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Absentiv, あるいは「不在構文」について 

池 内 宣 夫＊ 
 

 
【要 旨】  Absentiv〈sein + 不定詞〉に関する研究においては多くの問

題が未解明のまま残っている。その一つが，Absentiv の形式と意味はどの

ように動機づけられているのかであり，いま一つが，不定詞の補足語として

指示的な名詞句がどの程度可能かという問題である。 
本稿では，Absentiv における補足語の現れ方を中心に考察し，それが名詞

化不定詞に近いことを指摘する。さらに， Absentiv が同じく「進行形的構

文」であり，意味的にも用法的にも近い〈sein + am 不定詞〉に動機づけら

れている可能性を検証する。 
 
【キーワード】  Absentiv 進行形 不定詞 

 

はじめに 

現代ドイツ語の口語的語法として，（1）のような sein と不定詞による構文が存在する。 
 

(1)   a.  Anna ist einkaufen. 
 b.  Anna war einkaufen. 
 
(1) では「Anna は買い物に行って，不在である（不在であった）」という内容が表わされてお

り，Absentiv と呼ばれる。Absentiv という概念を導入した de Groot (2000) によると，

Absentiv は多くのヨーロッパの言語において認められるとされる 1)。 
この〈sein + 不定詞〉という統語的にも意味的にも「奇妙な」構文は，当然のことながら研

究者たちの関心を集めてきた。しかし，Absentiv は特定の言語レジスターに集中してみられ

る言語現象であることもあり，まだ研究の歴史も浅く，十分に考察されていない問題が多くあ

る。 
本稿では，Absentiv が表す「不在」とは何か，Absentiv はどのように説明されるのかにつ

いて先行研究の知見を批判的に検討した上で，Absentiv の意味的・統語的特徴について考察

する。とりわけ，不定詞の補足語の現れ方に注目し，Absentiv の形成・制約要因を明らかに

することを目的とする。                      

平成 23 年 10 月 31 日受理 
＊いけうち・のぶお 大分大学教育福祉科学部情報国際教育講座（ドイツ語学）   
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  Absentiv  

de Groot (2000)  Absentiv   (Absence)  (Remote-  
ness)  (Duration)  

Absence  (deictic center)

 (Topikort)
 (1) Anna 

 (2) 
 

 
(2)   „Wo bist du jetzt?“      „Ich bin jetzt einkaufen.“ 

  
(2) (2) 

 
Absentiv König (2009) 

 Absentiv 
WG  Peter 

 Peter 
 (3)  

 
(3)  a.  Peter ist nicht da. Er ist heute ausnahmsweise mal Brötchen holen. ----100% 

b.  Peter ist nicht da. Er ist heute ausnahmsweise mal am Brötchenholen. ---0% 
(König, 2009: 73f.) 

 
(3.b) sein + am 

(3)  Absentiv 
 

Remoteness  Duration Remoteness 
 Duration

Remotenes de Groot (2000)  (4) 2) Hans 
Hans  
 

(4)   Hans ist duschen. 
 

König (2009) 
WG  Peter 

(5)  
 

(5)  a.  Peter kann gerade nicht, der ist am Kochen. ------83.3% 
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b.  Peter kann gerade nicht, der ist kochen. -----------13.4% 
(König, 2009: 72f.) 

 
(5) 

 83.3%  Absentiv 13.4% 
Absentiv 

König (2009) Peter  (6) 
 

 
(6)  a.  Ich gebe ihn dir, er sitzt neben mir und ist am Lesen. -----96.7% 

 b.  Ich gebe ihn dir, er sitzt neben mir und ist lesen. ---------------0% 
(König, 2009: 74) 

 
Absentiv 

 (7) 3)  
 

(7)  a.  Heute in der Badewanne hat er (in einem unbeobachteten Moment, denn ich 
war gerade kochen) das Julialied angestimmt. 
(www.parents.at/archive/index.php/t-518631-p-8.html) 

 b.  Ich komme gerade aus dem Garten, war Unkraut jäten. 
(www.tengo-online.de/?q=content/café-bubble-0&page=5) 

 c.  ... rief er von der Terassentür [sic!]  er war gerade rauchen. 
(forum.dnd-gate.de/index.php?topic=12639.0;wap2) 

 
(7) (5) 

 
Absentiv 4)

Remoteness  Absentiv 
(7)  Absentiv 
 

Duration  Absentiv 
Absentiv Absentiv 

Absentiv 
5)  (8) 

 
 

(8)   Peter ist Fußball spielen. 
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(8)  Peter 

 Absentiv Absentiv sein + am
6)  

  Absentiv  

Absentiv 3  

2.1 gegangen  
Absentiv  gegangen  

 
(9)  a.  Anna ist einkaufen [gegangen]. 

 b.  Anna war einkaufen [gegangen]. 
 

sein + Dal, Grimm, 
Holmberg  gegangen 
Absentiv  

  
(10)  a.  Er ist ins Büro [gegangen]. 

       b.  Er ist nach Hause [gegangen]. 
 

Absentiv
 (9) 

 Anna 
Absentiv  (Stativ) 

 (Eventiv) (11)  
 

(11)  a.  Anna ist seit zwei Stunden einkaufen. 
b.  ?Anna ist seit zwei Stunden einkaufen gegangen. 

 
 Absentiv 

Absentiv 

Absentiv 
 

 
(12)  a.  Der Computer ist ausgeschaltet. 

 b.  Der Computer ist ausgeschaltet worden. 
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gegangen Abraham (2007)  
Abraham  gegangen  [(weg)gegangen] 

 

2.2  
 Absentiv

 
 

(13)  a.  Anna ist [in der Stadt] einkaufen. 
     b.  Anna war [in der Stadt] einkaufen. 

 
König (2009)  [nicht am Topikort] 

 (Apposition)  

 
 

(14)  a.  Anna ist in der Stadt, einkaufen. 
     b.  Anna war in der Stadt, einkaufen. 

 
 

 
(15)  a.  Zweimal die Woche geht Lene zu einer Therapeutin, das Selbstgefühl 

steigern.  (Spiegel 2001/21: 108) 
     b.  Suzanne Konzack lässt die Teller erst einmal stehen und geht vor die Tür, 

eine rauchen.  (Spiegel 2010/10: 62) 
 

(14) Anna 
ist (war) in der Stadt.)  (14) Anna 

(14) Anna  
 

(16)  „Ist Anna nicht da?“     „Sie ist in der Stadt, einkaufen.“ 
 
(16) Anna Anna

 

Absentiv weg; 
( ) out, off  
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2.3 gehen +  
Absentiv gehen + 

 
 

(17)  a.  Anna geht (ging) einkaufen. 
 b.  Anna ist (war) einkaufen. 

 
 gegangen Absentiv gehen + 

gehen + 
 gehen  sein 

7)  König (2009) gehen +  gehen 
sein +  sein gehen + 

 

  Absentiv  

Absentiv  Absentiv 
 

3.1  
Absentiv 

8)

 Absentiv (18)  
 

(18)  *Hans ist Geschenke kriegen.  (de Groot, 2000: 705) 
 

Absentiv Krause 
(2001) Absentiv 26 42

35  (81.4%)  (Activities)  Vendler 
(1967)  (durativ)  (dynamisch)  (atelisch)

 (19)  
 

(19)   essen, kochen, kegeln, laufen, putzen, schwimmen, tanzen, telefonieren, 
duschen, spazieren, (Tennis) spielen, surfen, arbeiten, baden  

 
König (2009) Absentiv 41  König

 (20) 
15  
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(20)  einkaufen(196), essen(75), spazieren(65), arbeiten(46), schwimmen(33), 
baden(26), trinken(23), wandern(22), joggen(18), wählen(18), tanzen(14), 
angeln(10),  fischen(10),  holen(9),  fahren(8) 

 
(20) 9)

 
  Absentiv

Vendler (1967) 
(Accomplishments)  (Achievements)  (durativ)

 (dynamisch)  (telisch)
(punktuell)  (dynamisch)  (telisch)  

Krause (2001) 5  (11.6%) 2  (4.7%) 
5 4  einkaufen  einkoofen

 einkaufen  einkaufen 

10)  (21) 
 

 
(21)  a.  mein mann und die Kinder sind beeren pflücken im Wald. 

         b.  Warst du platten kaufen? 
  (Krause, 2001: 126) 

 
 König (2009) 41 10 11)  

holen, tanken, einzahlen, sammeln, vorstellen, wechseln  holen 
9 2 1  

 Absentiv 
 Krause (2001: 218) 

 Absentiv 
Absentiv

Absentiv 
Absentiv

König (2009)  holen  holen 
 Absentiv 

 (3.a)  (22)  
 

(22)  Peter ist nicht da. Er ist heute ausnahmsweise mal Brötchen holen. (=3.a) 
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3.2  
 (Ergänzung) 

 (23)  
 

(23) a.  Er liest. 
b.  Er liest die Mail. 

 
(23.a) (23.b) 

 
 Krause (2001) 

 Absentiv 42 30  (71.4  4
 (24) 4 12)  

 
    (24)  a.  mein mann und die Kinder sind beeren pflücken im Wald.  (= 21.a) 
        b.  Warst du platten kaufen?  (= 21.b) 
         c.  Ich bin jetzt gerade einen hirsch schießen. 
         d.  Ich bin erst mal wäsche machen. 

(Krause, 2001: 126f.) 
 

 (24.d) 13)  
Krause (2001: 126)  (24.a), (24.b) 

sein   Absentiv
 (inkorporiert) 14)

 (Inkor porierung) 
(25)  

 
(25) a.  Monika ist tennisspielen. 

b.  D ist dann mal wech ... mittagessen und arbeiten. 
        (Krause, 2001: 139) 

 
Krause (2001: 126)  (nicht-definit) 

(26)  
 

(26) a.  X pflückt Beeren.   (das) Beerenpflücken 
      b.  X kauft eine Platte.   (das) Plattenkaufen 

 

(24.b)  platten 
Krause (2001: 233)  (24.b) 
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1  
sein + am  

 
(27)  a.  Anna sucht Pilze.  Anna war am Pilzesuchen. 

      b.  Otto putzt die Küche.  Otto ist am Küchenputzen.  
(Ebert, 1996: 45) 

 
Ebert (1996: 45)  (non-referential)

 (weakly referential)

 

Absentiv  

Absentiv 
   sein + am  

4.1  
 Absentiv 

König (2009)  holen 
 kaufen 

15)  
 Brötchen/ Zigaretten/ Bier … holen (kaufen) 

 (24.a), (24.b) 
 

 (28)  (29)  
 

(28)  a.  Ich war gerade das telefon holen! 
(www.fritz.de/media/studiocam/index.html) 

 b.  Heute bin ich zu müde. War in der Bank mein Arbeitszeugnis holen, somit 
mein letzter Besuch im Betrieb. 
(www.steirerbua.at/burnout-meine-odyssee/burnout-bei-männern) 

     c.  so, ich war gerade einen Augenbrauenstift kaufen.  
         (www.bfriends.brigitte.de/foren/hautpflege-und-kosmetik/) 

(29)  a.  Bald ist Weihnachten, ich war gerade Geschenk kaufen. 
 (www.jds-rap-blog.de/2009/12/16/j-d-maeckes-copy-and-paste-love-tua-remix- 
download/) 

   b.  ... hat mich jemand beim rückwärts ausparken leicht am spoiler und an der 
stosstange [sic!] tuschiert. ich war gerade parkschein holen. 
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     (www.cruiserforum.de/bb/print.php?threadid=6293) 
     c.  War gerade neue Batterie kaufen und habe die Alte prüfen lassen: Eine Zelle 

defekt!! 
(www.7-forum.com/forum/18/starter-batterie-regenerieren-16307-4.html) 

 
Absentiv

(29) 
Absentiv Ebert 

 

4.2 sein + am  
sein + am   (rheinische Verlaufsform)

16)

17) sein + am
 

Absentiv sein + am
1  Absentiv 

Remoteness, Duration sein + am Remoteness  (6) 
Duration  (8) (30)  

 
(30)  a.  Peter ist am Fußballspielen. 

 b.  Peter ist Fußball spielen.  (= 8) 
 
(30.a) (30.b) 

 
sein + am

 
 

(31)  a.  Das Wasser war am Kochen.  (Ebert , 1996: 46) 
         b.  Als seine Frau anrief, war Otto schon am Einschlafen.  (Ebert, 1996: 45) 
 

Absentiv sein + am
Absentiv 

sein + am
sein + am

 Absentiv 1  (5
1 Absentiv  Remoteness,  Duration 

 
sein + am
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Ebert (1996) 
sein + am

Ebert (1996) 
 (27.b) die Küche 

 (Küchenputzen) 
 

Absentiv (29) 

Absentiv sein + am
Absentiv sein + am

 
 

(32)  a.  Sie ist gerade am Umziehen. 
        b.  Er war gerade am Zähneputzen. 

(33)  a.  Sie ist gerade umziehen. 
         b.  Er war gerade Zähne putzen. 
 
(32) sein + am  (33)  Absentiv  sich 

sein + am
(34)  

 
(34)  a.  Schon das Umziehen ist für meine alte Mutter ein Problem. 

         b.  Sie bringt ihrem Kind das Zähneputzen bei. 
 

Absentiv sein + am
 

(33)  Absentiv 2
gehen +  

 
(35)  a.  Sie geht sich umziehen. 

       b.  Er ging sich die Zähne putzen. 

 

 Absentiv sein + am
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Absentiv 

Absentiv 
sein + am  

Absentiv sein + am
18)  Absentiv sein 

+ am  
Absentiv 

gehen + 
 

Absentiv Absentiv 

Behagel  (Konstruktionsmischung)
Absentiv 

 

 

1) 
Vogel (2007) de Groot 8 28

 Absentiv  
2)  de Groot (2000: 698f.).  (John är och duschar.)  
3)  “sein  gerade ”  
4)  König (2009: 48)  
5)  de Groot (2000: 700f.). 
6)  König (2009: 45f.), Ebert (1996: 47)  
7)  Vogel (2007) gegangen  (konstruktionelle Ellipse)

 (konzeptionelle Ellipse)  
8)  König (2009: 48). 
9)   
10)   Krause (2001: 218)  
11)  

 
12)  5 1  
13)  Krause wäsche machen  
14)  (24.c) 

 (Krause, 2001: 126)  
15)  

 
16)  Thieroff (1992)  
17)  Ebert (1996) Thiel (2008)  
18)  Vogel (2007: 274) sein + 

17 sein + am  
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Über den Absentiv 

IKEUCHI, Nobuo 

Abstract 

In den Forschungen über den Absentiv bleiben nicht wenige Fragen 
ungeklärt. Eine davon ist, woher der Absentiv motiviert ist, und eine 
andere ist, ob und inwieweit referentielle NPs als Ergänzungen 
vorkommen. Krause (2001) spricht von der Möglichkeit einer 
Inkorporierung in Sätzen wie Sie sind Beeren pflücken.; Warst du Platten 
kaufen?. Und tatsächlich lassen sich im Web zahlreiche Belege finden, wo 
zählbare Nomen ohne Artikel gebraucht werden. Ebert (1996) weist im 
Zusammenhang mit der „Progressivform“ <sein + am Infinitiv> darauf 
hin, dass nicht-referentielle bzw. wenig referentielle Ergänzungen in den 
Infinitiv inkorporiert werden (Sie sind am Pilzesuchen.; Er ist am 
Küchenputzen.). Es liegt jedoch auf der Hand, dass es sich dort bei den 
inkorporierten Ergänzungen um substantivierte Infinitive handelt und 
somit die Inkorporierung syntaktisch bedingt ist. Dass auch beim 
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Absentiv, wo kein solcher syntaktischer „Zwang“ besteht, Ergänzungen 
inkorporiert erscheinen, lässt darauf schließen, dass der Absentiv, der 
ohnehin semantisch dem Progressiv recht nah ist, auch formal von ihm 
motiviert sein kann. 

 
Key words Absentiv, Progressiv, Infinitiv 

 




