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Ulrich Engel

Der Tanz um das Verb

Ich schreibe über das Verb. Nicht alles ist neu, aber neu ist, dass ich es zusam
menfasse. Weil ich will, dass dieser automatenhafte Tanz um das Verb endlich 
aufhört. Ich schreibe über das einfache Verb und über verbale Komplexe, spe
ziell über Perfekt- und Passivformen, über die Subjekt-Verb-Kongruenz und 
am Ende auch über das geltungsbesessene Subjekt.

1. Verb und Verbalkomplex

Mit diesen beiden verwandten Formen haben wir ein Problem, das schon auf 
den Urvater Lucien Tesnière zurück geht. Er, der so unbekümmerte und kon
sequente Revolutionär, war ja in manchen Einzelheiten unheimlich traditionell 
geprägt. So zum Beispiel beim Verbbegriff. Was ist eigentlich ein Verb? 
Er definiert semantisch: „Le verbe exprime de procès" (Tesnière 1965, S. 72 
et passim, 165 et passim), was ich mir mit „Das Verb bezeichnet das Gesche
hen" zu übersetzen erlaube. Wir machen das ganz anders -  ein Verb ist „ein 
Wort, das sich konjugieren lässt" (Engel 2009, S. 13).1 Mit diesem Begriff 
haben wir in bislang fünf kontrastiven Grammatiken recht erfolgreich arbei
ten können. Und daher können wir auch nicht Tesnière zustimmen, für den ja 
est vert oder est écivain jeweils Verben sind, obwohl sich vert und écrivain 
keinesfalls konjugieren lassen. Das hat man eben davon, wenn man seine 
grammatischen Begriffe unbekümmert semantisch definiert. Aber ich will, so 
sehr es mich auch drängt, nicht weiter klagen.

Bei den verbalen Komplexen, also der grammatischen Verbindung von Ver
ben, gibt es ein weiteres Problem. Soweit wir Sätze betrachten, haben wir dann 
mindestens ein finites und ein valenztragendes Verb: Susanne hat geheult ent
hält das finite Verb hat, das mit dem Subjekt „kongruiert", und ein weiteres, 
das „zentrale Verb", wie wir es nennen, nämlich geheult, das die entscheidende 
Valenz hat, indem es eine einzige Ergänzung verlangt, nämlich ein Subjekt, 
das die „Heulerin" benennt. Man kann darüber rätseln, ob noch eine zweite,

1 D ie  D efinition geht a u f  das Jahr 1970 zurück.
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fakultative Ergänzung da ist, eine Präpositivergänzung: heulen über oder auch 
heulen wegen etwas. Da diese Frage aber hier nicht relevant ist, klammere ich 
sie aus.

Es bleibt natürlich die Frage, wie mit solchen Verbalkomplexen zu verfahren 
ist. Tesnière hat das Problem mit Hilfe des „nucléus" gelöst -  freilich nur 
scheinbar gelöst (Tesnière 1965, S. 173, 186 et passim.). Vom Nukleus wird 
gleich noch näher die Rede sein. Im Augenblick bleibt uns nur festzustellen, 
dass verbale Komplexe aus (mindestens) zwei Verben bestehen, die unserer 
Definition („Wort, das sich konjugieren lässt") genügen, und dass die Wieder
gabe jedes einzelnen Verbs und die Darstellung des Verbalkomplexes insge
samt problematisch bleiben.

Ich will diese Frage zu lösen versuchen durch eine nähere Betrachtung der 
Perfekt- und Passivformen.

2. Perfekt- und Passivformen

Hier handelt es sich um typische und besonders häufige, prinzipiell zweiglied
rige Verbalkomplexe:

(1) Susanne hat uns alle getäuscht.
(2) Susanne wurde getäuscht

Wie sind solche Konstruktionen in der dependenziellen Verbgrammatik dar
zustellen? Wir können uns informieren bei den Modalverbkomplexen, die ähn
lich konstruiert sind. Susanne muss lachen enthält ein regierendes finites Verb 
muss und ein infinitivförmiges Verb lachen. Dies können wir leicht grafisch 
darstellen, und Tesnière macht das ebenso.

Warum sollten wir bei den Auxiliarkomplexen anders verfahren?

Zunächst, um Ordnung zu schaffen, legen wir fest, dass unter Auxiliarverben 
nur solche zu verstehen sind, die ein weiteres Verb in der Form des Partizip II 
verlangen, also eben die perfekt- und die passivbildenden Verben. Sie lassen 
sich dann mit den Modalverben und einigen anderen Verben unter dem Etikett 
„Nebenverb" zusammenfassen.

Tesnière hat das Problem sehr wohl gesehen und mit Hilfe des „nucléus" zu 
lösen versucht. Der Nukleus ist eine grammatische Kategorie, die mehrere mor
phologische Elemente zu einer semantischen Einheit zusammenfasst (Tes
nière 1965, S. 44ff). Im Stemma, also der grafischen Darstellung, wird der
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Nukleus durch einen gedehnten Kreis markiert, der die Einzelelemente um
schließt. Tesmere bleibt also in diesen Fällen ganz im Rahmen der Schulgram
matik, aus der er ja  kommt; der Perfektkomplex -  und ebenso der Passiv
komplex -  ist als untrennbares Ganzes zu behandeln.

Und es gibt eine weitere Neuerung, über die der Dependenzgrammatiker stol
pern müsste: Die einzelnen Elemente innerhalb des Nukleus sind durch waage
rechte Striche verbunden. Diese waagerechten Striche (die im Übrigen auch 
bei der ..conjonction". der Nebenordnung, auftreten) haben nur den Nachteil, 
dass sie in eine Dependenzgrammatik eigentlich nicht passen. Denn die Depen- 
denzgrammatik ist ein Beschreibungsverfahren, das die Elemente auf Grund 
ihrer Vorkommensbedingungen kombiniert, und diese Vorkommensbedin
gungen werden prinzipiell in der Senkrechten dargestellt. Sinn und Funktion 
der Dependenzstriche sind also eindeutig definiert, waagerechte Striche je 
doch nicht.

Abgesehen davon fühlt sich der Grammatiker gestört durch Tesnieres Auxiliar- 
begriff Zu den Auxiliarverben gehören bei Tesniere neben den Perfekt- und 
Passivverben auch die Modalverben (Tesniere 1965, S. 107).2 Diese erschei
nen aber nicht im Nukleus, sondern immer außerhalb (vgl. ebd., Stemma 94). 
Und das Subjekt hängt bei ihm in Modalverbkomplexen immer vom Modal
verb, nie vom zentralen Verb ab. Und dies, obwohl nach Tesniere ja  das zen
trale Verb die Valenz regelt, damit auch das Vorkommen des Subjekts. Es muss 
festgestellt werden, dass damit die Valenz des zentralen Verbs nicht mehr ge
sättigt werden kann. In

(3) Susanne will uns täuschen.

hat das Hauptverb täuschen nach Tesniere zwar die Valenz <akk>, aber nicht 
mehr wie ursprünglich die Valenz <sub akk>. Und das Verfahren ist auch aus 
anderen Gründen unhaltbar. Man kann ja  auch sagen:

(4) Es will regnen.

Dieser Satz enthält beim besten (oder auch beim bösesten) Willen kein Sub
jekt. Und dass hier zwei Varianten von wollen vorliegen, die eine mit, die an
dere ohne Subjekt, das behauptet ja  auch Tesniere nicht. Er hat vermutlich die 
Konsequenzen des hier eingesetzten Verfahrens einfach übersehen.

2 H ier spricht der A u to r von „auxiliaire (de m ode ou de tem ps)“ .
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Auf der anderen Seite ist klar, dass wir von den einzelnen Wörtern ausgehen 
müssen. Dabei steht am Anfang das lexikalische Element. Als solches haben 
wir alles definiert, was in geschriebenen Texten zwischen 'blanks' stehen kann 
(Rytel-Schwarz et al. 2012, S. 22) Diese Elemente definieren wir nach ihren 
distributioneilen Eigenschaften. Und es ist leicht zu sehen, dass nach diesem 
Verfahren sowohl will als auch regnen, jedes für sich genommen, Wörter sind. 
Wir können nicht einfach sagen, will täuschen sei ein Wort, wo es doch aus 
zwei lexikalischen Elementen besteht. Und dann lässt sich sehr schnell erken
nen, dass zwischen Auxiliär- und Modalverben3 keine allzu großen Unter
schiede bestehen: Beide verlangen ein weiteres Verb in bestimmter Form, die 
ersteren als Partizip II, letztere als Infinitiv. Dies schreiben wir mit Va prl bzw. 
Vm mf. . Das Hauptverb aber behält seine ursprüngliche Valenz. Und dann ist 
auch die Zuordnung des Subjekts gesichert: Es gehört in Sätzen mit Verbal
komplex in jedem Fall zum zentralen Verb.

Damit müsste alles klar sein. Nun gibt es aber Leute, seriöse Wissenschaftler, 
die in der Dependenzgrammatik durchaus bewandert sind, die sagen, das sei 
ganz anders zu sehen. Bei den Perfektformen zum Beispiel böten Auxiliarverb 
und zentrales Verb eine engere Einheit, und sie rechtfertigen das auch seman
tisch: die Perfektformen geben nach dieser Meinung so etwas wie ‘abgeschlos
sen' oder ‘vergangen' wieder, die Passivformen so etwas wie ‘geschehens
bezogen'. Dem kann ich mich, was das Semantische angeht, anschließen. Was 
aber die Morphosyntax betrifft, so werde ich den Verdacht nicht los, dass ihre 
Muttersprache, falls sie eine slawische ist, keine mehrgliedrigen Vergangen
heitsformen kennt, und dass sie diese Sehweise mehr oder weniger bewusst 
auf das Deutsche übertragen. Der fehlerhaften Konsequenz sind freilich auch 
Angehörige westlicher Sprachgruppen aufgesessen, wo es durchaus mehr
gliedrige Vergangenheitsformen gibt. Aber sie waren vermutlich, wie so viele, 
Opfer der uralten Schultradition, die ja  auch auf einem Missverständnis beruht 
(vgl. dazu Engel 2009, S. 263fif).

Meine Kritiker können sich auch auf Tesnière berufen, der mit Hilfe seines 
Nukleus ähnlich verfährt. Aber dazu meine ich, dass, wer Tesnière als Aus
gangspunkt und Grundlage seiner Beschreibungen sieht, auch die Verpflich
tung hat, ihn weiterzudenken. Hätte Tesnière länger leben und forschen kön
nen, so hätte sich wohl manches geändert. Ich meine also, dass der „nucléus“

3 A ls A uxiliarverben w erden nur die m it einem  Partizip  II verbindbaren Verben angesehen. 
Vgl. dazu E ngel (2009, S. 210).
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zwar einer semantischen Realität entspricht, aber morphosyntaktisch aufzu
lösen ist in seine wahrnehmbaren und beschreibbaren Teile. Und deshalb 
schreibe ich die Perfektform hat gelacht folgendermaßen:

V a fm < p rt>

hat

v V
^  v prt<sub>

gelacht

Wohlgemerkt: Es geht bei dieser Beschreibung und der von Tesniere damals 
noch gewählten um zwei Alternativen, aber eben Alternativen, die nicht aus
wechselbar sind wie weiße und braune Socken. Ich muss mich da schon ent
scheiden, ob ich mir kurze Socken oder lange Kniestrümpfe anziehe, und diese 
Entscheidung hängt unter anderem von der Beinkleidung ab.

Ich muss jetzt von einem Phänomen sprechen, das derzeit noch als ungelöstes 
Problem zu gelten hat und das allenthalben immer wieder auf Ratlosigkeit 
stößt. Ich meine die Subjekt-Verb-Harmonie.

3. Die Subjekt-Verb-Harmonie

Die vielberufene Kongruenz zwischen finitem Verb und Subjekt hat viele zum 
Nachdenken gebracht, ohne dass das Problem gelöst worden wäre. In Sätzen 
mit einfachem Verbalkomplex ist das in der Tat recht einfach: In Ich verstehe 
das nicht regiert das Verb kraft seiner Valenz <sub akk> das Subjekt (neben 
der Akkusativergänzung), mit dem es auch in Person und Numerus überein
stimmt (1. Person Singular).

Sobald ich aber einen mehrteiligen Verbalkomplex habe, sieht das ganz anders 
aus. In dem Satz Sabine will das anders machen kongruiert das Modalverb 
mit dem Subjekt, aber das zentrale Verb regiert kraft seiner Valenz das Sub
jekt. Und hier lässt sich die Frage nicht beiseite schieben: WEM GEHÖRT DAS 
SUBJEKT? Dass das finite Verb, hier will, eng mit dem Subjekt zu tun hat, 
indem es eben mit ihm kongruiert, hat früh Aufmerksamkeit gefunden, beson
ders im Fremdsprachenunterricht. Der Sprachlemer fragt ja  im Allgemeinen 
nicht nach der Valenz, er sieht vor allem, dass Subjekt und Finitum kongruie
ren müssen. Fehler an dieser Stelle werden scharf geahndet. Deshalb hat der
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Autor des seinerzeit europaweit erfolgreichsten Lehrwerks -  „Deutsch aktiv" 
-  das Subjekt immer direkt vom Modalverb abhängen lassen. Im zuvor ge
nannten Satz also

Vm
will

F-*-sub
Sabine

zV
machen

das
K od
anders

Erklärung der Abkürzungen:

A A ngabe V m  M odalverb

Anod M odilikativangabe zV  zentrales Verb

E Ergänzung
F-̂ sub Subj ekt( ergänzung )

Eakk A kkusativergänzung

Konsequent -  aber falsch. Denn das zentrale Verb machen, das nach dieser 
Darstellung einwertig wäre, ist in Wirklichkeit zweiwertig: Es ver lang t  auch 
ein Subjekt -  das Modalverb nicht, denn ich könnte ja  auch sagen: Es will 
schneien.

Wie man's auch macht, es scheint in jedem Fall falsch zu sein. Es sei denn, 
man verabschiedet sich von der althergebrachten Vorstellung, dass das Sub
jekt ein unteilbares Ganzes sei, und spaltet es in zwei Teile auf: ein Lexem, ein 
Flexem. Und dann sieht man auch, dass einzig dieses Flexem ein besonders 
enges Verhältnis zum Modalverb aufweist.

Wie ließe sich das beschreiben?

Wenn wir davon ausgehen, dass im Allgemeinen die Subjektsgröße das Erste 
ist, was im Sprechprozess aufleuchtet (und mir sind keine Untersuchungen be
kannt, die Anderes belegen), ist das Erste, was den Sprecher zum Reden 
bringt, die Subjektsgröße. Ich will über etwas reden, und dann ersuche ich mir
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das dazu passende Verb. Und die Subjektsgröße ist ja bereits nach Person und 
Numerus festgelegt. Person und Numerus sind im Flexem festgehalten. Be
nennen wir numerisch, so werden die 1., die 2. und die 3. Person mit 1, 2, 3 
wiedergegeben, außerdem der Singular mit 1 und der Plural mit 2. In dem Satz 
Mein Onkel ist im Garten ist somit das Subjekt Onkel durch 31 gekennzeich
net. Man kann das so schreiben, dass man mit ..Sub" nur das Nomen bezeichnet, 
von dem dann ein (hier kaum sichtbares) Flexem sub31 abhängt. Und wenn von 
diesem Subjektflexem ein Verbflexem, nämlich das Flexem des finiten Verbs, 
abhängt, das seine Merkmale vom Subjektflexem erbt, können wir schreiben:

Sub
Onkel

sub31

vrb31

Und damit ist die Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Verb mindestens 
im Prinzip erfasst. Natürlich ist ..vrb" noch nicht das Verbflexem in toto, es 
nimmt außerdem die Finitmerkmale auf. Darauf will ich hier nicht eingehen.

Man müsste nur noch zeigen, wie das Flexem vrb ans satzregierende finite 
Verb kommt. Ich mache das mit einer Oberflächentransformation:

Vfm + vrb =?■ Vfmn  vrb 

Z eichenerklärung:
+  K onkom itanzzeichen (,,kom m en zusam m en vor“ )
n  K onkatenationszeichen („kom m en in der angegebenen R eihenfolge vor“ )
=> Transfonnationssym bol

Zuletzt muss noch etwas vermerkt werden zum Standesdünkel des Subjekts.

4. Standesdünkel des Subjekts

Ich meine damit die Sonderstellung des Subjekts, die seit der Antike unsere 
Grammatiken beherrscht, bis in die heutige Zeit, was ich schmerzhaft erfahren 
musste. Ich habe nämlich eine ausländische Generativistm bei der Abfassung
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ihrer Habilarbeit unterstützt. Diese Kollegin wollte beim Thema „Nullsubjekt" 
nicht nur das Deutsche mit ihrer Muttersprache, sondern auch die generative 
mit der dependenziellen Beschreibung vergleichen. Das allein ist schon eine 
Großtat, wenn man in Rechnung stellt, dass die Generativisten gemeinhin von 
anderen Richtungen keine Notiz nehmen.

Aber die Kollegin ist doch insofern wieder eine typische Generativistin, als 
sie überall ein Subjekt wittert. Wo keines manifest ist, muss eines dazu erfün- 
den werden. Sogar das expletive es in Sätzen wie

(5) Es ist ein Ros' entsprungen.

muss da als Subjekt herhalten, und es bleibe jetzt einmal dahin gestellt, was 
dann mit der Rose geschieht. Eigentlich hegt es auf der Hand. Wenn man 
leicht variiert, kann es ebenso gut heißen:

(6) Es sind drei Rosen entsprungen.

Und wenn man von der Subjekt-Verb-Kongruenz weiß, ist deutlich, dass das 
Subjekt Rose heißt. Aber das es, davon war sie nicht abzubringen, ist eben 
auch subjektverdächtig.

Wenn man der These huldigt, dass es Sätze ohne Subjekt einfach nicht gibt, 
handelt man sich viele unnötige Schwierigkeiten ein. Dabei sollte man doch 
wissen, dass die Subjektbesessenheit der generativen wie der traditionellen 
Grammatik auf einem Missverständnis beruht. Das Missverständnis geht auf 
die Stoiker zurück, die bei der Rezeption von Aristoteles übersehen haben, 
dass er gar nicht von Sätzen, sondern von Äußerungen redete. Und wenn er 
diesen eine grundsätzliche Zweiteilung zuschreibt, dann hat er damit etwas 
gemeint, was später Thema und Rhema hieß. Aber die Adepten krallten sich 
eben am Satz fest und haben aus der Thema-Rhema-Gliederung kurzerhand 
die Subjekt-Prädikat-Gliederung gemacht. So finden wir es dann bei den vor
christlichen Grammatikern, und das zieht sich durch die ganze spätere Gram
matiktradition hin bis in die Schulgrammatiken und, ja, bis in die Basis der 
Generativen Grammatik.

Dass es Sätze ohne Verb gibt, dass das Subjekt ein Aktant wie die anderen 
auch ist, das hat man eigentlich seit Tesniere zu wissen. Freilich geben die 
Subjektverteidiger nicht so schnell auf. Sie weisen zum Beispiel daraufhin, 
dass mit dem deutschen es in subjektlosen Sätzen immer das finite Verb kon
gruiere: Das steht dann in der 3. Person Singular, und es ist doch ein Prono
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men in der 3. Person Singular! Dass der Generativist Manfred Bierwisch 
schon vor einem halben Jahrhundert dieses expletive es als Nichtsubjekt defi
niert hat, wird leicht und gerne übersehen. Man sollte außerdem in Rechnung 
stellen, dass dem nicht austauschbaren es in Sätzen wie Es regnet in anderen 
Sprachen ein Nullelement entspricht: Pada sagen die Polen, ‘es fällt'. Man 
kann zwar zu Pada deszcz. -  etwa: ‘es fällt der Regen' -  ergänzen, tut es aber 
gemeinhin nicht. Wo sollte also hier Kongruenz vorliegen?

Die Problematik mit expletivem und mit leerem es lässt sich leicht lösen, 
wenn man eine einfache Regel ansetzt, nach der in subjektlosen Sätzen das 
Finitum eben in der 3. Person Singular steht. Denen, die da immer noch ein 
Subjekt suchen oder wittern, ist dann nicht mehr zu helfen. Ich zitiere da gerne 
jemanden, der nach langer und zäher Diskussion über solche Spintisierereien 
ausrief: „Zum Teufel mit dem Subjekt!“ Ich war das nicht, es war ein Kollege, 
in der Forschung wohl bekannt.
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