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V. Infiniter Komplementsatz / funktionale Kontrolle

Infinitivische Komplemente - die Funktion XCOMP

Das infinite Gegenstück zum Komplementsatz bilden Infinitivkonstruktionen wie (1).

(1) a. Theo hat Paul aufzuwecken beschlossen
b. Theo bittet seinen Nachbarn ohne Knoblauch zu kochen
c. Theo hört das Gras wachsen

Die  Interpretation  der  infinitivischen  Verbergänzungen  gleich  grosso  modo  der  ihrer
möglichen finiten Gegenstücken. In ihrer  Konstituentenstruktur  unterscheiden  sie sich aber
von  finiten  Nebensätzen  in  verschiedener  Hinsicht.  Der  Infinitiv  kann,  abhängig  vom
regierenden Verb mit (1a/b) oder ohne die Infinitiv-Partikel zu gebildet sein.
Komplemente dieser Art werden als Repäsentanten der Funktion XCOMP betrachtet. Die an-
notierte C-Struktur für das Beispiel (1a) ist in (2) angegeben, die dazugehörige F-Struktur ist
(3).

(2) CP

         NP       C'
(↑ SUBJ) = ↓    ↑ = ↓

C0   VP
         ↑ = ↓           ↑ = ↓

VP VP
 (↑ XCOMP) = ↓      ↑ = ↓

  |
 V

          ↑ = ↓
       Theo        hat   Paul aufzuwecken    beschlossen

(3)    PRED 'BESCHLIESSEN < ( ↑ SUBJ) ( ↑ XCOMP)>'
   TENSE Perf

   SUBJ [PRED 'THEO']

   XCOMP   PRED 'AUFWECKEN <( ↑ SUBJ) ( ↑ OBJ)>'

  SUBJ [PRED 'THEO']
  OBJ [PRED 'PAUL']
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Gegenüber dem fintiven Komplementsatz weist der zu-Infinitiv eine Reihe von Besonderheiten
auf, die auch den Grund für das "X" in der Funktionsbezeichnung geben.
Während bei finitem Komplement sowohl Haupt- als auch Nebensatz jeweils eine NP enthal-
ten, die funktional das Subjekt des Prädikats bildet, gibt es beim Inifinitiv nur eine solche NP,
im Hauptsatz. Die als XCOMP annotierte VP enthält keine NP in der Funktion des Subjekts.
Andererseits ist die F-Struktur des Infinitivs zweifelsfrei komplett. Das Subjekt von aufwecken
in (1a) wird als identisch mit dem Subjekt von beschlossen interpretiert. Eine andere Interpre-
tation ist bei  dem gegebenen Verb des Hauptsatzes auch nicht möglich. Weil innerhalb der
Funktion  XCOMP korrespondierenden  C-Struktur-Kategorie  VP die  erforderliche  Funktion
SUBJ durch keine NP definiert wird, wird diese Funktion XCOMP auch als  offene  Funktion
bezeichnet,  was  durch  das  "X"  kenntlich  gemacht  ist.  Die  erforderliche  Bestimmung  der
Funktion SUBJ von XCOMP wird durch das Verb des Hauptsatzes gesteuert, sie beinhaltet
stets eine Identifikation mit einer Funktion des regierenden Verbs - im Fall von beschlossen
mit  dessen  Subjekt.  Die  Festlegung variiert  jedoch  bei  verschiedenen  Verben. In  (4)  liegt
Identifikation mit dem Objekt des Hauptsatzes vor.

(4) man bezichtigt Theo Paul zu verachten

Die Bedingungen, welche der Bestimmung des Subjekts beim infiniten Verb zugrunde liegen,
werden unter der Bezeichnung  funktionalen Kontrolle formuliert. 

Funktionale Kontrolle

Stellt  man die Identifikation des Subjekts des infinitivischen Verbs mit  einer  Funktion des
Matrixsatzes in Rechnung, dann läßt sich dieser Zusammenhang in der F-Struktur auf die in (5)
gezeigten Weise ausdrücken.

(5)    PRED 'BESCHLIESSEN < ( ↑ SUBJ) ( ↑ XCOMP)>'
   TENSE Perf

   SUBJ [PRED 'THEO']

   XCOMP   PRED 'AUFWECKEN <( ↑ SUBJ) ( ↑ OBJ)>'

  SUBJ [PRED 'THEO']

  OBJ [PRED 'PAUL']

In (5) haben die beiden SUBJ Attribute F-Struktur-Werte gleichen Gehalts. Durch den verbin-
denden Bogen ist kenntlich gemacht, daß es sich bei den Werten der Funktionen tatsächlich
um identische  F-Strukturen  handelt.  Es  sei  daran  erinnert,  daß  die  Unifikation  der  Werte
verschiedener Attribute keine Verletzung der Uniqueness-Bedingung darstellt. Diese verbietet
nur, daß ein Attribut mehrere unterschiedliche Wertspezifikationen erhält.
(5) stellt  eine F-Struktur vor, die der Interpretation solcher Konstruktionen gerecht wird, es
bleibt  aber  noch zu formulieren,  wie die  regulativen  Mechanismen gestaltet  sind,  die  zum
Aufbau solcher F-Strukturen führen. Hierfür ist es wieder zweckmäßig, sich die Instantiierung
der  Funktionsannotation in (6) und die daraus  resultierenden relevanten Ausschnitte  der  F-
Beschreibung anzusehen. In der F-Beschreibung (7) sind die instantiierten PRED-Werte der
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Verben mit aufgenommen.

(6) CPfm

         NPfn       C'fo
( fm SUBJ) = fn      fm =  fo

C0
fp   VPfq

         fo = f p                fo = f q

VPfr VPfs

 ( fq XCOMP) = fr       fq = f s        
  |

NPfu           VPfv  Vft

    ( fr OBJ) = fu         fr =  fv      fs = f t       

          Vfw

         fv = fw 

       Theo        hat   Paul       aufzuwecken    beschlossen

(7) a. ( fm SUBJ) =  fn

b.  fm =  fo

c.  fo = fp  
d.  fo = fq

e. ( fq XCOMP) = fr 
f.  fq = fs   
g.  fs = ft   
h. ( fr OBJ) = fu 
i.  fr =  fv   

j.  fv = fw 
k. ( fw PRED) = 'AUFWECKEN < ( fw SUBJ)  ( fw  OBJ) >'
l. ( ft PRED) = 'BESCHLIESSEN < ( ft SUBJ)  ( ft  XCOMP) >'

Zum Aufbau einer kompletten F-Struktur muß insbesondere das im PRED-Wert von fw durch
( fw SUBJ) bezeichnete Attribut einen Wert erhalten. Wir sind - der Interpretation folgend - da-
von ausgegangen, daß der Wert dieses Attributs mit dem von ( ft SUBJ) unifiziert wird. Es gilt
demnach (8)1.

(8) ( fw SUBJ) = ( ft SUBJ) =  fn

Da diese Unifikation durch das Matrixverb reglementiert  wird,  muß dessen Lexikoneintrag
durch eine Instruktion erweitert werden, der dies bewirkt. Zur Formulierung einer passenden
lexikalischen Instruktion ist es erforderlich, im Ausdruck ( fw SUBJ) die Variable fw durch ei-

1 ( ft SUBJ) =  fn  folgt aufgrund von (7b,d,f,g) aus (7a).
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nen Ausdruck zu ersetzen, der die Variable ft enthält.
Aufgrund von (7i,j) gilt (9a) und aus (7f,g) folgt (9b).

(9) a.  fr = fw 
b. fq =  ft   

Wir können daher (7e) in (10) umformen.

(10) ( ft  XCOMP) = fw 

Unter Rückgriff auf (10) läßt sich schließlich in (8) fw substituieren.

(11) ( ft  XCOMP SUBJ) = ( ft SUBJ) = fn

Für die Formulierung des Lexikoneintrags des Verbs beschlossen ist nur die erste Gleichung
von Bedeutung, denn welche F-Struktur immer den Wert von ( ft SUBJ) bildet, sie ist immer
zugleich auch Wert von ( ft  XCOMP SUBJ). Der instantierte Lexikoneintrag in unserem Fall ist
demnach (29) - von weiteren erforderlichen Spezifikationen ist hier wiederum abgesehen.

(12) beschlossen V ( ft PRED) = 'BESCHLIESSEN < ( ft SUBJ)  ( ft  XCOMP) >'
( ft  XCOMP SUBJ) = ( ft SUBJ)

Um den Lexikoneintrag in der allgemeinen Form zu erhalten, bleiben nun noch die Variablen
durch die Metavariablen zu ersetzen.

(13) beschlossen V ( ↑ PRED) = 'BESCHLIESSEN < ( ↑ SUBJ)  ( ↑  XCOMP) >'
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ SUBJ)

Die Beziehung des Subjekts vom Matrixverb zum Subjekt des Infinitivs wird allgemein als
Kontrolle  bezeichnet,  in  der  LFG  genauer  als  Funktionale  Kontrolle.  Bei  Verben  wie
beschließen kontrolliert  das Subjekt des Matrixverbs dasjenige des Infinitivs, man nennt sie
darum auch Subjektkontrollverben.
Bei Verben, die neben den Funktionen SUBJ und XCOMP noch weitere regieren, kontrolliert
in der Regel diese weitere Funktion das Subjekt des Inifinitvs. (14) gibt hierfür einige Beispiele
- die kontrollierende Funktion ist jeweils angegeben.

(14) a. man hat den Sekretär gebeten Paul aufzuwecken OBJ
b. man hat dem Sekretär empfohlen Paul aufzuwecken OBJθ

c. man hat vom Sekretär verlangt Paul aufzuwecken OBLθ

Im Regelfall richtet sich die Wahl der kontrollierenden Funktion auf Basis einer Hierarchie der
Grammatischen Funktionen mit der Rangfolge SUBJ > OBJ > OBJθ >  OBLθ nach der rang-
niedrigsten verfügbaren Funktion.
Die Einfügung einer Kontrollgleichung in den Lexikoneintrag eines Verbs, das die Funktion
XCOMP regiert, ist von Ausnahmen abgesehen durch die lexikalische Regel (15) reglemen-
tiert. Unter  lexikalischer  Form ist  eine  durch  ein  lexikalisches  Element  eingeführte
semantische Form i.e. der Wert eines PRED-Attribut im Lexikoneintrag zu verstehen.
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(15) Lexikalische Regel für funktionale Kontrolle
Es sei L eine lexikalische Form und FL die GF-Zuweisung für L. Wenn XCOMP∈FL,
dann füge zum Lexikoneintrag von L hinzu:
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ OBLθ), wenn  OBLθ ∈FL, andernfalls
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ OBJθ), wenn  OBJθ ∈FL, andernfalls
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ OBJ), wenn  OBJ ∈FL, andernfalls
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ SUBJ), wenn  SUBJ ∈FL.

Die Regel (15) wird immer dann wirksam, wenn nicht explizit für einen Lexikoneintrag eine
andere Kontrollgleichung festgelegt wird. (15) ist eine obligatorische lexikalische Regel Ihre
Nicht-Anwendung führt zu einer F-Struktur, die die completeness-Bedingung nicht erfüllt. Sie
wird  nur  dann  nicht  angewandt,  wenn,  wie  bei  einigen  Kontrollverben  der  Fall,  eine
abweichende Kontrollrelation vom Verb etabliert wird.
Wie sich leicht überprüfen läßt, resultieren die Kontrolleigenschaften der Konstruktionen in
(13) aus der  Anwendung von (15). Einige  Verben allderdings  begründen  Subjektkontrolle,
obgleich sie über eine weitere Funktion verfügen, so dasjenige in (16). Für dieses Verb muß die
Kontrollgleichung im Einzelfall formuliert werden.

(16) der Sekretär versprach dem Klienten Paul aufzuwecken

(17) versprach V ( ↑ PRED) = 'VERSPRECHEN < ( ↑ SUBJ) ( ↑ OBJθ) ( ↑  XCOMP) >'
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ SUBJ)

Equi- und Raising

Konstruktionen  mit  einem  zu-Infinitiv,  der  von  Verben  wie  beschließen,  auffordern,  ver-
sprechen selegiert  ist,  werden  auch  als  Equi-(NP-Deletion)-Konstruktionen bezeichnet.  Der
Name hat theoriegeschichtliche Gründe und ist einer derivationellen Sichtweise entwachsen,
nach der in der Konstituente, die den Infinitiv einschließt, eine NP gleichen Gehalts wie im
Hauptsatz getilgt wird. In der LFG ist nur der eingespielte Name übernommen - die Analyse
hingegen verworfen.
Eine Eigenschaft der  Equi-Konstruktion besteht darin, daß die Funktion, mit der das Subjekt
von  XCOMP  unifiziert  wird,  ein  thematisch  interpretiertes  Argument  des  Kontrollverbs
kodiert. Entsprechend wird das Subjekt in (16) als Agens eines Versprechens verstanden, in
(14a) als Adressat einer Bitte etc..
Wird, wenn dies möglich ist, statt eines Infinitivs einer finiter Satz als Komplement des Verbs
gewählt, dann bleiben die übrigen Funktionen parallel erhalten - so im Gegenstück zu (16).

(18) der Sekretär versprach dem Klienten daß er Paul wecken werde

Es gibt daneben einen zweiten Typ von Infinitivkonstruktionen, der sich in dieser Beziehung
signifikant von den vorigen unterscheidet, ein typischer Vertreter wird mit dem Verb scheinen
gebildet.

(19) a. Paul scheint zu schlafen
b. die Hunde scheinen zu heulen

Die NPen  Paul und  die Hunde sind ausweislich der Kongruenz Subjekte des finiten Verbs
scheint resp. scheinen. Die Interpretation solcher Sätze schreibt indessen diesen Subjekten kei-
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ne  thematische  Relation  zu.  Während  man  in  (17)  vom  Sekretär als  einem  Verspre-
chenden reden  kann,  ist  eine  entsprechende  Redeweise  von  etwa  den  Hunden als  Schei-
nenden nicht angemessen. Die Eigenheit des Verbs scheinen tritt auch zu Tag, wenn man den
Infinitiv  durch  ein  finites  Komplement  ersetzt.  In  diesem  Fall  nämlich  können  wir  im
Hauptsatz  das  Subjekt  nicht  durch  eine  referenzielle  NP  bilden,  die  ein  koreferenzielles
Pronomen im Nebensatz bindet, sondern müssen das Pronomen es wählen.

(20) a. *Paul scheint daß er schläft
b. es scheint daß Paul schläft

Zur  Unterscheidung von den zuvor  besprochenen bezeichnet  man Konstruktionen mit dem
Verb  scheinen als  Raising - auch dieser  Name hat geschichtliche Gründe,  die in der LFG-
Analyse nicht mehr nachwirken. Das Verb scheinen zeichnet sich dadurch aus, daß es sowohl
die Funktion SUBJ wie auch die Funktion XCOMP regiert, allerdings mit der Funktion SUBJ
keine Zuweisung einer thematischen Rolle verbunden ist.
Dieser  Unterschied  gegenüber  den  Equi-Verben  wird  in  der  Semantischen Form kenntlich
gemacht - und hier wird die Funktion der spitzen Klammern '<' und '>' erklärlich. Regierte
Grammatische Funktionen, die ein semantisches Argument als Träger einer thematischen Rolle
kodieren, werden innerhalb dieser Klammern aufgeführt, solche, die daß nicht tun, außerhalb.
Die Auflistung der regierten Funktionen in einer Semantischen Form beginnt immer mit den
thematischen  Funktionen.  Für  das  Verb  scheinen ergeben  sich  damit  die  beiden
Lexikoneinträge (37) einmal mit infinitem das andere Mal mit finitem Komplement.

(21) a. scheinen V ( ↑ PRED) = 'SCHEINEN < ( ↑   XCOMP) >  ( ↑ SUBJ) '
b. scheinen V ( ↑ PRED) = 'SCHEINEN < ( ↑   COMP) >  ( ↑ SUBJ) '

Dem Lexikoneintrag (21a) ist dann noch gemäß der Regel (15) die erforderliche Kontrollglei-
chung zu einzufügen.

(22) scheinen V ( ↑ PRED) = 'SCHEINEN < ( ↑   XCOMP) >  ( ↑ SUBJ) '
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ SUBJ)

Bei der Variante von  scheinen  mit finitem Komplement kann das Subjekt nicht  durch eine
referenzielle NP gebildet werden (cf. (37)), weil dem Subjekt keine thematische Rolle zugeteilt
wird. Die Tatsache, daß auch beim Verb mit inifinitivischem Komplement das Subjekt eine
nicht-thematische  Funktion  bildet,  hindert  nicht,  daß  der  Funktion  eine  referenzielle  NP
assoziiert wird. Die thematische Rolle, die solch eine referenzielle NP verlangt, wird infolge
der  Unifikation  mit dem Subjekt von XCOMP durch  das Verb im Infinitiv (in (36) durch
schlafen) zugewiesen.

AcI-Konstruktionen

In (1c) haben wir es gleichfalls mit einem infinitivischen Komplement zu, als dessen Subjekt
das  Akkusativobjekt  das  Gras fungiert;  man Konstruktionen  dieses  Typs  accusativus  cum
infinitivo (AcI)

(23) Theo hört das Gras wachsen

Es mag auf den ersten Blick nicht ganz deutlich sein, welches der beiden Verb den Kasus des
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Objekts regiert.  wachsen ist allerdings ein einstelliges Verb, welches in finiter Form nur ein
nominativ-markiertes Subjekt zu sich nimmt und keinen Akkusativ lizenziert.  hören dagegen
ist ein transitives Verb, daß in lexikalischer Variante zum Fall in (23) seinem Objekt den Kasus
Akkusativ zuweist.

(24) Theo hört ein Ungeheuer

Die Annahme, daß auch in (23) der Kasus der NP das Gras vom Verb  hört regiert wird, ist
daher plausibel. Für die lexikalische Repräsentation des Verbs hört in (23) ergibt sich daraus,
daß drei Funktionen regiert: SUBJ, OBJ und XCOMP. Darin gleicht es den oben diskutierten
Equi-Kontrollverben wie bitten. Zu den letzteren besteht jedoch ein unterschied in der Inter-
pretation. Beim Objekt-Kontrollverb  bitten wird der  Referent  der Objekt NP in zweifacher
thematischer Relation interpretiert, einmal als Ziel der durch bitten bezeichneten Handlung des
Subjekts vom Matrixverb, zum andern als Agens der vom Infinitiv bezeichneten Handlung.
Eine solche doppelte  thematische  Interpretation  ist  in  (23) jedoch nicht  gegeben. In dieser
Hinsicht erscheint  hören als ein semantisch zweistelliges Verb. Die erste Argumentstelle, der
Experiencer, wird durch das Subjekt kodiert, die zweite, das Thema entweder durch das Objekt
allein - wie in (24) - oder durch das infinitivische Verb, als dessen Subjekt das Objekt des
Matrixvers verstanden wird. In (23) bildet hören also ein Verb mit drei regierten syntaktischen
Funktionen bei  lediglich zwei thematischen Argumenten. Der  Status der Funktion OBJ bei
hören mit infinitivischem Komplement gleicht daher dem des Subjekts von scheinen. Die wird
im Lexikoneintrag von hören dadurch ausgedrückt, daß die Funktion OBJ wiederum außerhalb
der spitzen Klammen, welche die thematisch interpretierten Funktionen einschließen, gestellt
wird. Die Einfügung der Kontrollgleichung ergibt sich aus der Regel (15).

(25) hören V ( ↑ PRED) = 'SCHEINEN <( ↑ SUBJ) ( ↑   XCOMP) >  ( ↑ ΟBJ) '
( ↑ XCOMP SUBJ) = ( ↑ OBJ)

In der C-Struktur zu (23) bildet die Objekt-NP ferner keine Konstituente der vom inifinitivi-
schen Verb projizierten VP, sondern von der vom Matrixverb projizierten. Die vollständige
Repräsentation zeigen (26) und (27).

(26) CP

         NP       C'
(↑ SUBJ) = ↓    ↑ = ↓

C0   VP
         ↑ = ↓           ↑ = ↓

NP VP
   (↑ OBJ) = ↓     (↑ XCOMP) = 

  |
 V

          ↑ = ↓
       Theo        hört            das Gras         wachsen

7



(27)    PRED 'HOEREN < ( ↑ SUBJ) ( ↑ XCOMP)>  ( ↑ OBJ) '
   TENSE Pres

   SUBJ [PRED 'THEO']

   OBJ [PRED 'GRAS']

   XCOMP   PRED 'AUFWECKEN <( ↑ SUBJ) ( ↑ OBJ)>'

  SUBJ [PRED 'GRAS']

Infinitive  können  ebenso  wie  finite  Sätze  auch  als  adverbiale  Ergänzungen  zum  Verb
vorkommen  und  bilden  in  diesem  Fall  funktional  Adjunkte.  Solche  Infinitive  werden
regelmäßig mit der Omfomtov-Partikel zu gebildet. Ferner enthalten sie in den meißten Fällen
eine einleitende Konjunktion um oder ohne.

(28) a. er ist gekommen um die Fenster zu schließen
b. er ging ohne sich zu verabschieden
c. einen Bock zu schießen ging er in den Wald

Da bei kojunktional eingeleiteten adverbialen Infinitiven die Konjunktion in einer fixen Posi-
tion stehen muß, sie geht allen Konstituenten des Infinitivs voran und hierin eine Parallele zur
satzeinleitenden Konjunktion finiter Sätze besteht, ist es naheliegend, sie gleichfalls als C zu
kategorisieren und als Kopf einer CP in die C-Struktur einzuführen. Adverbiale Infinitive ohne
Konjunktion bilden lediglich eine verbale Projektion VP.
Infinitivische Adjunkte bilden wie die mit Komplementstatus eine offene Funktion. Sie werden
daher  häufig  als  XADJUNCT annotiert.  Die  demgemäß  annotierte  C-Struktur  für  (28a/c)
zeigen (29) und (30).

(29) CP

         NP       C'
(↑ SUBJ) = ↓    ↑ = ↓

C0   VP
         ↑ = ↓           ↑ = ↓

VP CP
          ↑ = ↓  ↓ ∈ (↑ XADJUNCT)

  |
 V

          ↑ = ↓
       er  ist              gekommen     um das Fenster zu schließen
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(30) CP

         VP       C'
 ↓ ∈ (↑ XADJUNCT)    ↑ = ↓

      C0   VP
           ↑ = ↓           ↑ = ↓

NP PP
   (↑ SUBJ) = ↓   (↑ (↓ PCASE)) = ↓
   |
 N
         ↑ = ↓

einrn Bock zu schießen    ging er in den Wald

Die F-Struktur zu (30) zeigt exemplarisch (31).

(31)    PRED 'GEHEN < ( ↑ SUBJ)>'
   TENSE Pres

   SUBJ [PRED 'PRO']

               PRED 'SCHIESSEN <( ↑ SUBJ) ( ↑ OBB)>'      
            TENSE Pres        
                 

              SUBJ [PRED       'PRO']        
   ADJUNCT       

            OBJ PRED 'BOCK'        
           DEF -        
                  
                  

In den  in  (28) aufgeführten  Beispielen  wird  das  Subjekt  des infiniten  Verbs  mit  dem das
Matrixverbs  identisch  interpretiert.  Hierin  gleich  die  Konstruktion  der  mit  infinitivischem
Komplement. Allerdings sind die Bedingungen, aus denen die Interpretation resultiert anders
geartet.  Insbesondere  wird  sie  nicht  durch  das  Matrixverb  gesteuert.  Ebenso  wie  andere
Adjunkte können inifinitivische mehrfach vorkommen oder mit andern kombiniert.
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