen, dass er ein Buch daraus 

macht. 
 

Es kommen auch Konstruktionen von begeistern mit dem Argument INSTRU-
MENT (mit+Dat. oder seltener durch+Akk.) vor, diese Belege zeigen auf der 
Oberfäche aber oft kein Objekt (EMPFINDUNGSTRÄGER) (112b, 112c). Das 
Auslassen des EMPFINDUNGSTRÄGERs (Objekt) macht den Satz unpersön-
licher und hebt die Rolle des INSTRUMENTs (Adverbialbestimmung) hervor.  
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(112) a.  Mit ihrer kämpferischen Rede begeisterte die CDU-Chefin ihre Anhänger. 
 b.  Die Opernsängerin begeisterte mit „Mariettas Lied zur Laute“ aus der 

Oper „Die tote Stadt“.  
 c.  Kasparow begeisterte nicht nur durch seine Erfolge, sondern auch durch 

sein Auftreten: mal mit strahlendem Lächeln, mal mit geheimnisvollen 
Gebärden. 

 
Manchmal steht das INSTRUMENT gar in der Subjektposition und übernimmt 
somit die Rolle des STIMULUS,  und der eigentliche STIMULUS wird aus-
gelassen: 
 
 (113)  a.  Besonders die Spielweise der Aachener begeisterte die Zuschauer, ein 

Klassenunterschied war nicht erkennbar. 
  b.  Der jubelnde Empfang, den Hamburger und Touristen dem Schiff 

bescherten, begeisterte Reederei und Kapitän. 
 
Die Beispiele (111) gehören gleichzeitig zum zweiten Typ der dreiwertigen OE-
Verben. Also vertritt das Verb begeistern mit seinen Konstruktionen sowohl 
den ersten als auch den zweiten Typ.  

Von der Valenz her steht ganz alleine das Verb verekeln. Von den anderen 
unterscheidet es sich dadurch, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER nicht im 
Akkusativ (wie es bei OE-Verben gewöhnlich ist), sondern im Dativ steht und 
als Objekt im Akkusativ das THEMA realisiert wird (114): 
 

(114) a.  Läuse treten einfach in Massen auf und verekeln mir den Sitz- und 
Essplatz auf der Terrasse. 

 b.  TV-Duelle können einem Politik echt verekeln. 
 c.  Sorry, ich wollte dir nicht das Abendessen verekeln. 

 
Zusammenfassung 
Dreiwertige deutsche Emotionsverben bilden eine sehr kleine, aber ziemlich 
heterogene Gruppe, die kaum ein gemeinsames Merkmal aufweist. Semantisch 
sind die verschiedensten Emotionen vertreten und als drittes Argument können 
ebenso sehr unterschiedliche semantische Rollen vorkommen. 

Dreiwertige SE-Verben (mit dem Subjekt-EMPFINDUNGSTRÄGER im 
Nominativ) lassen sich in zwei semantisch ähnliche Paare einteilen:  
wünschenerhoffen realisieren im Dativ den ADRESSAT bzw. BENEFIZIENT 
und im Akkusativ den BEZUGSPUNKT, neidenmissgönnen im Dativ das 
belebte GOAL und im Akkusativ den STIMULUS. Der EMPFINDUNGS-
TRÄGER ist das aktivste Argument und erfährt bei den zwei ersten Verben 
keine Zustandsveränderung, hier ist eher die Urteilskomponente von Bedeutung.  

Auch unter kausativen OE-Verben sind verschiedene Klassen zu unter-
scheiden – anreizen, anspornen und verführen realisieren in der Subjektposition 
im Nominativ den STIMULUS bzw. das AGENS, als direktes Objekt im 
Akkusativ den passiven EMPFINDUNGSTRÄGER und in der Präpositional-
gruppe oder als Nebensatz das ZIEL. Der EMPFINDUNGSTRÄGER erfährt 
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keine Zustandsveränderung, die bezeichneten Empfindungen implizieren eine 
ziemlich stark ausgeprägte Handlungskomponente. Das Verb begeistern kann 
neben EMPFINDUNGSTRÄGER und STIMULUS als Drittargument entweder 
das THEMA, ZIEL oder INSTRUMENT haben, verekeln aber realisiert den 
EMPFINDUNGSTRÄGER im Dativ und den STIMULUS im Nominativ. Bei 
beiden Verben spielt die Urteilskomponente des EMPFINDUNGSTRÄGERs 
eine bedeutende Rolle. 

 
 

3.5. Zusammenfassung 

Die syntaktisch-semantische Linkinganalyse zeigte, dass deutsche und estnische 
Emotionsverben in einer Vielzahl von syntaktischen Klassen erscheinen. Es 
stellte sich auch heraus, dass die Zahl der Klassen für deutsche Emotionsverben 
größer ist als die für estnische. Bei der Verteilung der Verben in syntaktische 
Klassen war neben der syntaktischen Realisierung der Aktanten deren 
Aktivitätsgrad bzw. dominierende semantische Komponente entscheidend. 

Die Klasse der einwertigen Emotionsverben hat zwei Unterklassen – die 
Verben mit inchoativer Bedeutung sind eher der deutschen Sprache eigen, und 
die mit kontinuativer Bedeutung der estnischen. Besonders die durativen 
Verben zeichnen sich durch eine Verhaltenskomponete aus. 

Zweiwertige OE-Verben teilen sich in transitive und intransitive. Die Tran-
sitivität ist jedoch vor allem für deutsche Verben eine wesentliche Eigenschaft, 
bei der Charakterisierung der estnischen Verben spielt sie fast keine Rolle. 
Transitive Verben ihrerseits lassen sich in kausative und nicht-kausative (bzw. 
agentive und nicht-agentive) teilen, wobei die Klassenzugehörigkeit sich nicht 
bei allen Verben eindeutig bestimmen lässt. Dies erlaubt die Schlussfolgerung, 
dass die Kausativität ein Kontinuum mit mehr oder weniger prototypischen 
Vertretern ist. Bei OE-Verben macht der EMPFINDUNGSTRÄGER eine 
Zustandsveränderung durch, ist aber passiver als der STIMULUS und wird 
deshalb immer im Akkusativ realisiert. 

Die Klasse der SE-Verben gliedert sich in drei Unterklassen. Die transitiven 
SE-Verben bezeichnen in der Regel nicht-episodische Emotionen und zeichnen 
sich durch eine recht starke Urteilskomponente aus. Die intransitiven SE-
Verben teilen sich einerseits in inchoative Verben und andererseits in ver-
haltensorientierte Verben, die nicht-episodische Emotionen bezeichnen. 

Deutsche Emotionsverben können in zwei weitere Klassen geteilt werden – 
in unpersönliche Verben ohne ein logisches Subjekt und mit dem 
EMPFINDUNGSTRÄGER als Akkusativ- oder Dativobjekt einerseits und in 
dreiwertige Verben andererseits. Unpersönliche Verben könnten u. U. in 
punktuell-inchoative und durative unterteilt werden, obwohl diese Einteilung 
nicht sehr klar abgegrenzt ist.  

Obwohl die Klasse der deutschen dreiwertigen Emotionsverben sehr klein 
ist, finden sich da sowohl SE- als auch OE-Verben. Beide Unterklassen teilen 
sich in Verben, bei denen der EMPFINDUNGSTRÄGER eine Zustands-
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veränderung erfährt, und Verben ohne Zustandsveränderung des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs. In erster Linie unterscheidet sich von anderen 
Unterklassen die Klasse der OE-Verben ohne Zustandsveränderung des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs durch ihre Verhaltenskomponente. 

 
 

 
Abbildung 6. Syntaktische Klassen der Emotionsverben 
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4. SEMANTISCH-SYNTAKTISCHES LINKING 

Im vorigen Kapitel wurde der Frage nachgegangen, ob und inwieweit ver-
schiedene syntaktische Konstruktionen die Lesarten der Emotionsverben 
semantisch beeinflussen. In diesem Kapitel wird die Sichtweise umgekehrt. Das 
Ziel besteht darin, herauszufinden, welche inhärenten semantischen Merkmale 
der Emotionsverben dafür verantwortlich sind, in welchen syntaktischen 
Konstruktion sie erscheinen können. 

Als Basis der Analyse sollen die semantischen Klassen dienen, die im 
Kapitel 2.2. dargelegt wurden. Angefangen wird mit der Analyse der größten 
semantischen Klasse, der dann immer kleinere folgen. 

 
 

4.1. Ärger, Wut 

Ärger und Wut gehören wahrscheinlich zu den am meisten untersuchten 
Emotionen sowohl in der Psychologie und Kulturwissenschaften als auch in der 
Psycholinguistik. Ob es daran liegt, dass sie zu den Grundemotionen zählen, die 
fast allen Menschen in allen Kulturen105 eigen sind, oder dass Ärger als Emotion 
in der Regel physiologische Wirkungen hat, oder dass die Ärger-Kategorie in 
den meisten Sprachen im Emotionswortschatz am umfangreichsten ist (Allik 
1996), ist umstritten. Ärger ist auch eine Emotion, die von Esten für einen 
Emotionsprototyp gehalten wird (Vainik 2002; Vainik/Orav 2005).  

In der weiteren Kategorisierung der Verben wird zunächst von der allge-
meinen Auffassung ausgegangen (z. B. Frawley 1992), nach der die Verben 
nach der Temporalität in drei Haupttypen geteilt werden – in kausative, 
inchoative und zustandsbeschreibende. Burstein (1997) nennt dieselben 
Verbtypen Handlungen, Prozesse und Zustandsverben. Kailuweit (2005: 156ff.) 
dagegen geht bei der semantisch-syntaktischen Analyse von verschiedenen 
Stadien der Emotion Ärger als Szenario aus, indem er mit der Verursachung der 
Emotion anfängt, zur Ärgerempfindung kommt und mit dem Ärgerverhalten 
endet. Hier wird jedoch auf so eine Einteilung verzichtet, weil erstens einige 
Verben, die eindeutig den Übergang in einen anderen emotionalen Zustand 
bezeichnen, bei Kailuweit als eigenständige Klasse fehlt, und zweitens können 
viele Verben zwar eine Verhaltenskomponente implizieren, beziehen sich aber 
trotzdem in erster Linie auf das Erleben der Emotion und Sich-Befinden in 
einem emotionalen Zustand. Croft (1991) teilt mentale Verben in vier 
Haupttypen ein: kausative Verben, Zustandsverben, Handlungsverben und 
inchoative Verben. Da Handlungsverben immer das Ausführen einer absicht-
lichen (d. h. von einem AGENS durchgeführten) Tätigkeit bezeichnen, emotio-
nale „Handlungen“, d. h. Auslösen einer Emotion, jedoch nicht unbedingt eine 
Absicht implizieren, ist es sinnvoll, bei drei Verbtypen zu bleiben. 

                                                 
105 Ein Indiz für die Anwesenheit und für das Kennen der Emotion muss nicht immer eine 
entsprechende Bezeichnung dafür sein, es kann auch ein Gesichtsausdruck oder eine auf die 
Emotion deutende Veränderung in der Stimmhöhe oder -stärke. 
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Kausative Verben 
Zu den kausativen Verben der Gruppe „Ärger, Wut“ könnten folgende Verben 
gezählt werden: 
im Deutschen:  
ärgern, aufbringen, beleidigen, empören, entrüsten, erbittern, erbosen, 
ergrimmen, erzürnen, fuchsen, hochbringen, irritieren, kränken, missstimmen, 
treffen, verärgern, verbittern, verdrießen, verdüstern, vergrämen, vergrätzen, 
verletzen, verprellen, verschnupfen, verstimmen, verstören  
 
und im Estnischen: 
alavääristama, haavama, halvustama, hukka mõistma, kibestama, nörritama, 
pahandama, raevustama, riivama, solvama, tigestama, tusastama, vihastama, 
välja vihastama, ägestama, ära pahandama 
 
Kausative Verben der Kategorie „Ärger, Wut“ bezeichnen Beeinträchtigung des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs und damit die Auslösung des Ärgers ver-
schiedenen Intensitätsgrades in ihm. Dieser Prozess kann sowohl absichtlich als 
auch unabsichtlich, also agentiv oder nicht-agentiv sein. 

Viele Verben dieser Gruppe enthalten eine starke metonymische oder 
metaphorische Bedeutungskomponente, d. h., ihre Emotionsverbbedeutung 
existiert neben der physisch konkreten Bedeutung oder hat sich aus dieser 
entwickelt und ist jetzt gebräuchlicher. 

Für deutsche und estnische Verben sind von den Domänen, aus denen die 
Sprachen Metaphern schöpfen, vor allem Richtungen im Raum (aufbringen, 
hochbringen), Verletzung der körperlichen Integrität (verletzen, treffen; 
haavama, riivama), Verderben des Geschmacks (erbittern, verbittern; 
kibestama), Beeinträchtigung der Gesundheit (verschnupfen) von Bedeutung. 

Deutsch fuchsen in der Bedeutung „ärgern“ kann aus der Studentensprache 
des 19. Jahrhunderts stammen, wo Fuchs ein noch nicht vollberechtigtes 
Mitglied einer Studentenverbindung der ersten Semester bezeichnete. Nach 
einer anderen Version, die Wörterbücher liefern (DudenUNIVERSAL 1996; 
DudenHERKUNFT 2001) ist das Wort eine Weiterbildung des mundartlichen Verbs 
fucken, das „hin und her fahren“ bedeutete. Die wiederum ist ein bildlicher 
Hinweis auf das Verhalten einer verärgerten Person. 

Ausführlicher werden die Verben mit einer metaphorischen oder metony-
mischen Bedeutungskomponente oder bildlichen Bedeutung im Kapitel 2.3. 
behandelt. 

Kausative Verben dieser Kategorie realisieren im Deutschen ausnahmslos 
den EMPFINDUNGSTRÄGER im Akkusativ und den STIMULUS im 
Nominativ, d. h., sie sind alle transitive OE-Verben. Das Gleiche gilt für 
estnische Verben, nur steht der EMPFINDUNGSTRÄGER (außer bei sog. 
Partikelverben, wie ära pahandama, välja vihastama) im Partitiv (115a).  Bei 
Partikelverben erscheint der EMPFINDUNGSTRÄGER als Totalobjekt (115b): 
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(115) a.  Tüdruku                      vaikimine                 vihastas            poissi. 
      MädchenSG.GEN. SchweigenNOM ärgernPRÄT.SG.3. JungePART 
      ’Das Schweigen des Mädchens ärgerte den Jungen.’ 
 b.  Ajakirjanikud             vihastasid             ministri      välja. 
               JournalistPL.NOM ärgernPRÄT.SG.3 MinisterGEN aus 
       ’Die Journalisten haben den Minister verärgert.’ 

 
Bei zwei Verben (pahandama und solvama) ist auch eine dreiwertige 
Konstruktion möglich und gar nicht selten, wobei als drittes Argument das 
INSTRUMENT im Komitativ erscheint: 
 

(116) Mul                polnud                    südant         teda      oma keeldumisega                  
                       ichAD habenNEG.PRÄT.SG.1 HerzPART erPART mein WeigerungKOM  

            solvata. 
            beleidigenINF 

    ’Ich brachte es nicht übers Herz, ihn mit meiner Weigerung zu kränken.’ 
 

Manchmal ersetzt das INSTRUMENT sogar den STIMULUS und steht selbst 
an der Subjektstelle, dann soll der eigentliche, belebte STIMULUS 
hinzugedacht werden: 
 

(117) Karistamine              ei tohi                   last                     solvata. 
   Strafen       dürfenNEG.PRÄS.SG.3 KindSG.PART beleidigenINF 
  ’Das Strafen darf das Kind nicht beleidigen.’ 

 
In beiden Sprachen haben einige von diesen Verben auch eine intransitive 
Bedeutung, dann aber mit der SE-Verbkonstruktion: ergrimmen, erzürnen, 
pahandama, vihastama. Als SE-Verben werden sie in der inchoativen 
Bedeutung gebraucht, pahandama außerdem noch als Handlungsverb. 

Bei den kausativen Verben der Kategorie Ärger und Wut ist eine Hand-
lungskomponente zu beachten, vor allem, wenn der STIMULUS gleichzeitig 
ein AGENS ist. Dies kommt sehr deutlich bei estnischen Verben zum 
Ausdruck, weil die Bedeutung des Wortes im Estnischen im Gegensatz zum 
Deutschen oft auch in der Morphologie widerspiegelt (EKG I 1995: 413ff.). Im 
Estnischen wird die Verursachungsrelation oder Kausativität am häufigsten 
durch die Suffixe -sta (halvustama, alavääristama, kibestama, raevustama, 
tigestama, tusastama, vihastama, ägestama) und -ta (nörritama, pahandama) 
ausgedrückt. Auch Kailuweit (2005: 182) vertritt die Meinung, dass die 
Versprachlichung von Kausalität an Agentivität gebunden ist. Dies wiederum 
setzt absichtliches Handeln und Kontrolle über das Geschehen voraus. 
Tatsächlich erlaubt die überwiegende Mehrheit dieser Verben eine agentive 
Interpretation, eher nicht-agentiv sind verbittern, kibestama, tusastama. 
Riivama scheint genauso oft agentiv wie auch nicht-agentiv gebraucht zu 
werden. Manchmal ist es recht schwer eindeutig zu bestimmen, ob der 
Gebrauch agentiv oder nicht-agentiv ist. Da die syntaktischen Konstruktionen 
zwischen agentiven und nicht-agentiven Interpretationen keine (wesentlichen) 
Unterschiede aufweisen, ist diese Unterscheidung auch nicht von Bedeutung. 
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Auf jeden Fall besteht zwischen dem STIMULUS (AGENS) und dem 
EMPFINDUNGSTRÄGER ein bemerkenswerter Aktivitätskontrast – der 
EMPFINDUNGSTRÄGER ist immer passiver und wird durch den STIMULUS 
beeinträchtigt. 
 
Inchoative Verben 
Zu den inchoativen Verben dieser Kategorie gehören 
im Deutschen:  
sich abärgern, sich ärgern, auffahren, sich empören, sich entrüsten, sich 
erbittern, sich erbosen, ergrimmen, sich erzürnen, sich fuchsen, sich 
herumärgern, sich kränken, sich stoßen, sich totärgern, sich verdüstern, sich 
verfinstern, zürnen 
 
und im Estnischen:  
haavuma, kibestuma, nördima, pahanduma, pahanema, raevuma, solvuma, 
tigenema, tigestuma, tusanema, tusastuma, vihastama, vihastuma,  ägenema, 
ägestuma. 
 
Inchoative Verben der Kategorie „Ärger, Wut“ bezeichnen den Anfang (und das 
Andauern) der Ärgerempfindung verschiedenen Intensitätsgrades. 

Einige dieser Verben sind metaphorisch als Emotionsverben in Gebrauch: 
auffahren, sich verdüstern, sich verfinstern, sich erbittern, sich fuchsen, sich 
stoßen, sich totärgern sowie haavuma, kibestuma und tagasi kohkuma. Die 
Domänen, aus denen die der metaphorischen Bedeutungsübertragung zugrunde 
liegenden Vergleiche stammen, sind Bewegung im Raum (auffahren, sich 
stoßen, tagasi kohkuma), Aussehen (sich verdüstern, sich verfinstern), 
Verhalten (sich fuchsen), Geschmack (sich erbittern, kibestuma) und 
körperliche Reaktion (sich totärgern, haavuma). Näheres zu den Mechanismen 
der Bedeutungsübertragung dieser Verben findet sich im Kapitel „Emotions-
verben in der Neben- oder übertragenen Bedeutung“. 

Das estnische Verb vihastama und das deutsche ergrimmen wurden auch 
unter Kausativen behandelt, aber wie bereits erwähnt, werden sie sowohl 
kausativ (115a) als auch inchoativ (118a) gebraucht: 
 

(118) a.  Ta                vihastab         harva, aga põhjalikult. 
    er sich-ärgernPRÄS.SG.3 selten aber gründlich 
   ’Er ärgert sich selten, aber gründlich.’ 
  b. Er ergrimmte über diese Verleumdung. 

 
Syntaktisch sind inchoative Verben im Estnischen einwertig. Im Deutschen 
lassen sie sich in einwertige und zweiwertige Verben teilen. Der 
EMPFINDUNGSTRÄGER wird immer als Subjekt im Nominativ realisiert, der 
STIMULUS bei deutschen intransitiven zweiwertigen SE-Verben als indirektes 
Objekt im Präpositionalkasus. Viele estnische Verben lassen neben der 
einwertigen Konstruktion auch eine zweiwertige zu, dann steht als drittes 
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Argument der STIMULUS oder die URSACHE (haavuma, kibestuma, nördima, 
pahanduma, pahanema, raevuma, solvuma, tigestuma, vihastama, vihastuma, 
ägenema, ägestuma): 
 

(119) a. Olime                     ta           käitumisest/käitumise  
seinPRÄT.PL.1 seinGEN   VerhaltenEL/VerhaltenGEN 
pärast/käitumise üle nördinud. 
wegen/VerhaltenGEN über empörenPARTZ.II 
’Wir waren über sein Verhalten empört.’ 

b.   Solvusin                                   ta               jutust/jutu peale. 
beleidigt-werdenPRÄT.SG.1 ihreGEN RedeEL/RedeGEN auf 
’Ich fühlte mich durch ihre Rede beleidigt.’ 

 
Der STIMULUS kann agentiv oder nicht-agentiv, also auch eine URSACHE 
sein. In der Regel steht es im Elativ, der im Estnischen u. a. den Grund 
ausdrückt (EKG I 1995: 57), oder im Genitiv mit Kausaladpositionen pärast 
’wegen’, peale ’auf’ oder üle ’über’. Die Präposition über ist auch die am 
meisten verwendete Präposition bei deutschen zweiwertigen Verben dieser 
Gruppe, die bei dem KORRELAT oder der URSACHE steht: 
 

(120) a. Deutsche Regierung ärgert sich über Druck der Finanzmärkte. 
          b. Die Nachwuchspolitiker entrüsten sich über eine Statue des Revolutions-

führers auf dem Rathausmarkt. 
   c. Darüber erzürnte sich der König so schrecklich, daß er Samuel aus dem    

Schloß peitschen ließ. 
 

Inchoative Verben sind überwiegend reflexiv. Nur die aufgrund einer 
Bedeutungsübertragung als Emotionsverben verwendete Verben auffahren, 
totärgern, sich verfinstern und ergrimmen bilden hier Ausnahmen. auffahren 
wird in der übertragenen Bedeutung als Emotionsverb gebraucht, das 
umgangssprachliche, emotional gefärbte totärgern tritt nur in der reflexiven, 
intransitiven Variante auf, ergrimmen als inchoatives Verb ist intransitiv, bloß 
ohne Reflexivpronomen, und hat die gleichförmige, transitive Entsprechung mit 
der schwachen Konjugation. Im Prinzip könnte auch verfinstern sowie 
verdüstern eine Emotionsverbbedeutung haben, jedoch ist es in keinem 
Wörterbuch belegt. 

Im Estnischen ist das Suffix -u- das typischste Merkmal für Reflexivität 
(EKG I 1995: 440f.), das vor allem eine Änderung im Zustand des Subjekts 
bezeichnet (Kasik 2004: 74). Deshalb ist es auch verständlich, dass ein Großteil 
der inchoativen Ärger-Verben u-Bildungen sind, die in der Regel aus Kausativa 
gebildet sind. Einige u-Bildungen, die aus denominalen Verben gebildet sind, 
sind semantisch sowohl mit der Wurzel als auch mit dem entsprechenden (s)ta-
Basisverb verbunden (EKG I 1995: 440) – kibestuma, tigestuma, ägestuma. 
Auch Bildungen mit dem Suffix -ne- haben translative Bedeutung: pahanema, 
tigenema, tusanema, ägenema. Der semantische Unterschied von u-Bildungen 
besteht darin, dass ne-Bildungen in der Regel eine allmähliche, abgestufte 
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Zustandsveränderung bezeichnen. Nur nördima in dieser Liste ist ein 
Stammwort. 
 
Zustandsverben 
Zu den Zustandsverben der Ärger-/Wut-Gruppe gehören 
im Deutschen: 
gnatzen, grämeln, hassen, maulen, schmollen, sich abärgern, sich herumärgern, 
sich stoßen, trotzen, wüten, zürnen 
 
und im Estnischen: 
halvaks panema, pahaks panema, pahandama, pahatsema, pahurdama, 
pahutsema, parastama, raevama, raevlema, raevutsema, taunima, tigetsema, 
tusatsema, tusklema, vihatsema, vihkama, ägetsema. 
 

Die Zustandsverben bezeichnen das Sichbefinden des EMPFINDUNG-
STRÄGERS in einem emotionalen Zustand innerhalb eines kürzeren oder 
längeren Zeitraums und bezieht sich  gewöhnlich keine Zustandsveränderung.  

Diese Verben gehören verschiedenen syntaktischen Klassen an. Deutsche 
Zustandsverben der Ärger-Gruppe können einwertig oder zweiwertig sein. 
Einwertige Verben  (gnatzen, grämeln, maulen, schmollen, trotzen, wüten) 
drücken Launenhaftigkeit aus, außer dem Verb wüten. Den einwertigen Verben 
ist gemeinsam, dass das innere Befinden sich auch am Gesichtsausdruck oder 
am Verhalten des EMPFINDUNGSTRÄGERs widerspiegelt. 

Zweiwertige Verben, die neben dem EMPFINDUNGSTRÄGER auch einen 
STIMULUS verlangen, auf das die Empfindung direkt oder indirekt 
ausgerichtet ist, teilen sich in transitive und intransitive SE-Verben. Das einzige 
transitive Zustandsverb dieser Gruppe ist hassen, dessen direktes Objekt einen 
patiensähnlichen STIMULUS darstellt, wobei es belebt (121a) oder unbelebt 
(121b) sein kann: 
 

(121) a. Er hasst den Verteidigungsminister. 
  b. Er hasst Geschwätz, er liebt das Understatement. 

 
Der STIMULUS der intransitiven Zustandsverben (sich abärgern, sich 
herumärgern, zürnen und sich stoßen) ist indirektes Objekt, das gleichzeitig der 
Grund und der Adressat der Ärger-Empfindung ist. Die zwei ersten Verben 
bezeichnen das Empfinden des Ärgers in einem längeren Zeitraum, wobei sich 
abärgern die Aufzehrung der Kräfte des Sich-Abärgernden und sich 
herumärgern das Nicht-Erreichen des Ziels des Sich-Herumärgernden umfasst. 
Beide Verben aber beinhalten einen belebten oder unbelebten „Gegner“, und da 
der Ärger wie ein unausbleibliches Nebenprodukt in diesem Kampf ercheint, 
steht der STIMULUS bei diesen Verben mit der Präposition mit: 
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(122) a. Sie haben sich lange mit den Klebebändern abgeärgert. 
 b. Wer sich mit schwierigen Navigationen und Menüstrukturen herumgeärgert 

hat, weiß es zu schätzen, wenn grafische Bedienelemente das Leben 
erleichtern. 
 

 Das Verb zürnen kann entweder mit oder ohne  Präposition mit gebraucht 
werden, der STIMULUS, auf das der Zorn gerichtet ist, steht im Dativ, und dies 
anscheinend deswegen, weil es hier zwar der Grund oder Anlass des 
Zornigseins ist, aber doch nicht davon direkt betroffen wird: 
 

(123) a. Eigentlich müsste ich dir zürnen. 
  b. Tagelang hat sie mit ihm gezürnt. 

 
Das Verb sich stoßen war ursprünglich kein Emotionsverb und wird als solches 
übertragen gebraucht, deshalb hat es auch die Rektion an+Dat. aus der direkten 
Verwendung mitgenommen: 
 

(124) Er stieß sich an seinem unhöflichen Benehmen. 
 

Estnische Zustandsverben teilen sich in einwertige und transitive SE-Verben. 
Einwertige Verben bezeichnen verschiedene Grade der Launenhaftigkeit und 
des Ärgerverhaltens. Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist in der Regel recht aktiv 
in seinem Verhalten und seine inneren Erlebnisse und Zustände widerspiegeln 
sich klar auch an seinem Gesichtsausdruck. 

Nur das Verb pahandama ist mehrdeutig. Wie oben schon erwähnt, hat es 
neben der intransitiven Bedeutung ’sich ärgern’ (125a) die transitive kausative 
Bedeutung ’ärgern’ (125b), aber wird ebenfalls intransitiv in der Bedeutung 
’schimpfen’ (125c) gebraucht: 
 

(125) a. Karjak                    pahandas,             et    transportöör alalõpmata 
Viehwärter sich-ärgernPRÄT.SG.3 dass   Förderband ständig 
jukerdab. 
versagenPRÄS.SG.3 
’Der Viehwärter ärgerte sich darüber, dass das Förderband ständig versagt.’ 

 b. Tüdruku            väljakutsuv      käitumine           pahandas    vanainimest. 
MädchenGEN herausfordernd Benehmen ärgernPRÄT.SG.3 AltePART 
’Das herausfordernde Benehmen des Mädchens ärgerte den Alten/die Alte.’ 

 c.  Õpetaja            pahandas                 süüdlastega. 
Lehrerin schimpfenPRÄT.SG.3 SchuldigePL.KOM 
’Die Lehrerin schimpfte mit Schuldigen.’ 

 
In den meisten Fällen kommt die intransitive Variante von pahandama mit 
einem Präpositionalobjekt vor und dann kann eine Differenzierung zwischen 
den Bedeutungen (125a) und (125c) ziemlich kompliziert sein: 
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(126) Mehed               pahandavad         selle       üle, et         neid     nii vara      
             MannPL sich-ärgernPRÄS.PL.3 dasGEN über dass siePART so früh  

       välja aeti. 
     aus-treibenPASS.PRÄT 

  ’Die Männer ärgerten sich darüber, dass sie so früh hinausgetrieben wurden.’ 
 

Die gegebene Übersetzung ist die gewöhnlichste, die mit diesem Satz (126) 
verbunden wird. Eine andere Möglichkeit ist diesen Satz so zu interpretieren, 
dass die Männer ihren Ärger laut mit Worten ausdrücken, obwohl der 
STIMULUS in dem konkreten Fall implizit bleibt: 
 

(127)  Die Männer schimpfen, dass sie so früh hinausgetrieben wurden. 
 

Zweiwertige transitive SE-Verben dieser Gruppe sind vihkama, taunima, 
halvaks panema und pahaks panema. Bei den zwei ersten Verben wird die 
entsprechende Empfindung direkt auf das STIMULUS-Objekt gezielt, das 
immer im Partitiv steht und belebt (128a) oder unbelebt (128b) sein kann. Es ist 
ebenfalls gleichzeitig der Grund und das Ziel der Ärger-Empfindung: 
 

(128) a.  Võimumehi                           kardeti               ja            vihati. 
       MachthaberPL.PART fürchtenPASS.PRÄT und hassenPASS.PRÄT 
      ’Machthaber wurden gefürchtet und gehasst.’ 
  b.  Taunime                         looduse            rüüstamist. 
        verwerfenPRÄS.PL.3 NaturGEN VerwüstenPART 
        ’Wir verwerfen das Verwüsten der Natur.’ 

          
Gleichbedeutend mit taunima sind halvaks panema und pahaks panema, nur 
dass bei diesen Verben das ZIEL oder der ADRESSAT implizit (129b) oder 
explizit (129a) als drittes Argument steht. Dann ist der STIMULUS eine 
Tätigkeit oder ein Unterlassen und der ADRESSAT der entsprechende Täter, 
der nicht immer unbedingt zum Ausdruck gebracht wird: 
 

(129) a.  Tema          ilmumata jäämist              pandi                talle     
      seinGEN NichterscheinenPART setzenPASS.PRÄT erALL  
  väga pahaks. 
  sehr übelTRANS 
       ’Sein Nichterscheinen wurde ihm sehr verübelt.’ 
 b.  Ära      pane pahaks,                  kui   ma       tulla                   
       nicht setzenIMP übelTRANSL wenn ich kommenINF  
  ei saa. 
  könnenNEG.PRÄS.SG.1 
       ’Sei nicht böse, wenn ich nicht kommen kann.’ 

 
Diese drei Verben enthalten eine starke Urteilskomponente, halvaks panema 
und pahaks panema können außerdem eine Verhaltenskomponente haben. 

Auf jeden Fall erscheint der EMPFINDUNGSTRÄGER bei Ärger-Zustands-
verben aktiv und bei zweiwertigen, zielorientierten Verben agentiv. 
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Zusammenfassung 
Bei der Einteilung der Verben im semantischen Bereich schien es sinnvoll, 
wegen ihrer grundsätzlichen Unterschiede in Temporalität die Haupttypen der 
Aktionsarten zu benutzen; so ließen sich die Verben der Klasse Ärger/Wut in 
beiden Sprachen in kausative, inchoative und Zustandsverben teilen. Kausative 
Verben, wie die Bezeichnung schon sagt, bezeichnen die Verben, die eine 
Tätigkeit darstellen, infolge derer im EMPFINDUNGSTRÄGER eine Zustands-
veränderung stattfindet – eine Ärger-Empfindung entsteht. Dieser Prozess kann 
absichtlich oder unabsichtlich sein, d. h. die Mehrheit der Verben erlauben eine 
agentive Interpretation. Alle Verben sind transitive OE-Verben, wobei der 
EMPFINDUNGSTRÄGER im Deutschen als direktes Objekt im Akkusativ und 
im Estnischen bei einfachen Verben als Partialobjekt im Partitiv und bei sog. 
Partikelverben als Totalobjekt im Nominativ oder Genitiv erscheint. Kausative 
Ärger-Verben werden durch eine Handlungskomponente gekennzeichnet, 
besonders bei estnischen Verben. 

Inchoative Verben sind im Estnischen einwertig (viele von ihnen erlauben 
jedoch eine zweiwertige Konstruktion) und im Deutschen einwertig oder 
zweiwertige intransitive SE-Verben. Falls der STIMULUS vorhanden ist, steht 
es im Präpositionalkasus, vor allem mit einer Präposition/Postposition, mit der 
ein Grund oder eine Ursache ausgedrückt wird (über, pärast ’wegen’, peale 
’auf’, üle ’über’). Überwiegend sind inchoative Verben reflexiv. 

Zustandsverben gehören verschiedenen syntaktischen Klassen an. Deutsche 
Verben können einwertig, transitive oder intransitive SE-Verben sein. Bei 
intransitiven SE-Verben wird der STIMULUS gleichzeitig als Grund und 
Adressat der Ärger-Empfindung im Präpositionalkasus realisiert. Estnische 
Zustandsverben teilen sich in einwertige und transitive SE-Verben. Sie werden 
durch einen recht aktiven EMPFINDUNGSTRÄGER und zweiwertige, ziel-
orientierte Verben außerdem durch Agentivität gekennzeichnet. 
 
 

4.2. Sorge, Traurigkeit 

Allgemein bezeichnet Sorge eine mehr oder weniger konkrete Befürchtung oder 
seelische Bedrückung, die in der Regel länger andauert. Heide&Borkovec 
(1983) haben Sorgen als eine Gedanken- und Vorstellungskette definiert, die 
mit negativen Gefühlen einhergeht. Es handelt sich dabei um Aufmerksamkeits-
verschiebung auf Befürchtungen und mögliche negative Folgen. Evolutionsge-
schichtlich ist die Reaktion, die Sorgen auslöst – die Wachsamkeit hinsichtlich 
einer potentiellen Gefahr –  vom Standpunkt des Überlebens von wesentlicher 
Bedeutung (Goleman 1997: 87; Evans 2002: 43). In gewissem Sinne ist Sorgen 
das Üben des Zurechtkommens für den Fall, wenn etwas schief gehen sollte; es 
soll positive Lösungen für Probleme geben, die man noch nicht hat, die aber 
einmal vorkommen können.  

Während Sorgen auf mögliche negative Ergebnisse oder potentielle 
Gefahren (in Zukunft) gerichtet sind, ist Traurigkeit eine Emotion, die meist auf 
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einen Verlust folgt. Es kann die verschiedensten Gründe haben – Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Erfolglosigkeit, Verlust eines Familienmitglieds oder sonst 
geliebten Menschen usw. (Zimbardo 1995: 320ff.) Emotional äußern sich die 
Sorge und Traurigkeit in der Niedergeschlagenheit, einem Mangel der 
Lebensfreude oder eines seelischen Rückzugs sowie in der Unfähigkeit sich zu 
entspannen (GEO 2007: 762). 
 
Kausative Verben 
Zu den kausativen Verben der Gruppe „Sorge, Traurigkeit“ gehören folgende 
Verben 
im Deutschen: 
bedrängen, bedrücken, beengen, beklemmen, bekümmern, belasten, besch-
weren, betrüben, deprimieren, drücken, frustrieren, grämen, herabstimmen, 
martern, niederdrücken, peinigen, plagen, quälen, schmerzen, zermürben 
und im Estnischen: 
ahistama, kurvastama, masendama, muretama, muserdama, painama, piinama, 
rusuma, rõhuma, vaevama, ängistama 
 
Ein großer Teil der Verben dieser Kategorie ist auf metaphorische Weise zu 
Emotionsverben geworden. Die Domänen, aus denen die Vergleiche entnom-
men sind, sind vor allem Last (drücken, bedrücken, rusuma, rõhuma), Druck 
und Begrenzen der Bewegung(sfreiheit) (ahistama, bedrängen, beengen, 
beklemmen). Für niederdrücken in der Bedeutung ’bedrücken und deprimieren’ 
liegt vor allem das den Orientierungsverben im metaphorischen Gebrauch 
typische Konzept TRAURIGSEIN IST UNTEN zugrunde, das die Körperhal-
tung (in einer bestimmten Stimmung) als physische Grundlage hat.  

Wie die schon oben beshriebenen kausativen Verben anderer Kategorien, 
sind auch diese Verben hier transitive OE-Verben mit dem KORRELAT im 
Nominativ und dem EMPFINDUNGSTRÄGER im Akkusativ (im Deutschen) 
oder Partitiv (im Estnischen). 

Ausnahmsweise werden alle kausativen Verben dieser Gruppe auch im 
Estnischen immer zweiwertig gebraucht, einwertige Konstruktionen sind 
Ausnahmen und Abweichungen vom korrekten Sprachgebrauch. Einige Verben 
(z. B. ängistama, rusuma, ahistama) kommen eher im Partizip I (130a, 130b) 
vor, und an der Stelle des EMPFINDUNGSTRÄGERs steht statt einer Person 
ein (personifizierter) Teil von ihr (süda ’Herz’, hing ’Seele’, meel ’Sinn’, rind 
’Brust’) (130c, 130d): 
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 (130)  a.  Lõputu kõrb              tundus                   ängistavana. 
                endlos Wüste scheinenPRÄT.SG.3 beklemmenPARTZ.I.ESS 
                ’Die endlose Wüste schien beklemmend.’ 
           b.  Tundsin                       ahistavat                   hirmu. 
               fühlenPRÄT.SG.1 bedrängenPARTZ.I AngstPART 
               ’Ich hatte eine bedrängende Angst.’ 
  c.  Teadmatus               rusub                         meeli. 
          Unwissenheit bedrückenPRÄS.SG.3 SinnPL.PART 
          ’Die Unwissenheit bedrückt die Sinne.’ 
  d.  Tusk                 ängistas                  südant. 
           Kummer beklemmenPRÄT.SG.3 HerzPART 
          ’Kummer beklemmte das Herz.’ 

 
Dass die kausativen Sorge-Verben syntaktisch hochtransitiv sind, kommt auch 
in ihrer Wortbildung zum Ausdruck. Viele deutsche Verben verfügen über das 
Präfix be-, das als Paradebeispiel für Transitivierung aufgeführt wird (Koleh-
mainen 2005). Im Estnischen wird die Kausativität und Transitivität in Suffixen 
-ta (-da) und -sta widerspiegelt.  

Da Sorgen und Traurigkeit sehr eng mit Gedanken und Vorstellungen 
verbunden sind, ist bei diesen Verben auch eine starke Urteilskomponente zu 
spüren. Der EMPFINDUNGSTRÄGER kann ohne seine (negative) Bewertung, 
nur unter Bewirkung des STIMULUS nicht in Sorge oder Traurigkeit verfallen. 
Also sind die Verben nicht-agentiv, aber entscheidend ist die Urteilskom-
ponente vom Objekt-EMPFINDUNGSTRÄGER. 

 
Inchoative Verben 
Zu den inchoativen Verben dieser Gruppe zählen 
im Deutschen: 
sich betrüben, verzweifeln 
und im Estnischen: 
kurbuma, kurvastama, kurvastuma, masenduma, meelt heitma, mornistuma, 
nukruma, nukrustuma, süngestuma, ängistuma 
 
Das Verfallen in Sorgen oder Traurigkeit wird nur mit wenigen Verben wieder-
gegeben, wie man sieht. Estnische Verben vertreten nur die Kategorie der 
einwertigen, deutsche sich betrüben und verzweifeln intransitive SE-Verben. 

Eigentlich können sowohl das estnische meelt heitma sowie die deutsche 
Entsprechung verzweifeln je nach der Situation sowohl inchoativ (131a, 131b) 
als auch stativ (131c, 131d) gebraucht werden. Darauf weist auch die 
Möglichkeit hin, das Verb verzweifeln sowohl mit dem Hilfsverb haben als auch 
mit sein zu benutzen106.  
 
 

                                                 
106 Es sei jedoch bemerkt, dass der Gebrauch mit haben nach DUDENUNIVERSAL (1996) als 
veraltet gilt. 
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(131) a.  Ära      ühe     ebaõnnestumise pärast veel     meelt heida! 
       nicht einGEN MisslingenGEN wegen noch verzweifelnIMP.SG.2 
      ’Gib doch wegen eines Misslingens nicht alle Hoffnung auf!’ 
           b.  Ilmaaegu heidate meelt,               asi               pole                 sugugi nii     
       umsonst verzweifelnPRÄS.PL.2 Sache seinNEG.PRÄS.SG.3    gar so 
  hull.       
  schlimm 
   ’Umsonst verzweifelt ihr, die Sache ist gar nicht so schlimm.’ 
 
(132) Man könnte über so viel Unverstand verzweifeln! 
 
(133) Woran die Deutschen in China verzweifeln... 

 
Estnische Verben, obwohl einwertig, kommen nichtsdestoweniger oft zwei-
wertig, d. h. zusammen mit einem STIMULUS im Elativ vor, das den Grund für 
eine solche Zustandsveränderung zeigt: 
 

(134) a. Kurvastusin                        ebaedust. 
sich-betrübenPRÄT.SG.1 MisserfolgEL 
’Ich betrübte mich wegen des Misserfolgs.’ 

b. Ära        tühisest           asjast                      masendu. 
nicht unbedeutendEL SacheEL niedergeschlagen-werdenIMP.SG.2 
’Lass dich von dieser Kleinigkeit nicht entmutigen.’ 

 
 
Zustandsverben 
Die Zustandsverben der Sorge-Gruppe sind 
im Deutschen: 
sich abängstigen, sich abgrämen, sich absorgen, sich ängstigen, bedauern, 
bejammern, bereuen, betrauern, sich grämen, sich härmen, leiden, nachtrauern, 
nagen, sich quälen, reuen, schwer nehmen, sich sorgen, trauern, vermissen, 
verschmachten, verzweifeln 
 
und im Estnischen: 
ahastama, kannatama, kurvameelitsema, kurvastama, kurvatsema, leinama, 
meelt heitma, melanhoolitsema, mornitsema, murelema, muretsema, norutama, 
nukrustlema, nukrutsema, piinlema, vaevlema; kahetsema, taga kahetsema, taga 
leinama, taga nutma 
 
Wie in anderen semantischen Emotionskategorien, ist auch hier die Gruppe der 
Zustandsverben syntaktisch am verschiedenartigsten. Estnische Verben lassen 
sich in einwertige und transitive SE-Verben (kahetsema, taga kahetsema, taga 
leinama, taga nutma) einteilen, deutsche Verben in einwertige (sich quälen, 
leiden), intransitive und transitive (bedauern, bejammern, bereuen, betrauern, 
schwer nehmen, vermissen) SE-Verben, ebenso gibt es je ein unpersönliches 
(reuen) und intransitives OE-Verb (nagen).  
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Einwertige Verben sind syntaktisch problemlos. Es ist jedoch ziemlich 
üblich, neben dem Subjekt-EMPFINDUNGSTRÄGER den STIMULUS als 
Präpositionalobjekt zu realisieren. Hier bilden eine zusammengehörende 
Gruppe die Verben kannatama – piinlema – vaevlema – sich quälen. Sie 
kommen genauso oft einwertig (135a, 135b) wie in zweiwertigen (135b-f) 
Konstruktionen vor, und dann kann das zweite Argument entweder eine Art 
seelischer Schmerz (135c) oder Emotion (135d) oder Kognition (135f) sein, die 
keine Ruhe gibt. Syntaktisch steht es als direktes Objekt (135c) oder indirektes 
Objekt im Inessiv (135e) bzw. mit käes (135d) oder mit der Präposition mit 
(135f): 
 

(135)  a.  Lahkumine      on                    valus,      aga hiljem k     annataksid          sa  
  Abschied seinPRÄS.SG.3 schmerzhaft aber später leidenKONJ.II.SG.2 du  
  veel rohkem. 
  noch mehr 
      ’Der Abschied ist schmerzhaft, aber später würdest du noch mehr leiden.’ 
         b.  Näen,                     et                  piinled              ja             valutad                   
     sehenPRÄS.SG.1 dass sich-quälenPRÄS.SG.2 und schmerzenPRÄS.SG.2  
  südant. 
  HerzPART 
            ’Ich sehe, dass du dich quälst und dass dir weh ums Herz ist.’ 
 c.  Ta           kannatab        südametunnistuspiina/südamevalu. 
             er/sie leidenPRÄS.SG.3 GewissensbissPART/HerzeleidPART 
            ’Er/Sie hat Gewissensbisse/Herzeleid.’ 
        d.  Poiss                piinleb                   hirmsa          uudishimu käes. 
  Junge sich-quälenPRÄS.SG.3 furchtbarGEN NeugierGEN unter 
  ’Der Junge quält sich mit furchtbarer Neugierde.’ 
 e.  Pidime                   tükk        aega          teadmatuses       vaevlema. 
            müssenPRÄT.PL.1 Stück ZeitPART UnwissenheitIN sich-quälenINF 
           ’Wir mussten uns eine Zeit lang in Unwissenheit quälen.’ 
 f.  Er quält sich mit Zweifeln. 

 
Falls das Verb muretsema zweiwertig gebraucht wird, dann ist das zweite 
Argument BEZUGSPUNKT, und die Nominalphrase mit der Postposition 
pärast ’wegen’ steht für den Grund, der Anlass zum Sorgen gibt. Dabei bleibt 
aber unerwähnt, was mit dem BEZUGSPUNKT passieren kann, nämlich ’der 
Verlust’ oder ’die Verschlechterung’: 
 

(136)   Tiina         muretseb                    oma                tervise /            töökoha  
 Tiina sich-sorgenPRÄS.SG.3 sieGEN GesundheitGEN ArbeitsstelleGEN 

pärast. 
           wegen 
      ’Tiina sorgt sich um ihre Gesundheit / Arbeitsstelle.’ 

 
Das Verb kurvastama hat neben der inchoativen Bedeutung auch eine stative, 
und in dieser Bedeutung kann es auch zweiwertig vorkommen, wobei der 
STIMULUS mit der Postposition üle ’über’ steht: 
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(137) Mille         üle sa              kurvastad? 
    wasGEN über du betrübt-seinPRÄS.SG.2 
    ’Worüber bist du betrübt?’ 

 
Bei transitiven SE-Verben bezeichnet der STIMULUS etwas, was man nicht 
mehr hat oder haben kann (kadunud noorus ’verlorene Jugend’, vabadus 
’Freiheit’, poissmehepõlv ’Junggesellenstand’), verschwunden ist (’Kugel-
schreiber’), (falsch) gemacht hat (’Äußerung’, ’Missetat’, ’Unrecht’) oder 
negativ erleben muss (’Unglück’, ’Krankheit’), oder jemanden, der verstorben, 
verschwunden oder weit weg ist (’Verstorbene’, ’im im Krieg gefallener Sohn’). 

Das Verb leiden in der Bedeutung ’einen Zustand von seelischem Leiden zu 
erdulden haben’ wird in der Regel einwertig verwendet, in der Bedeutung 
’seelisch stark beeinträchtigt werden, etwas schwer erträglich empfinden’ 
dagegen zweiwertig mit einem Präpositionalobjekt. Dabei besetzt der 
EMPFINDUNGSTRÄGER zwar die Subjektposition, ist aber völlig passiv und 
eher patiensähnlich, vor allem weil seine Beziehung zum STIMULUS, das hier 
wohl als URSACHE zu verstehen ist, durch die Präposition unter zum 
Ausdruck kommt: 
 

(138) a. Für dieses Ziel war er bereit, zu leiden und zu sterben. 
   b. Sie leidet unter ihrer Einsamkeit. 
 
Der Großteil der intransitiven SE-Verben (sich abängstigen, sich abgrämen, 
sich absorgen, sich ängstigen, sich härmen, sich sorgen, trauern) realisiert den 
STIMULUS als Präpositionalobjekt mit um. Die Präposition um wird hier 
deswegen bevorzugt, weil der STIMULUS nicht nur den Grund oder Anlass 
zum Sorgen gegeben hat, sondern dass es eben deshalb das gemacht hat, weil es 
zum Mittelpunkt der Gedanken, Gefühle und Vorstellung des EMPFINDUNGS-
TRÄGERs geworden ist (Eroms 1981: 243): 
 

(139) a. Jettchen ängstigte sich um ihn Stunde um Stunde ab. 
                    b. Die Mutter hat sich Tag und Nacht um ihr krankes Kind gehärmt. 
                    c.  Sie sorgte sich unnötig um sein Befinden. 

 
Das Verb trauern aber kann auf zweierlei Weise realisiert werden, je nach 
Bedeutung. Wird die Bedeutung ’Trauer empfinden’ gemeint, so steht der 
STIMULUS ebenfalls mit um (140a), ist der Grund zum Betrübtsein aber kein 
Verstorbener, dann wird es mit über gebraucht (140b): 
 

(140) a. Sie trauert tief um ihren Vater. 
b. Sie trauert über den Verlust ihres schönen Seidentuches. 

 
Das Verb nachtrauern hat den STIMULUS im Dativ, wohl wegen der Partikel 
nach-, hat aber sonst gleichartige STIMULI wie estnische transitive SE-Verben 
(mit dem Adverb taga ’nach’): 
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(141) Der alte Mann trauert vergangenen Zeiten nach. 
 
Das Verb verschmachten wird als Emotionsverb bildlich gebraucht, und zwar 
mit dem STIMULUS als Präpositionalobjekt mit vor als Hinweis auf den 
Anlass zur Entbehrung: 
 

(142) Sie verschmachtete vor Sehnsucht nach Heimat. 
 
Zur Verwendung des Verbs verzweifeln als statives intransitives SE-Verb siehe 
Kapitel 3.3.2. 

Das deutsche Verb nagen wird in der Bedeutung ’quälen, peinigen’ 
metaphorisch gebraucht. Deswegen kommen als STIMULUS Emotionen oder 
Gefühle selbst vor: 
 

(143) a. Der Kummer nagt an ihm. 
b. Leise Zweifel nagten an ihr. 

 
Schließlich bleibt noch reuen als ein Beispiel dafür, wie ein Verb entweder 
persönlich (als transitives OE-Verb) (144a) oder unpersönlich (144b) verwendet 
werden kann. In der unpersönlichen Verwendung steht an der Stelle des 
Subjekts immer das unpersönliche es, und der EMPFINDUNGSTRÄGER, der 
Reue empfindet, tritt als Akkusativobjekt auf:  
 

(144) a. Sein Verhalten reute ihn. 
                      b. Es reute ihn, so hart gewesen zu sein. 

 
 
Zusammenfassung 
Kausative Verben verhalten sich syntaktisch wie die in der Ärger-Gruppe. Viele 
von ihnen werden jedoch metaphorisch als Emotionsverben gebraucht, wobei 
als Vergleichsbasis hauptsächlich die Konzepte ’Druck’ und ’Last’ dienen. Die 
Verben sind nicht-agentiv, jedoch ist bei ihnen entscheidend eine starke 
Urteilskomponente. 

Inchoative Verben bilden eine sehr geringe Gruppe, die sich aus nur einem 
deutschen intransitiven SE-Verb und einigen estnischen einwertigen Verben 
zusammensetzt, die manchmal auch in zweiwertigen Konstruktionen mit dem 
STIMULUS im Elativ zu treffen sind. 

Die Zustandsverben sind syntaktisch sehr heterogen: von estnischen Verben 
sind einwertige und transitive SE-Verben vertreten, von deutschen intransitive 
(viele von ihnen reflexiv) sowie transitive SE-Verben, zwei einwertige Verben 
und je ein unechtes unpersönliches und intransitives OE-Verb. Gemeinsam ist 
allen Verben, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER passiv und fast patiensähn-
lich ist, aber auch der STIMULUS ist passiv, so dass dabei kein 
Aktivitätskontrast besteht. Die Emotion (Sorge) entsteht aufgrund der Kognition 
und Gedanken des EMPFINDUNGSTRÄGERs, was auch am Gebrauch von 
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Präposition um bei Objekt-STIMULUS vieler Verben zu sehen ist. Ebenso ist 
bei einigen Verben eine Verhaltenskomponente zu spüren. 
 
 

4.3. Angst, Schrecken 

Angst ist eine weitere Emotion, die nach den meisten Auffassungen zu den sog. 
universalen oder Grundemotionen gehört und in den meisten Kulturen durch 
ähnlichen Gesichtsausdruck ausgedrückt wird. Anscheinend ist Angst eine der 
ältesten Emotionen, die mit ihrer reflexartigen Natur schon unseren frühesten 
Vorfahren erlaubte, auf jede bedrohlich empfundene Situation zu reagieren und 
so zu überleben. Evolutionsgeschichtlich spielte Angst also eine wichtige 
Funktion als Schutzmechanismus und „Alarmanlage“ für eine mögliche Kampf- 
oder Fluchtsituation. Auch heute gewährleistet Angst den Menschen, obwohl 
vielleicht in einer viel sicheren Welt, ein sichereres und längeres Leben, als dies 
ohne jegliche Angst möglich wäre (Evans 2002). Körperlich äußert sich die 
Angst gewöhnlich in erhöhter Aufmerksamkeit, erweiteten Pupillen, erhöhter 
Herzfrequenz und schnellerer Atmung, im Schwitzen, Zittern und Schwindelge-
fühl (GEO 2007: 38). 
 
Kausative Verben 
Zu den kausativen Angst-Verben gehören im Deutschen: 
abschrecken, ängstigen, aufscheuchen, aufschrecken, beängstigen, befremden, 
bestürzen, einschüchtern, entmutigen, entsetzen, erschrecken, schrecken, 
treffen, verängstigen, vergraulen, verschrecken, verschüchtern, zurücksch-
recken; bangen, grauen, graulen, grausen, gruseln, schaudern, schauern 
 
und im Estnischen: 
arastama, eemale peletama, ehmatama, heidutama, hirmutama, jubestama, 
kohmetama, kohutama, pelutama, ära ehmatama, ära hirmutama, ära 
kohutama, üles hirmutama 
 
Die kausativen Angst-Verben bezeichnen die absichtliche oder unwillkürliche 
Auslösung einer Emotion der Angst-Gruppe im EMPFINDUNGSTRÄGER. 

Sowohl eine transitive als auch intransitive Bedeutung haben die Verben 
aufschrecken und ära ehmatama, die gleichzeitig auch zu inchoativen Verben 
gehören. 

Wie kausative Wut-Verben, sind auch alle kausativen Angst-Verben 
transitive OE-Verben mit dem STIMULUS im Nominativ und dem 
EMPFINDUNGSTRÄGER im Akkusativ. Im Estnischen steht der 
EMPFINDUNGSTRÄGER bei einfachen Verben im Partitiv (145a) und bei 
Partikelverben (z. B. ära ehmatama, üles hirmutama) abhängig von der 
Satzkonstruktion im Nominativ, Genitiv oder Partitiv (145b-d): 
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(145) a. Sa               ehmatasid           mind        oma    karjatusega. 
du erschreckenPRÄT.SG.2 ichPART deinGEN SchreiKOM 
’Du hast mich mit deinem Schrei erschreckt.’ 

b. See     sõnum             ehmatas                 mu      päris ära. 
 diese Nachricht schreckenPRÄT.SG.3 ichGEN ganz ab 
‚Diese Nachricht hat mich ganz erschreckt.’ 

c. Ratastool                 ehmatab     mõned inimesed     küll ära, kuid [...] 
 Rollstuhl schreckenPRÄS.SG.3 einige MenschPL zwar ab   aber 
’Der Rollstuhl erschreckt zwar einige Menschen, aber [...]’ 

d. Algajaid                        ehmatab               selline    asi   päris ära. 
 AnfängerPL.PART schreckenPRÄS.SG.3 solche Sache ganz ab 
‚ So eine Sache erschreckt Anfänger ganz und gar.’ 

 
Die Partikelverben mit dem Partikel ära werden nicht selten ohne ein explizites 
Objekt gebraucht, dann ist die Aussage entweder unpersönlich (146a), oder aber 
soll der EMPFINDUNGSTRÄGER aus dem Kontext geschlossen werden 
(146b): 
 

(146) a. Osavõtumaks               ehmatas ära              küll. 
Teilnahmegebühr schreckenPRÄT.SG.3 ab schon 
’Die Teilnahmegebühr hat (einen) schon abgeschreckt.’ 

         b.  Ma   ei              ole              eriti         kunagi          toidukauba            hinda                   
ich seinNEG.PRÄS.SG.1 besonders    nie       LebensmittelGEN PreisPART  
vaadanud,                 aga väikeses      külapoes     ikka        ehmatab ära               . 
 guckenPARTZ.II    aber kleinIN   DorfladenIN schon abschreckenPRÄS.SG.3  
küll  
wohl 
’Ich habe nie auf die Preise der Lebensmittel geachtet, aber in einem kleinen  
Dorfladen schreckt es schon einen ab.’ 

 
In diesen Fällen erscheint neben dem Verb zur Verstärkung seiner Bedeutung 
die Partikel ikka oder küll (’wohl’, ’schon’), wie aus den gebrachten Beispielen 
(146) ersichtlich wird. 

Obwohl die Verben normalerweise auch zweiwertig gebraucht werden, 
kommt manchmal als drittes Argument auch das INSTRUMENT in einem 
Präpositionalkasus (mit durch, mit, von) vor: 

 
(147) a.  Die Parteien haben offenbar mit Teilen ihrer Wahlprogramme die Leute         

verschreckt. 
            b.  „Nachdem wir vom Minus am Donnerstag alle ziemlich verschreckt    

waren, hat sich der Markt    heute wieder etwas beruhigt“, sagte ein 
Händler. 

            c.  Das Publikum dürfe aber nicht durch zu provokative Produktionen 
verschreckt werden. 

                d.  Dann vergraulte Bush durch die Nominierung seiner Rechtsberaterin 
Harriet Miers für das   Oberste US-Bundesgericht den konservativen 
Flügel der Republikaner. 

 e.  Bruchhagen will sich von der Kritik nicht entmutigen lassen. 
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Einige Verben finden Gebrauch vorwiegend als Partizip Perfekt, als finite 
Verbform werden sie seltener benutzt (bestürzen, verängstigen, verschüchtern, 
oft auch entsetzen). Dann kommen sie entweder in der adjektivischen (148a) 
oder adverbialen (148b) Bedeutung vor: 
 

(148) a. Mit verängstigter Stimme flüsterte sie nur. 
b. Er hielt den Hut verschüchtert in der Hand. 

 
Ein INSTRUMENT ist häufig ein drittes Argument bei dem estnischen Verb 
heidutama, wenn der STIMULUS eine Person ist; es steht, wie ein Mittel 
gewöhnlich, im Komitativ: 
 

(149) Sa                  heidutad              oma         jutuga    naised päris ära. 
du verschüchternPRÄS.SG.2 duGEN RedeKOM Frauen ganz ab 
’Du wirst die Frauen mit deiner Rede ja ganz verschüchtern.’ 

 
Da Angst eine Emotion ist, die unwillkürlich entsteht und erlebt wird, ist der 
STIMULUS oft unbelebt (Anblick, Zukunft, Nachricht usw.) oder eine 
Eigenschaft oder Tätigkeit einer Person (Erscheinen, Lachen, Worte usw.). In 
den meisten Fällen ist der STIMULUS (und auch der 
EMPFINDUNGSTRÄGER) passiv. Ist es aber belebt, kann das Verb durch eine 
Verhaltenskomponente auch eine agentive Interpretation erlauben: 
 

(150) Der Täter ängstigte sie massiv, andererseits gab er dem Mädchen das Gefühl, 
eine „Auserwählte“ zu sein. 

 
Inchoative Verben 
Zu inchoativen Angst-Verben gehören im Deutschen: 
erschrecken, verzagen; sich entsetzen, schrecken, zurückbeben, zurück-
schaudern, zurückschrecken, zurückweichen 
 
und im Estnischen: 
arastuma, ehmatama, ehmuma, kohkuma, kohmetuma, pelguma, õuduma, ära 
kohkuma; heituma, hirmuma, tagasi kohkuma 
 
Inchoative Verben können entweder einwertig oder zweiwertige intransitive SE-
Verben sein. Die Verben dieser Gruppe realisieren den EMPFINDUNGS-
TRÄGER  als Subjektsnominativ und bei zweiwertigen Verben der STIMULUS 
im Deutschen im Präpositionalkasus (151a) und im Estnischen in einem reinen 
Kasus (151b) oder Präpositionalkasus (151c): 
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(151) a. Vor diesem Augenblick entsetzte sie sich. 
           b. Heitusin                          lõplikult     mõttest,      et      mind             
  erschreckenPRÄT.SG.1 endgültig GedankeEL dass ichPART  
     ähvardab         oht. 
  drohenPRÄS.SG.3 Gefahr 
       ’Ich erschrak über den Gedanken, dass mir eine Gefahr drohte, endgültig.’ 
 c.  Me             ei kohku tagasi                   ühegi                 raskuse           ees. 
      wir zurückschreckenNEG.PRÄS.PL.1 keineGEN SchwierigkeitGEN vor 
     ’Wir schrecken vor keiner Schwierigkeit zurück.’ 

 
Von diesen Verben sind erschrecken, schrecken, zurückschrecken und 
ehmatama zweideutig, d. h. können sowohl transitiv (kausativ) als auch 
intransitiv gebraucht werden. 

Die Partikelverben mit zurück- haben zwei Bedeutungen – die eine bezieht 
sich auf die durch Angst bedingte Abstandnahme von etwas (152a), die zweite 
eine (rasche) Bewegung zurück (152b), also enthält die letzte Bedeutung eine 
sehr starke Verhaltens- und Bewegungskomponente und auch nach der ersten 
Bedeutung sind diese Verben mit Zugeständnissen als Emotionsverben 
anzusehen: 
 

(152) a. Sie schreckt vor nichts zurück. 
 b. Er schauderte vor dem Anblick zurück. 

 
Auf ein engeres Verhältnis dieser Verben mit der Bewegung, Richtung oder 
Räumlichkeit im Allgemeinen weisen die Partikel zurück- und tagasi sowie die 
Präpositionen vor und ees beim Präpositionalobjekt der zweiwertigen Verben 
hin. Auf den ersten Blick scheint vor hier nur mit räumlichen Beziehungen im 
Zusammenhang zu stehen, aber in der Tat drückt sie in genannten 
Verbindungen  eine der „Selbsttätigkeit des Subjekts“ (Becker 1836: 213f.) 
entgegengesetzte Richtung aus, wobei das Objekt mit der Präposition vor als 
Grund der Tätigkeit des Subjektes wirkt. Dabei ist Subjekt bzw. der 
EMPFINDUNGSTRÄGER nicht-agentiv, d. h. sein Fallen in Angst und 
Schrecken (und die Bewegungen, die davon begleitet werden) ist unwillkürlich. 
Das Objekt oder der GRUND mit seiner Wirkung kann agentiv oder nicht-
agentiv sein, was größtenteils aus dem Kontext zu ersehen ist.  

Bei estnischen Verben heituma und hirmuma steht das Objekt im Elativ – 
einem der gewöhnlichsten Kasus zum Ausdruck des Grundes (153): 
 

(153) Ta justkui              hirmus                              sõbra        ettepanekust. 
er   wie      sich-erschreckenPRÄT.SG.3 FreundGEN VorschlagEL 
’Er sah aus, als wäre er über den Vorschlag des Freundes erschrocken.’ 

 
Von inchoativen Verben werden oft erschrecken, sich entsetzen, ehmuma, 
kohkuma, heituma und hirmuma adverbial (154a) oder prädikativ 154b, 154c) 
im Partizip Perfekt gebraucht: 
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(154) a.  Sie riss erschrocken die Augen auf. 
b. Über so viel Unverschämtheit war er entsetzt. 
c. Laps on surmani hirmunud. 

 
Zustandsverben 
Zu den Zustandsverben der Angst-Gruppe gehören im Deutschen: 
sich ängstigen, bangen, beben, befürchten, fürchten, sich fürchten, sich graulen, 
sich grausen, sich gruseln, schaudern, schauern, scheuen,  sich scheuen, zagen  
 
und im Estnischen: 
arglema,  ebalema, jubetsema, kartma, kohmetama, pelgama, põnnama, 
võõrastama.                                                                                    

Die Verben, die ein Angstgefühl bezeichnen, können einwertig (nur im 
Estnischen), zweiwertige intransitive (nur im Deutschen) oder transitive SE-
Verben sein. Eine besondere Gruppe bilden einige deutsche Verben, die 
entweder nur oder auch unpersönlich gebraucht werden. 

Stilistisch unterscheiden sich von anderen die Verben bangen und beben. 
Beide Verben werden in der Bedeutung ’(große) Angst haben’ vor allem in der 
gehobenen Rede verwendet, beben in der allgemein gebräuchlicher Bedeutung 
’(er)zittern’ ist ohne stilistische Markierung. 

Estnische einwertige Verben (außer kartma, pelgama, võõrastama) kommen 
im Sprachgebrauch in der Regel tatsächlich auch einwertig vor und nicht 
zweiwertig, wie es bei vielen einwertigen Verben der Fall ist. Nur das Verb 
põnnama wird bevorzugt inchoativ in der analytischen Verbform põnnama 
lööma ’Angst bekommen’ statt als einfaches Verb gebraucht: 
 

(155) Mingitel                     kaalutlustel                  lõi                   vastane       
           irgendeinePL.ALL ErwägungenALL schlagenPRÄT.SG.3 Gegner       
    põnnama               ja [...]. 
    sich-fürchtenINF und [...] 
    ’Aus irgendwelchen Erwägungen bekam der Gegner Angst und [...].’ 

 
Auch transitive SE-Verben sind problemlos, sie haben außer  dem 
EMPFINDUNGSTRÄGER im Subjektsnominativ nur noch den STIMULUS 
als direktes Objekt im Akkusativ bzw. Partitiv (156a) oder als 
Infinitivkonstruktion (156b, 156c): 
 

(156) a. Sie scheute den weiten Weg nicht. 
           b. Er fürchtete zu ersticken. 

    c. Tüdruk                   kartis                 üksi     koju     minna. 
                Mädchen sich-fürchtenPRÄT.SG.3 allein HeimILL gehen 
                ’Das Mädchen fürchtete sich, alleine nach Hause zu gehen.’ 
 
Im Estnischen können die transitiven Verben auch einwertig vorkommen, und 
zwar vor allem in einfachen Verneinungen (157a) oder wenn man jemanden 
ermutigt (157b): 
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(157) a. Ma                 ei karda.  
ich sich-fürchtenNEG.PRÄS.SG.1 
Ich habe keine Angst. 

b. Tulge                                kaasa,             ärge peljake! 
 kommenIMP.PRÄS.PL.2  mit      sich-scheuenIMP.NEG.PRÄS.PL.2 
’Kommen Sie mit, scheuen Sie sich nicht!’ 

 
Syntaktisch sind die deutschen intransitiven Verben am verschiedenartigsten. 
Am häufigsten steht das Objekt, das Angst hervorruft – der STIMULUS also – 
mit der Rektion vor+Dat. (sich ängstigen, sich fürchten, sich grauen, sich 
graulen, sich grausen, schaudern, schauern, sich scheuen, zagen): 
 

(158) a. Die Mutter ängstigte sich um ihr Kind. 
b. Er grault sich vor der Dunkelheit. 

 
Die Präposition vor hat hier bei den meisten Verben die lokale Bedeutung, als 
ob man tatsächlich einer Person oder Sache oder Erscheinung gegenübersteht, 
die dann das Angstgefühl auslöst. Ausnahmen sind hier die Verben schaudern 
und schauern, bei denen das Präpositionalobjekt mit vor einen Grund oder eine 
Bewirkung bezeichnet: 
 

(159) Er schauerte vor Entsetzen. 
 
Die Verben bangen und beben in der Bedeutung ’in großer Sorge sein’ dagegen 
verlangen ein Präpositionalobjekt mit um, das semantisch ein BEZUGSPUNKT 
ist, denn was der eigentliche Grund ist, warum jemand bangt oder bebt, d. h., 
was mit dem Kind (160a) bzw. ihm (160b) passieren kann, bleibt unausge-
drückt: 
 

(160) a. Die Mutter bebte um ihr krankes Kind. 
b. Sie bangte um ihn. 

 
Syntaktisch bilden eine Sondergruppe in dieser Kategorie deutsche Verben 
bangen, grauen, graulen, grausen, gruseln, schaudern, schauern, die entweder 
nur oder neben dem persönlichen Gebrauch auch eine unpersönlich Bedeutung 
haben. S. dazu näher Kapitel 3.1. 
 
Zusammenfassung 
Die kausativen Verben der Kategorie „Angst“ sind transitive OE-Verben wie 
die der Ärger-Gruppe. Die Eigenart der estnischen Partikelverben mit der 
Partikel ära ist, dass sie oft ohne EMPFINDUNGSTRÄGER oder sogar ohne 
STIMULUS, d. h. völlig unpersönlich verwendet werden. Ansonsten ist der 
STIMULUS der kausativen Verben zumeist unbelebt und passiv; falls es aber 
belebt ist, dann mit einer Verhaltenskomponente. 

Auch inchoative Verben teilen sich in einwertige und intransitive SE-Verben 
wie die Ärger-Verben. Der STIMULUS wird in einem Präpositionalkasus oder 
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reinen Kasus (im Estnischen vor allem im Elativ) realisiert. Die Partikelverben 
mit der Partikel zurück- haben zwei Bedeutungen, von denen die eine eine 
starke Verhaltenskomponente hat und eine enges Verhältnis zur Bewegung, 
Richtung und Räumlichkeit aufzeigt. Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist immer 
nicht-agentiv. 

Von Zustandsverben sind die deutschen größtenteils reflexiv (und werden 
am häufigsten mit Präpositionalobjekt mit vor in lokaler Bedeutung benutzt) 
oder unechte unpersönliche Verben. Estnische Verben können in einwertige und 
transitive SE-Verben eingeteilt werden. Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist 
passiv, hat aber eine Urteilskomponente, da das Empfinden des Angstgefühls 
auf die vorherige Erfahrung zurückzuführen ist. 

 
 

4.4. Aufregung 

Aufregung gehört nicht zu den Grundemotionen noch ist sie in den meist-
verbreiteten Emotionslisten zu treffen. Laut Antonio Damasio (2002), einem 
führenden Neurowissenschaftler, gehört die Aufregung zusammen mit 
Spannung, Gleichgewicht usw. zu den sog. Hintergrundgefühlen, die ein 
zuverlässiger Index für temporale Parameter des inneren Organismuszustandes 
seien107. Gewöhnlich wird die Aufregung in der Literatur mit Emotion, 
Gemütsbewegung, Affekt, Erregung gleichgesetzt und darunter soll eine 
aktivierter emotionaler Zustand als Gegensatz zur Ruhe verstanden werden.  

In der vorliegenden Arbeit werden unter dem Begriff  ’Aufregung’ Zustände 
wie Unruhe, Erregung, Ermunterung, Gereiztheit, Nervosität zusammengefasst 
und im Prinzip könnte ihr Gegenpol die Kategorie ’Ruhe’ sein. 
 
Kausative Verben 
Zu kausativen Verben dieser Kategorie werden gezählt 
im Deutschen: 
alarmieren, anreizen, anspornen anturnen, aufgeilen, aufpeitschen, 
aufputschen, aufregen, aufreizen, aufrühren, aufstacheln, aufwühlen, 
beunruhigen, erregen, erhitzen, ermuntern, ermutigen, hysterisieren, nerven, 
reizen  
 
und im Estnischen: 
eksalteerima, ergutama, erutama, innustama, irriteerima, õrritama, ärritama, 
üles ärritama 
Einige der aufgezählten deutschen Verben werden im emotionalen Bereich 
metaphorisch benutzt, wobei als Grundlage der metaphorischen Bedeutungs-

                                                 
107 Damasio begründet den Terminus damit, dass die Hintergrundgefühle sich nicht im 
Vordergrund unseres Geistes abspielen. Die Hintergrundgefühle entstehen aus Hintergrund-
emotionen, und diese Emotionen – eher nach innen als nach außen gerichtet – sind für 
andere z. B. an Körperhaltung, Tempo der Bewegung, Tonfall und Sprachrhythmus 
wahrzunehmen. 
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übertragung Begriffe wie ’Intensität’, ’In-Bewegung-Bringen’ (aufpeitschen, 
aufputschen, aufwühlen), ’Signal’ und ’Unruhe’ (alarmieren) sind. 

Auffallend ist, dass die Mehrheit dieser Verben Partikelverben sind. Die 
Verben mit der Partikel an-  bezeichnen die konkrete Gerichtetheit an 
EMPFINDUNGSTRÄGER, und in der Regel ist das zweite Argument AGENS, 
das bewusst und mit einer bestimmten Absicht handelt (161a), aber gibt auch 
STIMULI (161b), die ungewollt eine Art Aufregung auslösen: 
 

(161) a. Sie sporten ihn zu höchsten Leistungen an. 
                  b. Die Musik in der Disko spornte sie an. 
 
Die Partikel auf- bezieht sich auf die räumliche Richtung ’nach oben’, vor allem 
in der übertragenen Bedeutung, und er- weist darauf hin, dass der Prozess der 
Zustandsveränderung abgeschlossen ist, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER 
(nachdem das AGENS oder STIMULUS „ihre Rolle gespielt haben“) den neuen 
Zustand erreicht hat, dass er erregt oder ermuntert ist.  

Syntaktisch sind die Verben einwertig wie in den oben beschriebenen 
Kategorien, mit Ausnahme von zwei dreiwertigen OE-Verben (anreizen in der 
Bedeutung ’Anreiz zu etw. geben’, anspornen). 

Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist vor dem Handeln des STIMULUS / 
AGENS passiv, bekommt von diesem aber einen Impuls, vergleicht ihn mit 
seiner früheren Erfahrung und fällt aufgrund deren bewusst oder unbewusst die 
Entscheidung, seinen emotionalen Zustand zu verändern. Es kommt auch vor, 
dass an der Stelle des belebten EMPFINDUNGSTRÄGERs ein innerer Teil 
oder konkretes Organ von ihm steht, das von der durch das Verb bezeichnete 
Tätigkeit betroffen wird (Nerven, Sinne, Gefühle, Instinkte). So eine Art 
Metonymie (pars pro toto) ist vor allem bei Verben aufpeitschen, aufputschen 
und aufrühren  zu treffen (162d).  

Das zweite Argument, wie schon erwähnt, kann agentiv oder nicht-agentiv 
sein, also AGENS (162b) oder STIMULUS (162a). Manchmal ist es nicht ganz 
klar, ob der Gebrauch des Verbs agentiv oder nicht-agentiv ist (162c), denn die 
syntaktischen Konstruktionen weisen diesbezüglich keine Unterschiede auf: 
 

(162) a. Der Kriminalfilm regte mich unnötig auf. 
b. Dein Spott hat ihn aufgestachelt. 
c. Mees         ärritas                naise       oma        jutuga          üles. 

 Mann reizenPRÄT.SG.3 FrauGEN seinGEN GeredeKOM auf 
  ’Der Mann reizte seine Frau mit seinem Gerede auf.’ 

c. Dieser Rhythmus peitschte die Sinne schnell auf. 
 

Eindeutig agentiv sind deutsche dreiwertige Verben, die auf ein bestimmtes 
ZIEL gerichtet sind. Als Subjekt fungiert AGENS (163a), und falls nicht, wie in 
(163b), dann steht das AGENS implizit hinter dem expliziten INSTRUMENT: 
 

(163) a. Er hatte seinen Freund zum Spiel angereizt. 
  b. Steuerermäßigungen sollen zum Sparen anreizen. 



167 

Inchoative Verben 
Es werden folgende inchoative Verben in Betracht gezogen 
im Deutschen: 
sich aufregen, ausflippen, sich beunruhigen, sich echauffieren, sich erregen, 
sich exaltieren 
und im Estnischen: 
eksalteeruma, erutuma, innustuma, kihkuma, ärrituma 
Deutsche Verben sind entweder einwertig (sich echauffieren, sich exaltieren, 
ausflippen) oder intransitive SE-Verben, estnische nur einwertig. Die Verben 
(außer den deutschen einwertigen Verben und dem estnischen kihkuma) sind 
reflexive Entsprechungen transitiver (kausativer) Verben. 

Bei zweiwertigen Verben (oder zweiwertigen Konstruktionen einwertiger 
estnischer Verben) gibt der STIMULUS an, was der Grund zur Gemütsbe-
wegung war, und zwar durch Präpositionen über, um, pärast ’wegen’ oder den 
Kasus Elativ: 
 

(164) a.  Du solltest dich nicht über jeden Quark aufregen. 
   b.  Die Mutter beunruhigte sich um ihr Kind.  
 c.  Iga               tühja          asja       pärast              pole                  mõtet             
                jedeGEN leerGEN SacheGEN wegen seinNEG.PRÄS.SG.3 SinnPART  
  erutuda.      
  sich-erregenINF 
    ’Es hat keinen Sinn, sich wegen jeder Kleinigkeit zu erregen.’ 
 d.  Naine               ärritus                   teiste           naerust veelgi enam. 
       Frau sich-aufregenPRÄT.SG.3 andereGEN LachenEL noch mehr 
       ’Die Frau regte sich über das Lachen anderer noch mehr auf.’ 

 
Der äußere Anlass wird zwar vom STIMULUS gegeben, aber dass der Prozess 
der Zustandsveränderung stattfindet, hängt vom Willen des EMPFINDUNGS-
TRÄGERS ab. In diesem Sinne sind Unruhe und Aufregung, wenn nicht immer 
und ganz, dann zumindest mehr kontrollierbar als z. B. Wut oder Schrecken. 
Also spielt die Urteilskomponente eine entscheidende Rolle. 
 
Zustandsverben 
Von estnischen Zustandsverben sind folgende zu nennen: 
hüsteeritsema, kihelema, närveerima, närveldama, närvitsema, närvlema, 
paanitsema, pabistama, sabistama. 
 
Alle Verben sind im Prinzip einwertig, einige (pabistama, sabistama) auch in 
zweiwertigen Konstruktionen mit einem präpositionalen (pärast ’wegen’) 
STIMULUS verwendbar. Dass der EMPFINDUNGSTRÄGER die Emotion 
erlebt, liegt größtenteils an ihm, ist fast nur unter seiner Kontrolle. Hier ist die 
Urteilskomponente genauso vorhanden wie bei inchoativen Verben. 

Es ließen sich keine deutschen Zustandsverben dieser Kategorie feststellen. 
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4.5. Begeisterung 

Begeisterung als Emotion gehört nicht zu Universal- oder Basisemotionen und 
oft fehlt eine entsprechende Kategorie in Emotionslisten überhaupt.  Es ist 
gewöhnlich, dass Begeisterung zusammen mit Lust in einer Kategorie steht. In 
gewissem Sinne ist es auch logisch, denn als Gegensatz von Begeisterung kann 
je nach der Interpretation Lustlosigkeit oder Gleichgültigkeit gelten. Im alltäg-
lichen Sprachgebrauch wir Begeisterung häufig mit Leidenschaft und Emotion 
(als Gegenpol zur Emotionslosigkeit oder übermäßiger Sachlichkeit) gleichge-
setzt.  

In der vorliegenden Arbeit wird zwischen Begeisterung, Lust/Genuss und 
Freude unterschieden, wobei diese Abgrenzung sicher etwas willkürlich oder 
umstritten erscheinen mag.108 Einerseits waren zum Maßstab Synonyme, 
andererseits – und das ist wichtiger! – der Grad der Intensität der Emotion (die 
Begeisterung ist ohne Zweifel am leidenschaftlichsten), die An- oder Abwesen-
heit der Verhaltenskomponente (nur in der Kategorie Lust/Genuss zu finden) 
und die Aktivität des EMPFINDUNGSTRÄGERS. Im Großen und Ganzen 
wird Begeisterung als eine freudige, leidenschaftliche Erregung, Hochstimmung 
oder Enthusiasmus betrachtet. 
 
Kausative Verben 
In diese Gruppe gehören im Deutschen: 
anziehen, begeistern, behexen, berauschen, berücken, bestechen, bestricken, 
betören, bezaubern, bezirzen, entflammen, enthusiasmieren, entzücken, erheben, 
euphorisieren, faszinieren, fesseln, festbannen, hinreißen, mitreißen, packen, 
reizen, verzaubern, verzücken, zünden 
und im Estnischen: 
hurmama, joobnustama, joovastama, kaasa haarama, kaasa kiskuma, köitma, 
kütkendama, kütkestama, lummama, lummutama, paeluma, sütitama, veetlema, 
vaimustama, võluma, ära võluma 
 
Bei diesen Verben fällt zuerst auf, dass sehr viele von ihnen metaphorischen 
Ursprung haben. Die Quellenkonzepte oder -merkmale sind dabei ’Feuer’, 
’Intensität’, KÖRPER IST BEHÄLTER FÜR EMOTIONEN (entflammen, 
zünden, entzünden, sütitama), ’Betrunkenheit’ (berauschen, joovastama), 
’Torheit’ (betören), ’Zauber, Bann’ (bezaubern, võluma), ’für sich gewinnen’ 
(bestechen), ’rücken’ (berücken), ’Nähe’, ’Befestigung’ (fesseln, bestricken, 
paeluma, köitma, kütkendama, kütkestama, võluma), ’ziehen’, ’Kraft’ (mitrei-
ßen, hinreißen, kaasa haarama, kaasa kiskuma), ’Richtung’ (anziehen, ligi 
tõmbama). 

                                                 
108 Dass die Verben genannter Kategorien sich verschiedentlich gruppieren lassen, zeigt sich 
auch darin, dass einige von ihnen mehrere Bedeutungen haben, die das Verb eben mehr-
deutig machen. So liegt die unklare Grenzziehung nicht nur am Fehlen einer einheitlichen 
Kategorisierung der Emotionsbegriffe, sondern auch an der Mehrdeutigkeit der ent-
sprechenden Begriffe (gegebenenfalls Emotionsverben). 
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All die transitiven OE-Verben haben es gemeinsam, dass der 
EMPFINDUNGSTRÄGER völlig passiv ist und keine Kontrolle hat, aber auch 
der STIMULUS ist passiv (zumeist eine Eigenschaft, Fähigkeit oder Können) 
und übt auf den EMPFINDUNGSTRÄGER unabsichtlich eine Wirkung aus 
(165a). Manchmal steht statt STIMULUS der belebte BEZUGSPUNKT (165b), 
oder aber erscheinen beide gleichzeitig (165c): 
 

(165)  a.  Teda                  võlus                   veealune maailm. 
      erPART bezaubernPRÄT.SG.3 unterseeisch Welt 
     ’Ihn bezauberte die Unterwasserwelt.’ 
          b.  Eine junge Berlinerin bezaubert derzeit Radio-Publikum und CD-Käufer. 
           c.  Eine Frau, die er vor dem Ertrinken rettet, fesselt ihn nicht nur mit dem 

ungelösten Geheimnis ihrer Identität. 
 
Ein Merkmal für die völlige Passivität des EMPFINDUNGSTRÄGERS sind die 
gar nicht seltenen Konstruktionen mit lassen: 
 

(166) a.  Er lässt sich von ihren verlockenden Blicken nicht betören. 
 b.  Tüdruk             laskis           end lõpuks    peomeeleolust        ikka       

kaasa haarata. 
       Mädchen lassenPRÄT.SG.3 sich endlich FeststimmungEL dennoch     

hinreißenINF 
      ’Das Mädchen ließ sich dennoch endlich von der Feststimmung 

hinreißen.’ 
 

Das Verb begeistern selbst ist mehrdeutig. Außer der schon dargestellten 
Gebrauchsweise und der Bedeutung ’mit Begeisterung erfüllen’ kann es sich 
auch auf Interesse oder Freude beziehen, indem im EMPFINDUNGSTRÄGER 
diese Emotionen erweckt werden. Dann kann der STIMULUS auch absichtlich 
und zielbewusst handeln, als eher ein AGENS sein: 
 
 (167) Wenn es Ihnen gelingt, ihn für Ihre Idee zu begeistern, ... 
 

Inchoative Verben 
Zu inchoativen Verben dieser Kategorie zählen folgende Verben 
im Deutschen: 
sich begeistern 
und im Estnischen: 
hurmuma, lummuma, vaimustuma; joobuma, joovastuma, kütkestuma. 
 
Das deutsche Verb sich begeistern kann sowohl ’in Begeisterung geraten, 
versetzt werden’ (168a) als auch ’Begeisterung empfinden’ (168b) ausdrücken 
als auch in Bezug auf Interesse oder Freude gebraucht werden, wie in 3.5 
gezeigt wurde: 
 
 

 (168)  a. So begeistern sich schnell Sammler an den Notgeldausgaben. 
 b. Linné begeisterte sich schon früh für Pflanzen. 
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Im ersten Fall steht der STIMULUS mit an+Dat., was mit der Bedeutung dieser 
Präposition als Zeichen für ’näher ziehen’erklärt werden könnte (s. dazu das 
Kapitel 3.3.2.2.); im zweiten mit für+Akk. Im Estnischen fehlt dem 
entsprechenden Verb die durative Bedeutung, wie in 4.5. zu sehen ist. 

Estnische inchoative Verben sind einwertig (hurmuma, lummuma, vai-
mustuma) oder intransitive SE-Verben mit dem STIMULUS im Elativ (kann 
auch bei einwertigen Verben vorkommen). Hier ist der Elativ nicht eindeutig, 
wie es oft beim Ausdruck des Grundes der Fall ist (EKG I 1995: 57f.): 
 

 (169)  See     kummaline mees               vaimustub                              
   dieser merkwürdig  Mann sich-begeisternPRÄS.SG.3   
  kõige tühisematest asjadest. 
  unbedeutendPL.SUP.EL SachePL.EL 
 ’Dieser merkwürdige Mann begeistert sich an den unbedeutendsten  

Sachen.’ 
 
Der EMPFINDUNGSTRÄGER dieser Verben ist bewusst und recht aktiv und 
der STIMULUS fungiert wie ein Hilfsmittel, das die Zustandsveränderung des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs ermöglicht.  
 
Zustandsverben 
Von Zustandsverben kommt nur das deutsche Verb sich begeistern wie in 
(168b) in Frage. 
 
 

4.6. Erstaunen 

Erstaunen als emotionaler Zustand109 tritt auf, wenn man etwas Unerwartetes erlebt, 
das nicht den bekannten Denkmustern entspricht. Innerlich wird es von einem 
Unruhezustand begleitet, der anregt, dieses Unerwartete zu verstehen, also 
neugierig macht und eine Motivation gibt. Erstaunen an sich ist weder positiv noch 
negativ, kann aber nachher positiv oder negativ beurteilt werden und zu einer 
positiven oder negativen Überraschung werden (s. Kailuweit 2005: 279). Wenn 
Erstaunen sehr plötzlich auftritt, hat es Ähnlichkeiten mit Erschrecken. 

Einige Psychologen zweifeln, ob Erstaunen überhaupt eine Emotion ist, weil 
„Gefühle grundsätzlich mit Wertungen verbunden sind“ (Kailuweit 2005:276), 
Erstaunen aber  unmittelbar mit der Wahrnehmung einsetzt. Jedoch hat es eine 
Position als eigenständige Emotion bei Ekman (1992), Izard (1992), Plutchik 
(1980). In der vorliegenden Arbeit wird Erstaunen als eine Art neutrale Emotion 
angesehen. 

 
 

Kausative Verben 
Es werden folgende kausative Verben in Betracht gezogen  

                                                 
109 In vielen klassischen Emotionslisten steht Erstaunen als eine der Grundemotionen 
(Ekman 2004; Frijda et al. 2005) oft auch unter dem Namen ’Überraschung’.  
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im Deutschen: 
bestürzen, erschüttern, erstaunen, frappieren, schocken, schockieren, 
überraschen, überrumpeln, umwerfen, verblüffen, verdutzen, verwundern, 
wundern, wundernehmen 
 
und im Estnischen: 
epateerima, frapeerima, hämmastama, hämmeldama, jahmatama, põrpima, 
rabama, šokeerima, traumeerima, vapustama, üllatama. 
 
Mit metaphorischen Zügen sind die Verben überrumpeln, umwerfen, rabama 
und vapustama beladen, wobei zur Grundlage der Bedeutungsübertragung die 
Merkmale ’Kraft’ und ’Schwung’ sind. 

Auffallend ist, dass mehrere Verben in dieser Kategorie in beiden Sprachen 
Fremdwörter französicher Herkunft sind – frappieren, schocken, schockieren, 
epateerima, frapeerima, šokeerima, traumeerima (DudenHERKUNFT 2001). 

Alle Verben dieser Gruppe sind OE-Verben mit einem passiven 
EMPFINDUNGSTRÄGER und einem agentiven oder nicht-agentiven 
STIMULUS. 

Die einzige Ausnahme ist das Verb erstaunen, das sowohl kausativ (transi-
tiv) (170a, b) als auch inchoativ (intransitiv) (170c) gebraucht werden kann. Im 
kausativen Gebrauch können der STIMULUS  und der BEZUGSPUNKT (als 
Präpositionalobjekt mit mit) gleichzeitig realisiert werden, wie in (170a); in 
intransitiven Konstruktionen steht der STIMULUS als Präpositionalobjekt mit 
über+Akk. (170c): 
 

(170)  a.  Während des Besuches erstaunte er die Gastgeber mit seinem 
umfassenden Wissen über das Judentum. 

 b.  Diese Flexibilität erstaunte die Forscher. 
  c.  „Moritz erzählte mir Stücke aus seinem Leben und ich erstaunte über die 

Ähnlichkeit mit dem   meinigen.“ 
 
Inchoative Verben 
Zu inchoativen Verben zählen  
im Deutschen: 
erstaunen, stutzen, sich verwundern, sich wundern 
und im Estnischen: 
hämmastuma, hämmelduma, jahmuma, šokeeruma, üllatuma. 
Estnische Verben sind einwertig, deutsche einwertig (stutzen) oder intransitive 
SE-Verben, obwohl im Prinzip auch estnische einwertige Verben (171c) in 
zweiwertigen (171d) und deutsche zweiwertige (171a) in einwertigen 
Konstruktionen (171b) gebraucht werden können: 
 
 

 (171) a. Alle verwunderten sich über ihr Verhalten. 
           b. Du wirst dich noch wundern! 
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           c. See         tuli                    nii ootamatult, et    ma lausa                  jahmusin 
    das kommenPRÄT.SG.3 so unerwartet dass ich   rein   in-Bestürzung-

geratenPRÄT.SG.1 
              ’Das kam so unerwartet, dass ich in helle Bestürzung geriet.’ 
         d.  Hämmeldusin                                    ta                häbematusest. 
              in-Verwirrung-geratenPRÄT.SG.1 seineGEN UnverschämtheitEL 
              ’Seine Unverschämtheit brachte mich in Verwirrung. ’ 

 
Grundsätzlich ist der EMPFINDUNGSTRÄGER passiv, jedoch liegt zu seiner 
Zustandsveränderung sein eigener Vergleich mit seiner früheren Erfahrung, also 
sein Urteilsvermögen zugrunde; der STIMULUS ist passiv und stellt in der 
Regel eine Eigenschaft, Verhaltensweise oder Situation dar. 
 
Zustandsverben 
Zu den Zustandsverben können das deutsche intransitive staunen und das 
estnische intransitive imestama gezählt werden. Beide Verben realisieren den 
STIMULUS gewöhnlich als Präpositionalobjekt mit über / üle und die 
Argumente haben ähnliche Eigenschaften mit denen der inchoativen Verben, 
nur mit dem Unterschied, dass keine Zustandsveränderung mehr stattfindet. 
 
 

4.7. Lust, Genuss 

Lust figuriert in so mancher Emotionsliste als eigene Emotion oder auch als 
eine Kategorie. Hier wird sie zusammen mit Genuss behandelt, denn beiden 
Begriffen ist eine Zielgerichtetheit und theoretische Handlungskomponente, die 
sie von Freude unterscheidet, gemeinsam.  
 
Kausative Verben 
Zu kausativen Lust-Verben gehören 
im Deutschen: 
amüsieren, aufheitern, aufhellen, aufmuntern, belustigen, ergötzen, erheitern, 
vergnügen, zerstreuen 
 
und im Estnischen: 
lõbustama 
Transitive OE-Verben setzen einen STIMULUS voraus, das agentiv (AGENS) 
(172c) oder nicht-agentiv (172a) sein kann. Im ersten Fall ist die 
Zustandsveränderung des EMPFINDUNGSTRÄGEs das Ziel der Handlung des 
STIMULUS, im zweiten Fall muss das nicht unbedingt so sein, sondern die 
Bewertung des EMPFINDUNGSTRÄGERS selbt, die Urteilskomponente ist 
entscheidend. Im agentiven Gebrauch erscheinen der STIMULUS und der 
BEZUGSPUNKT, der gleichzeitig auch das INSTRUMENT ist, häufig 
nebeneinander, wie in (172b, 172c). Der BEZUGSPUNKT wird dann als 
Präpositionalobjekt mit mit+Dat. oder durch+Akk. realisiert: 
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 (172) a. Ihr verdutztes Gesicht hat mich amüsiert. 
           b. Er hat uns mit seiner Erzählung amüsiert. 
           c. Sie wollte ihn durch ihr Klavierspiel zerstreuen. 

 
Inchoative Verben 
Die inchoative Bedeutung wird nur durch zwei einwertige deutsche Verben 
aufdrehen und sich aufheitern 
 
ausgedrückt. Das erste wird metaphorisch als Emotionsverb benutzt und das 
zweite als reflexive Variante der transitiven OE-Verb-Entsprechung. 
 
Zustandsverben 
Zu den Zustandsverben dieser Kategorie zählen 
im Deutschen: 
sich amüsieren, auskosten, sich erfreuen in der Bedeutung ’etw. voller Freude 
genießen’, sich ergötzen, genießen, mitgenießen, schwelgen,  sich vergnügen, 
sich verlustieren 
 
und im Estnischen: 
kaifima, lustima, lõbunema, lõbutsema, mõnulema, naudisklema, nautima, 
nautlema 

Deutsche Verben teilen sich in intransitive und transitive (auskosten, 
genießen, mitgenießen) SE-Verben, estnische in einwertige und transitive 
(kaifima, nautima) SE-Verben. 

Die Verben sich amüsieren, sich vergnügen, sich erfreuen und sich ergötzen 
sind reflexive Entsprechungen der transitiven Verben, sich verlustieren aber 
eine scherzhafte Bildung zum Substantiv ’Lust’.  sich amüsieren wird in der 
Regel mit einer Modalbestimmung (173a), sich vergnügen und sich verlustieren 
mit einer Lokalbestimmung (173b) oder Ergänzung im Komitativ (173c), sich 
erfreuen in der oben angegebenen Bedeutung im gehobenen Stil mit einem 
STIMULUS im Genitiv (173d), sich ergötzen mit einem STIMULUS als 
Präpositionalobjekt mit an+Dat. (173e) und schwelgen mit in+Dat. gebraucht, 
das das direkte Bild von einem ’Zustand, der angenehme Empfindungen 
hervorruft’ darstellt (173f): 
 

 (173) a. Amüsiert euch gut! 
           b. Sie haben sich gestern auf einer Party verlustiert. 
           c. Die Kinder vergnügten sich mit Schneeballwerfen. 
           d. Der Künstler erfreut sich eines großen Ansehens. 
           e. Sie ergötzte sich an dem Wohlklang der Musik. 
           f. Ohne Distanz zur Partitur schwelgte er in Lieblingsstellen. 

 
Transitive Verben verhalten sich syntaktisch wie die in der  Angst- oder Sorge-
Gruppe. Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist der aktivere und der STIMULUS 
der passive Partizipant, so dass von einem Aktivitätskontrast gesprochen 
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werden kann. Falls ein konkretes STIMULUS fehlt, wie in (173a) und (173b), 
ist eine Verhaltenskomponente zu spüren. 
 
 

4.8. Begehren, Sehnsucht, Erwartung 

Das ist eine sog. Grenzkategorie der Emotionsbegriffe, denn die hier 
behandelten Begriffe gehören gleichzeitig auch dem kognitiven Bereich an. Da 
kognitive Prozesse in einer Beziehung zu Emotionen stehen (z. B. Freude beim 
Verstehen oder Erfüllung der Wünsche110), ist die Behandlung folgender 
Verben als Emotionsverben gerechtfertigt. Sind ja viele Wissenschaftler darin 
einig, dass „Gefühle eine Zwischenstellung zwischen Körperempfindungen 
einerseits und Überzeugungen, Hoffnungen und Wünschen andererseits 
einnehmen“ (Kailuweit 2005: 82).  

Wie die drei Empfindungen miteinander verbunden sind, zeigt Andi 
Hörmann (2009: 1): 
 

„Sehnsucht kann also grausam sein, wenn sie nicht zur Erfüllung gelangt. Sie 
lebt eben in der Unerfülltheit. Sie ist in uns und das Ersehnte ist weit entfernt. 
Sie lässt uns brennen vor Verlangen.“ 

 
Hier kann Verlangen als synonym von Begehren111 angesehen werden und die 
Erwartung bezieht sich auf die Erfüllung des Ersehnten. Hörmann behandelt 
Sehnsucht als eine bittersüße Emotion zwischen Hochgefühl und Nieder-
geschlagenheit (ibd.), also eine komplexe Erscheinung, die nicht leicht zu 
beschreiben ist. 
 
Kausative Verben 
Da diese Emotionen nur dem EMPFINDUNGSTRÄGER entspringen, gibt es in 
dieser Kategorie keine kausativen Verben. 
 
Inchoative Verben 
Es ließ nur ein einziges inchoatives Verb finden – das estnische himurduma. Im 
Prinzip ist das Verb einwertig, wird aber auch als zweiwertiges intransitives SE-
Verb gebraucht: 
 

(174)  Hunt             himurdus                 saagist. 
   Wolf lüstern-werdenPRÄT.SG.3 BeuteEL 
   ’Der Wolf wurde gierig auf die Beute.’ 

 
Das Verlangen entsteht im EMPFINDUNGSTRÄGER selbst und der 
STIMULUS hat eine sehr passive Rolle. 

                                                 
110 S. dazu die Erörterung von Bailer-Jones (2004). 
111 Oft wird Begehren nur als etwas Körperliches betrachtet. Der bekannteste Vertreter dieser 
Ansicht war Sigmund Freud mit seinem Konzept des ’sexuellen Begehrens’. 



175 

Zustandsverben 
Die Zustandsverben dieser Kategorie sind 
im Deutschen: 
begehren, entgegenfiebern, erhoffen, ersehnen, erträumen, gelüsten, gieren, 
harren, heimsehnen, herbeisehnen, herbeiwünschen, schmachten, schwärmen, 
sich sehnen, träumen, verlangen, vermissen, wünschen 
 
und im Estnischen: 
himustama, himutsema, igatsema, ihaldama, ihalema, ihkama, puudama, 
soovima. 

Während estnische Verben transitiv gebraucht werden, vertreten die 
deutschen fast alle möglichen syntaktischen Realisierungen – sie sind einwertig 
(heimsehnen), intransitiv mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER als Subjekt 
(entgegenfiebern, gieren, harren, schmachten, schwärmen, sich sehnen, 
träumen, verlangen), transitiv mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER als Subjekt 
(anschwärmen, begehren, ersehnen, sich erträumen, herbeisehnen, herbei-
wünschen), dreiwertig (erhoffen, wünschen) oder unpersönlich (gelüsten). Alle 
Verben außer gelüsten drücken auch syntaktisch aus, dass der so genannte 
„Täter“ der EMPFINDUNGSTRÄGER ist.  

Transitive SE-Verben sind syntaktisch problemlos; der STIMULUS kann als 
Substantiv (175a) oder Infinitiv (175b, 175c) realisiert werden: 
 

 (175) a. Man kann übrigens auch nicht sagen, dass die evangelische Kirche der 
DDR den Domaufbau herbeigesehnt hätte. 

           b. Er begehrte, mit ihr zu tanzen. 
           c. Igatsen                               terveks           saada. 
             sich-sehnenPRÄS.SG.1 gesundTRANS werdenINF 
            ’Es verlangt mich, gesund zu werden.’ 

 
Bei dreiwertigen Verben kommt noch der BENEFIZIENT hinzu, der ge-
wöhnlich der EMPFINDUNGSTRÄGER selbst ist (176 a, 176b). Ist der 
BENEFIZIENT eine andere Person, dann handelt es sich nicht mehr um ein 
Emotionsverb, sondern um ein Handlungsverb112, weil der entsprechende 
Wunsch dann ausgedrückt wird. Nicht selten sind die Fälle, in denen  das Verb 
(vor allem erhoffen) in einer vierwertigen Konstruktion erscheint, also tritt 
außer den schon genannten Rollen noch die QUELLE des STIMULUS auf 
(176c): 
 
      (176)  a.  Er wünscht sich einen Hund. 
 b.  Wenigstens einen oder zwei Punkte hatte ich mir schon erhofft. 
 c.  Doch von seinem Rennstall erhofft sich der Engländer einen  

deutlichen Schub nach vorne.          
 

                                                 
112 Hier wird natürlich das Verb wünschen gemeint. 
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Intransitive SE-Verben können den STIMULUS unterschiedlich realisieren. Die 
Verben gieren, schmachten, sich sehnen und verlangen haben das KORRELAT 
als Präpositionalobjekt mit nach+Dat. In diesen Kontexten hat die Präposition 
nach die Bedeutung, als ob der erstrebte STIMULUS irgendwo ’vorne’ sei und 
der EMPFINDUNGSTRÄGER mit seinem Verlangen ’nach’ diesem STIMU-
LUS, das er haben will: 
 

(177)   a.  Umgekehrt giert die amerikanische Klientel nach kontinentaler, vor 
allem deutscher Ware. 

 b.  Er sehnte sich nur noch nach dem Bett. 
 
Semantisch bestehen zwischen träumen und den vorher behandelten Verben 
kaum Unterschiede, wohl aber syntaktisch – träumen verlangt einen 
STIMULUS mit von+Dat.: 
 
 (178) Er träumt von einem großen Lottogewinn. 
 
Ganz anders wird der STIMULUS bei den Verben entgegenfiebern und harren 
realisiert – beim ersten als Dativobjekt113 (179a) und dem anderen als 
Genitivobjekt (179b): 
 

(179)  a.  Die Gefangenen fieberten ihrer Befreiung entgegen. 
 b.  Eine Gruppe heranwachsender Helden und Heldinnen harrte, im 

Kreis sitzend, ergeben des Urteils.  
 
 

4.9. Ruhe 

In dieser Kategorie sind die Begriffe zusammengefasst, die einen Zustand der 
emotionalen Stabilität, das seelische Gleichgewicht und die Entspannung, die 
durch keine Erregung gestört wird, darstellen.  
 
Kausative Verben 
Zu den kausativen Verben dieser Kategorie gehören 
im Deutschen: 
befriedigen, begütigen, beruhigen, besänftigen, beschwichtigen, entspannen, 
erleichtern, ernüchtern, zufrieden stellen  
 
und im Estnischen: 
maha rahustama, rahuldama, rahustama. 
Alle Verben in dieser Gruppe sind transitive OE-Verben, wobei der STIMU-
LUS agentiv oder nicht-agentiv sein kann. Im Falle des AGENS ist der 
EMPFINDUNGSTRÄGER passiv und die aktivere Rolle bleibt dem AGENS 
zu tragen (180a), im Falle des passiven STIMULUS (180b) hängt die 

                                                 
113 Der Dativ ist hier wohl eine Wahl wegen der Partikel entgegen-. 
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Zustandsveränderung eher von (der Empfänglichkeit des) EMPFINDUNGS-
TRÄGER ab. Nur das estnische Verb maha rahustama wird immer agentiv 
gebraucht, weil das Adverb maha ’ab’ als Teil eines zusammengesetzten Verbs 
die Perfektivität oder zumindest die Möglichkeit der Abgeschlossenheit der 
Handlung bezeichnet (EKG II 1993: 21) (180c): 
 
(180)  a.  Wir konnten den Aufgebrachten nur schwer wieder beruhigen. 
          b.  Mere       vaikne    kohin           rahustas                  ja                 uinutas. 
               MeerGEN still    Brausen besänftigenPRÄT.SG.3 und einschläfernPRÄT.SG.3 
             ’Das stille Brausen der See besänftigte und schläferte ein.’ 
         c.  Katsus                          võlausaldajat         uute                lubadustega           
   versuchenPRÄT.SG.3 GläubigerPART neuPL.GEN VersprechenPL.KOM  

maha rahustada. 
nieder beruhigenINF 

             ’Er versuchte, den Gläubiger mit neuen Versprechungen zu beschwichtigen.’ 
 
Inchoative Verben 
Inchoative Verben sind 
im Deutschen: 
(sich) abreagieren, sich abregen, sich beruhigen, sich entspannen 
und im Estnischen: 
lõõgastuma, maha rahunema, rahunema, rahustuma. 
Alle Verben hier sind einwertig und reflexiv und haben eine Entsprechung unter 
transitiven OE-Verben, außer sich abregen. Als SE-Verb wird sowohl die 
intransitive reflexive Variante sich abreagieren (181a) als auch die transitive 
Variante abreagieren gebraucht; im letzten Fall wird als STIMULUS die eigene 
Stimmung oder Emotion des EMPFINDUNGSTRÄGERs realisiert (181b). Oft 
wird außerdem angegeben, wer das nächste „Opfer“ des Abreagierens, d. h. das 
PATIENS ist (181c): 
 
(181)  a.  Nur so ensteht Frieden und ich als Palästinenser kann endlich meine Familie 

besuchen, wenn Israel sich abreagiert hat! 
 b.  Ein Zeuge habe erklärt, die Peiniger hätten sich einen Spaß daraus gemacht 

und Frustrationen abreagiert. 
 c.   Ihren Schmerz und ihre Wut hatte sie heimlich am Auto des Vaters 

abreagiert, das sie wiederholt demolierte. 
 
Der EMPFINDUNGSTRÄGER dieser Verben ist aktiv, beschäftigt mit sich 
selbst, und da seine Zustandsveränderung äußerlich zu sehen ist, kann auch von 
einer geringen Handlungskomponente die Rede sein. 
 
Zustandsverben 
Zu Zustandsverben können folgende Verben gezählt werden 
im Deutschen: 
sich begnügen, sich bescheiden, vorlieb nehmen, sich zufrieden stellen, sich 
zufrieden geben 
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und im Estnischen: 
rahulduma. 
So wie inchoative Verben, sind auch die Zustandsverben reflexiv, mit 
Ausnahme von vorlieb nehmen. Das zeigt schon, dass diese Verben von der 
Bedeutung her nicht reine Zustandsverben sind, sondern je nach dem Kontext 
auch inchoativ interpretiert werden können: 
 

(182) a. Wir bescheiden uns nicht mit diesem Ergebnis. 
  b. Er ist nicht leicht zufriedenzustellen. 
  c. Laps                      ei rahuldu                               millegagi, [...]. 

Kind sich-zufrieden-gebenNEG.PRÄS.SG.3    nichtsKOM [...]  
       ’Das Kind begnügt sich mit nichts,[...].’ 

 
Da es hier um die innere Zufriedenheit des EMPFINDUNGSTRÄGERs geht, 
besteht zwischen ihm und dem STIMULUS ein enges Verhältnis, von dem der 
Zustand des EMPFINDUNGSTRÄGERs direkt abhängt. Diese Abhängigkeit 
wird durch den als Präpositionalobjekt realisierte STIMULUS mit der Prä-
position mit wiedergegeben. Obwohl der STIMULUS eine wichtige Rolle der 
Zufriedenheit des EMPFINDUNGSTRÄGERs spielt, ist es völlig passiv und 
der EMPFINDUNGSTRÄGER ist allein verantwortlich für seinen Zustand. 
 
 

4.10. Liebe, Gefallen 

Das ist eine allgemeinere Kategorie, die positive emotionale Zustände wie 
Zuneigung, Sympathie und Gefallen als Geschmacksurteil umfasst. Gefallen 
allgemein114 ist keine Emotion an sich, stattdessen werden Glück (wie Ekman 
1984) oder Vergnügen als Emotionen angesehen. Auch die Behandlung der 
Liebe als Emotion wird von vielen Psychologen in frage gestellt, u. U. wird sie 
für eine höhere kognitive Emotion wie Schuld, Scham oder Neid gehalten wie 
bei Paul Griffiths (1997, nach Evans 2002). Logisch ist die Ansicht, nach der 
die Liebe nicht nur eine starke Zuneigung für einen anderen Menschen ist, 
sondern eine zuwendende Haltung oder Einstellung115, die sich über einen 
längeren Zeitraum ausbildet, und damit einen Gegenteil zu spontanen Emotio-
nen wie Wut oder Ärger darstellt. In dieser Hinsicht (Urteilskomponente) 
befindet sich Gefallen irgendwo zwischen den beiden Emotionen, d. h. ist 
sowohl eine episodische als auch nicht-episodische Emotion (s. Kailuweit 2005: 
250f.). Außer der Urteilskomponente ist auch die Dimension der Intensität in 
dieser Kategorie von Wichtigkeit, mit anderen Worten, die Emotionen unter-
scheiden sich darin, wie intensiv sie erlebt werden. So bedeutet ’etwas lieben’ 
etwas intensiver beurteilen als ’etwas mögen’ (ibd.). 
 
                                                 
114 Gefallen kann sowohl das Schöne als auch das Angenehme als auch das Gute (s. dazu die 
Diskussion in Kailuweit 2005: 247ff.) 
115 Dazu gehören gewöhnlich noch Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit; die 
sexuell-erotische Komponente kann, aber muss nicht unbedingt vorhanden sein. 
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Kausative Verben 
Da in dieser Kategorie die Urteilskomponente des EMPFINDUNGSTRÄGERS 
von entscheidender Bedeutung ist, gibt es hier keine kausativen Verben. 
 
Inchoative Verben 
Es werden folgende inchoative Verben analysiert 
im Deutschen: 
sich hängen, lieb gewinnen, sich verlieben 
und im Estnischen: 
armuma, kiinduma, meelduma 
Alle Verben außer lieb gewinnen, das transitiv ist, sind intransitive SE-
Verben116 mit einer stark ausgeprägten positiven Urteilskomponente (wider-
spiegelt sich auch in der Reflexivität der Verben) und bezeichnen eher 
episodische Emotionen. 

Estnische Verben sind gleichbedeutend und erscheinen in syntaktisch 
ähnlichen Konstruktionen; während der STIMULUS im Illativ erscheint, 
kommt die EMPFINDUNGSTRÄGER-Perspektive zum Vorschein, als ob er 
seine Empfindungen in den patiensähnlichen STIMULUS setzt, das sowohl 
belebt als auch unbelebt sein kann: 
 

(183) a. Hans                meeldus               karmi    loodusega    Lapimaasse. 
   Hans lieb-gewinnenPRÄT.SG.3 rauGEN NaturKOM LapplandILL 
  ’Hans hat das von der rauen Natur geprägten Lappland lieb gewonnen.’ 
           b. Prints            armus                       lihtsasse    Tuhkatriinusse. 
  Prinz sich-verliebenPRÄT.SG.3 schlichtILL AschenputtelILL 
   Der Prinz verliebte sich in das schlichte Aschenputtel.’ 
 
Mit der gleichen Bedeutung sind auch deutsche Verben sich verlieben und sich 
hängen, von denen das Erste sich syntaktisch ähnlich verhält. Das Verb sich 
hängen dagegen kommt in Konstruktionen mit dem STIMULUS als 
Präpositionalobjekt mit an+Akk.: 
 

(184) Er hängt sich ans Leben. 
 
Hier ist der Aktivitätskontrast zwischen beiden Argumenten, der sich teilweise 
aus der Bedeutungsübertragung aus dem konkret-physischen Bereich erklärt, 
besonders groß. 
 
Zustandsverben 
Zu Zustandsverben dieser Kategorie gehören 
im Deutschen: 
behagen, gefallen, leiden, lieb haben, lieben, mögen, sympathisieren, 
vergöttern, sich zuneigen, zusagen 

                                                 
116 Französische und italienische Verben des Schätzens und Liebens zeigen eine umgekehrte 
Tendenz, d. h. sie sind hauptsächlich transitive SE-Verben (Kailuweit 2005: 270). 
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und im Estnischen: 
hoolima, meeldima, sümpatiseerima; armastama, jumaldama, sallima 
Neben gewöhnlichen transitiven SE-Verben verfügen beide Sprachen hier noch 
über intransitive SE- (hoolima, meeldima, sümpatiseerima) und OE-Verben 
(behagen, gefallen, zusagen; meeldima, imponeerima). 

Die Verben bezeichnen länger anhaltende positive Einstellungen des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs. Auf der anderen Seite handelt es sich um 
Beziehungsemotionen mit einem spürbaren Aktivitätskontrast zwischen dem 
bewertenden EMPFINDUNGSTRÄGER und dem passiven, patiensähnlichen 
STIMULUS. Hauptsächlich drücken sie nicht-episodische Emotionen aus 
Allerdings kann das deutsche sich zuneigen kann je nach dem Kontext 
episodisch (185a) oder nicht-episodisch interpretiert werden, vor allem wenn es 
im Partizip II gebraucht wird, was oft vorkommt (185b): 
 

 (185) a. Er neigte sich der Schwester seines Freundes zu. 
           b. Ernst August ist dem Alkohol leidenschaftlicher zugeneigt, als es 

seiner Gesundheit guttut. 
 

Auch die Verben des Gefallens im engeren Sinne (behagen, gefallen, zusagen, 
mögen, meeldima) können sowohl episodisch als auch nicht-episodisch sein. 

Die Schwankung in der Dimension der Dauer widerpiegelt sich auch in der 
Heterogenität der Syntax der genannten Verben. So drückt das deutsche 
sympathisieren mit dem Präpositionalobjekt-STIMULUS mit mit ein enges 
Verhältnis von EMPFINDUNGSTRÄGER zum STIMULUS aus (186a), das 
estnische sümpatiseerima realisiert aber in seinen zwei Bedeutungen mal den 
EMPFINDUNGSTRÄGER (186d), mal den STIMULUS  (186b, 186c) im 
Nominativ, die Wortfolge beim Gebrauch des Verbs in der Bedeutung ’gefallen, 
sympathisch sein’ ist sowieso frei (186b, 186c): 
 

(186)  a.  Wie die meisten Biographen sympathisiert er mit dem Helden seines  
Buches – und das ist auch gut so. 

 b.  Talle              ei sümpatiseerinud             algusest peale see   intendant. 
      erALL sympathisierenNEG.PRÄT.SG.3 AnfangEL ab dieser Intendant 
      ’Ihm gefiel dieser Intendant von Anfang an nicht.’ 
 c.  Meie uus ülemus    sümpatiseerib       mulle. 
       unser neu   Chef  gefallenPRÄS.SG.3 ichALL 

        ’Unser neuer Chef ist mir sympathisch.’ 
 d.  Chopin           sümpatiseeris               Poola        revolutsioonilist         
       Chopin sympathisierenPRÄT.SG.3 PolenGEN revolutionärPART  
   liikumist. 
   BewegungPART 
        ’Chopin sympathisierte mit der revolutionären Bewegung Polens.’ 
 

Noch anders wird der STIMULUS bei hoolima realisiert – hier steht es im 
Elativ, und zwar zumeist als Verneinung: 
 
 (187) Ta               ei hoolinud                            eriti         maiustustest. 
           sie für-nichts-achtenNEG.PRÄT.SG.3  besonders SüßigkeitenEL 
           ’Sie achtete Süßigkeiten für nichts Besonderes.’ 
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Während das schon erwähnte sich zuneigen den STIMULUS im Dativ realisiert, 
steht bei deutschen intransitiven OE-Verben, die eher das episodische Gefallen 
bezeichnen, im Dativ der EMPFINDUNGSTRÄGER. Er ist zwar immer noch 
aktiver als der STIMULUS, aber der Aktivitätskontrast ist geringer als bei 
transitiven Verben – daher auch die größere Variabilität im Linking (Kailuweit 
2005: 273). Die flexible Satzgliedstellung und der Gebrauch der intransitiven 
OE-Verben (auch beim estnischen meeldima) sollen ein Beweis dafür sein, dass 
weder das eine noch das andere Argument in Hinsicht auf die Kontrolle 
bevorzugt wird117.  

Es ist behauptet worden, dass die Satzgliedstellung von der Dauer der 
Emotion abhängig sei (nach Kailuweit 2005: 274), und zwar soll in einem 
episodischen Kontext der STIMULUS, in einem nicht-episodischen Kontext der 
EMPFINDUNGSTRÄGER vor dem Verb stehen. Für das Italienische oder 
andere romanische Sprachen mag dies stichhaltig sein (ibd.), aber durch die 
Belege im Deutschen und Estnischen wird das nicht gerade bestätigt. Die 
Voranstellung eines Arguments scheint wenig mit der Episodenhaftigkeit der 
Einstellung zu tun zu haben, es ist eine Thema-Rhema-Sache – das 
vorangestellte Argument, gewöhnlich das Subjekt, wird in der Regel in den 
Fokus gerückt, topikalisiert, und dabei spielt es keine Rolle, in welchem Kasus 
es steht (Wegener 1999:197), vgl.: 
 
 (188)  a.   Das Programm hat uns allen gefallen. 
           b.  Mir gefällt ihre Ausdrucksweise. 
           c.  Peremehele       ei meeldinud                 tõrges    sulane. 
               WirtALL  gefallenNEG.PRÄT.SG.3 aufsässig Knecht 
               ’Dem Wirt gefiel der aufsässige Knecht nicht.’ 
          d.  See    kontsert             ei meeldi                 mulle. 
              dieses Konzert gefallenNEG.PRÄS.SG.3 ichALL 
              ’Dieses Konzert gefällt mir nicht.’ 
 
Wie oben schon erwähnt, wird im Deutschen der Dativ meistens dann realisiert, 
wenn ein Argument minimale agentivische Eigenschaften aufweist, affiziert ist 
(darunter der primäre oder sekundäre EMPFINDUNGSTRÄGER der Emotions-
verben – mir gefällt..., dir behagt...118) oder der Abstand zwischen den Argu-
menten auf der Agensskala (Aktivitätskontrast) geringer ist als bei transitiven 
Verben. Trotzdem scheint zwischen den Verben mit unterschiedlicher 
syntaktischer Realisierung (vgl. lieben, mögen – gefallen, behagen) kein 
wesentlicher semantischer Unterschied zu bestehen. Meinunger (2007:21) hat 
darauf hingewiesen, dass bei fast synonymen Verbpaaren, wie lieben/mögen – 
gefallen, preisen – huldigen Agentivität des Subjekts wesentlich wird – bei 
transitiven Verben ist es potentiell agentiv, bei Verben mit einem Dativ-
Argument ist eine solche Lesart ausgeschlossen (Wir müssen mehr Jugendliche 
begeistern. – *Er hat ihr absichtlich gefallen.)  

                                                 
117 Dasselbe gilt auch für das Italienische (s. dazu Kailuweit 2005: 272ff.). 
118 Das betrifft nicht nur die Verben des Gefallens, vgl. auch mir widerstrebt usw. 
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4.11. Ekel 

Ekel als eine der Grundemotionen wird weder im Deutschen noch im 
Estnischen durch zahlreiche Verben ausgedrückt. Einerseits ist die Ekelfähig-
keit in den Genen angelegt, d. h. die körperlichen Reaktionen des Ekels wie 
Übelkeit, Brechreiz und Würgegefühl sowie sinkender Blutdruck sind 
angeboren, andererseits ist er kulturell bedingt und wird durch Sozialisation und 
Erfahrung anderer erworben. Ein weltweit typischer Gesichtsausdruck von Ekel 
ist die gerümpfte Nase mit hochgezogener Oberlippe und nach unten gebogenen 
Mundwinkel (GEO 2007: 128). Obwohl ekelerregende Objekte kulturell 
variabel sind, werden am häufigsten Leichen, offene Wunden, Körperprodukte 
wie Kot, Urin oder Eiter, der Geruch verdorbener Lebensmittel und bestimmte 
Tiere wie Würmer und Ratten oder Entwicklungsformen wie Maden (Schindler 
2007; Miklis 2009) dafür gehalten. Es wird vermutet, dass Ekel zusammen mit 
dem damit zusammenhängenden Würgereflex dazu entstanden ist, die Auf-
nahme ungenießbarer oder gesundheitsschädlicher Nahrung zu verhindern, und 
die Ekelreaktionen später als Schutzmechanismus auf Körperprodukte, Gerüche 
oder für das Auge Unangenehmes ausgeweitet worden sind (Schienle 2009). 

In der vorliegenden Arbeit werden unter dieser Kategorie auch Verben des 
Missachtens und Missfallens behandelt. 
 
Kausative Verben 
Es wurden folgende kausative Verben gefunden 
im Deutschen: 
abstoßen, anekeln, ankotzen, anwidern, zurückstoßen; ekeln; verekeln 
und im Estnischen: 
tülgastama 
Kausative Verben verhalten sich syntaktisch wie die entsprechenden Verben in 
der Kategorie ’Wut, Ärger’, d.h. sie sind transitive OE-Verben, mit Ausnahme 
von ekeln und verekeln. Die Partikel an- bei einigen Verben dient hier vor allem 
zum Ausdruck des Ingangsetzens eines Vorgangs (ggf. einer Emotion). Der 
STIMULUS ist zwar der Verursacher des Widerwillens, des Ekels, aber nicht 
agentiv, also folgt der Objektkasus des EMPFINDUNGSTRÄGERs hier dem 
semantischen Prinzip, indem er gleichzeitig sowohl Patiens- als auch wenige 
Agens-Eigenschaften aufweist (s. Wegener 1998). 

Das Verb ekeln in der Bedeutung ’in jemandem Ekel entstehen lassen; 
anwidern’ kann persönlich (189a) sowie unpersönlich (189b, 189c) gebraucht 
werden, im letzten Falle handelt es sich um eine intransitive Konstruktion, und 
der STIMULUS erscheint als ein indirektes präpositionales Objekt, wobei das 
expletive es im Vorfeld obligatorisch (189b) und im Nachfeld fakultativ (189c) 
ist.: 
 
 (189)  a.  Die Ratte ekelt mich. 
           b.  Es ekelt mich/mir vor der Ratte. 
           c.  Mich ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum... 
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verekeln dagegen ist dreiwertig mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER im Dativ 
und dem THEMA im Akkusativ: 
 
 (190)  a.  Er verekelt den Menschen die Musik. 
           b.  Das Regieren mit der Peitsche ist mir in den Erobererstaaten verekelt 

worden... 
 
Inchoative Verben 
Das einzige inchoative Verb in dieser Kategorie ist estnisches tülgastuma mit 
der Bedeutung ’mit Widerwillen erfüllt werden’. In der finiten Form kommt das 
Verb eher selten vor, in der Regel erscheint es als Partizip Perfekt: 
 
 (191)   Olen                     meestest                tülgastunud. 
    seinPRÄS.SG.1 MannPL.EL mit-Widerwillen-erfüllt 
    ’Ich empfinde Widerwillen gegen Männer.’ 
 
Zustandsverben 
Zu Zustandsverben gehören 
im Deutschen: 
sich ekeln, missachten, missfallen, verabscheuen, verachten, verschmähen, 
widerstreben, zurücksetzen 
und im Estnischen: 
jälestama, põlastama, põlgama, võigastama. 
Die Mehrheit gehört den transitiven SE-Verben an, missfallen und das reflexive 
sich ekeln sind intransitive SE-Verben (192a) und widerstreben ist ein 
intransitives OE-Verb (192b). Bei Zustandsverben tendiert der EMPFINDUNG-
STRÄGER dazu, aktiverer Partizipant zu sein, denn die Emotion entsteht nur 
dank seiner subjektiven Bewertung und des Urteils über den STIMULUS. 
 
 (192)  a.  Wer sich vor den „Häufchen“ seines eigenen Hundes ekelt, sollte diese 

schon gar nicht seinen Mitmenschen zumuten! 
           b.  Ihr widerstrebt jegliche Abhängigkeit. 
 
Das deutsche missfallen verhält sich syntaktisch wie gefallen (s. 4.10). 

In dieser Kategorie fehlen gänzlich einwertige Verben, weil das Empfinden 
des Ekels immer auf den STIMULUS, auf ein äußeres Objekt bezogen ist, d. h., 
der Ekel entsteht im EMPFINDUNGSTRÄGER nicht von selbst, sondern 
immer als Folge eines äußeren Impulses. 
 
 

4.12. Fühlen 

Diese Kategorie umfasst Verben, die mit keiner konkreten Emotion verbunden 
sind, sondern sich allgemein auf das Gefühlsleben und Gefühlsvermögen 
beziehen. Es handelt sich um eine sog. Grenzkategorie, die starke Berührungs-
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punkte mit dem kognitiven Bereich hat, denn einige Verben können gleichzeitig 
auch Wahrnehmen oder Erkennen bezeichnen. 
 
Kausative Verben 
Das das Gefühlsvermögen vom EMPFINDUNGSTRÄGER selbst ausgeht und 
keine konkrete Emotion betrifft, die hervorgerufen werden kann, gibt es 
dementsprechend keine kausativen Verben dieser Kategorie. 
 
Inchoative Verben 
Zu inchoativen Verben gehören das deutsche intransitive sich einfühlen und das 
estnische intransitive sisse elama. Beide bezeichnen einen Prozess, in dem man 
sich in die Lage eines anderen oder in eine (neue) Rolle hineinversetzt. Der 
Vorgang, das bildliche Hineingehen in jemanden oder etwas wird im Illativ 
(Estnisch) bzw. durch die Präpositionalphrase in+Akk. wiedergegeben: 
 
 (193)  a.  Õpetaja            peab                   oskama            sisse elada                 
     Lehrer müssenPRÄS.SG.3 könnenINF sich-einfühlenINF  
   õpilaste             tunde-        ja        mõttemaailma. 
     SchülerPL.GEN Gefühls- und      GedankenweltILL 
    ’Der Lehrer muss sich in die Gefühls- und Gedankenwelt der Schüler 

einfühlen können.’ 
    b.  Er konnte sich gut in sie einfühlen. 
   c.  Er hatte sich völlig in die Eigentümlichkeit dieser mittelalterlichen 

Malerei eingefühlt. 
 
Zustandsverben 
Zu Zustandsverben gehören 
im Deutschen: 
empfinden, fühlen, sich fühlen, herausfühlen, mitempfinden, miterleben, 
nachempfinden, nachfühlen, spüren, verspüren 
 
und im Estnischen: 
kaasa elama; aistima, tundma, tunnetama. 
Auch bei Zustandsverben dieser Kategorie lässt sich eine syntaktische Vielfalt 
feststellen – von deutschen Verben ist sich fühlen intransitiv und die übrigen 
sind transitiv, von estnischen ist kaasa elama intransitiv und die anderen sind 
transitiv. Wieder ist der EMPFINDUNGSTRÄGER der aktivste Partizipant, 
auch bei transitiven Verben. 

Die Emotionsbedeutung von sich fühlen drückt aus, wie sich der 
EMPFINDUNGSTRÄGER fühlt, und äußert sich gewöhnlich in einem 
Adjektiv oder adjektivischen Partizip (194a), aber auch als Vergleich (194b): 
 

 (194) a. Er fühlte sich einsam/geborgen/schuldig/erleichtert. 
           b. Er fühlt sich als Genie/ Herr im Hause. 
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Transitive Verben haben als direktes Objekt einen inneren Zustand, eine 
Emotion (195a, 195b, 195c), eine Einstellung oder Situation (195d) oder intuitiv 
Fassbares, etwas Abstraktes(195e). Dabei kann sowohl eine Bewertungs-
komponente als auch nur Intuition eine Rolle spielen. 
 

 (195)  a.  Ich spürte seine Enttäuschung. 
           b.  Tundsin                 hinges        suurt           rõõmu. 
              fühlenPRÄT.SG.1 SeeleIN großPART FreudePART 
              ’Ich fühlte eine große Freude in meiner Seele.’ 
          c.  Kõik           tundsid                  tormi     ees     hirmu. 
              alle empfindenPRÄT.SG.3 SturmGEN vor AngstPART 
              ’Alle hatten Angst vor dem Sturm.’ 
         d.  Naised        tunnetavad       kohe,   kui     mehel              on                
              FrauPL spürenPRÄS.PL.3 gleich wenn MannAD habenPRÄS.SG.3  
   jemand andere 
     keegi    teine. 
              ’Die Frauen spüren gleich, wenn der Mann eine andere hat.’ 
              e.  Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht? 

 
Dem deutschen transitiven miterleben entspricht das estnische intransitive SE-
Verb kaasa elama mit dem STIMULUS im Allativ, der ein Ereignis (196a) oder 
eine Emotion (196b) sein kann: 
 
 (196)   a.  Pealtvaatajad          elasid                 võistlusele     kõigest  hingest kaasa. 
               ZuschauerPL erlebenPRÄT.PL.3 WettkampfALL ganzEL SeeleEL mit 
              ’Die Zuschauer erlebten den Wettkampf von ganzer Seele mit.’ 
             b.  Ema              elab kaasa                 laste              rõõmudele     ja       
              Mutter miterlebenPRÄS.SG.3 KindPL.GEN FreudePL.ALL und  
   muredele. 
   SorgePL.ALL 
              ’Die Mutter erlebt die Freuden und Sorgen der Kinder mit.’ 
 
 

4.13. Unschlüssigkeit, Zweifel 

Auch diese Kategorie gehört zu einem Grenzgebiet der Emotionswelt, weil sie 
vom Denken durchdrungen ist. Während Sehnsucht und Begehren eher positiv 
sind, sind Unschlüssigkeit und Zweifel negativ, bilden also das Gegenteil der 
vorigen Kategorie. Obwohl Zweifel eine treibende Kraft darstellt, weil er alleine 
das Denken in Bewegung hält, kann er gleichzeitig die Entscheidung zerstören 
und die Hauptursache für ausbleibende Wunschrealisierungen sein. 
 
Kausative Verben 
Zu kausativen Verben dieser Kategorie gehören 
im Deutschen: 
beirren, irremachen, irritieren, verwirren  
und im Estnischen: 
eksitama. 



186 

Die Verben verhalten sich wie andere transitive OE-Verben. Ihre Besonderheit 
besteht darin, dass sie häufig in Verbindung mit ’lassen’ / ’laskma’ gebraucht 
werden (197a, 197b). Vor allem das Verb beirren kommt meist verneint in einer 
solchen Konstruktion vor (197c): 
 

 (197) a. Die Zwischenrufe hatten den Redner vollkommen irregemacht. 
           b. Laskis                   end          teise       välisest     rahust       eksitada. 
               lassenPRÄT.SG.3 sich andererGEN äußereEL RuheEL verwirrenINF 
               ’Sie ließ sich von der äußeren Ruhe des Anderen verwirren.’ 
           c.  Er lässt sich durch nichts beirren. 

 
Der STIMULUS kann sowohl agentiv (jemandes Worte, Handlung) als auch 
nicht-agentiv (Situation, Ereignis, Erscheinung) sein, und der EMPFINDUNGS-
TRÄGER überlässt sich passiv seiner Einwirkung. 
 
Inchoative Verben 
Es wurden keine Verben dieser Kategorie gefunden. 
 
Zustandsverben 
Es wurde folgende Zustandsverben gefunden 
im Deutschen: 
misstrauen, schwanken in der Bedeutung ’unschlüssig, unsicher sein’, 
schwärmen, zagen, zaudern, zögern, zweifeln 
und im Estnischen: 
ebalema, kahtlema, kõhelema, kõhklema, umbusaldama. 
Estnische Zustandsverben teilen sich in einwertige und transitive SE-Verben 
(umbusaldama, kahtlustama), deutsche in einwertige und intransitive SE-
Verben (misstrauen, schwärmen, zweifeln). Im Vordergrund steht die Unsicher-
heit und Unentschiedenheit des EMPFINDUNGSTRÄGERs, die sich jedoch 
unter die Urteilskomponente klassifiziert, obwohl es eigentlich um ein fehlendes 
Urteil handelt.  

Das estnische Verb kahtlema erscheint hier eigentlich in zwei Bedeu-
tungen – in der Bedeutung ’unschlüssig sein’ ist es einwertig (198a) und in der 
Bedeutung ’zweifeln’ zweiwertig (198b): 

 
 (198) a. Kahtlesin                    hetke,       kas    minna     või     jääda. 
              zögernPRÄT.SG.1 MomentGEN ob gehenINF oder bleibenINF 
              ’Ich zögerte einen Moment, ob ich gehen oder bleiben sollte.’ 
          b. Tema       aususes             ma                 ei kahtle. 
             seineGEN EhrlichkeitIN ich zweifelnNEG.PRÄS.SG.1 
            ’Ich zweifle nicht an seiner Ehrlichkeit.’ 

 

Bei zweiwertigen Verben kommt eine andere Person (STIMULUS) ins Spiel, zu 
der der EMPFINDUNGSTRÄGER eine Beziehung der Unsicherheit knüpft. 
Estnische zweiwertige Verben werden transitiv benutzt, kahtlustama außerdem 
oft noch dreiwertig mit dem STIMULUS als Akkusativobjekt und THEMA als 
Genitivobjekt: 
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 (199) a. Üks              kahtlustab                 ühte,          teine           teist. 
               einer verdächtigenPRÄS.SG.3 einerPART anderer andererPART 
               ’Der eine verdächtigt einen, der andere einen anderen.’ 
          b. Hans            kahtlustas                 oma           naist      truudusetuses. 
              Hans verdächtigenPRÄT.SG.3 seinGEN FrauPART UntreueIN 
              ’Hans verdächtigte seine Frau der Untreue.’ 

 
Deutsche Verben werden mit unterschiedlicher Rektion gebraucht – misstrauen 
hat den STIMULUS im Dativ und zweifeln mit der Präposition an: 
 

 (200)  a. Wir misstrauten seiner Freundlichkeit. 
            b. Ich zweifle nicht an seiner Zuverlässigkeit. 

 
 

4.14. Freude 

Freude ist die einzige eindeutig positive Emotion unter Grundemotionen, wenn 
sich Überraschung als neutral klassifiziert. Freude als Emotion ist eine spontane 
Reaktion auf angenehme Situationen, die schon ursprünglich mit dem 
Weitergeben von Genen verbunden wurden (Evans 2002: 43), und dient so als 
Motivator beim Entscheiden der weiteren Tätigkeit. Das Intensitätsspektrum der 
Freude ist sehr weit und umfasst in einigen Klassifikationen seelische Zustände 
von der Gelassenheit bis zum Hochgefühl. In der vorliegenden Arbeit jedoch 
wird zwischen Freude, Ruhe und Begeisterung unterschieden und sie alle 
werden als selbstständige Emotionskategorien angesehen.  

Der häufigste Ausdruck von Freude ist Lächeln oder sogar Lachen, d. h. die 
Gesichtsmuskulatur ist entspannt und die Mundwinkel sind gehoben, sogar die 
Augenmuskel sind aktiviert und „sprechen mit“ (GEO 2007: 183). 
 
Kausative Verben 
Es werden folgende kausative Verben in Betracht gezogen 
im Deutschen: 
beglücken, beseligen, erbauen, erfreuen, freuen 
und im Estnischen: 
rõõmustama, õnnestama. 
 

Kausative Verben verhalten sich wie die in der Kategorie „Wut/Ärger“. Der 
STIMULUS kann sowohl agentiv als auch nicht-agentiv sein und die Emotion 
entsteht im EMPFINDUNGSTRÄGER spontan, ohne bewusste Erwartungs-
haltung, jedoch auf Grund einer früheren Erfahrung. 
 
Inchoative Verben 
Als einzige Verben vertreten diese Gruppe estnische rõõmustuma und 
rõõmuma, die allerdings recht selten vorkommen, und dann vor allem in der 
poetischen Sprache. Das Verb rõõmustuma ist im Prinzip einwertig, kann aber 
auch den STIMULUS als zweites Argument im Elativ haben: 
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(201)  Tüdruk          rõõmustus                   oma     saavutusest. 
    Mädchen froh-werdenPRÄT.SG.3 seinGEN LeistungEL 
   ’Das Mädchen freute über seine Leistung.’ 

 
Das intransitive SE-Verb rõõmuma ist vor allem als Infinitiv oder Partizip zu 
finden: 
 

(202)  a.  [...] kuidas         võib                  rõõmuda          kiriku           ilust,         milles [...]  
    [...] wie könnenPRÄS.SG.3 froh-werdenINF KircheGEN SchönheitEL wasIN 

[...] 
  ’[...] wie kann man sich an der Schönheit der Kirche erfreuen, in der [...]’ 
  b.  Pärna       okstes            vilistasid       kuldnokad,           rõõmunud            
      LindeGEN AstPL.IN pfeifenPRÄT.PL.3  StarPL   froh-werdenPARTZ.II 
      ja hullunud                          kevade     kättejõudmisest. 
      und irrewerdenPARTZ.II FrühlingGEN AnbrechenEL 
      ’In den Ästen der Linde pfiffen die Stare, froh und verrückt, dass der   

Frühling angebrochen ist.’ 
 

Zustandsverben 
Zu den Zustandsverben zählen 
im Deutschen: 
sich erbauen, sich erfreuen, sich freuen, frohlocken, sich mitfreuen, 
triumphieren,  sich weiden,  
und im Estnischen: 
juubeldama, kaasa rõõmustama, kahjurõõmutsema, rõõmlema, rõõmustama, 
rõõmustlema, rõõmutsema, võidurõõmutsema. 
 
Estnische Verben sind nur einwertig und sie bezeichnen das Empfinden 
verschiedener Arten der Freude (Jubel119, Schadenfreude, Siegesfreude, 
Mitfreude). Die Suffixe -le-, -sta-, -stle-, -tse- stehen hier für keine eigentlichen 
Bedeutungsunterschiede, sondern eher für kaum spürbare Bedeutungs-
nuancen120. 

Deutsche Verben dieser Gruppe sind intransitive SE-Verben, außer 
triumphieren, das einwertig ist. Einige von ihnen (sich freuen, frohlocken, sich 
mitfreuen) haben den STIMULUS mit der Präpositon über, als ob er als Ganzes 
an der Freude des EMPFINDUNGSTRÄGERS mitwirkte (203a), sich weiden, 
sich erfreuen in der Bedeutung ’bei oder über etwas Freude empfinden’ und 
sich erbauen verlangen den STIMULUS mit der Präposition an (203b) und sich 
erfreuen in der Bedeutung ’etwas voller Freude genießen’ als Relikt den 
STIMULUS im Genitiv (203c): 
 

                                                 
119Juubeldama bezieht sich im Estnischen nicht nur auf die laute Bekundung großer Freude 
durch Schreien und Rufen wie im Deutschen, sondern ebenfalls Vergnügtsein und 
Begeisterung. 
120 So weist das Suffix -le- normalerweise auf die frequentative und das Suffix -tse- auf die 
kontinuative Bedeutung des Verbs hin (EKG I 1995). 
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(203)   a. Heimlich frohlockte er über ihren Misserfolg. 
     b. Die Wanderer weideten sich an der schönen Natur. 
     c. Der Politiker erfreut sich des Vertrauens der Wähler. 
     d. Ich freue mich schon darauf, sie wieder zu sehen. 

 
Bezieht sich das Verb sich freuen auf eine Situation in der Zukunft, dann 
verlangt es die Präposition auf (203d). 
Bei diesen Verben ist wieder die Aktivität des EMPFINDUNGSTRÄGERS  zu 
spüren. Das Vorhandensein eines STIMULUS ist nicht unbedingt notwendig, 
zumindest muss er nicht explizit ausgedrückt werden, z. B.: 
 

(204)  Näitas                       oma              kalasaaki        võidurõõmutsedes       
teistele. 

 zeigenPRÄT.SG.3 seinGEN FangertragPART triumphierenPARTZ.I 
andereALL 

 ’Er zeigte seinen Fangertrag triumphierend den anderen.’ 
 
 

4.15. Mitleid 

Mitleid als episodisches Gefühl ist ein tiefe Anteilnahme an Leid anderer und 
betrifft oft nicht nur das Innere eines Menschen, sondern motiviert ihn zu einer 
Handlung. Die Bedingung des Mitleids ist die empfundene Nähe und eine 
bestimmte Einstellung, daher klassifiziert sich das Mitleid als eine Empathie-
Emotion. Ob Mitleid angeboren oder kulturell bedingt ist, ist noch umstritten 
Goleman 1997: 121ff.). Mitleid kann nicht nur für andere Menschen, sondern 
auch für Tiere empfunden werden. Obwohl Mitleid an sich keine positive 
Emotion ist, wird es in der westlichen Kultur und aus ethischer Sicht oft als 
positive Eigenschaft verstanden. 
 
Kausative Verben 
Es gibt in dieser Gruppe nur deutsche kausative Verben: 
 dauern, erbarmen, jammern. 
Syntaktisch verhalten sich die Verben wie die in der Kategorie „Wut/Ärger“.  
Der STIMULUS ist immer nicht-agentiv und das Mitleid entsteht immer durch 
die Bewertung seines Zustands vom EMPFINDUNGSTRÄGER: 
 

(205)   a. Die Kranken erbarmten uns. 
    b. Sein Unglück jammert mich. 

 
Inchoative Verben 
Es gibt keine inchoativen Verben dieser Kategorie. 
 
 
Zustandsverben 
Zu Zustandsverben gehören 
im Deutschen: 
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bedauern, bemitleiden; sich erbarmen, mitfühlen, mitleiden, teilnehmen 
und im Estnischen: 
haletsema; halastama, kaasa tundma. 
Es gibt transitive (bedauern, bemitleiden, haletsema) und intransitive SE-
Verben. mitfühlen und mitleiden können auf zwei verschiedene Weisen ge-
braucht werden – ist der STIMULUS belebt, dann erscheint er als indirektes 
Objekt mit Präposition mit, also in einer (engen) Beziehung zum EMP-
FINDUNGSTRÄGER (206a), ist er aber unbelebt, also eine Emotion oder ein 
seelischer Zustand eines anderen, dann als direktes Objekt im Akkusativ (206b): 
 
 (206)   a. Wir litten mit den Unglücklichen mit. 
     b. Er fühlt ihren Kummer mit. 
 
sich erbarmen ist eines der wenigen Verben, dessen STIMULUS-Objekt im 
Genitiv steht (207a), das Verb selbst kommt in der gehobenen Sprache vor; 
teilnehmen verlangt ein STIMULUS-Objekt mit Präposition an (207b): 
 
 (207)   a. Wir sollten uns der Kranken und Einsamen erbarmen. 
     b. Er nahm teil an ihrem Ärger. 
 
Die estnischen Verben halastama und kaasa tundma verlangen einen 
STIMULUS im Allativ. halastama enthält außer der Urteilskomponente 
eventuell eine Handlungskomponente wie deutsche sich erbarmen oder 
mitleiden: 
 
 (208)  Sissid                        ei halastanud                  isegi   väikestele         lastele. 
            PartisanPL sich-erbarmenNEG.PRÄT.PL.3 sogar kleinPL.ALL KindPL.ALL 
           ‚Die Partisanen haben sich sogar kleiner Kinder nicht erbarmt.’ 
 
 

4.16. Rührung 

Unter Rührung versteht man innere Bewegtheit oder Empfindsamkeit und 
Feinfühligkeit, die entsteht, wenn etwas jemandem sehr nahe geht. Ein gerührter 
Mensch ist gewöhnlich milderer Stimmung und aufgeschlossener für jeden 
äußeren Stimulus. Oft wir eine tiefe Rührung von brüchiger Stimme, zitterndes 
Kinn und Tränen begleitet, die schwer zurückzuhalten sind. 
 
Kausative Verben 
Hierzu gehören folgende Verben 
im Deutschen: 
berühren, bewegen, ergreifen, rühren, tangieren 
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und im Estnischen: 
härrastama, liigutama, puudutama. 
Alle Verben außer härrastama, das eine Ableitung aus einem Adjektiv ist, und 
tangieren, das eine Entlehnung aus dem Lateinischen tangere mit der 
Bedeutung ’berühren’ ist, sind Emotionsverben in der übertragenen Bedeutung. 
Das verbindende Merkmal zwischen dem direkten und übertragenen Gebrauch 
der genannten Verben könnte ’eine Bewegung hervorrufen’ sein: 
 

(209) a. Der Wind bewegte die Blätter. 
  b. Seine Worte haben uns tief bewegt.  
 
Beide Partizipanten sind passiv, auch der STIMULUS, bei Entstehung des 
Gerührtseins spielt die Beurteilung des EMPFINDUNGSTRÄGERs eine 
entscheidende Rolle. Nicht selten erscheint statt EMPFINDUNGSTRÄGER als 
Person ein Teil von ihm, der konkret gerührt wird – Herz, Gemüt, Seele, z. B.: 
 

(210) Miski                   ei liiguta                ta               kalestunud       südant. 
   nichts bewegenNEG.PRÄS.SG.3 seinGEN verhärtetPART  HerzPART 
    ’Nichts bewegt sein verhärtetes Herz.’ 
 
Inchoative Verben 
Zu inchoativen Verben dieser Kategorie gehören nur estnische 
harduma, heldima, helduma, helluma, härduma, leebuma 
Alle Verben sind einwertig, werden jedoch oft zweiwertig gebraucht, wobei der 
STIMULUS im Elativ steht: 
 
 (211)  Vana õpetaja           härdus                       talle      osaks saanud               
            alt   Lehrer  weich-werdenPRÄT.SG.3 erALL zuteil-gewordenEL  
  tähelepanust. 
  AufmerksamkeitEL 
           ‚Der alte Lehrer wurde wegen der ihm zuteil gewordenen Aufmerksamkeit 

weich.’ 
 
Auch hier steht an Stelle des belebten EMPFINDUNGSTRÄGERs häufig sein 
Herz oder seine Seele: 
 
 (212)  Lõpuks         ema              meel            heldib. 
    schließlich MutterGEN Gemüt rührselig-werdenPRÄS.SG.3 
    ‚Schließlich wird das Gemüt der Mutter gerührt.’ 
 
Zustandsverben 
Es gibt keine Zustandsverben in dieser Kategorie. 
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4.17. Achtung 

Achtung bezeichnet Anerkennung, Wertschätzung und Verehrung gegenüber 
einer anderen Person, die das wegen ihres höheren Alters, Rangs oder ihrer 
Leistungen „verdient“ hat.  Achtung beruht auf zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und dem Konsens zwischen den Werten der bewerteten Person und den 
Werten und Vorlieben des EMPFINDUNGSTRÄGERS, wobei das eigene Ego 
in den Hintergrund gelassen wird. Verschiedene Formen der Achtung reichen 
von Bewunderung bis hin zur Ehrfurcht.  

Es gibt keine kausativen und auch keine inchoativen Verben in dieser 
Kategorie. 

 
Zustandsverben 
Zu Zustandsverben zählen 
im Deutschen: 
achten, anhimmeln, anschwärmen, aufblicken, aufsehen, bewundern, hoch 
achten, respektieren, schwärmen, verehren 
 
und im Estnischen: 
austama, imestlema, imetlema, lugu pidama. 
Die Mehrheit der Verben sind transitiv. Analog zu hoch achten können im 
Prinzip auch die Verbvariante hoch verehren und hoch schätzen gebildet 
werden, die eine intensivierende Bedeutung von Grundverb haben. 

Die Verben anhimmeln, aufblicken und aufsehen werden in der Emotions-
verbbedeutung übertragen gebraucht, daher auch die Vorsilbe auf-, die darauf 
hinweist, dass sich der STIMULUS, der Verehrte, irgendwo oben, höher als der 
EMPFINDUNGSTRÄGER befindet: 
 
 (213) Er ist eine Persönlichkeit, zu der man aufblicken kann. 
 
Das estnische Verb lugu pidama realisiert den STIMULUS im Elativ. 
Semantisch kann er eine Person, Institution oder ein handgreifliches oder 
abstraktes Objekt darstellen: 
 

 (214)  Neist           väärtustest           peame              lugu pidama    iga   päev nii         
  diesePL.EL WertPL.EL müssenPRÄS.PL.1 schätzenINF jeder Tag sowohl  
  oma perekonnas kui ka      riigis.  
            seineGEN FamilieIN        als auch StaatIN 
  ‚Vor diesen Werten müssen wir jeden Tag sowohl in der Familie als auch im 

Staat Achtung    haben.’ 
 
Neben der eindeutig respektorientierten Bedeutung kann lugu pidama oft auf 
das allgemeine ‚Gefallen, Mögen’ hinweisen: 
 
 (215)  Ma               ei oska              sellisest   kraamist lugu pidada. 
 ich könnenNEG.PRÄS.SG.1 solchEL KramEL schätzenINF 
 ‚Ich kann solch einen Kram nicht schätzen.’ 
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4.18. Neid 

Neid ist eine der höheren kognitiven Emotionen (Evans 2002), deren Wesen 
sehr zwiespaltig ist. Einige Neidforscher (Fiske et al. 2002) sind der Meinung, 
dass Neid eine Verbindung aus Bewunderung und Ablehnung ist und je 
nachdem, worauf man neidisch ist, auch gewisses Maß an Respekt einschließt 
(Müller 2005), andere (Schröder 2003) glauben, dass er ein Gemisch aus Wut, 
Angst, Verlangen und Traurigkeit ist. Neid bezieht sich auf Besitztum oder 
Vorzug anderer (Gesundheit, Eigenschaft, Fähigkeiten, Leistungen, sozialer 
Status), den man nicht hat, aber haben und eventuell von anderen wegnehmen 
möchte. Allgemein wird Neid verursacht durch einen sozialen Vergleich 
(Schröder 2003), bei dem kognitive Prozesse ablaufen und eine Ungleichheit 
wahrgenommen und bewertet wird (Müller 2005). Neid hat kaum pshysiolo-
gische Merkmale, er richtet sich vor allem nach innen. 
 
Kausative Verben 
Es gibt keine kausativen Neid-Verben. 
 
Inchoative Verben 
Hierzu gehört nur das estnische einwertige Verb kiivastuma. 
 
Zustandsverben 
Folgende Zustandsverben konnten feststellen werden 
im Deutschen: 
beneiden, missgönnen, neiden 
und im Estnischen: 
kiivlema, armukadestama, armukadetsema, kadestama, kadetsema, kiivama. 
Die meisten Verben sind zweiwertige transitive SE-Verben, nur das estnische 
kiivlema ist einwertig und deutsche missgönnen und neiden sind dreiwertig. Sie 
stellen prototypische Fälle dar, bei denen sowohl der BEZUGSPUNKT (im 
Akkusativ) als auch der STIMULUS (im Dativ) realisiert werden (Kailuweit 
2005: 99) (216a). Der BEZUGSPUNKT als drittes Argument wird oft auch 
beim transitiven beneiden realisiert, dann wohl als indirektes Objekt mit 
um+Akk. oder wegen+Gen. (216b): 
 
 (216) a. Aber er neidete ihm das ungebundene, abenteuerliche Leben der Wildnis. 
           b. Bonn wird um Verstärkung des Staatsschutzes beneidet. 
 
Die estnischen Verben in Paaren armukadestama – armukadetsema, kadestama 
– kadetsema unterscheiden sich vor allem durch die eventuelle Handlungs-
komponente (bei Verben mit Suffix -tse-121): 

                                                 
121 Alle Verben mit dem Suffix -tse- (nicht nur Emotionsverben) setzen immer ein aktives 
belebtes Subjekt voraus. Da sie eine länger dauernde Tätigkeit oder einen anhaltenden 
Zustand bezeichnen, werden sie vorwiegend ohne Objekt, d. h. einwertig gebraucht (EKG I 
1995: 451f.). 
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 (217)  a.  Kadestan                        su                vankumatut                rahu. 
                beneidenPRÄS.SG.1 deineGEN unerschütterlichPART RuhePART 
                ‚Ich beneide dich um deine unerschütterliche Ruhe.’ 
          b.  Ühed               haletsesid               mind,      teised                 kadetsesid. 
               einePL bemitleidenPRÄT.PL.3 ichPART andererPL neidisch-

seinPRÄT.PL.3 
               ‚Die Einen hatten Mitleid mit mir, die anderen waren von Neid erfüllt.’ 
          c.  Antsu               kadestati                 hullupööra   tema              jõukuse     

pärast. 
              AntsPART beneidenPASS.PRÄT wahnsinnig seinGEN WohlstandGEN 

wegen 
              ‚Ants wurde wahnsinnig wegen seines Wohlstandes beneidet.’ 
 
Auch das estnische kadestama kann dreiwertig, d. h. mit einem BEZUGS-
PUNKT verwendet werden, der mit pärast ‚wegen’ steht (217c). 

 
 

4.19. Überdruss 

In dieser Kategorie werden nicht nur Empfindungen erfasst, die Abneigung 
wegen einer langen (monotonen) Beschäftigung bezeichnen, sondern auch 
Langeweile, innere Leere, Unlust, die durch völlige Untätigkeit hervorgerufen 
wird. Die Zeit wird als ausgedehnt empfunden und die Eregnisse im Alltag 
scheinen nichts Interessantes und Aufmunterndes mit sich zu bringen.  
 
Kausative Verben 
Es wurden folgende kausative Verben gefunden 
im Deutschen: 
anöden, langweilen 
und im Estnischen: 
tüütama, ära tüütama. 
Die Verben sind zwar zweiwertig und der STIMULUS kann auch belebt sein 
(218), aber er ist immerhin nicht-agentiv, denn die Empfindung der Langeweile 
liegt nur an der subjektiven Wahrnehmung des EMPFINDUNGSTRÄGERs. 
 

(218) Oled                     oma            jutuga          kõiki          ära tüüdanud. 
  seinPRÄS.SG.2 deinGEN GeredeKOM allePART belästigenPARTZ.II 
  ’Du hast mit deinem Gerede schon alle belästigt.’ 
 
Inchoative Verben 
Es gibt keine inchoativen Verben in dieser Kategorie. 
 
Zustandsverben 
Von Zustandsverben sind einwertige sich langweilen, sich mopsen im 
Deutschen und igavlema im Estnischen zu merken.  
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4.20. Störung 

Diese Kategorie hat starke Berührungspunkte mit der vorherigen, der Unter-
schied liegt jedoch im inneren Zustand des EMPFINDUNGSTRÄGERs – es 
handelt sich nicht um eine innere Leere, sondern um Gestörtheit, Be-
einträchtigtsein durch eine Person oder einen äußeren Faktor, die/der absichtlich 
oder ungewollt wirken kann.  
 
Kausative Verben 
Zu kausativen Verben zählen 
im Deutschen: 
behelligen, belästigen, plagen, kratzen, stören 
und im Estnischen: 
häirima, segama, tülitama. 
Das Gestörtsein kann ein belebter oder unbelebter STIMULUS (219b) 
verursachen, im ersten Falle ist der Ausdruck eines BEZUGSPUNKTes  (219a) 
möglich: 
 
 (219)  a. Er hat uns ständig mit Fragen behelligt. 
           b. Die Enge des Raumes störte sie. 
  
Der Gebrauch des Verbs kratzen in der Bedeutung ‚stören, beunruhigen’ wird 
übertragen verstanden, die Emotionsverbbedeutung basiert auf dem 
unangenehmen Gefühl, das sowohl beim physischen Jucken als auch einem 
seelischen Unbehagen entsteht: 
 
 (220) Das kratzt mich nicht im geringsten. 
 

Alle Verben enthalten ja nach der Interpretation eventuell auch eine Handlungs-
komponente (von der Seite des STIMULUS): 
 
 

 (221)  a.  Die Kinder plagen die Mutter den ganzen Tag mit ihren Wünschen. 
 b.  Purjus         poisikesed                tülitasid                 tänaval           
       betrunken HalbwüchsigePL belästigenPRÄT.PL.3 StraßeAD  
  möödujaid. 
  PassantPL.PART 
       ’Betrunkene Halbwüchsige belästigten auf der Straße Passanten.’ 
 
Es ließen sich keine inchoativen und Zustandsverben feststellen. 
 
 

4.21. Scham 

Das Schamgefühl als eine weitere höhere kognitive Emotion entsteht durch die 
Bloßstellung oder Bewusstsein, in den Augen der anderen versagt oder den 
sozialen Erwartungen nicht entsprochen zu haben. Je nach der Intensität kann 
die Empfindung von der flüchtigen Stimmung bis zur völligen Beklommenheit 
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reichen. Körperlich lässt sich Scham häufig durch Erröten oder Herzklopfen 
sowie Senken des Blickes erkennen (GEO 2007: 645). 
 
Kausative Verben 
Kausativa sind  
im Deutschen: 
beschämen 
und im Estnischen: 
häbendama, häbistama. 
 
Ihr syntaktisches Verhalten ist wie bei denen in der Wut/Ärger-Kategorie. Das 
estnische Verb häbistama hat außer der Emotionsverbbedeutung ‚beschämen’ 
auch die reine Handlungsverbbedeutung ‚bloßstellen, blamieren’ (222b), 
obwohl auch die Emotionsverbbedeutung eine Handlungskomponente enthält – 
der kausative Prozess findet ja verbal statt (222a): 
 

(222)  a. Häbistab                         oma         käitumisega        kooli          head            
                blamierenPRÄS.SG.3 seinGEN VerhaltenKOM SchuleGEN gutPART  
      nime. 
      NamePART 
                ‚Er blamiert mit seinem Verhalten den guten Ruf der Schule.’ 
           b.  Õpetaja         häbistas                 teda        terve            klassi    ees. 
                Lehrer beschämenPRÄT.SG.3 erPART ganzGEN KlasseGEN vor 
                ‚Der Lehrer hat ihn vor der ganzen Klasse beschämt.’ 
 
In (222a) kann das Verb agentiv oder nicht-agentiv sein, in (222b) – mit der 
Emotionsverbbedeutung – agentiv. 
 
Inchoative Verben 
Hierzu ließen sich keine Verben finden. 
 

 

Zustandsverben 
Das Empfinden von Scham drückt im Deutschen sich schämen und im 
Estnischen häbenema aus. Das Verb häbenema ist ein transitives SE-Verb, sich 
schämen kann verschiedene syntaktische Konstruktionen bilden – das indirekte 
STIMULUS-Objekt kann mit für+Akk. (223a), mit wegen+Gen. (223b), im 
Genitiv (223c) oder als Infinitiv (223d) vorkommen. Oft erscheint das Verb gar 
ohne Objekt, einwertig (223e), d. h. wichtig ist nur der Zustand des 
Empfindungsträgers und nicht dessen Grund: 
 

(223)  a. Flynn erzählt, wie er, der Sozialarbeiter, sich für seinen Vater schämt... 
 b. US-Schauspieler Mel Gibson schämt sich wegen seines Fehltritts. 
 c. Man schämt sich seines Landes und seiner Mitbürger, überhöht die           

Fremde, während man das eigene Land niedermacht. 
 d. Die 27-jährige schämt sich noch heute, über das Erlebte zu berichten. 
 e. Ein klein wenig schämt sich der junge Engländer schon, deshalb will er  

    seinen Namen auch nicht in der Zeitung lesen. 
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4.22. Trost 

Trost an sich ist keine Emotion, sondern etwas, was jemandem in seiner 
Traurigkeit helfen, sein Leid oder seinen seelischen Schmerz mildern soll. Es 
wird versucht, die Leidmilderung oder emotionale Erleichterung (eines anderen) 
durch Worte oder Berührung zu erreichen.  
 
Kausative Verben 
Kausative Verben dieser Kategorie sind 
im Deutschen: 
trösten, vertrösten 
und im Estnischen: 
lohutama, trööstima. 
 
Die Verben sind transitiv wie andere Kausativa und bei belebtem Subjekt auch 
agentiv, d. h. der STIMULUS ist aktiv und handelt bewusst und mit einer 
gewissen Absicht (224a, 224b).  Der unblebte STIMULUS wird oft (224c), 
jedoch nicht nur (224d) in negativen Konstruktionen gebraucht. Weil der 
Prozess des Tröstens nicht unendlich dauern kann, handelt es sich um 
episodische Verben. 
 

(224)  a. So tröstet sie weiterhin jeden Sonntag von ein bis sechs Uhr morgens                 
weinende Mütter und spricht verzweifelten Ehegatten Mut zu. 

           b. Ma           ei oska                       teda       millegagi    lohutada. 
           ich könnenNEG.PRÄS.SG.1 siePART etwasKOM tröstenINF 
                  ’Ich kann sie mit nichts trösten.’ 
           c. Das tröstet nicht über unseren Abstieg hinweg. 
           d. Das tröstet ein bisschen nach zwei trüben Festspieltagen. 
 
Inchoative Verben 
Zu inchoativen Verben klassifizieren sich sich trösten im Deutschen und 
lohutuma im Estnischen. 
Beide Verben gehören zu intransitiven SE-Verben. Das Objekt ist semantisch 
ein INSTRUMENT, ein Mittel, mit dem sich der EMPFINDUNGSTRÄGER 
tröstet (1225a, b) und aus dem er Trost schöpft (225c): 
 

(225)  a. Die 24jährige tröstet sich derzeit mit dem Gedanken: „Uns wird es schon     
nicht treffen.“ 

            b.Aga Liisi   ja   Maret          lohutuvad              sellega,     et  ükskord        
                    aber Liisi und Maret sich-tröstenPRÄS.PL.3 dasKOM dass einmal  
     saavad           ka nemad suureks [...]. 
                    werdenPRÄS.PL.3 auch sie großTRANS  
                  ’Aber Liisi und Maret trösten sich damit, dass einmal auch sie groß werden         

[...]’. 
               c. Lohutusin                          lootusest,     et    kõik läheb                     jälle   hästi. 
    sich-tröstenPRÄT.SG.1 HoffnungEL dass alles gehenPRÄS.SG.3 wieder gut 
    ’Ich tröstete mich mit der Hoffnung, dass alles wieder gut geht.’ 
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Zustandsverben 
Da man Trost nur jemandem bringen oder in etwas finden kann und da der  
Endzustand des EMPFINDUNGSTRÄGERS (des Trostsuchenden oder  
-brauchenden) nicht Trost, sondern Ruhe oder Erleichterung ist, gibt es keine 
Zustandsverben in dieser Kategorie. 
 
 

4.23. Versuchung 

Versuchung ist ein starker innerer Drang oder eine Begierde, etwas Verbotenes 
zu tun oder etwas, was sozial nicht akzeptiert wird bzw. nicht zweckmäßig ist. 
Die Versuchung kann durch eine Werbung (nicht-agentiv) oder eine andere 
Person (agentiv) mit Hilfe von Verführungskünsten (z. B. Schmeicheln, Bitten, 
Erwecken von Neugier, Drohung) hervorgerufen werden. 

Dank der entscheidenden Einwirkung eines äußeren STIMULUS gibt es in 
dieser Kategorie nur kausative und keine inchoativen oder Zustandsverben. 
 
Kausative Verben 
Von diesen Verben sind verführen im Deutschen und ahvatlema, avatlema 
sowie avatelema im Estnischen zu nennen. Estnische Verben sind zweiwertig 
(226a), obwohl auch dreiwertige Konstruktionen mit dem ZIEL als Infinitiv 
(226b) oder im Allativ (226c) möglich sind, verführen wird vorwiegend 
dreiwertig (226d) gebraucht: 
 

(226)  a.  Võim     teda                  ei ahvatle. 
               Macht erPART verlockenNEG.PRÄS.SG.3 
               ‚Die Macht verlockt ihn nicht.’ 
           b.  Mätastel           punetavad             pohlad          lausa           ahvatlesid                  
               BültePL.AD rötenPARTZ.I.PL PreiselbeerPL geradezu 

verlockenPRÄT.PL.3  
  korjama. 
  sammelnINF 
               ‚Die auf den Bülten rötenden Preiselbeeren haben (uns) geradezu zum 

Sammeln verlockt.’ 
           c.  Mees         ahvatles                 sõbragi              kuriteole. 
               Mann verführenPRÄT.SG3 FreundPART VerbrechenALL 
               ‚Der Mann hat auch seinen Freund zum Verbrechen verführt.’ 
          d.  Der niedrige Preis verführte sie zum Kauf. 

           
Die Konstruktionen mit dem belebten STIMULUS sind agentiv (226c), die mit 
dem unbelebten nicht-agentiv (226a, 226b, 226d). 

Es sind keine inchoativen und Zustandsverben dieser Kategorie zu finden. 
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4.24. Interesse 

Interesse ist eine Anteilnahme oder Aufmerksamkeit an einer Sache oder 
anderer Person. Neben der emotionalen Dimension spielt auch die kognitive 
eine große Rolle im Wesen der Emotion Interesse. Durch Interesse wird die 
Wahrnehmung von Neuem aktiviert, Aufmerksamkeit und Neugier erhöht. In 
der Körpersprache wird Interesse durch die aufrechte Körperhaltung und den 
Blickkontakt ausgedrückt (GEO 2007: 277). Im Hinblick auf die Dauer kann 
Interesse episodisch (plötzlich oder momentan) oder nicht-episodisch (z. B. 
Hobbys) sein. 
 
Kausative Verben 
Kausativität wird durch das transitive deutsche Verb interessieren und dessen 
estnische Entsprechung huvitama geäußert. Der STIMULUS, das Objekt des 
Interesses, das als Nominativ-Subjekt realisiert wird, ist der passivere Partizi-
pant und die eigentliche Initiative geht vom EMPFINDUNGSTRÄGER aus, das 
im Satz als direktes Objekt auftritt. Also wird hier das rollensemantische Prinzip 
von Linking verletzt, nach dem das Proto-Agens dem Proto-Patiens und 
Kontroller dem kontrolliert affizierten Objekt vorangeht. Primus (2004) 
begründet solche Fälle mit kommunikativ-pragmatischen Bedürfnissen in 
bestimmten Situationen und erklärt damit auch die freie Grundabfolge der 
Argumente122 bei gleichbleibender Bedeutung, z. B.: 
 

(227) Dieser Film interessiert mich nicht – Mich interessiert dieser Film nicht. 
 
           

Inchoative Verben 
Es gibt in dieser Gruppe keine inchoativen Verben. 
 
Zustandsverben 
Von Zustandsverben sind das deutsche 
sich interessieren 
und estnische: 
huvituma und uudishimutsema 
zu erwähnen. 
Das Verb uudishimutsema ist einwertig und die reflexiven Verben sich 
interessieren sowie huvituma123 intransitiv mit dem STIMULUS im Elativ 
(Estnisch) bzw. im Präpositionalkasus (Deutsch): 
 
 

                                                 
122 Außer interessieren führt eine Veränderung in der Grundabfolge der Argumente zu keiner 
Bedeutung auch bei mögen. 
123 Obwohl das Suffix -u- im Estnischen gewöhnlich auf eine Zustandsveränderung hinweist 
(EKG I 1995: 440f.), bezeichnet huvituma vor allem einen Zustand, das Empfinden des 
Interesses. In einigen Kontexten ist eine gewisse Inchoativität jedoch auch möglich, wie 
Huvitusin, mis poisist on saanud. ’Ich wollte wissen, was aus dem Jungen geworden ist.’ 
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 (228) a. Tiiu              huvitub                        juba           aastaid      aiandusest 
                Tiiu sich-interessierenPRÄS.SG.3 schon JahrPL.PART GartenbauEL 
                ‚Tiiu interessiert sich schon seit Jahren für Gartenbau.’ 
             b.  Er interessiert sich nicht sehr für Fußball. 
 
 

4.25. Launenhaftigkeit, Nörgelei 

Zu dieser Gruppe zählen die Verben, die keine konkrete Emotion, sondern 
wechselnde Stimmungen vor allem im negativen Sinne bezeichnen. Deswegen 
ist das wieder eine Grenzkategorie, die mit dem Bereich der Handlungsverben 
gemeinsame Züge aufweist. 
 
Zustandsverben 
Nach dem oben erwähnten Experiment (Kapitel 2.1.8.) gehören hier nur 
estnische einwertige Verben jonnima, kapriisitsema, kiuslema, meeleolutsema, 
tujutsema, tundlema. Die Dauerhaftigkeit der durch diese Verben bezeichneten 
Stimmungen ist unbestimmt und die Verben sind stark verhaltensorientiert. 
 
 

4.26. Enttäuschung 

Enttäuschung findet statt, wenn jemandes Hoffnungen oder Erwartungen nicht 
erfüllt werden. Einer Enttäuschung geht also immer ein kognitiver Prozess 
voran, in dem bestimmte Erwartungen oder Vorstellungen – die nicht immer 
berechtigt sein sollen – gebildet werden, und eine subjektive Bewertung eines 
Ereignisses, das die Wünsche nicht befriedigt hat. Am Gesicht kann Ent-
täuschung gut abzulesen sein, obwohl sie auch kontrollierbar ist (GEO 2007: 
139). 
 
 

Kausative Verben 
Das einzige Kausativ ist das deutsche enttäuschen. Der STIMULUS kann belebt 
oder unbelebt sein, in beiden Fällen ist er passiv, d. h. nicht-agentiv, und der 
kontrollierende Partizipant ist der EMPFINDUNGSTRÄGER. Das Verb enthält 
eine starke Urteilskomponente. 
 
Inchoative Verben 
Es gibt in dieser Kategorie keine eindeutig inchoativen Verben. 
 
Zustandsverben 
Als Zustandsverben klassifizieren sich intransitive sich täuschen im Deutschen 
und pettuma im Estnischen. Dass es sich um Zustandsverben handelt, zeigt das 
Realisieren des STIMULUS im Inessiv bzw. in Form einer Präpositionalphrase 
in+Dat. Andererseit aber bezeichnen sie einen Vorgang, während dessen die 
Enttäuschung „stattfindet“, so dass sie einigermaßen auch inchoativ sind, vor 
allem dann, wenn sie einwertig gebraucht werden (vgl. 229a). Der endliche 
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Zustand der Enttäuschung wird mit dem Partizip „enttäuscht/pettunud“ aus-
gedrückt. 
 

(229)  a. Küllap          pettud,                    kui    ise      olukorraga        tutvud. 
                 wohl sich-täuschenPRÄS.SG.2 wenn selbst SituationKOM sich-bekannt-      

machenPRÄS.SG.2  
  ‚Du wirst wohl enttäuscht sein, wenn du dich selbst mit der Situation   

bekannt machst.’ 
         b. Er war von ihrer Arbeit sehr enttäuscht. 
                 c. Ta           ei olnud                seni     veel  üheski inimeses   jäägitult  
    sie seinNEG.PRÄT.SG.3 bis-jetzt noch keinIN MenschIN restlos    

enttäuscht 
      pettunud. 
                   ‚Sie war bis jetzt noch in keinem Menschen restlos enttäuscht.’ 
 
 

4.27. Restgruppe 

Unter dieser Kategorie sind einzelne Verben zusammengefasst, die keine 
semantisch verwandten Verben haben. 
 
Kausative Verben 
Kausativ sind deutsche transitive Verben entwürdigen und herabwürdigen, 
deren STIMULUS in der Regel agentiv, d. h. eine URSACHE ist, und die neben 
der emotionalen eine deutliche Handlungskomponente aufweisen, z. B.: 
 

(230) Der Staatsanwaltschaft warf er vor, auf gemeine, abscheuliche und barbarische     
Art versucht zu haben, Jackson während des Prozesses zu entwürdigen. 

 
Inchoative Verben 
Das einwertige Verb vereinsamen bezeichnet gleichzeitig einen Zustand und 
eine Zustandsveränderung, d. h. Zunahme einer emotionalen Eigenschaft, so ist 
es eigentlich kein reines Inchoativ.  
 
Zustandsverben 
Von Zustandsverben sind das deutsche sich scheren und das estnische 
andestama zu nennen. Beide sind intransitiv und können eventuell eine 
Handlungskomponente enthalten, vor allem das Verb andestama, das oft als 
Handlungsverb gebraucht wird. Bei der Lesart als Emotionsverb aber ist nur die 
Bedeutung ‚im Inneren vergeben’ wesentlich. Andestama ist ein typisches 
dreiwertiges Verb mit einem Dativ-BENEFIZIENT und Akkusativ-THEMA. 
Eigentlich gilt dafür das Gleiche wie für vereinsamen (s. 4.25), dass es sich 
gleichzeitig um einen Zustand und eine Zustandsveränderung handelt, also um 
kein reines Zustandsverb (231). Der EMPFINDUNGSTRÄGER als Subjekt ist 
seiner Rolle entsprechend der aktive Partizipant, und beim Prozess spielt auch 
der Urteilsaspekt eine gewisse Rolle. 
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(231) Seda       solvangut                ei andesta             ma   talle        kunagi. 
  diese BeleidigungPART verzeihenPRÄS.SG.1 ich er/sieALL   nie 
  ‚Diese Beleidigung werde ich ihm nie verzeihen.’ 
 
Das Verb sich scheren in der Bedeutung der Beachtung wird nur verneinend 
verwendet. Der STIMULUS kann sowohl belebt als auch unbelebt sein, er ist 
zwar etwas passiver als der EMPFINDUNGSTRÄGER, jedoch ist der 
Aktivitätskontrast zwischen ihnen relativ klein: 
 

(232) Aber als richtigen Zimmermann scherten ihn die Späne nicht. 
 

 
4.28. Zusammenfassung 

Es erwies sich als sinnvoll, in der semantisch-syntaktischen Linkinganalyse die 
Verben in einzelnen Emotionskategorien in kausative, inchoative und 
Zustandsverben einzuteilen und diese Verbtypen getrennt zu betrachten. Die 
Analyse hat gezeigt, dass kausative Verben fast ausnahmslos transitive OE-
Verben sind. Der STIMULUS in vielen Emotionskategorien kann agentiv oder 
nicht-agentiv sein, in einigen Emotionskategorien (’Sorge, Traurigkeit’, 
’Begeisterung’, ’Mitleid’, ’Überdruss’, ’Interesse’, ’Enttäuschung’) ist der STI-
MULUS nur nicht-agentiv. Kausative Verben fehlen völlig in den Kategorien 
’Begehren, Sehnsucht, Erwartung’, ’Liebe, Gefallen’, ’Fühlen’, ’Achtung’, 
’Neid’ und ’Launenhaftigkeit, Nörgelei’. Das scheinen die Emotionskategorien 
zu sein, in denen das Urteilsvermögen des EMPFINDUNGSTRÄGERs bei der 
Entstehung der Emotion von entscheidender Bedeutung ist und nicht die 
Einwirkung des STIMULUS. Im Gegensatz zu ihnen sind einige Emotionen 
immer auf ein äußeres Objekt bezogen und daher sind in betreffenden 
Kategorien keine einwertigen Konstruktionen ohne expliziten STIMULUS 
möglich (z. B. ’Liebe, Gefallen’, ’Ekel’, ’Fühlen’, ’Störung’, ’Scham’, ’Trost’, 
’Versuchung’. 

Inchoative Verben können syntaktisch einwertig oder zweiwertige 
intransitive SE-Verben sein. Bei einigen Emotionen ist der EMPFINDUNGS-
TRÄGER passiv (z. B. ’Angst, Schrecken’), bei anderen dagegen aktiver und 
hat Kontrolle über die Veränderung seines Zustandes (z. B. ’Begeisterung’, 
’Ruhe’). Die stärker ausgeprägte Urteilskomponente wird manchmal in 
reflexiven Verbformen ausgedrückt (z. B. in ’Ärger, Wut’, ’Angst, Schrecken’, 
’Aufregung’, ’Ruhe’). Der STIMULUS ist in der Regel passiv und wird, wenn 
vorhanden, als Präpositionalobjekt realisiert. Die Bildung der inchoativen 
Verben ist ausgeschlossen in Emotionskategorien ’Lust, Genuss’, ’Unschlüssig-
keit, Zweifel’, ’Mitleid’, ’Achtung’, ’Überdruss’, ’Störung’, ’Scham’, ’Ver-
suchung’, ’Interesse’, ’Launenhaftigkeit, Nörgelei’ und ’Enttäuschung’. 

Zustandsverben können in allerlei möglichen syntaktischen Konstruktionen 
(einwertig, unpersönlich, transitive SE-Verben, intransitive SE-Verben, intran-
sitive SE-Verben, intransitive OE-Verben, dreiwertig) realisiert werden. In 
einigen Emotionskategorien ist der EMPFINDUNGSTRÄGER aktiv (z. B. 
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’Ärger, Wut’, ’Freude’, ’Interesse’), in anderen wiederum recht passiv, sogar 
patiensähnlich (z. B. ’Sorge, Traurigkeit’, ’Angst, Schrecken’). In Emotions-
kategorien ’Rührung’, ’Störung’, ’Trost’ und ’Versuchung’ lassen sich keine 
Zustandverben bilden, denn diese Emotionen bezeichnen eigentlich keine 
emotionalen Zustände, sondern nur Vorgänge, Veränderungen des inneren, 
emotionalen Zustandes. 
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 5. ERGEBNISSE 
 

Das folgende Kapitel fasst die Ergebnisse der Linkinganalyse in den Kapiteln 3 
und 4 zusammen. Kapitel 3 befasst sich mit der Beschreibung der Verben 
einzelner Emotionskategorien hinsichtlich ihres syntaktischen Verhaltens und 
sucht nach einer Korrelation zwischen ihnen. Die Ergebisse sind in der Tabelle 
4 zusammengefasst. 

Es wird ersichtlich, dass kausative Verben syntaktisch immer transitive OE-
Verben sind, d. h. einen aktiveren STIMULUS und einen patiensähnlichen 
EMPFINDUNGSTRÄGER haben. Eine kausative Variante fehlt in den 
Kategorien ’Begehren, Sehnsucht, Erwartung’, ’Liebe, Gefallen’, ’Fühlen’, 
’Achtung’, ’Launenhaftigkeit, Nörgelei’ und ’Neid’. Alle Kategorien außer 
’Neid’ (und laut einiger Autoren auch ’Liebe, Gefallen’) gehören zu den sog. 
Grenzkategorien und haben starke Beziehungen zu anderen, kognitiv geprägten 
Gebieten und beziehen sich somit auf eine dominante Rolle des 
EMPFINDUNGSTRÄGERS und Unnötigkeit eines STIMULUS, damit eine 
Zustandsveränderung stattfindet. 

Von verschiedenen syntaktischen Klassen sind transitive Verben in den 
meisten Emotionskategorien vertreten. SE-Verben bezeichnen vor allem 
Zustände, seltener sind sie inchoativ (in Kategorien ’Ruhe’, ’Liebe, Gefallen’). 
Diejenigen OE-Verben, die eine agentive Lesart erlauben, haben auch eine 
nicht-agentive (nicht-kausative), der umgekehrte Fall ist nicht möglich. So ist 
eine nicht-agentive (nicht-kausative), aber keine agentive (kausative im engeren 
Sinne) Lesart in Kategorien ’Sorge, Traurigkeit’, ’Begeisterung’, ’Ekel’, 
’Mitleid’, ’Rührung’, Interesse’ und ’Enttäuschung’ möglich. Der STIMULUS 
der Verben in diesen Kategorien kann nie absichtlich eine Zustandsveränderung 
im EMPFINDUNGSTRÄGER hervorrufen, sondern nur unabhängig von 
seinem Willem, weshalb er häufig unbelebt ist: 
 

(233) a. Das Buch interessiert mich. 
   b. Roheline linn                võlus                      turiste. 
      grün        Stadt bezaubernPRÄT.SG.3 TouristPL.PART 
       ’Die grüne Stadt hat Touristen bezaubert.’ 
 

Der Aspekt der Dauer hängt in der Regel nicht von der syntaktischen 
Konstruktion, sondern von der Semantik des Verbs und seiner Zugehörigkeit zu 
einer Emotionskategorie ab. So ist festzuhalten, dass eine Kategorie, die 
einwertige nicht-episodische Verben umfasst, auch über zweiwertige nicht-
episodische (intransitive SE-)Verben verfügt. Das Gleiche gilt auch für 
inchoative Verben. Diese Regel ist aber nicht allgemeingültig, es gibt auch 
Ausnahmen, wie in ’Lust, Genuss’, ’Begehren, Sehnsucht, Erwartung’, 
Rührung’, ’Neid’, ’Liebe, Gefallen’, ’Ekel’, ’Fühlen’, ’Trost’. Die genannten 
Kategorien tendieren wieder keine prototypischen Emotionskategorien zu sein, 
mit Ausnahme von ’Ekel’ und ’Neid’. 

Es fällt auf, dass das Spektrum der intransitiven nicht-episodischen SE-
Verben im Deutschen viel breiter ist als im Estnischen – diese Konstruktionen 
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sind in fast allen Emotionskategorien zu finden, überdies kann der STIMULUS 
in verschiedenen Präpositionalkasus stehen. Dabei zeichnen sich bei einigen 
(größeren) Emotionskategorien gewisse Präferenzen in Bezug auf Präpositional-
kasus ab: der STIMULUS steht bei Ärger- und Erstaunen-Verben überwiegend 
mit über+Akk. (Gen.+peale ’auf’, Gen.+pärast ’wegen’, Gen.+üle ’über’ im 
Estnischen)., bei Angst-Verben mit vor+Dat. (Gen.+ees ’vor’ im Estnischen), 
bei Sorge-Verben mit um+Akk. (Gen.+pärast ’wegen’ im Estnischen’). Da es 
sich um ’Ärger’, Angst’, ’Sorge’ und ’Erstaunen’ um die ursprünglichsten 
Emotionen handelt, ist der Gebrauch der diese Emotionen ausdrückenden 
Verben124 mit lokalen Präpositionen, aus denen die direkte Reaktion beim 
Erleben dieser Empfindungen zu schließen ist, ziemlich verständlich. Die 
Funktionen der Präpositionalkasus in diesen Konstruktionen sind vielfältig, sie 
stützen sich zwar auf die Grundbedeutung der Präposition, werden aber oft (vor 
allem in nichtfixierten Gebrauchsweisen) durch einen lokalen, temporalen oder 
kausalen Gebrauch spezifiziert (Eroms 1991)125. Die Vielzahl der Verben mit 
dem STIMULUS in einem Präpositionalkasus begründet sich durch unter-
schiedliche Beziehungen des EMPFINDUNGSTRÄGERS zum STIMULUS in 
verschiedenen Emotionserfahrungen sowie hybride und teils veränderliche 
Natur dieser semantischen Rollen einerseits und durch die Fähigkeit der 
Präpositonen, sehr spezifische, auch abstrakte übertragene Bedeutungs-
beziehungen auszudrücken, andererseits (ibd.: 51). Ob der Gebrauch der 
estnischen Präpositionalkasus bei Emotionsverben germanische Einflüsse 
aufweist und wenn ja, in welchem Maß dies verbreitet ist, lässt sich aufgrund 
der durchgeführten Analyse nicht sagen, und das war auch nicht das Ziel der 
vorliegenden Arbeit. Eine gewisse Einwirkung hat das Deutsche in dieser 
Hinsicht auf das Estnische zweifelsohne gehabt, jedoch „bedarf es einer 
ausgebreiteten, diachron durchgeführten morphosyntaktischen Frequenzanalyse, 
die zunächst Klarheit über die einzelsprachlichen Veränderungen bringt, ehe der 
Nachweis fremdsprachlichen Einflusses überhaupt erbracht werden kann“ 
(Hasselblatt 1997: 111). Im Falle des Gebrauchs der Präpositionalobjekte sollte 
auch eine nahverwandte Sprache des Estnischen (Finnisch) zum Vergleich 
herangezogen werden, damit man kompatible Vergleichsgrößen sowohl aus 
einer verwandten als auch aus einer Kontaktsprache hat.126  

                                                 
124 Dass die Verwendung der genannten Präpositionen nicht zufällig ist, sondern als Mittel 
der Rektion fest geworden ist, wird auch dadurch ersichtlich, dass sie von entsprechenden 
Substantiven regiert werden, vgl. sich ärgern über+Akk.  Ärger über+Akk.; sich sorgen 
um+Akk.  Sorge um+Akk.; sich fürchten vor+Dat.  Furcht vor+Dat.; muretsema 
Gen.+pärast  mure Gen.+pärast. 
125 Oft ist natürlich die lexikalische Bedeutung der Präpositionen als Mittel der Rektion im Ver-
schwinden oder schon völlig verloren gegangen, so dass man nur Vermutungen machen kann 
über ihre ursprüngliche Bedeutung, vgl. sich interessieren für+Akk. oder lugu pidama El. 
126 Denn in vielen Fällen hat das Estnische gewisse gemeinsame finnougrische Charakte-
ristika weggelassen und indoeuropäische Charakteristika angenommen (Klaas 1996; Stolz 
1991 nach Metslang 1997), so dass das heutige Estnisch auch die gewissermaßen 
„unfinnougrischste“ der finnougrischen Sprachen genannt worden ist (Hasselblatt 1996: 69). 
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Dass in einem Präpositionalkasus vor allem das STIMULUS-Objekt und nicht 
der EMPFINDUNGSTRÄGER erscheint (s. Tabelle 5), resultiert sich daraus, 
dass der EMPFINDUNGSTRÄGER als Subjekt sich auf irgendeine Weise in 
eine Beziehung zum STIMULUS setzt und nicht umgekehrt. Steht der 
STIMULUS auf der Subjektposition im Nominativ, übt er nur eine Wirkung auf 
den EMPFINDUNGSTRÄGER aus, was zu einem sukzessiven Erreichen eines 
bestimmten verbspezifischen Zielzustands führt. Wegen dieser impliziten 
Eigenschaft des EMPFINDUNGSTRÄGER-Objekts wird er von Krifka (nach 
Primus 1999: 165) sukzessiv affiziertes Patiens genannt, das im Akkusativ steht. 
Meinunger (2007: 26f.) sieht den semantischen Hauptunterschied zwischen 
einer Konstruktion mit einem reinen Kasus und einer mit einem Präpositions-
kasus in der Aspektualität – die erste ist telisch (also perfektiv), die zweite 
atelisch, also hoch markiert:  
 

(234) a. Er hat einen Apfel gegessen.  
b. Er hat an einem Apfel gegessen.  

 
Viele Autoren (Dowty 1991, Croft 1993, Wegener 1999) erklären die Kasus-
variation der Emotionsverben damit, dass der STIMULUS der Verursacher der 
Zustandsveränderung des EMPFINDUNGSTRÄGERs ist und kausal, also 
agentiv wirkt, womit der EMPFINDUNGSTRÄGER Patienseigenschaften 
hätte. Erscheint der EMPFINDUNGSTRÄGER in einem obliquen Kasus, dann 
ergibt es sich nicht aus der Minimalität seiner Agenseigenschaften, sondern aus 
der Tatsache, dass er eher dem Patiens ähnelt oder rollensemantisch „gemischt“ 
ist. Die Variation  in der Kodierung der semantischen Rollen bei Emotiosn-
verben ist das Resultat der rollensemantischen Unterspezifikation dieser 
hybriden Rollen und der Interaktion der Rektionsprinzipien (Wegener 1999). 

Auch in vielen Experimenten (vgl. Wegener 1998), in denen Versuchs-
personen danach gefragt wurden, welches Argument kausativ wirkt, wurde 
deutlich öfter dem STIMULUS die Rolle als Verursacher zugeschrieben als 
dem EMPFINDUNGSTRÄGER. Bei Interaktionsverben hat die statistisch 
höhere Kausalzuschreibung aber der Interaktionspartner (z.B. der Gelobte) und 
nicht das AGENS (z.B. der Lobende). Danach wird der außergewöhnliche, 
informativere Faktor und nicht der logische, wenig informative als kausal 
bewertet (weil AGENS mit seiner Kontrolle, Aktivität und Verantwortung mit 
dem entsprechenden Geschehen logisch-semantisch verknüpft ist). 

Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist aber weniger kausal (Kontrolle, psychi-
sche Einwirkung) als das AGENS, und der STIMULUS ist oft ein kausal 
stärkerer Faktor als der EMPFINDUNGSTRÄGER, wenn er Kontrolle über den 
psychischen Zustand hat, z. B. Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. 
Diese Fälle kommen dann vor, wenn der STIMULUS rollensemantisch zugleich 
ein AGENS ist, d.h. bewusst die Kontrolle über und Verantwortung für die 
Zustandsveränderung hat, also aktiv daran beteiligt ist. 

In der Tabelle 5 sind die Kasusmuster deutscher und estnischer Emotions-
verben zusammen mit ihrer Vorkommenshäufigkeit dargestellt. Es fällt auf, 
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dass unter estnischen Emotionsverben einwertige dominieren, gefolgt von 
zweiwertigen transitiven OE-Verben (EMPFINDUNGSTRÄGER im Akku-
sativ, STIMULUS im Nominativ), welche von deutschen Emotionsverben mehr 
als eine Hälfte bilden. Eine so große Anzahl der einwertigen Verben im 
Estnischen ergibt sich daraus, dass sie im eigentlichen Sprachgebrauch oft 
zweiwertig verwendet werden, was bei ihnen aber nicht obligatorisch ist130. 
Prozentual aber bilden deutsche transitive OE-Verben einen deutlich größeren 
Anteil an allen Emotionsverben als estnische. 

Transitive OE-Verben vertreten die Gruppe, in der beide Argumente in einer 
sehr engen Beziehung zueinander stehen, weil beide als Proto-Agens 
fungieren – das Nominativargument als Verursacher und ggf. Kontroller der 
emotionalen Situation und das Akkusativargument als EMPFINDUNGS-
TRÄGER. Eine Vielzahl von Verben dieses Typs erklärt auch das häufige 
Zuschreiben des Verursachers der Emotion dem STIMULUS (s. unten). 

Die zweitgrößte Gruppe unter deutschen Emotionsverben bilden intransitive 
SE-Verben mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER im Nominativ und dem 
STIMULUS in einem Präpositionalkasus (z. B. sich ergötzen, sympathisieren, 
sich interessieren, erstaunen). Im Estnischen dagegen verteilen sich transitive 
und intransitive SE-Verben etwa in gleich große Gruppen. Der Grund dafür 
liegt wieder in der Eigenartigkeit der estnischen einwertigen Verben und ihrer 
Fähigkeit, zweiwertige Konstruktionen zu bilden. Die gewonnenen Daten unter-
mauern nochmals die Annahme, dass „es sich bei Empfindungszuständen 
übereinzelsprachlich konzeptuell um Sachverhalte mit zwei beteiligten 
Entitäten – dem Empfindenden und dem Auslöser der Empfindung – handelt“ 
(Kutscher 2009: 234).  

 
 

                                                 
130 S. dazu näher Kapitel 3.2. 
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Gleichzeitig deutet die große Anzahl der estnischen einwertigen Verben darauf 
hin, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER in der Emotionsszene von größerer 
Bedeutung ist als der STIMULUS. 

Alle anderen Gruppen (d. h. die mit einem Dativ- oder Genitivargument) 
spielen zahlenmäßig eher marginale Rolle, obwohl nach Primus (1999: 157) die 
Konstruktion mit Dativ-EMPFINDUNGSTRÄGER (z. B. behagen, gefallen, 
wehtun) anhand Kasuszuweisungsprinzipien produktiv sein soll. Das kann für 
andere Verbtypen zutreffen, aber für (deutsche und estnische) Emotionsverben 
ist dies nicht gerade der Fall. 

 
(235) a. Dem Mann brach der Schweiß aus. – Der Mann brach in Schweiß aus. 

   b. Dem Mann ekelt/schaudert.  Der Mann ekelt/schaudert. 
 

                                                 
132 Diese Daten fallen zwar nicht genau mit den Ergebnissen von Kutscher (2009) 
zusammen, sind ihnen aber sehr ähnlich. Gemäß der Daten ihrer Untersuchung herrscht bei 
deutschen Emotionsverben der Konstruktionstyp EMPF/AKK mit ca. 55% und bei 
estnischen Verben der Konstruktionstyp EMPF/NOM mit ca. 70%. 
Eigentlich zeigen auch die Ergebnisse von Erelt/Metslang (2008), dass Estnisch bei 
Emotionsverben dem OE-Verbtyp den Vorzug gibt, der Gebrauch des SE-Verbtyps mit der 
Zeit aber zunimmt. Allerdings haben sie nur die Verwendungsweisen von rõõmustama 
’(sich) freuen’, meeldima (’gefallen’) und armastama (’lieben’/’mögen’) im Zeitraum von 
19952005 in Zeitungstexten betrachtet. 

Angenommen, dass die sprachliche Konstruktion die Seh- und Denkweise 
der Menschen widerspiegelt, scheint mindestens im Deutschen der STIMULUS 
für die Emotion wirklich mehr verantwortlich zu sein. Erstens gibt es unter 
deutschen Emotionsverben viel mehr Verben mit dem STIMULUS als 
Subjektsnominativ als mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER (entsprechend 
~53% und ~47%). Zweitens werden gegenwärtig immer noch neue Konstruk-
tionen gebildet (vor allem in der Jugendsprache), in denen der EMPFINDUNGS-
TRÄGER in einem obliquen Kasus steht (s. dazu Wegener 1999). Schließlich 
zeigen einige Experimente, dass bei den meisten Emotionsverben eher der 
STIMULUS als verantwortlich angesehen wird, unabhängig von dem Kasus, in 
dem er realisiert wird (ibd.: 205). Leider gibt es bis jetzt keine entsprechenden 
Experimente mit estnischen Emotionsverben, aber die Frequenzverhältnisse in 
der Tabelle sprechen dagegen  etwa 66% von estnischen Emotionsverben 
realisieren den EMPFINDUNGSTRÄGER und nur etwa 34% den STIMULUS 
als Subjekt im Nominativ132. Das scheint darauf hinzuweisen, dass die estnische 
Sprache die Verantwortung für die Emotion eher dem EMPFINDUNGS-
TRÄGER zuschreibt und ihn für den Kontroller der Emotion hält. Die 
Stichhaltigkeit einer solchen These ist aber umstritten. Vielmehr können solche 
Unterschiede auf eine andersartige Topikalisierung oder Perspektivierung 
hinweisen. Eine Rolle kann dann perspektivisch zentral sein, wenn sie als 
„Zentrum der Referenz“ fungiert, und das ist in der Regel das Subjekt, oft auch 
im Dativ realisiert (Wegener 1999: 197), obwohl die Kasusalternation für die 
Perspektivierung oder Zentrierung keine wesentliche Rolle spielt, vgl.: 
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Eine unterschiedliche Perspektivierung des Emotionsvorgangs liegt erst bei 
einer unterschiedlichen Kasuskodierung und unterschiedlichen Positionierung 
der Argumente vor, vgl.: 
 
 (236)  Der Lärm in der Nachbarwohnung ärgert mich. – Mich ärgert der Lärm in der    

Nachbarwohnung. 
 
Im Prinzip dient sowohl die unterschiedliche Kodierung der Argumente wie das 
Passiv – das nur bei agentiven Konstruktionen der Emotionsverben denkbar 
ist – der Thema-Rhema-Gliederung und nicht der Unterscheidung von 
Bedeutungsnuancierungen oder dem Ausdruck unterschiedlicher Emotions-
konzeptionen (Wegener 1999: 198f.).  

Primus (2004) hat gezeigt, dass der STIMULUS jedoch nicht immer der 
kausale Faktor und das agentive Argument sein kann – wäre es so, sollte er 
ausschließlich die Voranstellung haben. Diese Behauptung trifft laut der durchge-
führten Analyse sowohl für deutsche als auch für estnische Emotionsverben zu.  

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass deutsche Emotionsverben mehr 
unterschiedliche Konstruktionstypen bilden können als estnische – z.B. ließen 
sich keine estnischen unpersönlichen oder dreiwertigen Emotionsverben finden, 
ebenso fehlen SE-Verben mit einem dativischen Objekt und OE-Verben mit 
einem EMPFINDUNGSTRÄGER-Objekt in einem Präpositionalkasus. Un-
geachtet dessen, dass das Estnische im Vergleich zum Deutschen eine reichere 
Kasusmorphologie und freiere Satzgliedstellung hat, scheinen deutsche 
Emotionsverben über eine reichere Syntax zu verfügen. Das kann darauf 
hinweisen, dass Deutsch als eine flektierende Sprache seine relativ arme 
Kasusmorphologie mit einer Vielfalt von Konstruktionstypen im Bereich der 
Emotionsverben kompensiert. Unpersönliche Konstruktionen können als ein 
Erbe aus der Vergangenheit angesehen werden, denn in früheren Sprachstufen 
waren sie viel häufiger (s. Wegener 1999: 189ff.). Für dreiwertige Konstruk-
tionen kann gelten, dass sie im Estnischen zwar gebildet werden können, wie 
auch viele einwertige Verben in zweiwertigen Konstruktionen vorkommen 
können, obwohl dreiwertige Verben als solche nicht aufgelistet werden konnten. 

Wenn der EMPFINDUNGSTRÄGER im Nominativ und der STIMULUS 
im Akkusativ steht, dann ist das Verb in der Regel auch imperativ- und 
passivfähig (Primus 2004: 396f.), vgl.: 
 
Er wird geliebt/gehasst/bestürzt.  *Er wird interessiert. 
Liebe deinen Nächsten!   *Interessiere ihn! 
 
Im Folgenden werden die syntaktischen Klassen, in die die Verben im Kapitel 3 
eingeteilt wurden, nach ihren charakteristischen Merkmalen kurz beschrieben. 
Einen betreffenden Überblick bietet die Tabelle 6. 

Unter einwertigen Emotionsverben sind inchoative Verben von solchen, die 
einen Zustand bezeichnen, zu unterscheiden. Der EMPFINDUNGSTRÄGER 
der ersten Gruppe erlebt eine Zustandsveränderung, der der zweiten Gruppe 
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dagegen keine. Die Zustandsverben sind in der Regel nicht-episodisch, 
inchoative Verben eher episodisch. 

Unpersönliche Verben stellen eine besondere Klasse dar, da viele von ihnen 
neben der unpersönlichen Konstruktion auch eine persönliche haben. In der 
unpersönlichen Konstruktion ist der EMPFINDUNGSTRÄGER zwar vorhan-
den, er steht aber nicht in dem prototypischen Subjektskasus Nominativ, 
sondern im obliquen Dativ oder Akkusativ. Dennoch handelt es sich nicht um 
OE-Verben, denn auch der STIMULUS, falls vorhanden, steht nicht im 
Nominativ, sondern in einem Präpositionalkasus, und liegt demnach noch 
weiter rechts in der Kasushierarchie als der EMPFINDUNGSTRÄGER. Das 
punktuell-inchoative Verb schauern bezeichnet einen Zustand, in dem jemand 
von einem Schauer ergriffen wird, also eine Zustandsveränderung durchmacht, 
bei durativen Verben ist der EMPFINDUNGSTRÄGER schon in dem 
entsprechenden Zustand. Somit ist schauern episodisch, die Verben der zweiten 
Gruppe nicht-episodisch. Obwohl unpersönliche Konstruktionen kein AGENS 
haben und manchmal auch keinen expliziten STIMULUS, ist es doch 
vorhanden, wenn auch implizit, wie in (237). Daher steht das Merkmal ’nicht-
agentiv’ (aber doch kausativ) in der Tabelle in Klammern. 
  

(237) Ihn/ihm schauerte vor Schrecken. 
 
Der STIMULUS, wenn er ausgedrückt wird, kann mit den Präpositionen vor, 
nach oder bei erscheinen: 
 

(238) a. Es graut mir vor der Prüfung. 
  b. Es ekelt mich vor der Ratte. 
 c. Es gelüstete ihn, heftig zu widersprechen. 
                  Mir graut bei diesem Gedanken.
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Paradoxerweise implizieren unpersönliche Verben eine stark ausgeprägte 
Urteilskomponente, aber hier soll die Unpersönlichkeit nur syntaktisch und 
nicht semantisch verstanden werden. 

Zweiwertigen transitiven SE-Verben ist gemeinsam, dass ihr 
EMPFINDUNGSTRÄGER keine Zustandsveränderung erfährt und dass sie 
nicht-episodische Emotionserfahrungen bezeichnen. Da bei ihnen der 
STIMULUS der passive Partizipant ist, hängt der emotionale Prozess in hohem 
Maße auch vom Urteil des EMPFINDUNGSTRÄGERs ab. 

Transitive OE-Verben werden in agentive, d. h. kausative im engeren Sinne 
oder prototypisch kausative, und nicht-agentive, d. h., kausative Verben im 
weiteren Sinne eingeteilt. Oft kann ein und dasselbe Verb je nach dem Kontext 
kausativ oder nicht-kausativ sein, wie bei erschrecken oder belästigen. Die 
Unterscheidung von kausativen und nicht-kausativen OE-Verben oder eines 
kausativen Gebrauchs von einem nicht-kausativen ist bei Emotionsverben 
überhaupt nicht immer eindeutig, denn oft fallen die Rollen des STIMULUS 
und der URSACHE zusammen (Kailuweit 2005: 324f.).  Wegen der Position 
des EMPFINDUNGSTRÄGERs als direktes Objekt kommt ihm bei transitiven 
OE-Verben immer das Merkmal ’Zustandsveränderung’ zu. 

Auch unter intransitiven SE-Verben werden zwei Gruppen unterschieden – 
inchoative und durative Verben. Die Verben der ersten Gruppe sind episodisch 
und implizieren eine Zustandsveränderung des EMPFINDUNSGTRÄGERS, 
während die Verben der zweiten Gruppe nicht-episodisch Empfindungen mit 
einem EMPFINDUNGSTRÄGER ohne Zustandsveränderung bezeichnen. All 
die Verben sind nicht-kausativ und bezeichnen nur eine Beziehung des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs zum STIMULUS, die oft, aber nicht immer von 
seinem Urteil veranlasst wird. Nicht-episodische Verben enthalten häufig 
zudem eine Verhaltenskomponente. 

Intransitive OE-Verben – obwohl eine kleine Gruppe – werden in transfor-
mative, d. h. mit Zustandsveränderung des EMPFINDUNGSTRÄGERs, und 
statische, d. h. ohne Zustandsveränderung (gefallen, behagen) eingeteilt. Die 
ersteren implizieren auch eine stärker ausgeprägte Urteilskomponente.  

Dreiwertige SE-Verben besitzen außer dem EMPFINDUNGSTRÄGER und 
dem STIMULUS noch einen BEZUGSPUNKT oder einen BENEFIZIENTen. 
Der EMPFINDUNGSTRÄGER ist aktiv und enthält eine Verhaltenskompo-
nente. Wegen der Initiative des EMPFINDUNGSTRÄGERs ist hier keine Rede 
von seiner Zustandsveränderung. Dreiwertige OE-Verben können agentiv oder 
nicht-agentiv sein, bezeichnen aber episodische Zustansdveränderungen des 
EMPFINDUNGSTRÄGERs und sind verhaltensorientiert. Das dritte Argument 
ist das ZIEL oder das INSTRUMENT. Das Verb verekelt realisiert aus-
nahmsweise den EMPFINDUNGSTRÄGER im Dativ und das THEMA im 
Akkusativ. Eine Verallgemeinerung in Bezug auf die Realisierung der 
semantischen Rollen ist in dieser Klasse schwer zu geben, erstens wegen einer 
begrenzten Anzahl der betreffenden Verben und zweitens wegen der 
Uneinheitlichkeit der Realisierung des dritten Arguments. 
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Am passivsten ist der EMPFINDUNGSTRÄGER bei transitiven OE-Verben 
(quälen, beruhigen, langweilen; solvama, paeluma), hier ähnelt er am meisten 
einem PATIENS. Am anderen Ende des Aktivitätsskalas liegt der 
EMPFINDUNGSTRÄGER der transitiven SE-Verben (verabscheuen, hassen, 
lieben; põlastama, jumaldama). Zwischen ihnen liegen in der Reihenfolge vom 
Passiven zum Aktiven intransitive OE-Verben (vertrösten, widerstreben), 
einwertige inchoative Verben (sich abregen, sich verdüstern; vihastuma, 
ärrituma), intransitive SE-Verben (sich fürchten, sich wundern; huvituma, 
imestama) und intransitive OE-Verben ohne Zustandsveränderung (gefallen, 
behagen; meeldima, imponeerima)133. Der STIMULUS ist aktiver bei 
transitiven OE-Verben, vor allem, wenn er als URSACHE konzipiert ist (z. B. 
beleidigen, belästigen). Im Deutschen wird dies oft durch das Präfix ver- (z. B. 
verletzen, verängstigen, verblüffen, verschüchtern, verstören) , er- (z. B. 
ermuntern, ernüchtern) oder auch be- (z. B. beleidigen, belästigen, 
beschwichtigen, beruhigen) zum Ausdruck gebracht. 

                                                 
133 S. dazu auch Kailuweit 2005: 324ff. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die vorliegende Arbeit setzte sich zum Ziel, die Verhältnisse zwischen der 
Semantik und dem syntaktischen Verhalten deutscher und estnischer Emotions-
verben aufzudecken. Umfassende diesbezügliche Arbeiten für Estnisch und 
Deutsch liegen bisher nicht vor, geschweige denn eine kontrastive Unter-
suchung. Es handelt sich um eine Untersuchung, die mehrere Teilbereiche der 
Linguistik miteinander verknüpft, außerdem noch bestimmte Kenntnisse aus der 
Psychologie. 

Das erste Kapitel widmet sich der Vorstellung der in der Arbeit verwendeten 
Grundbegriffe, die eine theoretische und methodologische Grundlage der 
Untersuchung bilden. Für die Linking-Phänomene sind sowohl die Zahl der 
Argumente als Ausdruck der (einzelsprachlichen) syntaktischen Valenz als auch 
die Art der Argumente als Ausdruck der (übereinzelsprachlichen) semantischen 
Valenz von Bedeutung. Genauer wird auf die Argumente EMPFINDUNGS-
TRÄGER und STIMULUS eingegangen, da diese die grundlegenden Partizi-
panten in der Struktur eines Emotionsverbs sind. Weitere Partizpantenrollen 
variieren sowohl in der Zahl als auch in der Art von Autor zu Autor bis heute 
erheblich. In der vorliegenden Arbeit erscheinen hauptsächlich noch die Rollen 
BEZUGSPUNKT, THEMA, INSTRUMENT in einer Beziehung zu 
EMPFINDUNGSTRÄGER oder STIMULUS. Allgemeine Linkingregeln legen 
abhängig von der Zahl, Art und Aktivität der Argumente ihren Kasus fest, so 
dass die meisten einwertigen Verben den Nominativ, zweiwertige den Nomi-
nativ und den Akkusativ und dreiwertige den Nominativ, den Akkusativ sowie 
den Dativ realisieren. Wegen der Protorolleneigenschaften beider Grundargu-
mente  nach Dowty (1991) können beide Argumente die Subjektposition 
besetzen. Wenn statt STIMULUS die unbelebte URSACHE oder das belebte 
AGENS realisiert wird, dann stehen diese im Nominativ und der 
EMPFINDUNGSTRÄGER im Akkusativ. Ist der Aktivitätskontrast zwischen 
dem EMPFINDUNGSTRÄGER und dem STIMULUS gering, so kann der 
EMPFINDUNGSTRÄGER in einem rangniedrigeren Kasus realisiert werden.  

Kapitel 2 beschäftigt sich mit Emotionswörtern (und genauer  Verben), 
dem Gegenstand der vorliegenden Studie. Zunächst wird der psychologische 
Begriff ’Emotion’ gegenüber den verwandten Begriffen ’Gefühl’ und ’Stim-
mung’ dargestellt und festgestellt, dass sie trotz der häufigen synonymen Ver-
wendung auch einige prinzipielle Unterschiede aufweisen, was z. B. die Dauer, 
den zeitlichen Verlauf, Bewusstheit oder Gerichtetheit betrifft. Die Erörterung 
über die Stelle des Wortfeldes der Emotionswörter legt es zwischen die der 
Charaktereigenschaften, physischer Empfindungen und sozialer Beziehungen, 
was die Grenzen des Wortfeldes ziemlich offen und fließend macht. Von der 
Unbestimmtheit der Emotiosnbegriffe zeugt auch eine Vielfalt an Bestimmun-
gen (und auch Benennungen) von Emotionswörtern. Schließlich werden die 
Erstellungsprinzipien des als Grundlage der weiteren Analyse dienenden Kor-
pus der deutschen und estnischen Emotionsverben dargestellt. Dazu wurde so-
wohl von schriftlichen Quellen (Wörterbüchern und schon vorhandenen Listen) 
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als auch von Informantenbefragungen unter muttersprachlichen Sprachbenut-
zern Gebrauch gemacht. Unter anderem wird der Verlauf und die Ergebnisse 
eines zur Feststellung von Emotionsverben in beiden Sprachen durchgeführten 
Experiments beschrieben, das nochmals die Annahme von unscharfen Grenzen 
des Wortfeldes der Emotion(sverb)en und einer individuellen Wahrnehmung 
des Emotions(verb)begriffes bestätigt hat. Wichtiger als intersprachliche Unter-
schiede erwiesen sich jedoch intrasprachliche und individuelle Divergenzen. 

Im zweiten Teil des Kapitels wird die semantische Zusammensetzung der 
Emotionsverben eingehender behandelt. Alle Verben (389 deutsche und 294 
estnische) wurden in 27 semantische Kategorien eingeteilt, wobei 26 mit einer 
substantivischen Emotions- o. Zustandsbezeichnung verbunden sind und die 
eine einzelne Verben enthält, die mit anderen keine Paare oder Gruppen bilden 
konnten. Die Einteilung der Verben erwies sich stellenweise problematisch, 
denn erstens haben einige Verben mehrere Emotionsverbbedeutungen und 
zweitens liegt ein Teil der Verben semantisch zwischen mehreren Emotionska-
tegorien (z. B. gehört das Verb schwärmen gleichzeitig zu ’Begehren, Sehn-
sucht, Erwartung’-, ’Liebe, Gefallen’- sowie zu ’Achtung’-Gruppe; schwierig 
war die Kategorisierung von missfallen – ist es ein ’Ekel’- oder ein ’Störung’-
Verb?). Unter estnischen Verben fehlte die ’Enttäuschung’-Gruppe, unter deut-
schen die ’Launenhaftigkeit/Nörgelei’-Gruppe. Die fünf größten Gruppen (’Är-
ger/Wut’-, ’Angst/Schrecken’-, ’Sorge/Trauer’-, ’Freude’- und ’Aufregung’-
Verben) sind in beiden Sprachen gleich, obwohl nicht in der gleichen Rang-
folge, und machen sowohl im Deutschen als auch im Estnischen etwas mehr als 
die Hälfte von allen Emotionsverben aus. Erwartungsgemäß sind die ’Wut’-
Verben überwiegend die größte Gruppe. 

Der Vergleich mit sechs Grundemotionen nach Ekman ergab, dass unter 
sechs größten Gruppen im Deutschen nur vier (Wut, Angst, Trauer, Freude) und 
im Estnischen fünf (neben den genannten auch Überraschung) Grundemotionen 
vertreten waren. Zu Ekel als einer der Grundemotionen scheint weder das Deut-
sche noch das Estnische bemerkenswert viele Verben zu haben.  

Auffallend ist, dass es im Deutschen keine stammesgleichen Verben zu höheren 
kognitiven Emotionen wie Eifersucht, Neugier, Peinlichkeit oder Schuldgefühl 
gibt. Eben diese Emotionen werden im Vergleich zu Grundemotionen durch 
weitläufigere kortikale Prozesse und größere Gebundenheit mit Hirnrinde 
charakterisiert, und ihre ursprüngliche Funktion scheint darin zu bestehen, den 
Menschen dazu zu befähigen, in seiner immer komplizierter werdenden sozialen 
Umwelt zurechtzukommen (Evans 2002: 35f.). 

Der dritte Abschnitt dieses Kapitels wendet sich an die bildliche Seite der 
Sprache und analysiert den semantischen Hintergrund und die Bedeutungsent-
wicklung der Verben, deren Bedeutung früher nur der physischen Domäne an-
gehörte, jetzt aber neben der konkreten, physichen Bedeutung auch eine emotio-
nale haben oder die im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche, physische Bedeutung 
ganz verloren haben. Die Notwendigkeit der Behandlung von Verben mit Be-
deutungsentwicklung zu einer metaphorischen Emotionsbedeutung war durch 
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eine berücksichtigenswerte hohe Zahl (27 estnische und 56 deutsche) von sol-
chen Emotionsverben in beiden Sprachen bedingt. 

Laut der Analyse benutzen beide Sprachen in der Metaphorisierung emotio-
naler Zustände und Vorgänge grundsätzlich ähnliche Konzepte und Ver-
gleichsmittel: körperliche Erfahrungen (Druck, Schmerz, Kontakt mit dem Kör-
per, Bewegungsbegrenzung, Geschmackserlebnis, geistiger Zustand), KÖRPER 
IST BEHÄLTER FÜR EMOTIONEN, Richtungen im Raum, Feuer. Dies stützt 
die kognitiv-experimentalistische Metapherntheorie, nach der übereinzelsprach-
lich bestimmte Bereiche ähnliche Quellen und Konzepte zur Metaphorisierung 
bestimmter Bereiche benutzt werden. Die große Übereinstimmung ist wohl eine 
Folge der Weise, wie die Menschen in verschiedenen Kulturen die Emotionen 
erleben. 

Es stellte sich heraus, dass im Hinblick auf die gebrauchten metaphorischen 
Konzepte bei den analysierten Verben die Anzahl der deutschen Orientierungs-
metaphern deutlich größer ist als die der estnischen, vor allem zum Ausdruck 
von Ärger und Wut. Unterschiede in der Strukturierung von emotionalen Erfah-
rungen können eine kulturell geprägte Eigenart sein. Auf jeden Fall ist die 
Metaphorisierung der Emotionen unter dem kontrastiven Aspekt weiter 
erforschenswert.  

Der heutige Sprachbenutzer nimmt die Bildlichkeit der behandelten Verben 
unterschiedlich wahr. Die Emotionsbedeutung der meisten Verben ist schon so 
lexikalisiert, dass sie nicht mehr als bildlich oder metaphorisch empfunden 
wird. Einige Verben dagegen tragen bei Emotionsbedeutung im Wörterbuch 
noch den Vermerk ’bildlich’ oder ’übertragen’ (köitma, sütitama, süttima, 
põlema, rabama im Estnischen und (sich) berauschen, kratzen, aufwühlen  im 
Deutschen). Das entgegengesetzte Beispiel wird von Verben paeluma, bestri-
cken, berücken und betören vertreten, die ihre ursprüngliche primäre Bedeutung 
gegen die neue, metaphorische Bedeutung ausgetauscht haben. 

In den Kapiteln 3 und 4 wird die Linking-Analyse durchgeführt, im Kapitel 
3 die syntaktisch-semantische und im Kapitel 4 die semantisch-syntaktische. 
Die syntaktisch-semantische Linkinganalyse hat gezeigt, dass die übereinzel-
sprachliche Konstruktionsvielfalt viel größer ist, als in der einschlägigen Lite-
ratur bisher gewöhnlich dargestellt (auch Kutscher 2009). Dabei stellte es sich 
auch heraus, dass die Zahl der Klassen für deutsche Emotionsverben größer ist 
als die für estnische Emotionsverben. Neben der syntaktischen Realisierung der 
semantischen Rollen und Transitivität/Intransitivität haben bei der Verteilung 
der Emotionsverben in syntaktische Klassen Aspektualität, der Aktivitätsgrad 
der Aktanten und dominierende semantische Komponente ihre Rolle gespielt. 

Die Klasse der einwertigen Emotionsverben hat zwei Unterklassen – die 
Verben mit inchoativer Bedeutung sind eher der deutschen Sprache eigen und 
die mit kontinuativer Bedeutung der estnischen. Besonders die Verben der letz-
ten Klassen zeichnen sich durch eine Verhaltenskomponete aus, da sie ihr einzi-
ges Argument immer als EMPFINDUNGSTRÄGER realisieren. Dass viele est-
nische Verben ihrer Valenz nach einwertig sind, im eigentlichen Sprachge-
brauch oft jedoch ein zweites Argument als STIMULUS anschließen können, 
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spricht von der nicht unbedeutenden Rolle der einzelsprachlichen Prinzipien bei 
der Argumentrealisierung, die beim Vergleich nicht vergessen werden darf. 

Zweiwertige OE-Verben teilen sich in transitive und intransitive. Die 
Transitivität ist jedoch vor allem für deutsche Verben eine wesentliche Eigen-
schaft, bei der Charakterisierung der estnischen Verben spielt sie fast keine 
Rolle. Die transitiven Verben ihrerseits lassen sich in kausative und nicht-kau-
sative (bzw. agentive und nicht-agentive) teilen, wobei die Klassenzugehörig-
keit sich nicht bei allen Verben eindeutig bestimmen lässt, was eine Schlussfol-
gerung erlaubt, dass die Kausativität ein Kontinuum mit mehr und weniger 
prototypischen Vertretern ist. Bei OE-Verben macht der EMPFINDUNGS-
TRÄGER eine Zustandsveränderung durch und ist passiver als der STIMULUS 
und wird deshalb immer im Akkusativ realisiert. 

Die Klasse der SE-Verben gliedert sich in drei Unterklassen. Die transitiven 
SE-Verben bezeichnen in der Regel nicht-episodische Emotionen und zeichnen 
sich durch eine recht starke Urteilskomponente aus. Die intransitiven SE-Ver-
ben teilen sich einerseits in inchoative Verben und andererseits in verhaltensori-
entierte Verben, die nicht-episodische Emotionen bezeichnen. Im Estnischen 
bilden transitive und intransitive SE-Verben etwa gleich große Gruppen, im 
Deutschen ist die Anzahl der intransitiven SE-Verben, deren EMPFINDUNGS-
TRÄGER einen unterschiedlichen Aktivitätsgrad aufweisen kann, zweimal grö-
ßer als die der transitiven SE-Verben, bei denen  beide Argumente in einer sehr 
engen Beziehung zueinander stehen. Die Anzahl der Konstruktionstypen mit 
einem Argument im Dativ (im Estnischen entsprechend im Allativ) ist in beiden 
Sprachen relativ unbedeutend. 

Deutsche Emotionsverben haben zusätzlich zwei weitere syntaktische Klas-
sen – unpersönliche Verben ohne ein logisches Subjekt und mit dem EMPFIN-
DUNGSTRÄGER als Akkusativ- oder Dativobjekt einerseits und dreiwertige 
Verben andererseits. Unpersönliche Verben könnten u. U. in punktuell-inchoa-
tive und durative unterteilt werden, obwohl diese Gruppen voneinander nicht 
sehr klar abgegrenzt werden können. Außerdem fehlen im Estnischen intransi-
tive SE-Verben mit einem dem deutschen Dativ entsprechenden allativischen 
Objekt und intransitive OE-Verben mit einem Präpositionalobjekt. Dieses Er-
gebnis ist etwas unerwartet, denn im Vergleich zum Deutschen hat Estnisch 
eine reichere Kasusmorphologie und freiere Satzgliedstellung. 

Obwohl die Klasse der deutschen dreiwertigen Emotionsverben sehr klein 
ist, finden sich da sowohl SE- als auch OE-Verben. Beide Unterklassen teilen 
sich in Verben, bei denen der EMPFINDUNGSTRÄGER eine Zustandsverän-
derung erfährt, und Verben ohne Zustandsveränderung des EMPFINDUNGS-
TRÄGERs. In erster Linie unterscheidet sich von anderen Unterklassen die 
Klasse der OE-Verben ohne Zustandsveränderung des EMPFINDUNGSTRÄ-
GERs durch ihre Verhaltenskomponente. 

In der semantisch-syntaktischen Linkinganalyse werden alle Verben, geteilt 
nach der Zugehörigkeit zu einer Emotionsbezeichnung in semantische Katego-
rien, hinsichtlich ihres syntaktischen Verhaltens unter die Lupe genommen. In 
jeder Kategorie werden die Verben nochmals in kausative, inchoative und Zu-



223 

standsverben eingeteilt, was eine Verallgemeinerung erleichtern soll. Kausative 
Verben bilden bezüglich ihrer Argumentrealisierung eine recht homogene 
Gruppe – sie sind immer transitiv mit einem aktiveren STIMULUS-Subjekt und 
einem patiensähnlichen EMPFINDUNGSTRÄGER-Objekt. Die Kategorien, die 
keine kausativen Verben aufweisen, sind in der Regel sog. Grenzkategorien 
(z. B. ’Begehren, Sehnsucht, Erwartung’, ’Fühlen’, ’Achtung’, ’Launenhaftig-
keit, Nörgelei’) und enthalten keine typischen Emotionsverben, sondern Verben 
mit einer stärker ausgeprägten kognitiven oder Verhaltenskomponte. Inchoative 
Verben sind am häufigsten einwertig oder intransitive SE-Verben. Die Mög-
lichkeit, inchoative Verben zu bilden, fehlt in den Kategorien ’Unschlüssigkeit, 
Zweifel’, ’Mitleid’, ’Achtung’, ’Überdruss’, ’Störung’, ’Scham’, ’Versuchung’, 
’Interesse’ und ’Launenhaftigkeit’.  Das sind Emotionskategorien, in denen die 
kognitive und Urteilskomponente des EMPFINDUNGSTRÄGERs besonders 
stark ausgeprägt ist. Die Klasse der Zustandsverben zeigt die größte Konstrukti-
onsvielfalt und fehlt in nur drei Emotionskategorien (’Rührung’, ’Trost’, ’Ver-
suchung’). Einige Kategorien verfügen nur über SE-Verben; das sind wieder die 
Kategorien mit weniger typischen Emotionsverben (’Begehren, Sehnscuht, Er-
wartung, Fühlen’, Launenhaftigkeit, Nörgelei’, ’Achtung’). ’Versuchung’ und 
’Störung’ sind die Kategorien, die in beiden Sprachen nur OE-Verben enthalten, 
wohl wegen einer unvermeidlichen Rolle des STIMULUS. 

Auffallend ist ein breiteres Spektrum der intransitiven nicht-episodischen 
SE-Verben im Deutschen als im Estnischen – diese Konstruktionen sind in fast 
allen Emotionskategorien zu finden, überdies kann der STIMULUS in verschie-
denen Präpositionalkasus stehen. Der Gebrauch der Präpositionalkasus lässt 
sich nur schwierig verallgemeinern, einige umfangreichere Emotionskategorien 
weisen jedoch gewisse Präferenzen in Bezug auf Präpositionen mit lokaler Be-
deutung auf – so erscheint der STIMULUS bei Verben des Ärgers und Erstau-
nens überwiegend mit über+Akk., bei Angst-Verben mit vor+Dat., bei Sorge-
Verben mit um+Akk. Dass die Kasusvariation der Emotionsverben nicht nur 
reine Kasus, sondern auch Präpositionalkasus betrifft, und die Repräsentanz 
verschiedener Präpositionen sehr vielfältig ist, liegt wohl an dem hybriden We-
sen der beteiligten semantischen Rollen EMPFINDUNGSTRÄGER und STI-
MULUS sowie an allerlei Beziehungen zwischen ihnen. Sind ja sowohl EMP-
FINDUNGSTRÄGER als auch STIMULUS gemischte Rollen aus AGENS und 
PATIENS, bei denen je nach Emotion und Situation verschiedene rollenseman-
tische Eigenschaften vertreten sind oder dominieren und über die man nicht sa-
gen kann, dass sie immer  gleich viele Eigenschaften besitzen. So wie bei ver-
schiedenen Emotionen das Verhältnis zwischen dem EMPFINDUNSG-
TRÄGER und dem STIMULUS wegen iherer realisierten Eigenschaften 
unterschiedlich ist (während z. B. bei ’Sorge’-Verben der EMPFINDUNGS-
TRÄGER immer passiv und fast patiensähnlich und der STIMULUS nicht-
agentiv ist, ist der EMPFINDUNGSTRÄGER bei Verben der Aufregung 
aktiver und hat mehr Kontrolle über seinen emotionalen Zustand; bei Verben 
des Mitleids steht der EMPFINDUNGSTRÄGER in einer sehr engen Be-
ziehung zum STIMULUS), wird das auch unterschiedlich kodiert. Dabei sind 
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Präpositionen von großem Nutzen, da sie feinere Beziehungen ausdrücken kön-
nen als die vier Kasus des Deutschen.  

Das Verhältnis zwischen SE-Verben und OE-Verben im Deutschen und im 
Estnischen unterscheidet sich laut Korpusangaben der vorliegenden Untersu-
chung bemerkenswert. Während sich im Deutschen die SE-Verben und OE-
Verben mehr oder weniger gleich verteilen (entsprechend 52,6% und 47,4%), 
sind im Estnischen die SE-Verben mit 65,9% offenbar in der Mehrzahl. Diese 
Daten für deutsche Emotionsverben unterscheiden sich von Untersuchungser-
gebnissen von Kutscher (2009), nach denen das Deutsche den Konstruktionstyp 
Exp/Akk. bzw. Dat. bevorzugt (mit 55%) und damit zu der allgemeinen großen 
Familie der Sprachen Zentraleuropas gehört, die „emotive Verben“ eher in 
Konstruktionen mit EMPFINDUNGSTRÄGER als Objekt realisieren 
(Haspelmath 2001, nach Kutscher 2009: 236f.). Die Daten der vorliegenden 
Untersuchung widersprechen diese These umso mehr, dass das Estnische eine 
entgegengesetzte Präferenz hinsichtlich der Konstruktionstypen aufweist. Es 
mag sein, dass solche Unterschiede in der Auswertung der Daten eine Folge der 
kausalen Bidirektionalität zwischen EMPFINDUNGSTRÄGER und STIMU-
LUS ist, die auch auf die sprachliche Repräsentation auswirkt (s. auch Kutscher 
2009: 241). Kutscher (ibd.) vermutet, dass „Psychausdrücke ungeachtet ihres 
Argumentrealisierungstyps eine Kausalrelation denotieren und nicht nur solche 
Psychverben, die den Experiencer in Objektposition realisieren“. Auch die vor-
liegende Untersuchung hat gezeigt, vor allem am Beispiel von estnischen ein-
wertigen Verben, dass der EMPFINDUNGSTRÄGER in der Repräsentation 
aller psychischen Vorgänge und Zustände vorhanden sein muss, während dies 
für den STIMULUS nicht gilt. Daneben ist der STIMULUS immer als Auslöser 
(kontrollierend oder nicht) der psychischen Vorgänge und Zustände anzusehen, 
und nicht nur für solche, die durch Verben mit EMPFINDUNGSTRÄGER als 
Objekt repräsentiert werden. Die Argumentrealisierung der estnischen und deut-
schen Emotionsverben hat bewiesem, dass beide Argumente als Kausalfaktoren 
konzeptualisiert werden können, deshalb ist auch die These der kausalen 
Bidirektionalität von Kutscher (2009) konzeptuell begründet. 

Auf Grund von Konstruktionstypen und der semantischen Charakterisierung 
der realisierten Argumente lässt es behaupten, dass: 
‒ Verben mit einem passiven, zustandsveränderten EMPFINDUGSTRÄGER 

ohne Urteilskomponente als transitive OE-Verben realisiert werden; 
‒ Verben mit einem mental aktiven, bewussten und urteilsbeladenen EMPFIN-

DUNGSTRÄGER als transitive SE-Verben realisiert werden; 
‒ Verben mit einem EMPFINDUNGSTRÄGER, der mental wenig aktiv ist 

und in seinem Aktivitätsgrad dem STIMULUS ähnelt, den EMPFIN-
DUNGSTRÄGER im Dativ (bzw. im Allativ im Estnischen) realisieren; 

‒ Verben mit einem einzigen Argument als einwertig mit EMPFINDUNGS-
TRÄGER im Nominativ realisiert werden 

Die vorliegende Studie gilt als erste kontrastive Untersuchung, deren Gegen-
stand die Semantik und das (morpho)syntaktische Verhalten deutscher und est-
nischer Verben einer bestimmten Domäne und ihre wechelseitige Einwirkung 
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ist. Die Untersuchung hat gezeigt, welche Konstruktionsmöglichkeiten die 
Emotionsverben in beiden Sprachen haben, was sie gemeinsam haben, worin sie 
sich unterscheiden und wodurch bestimmte Konstruktionen und Argumentreali-
sierungen bedingt sind. Weiter könnte erforscht werden, über welche andere 
verbale Konstruktionsmöglichkeiten außer Emotionsverben die Sprachen zum 
Ausdruck von Emotionen verfügen, wie etwa prädikative Konstruktionen aus 
einem Verb (sein, sich fühlen, werden, machen) und einem prädikativ ge-
brauchten adjektivalen Emotionsbezeichnung (fröhlich, beklommen) oder ver-
bale Ausdrücke mit einem nominalen Emotionsbezeichnung (ich habe Angst). 
Eine eingehende Untersuchung verdient auch die estnische Schriftsprache des 
19. Jahrhunderts – der Zeit, wo sich die estnische Schriftsprache herausgebildet 
hat – in Bezug darauf, ob und wie bestimmte Konstruktionsmodelle der Emo- 
tionsverben von der deutschen Sprache übernommen worden sind. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva doktoritöö „Emotsiooniverbide semantika ja (morfo)süntaks saksa ja 
eesti keeles“ eesmärgiks oli uurida lähemalt saksa- ja eestikeelsete emotsiooni-
verbide semantika ja süntaksi vahelisi seoseid. Tegemist on kahte tüpoloogili-
selt erinevat keelt võrdleva uurimusega, mille sarnaseid on varem äärmiselt 
vähe tehtud. Saksa- ja eestikeelsete emotsiooniverbide konstruktsioonitüüpe on 
autori teada varem käsitlenud vaid Kutscher (2009), ent tema uurimuse keskmes 
olid kausaalsed suhted verbi argumentide vahel, käesolev töö keskendub pigem 
verbide süntaktiliste funktsioonide, morfoloogiliste käänete ja verbisemantika 
vastastikustele suhetele. Lisaks kasutatakse ka teadmisi psühholoogia vallast. 

Väitekirja esimene peatükk tutvustab edaspidi kasutatavaid mõisteid, nagu 
linking, semantilised rollid, aspektuaalsus, kausaalsus. Linkingi jaoks on 
olulised nii verbi argumentide arv (süntaktiline valents) kui ka argumentide liik 
(semantiline valents). Pikemalt peatutakse semantilistel argumentidel KOGEJA 
(EMPFINDUNGSTRÄGER) ja STIIMUL (STIMULUS), kuna just need kaks 
on emotsiooniverbi struktuuri põhilised moodustajad. Ülejäänud moodustajate 
semantilisi rolle nimetatakse kirjanduses erinevalt, samuti ollakse lahka-
rvamusel nende arvu suhtes. Käesolevas töös esinevad mõne verbi struktuuris 
teatud seoses KOGEJAGA või STIIMULIGA veel argumendid VIIDATAV 
(BEZUGSPUNKT), TEEMA (THEMA) ja INSTRUMENT. Üldised linkingi-
reeglid määravad sõltuvalt argumentide arvust, liigist ja aktiivsusest nende 
esinemise kindlas käändes, nii et ühevalentsete verbide ainuke argument esineb 
nominatiivis, kahevalentsete verbide argumendid esinevad enamasti nomina-
tiivis ja akusatiivis (eesti keeles partitiivis) ning kolmevalentsete argumendid 
nominatiivis, akusatiivis ja daativis. Kuna Dowty (1991) protorolliteooria järgi 
on nii KOGEJAL kui ka STIIMULIL selleks sobivaid omadusi, siis võivad 
mõlemad täita lauses aluse funktsiooni. Kui STIIMULI asemel realiseeritakse 
elutu PÕHJUS (URSACHE) või elus AGENT (AGENS), siis on  need nomi-
natiivis ja KOGEJA on akusatiivis (eesti keeles partitiivis). Kui nii KOGEJA 
kui ka STIIMUL on väheaktiivsed, võib KOGEJA esineda lauses mõnes muus 
obliikvakäändes peale akusatiivi. 

Peatükk 2 on pühendatud emotsioonisõnadele ja  täpsemalt  emotsiooni-
verbidele, mis ongi käesoleva uurimuse objektiks. Esimeses alapeatükis kirjel-
datakse emotsiooni (’Emotion’) mõistet ning võrreldakse seda sarnaste mõiste-
tega nagu tunne (’Gefühl’) ja meeleolu (’Stimmung’). Selgub, et vaatamata 
nende sagedasele kasutamisele sarnases kontekstis erinevad nad nii mitmeski 
mõttes, näiteks kestuse, ajalise kulu, teadvustamise või objektile suunatuse 
poolest. Emotsioonisõnade sõnavälja asetumine iseloomuomaduste, füüsiliste 
tundmuste ja sotsiaalsete suhete sõnaväljade keskmesse või ristumiskohta jätab 
selle piirid üsna lahtiseks ja väljendub emotsioonisõnade määratluste ning isegi 
neid tähistavate väljendite rohkuses. Peatüki lõpus kirjeldatakse edasise 
analüüsi aluseks olevad eesti- ja saksakeelsete verbide korpuse koostamis-
põhimõtteid. Selleks koguti esmalt kummagi keele kohta kirjalikest allikatest 
(sõnaraamatud, emotsiooninimetuste loendid, psühholoogilised testid) üle 
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mitmesaja (saksa keeles üle neljasaja ja eesti keeles üle kolmesaja) verbi. 
Kogutud verbide seas oli palju selliseid, mida otseselt emotsiooniverbina käsit-
leda ei saa. Et nende seast valik teha, paluti eesti või saksa keelt emakeelena 
kõnelevatel katseisikutel otsustada asjakohaste verbide kuulumise üle 
emotsiooniverbide hulka. Tehtud katse tulemusedki  viitavad sellele, et 
emotsiooni(verbi)de sõnavälja piirid on hägusad ja emotsiooni(verbi) mõistet 
tajutakse väga individuaalselt. Keeltevahelistest erinevustest olulisemaks 
osutusid siiski keelesisesed ning individuaalsed lahknevused. 

Teises alapeatükis käsitletakse lähemalt emotsiooniverbide jagunemist 
emotsiooninimetustega seotud kategooriatesse. Kõik 389 saksa- ja 294 eesti-
keelset emotsiooniverbi jagati 27 semantilisse kategooriasse, millest 26 seostus 
mingi emotsiooniga ja üks sisaldas ülejäänud verbe, mis polnud teiste verbidega 
semantiliselt seotud. Eestikeelsete verbide hulgast puudus ’pettumuse’ ja 
saksakeelsete hulgast ’tujukuse’ kategooria. Viis suuremat gruppi (’viha’-, 
’hirmu’-, ’mure/kurbuse’-, ’rõõmu’- ja ’ärrituse’-verbid) kattusid mõlemas 
keeles, ehkki mitte samas järjekorras, ja moodustasid arvuliselt kokku üle poole 
kõigist emotsiooniverbidest. Ootuspäraselt oli mõlemas keeles kõige arvukamalt 
vihaga seotud verbe. 

Võrdlus Paul Ekmani postuleeritud kuue põhiemotsiooniga näitas, et kuue 
suurema grupi hulgas oli saksa keeles vaid neli (viha, hirm, kurbus, rõõm) ja 
eesti keeles viis (lisaks juba nimetatutele ka üllatus) põhiemotsioonidega seotud 
verbide gruppi. Kuuenda põhiemotsiooniga ’vastikus’ ei seostu ei eesti ega 
saksa keeles kuigi palju verbe. 

Tähelepanu äratab, et saksa keeles ei ole omaette verbe kõrgemate kogni-
tiivsete emotsioonide, nagu nt armukadedus, uudishimu, piinlikkus või 
süütunne, kohta. Just neile emotsioonidele on erinevalt põhiemotsioonidest 
omased ulatuslikumad kortikaalsed protsessid ja suurem seotus ajukoorega, mis 
muudab nad põhiemotsioonidest kultuuriliselt varieeruvamaks. Oma olemasolu 
õigustavad nad sellega, et võimaldavad inimestel üha keerukamaks muutuvas 
sotsiaalsete suhete maailmas toime tulla (Evans: 2002: 35f.). 

Edasi vaadeldakse emotsiooniverbide piltlikumat külge – analüüsitakse 
selliste verbide   semantilist tausta ja tähenduse muutust/i, mis tähistasid varem 
vaid füüsilisse maailma kuuluvaid entiteete, ent on aja jooksul omandanud ka 
emotsiooniverbi tähenduse või on oma esialgse tähenduse sootuks minetanud ja 
kuuluvadki nüüd vaid emotsiooniverbide hulka. Selliste metafoorse tähendusega 
verbide analüüsimise teistest eraldi tingis nende märkimisväärselt suur hulk 
mõlema keele (27 verbi eesti ja 56 saksa keeles) emotsiooniverbide seas. 

Vastavalt analüüsi tulemustele kasutavad mõlemad keeled tundeelu 
peegeldavate protsesside ja seisundite metaforiseerimisel sarnaseid kontsepte ja 
allikdomeene: kehaga seotud kogemused (surve, valu, kontakt kehaga, 
liikumisvabaduse piiramine, maitseelamus, vaimne seisund), ruumilised suhted, 
tuli, metafoor KEHA ON ANUM EMOTSIOONIDE JAOKS. Tulemused 
toetavad kognitiiv-eksperimentalistlikku metafooriteooriat, mille kohaselt 
kasutavad kõik keeled teatud sihtdomeenide jaoks sarnaseid kujundeid ja 
metafoore teatud allikdomeenide metaforiseerimiseks. Suur kokkulangevus 
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kujundite ja metafooride kasutamises näitab seda, et erinevates kultuurides 
kogevad inimesed emotsioone väga sarnaselt. 

Emotsiooniverbides kasutatud kontseptuaalsete metafooride analüüsimisel 
selgus, et saksa keeles on ruumiliste metafooride (Orientierungsmetaphern) 
hulk oluliselt suurem kui eesti keeles, eriti vihaga seotud verbides. Võib oletada, 
et selline konkreetse emotsiooni erinev struktureerimine erinevates keeltes 
näitabki meile seda keelt kõnelevate inimeste kultuurilist omapära, ehkki päris 
kindlalt seda  käesoleva uurimuse põhjal ei ole võimalik väita. Igal juhul vääriks 
emotsioonide metaforiseerimine kontrastiivselt ka edaspidist uurimist. 

Tänased keelekasutajad tajuvad käsitletud verbide piltlikkust erinevalt. 
Enamiku verbide emotsiooni(verbi)tähendus on juba nii leksikaliseerunud, et 
seda ei tajuta enam metafoorsena. Siiski on mõne verbi puhul emotsiooni-
tähenduse juures sõnaraamatus veel märge ’piltlik’ või ’ülekantud tähenduses’ 
(köitma, sütitama, süttima, põlema, rabama; (sich) berauschen, kratzen, auf-
wühlen). Verbid paeluma, bestricken, berücken ja betören on aga oma esialgse, 
füüsilise maailmaga seotud tähenduse täielikult uue, metafoorse emotsiooni-
tähenduse vastu vahetanud. 

Peatükkides 3 ja 4 tehakse linking-analüüs – 3. peatükis süntaktilis-seman-
tiline ja 4. peatükis semantilis-süntaktiline. Süntaktilis-semantiline analüüs 
näitas, et nii saksa- kui ka eestikeelsete emotsiooniverbide võimalike 
lausekonstruktsioonide hulk on tunduvalt suurem, kui seni erialases kirjanduses 
valdavalt väidetud. Sarnasele tulemusele jõudis ka Kutscher (2009). Seejuures 
osutus mõnevõrra üllatuslikult saksakeelsete emotsiooniverbide konstruktiooni-
tüüpide hulk suuremaks kui eestikeelsete oma. Semantiliste rollide süntaktilise 
realiseerimise ja transitiivsuse/intransitiivsuse kõrval mängivad emotsiooni-
verbide jagunemises süntaktilistesse klassidesse oma rolli aspektuaalsus, argu-
mentide aktiivuse aste ning domineeriva semantilise komponendi olemasolu.  

Ühevalentsed emotsiooniverbid jagunevad kaheks – inhoatiivsed verbid on 
omased pigem saksa keelele ja kontinuatiivsed verbid pigem eesti keelele. Just 
viimaseid iseloomustab ka käitumuslik komponent, kuna nende ainsaks 
argumendiks on alati KOGEJA. Kuna paljusid eestikeelseid ühevalentseid verbe 
kasutatakse tegelikult koos STIIMULiga kahevalentsetena, siis võib väita, et 
keeleüleste printsiipide kõrval on argumentide süntaktilisel realiseerimisel 
olulised ka keelesisesed printsiibid, mida analüüsides ei tohi unustada. 

Kahevalentsed verbid jagunevad transitiivseteks ja intransitiivseteks. 
Transitiivsus iseloomustab just saksakeelseid verbe, eesti keeles seda kritee-
riumi verbide juures eriti ei kasutata. Transitiivsed verbid jagunevad omakorda 
kausatiivseteks (agentiivseteks) ja mitte-kausatiivseteks (mitte-agentiivseteks), 
kusjuures alati ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata, kumba tüüpi verb on. 
Sellest võib järeldada, et kausatiivsust nagu ka transitiivsust võib vaadelda mitte 
bipolaarse nähtusena, vaid sujuva üleminekuga tervikuna prototüüpsete ja 
vähem prototüüpsete esindajatega. OE-verbide puhul teeb KOGEJA läbi 
seisundimuutuse ja on passiivsem kui STIIMUL ning realiseeritakse seega alati 
akusatiivis. 
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SE-verbid jagunevad kolmeks. Transitiivsed SE-verbid tähistavad reeglina 
ajaliselt määratlemata (nicht-episodische) emotsioone ja neid iseloomustab üsna 
tugev otsustuskomponent (Urteilskomponente). Intransitiivsed SE-verbid 
jagunevad ühelt poolt inhoatiivseteks ja teiselt poolt käitumuskomponendiga 
verbideks, mis tähistavad ajaliselt määratlemata emotsioone. Eesti keeles 
transitiivsed ja intransitiivsed SE-verbid umbes kaks võrdse suurusega gruppi; 
saksa keeles on intransitiivseid SE-verbe, mille KOGEJA võib olla erineva 
aktiivsusega, kaks korda rohkem kui transitiivseid SE-verbe, mille mõlemad 
argumendid on omavahel väga tihedas seoses. Konstruktsioonid daativobjektiga 
(eesti keeles vastavalt allatiiv) on mõlemas keeles suhteliselt marginaalse 
tähtsusega. 

Lisaks moodustavad saksakeelsed verbid veel kaks süntaktilist klassi – nn 
umbisikulised verbid, millel puudub loogiline alus ja mille KOGEJA on kas 
akusatiiv- või daativobjekt, ning kolmevalentsed verbid. Umbisikulised verbid 
jagunevad põhimõtteliselt punktuaal-inhoatiivseteks ja duratiivseteks, kuigi 
nende selge eristamine pole alati lihtne. Eesti keeles puudub ka daativ(allatiiv)-
objektiga intransitiivsete SE-verbide ja prepositsionaalobjektiga intransitiivsete 
OE-verbide rühm. See on mõnevõrra üllatav, kuna võrreldes saksa keelega on 
eesti keel käänete rohkuse poolest morfoloogiliselt palju rikkam ning lisaks 
suhteliselt vabama sõnajärjega. 

Kuigi kolmevalentsete verbide rühm on väike, on tegemist väga hetero-
geense klassiga, kuhu kuuluvad nii SE- kui OE-verbid. Mõlemat tüüpi verbide 
hulka kuulub nii seisundimuutusega kui seisundimuutuseta KOGEJAga verbe. 
Teistest enim eristuvad tänu käitumuskomponendile seisundimuutuseta 
KOGEJAga OE-verbid. 

Semantilis-süntaktiline linkinganalüüs seisneb semantilistesse (emotsiooni)-
kategooriatesse jagatud verbide süntaktilise käitumise lahkamises. Hõlbus-
tamaks üldistuste tegemist, vaadeldakse igas kategoorias eraldi kausatiivseid, 
inhoatiivseid ja seisundiverbe. Semantiliste argumentide süntaktilise realisee-
rimise poolest on kausatiivsed verbid üsna homogeensed – nad on alati transi-
tiivsed, kusjuures aluseks olev STIIMUL on aktiivsem ja KOGEJA-objekt 
passsiivsem ning sarnaneb PATSIENDi rollile. Ilma kausatiivsete verbideta 
emotsioonikategooriad on pigem n-ö piiripealsed ja seotud ebtüüpilisemate 
emotsioonidega (nt ’iha, igatsus, ootus’, ’tundmine’, ’austus’, ’tujukus’), 
millega kaasneb tugev kognitiivsus või käitumuslik aspekt. Inhoatiivsed verbid 
on kõige sagedamini ühevalentsed või kahevalentsed intransitiivsed OE-verbid. 
Inhoatiivsed verbid puuduvad tugeva kognitiivse komponendiga kategooriates 
või kus KOGEJA enda otsus(tusvõime) mängib emotsiooni tekkimisel suurt 
rolli (’otsustamatus, kahtlus’, ’kaastunne’, ’austus’, igavus’, ’häirimine’, ’häbi’, 
’kiusatus’, ’huvi’ ja ’tujukus’). Seisundiverbid võivad moodustada kõige 
rohkem erinevaid süntaktilisi konstruktsioone, need puuduvad ainult kate-
gooriates ’liigutus’, ’lohutus’ ja ’kiusatus’. Mõnes kategoorias on ainult SE-
verbid; need on jälle seotud ebatüüpiliste emotsioonidega (’iha, igatsus, ootus’, 
’tundmine’, ’austus’, ’tujukus’). Kategooriad ’Kiusatus’ ja ’häirimine’ sisal-
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davad mõlemas keeles vaid OE-verbe, seda ilmselt STIIMULi vältimatu 
osalemise pärast nende semantilises struktuuris. 

Verbide võrdlus erinevates emotsioonikategooriates näitas, et erinevalt eesti 
keelest esineb saksa keeles peaaegu kõigis emotsioonikategooriates intransitiiv-
seid ajaliselt määratlemata SE-verbe. Lisaks võib verbide rektsioon olla erinev 
ehk STIIMUL esineda erinevate prepositsioonidega. Üldistusi SE-verbide 
rektsiooni kohta on küllaltki keeruline teha, vaid mõne suurema kategooria 
puhul on võimalik näha tendentse teatud lokaalse tähendusega prepositsioonide 
kasutamise suhtes – nii on viha ja imestamisega seotud verbide rektsioon 
enamasti über+Akk. (’üle+akusatiiv’), hirmuga seotud verbidel vor+Dat. 
(’ees+daativ’), murega seotud verbidel um+Akk. (’ümber; pärast+akusatiiv’). 
Emotsiooniverbide rektsioonide rohkus, mis ei puuduta mitte ainult morfo-
loogilisi käändeid, vaid ka erinevate adpositsioonide (saksa keeles preposit-
sioonid, eesti keeles valdavalt postpositsioonid) kasutamist, tuleneb nähtavasti 
emotsiooni tekkimisel osalevate KOGEJA ja STIIMULi semantiliselt eba-
selgetest rollidest ning nende omavahelistest suhetest erinevate emotsioonide 
puhul. 

SE-verbide ja OE-verbide omavaheline suhe eesti ja saksa keeles erineb 
käesoleva töö aluseks oleva korpuse andmetele toetudes märkmimisväärselt. 
Kui saksa keeles jagunevad SE-verbid ja OE-verbid enam-vähem võrdselt 
(vastavalt u 53% ja u 47%), siis eesti keeles domineerivad 66%-ga selgelt SE-
verbid. Eestikeelsete emotsiooniverbide kohta jõudis Kutscher (2009) enam-
vähem samasuguse tulemuseni, saksa keeles olevat vastavalt tema uurimusele 
55%-ga ülekaalus OE-verbid (KOGEJA esineb kas akusatiivis või daativis). 
Sellega kuuluvat saksa keel sarnaselt paljude teiste Euroopas kõneldavate 
keeltega nn suurde Kesk-Euroopa keelte perre, mis realiseerib emotsiooniverbe 
pigem selliste konstruktsioonidena, kus KOGEJA on objekt (Haspelmath 2001, 
vastavalt Kutscher 2009: 136f.). Käesoleva uurimuse andmed kõnelevad 
vastupidist keelt, seda enam, et eesti keeles on ülekaalus konstruktsioonid, kus 
KOGEJA on alus. Saadud tulemuste erinevus võib olla ka KOGEJA ja 
STIIMULI vahelise bidirektsionaalsuse tagajärg, mis kajastub ka keeleliselt (vt 
Kutscher 2009: 241). Kutscher oletab, et kõik emotsiooniverbid, olenemata 
sellest, kuidas nad oma argumendid süntaktiliselt realiseerivad, väljendavad 
mingit kausaalset suhet. Ka käesoleva uurimuse tulemused, eriti just eesti-
keelsete ühevalentsete verbide näitel, viitavad sellele, et kõigis emotsiooni-
verbikonstruktsioonides peab tingimata olema KOGEJA, mida ei saa aga öelda 
STIIMULi kohta. Sealjuures on STIIMUL alati psüühiliste protsesside ja 
seisundite vallandaja –  ehkki mitte alati kontrolliv osaleja –, ja seda mitte ainult 
OE-verbidega väljendatavate protsesside puhul. Semantiliste argumentide 
süntaktilise realiseerimise analüüs tõestas, et mõlemad argumendid – KOGEJA 
ja STIIMUL – võivad olla kontseptualiseeritud kausaalsetena, seetõttu on 
õigustatud ka Kutscheri (2009) kausaalse bidirektsionaalsuse tees. 

Konstruktsioonitüüpide ja eksplitsiitsete argumentide semantiliste omaduste 
alusel võib eesti- ja saksakeelsete emotsiooniverbide kohta väita, et: 
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‒ passiivse, seisundimuutusega KOGEJAga verbid esinevad süntaktiliselt OE-
verbidena; 

‒ aktiivse, emotsionaalsest seisundist teadliku ja selle tekkimisele oma 
otsusega n-ö kaasa aidanud KOGEJAga verbid esinevad süntaktiliselt 
transitiivsete SE-verbidena; 

‒ emotsionaalselt väheaktiivne KOGEJA, kes oma aktiivsuse poolest sarnaneb 
STIIMULiga, esineb daativis (või eesti keeles allatiivis); 

‒ ainult ühe eksplitsiitselt realiseeritud argumendiga verbide KOGEJA on 
nominatiivis, v.a mõned erandlikud umbisikulised verbid saksa keeles. 

Käesoleva väitekirja näol on tegemist esimese kontrastiivse uurimusega, mis 
vaatleb ühe kindla semantilise rühma verbide semantikat ja (morfo)süntaktilist 
käitumist ning nende vastastikust mõju eesti ja saksa keeles. Uurimuse tule-
mused näitasid, millised süntaktilised konstuktsioonivõimalused emotsiooni-
verbidega kummaski keeles on, samuti on uurimuses esile toodud nende ühised 
jooned ja erinevused ning seosed teatud konstruktsioonide ja semantiliste 
argumentide vahel. Et käesolevas dissertatsioonis ei ole käsitletud siiski kõiki 
selle teemaga seotud küsimusi, võiks edaspidi olla huvitav võrdlevalt uurida, 
milliseid keelelisi konstruktsioone eesti ja saksa keel lisaks verbidele emot-
sioonide väljendamiseks kasutavad, näiteks verbist (olema, tundma, saama) ja 
öeldistäitena esinevast adjektiivsest emotsiooninimetusest (rõõmus, rusutud) 
koosnevad predikatiivsed konstruktsioonid. Uurimist vääriksid ka 19. sajandi 
eesti kirjakeeles esinevad emotsiooniverbid rõhuasetusega sellel, kas ja millised 
konstruktsioonimudelid on saksa keelest üle võetud. 
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ABKÜRZUNGEN 
 

ABL  Ablativ 
AD   Adessiv 
AKK/Akk. Akkusativ 
ALL  Allativ 
DAT/Dat. Dativ 
EL   Elativ 
ESS  Essiv 
GEN/Gen. Genitiv 
ILL   Illativ 
IMP  Imperativ 
IN   Inessiv 
INF   Infinitiv 
KOM  Komitativ 
KOMP  Komparativ 
KONJ  Konjunktiv 
NEG  Verneinung 
NOM/Nom. Nominativ 
OE-Verb Verb mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER als Objekt 
PART  Partitiv 
PARTZ  Partizip 
PASS  Passiv 
PL   Plural 
PRÄS  Präsens 
PRÄT  Präteritum 
SE-Verb Verb mit dem EMPFINDUNGSTRÄGER als Subjekt 
SG   Singular 
SUP  Superlativ 
TRANS Translativ 
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ANHANG 1 
Deutsch-estnisches Verbverzeichnis 

 
Verbtyp       Estnische Übersetzung oder Bedeutungserklärung 

Ärger, Wut   

abärgern, sich SE  
pideva pahameele 
tõttu end kurnama 

ärgern OE pahandama, vihastama  

ärgern, sich SE 
pahandama, pahanduma, 
vihastama, vihastuma  

aufbrausen SE ägestuma, kihkuma  

aufbringen OE 
ärritama, vihale ajama, 
pahandama  

auffahren SE ägestuma  
aufschäumen SE ägestuma, kihkuma  
beleidigen OE solvama  
einschnappen SE  solvunud olema 
empören OE nörritama  
empören, sich SE nördima  
entrüsten OE nörritama  
entrüsten, sich SE nördima  
erbittern OE kibestama  
erbittern, sich SE kibestuma  
erbosen OE tigestama, vihastama  

erbosen, sich SE 
tigestuma, vihastuma, 
vihastama  

ergrimmen OE raevama  
ergrimmen SE raevuma  
erzürnen OE vihastama, ägestama  
erzürnen, sich SE vihastuma, ägestuma  
fuchsen OE vihastama  
fuchsen, sich SE vihastuma  
gnatzen SE tusatsema  
grämeln SE tusklema  

grollen SE  
vihane olema, 
vimma kandma 

hassen SE vihkama  

herumärgern, sich SE  

ennast pidevalt 
kellegi v millegi 
peale välja 
vihastama 

hochbringen OE ärritama vihale ajama 
hochfahren SE ägestuma, vihastuma  
hochgeh(e)n SE vihastuma  
irritieren OE pahandama  
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kränken OE solvama  
kränken, sich SE solvuma  
maulen SE tusatsema mossitama 

missstimmen OE  
meeleolu v. tuju 
rikkuma 

rasen SE raevlema, raevutsema  
schmollen SE mossitama  
stoßen, sich SE pahanduma, solvuma  
totärgern,  sich SE  meeletult vihastama 
treffen OE solvama  
trotzen SE jonnima, tusatsema  
verärgern OE (ära) pahandama  
verbittern OE kibestama  
verdrießen OE pahandama tuska tegema 

verdüstern OE  
süngeks tegema, 
muutma 

verdüstern, sich SE süngestuma  
verfinstern, sich SE süngestuma  
vergrämen OE ära pahandama  
vergrätzen OE pahandama, vihastama  
verletzen OE haavama  
verprellen OE pahandama  
verschnupfen OE ära pahandama, solvama  

verstimmen OE  
meeleolu v tuju 
rikkuma 

verstören OE  hingeliselt häirima 
wüten SE raevlema, raevutsema  
zürnen SE  vihane olema 
 
Angst, Schrecken 
abschrecken OE (ära) kohutama, hirmutama, ehmatama 
ängstigen OE hirmutama  
ängstigen, sich SE kartma  
aufscheuchen OE üles hirmutama  
aufschrecken OE üles ehmatama  
aufschrecken SE üles ehmuma  
bangen SE kartma  
beben SE  väga kartma 

befremden OE 
võõrastama, võõrastust 
tekitama  

befürchten SE kartma  
einschüchtern OE heidutama, ära hirmutama  

entgegenbangen SE  

ärevusega millegi 
tulemist kartma v 
pelgama 

entmutigen OE arastama  
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entsetzen OE kohutama  
entsetzen, sich SE kohkuma  
erschaudern SE õõvastama, õuduma  
erschauern SE õõvastama, õuduma  
erschrecken OE ehmatama  
erschrecken SE ehmuma  
erschrecken, sich SE ehmuma  
fürchten SE kartma, pelgama  
fürchten, sich SE kartma  
grauen OE  hirmu peale ajama 
grauen, sich SE õuduma  
graulen OE jubestama  
graulen sich SE jubetsema  

grausen OE hirmu peale ajama 
grausen, sich SE õuduma  
gruseln OE jubestama  
gruseln, sich SE jubetsema  
schaudern SE õuduma  

schaudern OE  
hirmujudinaid peale 
ajama 

schauern SE õuduma  

schauern OE  
hirmujudinaid peale 
ajama 

scheuen SE pelgama; võõrastama  
scheuen, sich SE pelgama, tagasi kohkuma  
schrecken OE ehmatama, üles ehmatama  
schrecken SE üles ehmuma  
veräṇgstigen OE hirmutama  
vergraulen OE ära hirmutama  
verschrecken OE ehmatama  
verschüchtern OE heidutama, kohutama, ära hirmutama 
verzagen SE norustuma, arastuma kartma lööma 
zagen SE pelgama  
zurückbeben SE tagasi kohkuma  
zurückschaudern SE tagasi kohkuma  
zurückschrecken OE ära kohutama, heidutama  
zurückschrecken SE tagasi kohkuma  
zurückweichen SE tagasi kohkuma  
 
Sorge, Traurigkeit 
abängstigen, sich SE  

pikka aega suures 
mures olema 

abgrämen, sich SE  
suurest murest otsa 
jääma 

absorgen, sich SE muretsema  
ängstigen, sich SE muretsema  
bedauern SE kahetsema  
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bedrängen OE rõhuma, rusuma  
bedrücken OE rõhuma, masendama  
beengen OE ängistama, rõhuma  
bejammern SE taga nutma, kahetsema  
beklemmen OE ängistama  
bekümmern OE kurvastama, muret valmistama  
bereuen SE kahetsema  
betrauern SE leinama  
betrüben OE kurvastama  
deprimieren OE masendama  
drücken OE rõhuma  
frustrieren OE masendama  
grämen OE kurvastama, härmistama  
grämen, sich SE kurvameelitsema, härmistuma  
härmen, sich SE härmistuma, kurvameelitsema  
herabstimmen OE masendama  
leiden SE kannatama  
martern OE vaevama  

mitleiden SE  
koos v. kaasa 
kannatama 

nachtrauern SE taga leinama  
nagen OE  vaevama, piinama 
niederdrücken OE rusuma  
peinigen OE piinama  
plagen OE piinama, vaevama  
quälen OE piinama  
quälen, sich SE piinlema  
reuen SE kahetsema  
schmerzen OE  haiget tegema 

schwer nehmen SE  
südamesse v raskelt 
võtma 

sorgen, sich SE muretsema  
trauern SE kurvastama; leinama  
treffen OE kurvastama  
vermissen SE  puudust tundma 
verschmachten SE vaevlema  
verzweifeln SE meelt heitma  
zermürben OE muserdama  
 
Aufregung 
alarmieren OE  

häirima, rahutuks 
tegema 

anreizen OE 
erutama, ärritama, sütitama, 
innustama, ergutama, õhutama  

anspornen OE kannustama  
anturnen OE erutama  
aufflammen SE ägestuma; süttima  
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aufgeilen OE  seksuaalselt erutama 
aufpeitschen OE üles ärritama tugevasti erutama 

aufputschen OE  
(kunstl. vahenditega) 
tugevasti erutama 

aufputschen, sich SE  

(kunstl. vahendite 
abil) end tugevasse  
erutusseisundisse 
ajama 

aufregen OE ärritama, erutama  
aufregen, sich SE ärrituma, erutuma  
aufreizen OE üles ärritama tugevasti erutama 

aufrühren OE  
tugevasti erutama, 
ärevile ajama 

aufstacheln OE ergutama, virgutama  
aufwühlen OE  tugevasti erutama 

ausflippen SE  

enesekontrolli 
kaotama, endast 
välja  
minema 

beunruhigen OE  rahutuks tegema 
beunruhigen, sich SE  rahutuks muutuma 
echauffieren, sich SE ärrituma  
erregen OE erutama, ärritama  
erregen, sich SE erutuma, ärrituma  
erhitzen OE ägestama, erutama  
erhitzen, sich SE ägestama, erutuma  

exaltieren, sich SE  
ebaloomulikuilt v 
üleliia erutuma 

ermuntern OE 
julgustama, ergutama, 
reibastama  

ermutigen OE julgustama  

hysterisieren OE  
hüsteeriliseks 
tegema 

nerven OE  
närvi ajama, 
närvidele käima 

prickeln OE erutama, ärritama  
reizen OE ärritama  
 
Begeisterung 
begeistern   OE vaimustama  
begeistern, sich SE vaimustuma  
berauschen OE joovastama  
berauschen, sich SE joobuma  
bestechen OE ära võluma, rabama  
bestricken OE kütkestama  
betören OE hullutama; hurmama  
bezaubern OE võluma  
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entflammen OE sütitama, vaimustama armuma panema 
enthusiasmieren OE vaimustama  
enthusiasmieren, 
sich SE vaimustuma  
entzücken OE hurmama  
entzücken, sich SE  hurmuma 

erheben OE  
ülevasse meeleollu 
tõstma 

erwärmen, sich SE vaimustuma 
huvi tundma 
hakkama 

euphorisieren OE  eufooriasse ajama 
faszinieren OE veetlema  
fesseln OE köitma, paeluma, kütkestama  
festbannen OE kütkestama, paeluma; kinni naelutama 
hinreißen OE kaasa kiskuma, kaasa haarama  
mitreißen OE kaasa kiskuma, kaasa haarama  
reizen OE võluma  
schwärmen SE  vaimustatud olema 
verzaubern OE ära võluma  

verzücken OE  

tohutusse 
vaimustusse v 
ekstaaasi viima 

zünden OE sütitama, innustama  
 
Lust, Genuss 
amüsieren OE lõbustama, meelt lahutama  
amüsieren, sich SE lõbutsema  

aufdrehen SE  
kõrgendatud 
meeleollu sattuma 

aufheitern OE meelt lahutama, lõbustama  

aufheitern, sich SE  
rõõmsamaks 
muutuma 

aufhellen OE  
rõõmsamaks 
muutma 

aufhellen, sich SE  
rõõmsamaks 
muutuma 

aufmuntern OE reibastama, meelt lahutama  
auskosten SE nautima  
belustigen OE lõbustama  
erfreuen, sich SE nautima  
ergötzen OE lõbustama  

ergötzen, sich SE  
lõbu v. rõõmu 
tundma 

erheitern OE lõbustama  
genießen SE nautima  
mitgenießen SE koos nautima  
schwelgen SE mõnulema rõõmu leidma 



251 

vergnügen OE lõbustama  
vergnügen, sich SE lõbutsema  
verlustieren, sich SE lõbutsema  
zerstreuen OE meelt lahutama  
 
Erstaunen 
bestürzen OE jahmatama  
erschüttern OE vapustama  
erstaunen OE  imestama panema 
erstaunen SE imestama  
frappieren OE frapeerima  
schocken OE  tugevalt šokeerima 
schockieren OE šokeerima  

staunen SE imestama 
üllatunud v 
hämmastunud olema 

stutzen SE jahmuma  
überraschen OE üllatama  
überrumpeln OE üllatama  
umwerfen OE vapustama  
verblüffen OE rabama, jahmatama  
verdutzen OE põrpima  
verwundern OE  imestama panema 
verwundern, sich SE imestama, imestuma  
wundern OE  imestama panema 
wundern, sich SE imestama  
wundernehmen OE  imestama panema 
 
Begehren, 
Sehnsucht, 
Erwartung 
anschwärmen SE ihalema  
begehren SE ihaldama  
dürsten SE janunema  
entgegenfiebern SE  ärevusega ootama 
ersehnen SE igatsema igatsusega ootama 

erträumen, sich] SE  
kujutlustes endale 
soovima 

gelüsten SE himustama  
gieren SE himustama janunema 
harren SE  pikisilmi ootama 

herbeisehnen SE  
(kellegi/millegi 
saabumist ootama) 

herbeiwünschen SE  
(kellegi/millegi 
saabumist ootama) 

erhoffen SE ootama, lootma  
heimsehnen SE  koduigatsust tundma 
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schmachten SE igatsema  
schwärmen SE unistama  
sehnen, sich SE igatsema  
träumen  SE unistama  

verlangen SE igatsema 
kellegi tulemist 
ootama 

wünschen SE soovima  
 
Ruhe 
abreagieren, sich SE maha rahunema  
abregen, sich SE rahunema  
befriedigen OE rahuldama  
begnügen, sich SE rahulduma  
beruhigen OE rahustama  
beruhigen, sich SE rahunema  
besänftigen OE rahustama, vaigistama  
bescheiden, sich SE rahulduma  
beschwichtigen OE rahustama, vaigistama  
entspannen OE lõõgastama  
entspannen, sich SE lõõgastuma  
erleichtern OE  kergendust tooma 

ernüchtern OE  

maa peale tooma, 
illusioonidest  
vabastama 

vorlieb nehmen SE rahulduma  
zufrieden stellen   OE rahuldama  
zufrieden stellen, 
sich SE rahulduma  
zufrieden geben, sich SE rahulduma, leppima  
 
Unschlüssigkeit, 
Zweifel 
anzweifeln SE kahtlema  
argwöhnen SE kahtlustama  
beạrgwöhnen SE kahtlustama, umbusaldama  

beirren OE  
eksitama, segadusse 
viima 

bezweifeln SE kahtlema  
irremachen OE  segadusse ajama 
irritieren OE  segadusse ajama 
misstrauen SE umbusaldama  
schwanken SE kõhklema kahevahel olema 
verwirren OE  segadusse ajama 
zagen SE kõhklema kahevahel olema 
zaudern SE ebalema  
zögern SE kõhklema, kõhelema  
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zweifeln SE kahtlema  
 
Liebe, Gefallen 
behagen OE meeldima  
gefallen OE meeldima  
hängen, sich SE kiinduma  
imponieren OE imponeerima  
lieben SE armastama  
lieb gewinnen SE armastama hakkama  
lieb haben SE armastama  
leiden SE sallima  
mögen SE armastama, sallima, meeldima  
sympathisieren SE sümpatiseerima  
vergöttern SE jumaldama  
zuneigen, sich SE kiinduma  
 
Ekel 
abstoßen OE  

eemale tõukama, 
vastikust tekitama 

anekeln OE tülgastama  
ankotzen OE tülgastama  
anwidern OE tülgastama  

ekeln OE jälestama 
jälestust v. vastikust 
tekitama 

ekeln, sich SE jälestama, vastikust tundma  

missachten SE  
mitte hoolima, mitte 
lugu pidama 

verabscheuen SE jälestama  

verachten SE 
põlgama, põlastama; 
halvustama  

verekeln OE võigastama jälestust tekitama 
verschmähen SE (ära) põlgama, põlastama  
widerstreben OE  vastumeelne olema 

zurücksetzen SE  
mitte hoolima, 
halvustavalt suhtuma 

 
Freude 
beglücken OE õnnestama  
beseligen OE õnnestama  
erbauen OE  meelt ülendama 
erbauen, sich SE  üllast rõõmu tundma 
erfreuen OE rõõmustama  
erfreuen, sich SE rõõmu tundma  
freuen OE rõõmustama  

freuen, sich   SE rõõmu tundma 
frohlocken SE võidurõõmutsema  
mitfreuen, sich SE kaasa rõõmustama  
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triumphieren SE võidurõõmutsema  
weiden,  sich SE  rõõmu tundma 
    
Fühlen    
einfühlen, sich SE  sisse elama 
empfinden SE tundma, aistima  
fühlen SE  tundma 
fühlen, sich SE end tundma  
herausfühlen SE  vaistlikult tunnetama 
miterleben SE kaasa elama  
nachempfinden SE kaasa elama  
nachfühlen SE kaasa elama  
spüren SE tajuma, tundma  
verspüren SE tundma, tajuma  
 
Mitleid 
barmen SE haletsema  
bedauern SE haletsema, kaasa tundma  
bemitleiden SE haletsema, kaasa tundma  

dauern OE  

kahjutunnet 
tekitama, kahju 
olema 

erbarmen OE  kaastunnet äratama 
erbarmen, sich SE halastama  

jammern OE  

kahjutunnet 
tekitama, kahju 
olema 

mitempfinden SE kaasa tundma  
mitfühlen SE kaasa tundma  
teilnehmen SE kaasa tundma  
 
Achtung 
achten SE lugu pidama, austama  
aufblicken SE  imetlevalt austama 
aufsehen SE  imetlevalt austama 
bewundern SE  imetlema 
hoch achten SE austama  
respektieren SE lugu pidama, respekteerima aukartust tundma 
verehren SE austama  
 
Überdruss 
anöden OE tüütama  
langweilen OE  tüütama 
langweilen, sich SE igavlema  
mopsen, sich SE igavlema igavust tundma 
 OE tülitama, häirima  
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Störung 
behelligen 
belästigen OE tülitama, tüütama  
plagen OE tüütama  
kratzen OE segama, häirima  
 
Rührung 
berühren OE puudutama, riivama  
bewegen OE liigutama; erutama  
rühren OE liigutama heldima panema 
 
Neid 
beneiden SE kadetsema  
missgönnen SE kadestama  
neiden SE kadestama  
 
Scham 
beschämen OE häbistama  
genieren, sich  SE  piinlikkust tundma 
schämen, sich SE häbenema  
 
Trost 
trösten OE lohutama, trööstima  
trösten, sich SE lohutuma  
vertrösten OE  lootust andma 
 
Versuchung 
schmeicheln OE meelitama  

verführen OE kiusatusse viima 
 
Interesse 
interessieren OE huvitama  
interessieren, sich SE huvituma  
 
Enttäsuchung 
enttäuschen OE   

pettumust 
valmistama 

täuschen, sich SE pettuma  
 
Übrige 
entwürdigen OE alandama, häbistama  
herabwürdigen OE alandama  
missbehagen OE  mitte meeldima 
missgefallen OE  mitte meeldima 
vereinsamen SE  üksildaseks jääma 
vergeben SE andestama  
scheren, sich SE hoolima  
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ANHANG 2 
Estnisch-deutsches Verbverzeichnis 

 
 
    
  Verbtyp      Deutsche Übersetzung oder Bedeutungserklärung 
Ärger, Wut    

alavääristama OE herabzetzen  

haavama OE verletzen, beleidigen  

haavuma SE  verletzt o. beleidigt sein 

halvustama OE 
gering schätzen, 
verachten  

halvaks panema SE verübeln  
hukka mõistma OE verurteilen  
kibestama OE verbittern  

kibestuma SE sich erbittern  

nördima SE sich empören, sich entrüsten  
nörritama OE empören, entrüsten  

pahaks panema SE 
verübeln, verargen, 
nachtragen, übelnehmen  

pahandama OE ärgern, verdrießen  

pahandama SE sich ärgern  

pahanduma SE sich ärgern  

pahanema SE sich ärgern  

pahatsema SE  böse, verdrießlich sein 

pahurdama SE  in mürrischer Laune sein 

pahutsema SE  in mürrischer Laune sein 

parastama SE  schadenfroh sein 

raevama SE ergrimmen  

raevlema SE rasen, wüten  

raevuma SE ergrimmen wütend werden 

raevustama OE ergrimmen wütend machen 

raevustuma SE ergrimmen wütend werden 

raevutsema SE rasen, wüten, toben  

riivama OE berühren; verletzen  

solvama OE beleidigen, kränken, verletzen  

solvuma SE  
sich beleidigt o. 
verletzt fühlen 

taunima SE verurteilen, verdammen  

tigenema SE  böse(r) werden 
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tigestama OE erbosen  

tigestuma SE sich erbosen  

tigetsema SE  böse o. wütend sein 

tusanema SE  missmutig werden 

tusastama OE 
grämen, vergrämen, 
verdrießen  

tusastuma SE  missmutig werden 

tusatsema SE 
gnatzen, schmollen, 
sich grämen, maulen  

tusklema SE grämeln  

vihastama OE erzürnen, erbosen, fuchsen  

vihastama SE 
sich erzürnen, sich erbosen, 
sich fuchsen  

vihastuma SE 
sich erzürnen, sich erbosen, 
sich fuchsen  

vihatsema SE  wütend, feindlich sein 
vihkama SE hassen  
välja vihastama OE verärgern, vergrämen  

ägenema SE aufbrausen  
ägestama OE erhitzen  

ägestuma SE 
sich erhitzen, aufbrausen, 
auffahren, auftrumpfen  

ägetsema SE  aufgebracht sein 
ära pahandama OE verärgern  

    

Sorge, Traurigkeit    
ahastama SE verzweifeln  

ahistama OE bedrängen  

kahetsema SE 
bedauern, bemitleiden, 
bereuen, reuen  

kannatama  SE leiden  
kurbuma SE  traurig werden 

kurvameelitsema SE sich grämen  

kurvastama OE betrüben, grämen  

kurvastama SE  betrübt o. traurig sein 

kurvastuma SE sich betrüben traurig werden 

kurvatsema SE sich grämen  

leinama SE trauern, betrauern  

masendama OE 
deprimieren, bedrücken, 
herabstimmen  
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masenduma SE  niedergeschlagen werden 

meelt heitma SE verzweifeln  
melanhoolitsema SE  melancholisch sein 

mornistuma SE  düster o. mürrisch werden 

mornitsema SE  mürrisch sein, muffeln 

murelema SE  sich Sorgen machen 

muretama OE bekümmern  

muretsema SE sich sorgen  
muserdama OE drücken  

norustama OE niederschlagen  

norutama SE  den Kopf hängen lassen 

nukrastama OE bekümmern, betrüben  

nukruma SE  wehmütig werden 

nukrustama OE betrüben; sich grämen  

nukrustama SE sich grämen  

nukrustlema SE sich grämen  

nukrustuma SE  wehmütig werden 

nukrutsema SE sich grämen  

painama  OE (be)drücken; quälen  

piinama OE quälen, peinigen  

piinlema SE sich quälen  

rusuma OE niederdrücken, deprimieren  

rõhuma OE 
niederdrücken, bedrücken, 
drücken  

süngestuma SE sich verdüstern,sich verfinstern  
taga kahetsema SE bereuen  

taga leinama SE nachtrauern  

taga nutma SE bejammern  
vaevama OE martern  

vaevlema SE sich martern  

ängistama OE 
beklemmen, bedrängen, 
beengen  

ängistuma SE  
bedrängt o. 
beklommen werden 

    
Angst, Schrecken    
arastama OE entmutigen  

arastuma SE  scheu werden 

arglema SE scheu, ängstlich sein  
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ebalema SE zaudern  

eemale peletama OE verscheuchen  

ehmatama OE 
erschrecken, schrecken, 
ängstigen  

ehmatama SE erschrecken  

ehmuma SE erschrecken  

heidutama OE einschüchtern  

heituma SE  schüchtern werden 

hirmuma SE sich erschrecken  
hirmutama OE ängstigen  

jubestama OE graulen, gruseln  

jubetsema SE sich graulen, sich gruseln  

kartma SE (sich) fürchten, befürchten  

kohkuma SE sich entsetzen, erschrecken  

kohmetama OE  
verdutzt, 
verdattert machen 

kohmetama SE  verdutzt, verdattert sein 

kohmetuma SE  verdutzt werden 

kohutama OE entsetzen, erschrecken  

pelgama SE scheuen; sich scheuen  

pelguma SE (sich) erschrecken  

pelutama OE  jmdm. Scheu einflößen 
põnnama SE sich fürchten  
tagasi kohkuma SE zurückschrecken, sich scheuen  

võõrastama SE 
sich fürchten, scheuen; 
sich genieren; befremden  

õuduma SE 
sich grauen, (er)schaudern, 
(er)schauern  

õõvastama OE 
erschaudern, erschauern, 
erschauen  

ära ehmatama OE erschrecken  
ära hirmutama OE vergraulen, einschüchtern  

ära kohkuma SE erschrecken  

ära kohutama OE abschrecken  
üles hirmutama OE aufscheuchen  

    

Aufregung    
eksalteerima OE  in Exaltation versetzen 

eksalteeruma SE exaltieren; sich begeistern  

ergutama OE anreizen, aufmuntern  
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erutama OE 
erregen, aufregen, anturnen, 
bewegen, erhitzen  

erutuma SE 
sich erregen, sich aufregen, 
sich erhitzen  

hüsteeritsema SE  hysterisch sein 

innustama OE anfeuern,anspornen, anregen  

innustuma SE sich begeistern, entflammen  

irriteerima OE irritieren, verwirren  

kihelema SE  in Aufregung sein 

kihkuma SE aufbrausen, sich erhitzen   

närveerima SE  nervös (o. aufgeregt) sein 

närveldama SE  nervös (o. aufgeregt) sein 

närvitsema SE  nervös (o. aufgeregt) sein 

närvlema SE  nervös (o. aufgeregt) sein 

paanitsema SE  in Panik sein 

pabistama SE  aufgeregt sein 

sabistama SE  aufgeregt sein 
õrritama OE reizen  
ärritama OE reizen, aufregen, erregen  

ärrituma SE 
sich aufregen, sich erregen, 
sich echauffieren  

üles ärritama OE aufreizen, aufpeitschen  

    
Begeisterung    

hurmama OE 
entzücken, bezaubern, 
berücken, betören  

hurmuma SE sich berauschen bezaubert werden 

joobnustama OE berauschen       

joobuma SE sich berauschen  

joovastama OE berauschen  

joovastuma SE sich berauschen  

joovatsema SE  
in Trunkenheit sein, 
berauscht sein 

kaasa haarama OE hinreißen, mitreißen  
kaasa kiskuma OE hinreißen, mitreißen  
köitma OE fesseln  
kütkendama OE fesseln  

kütkestama OE fesseln, bestricken  

kütkestuma SE  
von etw. Eingenommen 
sein 
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lummama OE verzaubern  

lummuma SE  verzaubert werden 

lummutama OE verzaubern  
paeluma OE fesseln  

sütitama OE 
entflammen, entzünden; 
anreizen  

veetlema OE faszinieren  

vaimustama OE begeistern, enflammen  

vaimustuma SE sich begeistern  

võluma OE bezaubern, berücken, reizen  

ära võluma OE bestechen, verzaubern  

    

Erstaunen    

epateerima OE  
mit seinem Benehmen 
verblüffen 

frapeerima OE frappieren  
hämmastama OE erstaunen  
hämmastuma SE erstaunen  
hämmeldama OE verwirren  

hämmelduma SE  in Verwirrung geraten 

imestama SE sich wundern, staunen  
jahmatama OE bestürzen  

jahmuma SE       bestürzt werden 

põrpima OE frappieren, verbüffen  

rabama OE verblüffen  

šokeerima OE schockieren, schocken  

šokeeruma SE  schockiert werden 

traumeerima OE  Trauma verursachen 

vapustama OE erschüttern  

üllatama OE überraschen  

üllatuma SE staunen überrrasht sein 

    

Begehren, 
Sehnsucht, 
Erwartung    

himurduma SE  lüstern werden  

himustama SE gelüsten, begehren  

himutsema SE  heiß begehren 

igatsema SE sich sehnen, schmachten  

ihaldama SE begehren, verlangen  
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ihalema SE aufsehen, anbeten; begehren  

ihastuma SE  eine starke Neigung fassen 

ihkama SE sich sehnen, begehren  

puudama SE vermissen  
puudust tundma SE vermissen  

soovima SE wünschen  

unistama SE träumen, schwärmen  
    

Freude    
juubeldama SE jubeln  
kaasa rõõmustama SE sich mitfreuen  
kahjurõõmutsema SE  schadenfroh sein 

rõõmlema SE sich freuen  

rõõmuma SE sich freuen froh werden 

rõõmustama OE freuen, erfreuen  

rõõmustama SE sich freuen  

rõõmustlema SE sich freuen  

rõõmustuma SE froh werden  

rõõmutsema SE sich freuen  

tuju tõstma OE erheitern, erheben  
võidurõõmutsema SE frohlocken, triumphieren  

õnnestama OE beglücken, beseligen  
    
Liebe, Gefallen    
armastama SE lieben  

armuma SE sich verlieben  

hoolima SE sich (be)kümmern, sorgen  

imponeerima OE imponieren  

jumaldama SE vergöttern, anbeten  

kiinduma SE sich hängen  

meeldima SE gefallen, behagen; mögen  

meelduma SE lieb gewinnen  

sallima SE leiden, mögen  
sümpatiseerima SE sympathisieren jmdm. sympatisch sein 
    

Lust, Genuss    

kaifima SE kiffen  

lustima SE sich verlustieren  

lõbunema SE  lustig(er) werden 



263 

lõbustama OE 
erheitern, ergötzen, 
belustigen, aufheitern  

lõbutsema SE sich vergnügen, sich amüsieren  

mõnulema SE schwelgen  

naudisklema SE  wiederholt genießen 

nautima SE genießen, auskosten  

nautlema SE  wiederholt genießen 

    

Rührung    
harduma SE  andächtig werden 

heldima SE  gerührt o. rührselig werden 

helduma SE  gerührt o. rührselig werden 

helluma SE  weich werden 

härduma SE  weich o. mitleidig werden 

härrastama OE  rührselig machen 

leebuma SE  weich werden 

liigutama OE bewegen, rühren  

puudutama OE berühren, rühren  

    

Ruhe    
lõõgastuma SE sich entspannen  
maha rahunema SE sich abreagieren  
maha rahustama OE abreagieren  

rahuldama OE befriedigen  

rahulduma SE 
sich begnügen,sich zufrieden 
geben,sich bescheiden  

rahunema SE sich beruhigen, sich besänftigen  
rahustama OE beruhigen  

rahustuma SE sich beruhigen, sich besänftigen  

    

Neid    
armukadestama SE  eifersüchtig sein 
armukadetsema SE  (ständig) eifersüchtig sein 

kadestama SE beneiden, neiden, missgönnen  

kadetsema SE beneiden, neiden  

kiivama SE  eifersüchtig sein 

kiivastama OE  eifersüchtig machen 

kiivastuma SE  eifersüchtig werden 

kiivlema SE  (ständig) eifersüchtig sein 
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Ekel    
jälestama SE verabscheuen, sich ekeln  

põlastama SE verachten, missachten  

põlgama SE verachten; verwerfen  

tülgastama OE anekeln, anwidern, ankotzen  

tülgastuma SE  
Abscheu haben, 
Ekel empfinden 

võigastama OE verekeln  

    

Überdruss    
igavlema SE sich langweilen, mopsen  

tüdima SE  überdrüssig werden 

tüdinema SE  überdrüssig werden 

tülpima SE  überdrüssig werden 

tüütama OE anöden, belästigen, langweilen  

ära tüütama OE belästigen  

    

Fühlen    
aistima SE empfinden; fühlen, spüren  

kaasa elama SE miterleben  

sisse elama SE sich einfühlen  

tundlema SE  Gefühle zeigen 

tundma SE fühlen, empfinden, spüren  
    

Launenhaftigkeit, 
Nörgelei    
jonnima SE trotzen  

kapriisitsema SE  Launen haben 

kiuslema SE nörgeln, trotzen  
meeleolutsema SE  launenhaft sein 

tujutsema SE  launisch sein 
 

SE 

verehren  

Achtung   
austama verehren  

imestlema SE bewundern  

imetlema SE bewundern  

lugu pidama SE 
hochachten, verehren, 
respektieren  
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Mitleid    
halastama SE sich erbarmen  

haletsema SE bedauern, bemitleiden  

kaasa tundma SE 
mitfühlen, nachfühlen, 
mitempfinden, nachempfinden  

    

Scham    

häbendama OE  
jmdn. Scham empfinden 
machen 

häbenema SE sich schämen; sich genieren  

häbistama OE beschämen  

    

Versuchung    
ahvatlema OE verführen, verlocken  

avatlema OE verführen, verlocken  

avatelema OE verführen, verlocken  
    

Trost    
lohutama OE trösten  

lohutuma SE sich trösten  
trööstima OE trösten  

    

Interesse    
huvitama OE interessieren  

huvituma SE sich interessieren  
uudishimutsema SE  neugierig sein 
    

Störung    
häirima OE stören  
segama OE stören  

tülitama OE belästigen  

    

Übrige    
andestama SE vergeben, verzeihen  

pettuma SE sich täuschen enttäuscht sein 
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ANHANG 3 
Geschlecht: 

        Alter: 
        Bildung: 
        Fachgebiet: 

 
Bitte unterstreichen Sie die Verben, die Sie für Emotionsverben halten! 
(Emotionsverben – Verben, die einen emotionalen Zustand, Entstehen, 
Erleben oder Hervorrufen einer Emotion, eines emotionalen Zustands oder 
eines Gefühls im Sinne des seelischen Regung bezeichnen) 
         
    
sich abärgern, sich abgrämen, sich abhärmen, (sich) abspannen, anregen, 
anschwärmen, anspornen, aufmuntern, aufraffen, aufstacheln, bejammern, 
beleben, berücken, demütigen, sich einfühlen, (sich) entspannen, 
entwürdigen, entzaubern, ermatten, ermutigen, gedulden, sich getrauen, sich 
getrösten, gewärtigen, gustieren, hemmen, herabsetzten, herabwürdigen, 
hindurchfühlen, hochkommen, kujonieren, läppern, locken, schielen, 
schmeicheln, schönreden, schurigeln, schwernehmen, schwören, 
sichergehen, stacheln, träumen, überzeugen, umdüstern, umkippen, (sich) 
verdüstern, vereinsamen, sich verfinstern, verführen, vergeben, sich 
vergewissern, sich verlassen, verlocken, verscheuchen, verschmachten, 
vertrauen, vorliebnehmen, zehren. 

 
 
 
Vielen Dank! Die Ergebnisse werden für die wissenschfatliche Arbeit benutzt. 
 
Anni Silk 
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ANHANG 4 
  

Vanus: 
Sugu: 
Haridus: 
Eriala: 

 
Palun joonige alla tegusõnad, mis on Teie meelest emotsiooniverbid! 
(Abiks võib olla emotsiooniverbide määratlus, mille kohaselt need on 
tegusõnad, mis kirjeldavad või tähistavad mingeid emotsionaalseid 
läbielamisi või seisundeid, nende esilekutsumist ning tundma hakkamist) 
         
    
aheldama, aimama, alavääristama, andestama, eksitama, elavnema, 
epateerima (= käitumisega hämmastama, jalust rabama), ergastama, 
ergutama, erkuma, frapeerima (=põrpima, vapustama, rabama, hämmas-
tama), halvustama, helluma, himurduma, hukka mõistma, huvituma, 
häbistama, jonnima, julgema,  kaasa tundma, kammitsema, kannustama, 
kapriisitsema, kihkuma (=kihku täis minema, kihku sattuma), kiuslema, 
kollitama, kummastama, kurnama, laitma, liigutama, lohutama, lohutuma, 
lugu pidama, lustima, lõbutsema, lõdvestama, lõõgastama, lõõgastuma, 
maldama, meelt heitma, meelt lahutama, morjendama, muserdama, 
norutama, oksele ajama, ootama, paatuma, pahaks panema, pakitsema, 
pakitama, parastama (=kahjurõõmutsema, kahjurõõmsalt osatama), pead 
kaotama, peibutama, pepsutama, piinama, piinama, piinlema, piinutama, 
puudutama, põrpima (=frapeerima, rabavalt, tähelepanu äratavalt mõjuma), 
raatsima, rahuldama, rahulduma, rammestuma, reibastama, resigneeruma, 
respekteerima, riivama, roiduma, söandama, süngestama, süngestuma, 
tahtma, tajuma, taluma, taunima, traumeerima, trotsima, trööstima, tuju 
tõstma, tujutsema, tundlema (=tundeid ilmutama), tunnustama, tüdima, 
tüdinema, tülpima, unistama, uskuma, vaenutsema, vaevama, vallatlema, 
valulema, valutama, veenduma, virguma, võõrastama, vägivallatsema, välja 
kannatama, väsima, õhutama, õõvastama, ärgitama. 

 
 
Aitäh vastamast! Andmeid kasutatakse teadustöös. 
 
Anni Silk 
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