
Ulrich Engel

Nachdenken über A.c.I.-Konstruktionen

Der so genannte A.c.I. birgt ungelöste Probleme, die am Beispiel der Wahmehmungs- 
verben geklärt werden sollen. Als besonders strittiges Element erweist sich eben 
das akkusativische Element, weil seine Zuordnung (zum Obersatzverb oder zum 
eingebetteten Infinitiv) diskutabel ist. Dafür wird hier eine neuartige Erklärung vor-
geschlagen. Quasi nebenbei bringt die Untersuchung die Erkenntnis, dass man von 
„A.c.I.-Verben“ eigentlich nicht sprechen sollte, da die so bezeichneten Verben höchst 
heterogene Eigenschaften aufweisen.

1. Das Problem

A.c.I.-Konstruktionen kommen prototypisch bei Wahmehmungsverben und 
beim Infinitivverb lassen vor. Sie sind in der Grammatik seit den ältesten 
Zeiten bekannt. Der Terminus „accusativus cum infinitivo“ betrifft freilich 
nur Oberflächenerscheinungen -  in der Tat liegen bei Sätzen wie

Ich hah ihn kommen hören.

ein „Akkusativ“ (eine Nominal- oder Pronominalphrase im Akkusativ) und 
ein Infinitiv vor. Aber der Terminus legt, wie so oft, eine bestimmte Interpre-
tation nahe, nach der es sich etwa um ein „Akkusativobjekt“ und eine zusätz-
liche Infinitivkonstruktion handle. Da der Gesamtsatz selten ins Auge gefasst 
wurde, blieb die Problematik im Dunkeln.

Strittig ist in der Linguistik vor allem das Element, das hier als ihn erscheint. 
Ist es eine Akkusativergänzung zum Obersatzverb hören, oder hat es in der 
Gesamtkonstruktion eine ganz andere Funktion?

Daran schließen sich weitere Fragen zum A.c.I. überhaupt an. Diese Fragen 
sollen teils syntaktisch, teils semantisch untersucht werden.

2. Syntaktische Aspekte

Nach der älteren und zweifellos immer noch herrschenden Auffassung1 gilt 
die durch den Terminus A.c.I. suggerierte Lesart: ihn ist eine Akkusativer-

1 Sie findet sich in praktisch allen neueren und neuesten Grammatiken, teilweise freilich unter 
einer anderen Bezeichnung.

Erschienen in: Liebert, Wolf-Andreas/Schwinn, Horst (Hrsg.): Mit Bezug auf Sprache. 
Festschrift für Rainer Wimmer. - Tübingen: Narr, 2009. S. 471-484. 

(Studien zur deutschen Sprache 49)
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gänzung2 3, kommen der nicht weiter interpretierte Infinitiv kommen? Im Dia-
gramm stellt sich dies folgendermaßen dar:

ich ihn kommen
Diagramm 1

Erklärung der im Text verwendeten Symbole:
E Ergänzung
Inf Infinitiv
Va Auxiliarverb
zV zentrales Verb
Pm Pronomen
Sjk Subjunktor

Kategorialindizes:
Vr finites Verbfin

vpn Partizip (II)
E,ub Subjekt
Ejkk Akkusativergänzung
E ^ Prädikativergänzung
E djr Direktivergänzung

Valenzindizes: entsprechend, jedoch in Spitzklammem

Der Schwachpunkt dieser Beschreibung liegt in dem Knoten „ I n f d e n n  dies 
ist eine reine Formkategorie, sie vermag keine syntaktischen Funktionen auszu-
drücken. Was könnte Inf also syntaktisch gesehen sein? Eine Angabe sicherlich 
nicht, denn es fiele in keine der etablierten Großklassen Asit (situative Anga-
be), Aex (existimatorische Angabe), Amod (modifikative Angabe).4 Unter den

2 Ich verwende hier und weiterhin die Terminologie der Dependenziellen Verbgrammatik, auf 
der auch Argumentation und Demonstration in diesem Aufsatz beruhen. „Akkusativergän-
zung“ kann im Wesentlichen als synonym mit Termini wie „Akkusativobjekt“, „Akkusativ-
aktant“ u.a. angesehen werden.

3 Der zweite Infinitiv hören ist anders zu beurteilen. Das Partizip II der Modalverben und 
einiger Wahmehmungsverben ist im Perfekt bekanntlich formgleich mit dem Infinitiv. Hier 
handelt es sich also um ein (infinitivförmiges) Partizip.

4 Zur Klassifizierung der Angaben vgl. Engel (2004a, S. 117ff.).
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Ergänzungen käme nur Evrb, die Verbativergänzung, in Frage, die Ergänzungen 
umfasst, die ausschließlich satzartig Vorkommen. Dann müsste das zentrale 
Verb hören den Valenzindex <sub (akk) (vrb)> erhalten. Das wäre theoretisch 
möglich, aber dieser Index würde nicht einmal für alle Wahmehmungsverben 
gelten: Es gibt durchaus Wahmehmungsverben, die keinen Infinitiv zulas-
sen, so zum Beispiel bemerken und selbst wahrnehmen. Es würde sich also 
um eine recht kleine Verbmenge handeln, und das widerspricht dem Prinzip 
der Grammatik, die Lexik zu vereinfachen. Befriedigend wäre eine solche 
Lösung jedenfalls nicht. Außerdem ist die Verbativergänzung, wie oben er-
wähnt, definiert als Ergänzung, die ausschließlich „satzartig“ realisiert wer-
den kann, und da hören durchaus auch einfache Ergänzungen zulässt (vgl. 
Ich habe den Sturm gehört.), käme eine Verbativergänzung auch deshalb hier 
nicht in Frage.

Es sollte wohl an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass das Elend 
mit dem Infinitiv keineswegs ein spezifisches Problem der Dependenzgram- 
matik ist, dass sich vielmehr alle Grammatiken, auch die Chomsky-Gramma-
tik, damit auseinanderzusetzen haben und dass meines Wissens keine Gram-
matik dafür bisher eine annehmbare Lösung gefunden hat.

Unter den Syntaktikem gibt es aber einige, die einer ganz anderen Linie fol-
gen, die das Problem transformationeil angehen. Danach wird in den „hö-
heren“ Satz Ich habe (etwas) gehört, ein anderer Satz -  Er kommt, oder so 
ähnlich -  eingebettet. Dann ist hören weiterhin Akkusativverb mit der Valenz 
<sub akk>, und als Akkusativergänzung erscheint wahlweise die Infinitiv-
konstruktion ihn kommen.

Im Diagramm lässt sich dies übersichtlich zeigen:

hab

hören

ich kommen

Es,
ihn

Diagramm 2 (Legende siehe Diagramm 1)
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Das ist eine theoretisch saubere Lösung, bei der nichts in der Luft hängt. Der 
rechte untere Ast könnte auch pauschal als Eakk wiedergegeben werden, dann 
wäre das Diagramm noch übersichtlicher, würde aber weniger konkret die 
lexikalische Besetzung reflektieren.

Diese Einbettungslösung ist die modernere, man findet sie in manchen neue-
ren Grammatiken, bisher auch in den Dependenzgrammatiken des Deutschen. 
Der Schönheitsfehler mit dem akkusativförmigen Subjekt des Konstituenten-
satzes lässt sich leicht durch eine Oberflächentransformation beheben:

Pm/NomPnonöakk | Bedingung

-  wobei die „Bedingung“ für diese Transformation noch zu formulieren 
wäre.

Es gibt daneben noch dritte Lösungen, zum Beispiel in der Dudengrammatik 
und in der IDS-Grammatik.

Die Duden-Grammatik setzt (in ihrer 6. Auflage von 1998, S. 702) eine Art 
doppelter Abhängigkeit an:

hören kommen

ihn
Diagramm 3

Das bedeutet also, dass der Akkusativ ihn von hören und von kommen zu-
gleich abhängt, er ist dann Akkusativergänzung zu hören und Subjekt zu kom-
men. Die Dependenzgrammatik erlaubt keine doppelten Abhängigkeiten, ihre 
Hierarchie ist auf Verzweigung nach unten festgelegt. Nun ist die Dudengram-
matik keine Dependenzgrammatik, auch wenn in ihr von „Abhängigkeit“ im-
mer wieder die Rede ist. Aber sie müsste diese Struktur mindestens erklären, 
und dafür lassen sich keine Hinweise finden.

Ein anderes Argument wiegt schwerer. Wenn Dependenzbeziehungen als 
Vorkommensbeziehungen verstanden werden -  und sie waren seit jeher so 
gemeint, und um Vorkommensbeziehungen geht es auch in der Dudengramma-
tik - ,  dann bedeutet eine solche Abhängigkeit, dass ein Element (das regieren-
de) über das Vorkommen eines anderen (des abhängigen) Elements entschei-
det. Ist A (Regens) vorhanden, dann mit zu spezifizierender Sicherheit auch 
B (Dependens). Auf unseren speziellen Fall angewandt: Ist ein Akkusativverb 
wie hören vorhanden, dann haben wir auch mit einer Akkusativergänzung
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zu rechnen. Ist ein einwertiges Verb wie kommen vorhanden (das höchstens 
zusätzlich eine fakultative Direktivbestimmung regieren kann), dann haben 
wir mindestens mit einem Subjekt zu rechnen. Dass aber zwei Verben mit 
unterschiedlicher Valenz -  hören mit Subjekt und Akkusativergänzung, kom-
men mit Subjekt und fakultativer Direktivergänzung -  ein Element gemein-
sam regieren, das ist schon aus rektionstechnischen Gründen unmöglich; und 
wäre es erlaubt, dann ließe sich nicht mehr entscheiden, was das (von beiden) 
abhängige Element eigentlich für ein Ding ist. Und dass ein einziges Element 
(wie hier ihn) zwei völlig verschiedene syntaktische Funktionen hat, dass 
es Subjekt und Akkusativergänzung zugleich sein könnte, das würde keine 
Grammatik erklären können, und darum hat es bisher auch keine behauptet.

Die 1997 erschienene IDS-Grammatik erkennt diese Schwierigkeit und ver-
sucht, sie zu umgehen, indem sie aus den beiden Verben hören und kommen 
einen Komplex macht und diesem Akkusativvalenz zuschreibt:

hören kommen

Diagramm 4
ihn

Auch die IDS-Grammatik ist keine dependenzielle, sondern eine kategoriale 
Grammatik; beide Modelle sind freilich eng verwandt. Der Trick, mit dem 
diese Grammatik5 das Problem zu umgehen versucht, liefert allerdings immer 
noch keine Erklärung für die syntaktische Funktion von ihn: Soll dieses Ele-
ment nun Subjekt des im Grunde ja eingebetteten Satzes oder eine Akkusa-
tivergänzung zum neu gebildeten Obersatzverb sein? Oder gar ein Mischpro-
dukt aus beiden? Jedenfalls bleibt dem kritischen Beobachter eine Unklarheit, 
aus der kein Ausweg zu erkennen ist.

Wir haben als Fazit die Einbettungslösung, die ich unter den bis dato ange-
botenen Lösungen immer noch favorisieren würde, und einige weitere Vor-
schläge, die in Aporien führen.

Mich hat indessen angesichts dieser unverkennbaren Meinungsvielfalt die Tat-
sache beschäftigt, mit welcher Beharrlichkeit viele Linguisten immer noch

5 An der IDS-Grammatik war ich als externer Mitarbeiter beteiligt; ich war unter anderem für 
die Struktur einfacher Sätze mitverantwortlich. Als die Entscheidung für die A.c.I.-Struk-
turen und ihre Beschreibung gefällt wurde, war ich allerdings nicht mehr Angehöriger der 
Arbeitsgruppe. Ich hätte seinerzeit heftig gegen das Beschreibungsverfahren protestiert. Ein 
paar Jahre später wäre mein Protest allerdings milder ausgefallen.
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an der „Akkusativlösung“ (ihn als Akkusativergänzung oder Vergleichbares) 
festhalten. Die Konstanz der Interpretationen stört, aber sie beeindruckt auch. 
Und sie wirft die Frage auf, ob diesen Meinungen nicht doch etwas Richtiges, 
letzten Endes zu Akzeptierendes zugrunde liegen könnte.

Ich versuche es mit einem ganz andersartigen Zugang.

3. Paraphrasen

Bei der Beschreibung sprachlicher Strukturen geht es im Grunde immer da-
rum, zu erklären, wie (und warum) Ausdrücke verstanden werden, wie sie 
richtig verstanden werden.

Dies rechtfertigt vielerlei Versuche, diesen Ausdruck semantisch zu beschrei-
ben. Häufig werden dafür logische Kunstsprachen verwendet. Man könnte 
den Satz Ich hab ihn kommen hören, formallogisch mit folgender Formel 
wiedergeben:

real (vergangen {akust (wahmehm)} (Sprecher, (komm (er))))

oder, je nach individueller Interpretation, auch mit einer abgewandelten Formel. 
Aber diese Beschreibungen der formalen Logik erfassen den Inhalt eines sprach-
lichen Ausdrucks immer nur auf sehr allgemeine Art und lassen für spezifische 
Interpretationen wenig Spielraum. Wollte man näher ins Detail gehen, müsste 
man sehr spezielle Deskriptoren einführen, und dann drängt sich die Frage auf, 
ob nicht eine herkömmliche und weitgehend umgangssprachliche Beschreibung 
dasselbe mit einfacheren, weil zugänglicheren Mitteln erreichen könnte.

Auf Grund solcher Überlegungen verwende ich das älteste Mittel der Bedeu-
tungsbeschreibung, das heute noch vielfach und allenthalben angewandt wird, 
nicht nur in Wörterbüchern: Ich meine die Paraphrasierung der zu erklären-
den Ausdrücke. Ich sage also, was ausgesagt ist, mit anderen Worten.

Der Originalsatz Ich hab ihn kommen hören, lässt sich folgendermaßen 
paraphrasieren:

Ich habe etwas akustisch wahrgenommen (+  Er kam.)

Den Ausdruck „akustisch wahmehmen“ werde ich fortan abkürzend durch 
„hören“ wiedergeben.

Wie lässt sich der eingebettete Satz paraphrasieren? Es geht, wohlgemerkt, um 
die Proposition dieses abhängigen Satzes. Propositionen werden in der Regel 
durch dass-Sätze paraphrasiert. Dann könnte meine Umschreibung lauten:



477

Ich habe gehört, dass er (d.i. eine dritte Person) sich einem von mir, dem Spre-
cher, (eventuell nur mental) eingenommenen Ort näherte und ihn schließlich 
erreichte.

Diesen Vorgang kann ich durch „kommen“ abkürzen. Meine Paraphrase lautet 
dann:

Ich habe gehört, dass er kam.

Ein gewisses Unbehagen müsste hier das Präteritum kam auslösen. Der Origi-
nalsatz enthält keinen Hinweis auf die zeitliche Einordnung des Kommens. 
Ein Tempusmerkmal ist überflüssig und irreführend. Angemessener ist hier 
eine tempusfreie Nominalphrase:

Ich habe sein Kommen gehört.

Dass dies kein gängiges Deutsch ist, wiegt wenig. Entscheidend ist, dass un-
sere Metasprache eindeutig ist.

Zusätzliche Hinweise könnte der Sprachvergleich geben. Die romanischen 
Sprachen verhalten sich in diesem Fall im Prinzip wie das Deutsche:

frz. Je l'ai entendu venir. 
span. Le oi llegar.

Weiter fuhrt aber das Polnische. Hier heißt es:

Słyszałem jak przyszedł, (wörtl. ‘ich hörte, wie er kam’)

oder
Słyszałem go jak nadchodził, (hier ist das Pronomen go in der A.c.I.- 
Konstruktion obligatorisch)

‘ich hörte, wie er kam’

Den aufmerksamen Sprachbeobachter führt dies zwangsläufig zu der Überle-
gung, ob im Deutschen etwa eine gleichartige Bedeutungsstruktur zugrun-
de liege. Meine Kompetenz legt jedenfalls eine Paraphrase nahe, in der wie 
besser als dass für eine Paraphrase des Satzes Ich hab ihn kommen hören. 
taugt. Zwischen dass und wie besteht nämlich ein subtiler, aber wesentlicher 
Unterschied: Während im dass-Satz das Geschehen, hier also das „Kommen“, 
als ungeteiltes Ganzes gesehen wird, betont der wie-Satz den Verlauf dieses 
Geschehens, seinen Ablauf, seine wechselnden Modalitäten; und dieses mög-
licherweise mehrfach modifizierte Geschehen liegt nach meiner Auffassung 
auch dem Originalsatz zugrunde. Die Paraphrase würde demnach lauten:

Ich habe gehört, wie er kam.
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Das Diagramm zur Paraphrase -  es gilt für die wie- wie für die dass- Version, 
denn beide fungieren als subjunktive Elemente6 -  hat folgende Form:

^ ^ fin < p rt>

habe

7 Vprt<sub akk>

gehört/hören

7V^  v fin<sub (dir)>

kam

^sub
er

Diagramm 5 (Legende siehe Diagramm 1)

Auch wenn im Allgemeinen keine metasprachlichen, sondern nur objektsprach-
liche Ausdrücke zu beschreiben sind, gibt dieses Diagramm die Struktur auch 
des Originalsatzes Ich hab ihn kommen hören, wieder: Die Akkusativergän-
zung wird in der Paraphrase als Nebensatz (wie er kam) realisiert, im Origi-
nalsatz durch den „reinen“ Infinitiv (kommen).

Dies könnte also die Lösung eines Problems darstellen, das seit wenigstens 
einem Jahrhundert diskutiert wird. Der Vorteil: Damit hätte man zugleich ein 
Beschreibungsverfahren, das für alle ähnlich strukturierenden Verben gilt, also 
für den Kembestand der Wahmehmungsverben (hören, sehen, fühlen usw.) 
sowie für das Verb lassen, kurz: für die sogenannten A.c.I.-Verben.

Ehe man sich befriedigt zurücklehnt, sollte man aber doch noch einmal 
nachdenken. Die Vertreter der alten Akkusativlösung, die kurzerhand ihn zur 
Akkusativergänzung erklären und sich weiter wenige Gedanken machen, also

6 Die Nebensatzeinleitungen, die Sätze zu Nebensätzen machen, indem sie sie in andere Sätze 
einbetten, nenne ich „subjunktive Elemente“. Zu ihnen gehören neben den Subjunktoren 
(dass, ehe, nachdem, weil u.a.) auch die Relativpronomina sowie gewisse Interrogativa (wie 
u.a.).
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immer noch die Mehrheit der Grammatiker, könnten ja vielleicht doch etwas 
Richtiges gesehen haben. Und diese Vermutung, die Unbehagen verursacht, 
wird gestützt durch sprachpsychologische Beobachtungen. Das Sprachverste- 
hen geschieht ja sukzessiv und prospektiv. Auch im Deutschen mit seinem 
Klammerwesen liest oder hört, verarbeitet und versteht man Sätze von links 
nach rechts. Mit jedem rezipierten Wort werden Erwartungen geweckt und 
gefestigt, die die Rezeption der folgenden Wörter beeinflussen. In vielen Fäl-
len, so auch in unserem Satz Ich hab ihn kommen hören, geht der Rezipient 
dabei zwangsläufig in die Irre. Die ersten beiden Wörter suggerieren zu Recht 
die „normale“ Struktur eines deutschen Satzes: ich erscheint im Vorfeld als 
Subjekt, hab als finites Verb. Was üblicherweise folgt, sind Satzglieder im 
Mittelfeld. Das Pronomen ihn erscheint auf den ersten Blick als Akkusativ-
ergänzung, der Rezipient vermutet einen einfachen Akkusativsatz. Erst wenn 
der Infinitiv kommen wahrgenommen wird, der gar nicht zu dieser Vorstellung 
passt, wird die bisherige Erwartung verworfen.

Der Rezipient muss an dieser Stelle umdenken.

Aber ihn als präsumptive Ergänzung hat sich bereits so fest in seinem Bewusst-
sein verankert, dass eine Umdeutung Probleme bereitet. Das Pronomen ihn hat 
bereits eine Sonderstellung (als vermeintliche Akkusativergänzung), es will 
seine usurpierte Funktion nicht mehr abgeben. Der Infinitiv kommen müsste 
dann anders interpretiert werden. Man kann tentativ paraphrasieren und käme 
dann schnell auf den Satz

Ich habe ihn gehört, wie er kam.

Der Infinitiv, der „das Kommen“ wiedergibt, wäre dann ein disloziertes Attri-
but zum Pronomen ihn. Objektsprachlich wäre das eine dem Analysten unge-
wohnte, aber durchaus gängige Konstruktion. Man findet sie etwa in Zu- und 
Beischriften zu Fotografien in Fotoalben:

Isabelle, wie sie ihren Hundfiittert

Patrick, wie er den Schlüssel herbeizaubert

Katrin, wie sie allen davonläuft

Was objektsprachlich erlaubt ist, kann in der Metasprache nicht verboten sein, 
denn die Metasprache ist, wo paraphrasiert wird, nichts als zweckentfremdete 
Objektsprache.
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Ein Diagramm zum objektsprachlichen Satz würde folgendermaßen aussehen:

Diagramm 6 (Legende siehe Diagramm 1)

Es handelt sich um einen relativ einfachen Satz mit Subjekt und Akkusativ-
ergänzung. Diese besteht aus dem Pronomen ihn und seinem Attribut kommen.

Auf diese Art lässt sich der Originalsatz syntaktisch wie semantisch neu erklä-
ren. Das bedeutet, dass die ursprüngliche und immer noch herrschende Inter-
pretation bestätigt, wenngleich modifiziert worden ist.

4. A.c. I.-Verben

Die zuletzt vorgeschlagene Lösung der Beschreibungsprobleme für Sätze wie 
Ich hab ihn kommen hören, könnte für den Großteil der Wahmehmungsverben7 
Bestand haben. In der Forschung sind diese Verben aber meist zusammen mit 
semantisch völlig andersartigen Verben wie lassen (in der Bedeutung ‘veranlas-
sen’oder ‘zulassen’) behandelt worden, weil sich alle unter dem Begriff „A.c.I.- 
Verben“ zusammenfassen ließen. Nun erlaubt lassen sicher keine entsprechende 
Paraphrase, was auf einen klaren Bedeutungsunterschied schließen lässt.

Wie lassen sich solche Unterschiede spezieller Verbklassen erfassen?
Für jegliche Beschäftigung mit der Verbsemantik hat zu gelten: „Zeig mir dein 
Umfeld, und ich erkenne, was du bedeutest.“

7 Wahmehmungsverben sind ja nicht nur die oft zitierten hören, sehen, spüren/fühlen, sondern 
auch weitere wie erblicken, bemerken (in einer speziellen Variante), und selbst bei Verben 
wie entdecken u.a. müsste eine Zugehörigkeit zu den Wahmehmungsverben geprüft werden. 
Alle diese Verben lassen jedenfalls dieselben Paraphrasen zu und haben auch eine gleiche 
Grundbedeutung.

7V^  T prt<sub akk>

gehört/hören

kommen
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Mit dem Umfeld kann hier nur ein spezifisches Umfeld gemeint sein. Das 
spezifische Umfeld, soviel steht heute fest,8 wird durch die Ergänzungen gebil-
det. Die Frage ist also, ob die so genannten A.c.I.-Verben unterschiedliche 
Umfelder, und das heißt: unterschiedliche Ergänzungen haben. Ehe diese Fra-
ge beantwortet wird, muss grundsätzlich geklärt sein, wie Ergänzungen klas-
sifiziert werden.

Wir können uns hier nicht auf die traditionelle Grammatik oder auch auf die 
-  auch in dieser Hinsicht überaus traditionelle -  generative Grammatik stüt-
zen. Wir sollten vielmehr die Instanzen, die sich prioritär mit Ergänzungen 
und deren Klassifizierung beschäftigen, nach ihren Entscheidungen fragen. 
Eine dieser Grammatiken ist die IDS-Grammatik von 1997. Sie strebte, ganz 
im Sinne des zum Jahrhundertende hin verbreiteten Abrückens von „syn-
taktischen“ und der Annäherung an semantisch fundierte Beschreibungen, 
eine Semantisierung auch in der Beschreibung der Valenzerscheinungen an. 
Die Ergänzungen werden dort zwar weiterhin durch Anaphorisierung bzw. 
Fragetest klassifiziert,9 aber diesen Prozeduren wird ein semantischer Filter 
vorgeschaltet.10

Der mit herkömmlichen Mitteln erfassbare Teilbestand unseres Beispielsatzes 
ist geklärt: ich ist Subjekt zu hören, bei ihn haben wir uns für eine Akkusa-
tivergänzung mit deutlicher Sonderstellung entschieden. Bleibt noch kommen 
einzuordnen. Oben hatten wir für dieses Element eine Attributfunktion zu ihn 
wahrscheinlich gemacht.

Versucht man jedoch, den Satz Ich hab ihn kommen hören, anders zu paraphra- 
sieren, so findet man auch Sätze wie

Ich sehe ihn erschüttert.

Ich höre ihn stolpernd.

(?) Ich spürte sie verschwitzt.

8 Da Ergänzungen verbsubklassen-spezifische Elemente sind (vgl. Engel 2004a, S. 89), kom-
men nur sie für das spezifische Umfeld in Frage. Dass Ergänzungen subklassenspezifisch 
sind, kann heute als communis opinio nicht nur der Dependenzgrammatiker (Eroms 2000, 
S. 171 ff.; Weber 1992, S. 34ff.; Tarvainen 1981, S. 3 passim; Heringer 1978, S. 50 passim) 
gelten, sondern auch der Chomsky-Grammatik, die mit ihrer „Subkategorisierung“ densel-
ben Punkt trifft, ihn lediglich anders benennt.

9 Zur Anaphorisierung s. Engel (1982, S. 176ff.; 1988, S. 185ff.; 2004a, S. 91 ff.); IDS-Gram-
matik (1997, S. 107Iff).

10 Vgl. IDS-Grammatik (1997, S. 1065ff.). Näheres zur primär semantischen und sekundär 
morphosyntaktischen Klassifikation der Ergänzungen s. Engel (2004a, S. 90ff.).



482

Die Adjektive, die hier an Stelle des Infinitivs kommen erscheinen, sind ohne 
Zweifel prädikative Ergänzungen (im Akkusativ), denn sie ordnen die Akkusa-
tivgröße ihn in eine Menge speziell gearteter Größen ein.

Und es spricht im Grunde nichts dagegen, auch den Infinitiv kommen hier als 
Prädikativergänzung aufzufassen.

Ich höre ihn kommen, heißt dann nichts anderes als ‘ich höre ihn als einen 
Kommenden/als Element der Menge derjenigen, die kommen’.

Diese Lösung mag für viele ungewohnt sein. Wirklich neu an ihr ist lediglich, 
dass Prädikativergänzungen bei satzförmiger Realisierung nicht nur als irreale 
Vergleichssätze (als ob-Sätze), sondern auch als reine Infinitive erscheinen 
können."

Man wird also umdenken müssen. Allerdings gilt diese Lösung nicht für alle 
A.c.I.-Verben. Das Verb lassen (‘veranlassen’ sowie ‘zulassen’)11 12 und einige 
andere lassen kein Prädikativ zu, sondern sie betten einen Satz in den überge-
ordneten lassen-S&iz ein. Aus

Ich lasse + Er kommt

Die Blumen im Garten meiner Schwiegermutter verwelken. 

Die Kinder räumen den Tisch ab.

werden die Sätze

Ich lasse ihn kommen.

Ich lasse die Blumen im Garten meiner Schwiegermutter verwelken.

Ich lasse die Kinder den Tisch abräumen.

Hier haben alle Infinitivkonstruktionen einschließlich aller Satelliten die Funk-
tion einer Verbativergänzung, denn andere als satzartige Ausdrucksformen 
lässt lassen an dieser Stelle nicht zu.

Gleichartige Oberflächenstrukturen müssen also auf unterschiedliche zugrun-
de liegende Strukturen zurückgefuhrt werden. Man wird somit künftig die 
Wahmehmungsverben sorgfältig von anderen „A.c.I.-Verben“ wie lassen zu 
unterscheiden haben.

11 Für wertvollen Rat bei der Lösung dieser Frage danke ich meinen Kolleginnen in Santiago 
de Compostela.

12 lassen in den genannten Bedeutungen ist kein Akkusativverb, es tritt ausschließlich mit 
Akkusativ und Infinitiv auf. Die biblische Zeile Ich lasse dich nicht, du segnest mich 
denn. (Gen. 32, 23-33) taugt nicht als Gegenbeispiel, weil hier eine andere Verbbedeutung 
vorliegt.
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Das Strukturdiagramm für den Originalsatz Ich hab ihn kommen hören, sieht 
nach diesen Darlegungen folgendermaßen aus:

V a fin<pn>
hab

7V prt<sub akk prd>

gehört/hören

^ s u b  ^ a k k  ^ p rd

ich ihn kommen

Diagramm 7 (Legende siehe Diagramm 1)

Das Diagramm für den Satz Ich hab ihn kommen lassen, sieht anders aus:

^ su b  ^ a k k

ich ihn kommen

Diagramm 8 (Legende siehe Diagramm 1)

Dabei lässt sich die Akkusativergänzung noch auflösen in den zugrunde liegen-
den Satz mit zentralem Verb kommen und dem er, das auf Grund einer Ober-
flächentransformation zu ihn wird.

Als Fazit ist festzuhalten, dass Sätze mit identischer Oberflächenstruktur in 
Abhängigkeit vom zentralen Verb ganz verschieden zu beschreiben sind. Man 
mag weiterhin von A.c.I.-Verben reden, soweit die Oberfläche gemeint ist. Als 
syntaktische Kategorie jedoch haben „A.c.I.-Verben“, falls man der hier vor-
geschlagenen Beschreibung zustimmt, schlechthin ausgedient. Zwar haben 
Wahmehmungsverben und lassen & Co. gemeinsam, dass sie Sätze einbetten, 
deren Subjekt akkusativische Form annimmt. Aber angesichts der differenten 
zentralen Verbstrukturen hat das wenig zu sagen.
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