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imeitung 

0.1 Einleitung 

Die Syntax des Deutschen weist eine Vielzahl von Stellungs- und Kombinationsvarianten der 
verbalen Elemente und ihrer Argumente auf. Unter Argumenten eines Verbs versteht man das 
Wortmaterial, das notwendig ist, um in Verbindung mit diesem Verb einen grammatisch 
richtigen Satz zu bilden. So haben intransitive Verben wie gehen oder schlafen nur ein 
obligatorisches Argument, nämlich das Subjekt, während transitive Verben wie lesen oder 
essen zwei Argumente haben, nämlich Subjekt und direktes Objekt.' Verb und alle 
Argumente können als eine Verbgruppe bezeichnet werden (Grammatik der deutschen 
Sprache, im folgenden abgekürzt als GdS 1997:83f). 

( 1 )a ..., weil Hans mir sein Buch verkauft. 

In (l)a bestimmt das Verb verkaufen durch seine Subkategorisierungseigenschaften, wie der 
Satz im Prinzip auszusehen hat (es können nämlich noch fakultative Elemente wie Adverbien 
ergänzend hinzutreten). Das Vollverb verkaufen bildet nach GdS das informationelle 
Satzzentrum [...] Mit der Anbindung eines Komplements wird die Stelligkeit der Verbgruppe 
um 1 vermindert, bis mit VO die Satzförmigkeit erreicht ist (GdS 1997: 83). 

weil Hans mir sein Buch verkauft 

VI 

Abb. 0.1-1 

V3 gibt demzufolge an, daß es sich um eine Verbgruppe handelt, die noch drei Argumente 
anbinden kann. Das Endresultat VO hat keine Anbindungsfahigkeit mehr. Von der 
Verbgruppe unterschieden wird der Verbalkomplex. Dies ist ein Gebilde - in der Regel 
ausschließlich aus Verben bestehend - , das sich aus einem finiten Hilfs-, Modal-, 
Halbmodalverb2, oder einem finiten Verb der sinnlichen Wahrnehmung wie horen, fühlen, 
sehen und mindestens einem abhängigen Vollverb im Infinitiv oder einem Partizip II 
zusammensetzt. Die Zahl der eingebetteten Infinitive ist theoretisch unbegrenzt (GdS 1997: 
83,9570-

(2)a ..., weil ich das tun kann. 
b ..., weil ich das liegen lassen kann. 
c ..., weil ich das liegen lassen werden kann. 

Das finite Verb in den Verbalkomplexen in (2) ist jeweils tonn, also ein Modalverb. (2) zeigt 
die normale, nämlich satzfinale, Stellung von finiten Verben in deutschen Nebensätzen. Nun 
ist es möglich, daß das Finitum eines Verbalkomplexes unter bestimmten Umständen im 
Nebensatz nicht am Ende steht: 

' Sätze wie ich esse oder ich lese, in denen ein Argument fehlt, seien jetzt außer Betracht gelassen. 
" Halbmodale Verben im Deutschen sind scheinen, drohen, pflegen und versprechen. Siehe GdS 1282ff.) 
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(3)a ..., weil ich das habe tun mussen. 
b ..., weil ich das werde tun mussen. 
c ..., weil ich das werde haben tun mussen. 

Verbalkomplexe dieses Typs werden in 2.3.2.1 und 2.3.2.2 behandelt. An dieser Stelle sei nur 
vermerkt, daß die Umstellung des Finitums werde fakultativ ist. (3)c zeigt aber auch eine 
Konstruktion, in der neben dem Finitum auch noch das infinite haben umgestellt ist. Die 
Inversion ist diesem Fall obligatorisch. Die Eigenschaft der fakultativen Umstellung teilt 
werden mit den halbmodalen Verben scheinen, drohen, pflegen, versprechen, die ebenfalls als 
finite Verben in einem Verbalkomplex auftreten können. 

(4) ..., weil ich das scheine tun zu mussen. 

Zwischen dem Hilfsverb des Futurs und den Halbmodalen besteht eine interessante 
Beziehung. Im heutigen Deutsch gibt es eine komplementäre Verteilung zwischen diesen 
Wortgruppen, was bedeutet, daß sie in einem Satz nicht zusammen auftreten können (GdS 
1997: 1283). Halbmodale Verben können also nicht im Futur stehen, es sei denn in ganz 
speziellen Kontexten oder eventuell in veraltetem Deutsch. Somit stellt sich die Frage nach 
dem Status der Halbmodalen, sind es Vollverben, oder aber ist ihr Status unklar und im 
Wandel begriffen? Sind sie auf dem Wege, Hilfsverben zu werden und somit einen Prozeß zu 
durchlaufen, der als Auxiliation bezeichnet werden könnte? Zur Klärung dieser 
Fragestellungen ist sicherlich eine sprachhistorische Untersuchung notwendig. Diese wird in 
dieser Arbeit nicht geleistet. Wohl aber finden sich in 2.2.6 und 2.3.3 Ableitungen, die auf die 
Hypothese rekurrieren, daß der grammatische Status der Halbmodalen noch nicht gefestigt ist. 
Bereits an dieser Stelle soll behauptet werden, daß diese Ableitungen nicht die 
Transformation Subjektanhebung enthalten. In einigen Arbeiten wird zwar versucht, das 
halbmodale Verb scheinen als Subjektanhebung auslösend zu interpretieren. Dieser Annahme 
jedoch möchte ich widersprechen. In 2.3.5 zeige ich zudem, daß die Annahme von A.c.I.
Konstruktionen für das Deutsche fehlerhaft ist, da der A.c.I. auf der Transformation 
Subjektanhebung beruht. 
Wenn in einem Satz ein Verbalkomplex enthalten ist, spricht man in der Regel von einer 
kohärenten Konstruktion. Der Kohärenzbegriff wurde von Bech (1955/57) in die 
Sprachwissenschaft eingeführt. Es ist nämlich so, daß wenn in einem Satz ein Verbalkomplex 
enthalten ist, ganz bestimmte syntaktische Verhältnisse gelten. Grob gesagt ist mit dem 
Attribut "kohärent" die Vereinigung verschiedener Verben samt ihren Argumenten in einem 
einzigen Satz gemeint. Dies kann ganz spezielle syntaktische Konsequenzen haben, die in 
0.1.2 vorgestellt werden. 
Nach GdS (1997:2186) gehört die kohärente Konstruktion zu den integrierten 
Konstruktionen: Damit ist im Prinzip gemeint, daß die Argumente der Verben, die in einer 
Infinitivkonstruktion vorhanden sind - in kohärenten Sätzen gehört diese zum Verbalkomplex 
-, nicht jeweils dicht bei diesen Verben stehen, sondern sich an anderer Stelle im Satz 
befinden können (siehe 2.1). Vgl. Satz (5), wo direktes und indirektes Objekt weit entfernt 
von "ihrem" Verb stehen: 

(5) ..., weil ihm das die Frau nicht wird glauben können. 

Zu den integrierten Konstruktionen gehören nach GdS auch Verschrankungen (1997:2195). 
Dieser Begriff geht auf Kvam (1983) zurück und bezeichnet die Nachstellung eines infiniten 
Nebensatzes. Der Hauptsatz jedoch enthält ein (oder mehrere) Argument(e) des infiniten 
Verbs im Nebensatz. (6)a gibt dafür ein Beispiel: 
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(6)a ..., weil der Lehrer das Theorem versucht zu beweisen. 
b ..., weil der Lehrer versucht, das Theorem zu beweisen. 

(6)b zeigt die Variante des nachgestellten Nebensatzes, in dem das direkte Objekt bei seinem 
regierenden Verb steht. Wie in 2.3.4 gezeigt werden wird, sind verschränkte Konstruktionen 
nicht kohärent. 
Strittig innerhalb der sprachwissenschaftlichen Diskussion ist nicht so sehr, welche 
Eigenschaften kohärente Konstruktionen haben, sondern wie sie beschrieben und erklärt 
werden können. Erklärungsmodelle hierfür kommen aus in bezug auf die theoretischen 
Ausgangsannahmen teilweise erheblich divergierenden Modellen: Dabei kann zuerst einmal 
in einer Grobeinteilung unterschieden werden zwischen transformationellen und nicht-
transformationellen Ansätzen. Die vorliegende Arbeit wird sich im Rahmen der 
transformationellen Theorie der Semantischen Syntax (Seuren 1996) mit dem Phänomen des 
Verbalkomplexes im Deutschen beschäftigen. In 0.1.4 werden die Zielsetzungen der Arbeit 
präzisiert. 

0.1.1 Modelle 

0.1.1.1 Baumstrukturen 

Bevor ich an dieser Stelle eine gedrängte Übersicht über Erklärungsansätze im Rahmen von 
theoretischen Modellen eingehe, soll zuerst die in der Linguistik gebräuchliche 
Repräsentation von syntaktischen (und semantischen) Strukturen eingeführt werden. 
Üblicherweise wird die Darstellung in Form eines Strukturbaumes gewählt, was auf den 
amerikanischen Linguisten Leonard Bloomfield zurückgeht (1933). Bloomfield jedoch 
übernahm die Idee für diese Darstellungsform von dem deutschen Philosophen und 
Psychologen Wilhelm Wundt (1880)3 . Betrachten wir ein Beispiel. Für den Satz die Mäuse 
essen den Käse kann folgende Struktur angenommen werden, wobei „S" für „Satz'Y'NP" für 
„Nominalphrase", „N" für Nomen, „VP" für „Verbphrase", „V" für „Verb" und „Art" für 
„Artikel" steht: 

S 

NP VP 

die Mause essen Art Ν 

den Kose 

Abb.0.1.1.1-1 

Erkennbar in obiger Struktur ist eine deutliche Hierarchie, die an ihrer höchsten Stelle die 
größte syntaktische Einheit zeigt, den Satz, und an unterster Position die Wörter, aus denen 
der Satz besteht. Zuweilen trifft man auch auf die Notation mit Hilfe von Einklammerungen, 
die für den eben verwendeten Satz folgendes Bild ergibt: 

3 Siehe auch Seuren (1998) für eine nähere Darstellung. 
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Abb. 0.1.1.1-2 

( s (NP (Α« die) (N Mause)) (vp (v essen) (NP (ΑΠ den) (N Käse )))) 

Der Darstellungsweise in 0.1.1.-1 ist aufgrund der wesentlich besseren Lesbarkeit eindeutig 
zu bevorzugen. 
Bei Baumstrukturen stellt sich die Frage, wie oft sich ein Knoten verzweigen darf. Die obige 
Abbildung zeigt binäre Verzweigung, d.h. von einem „Mutterknoten", z.B. "NP", gehen zwei 
Äste aus („Art" und „N"). In manchen Theorien, wie z.B. denen, die sich an den 
amerikanischen Linguisten Noam Chomsky bzw. Richard Kayne orientieren, wird binäre 
Verzweigung eines Knotens postuliert, während in der vorliegenden Arbeit Strukturbäume 
verwendet werden, in denen von den Knoten mehr als zwei Verästellungen ausgehen können. 
Ein Beispiel hierfür ist das Kind gibt den Mausen den Käse, wofür folgende, nicht-binär 
verzweigende Struktur angenommen werden kann: 

Abb. 0.1.1.1-1 

0.1.1.2 Analyse-Varietäten 

Nicht-transformationelle Modelle sehen von der Annahme einer Tiefenstruktur ab. Arbeiten 
im Bereich der traditionellen und lexikalistischen Grammatik, bzw. im Rahmen der streng 
formalisierten GPSG- und HPSG (siehe z.B. zur lexikalistischen Theorie Höhle (1978), sowie 
zu GPSG Gazdar u.a. (1985), bzw. Nerbonne u.a. (1994) zu HPSG, Bouma & van Noord 
(1998)) betreiben Oberflächenstruktur-Analyse. Analysen der Schulgrammatik (z.B. Erben 
(1972), Glinz (1970), Heidolph (1981)) haben dagegen nicht selten einen mehr oder weniger 
taxonomischem Charakter und verzichten in der Regel auf die Repräsentation sprachlicher 
Phänomene mit Hilfe von Baumstrukturen. Im Gegensatz dazu werden innerhalb von GPSG-
und HPSG Erklärungen für sprachliche Strukturen gesucht mit einer kompakten Menge von 
generalisierenden strukturellen Regeln und mit höchst komplexen syntaktisch-semantischen 
Beschreibungen von lexikalen Elementen. 

Transformationelle Modelle (z.B. Chomsky (1957), Bierwisch (1963)) dagegen erzeugen aus 
einer Tiefenstruktur (grammatische) Zeichenketten, bzw. leiten sprachliche Äußerungen 
durch Rückführung auf die Tiefenstruktur ab. Oft sind Grammatiken dieses Typs unterteilt in 
die Module Phrasenstrukturregeln, Lexikon und Transformationsregeln. Diese definieren die 
Funktion, die die Struktur 1 in die Struktur 2 überführt. 
Innerhalb der Transformationsgrammatiken sind einerseits Ansätze zu unterscheiden, die bei 
ihren Erklärungsversuchen im wesentlichen auf syntaktische Prinzipien rekurrieren (unter 
deutlicher Unterscheidung zwischen syntaktischer und semantischer Repräsentation einer 
Zeichenkette). Diese Ansätze sind gekennzeichnet durch die Annahme einer autonomen 
Syntax (z.B. Chomsky (1957/1965), Grewendorf (1988)), wobei semantische oder 
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kontextuelle Aspekte in die Erklärung von Wortstellungsrestriktionen nicht einbezogen 
werden. Eine Durchdringung von Syntax und Semantik findet sich dagegen innerhalb der 
Generativen Semantik, zu der auch die Semantische Syntax gehört (z.B. Seuren (1996)). Der 
in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagene Lösungsansatz ist in diesen theoretischen Rahmen 
eingebettet. 

0.1.2 Worum geht es? 

Folgende Konstruktionen und lineare Abfolgen werden in der Literatur im Zusammenhang 
mit den Begriffen Kohärenz und Inkohärenz vorwiegend behandelt: 

i. 
die Position des Finitums an der Spitze des Verbalkomplexes in Nebensätzen 
(Konstruktionen mit haben und Ersatzinfinitiv, sowie mit werden und seltener (und 
meistens bei zweifelhafter Akzeptanz) mit scheinen bzw. einem Modalverb. 
Zusammen mit dem Finitum kann ein weiteres (infinites) Verb umgestellt werden; 

(7)a ..., daß ich das habe tun mussen. 
b ..., daß ich das werde tun müssen. 
c ..., daß ich das werde haben tun mussen. 
d ..., daß ich das scheine tun zu mussen. 
e*(?) ..., daß ich das muß tun. 

Vi. 
infinite Einbettungen ohne zu (Matrixverben sind in diesen Fällen Modalverben, bzw. 
die in der Literatur so bezeichneten A.c.I.-Verben); 

(8)a Ich kann das kommen sehen. 
b ich sehe das kommen. 

iii. 
Konstruktionen mit sogenannten Subjektanhebungsverben wie scheinen, pflegen, 

drohen und versprechen; 

(9) Ich pflege das zu tun. 

iv. 
komplexe Prädikate (Zusammenstellung von zwei Verben, oder von Verb mit Nomen 

bzw. Adjektiv); 

( 10) Ich streiche den Zaun rot. 

v. 
Scrambling oder die für das Deutsche typische freie Stellung von nominalen 
Elementen im Satzmittelfeld; 
(11) ..., weil ich das Buch dir zurückgeben muß. 

vi. 
Extraposition als Indiz für Inkohärenz; 
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(12) ..., weil ich verspreche, dir das Buch zurückzugeben. 

vii. 

die Rattenfängerkonstruktion als Indiz für Inkohärenz; 

(13) Das Buch, das zurückzugeben ich dir versprochen habe. 

viii. 
die Vorfeldbesetzung durch verbale Elemente sowie deren nominale Komplemente. 
(14)a und b zeigen, daß die VP im Vorfeld stehen kann, weil sie komplett erhalten 
geblieben ist. Dagegen illustriert (14)c die Unmöglichkeit, einen zusammenhängenden 
Verbalkomplex (habe zurückgeben mussen) aufzuspalten und einen Teil ins Vorfeld 
zu setzen: 
( 14)a Das Buch zurückzugeben habe ich dir versprochen. 

b Dir das Buch zurückzugeben habe ich versprochen. 
c* Dir das Buch zurückgeben mussen habe ich. 

ix. 
Skopus von Negationen und Adverbien (bei Kohärenz ist der gesamte Verbalkomplex 
im Bereich des entsprechenden skopustragenden Elements); 

(15)a ..., weil ich das nicht tun muß. 
b ..., weil ich das morgen werde tun mussen. 

Die Konstruktionen in den Beispielen 7-11 und 15 haben einen zusammenhängenden 
Verbalkomplex, der mindestens zwei verbale Elemente enthält, von denen eines finit ist. Wie 
einleitend bereits gesagt, spricht man dann von einer kohärenten Konstruktion. Diese wird 
nicht nur durch den Verbalkomplex, sondern wie gezeigt auch durch ganz bestimmte 
Stellungsmuster charakterisiert. 

0.1.3 Wer analysiert wie? 

Bevor in Kapitel 1 Analysen des Verbalkomplexes und von kohärenten Konstruktionen 
ausfuhrlich besprochen werden, erfolgt zur Orientierung jetzt eine kurze Vorstellung dieser 
Ansätze. Die Auswahl erhebt nicht den Anspruch, eine komplette Übersicht der Arbeiten zu 
Kohärenz und Inkohärenz zu bieten. Bei der Zusammenstellung wurden folgende Kriterien 
berücksichtigt: 

1. Inhaltliche Fächerung, d.h. es soll zumindest die Behandlung der syntaktischen 
Phänomene in der Literatur vorgestellt werden, fur die in Kapitel 2 ein 
Lösungsansatz gegeben wird. 

2. Theoretische Fächerung, d.h. es sollen Analysen aus verschiedenen theoretischen 
Modellen vorgestellt werden (vgl. 0.1.1.2). 

3. Zeitliche Fächerung, d.h. es soll eine Chronologie deutlich werden. 
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• Bech (siehe 1.1) 

Der Begriff Kohärenz mit seinen syntaktischen Implikationen geht zurück auf die 
slrukturalistische Arbeit von Gunnar Bech (1955/57). Bech versuchte mit Hilfe des Kohärenz-
Attributs eine Systematisierung von Verben zu erzielen, die infinite Einbettungen erlauben. 
Ausführlich diskutierte Bech die infiniten Komplexe mit zw-Infinitiven im Gegensatz zu den 
reinen Infinitiven. Dabei stellte Bech die These auf, daß die Matrixverben mit eingebetteten 
partikellosen Infinitiven stets einen kohärenten Verbalkomplex bilden: Nur bei Kohärenz ist 
die Finitumumstellung an die Spitze des Verbalkomplexes möglich ((7)a soll nochmals als 
Beispiel dienen): 

(7)a ..., daß ich das habe tun mussen. 

Extraktion von eingebetteten Verben (mit oder ohne Komplement) ans Satzende dagegen ist 
unmöglich: 

(16)* ..., daß ich muß das tun. 

Auch Skopus von Negation, der sich bei Kohärenz über den gesamten Verbalkomplex 
erstreckt, nannte Bech als Indikator (15a wiederholt): 

(15)a ..., weil ich das nicht tun muß. 

Infinite Einbettungen mit zu dagegen analysierte er als fakultativ kohärent. Inkohärente 
Strukturen beinhalten nach Bech mindestens zwei, deutlich voneinander abgegrenzte 
Verbalfelder (mit nominalen Elementen), die anders als bei Kohärenz Opazitätsbereiche 
bilden. Dies ermöglicht beispielsweise die Versetzung einer kompletten Verbalphrase ans 
Satzende (Extraposition), oder, wie in einigen Relativsatzkonstruktionen, ais pied piping oder 
Rattenfdngerkonstruktion, an den Satzanfang ((12) und (13) wiederholt). 

(12) ..., weil ich verspreche, dir das Buch zuritcteugeben. 
(13) Das Buch, das zurùcteugeben ich dir versprochen habe. 

Bech führte, um den Konstruktionsverlauf, bzw. die Konstmktionsmechanismen eines 
Verbalkomplexes zu explizieren, den Begriff der Statusrektion ein, i.e. die Zuweisung des 
grammatischen Status' (partikelloser Infinitiv, Infinitiv mit zu oder Partizip II) eines Verbs 
durch ein regierendes Verb. Ebenso ist es Bechs Verdienst, als erster einen 
Formalisierungsversuch für die sogenannten Kontrollerscheinungen unternommen zu haben. 
Die Typologie der Verbal felder, auf die in 1.1 näher eingegangen werden wird, war einerseits 
Auslöser einer Vielzahl von Analysen des deutschen Verbalsystems, andererseits waren die 
Kohärenzkriterien auch Auslöser für Unklarheiten (siehe ebenfalls 1.1). 
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• Schul- und Valenzgrammatik 

Analysen im Rahmen der sogenannten traditionellen Grammatik (z.B. Erben (1972), Glinz 
(1970), Heidolph (1981)) sind im allgemeinen taxonomisch, wobei die angebotenen 
Lösungsprinzipien nicht den Anspruch von generalisierenden Prinzipien erfüllen. Die den 
Verbalkomplex konstituierenden Mechanismen werden nicht genannt. Im Prinzip sind 
Darstellungen dieser Art vorstellbar als System von Phrasenstrukturregeln, wobei für 
Stellungsvarianten aufgrund der fehlenden Generalisierungen jeweils eine eigene Regel 
angenommen werden muß. 

• Engel 

Valenzgrammatische Arbeiten wie in Engel (1977) weisen in gewissem Maß Parallelen zu 
Bechs Analyse auf, etwa bei der Formulierung von Statusrektion und der Wortabfolge in 
Verbalkomplexen, wobei das die anderen Satzglieder dominierende Verb als, im Sinne der 
Prädikatenlogik, Prädikat mit einer Anzahl Argumente aufgefaßt wird (siehe 1.3). 

• Transformationelle Analysen 

• Bierwisch 

Bierwisch (1963) war meines Wissens der erste, der das deutsche Verbalsystem unter 
Zuhilfenahme von Transformationen behandelte. Ausgehend von einer Menge von 
Phrasenstrukturregeln formulierte er zwei strukturverändemde Regeln, nämlich die haben-
Umstellung und den Doppel-Infinitiv (i.e. Bechs Ersatzinfnitiv). Einbettungen von infiniten 
Komplementen werden als Belegung von im Satz enthaltenen Variablen mit finiten Sätzen 
analysiert (siehe 1.2). 

• den Besten & Edmondson 

Die Analyse von den Besten & Edmondson (1983) zur Finitumumstellung in Nebensätzen 
verwendet als transformationelle Mechanismen Verbanhebung und Inversion. Die 
Grundstruktur ihres Ansatzes besteht in der Darstellung eines rekursiv erzeugbaren 
linksverzweigenden Verbalkomplexes mit entweder haben/ werden oder einem Modalverb als 
letztem Element (siehe 1.5 ). 
Abbildung 0.1.3-la illustriert Verbanhebung, und 0.1.3-lb zeigt Inversion anhand der VP ... 
das halle tun mussen. 



Verbanhebung (V-Anhebung) 

Abb. 0.1.3-la 

Inversion (finîtes V hätte und komplexes V {tun müssen) tauschen die Position) 

NP 

das 

v 
tun 

Abb. 0.1.3-lb 

V 

\r^~^v 
V hatte 

mussen 

c=̂  NP 

das V 
hatte 

V 

V 

V V 

tun mussen 

• Von Stechow & Sternefeld 

Von Stechow & Stemefeld (1988) verwenden als erklärenden Mechanismus für 
Verbalkomplexe die Reanalyse. Sie gehen aus von einer gemeinsamen Tiefenstruktur fur alle 
Typen von Verb-Konstruktionen, die als Ausgangsstruktur für die Oberflächenstruktur dient. 
Danach wird eventuell eine zweite, reanalysierte Oberflächenstruktur für Verbalkomplexe 
erzeugt, wobei die beteiligten Verben ein komplexes Verb bilden. Verbalkomplexe werden 
von S & S nicht allein mit Hilfe der Bechschen Kohärenzindikatoren, sondern auch mit Hilfe 
der Bindungs-, und Projektionsprinzipien und des Thetakriteriums auf Kohärenz bzw. 
Inkohärenz untersucht. Reanalyse verändert in der Analyse von S&S die Oberflächenstruktur 
und führt zu einer "reanalysierten" Struktur. So bestünde der obige Verbalkomplex hätte tun 
mussen auf der Ebene der Oberflächenstruktur noch nicht. 

4 Im folgenden abgekürzt als S&S 
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Oberflächenstruktur Reanalysierte Oberflächenstruktur 

c=> 

Abb. 0.1.3-2 

Reanalyse ist ein Mechanismus, der dieselbe Struktur wie wiederholte Verbanhebung 
zustande bringt, sich jedoch nicht der Verbanhebung bedient. Reanalyse kann als Funktion 
begriffen werden, die eine Struktur in eine andere auf irgendeine Weise überfuhren kann. In 
1.5 soll die Plausibilität von Reanalyse diskutiert werden. 

• Grewendorf 

Grewendorf (1988) geht im Rahmen der Rektions-Bindungs-Theorie von der Bildung eines 
komplexen Verbs bei kohärenten Strukturen aus. Diesen Mechanismus, der nur bei einigen 
Verben des Deutschen wirksam wird, bezeichnet er als Restrukturierung, die ein lexikalisch 
gesteuerter Prozeß ist. Restrukturierung introduziert Grewendorf dabei als generalisierendes 
Prinzip u.a fur die Umstellung des Finitums vor den Verbalkomplex in Nebensätzen. 
Restrukturierung bedeutet, daß bei Kohärenz ein komplexes Verb gebildet wird. So ergeben 
sich beispielsweise für den Satz er wird das tun können folgende Möglichkeiten der 
Restrukturierung (0.1.3-3a zeigt die Situation vor der Restrukturierung, "VK" = 
Verbalkomplex, 0.1.3b und c zeigen restrukturierte Verbalkomplexe): 

VP VP 

NP 
Das 

VK 
- — • - • " ^ 

V 
tun 

i.0.1.3-3a 

VP 

NP 
das 

VK 
— " • -

V 
wird 

V 
können 

v" 
tun 

VK 

V 
können wird 

NP VK 
das -—~ 

V 
tun können 

Abb.0.1.3-3b 

. 
V 

wird 

Abb. 0.1.3-3C 
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Grewendorf motiviert die unterschiedlichen Gruppierungsmöglichkeiten von verbalen 
Elementen innerhalb des Verbalkomplexes mit den Varianten der Vorfeldbesetzung, die für 
das obige Beispiel u.a. die Varianten [ [das tun können] wird er] und [[das tun] wird er 
können] ergibt. 

• Eine repräsentationeile Analyse 

Haider 

Die Analyse von Haider (1993) ist nicht derivationell, sondern repräsentationell angelegt, d.h. 
er beschreibt nicht Ableitungen von Strukturen, sondern nimmt an, daß diese „basisgeneriert" 
sind. Haider beschreibt Verbalkomplexe als „komplexe Projektionsbasis" (fur eine komplexe 
V-Projektion), die aus der Vereinigung der verbalen Elemente mitsamt ihren Argumenten 
besteht. Nur monosententiale Konstruktionen können einen Verbalkomplex enthalten und 
somit kohärent sein. Jede Konstruktion hat in seiner Analyse eine, und nur eine strukturelle 
Repräsentation (siehe 1.6). Für den Beispielsatz er wird das können bedeutet das, daß der 
Variante mit Vorfeldbesetzung wie können wird er das eine andere Analyse zugeordnet wird 
als der Nebensatzform wie .... weil er das können wird. Daraus ergibt sich nach Haider im 
ersten Fall Inkohärenz (Abb. 0.1.3-4a), da hier kein Verbalkomplex mehr vorhanden ist und 
im zweiten Fall Kohärenz (0.1.3-4b): 

Abb. 0.1.3-4a Abb. 0.1.3-4b 

Phrasenstrukturen 

Arbeiten innerhalb von GPSG/HPSG (Gazdar u.a. (1985), Nerbonne u.a. (1994), Bouma & 
van Noord (1998)) verzichten auf die Vorstellung von einer Tiefenstuktur und damit auch auf 
Transformationen5. Am Begriff der Kohärenz wird in der Regel festgehalten. Diese Ansätze 
verwenden eine im Vergleich zur Rektions-Bindungs-Theorie kleine Menge von 
generalisierenden Prinzipien wie Wortabfolge- und Dominanz-Restriktionen. Diese haben die 
Form von Phrasenstrukturregeln. Entscheidende Bedeutung kommt der Festlegung der 
Eigenschaften von lexikalen Elementen zu, deren Subkategorisierungs-Feature Zahl und Art 
der Argumente im Satz bestimmt. 

5 Begriffe wie Komplement-Unifizierung, Anhebung, Komplement-Extraktion lassen fälschlicherweise den 
Eindruck von Bewegungen innerhalb des Satzes entstehen. 
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Verbale Komplexe werden somit in dieser Analyse vorwiegend als Resultate des 
Subkategorisierungsprinzips aufgefaßt, wobei eine Vereinigung der Argumentstrukturen der 
beteiligten Verben stattfindet. Syntaktische Varianten sind lexikalisch determiniert. Jedoch 
werden auch fur lexikalische Features übergeordnete Prinzipien formuliert, um der Gefahr 
einer ungeordneten, auswuchemden Anzahl lexikalischer Prinzipien zu entgehen. Diese 
phrasenstrukturgrammatisch orientierten Analysen orientieren sich nur an der 
Oberflächenstruktur, jedoch entsprechen bestimmte lexikalische Features im Prinzip der 
Wirkungsweise von Transformationen. Dies gilt u.a. für die Besetzung des Vorfelds (siehe 
1.7). 

• Höhle 

Lexikalistische Ansätze wie in Höhle (1978) beinhalten auf der Basis syntaktisch-
semantischer Konventionen (im Sinne von Freges Kompositionalitätsprinzip) und einer 
rekursiven Phrasenstrukturregel für Verbalkomplexe Spezifierungen der phonologischen, 
morphologischen, syntaktischen und logisch-semantischen Eigenschaften von Verben. 
Transformationen finden in diesem Ansatz ihre Entsprechung im Zusammenwirken von 
Lexikonregeln, die Wohlgeformtheitsbedingungen fur ein lexikales Element formulieren. So 
sind kohärente Verbalkomplexe das Ergebnis von solchen Regeln auf der Basis von 
syntaktisch-generalisierenden Wohlgeformtheitsbedingungen und den o.g. Konventionen. Der 
Ansatz Hohles hat die Vorteile intuitiver Plausibilität und der Kompaktheit bzw. 
Übersichtlichkeit von Regeln. Die Formalisierung der Korrelation zwischen Syntax und 
Semantik in Form eines kompositionellen Prinzips erlaubt die Formulierung von 
kombinatorischen Restriktionen. Gleichwohl sind es in diesem Ansatz in wesentlichem Maße 
die lexikalen Beschreibungen, die für Strukturzuweisungen maßgeblich sind. 
Dementsprechend ist wie in der HPSG das Lexikon komplex (siehe 1.4). 

0.1.4 Warum ein alternatives Modell? 

0.1.4.1 Ausgangspunkte 

Trotz des z.T. hohen Maßes an formaler Exaktheit insbesondere der rezenten Ansätze ist es 
meiner Ansicht nach noch nicht gelungen, eine gleichermaßen intuitiv plausible, klare und 
ökonomische Theorie zu entwickeln, die einerseits dem Bestreben nach Generalisierung von 
syntaktischen Prinzipien Rechnung trägt und sowenig wie möglich Zuflucht zu 
Hilfshypothesen nehmen muß, andererseits, ebenfalls mit dem Bemühen um Generalisierung, 
den konstruktionsbildenden Eigenschaften der lexikalen Elemente Rechnung trägt. 
Wie ich in Kapitel 1 dieser Arbeit genauer ausführen werde, haben die Ansätze und Arbeiten, 
über die eben eine erste, knappe Orientierung gegeben wurde, folgende Eigenschaften: 
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Transformationelle Analysen im Rahmen der GB-Theorie greifen auf syntaktische 
Hilfshypothesen zurück. Diese jedoch gewährleisten nicht die ökonomischste Lösung, zudem 
bleiben die präzisen Mechanismen ungeklärt, oder aber nicht alle Varianten einer Struktur 
werden erfaßt. 

Moderne, nicht transformationelle Phrasenstrukturgrammatiken hingegen beruhen auf einem 
wesentlich kompakteren Regelapparat. Sie weisen bei einem hohen Maß an formaler 
Explizitheit mehr Plausibilität und Übersichtlichkeit auf, auf Kosten jedoch, wie auch im Fall 
des oben erwähnten lexikalistischen Ansatzes, eines äußerst komplexen Lexikons, in dem 
idiosynkratische Eigenschaften von lexikalen Elementen strukturbildend wirken. Durch 
generalisierende Regeln ist axiomatisch festgelegt, welche Strukturen (Strukturbäume) als 
wohlgeformt gelten. Andererseits bedeutet die Annahme von bestimmten Features als 
Erklärung für Strukturen nicht, daß damit auch eine Erklärung angeboten wird, die sich aus 
der Theorie ergibt. 

Arbeiten der traditionellen oder Schulgrammatik und der Dependenz-, bzw Valenzgrammatik 
enthalten z.T. ausfuhrliche Datensammlungen (Heidolph e.a.: 1981), größtenteils sind sie 
taxonomisch. 

0.1.4.2 Semantische Syntax 

0.1.4.2.1 Grundannahmen 

Die vorliegende Arbeit untersucht im theoretischen Rahmen der Semantischen Syntax 
(Seuren 1996)6 Verb-Konstruktionen im Deutschen. Folgende Grundannahmen in bezug auf 
das Verbsystem werden als gültig angenommen, und im weiteren Verlauf werden für alle 
diese Annahmen (mit Ausnahme zur fakultativen Kohärenzbildung) Argumente gegeben 
werden: 

• Der zentrale Konstruktionsmechanismus für kohärente verbale Gruppen 
(=Verbalkomplexe) ist Prädikatanhebung. 

• Kohärenzbildung wird vom regierenden Verb ausgelöst und ist meistens obligatorisch. 
Kohärenz liegt vor bei 

(i) eingebettetem Infinitiv ohne zu (obligatorisch), 
(ii) Konstruktionen mit Verben wie scheinen, drohen, versprechen und pflegen 

(obligatorisch) 
(iii) komplexen Prädikaten wie arbeiten gehen, Klavier spielen, klein 

schneiden, grün streichen usw. 
(iv) Konstruktionen aus Hilfsverb und Vollverb (auch als Partizip II) 
(v) Verben wie versuchen, wagen, vermógen, helfen und bitten (fakultativ) 

• Im Deutschen gibt es keine Verben, die Subjektanhebung auslösen. A.c.I.
Konstruktionen dagegen sind das Resultat von Subjektanhebung, woraus sich ergibt, 
daß das Deutsche keine A.c.I.-Konstruktionen aufweist. 

• Verben wie scheinen, drohen, versprechen und pflegen (i.e. in der Literatur vielfach so 
bezeichneten Subjektanhebungsverben (z.B. Grewendorf (1988) von Stechow & 
Stemefeld (1988)) gehören nicht zu den Vollverben. Kohärente Konstruktionen mit 
versprechen und pflegen beruhen nicht auf idiosynkratischen Eigenschaften, sondern 
ergeben sich strukturell. 

6 Im folgenden abgekürzt als SeSyn. 
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• Jedes intransitive Verb löst optional Prädikalanhebung aus, das Resultat ist in diesem 
Fall ein komplexes Prädikat. So ist es zum Beispiel möglich, daß ein intransitives Verb 
wie schlafen mit einem Adjektiv eine syntaktische Einheit bilden kann, wie in er schlaft 
sich gesund (siehe 2.2.5.2). 

0.1.4.2.2 Verzeigungsrichtung der V-Gruppe 

SeSyn geht von linksverzweigender Syntax der V-Gruppe (V-Cluster) im Deutschen als 
Regelfall aus7. In der Abbildung 0.1.4-1 ist ein linksverzweigender V-Cluster dargestellt mit 
einer Hierarchie von verbalen Elementen. V1 regiert dabei V2, V2 regiert V3 usw. . Im Prinzip 
sind unendliche viele Stapelungen denkbar. Die Linksverzweigung des V-Clusters zeigt sich 
deutlich in in der Strukturanalyse von Nebensätzen, wo Konstruktionen anzutreffen sind wie 
... tun muß oder ...arbeiten dürfen wollen wird (die Verzweigungsrichtung wird durch die fett 
gedruckten Linien repräsentiert): 

Abb. 0.1.4.2.2-1 

Der linksverzweigende Verbalkomplex erfährt im Fall der Finitumumstellung vor die verbale 
Gruppe in Nebensätzen (z.T.mit Ersatzinfinitiv) eine Veränderung der Verzweigungsrichtung 
wie z.B. in ...hat tun mussen, wird tun mussen. Die Auxiliare haben/werden werden am 
Mutterknoten des durch Prädikalanhebung erzeugten Verbalkomplexes links angehängt, 
wodurch eine hybride Verzweigung ensteht. 

VK 

v1-"·"' '----v 
hat/wird ,—" —-__ 

V1 V2 

tun mussen 

Abb. 0.1.4.2.2-2 

In Nebensätzen wird der gesamte Verbalkomplex (=VK), in dem das Finitum nun die initiale 
Position einnimmt, durch die Regel „Prädikat-Endstellung" (V-Final) ans Satzende 
transformiert.9 Eine besondere Rolle spielt die Partikel zu. Infinite Einbettungen mit zu weisen 
andere syntaktische Eigenschaften auf als Einbettungen mit „reinem" Infinitiv. Davon 
ausgenommen sind Strukturen mit einem fakultativ kohärent konstruierenden Verb (s.o.), 
oder mit einem Verb wie scheinen, drohen, pflegen oder versprechen. SeSyn betrachtet 

Ich verweise auf das Kapitel 6 in Seuren (1996). 
8 Dies kann auch in Hauptsätzen der Fall sein, was jedoch an der Oberflächenstruktur nicht ablesbar ist. 
9 Diese Transformation ist notwendig, weil wie o g in der Tiefenstruktur die Abfolge gilt „Prädikat vor 
Argument". 
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Strukturen mit Infinitivpartikel in der Regel nicht als das Resultat von Prädikatanhebung, 
sondern als das Ergebnis von lexikalisch ausgelöster Subjekt-Tilgung im eingebetteten Satz-
Komplement. Die Generierung der Partikel zu ist eine Nebenerscheinung der Regel Subjekt-
Tilgung und folgt notwendigerweise auf diese. Verben mit diesen Eigenschaften sind die 
traditionell so bezeichneten Kontrollverben wie verlangen, bitten, wagen, behaupten. 
Abbildung 0.1.4-3 ist strukturelle Repräsentation von Satz (17). Zu sehen ist, daß in SNet<:nsat2 

eine NP ohne lexikalische Füllung existiert, angezeigt durch „x". Semantisch bezieht sich 
diese NP auf die durch er gefüllte NP im SMaIr'x. Es kann jetzt ein lexikalisches Feature für 
verlangen angenommen werden, das in S 1 die Tilgung der leeren NP verlangt. Ein somit 
subjektloser Satz hat kein finîtes Verb, sondern benötigt ein Verb im Infinitiv. Die 
entsprechende Partikel zu muß erzeugt werden. 

(17) Er verlangt, das zu tun. 

ΝΡΓ ^ VP 

er V 

verlangt N F " 

Tilgung der NP | x | - • χ 

" ^ oNebensaE 

N P 

das 

- V P 

^ ^ ^ 
V 

tun 

t 
Erzeugung der Partikel zu 

Abb. 0.1.4.2.2-3 

0.1.4.2.3 Fakultative und obligatorische Mechanismen 

Obwohl fakultative Kohärenz in dieser Arbeit nicht näher diskutiert wird, soll hier in kurzer 
Form anhand einer fakultativ kohärenten Konstruktion die Relevanz lexikalischer 
Eigenschaften innerhalb von SeSyn demonstriert werden. Der Input in Abb. 0.1.4.2.3-1 zeigt 
eine Ausgangsstruktur im Rahmen von SeSyn-Annahmen. Diese beinhalten eine Prädikat-
Argument-Abfolge (VSO-Anordnung), sowie nicht-binäre Verzweigung. Er kann kann zwei 
mögliche Outputstrukturen haben, die entweder kohärent (18)a oder inkohärent (18)b sind: 

Nif 
nicht V 

wagen 

""- S 

NP, 

sie V - " 

storen 

cKomplemcnt 

""ΐΐρ --NP 

χ ihn 

Abb. 0.1.4.2.3-1 
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(18)a ..., wei! sie ihn nicht zu sloren wagt. 
b ..., weil sie nicht wagt, ihn zu storen. 

Das Matrixverb wagen kann Prädikatanhebung auslösen wie in Satz (18)a, der ein 
intraponiertes infinites Komplement enthält. Dieser Satz ist kohärent und weist einen 
zusammenhängenden Verbalkomplex auf. Ein Indiz ist die Negation, in deren Bereich sich 
Matrix- und eingebettetes Verb befinden. Zu sehen ist auch, daß der ursprüglich eingebettete 
K̂omplement γ^,-^ν^η^η ist u n cj nunmehr eine einheitliche, also monosententiale, Struktur 

vorliegt: 

Abb. 0.1.4.2.3-2 

(18)b zeigt eine Struktur mit extraponiertem infiniten Komplement. Dieser Satz ist 
inkohärent, d.h. er enthält zwei Satz-Unterstrukturen. Der eingebettete Infinitivsatz steht in 
enger Beziehung zum Matrixsatz auch dadurch, daß Eigenschaften des Matrixverbs wagen 
den grammatischen Status des eingebetteten Verbs bestimmen, ein Phänomen, das Bech 
Statusrektion nannte. Das abhängige Verb bekommt den Status Infinitiv mit zu zugewiesen. 
Subjekttilgung als lexikale Eigenschaft von wagen löscht das Subjekt im eingebetteten Satz 
und macht diesen zu einer VP: 

Abb. 0.1.4.2.3-3 

SeSyn als generierendes System liefert zu einem Input mit einem Verb wie wagen also 
mehrere Outputstrukturen, wie dieses Schema zeigt: 
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Input: 

(Satz .... wagen ... ( eingebetteter Infinitivsatz ...) ) 

I Syntax [ 

Kohärent Inkohärent 

(Satz... [Verbalkomplex ... wagen | ) (Satz ... wagen) + (Extraponierte VP ...) 

Abb. 0.1.4.2.3-4 

Fakultative Mechanismen ergeben sich in SeSyn wie eben angedeutet im allgemeinen nicht 
aus Prinzipien der Syntax, sondern aus Eigenschaften von lexikalischen Elementen. 
Dem Gebot der Ableitungsökonomie wird in SeSyn dadurch entsprochen, daß keine Output-
Struktur die Ableitung der jeweils anderen Output-Struktur ist. Es gibt keine zusätzliche 
Oberflächen-(=Output)-Struktur, wie etwa bei Reanalyse oder Restrukturierung. Die 
jeweiligen Strukturen resultieren als Folge eines Automatismus aus wenigen 
Grundmechanismen. 

0.1.4.2.4 Gegenstand der Arbeit 

In dieser Arbeit werden folgende Strukturen behandelt: 

1. die Position des Auxiliars an der Spitze des Verbalkomplexes in Nebensätzen 
(Konstruktionen mit haben und Ersatzinfinitiv, sowie mit werden) 
2. Konstruktionen mit infiniten Einbettungen ohne zu (Modalverben, „Ad"-
Konstruktionen) 
3. Konstruktionen mit sogenannten Subjektanhebungsverben wie scheinen, pflegen, 
drohen und versprechen 
4. komplexe Prädikate 
5. „verschränkte Konstruktionen" 

Für die entsprechenden Konstruktionen werden Formalisierungen angeboten, die durch den 
Anspruch der Bedeutungsrepräsentation in der Tiefenstruktur in gewissem Maße auch 
Repräsentationen einer Informationsstruktur sind. 
Das Ziel jeder Grammatiktheorie muß sein, so ökonomisch wie möglich die Menge der 
Regeln zu definieren und deren Interaktion festzusetzen. Lösungen sollten möglichst im 
Rahmen der Grundannahmen gesucht werden. 
SeSyn ist ein Modell, das diesen Anforderungen genügt. Die Generierung und Ableitung o.g. 
Konstruktionen geschieht im Rahmen ihrer allgemeinen Prinzipien, die den Anspruch einer 
Repräsentation von sprachlichen Universalien haben. So gilt im Prinzip für alle Sprachen 
dieselbe lineare Abfolge innerhalb der Tiefenstruktur. 
Die strenge Formalisierung von SeSyn ergibt sich aus dem modulären Charakter von Syntax 
als einem Teil der Grammatiktheorie. Die fraglichen Konstruktionen sind damit automatisch 
generier- und ableitbar. 
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0.2 Struktur und Methode 

Die Struktur der Arbeit im graphischen Überblick: 

Kapitel 1 

Überblick über die Theorien und die Prinzipen, mit denen syntaktische 
Konstruktionen erfaßt und erklärt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Behandlung von Verbkonstruktionen. Beabsichtigt ist ein breites Spektrum in bezug 
auf Aktualität, aber auch in bezug auf die theoretischen Grundannahmen, bzw. auf 
den Theorietyp. 

1 
Zusammenfassung und Beurteilung der besprochenen Ansätze 

Kapitel 2 

Beschreibung und Bewertung von Analysen, die den Verbalkomplex als Ergebnis 
von Verb-Anhebung und Verbprojektionsanhebung interpretieren. Sie werden filr 
die Syntax des Deutschen als nicht adäquat abgewiesen. 

1 
Lfisungsansfltze im Rahmen der Semantischen Syntax 

Schlußfolgerungen 

Anhangl 

Computertechnologische Behandlung der formalisierten syntaktischen Regeln 
mit den Programmen GramGen (Implementierung der Phrasenstrukturregeln) und 
GRAMTSY (Implementierung der Transformationsregeln). 

Abb. 0.2-1 
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Wenn über die Methode gesprochen werden soll, muß aber zuerst einmal geklärt werden, um 
welche sprachlichen Daten es geht. Berücksichtigt werden sollen Äußerungen der 
Schriftsprache, die den Normen des Standarddeutschen wie sie z.B. im Duden formuliert sind, 
entsprechen. Ich habe davon abgesehen, Rückgriffe auf Korpora mit Sprachdaten zu machen, 
u.a. weil in bezug auf Akzeptabilität und Grammatikalität möglichst unstrittige 
Konstruktionen behandelt werden sollen. Oftmals stammen die Beispiele aus 
Veröffentlichungen, wie Bech (1983) oder Heidolph (1981), die z.T. umfangreiche, gut 
belegte Datensammlungen enthalten. Außer acht gelassen, bzw. nicht als Argument 
berücksichtigt werden dialektale Konstruktionen, ebenso wie Konstruktionen, die 
offensichtlich ungrammatisch, bzw. exzeptionell sind, wie z.B. 

( 1 )a?? ... soll sich eine Beule entfernt haben lassen 
anstelle vom, der Standardsprache entsprechenden 
b ... soll sich eine Beule haben entfernen lassen 

Schwieriger entscheidbar sind Fälle, wie in (2) angegeben: 

(2)a ...herauszufinden, wo das konnte gewesen sein. 
(Rilke, Malte. 54, zit nach Bech (1983: 66)) 

b Göldchen, mein armer Junge, ich werde dich am Ende müssen hangen sehen . 
(Hesse, Narziß, 121, zit. nach Bech (1983: 66)), 

c ..., daß er noch muß nach Bonn zurückfahren können. 
(Geilfuß (1991) zit. nach den Besten&Broekhuis (1992:25)) 

d ..., daß er mochte wieder Museen besuchen können, (ibd.) 
e ...,weil Hans ihn will kommen sehen haben. 

(GdS (1997:1286)) 
f..., weil Hans ihn will haben kommen sehen, (ibd.) 

Hier besteht die Schwierigkeit in der Bewertung, ob die Umstellung des Finitums zulässig ist. 
Die Beispielsätze (2)a/b stammen aus literarischem Diskurs und zeigen eine sehr markierte 
Stellung. Auch dürfte bei nur wenigen Muttersprachlern des Deutschen Zweifel darüber 
bestehen, daß (2)e gegenüber (2)f markiert ist, letzteres Beispiel gibt die natürlichere Abfolge 
wieder. Die Beispiele des Typs (2)d/e zeigen ebenfalls markierte Stellungsfolgen, fur die es 
gleichwohl literarische Belege gibt. Zweifellos sind diese Konstruktionen nicht zu 
vernachlässigen und bedürfen einer näheren Untersuchung. Wie jedoch o.g., möchte ich mich 
auf Sprachäußerungen beschränken, die, wenn möglich, keinen marginalen Charakter haben. 
Die Arbeit befaßt sich ausschließlich mit Konstruktionen der deutschen Syntax. Ein 
kontrastiver Aspekt in Form des Sprachvergleichs mit dem Niederländischen ergibt sich bei 
der Besprechung der Regel Verbprojektions-Anhebung. Ansonsten jedoch wird hier eine 
Zielsprache untersucht, wobei die Ergebnisse kompatibel sein müssen mit dem generellen, 
nach Sprachuniversalien strebenden System von SeSyn. 10 

Ein Vergleich jedoch wird gezogen mit Analysen im Rahmen anderer Theorien. Das Resümee 
der Arbeiten zu Verbkonstruktionen im Deutschen soll gleichzeitig Überleitung sein zu einer 
alternativen Behandlung der entsprechenden Konstruktionen in SeSyn. Die Analyse bietet 
Kompatibilität mit anderen Modellen. Als Beispiel sei hier die V-S-O-Abfolge der 
Tiefenstrukturen in SeSyn genannt, die bei entsprechender Motivierung und ohne dem Modell 
den (theoretischen) Boden wegzuziehen in eine S-O-V-Abfolge verändert werden könnte. 

10 Ein in ein Computerprogramm implementiertes Modell von SeSyn für das Englische, Niederländische und 
Deutsche entwirft derzeit Teunissen an der Universität Nimwegen im Rahmen ihres Dissertationsprojekts A 
Technolmguistic Approach To Semantic Syntax. 
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1.1 Bechs Pionierarbeit 

Bis in rezente Untersuchungen zum deutschen Verbalsystem wirkt die Arbeit Gunnar Bechs 
(1955/57, 2. Auflage 1983) nach. Sein strukturalistischer Ansatz erbrachte bemerkenswerte 
Einsichten in strukturelle Zusammenhänge des deutschen Verbalsystems, insbesondere in 
infinite Verbalkomplexe. Bech introduzierte Begriffe wie Statusrektion von Verben und 
Kohärenz/Inkohärenz von Verbkomplexen. Noch immer wird in der aktuellen Diskussion der 
interne Aufbau von verbalen Komplexen, bzw. deren Position im Satz analysiert ausgehend 
von der Frage, ob der jeweilige Komplex kohärent ist oder nicht. Bech unterscheidet bei den 
infiniten Verbformen drei Status: 

1. den reinen Infinitiv 
2. den Infinitiv mit zu 
3. das Partizip II 

Statusrektion bedeutet die Eigenschaft eines Verbs, den Status des regierten (untergeordneten) 
Verbs zu bestimmen. Statusrektion ist ein Baustein der Orientierungshypothese, die Bech zur 
Beschreibung von Kontrollverhältnissen im Satz formuliert. Die Orientierung eines Verbs ist 
die Eigenschaft, einen Koeffizienten zu haben. Ein Koeffizient wie N':N" („N"= Nominativ) 
besagt, daß das Nomen im Nominativ des Matrixsatzes (=N'), referenzidentisch mit dem 
(impliziten) Nomen im Nominativ des eingebetteten Satzes ist (=N") , d.h. das Nomen im 
Akkusativ in sHauptsi"/ ist referenzidentisch mit dem Nomen im Nominativ im hierarchisch 
unmittelbar tieferen sKomplemen,sa,z wie in (1). Abbildung 1.1-1 verdeutlicht das Verhältnis mit 
dem Koeffizient N':N", womit ein Subjektkontrollverhältnis wiedergegeben wird: 

( 1 )a Er will gehen. 

N " N O M V 

0 gehen 
Orientierung N:N 

Abb.1.1-1 

Analog ist der Koeffizient A' :N" als Objektkontrolle zu interpretieren wie in 

( 1 )b Ich sehe ihn gehen. 

Bech unterscheidet desweiteren noch den Koeffizienten D':N" (Dativ-Objekt-Kontrolle): 

( 1 )c Ich befehle ihm zu gehen 
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Das Verhältnis N^A" repräsentiert die Anhebungs-Analyse des Passiv: 

( 1 )d Er wird gelobt 

N':D" ist die Anhebungs-Analyse des bekommen-Passivs: 

(1 )e Er bekam ein Buch geschenkt. 

Ein Verbalfeld Fn besteht nach Bech aus dem Verb Vn und den Bestandteilen des Satzes, die 
von Vn abhängig sind. Hierzu gehören nicht Vn+' und seine Komplemente (1983:43). Diese 
Definition besagt, daß ein Verbalfeld nur aus dem jeweiligen Verb und seinen Komplementen 
(außer einem Verb- oder Satz-Komplement) besteht. Ist im Satz noch ein anderes, 
subkategorisiertes Verb vorhanden, so bildet dies mit seinen Komplementen ein weiteres 
Verbalfeld. Die Regel ist rekursiv. So ist in 

(2) Er verspricht zu helfen 

das Matrixverb versprechen = V und das von diesem regierte Verb helfen = V . In diesem 
Satz sind zwei Verbalfelder vorhanden, wobei zu F0 neben V0 noch das Subjekt gehört, 
während F1 nur aus dem regierten Verb besteht. Den Aufbau eines komplexen Verbalfelds 
sieht Bech als das Produkt einer Multiplikation und umgekehrt kann ein komplexes 
Verbalfeld in seine Bestandteile mit Hilfe von Division zerlegt werden, wobei diese 
Operationen jedoch nicht in mathematischem Sinne zu verstehen sind. Der Satz (3) 

(3) Er soll gebeten haben, sitzen bleiben zu dürfen. 

wird folgendermaßen konstruiert, wobei die einzelnen Konstruktionsschritte als 
Multiplikation bezeichnet werden( 1983:28): 
Das am tiefsten eingebettete Verbal feld er sitzt wird zuerst mit dem übergeordneten 
Verbalfeld multipiziert: er bleibt. Das Resultat ist: er bleibt sitzen. Weiterhin ergeben sich die 
Produkte: 

er darf * er bleibt sitzen -> er darf sitzen bleiben 
er bittet * er darf sitzen bleiben —> er bittet, sitzen bleiben zu dürfen usw. 

Abb. 1.1-2 

Bei der "Division" wird das "—»"-Symbol umgekehrt. 
Zur Topologie des Verbalfelds gehört auch das Koharenzfeld, das aus mindestens einem (oder 
mehreren) Verbalfeld(em) besteht. (1983:60ff.) Das Kohärenzfeld gliedert sich in Rest- und 
Schlußfeld und kann ein Finitum enthalten. Das Schlußfeld kann noch einmal zergliedert 
werden in ein Ober- und Unterfeld. Für das Oberfeld gilt die Regel, daß das Regens dem 
Rektum vorausgeht, im Unterfeld ist die Reihenfolge umgekehrt wie z.B. im folgenden 
Beispiel,... 
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Ì ((er das) 

Resifeld 

(wird haben 

V1 > V2 

1 

Oberfeld 

sehen 

v 4 ^ 

können)) 

Unlerfeld 

Schlußfeld 

Abb. 1.1-3 

in dem mehrere Verbalfelder ein Kohärenzfeld bilden (die Pfeile geben 
Rektionsverhältnisse an). Nach Bechs Definition des Verbalfelds gehören die nominalen 
Elemente als vom jeweiligen V abhängige Elemente zum Kohärenzfeld. Prosodische Aspekte 
geben ein zusätzliches Unterscheidungskriterium. Das erste Element des Unterfelds ist im 
Verhältnis zum vorhergehenden stärker betont. Ein Schlußfeld ohne Finitum kommt in Sätzen 
mit Hauptsatzwortstellung vor. Hier kann das Schlußfeld auch leer sein. Bech definiert, daß 
zwei Verbalfelder obligatorisch kohärent sind, wenn V" , also das Rektum, den ersten oder 
dritten Status hat, d.h ein reiner Infinitiv oder ein Partizip II ist. Wenn V" den zweiten Status 
hat, also ein Infinitiv mit "zu" ist, bestehen beide Möglichkeiten, die Konstruktion kann 
kohärent oder inkohärent sein. Wenn die Verbalfelder V' und V " kohärent sind, haben V' 
und V " die Reihenfolge, nämlich Rektum vor Regens, die im allgemeinen für Kohärenzfelder 
gilt (1983:69). Bei Inkohärenz gehören V' und V " auch nicht zu demselben Schlußfeld und 
unterliegen nicht diesen Bedingungen: 

(4)a ..., daß er es nicht (wagt), den Plan (fallen zu lassen). 
b ..., daß er es nicht (zu wagen scheint), den Plan (fallen zu lassen) 

V'[wagen] im Schlußfeld F' als maximal untergeordnetes Verb seines Schlußfelds regiert das 
maximal übergeordnete Verb des Schlußfelds F " , nämlich V'llassen]. V' geht V " voraus, 
und, was ein wichtiges Indiz für Inkohärenz ist, die beiden gehören nicht demselben 
Schlußfeld an (ibd.:70f). 
Auch die Anordnung der Restfeldelemente gibt Aufschluß, ob eine Konstruktion kohärent ist 
oder nicht. Bech führt die folgenden Beispiele an ((5)a-f beinhalten ein Kohärenzfeld, (5)g-l 
zwei Kohärenzfelder): 

(5)a Sie wagt ihn nicht (zu storen). 
b ...,daß sie ihn nicht (zu stören wagt). 
c Sie wird ihn nicht (zu storen wagen). 
d Sie hat ihn nicht (zu storen gewagt). 
e ..., daß sie ihn nicht (zu stören wagen wird). 
f ..., daß sie ihn nicht (zu stören gewagt hat) 
g Sie wagt nicht, ihn (zu storen). 
h ..., daß sie nicht (wagt), ihn (zu storen) 
i Sie wird nicht (wagen), ihn (zu storen). 
j Sie hat nicht (gewagt), ihn (zu storen) 
k ..., daß sie nicht (wagen wird),ihn (zu stören). 
1 ..., daß sie nicht (gewagt hat), ihn (zu storen). 
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Bei kohärenter Konstruktion bemerkt Bech, daß die beiden Elemente nicht (gehört zum 
Kohärenzfeld von wagen) und ihn (gehört zum Kohärenzfeld von storen) in der Reihenfolge 
ihn nicht stehen, bei inkohärenter Konstruktion findet sich das umgekehrte Bild 
(1983:71). Bei letzterer ist also nur das Matrixverb im Skopus der Negation. Je nachdem, ob 
Kohärenz oder Inkohärenz vorliegt, ist Kohäsion möglich. Bei Kohärenz können z.B. nicht 
und jemand zu niemand zusammengezogen werden. Bei Inkohärenz bleibt die Negation im 
Restfeld R' und das kohäsionsfahige Element in R" (1983:77). Kohärenz liegt nach Bech vor 

(6)a Er vermag nichts Besseres (zu tun). 
b ..., daß er nichts Besseres (zu tun vermag). 
c Er wagt mit niemandem darüber (zu sprechen), 
d ..., daß er mit niemandem darüber (zu sprechen wagt). 

Inkohärente Konstruktionen sind 

(7)a er vermag nicht, etwas Besseres (zu tun) 
b ...,daß er nicht vermag, etwas Besseres (zu tun) 

Bech nennt noch zwei weitere Kriterien zur Unterscheidung der kohärenten von der 
inkohärenten Konstruktion: 

1. Rangprobe 

Dieser Test besteht darin, daß ein Haupt- in einen Nebensatz umgeformt, oder ein 
Verb mit dem Koeffizienten N': N" hinzufügt wird. Landet V' in demselben 
Schlußfeld wie V", liegt eine kohärente Konstruktion vor: 

(8)a Sie [wagt] ihn nicht [zu stören]. 
» ..., daß sie ihn nicht[ zu stören wagt]. 
bzw. Sie wird ihn nicht [zu stören wagen]. 

Regens und Rektum landen in demselben Schlußfeld: die Konstruktion ist kohärent 
vor. 
Dagegen weist die Rangprobe den folgenden Satz als inkohärent aus: 

(9)a Sie wagt nicht, ihn zu storen. 
» ..., daß sie nicht [wagt], ihn [zu stören]. 
» Sie wird nicht [wagen], ihn [zu stören]. 

2.Statusprobe 

Die,Statusprobe besteht darin, daß V' durch ein Verb ersetzt wird, das den ersten oder 
dritten Status regiert (obligatorisch kohärent). Das neue Verb muß den gleichen 
Koeffizienten haben wie das ersetzte. Wenn diese Operation unter Beibehaltung der 
linearen Abfolge ein grammatisches Ergebnis liefert, liegt nach Bech der Nachweis für 
eine kohärente Konstruktion vor: 

(10) Sie wagt nicht, ihn zu storen. 
»* Sie kann nicht, ihn storen. 
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In (10) wird - mit ungrammatischem Ergebnis - das Matrixverb ersetzt durch das 
obligatorisch kohärent konstruierende Verb können. 

In bezug auf fakultative Kohärenz unterläuft Bech der Fehler, alle Verben, die einen Infinitiv 
mit zu einbetten, als fakultativ kohärent konstruierend zu analysieren. So weisen Sätze mit 
dem obligatorisch kohärenten Verb können, bzw. dem fakultativ kohärenten Verb wagen zum 
inkohärenten Verb behaupten äußerliche Unterschiede auf: 

( 11 )a Sie kann ihn nicht storen. 
b Sie wagt ihn nicht zu storen. 
c Sie behauptet, ihn nicht zu storen. 

Das Komma in (1 l)c zeigt an, daß es sich um zwei Satzstrukturen handelt. Keinesfalls kann 
es sich hier um Salzvereinigung infolge von Prädikatanhebung handeln. (ll)b ist in jedem 
Fall kohärent im Unterschied zu (ll)c. Dies wird durch die jeweiligen Nebensatzformen 
verdeutlicht: 

(12)a ..., weil sie ihn nicht stören kann. 
b ..., weil sie ihn nicht zu storen wagt. 
c ..., weil sie behauptet, ihn nicht zu storen. 

(12)c zeigt einen extraponierten Komplement-S und ist inkohärent. Im Skopus der Negation 
befindet sich nur der eingebettete Infinitiv. (12)a (obligatorsich) und b (fakultativ) weisen 
durch Prädikatanhebung zustande gekommene Verbalkomplexe auf, die sich vollständig im 
Skopus der Negation befinden. (12)b jedoch kann auch die Lesart haben ..., weil sie es wagt, 
ihn nicht zu storen: 

(i)((11)a) i=> nicht 

(»HOWiz^ 

oder: 

[Verbalkomplex storen können] 

[Verbalkomplex zu stören wagen] 

(ll)b c ^ 
wagi 

nicht zu stören ] 

(iii)((ll)c) !=> 
behaupten ] 

[S nient zu stören] 

Abb. 1.1-4 
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Denkbar ist auch folgende Nebensatzstruktur fur (1 l)c: 

(13)a ..., weil sie ihn nicht zu storen behauptet. 

(13)a kann nur im Sinne der obigen Struktur (iii) verstanden werden, nämlich - umgeformt 
zum Hauptsatz - : 

( 13)b Sie behauptet, ihn nicht zu storen. 

Ein Grund, für ( 11 )c in jedem Fall eine inkohärente Konstruktion anzunehmen, ist die 
Negation, die bei Inkohärenz zwischen Finitum und regiertem Verb stehen kann (14)a. Dies 
ergibt bei Kohärenz Ungrammatikalität wie in (14)b: 

( 14)a ..., weil sie ihn zu storen nicht behauptet. 
b * ..., weil sie ihn stören nicht kann. 

Die Gruppe der fakultativ kohärenten Verben ist kleiner als Bech annahm und beschränkt sich 
auf die unter 0.1.4 angegebenen Verben, nämlich versuchen, wagen, vermógen, helfen und 
bitten. 
Für Mißverständnisse sorgt auch Bechs Oberfeldumstellung bzw. Verb-Umstellung, i.e. die 
Voranstellung des Finitums in Nebensätzen an die Spitze des Verbalkomplexes (u.a. 
Konstruktionen mit dem Ersatzinßnitiv). Grewendorf deutet sie als obligatorisches Kriterium 
für Restrukturierung (1988: 278), der Bildung eines komplexen Verbs. Diese Annahme stellt 
einen inhaltlichen Bezug her zu Bechs Kohärenzbildung. Grewendorf sieht in Sätzen wie 

..., weil der Lehrer das Theorem versucht zu beweisen 

Abb.1.1-5 

einen analogen Konstruktionstyp zu 

[...], daß der Lehrer das Examen hätte wiederholen müssen 

t Ύ 
Abb. 1.1-6 

In beiden Sätzen wurde nach Grewendorf restrukturiert, die Verbumstellung ist möglich. Den 
Beispielsätzen liegen jedoch jeweils ganz andere Konstruktionen zugrunde. Im ersten Fall 
handelt es um die in 0.1 bereits genannte verschrankte Konstruktion. Von Verschränkung 
kann im zweiten Satz keine Rede sein. Dies ist die Oberfeldumstellung, da kein nominales 
Material in einen übergeordneten Satz geholt, sondern weil das Finitum vor den 
Verbalkomplex gestellt wurde. 
Bechs Analyse ist mit dem Bemühen um formale Strenge konzipiert, und die 
Kohärenzkriterien, bzw. der Aufbau von verbalen Komplexen werden detailliert dargelegt. 
Bei der Beurteilung der formalen Mittel ist der Veröffentlichungszeitpunkt zu 
berücksichtigen. Die Sprachwissenschaft verfugt mittlerweile über ein wesentlich größeres 
formales Instrumentarium. 
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1.2 Frühe Transformationen 

Eine frühe transformationalistische Behandlung u.a.des Verbalsystems des Deutschen ist bei 
Bierwisch (1963) zu finden. Es handelt sich dabei um ein generatives, streng formalisiertes 
System. Die Tiefenstruktur ist ausgedrückt in Phrasenstrukturregeln. Die VP steht in der 
Basisstruktur satzfinal (1963:39): 

S -> Nomo + VP 
VP -> HV + Aux 
HV -> (VE) (Pv) Vb 

("HV" = Hauptverbkomplex, "VE" = Verbergänzungskomplex, "Pv" = Präverb, "Vb" = 
innerer Verbkomplex) 

Abb. 1.2-1 

Der Verbergänzungskomplex enthält die nominalen Elemente, und das regierende Verb, sei es 
finit oder nicht, findet sich am Ende der Phrase. 
Femer formuliert Bierwisch Lexikonregeln, die mittels Indizierung Informationen über die 
Rektion der Verben enthalten (keine Statusrektion), und Transformationen. Bei letzteren wird 
unterschieden zwischen einfachen Transformationen wie Passiv-, Objekt- oder 
Verbumstellungstransformation, bzw. Regeln zur Kongruenz und Morphologie. Die zweite 
Klasse der Transformationen besteht aus komplexen Regeln, wie Einbettung von 
Infinitivkonstruktionen. Die eingebetteten Sätze werden als selbstständige Hauptsätze in 
durch Variablen angegebene Leerstellen eingefügt, bzw. ersetzen sie nominale Konstituenten 
und Adverbien des Matrixsatzes (ibd:121). Diese Vorgehensweise erinnert an Bechs quasi
arithmetische Operationen als erklärender Konstruktions-Mechanismus von komplexen 
Verbalfeldem. 

(1) ich habe seine Frau ein Brot kaufen sehen 
=> ich habe seine Frau Leerstelle gesehen 

seine Frau kauft ein Brot 

Bierwisch war meines Wissens einer der ersten, die nicht lediglich deskriptiv die 
Ersatzinfinitivkonstruktion behandelt haben, wobei jedoch die anderen Optionen der 
Finitumumstellung übergangen wurden. Die "haben-Umstellung" hat folgende Form 
(1963:108): 

haben-Umstellung-Nebensatz 

[...]SB:(X + Sub +Y, Z, hab + fin) 
SV: X, X2 X3 -tX, X3 X2 

Bedingung: obligatorisch, wenn Z=({ Adv oder Ci })V + Im + V M + Im 
fakultativ, wenn Z= Ci + Vc + Im 

(SB= strukturelle Beschreibung, SV= strukturell Veränderung, Sub = Nebensatz, Ini = 
Infinitiv ohne zu, In2= Partizip II, Vm= Modalverb, Ci= Leerstellenvariable) 

Abb. 1.2-2 
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Die haben-Umstellung ist also obligatorisch, wenn in einem Nebensatz ein Modalverb dem 
Hilfsverb vorangeht. Vor dem Modalverb seinerseits steht ein Verb im Infinitiv. Fakultativ ist 
diese Permutation, wenn vor dem Hilfsverb ein Vc steht, die im Lexikon als fühlen, sehen, 
horen und lassen spezifiziert sind. 
Nach dieser Transformation oder aber nach der unten genannten Bedingung tritt die Doppel-
Infinitiv-Regel in Kraft (1963: 114), die zu dem Resultat führt, daß das Partizip II zur 
Infinitivform ohne zu wird : 

Doppel-Infinitiv: 
SB:(X,Inl,{Vm/Vc},In2) 
SV:XI X2 X3 X4 -> XI X2 X3 X2 

Bedingung: obligatorisch, wenn X3= Vm 
oder nach Aaée/i-Umstellung; 
sonst fakultativ 

Abb. 1.2-3 

Bierwischs Analyse ist für die frühen 60er Jahre ein bemerkenswerter Schritt in Richtung der 
Präzision und Eindeutigkeit bei der Beschreibung von syntaktischen Prinzipien. Dies 
ermöglicht im Rahmen eines mathematischen Systems die Erzeugung aller möglichen 
wohlgeformten Zeichenketten der Syntax des Deutschen.1 

1.3 Traditionelle und valenzgrammatische Analysen 

Die Untersuchungen im Bereich der Schulgrammatik bzw. traditionellen Grammatik sind vor 
allem deskriptiver Natur. Insbesondere die Arbeiten im Bereich der Schul- und traditionellen 
Grammatik enthalten umfangreiche Sammlungen sprachlicher Daten, bzw. haben eine 
didaktische Funktion. 
Die meisten Grammatiken jüngeren Datums, wie übrigens auch die Duden-Grammatik, haben 
valenz-, bzw. dependenzgrammatischen Charakter. Zu nennen sind Arbeiten von u.a., 
Heidolph e.a. (1981) Glinz (1970), Erben (1972), Engel (1977), Helbig/Buscha (1991), 
Engelen und die Duden-Grammatik. 

• Paul 

Diachronisch ist die Arbeit von Hermann Paul (1920), die eine sehr umfangreiche 
Datensammlung in Form von literarischen Belegen enthält. Er behandelt in seiner Grammatik 
u.a. Infinitivkonstruktionen mit und ohne Infinitivpartikel, sowie Konstruktionen mit 
Fini tum Umstellung in Nebensätzen, wobei in die Erklärungen auch semantische Aspekte mit 
einbezogen werden. 
Grundsätzlich geht Paul davon aus, daß, diachronisch betrachtet, infinite Einbettungen aus 
nominalen Elementen im Akkusativ hervorgegangen sind. Den Ersatzinfinitiv interpretiert er 
als mögliches Partizip ohne das Präfix "ge-" ist (vgl. mhd. lazen oder lari). Auch hält Paul es 

' Der Autor räumt ein, daß eine Grammatik im mathematischen Sinne ein so kompliziertes System ist, daß die 
Möglichkeit der Erzeugung von nicht-grammatischen Zeichenketten besteht. Dies auszuschließen sei letztendlich 
nur mit Hilfe von Rechenprogrammen möglich (1963:163). 



Kapitel I: Ein Streifzug durch die Theorie 28 

für möglich, daß Analogie von Konstruktionen wie ich habe, soll, werde, ihn kommen lassen 
die Bildung des Ersatzinfinitivs auch bei anderen Verben zur Folge hatte (1920:128). 
Zu Kontrollstrukturen bemerkt Paul (z.B. Subjekt- und Objektkontrolle) (ibd.: 94): 

Als Subjekt zu dem Inf. ist entweder das Subj des Verb.fin. hinzuzudenken 
(Karl will reisen) oder ein von diesem abhangiger Kasus (er hieß ihn 
schweigen, er befahl ihm fortzufahren) 

und, ebenfalls zu Objeklkontrolle(1920:100): 

Bei einer Anzahl von Verben, die durch ihre Bedeutung auf ein 
Geschehensollen hinweisen, ist als Subjekt dem Infinitiv eine Person 
hinzuzudenken, die durch einen Dativ ausgedruckt ist. 

z.B. bei Verben wie gestatten, empfehlen, befehlen, auftragen.raten 

( 1 )a Sie gestattet ihm zu rauchen. 
b Er rat ihr abzunehmen. 

Festzuhalten ist auch, daß Paul den Unterschied zwischen dem A.c.I. des Lateinischen und 
den in vielen rezenten Arbeiten so bezeichneten Strukturen des Deutschen aufzeigt 
(1920:109): 

f..J aber es bleibt doch ein Unterschied von dem lat. Akk. cum Inf. Bei 
diesem hat eine entschiedene Gliederungsverschiebung stattgefunden, 
indem der Akk. und der Infinitiv in eine direkte Beziehung zueinander 
gesetzt sind. Die Folge davon ist gewesen, daß er auch verwendet wird in 
Fallen wo neben dem regierenden Verbum kein Objektsakk. stehen L·nnte, 
und daß eine langere Folge solcher Akkusative cum Inf aneinander gereiht 
werden konnte. Soweit ist das Deutsche nie gegangen. 

In Anbetracht der Entstehungszeit erstaunt nicht, daß die Arbeit Pauls keinerlei 
Formalisierungen aufweist. Jedoch enthält sie eine Menge von wichtigen intuitiven Einsichten 
in syntaktische Prinzipien. 

• Heidolph e.a. 

Die meisten Arbeiten jüngeren Datums, die wie o.g. auf Grundgedanken der Valenz-
Grammatik beruhen, weisen ebenfalls keine formale Explizitheit auf, oft sind sie mehr oder 
weniger taxonomisch. Im Gegensatz zu Paul, der in Form des historischen Sprachvergleichs 
ein Erklärungsinstrumentarium fur den gegenwärtigen Sprachstand anbietet, werden in vielen 
Arbeiten der traditionellen und Schulgrammatik die entsprechenden Konstruktionen lediglich 
beschrieben. So bemerken Heidolph e.a. (1981) zur Finitumumstellung in Nebensätzen, daß 
bei Verbformen mit Ersatzinfinitiv Inversion obligatorisch ist, bei den anderen Verbformen 
dagegen optional. Dies betrifft auch Futur II-Formen wie in (2): 

(2) ..., daß er die Lieder wird haben singen können. (Umstellung obligatorisch) 

In (2) bedingt die Verschiebung von werden auch die Verschiebung von haben unter der 
Voraussetzung, daß das von haben abhängige Verb einen Ersatzinfinitiv bilden kann 
(1981:724). Fakultativ ist die Umstellung des Modalverbs. 
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Zu einer weiteren Stellungsvariante des Finitums wie in 

(3) . ., daß du uns hast die Schlacht gewinnen helfen. 

geben Heidolph e.a. die Erklärung, daß das Finitum vor einer rhematischen Konstituente (die 
Schlacht) stehen kann (ibd.). 
Varianten innerhalb des verbalen Komplexes, bzw. Topikalisierung werden lediglich 
detailliert beschrieben. Ungrammatische Varianten der Vorfeldbesetzung werden als nicht 
kontrastfahig[...]" beschriebe^ ibd.:721): 

(4)a* Heißen will ich Niwre Rettamtirts.2 

b* Geworden ist er ganz rot. 

Heidolph e.a. erläutern nicht, ob sich das Attribut „kontrastfahig" auf syntaktische oder 
semantische Prinzipien bezieht. 

• Glinz 

Glinz (1970:84) bemerkt zur Finitumumstellung, daß diese häufig [ist], wenn im infiniten Teil 
ein Partizip mit reduzierter Phonomorphie auftritt. Er sieht in Sätzen des Typs 

(5)a ..., daß ich das kommen gesehen habe. 
b ..., daß ich das kommen sehen habe. 
c ..., daß ich das habe kommen sehen. 

keine strengen Regularitäten. 

• Erben 

Ausschließlich taxonomisch ist auch die Arbeit von Erben (1972): Das Verb ist Kernelement 
des Satzes, der je nach Verb, eine unterschiedliche Anzahl von Ergänzungen haben kann. 
Verbale Komplexe mit eingebetteten Infinitiven analysiert Engel als ein Matrixverb plus 
lexikalisch geforderte Ergänzungen, die in diesem speziellen Fall als satzgliedwertige 
Infinitivkonstruktionen analysiert werden. Diese können z.B. Subjekt- oder Objektsätze sein, 
d.h. eine Infinitkonstruktion vertritt das entsprechende Satzglied (1972: 300ff.). Zur 
Finitumumstellung bemerkt Engel( 1972:95), daß 

Verben, die in der Regel mit Infinitiven (verbalen Grundformen) verbunden 
sind,[...] in der Perfekt- und Plusquamperfektkonstruktion [...] als zweiter 
satzschließender Infinitiv [erscheinen]. 

Zu den zahlreichen weiteren verbalen Stellungsmustem findet sich bei Erben keine 
Erwähnung. 

• Engel 

Der dependenzgrammatische Ansatz von Engel (1977) zeigt auf der Ebene der 
pratransformationellen Konnexionen (ibd.: 25) Abhängigkeitsstrukturen, wobei das Verb die 

2 Niwre Rettamtirts gespiegelt ergibt Stntmatler Erwin 
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Anzahl und Art seiner Ergänzungen bestimmt. Er klassifiziert infinite Komplemente als 
"Verbativergänzungen". Über den verbalen Komplex im Nebensatz sagt Engel (1977:117): 

Die Elemente der Verbalphrase werden entsprechend ihrer 
Dependenzrelation angeordnet, und zwar so, daß jeweils das Dependenz 
links von seinem Regens steht. Enthalt der Verbalkomplex ein Element Vpi, 
so treten alle auf das letzte Vpi folgenden Elemente in der Regel links vor 
E5, E6,E7,E8 und den Verbalkomplex. 

Vpi ist ein Verb, dessen Partizip morphologisch von der Infinitivform nicht zu unterscheiden 
ist. Mit den Ergänzungen 5-8 bezeichnet Engel u.a. adverbiale Angaben (Ort, Situation). 
Abgesehen davon, daß es sich hier um eine (nicht für alle Fälle zutreffende) 
Verallgemeinerung handelt, wird (wie auch fur den Hauptsatz) nicht erklärt, welche 
Mechanismen beim Zustandekommen eines verbalen Komplexes wirksam sind. Über den 
Verbalkomplex im Vorfeld findet sich bei Engel unter Verweis auf die verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten wie in 

(6)a Gewarnt worden sein soll Roger 
b Gewarnt soll Roger worden sein 
c Gewarnt worden soll Roger sein. 
d* Gewarnt sein soll Roger worden. 
e* Sein soll Roger gewarnt worden. 

die Erklärung für die Ungrammatikalität von (6)d und e, daß im Vorfeld Elemente auftreten, 
die nicht unmittelbar durch einen Dependenzast verbunden sind (1977:212f). Diese Erklärung 
ist jedoch nicht mehr als ein sehr allgemeiner Ansatz, wobei der Umkehrschluß, nämlich 
Elemente, die unmittelbar durch einen Dependenzast verbunden sind, auf jeden Fall im 
Vorfeld landen können, nicht gültig ist: 

(7)* Worden sein soll Roger gewarnt. 

Folgende Dependenzstruktur kann nach Engel für (6)b-e und (7) angenommen werden, wobei 
die direkte Verbindung der beiden Hilfsverben worden und sein verdeutlicht wird: 

Verb soll 

\ 

Vh.irsvcrb sein 

Vpamz.p worden 

νρ,η,ζ,ρ gewarnt 

\ 
Akk Roger 

Abb. 1.3-1 
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Verbzusätze, zu denen Engel auch die Partizipien zählt, hält er ohne einschränkende 
Prinzipien für vorfeldfahig (1977:213). Daß diese Generalisierung nicht gültig ist, zeigt 
Heidolphs Beispielsatz (siehe (4)b oben). 
Die Analyse Engels weist, wie anhand einiger Beispiele gezeigt wurde, Ungenauigkeiten auf, 
auch läßt seine im wesentlichen taxonomische Arbeit die Beschreibung strukturbildender 
Mechanismen vermissen. 

• Helbig/Buscha 

Ebenso ist die Arbeit von Helbig/Buscha (1991), bzw. die Duden-Grammatik (1984) zu 
bewerten, die auf Strukturerklärung weitestgehend verzichten und wie o.g. vorwiegend für 
didaktische Zwecke konzipiert sind. Strukturbildende Mechanismen und von der jeweiligen 
vorliegenden Oberflächenstruktur abstrahierende Prinzipien liefern die erwähnten Arbeit nicht 
oder nur in geringem Maße. 

1.4 Eine lexikalistische Lösung 

Der lexikalistische Ansatz geht aus vom konstruktionsbildenden Vermögen der lexikalen 
Elemente, deren Spezifizierungen im Lexikon letztendlich auch ein System von 
Transformationsregeln repräsentieren. Als Beispiel einer lexikalistischen Analyse soll die 
Arbeit von Höhle (1978) dienen. 
Ein Verbalkomplex wird mit folgender Phrasenstrukturregel rekursiv erfaßt (1978:78)3: 

VK -> ({ VZ }) V oder VK 

Abb. 1.4-1 

wobei "VZ" = Verbzusatz. Diese Regel generiert linksverzweigende verbale Komplexe, V ist 
in diesem Fall das Finitum (1978:79): 

( 1 )a ...,weil Kar! den Hund schlug 
b ...,weil Karl den Hund geschlagen hat 
c ..., weil Karl den Hund zu schlagen schein! 
d .... weil Karl den Hund geschlagen zu haben scheint 

Verbale Komplexe sind nach Höhle entweder kohärent oder inkohärent konstruiert, wobei bei 
der kohärenten Konstruktion Verschachtelung von Verbalkomplexen möglich ist. 
Der Schwerpunkt von Hohles Untersuchung liegt auf der Analyse der Aktiv-Passiv-Relation 
im Deutschen. Hierfür werden Konventionen formuliert, die die Relation, auch die 
semantische, zwischen dem Lexikoneintrag einer Passiv-Konstruktion mit dem Eintrag der 
entsprechenden Aktiv-Konstruktion beschreiben. Ein Lexikoneintrag enthält folgende 
Ebenen: 

• Die kategoriale Charakterisierung (KC), die die syntaktische Wohlgeformtheit 
definiert, 

3 Auch Höhle verwendet das Attribut kohärent, nennt jedoch nicht die Kennzeichen von Kohärenz. 
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• die phonologische Charakterisierung (PC), und 
• die logische Charakterisierung (LC), die die Repräsentation der Bedeutungsebene ist. 

Die logische Charakterisierung hat eine Prädikat-Argument-Struktur. Syntax und 
Semantik verhalten sich zueinander kompositioneil. 

Verben, die andere Verben einbetten, regieren deren grammatische Form, was Höhle in die 
lexikale Beschreibung mit aufnimmt. Jeder Lexikoneintrag ist zweigeteilt, nämlich in die 
Beschreibung der Passivsatz- und die der Aktivsatzstruktur. Genauer gesagt, besteht ein 
Lexikoneintrag aus der Beschreibung des Argumentrahmens des regierenden Verbs, das sind 
z.B. die Passivhilfsverben werden, sein aber nach Höhle auch lassen und der Beschreibung 
des Argumentrahmens des regierten Verbs. 
Kontrollrelationen werden durch identische Indizierung der nominalen Elemente angegeben. 
Wichtig dabei ist, daß zur Ableitung von bestimmten Konstruktionen gemäß den von Höhle 
festgelegten Konventionen verfahren wird. Die Konventionen beschreiben die Interaktion 
von verschiedenen Repräsentationsebenen (syntaktisch/semantisch) innerhalb eines 
Lexikoneintrags, bzw. die Wohlgeformtheitsbedingungen fur längere sprachliche Ketten, die 
aus mehreren lexikalen Elementen bestehen (1978:14). Die Beschreibungen eines 
Subkategorisierungsrahmens weisen Variablen auf, die verschiedene Einsetzmöglichkeiten 
haben können. 
Voraussetzung für die Interaktion der einzelnen Lexikoneinträge ist deren Kompatibilität: 
So müssen Subkategorisierungsstrukturen des Regens in Übereinstimmung zu bringen sein 
mit den Subkategorisierungstrukturen des Rektums. Ein Beispiel möge dies illustrieren: 

(2)... als das Werkzeug fallen gelassen wurde. 

Für werden formuliert Höhle folgenden (hier zum Zwecke der Verdeutlichung leicht 
abgewandelten) Lexikoneintrag (1978:168): 

Passiv: 
KC: 

LC:1 

<!«",>, 

: ( i 4 ) 

Aktiv-Struktur des 
KC: NP% 

Χι [νκ [νκ XJ VOMÌ werden 

eingebetteten Verbs (V4): 
<NP,

I>, X2, [νκ XJ 

ΠΝΤΠΙΜ 

V4 ] 

]] 

Abb. 1.4-2 

Werden subkategorisiert eine NP im Nominativ (=NPn), ein nicht definiertes Element (X2), 
sowie einen verbalen Komplex (=VK). Dieser umfaßt das Verb selbst und zudem einen 
weiteren verbalen Komplex, der seinerseits neben einem unspezifizierten, eventuell leeren 
Element (=X3) ein Verb im Partizip enthält (Vp2). Die logische (semantische) 
Charakterisierung gibt als Prädikat „E" (=Ereignis) mit der Variablen (X4) an. Diese Variable 
ist dann das Prädikat des eingebetteten Satzes. Die Subkategorisierungseigenschaften des 
Prädikats werden in der Beschreibung der Aktiv-Struktur angegeben, in dem das Partizip des 
Passivsatzes als Matrixprädikat repräsentiert ist. Deutlich ist, daß eine NP (NPé) als Subjekt-
NP hinzukommt, die in der Konstruktion mit dem Hilfsverb implizit geblieben ist. Die NP im 
Nominativ {=das Werkzeug) bekommt den Akkusativ zugewiesen. Da die VK-Regel rekursiv 
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ist, kann X3 selbst eine VK sein. Diese enthält als Prädikat das am tiefsten eingebettete Verb 
{fallen). So kann dann, um (2) zu ermöglichen, für werden der folgende erweiterte 
Lexikoneintrag angenommen werden (1978:168): 

PC: werd 
KC: NP",, 

Aktiv-Struktur des 

KC: N P \ , 

Ινκ [νκ [νκ Xs V3 

eingebetteten Verbs (V4): 

NP«, [νκ [νκ XJ Vj ] 

IV«"] 

v«] 

V5]], 

Abb. 1.4-3 

Die oben beschriebene Aktivstruktur von V4 ist kompatibel mit dem Lexikoneintrag des Verbs 
lassen (ibd.) („ei"=einfacher Infinitiv, „Λ" bezeichnet semantische Rollen):4: 

PC: lass 

KC: N P " , , NP",, Xj ,|νκ[νκ Χ. V s J [ V 4 n r t „ ] 

LC: LASS( Α Χ „ Α Χ 2 ) 

Aktiv-Struktur des eingebetteten Verbs (V5): 

KC:NP"1, XJIVK X4 Vsl 

Abb 1.4-4 

Diese Struktur ist ihrerseits kompatibel mit dem Lexikoneintrag von fallen. Die Interaktion 
der Lexikoneinträge kann folgendermaßen veranschaulicht werden: 

4 Lassen interpretiert Höhle in einigen Verbindungen als Varianten des Passiv: So findet sich in den 
Lexikoneinträgen von werden und von lassen in manchen Lesarten von lassen identisches syntaktisches 
Verhalten: 
Die "NP"," im Matrixsatz wird zu NP*, in der Aktiv-Struktur des eingebetteten Verbs, wie z.B. mit 
Reflexivpronomen, wie in (i). Das Subjekt dieser passivartigen Struktur ist direktes Objekt in der Aklivsaiz-
Slruklur mit dem Prädikat andern (dieselben Verhältnisse gelten in (ii)): 

(i) Das laßt sich nicht andern. 
(ii) Das Schnitzel laßt sich nicht essen 

Es gilt die Regel, daß bei einem agentiven A.c.I.-Subjekt, das eine NP im Akkusativ ist, eine eventuelle NP im 
Dativ stets hinter dem A.c.I.-Subjekt stehen muß (1978:57). 
Wieso dagegen lassen als A.c.I.- Verb in die Untersuchung der Aktiv-Passiv-Relation miteinbezogen ist, macht 
Höhle nicht deutlich. 
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[NP" das Werkzeug ] [νκ Ινκ [νκ fallen ] gelassen] wird ] 

î i 
[NP" χ ] [NP* Aw Werkzeug ] [νκ brijallen] lassen] 

u 
[NP" das Werkzeug ] ]\ fallen ] 

Abb 1 4-5 

Parallel dazu verlauft die semantische Ableitung Das Prinzip ist also kompositionell 

E (LASS ( xi, FALL (WERKZEUG))) 

u 
LASS ( χι, FALL (WERKZEUG)) 

ti 
FALL (WERKZEUG) 

Abb 1 4-6 

Die Variable " χ ι " im obigen Schema druckt aus, daß die entsprechende syntaktische Position 
leer ist 
Die Interaktion der Lexikoneintrage entspricht, worauf Hohle hinweist, einem 
transformationellen System Die Bildung kohärenter Strukturen jedoch wird nicht erläutert, 
da bei Verben, die einen Verbalkomplex bilden, die eingebetteten V-Cluster erhalten bleiben 
und nicht mit dem regierenden Verb einen Verbalkomplex bilden In bezug auf kohärente 
Strukturen formuliert Hohle die Bedingung, daß der eingebettete Infinitiv bei einem Hilfsverb 
des Passivs seinerseits keinen Infinitiv einbetten darf Insbesondere erklart diese Regel nach 
Hohle die Nicht-Passivierbarkeit der Modalverben (ibd 171) Ausnahmen sind Varianten 
mit lassen aber auch mit versuchen Mit diesem Verb ist das sogenannte lange Passiv 
möglich 

(3) , wenn [ΝΡΠ der Wagen] [νκ [νκ [νκ [ν zu reparieren]] [ν versucht] ][ wird ]] 

Versuchen kann bei Passivierung als Ausnahme von obiger Regel für kohärente Verben einen 
weiteren VK einbetten 

5 Dabei soll nicht der Frage nachgegangen werden, ob lexikalistische und transformationelle Grammatiken 
dieselbe beschreibende Kraft haben, d h dieselben Zeichenketten ableiten oder erzeugen können 
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Der lexikalistische Ansatz bietet meines Erachtens den Vorteil einer intuitiv gut 
nachvollziehbaren Regelstruktur. Generalisierungen werden in den Konventionen, bzw in 
Phrasenstrukturregeln und strukturellen Restriktionen formuliert, zudem ist die Interaktion 
von Syntax und Semantik deutlich. Die Beschreibung von sogenannten Kontrollsituationen ist 
ebenfalls ohne überflüssige Grundannahmen gelöst. Höhle geht jedoch nicht auf die 
zahlreichen Varianten der verbalen Gruppe mitsamt der Permutationseigenschaften ihrer 
nominalen Elemente ein. Da er der Einfachheit halber Endstellung des Finitums annimmt, ist 
in seinen lexikalen Beschreibung der (linksverzweigende) Verbalkomplex stets satzfinal. Für 
Strukturen mit Ersatzinfinitiv z.B. müßten rechtsverzweigende verbale Gruppen angenommen 
werden, was dann wiederum eigens eine lexikale Beschreibung erfordern würde. Dies gilt 
auch für Vorfeldbesetzung, wobei für jede dieser Strukturen ein separater Lexikoneintrag 
angenommen werden muß. 

(3)a Kommen wurde er sie lassen können. 
b Kommen lassen wurde er sie können. 
c Kommen lassen wurde er sie. 
d Sie kommen lassen wurde er. 

Hohles Ansatz zeichnet sich zwar durch einen übersichtlichen Regelapparat aus, die Menge 
der Lexikonregeln jedoch ist äußerst komplex. Dabei ist aber zu bedenken, daß 
Generalisierungen durch übereinstimmende Muster von lexikalen Beschreibungen, die 
Komplementstrukturen angeben, erzielt werden können. 

1.5 Verbale Komplexe in der GB-Theorie 

Verbalkomplexe in der generativen Transformationsgrammatik werden traditionell als das 
Ergebnis von Transformationen wie Verbanhebung (Evers 1975) oder 
Verbprojektionsanhebung (den Besten e.a. 1988) bewertet. Nach Seuren (1972), der im 
Rahmen der generativen Semantik den mit Verbanhebung verwandten Mechanismus der 
Prädikatanhebung entwickelte (siehe 2.2), stellte Evers (1975) die Anhebung eines 
eingebetteten Verbs an das übergeordnete Verb vor (siehe 2.2.1): 

NP 

NP 

bb.1.5-1 

cMATRIX 

cKomplement 

V 

Verbanhebune 

V NP 

cMATRIX 

NP 

V —= 

V 

— v 

Die obige Abbildung zeigt aber auch, daß im Zuge der Verbanhebung der S """Ρ61™1" 
verschwindet und nunmehr nur noch sM A T R l x übrigbleibt. Mit Hilfe von Verbanhebung und 
Satzdeletion, bzw. Satzvereinigung analysiert Evers kohärente Strukturen, deren 
augenfälligstes Kennzeichen, wie in 0.1 ja bereits gesagt, die Häufung von Verben im 
Verbalkomplex ist. Dessen Zustandekommen fuhrt Evers auf Verbanhebung zurück. 
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Evidenz aus dem Flämischen führte dann zu der Annahme der Verbprojektionsanhebung (den 
Besten e.a. 1988). Dabei wird nicht nur ein Element, das Verb, angehoben, sondern ein 
Bündel von Elementen, eine Verbprojektion. Geilfuß (1991) versuchte, auch Konstruktionen 
des Standarddeutschen wie in (1) als Beispiel fur Verbprojektionsanhebung zu interpretieren 
(siehe 2.2). Dieser Auffassung schlössen sich den Besten & Broekhuis (1992) an: 

( 1 )..., daß er noch muß [verbprojektion nach Bonn zurückfahren können] 

VP 

PP 
nach Bonn 

ι. 1.5-2 

VP 

VP 

V 
"•—— können 

V 
zurückfahren 

1—> 

"~"v 
muß 

Verbprojektion 

VP 

V VP 
muß ~--~~~~~~~—~~-. 

VP V 
—•"' """"— können 

PP V 
nach Bonn zurückfahren 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Analysen sind transformationell. Für die Erklärung von 
Verbalkomplexen werden Annahmen, gemacht, die im Prinzip von der Anhebung (verbaler) 
Elemente ausgehen. 
Die Auswahl der Arbeiten erfolgte nach den Gesichtspunkten der inhaltlichen und 
theoretischen Breite. Für diese Arbeil relevante Konstruktionen im Sinne der Aufstellung in 
0.1.4 sollen anhand von GB-Analysen betrachtet werden. Theoretische Breite zielt darauf, daß 
unten die gängigsten syntaktischen, den Verbalkomplex konstituierenden Prinzipien diskutiert 
werden. 

• Den Besten und Edmondson 

Den Besten & Edmondson (1983) befassen sich mit dem verbalen Komplex und hier, im 
besonderen mit dem sogenannten Ersatzinfmitiv im Westgermanischen, vor allem des 
Deutschen und des Niederländischen, wobei auch das Friesische und das Schweizerdeutsche 
berücksichtigt werden. Diese Analyse zeichnet sich durch Übersichtlichkeit und 
Regelökonomie aus. Im Prinzip sind es zwei syntaktische Operationen, die bei der Ableitung 
von Konstruktionen mit Ersatzinfinitiv eine Rolle spielen, nämlich Verb-Raising 
(Verbanhebung) und Inversion. Ebenfalls zwei, jedoch diesmal morphologische Regeln 
werden benötigt, nämlich Infinitivisation (=Zuweisung der Infinitivform, bzw. Nicht
Zuweisung des Partizips II im Falle des Ersatzinfinitivs) und A UX-Affixation. Die erste Regel 
ist eine Formalisierung der Statusrektion. Ebenfalls wie in der HPSG (siehe 1.7) findet in den 
Bestens und Edmondsons Analyse eine Art Head Feature Convention Verwendung, die 
sicherstellt, daß die Features von Mutterknoten und Kopftochter im wesentlichen 
übereinstimmen. Bei den Besten und Edmondson wird dieses Prinzip vor allem zu 
morphologischen Zwecken eingesetzt (1983:169). 
Die Grundthese der Autoren ist, daß die kontinentalen westgermanischen Sprachen aufgrund 
ihrer Übereinstimmungen im wesentlichen identische syntaktische Regelhafligkeiten 
aufweisen und mit Hilfe eines Systems beschrieben werden können (1983: 206/157). Da das 
Niederländische und das Schweizerdeutsch ebenfalls Konstruktionen mit Ersatzinfinitiv 
kennen, von den Autoren als Double Infinitive Construction bezeichnet, gehören die o.g. 
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Regeln auch zum syntaktischen System dieser beiden Sprachen. Ausgehend von einer SOV-
Struktur postulieren den Besten & Edmondson, daß Raising der Inversions-Regel vorangeht. 
Das folgende Beispiel zeigt, daß im Deutschen ein V einer höheren Projektion (=ein 
komplexer V-Konstituent) angehoben werden kann (1983: 198ff): 

VP 

VP 

V3 

VP 

i 

^ ^ 

Ρ 

auf 

V3 

V2 
V2 

V 
steh 

VI 

1 
vi 

VI 
hatte 

V2 
können 

en 

Abb. 1.5-3 

Für das Deutsche wird die Inversionsregel von den Besten & Edmondson folgendermaßen 
formuliert (1983:197): 

haben 
[+INF] 
< Modal 
[+INF] haben 

(VERB )n < brauchen < werden 
[+INF] [+INF] < Modal 

< lassen 
[+INF] 

< verba sentiendi 
[+INF] 

SD(=Strukturbeschreibung): 1 2 
SC(=Strukturveränderung): 2 1 

Abb. 1.5-4 

Das Schema läßt sich wie folgt lesen: Wenn in der Ausgangsstruktur mindestens ein Verb im 
Infinitiv einem Verb im Infinitiv wie haben, einem Modalverb, bzw. brauchen, lassen oder 
einem verbum sentiendi vorangeht und auf diesen Komplex noch haben, werden oder ein 
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Modalverb folgt, dann tritt dieses Element vor den Komplex. Eine durch das „<"-Zeichen 
verbundene Kette gibt eine Hierarchie der beteiligten Wortgruppen und lexikalischen 
Elemente wieder entsprechend dem Maße, in dem Inversion obligatorisch ist. So bedeutet „x 
< y", daß Wortumstellung bei χ obligater ist als bei y. Unproblematisch arbeitet die 
Inversionsregel in Fällen wie (2)a: 

(2)a ..., daß er das hat tun mussen. 
b ..., daß er das wird brauchen können. 

Ein Problem dagegen ist die doppelte Umstellung wie in (2)c. 

(2)c ..., daß er das wird haben tun müssen. 

Zuerst rückt das Finitum wird, danach das infinite Hilfsverb haben an die Spitze des 
Verbalkomplexes. Die Inversionsregel muß also zumindest zweimal anwendbar sein. 
Rekursion jedoch lassen den Besten & Edmondson nur in der ersten, komplexen Gruppe des 
Verbalkomplexes zu (durch die Angabe „(Verb)""). Das bedeutet, daß nicht Inversion 
wiederholt stattfinden kann, sondern daß die dem Finitum vorangehende verbale Gruppe η 
Elemente enthalten kann. Diese Analyse trägt einem Satz wie (2)c wohl nicht Rechnung, da 
nicht allein werden, sondern auch haben invertiert wurden. Zudem läßt die obige Regel auch 
Konstruktionen zu, bei denen das Finitum haben vor den restlichen Verbkomplex gestellt 
wurde, der dann als letztes Element eine Infinitivform von haben enthält, wie in (2)d 
exemplifiziert. Konstruktionen dieser Art sind mir aber nicht bekannt: 

(2)d* ..., daß er das hat getan haben. 

(2)e zeigt eine stark markierte, durch die Inversionsregel nicht erfaßte, Konstruktion mit 
nominalem Material zwischen dem vorangestellten Finitum und den eingebetteten Verben: 

(2)e? ..., daß er hat ihn sehen müssen. 

Aufgrund des markierten Charakters von (2)e ist dies jedoch nicht unbedingt eine Schwäche 
der Inversionsregel. (2)f enthält ein komplexes Prädikat mit einem Adjektiv, was in der 
Inversionsregel ebenfalls nicht berücksichtigt ist. 

(2)f ..., weil Guddi das Schnitzel hat weich klopfen wollen. 

Desweiteren formulieren den Besten & Edmondson eine Regel für den Ersatzinfinitiv 
(ibd.:1983): 

PART -> INF/(V) Part 
Modal 
< brauchen 
<lassen 
< sensory verbs 

haben 

Abb. 1.5-5 
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Das ">"-Zeichen unter "V" deutet an, daß durch die Anwesenheit eines Verbs im Infinitiv, 
das dem Verb in der Ersatzinfinitivform vorangeht, die Applizierung der Regel 
wahrscheinlicher wird. 
Die obige kontextsensitive Regel besagt, daß aus der Partizipform eines Modalverbs, sowie 
der Partizipform von brauchen, lassen und von Verben der Wahrnehmung in einem 
absinkenden Maß von Notwendigkeit, eine Infinitivform wird, sofem auf diese Verben haben 
folgt. So kann man beispielsweise ausgehen von dem Verbalkomplex tun gemußt habe, in 
dem Inversionsregel und Ersatzinfinitivregel noch nicht angewendet wurden. Für die 
Wirksamkeit der letzteren darf die erste Regel noch nicht in Kraft getreten sein. Es gilt also: 

Das Partizip gemußt wird zur Infinitivform mussen, da es Partizip eines Modalverbs ist, da es 
vor haben und da es hinter einem Verb im Infinitiv steht. 

• Grewendorf 

Restrukturierung ist ein konstruktiver, Verbalkomplexe bildender Mechanismus. Die 
entsprechende Restrukturierungshypothese formuliert Grewendorf so (1988:278): 

Bestimmte Verben des Deutschen [...] erlauben mit eingebetteten adjazenten 
Verben die Bildung eines komplexen Verbs, wobei zwischen diesen Verben 
intervenierende Kategorie-Grenzen getilgt werden 

Restrukturierung ist neben nicht weiter spezifizierten Verbgruppen ein lexikalisch gesteuerter 
Prozeß bei folgenden, den Infinitiv mit zu regierenden Verben: 

• versuchen 
• hoffen 
• beginnen 
• anfangen 
• vergessen 
• furchten 
• (vermogen, beschließen) 
• beabsichtigen 

In restrukturierten Sätzen erfolgt die Tilgung von Satz-Grenzen, d.h. die eingebetteten 
infiniten Komplement-S verschmelzen mit dem Matrix-S. Ein Test ist daher die Extraktion 
von Elementen aus einem S. Ist der Satz dann noch grammatisch, so liegt Restrukturierung 
vor (1988:278): 

(3)a* ..., weil sie, der Student fs PRO t, zu kussen] vorschlagt 
b ..., weil sie, der Student [vp t, /v/v zu kussenjfv versucht]]] 

Satz (3)b weist einen intraponierten Infinitiv auf und beinhaltet nach Grewendorf das 
komplexe gekommene Verb [v [v z« kussen] [ν versucht]]. Das Pronomen kann vor das 
Subjekt gestellt werden, weil durch die Restrukturierung keine Satzgrenze, sondern nunmehr 
eine VP-Grenze vorliegt. Vorschlagen dagegen bewirkt Grewendorf zufolge im Gegensatz zu 
versuchen keine Restrukturierung. 
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Bei nicht erfolgter Restrukturierung bildet das Verb mit seinem Objekt eine VP. Eine Verb-
Umstellung ist nach Grewendorf deshalb beim Kontrollverb vorschlagen im Gegensatz zum 
Restrukturierungsverb versuchen nicht möglich (1988:279), wie (4)a im Gegensatz zu Satz 
(4)b, der mit versuchen ein Restrukturierungsverb aufweist, zeigt: 

(4)a *...,weil der Lehrer das Theorem vorschlagt zu beweisen. 
b ..., weil der Lehrer das Theorem versucht zu beweisen. 

(4)b bewertet Grewendorf als restrukturiert, die Konstruktion enthält seiner Auffassung nach 
einen Verbalkomplex mit umgestelltem Finitum. Strukturell sieht er keinen Unterschied zu 
Sätzen wie: 

(4)c ..., weil er das Theorem hat beweisen mussen 

Diese Auffassung jedoch ist nicht richtig, da (4)b inkohärent ist und es sich hierbei um die seit 
Kvam (1978) so bezeichnete verschrankte Konstruktion handelt (siehe 2.3.4). Wird in (4)b ein 
Modalverb eingesetzt, ergibt sich ein ungrammatischer Satz : 

(4)d* ..., weil der Lehrer das Theorem kann beweisen. 

(4)b und 4(d) enthalten Grewendorf zufolge Verbalkomplexe, in (4)b wurde aufgrund der 
lexikalischen Eigenschaften von versuchen restrukturiert. Jedoch ist der Satz mit einem 
obligatorisch kohärent konstruierenden Verb wie können ungrammatisch, der Satz aber mit 
dem „Restrukturierungsverb" ist wohlgeformt. Dies würde bedeuten, daß es mehrere Sorten 
von Verbalkomplexen gibt, nämlich restrukturierte und nicht restrukturierte, was dann zu der 
Auffassung fuhren müßte, daß (4)c mit Oberfeldumstellung und (4)b identische Eigenschaften 
haben. Vergleicht man jedoch die Transparenzeigenschaften der „Verbalkomplexe" in diesen 
beiden Sätzen, so ergeben sich auch hier Kontraste: 

(4)e? ..., weil er hat das Theorem beweisen mussen. 
f ..., weil er versucht das Theorem zu beweisen. 

Es zeigt sich, daß (4)e leicht fragwürdig, (4)f dagegen absolut grammatisch ist, sowie, daß in 
(4)f ein Komma erwartet wird. Dieses Indiz deutet auf Inkohärenz hin. In 2.3.2.2 und 2.3.5 
wird gezeigt, daß plausibler ist, von Inkohärenz im Falle von (4)b auszugehen. 
Von Grewendorf als A.c.I. analysierte Strukturen werden dagegen nicht als Resultat von 
Restrukturierung interpretiert, was nach Grewendorf aus der Tatsache hervorgeht, daß der 
eingebettete S noch vorhanden ist (1988:284). In der Regel nämlich können pronominale, 
bzw. klitische A.c.I.-Subjekte nicht vor das Matrixsubjekt versetzt werden. Somit hält 
Grewendorf diese „A.c.I"-Konstruktionen mit Matrixverben wie lassen, sehen nicht für 
kohärent. 

(5)a ..., weil die Mutter den Vater es wickeln laßt. 
b* ..., weil es die Mutter den Vater wickeln laßt. 

Diese Analyse aber entspricht, wie ich meine, nicht den sprachlichen Fakten. Immerhin 
regieren ebenso wie die Modalverben die „A.c.I."-Verben den reinen Infinitiv, der wie in 
Kapitel 2 gezeigt werden wird, ein äußeres Indiz fur Kohärenz und damit fur Tilgung des 
eingebetteten S ist. Zudem zeigen alle Satztypen mit eingebetteten Infinitiven ohne zu ein 
ähnliches syntaktisches Verhalten : 
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(6)a..., weil der Lehrer den Schuler nachsitzen laßt. 
b* ..., weil der Lehrer den Schuler laßt nachsitzen. 
c*..., weil der Lehrer den Schuler nachsitzen mit Freude laßt. 

(7)a..., weil der Lehrer den Schuler sehen kann. 
b* ..., weil der Lehrer den Schuler kann sehen 
c*..., weil der Lehrer den Schuler sehen mit Muhe kann 

Topikalisierung wird von Grewendorf als ein Resultat u.a. von Restruktunerung analysiert 
(1988: 300f). Ein Satz wie 

(8)a Folgen können wirst du seinen Argumenten wohl noch. 

hat im Vorfeld einen restrukturierten Verbalkomplex. In 

(8)b Folgen wirst du seinen Argumenten wohl noch können 

ist Grewendorf zufolge nicht allein das Verb topikalisiert, sondern die gesamte VP mit dem 
Verbalkomplex, aus der das indirekte Objekt extrahiert wurde: 

Vorfeld Finitum-Position 

( S [vp INF seinen Argumenten] folgen \ [V [V können ][v werden ] ] » . . . A ) 

Abb. 1.5-6 

Femer ist das komplexe [V[V konneri\\y'werden]] an die Finitum-Position versetzt worden 
(aus satzfinaler Position). Was mit dem infiniten V geschieht, beschreibt Grewendorf nicht, es 
muß für die Struktur in (8)b satzfinal werden (1988: 301f)· 
Diese Analyse ist unplausibel und erscheint ad-hoc angesichts der zahlreichen 
Transformationen an den Satzanfang und ans Satzende. Warum im Fall von (8)b kein 
Verbalkomplex [V [V folgen ] [V können ] [V werden ]] entsteht, sondern die VP komplett 
ins Vorfeld rücken kann, wird von Grewendorf nicht erläutert. Dies ist umso erstaunlicher, da 
es sich bei dieser Konstellation von Verben um eine obligatorisch kohärente Konstruktion 
handeln muß. Es bleibt unklar, nach welchen Prinzipien Restrukturierung verläuft, bzw. 
wodurch sie ausgelöst wird. 

• Von Stechow & Sternefeld 

Die Kohärenzkriterien, an denen sich S & S (1988) orientieren, sind die Bechschen. Von 
Stechow & Stemfeld interpretieren Verbalkomplexe mit den in dieser Arbeit zur Debatte 
stehenden Eigenschaften als Ergebnis einer syntaktischen Regel, der Reanalyse, durch die 
Verben aneinander gekoppelt werden. Dieser Mechanismus wird erstmals in Haegeman & 
van Riemsdijk (1986) beschrieben. Deletion von S-(CP- und IP-) Grenzen, wie auch Tilgung 
von PRO (bei Kontrollverben) ist dabei möglich. Inversion ist ein Mechanismus, der die 
kanonische Abfolge von verbalen Elementen verändert, die in der Reihenfolge Rektum vor 
Regens besteht (Voranstellung des Finitums vor den Verbalkomplex) (1988:418): 
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Reanalyse 
[...[...V2']VI]=> 
Inversion 
^ 2 ' VI] =>[V1 

[...[V2' 

V2,] 

VI ]] 

Abb.l.5.-7 

Reanalyse ist wie Restrukturierung ein slrukturverändemdes Prinzip (Bildung eines 
komplexen V) und beinhaltet die Inkorporierung eines Verbs (oder Verbalkomplexes) durch 
ein anderes Verb oder einen Verbalkomplex, wobei identische Reanalyse-Resultate auf 
unterschiedlichen Ausgangsstrukturen basieren können. Die folgende Struktur zeigt ein 
Beispiel fur Reanalyse (1988:419): 

^ 

Abb. 1.5-6 

Ein erstes Problem ergibt sich fur S & S mit dem Theta-Kriterium in einer reanalysierten 
Struktur. Das Theta-Kriterium beschreibt, welche semantischen Rollen Verben ihren 
Argumenten zuweisen, wie Agens oder Patiens usw. Die Transformation bewege a bewegt 
ein Satzglied von seiner ursprünglichen Position in diejenige, die es in der 
Oberflächenstruktur einnimmt. Die Stationen, die das Satzglied dabei durchläuft, bilden eine 
Kette. Beispielsatz (9) enthält S & S zufolge eine Kette mit zwei Theta-Positionen. Die [NP 
Klaus-Jurgen] ist sowohl Subjekt von will, als auch Objekt von gesehen (1988:421): 

(9)a ..., weil Klaus-Jurgen nicht [PRO / gesehen werden] will 

Mit Indizierung werden syntaktisch-semantischen Verhältnisse deutlicher. Die Pfeile 
bezeichnen die „Strecken", die das Patiens von sehen (i.e. Klaus-Jurgen) auf dem Weg zur 
Oberflächenstruktur einnimmt: 

(9)b ..., weil (Klaus-Jurgen, ) nicht [( t, ) ( t, ) 
Agens ^ ' " Patiens 

gesehen werden] will 

Wenn die Spur „t" getilgt würde, wäre das eine Verletzung des Projektionsprinzips, weil dann 
ein syntaktisches Element mit einer Theta-Rolle (Objekt von sehen) nicht mehr auf allen 
syntaktischen Repräsentationsebenen vorhanden wäre. Indes ist nur noch die NP Klaus-
Jurgen auf der reanalysierten Struktur vorhanden. S & S lösen dieses Problem, indem sie 
zwei Ketten annehmen, die dann auch zwei Theta-Rollen zulassen (1988:422ff). Die NP 
Klaus-Jurgen ist dann also Agens von wollen und Patiens von sehen und ist auf allen 
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syntaktischen Ebenen vorhanden. Die grammatische Funktion eines durch Reanalyse getilgten 
PRO kann bei Objektkontrollverben auf die kontrollierende NP übergehen, die dann auch die 
entsprechende Theta-Rolle übernimmt (1988:423). 
Die Probleme scheinen mir in der Annahme von einer syntaktischen Ketten und Spuren zu 
bestehen, da anscheinend Theta-Rollen-Interferenzen auftreten. Eine alternative Analyse, die 
aufgrund ihrer Einfachheit den Vorzug verdient, könnte von Ketten und Spuren absehen. 
Ausgangsstruktur ist die folgende (die Negation ist weggelassen): 

NPACENS 
Klaus-Jurgen 

1 

X 

Abb. 1.5.-7 

—-
NP 

jemand 

VP 

SPMS | . y 

" ^ will 

NPpAT.E*s V 
0 sehen 

onlrollverhällnis 

Infolge der Passivtransformation verschwindet die (NP jemand). Klaus-Jurgen, im 
eingebetteten Satz die Rolle „Patiens" innehabend, wird zum syntaktischen Subjekt. 

0 gesehen werden 

KontrollverhäUnis 

Abb. 1.5.-8 

Die Bildung eines Verbalkomplexes macht den eingebetteten Satz redundant: 

NPAGEMS 
Klaus-Jurgen 

VP 

NPpATlENS V____ 

0 - ^"^ ' 
V 

gesehen werden 

. 

V 
will 

Abb. 1.5-9 
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Auch die phonetisch leere NP kann getilgt werden. Nunmehr besteht nur noch ein komplexer 
Satz mit einer phonetisch nicht leeren NP, die zwei semantische Rollen hat. 

NPAGENS/PATIFNS VK 
Klaus-Jurgen gesehen werden will 

Abb. 1.5.-10 

Reanalyse operiert, wie S & S vermuten, auf der Oberflächenstruktur, was mit den 
Beispielsätzen (ΙΟ)α^ verdeutlicht werden soll (1988:431): 

(10)a* 
b .. 

...,weil die Muller ihn zu sehen gewünscht wurde. 
., weil die Mutter ihn zu sehen schien. 

Angenommen, argumentieren S & S, vor der Oberflächenstruktur würde reanalysiert, eine S-
Tilgung habe stattgefunden und das komplexe Verb [gewünscht wurde] wäre gebildet 
worden, dann könnte der Grammatikalitätskontrast zwischen (10)a (Kontrollverb) und (10)b 
(Anhebungsverb) nicht erklärt werden. S & S gehen davon aus, daß die Tiefenstrukturen 
beider Sätze identisch sind, und Reanalyse erst auf der S-Struktur wirksam wird (bzw. in 
(12)a inaktiv bleibt), weil nämlich erst auf der S-Strukturebene die Ungrammatikalität von 
(12)a zutage tritt. Somit käme man unter den obigen Prämissen zu folgenden Strukturen für 
(10)a und (10)b; die Pfeile deuten die noch notwendigen Anhebungen in die Subjektsposition 

VP 

NPDO V 
S gewünscht wurde 

NP NP V 
die Muller ihn sehen 

NP NP 
die Mutter ihn 

I 

ν 
sehen 

Abb. 1.5-11 

Die Strukturen erscheinen identisch, warum also ist der eine Satz grammatisch und der andere 
nicht? Die Antwort lautet: „Weil die Tiefenstrukturen beider Sätze nicht identisch sind". 
Scheinen ist ein Prädikat mit nur einem Argument, einem Satz. Wünschen dagegen ist, wie S 
& S richtig kategorisieren, ein Kontrollverb mit einer agentiven Subjekt-NP, optional einem 
indirekten Objekt und einem direkten Objekt. 
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NPsLB 
die Mutter ^ / ^ ^ - v ^ yS \~~ ^ ^ scheinen 

NPftKJbj V NP NP V 
S wünschen die Mutler ihn sehen 

NP NP V 
0 ihn sehen 

Kontrollverhältnis 

Abb.l.5-12a 1.5-12b 

1.5-12a zeigt, daß der Satz weil die Mutter ihn zu sehen gewünscht wurde aus dieser 
Tiefenstruktur nicht ableitbar ist. 
Desweiteren fuhren S & S aus, daß bei kohärenten verbalen Gruppen PRO auf ein 
kontrollierendes Element projiziert wird. Wenn im Matrixsatz ein Kontrollor fehlt, sind die 
Strukturen inkohärent (1988: 424) : 

(ll)a ..., weil [PRO Schnaps zu trinken] nichts nutzt. 
b ..., weil [PRO Schnaps zu trinken] schädlich ist. 
c ..., weil [PRO sie nicht zu überreden] versucht wurde. 

Indizien für Inkohärenz sind zum Beispiel die Nicht-Vorfeldfahigkeit der verbalen Gruppe 
und der Skopus der Negation, in deren Bereich sich kein Verbalkomplex befindet: 

(12)a * ..., weil Schnaps nichts [zu trinken nutzt] 
b * [zu trinken nutzen] wird Schnaps nichts 
c * [zu trinken schädlich] ist Schnaps 

Jedoch auch bei vorhandener kontrollierender [NP ihm ] (=Objektkontrolle) wie in (13) 
deuten die o.g. Tests auf Inkohärenz hin, was abermals auf ein hinzuweisen scheint: 

(13) ...,weil [PRO Schnaps zu trinken] ihm nichts nutzt. 

Unklar ist weiterhin, wie S & S nun eigentlich Kohärenz definieren. Eine exakte Festlegung 
der entsprechenden Kriterien geben sie nicht. So ist versuchen, wie o.g. und von S & S ebenso 
interpretiert, ein fakultativ kohärentes Verb. (14)a ist S & S zufolge inkohärent, was durch 
(14)b nachgewiesen werden soll (1988:424): 

(14)a ..., weil [PRO sie nicht zu überreden] versucht wurde 
b * [zu überreden versucht] wurde den Mann nicht 

Sätze des Typs (14)b sind in der Tat ungrammatisch. Stattdessen wäre richtig: 

(15)c [zu überreden versucht] wurde der Mann nicht 

(15)c ist das sogenannte lange Passiv (Höhle 1978), eine Konstruktion, die kohärent ist. 
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In bezug auf Statusrektion versuchen S & S folgende Fragen zu klaren 

1 unter welchen strukturellen Bedingungen wird Status zugewiesen9 

2 auf welcher Ebene wird Status zugewiesen9 

3 wann wird reanalysiert9 

4 wie sieht die zugrundeliegende Struktur der kohärenten Konstruktionen aus9 

S & S vertreten wie o g die Auffassung, daß Reanalyse ein Mechanismus ist, der auf der 
Oberflachenstruktur operiert, und in einigen Fallen den strukturellen Kontext schafft, in dem 
Statusrektion erst möglich ist (1988 430fi) Mittels Sätzen mit sogenannten Acl-Verben 
wollen S & S nachweisen, daß Reanalyse auf der Oberflachenstruktur openert, und daß 
A c I -Verben von Kontrollverben unterschieden werden mussen (1988 43If) 

(16)a Fritz laßt sich im Wasser treiben 
b * Fritz laßt [PRO im Wasser treiben] 

Nur (16)a ist eine wohlgeformte S-Struktur Wenn, wie S & S argumentieren, Reanalyse 
(Bildung eines komplexen Verbs [V treiben-lassen ] und S-Tilgung) vorher stattgefunden 
hatte, bestünde zwischen beiden Sätzen kein tiefenstruktureller Unterschied Das Matnx-
Subjekt ware der Kontrollor des Reflexivpronomens in (16)a und von PRO in (16)b Die 
folgende Abbildung zeigt die Tiefenstrukturen, wie sie nach den eben skizzierten Annahmen 
aussehen konnten 

Reflexivpro PP 
sich im Wasser 

• 

V 
laßt 

V 
treiben 

Abb 1 5-13a 1 5-13b 

Wenn dagegen Reanalyse nach der S-Struktur (auf dem Weg zur Oberflachenstruktur) 
wirksam wird, dann lautet die Erklärung fur die Ungrammatikalitat von (16)b, daß A c I s auf 
dieser Ebene keine Satze einbetten, wobei diese Erklärung a prion abgewiesen werden kann, 
weil das Deutsche keine Acl-Strukturen kennt 6 Zudem sind, wann auch immer Reanalyse 
stattfindet, sehr wohl fur (16)a und (16)b jeweils unterschiedliche Tiefenstrukturen 
anzunehmen, denn in 1 5-13b ist die Subjektsposition im eingebetteten Satz leer und in 1 5-
13a nicht Die Ungrammatikalitat von 1 5-13b beruht auf dem Vorhandensein von PRO Es 
geht nicht um Einbettungsfragen bei „A c I -Verben", wie S & S suggerieren Sie behaupten, 
daß eine Voraussetzung fur Statusrektion die Tilgung der Satzgrenze ist (1988 429) PRO 
darf nicht regiert sein, es wird deshalb ebenfalls getilgt Um die Reanalyse-Theone zu stutzen, 
mussen S & S annehmen, daß A c I -Verben wie lassen auch in der Tiefenstruktur niemals 

6 Siehe 2 3 5 fiir eine Motivierung 
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einen Satz einbetten, sondern lediglich eine VP, die kein PRO enthalten darf (es wäre namhch 
regiert) Der Kasus für das Subjekt des A c I wird lexikalisch zugewiesen (1988 435) Mein 
erster Einwand betrifft die Kategonsierung von lassen als Acl-Verb mit einem von 
Koharenzverben abweichenden Subkategorisierungrahmen, wie oben bereits dargelegt wurde 
Lassen konstruiert obligatorisch kohärent und bettet wie die obligatorisch kohärent 
konstruierenden Modalverben einen Satz ein Lassen hat das lexikalische Feature, 
Pradikatanhebung auszulosen, und damit ergibt sich eine einfachere Ableitung Sie hat den 
Vorteil, fur „A e I "-Verben keinen Sonderstatus annehmen zu müssen, sondern diese der 
Gruppe der obligatorisch kohärenten Verben zuordnen zu können 
Die Anwendung des Theta-Kritenums in kohärenten Konstruktionen unterliegt S & S zufolge 
besonderen Gesetzmäßigkeiten Theta-Rollen dürfen gemäß einer Beschrankung innerhalb 
GB-Theone nicht transitiv sein (1988 438ff) Sind sie aber doch wie in (17) 

( 17) Hans will kommen 

wo Hans und wollen, wollen und kommen und somit Hans und kommen aufeinander theta-
bezogen sind, so konnte dies, wie S & S spekulieren, als Ausnahme nur auf der reanalysierten 
Strukturebene möglich sein Auf der semantischen Ebene, der sogenannten logischen Form, 
mußte dann der Satz wieder rekonstruiert werden (1988 441) Daß dies jedoch auch 
unabhängig von einer reanalysierten Struktur, also in inkohärenten Konstruktionen, der Fall 
sein kann, zeigt (18) 

(18) Er versucht zu arbeiten 

Er und versucht,sowie versucht und zu arbeiten und schließlich er und zu arbeiten sind 
aufeinander thetabezogen Die Relation ist transitiv, und die von S & S formulierte Ausnahme 
für reanalysierte Strukturen ist nicht gültig 
S & S postulieren, daß Kontrollverben stets eine CP, also ein satzwertiges Komplement mit 
Positionen für Vorfeld und Flexions-Knoten einbetten (ibd 440), A c I -Verben dagegen wie 
o g eine VP Durch die VP-Subkategonsierung ist ein zu-Infimtiv bei A c I -Verben 
ausgeschlossen (ibd 444) Modalverben wie können, haben, sein und werden mit Partizip 
betten ebenfalls eine VP ein, wobei sein werden, bekommen, kriegen die Zuweisung von 
Subjekts-Thetarollen blockieren Dies gilt auch fur die Subjektanhebungsverben pflegen und 
scheinen, die eine IP (ein satzwertiges Komplement einer niedrigeren Komplexitatsstufe als 
die oben erwähnte CP, jedoch ebenfalls mit einer Position fiir Flexion) einbetten, wobei 
scheinen auch eine CP, d h einen finiten Nebensatz, subkategonsieren kann Reanalyse 
zerstört, um kohärente Konstruktionen zu ermöglichen, diese CP-Grenze (1988 440ff) Nota 
bene meinen S & S mit Anhebung bei scheinen und pflegen Subjektanhebung Diese 
Annahme jedoch ist falsch Die Syntax des Deutschen hat keine Verben, die Subjekt-
Anhebung auslosen (siehe 2 2 6 und 2 3 3) Hilfsverben wie sein und werden weisen keine 
externe Thetarolle zu Haben dagegen kann ein externes Argument bei sich haben, ι e das 
Subjekt (1988 441) Diese Unterscheidung innerhalb der Hilfsverben ist meines Erachtens 
bei der possessiven Bedeutungsvariante von haben gerechtfertigt 
In Bezug auf Infinitive mit zu postulieren S&S, daß jeder satzwertige Infinitiv ein Infinitiv mit 
zu ist und daß, wenn Kontrollverben einen zw-Infimtiv kohärent einbetten können, auch die 
inkohärente Struktur möglich ist (1988 443) Die zweite These ergibt sich aus der 
Hypothese, daß die kohärente Struktur ein Denvat der inkohärenten ist Eine inkohärente 
Struktur kann auf der Ebene der S-Struktur (wie diese in der Analyse von S & S auch immer 
aussehen mag) durch Aufsprengen der Satzgrenzen in eine kohärente übergehen 
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Diese Feststellung ist nicht motiviert, da die Prinzipien, aus denen sich Reanalyse (i.e. der 
Übergang der kohärenten in die inkohärente Struktur) ergibt, in der Analyse von S & S nicht 
vorhanden sind. Reanalyse in dieser Form bedeutet einen überflüssigen Ableitungsschritt. 
Aus Beispielen wie (19), wo die Partikel statt bei haben am satzfinalen Verb gelandet ist, 
leiten S & S ab, daß bei Anhebungsverben keine VP mit dem Merkmal [+zu ] eingebettet 
wird,in der dann das Auxiliar als hierarchisch höchstes Verb den zweiten Status bekäme, 
sondern eine IP, in der können die Partikel inkorporiert (ibd. 445). 

( 19) £> scheint ihn haben sehen zu können. 

Auch diese Erklärung erscheint umständlich, da bei (19) die Partikel-Inkorporierung abhängig 
ist von der Anordung der Verben im Verbalkomplex. Nicht das hierarchisch am höchsten 
eingebettete Verb, sondern das am weitesten rechts stehende bekommt die Infinitivpartikel 
zugewiesen. 
Zusammengefaßt erscheint mir bei der Analyse von S & S problematisch, daß sprachliche 
Strukturen mit einem Modell beschrieben werden sollen, in dem diese Strukturen bisher nicht 
berücksichtigt sind und mit dessen Prinzipien sie nicht ohne weiteres übereinstimmen. 
Desweiteren bleiben technische Details der Reanalyse wie auch ihre auslösenden Faktoren 
unklar. Beispielsweise ist im Beispielsatz (20) mit dem nach S & S fakultativ kohärent 
konstruierenden Matrixverb wünschen bis zur S-Struktur lediglich die Regel bewege-a 
wirksam: 

(20) Ich wünsche das zu sehen. 

Das Finitum wird vor der S-Struktur in die zweite Satzposition gebracht. Aber wie geht es 
weiter? Aus den von S & S angegebenen Reanalyse-Grundmustem ist zu folgern, daß das 
Finitum, um in einen reanalysierten Verbalkomplex aufgenommen zu werden, wieder an das 
Satzende zurück muß (der Verbalkomplex ist linksverzweigend) und schließlich wieder an die 
zweite Satzposition zurück. Daß damit ein vollkommen umständlich und nicht motiviertes 
Manöver beschrieben wird, dürfte deutlich sein. Für die Bildung eines Verbalkomplexes 
durch Reanalyse müssen die syntaktischen Spuren zur Anwendung kommen, deren 
Problematik jedoch wir oben bereits kennengelernt haben. 

1.6 Die komplexe Projektionsbasis 

Haiders (1993) Analyse der Verb-Kontruktionen im Deutschen ist repräsentationell, d.h. er 
gibt die syntaktischen Verhältnisse nicht mittels Transformationen, sondern anhand von 
oberflächennahen Strukturen wieder. Auch Haider orientiert sich an Bechs Kohärenzkriterien. 
Als erklärende Mechanismen wendet sich Haider u. a. gegen Reanalyse und Verbanhebung 
Die übergreifende Kritik Haiders besteht darin, daß diese Verfahren keine zwingenden 
Auslöser haben (ibd.:256ff). 
Reanalyse (siehe 1.5) verstößt Haider zufolge u.a. gegen das Projektionsprinzip in GB, da 
durch sie Strukturen zerstört und Subkategorisierungseigenschaften nicht mehr zum Ausdruck 
kommen. Zudem ist Reanalyse ein fakultatives Verfahren, das auf der Oberflächenstruktur 
operiert und damit im Widerspruch zum Ökonomieprinzip steht. Haider hält bei Reanalyse 
den Mechanismus der Kasuszuweisung und bei anderen derivationellen Analysen u.a. 
Erklärungen fur Restriktionen in bezug auf das Vorkommen der Negation bei Kohärenz für 
problematisch. 
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(l)a zeigt eine inkohärente Konstruktion mit mehreren Negationen, bei Kohärenz dagegen 
wie in (l)b resultiert in Haiders Diagnose Ungrammatikalität (ibd.: 255). Meiner Ansicht 
nach ist (l)c dagegen ein Beispiel fiir eine kohärente Konstruktion mit mehreren Negationen: 

( 1 )a Er hat niemanden veranlaßt, nicht zu protestieren. 
b Protestieren lassen hat er niemanden (nicht*). 
c Er hat niemanden nicht protestieren lassen. 

Wenn man davon ausgeht, daß lassen in (l)c kohärent konstruiert, dann liegt hier ein 
Verbalkomplex vor. Wie in 0.1.4 und 1.5 bereits gesagt, kann bei Kohärenz von 
Monosententiaiität ausgegangen werden, d.h. das eingebettete inifinite Satz-Komplement 
wurde getilgt. (l)c ist ein komplexer Satz mit mehreren Negationen.7 (l)c jedoch ist in 
semantischer Hinsicht ambig, wie die folgende Tiefenstrukturen zeigen. Sie seien, weil es um 
die Repräsentation der Bedeutung geht, in einer Prädikat-Argument-Struktur dargestellt8: 

nicht 

Abb. 1.6-la 1.6-lb 

1.6-1 a muß gelesen werden als „Es gibt nicht ein y derart, daß er dieses y (veran)läDt nicht 
zu protestieren" oder - in verständlicherem Deutsch - „es gibt niemanden, bei dem er es 
zuläßt, nicht zu protestieren". Diese Variante ist der Ausdruck eines Befehls. 1.6-b hat die 
Lesart „es gibt nicht ein y derart, daß es nicht so ist, daß er zuläßt, daß dieses y 
protestiert", oder „es gibt niemanden, den er nicht protestieren läßt", was ein Ausdruck der 
Zustimmung oder Erlaubnis ist. In jedem Fall entsteht ein Verbalkomplex und resultiert damit 
Kohärenz. Abbildung 1.6-2a zeigt den Verbalkomplex für 1.6-la (Befehl), und 1.6-2b den 
Komplex für 1.6-lb (Nebensatzabfolge): 

VK VK 

Neg V 
nicht prolestieren 

Abb. 1.6-2a 

ν 
lassen 

Neg 
nicht 

VK 

V 
protestieren 

V 
lassen 

1.6-2b 

Dies ist auch in nicht-komplexen Sätzen möglich wie in (i): 

(i) Niemand protestierte nicht. 

8 Der besseren Übersichtlichkeit halber ist in (l)b lassen als dreiwertiges Prädikat dargestellt worden. Richtiger 
wäre die Repräsentation als zweiwertiges Prädikat: lassen + Subj + S. 
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Neben derivationellen Ansätzen wie Reanalyse und Verbanhebung wendet sich Haider auch 
gegen lexikalistische Lösungen, die beispielsweise darin bestehen könnten, komplexe lexikale 
Eintragungen für Verbalkomplexe festzusetzen (ibd.:265): 

(2) ..., daß sie ihn [ umzustimmen zu versuchen plant] 

Der Verbalkomplex kann nicht in ein komplexes Nomen umgeformt werden, wie es z.B. bei 
anderen, weniger komplexen V-Elementen ist. 

IVfallen] -> [N Fe//] 

[V [ umzustimmen] [zu versuchen] [planen] -> 
*[ Ν Umzustimmen-Zu-Versuchen-Plan] 

Abb. 1.6-3 

Die Argumentation Haiders ist nicht zwingend, da beispielsweise im lexikalistischen Ansatz 
von Höhle (1978) Verbalkomplexe nicht als ein einziger komplexer Lexikoneintrag, sondern 
als strukturelle Zusammenstellungen aufgrund von Subkategorisierungseigenschaften von 
Verben beschrieben werden (siehe 1.4). Vorausetzung für die Kombination der einzelnen 
lexikalen Elemente samt ihren Argumentstellen ist deren syntaktische und semantische 
Kompatibilität. 
Haider plädiert für zwei unabhängige Strukturen, die kohärente, bzw. die inkohärente. Die 
kohärente Konstruktion ist in seiner Analyse keine derivationelle Variante der inkohärenten. 
Er formuliert die Bedingung, daß der Infinitiv in der kohärenten Konstruktion das 
unspezifizierte, interne Argument ersetzt (ibd.:251), das seinen Kasus dadurch zugewiesen 
bekommt, daß es von einem Verb regiert wird (struktureller Kasus): 

(3)a ..., weil sie das Buch lesen kann. 

Der eingebettete Komplement-S ist [S 0 das Buch lesen ] und wird von können regiert: 

S 

NP VP 
sie _^---—•—_____ 

SINFINIT <^zi VFIN (Kasusrektion) 

NP NP V 
0 das Buch lesen 

Abb. 1.6-2 

Desweiteren postuliert Haider, daß bei Kohärenz eine Vereinigung der Argumentstrukturen 
der beteiligten Verben erfolgen müsse (ibd.:253). Dies ist ein Gedanke, der in modemer 
Transformationsgrammatik wie GB, aber auch in GPSG und HPSG auftaucht. Das Prinzip der 
Vereinigung der Argumentstrukturen leitet Haider u.a. aus Sätzen mit ergativen Matrixverben 
ab, in denen das direkte Objekt infolge der Passivierung und Satzvereinigung zum 
syntaktischen Subjekt wird (langes Passiv (Höhle 1978), siehe auch 1.4) : 

(4)a Zu entziffern gelungen ist mir der Brief/*den Brief auf Anhieb. 
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Haider sieht darin eine Bestätigung seiner o.g. Bedingung für kohärente Konstruktionen. Bei 
Extraposition, einer Variante der inkohärenten Konstruktion, unterbleibt die Kasuskonversion 
(ibd.:253): 

(4)b ..., daß ihm auf Anhieb gelang, den Brief/*der Brief zu entziffern. 

Allerdings muß, worauf Haider unterläßt hinzuweisen, in dieser Analyse auch das 
tiefenstrukturelle Subjekt eine Kasuskonversion mitmachen und den Dativ zugewiesen 
bekommen. 
Obligatorisch kohärent sind nach Haider Verben mit Infinitivkomplement ohne die Partikel zu 
(sogenannteA.c.I.-Verben wie lassen, sowie Hilfsverben und Modalverben), ebenso wie die 
Verben scheinen, pflegen, drohen und versprechen. 
Bei den A.c.I.-Verben9 plus einem nicht-ergativen Verb ist, wie Haider bemerkt, die 
Umstellung von nominalen Elementen mit Restriktionen verbunden. Diese dürften bei 
Kohärenz und damit in Strukturen, in denen es keinen eingebetteten S mehr gibt, nicht 
vorhanden sein. Dennoch bildet ein „A.c.I."-Subjekt eine Barriere (Opazitätsdomane) 

(ibd.:260f)10: 

(5)a* ..., daß ihmi der Max den Paul e. helfen läßt. 
b* ..., daß ihmi der Max einen Stein & die Zehen zerquetschen laßt. 
c* ..., Max ließ sich Laura ei photographieren. 
d ..., daß ihmi der Paul den Honig & auf den Anzug tropfen läßt. 

Die Strukturen nach Bildung eines Verbalkomplexes können folgendermaßen dargestellt 
werden: 

NP NP NP VK NP NP NP 
Max Paul ihm ^^~~~-^ Paul Honig ihm 

Ρ NP V V 
auf den Anzug tropfen lassen 

Abb. 1.6-3 

Haider nennt Lizensierungsdomänen (Bereiche, für welche Position ein Element lizensiert ist) 
und Bindungsprinzipien als Erklärung für die Stellungsbeschränkungen in Sätzen des Typs 
(5)a. 
Für die Grammatikalität von (5)d kann ich keine plausible Erklärung anbieten, jedoch scheint, 
worauf Haider hinweist, der unterschiedliche Typus des jeweiligen durch lassen umgebetteten 
Verbs eine Rolle zu spielen. Zudem ist ihm in (5)d als Argument von tropfen in geringerem 
Maß obligatorisch als als Argument von helfen. Es mag dahingestellt bleiben, ob Anzahl und 
Art der Argumente eine Rolle spielen. Der grammatische Satz (5)e könnte dafür ein Hinweis 
sein: 

(5)e ..., weil ihn der Max tüchtig arbeiten läßt. 

9 Auch Haider analysiert Verben wie lassen und sehen fïlscherlicherweise als A.c.I.-Verben (siehe 2.3.5). 
10 „e" bedeutet „empty". Die Bezeichnung „t" = „trace" wird von Haider vermutlich deshalb nicht verwendet, 
weil seine Analyse repräsentationell und nicht derivationell ist. 
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Die Vereinigung der Argumentstrukturen bedingt nach Haider, daß es zwischen den 
Argumenten zu Interferenzen kommen kann. Wenn zwei designierte (externe) Argumente 
vorhanden sind, wird dasjenige des eingebetteten Verbs nicht projiziert, oder aber es liegt eine 
komplexe Projeklionsbasis vor (ibd.: 267f): 
In (6)a ist das externe Argument (ie. das Subjekt) von buchstabieren fakultativ und ist als PP 
realisiert. In (6)b sind bei komplexer Projektionsbasis beide externen Argumente [NP Max] 
und [NP den Prüfling] vorhanden. Durch die oben bereits angesprochenen Restriktionen in 
bezug auf die Umstellung von pronominalen Elementen beim Matrixverb lassen ist (6)b 
umgrammatisch): 

(6)a Er laßt diesen Satz (von mir) buchstabieren. 
b * ..., daß ihn Max den Prüfling buchstabieren laßt. 

Diese syntaktischen Restriktionen, die es ungeachtet der „freien" Mittelfeldwortstellung im 
Deutschen gibt und die hier nicht erörtert werden sollen, haben jedoch nichts mit dem A.c.I. 
zu tun. Lassen konstruiert obligatorisch kohärent. Es gibt keinen Grund, eine von den anderen 
kohärenten Konstruktionen abweichende syntaktische Struktur anzunehmen. Die 
entsprechenden Filter müssen auf anderen Prinzipien ansetzen. 
Eingebettete Infinitive mit zu, die, wie Haider ausfuhrt, bei bestimmten Matrixverben 
kohärent sein können, weisen kein externes Argument (i.e. das Subjekt) auf. Haider sieht 
darin die Auswirkung der Infinitivpartikel zu als einem Operator über der Argumentstruktur 
(ibd.:269). Dieser sorgt fur die Inaktivierung des Subjekts des eingebetteten 
Infinitivkomplements. 
Zur Vorfeldbesetzung bemerkt Haider folgendes (ibd.: 283): 

Wird nicht der gesamte Verbalkomplex topikalisiert, sondern nur ein Teil 
seines potentiellen Komplexes mit einem nicht-verbalen Element, dann muß 
die inkohärente Konstruktion vorliegen, also ein Satzkomplement Dieses 
muß dann aber auch alle Argumente enthalten. 

Haider nimmt als Grund fur die Ungrammatikalität von (7)b an, daß kein Subjekt (auch kein 
PRO) vorhanden ist. Dagegen spricht meiner Ansicht nach aber Beispiel (7)c. Dessen 
Wohlgeformtheit beruht auf dem Prinzip, daß bei Vorfeldbesetzung in inkohärenten 
Strukturen das eingebettete Infinitum mit allen Argumenten ins Vorfeld rücken muß, da 
Satzvereinigung nicht stattgefunden hat. Tatsächlich ist (7)b also falsch, weil sich das direkte 
Objekt von gelungen (i.e. [NP ihn] ) noch im Mittelfeld befindet: 

(7)a Zu entziffern gelungen ist er mir nicht. 
b* Zu entziffern gelungen ist ihn mir nicht. 
c Ihn zu entziffern ist mir nicht gelungen. 
d Ihn zu entziffern gelungen ist mir nicht. 

Haider postuliert, daß die Argumentstelle, mit der zu assoziiert ist, mit einer Argumentstelle 
des Matrixverbs identifiziert wird. Identifikation ist dabei als eine Art bijektive Funktion von 
einer Position der Argumentstruktur der einzelnen Verben zu genau einer Position in der 
Argumentstruktur des Verbalkomplexes aufzufassen (ibd.:270). Ausnahmen sind die Verben 
wie scheinen, drohen (nicht agentiv) (ibd.:269). : 

(8)a ..., daß darüber nicht mehr diskutiert zu werden scheint/pflegt. 
b* ..., daß man darüber nicht mehr diskutiert zu werden glaubt. 
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c* ..., daß darüber nicht mehr diskutiert zu werden geglaubt wurde. 
d* [Darüber nicht diskutiert zu werden] ist nicht möglich. 
e [Dabei mißverstanden zu werden] ist nicht möglich. 

So erklärt Haider die Ungrammatikalität von (8)d damit, daß zu in dieser inkohärenten 
Konstruktion keine externe Argumentvariable findet, mit dem es in Beziehung treten könnte. 
Als Beleg, daß infinitivisches Passiv möglich ist, fuhrt er (8)e an, wobei die Partikel mit 
einem potentiellen externen Argument in Beziehung treten kann. In der kohärenten 
Konstruktion [diskutiert zu werden scheint] erlaubt das Matrixverb scheint, daß zu nicht mit 
einer syntaktisch aktiven Argumentstelle assoziiert wird. Haider kommt zu der 
Schlußfolgerung, daß es von der Art des Matrixverbs abhängt, ob die Infinitivpartikel mit 
einer syntaktisch aktiven Argumentstelle assoziiert werden muß (ibd.:270). 
Diese Erklärung des Kontrasts von (8)d und (8)e läßt Fragen offen. Warum kann zu in (8)d 
nicht und in (8)e doch mit einem potentiellen Argument in Beziehung treten? Wenn davon 
ausgegangen werden kann, daß möglich, sofern es ein Satz-Komplement bei sich hat, das 
Kennzeichen [+belebt] für das Subjekt des eingebetteten infiniten (passivierten) Satzes 
fordert, dann ergibt sich für den Kontrast von (8)d und (8)e eine simplere Erklärung. Das 
Subjekt des Passivsatzes in (8)d kann ein derartiges Subjekt nicht haben (schließlich kann 
kein Lebewesen diskutiert werden), in (8)e dagegen ist dies möglich. 
Ein weiteres Beispiel für die Problematik einer rein syntaktischen Analyse betrifft die 
sogenannte Lizensierung syntaktischer Positionen (ibd.:276): 

(9)* ..., daß uns Max vor ihr vor dem Verruckten nicht zu warnen gelobt hat. 

Konstruktionen mit dem Ersatzinfinitiv interpretiert Haider als Extraposition einer VP 
(ibd.:283). In einigen Arbeiten der GB-Theorie geht man in diesen Fällen ebenfalls von 
Extraposition aus, dort als Verbprojektionsanhebung bezeichnet. In 2.2.2 wird dieses Prinzip 
und seine Anwendbarkeit auf das Deutsche diskutiert werden (siehe auch 1.5). 
Verbprojektionsanhebung bzw. Extraposition einer VP sind Analysen, die auf der Basis von 
Verb-Konstruktionen im Flämischen konzipiert wurden. Für die deutsche Syntax ist V-
Projektion-Anhebung nicht sinnvoll, weil im Gegensatz zum Flämischen, aber auch 
Niederländischen die nicht-satzfinale Stellung des Finitums im Nebensatz eine exzeptionelle 
ist, für die es im Rahmen der Semantischen Syntax eine elegantere und einfachere Erklärung 
gibt, die auf die Änderung der Verzweigungsrichtung des V-Cluster rekurriert (siehe 0.1.4 
und 2.3.2.2). Daß es sich bei den Nebensätzen mit nicht-satzfinalem Finitum um Resultate 
derartiger Transformationen handelt, die zur Extraposition eines komplexen V (VP) führen, 
versucht u.a. Geilfuß (1991) in Anlehnung an die Syntax des Niederländischen nachzuweisen 
(siehe 2.2.4). Haider stimmt dieser Auffassung durch die Annahme von fakultativen 
Kohärenzeigenschaften der Auxiliarverben zu. 
Haider analysiert Auxiliare als fakultativ kohärent konstruierend. Hilfsverben, die (im 
Nebensatz) umstellbai1 sind und keinen Ersatzinfinitiv bilden, oder in diesem Fall präziser, die 
nicht obligatorisch satzfinal sind, zeigen Haider zufolge ein duales syntaktisches Verhalten: 
Bei nicht satzfinalem Finitum ist eine VP extraponiert worden, dann liegt Inkohärenz vor 
(1993:2831). (10)a ist nach Haider inkohärent: 

(10)a ..., daß er die Losung nicht {hat/wird} finden können." 

1 ' Zwei Bemerkungen zu ( 10)a: 
1. Nicht das Finitum wurde nach Annahme Haiders umgestellt, sondern eine VP extraponiert. Das 
Finitum bleibt auf seiner Position. Haider nennt also eine Transformation zuviel: Er bezeichnet Verben 
wie haben und werden als umstellbar, und gleichzeitig kann aus dem von ihnen gebildeten 
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Als Evidenz für die Inkohärenz dieser Konstruktion wird angeführt, daß die betreffende VP [ 
finden können] im Vorfeld stehen kann: 

( 10)b Finden können hat er die Losung nicht. 

(10)b jedoch ist entgegen Haiders Auffassung kohärent. Das ergibt sich daraus, daß das 
direkte Objekt von finden (= [NP die Losung] ) an der Vorfeldbesetzung nicht teilgenommen 
hat und auch nicht teilnehmen mußte. 
Zwei Strukturen mit Hilfsverben im Vergleich: 
(1 l)a zeigt Haider zufolge Extraposition einer VP, während (1 l)b kohärent ist: 

( 11 )a ..., daß er das hat [VP sehen können] 
b ..., daß er das [VP sehen können] wird 

Die Sätze in (12) weisen durch Anwendung von einigen Tests auf (ll)a diesen Satz als 
kohärent aus (siehe 2.1, bzw. 2.1.1 ): 

( 12)a ..., daß er das nicht hat sehen können. 
b Sehen hat er das nicht können. 
c Das sehen hat er nicht können 
à Das sehen können hat er nicht. 
e Sehen können hat er das nicht, (siehe (10)b) 
f Er hat das Auto nicht sehen können, das hinter der Hecke stand. 
g ..., daß er sich nicht hat satt sehen können. 

Folgende Argumente gibt es dafür, die Struktur als kohärent zu bewerten: 

• In ( 12)a ist der gesamte Verbalkomplex im Skopus des Negation. 
• (12)b-e zeigen verschiedene Vorfeldvarianten, die verdeutlichen, daß hier kein 

erhalten gebliebenes infinites Komplement mehr vorhanden ist, das nur komplett 
ins Vorfeld gesetzt werden könnte. 

• (12)f zeigt eine lange Extraposition. Das bedeutet, daß infolge von 
Monosententialität bei Kohärenz der zur NP (das Auto) gehörende Relativsatz ans 
Satzende rücken kann. 

• In (12)g enthält der Verbalkomplex das komplexe Prädikat (V(Adj satt) (V 
sehen)). 

Ein Satz mit satzfinalem werden läßt genau dieselben Varianten zu. 
Unrichtig ist zudem, daß Verben, die an der Ersatzinfinitivkonstruktion nicht teilnehmen, 
keine Topikalisierung ihres Komplements erlauben, wie das von Haider als Beispiel 
angeführte Verb lassen. Dies ist ein Kohärenzverb und daher ist, wie Haider glaubt, 
Vorfeldstellung seines kompletten infiniten Komplements nicht möglich. (13)c/d zeigen das 
Gegenteil: 

Verbalkomplex eine VP extraponiert werden. Wie eben gesagt. Nicht das Finitum ist umstellbar, sondern 
die VP ist extrapomerbar. 
2. Haider behauptet, daß nur Verben, die einen Ersatzinfinitiv bilden können, die oben genannte 
syntaktische Eigenschaften aufweisen. Das Hilfsverb des Futurs werden aber hat nicht mit der 
Ersatzinfinitiv-Bildung zu tun, zeigt aber dennoch das altemierende syntaktische Verhalten VP-
Extraposition oder Verbalkomplex 
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( 13)a [Blumen] hat er ihr nicht zukommen lassen 
b [Blumen zukommen] wird er ihr keine lassen 
c [Blumen zukommen] ließ er ihr 
d (9) [ihr Blumen zukommen] hat er lassen 

Ohne auf die vielfaltigen Möglichkeiten der Vorfeldbesetzung einzugehen, die nicht Thema 
dieser Arbeit sind, mochte ich dennoch fur Vorfeldbesetzungsoptionen auf Erklamngsansätze 
im Rahmen einer Diskurstheone verweisen Die Repräsentation der Informationsstruktur 
einer Aussage als Topic und Comment weist auf die Relevanz der Vorfeld-Elemente für den 
Diskurs 
Nicht nur bei der Vorfeldbesetzung hat der rein syntaktische Ansatz Haiders Schwachen, auch 
u a bei der Erklärung von Positionsvarianten der nominalen Elemente im Mittelfeld und in 
bezug auf die Lizensierung von syntaktischen Positionen Die isolierte Vorgehensweise 
Haiders fuhrt mitunter auch zu falschen Schlußfolgerungen wie die Annahme von 
Subjektanhebung12 bei scheinen, drohen, pflegen, von A d bei lassen, horen, sehen sowie 
von Inkokarenz bei umgestelltem Fimtum in Nebensätzen 

1.7 Keine Tiefenstruktur 

Innerhalb der Oberflàchenstruktur-onentierten Grammatik HPSG (Head Driven Phrase 
Structure Grammar) stellen Hinnchs/Nakazawa, Nerbonne, Kiss und Reape (1994) unter 
Verzicht auf Tiefenstruktur-onentierte Analysen Losungsvorschlage für die Konstruktionen 
des Verbalsystems im Deutschen vor, unter anderem zu Anhebung, Extraposition oder 
Vorfeldbesetzung sowie die Umstellung von haben/werden vor den Verbalkomplex (bei 
haben als Hilfsverb plus Ersatzinfinitiv) Die Verwendung von Transformationstermini wie 
Raising oder Flip darf jedoch darüber hinwegtauschen, daß HPSG keine denvationelle 
Grammatik ist Komplexe Lexikoneintrage (lexical entries) beschreiben syntaktische 
Möglichkeiten, die kompatibel sein mussen mit generalisierenden Regeln wie linearen 
Abfolge-Optionen und Dominanz-Verhaltnissen Die Starken dieser Ansätze sind intuitive 
Plausibihtat, strenge Formahsierung, die diese damit zur Implementation in 
Computerprogramme geeignet machen, und ein starkes Bestreben nach Beschreibungs- und 
Erklarungsokonomie 

• Hinrichs & Nakazawa 

Hinnchs/Nakazawa behandeln die Position des Fmitums an der Spitze des Verbalkomplexes 
und bezeichnen dies als auxiliary flip construction Flip wird als eine durch lexikalische 
Eigenschaften von Modalverben, Verben der sinnlichen Wahrnehmung, aber auch von helfen, 
lernen und lehren bedingte Konstruktion interpretiert (1994 13) Die lexikale Beschreibung 
der o g, obhgatonschen Flip-Verben enthalt das Feature [FLIP+] Ebenso hat haben das 
Feature [FLIP+] Die Werte des F/77-Features von haben und des Komplements mussen 
übereinstimmen Das Flip-Fealure des Komplements wird bestimmt durch das entsprechende 
Feature der Kopftochter, die ein Flip-Verb enthalten muß Zudem ist „FLIP" ein Head-
Feature, d h daß Kopf-Tochter und Mutter-Knoten für dieses Feature übereinstimmende 
Werte aufweisen mussen 

12 Haider verwendet den Terminus „Subjektanhebung" nicht im dervationellen Sinne (obwohl es im Prinzip 
daraufhinausläuft), sondern um wie o g statische Strukturen zu beschreiben 
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Kopftochter|FLIP+| komplexes Komplement|FLIP+| 

haben V Kopftochter |FLIP+| 

Abb. 1.7-1 

Undeutlich ist die Erklärung der fakultativen _/7;/7-Konstruktion. Der Verbalkomplex 

(1)... wird finden können 

bekommt folgende Struktur zugewiesen (ibd.: 26) 

VP 
[FLIP-] 

Kopftochter yy Komplement 
[FLIP-] •* 7/^ *" [FLIP+] 

Komplement Kopftochter 
[FLIP+] 

wird finden können 

Abb. 1.7-2 

Für mich nicht nachvollziehbar ist, warum die VP und ihre Kopftochter das Headfeature [-
Flip] aufweisen, obwohl das Finitum wird umgestellt, also „geflippt" ist. 
Die Struktur der lexikalischen Beschreibungen unterliegt unter anderem dem 
Subkategorisierungsprinzip, d.h. ein Verb nimmt als Komplement nicht allein ein anderes 
Verb, sondern wird durch eine Anhängungsoperation (append) mit den Komplementen dieses 
Infmitivkomplexes assoziiert (1994: 20fi), eine Annahme, die an die komplexe 
Projektionsbasis Haiders erinnert. 
Eine /•Y/p-Konstruktion analysieren Hinrichs & Nakazawa im Gegensatz zu der Default-
Verzweigungsrichtung als rechtsverzweigend. Ein Partizip II erlaubt nicht die Bildung einer 
Flip-Konstruktion(ibd.: 15f).: 

(2)* ..., daß du den Kindern der Lehrerin das Geschenk hast überreichen geholfen. 

Generalisierende Regeln legen mögliche Dominanzverhältnisse und Möglichkeiten linearer 
Abfolgen fest: 

ID-Regel (=immediate dominance, keine Festlegung der Wortabfolge) (1994:23) 
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V[NPCOMP-] ->H[LEX+],V 
V[NPCOMP+] ->.NP,H 

Abb. 1.7-3 

Um Doppel-Flip-Konstruktionen zu erfassen, wie in (3) demonstriert, formulieren Hinrichs & 
Nakazawa folgende LP-Regel (linearprecedence) (ibd.: 25): 

LP-Regel: 
HEAD[LEX+] < COMPLEMENT[MAJ V][FLIP+] 

Abb. 1.7-4 

Die Regel besagt, daß ein lexikalisch gefüllter Kopf immer einem komplexen verbalen 
Komplement mit dem Feature [FLIP+] vorausgeht. Die Kopftochter weist nicht 
notwendigerweise das Feature [FLIP +] auf. Zur Demonstration der HPSG-Analyse, die 
konstituiert wird 1. durch die ID/LP-Regeln und 2. durch die lexikalischen Beschreibung 
von syntaktischen Basiskategorien (lexical entries) möge der folgende Verbalkomplex mit 
Doppel-Flip dienen (ibd.: 21 und 24f): 

(3)...wird haben singen horen. 

Benötigt werden die lexikalischen Beschreibungen von haben, horen und wird, die zudem den 
jeweiligen Subkategorisierungsrahmen enthalten (ibd.: 2Iff). Im folgenden eine stark 
vereinfachte Darstellung : 

( 
wird(\nDit+\, [AUX+|, [FLIP-D 

& (append) 
(haben ( |finit-), [AUX+|, (FLIP+)) 

& 
( singen ([finit-l, (AUX-), |FLIP-j) & 

(Komplemente )) 
& 

( hören ( [Partizip II], |AUX-|,[FLIP+))) 

) 

Abb. 1.7-5 

Das ermöglicht folgende Strukturanalyse (ibd.: 24): 
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V[AUX+][FLIP-] 

Kopftochter V[AUX+][FLIP+] 
[AUX+][FLIP-] . " 

Kopftochter V[AUX-] [FLIP+] 
[AUX+HFLIP+] ^ _ - - - ' ' * * ^ . 

V Kopftochter [Partizip II ] [AUX-][FLIP+] 
[AUX-] [FLIP-] 

wird haben singen horen 

Abb. 1.7-6 

Obwohl horen als grammatischen Status das Partizip II hat, ist die Infinitivform aufgrund des 
Features [FLIP+], das mit dem von haben übereinstimmt, korrekt, und die Konstruktion ist 
analysierbar. Werden dagegen hat das Feature [FLIP-], womit optionale Umstellung 
repräsentiert wird. Verschiedene Positionen von „geflippten" Hilfsverben verlangen jeweils 
unterschiedliche lexikale Beschreibungen. Vgl.: 

(4)a ..., weil ich Cecilia habe Hans die Nilpferde futtern helfen lassen. 
b ..., weil ich C. Hans die Nilpferde habe futtern helfen lassen. 
c ..., weil ich Cecilia Hans habe die Nilpferde futtern helfen lassen. 
d ..., weil ich habe C Hans die Nilpferde futtern helfen lassen. 
e ..., daß du uns hast die Schlacht gewinnen helfen. 
f ..., daß du uns die Schlacht hast gewinnen helfen. 

(4)e ist eine Brechtsche Konstruktion, die nicht unbedingt dem Standardsprachgebrauch 
entspricht. Die lexikale Spezifizierung von helfen in (4)e innerhalb eines Strukturbaums kann 
so aussehen: 

Verbalkomplex 

Kopftochter [FLIP V Subkateg.: NP'̂ 0""""1" & NPD 

hast die Schiacht gewinnen 

Kopftochter [Partizip II|, |AUX-|,[FLIP+1 

Subkal NPNon,"""v&NPD" ,v&VP 

helfen 

Abb. 1.7-7 
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Als grammatische Form von helfen ist Partizip II angegeben, das Flip-Feature hat den Wert 
„+". Dabei fordert das Matrixverb eine VP, die eine NP im Dativ subkategorisiert (das 
„logische" Subjekt), in der das direkte Objekt jedoch vorhanden ist. (4)f wird eine geringfügig 
andere Subkategorisierung zugeordnet. Hier enthält der Subkategorisierungsrahmen des 
regierten Verbs keine NP, es wird lediglich eine VP oder ein Verb, jeweils ohne Argumente 
gefordert. Die nominalen Elemente bilden als Folge der append-Operation zusammen mit 
denen des Matrixverbs die Subkategorisierungsmenge des Verbalkomplexes. 
Unklar geblieben ist mir bei der Flip-Analyse das Prinzip der fakultativen Umstellung von 
werden Wie oben gesagt und in Abbildung 1.7-6 illustriert, weisen Hinrichs & Nakazawa 
einem Verbalkomplex mit vorangestelltem werden das Feature [FLIP-] zu. Auch die Kopf-
Tochter werden hat diesen Feature-Wert. Wie aber ist der Unterschied definiert zu 
Verbalkomplexen, in denen die Umstellung ungrammatisch oder zweifelhaft ist, wie in (5)a/b: 

(5)a ..., weil er das *mußlwill [FLIP-] machen können 
b ..., weil er das *kann [FLIP-] machen 

Die Analysen für (5) ergeben sich meiner Auffassung nach nicht ohne weiteres aus den von 
Hinrichs & Nakazawa formulierten Prinzipien. Inwieweit diese Strukturen durch 
übergeordnete HPSG-Prinzipien ausgeschlossen sind, mag dahingestellt bleiben. Die FLIP-
Feature-Hypothese allein scheint eine Annahme zu sein, die im Kontext weiterreichender 
sprachlicher Prinzipien noch näher motiviert werden müßte, will sie nicht in den Verdacht 
einer ad-hoc-Annahme geraten 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß es in der Analyse von Hinrichs & Nakazawa 
keine Basisposition für ein Auxiliar gibt, aus der es dann mittels eines durch FLIP ausgelösten 
Mechanismus' in die jeweilige Position bewegt wird. Jede Positionsvariante ist eine 
eigenständige Konstruktion. Auch darin liegt die Gefahr von ad-hoc-Annahmen. 

• Bouma & van Noord 

Eine ähnliche Analyse präsentieren Bouma & van Noord (1998) zu Wortstellungsmustem im 
Verbalkomplex, die auf folgenden drei Parametern beruht: 

1. Directionality (die Position eines Komplements im Verhältnis zu der Kopftochter wird 
definiert); 

2. Topology (die inner zone bezeichnet den Verbalkomplex, die outer zone den Rest des 
Satzes); 

3. Government (die Position eines Komplements im Verhältnis zum regierenden Verb wird 
definiert) 

Das lexikale Feature GVOR spezifiziert lineare Verhältnisse im Sinne des oben beschriebenen 
FZ/p-Features. Die Struktur der VP [das Examen hat bestehen können] kann folgendermaßen 
aussehen: 
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VP 

NP V<NP,VI,V2> VI_!<NP> V2<_(<NP,Vi> 
das Examen, hat bestehen können 

outer zone inner zone 

Abb. 1.7-8 

Das Zeichen "—»g" beim Verb bestehen ist eine Werteinsetzung des Features GVOR und zeigt 
an, daß das regierende Verb (können) rechts vom regierten stehen muß. Das Modalverb steht 
rechts von seinem Regens, symbolisiert durch "<—g". Das GFOÄ-Feature von haben korreliert 
mit dem von können (ßubcategorization Principle), woraus sich im obigen Fall die Stellung 
an der Spitze des Verbalkomplexes ergibt. 
Bouma & van Noord gehen auf eine syntaktische Besonderheit in Nebensätzen ein, i.e. die 
Zwischenstellung des Finitums in Nebensätzen. Dies sind Konstruktionen wie die VP [ das 
Examen bestehen wird können], die nach Bouma & van Noord durch die Analyse von 
Hinrichs & Nakazawa nicht erfaßt werden. Bei der Zwischenstellung jedoch handelt es sich in 
meiner Sprachintuition um stark markierte bis ungrammatische Konstruktionen. 

• Kiss 

Kiss (1994) diskutiert in seiner Analyse die syntaktischen Eigenschaften von Modalverben, 
wobei er an den Kriterien der Kohärenz bzw. Inkohärenz festhält. Als Beispiele für fakultativ 
und obligatorisch kohärente Konstruktionen führt Kiss an (obligatorisch kohärent sind die 
Sätze mit einem Modalverb als Matrixverb, also (6)b,e und f): 

(6)a Er hat den Wagen zu reparieren versprochen. 
b Er hat den Wagen reparieren mussen. 
c ..., weil er den Wagen [zu reparieren versucht]. 
d .... weil er [den Wagen zu reparieren] versucht. 
e ..., weil er den Wagen [reparieren muß]. 
f ..., *weil er [den Wagen reparieren] muß. 

Umstellung von pronominalen Elementen auf die linke Seite des Subjekts des regierenden 
Verbs als Folge von Satzvereinigung wie in 

(7) Darum hat ihn jeder Mann im Schach schlagen können. 

ist nach Kiss in Anlehnung an Bech ein weiteres Indiz für Kohärenz. Bei den fakultativ 
kohärenten Konstruktionen ist Extraposition der eingebetteten Phrase möglich (1994: 751)· 
Extraposition ist ein syntaktisches Indiz für Inkohärenz. Obligatorisch kohärent 
konstruierende Verben dagegen dürfen kein phrasales, sondern müssen ein lexikales 
Komplement aufweisen. Dies kann nicht extraponiert werden: 

(8)a Er hat versprochen, den Wagen zu reparieren. 
b* Er muß, den Wagen reparieren. 

Kontrollverben wie versuchen, vergessen, versprechen lassen Extraposition zu und sind nach 
Kiss fakultativ kohärent. Die Halbmodalen (semi-modal verbs) scheinen, pflegen, drohen 
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regieren wie die Kontrollverben zwar ebenfalls einen Infinitiv mit zu, erlauben jedoch keine 
Extraposition und sind damit obligatorisch kohärent (ibd.:72f): 

(9)a * ..., daß er scheint, den Wagen heute zu reparieren. 
b * ..., daß er immer pflegte, die Blumen zu gießen. 

Wie Hinrichs & Nakazawa weist Kiss kohärent konstruierenden Verben die Eigenschaft der 
Argument-Inkorporierung (Argument Inheritance) mittels einer Append-Operation zu 
(1994:85). 
Kiss unterscheidet zwischen dem Subkategoriemngsrahmen von finiten bzw. infiniten Verben 
(1994:77ίΓ). Um Subjektkontrolle zu erfassen, nimmt Kiss nur beim finiten Verb (Matrixverb) 
das Feature [SUBJ ] (=Subjekt) in die Subkategorisierungsliste auf. Das Subjekt ist beim 
infiniten, eingebetteten Verb lexikalisch nicht realisiert. Dadurch, daß bei infiniten Verben 
das Subjekt nicht im Subkategorisiemngsrahmen enthalten ist, kann es auch kein 
Komplement in der Subkategorisierungsliste des eingebetteten Verbs sein. 
Halbmodale analysiert Kiss als Subjektanhebungsverben. Der folgende (vereinfachte) 
Lexikoneintrag (1994:80f) für scheinen besagt, daß das Subjekt des Matrixverbs scheinen mit 
dem Subjekt des regierten Verbs assoziiert ist, bzw. daß es sich eigentlich nur um ein Subjekt 
handelt, nämlich dasjenige des eingebetteten Infinitivs. Dies wird angezeigt durch die 
Indizierung mit der Ziffer „1". Für die Halbmodalen ist anders als bei den Kontrollverben, für 
die ansonsten dieselbe lexikale Beschreibung gilt, die Möglichkeit formuliert, daß das Subjekt 
in der Kopfposition leer sein kann. 

scheinen 
Kopf | SUBJ 1 
Subkategorisierung: <V [ SUBJ 1 ]: 2 > 

Rel scheinen 
Content: Arg | Nukleus 2 

Abb. 1.7-9 

Die semantischen Verhältnisse werden repräsentiert durch den Parameter Content. 
Ausgedrückt wird, daß sich die eingebettete Proposition mit der Indizierung „2" im Bereich 
des Prädikats scheinen befindet. 
Die Möglichkeit der leeren Subjektposition (im Prinzip kann hier alles stehen, bzw. weist das 
Subjekt unter Umständen nicht den Nominativ auf) erklärt nach Kiss sogenannte 
„unpersönliche" Einbettungen wie in (10). : 

( 10)a Ihm scheint schlecht zu werden. 
b Es scheint ihm schlecht zu werden. 

Eine Spezialität von scheinen ist die Konstruktion mit dem expletiven Subjekt es wie in 
(10)b. Dies ermöglicht Kiss durch die Regelformulierung, daß Subjektindizierung von 
scheinen und Subjektindizierung des eingebetteten Verbs nicht notwendigerweise 
übereinstimmen, was einen zweiten Lexikoneintrag für scheinen notwendig macht (1994: 
82). 
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Bei Kontrollverben wie versprechen sind Kohärenz und Inkohärenz gleichermaßen möglich. 
(11) zeigt nach Kiss eine kohärente Variante mit intraponierter VP: 

(11) ..., weil er [den Wagen zu reparieren] versprach. 

Die Inkohärenz zeigt sich nach Kiss daran, daß die Subkategorisierungsliste der Phrase [den 
Wagen zu reparieren] leer ist. Durch die Head-Feature-Convention wird festgelegt, daß die 
Art und Werteinsetzung wesentlicher Features von Mutterknoten und Kopftochter 
übereinstimmen müssen. Vereinfacht ergibt sich dann folgende Struktur (ibd. 89): 

NPfnóml: 4 
Subkategorisierung NPfnom]: 4 > 

komplexes V 
Subkategorisierung: 1 <0> 

Kopftochter & 
Subkateg. NP[nom]: 4 & 

komplexes V mit Subkateg. 1 

NPfacc]: 5 
Subkateg. NP[acc]: 5 

den Wagen zu reparieren versprach 

Abb. 1.7.-10 

Die Subkategorisierungsliste von [VP den Wagen zu reparieren] ist leer, die Phrase kann 
extraponiert werden. Bei der kohärenten Variante hat der Verbalkomplex [zu reparieren 
versprach] neben der NP mit der Indizierung „4" (Subjekt) auch noch die NP im Akkusativ 
mit der Indizienmg „5" in der Subkategorisierungsliste (ibd.): 

VP 
Subkat.NP[Nom]:4 

IMP/Akk/.S Verbalkomplex 
Subkateg. NP[Nom]:4 , NPIAkkl:5 

Kopftochter 

den Wagen zu reparieren versprach 

Abb. 1.7-11 
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Ein Satzteil ist nur extraponierbar, wenn seine Subkategorisierungsliste leer ist. Er ist in 
diesem Fall saturiert. 
Für obligatorisch kohärente Konstruktion formuliert Kiss folgende Regel (1994:92): 

[SUBCAT1 θ <V[SUBCATl,LEX+]:2>] 

Abb. 1.7-12 

Essentiell ist, daß das Komplement in diesem Fall lexikalisch realisiert sein muß. 
(12) ist eine obligatorisch kohärente Konstruktion: 

(12) ..., weil Ulrich jeden Mann schlagen kann. 

Die Strukturanalyse (ibd.: 94) ergibt: 

NP|Afck|:5 
Verbalkomplex 
Subkat. NP[Nom]:4, NP[Akk]:5 

lexikalisch realisiertes V 
Subjekt: NP[Nom]:4 
Subkat.2 (NP[Akk]:5) 

Kopftochter 
Subjekt NP[Nom]:4 
Subkat. NP[Nom] & 2 

Ulrich jeden Mann schlagen kann 

Abb.1.7-13 

Ungrammatisch ist die Option, bei der kann ein komplexes V als Schwestemknoten hat. Dies 
hätte eine leere Subkategorisierungsliste und wäre damit extraponierbar. (12) ist dafür ein 
Beispiel. Abb. 1.7-14 zeigt die Strukturanalyse für (13)b (ibd.:95): 

(13)a* ..., weil Ulrich kann [jeden Mann schlagen] 
b* ..., weil Ulrich [jeden Mann schlagen] kann 
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NP|Nom|:4 VP 
Subkal. NP[Nom]:4 

komplexes V Kopftochter 
Subkat. 2 <0> Subkat. NP[Nom]:4 & 2 

NP|Akk|:5 V 
Subjekt NP[Nom]:4 , Subkat. NP[Akk]:5 

jeden Mann schlagen kann 

Abb. 1.7-14 

Zwei abschließende Bemerkungen: 
Mit der Regel der obligatorischen Kohärenz und der Beschränkung, daß nicht-saturierte 
Satzteile nicht extraponierbar sind, beschreibt und formalisiert Kiss eine wesentliche 
Eigenschaft der Vereinigung von Argumentketten (Satzvereinigung). 
Unklar ist jedoch, wie Verbalkomplexe mit mehr als zwei Verbelementen, bzw. mit 
komplexen Prädikaten (siehe 2.2.51) zu analysieren sind, da die Kohärenzregel einen 
lexikalischen Schwesterknoten für ein obligatorisch kohärentes Verb fordert: 

(14)a ..., weil Ulrich jeden Mann[[schlagen können] will] 
b ..., weil Ulrich jeden Mann [[ grün und blau schlagen] will] 

• Reape 

Reape (1994) analysiert Varianten der Wortabfolgen im Mittelfeld. Kohärenz ist seiner 
Auffassung zufolge nicht das Resultat von Anhebung mit Satzvereinigung (ibd.: 151ff). Dem 
Kompositionalitätsprinzip folgend beschreibt Reape den Aufbau von Sätzen als sukzessive 
Konstruierung von lokalen Wortabfolge-Domänen (word order domains), die die 
Schwierigkeiten fur eine Oberflächengrammatik wie HPSG bei der Analyse von 
diskontinuierlichen Stellungsmustem im Mittelfeld umgehen. Derartige Stellungen sind im 
Deutschen z.B. 

(15) ..., daß esi ihmijemand] zu lesen} versprochenj hat\. 

Verben und Argumentstrukturen sind ineinander verflochten. Für derartige Sätze introduziert 
Reape das Feature UNIONED. Zudem verwendet er anstatt Head-Complement die Termini 
Functor-Argument. Die Vorgehensweise von Reape soll anhand der Analyse von (15) 
demonstriert werden. Vier Annahmen, die den generalisierenden universellen Regeln 
entsprechen müssen, stellt Reape auf (1994: 157f.): 

1. das Subjekt befindet sich in der VP 
2. es gilt : NP vor V 
3. es gilt: Rektum vor Regens 
4. alle Verben in (15) erlauben Vereinigung der Wortabfolge-Domänen. 



Kapitel I' Ein Streifzug durch die Theorie 65 

Reape macht die Einschränkung, daß nur die syntaktischen Kategorien VP und S Vereinigung 
der Wortabfolge-Domänen zulassen (1994: 157): 

[UNIONED+] => VP ν S 

Abb. 1.7-15 

Im folgenden die Darstellung von Domänen-Vereinigung (1994: 159), die Parallelen aufweist 
mit Bechs Verknüpfung von Verbalfeldem: 

[S [NPj es][NP2 ihm ] [NP, jemand\ [V3 zu lesen ] [V2 versprochen ] [V, hat] 

\HVxjemand\ [V, hat] [VPI[NP3 es ][NPj ihm] 
[V3 zu lesen ]][V2 versprochen^ 

[NP2 ihm] [V2 versprochen] [VP2 [NP3 es ] [V3 zu lesen ]] 

[ N ï y é i ] [V3 zììiesen ] 

Abb. 1.7-16 

Der Ableitungsprozeß eines Satzes läßt sich darstellen in einem Domänen- und einem 
Syntaxstrukturbaum, der anzeigt, daß Konstituenten vereinigt werden. Dies ist an dem 
Domänenstrukturbaum auch ersichtlich, jedoch zeigt er, wie es zu einer bestimmten 
Wortabfolge kommt. Beide Repräsentationen sind isomorph, was Reape mit dem 
Kompositionalitätsprinzip im Sinne Montagues vergleicht. Dies jedoch ist meiner Ansicht 
nach unrichtig, weil Montague die syntaktische Ableitung eines Satzes mit seiner 
Übersetzung, d.h. der semantischen-Interpretation parallel verlaufen läßt (Dowty e.a. 
1982:181): 

[...] the translation of the whole English expression is determined by the 
translation of its parts and the syntactic rules informing it. 

Reapes Zweiteilung in Domänen- und Syntaxstrukturbaum halte ich deshalb fur redundant. 
Extraposition und Intraposition von VPs ist nur bei ausgebliebener Domänen-Verreinigung 
möglich, wobei sich hier das Problem der Unterscheidung von kohärenter und inkohärenter 
Konstruktion ergibt. Problematisch sind darüber hinaus Bestimmung und Formalisierung 
von Position und Skopus der Negation, wofür Reape noch keinen ausgearbeiteten 
Lösungsvorschlag hat. 
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• Nerbonne 

Die Analyse von Nerbonne zur Vorfeldbesetzung (1994) sei an dieser Stelle nur kurz 
skizziert, weil für diese syntaktischen Varianten in der vorliegenden Arbeit keine Behandlung 
vorgesehen ist. Nerbonne verwendet den Operator (Feature) „r\=slash), der Fehlen von 
Elementen an ihrer £>e/â«//-Position gestattet. 
Für Vorfeldvarianten mit Verben introduziert er den Terminus „PVP'XParlial Verb Phrases). 
Derartige Verbphrasen bilden lediglich in satzinitialer Position einen Konstituenten 
(1994:114). 
Für den Beispielsatz (14) 

(14) Erzählen soll er es ihm . 

nimmt Nerbonne folgende Struktur an (ibd.: 133): 

S 

V 

erzählen 

Abb. 1.7-16 

S/V in obiger Struktur bezeichnet einen defektiven S, der kein V aufweist. V nämlich ist der 
Wert des Features Slash : S / V. 
Die Komplement-Extraktions-Regel (1994:139) besagt, daß sich eigentlich alles im Bereich 
des Features Slash befinden kann. Die einzige Einschränkung ist, daß ein Modalverb nur 
zusammen mit den von ihm regierten Verben topikalisiert werden kann. Vgl.: 

(15)a Ich mochte fliegen können, 
b Fliegen können mochte ich. 
c * Kannen mochte ich fliegen. 

1.8 Ein vorläufiges Fazit 

Aus den bisherigen Bemerkungen ergeben sich folgende Schlußfolgerungen: 

1. Bechs Strukturalistische Arbeit war ein erster, formaler Ansatz, Kriterien und 
Tests zur Abgrenzung von kohärenten von inkohärenten Konstruktionen zu 
formulieren. Die Arbeit von Bech erbrachte wichtige Einsichten in die Eigenschaften 
des deutschen Verbsystems. 

2. Traditionelle, bzw. dependenzgrammatische Arbeiten beschreiben die Fakten; 
sie enthalten mitunter umfangreiche sprachliche Datensammlungen, vermitteln in der 
Regel jedoch keine strukturellen Einsichten. 

S [Slash V Klies „S ohne V", S/V) 

V 
0 



Kapitel I Em Streifzug durch die Theorie 67 

3. GB-orientierte Untersuchungen sind in einigen Fällen gezwungen, sprachliche 
Fakten mit Hilfshypothesen zu erfassen. Die Analysen bedienen sich eines z.T. sehr 
komplexen Regelapparates. Die besprochenen Ansätze noch einmal kurz im einzelnen: 
Die Analyse von Edmondson & den Besten kommt zwar in bezug auf die 
Oberfeldumstellung mit einem kompakten Regelapparat aus (Verb-Raising und 
Inversion), zu viele Strukturen jedoch bleiben ungeklärt. Den Besten & Broekhuis 
(1992) irren außerdem, wenn sie Verbprojektionsanhebung auch fur das Deutsche 
annehmen. 

Im Rahmen der Reanalyse-Hypothese von Stechows und Stemefelds (1988) ist die 
kohärente Konstruktion eine derivationelle Variante der inkohärenten Konstruktion. 
Die Auslöser für Reanalyse sowie deren Prinzipien werden nicht näher beschrieben. 
Beim Bemühen, eine ausschließlich syntaktische Lösung zu finden, übersehen S & S 
meiner Ansicht nach zuweilen naheliegendere Erklärungsmöglichkeiten, die z.B. 
Subkategorisierungseigenschaften von lexikalen Elemente und semantische Aspekte 
mit einbeziehen. Die Annahme syntaktischer Ketten und Spuren verursacht wie in 1.5 
gezeigt, nicht außer acht zu lassende theoretische und praktische Probleme. 

Grewendorfs Ansatz weist Parallelen auf mit der Analyse von Stechows & 
Stemefelds, nur heißt der Vorgang, der bei gewissen Verben zum Verbalkomplex 
fuhrt, bei Grewendorf Restrukturierung. Auch hier fehlen die Details. Fehlerhaft ist 
Grewendorfs Analyse der verschränkten Konstruktion (siehe 2.3.4), die er als 
Oberfeldumstellung interpretiert. Grewendorf irrt ebenfalls, wenn er bei den 
sogenannten A.c.I.-Verben Inkohärenz annimmt. 

Haiders Beschreibung der komplexen Projektionsbasis bei kohärenten 
Verbkomplexen, die als eine Vereinigung der beteiligten Argumentstrukturen 
interpretiert werden, hat die Schwächen eines Lösungsansatzes, der lexikalistische 
oder diskurs-miteinbeziehende Aspekte strikt außer acht läßt, obwohl dies bei einigen 
Konstruktionen zu einfacheren Analysen führen würde (z.B. Vorfeldbesetzung). 
Haider geht, um die theoretischen und empirischen Komplikationen der 
derivationellen Analyse und auch die einer lexikalistischen Analyse (1993: 278) zu 
vermeiden, davon aus, daß die inkohärente und die kohärente Struktur zwei 
unabhängige Strukturen sind. Dies ist jedoch, wie ich meine, kein genügender Grund, 
um generalisierend eine transformationelle Behandlung zu verwerfen. Konstruktionen 
mit dem Ersatzinfinitiv interpretiert Haider als Extraposition einer VP (ibd.:283). 
In einigen Arbeiten der GB-Theorie geht man in diesen Fällen ebenfalls von 
Extraposition aus, die man sich im Gegensatz zu Haider aber als Transformation (Verb 
Projektion-Raising) vorstellt. In Kapitel 2 wird wie, oben bereits angekündigt, die 
Anwendbarkeit dieser Transformation (VP-Extraposition) auf Konstruktionen des 
Deutschen bestritten werden. Verbprojektionsanhebung bzw. Extraposition einer VP 
sind Analysen, die auf der Basis von Verbkonstruktionen im Flämischen konzipiert 
wurden. Für die deutsche Syntax ist Verbprojektionsanhebung nicht sinnvoll, weil im 
Gegensatz zum Flämischen, aber auch Niederländischen die entsprechende Evidenz 
nicht gegeben ist. (l)a ist ein Beispiel aus dem Flämischen, (l)b aus dem 
Niederländischen (den Besten & Broekhuis 1992). 

( 1 )a ..., dat Marie wilt Jan nen boek geven. 
daß Marie will Jan 'n Buch geben 

b ...,datJan het hek heeft proberen rood te verven. 
daß Jan den Zaun hat versuchen rot zu färben l 
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c* , dat Jan het hek heeft proberen te roodverven 
daß Jan den Zaun hat versuchen zu rot färben 

In (l)b geht es darum, daß das Verb roodverven nicht angehoben kann, wie (l)c zeigt 
Deswegen liegt anscheinend nicht nur ein Verb vor, sondern ein komplexer V-Knoten 
Diese Überlegungen sind für das Deutsche nicht so relevant Zur Klarung der 
Fragestellung Es geht bei der Verbprojektionsanhebung nicht um „extrapomerte" 
Nebensatze wie in (l)d, sondern um Umstellungen ausgehend von einem 
Verbalkomplex mit dem Resultat, daß das Finitum im Nebensatz nicht mehr die finale 
Position besetzt 

( 1 )d , daß Jan versucht hat, den Zaun zu streichen 

Die m (l)a-c aufgeführten Konstruktionen sind Deutschen nicht grammatisch, wohl 
aber (l)e-g 

( 1 )e , daß Jan den Zaun versucht hat zu streichen 
f , daß Jan den Zaun wird/ hat streichen wollen 
g , daß Jan den Zaun scheint streichen wollen 

Daß bei den Nebensätzen mit nicht-satzfinalem Finitum Verbprojektionsanhebung am 
Werk ist, versucht für das Deutsche auch Geilfiiß (1991) in Anlehnung an die Syntax 
des Niederländischen zu nachzuweisen (siehe 2 2 4) Haider stimmt dieser Auffassung 
durch die Annahme von fakultativen Koharenzeigenschaften der Auxiharverben zu 
Oberfeldumstellung ist also nach Haiders Auffassung ein Indiz für Inkohärenz, da VP-
Extraposition vorliegt Diese Analyse ist falsch Oberfeldumstellung ist nàmhch nur 
bei Kohärenz möglich 

4 Die GPSG-Analysen kommen mit einem verhältnismäßig kleinen Regelapparat aus Die 
eigentliche Grammatik besteht aus den lexical entries, den Lexikoneintragungen und wenigen 
generalisierenden Regeln Dies gilt im Prinzip auch fur lexikalistische Ansätze wie in Höhle 
(1978) Die in HPSG üblichen lexikalen Beschreibungen enthalten neben syntaktischen auch 
semantische Angaben, die Bedeutungsstrukturen im Satz kennzeichnen Dieser Ansatz, der 
sich formal und inhaltlich an der Mengenlehre orientiert, hat neben seiner Exaktheit auch den 
Vorzug der besseren intuitiven Nachvollziehbarkeit der Analyse gegenüber den GB-
onentierten Ansalzen, wobei nicht jedes lexikale Feature generalisierend motiviert wird Dies 
gilt beispielsweise fur das Hinnchs & Nakazawas FLIP-Feature fiir Oberfeldumstellung 
(1994) 
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2.1 Kennzeichen 

Mit den Begriffen Verbgruppe I Verbalkomplex sind, wie o.g., in der Syntaxtheorie oft die 
Attribute inkohärent I kohärent verbunden. Mit dem Begriff Verbgruppe - dies sei im 
Rückgriff auf 0.1 noch einmal wiederholt - soll so theorieneutral wie möglich ein Satzteil 
bezeichnet werden, der finite/nicht-fmite Vollverben samt ihrer gesamten Argumentmenge 
enthalten kann. Dagegen ist der Verbalkomplex in der Regel eine Ansammlung von Verben 
(finîtes Hilfs-, Modal-, Halbmodalverb1, oder ein finîtes Verb der sinnlichen Wahrnehmung 
wie hören, fühlen, sehen und mindestens ein abhängiges Vollverb im Infinitiv oder Partizip 
II). Im folgenden geht es um Kohärenzeigenschaften von Sätzen. Sofem ein Verbalkomplex 
mit einem eingebetteten Vollverb enthalten ist, umfaßt der Satz eine Verbgruppe. Die Anzahl 
der Verbgruppen ist abhängig von der Anzahl der eingebetteten Vollverben im 
Verbalkomplex. In der sprachwissenschaftlichen Diskussion sind die unter I und II 
aufgeführten Kohärenz-Kriterien gängig (Haider 1993:248fï). So ist eine Konstruktion u.a. 
kohärent, wenn sie 

I. einen Verbalkomplex und 

II. ein monosententiales Mittelfeld 

enthält. 

Haider spezifiziert (1) folgendermaßen: 

(la) vorfeldfahige Verbkette, d.h. im Vorfeld können zum Verbalkomplex gehörende 
Elemente (verbal und nominal) vorhanden sein. 
(Ib) der Skopus eines skopustragenden Elementes umfaßt alle Verben. So kann sich im 
Skopus einer Negation nur der gesamte Verbalkomplex befinden. 
(Ic)nicht aufspaltbare Verbkette. Dieses Kriterium überschneidet sich mit (1b). 
Zwischen die verbalen Elemente (bzw. die komplexen Prädikate, siehe 2.2.5.1) darf 
kein anderes Element treten. 
(Id) Finitumumstellung (mit Ersatzinfinitiv) vor das eingebettete Verb. 
(Ie) (marginal) "langes" Passiv 

In 2.2.1 wird im Rahmen von Evers' Anhebungstheorie auf den Aspekt der Satzvereinigung 
hingewiesen werden, d.h. infolge der Anhebung eines eingebetteten Verbs durch das 
regierende Verb verändert sich die komplexe Struktur Matrixsatz - eingebetteter Nebensatz in 
eine monosententiale Struktur. Aus (II) leitet Haider daher ab: 

(IIa) Wackemagel-Umstellung vor das Matrixsubjekt. Aus der Basisreihenfolge 
in beispielsweise (1) 

( 1 ) ..., daß Max sich zu wundern vergaß. 

1 Halbmodale Verben im Deutschen sind scheinen, drohen, pflegen und versprechen. Siehe GdS 1282ff.) 
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entsteht durch Versetzung des Pronomens vor das Subjekt (Wackernagelpositiori) in (2) die 
Konstruktion 

(2) ..., daß sich Max zu wundern vergaß. 

Haider folgert zudem aus Kriterium 2, daß im Mittelfeld von kohärenten Konstruktionen 
keine Satzumslellung möglich ist, wie die zweifelhafte Akzeptabilität von (3)a verdeutlichen 
soll: 

(3)a? ..., daß (sich nie zu entschuldigen (Max vergißt)) 

Haider argumentiert, daß Satzumstellung nur möglich sei, wenn auch satzwertige Infinitive 
vorliegen. Da jedoch bei der kohärenten Konstruktion Satzvereinigung stattgefunden habe, 
und kein satzwertiges Infinitivkomplement mehr vorhanden sei, könne auch eine Umstellung 
nicht mehr möglich sein. Vgl. jedoch (3)b, eine Konstruktion, in der im Vergleich zu (3)a 
lediglich das Adverb eine andere Position innehat: 

b ..., daß (vp sich zu entschuldigen) Max nie vergißt. 

Der Satz ist, meine ich, akzeptabler als (3)a. In (3)b ist ein infinites Komplement umgestellt 
worden. Die Konstruktion ist als Wackemagelposition analysierbar, womit sie als inkohärent 
ausgewiesen wäre. Dann ist der Satz also darum ungrammatisch, weil das Adverb in das 
erhalten gebliebene infinite Komplement geraten ist. 
Geht man dagegen von der Prämisse aus, daß (4)a einen Verbalkomplex enthält und kohärent 
ist, ergeben sich für die anderen Fälle keine größeren theoretischen Verwicklungen: 

(4)a ..., daß Max nie sich (νκ zu entschuldigen vergißt). 
b* ..., daß nie 0 sich (νκ ζ" entschuldigen Max vergißt). 
c* ..., daß 0 0 sich (νκ nie zu entschuldigen Max vergißt). 
d ..., daß Max 0 sich (νκ nie zu entschuldigen vergißt). 
e ..., daß Max 0 sich (νκ zu entschuldigen nie vergißt). 

(4)b ist ungrammatisch, weil der Verbalkomplex von einer NP durchbrochen wird. (4)c und d 
weisen darauf hin, daß nicht das Adverb, sondern die NP der Grund für die 
Ungrammatikalität von (4)c bildet, denn (4)d ist wohlgeformt. (4)e zeigt eine leicht markierte, 
aber grammatische Variante, in der entweder zu entschuldigen oder nie stark betont sein 
können. 

(IIb) Aus dem Kohärenzkriterium des monosententialen Mittelfelds folgt die Möglichkeit der 
sogenannten langen Extraposition, i.e. das Versetzen eines Relativsatzes ans Satzende in 
kohärenter Konstruktion, wobei Material zwischen dem Relativsatz und der regierenden NP 
stehen kann. So kann (6)a umgeformt werden zu (6)b: 

(5)a ..., daß er die Tur, [ die zur Gruft führte], [νκ zu offnen zu versuchen wagte]. 
b ..., daß er die Tur 0 [νκ zu offnen zu versuchen wagte], [die zur Gruft fuhrt]. 

I f 

(II)c Aus Monosententialität ergibt sich fur Haider, daß im Mittelfeld einer kohärenten 
Konstruktion nicht mehrere Negationen samt ihren Bereichen vorhanden sein dürfen, wie (6)a 
zeigt. (6)b dagegen (vgl. 1.6) ist kohärent, enthält zwei Negationsdomänen und ist akzeptabel: 
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(6)a Protestieren lassen hat er niemanden (nicht*). 
b Er hat niemanden nicht protestieren lassen. 

In GdS (1997) wird die kohärente Konstruktion als eine Subklasse der integrierten 
Konstruktion eingeteilt. Integriert bedeutet, daß die Infinitivkonstruktion, d.h. Verb mit 
Komplementen und Supplementen, durchdringbar ist, oder anders ausgedrückt, daß Teile der 
Infmitivkonstruktion auf unterschiedliche Felder (einschließlich der Satzklammer) verteilt 
[sind] (1997: 2186,Hervorhebungen von mir, M.R.). Kohärenz liegt unter anderem dann vor, 
wenn: 

• Teile des Infinitivkomplexes im Vorfeld stehen, wie Komplemente, Supplemente, 
infinites Verb, infiniter Verbalkomplex. 

• Teile des Infinitivkomplexes in der linken Satzklammer stehen; die sogenannte 
Relativposition. Der infinite Teil des Verbalkomplexes befindet sich in der rechten 
Satzklammer, das Relativpronomen, das ebenfalls zum Verbalkomplex gehört, steht 
dagegen links, in der linken Satzklammer, z.B.: 

(7) Die neue Grammatik, die sie aus guten Gründen nie 0 zu schreiben versucht 
haben. ' ' 

• Teile des Infinitivkomplexes im Mittelfeld stehen. Dieses Argument betrifft die 
sogenannte „freie Wortstellung" im Mittelfeld infolge von Satzvereinigung, z.B.: 

(8)a Sie haben aus guten Gründen eine neue Grammatik nie zu schreiben versucht 
b Sie haben eine neue Grammatik aus guten Gründen nie zu schreiben versucht. 

Die zweite Subklasse der integrierten Konstruktion ist die verschränkte Konstruktion. Damit 
wird die Nachstellung (Extraposition) des eingebetteten Infinitivs bezeichnet, wobei jedoch 
nicht alle Komplemente des infiniten Verbs die Extraposition mitmachen und in der 
„Grundstellung" links vor dem Finitum verharren (1997: 2195). Grewendorf (1988) spricht 
anstelle von Verschränkung von Restrukturierung (siehe Kapitel 1.5). Diese ist ein durch 
lexikalische Eigenschaften der Restrukturierungsverben ausgelöster Prozeß, der nach 
Grewendorf zur kohärenten Konstruktion und damit zu einem Verbalkomplex filhrt. In GdS 
wird diese Behauptung abgewiesen mit dem Hinweis auf die Opazität des Verbalkomplexes 
mit einem Kohärenzverb als Regens im Gegensatz zur Transparenz des restrukturierten 
Komplexes, bzw. der verschränkten Konstruktion. Die Verschrankungsphänomene betreffen 
nicht nur die verbalen Teile, sondern auch Komplemente und Supplemente (GdS 1997:2196): 

(9)a Sie haben die neue Grammatik nie versucht an einem Stück zu schreiben. 
b* ..., daß er hat immer fur seine Mutter arbeiten müssen. 

Umgekehrt liegt Inkohärenz vor, wenn das eingebettete infinite Komplement satzwertig 
bleibt.. 

2.1.1 Beispiele 

Folgt man den von Haider in Anlehnung an Bech gegebenen Kriterien, bzw. den 
Beschreibungen in GdS, so läßt sich mit folgenden Konstruktionen ein Verbalkomplex 
(Kriterium Π exemplifizieren: 
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1. Vorfeldfähige Verbkette (Heidolph e.a. (1980), Nerbonne (1994)). Es ist möglich, einen 
Teil des Verbalkomplexes ins Vorfeld zu stellen. Im folgenden sind die entsprechenden 
Elemente markiert. 

( 10)a Mit ruhiger Stimme seiner Tochter ein Märchen erzählen kann er. 
b Seiner Tochter ein Märchen erzählen kann er mit ruhiger Stimme. 
c Ein Märchen erzählen kann er ihr mit ruhiger Stimme. 
d Seiner Tochter erzählen kann er es mit ruhiger Stimme. 
e Interessant gewesen sind die Märchenstunden. 
f Ausdichten konnte sich Vater viele Märchen. 
g Erzählen sollen hat er es ihm. 

Die Beispiele zeigen, daß die eingebetteten Verben mit Argumenten und Ergänzungen in den 
unterschiedlichsten Kombinationen im Vorfeld auftreten können. In kohärenten 
Konstruktionen können Teile des infiniten Komplexes im Vorfeld stehen, die nicht verbal 
sind, wie z.B. Nomina oder Präpositionalphrasen. 
(10a) zeigt eine Besetzung des Vorfelds mit einer kompletten VP, während in (lOf) lediglich 
das infinite Verb im Vorfeld steht. (10e) enthält ein vorangestelltes komplexes Prädikat, (10g) 
einen aus verbalen Elementen bestehenden Teil des Verbalkomplexes. 

2. Skopus eines skopustragenden Elements umfaßt alle Verben. In (11) ist es die 
Negation, in deren Bereich sich der Verbalkomplex befindet : 

(1 l)a ..., weil sie das nicht tun konnte. 
b ..., daß er sie das nicht hat tun lassen. 
c ..., daß du uns die Arbeit nicht tun läßt. 
d ..., weil du uns nicht hast die Schlacht gewinnen helfen. 

3. Nicht aufspaltbare Verbkette (Haider 1993:248, Hervorhebungen von mir, M.R.). In 
(12a) ist nach Haider die Verbkette {zu konzentrieren vermochte), und in (12b) der 
Verbalkomplex {wissen wollte) als nicht-transparenter Satzteil anzusehen, bei dem die 
Durchdringung mit anderem Material jeweils nicht möglich ist: 

(12)a * ..., daß sich Max zu konzentrieren kaum vermochte. 
b* ..., daß Max das wissen nicht wollte. 

4. Finitumumstellung (mit Ersatzinfinitiv bei haben ) vor die eingebetteten Verben. Es ist 
auch die Umstellung von mehreren Elementen möglich (z.B.: (13)c, (13)d): 

(13)a ..., daß er sie nicht hat kommen sehen. 
b ..., weil er heute punktlich wird singen lernen gegangen sein 

(Heidolph e.a. 1980) 
c ..., daß er die Lieder wird haben singen lernen können (ibd.) 
d ..., wie sie kein Filmregisseur hätte können wogen lassen (ibd.) 
e ..., daß du uns hast die Schlacht gewinnen helfen .( ibd., zitiert nach Brecht) 
f ..., weil ich Cecilia habe Hans die Nilpferde futtern helfen lassen. 

(Hinrichs & Nakazawa 1994) 
g ..., weil ich ihr die Arbeit zu schreiben werde helfen können. 

Unterschieden werden muß in den Sätzen in (13) zwischen obligatorischer und fakultativer 
Finitumumstellung. (13)e-g werfen die Frage auf, wie weit das Finitum (in Nebensätzen) nach 
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links rücken darf, bzw. welches nicht-verbale Material in den Verbalkomplex aufgenommen 
werden kann2. Die Sätze in (14) sind hierfür Beispiele: 

(14)a ..., weil sie das Gemüse hat klein schneiden wollen. 
b ..., weil er den Fernseher hat kaputt schlagen wollen. 
c ..., daß sie mich hat dorthin bringen können. 
d ..., daß er wird Klavier spielen mussen. 

5. Langes Passiv (Höhle 1978). Infolge der Monosententialität der Konstruktion mit 
Verbalkomplex erfahrt das direkte Objekt des getilgten Komplement-S eine Kasuskonversion, 
da die Subjektstelle vakant ist. Einfacher gesagt: Der Satz benötigt ein Subjekt. Der einzige 
Kandidat ist die NP der Wagen, die sich im gleichen Satz befindet wie das passivierte 
Matrixverb. Die Monosentialität ist ein Epiphänomen der Verbalkomplexbildung: 

(15)? Zu reparieren versucht wurde der Wagen bis jetzt noch nicht. (Haider 
1993:248) 

Kriterium 2 betrifft das monosententiale Mittelfeld. 

1. Wackemagel-Umstellung vor das Matrixsubjekt bedeutet, daß unbetonte zur IK 
(=Infinitivkonstruktion) gehorende Anapher(n) [...] als erstes Stellungsglied des Mittelfeldes 
[...] vor dem Subjekt positionierbar sind (GdS 1997: 2189)3. 

(16)a ..., daß sich Max zu wundern vergaß. (Haider s.o.) 
b ..., daß es Max ihn tun ließ. 
c ..., weil sie ihm die Mitarbeiter nie zu geben versuchten. (GdS 1997: 2190) 

2. Satzumstellung im Mittelfeld fuhrt zu Ungrammatikalität bzw. zweifelhaften Ergebnissen 
(bei obligatorisch kohärenten Konstruktionen). 

( 17)a*..., daß das tun er muß . 
b* ..., daß zu kommen er scheint. 

Die Ursachen fur die Ungrammatikalität von (17) liegen in der Kohärenz des jeweiligen 
Verbalkomplexes. In (17)a ist dies (V tun muß) in (17)b (V zu kommen scheint). 

3. Bildung eines kohärenten Verbalkomplexes und gleichzeitige Tilgung der Komplement-
Sätze mit Satzvereinigung ermöglicht die Extraposition eines ursprünglich tief 
eingebetteten Relativsatzes: 

(18)a ..., daß er das Segel bergen wollte, das zerrissen war. 

2lch mache auf eine Tendenz im gesprochenen Deutsch aufmerksam, in Nebensätzen die Hauptsatzwortstellung 
zu verwenden. In diesen Sätzen liegt ein starker Akzent auf der Subjunktion, die vom Rest des Satzes durch eine 
Pause getrennt isf 

(i) a .., obwOhl \ ich will sehen, was sich machen laßt 
b ?..., wEII | ich muß au/passen, nicht zu spat zu kommen 

Nebensätze mit „Hauptsatzwortstellung" werden in der Regel durch weil, obwohl und denn eingeleitet. 
3 Zur Verwirrung trägt in diesem Zusammenhang die Definition in Model (1991) für niederländische 
Nebensätze bei, die als Wackernagelposition die Position direkt hinter dem Subjekt kennzeichnet ( 1991: 281 ). 
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b* ..., weil er die Insel mit dem Tragflügelboot in Begleitung seiner Schwester 
erreichen wollte, die weit entfernt lag 

(18)b zeigt jedoch, daß Relativsatz-Extraposition neben dem Verbalkomplex mindestens einer 
zusätzlichen Restriktion unterliegt. Es ist nämlich nicht deutlich, ob das Relativpronomen sich 
auf die NP die Insel oder die NP die Schwester bezieht, weil beide das Genus femininum 
haben. Jedoch wäre, selbst wenn die Zuordnung eindeutig wäre- beispielsweise bei der NP die 
Insel als einziger NP mit dem Genus maskulinum - der Satz immer noch uneindeutig, da sich 
zuviel Material zwischen der NP die Insel und dem Relativsatz befindet. Es muß erstens also 
eindeutig sein, welche NP den Relativsatz dominiert, und zweitens besteht offenbar die 
Stellungsbeschränkung, daß zwischen der NP und dem Relativsatz keinerlei NP-Material 
stehen darf. 

4. Liegt eine monosententiale Struktur vor, so darf nur eine Negationsdomäne vorhanden 
sein (Beispiele aus Haider 1993:250). 

( 19)a?? ... daß das kein vernunftiger Mensch nicht leugnen kann. 
b* Folge zu leisten versucht hat niemand seinen Anordnungen nicht. 
c ..., daß niemand seinen Anordnungen nicht Folge zu leisten versucht hat. 

Wenn wie in (19)c mehrere Negationselemente vorhanden sind, ist dies nach Haider ein Indiz 
dafür, daß keine Satzvereinigung stattgefunden hat, und also kein kohärenter Verbalkomplex 
vorliegt. Dann ist die Versetzung von Matrixverb mit Infmitivkomplement (evtl. mit 
nominalem Komplement) an den Satzanfang nicht möglich, wie (19)b belegen soll (1993: 
250). Wie in 1.6. und 2.1 aber bereits diskutiert und illustriert, ist dieses Kriterium nicht 
unanfechtbar. 
Problematisch ist das von Haider genannte Kriterium 3, daß nämlich kohärenzbildende 
Eigenschaften nur bei einer Teilmenge der Kontrollverben vorhanden sind. Dies sind die 
Verben, die einen Infinitiv mit zu einbetten und in vielen Arbeiten als optional kohärent 
konstruierend interpretiert werden. So werden Sätze wie in (20) angeführt (Belege stammen 
überwiegend aus Kiss (1994) und Grewendorf (1988)), um die fakultativen 
Kohärenzeigenschaften der Kontrollverben abzugrenzen von den obligatorischen 
Kohärenzeigenschaften der Verben, die ein infinites Komplement ohne zu einbetten. (20)a 
soll die Oberfeldumstellung des Finitums in kohärenter Konstruktion zeigen:(20)k/l enthalten 
sogenannte Subjektanhebungsverben4: 

(20)a ..., weil der Lehrer das Theorem versucht zu beweisen. 
b Er hat den Wagen zu reparieren versprochen. 
c Er hat den Wagen reparieren mussen. 
d ..., weil er den Wagen [zu reparieren versucht]. 
e ..., weil er fdenWagen zu reparieren]versucht 
f ..., weil er den Wagen [reparieren muß]. 
g* ..., weil er [den Wagen reparieren]muß. 
h Er hat versprochen, den Wagen zu reparieren. 
i Er hat versucht, den Wagen zu reparieren 
j * Er muß, den Wagen reparieren. 

4 Konstruktionen mit den Halbmodalen scheinen, pflegen, drohen und versprechen werden ebenfalls Gegenstand 
der vorliegenden Arbeit sein, wobei gezeigt werden wird, daß bei diesen Verben die Annahme der 
Subjektanhebung unökonomisch und daher für das Deutsche zu verwerfen ist. 
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k* ..., daß er scheint, den Wagen heute zu reparieren. 
1* ..., daß er immer pflegte, die Blumen zu gießen. 

Konstruktionen wie in (20)a werden in GdS als verschrankte Konstruktionen bezeichnet, in 
GdS (1997:2196) findet sich auch die folgenden Beispiele: 

(21 )a Das ist der Mann, den du mir empfohlen/mich gebeten hast abzuholen. 
b Ein kleiner Fehler, den wir Sie bitten zu entschuldigen. 

Verben wie lassen, sehen, horen, traditionell als A.c.I.-Verben analysiert, werden in der 
Literatur nicht immer als kohärent konstruierend analysiert. Sie sind jedoch obligate 
Kohärenzverben. Kriterien wie nicht aufspaltbare Verbkette, nicht mögliche 
Wackemagelposition, nicht mögliche Satzumstellung im Mittelfeld, nicht mögliche 
Extraposition des eingebetteten infiniten Verbs/infiniten Komplements und Skopus der 
Negation sind die Indizien für die obligatorischen Kohärenzeigenschaften der „A.c.I"-Verben: 

(22)a ..., weil er mich diesen Satz buchstabieren läßt, 
b* ..., weil er diesen Satz buchstabieren mich laßt. 
c* ..., weil diesen Satz buchstabieren er mich läßt. 
d* ..., weil er mich diesen Satz läßt buchstabieren. 
e* ..., weil er mich läßt diesen Satz buchstabieren. 
f ..., weil er mich diesen Satz nicht buchstabieren laßt 

2.1.2 Verbale Gruppen - theorieneutral 

Im folgenden soll versucht werden, so theorieneutral wie möglich die Verbgruppe und den 
Verbalkomplex zu charakterisieren. Dabei sollen noch einmal die unter 1.3 genannten 
Arbeiten aufgeführt werden. Beim Zusammentragen der in der Literatur aufgeführten 
Kennzeichen von verbalen Gruppen ergibt sich das Problem, daß in einigen Arbeiten, 
insbesondere in solchen mit taxonomischem Charakter, die Begriffe Verbalkomplex, verbale 
Gruppe als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Behandlung nicht auftauchen. Heidolph 
e.a. (1981) beispielsweise erwähnen zwar den Prädikatkomplex. Jedoch lassen sie im 
Vergleich zu Bech den Versuch vermissen, Eigenschaften und Aufbau der verbalen Gruppen 
zu untersuchen. Ebenso werden in traditionellen Arbeiten epiphänomenale Eigenschaften der 
Verbalkomplexbildung innerhalb des Satzes nur selten genannt, wie Skopus der Negation, 
monosententiales Mittelfeld usw.. Generalisierungen, also das Einordnen von syntaktischen 
Einzelphänomenen in einen größeren Zusammenhang, fehlen in vielen dieser Arbeiten. 
Bech (1955/57; 1983) dagegen leistete Grundlagenforschung. Wie in Paragraph 1.1 gezeigt, 
introduzierte er für verbale Gruppen den Begriff der Kohärenz. Dies bedeutete den Versuch, 
von der Beschreibung von Einzelphänomenen den Schritt zu mehr Generalisierung und 
Formalisierung zu tun. Nicht explizit jedoch formulierte Bech die Monosententialität der 
Konstruktion mit Verbalkomplex infolge von Tilgung des eingebetteten Komplement-S.5 

Bech legte fest, daß ein Verbalkomplex im Schlußfeld (Nebensatzstellung) bis zu fünf verbale 
Elemente enthalten darf. Diese Beschränkung basiert vermutlich auf Bechs Annahmen in 
bezug auf Beschränkung innerhalb der Kapazität des menschlichen Sprachverarbeiters. Sein 
Schema der Verbalkomplexe weist neben der häufigsten Anordnung im Nebensatz, nämlich 

5 Bechs Vorstellung von quasi-arithmetischen Operationen wie Division und Multiplikation zur Verdeutlichung 
der Struktur von Verbalkomplexen und Kontrollphänomenen zeigt, daß Bech Satzvereinigung voraussetzt 
(siehe 1.1). 
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der satzfinalen Stellung des Finitums, eventuell mit vorangehenden regierten Verben, auch die 
Inversion des Finitums vor den restlichen Verbalkomplex als grammatische Option aus, 
wobei regierte Verben die Inversion mitmachen können (1983:63f). Der jeweilige Index von 
V gibt die grammatische Hierarchie wieder. Es gilt: Vn regiert Vn+1. 

a) VI V3 V2, 
b)Vl V2V4V3 
c)Vl V2V3 V5V4 
d) VI V4 V3 V2 

Abb.2.1.2-1 

(a) ist die Strukturierung des Verbalkomplexes in (23)a, (b) in (23)b, und (c) in (23)c (leicht 
markiert, bzw. dialektal eingefarbt): 

(23)a ..., daß man ihn hier \läßt jliegen ibleiben. 
b ...., daß man ihn hier \kann fassen Jiegen ^bleiben. 
c ..., daß man ihn hier \wird ikönnen Jassen Jiegen ^bleiben. 
d ..., daß man ihn hier [hat Jiegen Jassen Jtönnen. 

(Beispiele (23)a-c aus Bech 1983, Hervorhebungen von mir, M.R.). 
Die schematische Darstellung der Verbalkomplexe in (a) bis (d): 
(„VK"=Verbalkomplex) 

V3 V2 V2 V4 V3 
V5 V4 

(d) VK 

VI 

V4 V3 

V2 

Abb.2.1.2-2 

Die Abbildungen verdeutlichen, daß, solange die Default-Wortabfolge gegeben ist, d.h. 
Rektum vor Regens, der Verbalkomplex eine linksverzweigende Struktur aufweist. Bei 
Umstellung ändert sich dies spiegelbildlich: Der hierarchisch höchste Teil des 
Verbalkomplexes ist in diesem Fall rechtsverzweigend. Mindestens die beiden am tiefsten 
eingebetteten Prädikate sind in jedem Fall in ein linksverzweigendes System eingebunden. 
Die Verbalkomplexe in (23) sind nach Bech wegen der initialen Stellung innerhalb der 
Gruppe kohärent. Das Grundmuster der kohärenten Konstruktion wird in GdS als alle 
integrierten Wortabfolgen (s.o.) festgesetzt, in denen der eingebettete Infinitiv nicht rechts 

file:///kann
file:///wird
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von dem in der rechten Satzklammer befindlichen übergeordneten Verb steht (1997: 2191), 
also die Abfolge Rektum vor Regens gilt. 
Haiders Negations-Kriterium ist aus Bechs Beobachtung abzuleiten, daß bei kohärenter 
Konstruktion alle beteiligten Verben in einem Verbalfeld stehen. Dies impliziert, daß, wenn 
im Skopus der Negation sich das hierarchisch höchste Verb befindet, natürlich auch die 
regierten Verben in deren Skopus sind. In bezug auf Skopus der Negation fuhrt Bech kohäsive 
Verbindungen, i.e. Komposita aus Negation und Pronomen/Adverbien als Indizien für 
Kohärenz an. Vorfeldfahigkeit des Verbalkomplexes dagegen wird bei Bech nicht explizit als 
Kohärenzkriterium genannt. 
Traditionelle- und Schulgrammatiken zeigen in der Regel in weit geringerem Maß als Bech 
erklärende Prinzipien auf. Vergleichsweise starke Berücksichtigung findet Vorfeldbesetzung. 
Beispielsweise im Duden (1984, § 1266) wird die Vorfeldfahigkeit von Prädikatsteilen 
erwähnt. Heidolph e.a. bringen Vorfeldfahigkeit mit der Kontrastfähigkeit der entsprechenden 
Elemente in Verbindung (Heidolph e.a. 1981:721): 

(24)a* Heißen will ich Niwre Rettamtirts. 
b* Geworden ist er ganz rot. 
c Helfen will ich Niwre Rettamtirts. 

(24)a kann nicht die Antwort sein auf eine grammatisch wohlgeformte Frage, wie z.B. was 
will ich Niwre Rettamtirts, wenn die NP ein sogenannter Gleichsetzungsnominativ ist (Duden 
1984 § 1033). Die NP im Dativ erlaubt dagegen die Voranstellung des regierenden Verbs wie 
in (24)c. Kontrastierend könnte nämlich gebildet werden: 

(24)d Schaden/ sehen/ verlassen/ (usw.) möchte ich Niwre Rettamtirts 

Engel (1977:212f) analysiert im Rahmen der Valenz/Dependenzgrammatik die 
Vorfeldfahigkeit von Elementen als abhängig von ihrer Relation zueinander. Wird mehr als 
ein verbales Element ins Vorfeld gestellt, muß das übergeordnete Element das andere direkt 
dominieren: 

(25)a Weggeschickt worden sein soll Roger. 
b Gewarnt soll Roger worden sein. 
c Gewarnt worden soll Roger sein. 
d* Gewarnt sein soll Roger worden. 
e* Sein soll Roger gewarnt worden. 
f* Worden sein soll Roger weggeschickt. 

Wie (25)f zeigt, ist Engels Bedingung nicht eng genug gefaßt, da mit sein und worden ein 
Regens und Rektum im Vorfeld stehen. In GdS (=„GdS") findet sich folgende Definition 
(1997: 1623): 

Infinite Verbalkomplexeinheiten können entsprechend der hierarchischen 
Anbindungsfolge, d.h. vom Vollverb als dem innersten Operanden (linear: 
von links) ausgehend, in zusammenhängenden Komplexen das Vorfeld 
besetzen. 

Das entscheidende Kriterium jedoch ist nach GdS die Informationsstrukturierung: Die 
vorangestellten Einheiten bilden informationelle Einheiten kontrastierend zum „Rest der 
Information" (1997: 1635). 
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Die von Bech so bezeichnete Oberfeldumstellung in Nebensätzen, die oft in Verbindung mit 
dem Ersatzinfinitiv auftritt und ein Indiz für Kohärenz ist, findet in der traditionellen 
Grammatik oft als exzeptionelle Wortstellung Erwähnung. In GdS (1997:1285ff) wird 
unterschieden zwischen fakultativer und obligatorischer Finitumumstellung: Haben und 
Modalverb im Infinitiv verlangen obligatorisch eine Voranstellung des Finitums vor den 
Verbalkomplex. Bei werden ist die Umstellung fakultativ. Außer den Hilfsverben kann auch 
die finite Form der Modalverben vorangestellt werden. In GdS wird ein Unterschied in der 
Grammatikalität zwischen Verbalkomplexen mit zwei Operandinfinitiven und 
Verbalkomplexen mit drei Operandinfinitiven gemacht: 

(26)a* ... weil er ihn will reden lassen 
b ..., weil Harn ihn will haben kommen sehen. 
c ..., weil Hans ihn will kommen sehen haben. 

Allerdings ist die Akzeptabilität von (26)c äußerst fraglich. In Heidolph e.a. (1981) wird 
bemerkt, daß bei Ersatzinfinitiv Voranstellung des Finitums obligatorisch ist, bei den anderen 
Verbformen dagegen optional (1981:724). Vgl. auch Futur II-Formen, wobei das Finitum 
werden das infinite Hilfsverb haben mit sich zieht, vorausgesetzt, daß das von haben 
abhängige Verb einen Ersatzinfinitiv bilden kann: 

(27)..., daß er die Lieder wird haben singen können. 

Nach Heidolph spielt auch im Falle der Finitumumstellung die Informationsstrukturierung bei 
der Zusammensetzung des Verbalkomplexes eine Rolle. In (32) enthält der Verbalkomplex 
ein Thematisches Element (1981:724): 

(28)..., daß du uns hast die Schlacht gewinnen helfen. 

Denkbar ist auch, eine enge Verbindung zwischen dem eingebetteten Infinitiv und dem 
direkten Objekt zu konstruieren: 

[V [NP die Schlacht] [V gewinnen]] 

Erben (1972) äußert zur Finitumumstellung, daß Verben, die in der Regel mit Infinitiven 
(verbalen Grundformen) verbunden sind, [...] in der Perfekt- und 
Plusquamperfektkonstruktion [...] als zweiter satzschließender Infinitiv [erscheinen] 
(1972:95). Verbale Komplexe mit eingebetteten Infinitiven analysiert Erben als Matrixverb 
plus lexikalisch geforderte Ergänzungen, die als satzgliedwertige Infinitivkonstruktionen 
realisiert sein können. Diese können z.B. Subjekt- oder Objektsätze sein, d.h. eine 
Infinitkonstruktion vertritt das entsprechende Satzglied (1972: 300ff.). 
In Engel (1977) werden infinite Komplemente als Verbativerganzungen interpretiert 
(1977:117): 

Die Elemente der Verbalphrase werden entsprechend ihrer 
Dependenzrelation angeordnet, und zwar so, daß jeweils das Dependenz 
links von seinem Regens steht. Enthalt der Verbalkomplex ein Element Vpi, 
so treten alle auf das letzte Vpi folgenden Elemente in der Regel links vor 
[...] den Verbalkomplex 

(„Vpi"= Verb, dessen Partizip mit dem Infinitiv formgleich ist. 
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Die Basisabfolge läßt sich so veranschaulichen (V1 regiert V2usw.):1 

Verbalphrase 

Vn +- V3 ^ - V2 «#- V1 

Abb.2.1.2-3 

Wenn der Verbalkomplex ein „Vpi"-Element enthält, also einen Ersatzinfinitiv, so steht das 
Finitum, bzw. die auf das Vpi folgenden Elemente vor dem Verbalkomplex. Abbildung 2.1.2-
4 zeigt einfache und doppelte Umstellung: 

Verbalphrase 
I 

v1 ^-v 3 ^-v 2 p 1 

v1 *-v2<- v4 <- v\, 

Abb.2.1.2-4 

Die Abbildungen veranschaulichen den Wechsel der Verzweigungsrichtung bei 
Oberfeldumstellung, sie machen jedoch auch deutlich, daß Engels Definition unzureichend 
ist, da über die Reihenfolge der vor den Verbalkomplex gesetzten Elemente nichts Präzises 
gesagt wird. Es wird die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß, wenn auf ein Vp.-Element 
mehrere Elemente folgen, diese in unveränderter Reihenfolge vor den Verbalkomplex gesetzt 
werden könnten. 
Glinz (1970:84) erwähnt, daß Finitumumstellung häufig [ist], wenn im infiniten Teil ein 
Partizip mit reduzierter Phonomorphie auftritt. Er sieht in Sätzen des Typs (29) keine 
strengen Regularitäten. 

(29)a ..., daß ich das kommen gesehen habe. 
b..., daß ich das kommen sehen habe.7 

c..., daß ich das habe kommen sehen 

Die Frage, wie eine verbale Gruppe zusammengesetzt sein kann, ob beispielsweise auch 
nicht-verbale Elemente Teil des Verbalkomplexes sein und dadurch komplexe Prädikate 
bilden können, wird, soweit ich weiß, in traditionellen Grammatiken kaum behandelt. In 
einigen Arbeiten werden statt komplexer Prädikate Ergänzungen angenommen wie 
Gleichsetzungserganzung, Arterganzung unter dem Überbegriff Kontiguitdtserganzung. So 
interpretiert Engeln (1986) in den folgenden Sätzen die fettgedruckten Einheiten als 
Kontiguitätsergänzung (ibd. 134ff): 

(30)a Die Peters halten ihr Geschaft geschlossen. 
b Er feilte die Kanten glatt. 

6 Bis auf das hierarchisch höchste, sowie das niedrigste Verb der Verbalphrase ist jedes Verb gleichzeitig Regens 
und Dependenz. 
7 (20)b muß mit einem Asterisk versehen werden. Diese Konstruktion entspricht nicht dem Standarddeutschen. 
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c Man nannte Johannes ein Genie. 

Im Gegensatz dazu zählen Heidolph e.a. (1981: 224ff) derartige Elemente zur Prädikatgruppe 
und nehmen damit komplexe Prädikate an. Mögliche Erweiterungen der Prädikatsgruppe sind 
neben Adjektiven und Nomina auch Präpositionalphrasen, die in der engeren 
Pradikatsgruppe ihre Position haben können (1981:244): 

PG(=Prädikatsgruppe) 

PräpG/Objekt 
(Advbll) 

wie ein Eichhornchen 
mit einem Stock 
einem Fahrgast 

ePG(=engere Pradikatsgruppe) 

PräpG 
(Advbl) 

auf einen Baum 
durch ein Gitter 
ins Abteil 

Prädikat 

klettern 
langen 

folgen 

Abb.2.1.2-5 

Wortstellungstypen im Mittelfeld werden in den meisten traditionellen Grammatiken, da wie 
o.g. aus deskriptiven Befunden keine weitergehenden syntaktischen Schlußfolgerungen 
gezogen werden, nicht mit Verbalkomplexen in Verbindung gebracht. Die Annahme eines, in 
speziellen Fällen monosententialen Mittelfelds taucht nicht auf. Eine Ausnahme ist auch hier 
Bech, der ein Umsetzungsphänomen im Mittelfeld, das traditionell als 
Rattenfdngerkonstruktion oder Pied Piping bezeichnet wird, als Indiz der nicht-kohärenten 
Konstruktion anfuhrt (1983: 79)8: 

(31 )a Ein Umstand, den zu berücksichtigen er immer vergißt. 
b* Ein Umstand, den berücksichtigen er immer muß. 
c* Ein Umstand, den zu berücksichtigen er immer pflegt. 

Die Schlußfolgerung aus diesen Beobachtungen ist, daß bei kohärenter Konstruktion, also bei 
vorhandenem Verbalkomplex, die Umstellung des eingebetteten Infinitivs mit Argumenten 
nicht möglich ist. 
In GdS wird wie o.g. als syntaktische Konsequenz von Kohärenz die (freie) Positionierbarkeit 
von Teilen der Infinitivkonstruktion innerhalb des Satzes aufgeführt. Wie gezeigt werden 
wird, ergibt sich diese Möglichkeit nur, wenn Matrixsatz und Komplement-Satz (Sätze) eine 
Einheit bilden, also Satzvereinigung stattgefunden hat. Dabei wird Kohärenz dann 
angenommen, wenn die betreffende Konstruktion eine integrierte ist, und wenn das 
eingebettete infinite Verb nicht rechts vom in der rechten Satzklammer stehenden 
übergeordneten Verb steht (1997: 2191). Nicht ganz deutlich ist dabei, wie die Voranstellung 
des Finitums mit dieser Definition erfaßt werden kann: Die Position an der Spitze des 
Verbalkomplexes würde somit eine Position außerhalb der rechten Satzklammer bedeuten. 

(32) ..., daß er das hat tun mussen. 

8 Die Asterisken sind in Bech bereits gesetzt. 
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2.2 Anhebung 

Die Existenz transformationeller Prozesse im menschlichen Sprachverarbeiter ist nicht 
nachweisbar Transformationen ebensowenig wie Tiefenstrukturen sind nicht zu sehen, es 
sind modellhafte Annahmen Sie können jedoch geeignete Hilfsmittel sein, das menschliche 
Sprachverarbeitungsvermogen zu strukturieren und erfaßbar zu machen 
Hinreichend bekannt sind Kontroversen über die Festlegung des Wortstellungsparameters im 
Deutschen SOV oder SVO sind die häufigsten Kandidaten, wahrend im Rahmen von SeSyn 
eine VSO-Abfolge postuliert wird Der Aufbau der Tiefenstruktur hat Einfluß auf die 
Transformationen Wer also SOV annimmt, muß beispielsweise dafür sorgen, daß das finite 
Verb in Hauptsätzen nach links versetzt wird 
Der Mechanismus der Anhebung von Satzteilen ist im Prinzip nicht gekoppelt an ein 
bestimmtes theoretisches Modell, macht jedoch die Annahme einer Tiefenstruktur notwendig 
Im folgenden soll zuerst der Begriff der Anhebung geklart werden 
Man unterscheidet im allgemeinen zwischen zwei Formen der Anhebung, namhch 

1.Prädikatanhebung : Diese beinhaltet auch Verb-ZVerbprojektions-Anhebung. 
2.Subjektanhebung 

zu 1 Prädikatanhebung, von McCawley (1968) ursprünglich als ein Mechanismus der 
pralexikalen Syntax des Englischen angenommen, hebt ein Prädikat des eingebetteten 
Komplement-Satzes an und adjungiert es an das regierende Verb Die semantische 
Repräsentation eines transitiven Verbs wie kill wurde angesehen als eine hierarchische 
Struktur aus abstrakten Prädikaten, namhch Cause, Become, Not, Alive So kann die Aussage 
„x kills y" repräsentiert werden als 

ν ν NP 
not alive y 

Abb 2 2-1 

Nach dreimaliger Applikation von Prädikatanhebung entsteht folgender Pràdikatkomplex 

not alive 

Abb 2 2-2 
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Seuren (1972) schlug vor, Prädikatanhebung nicht allein in der prälexikalen, sondern auch in 
der postlexikalen Syntax anzuwenden. U.a. analysierte er mit Hilfe von Prädikatanhebung 
verbale Gruppen des Niederländischen und des Deutschen (siehe unten). Prädikatanhebung ist 
eine der zentralen Operationen im Modell der Semantischen Syntax (siehe 2.3). 
Durch Verbanhebung wird das Verb im Komplement-Satz eines regierenden Verbs aus dem 
eingebetteten Satz extrahiert und an das Matrixverb adjungiert. Verbanhebung ist identisch 
mit Prädikatanhebung. Ausgangspunkt für die Annahme eines derartigen Mechanismus' ist 
wie o.g. die Beobachtung, daß es im Deutschen (wie auch im Niederländischen) kohärente 
Verbalkomplexe gibt. 
In späteren Arbeiten im Rahmen der Chomsky-orientierten TG wurde jedoch die Annahme 
von Verb- oder Prädikatanhebung verworfen zugunsten anderer Hebetransformationen wie 
z.B. Verbprojektionsanhebung. Diese Transformation bewegt nicht ein Verb allein, sondern 
adjungiert einen komplexen V-Knoten an das regierende Verb (siehe Paragraph 2.2.2). 

zu 2: Subjektanhebung hebt das Subjekt des eingebetteten Satzes an und gliedert es dann in 
den Matrixsatz ein. Im theoretischen Rahmen der Chomsky-orientierten 
Transformationsgrammatiken wird für das Deutsche angenommen, daß Verben wie scheinen, 
drohen, pflegen (in modaler Lesart) als Argument einen Satz subkategorisieren ebenso wie 
eine leere Subjektposition. Aus dem Komplement-S wird dann das Subjekt extrahiert und an 
die phonetisch nicht realisierte Subjektstelle des Matrixsatzes versetzt. Abermals sei darauf 
hingewiesen, daß Subjektanhebung keine Bewegeregel im Komplement-System des 
Deutschen ist (für eine Diskussion der Subjektanhebung im Komplement-System des 
Deutschen siehe Paragraph 2.2.6). 
Bevor die Entwicklung, bzw. Relevanz der verschiedenen Anhebemechanismen diskutiert 
wird, sollen kurz die Mechanismen Verb- oder Prädikatanhebung verdeutlicht werden: 

1. Verbanhebung: 

Evers (1975) stellte für die Syntax des Niederländischen und Deutschen die Transformation 
„Verbanhebung" vor. Die Ausgangsstruktur für (1), beispielsweise bei einer SOV-
Reihenfolge, ist in Abbildung 2.2.3 widergegeben : 

(1)..., weil sie dieses Buch lesen will. 

S' 

Conj ^ j S 

S^^~~~ V 

NP VP 

NP V 
weil sie χ dieses Buch lesen will 

Abb.2.2-3 

'Die Kontrollverhältnisse werden durch die x-Variable angezeigt: [NPx sie] im Matrixsatz kontrolliert [NP x] im 
Komplement-Satz. In der Chomsky-orientierten Transformationsgrammatik wird für das phonetisch nicht 
realisierte Element das Symbol „PRO" verwendet. 



Kapitel 2. Der Verbalkomplex 83 

Durch Verbanhebung wird [V lesen] an [V will] adjungiert, wobei ein komplexes V entsteht, 
das mit V' bezeichnet werden soll: 

UP V 
dieses Buch 0 lesen will 

Abb.2.2-4 

Aus Verbanhebung folgt dann noch die Tilgung des eingebetteten Satzes, wobei dessen 
Restmaterial in den Matrixsatz integriert wird: 

Conj ^ ^ S 

NP 

weil sie 

NP V-

dieses Buch lesen will 

Abb.2.2-5 

2. Prädikatanhebung, wie sie in Seuren (1972) ausgehend von einer VSO-Tiefenstruktur u.a. 
für verbale Gruppen des Niederländischen und Deutschen vorgeschlagen wird, ist wie o.g. mit 
Verbanhebung identisch. Ein Unterschied ist zu Evers' Regel besteht darin, daß diese durch 
die Beschränkung ihres Geltungsbereichs auf Verben im Verhältnis zu Prädikatanhebung 
restriktiver formuliert ist. Dem Satz 

(2)..., omdat ik Jan het lied probeer te leren zingen. 
weil ich Jan das Lied versuche zu lehren singen 

weist Seuren folgende Tiefenstruktur zu (1972: 42): 

S» 

s, omdat V 
Pres 

V NP 
proberen ik 

V NP 
zingen Jan 

NP 
het lied 

Abb. 2.2-6 
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Tilgung der NP[Jan' 
Struktur: 

in S3 (Equi-NP-Deletion) und Prädikatanhebung fuhren zu folgender 

omdal 

NP NP 
Jan het lied 

Abb.2.2-7 

Nach Equi-NP-Deletion und Prädikatanhebung ergibt sich: 

omdal 

^^-—^__^ ik Jan 
V V 

proberen ^ ^ ^ 
V V 

leren zingen 

Abb.2.2-8 

Für Strukturen des Deutschen nimmt Seuren analoge Mechanismen an, jedoch wird das 
angehobene Prädikat nicht rechts, sondern, wie bei Evers, links an das höhere Prädikat 
adjungiert. 
Im folgenden wird ein kurzer Abriß der Entwicklung der Verbanhebungshypothese gegeben. 
Wir werden sehen, daß Verbanhebung ausgeweitet wurde zu der Annahme der 
Verbprojektionsanhebung, also eines komplexen V-Knotens. Diese Transformation erfuhr in 
bezug auf die Analyse von Strukturen des Niederländischen Kritik durch Coppen & Klein 
(1992), in bezug auf das Deutsche Kritik durch Geilfiiß (1991). 

2.2.1 Evers 

Evers (1975), der nach Seuren (1972) im Rahmen der generativen Transformationsgrammatik 
den Mechanismus der Verbanhebung für das Niederländische und das Deutsche formulierte, 
postulierte als Folge von Anhebung die Tilgung des eingebetteten Satzes. Im Hinblick auf 
differierende Wortabfolgen im Niederländischen und Deutschen gibt Evers die Anhebung 
eines verbalen Elements generalisierend (d.h. ohne Angabe der Landeposition) an (1975:3): 
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Verb-/Prädikat-
anhebung 

NP S V NP NP 

NP 

Abb.2.2.1-1 

Dies ist eine strukturverändemde Transformation: Der eingebettete Satz wird getilgt, und sein 
Material in den Matrixsatz eingegliedert.1 Das verbale Element des Komplement-S wird an 
das regierende Verb adjungiert, und zwar rechts im Fall des Niederländischen und links in 
deutschen Konstruktionen. Als Evidenz findet sich bei Evers u.a. (1975: 5)": 

(3)a ..., omdat Cecilia ons de kraanvogels hielp fotograf eren. 
weil Cecilia uns die Kraniche half fotografieren 

b ..., weil Cecilia uns die Kraniche fotografieren half. 

Verben, die infinite Komplemente ohne zu einbetten, analysiert Evers als obligatorisch 
Verbanhebung auslösend. Verben, die Infinitiv mit zu einbetten, bilden dagegen optional 
einen Verbalkomplex. Sechs Argumente gibt Evers für Verbanhebung und die damit 
verbundene Vereinigung von Matrix- und Komplement-Satz. Sie betreffen 

1. Capp/n^-Stmkturen 
2. Nominalisiemng 
3. Extraposition 
4. Position von klitischen Elementen 
5. Skopus von Quantoren 
6. Position von Negationen 

1. Evers konstatiert, daß bei koordinierten Strukturen identische Elemente nicht doppelt 
vorhanden sein müssen, eine syntaktische Erscheinung, die in der Literatur gewöhnlich als 
Gapping bezeichnet wird. Die Tatsache, daß in der Oberflächenstruktur von Satz (4) 

(4) Es ware schon gewesen, Johann eine Arie singen zu horen und Cecilia einen 
Schlager. 

die verbale Gruppe singen zu horen, obwohl sie in beiden Teilsätzen als Prädikat fungiert, im 
zweiten Glied der koordinierten Struktur nicht vorhanden ist, läßt nach Evers darauf 
schließen, daß sich der verbale Komplex wie ein Konstituent verhält, der bei Identität getilgt 
werden kann ( 1975:12f). 
Doch es gibt auch Fälle, bei denen lediglich das Regens getilgt wurde, wie in (5): 

(5)a ..., weil wir Johann ein Lied singen horten und Cecilia ein Gedicht vortragen. 
b ..., weil wir mit Birgit eine Rockband gründen und mit Stefan eine Rockband 

horen wollen. 

Mit dieser Annahme setzte sich Evers über Chomskys Diktum der Strukturerhaltung hinweg. 
"Die Hervorhebung durch Fettdruck wurde von mir hinzugefügt. 
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Für diese Fälle kann Evers keine Erklärung anbieten; somit verliert das Gapping-Argument an 
Stichhaltigkeit. 
2. Nominalisierung von verbalen Elementen bzw. von Verbalgruppen führt Evers als zweites 
Argument für Verbanhebung an. Die Bildung eines komplexen Nomens kann einhergehen 
mit einer Verschiebung und Kasusveränderung des nominalen Elements im Akkusativ, was 
nach Evers nicht möglich wäre, wenn der eingebettete Satz noch bestünde (1975:14ff): 

(6)a Das Entwerfen-lernen-wollen des Segelschiffs. 
b Das Ersteigen-sehen einer gefahrlichen Bergwand. 

Nicht alle Verben, die Evers als obligatorisch Verbanhebung auslösend interpretiert, lassen 
jedoch Nominalisierung mit Kasuskonversion des Nomens im Akkusativ zu: 

(7)a(??) *Das Haben-wollen der Milch 
b(??) *Das Sein-lassen des Unsinns 

Die Matrixverben wollen und lassen in (8)a^ lösen nach Evers obligatorisch Verbanhebung 
aus, und doch sind die komplexen Nomina in Verbindung mit der NP im Genitiv 
höchstwahrscheinlich ungrammatisch. Evers' Argument besagt zwar, daß bei 
Nominalisierung von verbalen Elementen Verbanhebung mit seinen Implikationen aktiv war. 
Zwar sagt Evers nicht, daß immer, wenn Verbanhebung möglich ist, auch Nominalisierungen 
möglich sind. Dennoch stellt sich die Frage, warum nur aus einer Teilmenge von 
Verbalkomplexen komplexe Nomina gebildet werden können. 
Vergleicht man die syntaktischen Eigenschaften von morphologisch gekennzeichneten 
Nomina mit den Eigenschaften von Nominalisierungen des eben behandelten Typs, fallt auf, 
daß morphologisch gekennzeichnete Nominalisierungen sich anders verhalten als die nicht 
derart markierten Varianten. Wählen wir die Verben befurchten, furchten, hoffen, die nach 
Evers Verbanhebung auslösen können: 

(8)a das von diesem Unfall zu horen-Befurchten 
b die Befürchtung, von diesem Unfall zu horen 
c das Zu-Sehen-Furchten des Nikolauses 
d die Furcht, den Nikolaus zu sehen 
e das Schqffen-Zu-Konnen-Hoffen der Arbeit 
f die Hoffnung, die Arbeit schaffen zu L·nnen 

Wie sieht die dazugehörige Tiefenstruktur aus? Eine NP wie die Befürchtung selegiert ein 
infinites Komplement, die Furcht entweder ebenfalls ein infinites Komplement oder eine PP, 
das Befurchten und das Furchten jedoch verhalten sich anders. Ein lexikalisches Kennzeichen 
wie [n+,v-,morph+/-] könnte deshalb postuliert werden, um die entsprechenden Nomina 
bereits in der Tiefenstruktur zu generieren, und um den unterschiedlichen syntaktischen 
Eigenschaften ein- und desselben zu nominalisierenden Verbs Rechnung zu tragen. 
Nominalisierungen des Typs (8)a,c,e kommen im Deutschen praktisch nicht vor, sind jedoch 
vermutlich nicht auszuschließen. Deshalb wird hier fur ein lexikales Kennzeichen [n+,v-, 
morph-] plädiert, das - in markierten Fällen - die Bildung eines komplexen Nomens bei 
Kohärenz ermöglicht (2.2.1-2b). Die morphologisch markierten Fälle dagegen haben eine 
extraponierte VP und resultieren aus einer inkohärenten Konstruktion (2.2.1-2a): 
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Art NP 
i=I> die Befürchtung, den Nikolaus zu sehen 

V die Furcht, den Nikolaus zu sehen 
/urcA/e/^vtrbtnhibiinj -) 

NP V 
den Nikolaus sehen 

Abb. 2.2.1-2a 

N P [NtV-morph ] 

Art NP 
[=£> das Zu-Sehen-Furchten des Nikolauses 

V 
furchlen[Vtrt>,aktbaat +) 

NP V 
den Nikolaus sehen 

Abb. 2.2.1-2b 

3. Lange Extraposition führt Evers als ein weiteres Kriterium an: Nur Konstituenten können 
extraponiert werden. In (9a) hat Satzvereinigung als Folge von Verbanhebung stattgefunden, 
so daß der erhalten gebliebenen eingebettete Komplement-Satz nicht ausgegliedert werden 
kann (1975:19f): 

(9)a * ..., weil wir horten Peter die Geschichte erzählen 
b ..., weil wir Peter über die Geschichte erzählen horten, die über die Kinder von 

Hameln berichtet 

(9)b ist nach Evers ein Beleg für eine monosententiale Konstruktion nach Verbanhebung und 
S-Tilgung. Der Verbalkomplex bleibt erhalten, die Extraposition des Relativsatzes an das 
Ende des Satzes ist grammatisch. Meiner Ansicht nach aber ist (9)a kein Beispiel einer langen 
Extraposition, deren Kennzeichen darin besteht, in kohärenten Konstruktionen einen 
Relativsatz ans Satzende versetzen zu können, wobei Material zwischen dem Relativsatz und 
der regierenden NP stehen kann (siehe 2.1). In (9)a ist in einem kohärenten Satz ein 
eingebetteter Infinitiv mit seinen Argumenten extraponiert worden, was zur Zersplitterung des 
Verbalkomplexes und somit zu Ungrammatikalität führt. Bei langer Extraposition dagegen 
wird ein Relativsatz versetzt. Obligatorisch wird er satzfinal und darf keinesfalls innerhalb des 
Verbalkomplexes plaziert werden: 

(9)c* ..., weil wir Peter über die Geschichte erzählen, die über die Kinder von 
Hameln berichtet, horten. 

Bei dem Extrapositionsargument ist Vorsicht geboten, wie (9)d zeigt. So ist beispielsweise 
auch in einer verschränkten Konstruktion, die ich in 2.3.4 als inkohärent nachzuweisen 
versuchen werde, lange Extraposition möglich: 
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(9)d ..., weil Peter über die Geschichte zu erzählen versuchte, die über die Kinder 
von Hameln berichtet. 

4. Auch die restlichen Argumente von Evers betreffen die Satzvereinigung nach 
Verbanhebung. Versetzung von klitischen Elementen ist nur möglich, wenn nach 
Verbanhebung der eingebettete Satz getilgt wurde (1975:24): 

(10) ..., weil wir es Cecilia auf Arabisch erzählen horten 

5. Weitere Evidenz für die monosententiale Struktur infolge von Verbanhebung bezieht Evers 
aus Konstruktionen mit skopusfähigen Satzelementen wie Quantoren und Negation. Dies wird 
anhand von Quantifier-Hopping, i.e. die Versetzung eines Quantors direkt vor die verbale 
Gruppe, bzw. von Satznegationen demonstriert (1975:25ff): 

(1 l)a ..., weil wir 0 Cecilia das Geld beide leihen halfen. 

Der Quantor kann nur bei erfolgter Satzvereinigung aus seiner ursprünglichen Position vor 
den verbalen Komplex rücken. Jedoch macht Evers die richtige Einschränkung, daß die 
Grammatikalität des Resultats keineswegs unumstritten ist, wie (1 l)b zeigt: 

( 11 )b* ..., weil wir Cecilia das Geld beide zu geben versprachen. 

Die Ungrammatikalität von ( l l )b kann ein Indiz dafür sein, daß versprechen nicht kohärent 
konstruiert. Vgl. dagegen Konstruktionen mit Modalverben: 

( 11 )c ..., weil wir Cecilia das Geld beide geben wollten. 
d ..., weil wir Cecilia die Gemeinheit alle heimzahlen durften. 

6. Daß ein einfacher Satz im Gegensatz zu komplexen Sätzen nur eine Negation erlaubt, führt 
Evers als letztes Argument fur die Verbanhebungshypothese an. Ebenso wie Bierwisch (1963) 
setzt er bei nicht quantifizierten nominalen Elementen im einfachen Satz fest, daß eine 
Negation vor der verbalen Gruppe (mit möglicher Präpositionalphrase) auftrill. Enthält der 
einfache Satz dagegen ein quantifiziertes nominales Element, so befindet sich die Negation 
direkt links von diesem (1975:26fï): 

(12)a ..., weil sie die Kraniche nicht [pp im Nest] [v fotografieren]. 

b ..., weil sie nicht [np [quantor alle][n Kraniche]] im Nest fotografieren. 

Gegenevidenz jedoch findet sich auf der Grundlage von: 

(13)a ..., weil alle die Kraniche nicht fotografieren können. 
b ..., weil alle die Kraniche nicht zu fotografieren scheinen, versuchen usw. 

Daß bei monosententialer Struktur nach Verbanhebung nur eine Satznegation möglich ist, 
leitet Evers aus ungrammatischen Sätzen ab wie: 

(14)a* ..., weil sie keine Kraniche nicht zu fotografieren versuchten 
b* ..., weil sie keine Kraniche nicht fotografieren dürfen. 
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Als Beispiele für Sätze mit doppelter Negation können dagegen angeführt werden: 

(15)a(?) ..., weil nicht alle Menschen die Kraniche nicht zu fotografieren versuchen. 
b(?) ..., weil nicht alle Menschen die Kraniche nicht fotografieren können. 

Meiner Einschätzung zufolge sind diese Sätze nicht direkt ungrammatisch, sie bereiten jedoch 
Verständnisschwierigkeiten. Interessant ist jedoch die Tatsache, daß auch in komplexen 
Satzkonstruktionen, also bei inkohärenten Strukturen, die Bedeutung folgender Propositionen 
nicht direkt klar ist: 

(16) ..., weil nicht alle Menschen versuchen, die Kraniche nicht zu fotografieren. 

Diese Konstruktion müßte Evers zufolge grammatisch sein, was sie auch ist. Der menschliche 
Sprachverarbeiter scheint jedoch bestrebt zu sein, die doppelte Negation zusammenzufassen. 
Dies wird in der folgenden logischen Äquivalenz ausgedrückt: 

-. Vx -, (P(x) < = > 3x P(x) 

Abb.2.2.1-3 

So sind, um das Verständnis des Satzes zu vereinfachen, folgende (bedeutungsgleiche) 
Optionen für ( 15)a/b besser: 

(17)a ..., weil einige Menschen die Kraniche zu fotografieren versuchen. 
b ..., weil einige Menschen die Kraniche fotografieren können. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die Semantik von Quantifizierung eingehen, sondern 
lediglich die Frage aufwerfen, ob die Vermeidung von mehreren Negationen statt rein 
syntaktischer Ursachen nicht vielmehr Ursachen hat, die auf inhärente Beschränkungen des 
menschlichen Sprachverarbeiters zurückzufuhren sind. Wir haben gesehen, daß selbst in 
komplexen Satzstrukturen das Vorkommen von mehreren Negationen vermieden wird. 
Ausnahme sind intonatorisch besonders markierte Konstruktionen wie die folgenden, die 
jedoch lediglich in einem Diskurszusammenhang akzeptabel sein dürften: 

( 18)a ..., weil er nicht behauptet, die Frau nicht zu sEhen . 
b ..., weil er die Frau nicht zu sEhen nicht behauptet. 

Die von Evers aufgezeigten Punkte sind nicht immer zwingende Argumente für 
Satzvereinigung als Folge von Verbanhebung. Dies gilt auch fur das Negationsargument. 
Aussagekräftiger erscheint mir auch in bezug auf Negation, die unterschiedlichen 
syntaktischen Eigenschaften von Verben mit Infinitivkomplement mit und ohne die Partikel 
zu hervorzuheben: 

(19)a(?) ..., weil wir die Kraniche zu fotografieren nicht fordern. 
b* ..., weil wir die Kraniche fotografieren nicht können. 
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Es kann erstens konstatiert werden, daß die verbale Gruppe mit einem, einen „reinen" 
Infinitiv einbettenden Verb anscheinend andere Opazitätseigenschaften aufweisen kann als 
eine verbale Gruppe mit zw-Infinitiv, da (19)b eindeutig ungrammatisch, und (19)a marginal 
akzeptabel ist. Zweitens ist für (20)a folgende Paraphrasierung möglich,: 

(20)a ..., weil wir die Kraniche nicht zu fotografieren fordern 
b ..., weil wir fordern, die Kraniche nicht zu fotografieren 

Für können ist eine Variante wie (20)b nicht möglich, weil Extraposition des infiniten 
Komplements ausgeschlossen ist: 

(21)a ..., weil wir die Kraniche nicht fotografieren können. 
b* ...,weil wir (nicht) können, die Kraniche (nicht) fotografieren 

Auch aufgrund von semantischen, an dieser Stelle nicht zu erörternden Fakten, kann gefolgert 
werden, daß sich der gesamte Verbalkomplex in (21)a im Skopus der Negation befindet. Dies 
ist in (20)a nicht der Fall, wie Satz (20)b als, wie ich meine, einzig mögliche 
Umformungsvariante zeigt. Die Annahme von Evers, daß infolge von Verbanhebung und 
Satzvereinigung die Negation im infiniten Komplement eine Negation zur Satznegation wird, 
ist zu ungenau, da, wie gezeigt wurde und in (21)c noch einmal demonstriert wird, bei 
Kohärenz durchaus mehrere Negationen möglich sind. 

(21)c ..., weil wir die Kraniche nicht nicht fotografieren können. 

Es ist vielmehr so, daß sich in kohärenten Strukturen der Verbalkomplex komplett im Skopus 
einer Negation befindet, während dies nicht der Fall ist, wenn das Matrixverb ein infinites 
Komplement mit der Partikel zu einbettet (beachte die in 0.1.4 erwähnten Ausnahmen). Man 
vergleiche in diesem Zusammenhang (22)a: 

(22)a ..., weil er es nicht zu wissen behauptete. 

Behaupten wird von Evers in dieser Konstruktion als Verbanhebung auslösend analysiert. Die 
Bedeutung von (22)a wird jedoch durch (22)b und nicht durch (22)c repräsentiert: 

(22)b ..., weil er behauptete, es nicht zu wissen. 
c ..., weil er nicht behauptete, es zu wissen. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll, ohne der weiteren Diskussion vorgreifen zu wollen, der 
Mechanismus Verb(Prädikat-)anhebung für die Syntax des Deutschen als relevant angesehen 
werden. Bestritten wird jedoch die Richtigkeit von Evers' Analyse, daß die meisten Verben, 
die den Infinitiv zu einbetten (außer u.a. scheinen, drohen, pflegen usw.) optional den 
Mechanismus Verbanhebung mit Satzvereinigung auslösen. Wie gezeigt, sind die Argumente 
für Satzvereinigung und damit für die Verb-Anhebung-auslösenden Eigenschaften der oben 
genannten Verbgruppe nicht immer schlüssig. 
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2.2.2 Verbprojektionsanhebung 

In den 80er Jahren begann aufgrund von Evidenz aus dem West-Flämischen der Status von 
Verbanhebung als einzigem Anhebungsmechanismus ins Wanken zu geraten. Hinzu kamen 
Daten aus dem Schweizerdeutschen, die mit dem Mechanismus der Verbanhebung nicht 
befriedigend erklärt werden konnten. Als Lösung für diese Erscheinungen wurde, ebenfalls im 
Rahmen der Chomsky-orientierten generativen Transformationsgrammatik, von den Besten 
e.a. (1988) zunächst vorgeschlagen, daß nicht lediglich ein verbales Element der niedrigsten 
Komplexität, sondern V-Projektionen, also komplexe V-Knoten angehoben werden können. 
Vgl. die folgenden Beispiele aus dem Flämischen (den Besten & Broekhuis 1992: 23): 

(23)a ..., dat Marie wilt Jan nen boek geven. 
daß Marie will Jan ein Buch geben 

b ..., dat Marie Jan wilt nen boek geven. 
daß Marie Jan will ein Buch geben 

c ..., dat Marie Jan nen boek wilt geven. 
daß Marie Jan ein Buch will geben 

Die Varianten (23)a/b zeigen, daß rechts vom finiten Verb komplexes Material stehen kann. 
Diese Konstruktion wurde mit der Regel Bewege V und η > 0 erfaßt, die Anhebung von 
verbalem Material jeglicher Komplexitätsstufe zuläßt. In (23)a ist eine gesamte VP 
angehoben worden, in (23)b das Verb und das direkte Objekt, und in (23)c lediglich das Verb. 
Die Ausgangsstruktur für die Konstruktionen in (23) kann im folgenden Strukturbaum 
dargestellt werden: 

COMP S2 

dal y - ^ ^ 

NP VP' 
Marie j / " ^ ^ ^ 

VP2 V 

NP VP3 

Jan y/ ~^^ 

nen boek geven 

Abb.2.2.2-1 

Wird die gesamte VP2 angehoben, entsteht der Konstruktionstyp, der in (23)a angeführt ist 
und dessen verbale Gruppe so aussieht: 
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VP' 

V 
wilt 

VP' 
/ " 

NP 
Jan 

:= -̂
NP 

nen boek 
V 

geven 

Abb.2.2.2-2 

Den Typen (23)b und (23)c entsprechen die folgenden Strukturen: 

Zu(l)b zu(l)c 

vp' VP' 
N P ^ 
Jan 

Abb.2.2.2-3 

- VP2 

/ 
V 

wilt 

' 
VP3 

NP 
nen boek 

V 
geven 

N P ^ 
Jan 

-Nf -
nen boek 

V 

V 
wilt 

• ^ 

V 
geven 

Konstruktionen wie in diejenigen (24) sind aufschlußreich, weil sie Abfolgen innerhalb der 
Anhebungsbewegungen zeigen: 

(24)a ..., dat Marie Jan wilt nen boek kunnen geven. 
daß Marie Jan will ein Buch können geben 

b ..., dat Marie wilt Jan nen boek kunnen geven. 
daß Marie will Jan ein Buch können geben 

Die entsprechenden Strukturbäume verdeutlichen die Anhebemechanismen: 

NP 
Jan 

v£___ 
NP 

nen boek 

— — • 

V 
geven 

Abb. 2.2.2-4 
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Als erstes wird VP an kunnen adjungiert: 

VP3 

NP 
Jan s* 

VP4 

N I ^ 
nen boek 

V 
———. 

V 
kunnen 

~~V 
geven 

Abb.2.2.2-5 

Das komplexe V' wird an wilt, und geven an kunnen rechts-adjungiert. 2.2.2-6b ist die 
Oberflächenstruktur: 

V 
wilt 

V 
will 

VP 

NP 
nen boek 

V 
kunnen 

NP 
nen boek 

V 
geven 

V 
kunnen 

V 
geven 

Abb. 2.2.2-6a 2.2.2-6b 

(24)b entsteht durch Anhebung der gesamten VP an [V w/7/] : 

geven 

Abb. 2.2.2-7 

Die bisherigen Ausfuhrungen legen zweierlei nahe: 

1. Die Annahme von Verbprojektionsanhebung für das Flämische ist sinnvoll. 
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2. Das Flämische hat einen rechtsverzweigenden Verbalkomplex, bzw. verbale 
Gruppe. 

Auch innerhalb des deutschen Sprachraums findet sich Grund für die Annahme, daß nicht 
allein V-Knoten der niedrigsten Komplexitätsstufe angehoben werden können. Von Stechow 
& Stemefeld (1988) interpretieren wie vorher bereits Haegeman und van Riemsdijk (1986) 
die fraglichen Konstruktionen als Resultate syntaktischer Reanalyse. Vgl. folgende Sätze aus 
dem Schweizerdeutschen (von Stechow & Stemefeld 1988: 413fï): 

(25)a ..., das er em Karajan en arie wil chöne vorsinge. 
b ..., das er wil em Karajan en arie chóne vorsinge. 
e ..., das er em Karajan wil chone en arie vorsinge. 
d ..., das er em Karajan wil en arie chöne vorsinge. 

Von Stechow & Stemefeld ziehen die Schlußfolgerung, daß es möglich sein muß, auch 
komplexe V-Knoten anzuheben. Anhebungs-Strukturen des Niederländischen und des 
Schweizerdeutschen werden als isomorph betrachtet. Die Isomorphie bezieht sich nur auf die 
Tiefenstruktur der Sätze (1988: 415f): 

(26)a ..., dat hij zijn kinderen medicijnen laat studeren. 
daß er seine Kinder Medizin läßt studieren 

b ..., das de Hans sini chind laa mediziin studeren. 

Die Tiefenstruktur sieht folgendermaßen aus: 

CP(=S) 

zijn kinderen/sim chmd NP V 
medicijnen/medizün studeren/studeren 

Abb.2.2.2-8 

Von Stechow & Stemefeld weisen jedoch daraufhin, daß es zur Erzeugung von (3)a/b nicht 
nur notwendig ist, Regeln zur Bildung eines neuen, komplexen V-Knotens zu formulieren, 
wie es Evers tat, sondern auch zur Bildung von anderen Kategorien (1988:416). Der 
Überbegriff für Transformationen und Bildung neuer Kategorien ist hier die Reanalyse. Diese 
erzeugt für (26)a/b jeweils folgende Strukturen: 
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V, 
laat 
2 
1 

•v 
laa 

LJ 

1 2 
=> 2 1 

Abb.2.2.2-9 

In beiden Strukturen muß dann noch Inversion erfolgen, um die Komplexe [V laat studeren] 
bzw. [V[V /aa][VP mediziin studeren]] zu erzeugen. In der obigen Abbildung ist Inversion 
durch die Veränderung der Reihenfolge der Elemente im komplexen V-Knoten angezeigt. 
Wie Evers bemerken auch von Stechow & Stemefeld, daß Anhebung, bzw. Reanalyse 
Strukturen zerstört, indem der eingebettete Satz getilgt wird. Reanalyse und 
Verbprojektionsanhebung basieren also in diesem Fall auf demselben Grundgedanken, wobei 
den Besten & Broekhuis u.a. mit Verweis auf Geilfuß (1991) auch Konstruktionen des 
Standarddeutschen wie in (5) als Beispiele für Verbprojektionsanhebung bewerten, woraus 
gefolgert wird, daß Verbalkomplexe im Deutschen nicht das Resultat lediglich von 
Verbanhebung sind (1992:25). 

(27)a ..., daß er noch muß nach Bonn zurückfahren können, 
b ..., daß er möchte wieder Museen besuchen können, 
c ..., daß er mich nicht hat sehen können. 
d ..., daß er es doch muß machen können. 

Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch zwischen Reanalyse und Verbprojektionsanhebung: 
Letztere adjungiert den komplexen V-Knoten rechts an das finite Verb. Reanalyse dagegen 
sieht nur Links-Adjunktion vor, wobei dann jedoch Inversion möglich ist. Bevor ich auf die 
mit Verbprojektionsanhebung konkurrierenden Erklärungsansätze eingehe, die auf der Basis 
von Daten aus dem Niederländischen entstanden, sei noch festgehalten, daß Reanalyse eine 
optionale Operation ist, die stets ein Derivat ist einer inkohärenten Struktur. 

Zu (26)a 

Zu (26)b 



Kapitel 2: Der Verbalkomplex 96 

2.2.3 Die dritte Konstruktion {de derde constructie) 

Mit der sogenannten dritten Konstruktion {derde constructie) wird ein syntaktisches 
Phänomen im Niederländischen bezeichnet12, das im Verbalkomplex anstatt der Infinitivform 
{infinitivus-pro-participio oder abgekürzt IPP) das Partizip II eines eingebetteten Verbs 
aufweist. Vor dem Verbalkomplex befindet sich ein nominales Argument des eingebetteten 
Verbs: 

(28)a ..., dat hij dat boek is beginnen te lezen, (mit IPP)l3 

daß er das Buch ist beginnen zu lesen 
b ..., dat hij begonnen is dat boek te lezen. 

daß er begonnen ist das Buch zu lesen 
(mit Partizip II, jedoch keine dritte Konstruktion, weil der Komplement-S komplett 
rechts vom Matrixverb positioniert ist). 

c ..., dat hij dat boek heeft geprobeerd te lezen. (Dritte Konstruktion) 
daß er das Buch hat versucht zu lesen 

Model (1991) bewertet Konstruktionen wie (28)b als das Ergebnis von Extraposition des 
eingebetteten infiniten Komplement-Satzes. (28)a dagegen wird als das Resultat von 
Verbanhebung interpretiert. Nur in diesem Fall kann nach Model der IPP-Effekt auftreten 
(1991: 261ff). Vgl. auch: 

(29)a * ..., dat hij beginnen is dat boek te lezen. 
daß er beginnen ist das Buch zu lesen 

b* ..., dat hij dat boek is begonnen te lezen. 
daß er das Buch ist begonnen zu lesen 

(29)a zeigt, daß IPP bei vollständiger Extraposition ungrammatisch ist, daß dagegen ein 
Verbalkomplex wie in (29)b kein Partizip II aufweisen darf. Den Besten & Rutten & Veenstra 
(1988) bewerten die Dritte Konstruktion als Extraposition eines infiniten Komplement-Satzes, 
aus dem dann nominales Material zurückbewegt werden kann: 

(30) ..., dat Jan hem heeft geprobeerd [s 0 dat boekte sturen ] 

i I 
daß Jan ihm hat versucht das Buch zu schicken 

IPP bzw. die Dritte Konstruktion werden also als zwei unterschiedliche Strukturen 
interpretiert, eine Annahme, die von Coppen & Klein (1992) zurückgewiesen wird. 

2.2.4 Coppen & Klein (VP-Extraposition) 

Coppen und Klein kritisieren die Zuweisung von unterschiedlichen Strukturen für IPP bzw. 
Partizip II als nicht ausreichend motiviert und redundant. Sie nehmen dagegen Extraposition 
des infiniten Komplements als obligatorisch an. Zurückbewegung von nominalem Material, 

'2 Geilfuß (1991) interpretiert auch Strukturen des Deutschen wie wenn er einem Kind versucht das Märchen 
vorzulesen als Dritte Konstruktion. 
^Beginnen fordert im Niederländischen in der Perfektform als temporales Hilfsverb zijn. 
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Adjektiven und Adverbien ist möglich (1992: 32fï). IPP und Partizip II sind in dieser Analyse 
lediglich morphologische Varianten einer ansonsten identischen Struktur, was u.a. aus der 
Tatsache hervorgeht, daß bei gleicher linearer Struktur eines Satzes unter Umständen beide 
Varianten möglich sind (1992:41, Hervorhebung von M.R.): 

(31)a ..., dat Jan dit boek al vaker aan Marie heeft proberen te geven. 
daß Jan dieses Buch schon öfter an Marie hat versuchen zu geben 

b ...,datJan dit boek al vaker aan Marie heeft geprobeerd te geven. 
daß Jan dieses Buch schon öfter an Marie hat versucht zu geben 

Dem Gebot der derivationellen Ökonomie kann nach Coppen & Klein nicht genügt werden, 
wenn für (31)a bzw. (31)b verschiedene Strukturen angenommen würden. Die Argumentation 
bezieht sich im wesentlichen darauf, daß die Verb-, bzw. Verbanhebungs-Analyse redundant 
ist, da die Annahme von Extraposition, die, wie o.g., von den Besten e.a. ursprünglich nur zur 
Erklärung der Dritten Konstruktion dient, hinreicht, um alle fraglichen Strukturen zu erklären. 
Dabei ist Zurückbewegung von Material aus dem extraponierten Satz möglich. Auch die 
Durchbrechung des Verbalkomplexes, der einen IPP enthält, durch Adjektive und nominale 
Elemente ist Gegenevidenz für die Dichotomie Verbanhebung und Extraposition. Dieser 
Analyse schließen sich Besten & Broekhuis (1992) im wesentlichen an. Als Beispiele dafür, 
daß die Verbanhebungs-Analyse für Konstruktionen mit IPP nicht zwingend ist, führen 
Coppen & Klein im Flämischen mögliche Positionsvarianten von Adjektiven, Partikeln, 
Prädikativen, Präpositionalobjekten und Akkusativobjekten an (1992:41ff): 

(32)a ..., dat hij het hek heeft willen rood verven. 
daß er den Zaun hat wollen rot färben 

b ..., dat hij het hek heeft rood willen verven. 
daß er den Zaun hat rot wollen färben 

c ..., dat hij het hek rood heefi willen verven. 
daß er den Zaun rot hat wollen färben 

d ..., dat hij de garage had willen in rijden. 
daß er die Garage hatte wollen hinein fahren 

e .... dat hij de garage had in willen rijden. 
daß er die Garage hatte hinein wollen fahren 

f ..., dat hij de garage in had willen rijden. 
daß er die Garage hinein hatte wollen fahren 

g ...,dit is de stok waarTruus de hond had willen mee slaan. 
dies ist der Stock wo Truus den Hund hatte wollen mit schlagen 

h ...,ditis de stok waarTruus de hond had mee willen slaan. 
dies ist der Stock wo Truus den Hund hatte mit wollen schlagen 

i ...,dit is de stok waar Truus de hond mee had willen slaan. 
dies ist der Stock wo Truus den Hund mit hatte wollen schlagen 

j ..., dat hij zou willen braaf worden. 
daß er würde wollen brav werden 

k ..., dat hij zou braafwillen worden. 
daß er würde brav wollen werden 

1 ..., dat hij braaf zou willen worden. 
daß er brav würde wollen werden 

m ..., dat Jan Marie had willen daarvan overtuigen. 
daß Jan Marie hatte wollen davon überzeugen 

η ..., dat Jan Marie had daarvan willen overtuigen. 
daß Jan Marie hatte davon wollen überzeugen 

o ..., dat Jan Marie daarvan had willen overtuigen. 
daß Jan Marie davon hatte wollen überzeugen 

ρ ..., dat Aalten zou moeten een grote kliniek hebben. 
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daß Aalten sollte müssen eine große Klinik haben 
q ..., dat Aalten zou een grote kliniek moeten hebben. 

daß Aalten sollte eine große Klinik müssen haben 
r ..., dat Aalten een grote kliniek zou moeten hebben. 

daß Aalten eine große Klinik sollte müssen haben 

Im Standardniederländischen sind diese Varianten zwar teilweise ungrammatisch 
(insbesondere (32)p/q, die aus dem Flämischen stammen), jedoch sind Coppen & Klein der 
Ansicht, daß beispielsweise der wohlgeformte Satz (33)r die folgende zugrunde liegende 
Struktur hat (1992:43): 

(33) ..., dat Aalten [VP zou moeten een grote kliniek hebben] 

In dieser Analyse befinden sich die eingebetteten Verben (mit ihren Argumenten) jeweils 
rechts vom regierenden Verb. Um eine Struktur wie in (32)r zu erzielen, muß die NP[ee« 
grote kliniek] aus der VP extrahiert werden. Verbanhebung braucht also nicht mehr 
angenommen zu werden. Die Annahme von Extraposition mit anschließender Extraktion von 
Material aus der VP ist nach Coppen & Klein also aufgrund der stärkeren derivationellen 
Ökonomie motiviert, da (32)r mit Hilfe einer singulären Transformation (Zurückbewegung 
der NP) anstelle von zweimaliger Applikation von Verbanhebung abgeleitet werden kann. 
Zudem ist jetzt für Konstruktionen wie (2\)dJb eine übergreifende Analyse möglich. Der IPP-
Effekt, dessen syntaktische Epiphänomene im Flämischen nicht zwingend sind 
(Durchbrechung des Verbalkomplexes), stellt für Coppen & Klein keine Motivation fiir die 
Annahme von Verbanhebung dar. IPP und Partizip II werden als morphologische Varianten 
innerhalb einer Struktur interpretiert. 
Eine ähnliche Hypothese untersucht Geilfuß (1991:19f) für das Deutsche. Vgl. 

(34)a ..., wenn er hätte einem Kind das Märchen vorlesen dürfen. 
b ..., wenn er einem Kind hatte das Märchen vorlesen dürfen. 
c ..., wenn er das Märchen hätte einem Kind vorlesen dürfen. 
d ..., wenn er einem Kind das Märchen hatte vorlesen dürfen. 
e ..., wenn er versucht einem Kind das Märchen vorzulesen. 
f ..., wenn er einem Kind versucht das Märchen vorzulesen. 
g ..., wenn er das Märchen versucht einem Kind vorzulesen. 
h ..., wenn er das Märchen einem Kind versucht vorzulesen. 

Geilfuß gibt die Bezeichnung für Konstruktionen in (34)a-c als Verbprojektion-Raising an. 
(34)d ist das Ergebnis von Verbanhebung), während (34)f-h als Sätze mit der dritten 
Konstruktion interpretiert werden, die wir oben als Phänomen der Syntax des 
Niederländischen kennengelernt haben. Diese Bezeichnung ist für Konstruktionen des 
Deutschen irreführend, weil sie eine morpho-syntaktische Unterscheidung im 
Niederländischen bezeichnet, die im Deutschen nicht gemacht werden sollte (siehe 2.2.3). 
Geilfuß geht davon aus, daß rechts vom finiten Verb maximale V-Projektionen stehen, aus 
denen dann nominale Elemente links vor das Finitum bewegt werden.14 Die Extraposition-
und Scrambling-Hypothese wird in dieser Form auch von den Besten & Broekhuis (1992) 
vertreten. 
Ebenso interpretieren Hinrichs & Nakazawa (1998) im Rahmen von HPSG Sätze wie (34)f-h 
als dritte Konstruktion. In der nicht-derivationellen HPSG-Analyse können manche triggering 
verbs eine extraponierte, unvollständige VP gestatten. Die fehlende NP befindet sich vor dem 

14 Geilfuß untersucht, ob die Zurückbewegung von nominalem Material rechts vom Finitum eine Scramblmg-
Bewegung ist. Nicht in Frage gestellt wird, daß als Basistransformation V-Projektion-Raising wirksam ist. 
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triggering verb außerhalb der VP. Anders als bei Geilfuß ist es keine Transformation, die in 
HPSG zur dritten Konstruktion fuhrt, sondern es ist eine lexikale Umformungsregel, die 
Einfluß hat auf die konstruktionsbildenden Eigenschaften von Verben. Diese Verben sind u.a. 
(1998: 125): 

versuchen, glauben, vergessen, wagen, vermogen, vorhaben, meinen, hoffen, 
versäumen, zugeben, versprechen, behaupten drohen 

Kvam (1983) introduziert die Bezeichnung Linksverschachtelung für Konstruktionen im 
Deutschen, in denen ein Glied aus dem eingebetteten Infinitivkomplement dem Matrixverb 
vorangeht. Ein Spezialfall der Linksverschachtelung ist die Infinitiwerschrankung, worauf 
bereits in 2.1 hingewiesen wurde. Er interpretiert die Infinitiwerschrankung als 
zweisyntagmatische Struktur, bestehend aus Matrixsatz und eingebettetem Komplement-Satz. 
Kvam unterscheidet zwischen der satzfinalen Stellung des Finitums in Nebensätzen, wo das 
Matrixverb mit seinen verbalen Komplementen ein komplexes Prädikat bildet (1983: 112) 
und der eben genannten zweisyntagmatischen Stellung, bei der der Komplement-Satz 
extraponiert ist. Extraposition kann dann zur Infinitiwerschrankung führen, die in anderen 
Analysen als inkohärent interpretiert wird. Verben wie meinen, versuchen, bitten, beginnen 
lassen nach Kvam Infinitiwerschrankung zu, können jedoch auch komplexe Prädikate bilden 
und ermöglichen so die kohärente Konstruktion. Kvam fuhrt als Beispiele an (1983: 90ff): 

(35)a [...], in der man alles meinte kommandieren zu können 
b ..., wenn ich einen solchen Brief beginne zu schreiben 
c ..., den ich Sie bitte auszufüllen 
d Ich habe es vorhin schon versucht darzulegen 
e Ich mochte auf Ihre präzise Frage versuchen eine präzise Antwort zu geben 
f Diesen Mangel versuchten viele durch eine besondere Großzügigkeit 

auszugleichen. 

2.2.5 Konsequenzen für das Deutsche 

Im folgenden werden Argumente fiir die folgenden Behauptungen gegeben: 

1. Verbprojektionsanhebung, bzw. die Extrapositionsanalyse von Coppen & Klein ist nicht 
in demselben Maße für die Syntax des Deutschen relevant wie fur die Syntax des 
Niederländischen. 
2. Die Bildung eines Verbalkomplexes ist in der Regel obligatorisch. Fakultative 
Kohärenzbildung ist auf wenige, ein infinites Komplement mit Partikel zu einbettende, 
Verben beschränkt, wobei strukturelle Ambiguität in Kauf genommen werden muß. 
3. Prädikatanhebung ist im Deutschen der einzige Anhebemechanismus, der 
Verbalkomplexen, bzw. komplexen Prädikaten ursächlich zugrunde liegen kann. Es sei 
hier auf die Analyse in den Paragraphen 2.3.2 und 2.2.5.1 verwiesen. 
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Zu m; 

Es wurde gezeigt, daß die Annahme der Verbprojektionsanhebung von den Besten e.a. 
Parallelen aufweist mit der von S&S (1988) beschriebenen Form von Reanalyse. Den Besten 
& Broekhuis (1992) schlagen in bezug auf das Deutsche außerdem vor, 

1. Konstruktionen mit haben/werden und Ersatzinfinitiv 
2. Konstruktionen mit modalem Matrixverb und Komplement und dem Finitum links von 
den eingebetteten Verben (vgl. Strukturen mit haben/sein und Ersatzinfinitiv) 

als Resultat von Verbprojektionsanhebung zu interpretieren (ibd:24f). Vgl.: 

(36)a ..., daß er mich nicht hat sehen können. 
b(??) ..., daß er gerne mochte wieder Museen besuchen können 

Von der zweifelhaften Grammatikalität von (36)b einmal abgesehen, ist 
Verbprojektionsanhebung hier eine optionale Operation, denn 

(37) ..., daß er gerne wieder Museen besuchen können mochte. 

ist natürlich ebenfalls möglich und außerdem viel akzeptabler. Da jedoch Nebensatz-
Strukturen wie in (36)b innerhalb der deutschen Standardsprache im Verhältnis zu solchen 
mit satzfinalem Finitum doch eher die Ausnahme sind, und Annahmen von in einer Sprache 
dominanten Transformationen weniger die Ausnahmen, als erst einmal alle 
Standardkonstruktionen erfassen sollten, stellt sich die Frage nach Motiviertheit der 
Verbprojektionsanhebungs-Hypothese für das Deutschen. Ein weiterer Einwand ist, daß in 
bezug auf (36)b erklärt werden müßte, warum die Verbprojektion [V [ADV wieder\\HV 
Museeri\\W besucheri\\y können]] angehoben werden darf, aber nicht die Projektion [V [ADV 
wieder]\NP Museen][V besuchen]]. Die Ausgangsstruktur fur (36)b kann so aussehen15: 

NP V 
Museen besuchen 

Abb.2.2.5-1 

Unter keinen Umständen ist eine Transformation möglich, die, zu welchem Zeitpunkt auch 
immer, lediglich V2 anhebt. (38)a/b zeigen Varianten, bei denen V2 extraponiert wurde, 
woraus deutliche Ungrammatikalität resultiert: 

15 Die Adverbien sind weggelassen worden, um die Struktur nicht zu verkomplizieren. 
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(38)a* ..., daß er können mochte Museen besuchen. 
b* ..., daß er mochte können Museen besuchen. 
c* ..., daß er Museen mochte können besuchen. 

(38)c zeigt, daß eine sukzessive Anhebung der eingebetteten Verben, wie es im 
Niederländischen möglich ist16, im Deutschen zu Ungrammatikalität fuhrt. Um jedoch eine 
markierte und aus einem literarischen Kontext stammende Konstruktion wie z.B. ..., weil du 
uns nicht hast die Schlacht gewinnen helfen (siehe S. 83), die einen „durchbrochenen" 
Verbalkomplex aufweist, zu erfassen, muß die VP [die Schlacht gewinnen} angehoben 
werden. Möglicherweise geschieht dies, wie Heidolph e.a. vermuten (siehe 1.3), um gewisse 
Teile der Informationsstruktur hervorzuheben etwa im Sinne einer Topic-Comment- oder 
Thema-Rhema-Struktur. 
Die Analyse von Coppen & Klein bezieht sich auf Strukturen des Niederländischen. Das 
Ausgangsbestreben war, wie wir uns erinnern, die Vermeidung von unterschiedlichen 
Strukturen fur IPP- und Partizip-II-Strukturen und somit eine ökonomischere Analyse der 
verbalen Gruppen. Konstruktionen aus dem Niederländischen/Flämischen, die als Evidenz für 
den Ansatz von Coppen & Klein dienen, sind nur unter Einbuße der Grammatikalität und 
Akzeptabilität ins Deutsche übertragbar: 

(39)a . 
b? . 
c* . 
d . 
e . 
f* . 
g · 
h? . 
j* 

J · 
k? . 
1* . 
m . 
η 

0* . 

Ρ · 

q · 
r* . 

„daß 
„daß 
„daß 
„daß 
.., daß 
.., daß 
.., daß 
.., daß 
.., daß 
.., daß 
.„daß 
.„daß 
„daß 
„daß 

.„daß 
„daß 
.., daß 
.., daß 

Jan Marie davon hatte überzeugen wollen. 
Jan Marie hatte davon überzeugen wollen 
Jan Marie hatte überzeugen davon wollen. 
er brav wird sein wollen. 
er wird brav sein wollen. 
er wird wollen brav sein. 
er heute hat kommen können. 
er hat heute kommen können. 
er hat kommen heute können. 
Aalten eine große Klinik hätte haben müssen 
Aalten hatte eine große Klinik haben müssen. 
Aalten hätte haben eine große Klinik mussen. 
er den Zaun grün hat streichen wollen. 
er den Zaun hat grün streichen wollen 
er den Zaun hat streichen grün wollen. 
er wütend hat essen wollen. 
er hat wütend essen wollen. 
er hat essen wütend wollen. 

Im Deutschen nimmt die Grammatikalität bzw. Akzeptanz in dem Maße ab, in dem das nicht 
verbale Element in den Verbalkomplex nach rechts rückt. Ausnahmen sind Verbalkomplexe 
mit Prädikativum (39)d/e und resultativen Bestimmungen (39)in/n, bei denen jeweils die 
Variante mit nicht-verbalem Element innerhalb des Verbalkomplexes als die natürlichere 
erscheint. Bei den anderen Beispielen verdienen die Optionen, in denen das nicht-verbale 
Element direkt rechts vom Finitum positioniert ist, eigentlich kein Fragezeichen. Dies wurde 
jedoch gesetzt, um anzuzeigen, daß ein nicht durchbrochener Verbalkomplex dem natürlichen 
Sprachgebrauch eher entspricht. 
Wenn wir nun die von Coppen & Klein vorgeschlagene Lösung trotz der Gegenevidenz für 
das Deutsche übernehmen würden, wären Parallelen erkennbar mit dem Ansatz von S & S, 
nämlich daß die inkohärente (extraponierte) Struktur in jedem Falle die Oberflächenstruktur 
ist, auf deren Basis dann optional eine kohärente Variante gebildet werden könnte. Die 

16 Der Satz lautet auf Niederländisch:..., dat hij musea wil kunnen bezoeken 
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genannte Kritik Haiders an der Analyse von S & S in bezug auf Chomskys Prinzip der 
ökonomischen Ableitung könnte man auch auf die Analyse von Coppen & Klein ausdehnen, 
jedoch scheint Extraposition im Niederländischen ein viel frequenterer Mechanismus zu sein 
als im Deutschen. Ohne diese Thematik vertiefen zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, 
daß Coppen & Klein mit ihrem Ansatz neben einer besseren Erfassung der sprachlichen 
Strukturen gerade eine Vereinfachung der Beschreibung anstreben, während von Stechow & 
Stemefelds Reanalyse diesem Anspruch nicht gerecht wird. Die Analyse von Coppen & Klein 
hat jedoch eine wichtige Parallele im Deutschen, nämlich die Beregelung von verschränkten 
Konstruktionen durch Annahme von Extraposition und Zurückbewegung nominaler Elemente 
(siehe 2.3.4). Die verschränkte Konstruktion jedoch enthält keinen Verbalkomplex. 
Wichtig ist festzuhalten, daß Verbanhebung, Verbprojektionsanhebung und Extraposition-
Scrambling-Analyse vorwiegend auf der Basis des Niederländischen und Flämischen 
konzipiert wurden. Verbalkomplexe im Niederländischen weisen jedoch eine andere 
Wortabfolge auf als im Deutschen. Das Regens steht in der Regel vor dem Rektum (eventuell 
mit nominalen Argumenten), so daß es in bezug auf niederländische Strukturen mehr Grund 
fiir Annahme der Extraposition gibt. 
Sätze wie 

(40)a ..., weil sie [das Buch zu lesen] versucht hat. 
b ..., weil der Lehrer [ das Theorem zu beweisen] versucht. 
c ..., weil er [das Buch zu lesen] verspricht. 

entsprechen nicht der Abfolge im Niederländischen. Übersetzt müßte beispielsweise (40)a 
lauten: 

(41 )a ..., omdat zij het boek heeft proberen te lezen 
weil sie das Buch hat probieren zu lesen 

Zu (2): 

Kohärenzbildung ist in der Regel obligatorisch und zwar bei Verben, die einen Infinitiv ohne 
zu einbetten, sowie bei Konstruktionen mit einem Halbmodalen. Sämtliche Varianten der 
inkohärenten Konstruktion, sei es Extraposition des infiniten Komplements, pied piping oder 
mehrere Negationsdomänen innerhalb der verbalen Gruppe usw. sind bei diesen Verben 
ausgeschlossen. Notwendigerweise bilden deshalb diese Verben (i.e. Modalverben, verba 
sentiendi, temporale Hilfsverben und Halbmodale) einen Verbalkomplex. 
Anders dagegen verhält es sich bei einer Gruppe innerhalb der Kontrollverben. Wie oben 
gezeigt, weisen Bech (1983), Evers (1975), von Stechow & Stemefeld (1988) und auch 
Grewendorf (1988) diesen Verben optionale syntaktische Features zu. In terminologischen 
Varianten wird das syntaktische Phänomen, das sie fakultativ zustande bringen, bezeichnet als 

• Kohärenz (Bech), oder als 
• Reanalyse (von Stechow & Stemefeld), bzw. Restrukturierung (Grewendorf), 
• oder als Verbanhebung (Evers). 

Lediglich Grewendorf gibt eine explizite Aufstellung der Verben, die er für fakultativ 
kohärent konstruierend hält. Tatsächlich ist es nicht einfach, die Grenze zwischen fakultativ 
kohärent und obligatorisch inkohärent konstruierenden Verben zu ziehen. Im Vorhergehenden 
wurden die geläufigen Kriterien fur Kohärenz und Inkohärenz genannt. Dennoch ist S & S 
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zufolge zuweilen eine eindeutige Analyse nicht möglich, wie etwa in Sätzen mit versuchen 
deutlich wird (1988: 410): 

(42)a ..., weil Regine mich anzurufen versucht. 
b ..., weil mich Regine anzurufen versucht. 
c .:., weil Regine versucht, mich anzurufen. 

(42)c ist inkohärent (Extraposition des Infinitivs), während (42)b eindeutig kohärent ist, was 
anhand der Versetzung des Pronomen vor das Matrixsubjekt (ermöglicht durch 
Satzvereinigung) deutlich wird. (42)a ist nach von Stechow & Stemefeld ambig. Ich stimme 
der Ansicht zu, daß syntaktische Ambiguität in manchen Konstruktionen nicht vermeidbar ist, 
wenn man fakultative Kohärenz zuläßt. Ob davon ein Satz wie (42)a betroffen ist, den ich für 
kohärent halte, sei dahingestellt. In Hauptsätzen dagegen ist Kohärenz von Inkohärenz nicht 
zu unterscheiden: 

(43)a Sie versuchen, mit Birgit eine Rockband zu gründen. 
b Sie versuchen mit Birgit eine Rockband zu gründen. 

(43)a hat ein extraponiertes infinites Komplement, während (43)b eine monosententiale 
Struktur aufweist. Das Matrixverb löste in diesem Fall also Prädikat-(Verb-)Anhebung aus. 
Auch bei den anderen fakultativ kohärent konstruierenden Verben wie wagen, vermogen, 
helfen oder bitten gilt, daß Hauptsatzstrukturen in bezug auf Kohärenz oder Inkohärenz 
unentscheidbar sind. Entscheidbar jedoch ist, daß sie Verbalkomplexe bilden können: 

(44)a ..., weil ihm die Tante zu helfen verspricht. 
b ..., weil ihm die Tante nicht zu helfen wagt. 
c ..., weil die Tante nichts zu tun vermag. 
d ...., weil die Tante das Buch zu lesen vermag, das kyrillisch geschrieben ist. 

Vier klassische Kohärenztests sind in (44) angewandt worden. In (44)a ist das Pronomen vor 
das Subjekt versetzt worden, was durch die monosententiale Struktur möglich ist. In (44)b 
befindet sich die gesamte verbale Gruppe im Skopus der Negation. In (44)c wurde durch 
Kohäsion aus den beiden Elementen nicht etwas das zusammengezogene nichts. (44)d 
schließlich zeigt die Extraposition eines Relativsatzes, der von einer NP aus dem 
eingebetteten Infinitiv dominiert wird. 
Die Möglichkeit struktureller Ambiguität bei diesen Kontrollverben mit fakultativer 
Kohärenzbildung bedingt, daß sie in anderen syntaktischen Kontexten auftauchen können als 
obligatorisch kohärente Verben, wie in (45) anhand von versuchen und wollen demonstriert 
wird: 

(45)a ..., weil sie mit Birgit versuchen eine Rockband zu gründen. 
b ..., weil sie mit Birgit wollen eine Rockband gründen. 
c ..., weil sie versuchen, mit Birgit eine Rockband zu gründen. 
d .., weil sie wollen, mit Birgit eine Rockband gründen. 
e? ..., weil sie eine Rockband versuchen mit Birgit zu gründen. 
f* ..., weil sie eine Rockband wollen mit Birgit gründen. 

Die Gegenüberstellung des syntaktischen Verhaltens des obligatorisch kohärenten 
Modalverbs wollen und des fakultativ kohärenten Verbs versuchen zeigt eine wesentlich 
größere syntaktische Flexibilität des Kontrollverbs gegenüber dem Modalverb. Wie in 2.3.4 
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gezeigt werden wird, handelt es sich (außer in (45)c) um Varianten der verschränkten 
Konstruktion. Diese läßt sich ausgehend von der Extraposition des Infinitivs ableiten. 
Dem Postulat der Vermeidung von struktureller Ambiguität kann also nicht entsprochen 
werden, wenn fakultative Kohärenz angenommen wird. Diese jedoch ist für die in 0.1.4. 
aufgezählten Verben (und vermutlich auch noch für einige andere) unvermeidbar. 

2.2.5.2 Exkurs: Komplexe Prädikate 

Für das Niederländische nimmt Neeleman (1994) im theoretischen Rahmen des Minimalist 
Program die Existenz von komplexen Prädikaten an. Ohne auf diese Analyse näher eingehen 
zu wollen, soll hier jedoch die Frage erörtert werden, wie einige der Konstruktionen, die 
Neeleman als Belege für komplexe Prädikate im Niederländischen annimmt, und die ein 
Pendant in der Syntax des Deutschen haben, zu analysieren sind. Zum Beispiel sind 
Verbalkomplexe, in denen nicht-verbales Material enthalten sein kann, nach Neeleman ein 
Indiz fur komplexe Prädikate, die mit ihrem Matrixverb nach einer Anhebungstransformation 
eine zusammenhängende Einheit bilden: 

(46)a ..., weil sie das Gemüse hat klein schneiden wollen. 
b ..., weil er den Fernseher hat kaputt schlagen wollen. 
c ..., daß sie hat fernsehen wollen, 
d ..., daß sie mich hat dorthin bringen können. 
e ..., daß er wird Klavier spielen müssen. 
f ..., daß er sie hat gestern sehen können. 

Die Extraktion der zwischen Finitum und dem restlichen Verbalkomplex stehenden Elemente 
vor das Finitum ergibt mit den Ausnahmen (47)d/f eine Abnahme der Grammatikalität: 

(47)a(?) ..., weil sie das Gemüse klein hat schneiden wollen. 
b ?? ..., weil er den Fernseher kaputt hat schlagen wollen. 
c * ..., daß sie fern hat sehen wollen. 
d ..., daß sie mich dorthin hat bringen können. 
e? ..., daß er Klavier wird spielen müssen. 
f ..., daß sie mich gestern hat holen müssen. 

Adverbien der Zeit und Richtung können offenbar vor dem Verbalkomplex stehen. (47)d/f 
sind gegenüber (46)d/f sicher als standardgemäßere Varianten zu bewerten. Man beachte auch 
den Kontrast, der bei Negationen auftritt: 

(48)a ..., weil sie nicht haben L·mmen können. 
b (?) ..., weil sie haben nicht kommen können. 

(48)b ist eine markierte Variante, die der Wortstellung im Hauptsatz entspricht. 
Die Bildung von Hauptsätzen ... 

(49)a Sie schneidet das Gemüse klein. 
b Er schlagt den Fernseher kaputt. 
c Sie sieht mit Freude fern. 
d Sie bringt mich dorthin. 
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e Er spielt morgen Klavier. 
f Sie holte mich gestern ab 
g Sie weiß die Antwort nicht. 
h* Sie sieht mit Freude fern nicht. 
i* Er schlägt den Fernseher kaputt nicht. 
j * Er spielt Klavier nicht. 
k* Sie schneidet das Gemüse klein nicht. 
1* Sie holte mich gestern ab nicht. 

... zeigt, daß Prädikate, sofem sie zusammengestellt sind, auch getrennt werden können. Diese 
Beispiele machen außerdem deutlich, daß die Negation nicht am Satzende stehen kann, wenn 
dort bereits der nicht-verbale Teil des komplexen Prädikats positioniert ist. In dieser Hinsicht 
ist der Kontrast zwischen (49)g und (49)j interessant, da die Akkusativergänzung des 
Matrixverbs wissen offenbar einen anderen Rang hat als in diesem Fall die Ergänzung von 
spielen. Man vergleiche auch 

(50) Er spielt den Hamlet heute nicht. 

Die Varianten im Vorfeld jedoch zeigen wiederum ein anderes Bild: 

(51 )a* Ab holt sie das Kind. 
b? Weg wischt sie den Dreck 
c Kaputt schlägt er den Fernseher. 
d Klein schneidet sie das Gemüse. 
e Klavier spielt er gern. 
f * Vor schlage ich das ungern. 
g?? Fern sehe ich nur freitags. 
h Gestern holte sie mich ab. 
i Dorthin hat sie mich bringen können. 

Dies zeigt, daß es, wenn man die Hypothese Neelemans akzeptiert, offenbar Abstufungen 
bezüglich der Trennbarkeit von Prädikaten gibt. Für das Deutsche nehme ich deshalb mehrere 
Gruppen an (die lexikalischen Einheiten in Gruppe 1 sind trennbar, die Partikel können 
jedoch nicht im Vorfeld stehen). Die Konstruktionen in den anderen Gruppen sind ebenfalls 
trennbar. Der Prädikatteil vor dem Matrixverb kann im Vorfeld stehen) : 

1. bereits im Lexikon aufgeführte Prädikate, bestehend aus Partikel und Verb wie 
vorschlagen, abholen, einmischen, aufnehmen, nachtragen. Fernsehen ist eventuell 
eine Ausnahme, da der Partikel auch im Vorfeld stehen kann (bei allerdings 
zweifelhafter Grammatikalität). 
2. bereits im Lexikon aufgeführte Prädikate, bestehend aus zwei Verben wie 
hangenbleiben, sitzenbleiben, sitzenlassen, usw.. 
3. Prädikatkomplexe mit resultati ven Bestimmungen wie klein schneiden, kaputt 
schlagen, grün streichen, usw. 
4. Prädikatkomplexe mit Nomina wie Klavier spielen, Unsinn reden, Abbitte leisten, 
Zeit haben, Pfeife rauchen, Anklang finden 
5. Prädikatkomplexe wie arbeiten gehen, tanzen gehen, essen gehen... 

Ausgenommen werden Adverbien der Zeit und der Richtung aufgrund ihrer in den obigen 
Beispielsätzen angedeuteten abweichenden syntaktischen Eigenschaften. 
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Einer eingehenderen syntaktischen Behandlung bedürfen die Gruppen 3-5. Ich schlage vor, 
die jeweiligen Prädikatkomplexe nicht als basisgeneriert in der Tiefenstruktur, sondern als 
Resultat eines syntaktischen Transformationsprozesses anzusehen. Die Frage ist nun, wie die 
zugrundeliegenden Tiefenstrukturen aussehen. Die in 3-5 genannten Konstruktionen sind 
zusammenhängende Prädikatkomplexe, wie aus Varianten mit Extraposition, die 
ungrammatische bzw. stark zweifelhafte Resultate ergeben, ersichtlich ist: 

(52)a* ..., weil sie das Gemüse schneidet klein. 
b* ..., weil sie spielen kann Klavier. 
c?? ..., weil er geht arbeiten. 

Ich möchte für die fraglichen Konstruktionen einen Lösungsansatz anbieten, den Seuren 
(1990) ausgehend von Evidenz u.a. aus westafrikanischen, ost/südost-asiatischen Sprachen 
vorschlägt. Hier wird der Terminus Pseudokomplement introduziert für Verb-Komplemente, 
die, wie der Name bereits andeutet, nicht im normalen Subkategorisierungsrahmen eines 
Verbs vorhanden sind, jedoch syntaktisch wie ein reguläres S-Komplement in den Satz 
integriert werden. Pseudokomplemente haben die semantische Funktion, nähere Umstände 
wie Resultat eines Vorgangs oder Zustands zu bezeichnen. Daß ein Pseudokomplement eben 
kein reguläres Argument ist, ergibt sich nach Seuren aus der Tatsache, daß es weglaßbar ist. 
Man vergleiche hierzu die beiden Sätze (53)a mit nicht-regulärem und (53)b mit regulärem 
Argument (1990:20): 

(53)a John went fishing. 
John ging Fischen 

b John likes fishing. 
John mag Fischen 

Im ersten Beispielsatz ist fishing die Ergänzung zu einem intransitiven Verb und weglaßbar, 
im zweiten Satz dagegen liegt eine obligatorische Ergänzung vor, schließlich ist das 
Matrixverb transitiv und die Angabe notwendig, worauf sich Johns Vorliebe richtet. 
Betrachten wir ein Beispiel im Deutschen. In 

(54) ., daß sie das Gemüse hat klein schneiden wollen. 

findet sich mit schneiden ein transitives Verb, dessen Argumentstellen durch die Subjekt-NP 
sie, bzw. die Objekt-NP das Gemüse besetzt sind. Das Adjektiv klein jedoch ist eine 
resultative Bestimmung und bildet mit dem Verb als Resultat von Prädikatanhebung ein 
komplexes Prädikat. Als (vereinfachte) Tiefenstruktur kann angenommen werden: 

S 

V NP NPx PKS (=Pseudokomplementsatz) 
schneiden sie das Gemüse y^~~~~ ^ ^ ^ 
<SD,PR> V^dj ^ ^ N P 

klein χ 

Abb.2.2.5.1-1 

Bei transitivem Matrixverb wie in obigem Beispiel ist das direkte Objekt der Kontrollor des 
Subjekts innerhalb des Pseudokomplementsatzes, hier liegt also eine Kontrollkonstruktion 
vor. Verben, die Komplemente dieser Art zulassen, haben Subjekttilgung und 
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Prädikatanhebung auslösende Eigenschaften, so daß sich nach Applikation der beiden 
Transformationen die folgende Struktur ergibt, wobei infolge von Prädikatanhebung der 
(Pseudo-) Komplement-Satz getilgt wird: 

NP 
das Gemüse 

Abb.2.2.5.1-2 

1st die resultative Bestimmung eine Präpositionalphrase, etwa in Meine Streifen, müßte diese 
PP ebenfalls als Prädikat mit Subjekt das Gemüse behandelt werden. Konsequenterweise wäre 
die resultative präpositionale Bestimmung als Bestandteil des Satzkomplements des 
Matrixverbs anzusehen. Eine vereinfachte Tiefenstruktur wäre z.B.: 

V 
schneiden 
<SD,PR> 

NP 
sie 

NPx 
das Gemüse 

PKS 

Vprep 
in 

<OI> 

NP NP 
kleine Streifen 

Abb.2.2.5.1-3 

Das Symbol "Ol" bei der Präposition bedeutet Objektinkorporierung und läßt als erste zu 
applizierende zyklische Regel ein komplexes Prädikat in Form einer Präpositionalphrase 
entstehen: 

Ρ 
in 

V NP 

NP 
kleine Streifen 

Abb.2.2.5.1-4 

Nach PR und SD ergibt sich dann folgende Struktur: 

NP 
sie 

NP 
das Gemüse 

PP V 
schneiden 

in kleine Streifen 

Abb.2.2.5.1-5 



Kapitel 2: Der Verbalkomplex 108 

Kontrolle durch das Subjekt liegt vor bei dem intransitiven Verb gehen. So nehme ich für er 
geht arbeiten folgende Tiefenstruktur an: 

<SD,PR> V NP 
arbeiten χ 

Abb.2.2.5.1-6 

Prädikate dagegen, in denen lassen und bleiben wie liegenbleiben, sitzenbleiben, 
stehenbleiben, stehenlassen, bleibenlassen, liegenlassen usw. enthalten sind, bilden 
idiomatisierte feste Komplexe, die als solche auch im Lexikon aufgeführt sein müssen. 
Im Gegensatz zu den oben beschrieben Strukturen löst in den folgenden Fällen das 
Matrixverb lediglich Prädikatanhebung aus. Hier liegen also reine Anhebungs-Strukturen vor, 
weil im Pseudokomplement-Satz keine NP kontrolliert wird: 

(55)a Sie schreit sich die Kehle heiser 
b Er schläft sich gesund 

Das Problem bei (55)a/b ist die Intransivität von schreien/ schlafen, bzw. die Unmöglichkeit, 
diesen Verben ein Reflexivpronomen hinzuzufügen, sofern kein Pseudokomplement 
vorhanden ist. Wendet man die in Duden (1984, §175) angegebenen Tests an, so ergibt sich, 
daß die Verben in den obigen Beispielsätzen wesentlich mehr Kennzeichen sogenannter 
echter als Kennzeichen unechter reflexiver Verben haben: 
So kann das Reflexivpronomen nicht 

• durch ein Pronomen oder Substantiv ersetzt werden (sie schreit *ihr die Kehle heiser), 
• mit einem anderen Pronomen oder Substantiv koordiniert werden (sie schreit sich *[und 

ihr] die Kehle heiser), 
• erfragt werden (*wem schreit sie die Kehle heiser?), 
• unter Fokusnegation stehen (sie schreit *nicht sich die Kehle heiser), 
• im Vorfeld stehen (*sich schreit sie die Kehle heiser), 
• mit dem Pronomen selbst gekoppelt werden. 

Daß schreien in dieser Verwendung ein Reflexivpronomen haben kann, findet seinen 
syntaktischen Ausdruck im Pseudokomplement-Satz: 
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Vadj 
heiser 

NP NPx 
die Kehle ihm 

Abb.2.2.5.1-7 

Nach Anwendung der Regeln ergäbe sich dann folgende Struktur, wobei neben dem 
Reflexivierungsprozeß noch die Inversion der in den Matrixsatz eingegliederten Nps [NP 
sich] und [NP die Kehle] erklärt werden müßte: 

NP 
die Kehle 

Abb.2.2.5.1-8 

Ausgehend von diesen Beobachtungen bei intransitiven Verben ergibt sich die Vermutung, 
daß bei den meisten, und vielleicht sogar bei jedem dieser Verben ein Pseudokomplement-
Satz möglich ist. Wegen der bottom-up-Wirkungsrichtung der transformationellen Prozesse 
braucht den intransitiven Verben im Lexikon noch nicht das Rule-feature Prädikatanhebung 
beigefügt werden, das z.B. bei gehen mit Subjekttilgung gekoppelt werden kann. Die 
notwendigen Rule-Features können dem jeweiligen Verb beigefiigt werden, genau dann wenn 
ein eingebetteter Satz vorhanden ist (mit einem Adjektiv als Matrixprädikat) (siehe 3.1.2). 
Elemente der Gruppe 4, bestehend aus einem verbalen und einem nominalen Element, sind 
entweder komplexe Lexikoneinträge oder das Resultat von Objektinkorporierung. 
Abb.2.2.5.1-9 zeigt eine denkbare Tiefenstruktur für (12) („Or'=Objektinkorporierung): 

(56) Sie spielt Klavier. 

V 
spielen 

<OI> 

NP 
sie 

NPIDO] 
Klavier 

Abb.2.2.5.1-9 

Infolge von Objektinkorporierung entsteht das komplexe Prädikat [V[NP Klavier ] [V 
spielen] dadurch daß die NP an das Prädikat links-adjungiert wird. 
Welche der beiden Optionen in bezug auf komplexe Prädikate der Gruppe 4, entweder 
komplexer Lexikoneintrag oder Resultat von Objektinkorporierung, zu präferieren ist, soll an 
dieser Stelle nicht erörtert werden. 
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2.2.6 Subjektanhebung 

In einigen Analysen der Syntax des Deutschen werden u.a. die Verben scheinen, drohen, 
pflegen und versprechen (jeweils in modaler Lesart) als Subjektanhebungsverben interpretiert. 
Präziser gesagt spricht man dieser Gruppe das Kennzeichen Subjekt-an-Subjekt-Anhebung zu 
(subject to subject raising). Das bedeutet, daß das Subjekt eines eingebetteten infiniten 
Satzkomplements an die Subjektposition im Matrixsatz rückt. Diese gilt aufgrund der 
semantischen Eigenschaften der entsprechenden Verben als leer: So wird Verben dieser 
Kategorie kein[...] eigene^] Valenzrahmen (GdS 1997:1282) zuerkannt, sie akzeptieren nach 
Kiss jegliche Form von Subjekten, also auch leere (1994: SOff), bzw. haben in der Analyse 
Haiders (1993: 270) keine eigenen Argumentstellen, die bei Anhebung des eingebetteten 
Subjekts mit diesem zu ungrammatischen Interferenzen fuhren könnte. 
Die Subjektanhebungsverben betten ein infinites Komplement mit zu ein. Im Gegensatz zu 
den Kontrollverben, die ebenfalls ein Komplement mit zw-Partikel bei sich haben können und 
überwiegend als fakultativ kohärent konstruierend analysiert werden, ist weitgehend 
anerkannt, daß die Subjektanhebungsverben obligatorisch kohärente Verbalkomplexe bilden. 
Eine Ausnahme ist in der Analyse von Stechows & Stemefelds scheinen, das eine inkohärente 
Variante erlaubt (1988: 442), dann aber mit expletivem ei-Subjekt. Diese Option besteht auch 
bei drohen: 

(57)a Es scheint, daß Hans gewinnt. 
b Es droht (seit langem), daß Hans gewinnt. (GdS 1997: 1284) 

In GdS dagegen wird lediglich drohen als nicht-obligatorisch kohärent konstruierend 
interpretiert, weil in Nebensätzen der abhängige Infinitiv rechts vom Finitum stehen kann.: 

(58)a ... weil die Situation noch immer drohte, recht unübersichtlich zu werden. 
(GdS 1997: 1283) 

b * ...,weil die Situation noch immer schien, recht unübersichtlich zu werden. 

In GdS gibt es noch einen Hinweis auf einen weiteren Kontrast zwischen scheinen und 
drohen (1997: 1284): 

(59)a* Seit langem scheint, daß Hans gewinnt. 
b Seit langem droht, daß Hans gewinnt. 

Erklärt wird in GdS der Grammatikalitätsunterschied dadurch, daß bei scheinen ein es-
Subjekt vorliegen muß. (59)a enthält kein solches Element, woraus Ungrammatikalität 
resultiert. Bei drohen ist das ein ei-Subjekt fakultativ. In (59)b hat somit der Nebensatz 
„Subjektstatus", das „Subjekt des Obersatzes" ist also nicht leer. Folglich kann nichts aus dem 
untergeordneten Satz, dem Subjektsatz zu einer höheren Position bewegt werden. 
Andere Subjektanhebungsverben erlauben nicht die Konstruktion eines finiten Nebensatzes 
mit es als Korrelat im Matrixsatz: 

(60)a* Es pflegt, daß er Pfeife raucht. 
b* Es verspricht, daß das Wetter morgen schön wird. 

GdS interpretiert (60)a/(60)b als Beleg für die Seltenheit von Subjektanhebung. Hingewiesen 
wird auf die traditionelle Analyse in der generativen Grammatik, in der (l)a als Grundstruktur 
für (5) gilt (1997:1284): 
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(61 ) Hans scheint zu gewinnen. 

Das würde in der Tat bedeuten, daß scheinen und drohen andere syntaktische Eigenschaften 
hätten als die übrigen Verben dieser Gruppe, wobei, wie gezeigt, sich die beiden 
erstgenannten in syntaktischer Hinsicht auch nicht vollkommen entsprechen. Inwieweit der 
Hinweis in GdS zutrifft, soll an dieser Stelle nicht erörtert werden. Wichtig erscheint mir, die 
syntaktischen Übereinstimmungen der Subjektanhebungsverben, in GdS als Halbmodale 
bezeichnet, mit den Modalverben zu beachten. Wie diese bilden auch die Halbmodalen (mit 
der Ausnahme von finiten Einbettungen bei drohen und scheinen) obligatorisch einen 
kohärenten Verbalkomplex mit dem regierten Verb (siehe 2.1): 
Der abhängige Infinitiv kann oder ,bei den Halbmodalen, sollte nicht rechts vom Matrixverb 
stehen. Die Umstellung bei den Halbmodalen jedoch ist in der Intuition mancher 
Muttersprachler durchaus korrekt: 

(62)a ..., weil er das Buch lesen kann. 
b ??..., weil er das Buch kann lesen. 
c*..., weil er kann das Buch lesen. 
d ..., weil er das Buch zu lesen pflegt. 
e ?..., weil er das Buchpflegt zu lesen. 
f *..., weil er pflegt das Buch zu lesen. 

Ist eine Negation vorhanden, so umfaßt ihr Skopus den gesamten Verbalkomplex: 

(63)a ..., weil er das Buch nicht zu lesen pflegt, 
b ..., weil er das Buch nicht lesen kann. 
c ..., weil das Fest nicht schon zu werden verspricht 

Die sogenannte Wackemagel-Umstellung vor das Matrixsubjekt ist möglich: 

(64)a ..., weil sich Franz zu rasieren pflegt. 
b ..., weil sich Franz rasieren kann. 
c ..., weil sich das Wetter zu andern verspricht. 

Kasuskonversion beim langen Passiv (Höhle (1978)) beim Wegfallen des Subjekts ist eine 
weitere Übereinstimmung. Ein Argument des eingebetteten Verbs (in diesem Fall das direkte 
Objekt) übernimmt die Subjektfunktion für den ganzen Satz und bekommt den Nominativ 
zugewiesen: 

(65)a Gerührt kann der Pudding werden. 
b Gerührt droht der Pudding zu werden. 
c Gerührt scheint der Pudding zu werden, 
d Zu rühren versucht pflegt der Pudding zu werden. 
e Zu rühren versucht scheint der Pudding zu werden. 
f Zu rühren versucht kann der Pudding werden. 

Hingegen ist eine Satzumstellung im Mittelfeld nicht möglich: 

"Daß die nicht-satzfinale Position des Finitums ungrammatische bzw. zweifelhafte Akzeptabilität ergibt, 
entspricht meiner eigenen Sprachintuition. In 2.2.2 haben wir jedoch Beispiele derartiger Konstruktionen 
gesehen, die von Geilfuß (1991), ebenfalls einem deutschen Muttersprachler, als grammatische Varianten 
angeführt werden. 
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(66)a* ..., weil sich zu rasieren Franz pflegt. 
b* ..., weil sich rasieren Franz kann. 

Ein Unterschied zwischen den Halbmodalen und Modalverben findet sich in der fur 
Halbmodale geltenden Beschränkung auf Präsens und Imperfekt. Zeitformen wie Futur, 
Perfekt und Plusquamperfekt sind für diese Wortklasse ausgeschlossen: 

(67)a* Sie hat zu kommen geschienen. 
b* Sie wird zu kommen scheinen. 
c* Der Berg wird einzustürzen drohen, 
d* Der Berg hat einzustürzen gedroht. 
e* Das Rennen hatte versprochen, spannend zu werden. 

(67)e scheint nicht so ungrammatisch zu sein wie (67)a/b, was meiner Meinung nach damit 
zusammenhängt, daß versprechen auch nicht-epistemisch gebraucht werden kann. Die 
Ähnlichkeiten der Halbmodale mit den Modalverben kann zu der Annahme fuhren, daß beide 
Wortklassen identische syntaktische Eigenschaften haben. 
Die Frage, der in diesem Paragraph nachgegangen werden soll, ist, ob die traditionelle 
Analyse der Subjektanhebung richtig ist. Machen wir uns den Vorgang der Subjektanhebung 
anhand des Satzes (68) klar, wie sie im Rahmen der GB-Theorie vorstellbar ist (vgl. von 
Stechow & Stemefeld 1988: 86). Wir testen Konstruktionen mit verschiedenen 
Wortstellungsmustem. Eine (stark) vereinfachte Tiefenstruktur, um mit einer VSO-Abfolge 
zu beginnen, könnte für Beispielsatz (68) so aussehen : 

(68) Marie scheint das Gemalde zu bewundern. 

V NP NP 
bewundern Marie das Gemalde 

Abb. 2.2.6-1 

Zwei Mechanismen müssen nun nach GB-Annahmen wirksam werden : 

1. Verb- oder Prädikatanhebung, um einen kohärenten Verbalkomplex zu erzeugen 
und 
2. Anhebung des Subjekts an die durch das Symbol ' 0 ' als leere Subjektsposition 
bezeichnete Stelle. 

Nehmen wir an, daß als erstes Verb-/Prädikatanhebung wirksam wird. Die resultierende 
Struktur ist dann die folgende: 

"ich möchte hier von einer im wesentlichen identischen Beschreibungskraft der transformationeilen und 
repräsentationellen Darstellung ausgehen. Obwohl bei letzterer die Annahme einer Tiefenstruktur eigentlich 
Überflüssig ist, weil hier syntaktische Beziehungen und keine Bewegungsprozesse dargestellt werden, leisten 
beide Darstellungsmethoden meiner Auffassung nach im wesentlichen dasselbe. 
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-—" ~^^ schemi e Marie das Gemalde 
Prt V 
zu bewundern 

Abb.2.2.6-2 

Nun muß noch Subjektanhebung wirksam werden (nämlich die Versetzung der NP[A/ane] an 
die Subjektsposition im Matrixsatz), wobei außerdem Tilgung des eingebetteten Satzes wie 
auch die Versetzung des nicht-finiten Teils der verbalen Gruppe an das Satzende notwendig 
ist. Zudem stellt sich die Frage, was mit den in GB-Terminologie so bezeichneten „Spuren" 
(= e) zu geschehen hat, i.e. die Ausgangspositionen der versetzten Elemente. 
Wenn wir eine SOV-Abfolge zugrunde legen, ergibt sich nach der Anwendung von Verb-
/Prädikatanhebung diese Struktur: 

NP VP ν ν 
Marie ,--""-·-^ /~——_. scheinen 

NP V Prt V 
das Gemalde e zu bewundern 

Abb.2.2.6-3 

Trotz korrekter Wortabfolge, muß auch hier die NP[Marie] noch an die leere Subjektsposition 
des Matrixsatzes bewegt werden. 
Prüfen wir jetzt eine lineare, „flache" SOV-Struktur (ohne binäre Verzweigung): 

NP NP V 

Marie das Gemälde bewundern 

Abb.2.2.6-4 

Verb-/Prädikatanhebung und anschließende Tilgung des eingebetteten S ergeben: 
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zu bewundern 

Abb.2.2.6-5 

Wenn der Verbalkomplex zwischen NP [Marie] und die NP [das Gemalde] zurückversetzt 
wird, ergibt sich eine korrekte Abfolge. Subjektanhebung ist in diesem Fall überflüssig, denn 
das eingebettete Subjekt befindet sich ja bereits im Matrixsatz. Wie die obigen wirft auch 
diese Struktur deutlich die Frage auf, ob es aufgrund von Ableitungsökonomie sinnvoll ist, 
eine leere Subjektstelle anzunehmen, die durch einen zusätzlichen Mechanismus, nämlich 
Subjektanhebung gefüllt werden muß. Ohne die leere Subjektsstelle ist die obige lineare 
Struktur eine SOV-Variante einer VSO-Struktur der Semantischen Syntax. 
Zusammengefaßt ist also zu bemerken, daß Subjektanhebung eine redundante Transformation 
ist, wenn die Konstruktion einen Verbalkomplex enthält und somit das Resultat von Verb-
/Prädikatanhebung ist, die Tilgung des eingebetteten Satzes mit Satzvereinigung bewirkt 
hat. 

( 
Verbalkomplex (p0, p"*) -> 
(wurde angehoben <jp°n) -> war Prfldlkat von(p°, S") Λ 
war PrBdikat vonCp'™, S"*1) Λ wurde vereinigt mit (S '̂.S")) 
) 
wobei i £ 1 

Abb.2.2.6-6 

Die in Abbildung 2.2.6-6 widergegebene Aussage kann folgendermaßen übersetzt werden: 

„Wenn es einen Verbalkomplex gibt, der aus den Prädikaten 
p" und pn+' besteht, dann, wenn das/die Prädikat/Prädikate 
pn+' angehoben wurde/wurden, dann war p" das Prädikat 
von Sn und pn+' das Prädikat von Sn+i und S" und S"*' wurden 
vereinigt. 

Obige Aussage dient als eine Prämisse für die Schlußfolgerung, daß das oberste Prädikat 
keine Subjektanhebung auslöst. 
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Abb.2.2.6-7 

Die Aussage in Abbildung 2.2.6-7 ergibt sich aus der Beobachtung, daß wenn infolge von 
Verb-/Prädikatanhebung zwei oder mehr Sätze vereinigt wurden, wie eben gezeigt, dann ist 
Subjektanhebung redundant. Das Subjekt muß nicht angehoben werden, da es nach Tilgung 
der Satzgrenzen bereits im Matrixsatz ist. Auch eine Anhebung erst des Subjekts und der 
Verben wäre eine Transformation zu viel (nämlich Subjektanhebung), da auch in diesem Fall 
der eingebettete Satz getilgt wird. Da die traditionell so genannten Subjektanhebungsverben 
obligatorisch kohärent konstruieren und somit einen Verbalkomplex bilden, muß die 
Annahme von Subjektanhebung bei dieser Verbgruppe abgewiesen werden. 
In 2.3.3 werde ich eine alternative Behandlung der Halbmodalen vorstellen, die auf der 
Hypothese beruht, daß es Argumente gegen die syntaktische Gleichbehandlung von 
Halbmodalen und Modalverben gibt. Zwar bestehen syntaktische Übereinstimmungen 
zwischen Modalverben und den Halbmodalen: 
Die Modalverben und Halbmodale konstruieren obligatorisch kohärent. Sie fungieren in der 
Regel als Prädikate mit einem Satzargument (außer wollen, das über eine, in semantischer 
Hinsicht stärkere Subjektstelle verfügt) (siehe 2.3.2.1 und 2.3.3). Modalverben wie 
Halbmodale können als Satzoperatoren aufgefaßt werden. Die Prinzipien der Semantischen 
Syntax erlauben eine syntaktische Behandlung von Modalverben, bzw. Halbmodalen, die den 
ähnlichen syntaktisch-semantischen Eigenschaften der beiden Wortgruppen Rechnung trägt. 
Prädikatanhebung könnte als gemeinsame Verbeigenschaft angenommen werden, wodurch 
die obligatorische Kohärenzbildung bei beiden Wortklassen erklärt wird. Prädikatanhebung 
führt zu einem Verbalkomplex, wobei der eingebettete Satz, nunmehr ohne sein Prädikat, 
obligatorisch getilgt wird, und das Subjekt an die Subjektsposition des Matrixsatzes rückt. 
Die Annahme von Subjektanhebung ohne Prädikatanhebung im Deutschen würde 
beispielsweise eine Struktur erzeugen, die (vereinfacht) im Rahmen der Semantischen Syntax 
so aussähe: 

S 

V NP /S 
scheinen Marie 1 

abzureisen 

Abb. 2.2.6-8 
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Nach Prädikatanhebung sähe die Struktur dann folgendermaßen aus: 

V NP 
^ -^ Marie 

V V 
abzureisen scheinen 

Abb. 2.2.6-9 

Wird jedoch zuerst Prädikatanhebung appliziert, ist die Tilgung von S aus unabhängigen 
syntaktischen Prinzipien obligatorisch: Ein Satz mit nur einem Element, nämlich einer NP, ist 
außer als elliptisches Gebilde unter Berücksichtigung pragmatischer Faktoren, nur schlecht 
vorstellbar. Also erfolgt S-Tilgung, die NP rückt auf und ist das einzige Argument des 
komplexen Prädikats [abzureisen scheinen]. Subjektanhebung, wie oben gesagt, ist 
überflüssig. 
Nun besteht im Gegensatz zu den Modalverben eine Inkompatibilität der Halbmodalen mit 
den Zeitformen Futur/Perfekt und Plusquamperfekt. Dieser Eigenschaft könnte durch ihre 
Position innerhalb der Semantischen Analyse (=SA), i.e. die im Modell Semantische Syntax 
so bezeichnete Tiefenstruktur, Rechnung getragen werden. Ohne bereits jetzt allzu detailliert 
auf Prinzipien der Semantischen Syntax zu rekurrieren, soll im Vorgriff auf Abschnitt 2.3.3 
der Vorschlag gemacht werden, die Position der Halbmodalen unmittelbar unter dem obersten 
Tempusprädikat anzusetzen. Der Argumentrahmen bleibt unverändert, ebenso die 
syntaktischen Eigenschaften. Subjektanhebung bleibt auch unter dieser Analyse redundant. So 
könnte für Maria scheint/schien abzureisen folgende Tiefenstruktur angenommen werden' : 

V NP 
abreisen Maria 

Abb.2.2.6-10 

Scheinen befindet sich nur im Skopus des Tempusprädikats Vn, das entweder die Einsetzung 
PRES oder PAST haben kann. WQ kann die Hilfsverben der Zeit, haben und sein aufnehmen. 
Daß Va sich im Skopus von scheinen befindet, trägt der Tatsache von möglichen 
Perfektformen des eingebetteten Finitums Rechnung: 

" „hm" steht für „Halbmodal". 
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(69)a Maria scheint abgereist zu sein. 
b Maria scheint gewartet zu haben. 

In 2.3.3.1 jedoch werden im Hinblick auf die Position der Halbmodalen zwischen den 
Tempusprädikaten problematische Konstruktionen besprochen, nämlich finite Einbettungen 
unter scheinen und drohen, die für diese beiden Verben eine alternative syntaktische 
Behandlung notwendig machen. 

2.3 Lösungsansatz im Rahmen der Semantischen Syntax 

2.3.1 Prinzipien 

Die Semantische Syntax - im folgenden als SeSyn abgekürzt - als transformationelles-
generatives System in der Version von Seuren (1996)20 umfaßt ein System von 

1) Formationsregeln 
2) Lexikon 
3) Transformationsregeln. Diese sind unterteilt in 

a zyklische Regeln: Sie setzen auf der Tiefenstruktur an und generieren 
die Shallow structure, die Zwischenstation zur Oberflächenstruktur, 
b postzyklische Regeln: Sie überfuhren die Shallow structure in die 
Oberflächenstruktur ' 

Eine Grundannahme von Seuren ist, daß die Tiefenstruktur (SA = Semantic Analysis), die auf 
der Basis von 1.) und 2.) zustande kommt, die Repräsentation der Satzbedeutung ist. Die SA 
ist ausgedrückt in einer prädikatenlogischen Form und hat eine Prädikat-Argument-Struktur. 
In der SA sind neben Prädikaten mit terminalen Einsetzungsmöglichkeiten auch abstrakte 
Prädikate wie Tempus in einer Systematik aufgenommen, die auf Reichenbach (1947) 
zurückgreift. Die Systemarchitektur läßt sich wie folgt darstellen: 

20 In diesem Paragraphen soll in gedrängter Form eine Übersicht über die Prinzpien der Semantischen Syntax 
gegeben werden. Details findet man in den ersten zwei Kapiteln in Seuren (1996). Kapitel 2 behandelt die 
Grundlagen und elementaren Operationen, Kapitel 6 befaßt sich mit Konstruktionen des Deutschen. 
In dieser Arbeit geht es ausschließlich um den transformationell-generativen Teil des Systems, das zudem eine 
Repräsentation u.a. der Diskurs-Domäne enthält (siehe Seuren 1996: 22f). 

21 Die postzyklischen Regeln setzen genau genommen auf einer SAaZ/ow-Struktur an, die durch Korollarien 
verfeinert wurde. 
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Transformationsregeln 

Abb.. 2.3.1-1 

Prinzipiell kann jedes Argument seinerseits eine Prädikat-Argument-Struktur dominieren. Die 
Tiefenstrukturen in SeSyn haben eine VSO-Abfolge (Seuren 1996: 24ff). McCawley (1970) 
postulierte diese Struktur, um die Anwendung zyklischer Transformationsprozesse im Sinne 
der Ableitungsökonomie zu optimieren (siehe auch Seuren ibd.). In der vorliegenden Arbeit 
soll an der VSO-Abfolge festgehalten werden, da sich für mich noch kein Anhaltspunkt für 
eine andere Struktur ergab. Die Frage jedoch stellt sich, inwieweit auch andere Strukturen 
mit SeSyn-Prinzipien kompatibel sind. 
Die Tiefenstrukturen bestehen aus: 

1. dem auxiliaren Bereich (auxiliary system) mit folgenden Prädikaten: 
a Tempusprädikate: Vu mit der Einsetzmöglichkeit „PRES" (=Präsens) oder „PAST' 

VU mit der Einsetzmöglichkeit „haben/sein" oder „ 0 " 
VFUT mit der Einsetzmöglichkeit werden 

b Prädikate, die den Diskurs mit einbeziehen, wie Emphasis, Focus oder Question 
c Adverbien, Präpositionen 
d Quantoren 
e Prädikate, die der Äußerung einen Modus zuweisen 

2. dem lexikalen Nukleus, der Prädikate wie Verben, Adjektive und NPs, sowie deren 
Argumente umfaßt. 

Weil A = S sein kann, umfaßt die Tiefenstruktur möglicherweise mehr als einen auxiliaren 
Bereich. 
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2.3.1.1 Formationsregeln 

Die Formationsregeln, oder auch Phrasenstrukturregeln sind kontextfrei. Die SeSyn-Regeln 
haben die traditionelle Notation: 

(i) A - > B + C 

(i) wird gelesen als „A setzt sich aus Β und C zusammen" oder „A dominiert Β und C". Im 
Vergleich zu der SeSyn-Version von 199622 ist das System der Formationsregeln gestrafft 
worden. Seuren (mdl. Kommunikation) schlägt in bezug auf Positionen von Adverbien und 
Präpositionen vor, in den Phrasenstrukturregeln die Adverbien nicht explizit aufzunehmen, 
wohl aber eine generalisierende Regel zu formulieren, die die Möglichkeit zuläßt, daß sich ein 
Sn (die Hochzahl ist Repräsentation der Hierarchie innerhalb der S-Strukturen) im 
Argumentrahmen eines Adverbs" befinden kann.23 Dies kann auch eine Präposition sein. Im 
Prinzip sind jetzt nur fünf Phrasenstrukturregeln notwendig, wobei über jedem S-Knoten ein 
Element der Klasse ADV stehen kann 

24 

( l i S ^ V s p A o + S 1 

(IJS1-» V,1+S2M/S2 

(3)S2M
 - > V M + S 2 

(4)S2 -> V Ü + S 3 

(5)S3 
VLEX + <lexikaler Argumentrahmen> 

Dies ermöglicht folgende Tiefenstruktur: 

adverbial 0 (optional) 

speech act operator 
4- adverbial I (optional) 

finite clause 

Auxiliary system V 

adverbial 2 (optional) 

infinitival 

adverbial 3 (optional) 

Lexical nucleus 

Abb.2.3.1-2 

S1 oder S2 

. . . N .p ! s l < ì d . e r . . I i p ! s . 2 . 1 L. 
Compiêmêntaitôn System ' 

22 Für eine Übersicht über die Formationsregeln des Deutschen verweise ich nach Seuren (1996: 280). 
23 Siehe Seuren (1996:98, 1 l6fF.) für eine Einteilung der Adverbien im Englischen. Auch das Deutsche kennt 
Adverbien verschiedenen Typs, wie z.B. solche, die lediglich den lexikalen Nukleus in ihrem Bereich haben wie 
vorbildlich, schnell, langsam im Gegensatz zu Satzoperatoren wie übrigens, außerdem, im Vertrauen usw. 
24 In der vorliegenden Arbeit wird noch von dem System zur Einteilung von S-Hierarchien Gebrauch gemacht, 
wie es in Seuren (1996) verwendet wird. 
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Das Vti ist ein Tempuspradikat und kann im Deutschen nicht terminal besetzt werden, 
sondern nur durch die nicht-terminalen Einsetzungsmoglichkeiten PRES (=Gegenwart) oder 
PAST (=Vorzeitigkeit) (=PAST) Fur das Tempuspradikat Va bestehen zwei Optionen Die 
Besetzung mit terminalen Elementen, namhch den Hilfsverben haben/sein oder aber die 
nicht-terminale Besetzung, die durch „ 0 " symbolisiert wird 
Dieses Prinzip basiert auf Ideen von Reichenbach (1947 287ff), der ein System fur die 
englischen Tempora entwarf und zwischen Sprechzeit, Faktzeit und der Bezugszeit 
unterschied, die eine Zwischenposition zwischen den beiden anderen konkreten Zeitgroßen 
besetzt Die Bezugszeit ist eine Relation zwischen der Faktzeit und der durch Vu 
festgesetzten Situationszeit Die Einsetzung durch temporale Hilfsverben bedeutet 
Vorzeitigkeit, die Einsetzung durch 0 bedeutet Gleichzeitigkeit Es gilt 

Präsens 
Sprechzeit = Bezugszeit = Faktzeit 

Imperfekt 

Sprechzeit nach Bezugszeit = Faktzeit 

Perfekt 

Sprechzeit = Bezugszeit nach Faktzeit 

Plusquamperfekt 

Sprechzeit nach Bezugszeit nach Faktzeit 

Abb 2 3 1-3 

Die Bezugszeit steht demnach in Beziehung zur temporalen Orientierung innerhalb des 
Diskurses VFUT kommt bei Aussagen im Futur zum Tragen und hat als Einsetzung werden 

2.3.1.2 Das Lexikon 

Das Lexikon enthalt Informationen über Kategone, Subkategonsierungseigenschaften und 
transformationsauslosende Eigenschaften des betreffenden lexikalischen Elements Es enthalt 
die Pradikattypen, die oben bereits aufgeführt worden sind und hier noch einmal wiederholt 
werden 

25 In GdS wird differenziert zwischen dieser Form der Zeitstruktur-Repräsentation einer Aussage und einer 
dynamischen Tempusinterpretation, die nicht nur die Einzelaussage betrachtet, sondern den 
Interpretationskontext innerhalb des Diskurses mit einbezieht (1997 1713fT) 
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a Tempusprädikate 
b Prädikate, die den Diskurs mit einbeziehen, wie Emphasis, Focus oder 

Question 
c Adverbien, Präpositionen, auch die im Deutschen nicht relevanten Prädikate 
wie Vmaux (Position zwischen den Tempusprädikaten), Vprogr (=progressive) 

d Quantoren 
e Prädikate, die der Äußerung einen Modus zuweisen 
f Prädikate im lexikalen Nukleus wie Verben, Adjektive und NPs 

Im Anbetracht des Themas dieser Arbeit beschränke ich mich auf die verbalen Elemente 
innerhalb des Lexikons. Es sollen hier im wesentlichen fünf Gruppen von Verben 
unterschieden werden26: 

1. Prädikatanhebung {Predicate Raising) auslösende Verben 
2. Subjekttilgung (Subject Deletion) auslösende Verben27 

3. Prädikatanhebung und zugleich Subjekttilgung auslösende Verben 
4. Verben, die der lowwig-Transfonnation unterliegen 
5. Verben ohne Transformations-auslösende Eigenschaften 

Die Verben der Gruppen 1, 2, 3 und 5 befinden sich im lexikalischen Nukleus, während die 
Verben der Gruppe 4 Prädikate sind, die sich im Strukturbaum an einer höheren Position 
befinden (temporale Hilfsverben; Verben wie scheinen, sowie die nicht agentiven Varianten 
von u.a.pflegen, drohen, versprechen , siehe 2.3.4). 

a: Verben mit Prädikatanhebung 

Wie oben bereits diskutiert, sollen Verben, die einen Infinitiv ohne Partikel im eingebetteten S 
regieren, als Prädikatanhebung auslösend analysiert werden. So ergeben sich exemplarisch 
folgende Lexikoneinträge28: 

Kategorie 

Verb sollen, wollen, 
können, mussen, dürfen 
Verb sehen, horen 

Verb lassen 
Verb lernen 
Verb schneidert 

f eilen 1, färben, 

Argumentrahmen 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

S' 

NP+ NP 
/S'7NP|s"l/NPIQ,,i*s"1 

NP + N P ^ D O J + S -

NP»* NP/S'B/NP15"1 

NP + NP + CPKS)29 

transform. Eigenschaften 

PR (Prädikatanhebung ) 

PR 
SD(Subjekttilgung) 
PR&SD 
PR 
PR 

Das Pseudokomplement bei der zuletzt aufgeführten Verbgruppe ist in semantischer Hinsicht 
eine resultative Bestimmung. Verben, die zu dieser Gruppe gehören, drücken aus, daß das 
direkte Objekt einer Veränderung unterzogen wird. 

Für ein Lexikon-Fragment des Deutschen siehe Seuren (1996: 280ff). 
27 Traditionell werden diese Verben als „Kontrollverben" bezeichnet. 
28 Sind Argumente durch einen Schrägstrich voneinander getrennt, so handelt es sich Optionen innerhalb der 
Argumentstruktur. 
29 „PKS" = Pseudokomplement-Satz (siehe 2.2.5.1) 
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Das Verb lernen] mit Prädikatanhebung kommt vor in Verbindungen wie sprechen lernen 
und. Fahrrad fahren lernen, wobei [V Fahrrad fahren] als komplexes Prädikat ins Lexikon 
aufgenommen ist (siehe Kapitel 2.2.5.1). 

b: Verben mit Subjekttilgung 

Kategorie 

Verb versuchen 
Verb zogern 
Verb verbieten 
Verb glauben 
Verb bitten 

Argumentrahmen 

+ NP, + S'c 
+ NPX + SO 
+ NP + NP, + S° 

+ NP, + ΝΡ,,οι / S'VS'/NP15"1 

+ NP + ΝΡ,,οο] + S ' 0 

transform. Eigenschaften 

SD & optional PR 
SD 
SD 
SD 
SD 

Das Subscript „x" zeigt an, daß eine referentielle Beziehung zwischen zwei Konstituenten 
besteht. Das Element mit dem Subscript ist der Kontrollor eines phonetisch nicht realisierten 
Elements auf der Subjektposition im Komplement-S. In GB-Terminologie ist dies „PRO". 

c: Verben ohne transformationelle Eigenschaften 

Kategorie 

Verb gehen 
Verb tanzen 
Verb schlafen 
Verb schreien 

Argumentrahmen 

+ NP + (PKS) 
+ NP + (PKS) 
+ NP + (PKS) 
+ NP+ (PKS) 

transform. Eigenschaften 

<SD;PR> 
<SD;PR> 
<SD;PR> 
<SD;PR> 

Die Lexikoneinträge der intransitiven Verben sind nicht komplex, denn das einzige Argument 
ist die Subjekt-NP. In 2.2.5.1 sind die Konstruktionen diskutiert worden, in denen intransitive 
Verben ein Satzkomplement (=PKS) haben.30 Wie in 3.1.2 gezeigt werden wird, wird das 
Vorhandensein der Rule-Features abhängig gemacht vom Vorhandensein des PKS. 
Subjekttilgung und Prädikatanhebung sind also nicht genuine Eigenschaften von intransitiven 
Verben. 

2.3.1.3 Transformationsregeln 

Das System der auf die Tiefenstruktur einwirkenden Regeln ist dreigeteilt in zyklische und 
postzyklische Regeln sowie Korollarien. Ich werde davon absehen, im Detail auf den 
transformationeilen Teil von SeSyn einzugehen. Hierfür sei verwiesen nach Seuren (Seuren 
1996: 94ff, für das Deutsche 280ff). Jedoch wird im folgenden exemplarisch die Generierung 
eines simplen Satzes demonstriert. Insbesondere soll deutlich werden, welche Mechanismen 
bei Prädikaten, die sich in der Tiefenstruktur nicht im lexikalen Nukleus befinden, ansetzen. 
Ich wähle als einfaches Beispiel: 

( 1 ) Muller liest ein Buch. 

Es handelt sich um die traditionellen Small clauses. 
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Der im Lexikon festgelegte Argumentrahmen von lesen enthält eine Subjekt-NP und eine 
Objekt-NP31. Tempus ist das Präsens. Wir gehen aus von folgender Tiefenstruktur: 

S" 

v„ 
PRES 

<SR,Lv> Va 
0 

<Lv> V NP NP 
lesen Mutter ein Buch 

Abb.2.3.1.3-1 

(SR= Subjektanhebung (Subject raising), Lv= Lowering, i.e. Herabsenkung auf das mit „V" 
bezeichnete Element. Dieses ist der V-Komplex (V-cluster). 
Oben wurde bereits die Linksverzweigung der V-Syntax des Deutschen diskutiert und 
begründet (als Dc/äw/f-Werte). Aus dieser Wertfestlegung für den Parameter 
Verzweigungsrichtung ergibt sich, daß das durch Lowering erfaßte Element rechts im V-
Cluster adjungiert wird32: 

V-Cluster 

Landeplätze für Lowering-Elemente 

Abb. 2.3.1.3-2 

Der erste Mechanismus ist <Lv> des Elements „0,, 

v,, 
PRES 
<SR,Lv> V 

^ ^ \ 
V V 

lesen 0 

"— 
NP 
Mutter 

NP 
ein Buch 

Abb.2.3.1.3-3 

11 Die Objekt-NP kann einen finiten S dominieren. Dann sind Konstruktionen möglich wie 
(i) Ich habe gestern gelesen, daß Clinton ein Verhältnis mit einer Praktikantin hatte. 
32 Jede Transformation, die zwei Knoten unter einem Label zusammenfügt, z.B. Absenkung (=Lowering) oder 
Anhebung (=Raising) macht einen Mechanismus notwendig, der Knoten kopiert, um einen Mutterknoten zu 
generieren. 
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Danach erfaßt Subjektanhebung die erste NP rechts vom V-Cluster, i.e. das Subjekt, extrahiert 
es aus S und versetzt es an die Position des unmittelbar dominierenden S, der nach rechts 
ausweicht. Der subjektlose S erhält das Label ,/S", das der traditionellen VP entspricht: 

<Lv> 5i NP 
V ^ ^ V ein Buch 

lesen 0 

Abb.2.3.1.3-4 

<Lv> des Prädikats Vu ergibt: 

lesen 0 

Abb. 2.3.1.3-5 

An Korollarien am Ende eines jeden Zyklus' kann SCA (SCA = Surface Categorie Assigment) 
aktiv werden, sofem das Kategorie-Label eines V-Knotens in der aktuellen Struktur nicht mit 
den Kategoriesspezifizierungen im Lexikon übereinstimmt. 
Postzyklisch erfolgt 0-Tilgung, die Abgrenzung des AUX-Teilbaums, Affix-Handling (i.e. die 
Veränderung des V-Knotens in die Bezeichnung FF(=finite Verb), wenn dieser ein V mit 
terminaler Einsetzung und ein [Äff PRESI PAST] dominiert, bzw. in die Bezeichnung PaP, 
wenn dieser ein V mit terminaler Einsetzung und ein [Äff en] dominiert) und als eine Art 
Strukturbaumkosmetik die Regel Mince. 

Abb.2.3.1.3.-6 
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Hätte (1) das Tempus Perfekt (...hal [...] gelesen), sähe der V-Cluster an diesem Punkt so aus: 

PaP FV 

V 
lesen 

Abb. 2.3.1.3-7 

Äff 
en 

V 
haben 

Äff 
PRES 

Haben hat als Features < PaP, Lv >. Dies bedeutet, daß der höchste Knoten im V-Cluster mit 
terminaler Einsetzung, der rechts adjungiert wurde, das Affix [en] erhält, traditionell im 
morphologischen Algorithmus der Auslöser für die Zuweisung der Partizip II-Form. Das 
Knotenlabel ist „PaP". Auf den obigen V-Cluster wird noch die Transformation Verb-End 
wirksam (V-Final). Diese Regel besagt, daß in Hauptsätzen der nicht-finite Teil und in 
Nebensätzen der gesamte V-Cluster an das Satzende versetzt wird: 

NP-"^ ^ - / S 
Mutter 

FV NP PaP 
— ^ ^ ein Buch ^ ^ - ^ ^ 
V Äff V Äff 

haben PRES lesen en 

Abb.2.3.1.3-8 

Als Demonstration elementarer Wirkungsweisen der Transformationsregeln in SeSyn soll 
dies genügen. 

2.3.2 Verbalkomplexe als Resultate von Prädikatanhebung 

Oben wurde der seit Bech verwendete Terminus Kohärenz als Überbegriff für syntaktische 
Eigenschaften von Sätzen mit Verbalkomplexen genannt. Seuren (1996) interpretiert diese als 
das Resultat von Prädikatanhebung, wobei im allgemeinen ein äußerliches Kennzeichen das 
Fehlen der Infinitivpartikel zu ist. Ausnahme sind u.a. Konstruktionen mit Verben wie 
scheinen, und die nicht-agentiven Varianten drohen, versprechen, pflegen, die ebenfalls 
kohärent konstruieren, jedoch auf Basis idiosynkratischer Eigenschaften die Partikel zu beim 
eingebetteten Verb generieren (siehe 2.3.4). Vermutlich ebenfalls kohärent, trotz der 
idiosynkratischen Generierung des Infinitivpartikels zu , konstruieren Verben wie brauchen 
zu + Infinitiv, haben zu + Infinitiv oder sein zu + Infinitiv. Diese Verbindungen sind in 
semantischer Hinsicht modal gefärbt, sollen jedoch an dieser Stelle nicht näher behandelt 
werden. 
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Vor der Behandlung von Verbalkomplexen sei zuerst noch einmal die Regel 
Prädikatanhebung verdeutlicht. Sie ist ein entscheidender konstruktiver Mechanismus bei der 
Generierung von Verbalkomplexen. Das Prädikat (auch ein komplexes V) eines eingebetteten 
S wird extrahiert und links an das Matrixprädikat adjungiert. Auch dabei ist das Kopieren 
eines Knotens notwendig, um einen Landeplatz für das angehobene Prädikat zu schaffen: 

gehen muß gehen 

A I 

Abb. 2.3.2-1 

2.3.2.1 Modalverben 

Modalverben betten den Infinitiv ohne Partikel ein. Es wurde oben gezeigt, daß verbale 
Konstruktionen mit einem Modalverb als Matrixverb Verbalkomplexe sind. Modalverben 
haben laut GdS keinen eigenen Valenzrahmen, sondern transportieren den des Verbs, auf dem 
sie operieren, weiter. (1997: 1253). Zur Valenz wird folgendes bemerkt: 

Modalverben sind Infinitoperatoren, die aus einem n-stelligen Infinitiv einen n-
stelligen Verbalkomplex machen, η ist dabei identisch mit der lexikalischen Valenz 
des Infinitivs (vor jeder Termanbindung). Sie haben die Kategorie 

Vn/VINFn 

(1997: 1265) 

In GdS wird damit die Auffassung vertreten, daß Modalverben entgegen traditionellen 
Auffassungen keine Operatoren über S sind. Sie entsprechen laut GdS in ihrem syntaktischem 
Verhalten den Hilfsverben. Die obige kategoriale Einordnung als „Vn/VINFn" besagt, daß es 
sich bei Modalverben um Elemente handelt, die in Verbindung mit einem infiniten Verb mit 
η-Argumenten ein komplexes V ergeben mit derselben Anzahl von Argumenten. Wären 
Modalverben ähnlich wie beispielsweise Adverbien eines bestimmten Typs Operatoren über 
S, dann müßten sie Elemente einer satzmodifizierenden Kategorie sein, was u.a. durch die 
Bezeichnungen „S/S", „t/t" bzw. VO/VO. (in GdS- Terminologie) zum Ausdruck gebracht 
werden kann. 
Moortgat (1988: 335) behandelt Modalverben des Deutschen nicht als satz-, sondern als VP-
modifizierende Operatoren des Typs „VP/VP". Theoretisch andere Ausgangsannahmen, in 
diesem Fall jedoch den obigen kategorialen Einordnungen entsprechende Definitionen finden 
sich in Haider (1993), bzw. in Arbeiten im Rahmen der HPSG/GPSG. Stichwörter sind 
komplexe Projektionsbasis (Haider) und das Subkategorisierungsprinzip (HPSG). In allen 
Fällen geht es um die Beschreibung des Verbalkomplexes, wobei das regierende Verb 
zusammen mit den eingebetteten Infinitiven und sämtlichen Argumenten der beteiligten 
Verben den Verbalkomplex bildet. Die kategorialgrammatischen und HPSG-Analysen jedoch 
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geben ausschließlich Oberflächenstrukturen wieder. Der Verbalkomplex kann hier auf 
rekursive Weise η-Erweiterungen erfahren. Kategorialgrammatisch könnte beispielsweise 
eine verbale Konstruktion mit mehreren Modalverben folgendermaßen eingeordnet werden: 

ein Buch lesen können wollen muß 
NP NPWP VP\VP VPWP VPWP 

VP 
VP 

VP 
VP 

Abb. 2.3.2.1-1 

Zusammen mit der Subjekt-NP ergibt obiges Beispiel die Oberflächenstuktur NP - VP, was 
in diesem Fall der Struktur in Semantischer Syntax entspricht. Beim (in HPSG und 
kategorialen Grammatiken nicht vorhandenen) Problem der Konstruktionsprinzipien von 
Tiefenstrukturen stellt sich die Frage des Argumentrahmens von Prädikaten. Bei den 
Modalverben ist mit der Ausnahme von wollen das Subjekt nicht agentiv, da, worauf in GdS 
hingewiesen wird, rein semantisch betrachtet Modalverben als Propositionen-modifizierende 
Ausdrücke zu analysieren sind (1997: 1260). Hierbei wird außerdem in bezug auf den Skopus 
differenziert zwischen enger und weiter Lesart. Semantisch gesehen wird ein Modalverb als 
ein Element der Kategorie „t/t" interpretiert.33 Als formale Beschreibungssprache dient dabei 
der Lambda-Kalkül. (ibd: 1264). 
In semantisch motivierten Tiefenstrukturen wie in SeSyn ist die Eigenschaft der 
Modalverben, Propositionen zu modifizieren, ein wichtiges Strukturierungs-Kriterium. Wenn 
man von den eben erwähnten Skopusvarietäten der Modalverben (enge und weite Lesart) 

"in GdS wird anhand des Beispielsatzes 

i Der Präsident muß den Vertrag abschließen 

der Unterschied zwischen weitem und engem Skopus des Modalverbs verdeutlicht (1997:1262). Der engste 
modale Kontext kann durch folgende Struktur widergegeben werden: 

(>•) 
[λχ [Xy [x y abschließen] muß ]]] (den Vertrag) (der Präsident) 
t/(t/e)) (t/(t/e)) e e ((t/e)/e) t/t (t/(t/e)) (t/(t/e)) 

(ii) kann folgendermaßen gelesen werden: „Es muß der Fall sein, daß χ y abschließt" ,d.h. es wird abstrahiert 
über die Notwendigkeit, daß χ y abschließt, wobei χ nicht notwendigerweise der Präsident und y nicht 
notwendigerweise der Vertrag ist. 
Bei der weiten Lesart hat das Modalverb Skopus über die gesamte Proposition. Die Bedeutung von (iii) ist so 
wiederzugeben: „Es muß der Fall sein, daß der Präsident den Vertrag abschließt" (GdS 1997: 1263f.): 
(iii) [der Präsident den Vertrag abschließen] muß] 

t t/t 

Zwischen engem und weitem Skopus besteht als dritte Möglichkeit der folgende modale Deutungskontext: 
„Es muß der Fall sein, daß χ den Vertrag abschließt", vgl. (iv): 
(iv) 
[λχ [[ χ den Vertrag abschließen ] muß] (der Präsident) 
(t(t/e)) e (t/e) t/t(t(t/e)) 
(ibd.; die in GdS verwendete Notation ist von mir geringfügig verändert worden, M.R.) 
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absieht, ist ein Modalverb in jedem Fall ein Prädikat mit einem S als Subjekt-Argument. Die 
Position und Funktion ist aber eine andere als die der (temporalen) Hilfsverben, in deren 
Skopus sich ein Modalverb befinden kann. Umgekehrt gilt dies nicht: 

(2)a ..., weil er das wird haben können. 
b* ..., weil er das kann werden haben. 
c* ..., weil er das kann haben werden. 

Trotz semantisch motivierter Parallelitäten mit Satzadverbien ist jedoch ein wesentlicher 
Unterschied, daß Modalverben der Flexion unterliegen und Satzadverbien nicht. 
Das Lexikon weist die folgenden Eintragungen auf (Seuren 1996: 282): 

[Verb konnen/mussen/sollen] + S" Regeleigenschaft: PR 
[Verb dürfen] + S"0 Regeleigenschaft: PR 

Mit den unterschiedlichen Subkategorisierungsangaben , nämlich S', bzw. S'a, wird die 
Möglichkeit der Verben innerhalb der ersten Gruppe erfaßt, im Komplement-S ein temporales 
Hilfsverb zuzulassen. 

(3)a Er kann/muß/soll/mag das getan haben. 
b* Er darf das getan haben. 
c Er darf das also/leider/morgen tun. 

Das entsprechende Prädikat hat das Label Vß und wird direkt dominiert durch S' 
(Beispielsatz (3)a). Bei dürfen ist das nicht möglich ((3)b). Der Subkategorisierungsrahmen 
dieses Verbs ergibt sich aus der Möglichkeit der Positionierung von bestimmten Adverbien 
über S' (siehe Satz (3)c), die Seuren aus semantischen Erwägungen in der Tiefenstruktur als 
Prädikate über S' anstatt über S0 interpretiert (1996: 281): 

Die Tiefenstruktur für die erste Gruppe von Verben ist folgendermaßen anzusetzen: 

<PaP,Lv>/<Lv> / ^~• 
V S2 

Abb.2.3.2.1.-2 

Im Skopus eines Modalverbs können sich statt eines S auch nominale Argumente befinden, 
wie bei wollen, das ein semantisch stärkeres Subjekt hat und als Kontrollverb interpretiert 
wird. Als solches hat es neben Prädikatanhebung als Regeleigenschaft auch Subjekttilgung: 
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Verb wollen (-pass) + NP, + NP/ S'0 /S" Regeleigenschaft: SD,PR 

Im folgenden soll die Generierung des Satzes (4) gezeigt werden: 

(4) Sie kann das gegessen haben. 

ν NP 
essen sie 

Abb.2.3.2.1-3 

Die Regel „PaP" (=Past Participle) erzeugt den Knoten Äff [en], der rechts an V in S0 

adjungiert wird. Haben wird gelowert und rechts an das nunmehr binär verzweigende V 
angefügt. Im folgenden die Struktur des V-Clusters: 

V 
haben 

V Äff 
essen en 

Abb.2.3.2.1-4 

Prädikatanhebung bewirkt die Anhebung des gesamten V-Clusters, der links an das 
Matrixverb adjungiert wird. Das eingebettete S wird getilgt, und die restlichen Elemente in 
den Matrixsatz aufgenommen: 

NPHJO] 
das 

V Äff 
essen en 

Abb. 2.3.2.1-5 
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Nach Lowering der Tempusprädikate, Subjektanhebung, 0-Tilgung, Affix-Handling, Verb-
End und Mince ergibt sich folgende Oberflächenstruktur: 

NP /S 
sie 

PaP V 
haben 

Äf f 
können PRES 

Abb.2.3.2.1-6 

2.3.2.2 Ersatzinfinitiv 

Es wurde bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, daß in Verbalkomplexen im Nebensatz das 
Finitum nicht immer satzfinal ist, sondern links von den eingebetteten Infinitiven stehen kann. 
Im folgenden wird die Generierung dieser syntaktischen Variante mit dem sogenannten 
Ersatzinfinitiv demonstriert. Voraussetzung ist, daß das Finitum entweder das Hilfsverb 
haben oder werden ist, und das eingebettete Verb im partikellosen Infinitiv, das von dem 
jeweiligen Hilfsverb direkt dominiert wird, zu der „Ä-Klasse" (Seuren 1996: 273) gehört. 
Diesen Verben gemeinsam ist mindestens die Regeleigenschaft Prädikatanhebung. Zu der R-
Klasse gehören zumindest: 

mogen 
dürfen 
lassen 

Die nur für das Deutsche gültige R-Bedingung (R-Condition) fordert die Änderung der 
Verzweigungsrichtung des V-Clusters von links nach rechts, wenn das temporale Hilfsverb 
haben (obligatorisch) oder das termporale Hilfsverb werden (optional) in einen V-Cluster 
durch Lowering herabzulassen ist, der seinerseits ein Verb der R-Klasse enthält (ibd.). 
Zudem unterbleibt, wenn das temporale Hilfsverb haben und eines der obigen Verben im V-
Cluster zusammentreffen, die Bildung der Partizip-II-Form. Statt dessen behält das 
eingebettete Verb seine Infinitivform, i.e. der Ersatzinfinitiv. Dieser ist bei einigen Verben 
innerhalb der R-Klasse obligatorisch, wie bei den Modalverben können, mussen, sollen, 
wollen, dürfen, mogen. Bei den verba sentiendi sowie bei brauchen kann neben dem 
Ersatzinfinitiv auch das Partizip-II stehen. Die R-Bedingung läßt sich mit Hilfe eines decision 
algorithm veranschaulichen: 

sehen 
horen 
fühlen 
brauchen 

können 
mussen 
sollen 
wollen 
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Existiert in der Struktur ein komplexer V-Cluster mit einem Verb der R-Klasse, das 1 als 
linken Schwesterknoten einen (komplexen) V-Knoten hat, und 2 hierarchisch höchstes 
Prädikat des Clusters isf . 

ι 1 
ja nein 

Ist V,2 [haben ] das erste Tempuspradikat, ± 
das in den oben beschriebenen V-Cluster 
durch Lowering herabzulassen ist9 

I ' 1 

V [haben] muC 
an der linken Seite 
in den V-Cluster 
eingefügt werden 

Ist VFUT [werden] das zweite Tempusprädikat (nach V [0]), das in 
den oben beschnebenen V-Cluster durch Lowering herabzulassen ist9 

I 
ja nein 

Vfujiwerden] kann an der ± 
linken Seite in den V-Cluster 
eingefügt werden der rechte 
Schwesterknoten ist V [ Verbr] 

^ Alle weiteren Lowenng-Operationen 
an der linken Seite des V-Clusters 

Abb 2.3.3.2-1 

Ein Satz wie (5) 

(5) , weil sie hat lachen mussen 

hat folgende Tiefenstruktur: 

S' 

v„ 
PRES 
. 5 ^ ν > 

S2 

V Ü 

haben 
<PaP,Lv> 

-—____ 

V 
mussen 
<PR> 

SJ 

~~~~s2 

^ · 
Va 
0 

<Lv> 

S3 

V 
lachen 

NP 
sie 

Abb.2.3.2.2-1 

Lowering von [V^ 0 ] auf [V lachen], sowie Prädikatanhebung durch [V mussen] ergeben: 
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Abb.2.3.2.2-2 

Obligatorisch erfolgt jetzt Applizierung der R-Condition, da haben in einen V-Cluster 
aufgenommen wird, in dem das Modalverb müssen das höchste lexikale Prädikat ist. Das 
temporale Hilfsverb wird links adjungiert, die Zuweisung des Partizip-II-Affixes unterbleibt. 
Alle anderen Adjunktionen im V-Cluster geschehen ab diesem Stadium auf der linken Seite. 
Der V-Cluster ist also dann rechtsverzeigend und in seiner Gesamtstruktur hybrid. Nach allen 
Lowmng-Transformationen und Subjektanhebung ergibt sich für (5) folgende Shallow 
structure: 

Conj 
weil 

NP 
S 

NP 
sie 

/S 

Äff 
PRES 

Abb..2.3.2.2-3 

Die Konstruktion hat nach (AUX-Abgrenzung), 0-Tilgung, Oberflächenstruktur-Zuweisung, 
Affix-Handling folgende Struktur: 

F X r " ^ V 

Äff V 
haben PRES lachen 

Abb..2.3.2.2-4 
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Die Struktur in „FV" ist linksverzweigend, weil im Rahmen der morphologischen 
Behandlung, wobei rekursive Zukennung möglich ist, dem Wortstamm Suffixe zugeordnet 
werden, in diesem Fall sind es die Präsens-Endungen. 
Da es sich um einen Nebensatz handelt, versetzt Verb-End den gesamten V-Komplex, der 
nun die lineare Ordnung der Oberflächenstruktur aufweist, an das Satzende (eine 
Transformation, die in der obigen Konstruktion keine direkt wahrnehmbaren 
Positionsveränderungen zur Folge hat). Mince schließlich sorgt für Entwirrung des V-
Komplexes: 

Äff V 
PRES lachen 

Abb. 2.3.2.2-5 

Ist das temporale Hilfsverb werden, so läuft die Generierung im wesentlichen identisch ab. 
Die folgenden Unterschiede jedoch seien genannt: 

1. die Rechtsverzweigung ist, unabhängig welches Matrixverb aus der Ä-Klasse 
beteiligt ist, nicht obligatorisch. 
2. bei der Infinitivform des Matrixverbs handelt es sich um den regulären und nicht 
um den Ersatzinfinitiv. 
3. werden nimmt in der Tiefenstruktur die Position zwischen Vu und V^ ein. 

Es sollen abschließend die wichtigsten Generierungsschritte von (6)a dargestellt werden. Zu 
vor sei noch auf die sich direkt aus der R-Kondition ergebende Erklärung für die 
Ungrammatikalität von (6)b hingewiesen. Haben ist das erste Tempusprädikat ÇVQ), das in 
den V-Cluster durch Lowering herabgelassen wird. Da das hierarchisch höchste Verb des V-
Clusters ein Modalverb ist und damit zur R-Klasse gehört, wird das Tempusprädikat links 
adjungiert. Alle weiteren Lowering-Operationen - in diesem Falle betreffen sie werden -
müssen dann identisch verlaufen: Es erfolgt Links-Anheftung, aus der Rechts Verzweigung 
resultiert. (6)b ist also deswegen ungrammatisch, weil haben zusammen mit einem Verb der 
R-Kondition die Linksanheftung erzwingt: 

(6)a ..., weil sie wird haben lachen müssen. 
b* ..., weil sie haben lachen mussen wird. 
c ..., weil sie lachen müssen wird. 
d ..., weil sie wird lachen mussen. 
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(6)c/d zeigen die Stellungsvarianten von werden (siehe den decision algorithm S. 138), die 
sich direkt aus der R-Kondition ergeben. Das Vorhandensein eines Verbs der R-Klasse 
aktiviert die R-Kondition, jedoch das Fehlen von haben macht diese fakultativ. 

Die Tiefenstruktur von (6)a sieht folgendermaßen aus: 

Abb. 2.3.2.2-6 

Die R-Condition wird wirksam, wenn haben in den V-Cluster herabgelassen wird. Danach ist 
der Wert fur den Verzweigungsparameter auf „links" festgelegt. Die nachfolgenden Prädikate, 
also [V werden] und [Vtl PRES] werden links adjungiert, was zu dieser Struktur des V-
Komplexes filhrt: 

lachen 

Abb.2.3.2.2-7 

Die Nebensatzabfolge der terminalen Elemente im Verbalkomplex ist hier bereits erreicht. 
Nach 0-Tilgung, Affix-Handling, Verb-End und Mince erhält man: 
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V Äff 
werden PRES 

Abb. 2.3 2 2-8 

Abschließend seien noch einige exzeptionelle Fälle besprochen. Halbmodale Verben können 
ggf ebenfalls an die Spitze des Verbalkomplexes treten, allerdings sind diese Konstruktionen 
meinem Sprachgefühl zufolge markiert-

(7)a(?) ., weil sie schein! lesen zu wollen 
bC)..., weil der Berg droht einzustürzen. 

Da Halbmodale interpretiert werden können wie das Hilfsverb des Futurs als Prädikate auf 
der Intertense-Position, bestehen dieselben Regelhaftigkeiten: 

Existiert in der Struktur ein komplexer V-Cluster mit einem Verb der R-Klasse, das 1 als 
linken Schwesterknoten einen (komplexen) V-Knoten hat, und 2 hierarchisch höchstes 
Prädikat des Clusters isf 

ja 
Ist Vu [haben ] das erste Tempusprädikat, 
das in den oben beschriebenen V-Cluster 
durch Lowering herabzulassen ist'7 

| _ 

nein 
X 

ja 
V [haben] muß 
an der linken Seite 
in den V-Cluster 
eingefügt werden 

L 
nein 

Ist VFUT [werden] oder ein VHM das zweite Prädikat, das in 
den oben beschriebenen V-Cluster durch Lowering 

herabzulassen ist9 

ι 1 
ja nein 

VFUT oder VHM kann an der 1 
linken Seite in den V-Cluster 
eingefügt werden der rechte 
Schwesterknoten ist V [ VerbK] 

Alle weiteren Lowermg-Operationen 
führen zu Links-Adjunktion 

Abb. 2.3.2.2-9 

In der Literatur tauchen Konstruktionen wie in (8) auf, in denen z.T. nicht nur das Finitum 
(in diesen Fällen ein Modalverb), sondern auch das von ihm direkt dominierte Verb an die 
Spitze des Verbalkomplexes gestellt ist: 

(8)a(?)..., weil Hans ihn will haben kommen sehen. 
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b(9) , daß man ihn hier läßt liegen bleiben. 
c(9) , daß man ihn hier kann lassen liegen bleiben. 

Diese Konstruktionen sind stark markiert und durften vorwiegend im mündlichen 
Sprachgebrauch zu finden sein Vgl jedoch auch die veralteten Wendungen 

(9)d Es hat nicht sollen sein 
e , weil es nicht hat sollen sein 

Welche Grunde auch immer flir diese Permutationen vorliegen mogen34, die entsprechenden 
Verbalkomplexe können als Ergebnis von rechts-adjungierender Pradikatanhebung 
interpretiert werden 

^S V \ ^ > v 

kaiin / Ό ^ ν ^ \ ^ \ Resultat von rechts-adjungierender 
Pradikatanhebung 

Resultat von links-adjungierender 
Pradikatanhebung (default-

Parameter im Deutschen) 

Abb2 3 2 2-10 

2.3.3 Position der Halbmodalen 

Wie in 2 2 6 bereits erörtert, gehe ich davon aus, daß die Halbmodalen35 (=HM) wie scheinen 
drohen, versprechen usw nicht die Eigenschaft der Subjektanhebung haben Seuren (1996) 
postuliert, daß im Deutschen lediglich das höchste Tempuspradikat Vu [PRES/PAST] den 
Mechanismus Subjektanhebung auslosen kann 
Im vorhergehenden sind die Kohàrenzeigenschaften von HM u a durch die syntaktischen 
Parallelen zu den Modalverben aufgezeigt worden Diese haben das Konstruktionsfeature 
Pradikatanhebung Es wurde unter Nichtberücksichtigung von HM die Regel aufgestellt, daß 
infinite eingebettete Verben ohne zu mit ihren Matnxverben, die das Feature 
Pradikatanhebung haben, zu kohärenten Verbalkomplexen zusammengefaßt werden können 
Die Analyse der Halbmodalen jedoch ist komplizierter Zwar konstruieren sie kohärent, 
jedoch weisen sie, wie unten noch naher gezeigt werden wird, einige Besonderheiten auf 
Eine Möglichkeit, dem Sonderstatus der Halbmodalen gerecht zu werden, besteht darin, in 
bezug auf die Bildung von kohärenten Verbalkomplexen von einem weiteren auslosenden 
Mechanismus auszugehen, namhch von Lowering Fur HM konnte also angenommen 
werden, daß sie kohärent konstruieren, daß aber ihre konstruktiven Features sich von denen 

Μ In Gds wird angemerkt, daß in umgangssprachlichem Gebrauch die Umstellung eines fimten Modalverbs bei 
drei eingebetteten Infinitiven üblich ist (1997 1286) In obigem Beispiel erfolgt die Umstellung schon bei zwei 
Infinitiven, und das erste versetzte Modalverb ist zudem ebenfalls infinit 
33 im folgenden auch mit „HM" abgekürzt 
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anderer Verbalkomplex-bildender Verben unterscheiden: HM wird das Feature „<Lv>" 
{=Lowering auf das Verb) zugewiesen. Zudem bekommt als weiterer Unterschied zu den 
anderen Kohärenzverben der eingebettete Infinitiv die Partikel zu. Ein wichtiger Grund für die 
Lowering-Annahme ist die Beobachtung (siehe auch GdS 1997: 1282f.), daß Halbmodale sich 
nicht im Skopus von Hilfsverben der Zeit befinden können, wie in (10): 

(10)a* Es hat geschienen, gedroht, versprochen. 
b* Es wird scheinen, drohen, versprechen. 

Zudem bestehen Parallelen zwischen HM und dem temporalen Hilfsverb werden, was darauf 
hindeutet, daß sich HM nicht im lexikalen Nukleus (=S°) befinden, sondern „höhere" 
Prädikate sind. Diese Analyse liefert, wie gezeigt werden wird, Erklärungen für 
Konstruktionen mit infiniten Einbettungen. 
Das eigentliche Problem sind jedoch finite Einbettungen unter scheinen und drohen: 

( 11 )a Es scheint, daß das Segel reißt. 
b Es droht, daß das Segel reißt. 

Diese Eigenschaft verkompliziert die Analyse der Konstruktionen mit halbmodalen Verben. 
Diese beiden Verben müßten, um finite Einbettungen zu ermöglichen, hierarchisch höhere 
Prädikate sein als Vti, weil ein finîtes Satzkomplement zumindest über die zwei 
Tempusprädikate verfugen muß: 

[scheinen, drohen] V,i S' 

PRES/PAST v/ " —so 

[(haben/sein)/ 0] 

Abb. 2.3.3-1 

Wenn jedoch ein HM das höchste Satzprädikat wäre, unterläge es nicht der Flexion. Es 
könnte nur im Infinitiv auftreten. Schlußfolgerung ist, daß Verben dieser Klasse, sofem sie 
sich außerhalb des lexikalen Nukleus (=S0) befinden, kein finîtes S-Komplement einbetten 
können. Da scheinen und drohen jedoch genau diese Eigenschaft haben, müssen sie in 
besonderen Fällen entweder Prädikate in S" sein, oder aber man muß syntaktische Kunstgriffe 
anwenden. Ich werde unten eine denkbare Lösung zur Diskussion stellen, die jedoch nicht 
einmal lediglich als vorläufige Arbeitshypothese gelten soll, da sie zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt „ad hoc" ist. 
Die finiten Einbettungen unter scheinen und drohen sind der Grund, warum ich für eine 
Behandlung dieser beiden Verben als Prädikate im lexikalischen Nukleus plädiere. Anders als 
versprechen und pflegen, für die im folgenden eine Position zwischen den Tempusprädikaten 
angenommen wird, ist bei scheinen und drohen eine Behandlung als lexikale Prädikate mit 
S"-Einbettung ökonomischer, weil dann nur eine lexikalische Eintragung notwendig ist. Das 
defektive Paradigma kann in diesem Fall nur mit ad-hoc-Restriktion erfaßt werden (siehe 
2.3.4.1). Scheinen und drohen befinden sich in einem Zwischenstadium: Sie teilen einerseits 
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grammatische Eigenschaften mit den anderen Halbmodalen, andererseits zeigen sie durch ihre 
Komplementierungsmóglichkeiten noch eine gewisse Nähe zu den Vollverben 
Der Grund für die Behauptung, daß Halbmodale mit den eben erwähnten Einschränkungen3 

keine Prädikate in S° sind, ist, wie in 2.2.6 bereits angedeutet, ihr defektives 
Flexionsparadigma. Halbmodale, wie auch Modalverben haben ein S-Komplement, weisen 
jedoch bei ihren jeweiligen Paradigmen Unterschiede auf: Halbmodale haben, wie (12) zeigt, 
lediglich Präsens- und Imperfektformen. 

( 12)a Die Yacht scheint zu sinken 
b Die Yacht schien zu sinken 
c* Die Yacht hat zu sinken geschienen 
d* Die Yacht wird zu sinken scheinen 
e* Es hat geschienen, daß die Yacht sinkt 
f Die Yacht hat zu sinken gedroht 
g*(??) Die Yacht wird zu sinken drohen 
h* Der Skipper hat zu winken gepflegt 
i* Die Yacht hat die Regatta zu gewinnen versprochen 

j * Die Yacht wird die Regatta zu gewinnen versprechen 

Im Vergleich zum Niederländischen ergibt sich in bezug auf die Paradigmen ein interessanter 
Kontrast. Hier ist die Verwendung des Perfekt bei einem Verb in halbmodaler Lesart möglich, 
wenn ein sogenannter mfinitivus pro participio, vergleichbar mit der Ersatzinfimtiv-
Konstruktion im Deutschen, auftritt: 

(13)a Het jacht heeft dreigen te zinken 
(Artikel) Yacht hat drohen zu sinken 

b Het jacht heeft de regatta beloven te winnen 
(Artikel) Yacht hat die Regatta versprechen zu gewinnen 

c Het jacht heeft gedreigd te zinken 
(Artikel) Yacht hat gedroht zu sinken 

d Het jacht heeft beloofd de regatta te winnen 
(Artikel) Yacht hat versprochen die Regatta zu gewinnen 

In (13)a/b sind dreigen (=drohen) und beloven (^versprechen) halbmodale Verben, die 
infolge von Prädikatanhebung mit dem eingebetteten Verb einen Verbalkomplex bilden In 
(13)c/d liegt eine aktive Lesart vor, die Yacht als Agens droht, bzw. verspricht etwas. Diese 
Tatsache spiegelt sich in der grammatischen Relation der Subjektkontrolle wieder. Die 
Verben lösen jetzt nicht mehr Prädikatanhebung, sondern Subjekttilgung aus. Die mögliche 
Perfektform von Halbmodalen im Niederländischen deutet auf eine andere syntaktische 
Funktion als im Deutschen hin: Halbmodale befinden sich wie Vollverben im lexikalen 
Nukleus also in S0. 
Aufgrund der Flexionsbesonderheiten der Halbmodalen im Deutschen ergibt sich die 
Annahme, daß sie sich außerhalb des Skopus' von Vt2 [haben/sein] und des Skopus von 
VFUT befinden. Die umgekehrte Relation, nämlich VFUT im Skopus von Halbmodalen, ergibt 
ebenfalls ungrammatische Resultate-

(14)a* Die Yacht wird zu sinken scheinen/versprechen/drohen/pflegen 
b* Die Yacht scheint/verspricht/droht/pflegt sinken zu werden 

36 Im folgenden sind nur versprechen und pflegen gemeint, wenn von Halbmodalen die Rede ist 
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Daten wie in (14) deuten auf eine komplementäre Verteilung von VFUT und Halbmodalen hin. 
Die Gründe für diese Restriktion sollen an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Auch wenn 
das Subjekt deutlich die Eigenschaft [+Agens] hat, sind Formen wie in (6)a mit wenigen 
Ausnahmen nicht möglich, vgl: 

(15)a* Der Skipper verspricht/droht beim nächsten Mal den Anker lichten zu werden. 
b Der Skipper verspricht ein guter Seemann zu werden. 

(15)b ist nicht ungrammatisch, weil hier werden nicht als Hilfsverb der Zeit fungiert, sondern 
eine Kopula ist. Die Verbindung werden und Infinitivpartikel ist im Gegensatz zum 
Niederländischen nicht möglich: 

(16) Ik hoop het te zullen klaarspelen. 
Ich hoffe es zu werden schaffen 

Verben wie versprechen und drohen haben sehr deutlich semantische Nähe zu V™, indem sie 
ein Ereignis als möglich oder wahrscheinlich darstellen. Die beiden Verben präsupponieren, 
daß die Faktzeit hinter der Sprechzeit liegt. Sie haben, ebenso wie scheinen und pflegen 
epistemischen Charakter. Zudem weisen die Halbmodalen in bezug auf Optionen bei der 
Konstruktion des Verbalkomplexes syntaktische Parallelen zum Hilfsverb des Futurs auf. Es 
erscheint deshalb adäquat anzunehmen, daß die Verben dieser Klasse dieselbe Position 
einnehmen wie das temporale Hilfsverb werden, das sich zwischen Vtl und Vt2 auf einer 
/nferfe/ue-Position, die als VM bezeichnet werden soll, befindet: 

v, 
PRES/PAST 

Abb. 2.3.3-2 

VINTER kann besetzt werden durch Vi^werden] oder zumindest durch 
\M[versprechen,pflegeri\. Es gibt keine Möglichkeit, daß VFUT und VHM zugleich in einem 
Satz erscheinen. Es gilt also: 

(17) (i) 

(ü) 

Abb. 2.3.3.-3 



Kapitel 2: Der Verbalkomplex 140 

Die terminalen Ersetzungen für VM haben die Eigenschaft <Lv>, sie werden auf das Prädikat 
im lexikalen Nukleus herabtransformiert (Lowering) (beachte: Änderung der 
Verzweigungsrichtung mit Verben der R-Klasse). Als Folge einer weiteren idiosynkratischen 
Eigenschaft der Halbmodalen wird an das Prädikat im lexikalen Nukleus die Infinitivpartikel 
zu links generiert. Es ergibt sich nach den Absenkungs (Z.ower;«g)-Transformationen 
folgender V-Komplex: 

Lowering= 

V Argumentrahmen 

Abb. 2.3.3-4 

Abb.2.3.3-5b zeigt einen linksverzweigenden V-Komplex, der der „Default"-
Verzweigungsrichtung entspricht. Die Anordnung der Prädikate findet sich spiegelbildlich im 
V-Komplex wdeder. Als neues Element wurde [Prt zu ] generiert. In Nebensätzen wird diese 
linksverzweigende Struktur nach Inkrafttreten der Regel V-Final deutlich, was in (18)a) 
exemplifiziert wird, während (18)b eine hybride Verzweigung zugrunde liegt. Das bedeutet, 
daß bis zur Aufnahme des halbmodalen Verbs in den Verbalkomplex die 
Verzweigungrichtung links ist. Der Landeplatz von HM ist optional links vom bis dahin 
höchsten V-Knoten. 

( 18)a ..., weil sie das zu tun pflegt. 
b(?) ..., weil sie das verspricht tun zu können. 

Eine Konstruktion wie in (18)b hat eine Tiefenstruktur, die in Abb. 2.3.3-4 a gezeigt wird. 
Nach durch können ausgelöster Prädikatanhebung sowie nach Lowering von Vß , des 
halbmodalen Verbs und des höchsten Tempusprädikats entsteht der in b dargestellte 
Verbalkomplex: 

a S" 

V,, ŝ 

PRES V^TER S' 

<SR,Lv> versprechen V,2 :>' 

<Lv,+zu> 0 V 

<Lv> können 

<PR> das können 

Abb.2.3.3-5 
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Die fett gedruckten Linien verdeutlichen die Verzweigungsrichtung, deutlich ist das 
Umschwenken von links auf rechts durch die Linksadoption von versprechen. Wie bei der 
oben diskutierten R-Kondition (siehe 2.3.2.2) wird anschließend auch Vu links in den 
Verbalkomplex herabgelassen. Subjektanhebung, 0-Tilgung führen zu der folgenden 
Struktur: 

Abb. 2.3.3-6 

Diese verwandelt sich nach Affix-Handling, V-Final schließlich in die folgende 
Oberflächenstruktur: 

NP 

sie 

IS 

NP" "- FV 

das V Äff 

versprechen PRES 

—v 
v Λ. 

tun Prt V 

zu können 

Abb.2.3.3-7 

Ein Argument für die Annahme einer syntaktischen Position für das Hilfsverb des Futurs 
werden und für die Halbmodalen ergibt sich aus der Beobachtung, daß die jeweiligen 
syntaktischen Möglichkeiten identisch sind, d.h. auch werden erlaubt eine hybride 
Verzweigung innerhalb des V-Komplexes: 

Abb.2.3.3-8 
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tun mussen 

Abb.2.3.3-9 

Die obigen Strukturen sind u.a. entstanden durch Prädikatanhebung und Lowering und zeigen 
sowohl linksverzweigende, als auch rechts-links-verzweigende V-Komplexe. Im Gegensatz 
zu haben + Verben der R-Klasse ist die Finitumumstellung in Konstruktionen mit werden + 
Verben der R-Klasse optional. 
Auch die anderen Halbmodalen können Änderung der Verzweigungsrichtung innerhalb des 
verbalen Komplexes bewirken (siehe S. 111), wobei im V-Komplex kein Verb der R-Klasse 
vorhanden sein muß: 

( 19)a(?) ...,weil er das pflegt zu tun. 
b(?) ...,weil der Berg droht einzustürzen. 
c(?) ..., weil das Wetter scheint schon zu werden. 

In bezug auf die Konstruktionen in (9) und (10) müssen die Halbmodalen in die oben 
diskutierte R-Kondition aufgenommen werden; sie lassen wie werden Veränderung der 
Verzweigungsrichtung za38 Die Regel jedoch kann fur die Halbmodalen derart erweitert 
werden, daß bei ihnen, ungeachtet welches Verb sie regieren, die Umstellung vor den 
Verbalkomplex möglich ist. Auch diese syntaktische Besonderheit zeigt eine Parallele 
zwischen dem temporalen Hilfsverb werden und den Halbmodalen. 
Die Partikel zu wird, wie o.g., infolge einer idiosynkratischen, also im Lexikon festgelegten 
Eigenschaft der Halbmodalen generiert. Im Gegensatz dazu steht die strukturelle Generierung 
bei Verben, die ein infinites Komplement einbetten, jedoch über das Feature Subjekttilgung 
verfügen. Hier entsteht im Gegensatz zu Konstruktionen mit Halbmodalen in der Regel kein 
kohärenter Verbalkomplex. 
In 2.2.6 wurde ein wichtiges Argument gegen eine Analyse der Halbmodalen als 
Subjektanhebungsverben dargestellt, daß sich nämlich im Falle eines finiten Komplements 
und expletivem Subjekt im Matrixsatz bei Subjekt-zu-Subjektanhebung ein ungrammatisches 
Resultat ergibt: 

(20)a Es scheint, daß wir diese furchtbaren Menschen morgen sehen werden. 
b* Wir scheinen diese furchtbaren Menschen morgen sehen zu werden. 

[V schon werden] wird hier als komplexes Prädikat interpretiert. 
38 Meiner sprachlichen Intuition zufolge ist die Umstellung mit werden geläufiger als die mit Halbmodalen. 
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2.3.3.1 Finite Einbettungen unter scheinen und drohen 

Problematisch ist der von mir vorgeschlagene Ansatz in bezug auf die finiten S-Einbettungen 
(=S") bei scheinen und drohen. Ich habe erwähnt, daß eine derartige Struktur unter der für 
die Halbmodalen angenommenen Position ohne „ad hoc"-Annahmen (noch) nicht möglich ist. 
Der Aufbau dieses Paragraphs ist folgendermaßen: 

(i) es wird eine Analyse vorgeschlagen, die auf idiosynkratische Features der 
beteiligten Verben rekurriert, 

(ü) es wird die oben erwähnte „ad-hoc"-Analyse skizziert, die ich hier lediglich als 
theoretische Möglichkeit vorstelle 

zu (i): 
Um eine S" unter scheinen und drohen zu ermöglichen, soll für diese Verben folgender 
lexikaler Eintrag gelten: 

(21)VVERB scheinen, drohen + S" Verb (PR) 

Die Spezifizierung „Verb" gibt an, daß die betreffenden lexikalen Elemente Prädikate in S0 

sind. Im Argumentrahmen befindet sich nur ein finîtes Satz-Komplement. Dies bedeutet, daß 
die folgende Tiefenstruktur möglich ist: 

PRES/PAST Y,,™ S' 

werden Wa ^ "~" 

[haben/sein]/0 L — -
V ^ S ^ 

[scheinen/drohen] ^ ^ 
(<PR>) 

Abb.2.3.3.1-1 

Das Prädikat von S0 befindet sich im Skopus von sämtlichen Tempusprädikaten. Dies steht im 
Widerspruch zu dem Flexionsparadigma der Halbmodalen, denn obige Struktur könnte eine 
Tiefenstruktur sein beispielsweise fur (22): 

(22)a* χ wird [V [prt zu ] [V y-en]] geschienen haben 
b*(??) χ wird [V [prt zu ] [V y-en]] scheinen/drohen 

So muß zumindest ein Filter formuliert werden, der die V.m« -Position ausschließt. Eine 
weitere Regel ist außerdem notwendig, um die 0-Einsetzung bei Vt2 zu garantieren. Hier 
stellt sich das Problem, nach welchen Prinzipien der Filter wirksam sein soll. So könnten die 
Flexionsrestriktionen bei drohen! und scheinen! im Lexikon spezifiziert werden, etwa als 
sc/jeinen2[-fut-,-part.II]. Diese Lösung jedoch würde in der Tiefenstruktur nicht das 
Vorhandensein von einer Position für das Futur und die Einsetzung von haben/sein unter Vt2 
ausschließen. Strukturelle Konsequenzen müßte dieser Ansatz insofern haben, daß ausgehend 
von den verbspezifischen Features, nämlich [-fut.-partll], die Konstruktion eines 
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Verbalkomplexes durch Lowering ausgeschlossen werden würde. Unbefriedigend wäre die 
Verschiebung der Restriktion in das morphologische System. D.h., es würde ein kompletter 
Satz gebildet, dessen Generierung jedoch erst bei der Zuweisung der morphologischen 
Formen blockiert würde; dies wäre höchst unökonomisch. Die aus theoretischen Gründen zu 
bevorzugende Lösung ist, die Bildung einer Tiefenstruktur mit Position für das Futur 
und/oder haben/sein-Einsetzung unter Vt2 auszuschließen. Dabei jedoch entsteht das 
Problem, daß Sätze wie (23) grammatisch sind. Hier ist das Subjekt jeweils eine bereits in der 
Tiefenstruktur generierte NP.: 

(23 )a [NP die Sonne] wird scheinen 
b [NP die Sonne] wird geschienen haben 
c [NP der Bauer] droht, mit der Sense zu kommen 
d [NP der Bauer ] wird gedroht haben, mit der Sense zu kommen 

Die o.g. Restriktion gilt nur im Falle eines expletiven Subjekts, bzw. sind für die (Matrix-) 
Verben in (23) weitere Lexikoneintragungen notwendig, denn scheinen in (23)a/b entspricht 
semantisch natürlich nicht dem halbmodalen Verb, auch wenn dieses im Fall eines finiten 
Komplements als Prädikat in S0 vorhanden ist. Drohen in (23)c/d ist agentiv und somit mit 
einer anderen Lexikoneintragung zu erfassen als das halbmodale drohen39. Man vergleiche 
jedoch auch den kommalosen Satz der Bauer droht mit der Sense zu kommen, in dem das 
Matrixverb als Halbmodal interpretiert werden muß. 
Beispiele für scheinen und drohen mit expletivem Subjekt sind unter (24e) aufgeführt. : 

(24)a Es droht, daß gleich ein Gewitter losbricht. 
b Es scheint, daß der Regen aufgehört hat. 

Den SeSyn-Prinzipien zufolge sind Konstruktionen wie (24) das Resultat der strukturellen, 
zyklischen Regel ,JEs-Einsetzung" (Seuren 1996: 58f): Wenn in der Tiefenstruktur das 
Subjekt-Argument eines Prädikats in S° ein S" oder NP1S ' ist, dann wird im Verlauf der 
zyklischen Transformationen eine [NP es ] eingesetzt, in der Tiefenstruktur ist mit anderen 
Worten dieses Subjekt noch nicht vorhanden. Das Subjekt-Argument ist per definitionem das 
in der linearen Reihenfolge der Argumentstruktur erste Argument (Seuren 1996: 49). Dieses 
Prinzip der „Es-Einsetzung" ist eine syntaktische Umsetzung des Terminus' „Vorläufer"-
oder „Platzhalter"-Subjekt (Duden 1984: §1006): Dieses Subjekt ist ein zwar strukturell 
notwendiger, jedoch semantisch leerer und deshalb in bestimmten Konstellationen tilgbarer 
Konstituent: 

(25) ..., daß der Berg einstürzt, droht (seit langem). 

Ein Tiefenstruktur für (25) kann wie folgt aussehen: 

39 Der Argumentrahmen des agentiven Verbs drohen ist: V + NP, + S°. Drohen löst Subjekt-Tilgung aus. 
Die Variante mit ist der Variante ohne Präpositionalphrase vorzuziehen, was diskursbedingte Ursachen haben 

könnte. [S Daß der Berg einstürzt, droht seit langem] weist eine Topic-Comment-Struktur auf. In [S daß der 
Berg einstürzt, droht] fehlt der Kommentar (Comment) auf den vorangestellten Konstituenten. Der Satz wird, 
obwohl grammatisch korrekt, als unvollständig empfunden. 



Kapitel 2: Der Verbalkomplex 145 

PRES 

drohen 
<SD> COMP 

Abb.2.3.3.1-2 

Im Gegensatz dazu erhält man beispielsweise für (23)c (agentives Subjekt) folgende 
(vereinfachte) Struktur41: 

NP Argumentrahmen 
der Bauer 

Abb.2.3.3.1-3 

Die Subkategorisierungseigeschaften von droheni sind bis auf die Selektion der [NP der 
Bauer] nicht relevant. Dadurch daß kein S" oder NPls ' die erste Argumentstelle hinter dem 
Prädikat einnimmt, wird „Es-Einsetzung" blockiert. Das defektive Flexionsparadigma in 
diesen strukturellen Konstellationen (mit Subjekt-S") ist eine Besonderheit von droheni und 
scheinen!. Im Gegensatz dazu können andere Prädikate mit finitem Subjekt-S in allen 
Tempusformen auftreten: 

(26)a es ist möglich, daß X 
b es wird möglich sein, daß X 
c es ist möglich gewesen, daß X 

So muß die Formrestriktion bei den Halbmodalen als idiosynkratische Eigenschaft 
angenommen werden, die als lexikalische Features ausgedrückt werden kann ((21) sei noch 
einmal wiederholt): 

(21) VVERB scheinen, drohen + S" Verb (PR) 
[-Perfekt,-Futur] 

Die hier vorgestellte Behandlung der finiten Einbettungen unter drohen und scheinen mit der 
Erfassung des defektiven Paradigmas durch lexikale Features wirft das Problem auf, daß diese 
Paradigmen einerseits durch die Annahme einer anderen Kategorie in der Tiefenstruktur, 
andererseits durch lexikale Eigenschaften ausgedrückt sind. In II wird versucht, finite 
Einbettungen unter scheinen und drohen ausgehend von der Position zwischen den 
Tempusprädikaten zu generieren. 

41 Das Prädikat soll in der aktiven Lesart als droheni klassifiziert werden. 
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zu (ii) 

Diese Variante beinhaltet eine Analyse, die von einer einheitlichen Position von halbmodalen 
Verben, auch im Falle finiter Einbettungen, ausgeht. Diese Analyse muß sich zwar mit 
Ausgangsvoraussetzungen behelfen, die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
motivieren kann. Dennoch erscheint mir u.a. die Annahme einer Position für alle 
Halbmodalen interessant genug, um diese Lösung wenigstens einmal vorzustellen. 
Im Sinne einer möglichst einfachen Behandlung nehme ich folgende lexikale Eintragungen 
an: 

(27) 

Der Argumentrahmen ergibt sich aus der Formationsregel (8)i: VM ist ein Prädikat mit einem 
S'-Argument. Problematisch ist jedoch eine S"-Einbettung unter dem halbmodalen Verb. 
Wenn man davon ausgeht, daß das finite Komplement-S sich im Skopus von V^ befindet, 
muß S" im lexikalen Nukleus positioniert sein. Eine denkbare Lösung wäre, S" als Subjekt-
Argument eines Prädikats wie [VNP der Fall] zu interpretieren, das sich während der 
zyklischen Transformationen zum komplexen Prädikat [V [VNP der Fall] [V sein]] entwickelt. 
Das Prädikat scheinen drückt eine Wahrscheinlichkeit aus und liegt in bezug auf seine 
Wahrheitskonditionen zwischen dem Operator, der eine Notwendigkeit ausdrückt („ü") und 
dem Operator, der eine Möglichkeit ausdrückt („0"). Da sich [VNP Fall] im Skopus des 
Halbmodalen befindet, ist der Möglichkeitsoperator bestimmend für die 
Wahrheitskonditionen der gesamten Aussage. Es kann sich also in einem Satz mit scheinen 
als halbmodalem Verb und [Vtl PRES], bzw. [Vt2 0 ] folgende Struktur ergeben : 

=:5ΙΙ,ίν> [scheinen] 

<Lv,[+zu]: 

Abb. 2.3.3.1-4 

[VNP der Fall] wird als Prädikat im lexikalen Nukleus subkategorisiert eine NP, oder, wenn 
Vorfeldbesetzung ausgeschlossen ist, ein S":42 

42 Ein S, das ins Vorfeld gesetzt werden kann, hat den Prinzipien der Semantischen Syntax zufolge eigentlich 
den Status einer NP und wird als NP [S] klassifiziert. Wenn Vorfeldbesetzung dagegen nicht möglich ist, bleibt 
es bei Einordnung als S. Man vergleiche Sätze mit [VNP der Fall ] als Matrixprädikat (Seuren 1996:144f): 
(i) es ist der Fall, daß die Yacht sinkt 
(ii) daß die Yacht sinkt, ist der Fall 
S" kann satzinitial sein und bekommt die Kategorisierung NP'S '. Man vergleiche auch: 
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(28) 

Auf die obige Konstruktion werden - strukturell ausgelöst - zwei zyklische Regeln wirksam: 

(a) fj-Einsetzung an die Subjekt-Position 
(b) Kopula-Einsetzung 

(a) wird wie o.g. appliziert, wenn das erste Argument des Prädikats in S0 ein S" oder NP'S ' 
ist. (b) wird ausgelöst im Falle eines Adjektivs (VM>I) oder Substantivs (VNP) als Prädikat in 
S0:^ 

V,, 

PRES V™ 

<SR,Lv> scheinen V^ 

<Lv,[+zu]> 0 

Abb.2.3.3.1-5 

Nach Applikation aller Anhebungs- und Senkungsregeln sowie der Generierung der Partikel 
zu und 0-Tilgung zeigt sich ein komplexer V-Komplex: 

Abb. 2.3.3.1-6 

(iii) es scheint, daß die Yacht sinkt 
(iv) *daß die Yacht sinkt, scheint 
Der Nebensatz ist nicht vorfeldfähig. Dem wird im Argumentrahmen von scheinen!, bzw. drohen! Rechnung 
getragen durch die Einbettung von S" und nicht, wie bei VNP [Fall] ein Np [S] . 

"'Vgl. Seuren (1996: 94f und 242). 
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Die Wahrheitsbedingungen von Prädikat und Argument sind in diesem Fall dieselben wie die 
des Arguments, es gilt also: 

(29) der Fall sein, daß(A) |= A 

Die Aussage in (27) lautet, daß semantisch aus der komplexen Proposition es ist der Fall, daß 
A auf A geschlossen werden kann. Die Relation ist jedoch semantisch symmetrisch, und es 
gilt auch 

(30) A (= der Fall sein, daß(A) 

Wenn es sich also um eine logische Äquivalenz handelt ist (29) gültig: 

(31)a der Fall sein, daß(A) ο A 

b scheinen(i/er Fall sein, daß(A)) <=> scheinen(A) 

Offensichtlich ist der einbettende Satz in diesem Fall semantisch redundant, so daß ich, auch 
unter Berücksichtigung von sprachökonomischen Gründen, für die Struktur in 2.3.3.1-6 eine 
zyklische Tilgungsregel annehme, die V3 (optional) entfernt: 

Repel: 

Die Tilgung eines komplexen Prädikats [V[NP der Fall] [V[Prt zu][V sein]]] kann auftreten, 
wenn in einem V-Komplex, das komplexe Prädikat direkt oder indirekt von [V scheinen] oder [V 
drohen] dominiert wird. Nach der Tilgung darf der eingebettete finite Satz nicht vor den V-
Cluster gestellt werden. 

Die obige Einschränkung leitet sich ab aus ungrammatischen Sätzen wie "daß er kommt, 
scheint (der Fall zu sein). 
Die Tilgung des komplexen Prädikats erfolgt unter der hier vorgeschlagenen Analyse nicht 
rein strukturell, sondern kombiniert mit idiosynkratischen Features der Halbmodalen 
scheinen und drohen. Nach Applizierung der Regel (30) besteht der V-Komplex nur noch aus 
dem Verb scheinen und dem Tempus-Affix PRES**: 

NP^"^ /S 

[es] V' 

VHM " ^ ^ ^ ^ " ^ Äff 

[scheinen] [PRES] 

Abb.2.3.3.1-7 

44 Der Knoten V2 verzweigt nicht und dominiert ein Element derselben Kategorie, nämlich VHM Er wird deshalb 
getilgt. 

Τ 
S" 
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Nicht erklärt wird jedoch die Ungrammatikalität von Sätzen wie (32)a/b, zumal (32)c/d 
akzeptabel sind: 

(32)a* es pflegt, daß A 
b* es verspricht, daß A 
c es pflegt der Fall zu sein, daß A 
d es verspricht der Fall zu sein, daß A 

Die oben angenommene Tilgungsregel ist hier offensichtlich nicht wirksam. D.h., sie schließt 
Fälle wie (32)a/b aus und läßt Konstruktionen wie (32)c/d, die sehr marginale Erscheinungen 
sind, zu. Wir können bei Halbmodalen wie versprechen und pflegen konstatieren, daß Tilgung 
des komplexen Prädikats [V [NP der Fall] [VfPrtzw] [V jei«]]] ausgeschlossen ist. Die Wahl 
des Prädikats [VNP der Fall ] oder [VADV SO ] im S0, der indirekt von S'INTER dominiert wird, 
ist bei allen Halbmodalen möglich. Die jeweiligen Tiefenstrukturen können also im 
wesentlichen identisch sein. Den syntaktischen Besonderheiten von scheinen und drohen wird 
nicht, wie in der Analyse zu (i) im phrasenstrukturellen Teil des Grammatik-Systems 
Rechnung getragen, sondern im transformationeilen Teil. Jedoch kann auch bei Lösung (ii) 
nicht von einer strukturellen Lösung in striktem Sinne die Rede sein, weil die entsprechende 
Transformationsregel doch auf idiosynkratische Features der beteiligten Verben rekurriert. 
Aus den genannten Punkten ergibt sich, daß Variante (i) die zu bevorzugende ist, daß also 
finite Einbettungen unter scheinen und drohen generier- , bzw. ableitbar sind aufgrund 
idiosynkratischer Eigenschaften der entsprechenden Verben. 

2.3.3.2 Schlußbetrachtung und pragmatische Deutung 

Wie sich bis jetzt gezeigt hat, hat in dieser Form jeder der beiden Ansätze zur Analyse der 
finiten Einbettungen unter drohen und scheinen unbestreitbare Schwächen. Ansatz (ii) strebt 
in bezug auf die Position der Halbmodalen nach Generalisierung, ist in dieser Form jedoch 
eine „ad hoc"-Annahme. Die Validität müßte auch für andere Sprachen getestet werden. 
Ansatz (i) rekurriert auf im Lexikon festgelegte idiosynkratische Eigenschaften von drohen 
und scheinen, die den Sonderstatus dieser beiden Verben innerhalb der Vollverben deutlich 
machen. Problematisch ist dabei, daß von der Annahme einer einheitlichen Position der 
Halbmodalen abgerückt werden muß. Andererseits könnte diese Besonderheit der finiten 
Einbettung in Verbindung mit der Annahme einer Position innerhalb von S0 insofern 
motiviert sein, als daß darin der uneinheitliche syntaktisch-semantische Status der 
Halbmodalen sichtbar wird, nämlich der Übergang von Vollverben (=Prädikate in Sc) zu 
hierarchisch höheren Prädikaten, die sich, wie gezeigt, in der Position zwischen den 
Tempusprädikaten befinden. Diese Auffassung findet sich im Prinzip auch in GdS (1997: 
1285), wo, auch in semantischer Hinsicht, die Halbmodalen als Zwischenstufe zwischen den 
Vollverben und den verbalen Infinitoperatoren interpretiert werden., i.e. Verben wie gelten 
zu, wissen zu, verstehen zu bzw. beginnen, anfangen, aufhören. Charakteristisch bei beiden 
Gruppen ist der schwach ausgeprägte Valenzrahmen, zudem ist ihre Bedeutung auf modale 
Relationen oder 'Ablaufmodalitaten' des vom Vollverb bezeichneten Ereignisses bezogen 
(ibd.). Der oben skizzierte Ansatz (i) trägt dieser dichotomen Interpretation der Halbmodalen 
als Vollverb und als Nicht-Vollverb Rechnung: Wenn ein halbmodales Verb kein finîtes S 
(=S") einbettet, so bildet das Verb mit dem eingebetteten Vollverb einen Verbalkomplex. Das 
halbmodale Verb nimmt die Position zwischen den Tempusoperatoren ein; der 
Argumentrahmen ergibt sich mit S' strukturell und nicht idiosynkratisch. V„M (auch als V in 
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S0) ist ein Prädikat mit nur einem Argument, einem S. Diese Eigenschaft teilen sie mit den 
Modalverben, den Infinitoperatoren (gelten zu, wissen zu usw.), sowie Satzadverbien und 
anderen Satzoperatoren. In semantischer Hinsicht bedeutet die Verwendung eines 
Halbmodalen Bewertung oder Einschätzung eines Sachverhaltes: Die Definition in GdS ist 
meiner Auffassung zufolge zutreffend, daß die Bedeutung von Halbmodalen sich auf modale 
Relationen des durch das Vollverb Ausgedrückte bezieht. 
Ein Satzoperator im Rahmen von SeSyn ist beispielsweise das Prädikat VATTR· Dies kann 
keine terminale Einsetzung haben, seine generierende Funktion besteht darin, bestimmte 
Elemente ins Vorfeld zu setzen45. 

Abb.2.3.2.2-1 

Die obige Abbildung zeigt eine Tiefenstruktur mit VATTR als oberstem Prädikat und der nicht-
lexikalen Einsetzung „FOC". Das Element „X" im lexikalen Nukleus wird im Rahmen der 
postzyklischen Regel Fronting erfaßt und ins Vorfeld gesetzt (siehe 2.3.4 zur Wirkungsweise 
von VATTR). 
Im Rahmen einer pragmatischen Theorie der Sprechhandlungen (speech acts) können 
Prädikate wie VATTR als Operatoren interpretiert werden, die Angaben über spezielle Typen 
von Sprechhandlungen machen und - syntaktisch - Transformationen auslösen.46

 VATTR gibt 
an, daß der vorliegende Satz im Skopus des Prädikats zu einer speziellen Teilmenge von 
Äußerungen gehört, u.a. zum Typ Interrogativsätze. 
Im folgenden soll auch aufgrund der Eigenschaft von Halbmodalen, ebenso wie die 
beschriebenen Operatoren nur ein S zu subkategorisieren, der Versuch einer pragmatischen 
Interpretation von Halbmodalen gemacht werden, sofern sie sich auf einer Position zwischen 
den Tempusprädikaten befinden. 
Ausgangsvoraussetzung soll sein, daß Sprache eine zweckgerichtete Handlungsform darstellt 
(Bühler 1978: 126). Bestandteile eines sprachlichen Handlungsmusters (in seiner Gesamtheit 
eine Sprechhandlung), das nach GdS eine „spezifische Zweck-Mittel-Konfiguration" bildet 
(1997:101), sind folgende Zweckbereiche (ibd. 103) 

1. Wissenstransfer 
2. Handlungskoordination 
3. Ausdruck von Empfindungen und intentionalen Zuständen 

" Diese Transformation ist in SeSyn realisiert als eine „Anziehungs-Transformation", was durch das Subscript 
„ATTR" (=Attraction) ausgedrückt wird. 
46 VATTR ist nur in der Tiefenstruktur vorhanden. Beim Generierungsprozeß eines Satzes löst dieses Prädikat 
die Bewegungen Fronting oder Question Formaiion aus; bei der Satzanalyse zeigt VATTR an, daß der 
betreffende Satz entweder ein Fragesatz oder ein Satz mit vom Defaull-FM abweichender Vorfeldbesetzung ist. 
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Der Bereich 2 trifft nicht auf Äußerungen mit Halbmodalen zu. Handlungskoordination 
umfaßt Äußerungen im Modus des Imperativ (Aufforderungen, Befehle), ebenso wie 
Ankündigungen von Vorhaben usw.. Propositionen mit Halbmodalen verteilen sich auf 
Bereich 1 (=Wissenstransfer) oder Bereich 3 (Ausdruck von Empfindungen und intentionalen 
Zuständen), wobei Bereich 3 im Falle von drohen und scheinen der Verwendungszweck 
„Ausdruck von Einschätzungen sind Bewertungen" hinzugefügt werden müßte. Dieses 
Schema entspricht im Prinzip der Einteilung von Searle (1976), der fünf Kategorien 
unterscheidet (zit. nach Levinson 1994: 240): 

1. representatives (=Bestätigung, Schlußfolgerung) 
2. directives ^Aufforderung, Befehl) 
3. commisives (=Versprechen, Drohung) 
4. expressives (=Danksagung, Begrüßung, Beglückwünschung, Entschuldigung) 
5. declarations (=formelle Erklärung einer Handlungsabsicht, meist mit dem Adverb 

Äereoy/hiermit: Taufe, Kriegserklärung, Entlassung) 

Ein interessanter Gesichtspunkt von Sätzen mit Halbmodalen sind deren 
Wahrheitskonditionen. Hier ergeben sich, sofem Rückgriffe auf die Speech vici-Theorie von 
Austin (1962) gemacht werden, Parallelen mit performativen Äußerungen, die nicht den 
Zweck haben, Sachverhalte zu beschreiben, sondern die eine Handlung oder ein Geschehen 
auslösen, bzw. ankündigen sollen (Levinson 1994: 228). Performative Sätze sind mit 
traditioneller wahrheitskonditionaler Semantik schwer erfaßbar (Levinson 1994: 243ff, 
Seuren 1998: 441ff). Von diesen werden von Austin konstatierende Äußerungen 
unterschieden, i.e. Propositionen, deren Wahrheitsbedingungen und somit deren 
Wahrheit/Unwahrheit entscheidbar sind. (33) ist ein Beispiel für eine performative Äußerung: 

(33) Ich taufe hiermit das Schiff auf den Namen „ Elias ". 

(33) erfordert nach Austin eine durch Konventionen festgelegte Prozedur, nämlich die 
Rituale, die auf Grund sozialer oder institutioneller Konventionen (z.B. Seemannsbrauch) bei 
der Schiffstaufe üblich sind.47 Ob (33) wahr ist, kann diesem Ansatz zufolge nicht entschieden 
werden, es gibt Austin zufolge lediglich felicity conditions, womit die oben genannten 
Konventionen gemeint sind, die erfüllt sein (werden) müssen, um (33) zu einem erfolgreichen 
Sprechakt zu machen. Sätze dieses Typs können in der in GdS verwendeten Terminologie im 
Zweckbereich Handlungskoordination angesiedelt werden, es wird mitgeteilt, was der 
Sprecher beabsichtigt (GdS 1997: 134fï). 
Es wurde bereits gesagt, daß Äußerungen mit Halbmodalen nicht den Zweck der 
Handlungskoordination haben, jedoch auch bei ihnen ergeben sich Probleme bei der Analyse 
im Rahmen wahrheitskonditionaler Semantik, wofür (34) ein Beispiel ist: 

(34) Willy scheint Pfeife zu rauchen. 

Man dürfte Schwierigkeiten haben, die Wahrheitskonditionen für (34) festzusetzen. Der Satz 
kann wahr sein, wenn Willy raucht, denn es ist wahrscheinlich so, daß Willy raucht, und er 
raucht tatsächlich. Der Satz kann aber auch wahr sein, wenn Willy nicht raucht. Der Sprecher 
hat sich aus Indizien eine Meinung gebildet (beispielsweise liegt eine Pfeife in Willys 
Zimmer). So ergibt sich die Schlußfolgerung, daß die Wahrheitsbedingungen für diesen Satz 
kognitive Prozesse in der Welt beinhalten: Die Wahrheitsbedingungen bestehen also aus 
kognitiven Vorgängen beim Sprecher. 

47 Die Schiffstaufe impliziert das Werfen einer nicht-leeren, vorzugsweise vollen, Flasche gegen den 
Schiffsrumpf. Die Flasche ist üblicherweise mit Champagner gefüllt. 
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Die oben angesprochene „Zweck-Mittel-Konfiguration" beinhaltet in diesem Satz 

1. den Zweck, der im Ausdruck einer Meinung/Einschätzung besieht 
2. das Mittel, i.e. eine Proposition im Skopus eines halbmodalen Prädikats. 

Oben habe ich angedeutet, daß das Halbmodale einen bestimmten modalen Hintergrund 
schafft fur die eingebettete Proposition: Widergegeben werden Einschätzungen des Sprechers 
in bezug auf einen bestimmten Sachverhalt. Bezogen auf das Schema in GdS können 
Äußerungen mit Halbmodalen als Sprechhandlungen interpretiert werden, um Empfindungen 
und intentionale Zustände auszudrücken, bzw. können sie dem Wissenstransfer dienen. Die 
zweite Möglichkeit ist die meiner Meinung nach zu präferierende. 
Es kann festgestellt werden, daß Halbmodale Prädikate sind, die ein S-Argument haben, und 
die als Operatoren über S0 im Rahmen einer Theorie von sprachlichen Handlungen die 
eingebetteten Propositionen einem speziellen Typ von Sprechakten zuordnen. Um diese 
Behauptung zu unterbauen, kann auch das spezielle Flexionsparadigma der Halbmodalen als 
direkt wahrnehmbares Indiz hinzugezogen werden. Oben wurde bereits dargestellt, daß Futur-
und Perfektformen bei ihnen ausgeschlossen sind.48 Halbmodale haben in der 
Oberflächenstruktur als Subjekt einen Konstituenten, der aus der Subjektposition im tiefer 
eingebetteten S dorthin bewegt wurde. Das Halbmodale bildet mit dem eingebetteten V ein 
komplexes Prädikat. Als Beispiel sollen Satz (35) und die entsprechende Struktur des V-
Komplexes49 in Abb. 2.3.3.2-2 dies noch einmal verdeutlichen: 

(35) Er scheint zu schlafen. 

Prt V scheinen 

zu schlafen 

Abb.2.3.3.2-2 

Die Korrelation von sprachlichen Handlungstypen und Verbflexion ist das Paar <Funktion, Form>. Sehr 
deutlich tritt der Zusammenhang bei Direktiven zutage, wo das Finitum den Modus des Imperativs oder des 
Konjunktivs aufweist. Die o.g. nach Austin performativen Äußerungen (in GdS unter dem Zweckbereich 
Handlungskoordmatmn klassifiziert) scheinen ebenfalls eine Besonderheit der Verbflexion zu zeigen (Levinson 
1994- 232, Seuren 1998: 442): Das jeweilige Finitum weist die erste Person Präsens Singular (oder Plural) auf. 
Für die Halbmodalen jedoch ist diese Restriktion nicht gültig, da in mit ihnen gebildeten Äußerungen keine 
Handlungsabsicht ausgedrückt wird, also ein anderer Typ von sprachlichem Handlungstyp vorliegt als in 
performativen Sätzen. 
'Es handelt sich hier noch nicht um die Oberflächenstruktur: Zuerst müssen noch die Mechanismen Affix-

Handimg, V-Final und Mmce wirksam werden. 
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Abschließend soll zur Unterbauung der eben diskutierten Annahme, daß Sprechakte eines 
gesonderten Typs das Vorhandensein von Halbmodalen voraussetzen, die komplementäre 
Verteilung des Modus' Konjunktiv und des Modus' „Halbmodal" (wie wir ihn der 
Einfachheit halber nennen wollen) gezeigt werden: Ein halbmodales Verb in der Position 
zwischen den zwei Tempora weist dem eingebetteten Verb sowie der gesamten Äußerung 
einen eigenen Modus zu. 
Wenn ein Modalverb mit einem eingebetteten Vollverb einen Verbalkomplex bildet, gelten 
bezüglich des Modus' des komplexen V einige Restriktionen. So zeigen Sätze in (36), daß der 
Konjunktiv und Imperativ als Verbmodi bei Halbmodalen ausgeschlossen sind, während 
Modalverben zumindest den Konjunktiv Präteritum zulassen. (36)a-d zeigen die 
komplementäre Verteilung von Konjunktiv und Halbmodal: 

(36)a* Er wurde zu schlafen scheinen 
b* Sie wurde zu schwimmen pflegen 
c* Sie schiene zu schlafen 
d* Scheine/pflege/drohe/verspreche die Aktien zu verkaufen . 
e Er wurde schlafen können/ ...hatte schlafen können/ konnte schlafen ,usw. 

Im phrasenstrukturellen Teil von SeSyn ist der Konjunktiv durch das Prädikat VSUbj 
repräsentiert. Die Regeln schließen nicht aus, daß in der Tiefenstruktur ein halbmodales Verb 
sich im Skopus des Konjunktivprädikats befinden kann (Seuren 1996: 280): 

(37)[...]S"SUBJ->- Vsubj +S"ADVI/S' 
[...]S"-> V t l+S ' M . 
[...] S,M-> VM + S' 

Dadurch kann folgende Struktur entstehen: 

Abb.2.3.3.2-3 

Dies jedoch ist, wie in (36) verdeutlicht, nicht wohlgeformt. Zwar ist die Variante VM als 
Kopf von S'M nicht zulässig, wohl aber die Option VFUT. Zur Illustration Beispielsatz (38) und 
Abb. 2.3.3.2-4: 

(38) Das wurde gelingen 

(38) kann folgende Tiefenstruktur zugeordnet werden: 

Die Abkürzung „SUBJ" steht für Subjunctive 
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VSUBJ S" 

<Lv> gelingen das 

Abb.2.3.3.2-4 

Es ist also notwendig, das gleichzeitige Vorkommen der Modi Konjunktiv und Halbmodal in 
einem Strukturbaum auszuschließen, indem sichergestellt wird, daß ein Mutterknoten die 
Features haben soll, die die von ihm regierten Knoten haben und indem definiert wird, 
welche Features nicht miteinander kombiniert werden können. Auch innerhalb der GPSG gibt 
es mit den Feature Co-occurrence Restrictions Beschränkungen, die bestimmte 
Kombinationen von Features ausschließen (Gazdar et al. (1985). 
Deutlich dürfte geworden sein, daß Halbmodale einen speziellen Verbtyp verkörpern, sofem 
sie in der /nferfe/we-Position stehen. Ihr Sonderstatus zeigt sich z.B. in ihrem 
Flexionsparadigma, (u.a. die komplementäre Verteilung von Konjunktiv und halbmodalem 
Verb). Dies führt zu einer Interpretation von Halbmodalen, die in der Position zwischen den 
Tempora als Infinitoperatoren dem eingebetteten Vollverb einen eigenen Modus verleihen. 
Problematisch für eine einheitliche Behandlung der Halbmodalen sind jedoch die Verben 
scheinen und drohen, die finite Einbettungen zulassen. Es wurde hier für die lexikalistische 
Lösung plädiert, daß nämlich die Option des finiten Argument-S bei diesen Verben als 
eigener Lexikoneintrag behandelt wird. Scheinen und drohen sind dabei Prädikate in S0, 
befinden sich wie Vollverben im lexikalen Nukleus, jedoch weisen auch sie die Flexions-
Charakteristika der Halbmodalen auf. 
Scheinen und drohen mit finiten Einbettungen sind möglicherweise Übergangsformen in dem 
Sinne, daß Halbmodale sich von Vollverben zu Satzoperatoren entwickelt haben und noch 
entwickeln. Wie ich versucht habe anzudeuten, können innerhalb einer Theorie von 
Sprechhandlungen Sätze mit Halbmodalen als eigener sprachlicher Handlungsbereich 
interpretiert werden. 
Längst nicht alle Problemstellungen, die sich in bezug auf syntaktische und semantische 
Eigenschaften von Halbmodalen ergeben, konnten in dieser Arbeit gelöst werden. Hier ist 
genügend Material für Untersuchungen vorhanden. 

2.3.4 Infinitiwerschränkungen 

Der folgende Paragraph behandelt eine Struktur, auf die bereits in 2.1 hingewiesen wurde 
und die mit den bis jetzt besprochenen Mechanismen und Regeln nicht ableitbar ist. Dies ist 
die nach Kvam (1983) verschränkte Konstruktion, bzw. die nach Geilfuß (1991) und Hinrichs 
& Nakazwa (1998) dritte Konstruktion, die in (39) exemplifiziert wird51: 

51 (l)a zeigt zudem, daß auch in Oberflächenstrukturen von Hauptsätzen die verschränkte Konstruktion sichtbar 
werden kann. 
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(39)a ... Diesen Wagen hat Peter versucht zu verkaufen. (Kvam 1983: 114) 
b ..., den ich Sie bitte auszufüllen. (ibd.:93) 
c ... Ein kleiner Fehler, den wir Sie bitten zu entschuldigen. (GdS 1997: 2196) 
d ..., in der man alles meinte kommandieren zu können, (ibd.: 91) 
e ..., wenn ich einen solchen Brief beginne zu schreiben, (ibd.) 
f Sie haben die neue Grammatik nie versucht an einem Stück zu schreiben. 

(GdS 1997: 2196) 

Die Sätze des Typs (39)a-c sind nicht Gegenstand der folgenden Diskussion. Sie sind das 
Resultat von Vorfeldbesetzung, die in SeSyn durch die Regel Fronting repräsentiert wird. 
(39)a zeigt das direkte Objekt in satzinitialer Stellung. (39)b/c enthalten Relativsätze. Das 
Relativpronomen ist im Prinzip ebenfalls einer Froni/'ng-Bewegung unterzogen worden. 
Diese Konstruktionen sind innerhalb des SeSyn-Modells problemlos ableitbar. (38)d-f 
dagegen machen eine Erweiterung des Regelsystems notwendig. Oben wurde der Terminus 
Verschrankung als Oberbegriff für derartige Konstruktionen genannt. Dieser wird in GdS und 
Kvam präzisiert, wobei neben den Sätzen mit Vorfeldbesetzung und Relativpronomen auch 
(39)d-f der Untergruppe der Infinitiwerschrdnkungen zugeordnet werden. 
Im folgenden die Definitionen für derartige Konstruktionen (GdS 1997: 2195): 

Bei den integrierten Konstruktionen mit Jnfinitiwerschrdnkung sind Teile 
der IK (=Infinitivkonstruktion, Anm.von mir, M.R.) vor, der Infinitiv selbst 
(sowie andere Teile) nach -jedoch nicht unbedingt direkt nach - die linke 
Satzklammer gestellt. Kennzeichnend fur Infinitiwersehr anhingen ist somit 
die Nachfeldstellung (Extraposition) des Infinitivs. Aus der Perspektive des 
extraponierten Infinitivs sind die im Mittelfeld, in der linken Klammer oder 
im Vorfeld befindlichen Teile der IK linksversetzt. 

Die Definition von Kvam (1983: 6) stimmt mit der in GdS gegebenen im wesentlichen 
überein: 

[...] eine Große der eingebetteten Infinitivphrase bzw. des eingebetteten 
Satzes [steht] vor dem Prädikat, bzw. einem Pradikatsteil des Matrixsatzes. 
Der Rest der eingebetteten Infinitivphrase bzw. des eingebetteten Satzes 
folgt kontinuierlich nach dem Matrixsatz. Diese diskontinuierlich links 
stehende Große wird Linksverschachtelungsgroße genannt. 

Kvam gibt u.a. folgendes Beispiel mit struktureller Aufgliederung (ibd.: 7), wobei „LV" für 
Linksverschachtelung steht: 

(40)... wenn ich Ihnen versuchen darf ein wenig zu helfen 
MATRIXGRÖDENILV-GRÖßE IMATRIXPRÄDIKATI EFNGEBETTETE IP 

1 1 ' - LV-GRÖDE 

In (40) ist das indirekte Objekt Ihnen die betreffende Linksverschachtelungsgroße. Die 
Infinitivphrase (=IP) [IP ein wenig zu helfen] ist unvollständig, weil das dazugehöre indirekte 
Objekt vor dem Matrixprädikat steht. Daß es sich bei Verschränkung um ein syntaktisches 
Phänomen handelt, das Rückschlüsse auf die idiosynkratischen Eigenschaften der beteiligten 
Verben erlaubt, exemplifiziert (41): 
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(41)a ..., weil Hans den Großeltern das Paket versucht/versucht hat zu bringen.52 

b ..., weil Hans den Großeltern das Paket hilft/geholfen hat zu bringen. 
c(??)..., weil Hans das Kind dem Großvater bittet zu helfen. 
e* ..., weil das Kind den Hans der Mutter gebeten hat ein wenig zu helfen. 

Wie die Beispiele zeigen, bewegt man sich hier in einem syntaktischen Grenzgebiet. Bitten 
hat andere Eigenschaften als z.B. versuchen und helfen, dies wird entgegen den Beispielen in 
(41) hier deutlich. Die Entscheidung, welche Verben nun als Verschränkungs-Verben gelten 
können, ist schwierig, wobei meiner Meinung nach versuchen in stärkstem Maße 
Verschränkung zuläßt. Grewendorf zählt zu der Gruppe von Verschränkung zulassenden 
Verben - in seiner Terminologie Restrukturierungsverben - neben versuchen auch hoffen, 
beginnen, anfangen, vergessen, fürchten, (vermögen, beschließen) sowie beabsichtigen (1988: 
276). Grewendorf bemerkt, daß Verben dieser Gruppe kein Akkusativ- oder Dativ-Objekt 
subkategorisieren (ibd.), das, könnte hinzugefügt werden, nominal ist. 
In Geilfuß (1991: 19ff) findet sich ebenfalls eine Behandlung ähnlicher Strukturen, wobei 
sein Interesse der Frage gilt, ob die von Kvam so bezeichnete Linksverschachtelungsgröße 
gescrambelt oder pseudogescrambelt ist. Geilfuß geht dabei aus von der Validität der 
Verbprojektionsanhebung für das Deutsche. Wie in 2.2.2 dargestellt, wurde diese Regel zur 
Erklärung von Konstruktionen des Flämischen und des Standardniederländischen formuliert: 

Matrixprädikat angehobene Verbprojektion 

Zurückbewegung (Pseudoscrambling) eines/mehrerer 
nominalen Elements/nominaler Elemente (X) der Verbprojektion 

vor das Matrixprädikat. 

Abb.2.3.4-1 

Es soll hier nicht auf Geilfuß' Kriterien zur Unterscheidung von Scrambling und 
Pseudoscrambling eingegangen werden. Bereits in 2.2.5 wurde bezweifelt, ob die Annahme 
von Verbprojektionsanhebung fur eine Behandlung deutscher Syntax sinnvoll ist. Konstatiert 
werden kann jedoch, daß Geilfuß, ebenso wie Kvam und GdS die Infinitiwerschränkung als 
eine Zurückbewegung des entsprechenden Elements nach links vor das Matrixprädikat 
interpretieren.53 Während Geilfuß die Zurückbewegung von direktem und indirektem Objekt 
untersucht, gibt Kvam als verschränkbare Elemente auch Adverbiale, Kasusobjekte 
(direktes/indirektes Objekt), Präpositionalobjekte sowie Prädikative an (1983:92f). Ebenso 
untersucht Geilfuß Varianten mit zwei verschränkten Elementen vor dem 
Matrixprädikat, während Kvam davon ausgeht, daß sich nur ein Element vor dem Prädikat 
befinden kann: 

52 Auch bei Partizip II-Form eines der betreffenden Verben ist Infinitiwerschränkung möglich. 
53 Hinrichs & Nakazawa gehen, wie in 2.2.4 gezeigt, in ihrer nicht-transformationellen HPSG-Analyse von 
Extraposition einer (nicht saturierten) VP aus. Das nominale Material bleibt links vom Finitum. 
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Hauptsätze 

(42)a Diesen Mangel versuchten viele durch eine besondere Großzügigkeit 
auszugleichen. 

(Vorfeldbesetzung, problemlos durch Fronting abzuleiten) 
b Ich mochte auf Ihre präzise Frage versuchen eine präzise Antwort zu geben. 
(Mittelfeldbesetzung, nach Kvam vorwiegend im mündlichen Sprachgebrauch 
vorkommend) 

Nebensätze 

(43)a ... einen kurzen Fragebogen, den ich Sie bitte auszufüllen. 
(verschränktes Element als Relativpronomen; unproblematisch durch Fronting des 
Relativpronomens ableitbar) 
b ...,in der man alles meinte kommandieren zu können. 
(verschränktes Element im Mittelfeld) 

Kvam unterscheidet zwischen ein- und zweisyntagmatischen Strukturen. Kohärente 
Konstruktionen sind infolge von Satzvereinigung bei Verbanhebung einsyntagmatisch. Wie 
auch Geilfuß und GdS interpretiert er Extraposition eines eingebetteten Infinitivs, einer 
Konstruktion, die oben bereits als inkohärent bewertet wurde, als zweisyntagmatisch, wie in 
er versucht, seinem Bruder zu helfen. Einsyntagmatische Strukturen können Verbalkomplexe 
aufweisen wie in (44) (Kvam 1983: 192): 

(44) Peter mochte seinem Bruder helfen. 

In (43) steht das Subjekt auf einer Position, die es in pragmatischem Sinne zum Thema des 
Satzes macht. Diese Position - in Kvam findet sich auch der Terminus Fundamentstelle - kann 
auch durch andere Satzglieder besetzt werden, die eigentlich aus einer eingebetteten 
Infinitivphrase stammen. Vor dem Einsetzen der betreffenden Transformation sieht die 
Struktur folgendermaßen aus (Kvam 1983: 192): 

Fundament 

u 
Mittelfeld 

möchte Peter seinem Bruder 

1 2 3 

' ι 

Schlußfeld 

helfen 

4 

Abb.2.3.4-2 

Wenn das indirekte Objekt die Fundamentstelle besetzt, lautet der Satz 

(45) Seinem Bruder möchte Peter helfen. 

Die entsprechende Transformation wird in Abb.2.3.4-2 durch die fett gedruckte Linie 
verdeutlicht. Die Transformation des Subjekts an die satzinitiale Position wird mit dem bei 
Position „2" ansetzenden Pfeil verdeutlicht. Nicht in jedem Falle jedoch ist das satzinitiale 
Element semantisch exponiert und bildet den Fokus des Satzes, was sich beispielsweise bei 
Adverbien und Präpositionalphrasen zeigt. Seuren (1996: u.a. 116fï) läßt deswegen die 
Möglichkeit zu, daß die erste Satzposition auch durch andere Mechanismen besetzt werden 
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kann als durch Fronting. Das Subjekt unterzieht sich Sw/y'tiA/anhebung, ausgelöst durch Vu 
[Pres], Adverbien und Präpositionalphrasen eines bestimmten Typs können in den Satz 
herabgelassen werden, wobei die Landeposition links vom das Subjekt dominierenden S-
Knoten ist. Abb.2.3.4-3 zeigt die Oberflächenstruktur von (46): 

(46) In der Tat, es regnet. 

m der Tat NPJSUB] 'S 
es FV 

V Äff 
regnen PRES 

Abb.2.3.4-3 

Wie oben bereits postuliert, ist es möglich, im Rahmen der Semantischen Syntax die 
Strukturen mit Vorfeldbesetzung (auch in Nebensätzen) mittels des nicht-lexikalischen 
Prädikats VATTR (ATTR steht fur „Attraction") abzuleiten. Vorfeldbesetzung in 
einsyntagmatischen Strukturen jedoch soll an dieser Stelle nicht ausfuhrlich behandelt 
werden. Es geht hier um die zweisyntagmatischen Strukturen, wie in ( 1 )d-f verdeutlicht. 
Eigenartigerweise interpretiert Grewendorf (1988) diese Erscheinungen als kohärente 
Konstruktion, bzw. als restrukturierte Konstruktion mit Verbalkomplex (siehe 2.1). Ein Satz 
wie: 

(47) ..., weil der Lehrer das Theorem versucht zu beweisen. 

wird strukturell gleichgestellt mit Sätzen mit Ersatzinfinitiv, in denen also werden und 
bestimmte Verben (R-Klasse) zusammen den Verbalkomplex bilden. Für Grewendorf ist die 
Position des Finitums in Sätzen wie (47) genügend Evidenz, um diese Stellungsvarietät 
generalisierend als Indiz für Kohärenz, bzw. erfolgte Restrukturierung zu interpretieren. Die 
Stellung des Finitums vor dem Verbalkomplex in Nebensätzen wurde oben bereits erklärt mit 
der Veränderung der „default"-Verzweigungsrichtung von links nach rechts mit dem Resultat 
von hybrid verzweigenden Verbalkomplexen. Es hat sich gezeigt, daß Grewendorfs Annahme 
irrig ist, da bei Strukturen wie in (47) die Struktur der eingebetteten VP (=/S) erhalten 
geblieben ist. 
Auch Halbmodale können links vor dem Verbalkomplex stehen, wie (48)a zeigt: 

(48)a ..., weil das Wetter scheint schön zu werden. 
b(??) ..., daß er noch muß nach Bonn zurückfahren können. 
c(??)..., daß er möchte wieder Museen besuchen können. 
d(??)..., daß er es doch muß machen können. 

(48)b-d sind Beispiele, die den Besten & Broekhuis unter Verweis auf Geilfuß als zulässige 
Varianten anfuhren, deren Grammatikalität hier jedoch bezweifelt werden soll. (48)a konnte 
unter der Prämisse, daß Halbmodale die Intertense-Position zwischen Vtl und Vt2 
einnehmen, abgeleitet werden, indem der Landeplatz der betreffenden Prädikate im V-
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Komplex links ist, wodurch Rechtsverzweigung entsteht. Abb.2.3.4-4 zeigt eine derartige 
Struktur mit scheinen als Matrixprädikat: 

Abb.2.3.4-4 

Auch in GdS (1997:2196) wird wie o.g. die generalisierende Analyse Grewendorfs für alle 
Fälle von Oberfeldumstellung mit dem Argument abgewiesen, daß rechts vom Finitum die 
Komplexität des möglichen Materials wesentlich begrenzter sei als bei Verbindungen von 
Verben wie versuchen, bitten .... , bzw. liege der Unterschied in der Transparenz der V-
Konstruktionen: 

(49)a Sie haben die neue Grammatik nie versucht an einem Stück zu schreiben. 
vs. 

b* ..., daß er hat immer für seine Mutter arbeiten müssen. 

Für mich ergibt sich erstens die Konsequenz, daß die Strukturen mit Grewendorfs 
Restrukturierungsverben inkohärent, also zweisyntagmatisch sind. Zweitens möchte ich 
bezweifeln, daß in den Transformationsprozeß Extraposition einer verbalen Projektion, bzw. 
Infinitivphrase involviert ist. 
Oben wurde bereits erwähnt, daß Kvam auch Vorfeldbesetzung als eine Variante der 
verschränkten Konstruktion interpretiert. Wo auch immer das betreffende Element landet, es 
ist das Objekt einer Transformation, die Kvam als Thematisierungstransformation bezeichnet 
(Kvam 1993: 190). D.h. das versetzte Element wird im Sinne einer kommunikativ
pragmatischen Strukturierung Thema des Satzes und befindet sich in Ausdruchstellung. 
(Schmidt 1967 zit. nach Kvam 1983: 195) Der entsprechende Satzteil gilt im Diskurs als 
bekannt oder ableitbar (Kvam 1983: 186), filgt diesem keine neue Information hinzu und darf 
vor dem Finitum stehen, unter Umständen in satzinitialer Position. 
Anders sieht es Geilfuß, der zurückversetzte Elemente als Teile einer Fokusprojektion 
interpretiert. (1991: 22ff) Der Fokus ist der die neue Information enthaltende Satzteil, der 
deswegen eine besondere Stellung im Satz erhalten kann (Lewandowski 1990: 306). Dies 
kann die Stellung links vom Finitum sein. Mittels Echofragen kann nach Geilfuß getestet 
werden, welches Satzteil Fokus ist, bzw. sein kann, jedoch müssen die Antworten „passend" 
sein, (ibd.) (in Großbuchstaben geschriebene Wörter sind betont. Die Sätze unter „i" zeigen 
wieder die Voranstellung des Relativpronomens und sind, wie bereits erwähnt, 
unproblematisch): 
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Frage 

i ... ein Fehler, den ich WEN bitte zu entschuldigen? 
ii... weil der Lehrer WAS versucht zu beweisen? 
iii... wenn ich WEM versuchen darfein wenig zu helfen? 

Antwort 

i... ein Fehler, den ich SIE bitte zu entschuldigen 
ii... weil der Lehrer DAS THEOREM versucht zu beweisen 
iii... wenn ich IHNEN versuchen darfein wenig zu helfen 

Die Antworten sind jeweils wohlgeformt, damit ist nach Geilfuß schon einmal erwiesen, daß 
die vor das Finitum gerückten, zum eingebetteten Infinitiv gehörenden Elemente fokusfahig 
sind. Auffallig ist, daß die Fragesätze dem natürlichen Sprachgebrauch eher entsprechen als 
die Antwortsätze, wobei die Interrogativpronomen jeweils auch auf der kanonischen Position 
vorkommen können (..., weil der Lehrer versucht, WAS zu beweisen!). 
Vorfeldbesetzung interpretiert Kvam als eine häufig vorkommende Variante der 
Infinitiwerschränkung. Auch in bezug auf dieses syntaktische Phänomen scheint der Frage-
Antwort-Test sinnvoll zu sein: Wenn Elemente im Vorfeld des Aussagesatzes erfragt werden 
können, so daß dieser eine wohlgeformte („sinnvolle") Antwort auf den Fragesatz darstellt, so 
sind sie vorfeldfähig. Dem Diskurs, darin stimme ich Geilfiiß zu, wird Information 
hinzugefügt, denn das betreffende Element ist Fokus und befindet sich entweder im Vorfeld 
oder aber im Mittelfeld. 
Im folgenden soll kurz auf die Beregelung von Vorfeldbesetzung im Rahmen der 
Semantischen Syntax eingegangen werden, um dann eine mögliche Ableitung für 
verschränkte Konstruktionen vorzustellen. Zur Erfassung des Vorfeldes formuliert Seuren 
(1996: 284ff) die Regel Fronting. Ausgelöst wird diese durch das nicht-lexikale Prädikat 
VATTR mit der Einsetzungsoption [Foc] (ibd.: 281): 

VATTR" 

Foc 

<LV> 

XIFOC] 

Abb.2.3.4-5 
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Wie aus Abb.2.3.4-5 hervorgeht, ist S" unter Umständen eine Tochter von S"ATTR mit dem 
Kopf VATTR . Die entsprechende kontextfreie Formationsregel lautet (ibd.: 280)54: 

Abb. 2.3 4-6 

An dieser Stelle sollen nicht die Restriktionen diskutiert werden, die im Deutschen ftir 
vorfeldfahige Elemente gelten, hier geht es um Konstruktionen mit Verben, die zulassen, daß 
aus einer VP rechts vom Finitum ein Element (mehrere Elemente, worauf Geilfuß hinweist) 
extrahiert und vor das Matrixverb gestellt werden können, wobei diese Position nicht 
satzinitial sein muß: 

(50)a .., weil ich die Problematik versuche/wage/beginneP'? bitte/'? empfehle _ 
darzulegen 

b .., weil ich die Problematik morgen versuche/wage darzulegen 
c ., weil die Problematik ich morgen versuche/wage/bitte/beginne/empfehle 

darzulegen 

Im folgenden soll es um die Versetzungen ins Mittelfeld gehen, die man als eine Art 
Fokussierung des entsprechenden Satzteils interpretieren kann. Zuerst die Tiefenstruktur des 
Satzes (50)a mit versuchen als Matrixprädikat55· 

54 Die Regel läßt zu, daß S"ATTR außer S" auch einen Satz mit einem Adverb als höchstem Prädikat regieren 
kann 
93 Haupt- und Nebensatz werden in SeSyn als Argumente eines Konjunktions-Piädikats interpretiert (Seuren 
1996 338ίΓ) Das zweite Argument ist eine NP die ein S" dominiert und durch die Regel Object Incorporation 
(ibd ) mit der Konjunktion vereinigt wird, wodurch der finite Nebensatz gebildet wird Die o g Regel ist 
wirksam, weil die NP aufgrund struktureller Bedingungen das direkte Objekt ist Dieses wird definiert als das 
letzte Element in einem S (ibd 490 
(Elemente in geschweiften Klammem sind fakultativ) 

| Prädikat V + Subjekt + {indirektes Objekt} + {direktes Objekt} | 
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<01,L> 

0 VJ 

dar legen 

ÎP NP 
χ die Problematik 

Abb.2.3.4-7 

Nach Subjekttilgung (SD= Subject Deletion), Subjektanhebung (SR=Subject Raising) und 

allen Lowering-Operationen und Object Incorporation ergibt sich folgende Struktur : 

NP 
die Problematik 

Abb.2.3.5-7 

Objektinkorporation bei der Konjunktion weil erfaßte die Objekt NP'S ' und adjungierte sie 
rechts an Υ«,̂ . /S als Satzteil mit Prädikat und Argumenten außer dem Subjekt ist die 

56 Versuchen subkategorisiert, obwohl der Argument-S nicht finit sein darf und somit keine Tempusprädikate 
benötigt, ein S' mit obligatorischer 0-Einsetzung für V^. Der Grund ist semantischer Natur: Versuchen läßt im 
eingebetteten S als oberste Prädikate Adverbien zu wie morgen, glücklicherweise, aber auch Quantoren 
Adverbien dieser Klasse beziehen sich nicht auf das Verb, wie es bei direkt Über S° stehenden der Fall wäre, sie 
verändern die Wahrheitskonditionen der gesamten Aussage. 
57Zur Rekapitulation sei erwähnt, daß ,yS", beziehungsweise VP, das subjektlose S repräsentiert. In der 
vorliegenden Konstruktion wurde das Matrixsubjekt durch die von Vu ausgelöste Bewegung Subject Raising aus 
dem Matrixsatz (Prädikat: versuchen) entfernt. Das Subjekt des eingebetteten Satzes dagegen ist überhaupt nicht 
mehr vorhanden, was ein Resultat von Subjekttilgung als lexikalisches Feature von versuchen ist. Resultat: ein 
subjektloser Satz, also /S! 
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traditionelle VP, so daß die obige Struktur nach Lowering des den Nebensatz enthaltenden 
komplexen V-Knotens in den Matrixsatz auch folgendermaßen widergegeben werden kann: 

Abb.2.3.5-8 

Die Pfeile zeigen die Optionen der Bewegung V-Final an, die den gesamten V-Komplex (im 
Nebensatz), bzw. den nicht-finiten Teil des V-Komplexes (im Hauptsatz) nach rechts rückt. 
Die Struktur verdeutlicht auch, daß versuchen mit dem regierten Prädikat keinen 
Verbalkomplex bildet. 
Für das Matrixprädikat bestehen zwei Möglichkeiten: 

1. es wird phrasenfinal und bleibt links von der eingebetteten VP (gestrichelte Linie) 
2. es wird satzfinal und landet rechts von der eingebetteten VP (dünne, durchgezogene 
Linie). 

V-Final erfaßt natürlich auch das eingebettete Prädikat, wobei hier nur eine Variante möglich 
ist. Option 1 hat (50)a und Option 2 hat (51)b als Resultat. 

(51 )a ..., weil ich versuche, die Problematik darzulegen. 
b ..., weil ich die Problematik darzulegen versuche. 

Es zeigt sich, daß unter der Annahme der VSO-Abfolge die Annahme der Extraposition fur 
das den eingebetteten Infinitiv redundant ist.58 

Fokussierung ist nach GdS (1997: 232) ein pragmatisch-kontextuelles Verfahren zur 
Hervorhebung von bestimmten Teilen einer Aussage. Das fokussierte Element erhält sein 
kontextuelles Gewicht durch und den Bezug auf bereits vorhandene Information, bzw. 
Wissen. In (52) müssen Sprecher und Hörer gleichermaßen über jenes Bescheid wissen, was 
dann der Sprecher nachdrücklich als „Problematik" bezeichnet: 

58 Keinen Lösungsansatz jedoch kann ich hier für die Regularität anbieten, daß nur in (SO)a, also in satzfinaler 
Position die eingebettete VP(/S) mit Komma vom regierenden Satz abgetrennt ist, schließlich ist der einzige 
Unterschied in der Genese des betreffenden Satzes, daß V-Final dem Matrixprädikat unterschiedliche Positionen 
zuteilt. 



Kapitel 2: Der Verbalkomplex 164 

(52) ..., weil ich die PROBLEMATIK versuche darzulegen. 

Es sei an den Frage-Antwort-Test zur Ermittlung eines möglichen Fokus' aus Geilfuß (1991) 
erinnert, der im übrigen auch als Verfahren zur Überprüfung von Vorfeldfahigkeit von 
Elementen appliziert werden kann. Eine Frage-Antwort-Sequenz für (52) ist: 

Frage 

i ..., weil ich WAS versuche darzulegen? 

Antwort 

ii..., weil ich die PROBLEMATIK versuche darzulegen 

Der zurückbewegte Satzteil verharrt rechts vom Subjekt, es sei denn, dieses ist kein 
pronominales Subjekt und jenes ein klitisches Objekt: 

(53) ..., weil es die Kinder versuchen zu essen. 

Geilfuß ( 1991 ) behandelt jedoch auch die Zuriickbewegung von zwei Satzteilen : 

(54)a ..., we;7 i'cÄ (NPindiriktej obj dir] [NPdirekt« Objekt die Problematik] versuche 
darzulegen 

b(?) ..., weil ich [NPd,rek(« Objekt die Problematik] [NPindireki« obj.kr dir] 
versuche darzulegen 

(54)a weist die unmarkierte Abfolge der zurückbewegten Satzteile auf, hier befindet sich das 
indirekte vor dem direkten Objekt. (54)b zeigt eine stark markierte Reihenfolge. Beide 
Elemente können unabhängig voneinander intonatorisch hervorgehoben werden, bzw. trägt 
ein Satzteil sehr nachdrücklich den Hauptakzent, während in (54)a die Objekte in 
unmarkierter Abfolge eine Fokussierung erfahren.60 Wie skopustragende Elemente in diese 
Konstruktion integrierbar sind, kann anhand der Negation exemplifiziert werden: 

59 Ebenso wie bei der Bestimmung der Verschrankungs-Verben ist die Überprüfiing der Fokus-Funktion mit 
Hilfe des Satzakzents mitunter keine eindeutige Angelegenheit. Für (5l)a beispielsweise könnte die Echofrage 
auch lauten, wobei die durch den eingebetteten Infinitiv ausgedrückte Tätigkeit erfragt würde. 
(i)..., weil ich mit der Problematik versuche WAS zu tun ? 
Antwort: 
(i) . ., weil ich die Problematik versuche DARZULEGEN 
(16)a hingegen erlaubt nur die Erfragung der Objekt-NPs, nicht hingegen die Erfragung des infiniten Verbs : 
(i)* ..., weil ich dir mit der Problematik versuche WAS zu turil 
Satzakzent und Frage-Antwort-Sequenz-Test weisen auf die zurückversetzten nominalen Elemente als Fokus. 
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(55)a ...,weil ich [ nicht [ΝΡί11(ΐί„ΜΜ Obj dir]] (NPdiren,,, Objekt die Problematik] 
versuche darzulegen 

b ..., weil ich [NPi„dirtktes obj dir] [nicht [ΝΡ^ΐΐκ, Objekt die Problematik]] 
versuche darzulegen 

c ..., weil ich [nicht [NPi„dirck,„ obj dir]] [nicht [NPdirtktM Objekt die 
Problematik]] versuche darzulegen 

d ...we/V/cAINPindiriktesObj dir] [NPdirtktM Objekt die Problematik] [nicht 
[versuche]] [ darzulegen] 

Nur in (55)d befindet sich der gesamte Satz im Skopus der Negation, die damit in der 
Tiefenstruktur die hierarchisch höchste Position einnimmt. In den anderen Beispielsätzen sind 
lediglich jeweils die zurückbewegten Satzteile im Bereich der Negation.61 

Im folgenden soll die Zurückbewegung von direktem und indirektem Objekt gezeigt werden, 
wobei ich annehme, daß die fokussierten Elemente in der VP(/S) mit dem Matrixprädikat 
landen. Ein möglicher Einwand könnte sein: 
Die zurückbewegten Elemente sind nicht Argumente des Matrixprädikats, und es hat keine 
Satzvereinigung infolge von Prädikatanhebung stattgefunden, wodurch die Argumente der 
eingebetteten Prädikate zu Argumenten des Verbalkomplexes werden könnten. 
Um Haupt- und Nebensatz-Strukturen jedoch so analog wie möglich zu behandeln, soll das 
zurückbewegte Material als „Pseudoargument" in der obersten VP landen. In Hauptsätzen 
nämlich ist die Struktur deutlicher, wenn wie in (56) die betreffenden nominalen Elemente 
zwischen verbalen Elementen stehen. Versuchen ist in diesem Fall ein eingebetteter Infinitiv: 

(56)a Er will [NPdireki« objeki die Problematik] versuchen darzulegen 
b Er will [NPmdirektes Objekt dir] [NPdirektes Objekt die Problematik] versuchen 

darzulegen 

Das Finitum ist den Annahmen der Semantischen Syntax zufolge in der Oberflächenstruktur 
Bestandteil der VP(/S): 

S 

V Äff NPFOC NPFOC V /S 
will PRES dir die Problematik versuchen V 

darzulegen 

Abb.2.3.5-9 

Die aus dem eingebetteten /S extrahierten Elemente sind fokussiert und tragen das 
Kennzeichen [Foc]. Wie o.g. erfaßt die Regel V-Final in Hauptsätzen nur die nicht-finiten 
Teile des V-Clusters und in Nebensätzen den gesamten V-Cluster. In obiger Struktur ist [V 
versuchen] der nicht-fmite Teil des V-Clusters, der 

60 Geilfuß gibt als Kriterium für Scrambling an, daß die zurückbewegten Elemente nicht die „default"-
Reihenfolge beibehalten. Läßt die Zurückbewegungstransformation die ursprüngliche Abfolge intakt, liegt nach 
Geilfiiß Pseudocrambling vor. (1991: 20ff) 
61 Seuren behandelt derartige Konstruktionen als Clefts (1996: 3 lOff). (55)a als Cleft beispielsweise ergibt: 
(i)..., weil [CLEFT nicht du es bist], dem ich die Problematik versuche darzulegen 
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i. phrasenfinal sein kann, d.h. er wird an das Ende des „Matrix"-/S versetzt, oder 
ii. satzfinal sein kann, d.h. der nicht-finite Teil rückt in eine Position rechts vom 
eingebetteten /S, wofür (57) ein Beispiel ist: 

(57) Ich will dir die Problematik darzulegen versuchen. 

Eine Möglichkeit für die entsprechende Oberflächenstruktur ist die folgende: 

versuchen 

wollen PRES dir die Problematik darzulegen 

Abb.2.3.5-10 

Wenn das Finitum satzfinal ist, muß also nicht in jedem Fall von einer Fokus-Funktion der 
Objekt-NPs ausgegangen werden. Auch wenn sie im eingebetteten IS bleiben, ergibt sich die 
lineare Struktur von Beispielsatz (57), die, wenn prosodische Gesichtspunkte außer Betracht 
gelassen werden würden, unentscheidbar wäre. Es ist sogar so, da versuchen fakultativ 
kohärent konstruierend ist und deshalb auch fakultativ Prädikatanhebung auslöst, daß infolge 
dieses Mechanismus' und Satzvereinigung ein Verbalkomplex entsteht (Struktur vor V-final): 

NP NP 
dir die Problematik 

V V 
^ " ^ wollen 

V V 
darzulegen versuchen 

Abb.2.3.5-11 

Analog ist in Nebensätzen zu verfahren. Zuerst einige Beispiele: 

(58)a ..., weil ich versuche, dir die Problematik darzulegen. 
b ..., weil ich [NPFOC dir] [NPFM die Problematik] versuche darzulegen. 
c(?)..., weil ich dir versuche, die Problematik darzulegen. 
d(?)..., weil ich die Problematik versuche dir darzulegen. 
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Für (58)a ergibt sich folgende Struktur nach Applikation der Regel V-Final: 

V Äff NP NP V 
versuchen PRES dir die Problematik darzulegen 

Abb.2.3.5-12 

Um zu gewährleisten, daß die beiden NPs in /S2 bleiben, darf in der Tiefenstruktur kein 
Prädikat vorhanden sein, das eine Form der Topikalisierung, sei es im Vorfeld oder im 
Mittelfeld auslöst. 
Zuerst möchte ich, wie oben angekündigt, auf die SeSyn-Regeln Question-Formation, bzw. 
Fronting eingehen, mit denen Seuren die entsprechenden Strukturen behandelt, (für das 
Deutsche siehe Seuren 1996: 283f.). An diese Transformation ist die Bewegung des Finitums 
gekoppelt, das dem nach vome versetzten Element folgt. Als Tiefenstruktur z.B. für (59) 

(59) [NPFOC Das Hundefutter] vergesse ich 

kann angenommen werden: 

<Lv> V NP NP,Focl 

vergessen ich das Hundefutter 

Abb.2.3.5-13 

Diese Struktur wird ermöglicht durch die S"-A - Phrasenstrukturregel, hier noch einmal 
wiederholt: 

s„ATrR _ > V A t t r + S " A d v l / s „ 

Abb. 2.3.5-14 

Zudem enthält das Lexikon ein Prädikat „Vam" , für das als Einsetzmöglichkeiten „Que" und 
„Foc" bestehen. Die erste Option dient zur Generierung (bzw. Ableitung) von 
Interrogativsätzen, die zweite Option ist im Rahmen von Vorfeldbesetzung mit der 
postzyklischen Regel Fronting gekoppelt. Diese erfaßt einen Konstituenten mit der 
Kennzeichnung [+Foc], wobei sich das Label des Vam- Prädikatknotens verändert: 
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V^""^ ^Aff das Hundefutler 
vergessen PRES 

AUX 
Abb.2.3.5-15 

Der Fro«/i«g-Mechanismus ist komplex. Das Knotenlabel cI+Focl /AUX/ /s zeigt zwei 
Transformationen an: 

1. ein Konstituent mit der Kennzeichnung „[+Foc]" wird ins Vorfeld versetzt. 
2. Finîtes, mit „AUX" gekennzeichnetes, Material aus dem V-Cluster verändert 
ebenfalls seine Position nach links. 

Das Ergebnis dieser Bewegungen ist, wie im Knotenlabel angegeben, ein IS im Vorfeld: 

Foc das Hundefutler vergessen PRES 
Umfeld 

Abb.2.3.5-16 

Ein Unterschied zwischen der Vorfeldbesetzung und der Zurückversetzung ins Mittelfeld 
dürfte deutlich sein: Im letzteren Fall bleibt AUX an seiner Position. Dies bedeutet, daß in 
dem entsprechenden Knotenlabel die bewegungsstrukturierende Information [+Foc]/ AUX/ 
/S eigentlich nicht notwendig ist. 
Es wurde eben demonstriert, daß im Rahmen von SeSyn modellhaft Vorfeldbesetzung die 
Linksversetzung des Finitums impliziert. Eine Möglichkeit wäre es, für (58)b (=..., weil ich 
dir die Problematik versuche darzulegen) die folgende Tiefenstruktur festzulegen : 

<Lv> V NP NP[Foc] NP|Foc| 
darstellen χ dir Problematik 

Abb.2.3.5-17 

VATTR [FOC] muß in diesem Fall in einen /S-Konstituenten herabgelassen werden. Dies wird ausgedrückt durch 
„<L;s> " . Weiter unten wird Grund für die Unterscheidung zwischen VATTR-Prädikat mit der Eigenschaft <Ls> 
und dem mit <L/s> näher erläutert. 
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Der Grundgedanke besteht jetzt darin, daß „VATTR" mit der Einsetzung „[+Foc] als oberstes 
Prädikat eines Nebensatz -S"ATTR 63 , wobei dieser auch ein Relativsatz sein kann, folgende 
Unterschiede zu seinem Pendant in Hauptsätzen aufweist: 

i· VAnr [+Foc] in Nebensätzen bewirkt nicht die Linksversetzung des Finitums, 
also von AUX. Die Regel V-Final, die in Nebensätzen den gesamten V-
Komplex ans Satz- oder Phrasenende bringt, kann nicht durch Vattr unwirksam 
gemacht werden. 

ii. die fokussierten Elemente können nur bis in die /S-Phrase versetzt werden, die 
das Matrixprädikat enthält. Ausnahmen sind pronominale Elemente (s.o.). 

Jedoch ist auch in Hauptsätzen, wie oben gezeigt wurde, eine Fokussiening ins Mittelfeld 
möglich. Dann rücken die entsprechenden Elemente ebenfalls bis in das höchste IS vor. 
Es sei noch einmal Beispielsatz (56)b wiederholt: 

(56)b Er will dir die Problematik versuchen darzulegen 

0 V NP NP[Foc, NPF0C] 
<LV> darlegen χ dir die Problematik 

Abb.2.3.5-18 

Abgesehen vom Matrixsatz ist diese Struktur im wesentlichen mit derjenigen des Nebensatzes 
identisch. In beiden Fällen ist VATTR <L/S> das höchste Prädikat. Daraus ergibt sich für die 
Fokussiening eine Äquivalenz der Ableitung. Für Neben- und Hauptsätze kann im Rahmen 
von Fronting also eine Beregelung gelten: Ich gehe von der Annahme aus, daß VATTR [+Foc] 
durch Lowering in den hierarchisch höchsten /S versetzt wird. Die Landeposition ist rechts 
vom V-Knoten. Fronting beinhaltet, wie o.g., auch die Positionsveränderung des Finitums 
(AUX), sofern sich dieses rechts vom Knoten cl+Fo<:1 befindet. Bei der Vorfeldbesetzung in 
Hauptsätzen trifft das Postulat, wie wir gesehen haben, zu. Dagegen bleibt bei Fokussiening 
im Mittelfeld die AUX-Versetzungsregel inaktiv, weil sich AUX links von den [+Foc]-
Elementen befindet und deshalb die Regel nicht appliziert wird. Eine formale Beschreibung 
dieser Regel macht die folgenden Schritte notwendig. 

63 Dieser s"ATTR wird direkt von einer NP dominiert, die ihrerseits strukturelles direktes Objekt des Prädikats 
Vconj-wb und in der Oberflächenstruktur ein finiter Nebensatz ist. 
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i. die Aufnahme eines Prädikats VATTR < L/S > im Lexikon 
ii. die Erweiterung der Fronling-Reg,e\ 

Postulat i. ist schnell erledigt, und ii. fuhrt zu einer Fronling-Rege\ mit folgender Variante64: 

Fronting 
[...JWenn x[Foc] das Rulefeature „<L/s> hat, ist das entsprechende Prädikat in den 
hierarchisch höchsten /S herabzulassen. Der Landeplatz ist direkt rechts vom V-Cluster, der 
AUX enthält. 
Der neue Knoten erhält die Kategorie χ ^ 0 ^ « ! , bzw. die Kategorie x[

+FoeM+FoeM+Foc] 
NB.: Die Regel ist nur wirksam, wenn in dem /S, der den neuen x'+Foc' '+Foc' -Konstituenten 
dominiert, eines der folgenden Verben vorhanden ist: 
versuchen, meinen, beginnen,... [...] 

Der neu entstandene Knoten der Kategorie „[Foc]/[Foc]" benötigt einen Knoten derselben 
Kategorie, um die Kategorie „[Foc]" zu erhalten, bzw. der Knoten der Kategorie 
„[Foc]/[Foc]/[Foc]" benötigt sukzessive [Foc]-Knoten (in diesem Fall zwei), um x[Focl zu 
werden. Die Grundprinzipien von Fronting bleiben also erhalten. Es sollen jetzt die 
wichtigsten Ableitungschritte fur Beispielsatz (56)b gezeigt werden. Wie o.g. bestehen bei 
Fokussierung im Mittelfeld keine Unterschiede zwischen Haupt- und Nebensätzen, so daß ich 
es bei diesem einen Beispiel belassen werde. 

(56)b Er will dir die Problematik versuchen darzulegen. 

Die Tiefenstruktur von (56)b sieht folgendermaßen aus: 

s 0 
ν so 

0 V 
<LV> versuchen 

<SD> 

NP» 
x Va, 

0 
<LS 

S ' e 

- - — \ S ° 

V NP 
darlegen χ 

=::: : — 
NP 1 F«] NPFoci 
dir die Problematik 

Abb.2.3.5-19 

6 4 In der folgenden Fron/mg-Regel sehe ich davon ab, eine möglichst komplette Liste von Verschrankungs-
Verben aufzuführen. Es handelt sich, wie oben schon angedeutet, oft um Grenzfälle, die vielleicht nur mit Hilfe 
einer Korpusanalyse entscheidbar sind. Eine Aufgabe, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde! 
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Wir überschlagen einige Transformationen und setzen bei folgender Struktur wieder an: 

S 

^ P F O C I 

die Problematik 

X ^ ^ N P Ü 
V V PRES V V dir 

V^ ν 0 darlegen 0 

V V wollen 

versuchen 0 

Abb.2.3.5-20 

Die eben beschriebene lower/Hg-Transfonmation von VATTR führt zu folgender Struktur: 

x[FocMF«] /[Foc] / s 

V ^ A T T FOC 

V VPRES V V dir 
^^**^* 0 darlegen 0 

V V 

' P F « ] 

die Problematik 

V V wollen 
versuchen 0 

Abb.2.3.5-21 

Wieder wirken auf diese Struktur einige Regeln ein, das Korollarium ,^Μ-Einsetzung", so wie 
die postzyklischen Regeln „0-Deletion" und Fronting: 

V V PRES χ " ^ " ' Ι11«' NPIFOC] Problematik Prt V 
Foc dir dar Prt ' V versuchen wollen 

legen 

Abb.2.3.5-22 

Oben wurde das Frowi/ng-Prinzip erläutert, das gewisse Parallelen zur Kategorialgrammatik 
aufweist (siehe auch Fußnote 5). In Abb. 2.3.5-22 verläuft die „Saturierung" von χΐ^)^«]^«] 
sukzessive über die ΝΡ[ρ«] [dir] und die NP[FOC] [die Problematik], die an x[

Focl/IFocl/lFoclj bzw. 
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an x1Foc|/1Focl adjungiert werden, was letztendlich die Zielkategorie x[Focl ergibt. Dieser Knoten 
dominiert mindestens ein fokussiertes Element im Mittelfeld. 
Die oben gezeigte Struktur verändert sich nach Applizierung von Affix-Handling und 
phrasenfinalem (nicht-satzfinalem) V-Final in die folgende: 

v A f f x!E«Hf"l ΝΙ-,η», V V 
wollen PRES xlFoeWF«l Ι ^ Ν Ρ , ^ ι die Problematik versuchen P r T ^ ^ V 

Foc dir dar 
Prt V 
zu legen 

Abb.2.3.5-23 

Dies ist die Oberflächenstruktur von (56)b. Ich habe oben gezeigt, daß die Variante mit 
satzfinalem V-Final von [V versuchen] wie er will dir die Problematik darzulegen versuchen 
ohne Mittelfeldfokussienmg möglich ist, wobei entweder der eingebettete IS komplett bleibt, 
d.h., daß bis auf das durch Subjekttilgung eliminierte Subjekt die Argumentstruktur von [V 
darlegen] intakt geblieben ist, oder aber eine kohärente Struktur vorliegt, in der die 
eingebettete VP getilgt wurde. Die Ableitung, die für (56) gültig ist, kann auch auf die 
Nebensatz-Strukturen wie z.B. in (58)b übertragen werden. 

(58)b ..., weil ich dir die Problematik versuche darzulegen. 

Der Unterschied zu den Hauptsatzstrukturen ist die Versetzung nicht des infiniten Teils des 
V-Clusters an das Ende von IS, sondern des Finitums, bzw. des gesamten V-Clusters. Dies 
jedoch läßt die Ableitungsanalogie mit den Nebensätzen unberührt. 

2.3.5 A.C.I. 

In der Literatur wird durchgängig die Auffassung vertreten, daß das Deutsche A.c.I.
Konstruktionen aufweist und zwar bei verba sentiendi, sowie bei lassen und in Verbindung 
mit Verben der Befindlichkeit bzw. der Bewegung mix finden, haben (GdS 1997: 1411), wie 
zum Beispiel in (zit. nach GdS 1997: 1412): 

(60)a Erfühlte wieder die Schwäche kommen[...] 
b Er hörte die Schritte seiner Schwester durch das Eßzimmer kommen[...] 
c Abends sah man sie gemeinsam ins Bett gehen[...] 
d [...], der ein unwohles Gefühl in sich aufsteigen spürte. 
e Zwar läßt er vorsorglich die Muskeln spielen, [...] 

In allen Fällen bildet das Matrixverb, das A.c.I.-Verb, mit seinen regierten infiniten 
Komplementen einen Verbalkomplex (Grewendorf 1988: 283) und ist daher obligatorisch 
kohärent, d.h. inkohärente Stellungsfolgen sind insgesamt ausgeschlossen (GdS 1997: 1413). 
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Obwohl die genannten Verben ebenso wie Modalverben oder Halbmodale einen 
Verbalkomplex regieren, ergibt sich aus der A.c.I.-Hypothese, wobei Grewendorf (1988: 274) 
exemplarisch zitiert werden soll, daß den A.c.I.-Konstruktionen ein ganz anderer 
syntahischer Prozeß zugrunde [liegt] als eine von bestimmten Verben gesteuerte 
Restrukturierung. 
Diese ist wie o.g. Grewendorfs Erklärungspendant zu von Stechow & Stemefelds Reanalyse, 
die eine kohärente Konstruktion mit Verbalkomplex zustande bringt. Ein durch ein 
Restrukturierungsverb eingebetteter Infinitiv läßt die Voranstellung eines pronominalen 
Objekts vor das Matrixsubjekt zu (Grewendorf 1988: 284): 

(61 )a ..., weil ihn der Vater zu sehen versucht. 
b ..., weil es der Vater zu sehen versucht. 

A.c.I.-Konstruktionen in Aktivsätzen aber unterliegen Beschränkungen. Das A.c.I.-Objekt es 
kann Grewendorf zufolge nicht vor das Matrixsubjekt rücken, sondern lediglich vor das A.c.I-
Subjekt: 

(62)a ..., weil die Mutter den Vater es (das Baby) wickeln läßt. 
b ..., weil die Mutter es den Vater wickeln läßt. 
c* ..., weil es die Mutter den Vater wickeln läßt. 

Die Schlußfolgerung ist, daß ein Verbalkomplex im A.c.I. zwar durch Verbanhebung gebildet 
wurde, daß jedoch Satzvereinigung, die ein obligatorisches Epiphänomen der Bildung von 
Verbalkomplexen ist, im Falle der A.c.I.-Konstruktionen ausbleibt. Jedoch scheinen Sätze wie 
(63) für diese Schlußfolgerung Gegenevidenz zu sein: 

(63) ..., weil es niemand hat kommen sehen. 

In bezug auf die Subkategorisierung eines A.c.I.-Verbs sind die Analysen nicht einheitlich: 
Grewendorf geht von einem (infiniten) S-Argument aus, das trotz Verbanhebung nicht mit 
dem Matrixsatz verschmilzt. Von Stechow & Stemefeld (1988: 183) schreiben den A.c.I.-
Verben65 eine das infinite Verb enthaltende VP zu, die syntaktische Parallelen zu den 
sogenannten small clauses aufweist. 
Haider erwähnt die Möglichkeit von A.c.I.-Verben, eine komplexe Projektionsbasis zu bilden 
(also Verbalkomplexe zu bilden), bleibt jedoch undeutlich in bezug auf die fraglichen 
Konstruktionen. 
Auch in der HPSG-Analyse von Heinz und Matiasek werden A.c.I.-Konstruktionen 
untersucht, wobei Lexikoneinträge die Beregelung der spezifischen Fälle leisten. 
Sehen beispielsweise hat folgende Spezifizierung(1994: 231): 

" Traditionell sind dies die £CA/-Verben (exceptional case marking), die entgegen der Chomskyschen 
Kasustheorie, als Ausnahmefall beim A.c.I. Kasus zuweisen können. 
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sehen 

DA < ,NP> 

SUBC < , , NPj> θ / LOC|CAT 

H E A D ^ s [VFORMin/] 

SUBC<NP 2> 
) 

Abb.2.3.5-1 

Dieser Lexikoneintrag ist die Darstellung eines Kontrollverhältnisses. Sehen subkategorisiert 
ein designiertes Argument (DA= designated argument), das Subjekt ist und den Nominativ 
erhält, sowie eine NP, die mit der Subjekt-NP des eingebetteten infiniten Verbs 
übereinstimmt. Der Akkusativ wird NP2 aus strukturellen Gründen zugewiesen. Heinz & 
Matiasek analysieren die A.c.I.-Verben als Kontrollverben ohne exzeptionellen Status. 
Dagegen argumentiert Seuren, daß A.c.I.-Konstruktionen im Deutschen nicht vorkommen 
können, weil sie ein Resultat von Subjektanhebung sind (mdl. Kommunikation). Wie bereits 
in 2.2.6 gezeigt, ist die Annahme von Subjektanhebung für die deutsche Syntax falsch . Die 
klassischen Subjektanhebungs-Konstruktionen des Englischen gibt es im Deutschen nicht: 

(64)a We expect Max to leave. (S&S 1988: 183) 
b John is believed to have been arrested, (ibd.: 180) 
c John seems to leave, (ibd.) 

(64)b ist eine im Deutschen unmögliche Passivkonstruktion (vgl. *John ist vermutet, 
verhaftet worden zu sein), (64)c ist eine Konstruktion mit dem Subjektanhebungsverb seem 
(nochmals sei verwiesen auf die differierende Analyse von u.a. scheinen, siehe 2.2.6 und 
2.3.3), während (64)a eine A.c.I.-Konstruktion ist. Das Englische zeigt bei Subjektanhebung 
jedoch keinesfalls die Bildung eines Verbalkomplexes. Dieser ist aber eine syntaktische 
Spezialität des Deutschen und kommt in dieser Form im Englischen nicht vor. 
Prädikatanhebung ist daher fur das syntaktische Regelsystem des Englischen kaum 
anzunehmen (Seuren 1996: 65). Für das Deutsche jedoch kommt Prädikatanhebung die 
entscheidende Funktion bei der Konstruktion von Verbalkomplexen zu. 
Da aber die sogenannten A.c.I.-Verben im Deutschen kohärent konstruieren, d.h. einen 
Verbalkomplex bilden, ist auch hier die Annahme von Prädikatanhebung naheliegend, zumal 
die sprachlichen Fakten keine andere Schlußfolgerung zwingend nahelegen. Deshalb erstaunt 
die Schlußfolgerung Grewendorfs, daß dem „A.c.I.-Komplex" gänzlich andere Prinzipien 
zugrunde lägen als dem normalen Verbalkomplex. Im ersten Fall wird in dieser Analyse das 
infinite Verb extrahiert, der eingebettete S aber bleibt erhalten. Als Beispiel diene (65) 

(65) ..., weil es niemand kommen sieht. 

Subjektanhebung kann, wie o.g., im Deutschen nur im auxiliaren System durch das Tempusprädikat V,, 
ausgelöst werden. 
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Die vereinfachte Struktur in V-S-O-Form müßte nach Grewendorfs Vorstellung so aussehen: 

<iP ~~——S 

V \ V niemand 

kommen I sehen l̂ V 

L exceptional case marking 

Abb.2.3.5-2 

Der erhalten gebliebene eingebettete S ohne Verbprädikat mit einem nominalen Element ist 
kein Konstituent, man denke nur an die Ungrammatikalität bei Vorfeldbesetzung (*es sieht 
niemand kommen). Dadurch daß Satzvereinigung ausgeblieben ist, ist das Mittelfeld den 
beiden eingebetteten NPs nicht zugänglich. Dies müßte aber möglich sein, wie (65), hier noch 
einmal wiederholt, zeigt: 

(65) ..., weil es niemand kommen sieht. 

Wenn die Annahme also falsch ist, daß der eingebettete S erhalten bleibt und nicht getilgt 
wird, und wenn eine generalisierende Behandlung von Verbalkomplexen angestrebt wird, so. 
bietet sich als erklärender Mechanismus Prädikatanhebung mit anschließender 
Satzvereinigung an. 
Zuvor jedoch soll ein Argument auf das Deutsche angewandt werden, das Seuren (1996) in 
bezug auf Subjektanhebung für das Niederländische entwickelt. Er stellt die Hypothese auf, 
daß A.C.I.- Konstruktionen wie in (64)a lediglich das Resultat von Subjektanhebung sind, und 
Prädikatanhebung nicht mit einbezogen ist. Betrachten wir den Satz 

(66) Er hat das Kind spielen sehen. 

Eine Subjektanhebungs-Analyse würde zu folgender Oberflächenstruktur führen: 

NP 
er 

FV 

V 

haben 

/S 

^ ^ T ^ ΝΡ [Πο] 
.. das Kind 

Äff 

PRES 

: : : : : 7S" 
V 

spielen 

"V 
sehen 

Abb.2.3.5-3 
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Subjektanhebung extrahiert NP[i/as Kind] aus dem eingebetteten Satz. Nach Wegfall des 
Subjekts entsteht eine VP, die nun noch das Element V [spielen] umfaßt. 
Dieser Satz entspricht im Prinzip einer Kontrollstruktur, beispielsweise mit dem Matrixverb 
versprechen: 

(67) Er hat dem Kind versprochen zu warten. 

Die Oberfachenstruktur dieses Satzes unterscheidet sich von derjenigen in Abb. 2.3.5-3 
lediglich durch den Objekttyp: 

Äff 
haben PRES zu warten versprechen 

Abb.2.3.5^ 

/S enthält zwar nur aus ein Element, besteht aber einen wichtigen Test zum Nachweis seines 
Status' als Konstituent. Eine Vorfeldbesetzung ist nämlich möglich, wie (68)a zeigt. (68)b 
illustriert, daß natürlich auch andere Konstituenten ins Vorfeld gesetzt werden können: 

(68)a [v Zu warten] hat er dem Kind versprochen. 
b [paP Versprochen] hat er dem Kind zu warten. 
c [[v Zu warten] [fetversprocheriW hat er dem Kind. 

Seurens Argument besteht jetzt darin, die Stellungsoptionen in (68) mit denen einer A.c.I.
Struktur zu vergleichen (als Grundlage dient (66)): 

(69)a* [v Spielen] hat er das Kind sehen. 
b* [v Sehen] hat er das Kind spielen. 
c [[v Spieleri\[\ seheriW hat er das Kind. 

Die meiner Ansicht nach einzige grammatische Möglichkeit der Vorfeldbesetzung beinhaltet 
die Versetzung beider verbaler Elemente (69)c. (68) dagegen zeigt eine wesentlich größere 
Variationsbreite, außer hat können nämlich alle Verben im Vorfeldfeld stehen, sei es einzeln, 
sei es in Kombination miteinander. 
Die obige Beweisführung, daß die Annahme von A.c.I.-Strukturen im Deutschen falsch ist 
(unter der Prämisse, daß A.c.I.-Strukturen das Ergebnis von Subjektanhebung sind), läßt sich 
in der Übersicht so darstellen: 
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Prämisse: Strukturen mit verba sentiendi, sowie bei lassen 
und in Verbindung mit Verben der Befindlichkeit bzw. der 
Bewegung mit finden und haben sind A.cl.-Konstruktionen und 
sie sind das Ergebnis von Subjektanhebung ohne Prädikatanhebung 

I 
Die so gebildeten Strukturen in A-c.I.-Sätzen stimmen mit 
Kontrollstrukturen überein. 

1 
A.c.I.-Sätze und Kontrollsätze zeigen unterschiedliche Vorfeldoptionen. 

1 
Widerspruch => falsche Prämisse 

Abb.2.3.5-5 

Die Schlußfolgerung ist, daß die fraglichen Strukturen nicht das Resultat von 
Subjektanhebung sind und der Prämisse zufolge auch keine A.c.I.-Strukturen sind. Der in 
Frage kommende Mechanismus ist Prädikatanhebung, da die oben aufgeführten Verbtypen 
und Verben kohärent konstruieren. Dies ist ein weiterer Grund für die Abweisung von 
Subjektanhebung für das Deutsche: 
Diese Transformation ist redundant, da durch Prädikatanhebung der eingebettete S sowieso 
getilgt und die Argumente in den Matrixsatz aufgenommen werden. Der eingebettete S muß 
auch deswegen getilgt werden, weil ansonsten durch die postzyklische Transformation V-
Final, die das Finitum vor die eingebettete VP plazieren kann, eine ungrammatische Struktur 
möglich ist: 

(70)* ..., weil sie ihn laßt [/$ Brot backen]. 

Prädikatanhebung dagegen führt zu folgender Struktur: 

S 

V ^ N P NPIDO, NP 

"^^^" sie er Brot 
V V 

backen lassen 

Abb.2.3.5-6 
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Ein Problem ist der doppelte Akkusativ, da der NP[er] als struktureller Kasus im obigen Fall 
der Dativ zugewiesen wurde So gibt es auch hier ein exceptional case marking Es scheint 
sogar so zu sein, daß selbst wenn eine NP im Dativ vorliegt, diese nicht auf das Subjekt 
folgen kann 

(71 )a , weil sie den Jungen dem Einhorn helfen laßt 
b* , weil sie dem Einhorn den Jungen helfen laßt 

Es sieht so aus, daß in Sätzen mit einem Verbalkomplex, dessen lexikalisch höchstes Prädikat 
eines der sogenannten A c I -Verben ist, die rechte Schwester-NP des Subjekts immer den 
Akkusativ zugewiesen bekommt 
Dieser Gedankengang soll hier jedoch nicht naher ausgearbeitet werden 
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Kapitel 3: Computertechnologische Behandlung 

3.0 Einfuhrende Gedanken 

Die Frage, inwieweit kognitive Prozesse formalisierbar sind, hat ihren Ursprung in der 
antiken Philosophie und ist bis heute nicht eindeutig entscheidbar. An die Stelle der Euphorie 
aus den Anfangszeiten der sogenannten künstlichen Intelligenz (siehe Newell & Simon (1972) 
und Hofstadter (1979)) ist zunehmend eine realistische Einschätzung getreten (vgl. dazu auch 
Dreyfuss (1989), der ein pessimistisches Bild zeichnet). 
Überzeugenden Computerleistungen, wie sie etwa in Schachprogrammen zutage treten, stehen 
nur teilweise befriedigende Ergebnisse, z.B. im Bereich automatischer Übersetzungen, bzw. 
der Repräsentation menschlicher Sprache, gegenüber. Hier scheint die Problematik 
vorwiegend auf der semantischen Ebene zutage zu treten. Programmiersprachen können 
formale Systeme beschreiben. Formale Semantik, beispielsweise repräsentiert durch 
Montague-Semantik oder verwandte Systeme, bedient sich formaler, zur Implementierung in 
Computerprogramme geeigneter Mittel. Nicht erfaßt, bzw. teilweise nicht erfaßbar sind 
jedoch gewisse pragmatisch-kontextuelle Aspekte, siehe die Kritik z.B. in Dowty (1982). 
Kommunikation mittels Sprache beinhaltet viele Aspekte, die ein interdisziplinäres 
Untersuchungsfeld schaffen. 
Besser erfaßbar als Bedeutung und Kontext sind aufgrund eines enger begrenzten 
Problemfelds und strengerer Regelmäßigkeit dagegen Syntax und Morphologie. Im folgenden 
soll exemplarisch die Umsetzung einiger in dieser Arbeit diskutierter syntaktischer Prinzipien 
in ein generierendes Computerprogramm gezeigt werden. 

3.1 Das GenlUSS-System 

Hierbei handelt es sich um GenlUSS (= Generative Implementation of Universal Semantic 
Syntax) ein von Teunissen im Rahmen ihrer Dissertation A Technolinguistic Approach to 
Semantic Syntax an der Universität Nimwegen entwickeltes generierendes System für das 
Englische, Niederländische und Deutsche, das auf den Modulen Lexikon, Formations- und 
Transformationsregeln basiert. GenlUSS ist primär konzipiert als Testinstrument für die 
Theorie der semantischen Syntax (Teunissen 1997). 
Der phrasenstrukturelle Teil ist implementiert in GRAMGEN, der transformationelle Teil ist 
in Gramtsy ausgedrückt. Die Programme wurden an der Katholischen Universität Nimwegen 
entwickelt (Coppen 1991).1 

Die allgemeine Programmarchitekur von GenlUSS ist in Abb. 3.1-la dargestellt, wobei „SA" 
= Semantic Analysis und „SS"=Surface Structure. Für jede in GenlUSS erfaßte Sprache ist 
ein eigenes Modul der Phrasenstrukturregeln, wie auch ein eigenes Modul der 
Transformationsregeln formuliert (3.1.-lb): 

Der Schlüsselcode ist ausgedrückt in SNOBOL. 
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Abb. 3.1-la 

GRAMGEN erkennt kontextfreie Phrasenstrukturregeln in einem EAG-Formalismus . Die 
Grammatik besteht aus einer Metagrammatik und den eigentlichen grammatischen Regeln. In 
der Metagrammatik sind die Features festgelegt, die nicht-lexikale Symbole haben können. 
D.h. diesen Symbolen, die mehr oder minder komplexe Satzteile repräsentieren, können 
Eigenschaften zugewiesen werden, wie Informationen über Finitheit, Modus, 
Subkategorierungseigenschaften usw..3 Dadurch ergibt sich eine leichte Kontextsensitivität 
GRAMTSY interpretiert Grammatiken, die transformationelle Regeln enthalten. Diese 
bestehen aus einer strukturellen Beschreibung (SD=structural description) und einer 
strukturellen Veränderung (SC=Structural Change). 

3.1.2 Gramtsy 

Für eine vollständige Übersicht über das System GenlUSS verweise ich auf die Arbeit von 
Teunissen (in Vorbereitung). Im folgenden soll auf die Implementation von 
transformationeilen Regeln eingegangen werden, die essentielle, in der vorliegenden Arbeit 
behandelte syntaktische Konstruktionen behandeln. Exemplarisch wird fiir entsprechende 
Beispielsätze die Behandlung durch GenlUSS demonstriert. Ergänzend gebe ich einige 
Phrasenstrukturregeln, bzw. ein Lexikonfragment an. 
Die Transformationsregeln sind unterteilt in präzyklische, zyklische und postzyklische 
Regeln. Bei den zyklischen Regeln besteht die Unterscheidung zwischen lexikalischer und 
struktureller Auslösung. Die Implementation in Gramtsy umfaßt neben der Formalisierung 
der Regeln selbst auch einen Regelalgorithmus, der die Reihenfolge ihrer Applikation steuert 
(die vollständige Grammatik ist im Appendix aufgeführt). 

EAG=Extended Affix Grammar., 
3 Die syntaktischen Features werden, wenn sie in Gramgen ausgedrückt sind, als Affine bezeichnet. Sie werden 
von Klammem begrenzt, z.B.: 
NP (3 Person , Singular, maskulinum) : Hund. 
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PR-Zuwdjung 
Lookup-Add-Feitsm 

Zvlducht Rc«lo 

LcdcaUybitoa* 

Pirddple 
H M - n 

CowUdoB 

Lowtring-to-V-R 

StuauraUy/caegory-Iiubiced 

Corothria 

Allie-R 

Abb. 3.1 2-1 

Im folgenden sind die Gramtsy-Regeln der besseren Verständlichkeit halber nicht in ihrer 
Originalform angegeben Dafür verweise ich auf den Anhang 

(i) Oberfeldumstellung undErsatzmfimtiv (siehe Paragraph 2 3.2.2) 

%Rule: R-Condition 
— > SD: (S (V ===1) (S (V<R> ...(V<R>=== ))2 .. 
— > CONO: None 
— > SC: IF (xl^'haben/sein") OR (xl^'werden") OR 

(xl="scheinen") 
THEN x2 left adopts xl and becomes <spine> 

AND 
— > SC IF (xl="werden") 

THEN x2 right adopts xl and becomes <spine> 

·)) 

Die SD besagt, daß es um einen V-Knoten geht, der als rechten Schwesterknoten ein S 
aufweist Dieses S dominiert direkt einen V-Knoten, der in der Klammemotation unmittelbar 
auf dieses S folgen muß und also von den durch S dominierten Knoten der am weitesten 
rechte ist. Dieses V muß das Feature „R" haben, d.h. ein Mitglied der R-Klasse sein, was im 
Lexikon festgelegt ist. In der R-Kondition wird differenziert: 
Ist das mit „1" gekennzeichnete Element haben/sein oder werden, verändert der V-Cluster 
seine Verzweigungsnchtung durch Linksanheftung der durch lowering erfaßten Elemente 
(=becomes <spine>). Für werden wird jedoch noch die Option eingeräumt, daß der 
Landeplatz rechts sein kann, und der V-Cluster seine Verzweigungsrichtung nicht verändert. 
Die in der obigen Regel ausgedrückten Bewegungen lassen sich folgendermaßen 
veranschaulichen: 
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[haben/werden] 

[haben/werden] 

[werden] 
V<R> 

Abb 3 1 2-2 

Oberfeldumstellung geht, wenn das Fimtum haben/sein ist, stets einher mit dem 
Ersatzinfinitiv beim höchsten eingebetteten Verb D h es unterbleibt die Bildung der Partizip-
II-Form Die Regel Participle enthalt daher die Beschrankung, daß das Partizip-II-Aflix en 
durch das höchste eingebettete Verb nur dann adjungierbar ist, wenn dieses kein Verb der R-
Klasse ist (siehe 2 3 2 2) 

%Rule: Participle 
— > SD: (S (V „haben/sein") <== 

— > COND: (x2 = "(AFF-EN)") 
— > SC: xl right adopts x2 

(S { (V ==>)? ( ν < Λ Ε > . . . ) 1 

Diese Regel fordert für die Zuweisung des Partizip-II-Affixes [en], daß in einem S unter V^ 
[haben] das möglicherweise komplexe Pràdikat-V kein Verb der R-Klasse an der äußerst 
rechten Seite enthalten darf (symbolisiert durch ΛΛ, das Fragezeichen druckt Optionahtàt aus, 
die geschweiften Klammem gruppieren Elemente, die sich im Bereich eines Operators 
befinden) 

V 
[haben/sein] 

V 
[haben/sem] 

} V<AR> 

Abb 3 1 2-3 
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Die folgende Regel regelt die Linksanheftung im V-Komplex, die zur Rechtsverzweigung 
fuhren kann: 

IRule: Lowering-to-V-R 
— > SD: (S (V<rulf<L<V»> . 

(V<R> . . . ) 2 
— > CONO: None 
— > SC: x2 left adopts xl 

..)1 { (S }? (NP.. .)? {(NP }? (S 

Lowering-toV-R kann so veranschaulicht werden (wobei die Optionalitätsverhältnisse der 
Elemente zwischen den geschweiften Klammem komplizierter sind als hier angegeben): 

ν 
<Lv> 

NP NP 
I 

V-^R> 

Abb. 3.1.2-4 

Schließlich muß noch gewährleistet werden, daß das Programm einen AUX-Komplex in 
einem rechtsverzweigenden V-Cluster (die Syntax des V-Komplexes ist wie o.g. 
normalerweise rechtsverzweigend) abgrenzen kann: 

%Rule: AUX-D-R 
— > SD: (S... (AFF<AAUX> „ PRES/ PAST" ) 1 (V (X .===) 2 (Y ...)) 
— > COND: None 
--> SC: xl gets affix <AUX> AND x2 gets affix <AUX> 

Der Knoten ÄFF [ PRES | PAST ] bekommt das Feature A UX, ebenso wie die am weitesten 
linke Tochter (mit terminalem Inhalt) des rechten Schwesterknotens von ÄFF: 
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V 

AfT<AUX> ' 

[PRES/PAST] X<AUX> 

Abb. 3.1.2-5 

Um innerhalb des rechtsverzweigenden V-Clusters Teilbäumen Knotenlabel zuweisen zu 
können, ist die Regel Affix-Handling-RB (=right branching) notwendig: 

%Rule: 

— > 

— > 

— > 

SD: 

Affix-

(S... 

COND: IP 

SC: 

Handling-RB 

(V (AFF<AUX> 

(({xl 

"<FV>")) 

AMD 

IF 

x2 

({xl: 

right 

category 

^•PRES" 

"EN"} " 

adopts 

f2 

===1) (V 

} OR {xl:n 

ΓΗΕΝ (f2 = 

(V<AUX> 

PAST"}) 

"<PAP>" 

C
M

 

THEN (f2 = 

)) 

xl and gets the surface-

Die erste Option als Baumstruktur: 

AfffAUX?- V | 
[PRES/PAST] s* --_ V 

V<AUX> '^—^ | 
FV 

V<AUX> AFF<AUX> 
\PRESJPAST\ 

Abb. 3.1.2-6 
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Die zweite Option: 

I 

v 
I 

PaP 

V<AUX> Aff<AUX> 
[en] 

Abb. 3.1.2-7 

Dem Beispielsatz 

(1) Ich denke, daß er hat tanzen können. 

wird durch eine von Gramgen interpretierte Datei, die durch Kompilierung mit dem Lexikon 
zusammengefügt wurde, folgende SA-Struktur zugewiesen : 

denken ich PRES haben können 0 lachen 

Abb. 3.1.2-8 

Die Angaben in den eckigen Klammem enthalten Features, die die entsprechenden Elemente 
vor der Kammer spezifizieren. Die entscheidenden Regeln sind (in der Reihenfolge ihrer 
Aktivierung) Participle und R-Condition. Danach wird durch Lowering-to-V-R das oberste 
Tempusprädikat links in den Verbalkomplex herabgelassen, wodurch Rechtsverzweigung 
entsteht. V-Final (siehe 2.3.1.3) versetzt, da es sich um einen Nebensatz handelt, den 
gesamten V-Cluster ans Satzende. Es ergibt sich folgende Oberflächenstruktur: 
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Analyse 1: 

S<tense<FIN>, extrao, TOP, unit<0>> 

I 
NP<x,af<SU>,AUX> S<unit<0>, spine,SLASH> 

I I 
I FV NP<af<DO>> 
I I I 
I V<spine> AFF<AUX> S<tense<FIN>, u m t<l>> 
I I I I 
I I I C O M P S < t e n s e < F I N > , e x t r a o , u n i t < l > , s p i n e > 
I I I I I 
I I I I NP<af<SU» S < u n i t < l > , s p i n e , SLASH> 
I I I I I I 
I I I I I V v < a c l d < R » 
I I I I I I I 
I I I I I FV V I 

I I I I I V<AUX,spine> AFF<AUX> I I 
I I I I I I I I I 

ich denken PRES dass er haben/sein PRES tanzen koennen 

Abb. 3.1.2-9 

(ii) Komplexe Prädikate 

Der Annahme, daß die meisten, bzw. alle intransitiven Verben einen Pseudokomplement-Satz 
subkategorisieren können (siehe 2.2.5.1) wird Rechnung getragen mit dieser (vereinfachten) 
Gramgen-Regel (siehe oben): 

1. S<"tense<LEX>">: 
V<... >, compl<sub>0, compl<oppks>. 

Das bedeutet, daß ein lexikaler Nukleus (S<"tense<LEX>">) sich zu einem intransitiven 
Verb umschreiben kann, das innerhalb seiner Argumentstruktur ein Komplement mit dem 
Feature oppks hat. COMPL< PKS> wird wieder umgeschrieben zu einem S mit einem 
Adjektiv als Prädikat. Regel 3 beinhaltet die Umschreibung von V(ADJ), zeigt mit anderen 
Worten exemplarisch, welche Adjektive als Prädikate fur einen Pseudokomplement-S in 
Frage kommen können: 

1. compl<"PKS">: S<"tense<ADJ>"...>. 
2. S<"tense<ADJ>" ...>: 

V<"class<ADJ>,„>","frame<NP>"...>, 
compl<"NP">. 

3. V<"class<ADJ>,,,"frame<NP„>","alIowo">: "rund"; "gesund"; "klein"; 
"kaputt"; "heiser". 

Als praktische Konsequenz ergibt sich transformationell, daß intransitive Verben das Feature 
Prädikatanhebung (=PR) erhalten, sobald GenlUSS die Pseudokomplementsatz-Option, die in 
der unten formulierten Regel aus einem S mit einem Adjektiv als Prädikat besteht, wählt: 

%Rule: PR-Assigment 
— > SD: . . . (S<tense<LEX»(V<class<LEX». 
(S<tense<ADJ» ... (V<class<ADJ» ...) 
— > CONO: None 
— > SC: xl gets rule feature PR 

.)1 <== 
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Die durch PR-Assigment bewirkte Veränderung laßt sich grafisch so darstellen 

S<tense<LEX» 

V<class<LEX» <= S<tense<ADJ» 

V<tense<ADJ» < 

S<tense<LEX» 

V<class>LEX» S<tense<ADJ» 
<PR> 

V<tense<ADJ» i 

Abb 3.1.2-10 

Der Beispielsatz (2) wird durch GenlUSS wie folgt behandelt: 

(2) Ich schlafe mich gesund 

:cl*i»<FIN> f] 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

PRES 

VK» 

V<c la« <PU> 

0 

s<<« 

> allo 

Sentine« 
I 

••<FIN> *»ti*<> 9tiuc<>> 
1 

S<tena«<PEK> · ι 

*<>> 
v<cla*s<Lex> tr»e<NP 

•chl.f.n 

ia<> »truc<>> 

S<t«n**<LD(> «Htiao iciuc<>> 
1 

ϊ allow<» NPO 3<tan«*<AOJ> aatcao atruef 
1 1 
1 V<cl«»»<ADJ> fi«aw<NP > allow< 
1 1 

Ich q*eund 

>> ! 
» UFO | 

ich 1 

Abb 3 1.2-11 

Entscheidend ist im weiteren Verlauf des Genenerungsprozesses die Regel PR-Assigment, 
die, weil schlafen einen S mit der Featurespezifizierung „<tense<ADJ»" subkategonsiert, 
dem Matrixpradikat das Rulefeature Prädikatanhebung zuweist Diese Transformation führt 
zu dem komplexen Knoten (V (V gesund)(Vschlafen)). Die Regel V-Final ist nicht aktiv 

Analyse 1· 

1 S<tense<FIN> 
1 
1 NP<af<SU> 

1 i c h 

Abb 3.1 2-12 

AUX> 

FV 

1 
V<spine> 

s c h l a f e n 

, e x t r a o , TOP, u n i t < 0 » 
1 

S<uni t<0> s p i n e , SLASH> 
1 

NP<af<DO» 
1 

ÎFF<AUX> 1 
1 1 

PRES i c h 

V | 
I 1 
I 1 
I 1 

gesund 1 

(iii) Position der Halbmodalen (siehe 2 3.3) 

Die Halbmodalen (und das auf derselben Position stehende Hilfsverb des Futurs) sind im 
Lexikon wie folgt vertreten: 
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MOD werden V L<V> -- - S„ 
MOD scheinen,drohen, V L<V> -- add<HM> S„ 

versprechen,pflegen 

Die Phrasenstrukturregeln legen die Position der Halbmodalen und des Hilfsverbs wie folgt 
fest: 

1. S<"tense<FIN>",...>: 
V<"class<FIN>",...>, 
S<"tense<PER>","extra<"+mod+">","struco">. 

2. S<"tense<PER>","extra<"+mo/se+">","struco">: 
V<"class<"+mo/se+">","frame<S„"+opdob+">","allowo">, 
S<"tense<PER>","extra<"+se2+">","struco">, compl<opdob>0. 

S mit dem ersten Affix PER dominiert direkt ein Prädikat der Klasse „mo/se", das als 
terminale Einsetzung werden, aber auch die Halbmodalen haben kann (das Affix „mo/se" 
weist dem Prädikat die entsprechenden Einsetzungen zu, siehe auch obiges Lexikonfragment) 
und dominiert außerdem ein S mit dem Wert „PER" für das Affix tense. Dieses S hat als 
höchstes Prädikat ein V, das als terminale Einsetzung Hilfsverben der Perfektform haben 
kann, d.h. V^. Eine idiosynkratische Eigenschaft der Halbmodalen ist es, die Partikel zu am 
Prädikat des eingebetteten Komplement-S zu generieren: 

Rule: HM-Zu 

—> SD: (S 

{ (V<add<R» 

—> 

—> 

COND: 

SC: x5 

.. . (V<add<HM» ===) . . . 

==> 

(DO ( 

IF 

AMD 

THEN 

left 

}? (V04 ===2)5 .. 

xl="Prt-2uw)) AMD-
Λ
{χ2: "0"} 

(S (VOS ==> 

.) 

((f3 features
 ,,
<add<R»

n
) ) 

f4 has the feature 

adopts xl 

"<add<R»") 
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•» S 

. V<HM> . . . Ί5 ...V<HM> . . . 

V<R> => { V<R> } V<R> => { V<R> } 

V<R> V<R> 

Prt V<R> 

Iwl 

Abb. 3.1.2-13 

Beispielsatz (3) 

(3) Er denkt, daß er scheint haben lachen zu können. 

Prt V 

hat folgende Input- und Outputstruktur (wobei auch die R-Kondition in den 
Transformationsprozeß miteinbezogen ist): 



Abb. 3.1.2-14 

Zunächst sorgt, ausgelöst durch können, Prädikatanhebung dafür, daß das komplexe (V {lacheri)(könneri)) entsteht. HM-zu erzeugt die 
Infinitivpartikel und adjungiert diese an das höchste eingebettete Prädikat unter scheinen. Anschließend wird durch die R-Condition das 
Tempushilfsverb haben links im Verbalkomplex angeheftet. Vorher bewirkte Participle, daß das Partizip II-Affix en nicht an das höchste 
eingebettete Verb adjungiert wird (Ersatzinfinitiv). Diese Transformation wird infolge der zyklisch arbeitenden Regeln noch einmal ausgeführt, 
diesmal mit scheinen. 
Lowering-to-V-R und V-Final führen zur Oberflächenstruktur: 

E 
o υ 
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Analyse 1 

S<t«nB«<FIN>, «xtrao, TOP, uni t<0» 

NP<x, af <SU>, AUX> S<unit<0>,spine,SLASH> 

NP<af<DO» 

V<apxna> AFF<AUK> S<t«na9<FIH>,unit<l» 

S<tenee<FIN>, axtraO, unit<l>, Bpina> 

NP<a/<SÜ» S<unit<l>, extraOfX», spino, SLAflH> 

I 

V<add<R» 

I 

dankan PRES dasβ «r 

V<AÜX,epino> AFF<ADX> V V Prt V<add<R» 

I I I I I I 

achainan PRXS haban/aain lachen KU koannan 

Abb. 3.1.2-15 

(iv) Infinitiwerschränkung (siehe 2.3.4) 

Die in 2.3.4 gegebene Analyse der verschränkten Konstruktion macht folgende 
Phrasenstrukturregeln in GramGen notwendig: 

l.S<"tense<FIN>",,,extra<SUP>",Mstnico">: 
V<"class<SUP>","franie<S„"+opdob+">",,,allowo">, 
S<"tense<FIN>","extra<"+abs+">","struco">,compl<opdob>0. 

2.S<"tense<FIN>","extra<"+ab/se+">","stnico',>: 
V<"class<"+ab/se+">","frame<S„"+opdob+">","allowo">, 
S<"tense<FIN>","extra<"+sel+">","struco">,compl<opdob>0. 

Die folgende Regel läßt in indirekter Rekursivität finite S-Einbettungen unter einer NP zu: 

3. compl<"NPS">0: 
"(NP-", S<"tense<FIN>","extrao","struco">, ")" ; 
"(NP-", S<"tense<FIN>","extra<"+abs+">","struco">, " )" . 

Die Affixwerte „abs", bzw. „ab/se" hinter dem Affix „extra" ermöglichen die S-Optionen mit 
einem Prädikat der Klasse „ABS". Dessen Einsetzung ist im Lexikon als FOCI wie folgt 
spezifiziert: 

ABS FOCI L</S> S„ 
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Das Rule-Feature beim Mittelfeld-Fokus-Prädikat ist wie oben angegeben Lowering auf /S 
anstatt wie beim „Vorfeld"-Fokus Lowering lediglich auf S. 

%Rule: Lowering-to-/S 
->SD:(S (V<rulf<L</S»>...)l ... (S<SLASH> (V...)2 ...) 
— > CONO: None 
— > SC: xl becomes the right brother of x2 

Veranschaulichung der obigen Regel: 

Abb. 3.1.2-16 

Bei der Regel MUtelfeld-Focus stellt sich das pragmatisch-kontextuelle Problem, welches 
Material aus /S in den Matrixsatz versetzt wird. Als Matrixverb wird exemplarisch versuchen 
angenommen: 

Mittelfeld-Focus 
— > SD: (S (V ... („versuchen" 
(S<SLASH> ... (V ...) (NP ...)2 .. 
— > CONO: None 
— > SC: xl right adopts x2 

( "FOCmi")l 

versuchen 

I 

Abb. 3.1.2-17 
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Ein Element mit der Einsetzung „FOC" ist Voraussetzung, daß aus einem nachfolgenden /S 
die auf das Prädikat folgende NP extrahiert und an den Knoten [ „FOC" ] rechts adjungiert 
wird. Die Regel erfaßt rekursiv jede in Frage kommende NP1. 
Im folgenden die Generierung des Beispielsatzes:2 

(4) Ich denke, daß er es versucht klein zu schneiden. 

' Die Regel erfaßt nicht Fälle, in denen nur eine NP oder eine PP topikalisiert wird wie in 
(i) ich denke, daß er es in Stucke versucht zu schneiden 
2 In diesem Beispiel kommen auch die oben angegebenen Regeln zur Erzeugung von Pseudokomplementen zur 
Anwendung. 



HP<x> β 

V NP<K> NP<X> S 

V NP<x> 

denkan ich FDCmi PRES O v*reuch»n ar 0 ichneiden χ «β klein χ 

Abb 3 1 2-18 

Durch schneiden (lexikalisch) ausgelöste Prädikatanhebung extrahiert das Adjektiv aus dem am tiefsten eingebetteten Satz und adjungiert es an das 
Verb. Lexikalisch gesteuerte Subjekttilgung durch das Kontrollverb versuchen und Lowermg-to-/S sind die letzten zyklischen Transformationen. 
Das Fokusprädikat Focmi wird durch Lowering-to-/S erfaßt und direkt neben das Prädikat in die nächstfolgende VP(=/S) versetzt Als Korollarium 
erfolgt Links-Adjunktion der Infinitivpartikel zu an (V schneiden). 
Die postzyklische Regel Mittelfeld-Focus wird nur aktiviert, wenn ein Prädikat (V versuchen) und rechts davon das Mittelfeld-Fokus-Prâdikat steht 
Dies ist im aktuellen Generierungsprozeß der Fall, und die NP direkt rechts vom Prädikat des tiefer eingebetteten S steigt in den höheren Satz auf. 
Dort wird sie rechts an das Fokusprädikat adjungiert Die Regel Mittelfeld-Focus bleibt aktiv, solange nominales Material in angegebener Position 
vorhanden ist Dafür sorgen die Parameter always, every occurrence, die in die Grammatik aufgenommen sind (siehe Appendix). 
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S<tMW*<riH>1aKtraO>TOP,unlt<0» 

I NP<E,*f<SU>,AUJO 

V<*pin«> ACT<AUX> 

5<iinit<0>,apln«,eiASH> 

S<«xtfB<ABe>,unit<l> t t*na*<FIII» 

S<«xtra<AB8>,unit<l>,t*na«CFIH>,spiiM> 

NP<*f<eu» e<ufi i t<l>,«pliM,eiAeH> 

8<unit<2>,apin·,SIASH> 

X<Foc> NP<af<DO» V<apina> ATFOOflO ADJ 

PMS dftaa k l e i n zu achn«id*n 

Abb. 3.1.2-19 

Abschließend noch die Generienmg von (5): 

(5) Er denkt, daß er ihm (dem Kind) versucht zu glauben. 

varauchan «r glauben π mm 

Abb. 3.1.2-20 



^ Die Generiening von (5) verläuft im Prinzip wie bei Beispielsatz (4). Der einzige Unterschied ist, daß das höchste eingebettete Prädikat (V glauben) 
- keinen S subkategorisiert und auch nicht das Feature Prädikatanhebung hat. 

ΝΡ<χ,»Γ<8υ>,Λυ30 

S<tans*<FIN>,Mtra<>,TOP,unit<0» 
I 

β<υπι t<0>, a p i n · , SUSH> 

V<splM> AFF<AUX> 

NF<ar<DO» 
I 

6 < u t r * < A B S > , u n i t < l > , t « n a * < F I N » 

S<axtr«<ABS>,unlt<l>,tWia«<FIH>,aplii«> 

NP<af<SU» B<unit<l>,apin·,BIASIO 

B<unit<2>,apin«,8IASB> ι 

X<Foc> HIKar<IO» V<apin^> AFEKMOO Prt 

Abb. 3.1.2-21 

E 
ο 



4 Rückblick und Ausblick 

Es ist im Verlauf dieser Arbeit gezeigt worden, daß ausgehend von einer semantisch 
organisierten Tiefenstruktur und im Prinzip lediglich mit den drei zyklischen 
Transformationen (Prädikat-)Anhebung, Subjekttilgung und Lowering die besprochenen 
Konstruktionen generierbar sind. Kohärenzbildung wurde in der vorliegenden Arbeit als ein 
lexikalisch gesteuerter Vorgang beschrieben. Während syntaktische Prozesse in SeSyn 
meistens auf obligatorischen Mechanismen beruhen, ist Fakultativität nur durch 
Eigenschaften von lexikalen Elementen möglich. Dies ist bei einigen wenigen Verben der 
Fall, die z.T. die sogenannte verschränkte Konstruktion zulassen. Diese Verben konstruieren 
kohärent bei intraponiertem Infnitivkomplement, allerdings lassen sie auch Extraposition zu, 
in welchem Falle dann Inkohärenz vorliegt. 
Oberfeldumstellung als kohärente Konstruktion konnte mit Prädikatanhebung und der R-
Kondition, die eigentlich eine Form von Lowering bezeichnet, problemlos erklärt werden. 
Oberfeldumstellung ist im Deutschen eine exzeptionelle Konstruktion und weist auf die 
Änderung der Verzweigungsrichtung im V-Cluster, der zum Verbalkomplex mit invertierter 
Wortstellung fuhrt. Auch ist Prädikatanhebung der entscheidende Mechanismus beim 
Zustandekommen von komplexen Prädikaten. Halbmodale Verben konstruieren zwar 
ebenfalls kohärent, unterliegen aber, sofern sie in der Intertense-Position stehen, der 
Lowering-Transformation. Diese Annahme ist strikt innerhalb der Grundannahmen von 
SeSyn gemacht worden, wobei ohne zusätzliche Filter das defektive Paradigma dieser Verben 
erklärt wird. So ergibt sich für die Flexionsbesonderheiten eine syntaktische und nicht eine 
lexikalistische Lösung. Die Position der Halbmodalen als Prädikate zwischen Vti und Va und 
damit über dem lexikalen Nukleus ist zudem eine strukturelle Entsprechung der Tatsache, 
daß diese Verben als Sprechaktverben interpretiert werden können, die der eingebetteten 
Proposition einen eigenen Modus zuweisen. 
Für scheinen und drohen jedoch ergibt sich diese Lösung aufgrund der Möglichkeit zu finiten 
Einbettungen (noch) nicht. Für diese Verben als Prädikate im lexikalen Nukleus muß -
unbefriedigenderweise - in Hinsicht auf die ausgeschlossenen Flexionsformen ein ad hoc-
Filter formuliert werden. 
Die Behandlung der Halbmodalen insbesondere in pragmatisch kontextueller Hinsicht ist in 
der vorliegenden Arbeit nicht in ausschöpfendem Maße geleistet worden. Hier besteht auch 
weiterhin Forschungsbedarf. 
Die Annahme von Verbprojektionsanhebung/VP-Extraposition ist fur die Syntax des 
Deutschen aufgrund anderer Abfolgeverhältnisse im Verbalkomplex nicht in dem Sinne zu 
begründen, wie es für das Niederländische gilt. Ebensowenig adäquat ist es, 
Oberfeldumstellung durch die Annahme von VP-Extraposition zu erklären, weil 
Oberfeldumstellung nur in kohärenten Konstruktionen möglich ist. Extraposition einer VP 
dagegen kommt nur bei Inkohärenz vor. 
Daß Argumente des eingebetteten Prädikats bei Infinitiwerschränkungen aus dem 
Komplement-S durch Mittelfeldtopikàlisierung (Mittelfeldfokus) in den Matrixsatz 
angehoben werden (wobei zuvor jedoch keine VP-Extraposition stattgefunden hat, (siehe 
oben)), halte ich im Rahmen einer pragmatisch-kontextuellen Lösung fur ausreichend 
motiviert. Die in dieser Arbeit vorgeschlagene Behandlung mit Hilfe eines Fokusprädikats 
bettet sich ebenfalls ohne wesentliche Zusatzannahme in das SeSyn-Regelsystem ein, da ein 
solches Prädikat fur die Vorfeldbesetzung zuständig ist. Der einzige Besonderheit des 
Mittelfeldfokus' besteht im lexikalisch ausgelösten Lowering in die VP (= L/s) anstatt wie 
beim Vorfeldfokus in S (Ls). 
Die Annahme der Subjektanhebung wurde filr die Syntax des Deutschen als falsch 
abgewiesen. Das Englische seinerseits zeigt Subjektanhebung, u.a. bei A.c.I.-Konstruktionen. 
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Dagegen kennt die Syntax des Englischen keine Verbalkomplexe und somit auch nicht den 
Mechanismus der Prädikatanhebung. Diese Transformation ist dagegen bei den deutschen 
„Ad".-Verben anzunehmen, weil sie kohärent konstruieren. Unter der Prämisse, daß A.c.I.s 
Resultate von Subjektanhebung sind, kommt für das Deutsche die Annahme von A.c.I-
Konstruktionen nicht in Frage. Die Ausstattung der entsprechenden Verben mit 
Prädikatanhebung ist in ableitungsökonomischer Hinsicht vollkommen ausreichend und 
adäquat. 
Wie in 3.1 gesagt, besteht mit GenlUSS- ein Testinstrument fur SeSyn. Die erfolgreiche 
Implementation der Regeln in das System, welches streng parallel zu SeSyn konzipiert ist, 
weist zudem auf eine Kohärenz - diesmal nicht in sprachwissenschaftlichem Sinne - des 
theoretischen Modells sowie der computertechnologischen Umsetzung. 
Bei der vorliegenden Arbeit, die sich nicht auf einen Korpus mit einer großen Menge 
sprachlicher Daten stützte, ergab sich das Problem der Grammatikalitätsurteile. Mitunter ist es 
schwierig zu entscheiden, welche Konstruktionen zur Standardsprache gehören und welche 
marginal sind. In dieser Arbeit habe ich mich bemüht, im wesentlichen die deutsche 
Standardsprache, wie sie beispielsweise in GdS und im Duden beschrieben wird, als 
Gegenstand der Untersuchung zu betrachten. Dialektale Besonderheiten und von der 
Standardsprache abweichende Konstruktionen, wobei im Zweifelsfall die eigene sprachliche 
Intuition entschied, blieben außer Betracht. 
Weiterer Forschungsbedarf ist auf dem Gebiet der lexikalischen Semantik vorhanden, da das 
Lexikon in SeSyn als vorläufige lexikale Spezifizierungen den (syntaktischen) 
Argumentrahmen enthält. Die computertechnologische Behandlung durch das von Teunissen 
entwickelte GenlUSS-Systems ergab eine erfolgreiche Implementation von SeSyn. In 
GenlUSS wurden kontextuelle und diskursabhängige Aspekte bewußt außer Betracht 
gelassen; das System beschränkt sich auf den syntaktischen Teil des Generierungsprozesses 
(Teunissen 1997: 53) Ein weiteres Ziel muß somit sein, in die SA-Struktur 
Bedeutungsrepräsentationen der lexikalen Einheiten aufzunehmen und Aspekte von Diskurs 
und Kontext miteinzubeziehen. 
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Appendix 
Die Grammatik 
%Grammar: Main 
--> Grammar: Precyclic-Tree-Editing 
— > Grammar: Cycle (Cyclic,BottomUp,RightLeft) 
--> Grammar: Postcycle 
--> Stop 

%Grammar: 
— > Rule: 
— > Rule: 
--> Rule: 
— > Rule: 
— > Rule: 
--> Rule: 
— > Rule: 
— > Rule: 
— > Rule: 
--> Rule: 
--> Rule: 
— > Rule: 
— > Stop 

Precyclic-Tree-Editing 
PPI-Filter (Once,,) 
Top (Once,,) 
Precyclic-Cosmetics 
NP-Handling 
Argument-Functions 
Sentence-Umt-Dominators 
Rest-of-Sentence-Units 
Spine 
Lookup-Rule-Features 
PR-Zuweisung 
Lookup-Add-Features 
Auxiliary-Choice 

%Grammar: Cycle 
— > Grammar: Lexically-Induced 
— > Grammar: Structurally/Category-Induced 
--> Grammar: Corollaries 
— > Stop 

%Grammar 
--> Rule 
— > Rule 
— > Rule 
— > Rule 
--> Rule 
--> Rule 
--> Rule 
--> Rule 
— > Rule 
— > Rule 
— > Rule 
— > Rule 
— > Stop 

Lexically-Induced 
Subject-Deletion (Once,,) 
Subject-Raising (Once,,) 
Predicate-Raising (Once,,) 
Object-Incorporation (Once,,) 
Participle (Once,,) 
HM-Zu (Once,,) 
Lowering-to-/S (Once,,) 
Lowenng-to-S (Once, , ) 
R-Condition (Once,,) 
Lowenng-to-V (Once, , ) 
Lowering-to-V-R (Once,,) 
Lowenng-to-Right (Once, , ) 

%Grammar: Structurally/Category-Induced 
— > Rule: Extraposition (Once) 
--> Rule: Copula-Insertion (Once,,) 
— > Stop 

%Grammar: Corollaries 
— > Rule: Argument-Functions (Once,,) 

Grammar: Tree-Pruning 
Rule: To-Insertion (Once,first occurrence) 

Surface-Category-Assignment 
That-Insertion (Once,,) 
Cyclic-Cosmetics 

Rule: 
Rule: 
Rule: 
Stop 
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%Granunar: Postcycle 
--> Rule: Postcyclic-Cosmetics 
— > Rule: Sein-Deletion (Once,,) 
— > Rule: AUX-Delimitation (Always,,) 
— > Rule: AUX-D-R 
--> Grammar: 0-Deletion 
— > Grammar: Question-Formation-or-Fronting 
— > Grammar: Affix-Handling 
--> Grammar: V-Final 
--> Grammar: Mince 
— > Stop 

%Grammar: 0-Deletion 
— > Rule: 0-Deletion-LB 
--> Grammar: Tree-Pruning 
— > Stop 

%Grammar: Question-Formation-or-Fronting 
--> Rule: Question-Formation-a (Once,,) 
— > Rule: Question-Formation-b (Once,,) 
--> Rule: Fronting-a (Once,,) 
— > Rule: Fronting-b (Once,,) 
— > Rule: Mittelfeld-Focus (Always, every occurrence) 
--> Rule: Es-Deletion (Once,,) 
--> Grammar: Tree-Pruning 
— > Stop 
* 
%Grammar: Affix-Handling 
— > Rule: Affix-Handling-LB (Once,,) 
— > Rule: Affix-Handling-RB (Once,,) 
— > Grammar: Tree-Pruning 
— > Rule: Particle-Participle (Once,,) 
— > Rule: Surface-Category-Assignment 

%Grainmar: V-Final 
--> Rule: V-Final (Once,,) 
--> Grammar: Tree-Pruning 

%Grammar: Mince 
— > Rule: Mince-LB (Once,,) 
— > Grammar: Tree-Pruning 
— > Rule: Mince-RB (Once,,) 
— > Grammar: Tree-Pruning 

%Grainmar: Tree-Pruning 
— > Rule: Tree-Prumng-l 
— > Rule: Tree-Pruning-2 
--> Rule: Tree-Pruning-3 
--> Rule: Tree-Pruning-4 
— > Stop 
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Die Gramtsy-Regeln in Originalnotation 

%Rule: PR-Assigment 

--> SD: . . . (S<tense<LEX» # (V<class<LEX» ...) # <== (S<tense<ADJ» 

(V<class<ADJ» . . . ) # 

— > COND: None 

--> SC: #1 #2 #3 #4 ==> #1 #2<rulf<PR» #3 #4 

%Rule: Lookup-Add-Features 

— > SD: (S... # (V<'add> ===1) # ...) 

— > COND: {{7GERMAN2: xl): (V<add<>2>} & "(f2 is_empty_feature) 

--> SC: #1 #2 ==> #1 #2<add<4f2» 

%Rule: Participle 

— > SD: (S # (V<rulf<>l>. . .) <== (S ((V ==>}? # (V<~add<R» ===) # 

--> COND: (fl features "<PAP>" & (x2 = "(AFF-EN)")) 

— > SC: #1 #2 #3 ==> #1 #2<
/>
rulf<PAP,PRP» { #3 <spine> « &x2 }<^spine> 

%Rule: HM-Zu 

— > SD: (S ... (V<add<HM» ===) ... (S (V<>3 ==> ( (V<add<R» ==> }?5 # 

(V<>4 2) # . . .) # 

— > COND: (xl = "(Prt-zu)") &
 Λ
(χ2: "0"} & 

((f3 features "<add<R»") -> (f4 features "<add<R»")) 

--> SC: #1 #2 #3 ==> #1 { Sxl » #2 } #3 

iRule: Lowering-to-/S 

--> SD: (S<>2 # (V<rulf<L</S»>. . .) # ... (S<SLASH>1 # (V ...) # 

--> COND: None 

—> SC: #1 #2 #3 #4 #5 ==> 

#1 #3 #4 #2<SCA,~rulf</S» #5 

%Rule: R-Condition 

--> SD: (S # (V ===1) # (S # (V<add<R» . . . (V<add<R»=== )) # ...)) 

— > COND: None 

--> SC: #1 #2 #3 #4 ==> [{xl: "haben/sein"} I {xl: "werden") I {xl: "scheinen")] #" 

#3<Äadd<R» (#2<SCA,Arulf<L» » #4<spine>)<Aspine> 
==>[{xl: "werden")] #1 #3{#4<spine> « #2<SCA,"rulf<L»! 
<Aspine,if1> 

* * 
* * 
%Rule: Lowenng-to-V-R 
~>SD: (Ξ # (V<rulf<L<V»> ...) # ( (S )? (NP...)? ( (NP )? (S # 

(Vol ...)2 # 

--> COND: (fl features "<add<R»") 

—>SC: #1 #2 #3 #4 ==>#1#3[#2<SCA,"rulf<L» » 

#4<''add<R»)<~spine, ~&f 1,
 A
add<R» 
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%Rule: AUX-D-R 

--> SD: (S... # (AFF<
A
AUX>("PRES"| "PAST") ) # (V # ( ===) # (Ol ...)) # 

— > COND: None 

— > SC: #1 #2 #3 #4 #5 ==> #1 #2<AUX> #3 #4<AUX> #5<
Λ
ΑϋΧ> 

%Rule: Mittelfeld-Focus 

--> SD: (S ... ( "versuchen" ) . . . # ( "FOCmi") # ... (S<SLASH> ... (V 

...) * (NP ...) # ...) 

— > COND: None 

— > SC: #1 #2 #3 #4 ==> #1 #2<Foc> « #4 #3 

%Rule: Affix-Handling-RB 

--> SD: (S...(V # (AFF<AUX> =1) # (V # (V<AUX> ...) # 

--> COND: ( ((xl^'PRES" ) I {xl: "PAST") ) -> (f2 = "<FV>")) & 

(<xl: "EN") -> (f2 = "<PAP>")) 4 

((xl:"ING
n
) -> (f2 = "<PRP>")) 

— > SC: #1 #2 #3 #4 ==> 

#1 #3 { #4<spine> « #2 )<surf<'if2>,SCA,
Λ
ΑϋΧ,

Λ
3ριηβ> 



203 

Literatur 

Austin, J.L. (1962): How to do things with words. Clarendon Press: Oxford. 
Bech, Gunnar (1983): Studien über das deutsche Verbum infinitum. Niemeyer: Tübingen. 
Besten, Hans den, Jerold A.Edmondson (1983): The verbal complex in Continental West 
Germanic. In Werner Abraham (Hrg.): On The formal syntax of the Westgermania. 
(=Linguistik Aktuell.Amsterdamer Beiträge zur theoretischen & angewandten Linguistik. Bd. 
3) 
Besten, H. den, J. Rutten, T. Veenstra, J. Veld (1988): Verb Raising, Extrapositie en de 
Derde Constructie. Forschungsbericht Universität von Amsterdam (unveröffentlicht) 
den Besten, Hans, Hans Broekhuis (1992): Verb Projection Raising in het Nederlands. In: 
Spebator 1992. S- 21-34. 
Bierwisch, Manfred (1963): Grammatik des deutschen Verbs. In: Studia Grammatica II. 
Akademie Verlag: Berlin. 
Bouma, Gosse, Gertjan van Noord (1998): Word Order Constraints on Verb Clusters in 
German and Dutch. In Erhard Hinrichs, Andreas Kathol, Tsuneko Nakazawa (Hrg): Syntax 
And Semantics. Complex Predicates in Nonderivational Syntax. (Vol. 30) Academic Press: 
SanDiego. 
Bloomfield, Leonard (1933): Language. Henry Holt: New York. 
Bühler, Karl (1978): Sprachtheorie (3.Aufl.). Fischer: Stuttgart. 
Chomsky, Noam (1957): Syntactic Structures. Mouton: The Hague. 
Chomsky, Noam (1965): Aspects of the Theory of Syntax. MIT-Press: Cambridge Mass. 
Coppen P.A. (1991): GRAMTSY 4.0. GRAMaticaal Transformationeel Systeem. 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Coppen,Peter-Amo & Klein, Maarten (1992): The End of V-raising. In: Nieuwe skapades 
in de Neerlandistiek Een bundel opstellen voor M.C. van den Toorn Wolters-Noordhoff: 
Groningen. (S. 32-46) 
Dowty, David R., Robert E. Wall, Stanley Peters (1981): Introduction to Montague 
Semantics. Kluwer. Dordrecht. 
Dreyfus. Hubert L. (1987): Was Computer nicht können. Die Grenzen künstlicher 
Intelligenz. Athenäum: Frankfurt a.M. 
Duden (1984): Die Grammatik. 
Engel, Ulrich (1977): Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Schmidt: Berlin 
(=Grundlagen der Germanistik, Nr. 22). 
Engelen, Bernhard (1986): Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Bd. 2. 
Satzglieder und Satzbaupläne. Schneider: Baltmannsweiler. 
Erben, Johannes (1972): Deutsche Grammatik Ein Abriss. Hueber: München. 
Evers, Arnold (\915).The transformational cycle in Dutch and German. Diss. Utrecht. 
Gazdar, Gerald, Ewan Klein, Geoffrey Pullum, Ivan Sag (1985): Generalized Phrase 
Structure Grammar. Blackwell: Oxford. 
GeilfuD, Jochen (1991): Verb- und Verbphrasensyntax. In: Sprachtheoretische Grundlagen 
fur die Computerlinguistik. Arbeitspapiere des Sonderforschungsbereichs 340, Bericht Nr. 11. 
Wissenschaftliches Zentrum der IBM Deutschland: Stuttgart. 
Glinz, Hans (1970): Deutsche Grammatik (in 2 Bänden). Athenäum: Homburg. 
Grewendorf, Günther (1991): Aspekte der deutschen Syntax. Eine Rektions-Bindings-
Analyse. Narr: Tübingen. 
Haegeman, Liliane, Henk van Riemsdijk (1986): Verb projection raising, scope, and the 
typology of rules affecting verbs. In: Linguistic Inquiry (17). S. 417-466. 



204 

Haider, Hubert (1993): Deutsche Syntax, generativ. Vorstudien zur Theorie einer 
projektiven Grammatik. Narr. Tübingen. 
Heidolph, Karl Erich, Walter Flämig, Wolfgang Motsch (1981): Grundzüge einer 
deutschen Grammatik. Akademie Verlag: Berlin. 
Heinz, Wolfgang, Johannes Matiasek (1994): Argument Structure and Case Assigment in 
German. In John Nerbonne, Klaus Netter , Carl Pollard (Hrg.): German in Head-Driven 
phrase Structure Grammar. CSLI: Stanford (Nr.46). S. 199- 236. 
Helbig, Gerhard, Joachim Buscha (1984): Deutsche Grammatik. Handbuch für den 
Auslanderunterricht. Leipzig. 
Hinrichs Erhard W., Tsuneko Nakazawa (1994): Linearizing AUXs in German Verbal 
Complexes. In John Nerbonne, Klaus Netter , Carl Pollard (Hrg.): German in Head-Driven 
Phrase Structure Grammar. CSLI: Stanford (Nr.46). S.l 1-37. 
Hinrichs Erhard W., Tsuneko Nakazawa: Third Construktion and VP Extrapostion in 
German: An HPSG Analysis. In Erhard Hinrichs, Andreas Kathol, Tsuneko Nakazawa (Hrg.) 
: Syntax And Semantics. Complex Predicates in Nonderivational Syntax.. (Vol. 30) Academic 
Press, SanDiego 1998. S. 115-157. 
Institut für deutsche Sprache (1997): Grammatik der deutschen Sprache (in 3 Bänden). De 
Gruyter: Berlin/New York. 
Hofstadter, Douglas R. (1979): Goedel, Escher, Bach. An eternai golden braid Hassocks. 
Harvester Pr. 
Höhle, Tilman (1978): Lexikalistische Syntax. Die Aktiv-Passiv-Relation und andere 
Infinitkonstruktionen im Deutschen. Niemeyer: Tübingen. 
Kathol, Andreas: Constituency and Linearization of Verbal Complexes. In Erhard 
Hinrichs, Andreas Kathol, Tsuneko Nakazawa (Hrg.): Syntax And Semantics. Complex 
Predicates in Nonderivational Syntax. Hg. (Vol. 30) Academic Press, SanDiego 1998. S. 
221-270. 
Kiss, Tibor (1994): Obligatory Coherence: The Structure of German Modal Verb 
Constructions. In John Nerbonne, Klaus Netter, Carl Pollard (Hrg.): German in Head-Driven 
Phrase Structure Grammar. CSLI: Stanford (Nr.46). S. 71-107. 
Kvam, Sigmund (1983): Linksverschachtelung im Deutschen und Norwegischen. Eine 
kontrastive Untersuchung zur Satzverschrdnkung und Infinitiwerschrankung in der deutschen 
und norwegischen Gegenwartssprache. Niemweyer: Tübingen (=Limguistische Arbeiten, Nr. 
130). 
Levinson, Stephen, C. (1994): Pragmatics. University Press: Cambridge. 
Lewandowski, Theodor (1990): Linguistisches Wörterbuch (in 3 Bänden). UTB: Heidelberg, 
Wiesbaden. 
McCawley, J.D.(1970): English as a VSO-Language. Language 46.2. S. 286-299. 
Model, Jan (1991): Grammatische Analyse. Syntactische verschijnslen van het Nederlands en 
Engels. ICG: Dordrecht. 
Moortgat, Michael (1988): Mixed composition an discontinuous dependencies. In : Richard 
Oerhle, Emmon Bach and Deidre Wheeler (Hrg).: Categorial Grammars and Natural 
Language Structures. Dordrecht. Reidel. S. 319-348. 
Neeleman, Ad (\994):Complex Predicates. Diss. Utrecht. 
Nerbonne, John (1994): Partial Verb Phrases and Spurious Ambiguities. In John Nerbonne, 
Klaus Netter , Carl Pollard (Hrg.): German in Head-Driven Phrase Structure Grammar. 
CSLI: Stanford (Nr.46). S.l09-150. 
Newell, Allen, Herbert A. Simon (1972): Human problem solving. Englewood Cliffs. 
Prentice hall. NJ. 
Paul, Hermann (1919): Deutsche Grammatik, (in 4 Bänden). Niemeyer: Halle a.S.. 
Reichenbach, Hans: Elements of Symbolic Logic. New York: 1947. 



205 

Schmidt, Wilhelm (1967): Grundfragen der deutschen Grammatik Eine Einfuhrung in die 
funktionale Satzlehre. 3 Auflage Volk und Wissen: Berlin. 
Reape, Mike (1994). Domain Union an Spurious Ambiguities. In John Nerbonne, Klaus 
Netter , Carl Pollard (Hrg.)' German in Head-Dnven Phrase Structure Grammar CSLI: 
Stanford (Nr 46). S 151-198 
Searle, J.R. (1976): The classification of illocutionary acts. In: Language in society 5, 1-24 
Seuren, Pieter (1972): Predicate Raising and Dative in French and Sundry Languages 
Sydney University Magdalen College. Oxford. 
Seuren, Pieter (1990) Serial Verb Constructions. In Brian D. Joseph, Arnold M. Zwicky 
(Hrg) When Verbs collide Papers from the 1990 Ohio State Mini-Conference on serial 
verbs The Ohio State University (=Working Papers in Linguistics, Nr.39) 
Seuren, Pieter (1996) Semantic Syntax. Blackwell: Oxford. 
Seuren, Pieter (1998) Western Linguistics An historical introduction Blackwell: Oxford. 
Stechow von, Arnim, Wolfgang Sternefeld (1988)· Bausteine syntaktischen Wissens Ein 
Lehrbuch der generativen Grammatik Westdeutscher Verlag: Opladen. 
Teunissen, Lisanne & Peter-Amo Coppen (1997). Een syntaktische generator als 
instrument bij taalkundige theonevorming. In. Gramma/1 '17 ; tijdschrift voor taalwetenschap. 
Jahrgang 6 S-53-67. 
Wundt, Wilhelm (1880)' Logik Eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der 
Methoden wissenschaftlicher Forschung. Enke. Stuttgart 



206 

Werkwoordelijke constructies in het Duits. 
Een transformationele analyse van syntactische verschijnselen in het 
Duitse werkwoordelijke systeem in het kader van de Semantische 
Syntaxis. 

Samenvatting 

In dit werk wordt een poging ondernomen om, in termen van de Semantische 
Syntaxis (SeSyn, Seuren 1996) de volgende syntactische verschijnselen in het Duits te 
verantwoorden: 

Oberfeldumstellung (vooropplaatsing van de persoonsvorm in bijzinnen) 

Complexe predikaten 

Halfmodale constructies 

Genestelde constructies (Kvam 1983). 
Hoofdstuk 1 behelst een overzicht van de basisassumpties en de methodes in 
verschillende theorieën met betrekking tot de boven genoemde constructies. De 
slotsom hierbij is dat geen van de behandelde benaderingen een voldoende 
verklaring biedt in de zin van geldige generalisaties over syntactische verschijnselen, 
evenwichtige economie der beschrijving en intuïtieve plausibiliteit. Deze conclusie 
levert de grond voor een hernieuwde poging de verschijnselen in kwestie te 
analyseren en te verklaren in het kader van SeSyn. 

Paragraaf 1.1 behandelt de structuralische benadering van Bech (1955/57), die het 
syntactische begrip "coherentie" introduceerde en daarvoor de nodige 
observationele criteria leverde. Zo laten alleen coherente V-clusters toe dat het finiete 
werkwoord voorop staat in bijzinnen. Anderzijds is extrapositie van ingebedde 
werkwoorden naar het eind van de zin onmogelijk bij coherente constructies. Bij 
deze constructies omvat bovendien het bereik van de negatie steeds het gehele 
verbale komplex en is de positie van de negatie flexibeler dan in niet-coherente 
constructies. Bij deze laatste is tenslotte steeds een complement-S als infinief bewaard 
gebleven. 

Par. 1.3 behandelt benaderingen in het kader van de Valentiegrammatica. Deze 
zijn in het algemeen meer taxonomisch gericht en derhalve vaak waardevol vanwege 
de uitgebreide materiaalverzamelingen. 

In par. 1.4 wordt een lexicalistische methodologie geïllustreerd. Höhle (1978) 
beschrijft de eigenschappen van werkwoorden die bepaalde constructies induceren. 
Deze eigenschappen zijn grotendeels duidelijk te herinterpreteren in termen van 
lexikaal gedreven transformatieregels. Hoewel de daar gebezigde niet-
transformationele generaliserende regels wel degelijk welgevormdheidscondities 
formuleren die tot grotere compactheid van het regelsysteem leiden, blijkt anderzijds 
dat het lexicon te lijden krijgt van grotere komplexiteit. 

De paragrafen 1.2 en 1.5 houden zich bezig met transformationele analysen. In 1.2 
wordt de vroege transformationele behandeling in Bierwisch (1963) van 
Oberfeldumstellung, IPP ("Ersatzinfinitiv"), en van niet-coherente constructies met 
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infinitivale complementen besproken. Par. 1.5 bevat besprekingen van Chomsky
gerichte transformationele benaderingenf. De conclusie luidt dat het 
heranalysemechanisme van Von Stechow & Sternefeld (1988) de basisaannamen van 
de theorie geweld aandoet, in de zin dat additionele geheranalyseerde structuren 
worden gepostuleerd afgezien van de oppervlaktestructuren. De argumenten die 
door Von Stechow & Sternefeld worden aangevoerd schieten tekort om de 
heranalysehypothese te steunen. Voor andere behandelingen van 
Oberfeldumstellung geldt hetzij niet alle relevante feiten in de overwegingen 
betrekken, zoals in Den Besten & Edmonson (1983), hetzij, zoals in Grewendorf 
(1988), dat zij onvoldoende gemotiveerde herstructureringen introduceren. 
Grewendorf wordt bovendien bekritiseerd vanwege zijn incorrecte analyse van 
Oberfeldumstellung en zijn incorrecte aanname van Aci (accusativus-cum-infinitivo, 
of Subjekt-naar-Objekt-Raising) als regel in de Duitse syntaxis. 

De analyse van Haider (1993) wordt besproken in par. 1.6. Haider verwerpt 
heranalyse, V-Raising en lexikalistische oplossingen in het algemeen als 
onvoldoende gemotiveerd. Het blijkt echter dat de "syntactische", niet-
transformationele, representationele oplossing die door hem wordt voorgestaan geen 
voldoende antwoord biedt op vragen met betrekking tot de mogelijke bezetting van 
het voorveld, Oberfeldumstellung en woordvolgorde in het middenveld. Voorts 
blijft het onderscheid tussen transformationele en representationele analyses in 
fundamentele zin onduidelijk. 

Par. 1.7 behandelt HPSG-benaderingen. Evenals bij de lexikalistische 
benaderingen die in par. 1.4 zijn behandeld, zijn de in de HPSG-theorie voorgestane 
analyses gebaseerd op de lexikaal bepaalde constructionele eigenschappen van 
werkwoorden. Het gevolg is dat ook hier de strikt geformaliseerde, niet-
transformationele behandeling tot aanzienlijke komplexiteit in het lexicon leidt. De 
zware nadruk op lexikale eigenschappen brengt bovendien het gevaar mee van ad-
hoc-beschrijvingen, zoals met name blijkt bij de behandeling van het zogenaamde 
FLIP-kenmerk. 

Hoofdstuk 2 begint, in par. 2.1, met een bespreking van de criteria voor coherente 
constructies, grotendeels in verband met de criteria voorgesteld in de traditie 
ontstaan na de klassieke studie van Bech (1955/1957), met name in Haider (1993), in 
de Grammatik der deutschen Sprache (GdS; 1997) en ook o.a. in Von Stechow & 
Stemefeld (1988). Als criteria voor coherentie gelden o.m. de aanwezigheid van een 
V-cluster en een monosententieel middenveld. Als gevolg van de eliminering van 
tussenliggende S-knopen is de woordvolgorde in het middenveld betrekkelijk vrij. 
Zoals gezegd, bevatten echter niet-coherente constructies steeds een infinitivaal S-
complement dat geen extractie toelaat van elementen naar andere constituenten, 
hoewel de constructie als geheel wel verplaatst mag worden, zoals gebeurt bij 
genestelde constructies. De definities en assumpties van 2.1 worden in 2.1.1 
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. In 2.1.2 wordt een theorie-neutrale 
beschrijving gegeven in termen van VPs. 

In par. 2.2 wordt een chronologisch en systematisch résumé gegeven van de 
raising transformaties, in het bijzonder van Subjekt-Raising en Predikaat-Raising 
(=V-Raising). 2.1.2 bevat een bespreking van Evers' werk (1975) over V-clusters in 
het Duits en het Nederlands, welke hij beschrijft met behulp van wat hij noemt "Verb 
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Raising" (V-Raising). Evers geeft hiervoor zes argumenten: Gapping-structuren, 
nominalisaties, extrapositie, de positie van clitica, het bereik van kwantoren en de 
positie van de negatie. Deze analyse heeft de verdienste dat zij het belang benadrukt 
van de eliminering van de tussenliggende S-knopen waardoor een monosententieel 
middenveld ontstaat. Hij beargumenteert bovendien dat Extrapositie beperkt is tot 
niet-coherente constructies. Niettemin zijn zijn argymenten niet altijd geheel 
steekhoudend. Ze zijn bovendien een enkele keer onduidelijk, zoals bij de 
beschrijving van "lange extrapositie", nominaliseringen en de plaatsing van de 
negatie. Evers' analyse zou aan kracht hebben gewonnen als hij had benadrukt dat 
bij coherente constructies de gehele V-cluster in het bereik van de negatie valt. 

In 2.2.2 wordt een schets gegeven van de mechanismen die in Chomsky-gerichte 
transformationele analyses worden gepostuleerd voor de beschrijving van sommige 
Vlaamse en Duitse data die lijken te wijzen op de raising van een komplexe V-
constituent (Verb Projection Raising of VPR). Von Stechow & Stemefeld (1988) en 
Geilfuss (1991) accepteren VPR als adequaat voor het Duits. Geilfuss neemt 
bovendien een terugwaartse beweging aan van nominale elementen vanuit de reeds 
geëxtraponeerde VP terug in de matrix-S. Onze conclusie luidt dat de aanname van 
VPR voor het Duits en het Nederlands waarschijnlijk onterecht is, aangezien 
Nederlandse V-clusters in het algemeen een spiegelbeeldvolgorde te zien geven mbt 
de Duitse V-clusters. Immers, waar het Duits gewoonlijk laag-voor-hoog heeft, treft 
men in het Nederlands gewoonlijk de volgorde hoog-voor-laag aan. 

Par. 2.2.5.1 bevat een uitweiding over komplexe predikaten, naar aanleiding van 
het voorstel gedaan in Coppen & Klein (1992) om Vlaamse transparante verbale 
komplexen (waar adjectieven bij voorbeeld geen vaste positie hebben) te beschouwen 
als het gevolg van Extrapositie en Scrambling. In het Duits komen zulke positionele 
varianten niet voor. In navolging van Seuren (1990) wordt hier beargumenteerd dat 
sommige werkwoorden, in het Duits en in andere Germaanse talen, een zg. 
"pseudocomplement-S" toestaan, waarvan het predikaat dan via Predikaat-Raising 
wordt verenigd met dat van de matrix-S. Terwijl in het Duits het matrix-werkwoord 
en het lagere ermee verenigde predikaat niet van elkaar kunnen worden gescheiden, 
kan dat in sommige andere Germaanse talen wel. 

In 2.2.6 wordt beargumenteerd dat de Duitse syntaxis geen lexikaal gedreven 
regel Subjekt-Raising bevat. Constructies die wel zijn geïnterpreteerd als het 
resultaat van Subjekt-Raising, zoals die bij de werkwoorden scheinen en drohen, 
kunnen op meer economische en dus meer plausibele wijze worden afgeleid met 
behulp van Predikaat-Raising. Mede in het licht van het defectieve paradigma van 
deze "halfmodale" werkwoorden (GdS 1997), stellen wij een alternatieve 
behandeling voor in par. 2.3.3. 

In par. 2.3 wordt de basis gelegd voor een op algemene principes berustende 
oplossing voor Oberfeldumstellung, constructies met halfmodale werkwoorden, 
genestelde constructies en zg. Ad of Subjekt-naar-Objekt-Raising constructies. De 
hoofdbeginselen van de theorie worden gepresenteerd in 2.3.1, waar Seuren (1996) 
als uitgangspunt wordt genomen. Het systeem bestaat uit drie modules: de Phrase 
Structure (PS) regels, de transformatieregels, en het lexicon. De dieptestructuren, die 
door de PS-regels worden gegenereerd, gelden als de eerste linguïstische 
representatie van de zinsbetekenis. Zij bestaan uit hiërarchisch geordende predikaat-
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argument-structuren. De centrale operaties die tot de in de onderhavige studie 
behandelde constructies leiden zijn Predikaat-Raising, Subjekt-Deletie (onder 
controle van een hoger argument) en Lowering. Deze transformaties zijn, in 
onderlinge combinatie, voldoende voor een adequate afleiding van de onderhavige 
constructies. 

In 2.3.2.2 wordt een schets gegeven van het voorstel in Seuren (1996) om 
Oberfeldumstellungsverschijnselen, met inbegrip van de "Ersatz"-inf ini tief, te 
verantwoorden in termen van de zg. R-conditie, die de vertakkingsrichting van 
Duitse V-clusters verandert van links- naar rechtsvertakkend. De elementen 
bovenaan de V-cluster zijn daardoor rechtsvertakkend, terwijl de lagere elementen 
linksvertakkend zijn. De R-conditie vereist dat een lid van de R-klasse van 
werkwoorden (modale werkwoorden, perceptiewerkwoorden en enkele andere 
verba zoals wollen) wordt geconstrueerd met het perfectieve hulpwerkwoord haben. 
Wanneer bij de werkwoorden van de R-klasse haben niet optreedt maar wel het 
hulpwerkwoord van de toekomende tijd werden, dan is toepassing van de R-
conditie optioneel. Bovendien treedt geen voltooid-deelwoordvorming op wanneer 
de R-conditie van toepassing is, waardoor de werkwoordsvorm infinitivaal blijft. 

Het uitgangspunt van par. 2.3.3 is het defectieve paradigma van de halfmodale 
werkwoorden pflegen en versprechen, waarvan wordt aangenomen dat zij, evenals 
het volle hulpwerkwoord van de toekomende tijd werden, in de semantische 
dieptestructuur tussen de beide werkwoordstijd-predikaten in staan. De eigenschap 
van de halfmodale werkwoorden dat zij tot coherente constructies leiden wordt 
verantwoord door aan te nemen dat zij Lowering induceren, waardoor zij eveneens 
met het matrixwerkwoord worden verenigd. Een probleem hierbij wordt gevormd 
door het feit dat de halfmodale werkwoorden scheinen en drohen (2.3.3.1) 
inbeddingen van finiete dass-bï)zinnen toestaan, hetgeen voor de genoemde positie 
tussen de beide werkwoordstijden uitgesloten zou behoren te zijn. Als voorlopige 
oplossing voor dit probleem wordt voorgesteld beide werkwoorden te beschouwen 
als structureel ambigu, met een halfmodale status en een status van volledig lexikaal 
hoofd werkwoord. In 2.3.3.2 wordt een poging ondernomen om de halfmodalen in 
het kader van een pragmatische interpretatie als operatoren te interpreteren die de 
door de matrix-S uitgedrukte propositie een bepaald temporeel aspekt dan wel een 
bepaalde modaliteit van verwachting toekennen. Aan deze gedachte wordt verdere 
steun verleend door het feit dat de halfmodalen niet kunnen voorkomen in de 
conjunctief of de imperatief. Halfmodalen kunnen worden gebruikt als 
taaldaadwerkwoorden die de ingebedde propositie presenteren als een combinatie 
van cognitieve en intentionele of predictieve informatie. 

In par. 2.3.4 worden genestelde constructies behandeld op een wijze die een 
discourse-gedreven notie van "middenveldfocus" impliceert. Wanneer materiaal 
wordt verplaatst uit een geëxtraponeerde VP naar de positie voorafgaand aan de 
persoonsvorm van de matrix-S, dan wordt deze verplaatsing gezien als geïnduceerd 
door een "middenveldfocuspredikaat" dat in de lexikale matrix-S terecht komt als 
gevolg van een speciale vorm van Lowering. Dit predikaat trekt elementen aan uit 
de VP en laat ze direkt onder de hoogste S terecht komen door een 
attractiemechanisme, waardoor een komplexe knoop ontstaat. De centrale gedachte 
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is dat elementen in de VP op deze wijze in focus lomen te staan en aldus 
kontekstueel reliëf krijgen. 

In par. 2.3.5 wordt een argument ontwikkeld om de stelling te onderbouwen dat 
het Duits geen Ad kent. Het argument is dat Ad het resultaat zijn van Subjekt-naar-
Objekt-Raising, zoals, bij voorbeeld, bij het Engelse werkwoord expect. Indien, bij 
voorbeeld, het Duitse werkwoord lassen, dat een coherente constructie vereist en 
derhalve Predikaat-Raising moet induceren, bovendien het regelkenmerk "Subjekt-
Raising" toegewezen zou krijgen, dan zou de beschrijving redundant worden, 
aangezien de S-vereniging die uit Predikaat-Raising voortvloeit hoe dan ook al het 
subjekt van de lagere S tot verbogen constituent van de hogere S maakt. Dit houdt in 
dat voor het Duits, in tegenstelling tot het Engels, de aaname van Subjekt-naar-
Objekt-Raising (Ad) overbodig en dus inadequaat is. 

In hoofdstuk 3 wordt een implementatie gepresenteerd van het regelsysteem dat 
de verschijnselen van de genoemde syntactische verschijnselen van 
Oberfeldumstellung, complexe predikaten, halfmodale en genestelde constructies 
beregelt in termen van het genererende computer programma GenIUSS,dat, evenals 
SeSyn, gebaseerd is op de modules lexicon, PS-regels en transformatieregels. In par. 
3.0 wordt benadrukt dat deze implementatie als formele controleprocedure op het 
regelsysteem van SeSyn kan worden beschouwd. De vraag van eventuele verdere 
toepassingen van het GenlUSS-programma blijft onbeantwoord. In dit verband dient 
te worden opgemerkt dat in de technische ontwikkeling van het GenlUSS-
programma in Teunissen (in voorber.) aspekten van discourse-afhankelijkheid 
uitdrukklelijk niet meegenomen zijn. Een integratie van deze en dergelijke aspekten 
zou verdere perspectieven kunnen openen. 
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