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Abstract: In diesem Beitrag argumentiere ich, dass das grammatische Regelwerk 
„Lücken“ hat und dass „realistische“ Grammatikschreibung das in Theorie und 
Praxis berücksichtigen muss; insbesondere sind eventuelle Äußerungen in Lücken-
situationen außergrammatisch zu modellieren. Diese Konzeption wird anhand 
morphologischer und syntaktischer so genannter Zweifelsfälle intuitiv plausibi-
lisiert und ihr Nutzen für die Grammatikschreibung in vergleichender Ausein-
andersetzung mit prominenten „lücken-losen“ Analysen von zwei Beispielen – 
‚Right Node Raising‘- und gewissen Ersatzinfinitiv-Strukturen – nachgewiesen.

1  Worum geht’s?¹

Im Folgenden möchte ich für eine „realistische“ Konzeption von Grammatik 
werben, die im Ansatz schon in Reis (1974, 1979) propagiert wurde, aber erst seit 
Kurzem, nicht zuletzt dank der weiterführenden Überlegungen in Haider (2011), 
Gegenstand lebhafterer Diskussion ist.

Worum geht es dabei? Grob gesagt um die These, dass eine Grammatik  
„Lücken“ hat, d.h. dass nicht alle systematisch möglichen grammatischen Kon-
stellationen vollständig und/oder widerspruchsfrei geregelt sind. Die theoretische 
Folge ist: „Realistische“ Grammatikmodelle müssen solche Lücken systematisch 
zulassen. Die methodisch-praktische Folge ist: Sprachdaten, die in solchen Lücken-
situationen produziert werden, sind bei der Rekonstruktion des grammatischen 
Regelwerks auszuschließen, dies aus folgendem Grund: Geraten Sprecher in Kon-
struktionen, in denen solche Lücken virulent werden, führt das zwar oft zum Ab-
bruch bzw. Übergang zu unproblematischen Konstruktionen, aber oft genug 
werden unterschiedlichste Notlösungen produziert, d.h. es kommt zu der unter 
„Zweifelsfälle“ abgebuchten Variation. Diese Varianten, selbst wenn sie als akzep-
tabel durchgehen, sind jedoch „realistisch“ betrachtet nicht Produkte der (Anwen-
dung der) Grammatik selber, sondern Produkte grammatischen Notstandsverhal-
tens, also außergrammatischer Verhaltensstrategien, und als solche zu modellieren.

1 Für hilfreiche Kommentare und Korrekturanmerkungen geht mein herzlicher Dank an Hubert 
Haider, Marek Konopka und Angelika Wöllstein.
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Für diese Konzeption argumentiere ich wie folgt: In Abschnitt 2 gebe ich Bei-
spiele für Zweifelsfälle, die eine Lückendeutung intuitiv nahe legen, und benutze 
als Hauptindiz diesbezügliche Besonderheiten interindividuellen Sprecherver-
haltens. Das ist per se kein zwingendes Argument – ob „Lücken“ vorliegen oder 
nicht, kann nur die vergleichende grammatische Analyse erweisen. Ich schlage 
deshalb in Abschnitt 3 diesen einzig zielführenden Weg ein und argumentiere 
anhand zweier Beispiele, dass nicht der Einschluss putativer „Lücken“-Daten in die 
grammatische Analyse, sondern ihr Ausschluss zugunsten außergrammatischer 
Deutung sowohl zu besserer Grammatikschreibung als auch besserer Gesamt-
abdeckung der Daten führt.

2  Grammatische „Lücken“ – Annäherung
Aus evidenten Gründen sind grammatische Regeln für die allermeisten gramma-
tischen Konstellationen, in denen ihre Anwendung systematisch möglich ist, 
wohlbestimmt, siehe etwa die Regelanwendungen in (1)–(2): In den betreffenden 
Konstellationen ist klar, welche Verbform je im Einklang mit den einschlägigen 
grammatischen Regeln ist und welche nicht.

(1) Präteritumsbildung:
 a. Er las/*leste Zeitung.
 b. Als er erblindete/*erbland und man ihm Braille beibrachte/*bei-

bringte, …

(2) Verbalkongruenz:
 a. Die Kinder spielen/*spielt. – Das Kind spielt/*spielen.
 b. Den Kindern/dem Kind lag/*lagen an Ordnung.

Wären die Verhältnisse durchgängig so klar geregelt, wären grammatische Regeln 
bzw. Grammatiken „lückenlos“, genauer ist das in (3) charakterisiert.

(3) a. Eine grammatische Regel R einer Sprache L ist lückenlos („vollständig 
definiert“) genau dann, wenn für jede systematisch mögliche Anwen-
dung von R in L feststeht, ob das Ergebnis richtig („grammatisch“) 
oder falsch („ungrammatisch“) ist.

 b. Die Grammatik von L ist lückenlos genau dann, wenn
  – sie nur lückenlose grammatischen Regeln enthält und
  – keine Widersprüche zwischen Regeln auftreten (d.h. mögliche Wider-

sprüche sind grammatikintern austariert).
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Aber die Verhältnisse sind wohl nicht so, das zeigen die vielen Zweifelsfälle, in 
denen Sprecher mehr oder minder hilflos zwischen verschiedenen Konstrukti-
onsvarianten schwanken, weil keine davon als von der Grammatik lizenzierte 
‚richtig(er)e‘ Variante gelten kann.

Sehen wir uns zunächst einige Beispiele an; alle betreffen die in (1)–(2) illus-
trierten Regeln.

2.1  Paradigmatische Lücken – Beispiel: Präteritumsbildung

Im Kern ist die deutsche Präteritalbildung fest geregelt: Usuelle, d.h. im Lexikon 
gelistete Verben haben im Allgemeinen eine eindeutige Präteritalform, siehe (1)/
(4a), und für neue bzw. als unbekannt empfundene Verben gilt durchweg: Das 
Präteritum wird schwach gebildet (4b). Das ist so zu interpretieren, dass nicht-
schwache Präteritalformen heute die Ausnahme sind, schwache die Regel, folg-
lich, dass nur erstere im Lexikon gelistet sind, letztere nicht, weil es eben die 
Defaultregel (4c) gibt.

(4) a. usuelle Verben:
  Er las/*leste – Er brachte/*bringte – Er bellte/*ball – Er erblindete/ 

*erbland – …
  b. neue (inkl. ‚Unsinns‘-)Verben:
  Inf.: grinden – pleiten  – chillen – listen  – hartzen – …
  Prät.: grindete – pleitete – chillte  – listete – hartzte  – …
 →
 c. Regel zur Präteritumsbildung: Abgesehen von den gelisteten (= unre-

gelmäßigen) Ausnahmen ist die Präteritalform für jedes deutsche Verb 
schwach.

Nun gibt es bekanntlich Doppelformen wie in (5), die Sprachbraucher oft als 
unterschiedlich akzeptabel und deshalb als Zweifelsfälle empfinden:

(5) a. Er versandte/versendete regelmäßig Ansichtskarten.
 b. Die Funken stoben/stiebten nicht mehr, aber das Feuer glomm/glimmte 

noch.
 c. Dann erscholl der Dankchoral. – Im Hof erschallten Schritte.

Diese Fälle bezeugen aber nicht primär systematische Lücken, sondern das Wir-
ken der Diachronie in der Synchronie: Bekanntlich ist die Entwicklung zur schwa-
chen Verbflexion eine noch heute wirksame Tendenz, und der Drang zum Abbau 
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von Ausnahmen zugunsten der produktiven Regel sprachgeschichtlich allgegen-
wärtig. Von daher dürften Zweifelsfälle wie (5) sich irgendwann auch sprachge-
schichtlich lösen – sei es durch Aussterben des selten gewordenen Verbs (stieben), 
sei es via Eliminierung der starken Form (glimmen) oder Verbleib beider mit funktio-
naler Differenzierung, etwa bzgl. Gebrauchssphäre/Stilhöhe (versenden, erschallen).

Wie steht es aber mit Fall (6), dem Präteritum von schinden? Fragt man deut-
sche Sprecher, und ich habe das oft, sind sie ratlos: Zwar können sie alle im Deut-
schen systematisch möglichen Alternativen aufzählen (6b), aber alle scheinen 
ihnen irgendwie falsch. Und oft genug wählen sie den einfachsten Ausweg: Eine 
Formulierung, die das Problem vermeidet (6c). Lebendige Zeugnisse für diesen 
Befund sind der Chat (7) und die Duden-Auskunft (8).

(6)  a. Der Trainer schindet uns mächtig.
 b. Prät. von a:  … schindete ??,  schund ??, schand ?? …
 c. Der Trainer hat uns mächtig geschunden.
  Wir wurden vom Trainer mächtig geschunden.

(7) www.wer-weiss-was.de/t/schindeten/9345722, 22.12.2015  (30.6.2016)
 Schindeten?  [Frage von @newcallas = Eva]
 22.12. Hallo! Ja, ich weiß, Duden sagt, das gehört so, aber: „Sie schindeten 

Zeit“, klingt das nicht grauslich? [Eva]
 22.12. … Servus, immerhin erlaubt der Duden auch das schönere „sie schun-

den Zeit“. Wenn man es oft genug wiederholt, klingt beides völlig verkehrt. 
[MM]

 23.12. Hi, die zwei gefährlichen Brüder schrieben doch ganz klar dazu „die 
gewöhnliche form des prät. ist schant“ also „Sie schanten Zeit“ ?!? – Mal 
im Ernst: die erste Form hab ich noch nie in meinem Leben gehört, die der 
Brüder auch nicht. Hier bei uns im Norden wird im Normalfall „schunden“ 
gesagt oder „Sie taten Zeit schinden“ (aaargh). [HH]

 23.12. /…/ hier dürfte eine Abweichung vom Original [Sie schindeten Zeit] 
/…/ gerechtfertigt sein – eigentlich geläufig ist dieses Verb bloß im Infinitiv. 
/…/ Also sowas wie „Sie nutzten jede Gelegenheit, Zeit zu schinden.“ [MM]

(8) schinden: Das Prät. des ursprünglich schwach, seit dem Mhd. auch stark 
flektierten Verbs schinden wird meist gemieden. Wenn es jedoch gebraucht 
wird, ist die Form heute im Allgemeinen schwach: Der Aufseher schindete 
(selten: schund) die Gefangenen. Das Part. II ist dagegen noch häufig und 
lautet nur geschunden … (Duden 2011, S. 749)

Das Akzeptabilitätsmuster – alle denkbaren Varianten sind kontrovers, Vermei-
dungsstrategien üblich – lässt m.E. nur eine Diagnose zu: Der Fall ist gram-
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matisch ungeregelt, d.h. für schinden ist weder eine Präteritalform im Lexikon 
gelistet, noch tritt die Defaultregel (4c) automatisch ein. Gemäß (3) liegt also eine 
echte systematische Lücke vor.

Das heißt nicht, dass schinden im Präteritum nicht vorkäme: In grammati-
schen Notlagen sind Sprecher ja unterschiedlich tolerant gegenüber halbguten 
Lösungen, Ad-hoc-Analogien und individueller Sprachgeschmack kommen zum 
Zuge, und wenn man keine Zeit zu Umformulierungen hat, wie etwa ein Journa-
list, der in 20 Minuten liefern muss, wird die avisierte präteritale schinden-Kon-
struktion einfach auf Biegen oder Brechen durchgeführt, siehe (9). Dass schindete 
dabei häufiger auftritt als schund (jedenfalls nach Google-Treffern für Elfmeter 
schindete/schund zu schließen), geht wohl darauf zurück, dass schwache Bildung 
der Default ist.

(9) a. /…/ als Poldi den Elfmeter schund, musste Lehmann Oliver Kahn eine 
lange Nase zeigen, … (www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/ 
ja-gut-ich…/671380.html, 31.12.2005)

 b. /…/ indem er mit einer dreisten Schwalbe einen Elfmeter schindete. 
(www.welt.de/…/Nach-Arsenals-Pokalpleite-wird-es-eng-fuer-Wenger. 
html, 12.12.2012)

Es fragt sich natürlich, wie die Präteritumslücke bei schinden (die es in früheren 
Sprachstadien offenbar nicht gab) entstanden ist. Das ist rätselhaft: Semantisch-
pragmatisch sind präteritale schinden-Äußerungen unauffällig, die drei denkba-
ren Formen sind phonologisch normal, und auch sprachhistorisch wäre jede in 
Ordnung: schinden flektierte ursprünglich schwach, also Prät. schindete, im Mhd. 
gab es auch starke Formen nach Klasse IIIa, also Prät. schant, beim Präteritums-
ausgleich setzte sich schund durch, das bis ins 19. Jahrhundert hinein offenbar 
geläufig war (DWB 9, Sp. 189 ff.). Auch ist das Verb – zwar nicht in ursprünglicher, 
aber in übertragener Bedeutung wie in (6) – durchaus häufig, also entfällt auch 
Form-Unsicherheit aufgrund zu niedriger Frequenz als Erklärung, sowohl für 
die Ursache der Lücke wie auch ihre Persistenz.² Trotz ausstehender Erklärung 
dürfte jedoch klar sein, dass die Präteritumslücke bei schinden synchron-syste-
matisch einen anderen Status hat als die Fälle in (5).

2 Sprachhistorisch hat schinden eine Sonderstellung bzgl. Präteritumsausgleich: Nur hier wurde 
der u-Vokal des Prät.Pl/Part.II verallgemeinert; in den anderen Verben mit a-u-Alternanz setzte 
sich der a-Vokal des Prät.Sg. durch (Bittner 1996, S. 160 ff.). Ob diese Besonderheit genügt, bei 
Sprachbrauchern formales Befremden und Formvermeidung, d.h. die „Lücke“, auszulösen, ist 
jedoch angesichts der vielen Parallelen mit Angleichung des Prät.Sg. an Prät.Pl.-/Part.II-Form 
in den Klassen I–IV (Bittner 1996, S. 164) äußerst fraglich.
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In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist auch, dass Sprecher zwar bei 
Befragung schand-Formen für mögliche schinden-Präterita halten, aber beim 
konkreten Durchziehen präteritaler schinden-Konstruktionen nur schindete- 
und schund-Formen benutzen (meine Internetsuche ergab keinen einzigen 
gegenwartsdeutschen schand-Beleg). M.E. ist das auf ein lückentypisches Prinzip 
zurückzuführen: Die nächstliegende Lösung wird bevorzugt. Die Form schund 
wird nahe gelegt von der Part.II-Form geschunden des gleichen Verbs, schand 
dagegen von der vokalisch parallelen Wortform-Alternation anderer Verben 
(schwinden – schwand – geschwunden, singen – sang – gesungen, etc.), die ent-
sprechend ferner liegt.³

So weit der erste „Lücken“-Fall. Ziehen wir daraus erste Schlüsse:
1. Auch im streng geregelten Bereich der Flexionsparadigmen gibt es Ungeregel-
tes, d.h. „Lücken“. Die Präteritumslücke bei schinden ist vielleicht der ver-
blüffendste, aber kein Einzelfall, siehe (10a); auch in anderen Sprachen gibt es 
Parallelen, siehe (10c, d).

(10) a. radebrechen (2./3. Sg.Präs.?, Prät.?), willfahren (Prät.?), auserkoren 
(Präs.?), …

 b. Stirn, Bisam, Auspuff (Pl.?), …
 c. englische Parallelfälle:
  to for (e)go ‚verzichten‘, to grandstand ‚sich aufspielen‘ (Prät.?), …
 d. zu paradigmatischen Lücken im Russ./Arab./Ungar. siehe Hetzron 

(1975); im Span. siehe Albright (2003); siehe auch Fanselow/Féry 
(2002, §3).

2. Lücken erzeugen das diagnostisch nutzbare Beurteilungs- bzw. Verhaltensmus-
ter (11): Alle grammatisch möglichen Alternativen zur Lückenfüllung erscheinen 
kontrovers, sei es, weil es keine Regel gibt, die man befolgen oder verletzen kann, 
oder weil die beteiligten Regeln Widersprüchliches verlangen – und das kann zu 
Vermeidungstendenzen, Abbruch oder Ersatz durch problemlose Konstruktionen 
führen (SOS!), es sei denn, die Unsicherheit wird durch Ad-hoc-Wahl/-Verwerfung 
einer Lösung, siehe oben (9), überspielt.

3 Das legt nahe, die schinden-Präteritumslücke als Resultat von grammatischem Widerspruch 
aufzufassen: Starkes Part.II (geschunden) impliziert tendenziell starkes Prät. (schund), die 
Defaultregel (4c) schwaches (schindete). Aber dann bleibt rätselhaft, wieso der Fall nicht wie 
etwa bei backen – buk/backte – gebacken gelöst ist.
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(11) Lücken-typisches Verhaltens- bzw. Beurteilungsmuster [interindividuelle 
Variation]:

 schindete √ *-? ?-√ * SOS
 schund √ ?-√ *-? * SOS

3. Ziehen Sprecher Durchführung der kritischen Konstruktion der „Unsagbarkeit“/
„ineffability“ vor, benutzen sie Strategien zur Erzielung brauchbarer Notlösun-
gen. Eine davon ist das „Näheprinzip“, hier am Beispiel des Vorrangs von schund 
vor schand erläutert, eine weitere die Ad-hoc-Verabsolutierung einer der wider-
sprüchlichen Optionen (siehe Anm. 3).

2.2  Syntaktische Lücken – Beispiel: Verbalkongruenz

Zur Illustration syntaktischer Lücken greife ich auf das seit Morgan (1972) gängige 
Beispiel der Verbalkongruenz zurück. Im Deutschen ist diese im Kern völlig klar 
geregelt:

(12) Grundregel Verbalkongruenz:
 Das finite Verb stimmt mit der Subjekt-NP in Person und Numerus überein. 

[siehe (2a)]
 Zusatz:
 In finiten Sätzen ohne Subjekt-NP ist das Verb als 3.Sg. markiert. [siehe 

(2b)]

Wie man sieht, ist eine Lücke der Grundregel – Kongruenz in finiten Sätzen ohne 
Subjekt-NP – bereits grammatikintern durch die Zusatzregel bereinigt, und das 
mit Grund: Subjektlose Konstruktionen sind im Deutschen häufig. Aber (12) weist 
weitere potenzielle Konfliktzonen auf, in der Regel verursacht durch die formal-
referenzielle Janusköpfigkeit der Kongruenzmerkmale Person und Numerus: Im 
Default korreliert Sg. mit einzahliger, Pl. mit mehrzahliger Referenz, 1.Ps. mit 
Sprecher, 2.Ps. mit Adressat, 3.Ps. grob gesagt mit allem, was nicht Sprecher/
Adressat ist. Entsprechend kann es zu Diskrepanzen von Form und Referenz 
kommen, was die Frage aufwirft: Ist die Kongruenzregel dagegen gewappnet?

Das scheint nur begrenzt der Fall, siehe die folgende Übersicht:
Der Standardfall sind unkoordinierte Subjekt-NPs, bei denen nur das formal 

für Ps./Num. markierte Kopfnomen zum referenziellen Numerus beiträgt, also 
NPs wie das liebe Kind/die Kinder von Tom/Ferien auf Rügen. Kommt es beim 
Kopfnomen zu Form-Referenz-Diskrepanzen, hat das Deutsche eine klare Rege-
lung: Kongruenz in Ps. und Num. richtet sich strikt nach der Form, vgl. (13), Con-
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structio ad sensum gibt es nicht, anders als etwa im Englischen. Im Grundsatz 
gilt also: Verbalkongruenz im Deutschen ist formale Kongruenz mit dem Kopf-
nomen der Subjekts-NP.⁴

(13) a. Die Hosen, die du anhast, sind/*ist zu kurz.
  Die Masern greifen/*greift wieder um sich.
  Die Polizei griff/*griffen sofort ein.
 b. Meine Wenigkeit ist/*bin erbost.
  (Euer Durchlaucht hat/*habt/*hast noch einen Wunsch?)

Aber diese Regelung ist bei weiteren Diskrepanzfällen in verschiedener Weise 
anfällig:

Bei komplexen Subjekt-NPs wie (14) ist das Kopfnomen formal singularisch, 
aber die Gesamt-NP hat dank pluralischer Referenz von Nichtkopf-Elementen 
pluralische Referenz, was prompt zu Unsicherheiten bzgl. formaler Numerus-
kongruenz führt.

(14) a. Kaum die Hälfte der Anträge __?__ bearbeitet.  
 (? = wurde/wurden)

  Eine Reihe/ ein Dutzend (guter) Vorschläge __?__ vor.  
 (? = liegt/liegen)

 b. Das 2. Kapitel, die Stilratschläge, __?__ besonders gut.  
 (? = ist/sind)

 c. Je ein Schlüssel für die 4 Türen __?__ zu bezahlen.  
 (? = ist/sind)

 d. Tim, aber auch Tom, __?__ zugesagt. (? = hat/haben)

Für koordinierte Subjekt-NPs wie (15) ist der potenziell kritische Punkt, dass NPs 
in koordinierter Form (NP1 conj NP2) grammatisch als formal plural-markiert gel-
ten und zugleich pluralische Referenz haben müssen. Beim zentralen Fall und-
koordinierter NPs ist das problemlos, weil und referenziell summativ ist, nicht aber 
bei Koordination mit Konjunktionen wie oder, siehe (15): Formal liegt dort Pl. vor, 

4 Numerusdisgruenzen wie in (i) (auf die mich H. Haider hingewiesen hat) sprechen nicht wirk-
lich dagegen: Zum einen sind sie einem systematischen pragmatischen Faktor – Höflichkeit – 
geschuldet, der auch beim Pronomengebrauch (pluralis majestatis, Autorenplural) eine Rolle 
spielt; zum andern sind diese Disgruenzen eindeutig als archaisch konnotiert, was heißt: als 
dem synchron geltenden System nicht mehr angehörig.
(i) Euer Durchlaucht/Eure Majestät/Herr Leutnant haben noch einen Wunsch?
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referenziell aber nicht bzw. nicht klar – und wieder kommt es zu Unsicherheiten, 
nach verbreitetem Eindruck entschieden größeren als bei (14).

(15) a. Entweder alle oder keiner von denen __?__.  
 (? = kommt/kommen)

 b. Entweder keiner oder alle von denen __?__.  
 (? = kommt/kommen)

 c. Entweder __?__ alle oder keiner. (? = kommt/kommen)
 d. Entweder __?__ keiner oder alle. (? = kommt/kommen)

Besonders schwierig sind Fälle wie (16), in denen koordinierte NPs bzgl. Ps. dif-
ferieren. Hier scheitert schon die Ps.-Markierung der gesamten Subjekt-NP, und 
richtet man sich nach deren Teilen, sind die formalen Kongruenzforderungen 
konfliktär. Verschärft wird der Konflikt durch oder in (16a, c), was auch die Nume-
ruskongruenz problematisch macht.

(16) a. Ich oder du *kann/*kannst/?können kommen.
 b. Ich und ihr  *irre/*irrt/*irren  *uns/*euch /*sich/*mich.
  Ich und ihr *ähnelt/*ähneln *uns[/*euch/*sich/*mich].
 c. Wir oder ihr  *werden/*werdet das Rennen gewinnen.
 d. Wir oder die Hunnen werden das Rennen gewinnen.
   [a–d aus Fanselow/Féry 2002, S. 290 ff., []-Zusatz in b MR] 

Die Probleme steigern sich noch in Kopulasätzen mit 2 Nominativ-NPs, beson-
ders bei Identitätssätzen wie (17b) und dem krassen Fall (17c) mit Person- und 
Numerusdisgruenz:⁵

5 Zu diesem Fall noch einmal Volkes Internet-Stimme (www.gutefrage.net/frage/heisst-es-wenn- 
ich-ihr-waert-oder-wenn-ich-ihr-waer) (17.2.2016):
Frage DaniXD, 2.11.2009: heißt es: wenn ich ihr wärt oder Wenn ich ihr wär?
Antworten [alle 2.11.2009]:
– Wenn ich du wäre. Ich glaube mit ‚ihr‘ geht das gar nicht, klingt jedenfalls unlogisch du 

kannst doch nicht mehrere Personen auf einmal sein?
– Sag einfach: Ihr an meiner Stelle oder Ich an eurer Stelle …
– wenn ich ihr wäre umgekehrt wenn ihr ich wärt
– Das paßt hinten und vorne nicht
– wenn ich Du wäre … viele können nicht einer sein
– Wenn ich an eurer Stelle wäre!
– wenn ich ihr wäre (hört sich trotzdem schräg an)
– wenn ich sie wäre … oder soll ihr für euch stehen?
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(17) a. Meine Familie __?__ Frühaufsteher. (? = ist/sind)
  Diese Störenfriede __?__ die Jugendgruppe des Turnvereins.  

 (? = ist/sind)
 b. Weil er aber nicht du __?__, rate ich zur Vorsicht.  

 (? = bist/ist)
  Weil du aber nicht er __?__, rate ich zur Vorsicht.  

 (? = bist/ist)
 c. Wenn ich ihr __?__, würde ich nachgeben.  

 (? = wärt/wäre)

Genug der Beispiele, gehen wir an die Auswertung in Hinblick auf unser Thema.
Klar ist, dass in allen vier Fällen Zweifel über die „richtige“ Kongruenzform 

des Verbs bestehen, relativ milde bei (14), stärkere bis zur Verzweiflung gehende 
bei (15)–(17). Aber in welchem Sinn gehen diese Fälle auf grammatische „Lücken“ 
zurück?

Die Konfliktursache bei (14) ist eindeutig: Die gültige formale Kongruenzre-
gel, siehe (13), verlangt Sg.-Form des Verbs, die generelle (und bei koordinierten 
Subjekt-NPs sogar grammatikalisierte) Präferenz für 1:1-Korrelation von formalem 
und referenziellem Numerus verlangt Pl., denn referenzieller Plural ist durch for-
male Nichtkopf-Elemente des Subjektausdrucks klar angezeigt. Dass diese Fälle 
weniger Unsicherheit auslösen als (15)–(17), geht wohl auf die Stärke der Korrela-
tionspräferenz zurück. Kommen weitere günstige Umstände hinzu – Ähnlichkeit 
des Kopfnomens zu Modifikatoren (14a), Ähnlichkeit zu additiver Koordination 
(14d), Näheprinzip (14b) –, erscheint Pl. oft sogar als genau so akzeptabel wie 
der eigentlich grammatische Sg., d.h. es liegt eine „grammatische Illusion“ vor.

Bei (14) steht also eine grammatische Regel des Deutschen zu einer sprach-
übergreifenden grammatischen Tendenz im Widerspruch. Ob man das als „Lücke“ 
i.e.S. einstuft oder nicht, ist weniger wichtig als die von (14) besonders klar be-
legte Einsicht: Nicht alle akzeptablen Äußerungen sind notwendig grammatisch, 
d.h. es gibt alle vier Kombinationen von ±grammatisch/±akzeptabel (siehe auch 
Haider 2011, §1):

(18) +grammatisch +akzeptabel
 +grammatisch –akzeptabel (z.B. „Holzwegsätze“)
 –grammatisch –akzeptabel
 –grammatisch +akzeptabel („grammatische Illusionen“)

In den Fällen (15)–(17) ist, wie gesagt, weit stärkere Unsicherheit bzw. die ganze 
Palette lückentypischer Reaktionen gemäß (11) zu beobachten, insbesondere auch 
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der stärkere Einsatz von Behelfsstrategien: Ad-hoc-Analogien zu zweifelsfrei gram-
matischen Mustern (so bei (17)), das Näheprinzip (alias: lokale Wohlgeformtheit 
bei globaler Devianz, siehe Haider 2011), das bei (15) je nach Numerus des verb-
nächsten Konjunkts Sg. oder Pl. besser erscheinen lässt, sowie Ausweichen in 
unproblematische Ersatzkonstruktionen, siehe (19a, b) statt (16b)/(17c). Nur bei 
morphologischem Glück kommt es auch zu „grammatischen Illusionen“, siehe 
(16d), wo der Ps.-Konflikt dank der für 1.Pl. und 3.Pl. gleichen Form zugedeckt ist.

(19) a. Ich und ihr, wir irren uns/ähneln uns (siehe Fanselow/Féry 2002, 
Anm. 18)

 b. Wenn ich an eurer Stelle wäre (siehe Internetkommentare, Anm. 5)

Im Einzelnen sind die Lücken bei (15)–(17) jedoch verschieden, und das hängt 
einerseits mit den spezifischen Kongruenzregeln für koordinierte Subjekte und 
Kopulasätze zusammen, andererseits mit dem Unterschied von Numerus- und 
Personkongruenz:

Bei koordinierten Subjekt-NPs ist, wie gesagt, Kongruenz von formalem und 
referenziellem Numerus zugleich determiniert, d.h. anders als bei (13)/(14) ist die 
Form-Referenz-Korrelation „wired in“. Folglich deckt diese Subregel und-koordi-
nierte Subjekt-NPs problemlos, aber nicht Fälle ohne 1:1-Entsprechung wie (15) – 
keine der dort gewählten Lösungen ist grammatisch oder ungrammatisch, son-
dern Produkt von Notstandsverhalten in einer echten Regellücke (= „0“), siehe 
die entsprechende Erweiterung von (18):

(18’)  +grammatisch +akzeptabel
 +grammatisch –akzeptabel
 –grammatisch –akzeptabel
 –grammatisch +akzeptabel („grammatische Illusionen“)
 0grammatisch –akzeptabel
 0grammatisch +akzeptabel („grammatische Illusionen“)

Auch Personkongruenz bei koordinierten Subjekt-NPs ist im Prinzip doppelt kon-
ditioniert, aber während Numerusdiskrepanz von Konjunkten zumindest bei sum-
mativer Konjunktion kein Problem ist, ist Persondiskrepanz das immer, und nur 
durch zufällige Homonymie (es kam(en) er oder ich in Frage) verdeckbar. Jeden-
falls werden entsprechende Fälle wie (16), (17b, c) recht krass abgelehnt. (Ob 
das daran liegt, dass die Anwendung der gleichen grammatischen Regel den 
Widerspruch auslöst, der alle Lösungen gleich ungrammatisch macht, bleibe 
dahingestellt.)
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Für kopulative Identitätssätze wie (17) ist das Problem, dass beide Nominativ-
NPs Kongruenz auf sich ziehen können, aber die Grammatik für den Fall, dass 
sie in Ps. und/oder Num. differieren, nur z.T. vorgesorgt hat:⁶ Weder ist Kongru-
enz für numerusdiskrepante Voll-NPs in (17a) geregelt, noch für person- bzw. per-
son- und numerusdiskrepante Pronomen in (17b, c). Eine typische Behelfsstrate-
gie ist der Versuch, sie analog zu Subjekt-Prädikat-Konstruktionen wie Tom ist 
Lehrer/klug zu behandeln, was z.T. bessere Beurteilung einer der Verbformen 
beflügelt; oft aber verweigern sich Sprecher total (siehe oben Anm. 5). Wie auch 
immer: Hier liegen offenbar echte Regellücken vor.

So weit die Diskussion putativer „Lücken“-Beispiele. Es dürfte unstrittig sein, dass 
hier ein besonderer Variationstyp vorliegt, der nicht diachron, dialektal, sozio-
lektal, stilistisch etc., sondern systematisch bedingt ist. Aber müssen diese Fälle 
deshalb außergrammatisch, als Notstandsform von Sprachverhalten, eingestuft 
werden? Da gibt es durchaus andere Meinungen: Pullum/Zwicky (1986), die eine 
Reihe konfliktärer Fälle und „principled solutions“ dazu behandeln, sehen letz-
tere eher als grammatisch verankert an denn als „parsing considerations“ geschul-
det. Nach Fanselow/Féry können ihre „ineffability“-Fälle, darunter die in (16) 
zitierten, „be dealt with in a quite conservative extension of classical O[ptimality] 
T[heory]“ (2002, S. 304, 291/Anm. 18 f.), also innergrammatisch. Immerhin wird 
in beiden Arbeiten die außergrammatische Option zumindest erwogen. Die meis-
ten Grammatiker ziehen solche zu (18)–(18’) führenden Ideen überhaupt nicht 
in Betracht, bewusst oder unbewusst in Übereinstimmung mit Vogels Bedenken, 
dass die Annahme grammatischer Lücken „sehr gut als Ausrede für ‚schlechte‘ 
Grammatikschreibung herhalten kann“ (Vogel 2009, S. 320).

Das ist sehr wohl möglich. Solange man die Annahme grammatischer Lücken 
nur intuitiv-suggestiv plausibilisiert wie in diesem Abschnitt, ist „Lücke“ nicht 
mehr als ein Name für ein vom Grammatiker zu lösendes Problem – ob es auch 

6 Gerade bei Identitätssätzen (Tom ist der Mörder) kann man nur bedingt von Subjekt- vs. Prädi-
kats-NP sprechen. Für Kongruenz ist das bei Übereinstimmung der NPs in Ps. und Num. irre-
levant. Von den Diskrepanzfällen sind (i)–(ii) geregelt, siehe die Zusatzregeln (iii). Alle Fälle 
≠(iii) sind ungeregelt (siehe Reis 1982, S. 195 ff.).
(i) a. Das sind/*ist Tatsachen. – Das seid/*sind ihr.
 b. Wer sind/*ist die Leute da drüben?
(ii)   Der Mörder bist/*ist du.
(iii) a. Ist NPi das/es bzw. wer/was, kongruiert das Finitum mit NPj.
 b. Ist NPi Pers.Pronomen und NPj Voll-NP, kongruiert das Finitum mit dem Pers.

Pronomen.
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Teil der Lösung ist, kann nur die genaue Fall-für-Fall-Analyse weisen: Gelingt 
für ein grammatisches Phänomen mit putativen Lücken eine gute Analyse, die 
auch die „Lücken“-Äußerungen innergrammatisch abdeckt, dann ist die Lücken-
Annahme, für diesen Fall, widerlegt. Entsprechend ist umgekehrt das einzig stich-
haltige Argument pro „Lücken“haftigkeit eines grammatischen Phänomens der 
Nachweis, dass Einbezug der „Lücken“-Äußerungen eine gute grammatische Ana-
lyse verhindert und deren außergrammatische Analyse als „Lücken“-Produkte 
eine adäquatere grammatische Analyse und bessere Gesamtabdeckung der Fak-
ten zeitigt. Diesen Nachweis möchte ich im Folgenden für zwei Beispiele erbrin-
gen; erwartungsgemäß sind potenzielle „grammatische Illusionen“ dabei von 
besonderem Interesse.

3  „Lücken“ und grammatische Analyse

3.1  RNR-Koordinationen

Im ersten Beispiel geht es um so genannte „Right Node Raising“[= RNR]-Strukturen 
wie (20a, b):

(20) a. Tim repariert und Tom verkauft Autos.               =
 a’. ‚Tim repariert Autos und Tom verkauft Autos‘
 b. Tim repariert und Tom verkauft Autos mit Leidenschaft.               =
 b’. ‚Tim repariert Autos mit Leidenschaft und Tom verkauft Autos mit 

Leidenschaft‘

Für sie ist charakteristisch, dass das (in (20a, b) kursivierte) Endstück des Satzes  
als finaler Teil beider Konjunkte fungiert, siehe (20a’, b’). Dafür gibt es aktuell im 
Wesentlichen drei Analysen (siehe Grosz 2015, §1.1 und dort aufgeführte Refe-
renzen): a) Das Endstück des Erstkonjunkts ist unter Identität zum Endstück des 
Zweitkonjunkts getilgt: ‚Linkstilgung‘ (21a); b) das Endstück ist aus beiden Kon-
junkten nach rechts herausbewegt: ‚ATB-Bewegung‘ (21b); c) Multidominanzan-
sätze: Das gemeinsame Endstück gehört von vornherein zur Struktur beider Kon-
junkte, d.h. das Endstück oder dessen Teile haben Mütter in beiden Konjunkten 
(21c, d).

(21) Analyseansätze (vereinfacht):
 a. Linkstilgung: [Hans repariert Autos] und [Fritz verkauft Autos].
 b. ATB-Rechtsbewegung: [Hans repariert t1] und [Fritz verkauft t1] Autos1.
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 c. Multidominanz (Autos in (20a) hat je eine Mutter im 1. und 2. Konjunkt):
 d. Multidominanz verschärft: (Autos und mit Leidenschaft  in (20b) haben  

 je verschiedene Mütter im 1. wie im 2. Konjunkt)⁷

Strukturen wie (21c, d) sind weit komplexer als die üblichen zweidimensiona-
len Strukturen (21a, b) und bedürfen zusätzlicher Linearisierungsregeln; sie zu-
zulassen, macht die Syntax also entschieden unrestriktiver. Von daher sollte dem 
Grammatiker wohler sein, grundsätzlich wie im Einzelfall, wenn man sie nicht 
braucht.

Nun liegt allerdings mit Grosz (2015) eine aktuelle Studie vor, deren Haupt-
ziel es ist zu zeigen, dass man sie für die Analyse von RNR-Strukturen braucht, 
und zwar in der Version (21d). Sein Argument basiert auf dem Phänomen „nicht-
kanonischer Pluralkongruenz“, das u.a. im Englischen und Deutschen in spezi-
fischer RNR-Form, so genanntem „summative agreement“, vorkommt, vgl. (22): 
Obwohl die Subjekte in getrennten Konjunkten auftreten, fungieren sie gemein-
sam als Auslöser pluralischer Verbkongruenz.

(22)  Hans ist stolz, dass Lisa, und Fritz ist froh, dass Paula nach Kamerun 
reist/reisen.

Grosz geht grundlegend davon aus, dass summative Kongruenz grammatisch ver-
ankert ist,⁸ und dass die Summierung der getrennten Subjekte zum Pluralaus-
löser völlig parallel zur Bildung koordinierter pluralauslösender Subjekte erfolgt.⁹ 

7 Struktur (21d) für (20b) (nach Grosz 2015, §1.1):

Tim

Tomrepariert

und

&P

verkauft Autos

mit Leidenschaft

8 Grosz’ Hauptargument dafür (2015, §2.1) ist, dass „summative agreement“ sprachabhängig sei: 
Neben Englisch und Deutsch ließen u.a. Westarmenisch, Italienisch, Tschechisch es zu, nicht 
aber u.a. Kroatisch und Niederländisch. Die Datenbasis ist jedoch unklar; insofern ist angesichts 
von Grosz’ Testresultaten und Folgerungen daraus (siehe unten (24)) nicht auszuschließen, dass 
überall lückentypisches Akzeptabilitätsverhalten vorliegt und Einzelurteile über den übersetz-
ten Fall (22) in beiden Richtungen verabsolutiert sind.
9 Das ist im Prinzip richtig, allerdings zitiert Grosz (2015, S. (14)ff.) dafür Fälle mit Persondis-
gruenz als zweifelsfrei akzeptabel, die jedenfalls im Deutschen zu den klarsten Krisenfällen bzgl. 
Verbalkongruenz zählen, siehe oben Abschnitt 2.2.
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Folglich müssen sie in der Struktur auch in irgendeiner Form eine pluralische 
Größe bilden. Folglich müssten aber auch, wie Grosz anmerkt, kollektive Prädi-
kate wie sich treffen/sich ähneln etc. in den gleichen Konfigurationen gut sein, sie 
sind es aber nicht:

(23)  *Hans ist stolz, dass Lisa, und Fritz ist froh, dass Paula sich trafen.

Damit ergibt sich ein Konflikt: Wegen der Pluralkongruenz in (22) muss es einen 
syntaktisch-semantisch pluralischen Trigger mit Quasi-Subjekt-Status geben, we-
gen der „Antikollektivität“, siehe (23), darf es keinen geben. Der Lösungsweg für 
den Konflikt ist klar: Divide et impera, d.h. der Kongruenzmechanismus ist so zu 
gestalten, dass einerseits Bezug auf die separaten Subjekte als eine syntaktisch-
semantische Pluralgröße möglich ist, andererseits diese Größe auf der für die 
Überprüfung verbaler Selektionsrestriktionen relevanten Derivationsebene nicht 
vorhanden bzw. unsichtbar ist. Grosz erreicht das informell gesprochen durch 
zwei Maßnahmen: Erstens revidiert er den Kongruenzmechanismus so, dass er 
auch direktes Kopieren der Kongruenzmerkmale beider Subjekte aufs Verb erlaubt, 
d.h. ihre Vereinigung zu einer Bezugsgröße bleibt virtuell. Zweitens nimmt er für 
RNR-Strukturen zweifaches „Node-Sharing“ an; das erste ergibt die Struktur, in 
der Kongruenz mit dem Verb im gemeinsamen verbalen Endstück stattfindet, das 
zweite, davon unabhängige, ergibt die Struktur, in der die Selektionsforderungen 
der Prädikate geprüft werden; da in ihr die singularischen NPs nur je einzeln zu-
gänglich sind, sind Kollektivprädikate nicht lizenziert. Das ist das gewünschte 
Ergebnis, heißt aber zugleich: RNR-Strukturen sind mehrfach multidominante 
Strukturen.

Soweit, informell zusammengefasst, Grosz’ Analyse. Sie ist in vieler Hinsicht 
bestechend, aber am Ergebnis trägt der Grammatiker schwer, deshalb die Frage: 
Ist es zwingend?

Meines Erachtens nicht. Der Knackpunkt ist die Einstufung von „summative 
agreement“ als grammatisches Phänomen. Wäre es nur eine grammatische Illu-
sion, fiele Grosz’ ganze Argumentation pro Multidominanz in sich zusammen: 
Dann wäre in (22) nur die Sg.-Form grammatisch, und das, genau wie der Aus-
schluss kollektiver Prädikate, würde schon von der einfachsten Lösung ‚Links-
tilgung‘ vorhergesagt, vgl. (22’)–(23’):

(22’)  Hans ist stolz, dass Lisa nach Kamerun reist, und Fritz ist froh, dass 
Paula nach Kamerun reist.

(23’)  *Hans ist stolz, dass Lisa sich traf, und Fritz ist froh, dass Paula sich 
traf.



270   Marga Reis

Wie genauere Betrachtung zeigt, liegt hier tatsächlich eine grammatische Illusion 
vor:

Erstens werden Pluralfälle wie (22) sehr zwiespältig beurteilt. Das hat Grosz 
selbst bei Befragung von 50 Sprechern zu 24 englischen Testsätzen festgestellt, 
siehe seinen Bericht in (24). Aber er zieht daraus den m.E. falschen Schluss, hier 
idiolektale Grammatikunterschiede anzunehmen, und dabei nur die voll-akzep-
tierenden Sprecher zu berücksichtigen – Motto: Alles was akzeptabel ist, ist auch 
grammatisch.

(24)  „these results allow for speakers who always prefer plural agreement, 
for speakers who always prefer singular agreement, for speakers who 
accept both, and for speakers who accept neither. /…/ What is crucial 
here is that there are speakers who allow such plural agreement, and 
even prefer it.“ (Grosz 2015, Anm. 8, Kursivierung MR)

Hier liegt aber das gesamte lückentypische Akzeptabilitäts- bzw. Verhaltensmuster 
(11) vor – und nimmt man das als Ganzes Ernst, wie man muss, kommt man um 
Einstufung akzeptabler Pluralgebräuche als grammatische Illusion nicht herum. 
Man mag sich dann zwar wundern, dass manche Sprecher laut (24) auch Sg. nicht 
akzeptieren, aber das heißt eventuell nicht mehr, als dass sie sich nicht entschei-
den können, was im gegebenen Fall vielleicht besser ist; ohnehin sorgt ja schon 
die Komplexität von Sätzen wie (22) dafür, dass Sprecher ins Schleudern geraten 
bzw. sich verweigern.

Zweitens braucht Grosz für Sprecher, die immer Sg. vorziehen, siehe (24), 
eine weitere RNR-Analyse. Das sieht er sehr wohl (2015, §3.4) und schlägt dafür eine 
Parametrisierung seiner o.a. Analyse vor, wonach diese Sprecher (bzw. die ent-
sprechenden Sprachen) ihre Kongruenzmerkmale „nur von der nächsten NP“ 
kopieren. Das aber ist nicht mehr als eine komplizierte Version der Linkstilgungs-
lösung, die im „Lücken“-Ansatz einheitlich für alle grammatischen RNR-Fälle 
zutrifft.

Drittens und vor allem aber ist die Akzeptabilität von „summative agreement“ 
– zusätzlich zu Sg. – enorm beispielabhängig: Sie ist relativ hoch, wenn die 
Konjunkte zusammen ein Gemeinschaftserlebnis, eine gemeinschaftliche Ein-
stellung o.ä. suggerieren: In (22) ist das die Gemeinsamkeit der Kamerunreise;  
in (25a) die Einschätzung der Konjunktsachverhalte als ein einziges Stehl- bzw. 
Kauf-Ereignis, was der Fokus auf dem Konjunkt-gemeinsamen Verb forciert; 
Gleiches bewirkt die Erwähnung des Partyanlasses in (25b).

(25) a. A: Bist du sicher, dass Hans den Saft und Fritz den Wein geSTOHlen 
haben?
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  B: Ich bin sicher, dass Hans den Saft und Fritz den Wein geKAUFt haben. 
(Bsp. aus Schwabe/Heusinger 2001: (34))

 b. Wie gut, dass Hans Bier und Fritz Wein zu unserer Party mitgebracht 
haben.

Aber sobald diese Gemeinschaftssuggestion entfällt, sieht es für Plural düster 
aus, siehe (26): In (26a)–(26c) liegt kontrastive Interpretation nahe (was der 
Austauschbarkeit von und mit aber entspricht), in (26d) genügt die Differenz 
zwischen den Hauptverben, um die Plural-Option zu verschlechtern, mit auch 
wird sie aus evidenten Gründen ganz schlecht. (26e) steigert das noch, indem 
ein klarer Widerspruch zwischen den ausgedrückten Einstellungen bzgl. der 
Sachverhalte in RNR-Konstruktion besteht, das macht die Plural-Option völlig 
unmöglich.

(26) a. Weil Lisa schon heute und Paula erst morgen nach Kamerun reist/ 
*reisen, …

 b. Weil Tim gegen den Vorschlag und Tom dafür ist/*sind, …
 c. Weil sie eher die Linken und er eher die Rechten kritisiert/*kritisieren, …
 d. Tim sagte, dass Lisa, und Tom gab zu, dass (auch) Paula nach Kamerun 

reist/*reisen, …
 e. Tim ist dafür, dass Lisa, und Tom ist dagegen, dass Paula nach Kamerun 

reist/*reisen, …

Dieses Bild ist mit einer grammatischen Deutung der fraglichen Plurale nicht zu 
vereinbaren: Zweifelsfrei grammatische Regeln sind robust, d.h. schlagen blind 
zu; hier aber liegt hochgradige interpretative Anfälligkeit vor: Ohne echt summie-
rende Interpretation geht nichts. Im Ansatz hat das Grosz bedacht, indem er ent-
sprechende RNR-Fälle mit oder dadurch ausschließt, dass die separaten Sg.-Sub-
jekte bei solchen Konjunktionen im ihnen übergeordneten Satz keine semantisch 
plurale Phantomkoordination bilden. Ob das eine grammatisch plausible Restrik-
tion ist, bleibe dahingestellt, aber immerhin sind die pluralhindernden Kon-
junktionen grammatisch greifbare Größen. Doch für ebenfalls auszuschließende 
Fälle wie (26d, e) gilt nicht einmal das, denn das Pluralhindernis muss ja aus der 
Gesamtinterpretation der Obersätze erschlossen werden. Nicht besser steht es im 
Grund mit (26a–c), wo die nichtsummative Interpretation der eingebetteten Sätze 
Pl. verhindert. Das zeigt im Umkehrschluss deutlich, dass die „echt summie-
rende“ Interpretation, die zu Pluralkongruenz in den fraglichen Fällen führen 
kann, keine grammatische Basis hat.

Deutet man dagegen solche „nichtkanonischen Plurale“ außergrammatisch, 
als „grammatische Illusionen“, wird das Bild stimmig:
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Erstens ist die Kongruenz in RNR-Strukturen schlicht so geregelt, wie in der 
parallelen Satzkoordination ohne Linkstilgung; betrifft die Linkstilgung das finite 
Verb, muss das elidierte Verb mit dem Verb im gemeinsamen Endstück auch in 
Person und Numerus identisch sein.

Zweitens zeigte sich schon bei (14)–(15), dass Anzeiger für pluralische Refe-
renz innerhalb der Subjekt-NP trotz singularischem Kopfnomen zu mehr oder 
minder akzeptablem Pluralgebrauch führen können, ohne dass dem eine plau-
sible grammatische Regel zugrunde läge. Vielmehr kommt hier die generelle Prä-
ferenz für formal-referenziell korrelierende Kongruenzmerkmale ins Spiel, die 
Druck in Richtung Constructio ad sensum ausübt. Nicht anders scheint es bei den 
fraglichen RNR-Fällen zu sein, nur dass aufgrund ihrer syntaktischen Komplexi-
tät die Effekte schwächer und die Bedingungen dafür noch undurchsichtiger sind.

Fazit: Bei Anerkennung von akzeptablem „summative agreement“ als gram-
matischer Illusion, ist a) auf multidominante RNR-Analysen zugunsten der ein-
fachsten Linkstilgungs-Analyse (21a) zu verzichten,¹⁰ b) „Antikollektivität“ ein 
grammatisches Scheinproblem,¹¹ c) die Gesamtheit der RNR-Kongruenzdaten bes-
ser abgedeckt.

Wir haben dabei das klarste Indiz für grammatische Fehlanalysen benutzt: 
Grammatische Regeln sind robust, d.h. weil nur von grammatischen Faktoren 
abhängig, schlagen sie blind zu. Wenn also eine putativ grammatische Regel 
labil ist, d.h. nur bei Konvergenz günstigster, vor allem lexikalischer bzw. inter-
pretativer Umstände greift, liegt der Verdacht einer grammatischen Illusion nahe.

3.2  Gewisse Ersatzinfinitivkonstruktionen

Mein zweites Beispiel betrifft Aspekte der Ersatzinfinitivkonstruktion [EIK]. Die 
wesentlichen Ausgangsfakten enthält (27):

10 Dieses Ergebnis wird bestätigt durch in morphologische Einheiten eingreifende RNR-Struktu-
ren wie (ii), die nur durch Linkstilgung, aber nicht durch ATB- oder Multidominanz-Ansätze  
zu erfassen sind (Diesen Hinweis und die entsprechenden Beispiele verdanke ich H. Haider).
(ii) a. Er hat den Vorder- und sie den Hintereingang beobachtet.
 b. Er wird alles be- und wir es dann entladen (müssen).
Das muss nicht definitiv heißen, dass die Linkstilgungsanalyse richtig ist. Zu einer weit radika-
leren Reduktion des grammatischen Anteils der RNR-Struktur siehe etwa Larson (2015) (Dank 
an P. Grosz für den Hinweis auf diese Arbeit).
11 Grammatische Plural-Illusionen scheinen stets „antikollektiv“ zu sein, für weitere Beispiele 
siehe Reis (1974).
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(27) Regeln EIK:
 (i) In unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Infinitiv im 1. Status hat das 

Part.II folgender Verben Infinitivform („Ersatzinfinitiv“ [EI]):
  obligatorisch: wollen, können, müssen, dürfen, mögen, brauchen, (lassen)
  fakultativ: sehen, hören, fühlen, heißen, helfen, (lassen)
 (ii) In Verbletztsätzen tritt das EI regierende finite Hilfsverb haben vor den 

Verbalkomplex (seltener dazwischen).
 Beispiele:
 a. Er hat helfen *gedurft/√dürfen.
  dass er *helfen dürfen hat/√hat helfen dürfen/%helfen hat dürfen.
 b. Sie hat ihn singen √gehört/√hören.
  ob sie ihn *singen hören hat/√hat singen hören/%singen hat hören/ 

√singen gehört hat.

Die Regeln (27i, ii) grenzen den Bereich ab, für den Sprecher klare Akzeptabili-
tätsurteile haben, siehe etwa (27a, b). Nun gibt es viele grammatische Muster dar-
über hinaus, in denen man EIKs verwenden möchte, contra „unmittelbare Nach-
barschaft“ etwa solche mit Voranstellung oder Ellipse des Auslöserinfinitivs, contra 
„finit“ alle Infinitkonstruktionen. Testet man solche Muster mit EIK durch, was 
ich in den 1970er Jahren extensiv gemacht habe (siehe dazu Reis 1979, S. 11 ff.), 
gibt es allerdings statt klarer Urteile eher das lückentypische Muster (11), mit 
zunehmender Verwirrung bzgl. der angebotenen Optionen vor allem in infiniten 
Kontexten. Zur Illustration hier einige der Testaufgaben (ebd., S. 13 f.):

(28) (i) a. Klaus wird nicht kommen gekonnt haben. [√ oder *?]
  a’. Klaus wird nicht haben kommen können. [√ oder *?]
  b. Er wird ihn wohl mal wieder sehen lassen gekonnt haben, wie 

 dumm er ist. [√ oder *?]
  b’. Er wird ihn wohl mal wieder haben sehen lassen können, …  

   [√ oder *?]
  (ii) Er verabschiedete sich,
  a. ohne zuvor Fritz sehen gekonnt zu haben. [√ oder *?]
  b. ohne zuvor Fritz haben sehen zu können. [√ oder *?]
 (iii) Aufgabe: Vervollständigen sie die unvollständigen Sätze  A,B, indem 

Sie die Sätze a–b zu infinitivischen Nebensätzen umformen:
  A. Anna behauptet, ______
  B. Anna bestreitet, ______
   a. Anna konnte früher gut singen.
   b. Anna konnte Fritz damals kommen hören.



274   Marga Reis

Die Auswertung von (28i–iii) ergab durchaus gewisse Trends, vgl. (29) (ebd., S. 14 f.):

(29)  a. In zu-losen Konstruktionen mit Inf. Perfekt wird EI + haben-Umstel-
lung umso seltener, je umfänglicher der abhängige Verbalkomplex ist. 
[S. (28ia) vs. (28ib)].

 b. Bei Konstruktionen mit Inf. Perfekt und zu sind EI + haben-Umstellung 
weit in der Minderheit. [S. (28ii, iii)].

Diese Trends verstärken durchaus den Lückenverdacht: Erstens würde kaum ein 
Befragter Sätze wie die in (28) je freiwillig äußern, sondern nach Ausweichkon-
struktionen suchen, besonders bei den komplexen Fällen (28ib, ii, iii). Zweitens 
ist die präferierte „reverse EI“-Konstruktion nach (27i) sogar ungrammatisch – 
also muss es um die dyspräferierte Umstellung von infinitem haben noch schlim-
mer stehen, und das würde bedeuten, dass die Regel der haben-Umstellung für 
infinite Kontexte nicht definiert ist.

Diese Lückendeutung mag kontrovers sein, das Faktum dahinter ist es nicht: 
Dass deutschen Sprechern bei Umstellung von infinitem haben generell unbehag-
lich ist, ist generell bekannt und akzeptiert (siehe auch Bech 1963). Noch relevan-
ter ist aber, dass Sprecher in diesen Kontexten auch zu grammatisch prima facie 
„falschen“ Konstruktionen greifen, nicht nur zur Version sehen gekonnt zu haben, 
siehe oben, sondern auch zu solchen wie im Zufallsbeleg (30), den ich in Reis 
(1979, S. 15) wegen der „falschen“ Part.II-Form als grammatisch verunglückt ein-
stufte und entsprechend nur erklärbar als Folge lückentypischer Verwirrung.

(30)  Eine Pariserin namens Dimanche soll sich ein gewaltiges Stirnhorn 
operativ entfernt haben lassen. (Der Spiegel 4/1975, S. 94).

Damit sind wir beim aktuell zentralen Punkt der EIK-Diskussion: Vogel (2009) 
hat argumentiert, dass diese eigentümliche Part.II-Konstruktion (fortan „Stirn-
hornkonstruktion [StK]“¹²) keineswegs ganz selten ist, sondern seinen in (31) 
resümierten Untersuchungen zufolge unter den Varianten der infiniten EIK die 
häufigere und oft voll akzeptabel.

12 Diese neutralere Bezeichnung ersetzt Haiders „Stirnhorn-Illusion“ und Vogels „Skandal-
konstruktion“. 
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(31) Vogels Untersuchungsergebnisse (2009, S. 311–313):
  1) Suche im Teilkorpus W-öffentlich des DeReKo nach Sequenzen wie

  a. verhindert haben (zu) können/müssen … 77 = StK
  b. verhindern haben (zu) können/müssen … 6
  c. haben verhindern (zu) können/müssen … 1
  d. verhindern gekonnt/gemusst … (zu) haben  59 (32 davon bei Perzep- 

   tionsverben. Bei die- 
   sen nur Variante d!)

 2) Internetsuche nach Infinitvarianten von … dass ich habe helfen können
  a. geholfen haben zu können 375 = StK
  b. helfen haben zu können 12
  c. haben helfen zu können 9
  d. helfen gekonnt zu haben 73
 3) Paarweise Akzeptabilitäts-Rankings von a–d im Kontext (i):
  (i) Lehmann bedauerte, das Tor nicht _____
  a. verhindert haben zu können  = StK
  b. verhindern haben zu können
  c. haben verhindern zu können
  d. verhindern gekonnt zu haben
  Ergebnis (50 VP): a schneidet klar am besten ab!

Daraus folgert Vogel, dass StK völlig regulär sind und entsprechend innerhalb der 
Grammatik, im Vergleich zu ihren Varianten, herzuleiten; dies unternimmt er im OT-
Rahmen. Dieser Auffassung schließt sich Wurmbrand (2010, 2012) an, nicht zuletzt 
wegen scheinbarer Parallelen „parasitärer Morphologie“ in anderen germanischen 
Sprachen;¹³ sie legt eine entsprechende Analyse im minimalistischen Rahmen vor.

 Vogels Arbeit hat mich davon überzeugt, dass die StK nicht selten ist und 
dabei oft unauffällig/akzeptabel. Aber muss das heißen, dass sie grammatisch 
ist, bzw. dass alle vier Infinitvarianten der entsprechenden EIK grammatisch sind 
(wie bei Ablehnung der Lückenthese wohl anzunehmen ist)? Haider (2011) hat 
vehement dagegen argumentiert; trotzdem hat die grammatische Deutung dieser 
Konstruktion(en) weiterhin eher die Oberhand.¹⁴ Dies jedoch zu Unrecht, wie ich 

13 Die Vergleichsfälle sind aus dem Skandinavischen und Friesischen, siehe Wurmbrand (2010, 
2012). Die Parallelität der Stirnhornkonstruktion mit diesen Fällen wird in Salzmann (2016) 
bestritten.
14 Auch die jüngeren einschlägigen Arbeiten – Meinunger (2014), Gaeta (2015) – vertreten die 
grammatische StK-Deutung, wobei Meinunger Wurmbrand (2012) zuneigt, Gaeta eine ‚Intra-
ferenz‘-basierte Grammatikalisierungsanalyse vorschlägt.
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im Folgenden zeigen möchte; dabei greife ich in Weiterführung von Haiders Argu-
mentation auf das o.a. klarste Indiz für grammatische Fehlanalysen zurück: die 
mangelnde Robustheit der unterstellten grammatischen Regularitäten. Ich kon-
zentriere mich dabei auf die StK.

Von einer überzeugenden grammatischen Analyse verlangt man, dass sie 
(i) weder über- noch untergeneriert, d.h. die Beschränkungen des betreffenden 
Phänomens korrekt erfasst, (ii) ohne Ad-hoc-Mittel auskommt. Die drei klarsten 
Beschränkungen für StK sind folgende:

(32) StK sind nur möglich bei
 (i) Verben mit Perfekt-Auxiliar  haben
  ohne das Tor verhindert/erzielt/… haben zu können vs.
  *ohne gekommen/geblieben/… haben zu können
  (aber √: ohne haben kommen/… zu können/ohne kommen/… haben 

zu können)
 (ii) Anordnung: Verb > haben
  *ohne das Tor haben verhindert/erzielt/… zu können
 (iii) infinitem haben
  *da Dimanche das Stirnhorn entfernt hat lassen.
  (aber √: da Dimanche das Stirnhorn entfernen hat lassen/hat entfer-

nen lassen)

Wie kommen die grammatischen StK-Analysen damit zu Rande?
Auf Vogels Analyse gehe ich hier nicht ein (siehe dazu Haiders kritische 

Diskussion 2011, S. 249–252 sowie Gaeta 2015, S. 101 f.).
Was Wurmbrands Analyse (2010, 2012) angeht, so erklärt sie die Beschrän-

kung (32i) via so genanntes „Reverse Agree“; grob gesagt heißt das (nach Wurm-
brand 2012), dass etwa ein Part.II immer mit dem unmittelbar unterhalb stehenden 
Auxiliar in Lizenzierungsbeziehung steht („/Reverse Agree is/ valuing downward“, 
ebd., S. 147). Folglich muss in StK das oberhalb von haben stehende Part.II im 
Perfekt haben selegieren (ebd., S.  145 f.), und umgekehrt verlangt haben qua 
Statusrektion auch einen Lizenzierungspartner in Part.II-Form. Das ergibt, wie 
gewünscht, (32i) und deckt auch (32ii) ab. Aber die Kette z.T. Fall-angepasster 
Annahmen, die das herleitet, ist für eine so marginale Konstruktion verdächtig 
lang und die Begründung dafür, warum der Mechanismus für Perfekt-Partizipien 
im Deutschen anders als in anderen Sprachen funktioniere (Zirkumfix-Natur 
deutscher Partizipien), wenig plausibel (siehe Müller 2006).

Unüberzeugend ist auch Wurmbrands Rückführung von (32iii) auf die Gene-
ralisierung (33c), die sich auf die behauptete Unmöglichkeit ‚aktiver‘ AcI-Konstruk-
tionen wie (33a, b) stützt: Weder sieht man gute grammatische Gründe, warum 
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±overtes Subjekt die beanspruchte Wirkung haben sollte, noch ist die Erweite-
rung zu (33c) empirisch haltbar: Einerseits sind viele StK-Fälle ohne overtes Sub-
jekt schlecht (34), andererseits können StK-Fälle mit overtem Subjekt recht gut 
sein (35). Damit sind wir aber wieder bei der reinen Faktenbeschreibung (32iii) 
angelangt: StK kommen nur bei infiniter EIK vor.

(33) a. [Man warf ihm vor,] seine Kinder Banken ausrauben haben zu lassen/ 
*seine Kinder Banken ausgeraubt haben zu lassen. (Bsp. nach Wurm-
brand 2010, S. 19/(31))

 b. ohne Tom pfeifen haben zu hören/*ohne Tom gepfiffen haben zu hören
 →
 c. „Complete vP “-Beschränkung:
  „StK is impossible when the vP where the participle originates is a 

complete vP – i.e., a vP with a ϕ-complete DP subject.“ (Wurmbrand 
2010, S. 18)

  kurz: StK ist nur möglich, wenn das Subjekt zum betreffenden Haupt-
verb Ø/PRO ist. (siehe ebd., (S. 27))

(34) a. ohne sich/ihn ausrauben haben zu lassen//*sich/*ihn ausgeraubt 
haben zu lassen

  ohne ihn töten/ihm kündigen haben zu lassen//*ihn getötet /*ihm 
gekündigt haben zu lassen

 b. man soll das Buch loben haben hören//*das Buch gelobt haben hören
 c. ihm wird nicht grauen haben müssen//*ihm wird nicht gegraut haben 

müssen [* bei StK-Bed.!]

(35) a. Nero soll Seneca Selbstmord begehen haben lassen//?Nero soll Seneca 
Selbstmord begangen haben lassen (vs. *… sich getötet haben lassen)

 b. Darin wird der „Heimatwerbung“ vorgeworfen, Kunden für die Affi-
chierung von Plakaten zwar bezahlt haben zu lassen, … (Tiroler Tages-
zeitung 26.8.1998) (Bsp. aus Wurmbrand 2010, Anm. 6)

Das noch größere Manko ist allerdings, dass Wurmbrand (genau wie Vogel) den 
EIK-Bereich, für den StK möglich sein müssten, nicht einmal im Ansatz systema-
tisch überprüft hat – was gezeigt hätte, wie labil diese Konstruktionsmöglichkeit 
ist. Das belegt schon (34)–(35), bestätigt wird es durch (36)–(38): (36) enthält 
problematische StK-Fälle je nach Typ der EIK auslösenden Verben/Konstruktio-
nen (wobei Varianten mit haben-Umstellung besser sind), (37) z.T. krass unakzep-
table StK bei gesteigertem Umfang des Verbalkomplexes, (38) unakzeptable StK 
bei konstruktionellem Ambiguitätsdruck, wie er bei zirkumstanziellem vs. quo-
tativem wollen (siehe auch (37d)) und sollen auftritt.
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(36) a. Man soll ihm das Feuer löschen haben helfen/??gelöscht haben helfen
 b. ohne ?arbeiten haben zu brauchen/*gearbeitet haben zu brauchen
 c. Neandertaler und Homo Sapiens sollen sich im Aussehen unterschei-

den haben lassen/*unterschieden haben lassen
 d. Das soll den Mond heller scheinen haben lassen/*geschienen haben 

lassen
 e. Er soll den Reis nicht essen haben mögen/dürfen/müssen//*gegessen 

haben mögen/dürfen/müssen

(37) a. weil man es muss haben anfassen dürfen/muss anfassen haben dür- 
fen/*muss angefasst haben dürfen. (adaptiert von Haider 2011, S. 15)

 b. ?ohne das Schiff haben taufen lassen zu können/?taufen haben las-
sen zu können/*getauft haben lassen zu können

 c. [ohne dass man ihn muss haben taufen lassen]
  ?? ohne ihn müssen haben taufen zu lassen/?*müssen taufen haben 

zu lassen/*müssen getauft haben zu lassen /*gemusst haben taufen 
zu lassen

 d. [damals hat man als Frau nicht mal studieren wollen dürfen!]
  Damals soll man als Frau nicht mal ?haben studieren wollen dürfen/ 

??studieren haben wollen dürfen/*studiert haben wollen dürfen.  
(* bei StK-Interpretation!)

(38) a1. [Tim hat anfangen wollen. vs. a2. [Tim will angefangen haben.
  Bedeutung a1:   Bedeutung a2:
  „T’s Wunsch war anzufangen“]  „T behauptet, angefangen zu  

   haben“]
  T wird haben anfangen wollen  T wird angefangen haben wol- 

(√Ba1).   len. (√Ba2)
  T wird anfangen haben wollen (√Ba1).
  StK: T wird angefangen haben wollen (*Ba1!)
 b1. [Tim hat anfangen sollen vs. b2. Er soll angefangen haben.
  Bedeutung b1:    Bedeutung b2:
  „verlangt wurde, dass T anfängt“]  „behauptet wird, dass T ange- 

   fangen hat“]
  T wird haben anfangen sollen  [??Er wird angefangen haben  

(√Bb2)   sollen]
  ?T wird anfangen haben sollen (√Bb2)
  StK: ??Er wird angefangen haben sollen (Bb1??, Bb2??)
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Die Ergebnisse bestätigen Haiders Einschätzung (2011, S. 254), dass auch Wurm-
brands StK-Analyse, so ingeniös ihr Herleitungsversuch auch ist, massiv über-
generiert, also das vorrangige Ziel einer guten grammatischen Analyse verfehlt. 

Ein „lücken-los“ überzeugter Grammatiker kann auf diesen Befund ver-
schieden reagieren. Zum einen grundsätzlich: Der Misserfolg einer bestimmten 
grammatischen Analyse schließt nicht aus, dass es empirisch wie konzeptuell 
erfolgreichere geben könnte (wobei ihm unbenommen bliebe, Fälle wie (37) auf 
Sprachverarbeitungsprobleme zurückzuführen, also als +grammatisch, –akzepta-
bel einzustufen). Zum andern, etwas aggressiver: Kann denn der Lückenansatz 
das gesamte Datenmuster erklären?

Ich denke, er kann es zumindest besser:
Erstens gibt es das bis zur völligen Verwirrung reichende Unbehagen, das 

Sprecher bei EIK in infiniten Kontexten befallen kann – das zeigen Elizitations-
tests, wie Haider sie durchgeführt hat, deutlich (und besser als Vogels Beurtei-
lungstests). Und dieses Verhalten, das bei Produktion normaler ±grammatischer 
Äußerungen nicht auftritt, korreliert mit dem Auftreten von Äußerungstypen, die 
außerhalb solch unbehaglicher Kontexte ungrammatisch sind, – das gilt ja nicht 
nur für die StK sondern auch für die reverse EI-Variante: ohne helfen gekonnt  
zu haben etc. Lückenansätze erfassen beide diese Unterschiede zu normalem 
grammatikkonformen Verhalten durch ihre Trennung grammatisch vs. außer-
grammatisch zu verantwortender Äußerungen; durchgängig grammatische Ana-
lysen nivellieren beide von vornherein zwangsläufig.

Zweitens gibt es für gewisse Datenmuster, an deren Erklärung grammatische 
Analysen scheitern, plausible außergrammatische Deutungen:

Hinsichtlich StK hat Haider (2011, S. 229) vorgeschlagen, dass Quell der Ver-
wirrung in infiniten EIK die Unidentifizierbarkeit des Auxiliars ist: Alle Elemente 
des Verbalkomplexes, haben inklusive, haben dort Infinitivform, was die Abhän-
gigkeitsverhältnisse verunklare, und Umstellung von haben nach links zerstöre 
auch die Identifizierung qua Abfolge, besonders wenn man die Variante mit 
haben-Mittelstellung anvisiert. Die Folge: Zuflucht zu/Akzeptanz von salienten 
Oberflächenmustern, durch die haben als Perfekt-Auxiliar normalerweise identi-
fizierbar ist – hier Adjazenz zu einem Part.II –, auch wenn sie im betreffenden 
Kontext ungrammatisch sind (ebd., S. 231). Das ist mehr als „a pure restatement 
of the facts“: Zum einen ist wegen Formzusammenfalls unidentifizierbarer gram-
matischer Status als Quelle unsicheren Sprachverhaltens bekannt, zum andern 
ist das zur Erklärung eingesetzte „Näheprinzip“ (lokale Wohlgeformtheit über-
deckt globale Devianz) als außergrammatische Behelfsstrategie breit – und für 
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grammatisch unterschiedlichste Fälle – bestätigt. Man sieht leicht, dass sich 
auch die zweite außerhalb infiniter Kontexte ungrammatische EIK-Variante: hel-
fen gekonnt zu haben etc., auf diese Weise erklären lässt.¹⁵ Aber wenn dem so ist, 
sind akzeptable Vorkommen beider Varianten nur grammatische Illusionen. Dass 
die „falsche“ Morphologie Sprachbraucher auch bei StK nicht daran hindert, 
das Gemeinte zu erschließen, muss nicht verwundern – wie der notorischste Fall 
einer grammatischen Illusion zeigt, Montalbettis More people have been to Berlin 
than I have,¹⁶ gibt es noch drastischere Form-Interpretations-Diskrepanzen.

Drittens sind StK in vielen infiniten EIK-Kontexten unmöglich, siehe (34)–
(38); es bedarf offenbar konvergierender günstiger Umstände, um sie möglich 
zu machen. Was genau diese Umstände sind, darauf habe ich auch noch keinen 
Reim, aber einiges fällt auf: (i) Die gängigen StK-Beispiele beruhen in der Regel 
auf können und lassen. Ob das nur daran liegt, dass sie die wohl häufigsten EI-
Auslöser sind, oder auch/eher an interpretativen Aspekten (vs. (36), besonders 
(36e)), muss hier offen bleiben; jedenfalls sind StK von seltenen EI-Auslösern wie in 
(36a)–(36d) schlecht. (ii) Lassen-StK scheinen mit davon abzuhängen, dass even-
tuelle Objekte des abhängigen Verbs unbelebt sind, siehe (34)–(35). (iii) Die StK-
Konstruktion zuckt bei drohender Ambiguität mit einer zweifelsfrei grammatisch 
lizenzierten Konstruktion sofort zurück, siehe (37d)–(38). Das ist nicht viel, aber 
doch einschlägig, weil nichts davon sich plausibel innergrammatisch erfassen 
ließe, außergrammatisch aber manches durchaus: Vor allem Ambiguitätsvermei-
dung ist eine häufig zu beobachtende Restriktion für Lücken-Äußerungen, die 
bei zweifelsfrei grammatischen Regeln nicht auftritt (siehe Reis 1974). Schließ-
lich sei (iv) auch an Vogels Befund in (31) erinnert, dass StK von Perzeptions-
verben nicht vorkommen. Zu einer grammatischen Deutung von StK passt das 
nicht, wohl aber zur hier vertretenen – warum sollte man zu Notlösungen wie StK 
(oder anderen infiniten EI-Varianten) greifen, wenn eine grammatische Lösung 
ohne EI existiert?

Fazit: Die Einstufung der StK (wie der anderen infiniten EI-Varianten) als 
außergrammatisch zu analysierende Lücken-Äußerungen hat die besseren Argu-
mente für sich. Dass das die grammatische Analyse von EIK wie des deutschen 
Verbalkomplexes generell erheblich entlastet, ist evident.

15 Auch das Auftreten von haben-Umstellungsvarianten in infiniten Kontexten ist außergram-
matisch deutbar: Die relative Akzeptanz resultiert aus lückentypischer Analogie zum grammati-
schen finiten Stellungsmuster, zugleich hilft die Umstellung, haben als Auxiliar zu identifizieren.
16 Genaueres dazu in Phillips et al. (2011).
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Dieses Ergebnis bestätigt, dass der Lückenansatz zumindest in einigen Fällen zu 
besserer Grammatikschreibung führt – das beste Argument für die „realistische“ 
Grammatikkonzeption, für die ich hier werben wollte. Entsprechend kann sich 
mein Schlusswort auf einen Appell beschränken:

Grammatiker, habt Mut zur Lücke!
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