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Rückblick

Im Teil I (s. LB ... ) wurden die Grundlagen einer Theorie der
Valenzvererbung umrissen, die im vorliegenden Teil 11 auf
Bewegungsphänomene angewandt werden soll. Angestrebt ist vor allem
eine Erklärung der Zusammenhänge zwischen 'Beweglichkeit' einerseits
und bestimmten Valenzkonstellationen andererseits, von
Zusammenhängen also, die die Theorie der Prinzipien und Parameter
(PPT) 1 in Definitionen festzuhalten versucht (z.B. in der Definition des
Barrierenbegriffs), aber bisher noch nicht aus grammatischen Prinzipien
ableiten - also erklären - konnte.
Die Theorie der Valenzvererbung besteht zum einen aus einer Reihe
von Schemata, die die Kalkulation der Valenz komplexer Ausdrücke auf
der Basis der Valenzen ihrer unmittelbaren Teilkonstituenten steuern:
Schema (51) legt die Berechnung der syntaktischen Valenz bei Modifikation
fest, (52) die bei Komplementierung oder V(alenz)-Komposition, (53) die bei
Koordination (wobei (51) und (53) auch für viele andere Merkmale gelten).2
Die semantische Valenz komplexer Konstituenten wird nach
'typgetriebenen' Schemata der Bedeutungskomposition kalkuliert, nämlich
Funktionsapplikation und -komposition sowie verallgemeinerte
Konjunktion. - Zum anderen enthält die Theorie eine Reihe von
Prinzipien, die die Anwendung dieser 5chemata beschränken: (PI) sagt, daß
syntaktische Valenzen dem Kopfprinzip unterliegen, d.h. innerhalb
syntaktisch komplexer Ausdrücke nur über die Kopflinie vererbt werden
können. (P2) fordert, daß syntaktische Valenzen vererbt werden müssen,
wenn sie nicht gesättigt werden. Das zentrale semantische Prinzip ist (5PI),
wonach allen Konstituenten eine zu ihrer Kategorie passende Bedeutung
zugeordnet werden muß (eine Forderung, durch die möglicherweise (P2)
redundant wird).
Diese Schemata und Prinzipien machen, wie wir sahen, korrekte
Voraussagen über die möglichen Verläufe von Valenzvererbungsprozessen.
Allerdings erwies sich die durch (P1) nahegelegte Annahme, daß V-
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Komposition mit Vererbung von Nicht-Kopf-Valenzen unmöglich ist,
angesichts des Phänomens der Verbkomplexbildung als falsch. Tatsächlich
steht dieses Phänomen aber nicht im Widerspruch zu (PI), denn
Verbkomplexe liegen nicht in der Anwendungsdomäne des Kopfprinzips:
Sie sind nicht im relevanten Sinn syntaktisch komplex. Vielmehr stehen
ihre Tochterkonstituenten im Verhältnis der Integration zueinander, d.h. in
einer kompakten Verbindung, in der z.B. auch Stämme zu Flexionsaffixen
stehen. Bei Integration ist die Merkmalsvererbung grundsätzlich nicht auf
die Kopflinie beschränkt, sondern kann unter Bedingungen, die ein
relativiertes Kopfprinzip (das M-Kopfprinzip) festlegt, auch von anderen
Tochterkonstituenten ausgehen.
Diese Sicht, die eine Parallele zur wortinternen Merkmalsvererbung
herstellt, erklärt viele Charakteristiken der Verbkomplexbildung und
anderer Formen der V-Komposition (wie Attributvoranstellung und
'preposition stranding'). Die nähere Betrachtung dieser Phänomene zeigt
allerdings, daß es noch eine Reihe weiterer Restriktionen gibt. Diese laufen
alle darauf hinaus, daß durch syntaktische Valenzvererbung, insbesondere
durch V-Komposition, keine Valenzkonstellationen entstehen dürfen, die
sich zu weit von entsprechenden lexikalisch festgelegten Konstellationen
entfernen. So orientiert sich die bei Integration mögliche syntaktische V. Komposition .am .vorbild flektierter Wörter, und zwar insofern, als sie im
unmarkierten Fall nur bei bezüglich der Wortart homogenen
Tochterkonstituenten vorkommt (Markiertheitsgesetz (MGI» und
andernfalls sowohl dia- und idiolektalen Einschränkungen als auch einem
Verschachtelungsverbot (Prinzip (P3» unterliegt. Auch in Bezug auf die
Sättigungsrichtung «P4» und die Kasuskonstellationen «PS» darf durch
syntaktische Vererbung keine Valenz entstehen, die nicht auch vom
Lexikon festgelegt werden oder aus einer lexikalisch festgelegten Valenz
durch einfache Stellensättigung entstehen könnte.
Die aus diesen Gesetzen bestehende Theorie der Valenzvererbung
bildet den Kern eines Systems grammatischer Annahmen, das ich als
Modulare Valenzgrammatik (MVG) bezeichne.
2

Bewegungsphänomene

Vor einer Diskussion der Frage, was das alles mit Bewegung zu tun hat,
muß geklärt werden, welche Phänomene überhaupt als Bewegung
aufzufassen sind. Bewegung ist in der MVG, wie in der PPT, eine Beziehung
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zwischen zwei Knoten X und Y in einem Strukturbaum, wobei Y leer oder
pronominal ist und als Leer- bzw. Pronominal-Spur von X interpretiert
wird. Eine solche Beziehung nimmt die MVG - durchaus in der
transformationsgrammatischen Tradition - genau dann an, wenn X
grammatische Eigenschaften hat, die nicht in situ, sondern in der Position
von Y zugewiesen oder überprüft werden. Der wesentliche Unterschied zur
PPT liegt darin, welche Eigenschaften in der Position einer Spur festgelegt
werden. In vielen Fällen, in denen die PPT Bewegung annimmt, um einer
Konstituente eine syntaktische Funktion oder eine Argumentposition in
der semantischen Struktur - eine 'Thetarolle' - zuzuweisen, können diese
Eigenschaften im MVG-Rahmen in situ festgelegt werden, nämlich über die
beschriebenen Mechanismen der Sättigung von ValenzsteIlen, die ja jeweils
eine syntaktische Funktion bzw. - auf der semantischen Ebene - eine
Argumentposition definieren. Das gilt z.B. für 'unnormale' Anordnungen
nicht-pronominaler Verbergänzungen im deutschen Mittelfeld wie in (Ja)
('scrambling' in der PPT), für den Transfer von ValenzsteIlen eingebetteter
Verben an die jeweils einbettenden Verben wie in (Jb) ('raising' in der PPT),
für Kombinationen aus beiden wie in (Je), und für Attributvoranstellung
im Mittelfeld wie in (ld):
(1)

a. weil diese Theorie jeder Linguist versteht

. b. weil jeder Linguist diese Theorie zu verstehen scheint
c. weil diese Theorie jeder Linguist zu verstehen scheint
d. weil er über Parapsychologie noch kein Buch besitzt
Die In-situ-Zuweisung von grammatischen Funktionen und 'Theta-Rollen'
sei noch einmal an (lc) demonstriert. (2a) ist eine syntaktische Analyse von
(lc), (2b) eine entsprechende semantischen Analyse, die die Anwendung der
Bedeutungskompositionsregeln aus Teil I nachzeichnet ("fa", "fk", "lk":
Funktionsapplikation, Funktionskomposition bzw. Lambda-Konversion):3
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(2)

a.

{N,akk, ..}

{V,ind,präs,..}h

��

(f {N,akkl,V,ind,präs,..}h

/'--

{N,norn,..}

(f {N,norn} / {N,akkl,V,ind,präs,..}h

�

(f {N,norn} / {N,kkl, V,zu-inf, . } (f {V,zu-inf},V,ind,präs, .. }h
.

diese Theorie jeder Linguist
b.

�
verstehen

zu

I

scheint

V'x[LINGUIST(x) � SCHEIN(VERSTEH(DIESE THEORIE)(X)))

Ilk

Ay2[V'X[LINGUIST(X) � SCHEIN(VERSTEH(y)(x»)]) (DIESE THEORIE)
fa
Ay2[V'x[LINGUlST(X) � SCHEIN(VERSTEH(y)(x» ]]
DIESE THEORIE
I Ik
Ay[A.P[V'x[LINGUIST(X) � P(x)]](Au2)..z1[SCHEIN(VERSTEH(U)(Z» ](y»]

fk
A.P['Vx[LINGUIST(x) P(x)])
Au2)..z1[SCHEIN(VERSTEH(u)(Z)))
I lk
AuA.z[Apl[SCHEIN(p)] ()..x2Ayl[VERSTEH(X)(y)](u)(z» ]
� fk
�

___�

)..x2Ayl[VERSTEH(x)(y)]

Apl[SCHEIN(p)]

(2a) weist den Konstituenten diese Theorie, jeder Linguist und zu verstehen
die mit der jeweils gesättigten syntaktischen Valenzstelle assoziierte
grammatische Funktion zu, also Akkusativ- bzw. Nominativkomplement
von zu verstehen bzw. Infinitiv-Komplement von scheinen. (2b) weist den
semantischen Repräsentationen dieser Konstituenten Argumentpositionen
zu: Entweder füllen sie selbst eine solche Position, wie DIESE THEORIE die
interne Argumentposition von V E R S T E H oder V E RSTEH (mit seinen
Argumenten) die Argumentposition von SCHEIN, oder sie binden eine
Variable in einer Argumentposition, wie der Quantor in der Repräsentation
von jeder Linguist die Variable in der externen Argumentposition von
VERSTEH.
Auch bei Diathesen wie Passiv oder Medium setzt die Zuweisung
grammatischer Funktionen im MVG-Rahmen nicht die Annahme von
Bewegungen voraus. So kann die Tatsache, daß das Nominativkomplement
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der Passivform eines transitiven Verbs die interne Argumentposition füllt
( o d e r b i n d e t ) , auf
der
B a s i s eines
p r äsyntaktischen
Valenzveränderungsprozesses expliziert werden, der z.B. gelesen wird die
syntaktische und semantische Valenz /{N,nom) bzw. Ayl[3x[LES(y)(x)]]
zuordnet, die dann nach Maßgabe der in Teil I eingeführten Mechanismen
gesättigt wird. (Auf Details solcher Valenzveränderungen kann ich hier
jedoch nicht eingehen.)
Natürlich könnte bei all diesen Phänomenen die Zuweisung
syntaktischer und semantischer Funktionen auch auf der Basis von
Bewegungstransformationen erfolgen. Eine Entscheidung für eine nicht
transformationelle Analyse (NT-Analyse) bedarf also weiterer Evidenz. Bei
einer NT-Analyse sagen unsere Regeln auch für Skopus und Bindung eine
nicht auf Spuren rekurrierende Festlegung bzw. Überprüfung voraus. So
ergibt sich für Satz (3),
(3)

? weil bekanntlich jeden Simmel-Roman kein Kritiker für
bedeutend hält

wenn man ihn analog zu (2a,b) erzeugt, als semantische Repräsentation
etwas wie (4):4
(4)

BEKANNTLICH(V'x[SIMMEL-ROMAN(x)-t
-,3y[KRTI1KER(y) & FÜR-BEDEUTEND-HALT(x)(y)]])

NT-Generierung läßt also erwarten, daß im Mittelfeld Quantoren und
adverbiale Modifikatoren auch bei 'scrambling' einen ihrer Reihenfolge
entsprechenden relativen Skopus haben, daß also (3) nicht im Sinn von
'Kein Kritiker hält jeden Simmel-Roman für bedeutend' verstanden wird.5
Das resultiert daraus, daß die NT -Bedeutungskompositionsregeln den
relativen Quantoren- und Adverbial-Skopus nach den C-Kommando
Verhältnissen in der syntaktischen Struktur festlegen. 6 - Diese
Skopusvoraussagen scheinen für Fälle wie (3) korrekt zu sein. Das zeigt sich
auch darin, daß (3) für viele Sprecher des Deutschen leicht abweichend ist,
was an dem - durch (4) vorausgesagten - Enthaltensein eines negativen
Quantors im Skopus eines Allquantors liegt, eine Konstellation, die
grundsätzlich die Akzeptabilität mindert, vgl. ?weil jeder Kritiker keinen
Simmel-Roman für bedeutend hält.? - Auch in Fällen wie (5) scheint die bei
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NT-Generierung vorausgesagte 'lokale' Festlegung des relativen
Quantoren- und Adverbialskopus den Intuitionen zu entsprechen:
(5)

a. ?weil leider jeden Simmel-Roman kein Kritiker für bedeutend zu
halten scheint
b. ?weil bekanntlich jeder Simmel-Roman von keinem Kritiker für
bedeutend gehalten wird
c. ?weil er über alle Teilbereiche der Psychologie noch kein Buch
besitzt

Diese Sätze versteht man nicht (oder nur schwer, s.u.) so, daß die Negation
Skopus über den Allquantor hat (also z.B. im Sinne von 'Er besitzt noch
kein Buch über alle Teilbereiche der Psychologie'). Entsprechend ist wieder
die Akzeptabilität gemindert.
Bei NT-Generierung von 'scrambling' und 'raising' nicht
pronominaler Satzglieder sowie von Passiv und Attributbewegung im
Mittelfeld ergeben sich also korrekte Skopus-Voraussagen. Korrekt scheinen
auch die Voraussagen über Bindung zu sein:
(6)

a. ?weil wieder einmal die Fotos von sichi kein Menschi kaufen wollte
b. ?weil'wieder einmal die Fotos von sichi kein Menschi kaufen zu
wollen scheint
c. ??weil wieder einmal die Fotos von sichi von keinem Menscheni
gekauft wurden
d. weil Peteri von sichi/??j jemandemj ein Foto schenken wollte
,

Wenn wir von dem Gesetz ausgehen, daß ein Reflexivpronomen von
seinem Antezedens c-kommandiert werden muß, folgen diese
Akzeptabilitätsverteilungen bei einer NT-Generierung mit den. in Teil I
eingeführten Mechanismen.8
Da zudem in unserem Rahmen auch die Wortstellung in diesen Fällen
keine Bezugnahme auf Spuren erzwingt,9 gehe ich davon aus, daß im
Deutschen 'scrambling' und 'raising' nicht-pronominaler Satzglieder sowie
Passiv
und
Attributbewegung
im
M it te l f e l d
keine
Bewegungskonstruktionen sind.lO
Anders verhalten sich die folgenden Beispiele:
(7)

a. Jeden Sirnmel-Roman hält kein Kritiker für bedeutend.
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b. Welches Buch von sichi halten fast alle Autoreni für
bedeutend?
c. Weißt du, welches Buch von sichi fast alle Autoreni für
bedeutend halten?
In diesen Fällen macht eine NT-Analyse falsche Voraussagen: Bei (7a) sollte
der Allquantor weiten Skopus haben und die Akzeptabilität gemindert sein.
Das ist aber nicht der Fall, vor allem dann nicht, wenn man ein
zweigipfeliges Intonationsmuster wählt, das in Jacobs 1982 I-Topikalisierung
getauft wurde: steigender oder progredienter Tonverlauf auf einem Akzent
im Vorfeld, fallender Verlauf auf einem Akzent im Mittelfeld. - Bei (7b,c)
sollte das Reflexivum nicht durch den Quantor gebunden werden können
und darüberhinaus für das Fragepronomen nur eine gegenüber dem
Quantor 'spezifische' Lesart (bei der es nicht in dessen Skopus ist) möglich
sein. Auch das ist nicht der Fall, vgl. die mögliche Antwort Fast alle

Autoren halten ihren Erstling für bedeutend.
Zu korrekten Voraussagen über Skopus und Reflexivbindung
kommen wir dagegen mit einer T(ransformations)-Analyse dieser Fälle, die
den satzeinleitenden Konstituenten eine Leerspur im Mittelfeld zuordnet.
Voraussetzung ist, daß in (a,b) auch für das Finitum eine Spur, nämlich arn
Satzende, angenommen wird, so daß sich Strukturen wie (8) ergeben:
,

(8)

a. [Jeden Sirnrnel-RornanlN hälty kein Kritiker fN für bedeutend ey.
b. [Welches Buch von sichilN haltenv fast alle Autoreni fN für
bedeutend ey?
c. Weißt du, [welches Buch von sichilN fast alle Autoreni fN für
bedeutend halten?

Wenn in (8) die Zuweisung des Skopus bzw. die Überpr�fung der
Reflexivbindung

anhand

der

oben

eingeführten

Regeln

nach

Rekonstruktion, also Zurückbewegung, der satzinitialen Konstituenten in
die Position ihrer Spur erfolgt, ergeben sich korrekte Voraussagen. So wird
in (b) nach Rekonstruktion welches Buch von sich von fast alle Autoren c
kommandiert und damit die Möglichkeit einer Bindung des Reflexivums
und einer 'nicht-spezifischen' Interpretation des Fragepronomens eröffnet.
(Genaueres in Abschnitt 4.)
Für die hierfür in (a,b) vorauszusetzende Bewegung des Finitums gibt
es unabhängige Evidenz. Erst nach der durch diese Bewegung ermöglichten
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Rekonstruktion des Finitums in die Endposition wird ein Verstoß gegen die
Regel vermieden, daß N-Komplemente von V-Ausdrücken diesen im
Deutschen vorangehen (vgl. Teil I, 2.2). Ein weiterer Beleg dafür, daß auch
die Überprüfung von Wortstellungsregeln Rekonstruktion - also Bewegung
- voraussetzen kann, ist (9):
(9)

a. [Ein Buch schenkenlVinf wolltev er dem Kind ev inf ev.
i f wolltev er das Buch ev inf ev .
b. [Einem Kind schenkenlVn
i f wolltev er ein Buch ev inf ev.
c. ?[Dem Kind schenkenlv n

Die Akzeptabilitätsunterschiede in (9) spiegeln die unterschiedliche
Erfüllung der Mittelfeldanordnungsregel +definit

>

-definit (vgl. Lenerz

1977, Jacobs 1988) nach Rekonstruktion wider:
(10) a.
b.

er dem Kind [ein Buch schenkenlVnf
i wolltev
er das Buch [einem Kind schenkenlv n
i f wolltev

c. ?er ein Buch [dem Kind schenkenlv inf wolltev
Aus diesen (und anderen) Gründen nehme ich also für das Deutsche
an, daß das Vorfeld, die Spitzenposition von Verbletzt-W-Sätzen sowie die
Zweit- und Erstposition des Finitums durch Bewegung gefüllt werden
können und - außer beim Vorfeld (s. 7.1) - müssen. Darüberhinaus scheint
es auch innerhalb des deutschen Mittelfelds Bewegungsphänomene zu
geben:

(11) weil sichi freiwillig niemandi für diese Aufgabe melden würde
Daß weit links im Mittelfeld (in der sog. Wackernagelposition) stehende
Reflexivpronomina von nachfolgendem Material gebunde� werden
können, ist bekannt. Wir müssen sie deshalb als bewegt analysieren.
Weniger bekannt ist,

daß es innerhalb des Mittelfelds auch zu

Skopusinversionen kommen kann: Das Adverbial in (11) wird als im
Skopus des Quantors befindlich verstanden ('Es gibt niemanden, der sich
freiwillig

melden

würde'),

vorausgesetzt,

man

wählt

eine

1-

Topikalisierungs-Kontur (s.o.). Die deshalb anzunehmende Bewegung muß
wieder weit links landen (vor allen nicht-pronominalen Konstituenten)
und unterliegt außerdem recht unsystematischen Einschränkungen, die das
ganze Phänomen als eher marginal erscheinen lassen.ll (So können auch
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bei forcierter I-Topikalisierung Beispiele wie (5)

nur schwer mit

Skopusinversion interpretiert werden .) - Insgesamt sind mittelfeldinteme
Bewegungen wie in (11) mit zahlreichen Problemen verbunden, die es
ratsam erscheinen zu lassen, sich zunächst auf Fälle wie (7) zu
konzentrieren.
Topikalisierungskonstruktionen und W-Fragesätze scheinen auch in
vielen anderen Sprachen das Resultat von Bewegung zu sein, genauso, wie
in vielen Sprachen 'scrambling', 'raising' und Passiv nach obigen Kriterien
keine Bewegung beinhalten. Wo genau die Grenze zwischen T- und NT
Generierung verläuft, muß aber für jede Sprache auf der Basis einer Analyse
der C-Kommando-Verhältnisse und einer darauf aufbauenden Diagnose
von Rekonstruktionseffekten einzeln geprüft werden.12 Daß das schwierig
sein kann, sei noch einmal an (12) gezeigt:

(12) die Fraui, deren Beschreibung von sichi/ *j Peterj schmeichelhaft fand
(12) könnte man als Evidenz für eine NT-Analyse von Relativsätzen
deuten. Das stünde im Widerspruch zu vielen Indizien dafür, daß sich
Relativsätze syntaktisch weitgehend wie eingebettete W-Fragesätze
verhalten. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man erkennt, daß in (12)
.eine weitere Koindizierung nötig ist:

(13) die Fraui, dereni Beschreibung von sichi/ *j Peterj schmeichelhaft
fand
Das Reflexivum muß zuallererst mit dem Possessivum koindiziert werden,
da dessen Anwesenheit die Phrase deren Beschreibung von sich zu der
Domäne macht, innerhalb derer sich gebunden sein muß.13 Damit kann
dann aber die Rekonstruktion dieser Phrase keinen Einfluß auf die
bindungsrelevanten C-Kommando-Verhältnisse haben und (12) nicht als
Evidenz gegen das Vorliegen von Bewegung interpretiert werden.14
3

Zur

Repräsentation von Bewegung

Der für das folgende zentrale Bezug zwischen Bewegung und Valenz wird
durch die Form der Repräsentation von Bewegungsbeziehungen in der
syntaktischen Struktur hergestellt: Die Anwesenheit einer Spur wird durch
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eine zusätzliche

ValenzsteIle in der Valenzangabe des nächsten

verzweigenden Knotens angezeigt, der die Spur dominiert:
{I{N,nom}/{N,akk,
..},V,ind,prät,..}
-----{N,akk, ..}

�

Ie

(J {N,nom}I{N,akkl,V,ind,prät,..}h

l

erkannte

Die fettgedruckte ValenzsteIle zeigt den leeren Objektknoten an.
Spurenanzeigende ValenzsteIlen werden also an die Valenzangabe
'angehängt', die sich aufgrund der bereits eingeführten Regeln ergibt. Hier
ist das I{N,noml, da die AkkusativsteIle von erka n nte durch das leere
Objekt nach (S la) gesättigt wird. Das Resultat des 'Anhängens' ist
I {N,nom}/{N,akk,
..l, also erneut eine N ominativ-Akkusativ-Valenz.
-------

Genauer gesagt folgt die Markierung von Spuren durch Valenzstellen

dem folgenden Schema:

X Tochterknoten Yl, ..., Yn (1 � n) hat, deren
Kategorie jeweils das Merkmal <SPUR, leer> enthält, dann hat X

(54) Wenn eine Konstituente

die syntaktische Valenz IA 1/.. 1 Am/B1/../Bn. Dabei ist IA1/../Am die
r

Valenz, die sich nach den bereits eingeführten Regeln ergibt, und Bi
(1 � i � n) die Kategorie von Yi abzüglich des Merkmals <SPUR, leer>.
Eine Leerspur ist also eigentlich eine Kategorie mit einem bestimmten
syntaktischen Merkmal. Dieses wirkt sich 'nach oben' als eine dem Schema
(54) folgende Valenzerweiterung aus, 'nach unten' als Blockierung
lexikalischer Insertion.l5 Insbesondere ist das Symbol e in Bäumen wie (14)
nicht lexikalisch eingesetzt, sondern nur eine an vertraute

!':10tationen

anknüpfende graphische Konvention dafür, daß der darüber liegende
Knoten das Merkmal <SPUR, leer> hat. - Die semantische Repräsentation
von Konstituenten mit leeren Töchtern wie (14) wird mit Hilfe der
eingeführten Bedeutungskompositionsregeln berechnet,

wobei der

Leerknoten durch eine freie Variable eines kategorial passenden Typs
repräsentiert wird.
(54) ist wie (51) - (53) eine Anweisung zur Berechnung der Valenz

komplexer

Kon stituenten

aufgrund

von

Eigenschaften

ihrer

Tochterkonstituenten. Und wie bei (51) - (53) müssen mit Hilfe von (54)

I I

gebildete Bäume, damit sie grammatisch wohlgeformt sind, alle
einschlägigen Prinzipien erfüllen. Eine zentrale Annahme der MVG
Bewegungstheorie ist nun, daß diese einschlägigen Prinzipien keine
anderen sind als jene, die auch das Verhalten 'normaler'

Valenzstel1en

steuern, also (PI) - (PS) und (MGI). Vor allem sol1te die weitere Vererbung
der durch (54) eingeführten lückenmarkierenden Valenzstellen diesen
Gesetzen gehorchen. - Damit erweist sich z.B. die folgende Fortführung von
(14) als gr arnrnatisch:16
(15)

{V,ind,prät,..}

�

{N,akk,+w,..}

\

{!(N,akk,..},V,ind,prät..} h

-��

U {N,nom}/(N,akk,..},V,ind,prät..} h

(N,nom,..)

was

man

--------

IN okk".

i

e

�

J/IN",kkJ,V,ind,p'ät·.J h

erkannte

Die lückenmarkierende ValenzsteIle wird zunächst

mit

(52) zur

Konstituente man e erlamnte hochgereicht und dann im Zuge einer
,
erneuten Anwendung von (52) durch Anbindung einer passenden [+w]
Phrase gesättigt. Der Landepunkt von Bewegungen ist also generel1 dort, wo
die entsprechende Valenzstelle gesättigt wird. - In keinem Teilbaum von
(15) wird ein grammatisches Prinzip verletzt. Insbesondere werden in
Übereinstimmung mit (PI) und (P2) Valenzen nur entlang der Kopflinie
vererbt und, wenn sie nicht vererbt werden, gesättigt.
Analog kann die Bewegung von Adverbialen repräsentiert werden:
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{V,ind,prät..}

(16)

�
{Adv,mod,+w,..}

{1!'\c!!,���J,V,ind,prät.. }h

------

{/ (N ,nom}�t��_v-,tp._o�!:.),V,ind, prät..}h

{N,nom,..}

------

{Adv,mod,..}

{/{N,nom),V,ind,prät..}h

--- ---

{N,akk,.. }
wie

man

e

(/ {N,nom}/ (N,akk), V,ind,prät..}h

�

I

erkannte

den Fehler

Man sieht leicht, daß jeder Teilbaum von (16) grammatisch ist)7
4

Rekonstruktion

Abschnitt

2 zeigte, daß Bewegung bei uns eng mit Rekonstruktion

verzahnt

ist. Manche Eigenschaften von Bewegungskonstruktionen werden erst nach
Rekonstruktion festgelegt oder überprüft - weswegen eben eine
Bewegungsanalyse angenommen wird. Um das zu präzisieren, definieren
wir:

H�
der Form [Yl Y2i'nst die Konstituente X', die sich von X wie folgt-VV�v'i. \�" k<>:'))

(DefRek) Die Rekonstruktionsversion einer Konstituente X

tkliFil: Rek(X)�

unterscheidet:

a) Wenn

Y2 eine Leerspur Z von Yl enthält, dann gilt in X':

i) Z ist getilgt,

ii) Z ist durch Z' ersetzt, wobei Z kategorial und in der
lexikalischen Besetzung identisch ist mit

Yl,

und

iii) die die Spur Z markierenden Valenzstellen sind getilgt.
b) Wenn

Y2 keine Spur von Yl

enthält, dann ist Rek(X)

=

X.

_ �

Dabei ist vorausgesetzt, daß Z eine Leerspur von Yl genau dann ist, wenn Z

das Merkmal <SPUR,leer> hat und es zwischen Z und

Yl

einen bei

Yl

endenden Pfad gibt, auf dem die Z markierende Valenzstelle vererbt wird.18

Auf Rek(X) nimmt nun z.B. die Bedeutungskomposition Bezug. Die
semantische

Repräsentation

Konstituente X setzt sich aus

ß

einer

durch Bewegung

entstandenen

und B(Rek(X))) zusammen. Dabei ist

ß

die

,,{ (;.

.;,

�

13

Repräsentation

der

d u r ch

die

Bewegung

induzierten

Bedeutungsbestandteile (möglicherweise leer) und B(Rek(X» die sich nach
den eingeführten Kompositionsregeln ergebende Bedeutungsrepräsentation
von Rek(X). So hat eine wie (15) gebildete Verbletzt-W-Frage X die
Repräsentation AQ[Q (Aal ... Aan[B(Rek(X»))]. Q ist eine Variable für Prädikate
über offene Propositionen (WEIß, FRAG etc.). Aal,.., an bindet die Variablen,
die in B(Rek(X» als semantische Repräsentation der zurückbewegten W
Wörter (wie wer , wen, welcher, warum, ... ) fungieren. (W-Wörter werden
generell durch im Typ und in der ontologischen Sorte passende Variablen
repräsentiert.) Daß diese Bindung keine der fraglichen Variablen in
B(Rek(X» übergeht, stellt ein Verbot, solche Variablen ungebunden zu
lassen, sicher (durch das sich W-Wort-Variablen von anderen Pronominal
Variablen unterscheiden.)19 - Z.B. wäre die Bedeutung von (17) als B(17) zu
repräsentieren:
(17)

{V,ind,..}
{N,akk,+w,..}

�

{�tl.;l.!a.!<.!c.d, V,ind,..}h

-----{N,nom,..}
U {N,nom}fJ�,��.�},V,ind, . .}h

D

welches Buch von sich jeder Autor

�

{N,akk,..} {/{N,nom}/ {N,akk},V,ind,..}h

I

e

I

liebt

A.Q[Q(A.X[B(Rek(17»])]
(',�,,;�

"J

',,

�.\�,...,d \

X ist die Variable, die in B(Rek(17» (s.u.) als Repräsentation von welches
fungiert, nämlich eine Variable für die Gruppe von Funkt?ren vom
Montague-Typ « e,t>,<e,t», zu der DAS ERSTE, JEDES ZWEITE usw. gehören. Um B(Rek(17» zu berechnen, muß erst Rek(17) gebildet werden:
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Rek(17)
{N,nom,..}

{V,ind,..}

�- {f{N,nom},V,ind,.·}

h

/-{N,akk,+w,..}
{f {N,nom} /(N,akk},V,ind,.·}h

�

welches Buch von sich

jeder Autor

J

liebt

Unter der erläuterten Annahme über die Repräsentation von welches ergibt
sich dafür mit unseren Bedeutungskompositionsregeln:
B(Rek(17) V'x[ AUTOR(x)

�

X(}..y[BUCH(y) & VON(x)(y)]) (Az[lIEBT(Z)(x)]) ]

Wenn man das in B(17) einsetzt, erhält man:
B(I7) AQ[Q(A.X[V'x[ AUTOR(x) � X(Ay[BUCH(y) & VON(x)(y)])(Az[lIEBT(Z)(X)])]])]
-

-

Damit werden nun insbesondere die Skopus- und Bindungsverhältnisse in
(17) korrekt repräsentiert: Die Öffnung der Proposition durch A� hat Skopus
über den Allquantor; das erklärt u.a., warum er weiß, weiches Buch von sich
jeder Autor liebt kaum im Sinne von 'von jedem Autor x weiß er, welches
Buch von sich x liebt' verstanden werden kann.20 - Der Allquantor hat
Skopus über das interne Vorkommen der Quantorenvariable X, was zum
Ausdruck bringt, daß welches Buch von sich gegenüber jeder Autor nicht
'spezifisch' sein muß, ja wegen des durch den Allquantor gebundenen
Vorkommens von x in VON(x)(y) nicht sein kann. Die dieser semantischen
Bindung entsprechende syntaktische Bindung von sich an jeder Autor in
Rek(l7) entspricht im übrigen der C-Kommando-Bedingung für Reflexiva
auf der relevanten (nämlich Rekonstruktions-)Ebene.
.
B(l7) erfaßt auch, daß es sich bei (17) um einen zu subordinierenden
Satz handelt. Das Präfix AQ[Q(. .. kennzeichnet (17) als eine unvollständige
Struktur, die durch ein Prädikat zu ergänzen ist, das die in (17) enthaltene
offene Proposition als Argument nimmt. Eine solche Ergänzung erfolgt z.B.
bei der Verbindung mit weiß, die nach unseren Regeln durch Anwendung
von Funktionskomposition mit (I8a) (nach Lambda-Konversion (l8b» zu
repräsentieren ist, was sich mit geeigneten Subjekten zu Formeln wie (l8c)
verbindet (0: eine passende Variable für offene Propositionen):21
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(18)
a. AV[AQ[QO.X[V'x[ AUTOR(x) -t X(Ay[BUCH(y) & VON(x)(y)])(Az[IIEBT(Z)(X»)])]])]
O"uAO[WEIß(O)(u)](v» ]
b.Av(WEIß(A.X(V'x[AUTOR(x) -t X(Ay[BUCH(y) & VON(x)(y)])(Az[lIEBT(Z)(X)])]])(v)]
c. WEIß (A.X[V'x[AUTOR(x) -t X(Ay[BUCH(y) & VON(x)(y)])(Az[lIEBT(Z)(x)])]]) (ER)
Ob man darüberhinaus syntaktisch kodieren muß, daß Beispiele wie
(17) 'Nebensätze' sind - etwa durch einen unhörbares C-Element in
Kopfposition - ist unklar. Die Parallele zu Daß-Sätzen kommt schon
dadurch zum Ausdruck, daß auch diese als eines einbettenden Prädikats
bedürftig repräsentiert werden, nämlich durch Ap[AG[G(p)]](B(X»
AG[G(B(X) ], wobei Ap[AG[G(p)]] die Bedeutung von daß, G eine Variable für
Prädikate über Propositionen und B(X) die Bedeutung des enthaltenen
Verbletztsatzes X ist. 22 - Wir kommen auf dieses Problem in Abschnitt 10
zurück.
Gegen diese Analyse mögen manche Einwände naheliegen. So könnte
man an den k o n str u kt i o n s s p e z if is c h e n K o m p o s it i o n sr eg e l n für
Bewegungsstrukturen Anstoß nehmen. In diesen kommt aber nur zum
Ausdruck, daß nicht alle Bewegungskonstruktionen dieselbe
Bedeutungskomponente l1. zu B(Rek(X» hinzufügen. Schon ein Relativsatz
iSbsemantisch ganz anders zu repräsentieren als eine eingebettete W-Frage,
nämlich durch Aa[B(Rek(X» ], wobei a die dem R-Pronomen entsprechende
Variable ist.23 Generell ist obige Analyse der (anti-kategorial grammatischen)
Idee verpflichtet, daß satzsemantische Strukturen neben lexikalisch
determinierten auch konstruktioneIl determinierte Bedeutungsbestandteile
enthalten können. Damit wird die Annahme eines begrenzten Inventars
von konstruktionsspezifischen Kompositionsregeln unumgänglich.24
Um naheliegende Einwände gegen unsere Annahme von
Rekonstruktionsversionen richtig einschätzen zu können, muß man sich
klar machen, daß diese Annahme nicht beinhaltet, daß
Rekonstruktionsversionen bezüglich aller grammatischen Eigenschaften
wohlgeformt sein müssen. Die Rekonstruktionsebene wird aufgesucht, um
bestimmte Eigenschaften festzulegen oder zu überprüfen. Entsprechend
müssen Eigenschaften, die vor Rekonstruktion festgelegt/überprüft werden,
in Rekonstruktionsversionen nicht unbedingt in einer wohlgeformten
Ausprägung vorliegen. So ist es für (19a) irrelevant, daß die
Rekonstruktionsversion (19b) abweichend ist:
=
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(19) a. wieso er gekommen ist
b. ??er wieso gekommen ist
(19b) ist abweichend, weil wieso nur schlecht als In-situ-Fragewort fungieren
kann. Es ist spezialisiert auf die Funktionen, die bewegte W-Phrasen haben.
Für die grammatischen Mechanismen, die Sätzen mit bewegten W-Phrasen
ihre Bedeutung zuweisen - z.B. für obige Kompositionsregel für eingebettete
W-Fragen - ist es aber völlig unwichtig, ob das W-Wort auch nach
Rekonstruktion eine Frage signalisieren kann. Sie setzen nur voraus, daß
das W-Wort durch eine passende Variable repräsentiert wird. Anders gesagt:
Die Mechanismen, die die Bedeutung von (19a) festlegen, machen keine
Voraussagen über die Wohlgeformtheit von (19b). Sie stehen einer
Erklärung für die Abweichung - die sich aus den Kompositionsregeln für In
situ-W-Fragen ergeben müßte2S - aber auch nicht im Wege.
Ähnlich sind Beispiele wie (20) zu bewerten, die oft gegen
Rekonstruktion (oder gegen ein transformationell gefülltes Vorfeld) ins
Feld geführt werden:
(20) a. Etwas sagen, was anderen schadet, soll man nicht.
b. *man nicht etwas sagen, was anderen schadet, soll
I

·Daß (20b) im Gegensatz zu (20a) nicht wohlgeformt ist, spricht nicht gegen
Rekonstruktion, sondern nur gegen die Annahme, die Überprüfung der
einschlägigen strukturellen Beschränkung für Extraposition finde auf der
Rekonstruktionsebene statt. Vielmehr wird die Überprüfung dieser
strukturellen Restriktion, wie die Zuweisung der Fragefunktion an (19a),
vor Rekonstruktion vorgenommen. Die Nicht-Wohlgeformtheit von (20b)
ist für die Beurteilung der Grammatikalität von (20a) deshalb irrelevant.
Schließlich werden anscheinend auch nicht alle Beschränkungen, die
unter dem Etikett B i n d u n g diskutiert wurden, auf der
Rekonstruktionsebene überprüft:
(21) a. Das Buch, das Peteri mir geschenkt hat, hat eri geklaut.
b. *eri das Buch, das Peteri mir geschenkt hat, geklaut hat
Im Gegensatz zur Reflexivbindung (s.o.) scheint die Zulässigkeit der
Koindizierung von Personalpronomina mit nicht-quantifizierenden
Antezedentien ein prä-rekonstruktioneller Prozess zu sein.
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Die in (21) vorliegende Form der Koindizierung zeichnet sich auch
dadurch aus, daß sie nicht voraussetzt, daß eine C-Kommando-Beziehung
zwischen den koindizierten Ausdrücken besteht (ja sogar verbietet, daß das
Pronomen das Antezedens c-kommandiert, weswegen (21b) abweichend ist).
Davon ausgehend möchte ich eine Generalisierung wagen: Auf der
Rekonstruktionsebene scheinen alle Eigenschaften überprüft oder festgelegt
zu werden, deren wohlgeformte Ausprägung eine C-Kommando-Beziehung
oder eine bestimmte Reihenfolge zweier Teilkonstituenten voraussetzt. Das
erstere ist bei Skopus und Reflexivbindung der Fall, aber z.B. auch bei
Kontrolle, die ebenfalls rekonstruktionell gecheckt wird, das letztere z.B. bei
den anhand von (9) - (10) diskutierten Anordnungsbeschränkungen. (Diese
Generalisierung läßt zu, daß auch andere Eigenschaften per Rekonstruktion
überprüft werden; vgl. 6.)
5

5.1

Insel-Beschränkungen
Adjunkt-Insel-Effekte

Durch die in 3. eingeführte Repräsentationsform haben wir
Bewegungsbeziehungen den Gesetzen der Valenzvererbung unterworfen.
Ob dieser Schritt sinnvoll ist, hängt entscheidend davon ab, was er
ausschließt. Ausgeschlossen wird z.B. (22):
(22)

*

I/{N,noml.�l���kd,V,ind,prät,..}

{!{N,akk, },..}

�

..

�
um e zu sehen

1/{N,nom}, V,ind,prät,..}h

�>
noch dablieb

.

Die spurenmarkierende Valenzstelle kann wegen (PI) nicht nach oben
wandern: Die Um-Phrase ist als Adjunkt ein Nicht-Kopf, und nach (PI)
können aus Nicht-Kopf-Töchtern syntaktisch komplexer Konstituenten
keine Valenzstellen veerbt werden, vgl. Teil I. Es ergibt sich also eine
Erklärung für die Ungrammatikalität von *Ich weiß nicht, wen er um e z u
sehen noch dablieb. Allgemeiner: Aus der vorgeschlagenen Sicht von
Bewegungsprozessen folgt die bekannte Tatsache, daß Adjunkte Inseln für
Bewegung sind. - Die (PI) erfüllende Alternativstruktur (23)
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(23)

1/{N,nom},V,ind,prät,.. }

/�
{t{N,akk, },..}
1/{N,nom},V,ind,prät,..}h
..

�

Z�
urne zu sehen

noch dablieb

verstößt gegen (P2), da I{N,akk, } weder gesättigt noch vererbt wird, vgl.
ebenfalls Teil I. Damit erklären wir die Ungrammatikalität von *weil er um
e zu sehen noch dablieb. Allgemeiner: Wir sagen voraus, daß Bewegungen
irgendwo landen müssen.26
Es ist bekannt, daß die Adjunkt-Insel-Beschränkung unscharfe Ränder
hat. Nicht alle 'freien Angaben' sträuben sich gleich stark gegen eine
Bewegung von in ihnen enthaltenem Material:27
..

(24) a. wo er das Auto e mit repariert hat
b. ??wo er e nach eingeschlafen ist
Dieses Phänomen erklärt sich m.E. dadurch, daß Adverbiale mit
bestimmten semantischen Rollen als valenzabhängig (und damit als Nicht
Adjunkte) interpretiert werden können. Sobald dies geschieht, können die
Adverbiale als in ihre verbale Schwester integriert betrachtet werden, wenn
die anderen Bedingungen der Integration erfüllt sind (vgl. Teil I, 2.4).
Aufgrund der 'barrierenbrechenden' Wirkung der Integration, die in 5.3
ausführlich erörtert wird, verlieren solche Adverbiale dann ihren Insel
Status. - Zu den semantischen Rollen, die es erlauben, Adverbiale als
valenzabhängig zu interpretieren, gehören Instrument, wie in (24a), und
Richtung, nicht jedoch Zeitpunkt, wie in (24b), Zweck, wie in (22),
Begründung/Erklärung oder Sprechereinstellung (leider, vermutlich etc.).
Nur bei bestimmten Verben als valenzabhängig interpretierbar sind Orts
.
und Modaladverbiale (vgl. in München wohnen, sich gut benehmen). Obwohl eine genaue Analyse dieser Zusammenhänge noch aussteht,28 kann
man wohl davon ausgehen, daß die Akzeptabilität von Beispielen wie
(24a,b) keinen grundsätzlicher Einwand gegen die oben vorgeschlagene
Erklärung von Adjunkt-Insel-Effekten darstellt.
,

5.2

'Across-the-board'-Effekte
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Als 'Across-the-Board'-Beschränkung (ATB) hat man die Regel bezeichnet,
daß man aus einem mit X koordinierten Y nichts herausbewegen kann, was
man nicht auch aus X herausbewegt. Das folgt aus dem
Valenzvererbungsprinzip (P2):
{V,ind,prät,...}

(25)

�

------

{/{N,nom}/{N,dat,..},V,ind,prät,..}h

6

e half

{/ {N,nom},V,ind,prät,..}h

�

und

_

die Eltern unterstützte

Die Merkmalsverteilung im obersten Knoten von (25) ergibt sich aus dem
Koordinationsschema (53): Das Valenzmerkmal bleibt unspezifiziert, weil
die beiden Töchter nicht die gleiche Valenz haben, da ja die Leerspur der
Valenz der ersten Tochter eine 5telle hinzugefügt, die in der Valenz der
zweiten Tochter nicht vorkommt. - Damit resultiert aber, genau wie bei
Koordination von Ausdrücken mit unterschiedlichen lexikalisch
determinierten Valenzen (vgl. Teil I, Beispiel (12», ein (P2)-Verstoß: Die
beiden Tochtervalenzen werden weder gesättigt noch vererbt; vgl. ??Ich
weiß, wem er e half und die Eltern unterstützte. - Wenn dagegen aus allen
Töchtern das gleiche Material herausbewegt wird, wie in (26),
{/{N,nom}1�.!.<!�td,V,ind,prät,... }

(26)

{/{N,nom}/{N,dat,..},V,ind,prät,..}h

/\

------

e half

und

{/{N,nom}!{N,dat,..}, V,ind,prät, ..}h

�
e gut zuredete

können die resultierenden Valenzen in der von (53) vorgesehenen Weise
"
vererbt und damit ein (P2)-Verstoß vermieden werden; vgl. Ich weiß, wem
er e half und e gut zuredete.

Diese Erklärung des ATB-Effekts kommt, wie die des Adjunkt-Insel
Effekts, ohne zusätzliche Stipulationen aus, und sie läßt sich auch auf
elliptische Koordinationen übertragen:
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{V,ind,prät, ...}

(27)

{I{N,nom, . },V,ind, prät,..}h

{I(N,dat, },V,ind, prät,.. }h
-- -- -.•

.

�
er e eine Platte schenkte

-- e�
ihm ein Buch --

==----

und

Der verbale Kopf der ersten Tochter ist durch eine gängige Form der
Koordinationsellipse unhörbar gemacht worden (durch
angedeutet).
Die kategorial unterschiedlichen Spuren in den beiden Töchtern blockieren
die Vererbung der Valenzen und verursachen damit einen (P2)-Verstoß;
vgl. *Ich weiß, wer e ihm ein Buch --- und er e eine Platte schenkte. - Bei
kategorial gleichen Spuren ist wieder alles in Ordnung:
u___ u

(28)

{I(N,nom, ..}'V,ind,prät,...}
--------

{�L�:'!l:>�!::.:}'V,ind, prät,..}h

{I(N,nom,..},V,ind,prät,.. }h

---�
e
ein Buch ---ihm

un

�eine �te

Vgl. Ich weiß, wer e ihm ein Buch --- und e ihr eine Platte schenkte.
5.3

,

Insel-Effekte bei Subjekten und anderen Komplementen

Auch die bekannte Bedingung, daß Subjekte Inseln für Bewegung sind, folgt
in unserem Rahmen ohne Zusatzannahmen. Sie erweist sich als ein Fall
jener Beschränkungen, die (PI) der V-Kompositio n , also der Vererbung
von Komplement-Valenzen, auferlegt:
(29)

{LI!'!..a�� .J,V,ind,präs,..}

??

.

�

{I(P,aus, },N,nom,.. lt
..

----�
Vorhänge e

{/ {N,nom}, V,ind,präs, ..}h

�

den Leuten gefallen

Die durch V-Komposition vermittelte Vererbung der Valenzstelle, die das
leere, mit aus gebildete Attribut markiert, verstößt gegen Prinzip (Pl), das ja
besagt, daß Valenzstellen in syntaktisch komplexen Ausdrücken nur vom
Kopf übernommen werden können: Das Subjekt ist hier ja nicht Kopf. Vgl.
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Dieselbe Vererbung
würde nicht gegen (PI) verstoßen, wenn das Subjekt als in seine verbale
Schwester integriert verstanden werden könnte. In diesem Fall wäre (29)
wegen mangelnder syntaktischer Komplexität keine dem Kopfprinzip
unterliegende Struktur, und Nicht-Kopf-Valenzen könnten (und müßten,
wegen (P2)) vererbt werden, vgl. Teil I, 2.4. Integration scheitert hier aber an
der Verletzung zweier für sie notwendiger Bedingungen, vgl. die hier
wiederholte Definition dieser Relation:
?? ein Stoff, aus dem Vorhänge den Leuten gefallen.

-

(DefInt)
Eine Konstituente X ist eine Schwesterkonstituente Y integriert gdw.
a) X eine Valenzstelle von Y sättigt,
b) X zu Y nicht im Verhältnis von Topik zu Prädikation steht und
cl Y kein Komplement und keinen Modifikator von Z enthält,
wobei Z das Lexem in Y ist, von dem die durch Y gesättigte
Valenzstelle stammt.
In (29) schiebt sich zwischen das Subjekt und das Verb ein weiteres
Komplement, und außerdem ist das Subjekt Topik (durch "t" angedeutet),
d.h. es identifiziert einen Gegenstand, über den mit der Verbalphrase eine
Aussage gemacht wird. (Die Zuschreibung von dauernden, generischen oder
I
Dispositionseigenschaften macht Subjekte immer zu Topiks, vgl. Teil I.)
Aufgrund derselben Zusammenhänge ergibt sich, daß Komplemente
in bestimmten anderen Positionen keine Inseln für Bewegung sind:
(30)

{�Q'��s.!.J,V,ind,..}

�
{/{N,nom}/{P,aus,.. },V,ind,..}h
----�..
},N,akk,
..}
{!{P,aus,
{/{N,nom} /{N,akk}'V,ind,.. }h
-----�

{N,nom,.. }

D

r

IIIN,noml /IN kk},V'P�tIL,,} I/IV,p,,,n

Gerda Vorhänge e

l

gekauft

,!nd,.,}h

hat

Alle Teilbäume von (30) sind wohlgeformt, insbesondere der über
Vorhänge e gekauft hat: Die Valenz des Objekts kann vererbt werden, da es
in den Verbkomplex integriert ist: a) Es ist Komplement dieses Komplexes,
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b) es fungiert ihm gegenüber nicht als Topik - (30) ist in der plausibelsten
Lesart keine Aussage über bestimmte Vorhänge, sondern über Gerda - und
c) es wird vom im Verbkomplex enthaltenen Hauptverb nicht durch ein
weiteres Komplement oder einen Modifikator getrennt. Entsprechend sind
geeignete Fortführungen von (30) akzeptabel, vgl. der Stoff, aus dem Gerda
Vorhänge gekauft hat. - Im übrigen enthält (30) eine weitere V
Komposition, nämlich des Hauptverbs mit dem Auxiliar, und auch diese
wird durch Integration ermöglicht: Gekauft ist Komplement von hat und
wird von diesem weder durch eine Topik-Prädikations-Gliederung (TPG)
noch durch lexikalisches Material getrennt.29
Entsprechendes gilt, wenn ein Subjekt integriert wird, z.B. ein
'unakkusativisches':
(I{P, von,..),V,ind,..)

(31)

(P,..)

D

am

�
{1�,'y�nd,V,ind,..)h

Sonntag

�

(I{P,von,..},N,nom,.. ) {/ (N,nom), V,ind, ..) h

---�
Verwandte e

\

ankommen

Vgl. der Gast, von dem am Sonntag Verwandte ankommen. - Auch aus
externen Subjekten (vgl. Teil I, 2.4) heraus kann bewegt werden, wenn sie
integriert sind, also vom Hauptverb nicht durch Komplemente oder
Modifikatoren getrennt werden und außerdem nicht-topikalisch sind (was
wiederum voraussetzt, daß ihnen keine dauernde Eigenschaft
zugeschrieben wird, s.o.), vgl. der Gast, von dem gestern Verwandte e
a ngerufen haben. - Die Bezeichnung 'Subjekt-Bedingung' (oder die
Klassifizierung des Phänomens als 'Subjekt-Objekt-Asymmetri�') ist also
selbst bei einem engen Subjektbegriff eigentlich falsch.
Auch der mögliche Inselstatus von Komplementsätzen ergibt sich
ohne zusätzliche Annahmen:3o
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(32)

*

{{{�a}{!<!.),V,..}

/'----...

{/0prop,V,..}h

{�{!'I-,�d,c,..lt

�

{/ {V,fin},C,..}h {�{.!'I.!��d,v,..}

�

{N,nom,..} {/{N,nom}/{N,akk,..},V,..}h

�- -----

{N,akk,..} {/{N,nom}/ {N,akk},V,..}h
ärgerlich ist

daß

I

sie

�

eingeladen hat

e

Zwischen ärgerlich ist und daß sie e eingeladen hat interveniert eine Topik
Prädikations-Grenze, wie immer, wenn ein verbaler Ausdruck einem
Komplement eine dauernde Eigenschaft zuschreibt (s.o.). Integration ist also
nicht möglich, vgl. *der Mann, den ärgerlich ist, daß sie eingeladen hat.
(32) setzt voraus, daß es eine Selektionsbeziehung zwischen
subordinierenden Konjunktionen und den verbalen Phrasen gibt, mit
denen sie sich verbinden. Das läßt sich für das Deutsche leicht begründen.31
Diese Beziehung ermöglicht eine V-Komposition des C-Worts mit seinem
Komplement, die, im Gegensatz zur V-Komposition von ärgerlich ist mit
dem Subjekt, alle Integrationsbedingungen erfüllt und damit als Schiene für
die Vererbung der spurenmarkierenden ValenzsteIle genützt werden
kann.32
Für andere Komplementsätze sagen wir voraus, daß ihr Insel-Status
durch Integration aufgehoben ist:
I

(33)

{/{N,nomJ!!I�I,�k.!.J,V,..}

�

{/{N,nom}/0prop,V,..}h

{!{�,��,.�,C,..}

��
{/{V,fin}'C,.·}h
{ß�,�.J,V,..}

�

{/{N,nom)!lN..takk,..}'V, ..} h

{N,nom,..}

sagt

daß

I

er

�� ----

{N,akk,...} {/{N,nom}/{N,akk},V,..}h

I

e

�

heiraten wird
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D a kein Komplement, kein Modifikator und keine TPG zwischen sagt und

daß er e heiraten wird interveniert, ist Integration möglich, vgl. die Frau, die
er sagt, daß er heiraten wird.
Unsere Analyse macht außerdem Voraussagen bezüglich der

Markierthei t dieser Konstruktionen. (MG1) zeichnet (30), (31) und (33) als
markiert aus, weil hier inhomogene V-Komposi tion vorliegt, d.h. V
Komposition von Ausdrücken verschiedener Wortart (vgl. Teil I, 2.5). Das
sollte sich in Unterschieden der Akzeptanz entsprechender Sätze in
verschiedenen

Sprachvarietäten

manifestieren.

Diese

ist bei

(33)

offensichtlich: Nur Sprecher von 'Extraktionsdialekten' akzeptieren diese
Konstruktion.

(30)

- (31)

scheinen

dagegen nicht

auf bestimmte

Regionaldialekte, wohl aber auf umgangssprachliche Register beschränkt zu
sein. - Allgemein bewertet (MG1) viele Fälle von 'langer' Bewegung - das
sind bei uns solche, die über eine durch Integration ermöglichte V
Komposition laufen - als markiert, weil in ihnen inhomogene V
Komposition vorliegt. Bei homogener V-Komposition, wie bei der der
infiniten mit der finiten verbalen Phrase in (34), sollten 'lange' Bewegungen
dagegen unmarkiert sein:
{/ (N,nom)/{N,akk,..),V,.. )

(34)

--

-

-

- -..

�

!!{!II..!a�..J,V,zu-inf, .. }

�

{/ IN,nom} IIV,zu-inf),V,.. ) h

IN,akk,... ) { / IN,nom}IIN,akk),V,zu-inf, .. } h

I

e

�

versprochen hat

zu suchen

Tatsächlich unterliegt was er e zu suchen versprochen hat keiner analogen
Akzeptanzvariation.33
Zurück zu (PU. Eine weitere Konsequenz aus diesem Prinzip ist die
Behinderung der Bewegung aus indirekten Objekten:

_ .
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(35)

{/ {N,nom}/{P,an,..l, V, .. }

/� {/ {N,nom} / {N,datl,V,..}h

{l��d,N,art,dat,..}
{/ {N},N,art,dat, .. } h

I

dem

�

{!{P,an,..},N,..}

-�

/�

�,

�

Interesse e

sogar sein Familienleben opfert

Das indirekte Objekt dem Interesse e kann nicht in die verbale Phrase
integriert werden, weil es von deren Kopf durch das direkte Objekt und
einen Modifikator getrennt wird, vgl. ·Ich weiß, woran Peter dem Interesse
(vs. daß Peter dem Interesse daran sogar

sogar sein Familienleben opfert
sein Familienleben opfert).34

Wohlgeformt ist allerdings der Teilbaum dem Interesse e. Das
Verhältnis des Artikels zum Kemnomen ist analog dem eines C-Worts zu
seiner verbalen Schwester, vgl. (32): Es besteht eine Valenzbeziehung, durch
die per integrationslizensierter V-Komposition eine Vererbungsleitung für
spurenmarkierende Valenzstellen gelegt wird. Gleichzeitig wird der Artikel
als Kopf identifiziert, der seine Wortart (ein Subtyp von N) und seine
morphosyntaktischen Merkmale
Ein

Unterschied

zu

an

die Gesamtphrase vererbt.35

verbadjazenten,

nich t-topikal i s chen

'Komplementen bezüglich Inselstatus wird auch für 'gescrambelte'

Objekte

vorhergesagt, vgl. (36a) vs. (36b):
(36) a.

{/ {N,nom} / {N,dat}/{P,von,..},V,.. }

�----:.-.. -

l!.{!'!.v�l!!.;l,N,art,akk, .. }

-

-

{/ {N,nom} / {N,dat} / {N,akk},V,.. } h

�

�

gezeigt hat

ein Bild e
b.

??

{/ {N,nom}!{P,von, ..},V,. . }

�

{L{!'L�C!.n.d,N,art,akk,.. }

�
ein Bild e

{/ {N,nom} / {N,akk},V,.. } h

�

------=-=--=

g�m einem Kunstexperten zeigen würde

In (36b) ist im Gegensatz zu (36a) die Integration des direkten Objekts durch
einen Modifikator und das indirekte Objekt behindert, vgl. der Maler, von
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dem er ihr ein Bild gezeigt hat vs. ? ?der Maler, von dem er ein Bild gern
einem Kunstexperten zeigen würde .
Unsere Theorie interpretiert also die Subjekt-Bedingung sowie Insel
Effekte bei indirekten und 'gescrambelten' Objekten als gleichartige
Phänomene, nämlich als Verstöße gegen das Verbot der Vererbung von
Komplementvalenzen in syntaktischen komplexen Ausdrücken, das
wiederum aus (PI) folgt, also aus der Annahme, daß syntaktische Valenzen
dem Kopfprinzip unterliegen. Die mögliche Aufhebung des Inselcharakters
von Komplementen wird der Tatsache zugeschrieben, daß das Kopfprinzip
in Integrationsstrukturen außer Kraft gesetzt ist. 'Barrierenaufhebung' ist
demnach bei uns eine Folge der Suspendierung des Kopfprinzips innerhalb
von (im relevanten Sinn) nicht-komplexen Ausdrücken.
Im

Gegensatz zur PPT erfassen wir Insel-Effekte also ohne einen Begriff

wie 'Barriere' oder 'Grenzknoten' definitorisch einzuführen. Wann eine
Konstituente eine Barriere für Bewegung ist, folgt vielmehr aus unabhängig
motivierten Prinzipien der Valenzvererbung und der Annahme, daß
Bewegungsprozesse diesen Prinzipien gehorchen. Insbesondere folgt, daß
Konstituenten, die 'nahe' Komplemente eines Valenzträgers - nämlich in
diesen integriert - sind, keine Bewegungsinseln sind. Wir müssen diesen
Zusammenhang also nicht definitorisch stipulieren, wie es - mit vielen
Unterschieden im Detail - die verschiedenen Barrierendefinitionen der PPT
tun.36
Da unsere Theorie keinen Grenzknotenbegriff enthält, kann in ihr
auch kein Pendant zur Subjazenzbedingung ('Bewegung darf nicht mehr als
einen Grenzknoten überschreiten'37) formuliert werden. Das ist auch nicht
nötig,

denn

wann

Bewegungen

zu

'lang'

werden,

folgt

aus

Valenzvererbungbedingungen. Dabei zeigt sich, daß es nicht auf die Zahl der
überschrittenen Konstituentengrenzen ankommt. Daß in (32) die Vererbung
der spurenmarkierende Valenzstelle problemlos über die subordinierende
Konjunktion

hinweg laufen kann,

während

sie dann

durch

die

Matrixverbphrase gestoppt wird, liegt nicht daran, daß hier eine bestimmte
Anzahl von Knoten bestimmter Art überschritten werden, sondern daran,
daß die bei Anbindung der Konjunktion erfolgende V-Komposition
unproblematisch ist (alle Integrationsbedingungen erfüllt), während bei
Zusammenfügung mit der Matrixphrase aufgrund des in ihr befindlichen
lexikalischen Materials eine Topik-Prädikationsgrenze aufgebaut wird, die
die Integration behindert. Wir müssen für diese Analyse auch nicht
postulieren, daß der subordinierenden Konjunktion eine strukturelle
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Position (Spec-C in der PPT) vorgeschaltet ist, die als 'escape-hatch' für die
Bewegung dient.38
Wir haben natürlich noch nicht alle Phänomene erfaßt, die die PPT
mit der Subjazenzbedingung analysiert.

Zur Frage des Inselstatus komplexer

NPn und zur W-Insel-Beschränkung kommen wir in 5.4 bzw. 10. Ein
anderes Phänomen, das man auf Subjazenz zurückgeführt hat, ist die r

Bewegung im Niederländischen (vgl. Riemsdijk & Williams 1986, 74ff.). Es
geht darum, zu erklären, wieso man in einem Satz wie
(37) Waar heeft zij er vaak e over gesproken
Wo

hat

sie da oft

über gesprochen

( = Beispiel (51) aus Riemsdijk & Williams 1986) in der präferierten Lesart

w a a r als lokales W-Wort und er als disloziertes Komplement der
Postposition versteht, obwohl das lexikalische Material auch die genau
umgekehrte Interpretation zulassen würde (vgl. Waar heeft zij vaak e over

gesproken 'Worüber hat sie oft gesprochen'). - Van Riemsdijk und
Williams führen dieses Phänomen auf eine Subjazenzverletzung bei der
ausgeschlossenen Interpretation zurück, wofür sie annehmen, daß im
Niederländischen neben S und NP auch PP ein Grenzknoten ist. - In
unserem Rahmen stellt sich das Problem anders dar. Die den beiden
Interpretationen entsprechenden Strukturen sehen' bei uns etwa wie (38a)
bzw. (38b) aus (ich ignoriere die Verbbewegung und betrachte nur den
relevanten Teilbaum):
(38) a.

I /{N,nom}{f!-F�o),V, .. } h

�

{r-pro,..}

1/ {N,nom},V,.·}h

�
1/ {N,nom}�{!:-P!o),V,..}

fr-pro}

(

------

{Adv,..}

e

..

....
....
..
�
,;,.o.,
...
.......

�_

,.,

___

er

vaak

.

..

h

1 / {N,nom}/{r-pro},V,..} h

�- -

{!{r-pro},P,over, .. }

--6-.
e over

_
__
__
_
__
__ �

{ / {N,nom}/{P,over},V,..} h

�
gesproken

,

__

heeft

_ -,---.------

__
--'
,,_
..

28

b.

{/{N,nom}/{r-pro},V,.. }h

�- - -

{r-pro,..}

{/ {N,nom}/{r-pro},V,..}h
- -

-

- -

�
Ir-pro}
{/ {N,nom}/{r-pro},V, .. } h

�-

{Adv,..}

e

er

I

vaak

{/ {N,nom}!!r.:l!�o),V, .. }h

--

�

{!{r-pro},P,over,..}

6

e over

{/ {N,nom} / {P,over},V,..} h

�
.

gesproken

heeft

In (38a) sättigt das r-Pronomen er die Stelle, die die Spur in der Over-PP
markiert. Danach wird eine weitere Spur eingeführt, die dann später durch
waar (oder ein weiteres er) zu sättigen ist. - Im Unterschied dazu unterbleibt
in (38b) die Sättigung der spurenmarkierenden Stelle durch er. Dieses Wort
wird hier als lokales Adjunkt interpretiert. Das ist nun allerdings eine sehr
markierte Option: Wenn es möglich ist, eine Konstituente als Komplement
zu interpretieren, wird sie normalerweise so interpretiert. Das zeigen
Beispiele wie weil er nach ihr gesucht hat, bei denen präferiert (und wenn
Kontext oder Intonation es nicht verhindern) die P-Phrase als Objekt
interpretiert wird, obwohl eine Adjunkt-Interpretation ('Seine
Suchaktivitäten fanden nach ihren Suchaktivitäten statt') völlig
grammatisch ist. Diese 'Vorfahrtsregelung' - m.E. ein Spezialfall des 'proper
inclusion principle' - favorisiert in (38) eindeutig die a-Lesart. - An diesem
Zusammenhang ändert sich auch nichts, wenn man mit Riemsdijk und
Williams annimmt, daß beide Spuren von er c-kommandiert werden. In
diesem Fall wäre die zweite Lesart mit (38c) zu repräsentieren:

29

{/ (N,nom}�{�-p�o),V,..} h

c.

(38)

{r-pro,.. }

�

{/ {N,nom}/{r-pro}/{r-pro},
--- - - - - - - - V,..} h
-----Ir-pro}
{/ {N,nom}{(!-'p!�.},V, .. } h

�

{Adv,..}

{/ {N,nom}/{r-pro},V,..} h

�-- -

(I{r-pro},P,over, ..)
er

e

vaak

-�.
e over

{/ {N,nom} / {P,over},V,..}h

�.
heeft

gesproken

Auch (38c) ist nach obigem Gesetz dispräferiert, weil die höhere Spur die
durch die niedrigere induzierte ValenzsteIle nicht sättigt, obwohl sie es
könnte (was dann zum Nebeneinander von zwei gleich spezifizierten
spurenmarkierenden Stellen führt).
Mit dem Begriff der Barriere entfällt bei uns auch die Versuchung, ihn
in verschiedene Varianten einzuführen, wie die PPT es seit Chomsky 1986
tut. Neben reinen Bewegungsbarrieren nimmt sie sog.
Minimalitätsbarrieren an, die u.a. erklären sollen, warum Kasuszuweisung
lokal ist, warum also z.B. in einer Struktur wie [pp P NP] die NP ihren Kasus
nur von P und nicht 'von außen' erhalten kann. \IDieser Restriktion trägt
unsere Theorie ohne Zusatzannahmen Rechnung: Wenn irgendetwas
innerhalb einer pp 'von außen' einen Kasus erhält, muß nach unseren
Merkmalsvererbungsprinzipien dieser Kasus zunächst der ganzen pp
zugewiesen werden. Das kommt niemals vor, da PPn in natürlichen
Sprachen keinen Kasus erhalten (was an der kasusähnlichen Funktion ihres
Kopfes liegt). Doch selbst wenn es vorkäme, wenn also z.B. eine exotische
Verbvalenz doch einen Kasus von einer pp fordern würde, müßte dieser
nach dem Kopfprinzip am Kopf, also an P, realisiert werden und könnte NP
nicht erreichen.
5.4

Insel-Effekte bei komplexen Nominal- und Präpositionalphrasen

Was unter dem Etikett 'complex NP constraint' diskutiert wurde, ergibt sich
aus verschiedenen Prinzipien. Daß man z.B. aus deutschen Relativsätzen
nichts extrahieren darf ('wen er die Frau, die e geheiratet hat, kennt), folgt
aus (PI), weil Relativsätze im Deutschen Adjunkte sind (vgl. 5.1). Daß

'.;:;
;:X
O
;;
Z
:t:
Z
:Bl"L>
__" ; , sc
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außerdem auch attributive Komplem e n tsätzen Inseln sind, ist im
wesentlichen ein Resultat des hier wiederholten Prinzips (P3):
(P3) Wenn X das Merkmal IHW hat, kann X nur dann mit Y inhomogen v
komponiert werden, wenn Y die Wortart W hat.
IHW zeigt an, daß X eine Konstituente der Wortart W enthält, die durch
inhomogene V-Komposition entstanden ist. (P3) verbietet es, ein solches X
erneut in eine inhomogene V-Komposition zu verwickeln, wenn dabei eine
weitere Wortart ins Spiel kommt. So verbietet (P3) die V-Komposition von
(39) mit einern Verb:

�,N,art,..,IHN}

(39)

/'-......

{/ {N},N,art,..}h

{{!��v.!.J,N, ..,IHN}
�
{/0prop,N, .. }h
{�(�.?�.j,C, .. }
�
f!.(���.:.),V,..}
{/ (V,fin},C,··}h

�

{N,nom,..} {/ {N,nom}/(Adv,..},V,..}h

� - --

die

Behauptung

daß

er

(Adv,..}

{/{N,nom},V,··}h

e

kommen wird

I

�

Die V-Komposition des Kernnomens mit dem Attributsatz ist aufgrund der
verschiedenen Wortart der beiden Ausdrücke inhomogen.39 Das hält das
Merkmal IHN fest, das nach oben weitergereicht wird. Da nach (P3) ein IHN
Ausdruck nicht mit einern verbalen Ausdruck inhomogen v-komponiert
werden kann, kann die spurenmarkierende ValenzsteIle von (39) bei
Verbindung mit einern Verb nicht weiter vererbt werden. Deshalb ist z.B.
*lch weiß, wann er die Behauptung aufgestellt hat, daß er e kommen wird
ungramma tisch. 40 In Ich weiß, wann er sagt, daß er e kommen wird liegt

dagegen keine (P3)-Verletzung vor, da der Komplementsatz ja nur einmal nämlich mit sagt - inhomogen v-komponiert wird.
Wenn aus dem Attributsatz eine nominale Phrase herausbewegt wird,
greift im Deutschen zusätzlich das Prinzip (P4), weil dann widersprüchliche
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Sättigungsrichtungen vorliegen, vgl. "Ich weiß, wen er die Behauptung
aufgestellt hat, daß er e heiraten will.

(P3) blockiert übrigens nicht die klassischen Beispiele für die
'Unbegrenztheit' von W-Bewegung wie wen er sagt, daß er hofft, daß sie e
heiratet . Hier wird eine IHV-Phrase (daß er hofft daß sie e heiratet, IHV wird
von hofft, daß sie e heiratet vererbt) mit einem Verb imhogen v
komponiert, was nicht gegen (P3) verstößt.
Durch dieselben Mechanismen werden Bewegungen aus
Präposi tionalphrasen ausgeschlossen, auch wenn diese valenzabhängig
sind, vgl. "Ich weiß, von wem er sich mit Verwandten e getroffen hat vs.
Ich weiß, von wem er Verwandte e getroffen hat, vgl. die Diskussion von
(27) in Teil I.
- Natürlich gibt es für die im Vorangehenden umrissene Analyse von
Insel-Effekten noch P r o b l eme. So ist teilweise noch unklar, wie
einschlägigen Unterschieden zwischen Sprachen Rechnung getragen
werden kann. Wir haben schon gesehen, daß sich eine Möglichkeit der
Variation aus der unterschiedlichen Akzeptanz inhomogener V
Komposition ergibt, die eine Manifestation ihrer Markiertheit ist. Man muß
wohl bei jeder Form inhomogener V-Komposition (Bewegung aus
Komplementsätzen, 'preposition stranding', Attributbewegung usw.) für
jedes einzelne Sprachsystem überprüfen, ob sie dort zugelassen ist.41 - Eine
andere mögliche Quelle der Variation ergibt sich aus (DefInt), vgl. 5.3: Die
für eine 'lange' Bewegung aus X nötige Integration von X in Y setzt eine
Valenzbeziehung zwischen X und Y voraus. Valenzbeziehungen sind
prinzipiell variabel. So ist es möglich, daß einem Komplement in Sprache
LI ein Adjunkt in Sprache L2 entspricht (z.B. wenn L2 im Gegensatz zu LI
'kopfmarkierend' ist(2). Damit wäre dann auch eine Variation im Vorliegen
von Integration und mit dieser eine in der Zulässigkeit 'langer'
Bewegungen verbunden. - Es mag aber sein, daß diese Möglichkeiten zur
Anpassung an sprachspezifische Unterschiede noch nicht ausreichen. So ist
unklar, wie der Tatsache Rechnung zu tragen ist, daß skandinavische
Sprachen 'lange ' Extraktionen aus Rela tivsätzen erlauben, wie im
norwegischen Beispiel (40):43
(40) Denne boken kjenner vi den mannen som har skrevet e.
dieses Buch kennen wir den Mann daß hat geschrieben
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Wenn Relativsätze Adjunkte sind, sollten sie auch im Norwegischen, das
inhomogene V-Komposition von Nebensätzen sonst zuläßt, nicht v
komponiert werden können. Bei Beibehaltung unsere Prinzipien können
wir die Akzeptabilität von Beispielen wie (40) also nur darauf
zurückzuführen, daß der Relativsatz kein Adjunkt ist. Es könnte sich um
ein Komplement des Verbs handeln, genauer: um ein prädikatives Ko
Argument zu den mannen, das integriert ist. Es könnte aber gegenüber den
man nen auch Kopf sein, womit wir es mit einer Art 'small c1ause' zu tun
hätten, in der der Relativsatz als Prädikat über den mannen fungiert. - Es
gibt weitere Indizien für eine Analyse dieser Art,44 aber natürlich müßten
hier genauere Untersuchungen erfolgen. (Zufriedenstellende Analysen des
fraglichen Phänomens konnten bisher auch im Rahmen der PPT nicht
entwickelt werden.)
6

Daß-Spur-Effekt

Die Erfassung von Variation ist auch ein Hauptproblem für die Analyse des
Daß-Spur-Effekts ('that-t', COMP-trace'), also der Tatsache, daß das Objekt
eines subordinierten Satzes U.u. leichter 'lang' bewegt werden kann als das
Subjekt. Die in der PPT vorgeschlagenen Lösungen, die alle auf das 'empty
category principle' (ECP) rekurrieren, nach dem Spuren langer Bewegungen
in bestimmtem Sinn regiert sein müssen, haben allerdings schon Mühe, die
Ausprägung dieses Phänomens im Englischen adäquat zu beschreiben.4S Ich
möchte vorschlagen, den Daß-Spur-Effekt nicht auf die vermeintliche
Unregiertheit von Subjekten zurückzuführen, sondern auf die mangelnde
kasus theoretischen Wohlgeformtheit von aus langen Subjektbewegungen
resultierenden Valenzen:
(41)

??

(f{N,nom}/(N,nom,..},V, .. )

�f!i��o_m.!J,C,..)

(f (N,nom}/0prop,V,.. } h

I

sagt

�-�

daß e ihm geholfen hat

(41) verstößt gegen (PS), vgl. Teil I, 2.6, d.h.: durch die V-Komposition von

Objektsatz und Matrix-Verb entsteht eine kasus theoretisch nicht
wohlgeformte Valenz. Nach den Kasusregeln aus Teil I kann in einer
Verbvalenz des Deutschen nicht mehr als eine mit dem Nominativ

._1 ......
.. ..
.. ..
.
..-_.:_..
..

....

...

...

__
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spezifizierte Stelle vorkommen. Das, so behaupte ich, ist der Grund, warum
??der Mann, der losef sagt, daß e ihrn geholfen hat in allen Varietäten des
Deutschen weniger akzeptabel ist als z.B. der Mann, den losef sagt, daß er e
gesehen hat. Natürlich sind in vielen Dialekten solche langen Bewegungen
aus Nebensätzen wegen (MGl) ohnehin nicht voll akzeptabel. Der
Unterschied bleibt aber erhalten, wenn man die Beispiele an jene Varietäten
anpaßt, in denen solche Bewegungen prinzipiell zulässig sind:46
(42)

?

{C, .... }
�
{N,nom,..}
{�(!'l!��J,C,..} h

�

{ / {V,fin},C,..}h (L(1'lLn.!l!!l::J,V,..)

/'----

{N,nom,..}

dea

wo

11

da Sepp

{/ {N,nom}!(N,nom..}, V, .. }h

�--

{/ {N,nom}/0prop,V,..}h

I

{�(N.,no�.),C,..)

�
das e eam ghoifm hod

sogt

(42) ist im Bairischen weniger akzeptabel als eine entsprechende

Objektbewegung, vgl. ? dea Mo, dea wo da Sepp sogt das earn ghoifm hod
('der Mann, der wo der Sepp sagt, daß ihm geholfen hat') vs. dea Mo, den
wo da Sepp sogt, dasa gseng hod ('der Mann, den wo der Sepp sagt, daß er
gesehen hat').47 Das folgt aus der kasustheoretischen Nicht
Wohlgeformtheit der Valenzangabe des Teilbaums über sogt das e earn
ghoifrn hod, während sich bei sogt dasa e gseng hod die kasustheoretisch
wohlgeformte Valenz / {N,nom}�{�!..a!?<!.l ergibt. (Zur Frage, warum vom
Bairischen behauptet wurde, es habe keinen Daß-Spur-Effekt, s.u.) ·
Diese Analyse setzt im Gegensatz zur ECP-Erklärung den Daß-Spur
Effekt in Beziehung zu Kasuskonflikten wie (43):
(43)

??

{/ {N,nom} / {N,akk}/{N,dat,..J,V,..}

�- - -

{/ {N,nom} / {N,akk} /IV,zu-inf},V,..} h {L{!'l.!�a.!,-:.:.J,V,zu-inf,..}

�

gebeten hat

�

e zu helfen

· ."'w._.

. .....

. ...... . . . . . . . . ...;..:. . '_. "

�."_'"

_ . .• _._�... _
. ..... .........

. ._..,..

.... . . .. . . . . .
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Auch hier löst die Vererbung der Lücke im Komplement einen Verstoß
gegen die Kasusregeln aus Teil I aus, nämlich eine Akkusativ-vor-Dativ
Valenz (vgl. Teil I, Beisp. (32d». Entsprechend sind Fortführungen von (43)
für viele Sprecher nicht voll akzeptabel, vgl. ??Ich weiß nicht, wem er seine
Frau gebeten hat, e zu helfen (vs. Ich weiß nicht, wem er versucht hat, e zu
helfen, wo die wohlgeformte Valenz / (N,noml.{lNA�tL"J entsteht).
Nun zum Problem der Variation: Es ist oft festgestellt worden, daß die
Akzeptabilität langer Bewegungen von Subjekten ein Charakteristikum von
'pro-drop'-Sprachen wie dem Italienischen ist.48 Aus der Sicht unserer
Analyse ist es nicht überraschend, daß bei Anbindung eines Nebensatzes mit
Subjektspur keine Akzeptabilitätsminderung resultiert, wenn im Matrixsatz
eine 'pro-drop'-Konstellation vorliegt:
(44)

(V,. .. )

/--... (1�
J
(N,nom,..)
�,V,..} h

�

{/0prop,V,..}h
chi
wer

I

credi
glaubst-du

1-1 /{ IV/la"" ..
l-l /{N,,,a,,,, ..}

)

-

�, C, ..}

�

-

--

- -

-

che e partira
daß weggehen-wird

'Pro-drop' - also morphologische Inkorporation des Subjekts ins Verb bedeutet für die Valenz des Verbs nichts anderes als das Fehlen einer noch
zu besetzenden SubjektsteIle (vgl. die Valenz von credi mit der von sagt in
(41» . Infolge dessen kann es hier bei V-Komposition mit dem
Komplementsatz nicht zu einer Valenzkonstellation kommen, in der mehr
als eine Stelle durch ein Nominativnominal gesättigt werden muß - und
damit auch nicht zum Daß-Spur-Effekt.
Eine weitere Quelle der Variation könnten Unterschiede im
Kasussystem darstellen, insbesondere das mögliche Fehlen des Verbots von
Doppel-Nominativ-Valenzen. - Schließlich wird Variation beim Daß-Spur
Effekt vielleicht auch durch den Bezug auf Rekonstruktionsversionen
verursacht. Daß ein solcher Bezug auch im Deutschen involviert ist, wird
dadurch wahrscheinlich, daß Strukturen wie ??der Mann, der Josef sagt, daß
e ihm geholfen hat weniger abweichend sind als Verletzungen des Doppel
Nominativ-Verbots, bei denen keine Rekonstruktion - also keine Bewegung
- stattfindet, wie *daß Josef er schon oft[zu kommen versucht hat].49 Das liegt

-

- -

-

-

-

-
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vielleicht daran, daß Sprecher/Hörer in gewissem Umfang bei der
Akzeptabilitätsbewertung mit einkalkulieren können, daß in den
Rekonstruktionsversionen von Daß-Spur-Strukturen - bei unserem Beispiel
also in Joset sagt, daß der ihm geholfen hat - kein Verstoß gegen Kasusregeln
vorliegt. Daß-Spur-Sätze kann man also 'retten', indem man auf die
Rekonstruktionsebene rekurriert. - Ob und in welchem Umfang ein solcher
Rettungsversuch unternommen wird, scheint nun aber starker Variation zu
unterliegen. Das ist schon auf der Ebene der Idiolekte zu beobachten:
Akzeptabilitätsurteile über Daß-Spur-Sätze sind auch bei Sprechern
desselben Dialekts zuweilen recht unterschiedlich. Da wäre es nicht
überraschend, wenn sich auch größere Verbände von Sprachsystemen in
dieser Hinsicht unterschieden (wohl in Abhängigkeit von anderen
grammatischen Charakteristiken). So habe ich den Verdacht, daß die
Möglichkeit, im Norwegischen und Dänischen (keine 'pro-drop'-SprachenO
Subjekte ohne Akzeptabilitätsminderung a u s Nebensätzen
herauszubewegen,50 durch eine generelle Strategie, kasustheoretische
Wohlgeformtheit auf der Rekonstruktionsebene zu überprüfen, bedingt ist.
Das müßte natürlich genauer geprüft werden.
Gänzlich invariant ist jedoch die Beurteilung der Akzeptabilität von
Beispielen wie (45):
(45)

Wer sagt Josef, ist gekommen?

Diese Konstruktion scheint in allen Sprach ausprägungen voll akzeptabel zu
sein. Zur Erklärung wurde immer wieder vermutet, daß der Komplex
Matrixverb + Subjekt (hier: sagt Joset> den Status eines paren thetischen
Einschubs hat, wofür einerseits eine gewisse Intuition spricht, was aber
andererseits nicht gut dazu paßt, daß der Restsatz eine offene Valenz des
vermeintlichen Einschubs sättigt und die für entsprechende Bona-fide
Parenthesen typischen Satztypselektionseffekte nicht auftreten, vgl. (46):51
(46) a. Wer ist - so fragte er - gekommen?
b. "Wer ist - so sagte er - gekommen?
Diesen Zusammenhängen trägt die folgende Analyse von

(45)

Rechnung:
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(V,..)

(47)

/'"

(N,nom,. .)

I

(��,..!'�m.!.�,V,..}h

wer sagt Josef

�

(I{N,nom,..},V, .. }h
- -

-

-

-

-

�

e ist gekommen

Entscheidend ist, daß der Komplex aus Matrix-Verb und -Subjekt (mit
interner Finitumvoranstellung) als Adjunkt zum Komplementsatz, dieser
also als Kopf analysiert wird. Unsere Prinzipien schließen ja nicht aus, daß
ein Kopf Komplement eines Adjunkts ist, vgl. die Bemerkungen zu (13) in
Teil I, 2.3. Sie fordern allerdings, daß keine offenen Stellen des Adjunkts
'übrigbleiben', die dann im Widerspruch zu (Pl) nach oben wandern
müßten. Also muß vor der Sättigung der propositionalen Komplement
Stelle /0prop des Matrixverbs dessen Subjektstelle gesättigt werden (hier
durch Joset>. Daß sich dadurch zwischen sagt und den Komplementsatz ein
anderes Komplement schiebt, stört zwar die Integration des
Komplementsatzes (vgl. 5.3), aber diese ist hier für die Vererbung der
spurenmarkierenden Stelle gar nicht erforderlich: Der Komplementsatz ist
ja Kopf, es besteht also keine Gefahr einer (P1)-Verletzung. - Im nächsten
Abschnitt wird dann noch .zu zeigen sein, daß diese Analyse auch im
Einklang mit unabhängig gerechtfertigten Annahmen über die deutsche
Verbstellung steht.
Wieso trägt (47) den obigen Beobachtungen zu (45) Rechnung? Die
Abwesenheit des Daß-Spur-Effekts kann man direkt aus (47) ablesen: Es
kommt nirgends zu einer V-Komposition, die in einer Doppel-Nominativ
Valenz resultiert. - Das Fehlen einer Akzeptanzvariation, wie sie sonst für
lange Bewegungen aus Nebensätzen typisch ist, erklärt sich daraus, daß eine
V-Komposition zweier verbaler Phrasen nicht inhomogen ist. (Die
Akzeptanzvariation ist ja eine Manifestation der Markiertheit inhomogener
V-Komposition.) - Die Intuition, daß hier eine Parenthese vorliegt, wird
schließlich insofern bestätigt, als auch Parenthesen strukturell Adjunkt
Charakter haben. Sie wird aber gleichzeitig dahingehend korrigiert, daß es
zwischen Adjunkt und Kopf eine Komplementierungsbeziehung und,
durch sie vermittelt, eine Bewegung über das Adjunkt gibt. Die
Abwesenheit der in (46) exemplifizierten Effekte kann auf dieser Basis
erklärt werden: Daß es bei (45) im Gegensatz zu (46) nicht erforderlich ist,
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daß das Matrixverb einen Fragesatz einbetten kann, erhellt aus den nach (47)
einzuhaltenden Selektionsrestriktionen: Syntaktische Forderungen an den
Komplementsatz stellt das Matrixverb überhaupt nicht; die semantische
Forderung von sagt, daß der Komplementsatz keine durch Lambda
Abstraktion geöffnete Proposition beinhalten darf (weswegen (46b)
abweichend ist), ist erfüllt: Die semantische Repräsentation von (47) ist
A.M[M FRAGE(A.X[SAGT(IST-GEKOMMEN(X»(JOSEF)], vgl. 7.1. Das leere Vorfeld
des Komplementsatzes wird also durch eine Variable repräsentiert wird, die
dem zurückbewegten W-Wort entspricht. Diese Variable ist innerhalb des
Komplementsatzes nicht lambda-gebunden, womit der fraglichen
Selektionsrestriktion Rechnung getragen ist. (Lambda-Bindung erfolgt
zusammen mit der Einführung des Frageoperators erst auf der Ebene des
Gesamtsatzes, weswegen die Matrixphrase mit im Frageskopus ist.) - Diese
semantische Analyse setzt voraus, daß das leere eingebettete Vorfeld nicht
[+wl ist. Damit es dennoch ein [+wl-Antezedens haben kann, muß es für
[±wl unspezifiziert sein (wegen der Subsumtionsbedingung für
Komplementierung, vgl. Teil I, 2.2) .
Nach (47) besteht ein weiterer Selektionszusammenhang: Das
Matrixverb muß Verbzweit-Komplementsätze zulassen. Das erklärt die
Inakzeptabilität von z.B. " Wer bezweifelt losef, ist gekommen? (vgl. "losef
bezweifelt, Peter ist gekommen) .

Eine weitere Methode, den Daß-Spur-Effekt konstruktionell zu
unterlaufen, gibt es im Bairischen, vgl. (48):
(48)

Wea sogst du das eam ghoifm hod?

Auf solche Sätze hat man sich in der Diskussion des Daß-Spur-Effekts im
Bairischen konzentriert; daher die irrtümliche Einschätzung, in dieser
Sprache gebe es diesen Effekt nicht; vgl. dagegen (42).
Aber wieso ist (48) akzeptabler als (42)? Diese Frage könnte (49)
beantworten:
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(49)

{V,..}
�
{N,nom..}
{I{N,nom ..},V,..} h
- - - -- - - -

I

wea

----,V,..}
h {�{!'l��C!�!.�,C,. .. }
U0prop

�

sogst du

�==-=-----=-das e eam ghoifm hod

Wie in (47) wird hier die SubjektsteIle des Matrixverbs vor der Anbindung
des Komplementsatzes gesättigt und damit eine mit der Gefahr des Daß
Spur-Effekts verbundene V-Komposition verhindert. Im Unterschied zu
(47) kann hier aber der Komplementsatz nicht als Kopf identifiziert werden,
da der Gesamtsatz eindeutig keine C-Phrase ist.
(49) verstößt prima fade gegen (P1), da zwischen dem Komplementsatz
und dem Matrixverb ein weiteres Komplement interveniert und deshalb
die wegen der Nicht-Kopf-Position des Komplementsatzes nötige
Integration behindert sein sollte. Zudem ist unklar, warum die Option der
vor dem Daß-Spur-Effekt rettenden Anbindungsreihenfolge 'Subjekt vor
Komplementsatz' nicht auch bei Verbletztstrukturen wie (42) gegeben sein
soll. Die Diskussion beider Probleme setzt eine Analyse der VerbsteIlung
voraus, zu der wir nun kommen.
7

Kopf-Bewegung

7.1

VerbsteIlung im Deutschen

In Abschnitt 2 wurde erläutert, warum die Verbvoranstellung im
Deutschen als Resultat einer Bewegung betrachtet wird. Es wird die folgende
Analyse angenommen:
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(50)

(V,ind,präs,..,hl)

�

(/ (V,inf),V,ind,präs,.. )h (!(!{V,inf),V,ind,präs,..},V,ind,präs,. .,hO) h
---

(N,nom,..)

kann

I

Peter

-

- - - -

-

-------

- --

-

-

-

(/ {N,nom)/{/{V,inf},V,ind,präs,..},V,ind,präs,..,hO)h
- - -

_

.

-

�
-

-

-

- -- - -

-

(/ (N,noml,V,inf,.. ) (/ {V,inf},V,ind,präs,.. )h

I

anfangen

\e

Nach Maßgabe von (54) wird die in der Position des Finitums befindliche
Leerspur durch eine zusätzliche ValenzsteIle markiert, die vererbt und
schließlich gesättigt wird, alles im Einklang mit unseren Prinzipien.
Insbesondere verletzt die Anbindung von ka n n nicht (P2), obwohl die
Valenz dieses Verbs hier nicht weiter vererbt wird. (P2) fordert ja, daß eine
Stelle, die nicht vererbt wird, durch einen Sättigungsprozess zu tilgen ist
(vgl. Teil I, 2.3), und das ist der Fall: Hier ist Komplementierungsschema
(S2b) einschlägig, weil die Valenz von kann Element der Stelle ist, die durch
Anbindung von kann gesättigt wird, vgl. Teil I, 2.2. Bei Anwendung von
(Slb) wird aber die Valenz des sättigenden Ausdrucks getilgt.
Erläuterungsbedürftig ist die Verteilung der Merkmale hO und hl, die
Letzt- bzw. Erst-Position des lexikalischen Kopfes markieren. Ich gehe davon
aus, daß die Position des lexikalischen Kopfes einer deutschen Verbalphrase
als Merkmal in der Kategorie dieser Phrase festgehalten wird, weil
verschiedene grammatische Mechanismen für diese Position sensitiv sind,
s.u. Die Regeln, die dieses konstruktionelle Merkmal spezifizieren, sind mit
dem Mechanismus, der Köpfe identifiziert, gekoppelt (vgl. Teil I, 2.2),
werden aber wie dieser hier nicht ausbuchstabiert. Was sie leisten müssen,
ist, für jeden Schritt beim Aufbau der Phrase festzuhalten, wie er die
Position des lexikalischen Kopfes affiziert, wobei, falls in einer Phrase
sowohl eine Spur in Kopfposition als auch ihr Antezedens enthalten sind,
letzteres den Ausschlag gibt. Es kommt also auf die 'sichtbare' Position des
lexikalischen Kopfes an (siehe auch unten). Deshalb wird (50) als hl-Phrase
kategorisiert. - Daß dagegen beide Töchter von (50) durch "h" als Kopf (aber
nicht als lexikalischer Kopf!) identifiziert werden, trägt der Tatsache
Rechnung, daß beide Töchter in den zur Verfügung stehenden - also nicht
durch Sättigungsprozesse getilgten - Kopfmerkmalen notwendigerweise mit
der Gesamtphrase übereinstimmen.
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Solche hl-Phrasen verhalten sich nun weitgehend wie andere verbale
Phrasen. So können sie modifiziert oder komplementiert werden, letzteres,
falls sie eine offene Valenzstelle haben, was in zwei Fällen möglich ist:
Entweder wude eine Valenzstelle des Verbs noch nicht gesättigt, vgl. (51a),
oder beim Aufbau des Verberstsatzes wurde neben dem Finitum eine
weitere Spur eingeführt, vgl. (51b):
(51)

a.

(N,akk,.. )

(V,ind, .. ,h2)

�

(/(N,akk},V,ind, .. ,hl}h

�-----(/(V,inf),V,ind,..}h (/ (N,akk}/{/(V,inf},V,ind,..),V,ind,..,hO}h

�- - - - -

(N,nom,..) (/ (N,nom) / {N,akk}/{/(V,inf},
V,ind,..),V,ind,..,hO} h
...
_

_ -

- - -

-

-

------

- -

(/ (N,nom) / (N,akk},V,inf,..) (/ (V,inf),V,ind,.. }h
viele Theorien kann kaum jemand

b.

!

verstehen

e

{V,ind,..,h2}
(N,akk,.. )

�

(L(��J?:-,::),V,ind,..,hI} h

..---....
(/ (V,inf),V,ind,..}h {/(N,akk,..}/{/(V,inf),V,ind,..),V,ind,..,hO}h
-

-

-

-

-

-

- -

- -

- - -

-

-

------(N,nom,..) (/(N,nom}/(N,akk,..}/{/(V,inf},V,ind,..},V,ind,..,hO} h
- - --

-

�
-

- - -

-

-

-

(/ (N,nom}Lf�,��.!..J,V,inf, .. )

viele Theorien kann kaum jemand

e

verstehen

-

-

-

(/ (V,inf),V,ind,..}h

I

e

Bei Anbindung eines Ausdrucks an einen hl-Ausdruck wird, wie man
sieht, hl durch h2 (für 'Kopf-Zweit-Position') ersetzt.
Die Möglichkeit, das Vorfeld auch nicht-transformationell zu füllen,
trägt syntaktischen Asymmetrien zwischen h2- und anderen Sätzen
Rechnung, vgl. Es wurde gesungen vs. *weil es gesungen wurde. (Das
Vorfeld-Expletivum wird durch Modifikation von wurde gesungen
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eingeführt.) Zudem erfassen wir damit die Skopusambiguität des Vorfelds.
Diese ergibt sich aus der sema n tischen In terpreta t ion d i e s e r
Bewegungsprozesse: Eine h1-Struktur X wie (50) wird mit B(Rek(X»
repräsentiert.52 - Ein Satz [X Yhl), bei dem X nicht [+w) ist, z.B. (51), wird als
ein Ausdruck repräsentiert, der eine passende Einstellungszuweisung
fordert, nämlich mit AMASSERT[M(B(Rek([XYJ)))). MASSERT ist eine Variable
für Einstellungsprädikate des assertiven Typs, also solche, die eine positive
epistemische Einstellung zum eingebetteten Sachverhalt beinhalten
(MITrEIL, BEHAUPT, FESTSTELL, SAG, GLAUB usw.). Bei Äußerungen des Satzes
wird die durch diese Variable spezifizierte Stelle nach Maßgabe der
Sprechsituation oder des sprachlichen Kontexts gesättigt.53 - So wäre (51b)
wie folgt zu repräsentieren:
B(51b)

AMAssERT[M(B(Rek(51b» »)

Rek(51b) ist die h1-Phrasekann kaum jemand viele Theorien verstehen e.
Nach obiger Annahme über die Repräsentation von h1-Phrasen ist
B(Rek(51b»
B(Rek(kann kaum jemand viele Theorien verstehen e)))
=

=

B( kaum jemand viele Theorien versteh kann)
THEORIEN(Ay[KANN(VERSTEH(y)(x»))))).

-

=

KAUM JEMAND (A.x[VIELE

Durch Einsetzung in B(51b) erhalten

wir:
B(51b)
AMASSERT[M(KAUM JEMAND O..x[VIELE THEORIEN(l..y[KANN(VERSTEH(y)(x»)))))))

Bei (51 a) ist die Rekonstruktionsversion identisch mit der
Ausgangsstruktur, da das Vorfeld nicht durch Bewegung gefüllt wurde. Es
gilt also B(Rek(51a» B([[viele Theorien) [kann kaum jemand verstehen elJ) .
Die h1 -Tochter ist nach Obigem mit A Z [ K A U M . J E M A N D
(AX[KANN(VERSTEH(Z)(x»)))) zu repräsentieren. Dieses Prädikat kann mit dem
Vorfeld-Quantor durch Funktionsapplikation verbunden werden:
=

B(Rek(51a» VIELE THEORIEN(A.z[KAUM JEMAND (A.x[KANN(VERSTEH(z)(x»)))))
Die Repräsentation der Gesamtstruktur ist also B(51a):
B(51a)
AMASSERT[M(VIELE THEORIEN(I..z [KAUM JEMAND (I..x[KANN(VERSTEH(z)(x»))))))]

42

Wir erhalten also je nach Art der Erzeugung eine Lesart mit weitem
oder engem Skopus des Vorfeldmaterials. Das entspricht der Intuition.
Meist wird aber intonatorisch disambiguiert: Enger (also
rekonstruktioneller) Skopus des Vorfeldmaterials wird durch 1Topikalisierung angezeigt, vgl. 2.
Sätze des Typs [X+w Yhl], wie Wer ist gekommen, werden durch
A.MFRACdM (A.cq .. a n [B(Rek([XY]))])] repräsentiert, wobei MFRACE eine
Variable für 'fragende' Einstellungen ist und A.a l .. an die in B(Rek([XY]))
durch W-Wörter induzierten Variablen bindet (vgl. 4). - Weitere Satztypen
übergehe ich, da das Prinzip der konstruktionsspezifischen
Satzmodusrepräsentation inzwischen klar sein dürfte.54
Daß Satzmodi im Deutschen durch konstruktionelle Charakteristiken
des Satzanfangs signalisiert werden, dürfte auch der Grund dafür sein, daß
diese Charakteristiken nicht durch syntaktische Prozesse unkenntlich
gemacht werden dürfen. Insbesondere gilt für h2-Phrasen eine Restriktion,
die sicherstellt, daß die Kopf-Zweit-Charakteristik nicht 'unsichtbar' wird.
Mit wenigen Ausnahmen (s.u.) darf kein Ausdruck eine h2-Phrase
modifizieren oder komplementieren, vgl. "Leider viele Theorien kann
kaum jemand verstehen. Eine solche Operation würde ja die den
Satzmodus festsetzende strukturelle Konstellation [X Yhl] (s.o.) zerstören,
nämlich in [X Yh2 ] verändern. Dieses Verbot - der h3-Filter - bewirkt auch,
daß Bewegungen aus h2-Phrasen - ein Spezialfall von Komplementierung unzulässig sind:
(52)

(V,..,h3}

�
(N,akk,..} (W'i!'!.�.d,V,..,h2}h
�
wen

(N,nom,..}

{/ (N,nom}l(N,akk},V,..,hl}h

er

kann e sehen

zs:

Ich gehe davon aus, daß infolge des h3-Filters h2-Phrasen mit ungesättigten
syntaktischen ValenzsteIlen, wie er kann e sehen, ungrammatisch sind,
allgemeiner: daß Ausdrücke mit offenen ValenzsteIlen, deren unmittelbare
Sättigung notwendigerweise zu einem Regelverstoß führt, ungrammatisch
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sind. Das erklärt, warum solche Ausdrücke auch nicht eingebettet werden
können, vgl. "Wen sagt sie, er lamn e sehen.
A u s n a h m en vom Verbot, h2-Phrasen zu modifizieren, bilden
Ausdrücke, deren Anbindung die h2-Charakteristik intakt läßt. Das sind
Konjunktionen wie und, Konjunktionaladverbien wie aber und (nach
Jacobs 1986) Gradpartikeln wie auch, vgl. Und/Aber/Auch er kann es sehen.
Warum die Voranstellung solcher Ausdrücke h2 nicht in h3 verwandelt, ist
nicht klar; es mag mit einer Klitisierung an das Vorfeldmaterial
zusammenhängen.
Auch bei hl-Phrasen kommt es vor, daß die Voranstellung bestimmter
Ausdrücke die Kopfposition nicht affiziert. Das gilt besonders für den
Aufbau eines leeren Vorfelds:
(53)

�{!'!-!l�d,v,..,h1} h

�

{N,akk,..}

{L�,���,�i,V,..,h1} h

e

kann er e sehen

I

�

(53) ist hl, weil der lexikalische Kopf die 'sichtbare' Initialposition innehat. (53) kann demnach zu (54) erweitert werden:
{V,. ..,h2}
��
(N,akk,..)
(��!.a��.:.},V,..,hl} h
�
(N,akk,..) (!{�La.!<.!<d,V,. .,h1} h

(54)

wen

I

e

�n

Man beachte aber, daß der folgende Baum gegen den h3-Filter verstößt:
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(55)

•

{V,...,h3}

�

{N,akk,.. }

(!(N,akk,..},V,..,h2} h

�

(Adv,..)

wen

oft

{/{N,akk,..}'V,..,hl} h
/�
{N,akk,.. } U {N,akk,. . },V,..,hl } h

/�

/

kann er e sehen

e

Weitere Elemente, deren Voranstellung die hl-Charakteristik intakt
läßt, sind wieder bestimmte Partikeln (Klitika?), vgl. Wer jedoch/aber/nur
kann es sehen, sowie (optional) Adjunktsätze, die, wenn sie hl nicht
affizieren, als parenthetisch interpretiert werden, vgl. Wer, das frage ich
mich, kann es sehen. Von dieser Beobachtung ist es nur ein kleiner Schritt
zu der Annahme, daß auch die Adjunktmatrixsätze in der Konstruktion (47)
diese Eigenschaft haben - ein weiterer Grund, sie in die Nähe von
Parenthesen zu rücken. (47) sieht also detaillierter so aus:
[V,.. ,h2}

(56)
IN,nom,..)

------

11�,!'��!..J,V,..,hl)h

� 11�Ll!o_m.!";),V,..,hl} h

1/0prop,V, ..,hl}

�

I/IN,norn}/0prop,V,..) h �.!�,�o_ml/���o.!'�-"J,v,..,hO}h
IN,nom,..} I/{N,nom}/0prop,V, .. }
wer

sagt

I

Josef

I

e

e ist gekommen

Daß auch der Matrixsatz hl ist, entspricht dem Gesetz, daß kein Adjunkt
oder Komplementsatz des Deutschen/der nicht dmch einen Suber-6irultor
emgeleitet-i hO sein darf, vgl. 'wer, loset sagt, e ist gekommen. D ieses
Gesetz ist semantisch fundiert: Uneingeleitete ha-Sätze sind die einzigen,
die eine Proposition ohne Geltungsanspruch zum Ausdruck bringen.55
Solche frei schwebenden Propositionen sind weder in Argument- noch in
Modifikatorfunktion, noch als selbständige Äußerungen zulässig. - Wenn
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man sich vor diesem Gesetz zu retten versucht, indem man das hO
Matrixverb als Kopf interpretiert, verstößt man gegen einen weiteres Gesetz:
(57)

[V,..,hO}

�{����d ,V,.,hO}h

{N,akk,.. }

�

{N,nam,..}

wen

I

Jasef

{/{N,nam}/{N,akk,
..} ,V,.,hO} h
-- - - - -

�{

{/ {N,nam} /0prop,V,..}h

I

sagt

�i�,�-,,),V,..,hll

�

e

hat er besucht

(57) steht im Konflikt mit der (wohl ebenfalls semantisch fundierten) Regel,
daß ein Nicht-Kopf-Komplementsatz, der kein Zitat ist, nicht hl sein darf,
vg!. "daß es fraglich ist, stimmt diese Theorie vs. daß er fragte: "Stimmt
diese Theorie? " . (In (57) ist eine Zitatinterpretation des Komplementsatzes
wegen der Bewegung ausgeschlossen.)
Die Kompositionsregeln für [X Yhl l-Phrasen (s.o.) setzen in (56) nicht
an sagt Josef e e ist gekommen, sondern erst am Gesamtsatz an (sowie am
eingebetteten e ist gekommen, wo sie AMASSERT durch das Matrixprädikat
sättigen). Andernfalls entstünde eine nicht wohlgeformte Repräsentation,
nämlich B(56b) statt B(56a):

(

,

I

"

i ...

,

,, ,,,

a. W[MFRAGE(A�JSAGT(rST-GEKOMMEN(X))(JOSEF)1
b. W[MASSERT(SAGT(IST-GEKOMMEN(X» (JOSEF)]

-toL�,,,I';)
B(56b) verletzt die Bedingung, daß Variablen, die W-Wörter repräsentieren,
nicht ungebunden bleiben dürfen, vgl. 4. Die Satzmoduszuweisung kann
also nur dann an 'mittleren' [X Yhll-Phrasen (mit X als Adjunkt von Y)
ansetzen, wenn das Vorfeld des Gesamtsatzes [-wl ist oder durch
Rekonstruktion in einen Kontext verfrachtet wird, der die erforderliche
Bindung bereitstellt, wie in den eingebetteten Fragesatz von (57), vgl. B(57):56
(57) Wer, fragte Josef, e ist gekommen?
B(57) W[MASSERT(FRAG(AX [IST-GEKOMMEN(�1 )(JOSEF)1

•.•�

,
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Unklar ist, warum in (56) das Subjekt des Matrixverbs vor dem
Komplementsatz angebunden werden kann, während das in ??der Josef sagt
daß e ihm geholfen hat nicht möglich ist (mit der Folge des Daß-Spur
Effekts, vgl. 6).57 Das in Teil I, 2.2, erwähnte Gebot, die Sättigungsreihenfolge
von Valenzen gemäß ihrer Stellenreihenfolge einzurichten, außer
Linearisierungs- oder Skopuserfordernisse sprechen dagegen (was hier nicht
der Fall ist), scheint nur unter der Bedingung zu gelten, daß die fragliche
Sequenz von Sättigungsschritten auf der vom Valenzträger oder von einem
ihm zugeordneten funktionalen Element (etwa einem Hilfsverb)
ausgehenden Kopjlinie bleibt. Diese Voraussetzung ist bei ??der Josef sagt
daß e ihm geholfen hat erfüllt, nicht aber bei (56): Ein Sättigungsschritt, eben
die Anbindung des Komplementsatzes, liegt nicht auf der Kopflinie des
Matrixverbs, sondern auf der des Komplementsatzverbs.
Diese strukturelle Einschränkung des Gebots der 'ordentlichen'
Sättigung erklärt jedoch nicht, warum die Analyse (49) nicht gegen dieses
Gebot verstößt,
(49)

{V,..,h2)

�

{N,nom.. )

I

wea

{{<.�,p.��,),V,..,hl)h
-------

{/0prop,V, .. ,hl) h

�

sogst du e

{!t��l!�IE-!·.:l,C,. ..)

�

das e eam ghoifm hod

mit der wir in 6. erfassen wollten, daß hier kein Daß-Spur-Effekt
wahrnehmbar ist. (Alle Komplementierungsschritte liegen ja auf der
Projektionslinie des Matrixverbs.) - Ich kann dazu nur ein vage Vermutung
anstellen: Daß die Anbindung des Subjekts vor der des Komplementsatzes
weder gegen das fragliche Gebot verstößt noch die Integration behindert, hat
vielleicht etwas mit der Klitisierung des Subjekts an das hl-Finitum zu tun.
(Man würde (49) in idiomatischem Bairisch Wea so�sd das eam ghoifm hod
sprechen.) Vielleicht verhalten sich klitische Komplemente bezüglich der
für den Daß-Spur-Effekt relevanten Eigenschaften genauso wie die
morphologisch inkorporierten Subjekte der 'pro-drop'-Sprachen, womit (49)
als parallel zum italienischen (44) zu interpretieren wäre. - Diese
Vermutung ließe erwarten, daß der Daß-Spur-Effekt und die
Integrationsbehinderung in Sätzen, in denen das Matrixverb Kopf ist, umso
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deutlicher sind, je weniger leicht man das Subjekt als klitischen Bestandteil
des Finitums interpretieren kann. Es sollte also in (58)
gsogt das e eam ghoifm hod?
(58) ??Wea ham damals d'Laid
wer haben damals die Leute gesagt daß ihm geholfen hat
einen
d e u tl i chen
D a ß -Spur-Effekt
und
zudem
eine
Akzeptabilitätsrninderung infolge einer (P1)-Verletzung geben. Tatsächlich
finde ich (58) deutlich schlechter als (49). Hierzu müßten aber weitere
Informantenbefragungen stattfinden.
Beschränkungen für Kopf-Bewegung

7.1

Eine ein leeres Finitum markierende ValenzsteIle markiert gleichzeitig in
der Regel den Kopf der Konstituenten, denen sie zugewiesen wird. Der
Begriff der Kopfmarkierung ist wie folgt definiert:
(DefKM) Eine in der Kategorie von X enthaltene ValenzsteIle / A
markiert den Kopf von X gdw. diese ValenzsteIle nur durch
Ausdrücke gesättigt werden kann, die bezüglich der zur
.V erfügung stehenden Kopfmerkmale mit X
übereinstimmen.
So markiert /{/{V,inf},V,ind,..} den Kopf von (59),
-

(59)

-

-

- -

- - -

-

- -

{I{I{V,inf},V,ind, ..}/{N,akk,..},V,ind, .. }
-

-

-

�
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

{N,nom,..} (/ {N,nom}l{/{�inf},V,ind,..}/{N,akk},V,ind,..} h
. - - ..,

-

-

- - -

�

{N,akk,.. }

e

-

-

-

-

-

-

(/ {N,nom} / {N,akk}/{I{V,inf},V,ind, },V,ind,..}h

---�akk V,inf,..
.•

(/ {N,nom} / {N,
Peter

-

\
sehen

}'

} (/ {V,inf},V,ind,..}h

I

e

da diese Stelle nur durch Ausdrücke gesättigt werden kann, die bezüglich
der Wortart und der morphosyntaktischen Merkmale (V, ind usw.) mit (59)

---�

. ..

�

.'
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übereinstimmen muß. Dagegen markiert I(N,akk,
..} nicht den Kopf von
- - - - -(59). - In (60) markiert !!����9,!,,�i�.:l den Kopf:

!{.{{�!��tl,Y.!Fn ,p,mit,.. }

(60)

\

�

U {N,dat},P,mit,..} h

\

e

{N,dat,..}

\

ihm

da mögliche Stellenfüller notwendigerweise dieselbe Wortart und dieselben
morphosyntaktischen Merkmale wie (60) haben.
Für kopfmarkierenden Stellen gilt eine spezielle Restriktion:
(P6) Eine Stelle /A, die den Kopf einer Konstituente X markiert, kann

nur durch ein Lexem gesättigt werden.
Unsere bisherigen Beispiele erfüllen dieses Prinzip. Verletzt wird es dagegen
in (61):
{I{N,akk,
-- - - - ..-},V,ind, ...}
---{/ {V,inf},V,ind,..} h
{I{/(V,inf},V,ind,..}/{N,akk,..},V,ind,..} h

(61)

-

-

�- - - - - -

{N,nom,..}

{/ {N,nom}t{l(V
---- ,inf},
- - -V-,ind,
- - - -..}/{N
- - -,akk}
- - - ,V,ind, ..} h

�

{N,akk,..} U {N,nom} / {N,akk}/{I(V,inf},
..},V,ind,..} h
- -V,ind,
können will Peter

I

e

----

... _

�

-

-

-

-

sehen e

Vgl. -Den Film können will Peter sehen. Solche Beispiele machen deutlich,
daß (P6) - wie der h3-Filter - letztlich der 'Sichtbarkeit' der Position des
lexikalischen Kopfes dient.
Das zweite Prinzip für kopfmarkierende Stellen ist (P7):
(P7) Eine Stelle / A, die den Kopf einer Konstituente markiert, kann in allen
Strukturen nur auf der Kopflinie vererbt werden.

._-

�-

" - � - �-�
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(P7) ist im Grunde ein Zusatz zu (Pl), besagt es doch im wesentlichen, daß es
bei kopfmarkierende Valenzstellen unmöglich ist, die Kanalisierung der
Vererbung auf die Kopflinie durch Integration zu unterlaufen. Das liegt
vielleicht daran, daß bei kopfmarkierender Valenz auch durch Integration
keine Ähnlichkeit zu wortintemen Verhältnissen geschaffen werden kann:
Daß ein Affix sich mit einem Stamm, der eine 'Kopflücke' hat, verbindet,
kommt einfach nicht vor.
Die Konsequenzen von (P7) sind weitreichend. So werden die
folgenden Bäume ausgeschlossen:
(62) *

{!{!(V,inf},V,ind,..},C,.. }
- - -

- - - -

--

�

-

-

-

U (V,fin},C,.·}h {!!/JY!.i�!l�':��d-,::l,V,ind,..}
-----------{N,nom,..}
U {N,nom}/{!{V,inf} ,V,ind,..},V,ind, .. } h

daß
(63)

I

IN_

Peter

���:

i n9,v,;n�'J'V'ind' Jh

sehen

das

e

{LWN,dat},P,mit}/{!{P,mit},V,ind,..},V,ind, ..}
�
{!{!{N,dat},P,mit,. },P,rnit,.. }
U {P,rnit},V,ind,..}h
*

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

r';;;t;':;:'iN
.

-- -

-

-

-

-

-

-

- -

IIIN'd'

e

ihm

l

--

-

-

-

-

-

�

I

e

Eine kopfmarkierende Stelle wird jeweils von einer Nicht-Kopf-Position
aus vererbt (in (62) vom Komplement von daß, in (63) vom Komplement
des leeren Verbs). Die Resultate sind absolut ungrammatisch, vgl. *will daß
Peter das sehen, *Mit rechnet Peter ihm.
(P7) verbietet also die Bewegung von Köpfen in die Domäne anderer
Köpfe, u.a. die Bewegung von Finita über eine subordinierende

Konjunktion hinaus (wenn dieses oder eines der Matrixprädikate, über das
bewegt wird, Kopf ist).58 (P7) erklärt, warum es zwar in manchen Sprachen
'preposition stranding', aber in keiner ein 'complement-of-preposition
stranding' gibt. Ebenso sagt (P7) voraus, daß Artikel und Konjunktionen
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(wenn diese Kopf sind) nicht über ein Verb in einer höheren Kopfposition
bewegt werden können:
(64)

a. *Den hat er e Mann gesehen.
b. *Daß sagte sie e er gekommen ist,s9

(P7) erklärt auch Kontraste bei Verbtopikalisierung wie in (65),
(65) a. Sehen wird man das können.
b. Sehen können wird man das.
b.*Können wird man das sehen.
weil die einzige in Frage kommende zugrundeliegende Struktur diese ist:
{V,ind, ..,}

(66)

/---

{N,nom, .. }

{/ {N,nom),V,ind,..}h

�----

{N,akk,..}

{/{N,nom} / {N,akk),V,ind, .. }h

�

{/ {N,nom} / {N,akk},V,ind,..}

/----

{/ {V,inf},V,ind,..} h

{/{N,nom}/{N,akk),V,inf, .. } {/ {V,inf},V,ind,..} h
man

das

I
sehen

I

können

wird

Sehen und sehen können sind in (66) nicht in Kopfposition, können also in
die Projektionslinie des Finitums hineinbewegt werden. Können dagegen

ist in Kopfposition, seine Bewegung in die finite Projektionslinie wird von
(P7) verboten. - Daß hier keine Struktur zur Verfügung, in der können (bzw.
bei Bewegung. seine Spur) allein Komplement des Finitums und damit
nicht mehr Kopf ist, liegt an dem schon erwähnten Gebot der 'ordentlichen'
Sättigung: Eine solche Struktur wäre nur zulässig, wenn eine höhere
strukturelle Position für sehen nötig wäre, um seine Stellung relativ zu den
anderen Satzteilen zu verändern oder um ihm weiten Skopus über die
Modalverben zu geben. Keiner dieser Faktoren ist hier einschlägig.
Ein weiterer aus (P7) folgender Kontrast:

5I

(67) a. Peter lud uns aus.
b. *Laden wollte Peter uns aus.
Daß die verbalen Teile von Präfixverben unter Zurücklassung des Präfixes
zwar in die hl-Position, aber nicht ins Vorfeld bewegt werden können, liegt
daran, daß sie im zweiten Fall aus einer Kopfposition in die Projektionslinie
eines anderen Kopfes bewegt werden, vgl. die zugrundeliegenden
Strukturen (68a,b):
(68) a.

b.

{..V,prät,..}

{ .. V,prät,..}
/'---....
{..V,inf,..} {..V,prät,...} h

/"
{P,..} { ..V,prät,...} h

I I

aus

/'---

{P,..} {...V,inf...}h

I

lud

aus

I

laden

wollte

Auch Skopusbeschränkungen bei Verbtopikalisierung folgen aus (P7).
Daß man in
(69) Zu kommen versprach er nicht.
die Negation nicht mit engem Skopus - also im Sinne von 'Er versprach,
nicht zu kommen' - verstehen kann, liegt daran, daß in jeder bei engem
Negationsskopus möglichen zugrundeliegenden Struktur zu kommen
gegenüber nicht Kopf wäre:
(70)

{V,..,}

�
{N,nom,.. }
{/ {N,nom},V,..}h

�

{V,zu-inf,..}

�

er

{/(N,nom} /(V,zu-inf},V,··}h

{Part,..}

(V,zu-inf,. ·}h

nicht

zu kommen

I

�

versprach

_
• • ••

w�___•_ _ _._�:.._ _

____
_
.�_
. __

.;...

... '-._
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den mit (p7) kompatiblen zugrundeliegenden Strukturen für (69) z.B. in
er [ nicht [zu kommen versprach 11 hat die Negation dagegen weiten
Skopus.
Des weiteren erklärt (P7) die Tatsache, daß Nominale, denen ein
Relativsatz zugeordnet ist, nur dann ohne diesen bewegt werden können,
wenn der Relativsatz extraponiert ist:60
In

-

-

(71) a.

(V, ..)

�

(N,akk, .. )

(I(N,akk,..},V, .. } h
- - -

-

-

- -

------{N,nom,.. }
{/ (N,nom}/(N,akk,..},V,.·}h

�-

{/ {N,noml / {N,akk},V,..}h

{N,akk,...}j

I

wen

du

b.

{V,..}

� (V,. ..}j

{/ {N,nom} / (N,akk},V,..}h

I

�

den ich kenne

triffst

e

�

{N,akk,..}

(I(N,akk,..},V, ..} h
- -

-

- - - -

------(N,nom,..)
{/ (N,nom)!LN.!a}�.k.!�),V,..}h

�

{/ (N,nom) / (N,akk),V,..lh

{N,akk,..}h {V,. .. }
wen

du

,

e

�

den ich kenne

triffst

In b. ist im Gegensatz zu a. die Stelle, die die Objektspur markiert,
kopfmarkierend. Ihre Vererbung in die Projektionslinie des Verbs verstößt
also gegen (P?).
Auch der berühmte 'coordinate structure constraint', nach dem keine
Konstituente, die mit einer anderen koordiniert ist, bewegt werden darf,
folgt aus (P7), weil in Koordinationen alle Töchter Kopf sind (vgl. Teil I, 2.2):
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(72)

(V,..)

/'---

(N,akk,..)

(ß�.!'!.�! .:),V,..)h

-----(N,nom,..)
* {/ (N,nom)/{N,akk,..},V,.. ) h
-

-

-

- - -

-

�
(�{�!.a}?(.!.:l,N,akk,..)
{/ (N,nom) / (N,akk),V,..}h

�

(N,akk, .. lh (N,akk,..l h
den

du

I

e

�

und dessen Schwester

triffst

Schließlich verbietet (P7) Inkorpora tionsbewegungen, wie sie Baker
(1988) vorschlug. Für ein deutsches 'preposition stranding' würde eine
Baker-Inkorporation etwa so aussehen:
(73)

VP

/\
V'
A 1\
NP P
P V
I I I I
pp

da ti

miti rechnet

Eine Struktur, bei der eine Kopf-Präposition in die Projektionslinie eines
Kopf-Verbs bewegt wird, verstößt gegen (p7).61 Den repräsentationellen
Effekt von (73) - nämlich die Verschwesterung von P und V bei
gleichzeitiger Selegierung von da durch P - kann man in unserem Rahmen
durch eine (P7) nicht verletzende V-Komposition erzielen.62
Leider läßt auch (P7) noch einige Rätsel offen, z.B. das sich in
folgendem Kontrast manifestierende:
(74) a. Ein Buch hat sie von Eco noch nie gelesen.
b. Ein Buch gelesen hat sie von Eco noch nie.
c. *Mit hat sie da nicht gerechnet.
d. *Mit gerechnet hat sie da nicht.
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(74a,b) grammatisch (wenn auch wegen Inhomogenität markiert) sind,
zeigt, daß die Inakzeptabilität von (74c,d) nicht daran liegt, daß hier Phrasen
im Vorfeld stehen, aus denen per V-Komposition Material disloziert wurde
(von Eco bzw. da). Eine Erklärung für dieses Phänomen habe ich aber nicht.
Daß

8

Parasitäre Lücken

Der folgende Baum ist bei einer bestimmten Interpretation des Prinzips (P2)
grammatisch:
{�{�!.a.!<�,::},V, . . .}

(75)

�

U {N,nom}!J��-::l,V,..}h

�

{/{N,akk,..},C,..}

U {N,nom}A�,�_k! .:.l,V, .. }h
•

�

{N,akk, ..}

ich

ohne e anzuprobieren

1

e

U {N,nom} / {N,akk},V,.·}h

/------

{J {N,nom} / {N,akk},V,PartllJ {J {V,partlll,Yr·}h

\

gekauft

(

habe

Erinnern wir uns, was (P2) fordert:
(P2) Jede Stelle in der syntaktischen Valenz einer Konstituente X muß
durch eine Sättigung im Sinne von (52) getilgt werden oder nach
Maßgabe von (51), (52) oder (53) in die syntaktische Valenz der Mutter
von X kopiert werden.
Wenn man "kopieren" so versteht, daß das Kopieren einer Stelle / A von
der Valenz von X in die Valenz von Y nur bedeutet, daß eine Stelle der
Form / A sowohl in der Valenz von X als auch in der von Y vorhanden ist,
erfüllt (75) (P2) und aUe anderen Prinzipien. Insbesondere liegt dann eine
(51) folgende Kopierung der lückenmarkierenden I{��.!<�'.:.l-Stelle des
Adjunktinfinitivs in die Valenz des unmittelbar dominierenden V-Knotens
vor. Ich nenne diese Interpretation von (P2) die repräsentationelle.
Eine andere Interpretation von (P2), die ich die kilusale nenne, fordert,
daß beim Kopieren eines / A von der Valenz von X in die Valenz der Mutter

;, ::....
.
- - --- ....�
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.. �
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.
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Y die Anwesenheit von I A in der Valenz von Y eine Folge der

Anwesenheit von IA in der Valenz von X ist. Bei dieser Interpretation
verstößt (75) gegen (P2), denn die Anwesenheit von j(N,akk,..l an dem den
Adjunktinfinitiv dominierenden V-Knoten ist keine Folge der
Anwesenheit einer solchen Stelle am Adjunkt, sondern geht darauf zurück,
daß das leere Objekt von gekauft durch j(�!.a. �k-,.J markiert wird.
Das wichtigste Gesetz zum Verständnis dieses Phänomens ist (MG2):
-

(MG2)

-

-

-

-

-

Die repräsentationelle Interpretation von (P2) ist (im Vergleich
zur kausalen) markiert.

(MG2) manifestiert sich wie (MGl) in Akzeptanzschwankungen. Viele
Sprecher des Deutschen finden Ausdrücke mit Lücken, die mit (P2) nur bei
der repräsentationellen Interpretation im Einklang sind - das sind die
parasitären Lücken der generativen Tradition - nicht akzeptabel, andere
bewerten sie als 'schlampiges' Deutsch, vgl. zu (75) die Schuhe, die ich ohne
a nzuprobieren gekauft habe. Es scheint diesbezüglich auch einen
Unterschied zwischen deutschen und englischen Idiolekten zu geben.
Sprecher des Englischen sind generell eher bereit, parasitäre Lücken zu
akzeptieren:
(76)

{/ {N,nom}J(N,obj,..l,V,pret,..}
- -

{N,nom,..}

-

-

-

�

{/{N,nom}ll�,��k.J,V,pret,..} h

�

{I {N,nom}j(��bj,::),V,pret,..}h

{{(!'l.!�bi,::.},C,..)

�
{/{N,nom} I {N,obj},V,pret,..} h {N,obj}
he

I

filed

I

e

without reading e

Vgl. the book that he filed without reading.63 Die relativ große Akzeptanz
parasitärer Lücken im Englischen hat zu einer intensiven Diskussion über
ihre Distribution in der aufs Englische bezogenen Grammatikforschung
geführt. Chomsky (1986) nimmt zur Erklärung dieser Distribution an, daß
parasitäre Lücken von unsichtbaren Operatoren gebunden werden, vgl. ebd.,
54 68. Soweit diese Annahme dazu dient, die Tatsache zu erklären, daß
parasitäre Lücken Inselbeschränkungen unterliegen,64 sollte sie in unserem
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Rahmen überflüssig sein. Das sollte sich nämlich einfach daraus ergeben,
daß Bäume auch bei repräsentationeller Interpretation von (P2) gegen
Valenzvererbungsprinzipien verstoßen können. (76) ist so ein Fall:
(76)

* the book that he filed e without considering the fact that he hasn't
read e

Die Attributsatz-Spurenmarkierung ��N��bJ:l kann hier nur bis the fact .
hochwandem, ihr weiterer Vererbung verstieße gegen (P3), das Verbot der
Verschachtelung inhomogener V-Komposition. Deshalb kann the fact ...
nicht mit dem Verb v-komponiert werden und verstößt infolgedessen auch
bei repräsentationeller Interpretation gegen (P2), vgl. (77):
..

{V,.... }

(77)

�

{/ {N,obj}'V,..}h {!{N,obj,..},N,obj, .. IHN}

I

considering

.

._�
�

the fact that he hasn't read e

Entsprechendes gilt für parasitäre Lücken innerhalb von Subjekten:65
(78) a. *a person who dose friends of e adrnire hirn
b. a person who dose friends of e admire e
c. *a person who you admire e because dose friends of e became famous
a. wird dadurch ausgeschlossen, daß bei Integration eines Komplements ins
Verb keine weiteren Komplemente und keine TPG intervenieren dürfen.
Deshalb kann die spurenmarkierende I{N,obj,..}-Stelle von dose friends of e
bei keiner Interpretation von (P2) zu dem das Subjekt dominierenden VKnoten vererbt werden, da ja auch von keiner anderen Konstituente eine
Objektiv-Stelle dorthin wandert. Bei (78b) wird die das leere Objekt des
Verbs markierende Stelle vererbt, der das Subjekt dominierende Knoten
enthält deshalb I{N,obj,..}, (P2) ist also bei repräsentationeller Interpretation
erfüllt. In (78c) schließlich wird die Lücke in dose friends of e wie in (78a)
auch bei repräsentationeller Interpretation nicht vererbt, da die
Objektspurmarkierung nicht zu dem diese Phrase unmittelbar
dominierenden Knoten 'herabsteigt'. Es entsteht vielmehr folgende
Konstellation:
- - - ----
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(79)

"
(C, ..)

�-----

(V, ...)
/--(!{N,obj,..},N,.. ) {/{N,nom),V,.... )h

(..c..}h
(/ {N,nom}/{N,obj,..},V,..) h
--- - - - -

�
admire e

.;?� became
�
famous

because dose friends of e

Andere für parasitäre Lücken ausgeschlossene Positionen scheinen
dadurch erklärt werden zu können, daß die resultierende
Rekonstruktionsversion (vgl. 4) nicht wohlgeformt ist, z.B. (80):66
(80)

"ein Mann, deri [ohne ei zu kennen] ei eingeladen wurde

Nach Rekonstruktion ergibt das
(81)

(81):

"[ohne der zu kennen] der eingeladen wurde

verstößt gegen die C-Kommando-Bedingung für Kontrolle - vgl. "weil
o h n e ihn zu ken ne n er eingeladen wurde
die auf der
Rekonstruktionsebene überprüft wird.67
Schließlich sagt unsere Analyse voraus, daß parasitäre Spuren unter
Umständen nicht auf die Anwesenheit anderer Spuren angewiesen sind:
(81)

-

(82)

! /(N,nom},V,..)
(N,akk,..)

�

{/(N,nom)/(N,akk),V,..)h

../" ----

([��,c,..)

(f (N,nom) / (N,akk),V,.·)h

/------

.

(f (N,nom)/ (N,akk},V,partII) {/ (V,partII),V, .)h
die Schuhe ohne e anzuprobieren

1

gekauft

I

habe

58
Hier 'schmarotzt' die Spur im Adjunkt von einer l e x i ka l i s c h
determinierten ValenzsteIle. Tatsächlich hielten die meisten meiner
Informanten weil ich die Schuhe ohne anzuprobieren gekauft habe für
nicht deutlich weniger akzeptabel als die Schuhe, die ich ohne
a nzuprobieren gekauft habe. Dagegen beurteilten sie ? ? weil ich ohne
anzuprobieren die Schuhe gekauft habe als eindeutig abweichend - was
auch so sein sollte, da hier ja die AkkusativsteIle schon vor Anbindung des
Adjunkts gesättigt wird.68
9

Asymmetrien zwischen transformationeller und nicht
transformationeller Erzeugung

Unsere zentrale These, daß Bewegung denselben strukturellen Pfaden folgt
wie Valenzvererbung, sollte nicht so interpretiert werden, daß wir
behaupten, es gebe keine Asymmetrien zwischen transformationeIl
generierten und nicht-transformationell generierten Phrasen, außer
solchen, die auf den konstitutiven Unterschied zwischen T- und NT
Erzeugung zurückgehen, nämlich auf Rekonstruktion (vgl. Abschnitte 2
und 4). Tatsächlich sagen unsere Prinzipien weitere Unterschiede voraus:
(83)

a. "weil der Mann zu Ende zu denken seine Ideen noch nie versucht
hat
b. Zu Ende zu denken hat der Mann seine Ideen noch nie versucht.

Jede in unserem Rahmen mögliche syntaktische Struktur für (83a) ist
ungrammatisch, z.B. (84):
{V,..} h

(84)

{N,nom}

�

{/ {N,nom},V,.·}h

-------

{/ {N,akk},V,zu-inf,..}

{/ {N,nom} / {V,zu-inf},V, ..} h

/-------.

ß if?06,

{N,akk, .. } {/ {N,nom} / {V,zu-inf},V,..} h
IA

ann zu Ende zu denken seine Ideen noch nie

,v, Jh

versucht hat
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enthält einen (P2)-Verstoß: Die Akkusativ-Stelle des eingebetteten Zu
Infinitivs wird weder gesättigt noch vererbt. Wenn sie vererbt würde,
resultierte eine (PI)-Verstoß, da der Infinitiv nicht integriert ist, und
außerdem ein (P2)-Verstoß, da die Akkusativstelle ja auch 'weiter oben'
nicht gesättigt werden kann (insbesondere nicht durch der Mann). 
Darüberhinaus wird bei beiden Analysen die Phrase seine Ideen als
Modifikator interpretiert, was ihrer Bedeutung widerspricht.
Für (83b) gibt es dagegen wohlgeformte Strukturen:
(84)

(85)

(V, . )
.

�

(/ (N,akk) ,V,zu-inf, ..)

(I!/(N,akk),V,zu-inf, },V, .. }h
.

- - - - -

- -

- -

-

_

.•
.

------

lL!!(N,akk}'YLzu-inf,..}/( v, , V, ..}h

(..V ..}h

..

-

--

-

-

- - -

-

••)

-

-

------

(N,nom, ..)

(/ (N,nom}/(I(N,akk),V,zu-inf,..}/( v, },V, ..}h
••

.•

��-- -- - - - -

(N,akk,..) (/ (N,nom) / (N,akk)/(I(N,akk},V,zu-inf,..}/(..V,..},V,..}h
----

- - - - -

(Adv, ..)

- -

-

-

- - -

- -

- -

...

(f (N,nom) / (N,akk}1/!�3.!<kl,v,z�-��.X(.:v.!.J ,v, .. }h

------ (..V,..}h

{/ (N,nom) /(N,akk}/(!(N,akk},V,zu-inf, },V,..)
-

-

-

- -

-

- -

�

(f (N,akk},V,zu-inf,..)
zu

E. zu d. hat dM.

s. I.

noch nie

I

e

-

-

.•

-

-

{/(N,nom) / (V,zu-inO,V, ..)
versucht

e

Die Probleme von (84) treten hier nicht auf, weil der Zu-Infinitiv' eine Spur
in einer Position hat, die es erlaubt, seine Akkusativ-Stelle im Einklang mit
(PI) und (P2) zu vererben und dann zu sättigen (wodurch auch die
Modifikator-Interpretation von seine Ideen vermieden wird).
Daß für (83a) keine analoge Struktur zur Verfügung steht - also eine,
bei der ausreichend verbnah eine Spur der Infinitivphrase steht - liegt
daran, daß die Position von zu Ende zu denken in (83a) kein möglicher
L a n depu n k t für eine entsprechende Bewegung ist. Nach unseren
Überlegungen in Abschnitt 2 gibt es ja für nicht-pronominale Ausdrücke im
Mittelfeld generell keine unproblematischen Bewegungslandepunkte, und
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schon gar nicht solche, die auf ein nicht-pronominales Subjekt folgen.
(Deshalb klingt (83a) etwas besser, wenn man - gegen die strukturelle
Evidenz - durch eine forcierte 1-TopikaIisierungs-Kontur eine
Bewegungsinterpretation suggeriert.)
Dieselben Zusammenhänge stehen hinter der folgenden
interpretativen Asymmetrie:
(86) a. weil Peter vermutlich dem Mann bei der Arbeit zu helfen versucht

b. weil Peter dem Mann vermutlich bei der Arbeit zu helfen versucht
c. weil Peter bei der Arbeit vermutlich dem Mann zu helfen versucht
d. wobei Peter vermutlich dem Mann zu helfen versucht
(86b), aber kaum (86c), kann im Sinn von (86a) verstanden werden, denn
(86a) hat eine Struktur, bei der dem Mann die von helfen vererbte
DativsteIle sättigt, nämlich (87),
(87)

(V,..)

/---

(N,noID, .. )

U (N,nom},V, .. } h

�

(N,dat,..)

{/ (N,nom) /(N,dat),V,..)h

--- ----

(Adv,..)

{/(N,nom}/(N,datJ,V, ..} h

�------

(/ (N,dat},V,zu-inf,.. ) {/(N,nom) / (V,zu-inf},V,.. ) h
(P,..)

�

/�

{/ (N,datJ,V,zu-inf,..}h

er dem Mann vermutl. bei d. Arbeit

L

zu helfen

\

versucht

während es für (86c) keine Struktur gibt, bei der bei der Arbeit mit dem
eingebetteten Verb in Beziehung gesetzt wird. Das liegt daran, daß helfen
keine Stelle zur Verfügung stellt, über deren Vererbung ein solcher Bezug
hergestellt werden könnte: bei der Arbeit ist in (86a) ja Adjunkt. Adjunkte
können bei NT-Generierung generell nicht über V-Komposition 'disloziert'
werden. - Eine Bewegung eines Adjunkts von zu helfen wäre allerdings
möglich, aber diese muß aus den erwähnten Gründen 'weiter vorne'
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landen. Deshalb erhält man für (86d) im Gegensatz zu (86c) mühelos eine
(86a) entsprechende Lesart.
Diese Erklärung von NT-/T-Asymmetrien kommt ohne die
Einführung zusätzlicher Annahmen aus. Die Prämisse, daß im Mittelfeld
keine geeigneten Landepositionen sind, folgt allerdings nicht aus
irgendwelchen Prinzipien. Das ist unbefriedigend, aber es besteht kein
Grund zu der Annahme, daß unsere Theorie nicht durch entsprechende
Landepunkt-Prinzipien ergänzt werden kann. Dem Verdacht, daß diese
Prinzipien etwas mit den Typen von Bedeutu ngskomponen ten zu tun
haben, die durch Bewegung konstruktioneIl induziert werden (vgl.
Abschnitte 4 und 7.1), kann ich hier leider nicht nachgehen.
10

Semantische Extraktionsrestriktionen

Genau wie bei den Landepunkten sind auch bei den Startpunkten von
Bewegungen semantische Restriktionen mit im Spiel, die hier nicht
ausführlich diskutiert werden können. So ist bekannt, daß bei langen
Extraktionen aus Komplementen die komplementierten Prädikate
bestimmte semantische Eigenschaften haben müssen:
(88) a.

b.
c.
(89) a.
b.

Wie glaubst du, daß sie sich e benommen hat?
"Wie bedauerst du, daß sie sich e benommen hat?
*Wie glaubst du nicht, daß sie sich e benommen hat?
Wohin hat sie eine Reise e geplant?
??Wohin hat sie eine Reise e storniert?

Relevant sind außerdem semantische Charakteristiken sowohl der
Komplemente, aus denen herausbewegt wird, als auch der extrahierten
Elemente (wobei man mit idiolektalen Akzeptanzunterschieden rechnen
muß):
(90) a. Wohin hat sie eine Reise e geplant?
b. ??wohin hat sie die Reise e geplant?
(91) a. ?Wen bedauerst du, daß sie e eingeladen hat?
b. "Wie bedauerst du, daß sie sich e benommen hat?
Einen Versuch, solche Zusammenhänge mit einer an der PPT orientierten
gemischt syntaktisch-semantischen Begrifflichkeit zu erfassen, hat Rizzi
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(1990) unternommen. Ein rein semantischer Ansatz im Rahmen der
erweiterten Kategorialgrammatik (EKG) ist der von Szabolsci & Zwarts
(1990), wo die relevanten Bedingungen m.E. adäquater formuliert werden.
Szabolsci und Zwarts legen dar, daß entscheidend für die fraglichen
Zusammenhänge die inhaltlichen Eigenschaften jener komplexen
Funktionen sind, die sich bei der nach Auffassung der EKG mit langen
Extraktionen verbundenen Funktionskomposition ergeben. Insbesondere
nehmen sie (in einer Version ihrer Theorie) an, daß gerade solche
Ausdrücke sich als Bewegungsinseln verhalten, denen semantisch keine
monoton zunehmende Funktion entspricht.69 Außerdem soll sensitiv für
den so zustande gekommenen Inselstatus nur die Bewegung nicht-atomarer
W-Ausdrücke sein, d.h. solcher W-Ausdrücke, deren Domäne nicht aus
Individuen (in einem technischen Sinn) besteht. Das sind Ausdrücke wie
warum, wie, wohin, im Gegensatz zu wer oder welch- . - Damit können
obige Kontraste erklärt werden: In den b- und c-Varianten von (88) (90)
sowie in (91 a,b) wird keine monoton zunehmende Funktion
'zusammenkomponiert' (auch die Wahl des definiten Artikels in (90b) hat
diesen Effekt), und in allen Beispielen außer in (91a) wird eine (in der
plausibelsten Lesart) nicht-atomare W-Phrase bewegt.
Eines der Probleme dieser Theorie ist, daß sie .nicht voraussagt, daß zumindest im Deutschen - auch atomare W-Phrasen sensitiv für die
Monotonizitätseigenschaften ihrer Extraktionsdomäne sind, vgl. (91a), das
auch in 'Extraktionsdialekten' weniger akzeptabel ist als eine Entsprechung
mit mononoton zunehmender Matrix, vgl. Wen glaubst du daß sie e
eingeladen hat. Wenn man (91a) mit (91b) vergleicht, drängt sich als
Generalisierung für das Deutsche auf, daß alle W-Elemente für die
Monotonizitätseigenschaften ihrer Extraktionsdomänen sensitiv sind, daß
diese Sensitivität aber bei nicht-atomaren Elementen stärker ist. (Im
Englischen scheint ein entsprechender Unterschied nicht zu bestehen.)
Wenn dieses (und einige andere) Probleme gelöst werden können,
bieten Szabolsci und Zwarveine elegante Erklärung der in (88) - (91)
exemplifizierten semantischen Beschränkungen, die zudem leicht in die
dargestellte MVG-Bewegungstheorie übernommen werden kann, da auch
in ihr die für lange Extraktionen anzunehmenden V-Kompositionen
semantisch mit einer Komposition von Funktionen verbunden ist, deren
Monotonizität überprüft werden kann.7o
Ganz nebenbei erhalten wir damit eine Erklärung dafür, daß
Bewegungen aus eingebetteten Fragesiitzen grundsätzlich weniger
-
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akzeptabel sind als Bewegungen aus eingebetteten Daß-Sätzen. M.a.W.: Wir
erhalten eine Erklärung des W-Insel-Effekts, den unsere bisherigen
Prinzipien nicht erfassen:
(92) a. Wie sagst du, daß sie sich e benommen hat?
b'??Wie fragst du, ob sie sich e benommen hat?
c. 'Wie fragst du, warum sie sich e benommen hat?
Der Kontrast ergibt sich daraus, daß die Komposition von fragst mit ob bzw.
warum anders als die von sagst mit daß nicht monoton zunehmend ist. Die Standard-Erklärung des Kontrasts in der PPT beruht dagegen auf der
Annahme, daß in b. und c., im Gegensatz zu a., keine Spec-C
Zwischenlandeposition für die Bewegung zur Verfügung steht, wodurch
eine Subjazenzverletzung resultiert. Dabei ist das Fehlen einer Spec-C
Zwischenlandeposition zumindest bei b. eine reine Stipulation. - Kontraste
wie (93) dagegen, die die PPT nicht auf Subjazenz, sondern auf das ECP
zurückführt, folgen aus der erwähnten Atomizitätsbedingung für bewegte
Phrasen:
(93) a. ?Wen bedauerst du, daß sie e eingeladen hat?
b. 'Wann bedauerst du, daß sie e ihn eingeladen hat?
Vom ECP bleibt damit nicht mehr viel übrig, haben wir doch auch den Daß
Spur-Effekt ohne dieses Prinzip erklärt, vgl. 6.71
Noch nicht erfaßt ist jedoch der (leichte) Akzeptabilitätsunterschied
zwischen (92b) und (92c). Er weist darauf hin, daß sich eingebettete W-Sätze,
im Gegensatz zu Daß- und Ob-Sätzen, bezüglich Extraktion wie h2Strukturen verhalten, daß sie also keine syntaktische Valenz haben dürfen,
da eine Sättigung unweigerlich zur Zerstörung einer bedeutungsrelevanten
strukturellen Konstellation führen würde; vgl. 7.1.72 Eine nicht-stipulative
Unterwerfung eingebetteter W-Sätze unter den h3-Filter, die das erfassen
könnte, würde voraussetzen, daß man einen auf die W-Phrase folgenden
Subordinator auch in solchen Sprachen annimmt, in denen man ihn
niemals sieht. Das ist mit schwierigen Fragen verbunden, deren Diskussion
unseren Rahmen sprengen würde.
Eine weniger schwierige Frage ist, ob die Hinzufügung der
angedeuteten semantischen Restriktionen für Extraktionsdomänen unsere
Theorie redunda nt macht, ob und in welchem Umfang also durch die

.
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zusätzlichen semantischen Bedingungen unsere syntaktischen Prinzipien
überflüssig werden. Szabolsci und Zwarts scheinen anzunehmen, daß ihre
semantischen Bedingungen zusätzliche syntaktische Restriktionen
überflüssig machen. Es ist jedoch ziemlich offensichtlich, daß durch die
angedeutete semantische Erweiterung der MVG-Bewegungstheorie keines
unserer Prinzipien entbehrlich wird. Was z.B. (Pl) betrifft - wie alle unsere
Prinzipien ohne Entsprechung in der EKG73 - so läßt sich für die von
diesem Prinzip gesteuerten Inselbeschränkungen leicht zeigen, daß sie nicht
grundsätzlich durch semantische Bedingungen der fraglichen Art
ausgeschlossen werden können:
(94) a. Von ihr habe ich [einen Verwandten e eingeladenl.
b.??Von ihr habe ich [einem Verwandtem e ein Motorrad geschenktl.
Die Funktionen, die den eingeklammerten Extraktionsdomänen
entsprechen, sind beide monoton zunehmend. Daß b. deutlich schlechter ist,
muß also einen anderen Grund haben - den unsere Theorie identifiziert:
Verstoß gegen (Pl) wegen mangelnder Integration des Dativobjekts. - Mit
analogen Beispielen läßt sich anhand von ATB, des Daß-Spur-Effekts, der
Blockaden für Kopf-Bewegung und anderer Phänomene zeigen, daß auch
unsere anderen Prinzipien durch die fraglichen semantischen
Beschränkungen nicht ersetzt werden können.
11

Zusammenfassung

Wesentliche Eigenschaften von Bewegung werden also verständlich, wenn
man Bewegung als über die Vererbung syntaktischer Valenzen vermittelt
und den hierfür einschlägigen Gesetzen gehorchend expliziert. Zu diesen
Gesetzen gehören neben den zwei Grundprinzipien (PU und (P2), nach
denen Valenzen über die Kopflinie vererbt und irgendwo gesättigt werden
.
müssen, insbesondere Bedingungen, die v-komponierte Komplexe an
valenzhaltige Wörter angleichen: die Bedingungen für Integration, durch
deren Einhaltung (PU unterlaufen werden kann, sowie (P4) und (PS), die
eine Angleichung in Bezug auf die Sättigungsrichtung bzw. die
Kasuskonstellationen sichern. Flankierend dazu ziehen einige Prinzipien
eine Grenze für mögliche Unterschiede zwischen syntaktisch komponierten
Valenzträgern und valenzhaltigen Wörtern, nämlich (MG1) und (P3), die
die inhomogene V-Komposition beschränken, und letztlich auch (P7), das
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die Vererbung kopfmarkierender Valenzstellen auch bei Integration auf die
Kopflinie zwingt. - Andere Bedingungen - der h3-Filter und (P6) - sichern
die Erkennbarkeit von strukturellen Konstellationen, die bestimmte
Bedeutungskomponenten induzieren.
Aus diesen Prinzipien folgen ohne weitere Annahmen nicht nur die
möglichen Verteilungen von lexikalisch determinierten Valenzstellen in
syntaktischen Strukturen, sondern - über die Repräsentation von Bewegung
durch Valenzvererbungs - viele bekannte Inselbeschränkungen, der Daß
Spur-Effekt sowie Restriktionen für Kopf-Bewegung. Unterschiede zwischen
Bewegungskonstruktionen

und

nicht-transformationell

erzeugten

Strukturen (wie 'scrambling' oder 'raising') resultieren aus der für
Bewegung

konstitutiven

Rekonstruktion,

aus

den

speziellen

Bedeutungskomponenten, die durch Bewegungskonstruktionen induziert
werden, oder daraus, daß bestimmte Positionen keine möglichen
Landeplätze für Bewegung sind. - Prinzipien für solche Landeplätze
konnten wir allerdings nicht vorlegen. Auch die von Szabolsci und Zwarts
übernommenen semantischen Bedingungen für Extraktionsdomänen
bedürfen weiterer Diskussion.
Ein Vergleich dieser Theorie mit anderen Theorien der Bewegung,
insbesondere mit der der PPT, sollte neben den zweifellos bestehenden
Unterschieden in der Datenprognose vor allem die konzeptuellen
Unterschiede beachten. Das wesentliche Merkmal unseres Vorschlags ist,
daß die Theorie der Bewegungsbeschränkungen - die 'bounding theory' der
PPT - in der Valenztheorie aufgehoben und

damit als eigenes
grammatisches Modul eliminiert wird. Neben dieser l architektonischenl
Vereinfachung wird auch die deduktive Struktur verbessert, vor allem

indem Zusammenhänge zwischen der Aufhebung des Barrierenstatus von
Konstituenten und ihrer durch Valenzbindung und Adjazenz bedingten
Nähe zu anderen Konstituenten nicht, wie in der PPT, in Definitionen
stipuliert werden, sondern daraus folgen, daß eine von Nicht-Köpfen
ausgehende Vererbung von Valenzen Integration voraussetzt, was
wiederum eine Konsequenz aus den unabhängig gerechtfertigten Prinzipien
ist, daß Valenzvererbung dem Kopfprinzip unterliegt und das Kopfprinzip
nur bei Integration ausgesetzt ist.
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laufenden Text eingearbeitet. Im folgenden beziehe ich mich (wie auch schon im Teil I) mit
(53) auf diese TextsteIle.
3 In den lk-Schritten von (2b) findet neben Lambda-Konversion gegebenenfalls eine Vererbung
der Variablen-Superskripte statt, die den Bezug zur syntaktischen Valenz herstellen. Vgl.
Teil I, 2.2. - Oe) hat noch andere Lesarten, in denen SCHEIN (dessen Nicht-Extensionalität
ich zur Vereinfachung igrnoriere) weiteren Skopus hat. Vgl. Anm. 6.
4 Die Repräsentation des Subjekts kommt durch Übersetzung eines vor der phonologischen
Interpretation zu kein Kritiker zu amalgamierenden Komplexes N E G [ ein Kritiker ...
zustande, vgl. Jacobs 1982. Diese Besonderheit negativer Indefinita ist für das Folgende
irrelevant.
5 Vgl. dazu ebenfalls Jacobs 1982.
6 Man beachte aber, daß nicht für alle Konstituenten eine den C-Kommandoverhältnissen
folgende Skopusfestlegung bei NT-Analyse angenommen wird. Wie schon im Teil I (2.2)
angedeutet, können die semantischen Repräsentationen funktionaler Elemente überall auf der
von ihnen ausgehenden Kopflinie ausgewertet werden. Deshalb kann z.B. ein Verb wie
scheint, auch wenn es nt-generiert ist, Skopus über ein es asymmetrisch c-kommandierendes
Subjekt haben.
Natürlich läßt auch nach dieser Uberalisierung die MVG-Theorie des NT-Skopus noch
Fragen offen. Relativ einfach sind die 'spezifischen' Interpretationen von Existenzquantoren
im C-Kornmandobereich von Allquantoren zu erklären, wie in weil jeder Mann eine Frau liebt
im Sinne von 'Es gibt eine bestimmte Frau, die jeder Mann liebt'. Solche Interpretationen
liegen im logischen Spielraum von V x[ . .3 y[ .. 1 .. ], bedürfen also keiner den C
Kornmandoverhältnissen widersprechenden Skopusfestlegung. - Schwieriger ist die Analyse
von sogenanntem 'inverse linking', wie in weil er die Telefonummer vieler Kollegen
auswendig kann im Sinne von 'weil es viele Kollegen gibt, deren Telefonnummer er auswendig
kann'. Im Gegensatz zu PPT-Forschern halte ich es aber nicht für evident, daß hier ein den C
Kornmando-Verhältnissen widersprechender Quantorenskopus vorliegt. (Nach unseren Regeln
kann die NP auch die Struktur [die Telefonnummer [vieler Kollegenll haben.)
7 Näheres in Jacobs 1982.
,
8 Die Unterschiede im Grad der Abweichung ergeben sich aus zusätzlichen Prinzipien der
Reflexivbindung, wie sie Primus (l989) expliziert hat.
9 Vgl. Teil I, 2.2. 'Unnormale' Wortstellung wie in (la,cl oder (3) wird nicht durch
Transformationen einer zugrundeliegenden Abfolge als solche expliziert, sondern dadurch,
daß sie nicht der Stellenreihenfolge in der Valenz der jeweiligen Kopfkonstituente
entspricht. Ihre Akzeptabilität wird mit Hilfe eines Systems interagierender
Linearisierungsregeln berechnet, das ebenfalls keine Bewegungsbeziehungen voraussetzt, vgl.
Jacobs 1988.
10 Man beachte aber die unten folgenden Bemerkungen über Bewegung im Mittelfeld.
11 Vgl. Jacobs 1982, 5.2.2, Reis 1991.
12 Dagegen kann die PPT die Annahme einer universellen D-Struktur (in Kombination mit
anderen Annahmen) als eine Art Pauschalverfahren zur Ziehung der T-/NT-Grenze einsetzen.
Dennoch kommt es auch in der PPT immer wieder zu Diskussionen über den genauen Verlauf
dieser Grenze, z.B. in der noch andauernden Debatte über 'scrambling', das auch einige PPT
T heoretiker als NT-Phänomen einstufen, weil es keinem bekannten Typ von
Bewegungtransformationen entspricht und, wie oben gezeigt, keine Rekonstruktionseffekte
aufweist (vgl. Bayer &: Kornfilt 1991). Letzteres ist allerdings im PPT-Rahmen kein
zwingendes Argument für eine NT-Analyse.
13 Vgl. z.B, Sternefeld 1992.
14 Ein weiteres Problem der T INT-Grenzziehung ist, daß in Fällen wie (i)
"

"

(i) weil da niemand mit rechnet
Skopus und Bindung keine Hinweise geben, da das 'dislozierte' Element da weder Skopus hat
noch ein bindbares Pronomen ist. Ich werde dennoch (wie schon im Teil )) von einer NT-
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Analyse dieser Konstruktion ausgehen, da die möglichen Positionen von da dieselben zu sein
scheinen wie die von 'gescrambelten' VolI-NPn, vgl. z.B. weil Peter uns da nicht mit

konfrontiert hat, ??weil da Peter uns nicht mit konfrontiert hat, ·weil Peter da uns nicht mit
konfrontiert hat.
15 Ich gehe davon aus, daß alle Elemente des Lexikons eine mit 'leer' inkompatible
Spezifikation von SPUR haben, etwa 'voll' oder 'pro'; - Letztere kennzeichnet
Pronominalspuren. Das sind außer resumtiven Pronomina (die im Deutschen kaum vorkommen)
z.B. die pronominalen Formen von Quantoren und Numeralien, die bei 'floating' in situ bleiben,
jt.-B:i Auto hat er keines, oder Fragepronomina, denen nicht in situ ein Frageoperator
zugewiesen wird, sondern in der Position eines bewegten Fragelernents , das im Deutschen was
lautet (und im Chinesischen unhörbar ist), vgl. Was glaubst du, wen Peter einlädt. - Die
Analyse solcher Pronomina als Spuren erklärt, daß entsprechende Konstruktionen
Inselbeschränkungen unterliegen, vgl. 17 Auto

wen Peter einlädt.

hat keines ihm gefallen, ?? Was ist ärgerlich,

16 Zu der Frage, wie der Tatsache Rechnung zu tragen ist, daß das einleitende W-Element
Subordination signalisiert, vgl. Abschnitt 4.
1 7 Daß die Bewegungsmaschinerie Modifikatoren genauso wie Komplemente erfaßt, ist einer

der vielen Unterschiede zur Bewegungstheorie der GPSG (Gazdar et a1. 1985), über die die
optische Ähnlichkeit der beiden Analysen - beide markieren Spuren durch ein perkolierendes
Merkmal - nicht hinwegtäuschen sollte. Der zentrale Unterschied ist jedoch, wie schon in Teil
I gesagt, daß das Verhalten des spurenmarkierenden Merkmals in der MVG durch die
unabhängig gerechtfertigten Prinzipien des Valenzmoduls gesteuert wird.
1 8 (DefRek) müßte um weitere Klauseln erweitert werden, die die Rekonstruktionsversionen
von Strukturen mit Pronominalspuren festlegen, vgl. Anm. 15. Ich übergehe das hier.

19 Wenn n > 1 , handelt es sich um eine multiple W-Frage (z.B. wer wen benachrichtigt). - Ich
übergehe hier, daß im Deutschen durch Füllung der Initialposition von Verbletzt-Sätzen ein
Geltungsprädikat - Höhles (1 992) VERUM - in die semantische Struktur eingeführt wird, das
die jeweilige Proposition als Tatsache kennzeichnet. - Näheres zur Repräsentation
" 'eingebetteter Fragesätze in JacobsI991b,c.
,
20 Diese Lesart wird jedoch umso plausibler, je leichter man dem Quantor eine
Gruppeninterpretation geben kann, vgl. Er weiß, welches Buch von sich jeder einzelne in dieser
Autarengruppe liebt. Um dies zu explizieren, muß man aber nicht annehmen, daß

_ I< vY �', \I

Gruppenquantoren - im Gegensatz zu allen anderen - Skopus über Frageoperatoren haben,
sondern nur, daß auch die durch die Frage gebundene VariableJLeine Gruppenlesart haben
kann. (Das kann ich hier leider nicht zeigen.)
21 Zur Interpretation von WEIß vgl. Jacobs 1991b.

22 Außerdem wäre auch hier wieder das in Anm. 19 erwähnte Geltungsprädikat einzuführen. Daß in manchen Sprachen der einleitenden W-Phrase ein sichtbarer Subordinator folgt (vgl.
bair. wen das da Sepp mog), könnte man als Markierung einer semantischen Gemeinsamkeit
mit Daß-Sätzen betrachten, nämlich, daß beide Arten von Sätzen Propositionen ausdrücken,
die eine ArgumentsteIle eines zu ergänzenden Prädikats füllen. Damit wäre erklärt, warum
die 'Ooppel-Comp'-Konstellation auch in diesen Sprachen nicht in freien Relativsätzen
auftaucht: ·Wen das da Sepp mag, mag 1 ned (= 'Wen der Sepp mag, mag ich nicht'). Freie
Relativsätze beinhalten ja keine in ArgumentsteIlen einzubettende Proposition, sondern sind

Quantoren der Form AP[V'ß[Aa[B(Rek(X»)(ß) -+ P(ß))], z.B. AP[V'Y[AX[SEPP X KENNT)(y) -+
P(y))] .

23 Vgl. auch die Analyse freier Relativsätze in Anm. 22 sowie die der Verbzweitstellung in
Abschnitt 7.

24 Ein weiterer Einwand gegen unsere Kompositionsregeln könnte sein, sie seien nicht strikt
kompositional, da sie die als semantische Repräsentation der jeweiligen Spur eingesetzte
Variable (s. 3.) nicht verrechnen. (Wie die Spur in Rek(X) wird ja die sie repräsentierende
Variable in B(Rek(X» 'unsichtbar'.) Dieser Einwand kann mit geringem zusätzlichen
Aufwand gegenstandslos gemacht werden, nämlich indem man die syntaktische
Zurückbewegung in der Semantik dadurch nachzeichnet, daß man die spurenrepräsentierende

70

Variable lambda-bindet und dann die Repräsentation der bewegten Konstituente durch
Lambda-Konversion an die Position dieser Variable bringt. Dieses Verfahren führt
inhaltlich zu denselben Ergebnissen wie das oben skizzierte, wenn bestimmte technische
Probleme (z.B. Variablenkonflikte) gelöst werden.
25 Vgl. Jacobs 1991b.

26 Daraus ergibt sich u.a., daß durch Ellipsen entstandene Leerknoten anders repräsentiert

werden müssen als Bewegungsspuren. (Vgl. auch (29) unten.) Dafür gibt es eine Fülle
unabhängiger Evidenz.

27 Die Akzeptabilitätsbewertung in (24)

entspricht der Beurteilung durch eine Gruppe von
Sprechern eines 'preposition stranding'-Dialekts aus der Gegend von Wuppertal.
28 Einiges dazu in Jacobs (i. Vorb.).

29 Ein aufmerksamer Leser von Teil I hat bemerkt, daß Klausel c) von (Defintl gegen das in der

MVG (wie in der GPSG oder HPSG) zu beachtende Prinzip der strikt lokalen Verarbeitung
grammatischer Information verstößt, da bei der Überprüfung die interne Struktur eines
Tochterknotens betrachtet werden muß. - Der Einwand ist korrekt, jedoch durch Einführung
eines konstruktionellen Merkmals zu entkräften, das die interne Tochter-Struktur kodiert und
strikt lokal nach oben transferiert. (Man beachte, daß das nicht auf eine Wiedereinführung
der im Teil I verbannten 'bar-levels' hinausläuft, da das fragliche Merkmal für Ausdrücke mit
gleichem 'bar-level' verschieden spezifiziert sein kann, so für [gekauft hat) und [[ein Buch
geschenkt) hat): Nur im zweiten dieser Ausdruck liegt eine Verletzung von Klausel c) vor, aber
beide sind Projektionen von hat des 'bar-levels' I, da sie beide ein Komplement von hat
enthalten.)

30 "fin"

= 'finit'. - Das Subskript "prop" an einer syntaktischen ValenzsteIle weist darauf hin,
daß die entsprechende semantische ArgumentsteIle durch eine Proposition zu füllen ist. Ich
gehe davon aus, daß es neben dieser semantischen Bedingung keine zusätzlichen
Valenzforderungen an Komplementsätze gibt (deswegen /0).
31 So unterscheiden sich Konjunktionen in einer unvorhersagbaren Weise bezüglich ihre
Verbindbarkeit mit bestimmten Typen von verbalen Projektionen: Um verbindet sich im
Gegensatz zu daß mit nicht-finiten V-Phrasen, da verbindet sich wie daß mit finiten V
Phrasen aber im Gegensatz zu daß und um auch mit Adjektiven (der beliebte, da sehr
spendable Jubilar) usw. - Daß sich daß im Gegensatz z.B. zu denn nicht mit Verbzweit-V
Phrasen verbinden, liegt daran, daß sich die Bedeutung von daß (vgl. 4) nicht in einer mit
(SPI) verträglichen Weise mit der Bedeutung von Verbzweitsätzen, die wir in 7.1
charakterisieren werden, verbinden läßt.

32 Ohne das hier zu begründen, gehe ich davon aus, daß Komplementsätze im Nachfeld nicht

transformationeIl generiert werden können. (Davon hängt für die hier zu diskutierenden
Zusammenhänge nichts ab.) - Problematisch ist übrigens die in (32) enthaltene Annahme, daß
C-Wörter Köpfe sind, für das Englische (und andere Sprachen), wo über solche Wörter hinweg
Valenzforderungen die eingebetteten Verben betreffen können, vgl. This requires that you be
there before noon vs. ·It seems that you be there before noon. Das würde es in unserem Rahmen
verbieten, die Konjunktion als Kopf zu behandeln. - Auf die Bewegung aus dem Komplement
eines C-Worts heraus hat jedoch ihr möglicher Nicht-Kopf-Status keinen Einfluß: Wenn das
Komplement des C-Worts Kopf ist, kann eine Bewegung aus dem Komplement heraus das
Kopfprinzip ohnehin nicht verletzen.

33 Daß dieser Satz eine auf (34) aufbauende Struktur haben kann (neben der Struktur was er [e
[zu suchen versprochen hat))), sieht man daran, daß das Fragepronomen im Skopus von suchen
sein kann, vgl. Ich weiß, was er zu suchen versprochen hat: eine Frau für's Leben.

34

Unklar ist, ob in solchen Fällen auch eine TPG interveniert. (Man kann ja nicht davon
ausgehen, daß Topiks immer Subjekte sind oder daß es pro Satz nur ein Topik geben kann, vgl.
die Distribution des Topik-Markers wa in japanischen Sätzen.) Bestimmte Dativ-Phrasen
scheinen jedenfalls auch dann Bewegunsinseln zu sein, wenn sie verbadjazent sind, vor allem
Experiencer-Dative, vgl. 7?von wem das keinem Verwandten e gefällt. Neben der schon
bekannten TPG-konstituierenden Wirkung von Nicht-Ereignis-Prädikaten sind hier
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möglicherweise weitere, noch unanalysierte semantische Bedingungen für Integration im
S eI.

3

t

Für eine Selektionsbeziehung zwischen Artikel und Kernnomen spricht, daß Artikel sich

nicht mit Komplementen beliebiger Wortart verbinden, vgl.

"das gern

usw.

(Phrasen wie

das Für und Wider

"das ob Peter kommt, "das auf,

setzen

wahrscheinlich

eine

Umkategorisierung voraus.) - Wenn der Artikel nicht Kopf wäre, wäre eine Bewegung aus dem

Kernnomen heraus ohnehin nicht behindert, vgI. Anm. 32.

36 Vgl. Sternefeld 1991.
37 Vgl. z.B. McCloskey 1988, von Stechow & Sternefeld 1988, sternefeld 1991.
38 Das hat den Nebeneffekt, daß wir keinen notwendigen Zusammenhang

zwischen der

Möglichkeit, aus Daß-Sätzen etwas herauszubewegen, und der Aufhebung des 'Doppel

Comp'-Filters voraussagen. Tatsächlich wäre eine solche Voraussage - die sich aus der

Standardanalyse

dieser

Phänomene

in

der

PPT

nordwestdeutscher Dialekte tendieren dazu, Sätze wie
umgangssprachlich zu akzeptieren, während etwas

hat

für sie völlig inakzeptabel ist.

ergibt

-

falsch:

Viele

Sprecher

Was glaubst du, daß er gesagt hat als
wie Ich weiß nicht, wen daß er eingeladen

39 Die V-Komposition von daß mit seinem Komplement ist dagegen homogen, weil daß ein
funktionales Element ist, vgl. Teil I, 2.5.
40 Diese Wortfolge ist natürlich akzeptabel, wenn man
herausbewegt (also als Adverbial zu

wann als aus dem Matrixsatz
die Behauptung aufgestellt hat) interpretiert.

41

Wobei man mit weiteren idionsynkratischen Restriktionen rechnen muß. Vgl. für

42

'Kopfmarkierende' Sprachen (vgl. Nichols 1986) neigen dazu, die Aktanten des jeweils

'preposition stranding' im Deutschen Oppenrieder 1990.

beschriebenen Vorgangs/Zustands nicht durch Komplemente, sondern durch Adjunkte

�ezifizieren.
44

zu

Aus der Einführung zu Hellan & Koch Christensen (1986).

Die in beiden Analysevarianten vorausgesetzte prädikative Interpretation des

.Relativsatzes ist i n . natürlichen Sprachen weit verbreitet, vgl.

Ich hörte Leute, die reden =
ich härte Leute reden. 'Darüberhinaus gibt es deutliche Parallelen zwischen dem verwendeten
. 'Subordinator sam und den speziellen Relativpronomina, die manche Sprachen für prädikative
Relativsätze wählen, z.B. französisch qui, vgl. Taraldsen 1986. Es fällt auch auf, daß die

.

Extraktion nur bei bestimmten Matrixprädikaten möglich zu sein scheint, wie 'kennen',
'sehen', 'existieren', 'treffen', die eine prädikative Interpretation von Relativsätzen

begünstigen.

45 Vgl. Sternefeld (1991).

46 Der Kontrast manifestiert sich auch in solchen Paaren (aus Grewendorf 1991):

(i) Den Othello weiß ich sehr wohl wer besser e singen könnte.

(ii) Der Othello weiß ich sehr wohl e wen überfordern würde.

Auch Sprecher des Deutschen, für die diese Konstruktion prinzipiell schlecht ist, empfinden
(ü) als stärker abweichend als (i).

47 Diese

Beurteilung stützt sich außer auf meine eigene mittelbairische Kompetenz auf die
Befragung einiger 'native speakers' verschiedener bairischer Varietäten. Eine Minderheit
von Informanten (ausschließlich Linguisten, die schon mit dem Daß-Spur-Effekt befaßt
waren) konnte allerdings keinen Akzeptabilitätsunterschied wahrnehmen.

48 Vgl. z.B. Chomsky 1981, 240 ff.

49 Solche Strukturen werden dadurch vermieden, daß man die um die SubjektsteIle reduzierte
Variante der Zu-Phrase wählt, vgl. Teil I, Beisp. (33).

SO Vgl. die Einführung

zu

Einführung zu Hellan & Koch Christensen (1986).

51 Vgl. z.B. Grewendorf 1988, 7.2:1.
52 Wobei ich erneut ein hier einzuführendes Geltungsprädikat übergehe, vgl. Anm. 19.
53 Letzteres bei Verwendung des Satzes als Komplement, wie in

Er sagt, er wird kommen.

Das

komplementierte Verb sättigt die fragliche Stelle, weswegen für h2-Einbettung nur assertive
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Verben in Frage kommen. Vgl. Jacobs 1991c. - Diese Analyse - wie auch schon die eingebetteter
Sätze in 4 - setzt eine Differenzierung der in Teil I, 2.3, eingeführten Annahme voraus, daß
Sätze semantisch durch Propositionen zu repräsentieren seien. Diese gilt tatsächlich für
uneingeleitete hO-Sätze. Andere Typen von Sätzen - all jene die Satzmodus haben oder
Subordinationssignale enthalten - werden als Aufforderungen, die entsprechende Proposition
in ein geeignetes Prädikat einzubetten, repräsentiert.
.
5 4 Ebenso verkneife ich mir einen Vergleich mit Sprachen, die dieselben
Bedeutungskomponenten durch lexikalische Mittel oder durch andere Konstruktionen
einführen, wie das Englische, das kein einstellungsspezifizierendes Vorfeld, aber eine
MFRAGE signalisierende Bewegung von der Prä-VP- in eine Prä-Satz-Position sowie eine
Ergänzungsfragen charakterisierende Bewegung von [+w)-Phrasen vor diese Position hat. Die
Unterschiede zum Deutschen hängen damit zusammen, daß die englische Prä-VP-Position für
ein anderes semantisches Teilsystem funktional ist, nämlich für Tempus, Aspekt und (nicht
satztypkonstituierende) Modalität.
55 Vgl. Anm. 19, 22 und 52.
56 Das sieht man auch an W-Imperativen, vgl. Reis & Rosengren 1992. - Diese Analyse setzt
voraus, daß die Anwendung konstruktionsspezifischer Kompositionsregeln nicht obligatorisch
ist, sondern zugunsten einschlägiger 'typgetriebener' semantischer Operationen (hier
Funktionskomposition) ausgesetzt werden kann, wenn sie zu einem nicht-wohlgeformten
Ergebnis führt. Diese nicht unplausible Annahme ist mit einigen technischen Problemen
verbunden, die ich hier nicht diskutieren kann.
57 Daß das Matrixsubjekt den eingebetteten Satz in der Konstruktion (56) nicht c
kommandiert, erklärt übrigens verschiedene Bindungsfakten, so den Kontrast Seinei Mutter

sagt jederi daß erj e liebt vs. ??Seinei Mutter sagt jederi liebt eri e. Im zweiten Fall geraten

die Pronomina auch nach Rekonstruktion nicht in einen Kontext, in dem sie vom Matrixsubjekt
c-kommandiert werden, und verstoßen damit gegen das Prinzip, das mit Quantoren
koindizierte Pronomina von diesen c-kornmandiert werden müssen.
58 Es gibt durchaus Sprachen, die Verben in eine Prä-C-Position bewegen können - aber eben
nur, wenn die Spur dieser Verben nicht in Kopfposition ist, vgl. bairisch Gheirat' dasa 's hod
glab j ned ('Geheiratet daß er sie hat glaube ich nicht') vs. "Heirat ' dasas glab i ned
('Heiratet daß er sie glaube ich nicht').
59 (64b) verstößt natürlich nur gegen (P7), wenn das Finitum Kopf, die ganze Wortfolge also
ein h2-Satz ist. Wenn man dagegen sagte sie als Adjunkt versteht, behindert (P7) die
Bewegung von daß nicht. Vgl. Daß, sagte sie, er gekommen ist, hat alle überrascht.
6 0 Die Extraposition von Relativ- und anderen Attributsätzen ist nicht durch Bewegung,
sondern durch Kongruenz-Koindizierung vermittelt. Eines der Indizien dafür ist, daß das
Antezedens von extraponierten Attributsätzen innerhalb eines Adjunkts liegen kann, vgl. weil

er wegen der Frau gekommen ist, die ihn gestern angerufen hat.

61 Im übrigen wäre eine Entsprechung zu (73) schon deswegen nicht erzeugbar, weil das
Antezedens die Spur nicht c-kommandiert. (Ein Nebeneffekt unserer Analyse von Bewegung
als Valenzvererbung ist ja, daß Spuren immer von ihrem Antezedens c-kornmandiert werden.)
62 Daß Baker-Inkorporationen durch Valenzkomposition ersetzt werden können, stellt auch
Wunderlich (1990) fest. - Übrigens sind offensichtlich viele von Bakers 'Inkorporationen'
tatsächlich Lexikalisierungen der Resultate von V-Komposition bei Tilgung von Wortgrenzen
(weshalb auf sie lexikalische Regeln angewandt werden können, vgl. Krifka 1991). Bei
Lexikalisierung verändern V-Kompositionsstrukturen in der Regel mehrere Eigenschaften,
nämlich neben ihrer kompositionalen Bedeutung ihre phrasale Akzentuierung und ihre v
kompositionale Valenz. Vgl. z.B. einerseits nicht lexikalisiertes mit rechnen, dessen
phrasale Akzentuierung sich aus den Regeln in Jacobs 1991a ergibt (unter der Voraussetzung,
daß die Präposition genau wie ihre gesättigtes Pendant damit als Element klassifiziert wird,
das nur bei enger Fokussierung betonbar ist) und dessen Valenz / [N,nom)/da sich aus der V
Komposition ergibt, und andererseits mitrechnen mit der tpyischen Akzentuierung von
Wörtern mit 'vollen' Präfixen und der für lexikalisierte zweistellige Verben üblichen Valenz
/ [N,nom)/[N,akk). - Viele deutsche Präfixverben scheinen so entstanden zu sein.
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63 Bei diesem Relativsatztyp sättigt die Kopf-NP die über that
spurenmarkierende Stelle.
64 Vgl. Fanselow & Felix 1987, 234ff.
65

transferierte

(78) ist aus von Stechow & Sternefeld 1988, 337f., entlehnt.

66 Vgl. Grewendorf 1990, 305.
67 Außerdem paßt die Nominativform der nicht in die Objektposition von kennen, Parasitäre
Lücken und ihre 'Wirte' können sich zwar (im Englischen) im abstrakten Kasus unterscheiden,
aber die Rekonstruktionsversion muß in Bezug auf die konkreten Kasusformen wohlgeformt
sein, vgl.:

oi
�I e! looks old
(ii) 'whom/ [whenever el meets mel I tease e
(i)

wh . [whenever I meet

�
(

[whenever I meet whol who looks old

�

'[whenever whom meets mel I tease whom

Das ist ein weiterer Hinweis darauf, daß Kasusbedingungen (auch?) auf der
Rekonstruktionsebene geprüft werden, vgl. 6.
68 Daß es dennoch einen gewissen Akzeptabilitätsunterschied zwischen (82) und (75) gibt,
führe ich darauf zurück, daß bei (82) das 'Antezedens' der Lücke (nämlich die Schuhe) in einer
Position ist, die nicht Landepunkt einer Bewegung und damit kein konventionalisierter
Startpunkt einer Rekonstruktion ist. Damit wird die semantische Interpretation der Lücke
problematisch.
69 Eine Funktion f ist monoton zunehmend gdw. [f(a & ß) » f(a) & f(ß)) oder[f(a) v f(ß)

"

»

f(a v

ß)I, wobei "&", " und "v" generalisierte Versionen von Konjunktion, logischer Folgerung bzw.
Disjunktion sind. Grob gesagt sind monoton zunehmende Funktion also solche, die die logischen
Inklusionsbeziehungen ihrer Argumente intakt lassen.
,,

70 Genau genommen bauen wir bei Bewegung keine Funktionen auf, sondern Strukturen mit
freien Variablen (da Spuren durch Variablen repräsentiert werden, vgl. 2). Deren Lambda
Bindung ergibt aber Funktionen, die bezüglich der fraglichen Eigenschaften geprüft werden
können. So erhalten wir für glaubt, daß sie e heiraten wird zunächst GLAUB(DAß SIE X
HEIRATEN WIRD), was nach Lambda-Bindung die monoton zunehmende Funktion

A.X[GLAUB(DAß SIE X HEIRATEN WlRD)) ergibt.
71 Man beachte auch, daß das ECP (91) nicht erldärt, da die Spur in beiden Varianten regiert
ist.
72 Das bestätigen Sprachen, in denen eingebettete Sätze eine offene h2-Struktur haben
können, vgl. bair. wem das da Sepp e ghoifm hod vs. 'wer wem das e e ghoifm hod.

73 Vgl. Teil I, 2.3. - Im Kap. 4 ihres Aufsatzes bemerken Szabolsci/Zwarts, daß "the effects of
function-argument structure on extraction is necessarily captured by the conditions on purely
categorial composition". Ein Versuch, diese Behauptung zu belegen, findet sich nicht.
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