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1. Übersicht

Infinitivgruppen (IGr) mit um zu, ohne zu, (an)statt zu werfen im Ge-
samtzusammenhang der Infinitivkonstruktionen vergleichsweise wenige 
Probleme auf. Ihre Analyse wird meist im Anschluß an die der zu- 
Infinitive vorgenommen. Manche Probleme der zu-Infinitive stellen sich 
gar nicht (etwa das der Unterscheidung von kohärenten und inkohären-
ten Konstruktionen), andere werden nach allgemeiner Auffassung erst 
dann sinnvoll bearbeitbar, wenn sie für die zu-Infinitive geklärt sind. 
So läßt sich über den Status von um zu, ohne zu, anstatt zu als Kon-
junktion, Präposition, Partikel, Bestandteil der Verbform nur unter der 
Voraussetzung etwas sagen, daß über den Status von zu entschieden ist.
Die Kennzeichnung von Infinitivgruppen als offene Konstruktion wird 
ohne Unterschied und mit weitreichenden Folgen angewandt. Termino-
logisch kommt das etwa darin zum Ausdruck, daß für um zu-Infinitive
wie für zu-Infinitive das ’fehlende Subjekt’ in gleicher Weise behandelt 
wird. Die Transformationsgrammatik sprach von Tilgung bei Referenz-
identität mit einer Konstituente des Matrixsatzes (Leys 1971), die neuere 
generative Grammatik spricht vom leeren Subjekt PRO und seiner Kon-
trolle (Siebert-Ott 1983) und in der funktionalen Sicht der im Entstehen 
begriffenen Grammatik des IDS ist im Anschluß an Bech von Orien-
tierung und der Bestimmung des Orientierungsterms die Rede (Zifonun 
1990).

Fast noch größer ist die Einigkeit über die Satzgliedfunktion von Infini-
tivgruppen mit um zu, ohne zu, anstatt zu: anders als die zu-Infinitive
gelten sie in ihrer Grundfunktion als nicht an das Verb gebunden. Man 
ordnet sie ein unter die Verhältnisbeziehungen (Duden 1984, S. 694), 
spricht von freien adverbialen Angaben (Helbig/Buscha 1986, S. 118; S. 
656), der adverbialen Funktion der Infinitivgruppen (Grundzüge, S. 818), 
von Supplementen (Zifonun 1990), von ihrer Valenzunabhängigkeit (As- 
kedal 1989, S. 105) oder eben einfach von adverbialen Infinitivgruppen 
(Eisenberg 1989, S. 391 ff.). Es bleibt in der Regel nicht bei der Fest-
stellung, daß solche Infinitivgruppen verbunabhängig sein können. Viel-
mehr gelten um, ohne, anstatt als Indikatoren dafür, daß die betreffende
Einheit verbunabhängig ist. Nur in Einzelfällen finden sich vorsichtige 
Zweifel an dieser Annahme (z.B. Clöment 1986). Eine explizite Proble- 
matisierung dieses Punktes, wie es sie zumindest für einige Typen von
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finiten Nebensätzen seit langem gibt (z.B. Vater 1976; Fabricius-Hansen 
1980), ist mir für die Infinitivgruppen nicht bekannt. Wir werden im fol-
genden ihre funktionale Einheitlichkeit in Frage stellen und bedienen uns 
deshalb, wenn ihre Gesamtheit gemeint ist, der kategorialen Redeweise 
von den konjunktionalen Infinitiven.

Konstruktive Nachgeordnetheit und relative Einheitlichkeit der Auffas-
sungen mögen die Gründe dafür sein, daß die konjunktionalen Infini-
tive nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit erhalten haben, die den 
zu-Infinitiven geschenkt worden ist. W ir tragen dem Rechnung und be-
tonen eher die Unterschiede. Dennoch setzen wir bei den zu-Infinitiven 
an. Einige typische Eigenschaften der konjunktionalen Infinitive lassen 
sich einfach darstellen, wenn man sie auf dem Hintergrund des Kon- 
trollproblems diskutiert. Wir werden deshalb im zweiten Abschnitt zwei 
Entwicklungslinien bei der Bearbeitung des Kontrollproblems resümie-
ren. Abschnitt 3 präsentiert einige Daten, die für die Analyse von Infi-
nitivgruppen mit um zu, ohne zu, anstatt zu besondere Schwierigkeiten 
machen. Abschnitt 4 und 5 thematisieren Aspekte der Grammatikalisie-
rung und Abschnitt 6 schließlich schlägt eine semantische Deutung der 
Besonderheiten von um zu gegenüber ohne zu und anstatt zu vor.

Angestrebt ist ein Beitrag zur Syntax des Deutschen, aber zumindest 
implizit auch einer zur Methodik der Syntax. Infinitivkonstruktionen 
eignen sich in besonderer Weise dazu, die Frage nach dem Zusammenwir-
ken syntaktischer und außersyntaktischer Faktoren zu diskutieren. Der 
Frage wird im vorliegenden Beitrag immer aus der Perspektive der Syn-
tax nachgegangen. Es interessiert, wie weit man mit einem syntaktischen 
Zugriff kommen kann und nicht, wie man die Syntax möglichst schnell 
verläßt.

2. Zur Entwicklung der Kontrolltheorie

Begriffe wie Kontrolle und Kontrolltheorie werden allgemein wie in der 
Literatur zum Deutschen nicht einheitlich verwendet. In einer weiteren 
Verwendung geht es darum, ob es „mental präsente, aber lexikalisch nicht 
realisierte Konstituenten gibt und wie sie erschlossen und interpretiert 
werden” . (Köpcke/Panther 1991, S. 143). Ein Kontrollproblem existiert 
dann für alle Sätze aus 1 bis 3 in gleicher Weise, sei

(1) a. Wir glauben, gut vorbereitet zu sein
b. Wir raten dir, gut vorbereitet zu sein
c. Wir beeilen uns, um pünktlich zu sein
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(2) a. Paul ordnet an, pünktlich zu sein
b. Es ist schwer, pünktlich zu sein
c. Es wird viel getan, um Umweltschäden zu vermeiden

(3) a. Laut auf die Bundesbahn schimpfend verließ sie das Abteil
b. Auf alle Möglichkeiten vorbereitet, sah sie der Reise gelassen

entgegen

das kontrollierende Element nur im übergeordneten Satz zu finden (1, 
3) oder nicht (2), sei die ’nicht realisierte Konstituente’ nun Bestandteil 
einer Infinitivgruppe (1, 2), einer Partizipialgruppe (3) oder möglicher-
weise noch ganz anderer Konstruktionen. Für könjunktionale Infinitive 
wie in lc , 2c gibt es so jedenfall ein Kontrollproblem.

Viele und insbesondere viele generative Arbeiten verwenden einen enge-
ren Kontrollbegriff, ganz extrem etwa bei Wegener (1989, S. 206) for-
muliert mit der Frage, „nach welchen Prinzipien ... der Hörer verfährt, 
wenn er das leere PRO-Subjekt mal auf die Subjekts-NP des Matrix-
satzes, mal auf dessen Objekts-NP bezieht” . Hier geht es ausschließlich 
um das Verhältnis von Subjektkontrolle und Objektkontrolle. Adverbiale 
Infinitive wie lc  können mitgemeint sein, Fälle von sog. arbiträrer Kon-
trolle wie in 2 aber eigentlich nicht. Sie werden terminologisch manchmal 
ausgegrenzt über den Begriff der obligatorischen Kontrolle. Das Bestehen 
einer obligatorischen Kontrollbeziehung kann etwa an den Anapherbe-
griff gebunden sein (Koster 1984 für das Englische): Das kontrollierte 
Element braucht ein Antezedens im selben Satz, wobei strukturell un-
gefähr Verhältnisse bestehen wie zwischen einem Reflexivum und seinem 
Antezedens. Auch bei dieser Redeweise kann man für um zu-In finitive 
wie in lc  von einem Kontrollproblem sprechen.

Noch weiter eingeschränkt ist eine Redeweise, die eine besondere Klasse 
von Kontrollverben auszeichnet und sie etwa von Anhebungsverben un-
terscheidet. Ein Anhebungsverb wie scheinen in Karl scheint zu schlafen 
oder pflegen in Karl pflegt um neun ins Bett zu gehen hat ein gemein-
sames Subjekt für das übergeordnete Verb und den Infinitiv (genauer 
Olsen 1981). Erst mit Differenzierungen dieser Art sind wir beim Kon-
trollproblem, wie es den Kern der neueren Kontrolltheorie ausmacht. So 
postuliert Grewendorf (1988, S. 167) im Anschluß an die genannte Ar-
beit von Koster, man habe bei der Behandlung von zu-Infinitiven für 
das Deutsche drei Klassen von Verben zu unterscheiden. Bei der ersten 
Gruppe, den Anhebungsverben, gibt es ein Kontrollproblem nicht. Bei 
der zweiten Gruppe, den dreistelligen Verben mit obligatorischer Kon-
trolle, gibt es nur das Problem des Wechsels von Objekt- und Subjekt-
kontrolle. Die dritte Gruppe von Verben ist zweistellig (Typ versuchen),
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ist also bezüglich Kontrolle festgelegt. All dies gilt für Objektsinfinitive. 
Bei Subjektsinfinitiven und nur dort ist außerdem arbiträre Kontrolle 
zugelassen (dazu auch Grewendorf 1989; Eisenberg 1989a; ein Problem 
ist dann natürlich 2a).

Die adverbialen Infinitive finden in einem System dieser Art offenbar 
keinen Platz. Wenn bei ihnen von Subjektkontrolle die Rede ist, so kann 
damit nicht gemeint sein, daß ein Subjektkontrollverb vorhanden ist. Es 
liegt aber auch nicht optionale Kontrolle wie in 2a, b vor, denn diese 
ist ebenfalls eine Folge des vorhandenen Prädikatsausdruckes. Sowohl 
in 2a wie in 2b hat die Infinitivgruppe Komplementfunktion (Subjekt 
vs. Objekt), in 2c aber nicht. Offenbar ist der Unterschied zwischen lc  
und 2c von anderer Art als der zwischen la, b und 2a, b. Insbesondere 
bedeutet Subjektkontrolle in la  mit Sicherheit nicht dasselbe wie in lc, 
und optionale Kontrolle bedeutet in 2a, b wohl nicht dasselbe wie in 2c. 
Es .wird uns darum gehen, diese Unterschiede genauer zu beschreiben.

Betrachten wir aber zunächst die Kontrolltheorie im engeren Sinne, also 
die obligatorische Kontrolle bei Infinitivkomplementen. Im Kern geht 
die Auseinandersetzung in der Literatur um die Frage, wie man einen 
Objektsinfinitiv bei dreistelligen Verben zu behandeln habe, bei Verben 
also, die neben dem Subjekt einen weiteren Mitspieler aufweisen, der 
als Antezedens für PRO in Frage kommt. Für das Deutsche sind dabei 
mindestens zu unterscheiden Verben mit Subjektkontrolle (4), Verben 
mit Objektkontrolle (5) und Verben, bei denen sowohl das Subjekt wie 
das Objekt das kontrollierende Element sein kann (6).

(4) a. Egon schwört Paula, sie anzurufen
b. ankündigen, androhen, versprechen, verraten

(5) a. Renate bittet Paula, sie mitzunehmen
b. warnen, zwingen, überreden, raten, erlauben

(6) a. Renate schlägt Paula vor, nach Hamburg zu fahren 
b. vereinbaren, versprechen

Die unter 6 aufgeführte Gruppe von Verben ist klein. Ob sie wirklich 
einen eigenständigen Typ von Kontrollverben ausmacht, lassen wir offen.

Zur Beschreibung des Unterschiedes zwischen 4 und 5 sind zwei Wege 
beschritten worden, die wir kennzeichnen wollen als ’strukturbezogene’ 
und ’substanzbezogene’ Lösung. Zur strukturellen Unterscheidung von 4 
und 5 gibt es einige einfache Tests wie den Bezug des Reflexivums (Egon 
schwört Paula, sich zu beeilen vs. Egon bittet Paula, sich zu beeilen). Die 
einzige für das Deutsche weiter ausgearbeitete strukturelle Lösung, die
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mehr tut als die Verbklassen durch einfache lexikalische Markierung zu 
unterscheiden, ist m.W. die von Rüziika (1983). Riizitka sieht als cha-
rakteristisch für die Verben in 4 an, daß kontrollierendes und kontrol-
liertes Element dieselbe semantische Rolle aufweisen müssen, in 4a etwa 
sind beide Agens. Dagegen gilt für die Verben in 5, daß kontrollierendes 
und kontrolliertes Element distinkte semantische Rollen aufweisen. In 
5a etwa ist das kontrollierende Element Agens, das kontrollierte je nach 
Redeweise Thema, Patiens, Objektiv usw., jedenfalls nicht Agens.

Rüziikas Lösung wird einem großen Bereich von Fakten gerecht, etwa 
was den ’Kontrollwechsel’ bei Passivierung von übergeordnetem Satz 
und Infinitv betrifft. Es fragt sich aber, ob diese Lösung wirklich struk-
tureller Art ist, oder ob sie nicht letztlich mit der Unterscheidung ’Agens 
-  Nichtagens’ operiert. In 4 läge Agenskontrolle vor, in 5 Nicht-Agens- 
Kontrolle. In diese Richtung weisen Rüziökas Schwierigkeiten, dingfest 
zu machen, was Distinktheit heißt. Darüber hinaus stehen Verben ohne 
agentives Subjekt (Themaverben, ergative Verben) teilweise problemlos 
im Objektsinfinitiv der Verben aus 4, vgl. z.B. Egon schwört Paula, zu 
kommen/einzuschlafen/aufzufallen.

Erstaunlich ist, daß anscheinend nicht versucht worden ist, eine struktu-
relle Lösung mit Subjektkontrolle als unmarkiertem und Objektkontrolle 
als markiertem Fall zu finden. Die vorhandenen Ansätze sehen Objekt-
kontrolle als unmarkiert an.

Der allgemeine Trend geht schon eine Weile lang weg von strukturel-
len Lösungsansätzen, ohne daß es gelungen wäre, deren Domäne oder 
Restdomäne genauer zu umgrenzen. Für das Deutsche hat wohl zuerst 
Siebert-Ott (1983) dezidiert einen Bezug auf die Lexembedeutung der 
Kontrollverben postuliert. Die Konsequenz ist, den Verbwortschatz in se-
mantisch einigermaßen homogene Gruppen so zu klassifizieren, daß jede 
der Gruppen ein einheitliches Kontrollverhalten zeigt. Vorschläge dieser 
Art finden sich außer bei Siebert-Ott z.B. auch in Eisenberg 1986; Wege-
ner 1989; Risch 1989; Zifonun 1990. Aus all diesen Arbeiten spricht die 
Überzeugung, daß strukturelle Lösungen neben deskriptiver Inadäquat-
heit an dem Mangel leiden, daß sie nichts erklären. Ein Verb habe ein 
bestimmtes Kontrollverhalten, weil es eine bestimmte Bedeutung habe. 
Farkas (1988, S. 31f.) formuliert prägnant, eine Klassifizierung wie die 
in Subjektkontrollverben und Objektkontrollverben oder auch eine, wie 
sie RuziCka vornimmt, sei willkürlich, die Zugehörigkeit eines Verbs zu 
einer solchen Klasse „essentially accidental” .

Die Abkehr von strukturellen Lösungen bleibt nicht beim Bezug auf 
Verbbedeutungen stehen, sondern erkennt schnell die Notwendigkeit,
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pragmatische zumindest im Sinne von sprechakttheoretischen Gesichts-
punkten zu berücksichtigen (früh schon Abraham 1983; vgl. insbeson-
dere auch Zifonun 1990; Köpcke/Panther 1991). Strukturelle Lösungen 
allgemein und syntaktische im besonderen bleiben auf der Strecke. An-
gesichts der Datenlage scheint unabweisbar, „daß das Phänomen ’Kon-
trolle’ weder durch strukturorientierte Regeln ... noch durch andere 
formal-syntaktisch definierte Regeln ... angemessen ... beschreibbar ist” 
(Siebert/Ott 1983, S. 112), „daß es so etwas wie eine syntaktische Ei-
genschaft ’Kontrolle’ nicht gibt”  (Fanselow/Felix 1987, S. 88). Es sei 
„nicht einmal sicher, ob es überhaupt s y n t a k t i s c h e  Vorausset-
zungen für die Etablierung obligatorischer Kontrollbeziehungen gibt” . 
(Köpcke/Panther 1991, S. 165). Nicht überall verschwindet der syntak-
tische Anteil vollständig, aber die Verteidigungslinien werden sehr weit 
in die Etappe verlegt. Fanselow/Felix (1987, S. 89f.) etwa machen als 
syntaktische Fakten geltend, der Infinitivgruppe dürfe nur das Subjekt 
und nicht ein Objekt fehlen; und sie verweisen darauf, daß in einem Satz 
wie Ich glaube, Hans hat Maria versprochen, eingeladen zu werden eine 
Kontrollbeziehung nur innerhalb des dem Infinitiv unnüttelbar überge-
ordneten Satzes etabliert werden kann (also nicht bis zum höchsten Sub-
jekt ich). Den Kern des Kontrollproblems, nämlich die Klassifizierung 
der Kontrollverben, betreffen solche Gesichtspunkte nicht.

M.E. wird die Syntax Hamit, zu früh entlassen. Betrachten wir noch ein-
mal die Verben in 4 und 5. Es fällt auf, daß die Infinitivgruppe in 4 
direktes Objekt ist, in 5 präpositionales Objekt. Das ist ein einfacher 
syntaktischer Unterschied, der weitreichende Folgen für das syntakti-
sche Verhalten des jeweiligen Komplements hat. Aber auch wo das nicht 
zutrifft, gibt es Unterschiede. So ist die Infinitivgruppe beim Objekt- 
kontrollverb erlauben direktes Objekt. Vergleichen wir also erlauben mit 
dem Subjektkontrollverb versprechen. Ein syntaktischer Unterschied ist 
-  abgesehen eben vom Kontrollverh&lten -  in 7 nicht zu sehen, wohl aber 
in 8 und 9.

(7) a. Sie verspricht dir, nach Amerika zu fahren 
b. Sie erlaubt dir, nach Amerika zu fahren

(8) a. *Dir wird von ihr versprochen, nach Amerika zu fahren 
b. Dir wird von ihr erlaubt, nach Amerika zu fahren

(9) a. *Du bekommst von ihr versprochen, nach Amerika zu fahren 
b. Du bekommst von ihr erlaubt, nach Amerika zu fahren

Wenn Einigkeit darüber besteht, daß 8a und 9a syntaktisch nicht wohl- 
gefonnt sind, dann sollte auch Einigkeit darüber bestehen, daß verspre-
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chen und erlauben zu unterschiedlichen syntaktischen Klassen gehören. 
Eine deskriptiv adäquate Syntax hat Begriffe zur syntaktischen Subklas-
sifizierung der Verben bereitzustellen, die diesen Unterschied erfassen. 
Möglicherweise ergibt sich eine Klassifikation, die Subjektkontrolle vs. 
Objektkontrolle mit erfaßt.

7 bis 9 legen auch die Vermutung nahe, daß nicht alle Kontrollbeziehun- 
gen in der gleichen Weise grammatikalisiert sind. Wir werden diese Frage 
für die adverbialen Infinitive eine Strecke weit verfolgen. Für die Ob-
jektsinfinitive sollte nur demonstriert werden, daß syntaktische Lösungen 
noch keineswegs ausgeschlossen sind.

Problematisch erscheint mir die Entwicklung der Kontrolltheorie, inso-
fern sie Syntax einerseits und Semantik/Pragmatik andererseits gegen-
einander ausspielt. Eine funktionale Grammatik verfährt nicht in dieser 
Weise. Zwar kann es syntaktische Phänomene geben, deren Funktiona-
lität nicht erkennbar ist und bei weitem nicht alles Semantische hat einen 
Reflex in der Syntax. Der Normalfall ist aber, daß Syntaktisches in der 
einen oder anderen Weise funktional ist. Letztlich geht es um den Syn-
taxbegriff selbst. Für ein funktionales Grammatikkonzept stellt sich die 
Frage nach der Autonomie der Syntax nicht in derselben Weise wie für ein 
modulares. Die Syntax ist autonom, insofern es syntaktische (d.h. form-
bezogene) Restriktionen gibt, gleichzeitig ist sie selbstverständlich funk-
tional. Mit dem Erkennen des Zusammenhanges von Form und Funktion 
ist man nach dieser Auffassung nicht bei der Frage nach der Autonomie 
der Syntax, sondern bei der frage nach der Erklärung der Stichhaltigkeit 
einer syntaktischen Theorie.

3. Abgrenzung

Bei der Behandlung der Infinitivgruppen mit um zu, ohne zu und an-
statt zu zeigt sich in der neueren Literatur dieselbe Tendenz wie bei der 
Behandlung der Kontrollverben. Im Prinzip gilt für um zu, ohne zu, an-
statt zu Subjektkontrolle, so schreiben es schon die großen historischen 
Grammatiken (z.B. Behaghel 1924, S. 338).

Für ohne zu und anstatt zu finden sich einige Fälle, in denen nicht Sub-
jektkontrolle vorliegt. Die Beispiele sind ziemlich rar und häufig am 
Rande der Grammatikalität wie Anstatt das Geld in Säcken zu trans-
portieren, sollte bargeldlos bezahlt werden (nach Zifonun 1990).

Anders bei um zu. Zahlreiche Fälle von Nicht-Subjektkontrolle, an deren 
Grammatikalität kein Zweifel besteht, stellen die syntaktische Lösung in 
frage. Für Siebert-Ott (1983, S. 105) ist klar, daß „auch hier neben 
strukturellen Gesichtspunkten semantische und pragmatische eine we-
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sentliche Rolle spielen” . Noch weiter geht Zifonun mit der Feststellung, 
Infinitivgruppen mit um zu wiesen „instabile, rein semantisch gesteuerte 
Orientierung” auf (1990, E3, 4. S. 63).

Damit wird gesagt, daß zumindest bei um zu die Fixierung auf Subjekt-
kontrolle genauso wenig granunatikalisiert ist wie die Kontrolleigenschaf- 
ten der Kontrollverben. Andererseits gibt es aber gute Gründe für die 
Annahme, daß der Grammatikalisierungsgrad der Kontrollmechanismen 
bei adverbialen Infinitiven höher sein sollte als bei solchen in Komple-
mentfunktion. Da Adverbiale frei sind, also prinzipiell bei Sätzen jeder 
Art mil Verben jeder Art stehen, ergeben sich bei Nichtgrammatikalisie-
rung ungleich mehr Deutungsprobleme als bei Komplementinfinitiven, 
die von vornherein an das pattering bestimmter Verbklassen gebunden 
sind (Eisenberg 1989, S. 392f.). Trifft diese Überlegung etwas Richtiges, 
dann sind mit großer Wahrscheinlichkeit viele um zu-Infinitive nicht frei, 
sondern verbgebunden.

Zur Abgrenzung freier von verbgebundenen Infinitivgruppen begnügen 
wir uns mit einem Minimaltest. Eine IGr ist nur dann im zu fordernden 
Sinne frei, wenn um zu, ohne zu und anstatt zu füreinander substituierbar 
sind. Bei der Substitution müssen Konstruktionstyp und Grammatika- 
lität des Gesamtausdrucks erhalten bleiben. Es ist nicht garantiert, daß 
man mit dieser Bedingung alle nicht freien Infinitivgruppen ausschließt. 
Wichtiger ist aber, daß man nicht zu viele ausschließt, und das wird 
mit Sicherheit erreicht. Soll es sich bei ’adverbiale Infinitivgruppe’ über-
haupt um eine homogene syntaktische Relation handeln, dann müssen 
die Konjunktionen füreinander substituierbar sein.

Die Fälle mit um zu, in denen nicht Subjektkontrolle vorliegt, lassen sich 
in vier Gruppen gemäß 10 bis 13 zusammenfassen.

(10) a. Die Lücke ist mir zu groß, um sie unerwähnt zu lassen
b. Das Wasser ist ihm zu tief, um hineinzuspringen
c. Zwei Stunden sind ihm genug, um das Auto zu waschen

(11) a. Hier bedarf es eines Arztes, um das Schlimmste zu verhindern
b. Der Zeitpunkt scheint mir günstig, um über diese Frage nach-

zudenken
c. Die Mitgliedschaft in der D KP reichte der Behörde aus, 

um dem Beamten zu kündigen

(12) a. Zehn Kilo Weizen sind nötig, um ein Kilo Rindfleisch zu
erhalten

b. Das Gebäude ist ungeeignet, um die Behörde unterzubringen
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c. Der Zeitpunkt ist günstig, um über diese Frage nachzudenken
d. Die Mitgliedschaft reicht aus, um dem Beamten zu kündigen

(13) a. Er schickte seinen Sohn, um den Streit zu schlichten
b. Wir schickten ihn nach Italien, um sich zu erholen
c. Wir brachten die Kinder aufs Land, um bei der Ernte zu helfen

In den Sätzen aus 10, 11 und 12 ist Substituierbarkeit von um zu durch 
ohne zu und anstatt zu nicht gegeben, lediglich für 13 ist sie mit Ein-
schränkungen möglich. Wir klammern 13 zunächst von der Betrachtung 
aus.

Bei 10a, b handelt es sich um Vergleichssätze, mit denen das Überschrei-
ten (10a) und Erreichen (10b) einer als Vergleichsgröße gesetzten Norm 
ausgedrückt wird. Als regierende Einheit ist im ersten Fall zu +  Adjektiv, 
im zweiten Fall Adjektiv +  genug anzusetzen. Als regierte Einheit kommt 
eine PrGr mit zu in Frage, die prototypisch als zum +  Inf. realisiert ist 
(Die Lücke ist mir zu groß zum Überspringen), daneben aber eben die 
Infinitivgruppe mit um zu. Genug kann zu +  Dat. wie den Infinitiv mit 
um zu auch ohne Adjektiv regieren (10c).

Ein Charakteristikum von Vergleichssätzen dieser Art ist, daß sie einen 
dativus iudicantis aufweisen können. Der Judicantis ist fakultativ. Ist er 
vorhanden, so gibt er das kontrollierende Element für die Infinitivgruppe 
ab. Ist er nicht vorhanden, so wird für die syntaktisch nicht besetzte 
Subjektstelle des Infinitivs innerhalb des Satzes keine refentielle Spezifi-
zierung angeboten. Es tritt ’arbiträre Kontrolle’ ein (Das Wasser ist tief 
genug, um hineinzuspringen).

Wie immer Vergleichssätze des Typs 10 im Einzelnen analysiert werden: 
Bei den um zu-Infinitiven handelt es sich nicht um Adverbiale, sondern 
um Komplemente, für die die Kontrollverhältnisse auf eindeutige Weise 
geregelt sind.

Obwohl die Sätze in 11 nicht Vergleichssätze sind, bestehen manche Ge-
meinsamkeiten zu 10. Die auffälligste besteht darin, daß die Valenzträger 
bedürfen, günstig, ausreichen präpositionale Ergänzungen mit zu neh-
men, die dieselbe Argumentstelle wie der um zu-Infinitiv besetzen (aus- 
reichen zu(m) vs. ausreichen um zu). Dieses paradigmatische Verhältnis 
gilt ziemlich allgemein. Es trifft auch für die Valenzträger in 12 zu (nötig 
zu(m) vs. nötig um zu) und läßt sich für eine größere Zahl weiterer Verben 
feststellen, die eine-präpositionale Ergänzung mit zu nehmen (z.B. antre- 
ten zu, sich aufraffen zu, brauchen zu, sich aufschwingen zu, dasein zu, 
sich eignen zu). Teilweise besteht eine Konkurrenz mit zu-Infinitiven. Ob 
es sich dabei um Reste einer funktionalen Nichtdifferenziertheit von zu-
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und um zu-Infinitiven handelt, muß offen bleiben. Noch Becker (1843, S. 
225) schreibt: „Da die durch um hier bezeichnete Beziehung schon durch 
die Präposition zu ausgedrückt ist; so ist dieser Gebrauch der Präposi-
tion um an sich etwas Anomales; auch ist dieser Gebrauch erst sehr spät 
in der deutschen Sprache in Aufnahme gekommen” (dazu auch im Ver-
gleich zum Niederländischen Abraham 1991). Fest steht, daß synchron 
die um zu-Infinitive in 11 Komplemente sind. Die fakultativen Dative in 
11b, c kommen dem Judicantis zumindest sehr nahe. Das Fehlen eines 
Dativs wie in 12 führt erwartungsgemäß zu ’arbiträrer Kontrolle’ .

Anders liegen die Verhältnisse in 11a. Dieser Satz ist besonders zu kom-
mentieren, weil er die Schwierigkeiten zeigt, die bei der Abgrenzung von 
syntaktisch motivierter Lösung einerseits und semantisch-pragmatischer 
andererseits auftreten. Zifonun (1990) interpretiert ihn als einen Fall 
von Objektkontrolle, d.h. kontrollierendes Element wäre der Genitiv. 
M.E. ist die unmarkierte Lesung des Satzes die mit ’arbiträrer Kon-
trolle’ . Er besagt, daß das Schlimmste verhindert wird und daß es dazu 
eines Arztes bedarf. Er besagt aber nicht, daß der Arzt das Schlimmste 
verhindert. Bezüglich des Verhältnisses von Satzbedeutung im engeren 
Sinne einerseits und kontextbedingten Interpretationsmöglichkeiten an-
dererseits kommt es gerade auf diesen Unterschied an. Die Lesung mit 
Objektkontrolle stützt sich auf einen wie immer in den Einzelheiten be-
schreibbaren Inferenzprozeß, dessen Basis die Satzbedeutung im engeren 
Sinne ist. Der Inferenzprozeß stellt sich möglicherweise besonders leicht 
ein, wenn wie in 11a kein Subjekt vorhanden ist, das semantisch als kon-
trollierendes Element in Frage kommt. Ein Satz wie Wir bedürfen eines 
Arztes, um das Schlimmste zu verhindern wird schon weniger leicht mit 
Objektkontrolle gelesen als 11a.

Damit sind die konjunktionalen Infinitive in Komplementfunktion im 
wesentlichen ausgegrenzt. Wir kommen zu den Adverbialen.

4. Subjektbezug

Um eine Vergleichsgröße für den Begriff ’Subjektbezug’ bei den adver-
bialen Infinitiven herzustellen, betrachten wir einen Aspekt der Gram-
matikalisierung von Subjektkontrolle und Objektkontrolle bei Objekts-
infinitiven.

(14) a. Kasparow versucht, die zweite Partie zu gewinnen
b. Von Kasparow wird versucht, die zweite Partie zu gewinnen

Bei einem zweistelligen transitiven Verb mit zu-Infinitiv als direktem Ob-
jekt tritt bei Passivierung kein Grammatikalitätsverlust ein. Subjektkon-
trolle kann hier gar nicht oberflächensyntaktisch grammatikalisiert sein,
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weil sonst die Passivfähigkeit dieser Verben entscheidend eingeschränkt 
wäre. In 14b ist der zu-Infinitiv ja  Subjekt, d.h. Subjektkontrolle ist 
schon rein konstruktiv ausgeschlossen.

Bei dreistelligen Subjektkontrollverben scheint der Subjektbezug ober-
flächensyntaktisch stärker grammatikalisiert zu sein. Aus dem gramma-
tischen Satz 15a wird ein

(15) a. Karl verspricht der Helga, die Wäsche abzunehmen
b. Der Helga wird von Karl versprochen, die Wäsche abzunehmen
c. Die Helga bekommt von Karl versprochen, die Wäsche abzuneh-

men
d. Die Helga bekommt von Karl versprochen, mitgenommen zu 

werden

zweifelhafter Passivsatz 15b, weil ein Subjekt als kontrollierendes Ele-
ment konstruktiv ausgeschlossen ist. Noch schlechter ist 15c, weil hier 
ein Subjekt vorhanden ist, dieses aber aus semantischen Gründen nicht 
als kontrollierendes Element in Frage kommt. Viel besser ist -  rein syn-
taktisch gesehen -  15d, weil nun das Subjekt kontrollierendes Element 
ist.

Derselbe Test bei Objektkontrolle führt zu signifikant anderen Ergebnis-
sen. Sowohl wenn das kontrollierende Element indirektes als auch wenn 
es direktes Objekt ist, tritt

(16) a. Karl rät der Helga, nach Berlin zu fahren
b. Der Helga wird von Karl geraten, nach Berlin zu fahren
c. Die Helga bekommt vom Karl geraten, nach Berlin zu fahren

(17) a. Karl bittet die Helga, nach Berlin zu fahren
b. Die Helga wird von Karl gebeten, nach Berlin zu fahren

bei Passivierung keinerlei Grammatikalitätsverlust ein. Für 16c könnte 
man noch annehmen, dafl dies mit der gegenüber 16a unveränderten 
syntaktischen Funktion des kontrollierenden Elementes zusammenhängt. 
16c und 17b zeigen aber, dafl dies nicht der Grund ist. Bei den dreistel-
ligen Verben scheint Objektkontrolle eher semantisch, Subjektkontrolle 
eher (oberflächen)syntaktisch fundiert zu sein. Eben dies spricht dafür, 
Subjektkontrolle als konstruktiv unmarkiert anzusehen.

Betrachten wir im Vergleich dazu das Verhalten adverbialer Infinitiv-
gruppen.

(18) a. Der Linguist sucht den Juristen auf, um/ohne/anstatt etwas da-
zuzulemen
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b. Der Jurist wird von dem Linguisten aufgesucht, um/ohne/an- 
statt etwas dazuzulemen

In 18a ist es der Linguist, der etwas oder eben nichts dazulernt, und in 
18b ist es der Jurist, für den das gilt. Immer ist es das grammatische 
Subjekt, das den kontrollierenden Mitspieler enthält. Ebenso in 19.

(19) a. Frankreich schlägt Deutschland, um/ohne/anstatt Weltmeister
zu werden

b. Frankreich schlägt der mitteleuropäische Koloß, um/ohne/an- 
statt Weltmeister zu werden

c. Deutschland wird von Frankreich geschlagen, um/ohne/anstatt 
Weltmeister zu werden

19a wird bei unmarkierter Interpretation mit Frankreich als Subjekt ge-
lesen, und entsprechend wird die IGr interpretiert. In 19b ist durch die 
Kasusmarkierung von der mitteleuropäische Koloß dagegen Frankreich 
in die Rolle des direkten Objekts gezwungen und verliert dadurch seine 
Kontrollfunktion. In 19c ist Deutschland als Subjekt des Passivsatzes 
das kontrollierende Satzglied, obwohl zumindest bei um die Interpreta-
tion mit Frankreich als kontrollierendem Satzglied semantisch viel näher 
liegt.

Wir können unsere These nun allerlei Härtetests unterziehen. Der ein-
fachste besteht darin, ein anderes Satzglied als das Subjekt so zu be-
setzen, daß es ’eigentlich’ am besten zum Infinitiv paßt. Das ist in 20 
geschehen. Der Effekt dieser Maßnahme ist eine Verunklärung der Be-
deutung. Das Subjekt des Passivsatzes

(20) a. Karl besucht die Sowjetunion, um etwas zu lernen
b. Die Sowjetunion wird von Karl besucht, um etwas zu lernen

das eigentlich kontrollieren sollte, paßt semantisch vergleichsweise 
schlecht, während die uon-Phrase, die semantisch paßt, syntaktisch nicht 
die richtige Funktion hat. Man sollte nicht etwa den Schluß ziehen, die 
Unklarheit der Interpretation zeige doch, daß eben nicht immer das Sub-
jekt kontrolliere. Wir meinen, die Unklarheit zeigt gerade, daß der Bezug 
auf das Subjekt grammatikalisiert ist. Anderenfalls gäbe es die Interpre-
tationsprobleme nicht.

Eine Änderung des Kontrollverhaltens könnte schließlich beim bekom- 
men-Passiv eintreten (21).
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(21) a. Amerika hilft den Verbündeten, um/ohne/anstatt in Sicherheit
zu leben

b. Die Verbündeten bekommen von Amerika geholfen, um/ohne/ 
anstatt in Sicherheit zu leben

Es ändert sich nicht: Auch beim bekommen-Passiv bleibt das Subjekt 
kontrollierendes Element.

Sehen wir uns zum Vergleich noch einmal ein Beispiel mit verbgebunde-
ner IGr an. Die Kontrollverhältnisse liegen cinders als in den vorausge-
henden Beispielen.

(22) a. Karl braucht zwei Stunden, um das Auto zu waschen
b. Zwei Stunden werden von Karl gebraucht, um das Auto zu wa-

schen
c. Zwei Angestellte werden von Karl gebraucht, um das Auto zu 

waschen

In 22b ist genauso wie in 22a Karl das kontrollierende Element, obwohl 
es in 22b nicht Subjekt ist. Sogar in 22c liegt nicht einmal eindeutig 
Subjektkontrolle vor, obwohl das semantisch durchaus möglich wäre.

5. Arbiträre Kontrolle?

Es scheint einen weiteren GrammatikalisierungsefFekt bei konjunktiona- 
len Infinitiven (Adverbialen und Komplementen) zu geben, der zweifel-
haft erscheinen läßt, daß das Reden von arbiträrer Kontrolle Sinn macht. 
Von arbiträrer Kontrolle ist üblicherweise die Rede, wenn PRO sein An- 
tezedens nicht im übergeordneten Satz findet, wenn der Subjektaktant 
der IGr also aus dem weiteren Kontext erschlossen werden muß. Für PRO 
selbst bedeutet dies nichts, d.h. die Infinitivgruppe ist bei arbiträrer 
Kontrolle genau so zu lesen wie bei obligatorischer Kontrolle, nur der 
Mechanismus der Füllung von PRO ist ein anderer.

In einem Satz wie 23b müßte arbiträre Kontrolle in diesem Sinne gegeben 
sein. Die IGr scheint aber einen anderen Sinn zu haben. Sie wird nicht 
so

(23) a. Karl überlegt genau, um/ohne/anstatt effektiv zu arbeiten
b. Heutzutage wird genau überlegt, um/ohne/anstatt effektiv zu 

arbeiten
c. Heutzutage wird genau überlegt, damit effektiv gearbeitet wird

gelesen, ills sei ein Subjektaktant zu ergänzen, sondern sie wird ohne 
Subjektaktant gelesen. Obwohl der Infinitiv aktivisch ist, kommt die Be-
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deutung der IGr einem unpersönlichen Passiv nahe. Paraphrastisch ist 
für um zu etwa 23b.

24 zeigt nun, daß die Lesung ohne Subjektaktant nicht auf IGr bei sub-
jektlosen Hauptsätzen wie in 23b beschränkt ist. In 24b hegt der Nor-
malfall von Subjektkontrolle vor, in 24a aber nicht. Sie ist wegen des 
eindeutigen

(24) a. Hans Dietrich wird nach Amerika geschickt, um ihn auszu-
zeichnen

b. Hans Dietrich wird nach Amerika geschickt, um ausgezeichnet 
zu werden

Bezuges des Pronomens ausgeschlossen. Wieder ergibt sich die ’un-
persönliche’ Lesung. 24a und 24b bedeuten im wesentlichen dasselbe, 
obwohl einmal ein aktivischer und einmal ein passivischer Infinitiv auf- 
tritt. Für beide Infinitive steht derselbe Aktant zur Verfügung, in 24a 
als Pronomen und in 24b über Subjektkontrolle. In 24a ändert sich die 
Lesung der IGr nicht einmal dann zwangsläufig, wenn eine semantisch 
’kontrollfähige’ uon-Phrase hinzugefügt wird. Auch in Hans Dietrich wird 
von uns nach Amerika geschickt, um ihn auszuzeichnen kann die IGr 
ohne Subjektaktant gelesen werden.

Etwas ähnliches ist en passant schon bei früher behandelten Beispie-
len festgestellt worden, in denen die IGr Komplement ist, beispielsweise 
in 10 und 11. Unter welchen Umständen der Effekt auftritt, ist in den 
Einzelheiten zu untersuchen. Daß wir ihn bei Adverbialen wie bei Kom-
plementen vorfinden, spricht dagegen, daß bestimmte Verben oder an-
dere Valenzträger für ihn verantwortlich zu machen sind. Wahrscheinli-
cher ist, daß es sich um eine Eigenschaft der konjunktionalen Infinitive 
als solche handelt. Es würde sich um eine typisch oberflächengrammati-
sche Erscheinung handeln: Semantisch zählen genau die Satzglieder, die 
tatsächlich in der IGr vorhanden sind. Ein PRO oder ein anderes leeres 
Element gibt es nicht.

6. Bemerkungen zur Semantik

Als der älteste konjunktionale Infinitiv zeigt der mit um zu syntaktisch 
ein weitaus differenzierteres Verhalten als die mit ohne zu und anstatt zu. 
Eine syntaktische Funktion ’adverbialer Infinitiv’ hat in ihrer Domäne 
die Infinitivgruppe mit ohne zu und anstatt zu, aber nur einen Teil derer 
mit um zu. Dem entsprechen unterschiedliche semantische Eigenschaften 
der drei konjunktionalen Infinitivgruppen, schon wenn man nur einfache 
Wahrheitswertfunktionalitäten betrachtet.
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Der Satz Karl macht Examen, ohne sich vorzubereiten ist genau dann 
wahr, wenn Karl Examen macht und wenn er sich nicht darauf vorberei-
tet, aussagenlogisch p A ~q. Die Bedeutung von ohne zu ist im weiteren 
Sinne konzessiv, d.h. zum Satz mit ohne zu gehört eine Präsupposition, 
die ein ’Überraschungsmoment’ auslöst. Diese Präsupposition ist eine 
Implikation p ’ Dq’, wobei p ’ und q ’ Verallgemeinerungen bestimmter Art 
von p und q sind: Wenn jemand Examen macht, bereitet er sich übli-
cherweise darauf vor.

Ganz ähnlich lassen sich Sätze wie anstatt zu charakterisieren. Der Satz 
Karl macht Ferien, anstatt zu arbeiten ist genau dann wahr, wenn Karl 
Ferien macht und wenn er nicht arbeitet, also ebenfalls pA~q. Der Un-
terschied zu ohne zu liegt bei der Präsupposition, die bei anstatt zu ein 
wertendes Element enthält: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht Ferien 
machen (Eisenberg 1989, S. 394 f.).

Die Bedeutung von um zu ist weniger einheitlich. Im Anschluß an Leys 
(1988; jetzt auch sehr viel ausführlicher 1991) und Zifonun (1990) kann 
etwa gemäß 25 differenziert werden.

(25) a. intentional
Karl verreist, um sich zu erholen

b. teleologisch
Die Bäume werfen die Blätter ab, um im Winter zu überleben 
Wir brauchen einen besseren Nahverkehr, um die Straßen zu 
entlasten

c. faktisch-prospektiv
Sie stellten den Regenschirm neben sich, um ihn dann doch zu 
vergessen

d. ’Nezessität’
Der Käse muß abgelagert werden, um richtig zu schmecken

e. ’Vergleich’
Er ist alt genug, um den Führerschein zu machen

f. Metakommunikativ
Es ist -  um nur ein Beispiel zu nennen -  in Paderborn niemals 
vor neun Uhr hell

Aus einer Differenzierung dieser Art kann möglicherweise eine einheit-
liche semantische Funktion von um zu abstrahiert werden. Leys (1988)
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findet sie als ’prospektive’ Relation, Zifonun (1990) in einem ’konditiona-
len Schema’. Auf der Ebene einfacher Wahrheitswertfunktionalität der 
wörtlichen Bedeutungen bestehen jedoch Unterschiede. So ist 25c kon-
junktiv» 25c hat den Wahrheitswert von ’nur wenn’ (pV~q) und bei 25e 
ergibt sich aussagenlogisch nichts, weil die IGr Komplement, ihre Bedeu-
tung damit Argument des übergeordneten Prädikats ist.

Entscheidend sind nun die prototypischen Bedeutungen in 25a, b, die 
wir als intentional im weiteren Sinne ansehen können. Verfahren wir wie 
bei ohne zu und anstatt zu und setzen wir 25a für p =  „Karl verreist” 
und q =  „Karl erholt sich” , so ist ’p um zu q’ nur dann wahr, wenn p 
wahr ist, und es ist sowohl wahr, wenn q wahr ist als auch, wenn q falsch 
ist. M .a.W. bei diesem Vorgehen ist ’p um zu q ’ genau dann wahr, wenn 
p wahr ist. Der Satz Karl verreist, um sich zu erholen ist wahr, wenn 
Karl verreist, unabhängig davon, ob er sich erholt oder nicht.

Anders als bei ohne zu und anstatt zu hat die adverbiale IGr mit um 
zu bei rein extensionaler Betrachtung keinen Einfluß auf die Bedeu-
tung. Selbstverständlich kann dies als Bedeutungsexplikation für um 
zu-Infinitive nicht ernsthaft erwogen werden, es kommt nur auf die De-
monstration des Bedeutungsunterschiedes zwischen um zu einerseits und 
ohne zu sowie anstatt zu andererseits an.

Beziehen wir dies auf 25b. Im ersten Satz von 25b ist der um zu-Infinitiv 
Adverbial wie für 25a dargelegt, im zweiten Satz ist er Komplement. Die 
Proposition „a entlastet die Straße” ist Argument des dreistelligen Prädi-
kats „brauchen zu” (x braucht y zu z). Gleichzeitig ist bei solchen Sätzen 
wohl auch eine Lesung gemäß 25a möglich, zumindest dann, wenn das In-
finitivkomplement fakultativ ist. Die ’Inkorporierbarkeif der Bedeutung 
des um zu-Infinitivs als Argument des übergeordneten Prädikats ist in en-
gem Zusammenhang zu sehen mit seiner ’Wahrheitswertneutralität’ als 
Adverbial. Bei Grenzfällen wie in Wir schicken ihn nach Hamburg, um 
ein Auto zu kaufen (s.a. 13) kann mit ’normaler’ adverbialer Bedeutung 
und Subjektkontrolle gelesen werden. Daß auch die Lesung mit Objekt-
kontrolle möglich ist, führen wir nicht auf die semantische Flexibilität des 
Kontrollmechanismus bei adverbialen Infinitiven zurück, sondern auf die 
syntaktische Mehrfachfunktionalität von um zu-Infinitiven. Es gibt hier 
adle Stufen des Übergangs zwischen Komplement und Adverbial.
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