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Infinitivkonstruktionen -  
Selektion und Verwendung

Der Vortrag thematisierte Aspekte des grammatischen (In-)Finitheitskonzepts, 
das in der typologischen Forschung eine zentrale Rolle für das Verständnis der 
Eigenschaften von insbesondere eingebetteten Sätzen spielt. Es wurden folgende 
Fragen diskutiert: 1. Welche Beschränkungen weisen Verben bzgl. der Selekti-
on und Verwendung propositionaler Komplementsätze auf -  im Speziellen bei 
dass- und zu-Sätzen? 2. In welcher Weise haben im Deutschen syntaktische und 
semantische Faktoren bezogen auf (In-)Finitheit zu tun mit der Abhängigkeit 
zwischen dem eingebetteten Satz und dem einbettenden Satz? 3. Ist es adäquat, 
für das Deutsche von einer klaren Distinktion zwischen Infinitheit und Finitheit 
auszugehen -  insbesondere im Hinblick auf eine kontrastiv-typologische Pers-
pektive und die Problematik eines tertium comparationis?

Ad 1.: Unter welchen Bedingungen infinite neben finiten Komplementen ver-
wendet werden scheint mit dem Potential des einbettenden Verbs zusammen-
zuhängen, bezüglich der Interpretation des infinitivischen eingebetteten Satzes 
Eindeutigkeit herzustellen und somit eine ökonomische Informationskodierung 
zu gewährleisten, vgl. Wöllstein (2015).

Bezüglich der Verwendung von zu- und dass-Komplementen wurde unab-
hängig von Vorannahmen eine Datenbasis (basierend auf DeReKol2/2011) er-
hoben, die 4.029.232.391 TreeTagger-Token in 200.303.766 TreeTagger-Sätzen 
enthält. Darin kommen 6977 Verb-Types mit propositionalen Komplementen in 
unterschiedlicher Stellung vor (vgl. Wöllstein 2015), die sich wie folgt verteilen: 
240.578 Satzbelege (4570 Types) mit zu-Inf. NF, 31.812 Satzbelege (1101 Types) 
mit zu-Inf. MF und 826.857 Satzbelege (5966 Types) mit dass-Satz. Interessant ist 
hier, dass auch Verb-Types auftreten, die ausschließlich mit zu-Komplementen 
verwendet werden.

Erschienen in: Zhu, Jianhua/Zhao, Jin/Szurawitzki, Michael (Hrsg.): Akten des XIII. 
Internationalen Germanistenkongress Shanghai 2015. Germanistik zwischen Tradition 

und Innovation. Bd. 2. - Frankfurt am Main (u.a.): Lang, 2016. S. 191-124. 
(Publikationen der internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) 21)
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Propositionseinbettende Verben Types 
unter Berücksichtigung des Schwellenwertes 2 5 Token

■ Schnittmenge 

dass-Satz
einbettende Types

■ zu-Satz
einbettende Types

Aus den Verb-Type-Frequenzen lässt sich ein intuitiv zu interpretierender zu- 
Index ermitteln, der dem Verhältnis von zu- zu dass-Komplementsätzen ent-
spricht.

Ad 2.: Bzgl. der Frage, in welcher Weise im Deutschen syntaktische und seman-
tische Faktoren bezogen auf (In-)Finitheit zu tun haben mit der Abhängigkeit 
zwischen dem eingebetteten Satz und dem einbettenden Satz, sind folgende Be-
obachtungen mit ausschlaggebend: Finite Komplementsätze sind eingeleitet (la), 
infinite nicht (lb,c). Das Subjekt im finiten Komplementsatz kann referentiell 
unabhängig sein; bei infinitivischen Kontrollkonstruktionen dagegen koreferiert 
die Subjektleerstelle in aller Regel mit einem im Matrixsatz gegebenen Argument, 
vgl. (lb) (zu Orientierung vgl. u.a. Bech (1955/57), zu Kontrolle u.a. Rüzifka (1983, 
1999), Köpcke/Panther (1991, 2002), Jackendoff/Culicover (2003)).

(1) a. Alex, versprach, dass er,,, die Katze streicheln würde.
b. Alex, versprach, PRO,,., die Katze zu streicheln. (= Kontrolle)
c. ‘Alex, versprach, dass die Katze zu streicheln.

Bei Verben mit niedrigem zu-Index wie anordnen darf das implizite Subjekt -  ent-
gegen der für Infinitive typischen Kontrolle -  gerade nicht mit einem Argument 
des Matrixprädikats identifiziert werden:

(2) Alex,ordnete an, PRO.,,,die Katze zu streicheln. (= keine Kontrollrelation)

Verben, die Kontrolle verbieten, bezeichnen wir als „ Anti-Kontrollverben“. Hierzu 
zählen: abnicken, absegnen, anerkennen, anordnen, begrüßen, billigen, gutheißen, 
honorieren, kritisieren, respektieren, verlangen, würdigen.

Gleichzeitig lässt die Möglichkeit, das ansonsten zu realisierende Subjekt 
des abhängigen Satzes unausgedrückt zu lassen (3), auf einen Zusammenhang
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schließen zwischen syntaktischer (Un-)Abhängigkeit und (In-)Kohärenz. Anti- 
Kontrollverben selegieren i. d. R. dass-Sätze. Die Möglichkeit der Kontrolle korre-
liert dagegen mit infinitivischer Komplementierung (hoher zu-Index).

(3) a. dass Alex, versprach, dass er,,, die Katze streicheln würde
b’. dass Alex, versprach [cp PRO„.,die Katze zu streicheln] (= Inkohärenz) 
b”. dass Alex, [cp PRO,,., die Katze zu streicheln] versprach (= (In-)Kohärenz) 
c. dass Alex die Katze [VK zu streicheln versprach] (= Kohärenz)

Im Deutschen gibt es bei Voranstellung des zu-Infinitivs (3b”, 3c) keine overten 
Kennzeichen, die zwischen Kohärenz und Inkohärenz unterscheiden; es stehen 
auch keine lexikalischen Mittel zur Verfügung, um zwischen Kontrolle (3b’) und 
Anti-Kontrolle (2) zu unterscheiden.

Verbklassen (+/-Kontrolleindeutigkeit)

Die Dichotomie Inkohärenz vs. Kohärenz ist gut etabliert und diagnostizierbar; 
dabei ist weniger klar, was Kohärenz verhindert als was sie fördert, vgl. u.a. Rapp/ 
Wöllstein (2013). Man weiß von faktiven Verben (z.B. bedauern), die obligatorisch 
inkohärent konstruieren, dass sie ihr propositionales Komplement präsuppo- 
nieren. Das infinite Komplement ist mit Infinitivperfekt als Ausdruck von Vor-
zeitigkeit markiert. Die unabhängige Realisierung von Tempus ist sonst typisch 
für finite Komplementsätze. Obligatorische Inkohärenz wird folglich auch durch 
semantische Eigenschaften des einbettenden Verbs gesteuert.

Mit einer Akzeptabilitätsstudie haben wir nun anhand des Kohärenzkriteriums 
„Langes Scrambling“ überprüft, ob Sprecher zwischen Kontroll- vs. Antikontrollver- 
ben bzw. ihren Struktureigenschaften unterscheiden.1 Das Studiendesign beinhaltet 
jeweils 3 Sätze der einschlägigen Verbklassen (Subjekt-, Objekt- und Anti-Kontrolle) 
mit einem lang gescrambelten (bzw. ungescrambelten) Pronomen (4).

I Die psycholinguistische Herangehensweise ist technisch motiviert, indem korpuslin-
guistische Methoden aufgrund des zu wenig lokalen Suchraums und entsprechend 
mangelnder Präzision nicht zielführend sind.
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(4) Das Buch war schnell vergriffen, nachdem es der Kritiker zu lesen geraten hatte.

52 Versuchspersonen bewerteten die Testsätze auf einer Skala von 1 („voll ak-
zeptabel“) über 3 („mittelprächtig“) bis 5 („inakzeptabel“). Es stellte sich heraus, 
dass lang gescrambelte Pronomen in Sätzen mit Anti-Kontrollverben signifikant 
schlechter bewertet wurden als mit Objekt- und insbesondere Subjektkontroll- 
verben; bei ungescrambelten Pronomen gab es keinen vergleichbaren Effekt. 
Das Schema veranschaulicht die signifikant schlechtere Bewertung der Anti- 
Kontrollkonstruktionen (im Schema „Obv“).

Dal übv Su

Der jeweilige Mittelwert von Sätzen mit Anti-Kontrollverben war 3.499997 (keine 
Streuung unterhalb von 3), mit Objektkontrollverben (DAT) 2.999998 (keine 
Streuung oberhalb diese Wertes und bei Subjektkontrolle 2.499986 (nahezu keine 
Streuung oberhalb dieses Wertes).

Es handelt sich damit um eine hoch signifikantes Ergebnis mit p > 0,0001 
(p = 0.000000023333).

Fassen wir zusammen: Anti-Kontrollverben weisen kein mit einem Matrixar-
gument referenzidentisches Subjekt im einbettenden Satz auf und haben einen 
niedrigen zu-Index. Die Bewertung von langem Scrambling weist auf eine syn-
taktisch obligatorisch inkohärente Konstruktion hin.

Die Betrachtung der Strategien zur Markierung von Anti-Kontrolle im Polni-
schen liefert Hinweise auf die sprachübergreifende Realität dieses Konstruktions-
unterschiedes: Finite ebenso wie infinite Komplementsätze bestimmter Verben 
des Wünschens und Wollens können mit zeby (dt. dass) eingeleitet werden; das 
implizite, eingebettete Subjekt (pro bzw. PRO) kann dann nicht referenzidentisch 
mit dem Matrixsubjekt sein. Im Gegensatz zu Subjekt-Kontrollkonstruktionen
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(7) werden Anti-Kontrollkonstruktionen im Polnischen nun mittels des Kom-
plementiere« zeby markiert (8):

(7) Alex, obiecal (*zeby) PRO, poglaskac kota.
Alex versprach dass streicheln Katze
„Alex versprach, die Katze zu streicheln.” (= Subjektkontrolle)

(8) Alex, zarz^dzit, "(zeby) PRO.,
Alex ordnete-an dass
„Alex ordnete an, die Katze zu streicheln.“

poglaskac kota. 
streicheln Katze

(= Anti-Kontrolle)

Insgesamt lassen sich die folgenden Zusammenhänge zwischen dem Auftreten 
von zeby und den Kontrollverhältnissen beobachten: 1. Bei Anti-Kontrolle muss 
zeby auftreten. 2. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von zeby 
und Objektkontrolle. 3. Subjektkontrolle wird von zeby blockiert. Das Polnische 
scheint den im Deutschen nur indirekt beobachtbaren Konstruktionsunterschied 
von Kontrolle bzw. Anti-Kontrolle also overt lexikalisch zu markieren.2

Ad 3: Es wurden verschiedene Arten von Evidenz erbracht: Korpusevidenz (zu - 
Index), psycholinguistische Evidenz (Akzeptabilität von langem Scrambling) 
und Evidenz aus dem Sprachvergleich (PI. zeby). Diese Evidenzen bestätigen die 
anfängliche Hypothese, dass eine binäre (In-)Finitheitsdistinktion inadäquat ist 
und stattdessen mit feinkörnigeren Abhängigkeiten zwischen eingebettetem Satz 
und einbettendem Satz gerechnet werden muss -  sowohl in semantischer als auch 
syntaktischer Hinsicht. Eine vorläufige Zusammenschau der Zusammenhänge 
zwischen Typen von Komplementsätzen und referenziellen Abhängigkeiten in 
typologischer Perepektive stellt sich wie folgt dar:

Komplementtyp Satzwertigkeit 
unabh. von Finitheit

Subjekt-
abhängigkeit

Abhängigkeit
Temporalität

Finite Komplemente + - -

Komplemente faktiver 
Verben

+ +

Komplemente von 
Anti-Kontrollverben

+ - +

Komplemente modaler 
Verben

+/- + +

2 Die Interpretation des eingebetteten Subjekts ist im Polnischen auch durch andere 
Faktoren wie z.B. Agentivität beeinflusst (vgl. z.B. Citko 2012).
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