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VII. Verbkomplex / periphrastische Verbformen

Das  verbale  Prädikat  reguliert  aufgrund  der  durch  den  PRED-Wert  festgelegten  regierten
Funktionen, welche weiteren non-verbalen Konstituenten in einem Satz vorkommen müssen.

(1) a. Theo angelt einen Salzhering
b. daß Theo einen Salzhering angelt

In (1) kommt nur ein verbales Element vor: das finite Vollverb angelt. Die Konstellation, bei
der  in einem Satz lediglich genau ein Verb-Element  vorkommt, ist im Deutschen auf zwei
Fälle beschränkt: das Präsens aktiv und das Präteritum aktiv. Alle weiteren Zeitformen des
Aktiv  und  sämtliche  Formen  des  Passiv  bedürften  zu  ihrer  Bildung  (wenigstens)  eines
Hilfsverbs.
Zwischen der Wahl des Auxiliarverbs und der Form des mit diesem verknüpften Verbs  besteht
ein strikter Zusammenhang. Wenn beispielsweise das Verb in (1) passiviert wird, muß es bei
Konservierung des Tempus mit einem bestimmten Auxiliarverb verbunden werden, in diesem
Fall wird.

(2) a. der Salzhering wird geangelt
b. *der Salzhering hat geangelt (*in der intendierten Lesart des Passivs)
c. *der Salzhering ist geangelt (*in der intendierten Lesart des Vorgangspassivs)

Umgekehrt gilt, daß bei Wahl des Passiv-Auxiliars  werden - in einer finiten oder inifiniten
Form - die Form des Vollverbs auf das Passivpartizip beschränkt und der reine Infinitiv ausge-
schlossen ist.

(3) *der Salzhering wird angeln (*in der intendierten Lesart des Passivs)

In der Grammatik müssen also Beschränkungen formuliert werden, aus denen sich die je pas-
sende  Kombination  von Auxiliarverb(en)  und Vollverb  ergibt.  Man spricht  bei  diesen  Re-
striktionen, welche die Form von Verben, die gemeinschaftlich einen Verbkomplex und in wei-
terem Sinn das Prädikat des Satzes bilden, im Anschluß an den dänischen Linguisten Gunnar
Bech von Statusrektion in Analogie zur Kasusrektion nominaler Ergänzungen1.
Bevor man daran geht, die Einzelheiten der respektiven Kombinationen der verbalen Elemente
des Satzes festzulegen, ist es angebracht, sich darüber zu vergewissern, in welcher Komponen-
te der Grammatik die erforderlichen Restriktionen zweckmäßigerweise zu formulieren sind.
Da es sich bei den in Frage stehenden Beziehungen um solche zwischen verschiedenen Ver-
ben, also lexikalischen Elementen handelt, ist es passend, die Restriktionen, denen diese Be-
ziehungen unterliegen, durch Beschränkungen zu erfassen, die in die respektiven Lexikonein-
träge eingebaut werden.

1 Eine knappe Darstellung findet sich in Pittner & Berman (2004:92).
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Passiv

Unter der Passivierung ändert  sich nicht nur  die Subkategorisierung des Prädikats, was wir
durch  eine  lexikalische  Regel, die  die  Zuordnung  der  Grammatischen  Funktionen  zu  den
semantischen Argumenten des Prädikats modifiziert, bereits erfaßt haben. Die Passivierung des
Verbs ist stets darüber hinaus an eine bestimmte Verbform gebunden: das Partizip-Passiv. Im
Lexikoneintrag des passivierten Verbs kann dies durch die Spezifikation eines entsprechend
gewählten Attributs kenntlich gemacht werden.

(4) geangelt V (↑PRED) = 'ANGELN < NULL (↑SUBJ)>'
(↑PARTPASS) = +

Um nun die richtige Kombination mit dem Auxilarverb zu gewährleisten, muß die Teilklasse
der Auxiliarverben, welche ein Partizip-Passiv zu sich nehmen, eine passende Restriktion im
Lexikoneintrag erhalten. Wird können dies dadurch ausdrücken, daß diese Auxiliarverben das
Vorkommen  des  Attributs  PARTPASS in  der  F-Struktur,  auf  die  sie  abgebildet  werden,
erzwingen, also durch einen existential constraint.

(5) wird C (↑TENSE) = PRES
(↑PARTPASS)

V (↑TENSE) = PRES
(↑PARTPASS)

Für das Präteritum sieht der Lexikoneintrag ganz analog aus, nur mit dem Unterschied im Wert
des Tempus-Merkmals.

(6) wurde C (↑TENSE) = PAST
(↑PARTPASS)

V (↑TENSE) = PAST
(↑PARTPASS)

Im Übrigen  wären  nun  noch  die  verschiedenen  finiten  Formen  in  Abhängigkeit  von  der
Numerus- und Personspezifikation zu bestimmen - unter der hier gemachten Voraussetzung,
daß die Grammatik über ein Vollformenlexikon verfügt; von morphologischen Regeln, nach
denen diese Formen synthetisiert werden sehen wir hier ab.
Im Aktiv bilden das Präsens und das Präteritum die einzigen Fälle, in  denen lediglich das
Hauptverb  das  verbale  Prädikat  bildet.  Analog  wird  das  Passiv  in  diesen  Tempora  durch
Kombination  des  Partizips  mit  lediglich  einem Auxiliar  gebildet.  Alle  weitere  Zeitformen
erfordern je besondere tempusbildende Auxiliare, sowohl im Aktiv wie im Passiv.

Perfekt

Das Perfekt in der Aktiv- resp. der Passiv-Diathese zum Beispiel (1) gibt (7).

(7) a. Theo hat einen Salzhering geangelt
b. ein Salzhering ist geangelt worden

Das Tempusbildende Auxiliar ist im ersten Fall hat, die flektierte Form des Auxiliars  haben,
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im zweiten ist, die respektive Form des Auxiliars sein. Das Perfekt bildende Auxiliar verlangt
wiederum eine spezifische Verbform bei dem von ihm abhängigen Element, eben ein Partizip-
Perfekt. Da bei den Vollverben des Deutschen kein morphologischer Unterschied zwischen
den beiden Partizipia  des Perfekts und des Passivs besteht (gleichwohl aber ein Unterschied in
den regierten Funktionen), benötigen wir neben (4) den Lexikoneintrag (8).

(8) geangelt V (↑PRED) = 'ANGELN < (↑SUBJ) (↑OBJ)>'
(↑PARTPERF) = +

Im Lexikoneintrag des Auxiliars  hat müssen wir nun wieder durch einen existential constraint
dafür  sorgen,  daß  das  Attribut  PARTPERF bei  der  F-Struktur  definiert  wird,  auf  die  das
Auxiliar abgebildet wird. Diese Definition kann, analog zum Fall des Passivs, nur durch ein
weiteres in der Struktur vorkommendes Verb bewerkstelligt werden.

(9) hat C (↑TENSE) = PERF
(↑PARTPERF)

V (↑TENSE) = PERF
(↑PARTPERF)

Mit  den Lexikoneinträgen (8) und (9) können wir  das Perfekt  mit einem aktivischen Verb
bilden. Wir brauchen nun noch die Lexikoneinträge für das Passiv.
Zunächst ist das Auxiliar erforderlich, welches die Tempusbestimmung steuert, also  ist. Ent-
sprechend  zum Auxiliar  für das Aktiv können  wir  auch  hier  festlegen,  daß das  vom Per-
fektauxiliar abhängige Element eines in der Form des Partizip-Perfekt sein muß. Wir erhalten
dann für ist den Eintrag (10)2.

(10) ist C (↑TENSE) = PERF
(↑PARTPERF)

V (↑TENSE) = PERF
(↑PARTPERF)

Wir müssen nun noch den Eintrag für das weitere Passivauxiliar  werden, welches hier in der
Verbform des Partizips worden vorkommt, formulieren. Da ansonsten diese Form die gleichen
Eigenschaften wie die finite Form (6) hat, können wir namentlich die existenzielle Beschrän-
kung aus (6) übernehmen und erhalten (11).

(11) worden V (↑PARTPERF) = +
(↑PARTPASS)

Damit ist ausgedrückt, daß dieses Partizip inhärent die Eigenschaft eines Perfekt-Partizips hat
und beim Vollverb die Eigenschaft eines Passiv-Partizips erfordert.
Für die finiten Haupt- und Nebensätze ergibt sich nun, daß, sobald wir beispielsweise ist in der
Spezifikation (10) wählen, dies das Vorkommen von worden und dessen Vorkommen wieder-

2 Bei der Spezifikation des Lexikoneintrags ist zu gewärtigen, daß eine gegebene Wortform mögicherweise
unterschiedliche  Kombinationen  grammatischer  Merkmale  repräsentieren  kann.  Die  Form  ist kann
einmal als Auxiliar zur Bildung des Perfekts fungieren, zum andern als Kopulaverb im Präsens. Solche
Ambiguität ist bei den Auxiliaren des Deutschen häufig.
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um das eines Partizip-Passiv nach sich zieht. Für das Plusquamperfekt gilt das zum Perfekt
Gesagte entsprechend, nur daß hier jeweils die finite Form des Tempus-bildenden Auxiliars
mit hatte resp. war zu bilden ist.

Auxiliarwahl

Für die Bildung des Perfekts und der Plusquamperfekts stehen im Deutschen zwei Auxiliare
zur Verfügung: haben und sein. Die Wahl des Auxiliars entscheidet sich bei den Verben, die
passiviert werden können, in Abhängigkeit vom genus verbi: das aktivische Verb verlangt eine
Form  von  haben,  das  passivierte  eine  von  sein.  Dies  gilt  jedenfalls  für  die  angeführten
Beispiele transitiver Verben. Allerdings gilt nicht generell, daß aktivische Verben das Auxiliar
haben erfordern, vielmehr gibt es eine Teilklasse dieser Verben, welche als Auxiliar ein Form
von sein verlangen. Es handelt sich dabei immer um Verben, die (bis auf wenige Ausnahmen)
kein Akkusativ-Objekt zu sich nehmen und lediglich die Funktion SUBJ, möglicherweise noch
die Funktion OBJΘ regieren3.

(12) a. der Hase ist gerannt
b. *der Hase hat gerannt
c. der Hund ist eingeschlafen
d. *der Hund hat eingeschlafen

In manchen Fällen scheint die Wahl offen zu stehen:

(13) a. das Fett ist auf der Suppe geschwommen
b. das Fett hat auf der Suppe geschwommen

Mit der Kompatibilität mit einer der beiden Auxiliarformen geht bei Verben wie schwimmen
allerdings eine Interpretationsdifferenz einher. Als Bewegungsverb, erkennbar  durch Ergän-
zung einer entsprechenden direktionalen PP, muß das Vollverb mit einer Form von sein kom-
biniert werden.

(14) a. der Aal ist durch den Kanal geschwommen
b. *der Aal hat durch den Kanal geschwommen

Die  Variante  in  (13b)  mit  Selektion  des  Auxiliars  haben hat  die  Interpretation  eines
Zustandsprädikats.
Weiterhin besteht eine (allerdings nicht immer ganz strikte) Parallele zwischen der Auxiliar-
wahl und der Passivierbarkeit. Verben, die mit sein kombiniert werden, können oft nicht passi-
viert werden4.

3 Eine Ausnahme bildet das Verb durchgehen, ein Verb mit thematischem Objekt ist begegnen:

(i) er ist den Text gründlich durchgegangen

(ii) er ist dem Oberförster im Wald begegnet

4 Ein Verb, welches  das Perfektauxiliar sein verlangt und zugleich ein (unpersönliches) Passiv bilden kann
ist beispielsweise rennen:

(i) a. er ist gerannt
b. ab der nächsten Straßenecke wird gerannt
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(15) a. das Bierglas ist gerade umgefallen
b. *gerade ist vom Bierglas umgefallen worden

Wenn wir die beiden Typen der Perfekt bildenden Auxiliarverben durch ein FORM-Merkmal
differenzieren, kann die Auxiliarselektion durch das abhängige Verb mittels einer passenden
Beschränkung gesteuert werden. (16) und (17) geben den Eintrag für die infinitivische Form
der  beiden  Auxiliare;  die  finiten  Formen  sind  entsprechend  zu  spezifizieren.  Das  FORM-
Merkmal rekurriert, wie schon bei den Konjunktionen, auf die Morphologie des lexikalischen
Elements.

(16) haben V (↑PERF-FORM) = HABEN

(17) sein V (↑PERF-FORM) = SEIN

Bei den selegierenden Verben müssen wir nun jeweils die passende Beschränkung einfügen.
(18) zeigt zunächst den Fall zweier Vollverben.

(18) geangelt V (↑PRED) = 'ANGELN < (↑SUBJ) (↑OBJ)>'
(↑PARTPERF) = +
(↑PERF-FORM) =c HABEN

(19) umgefallen V (↑PRED) = 'UMFALLEN < (↑SUBJ) >'
(↑PARTPERF) = +
(↑PERF-FORM) =c SEIN

Entsprechend der  Tempusbildung im Perfekt Aktiv unterliegt auch die Bildung des Perfekt
Passivs einer Restriktion bei der Wahl des Auxiliars: hier ist immer eine Form von sein erfor-
derlich, cf. (7). Da bei der Bildung des Perfekt Passiv insgesamt zwei Auxliare erforderlich
sind, das eine eine Form von werden für die Passivierung, das zweite eine Form von sein für
das  Tempus,  können  wir  den  Eintrag  des  Passivauxiliars  um eine  passende  Beschränkung
erweitern, die die Auxiliarselektion für die Tempusmarkierung steuert.

(20) worden V (↑PARTPERF) = +
(↑PARTPASS)
(↑PERF-FORM) =c SEIN

Um  nun  auch  noch  beim  Passiv  die  richtige  Auxiliarwahl  zu  treffen,  müssen  wir  die
Lexikoneinträge der Partizipien analog zu (20) mit der passenden Beschränkung versehen.

(21) geangelt V (↑PRED) = 'ANGELN < NULL (↑SUBJ)>'
(↑PARTPASS) = +
(↑AUX-FORM) =c WERDEN

Die Formulierung von (20) und (21), welche die Beziehung von passiviertem Verb und Passiv-
auxiliar reguliert, ist nicht redundant, wie es auf den ersten Blick womöglich erscheinen mag.
Das  passivierte  Verb  verlangt  die  Auxiliarform  WERDEN  und  schließt  damit  die  Wahl
möglicher anderer Auxiliare - der Form HABEN und SEIN - aus. Das Passivauxiliar legt die
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Form des Vollverbs auf das Passivpartizip fest, woraus sich die Notwendigkeit der Anwendung
der Passivregel auf das Verb ergibt und schließt damit alle Verbformen aus, bei denen diese
Regel nicht angewandt worden ist, i.e. den Infinitiv und das Partizip Perfekt und zudem alle
Verben, die nicht passiviert werden können.

Futur

Das Futur wird mit einem Auxiliar der Form werden und dem reinen Infinitiv gebildet.

(22) a. Theo wird einen Salzhering angeln
b. das Bierglas wird umfallen

Im Lexikoneintrag des finiten Auxiliars müssen wir einerseits das Tempus definieren und an-
dererseits die Verbform Infinitiv beim abhängigen Verb restringieren, wie (23) zeigt.

(23) wird C (↑TENSE) = FUT
(↑INF)

V (↑TENSE) = FUT
(↑INF)

Beim Prädikat bildenden Vollverb muß nun die Verbform entsprechend definiert werden.

(24) angeln V (↑PRED) = 'ANGELN < (↑SUBJ) (↑OBJ)>'
(↑INF) = +

Mit (23) und (24) haben wir die für das Futur eines aktivischen Verbs erforderlichen Formen.
Das Passiv wird im Futur wiederum analog wie das Perfekt gebildet: ein Auxiliar ist für die
Kodierung des Tempus, das andere für die Kodierung des Passivs zuständig. 

(25) der Salzhering wird geangelt werden

Während beim Perfekt-Passiv das Passiv-Auxiliar in der Form eines Partizips erforderlich ist,
in Abhängigkeit vom Tempus bildenden Auxliars, ist in entsprechendem Sinne beim Futur die
Form des Passivauxiliars  auf  den Infinitiv beschränkt,  was unmittelbar  aus  (23) folgt. Wir
brauchen hierfür nur noch die Form des infinitivischen Passiv-Auxiliars anzupassen und in die
erforderliche Definition einzufügen.

(20) werden V (↑INF) = +
(↑PARTPASS)

Kontrollverben

Das  infinitivische  Komplement  von  Kontrollverben  wie  versprechen,  bitten etc.  muß  mit
einem  zu-Infinitiv  gebildet  werden.  Bislang  haben  wir  in  den  Lexikoneinträgen  der
Kontrollverben  nur  dafür  gesorgt,  daß  vermittels  der  lexikalischen  Regel  für  funktionale
Kontrolle eine Kontrollgleichung in den Lexikoneintrag eingefügt wird, die die funktionale
Identifikation des Subjekts in der Funktion XCOMP reguliert. Wir brauchen nun noch eine
Restriktion für die Verbform.
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(21) a. Theo versucht einen Salzhering zu angeln
b. *Theo versucht einen Salzhering angeln

Wir können den vorliegenden Zusammenhang in zwei Schritten erfassen. Zunächst setzten wir
durch  das  regierende  Verb  fest,  daß  im  Komplement  die  Partikel  zu vorkommt  und
restringieren diese Partikel wiederum auf das Vorkommen eines Infinitivs.

(22) versucht C (↑PRED) = 'VERSUCHEN < (↑SUBJ) (↑XCOMP)>'
(↑XCOMP SUBJ) = (↑SUBJ)
(↑XCOMP INF-PART) =c +

V (↑PRED) = 'VERSUCHEN < (↑SUBJ) (↑XCOMP)>'
(↑XCOMP SUBJ) = (↑SUBJ)
(↑XCOMP INF-PART) =c +

(23) zu V (↑INF-PART) = +
(↑INF) =c +

AcI-Verben / Objekt-Raising

Bei den AcI-Verben besteht gleichfalls eine Beschränkung für die Form des abhängigen Infini-
tivs. Sie verlangen den reinen Infinitiv und schließen den zu-Infinitiv aus.

(24) a. Theo hört die Vögel pfeifen
b. Theo hört die Vögel zu pfeifen
c. der Meister läßt den Lehrling Bier holen
d. der Meister läßt den Lehrling Bier zu holen

Dem  Lexikoneintrag  des  regierenden  Verbs  (cf.  Abschnitt  V.,  Nr.  (25))  wird  neben  der
Beschränkung auf den Infinitiv beim XCOMP-Komplement eine negative Beschränkung zum
Ausschluß der Inifnitiv-Partikel zu eingefügt. Die erweiterte Form des Eintrags zeigt wiederum
(25). Zu beachten ist, daß die Funktion OBJ, da sie nicht thematisch ist, außerhalb der spitzen
Klammern aufgeführt wird. Weiterhin ist die Restriktion der Verbform beim Infinitiv durch die
Beschränkungen ausgedrückt.

(25) hört C (↑PRED) = 'HÖREN < (↑SUBJ) (↑XCOMP)> (↑OBJ)'
(↑XCOMP SUBJ) = (↑OBJ)
(↑XCOMP INF) =c +
¬(↑XCOMP INF-PART)

V (↑PRED) = 'HÖREN < (↑SUBJ) (↑XCOMP)> (↑OBJ)'
(↑XCOMP SUBJ) = (↑OBJ)
(↑XCOMP INF) =c +
¬(↑XCOMP INF-PART)
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