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Heinrich Siemens (2014)

Diese Prolegomena bestehen aus Forschungsergebnissen zum Kontinental-
Westgermanischen. Ausgehend von der These, dass Kinder beim Spracher-
werb zunächst die Basissyntax (Kapitel 1) lernen und erst später mit Hilfe von
Bewegungen (Kapitel 2) den Basissatz variieren, definiere ich im Kontext von
Universalgrammatik und Spracherwerb das Kontinental-Westgermanische
durch folgende Differentia specifica: Das finite Verb regiert nach rechts, die
infiniten Verben nach links. Diese Definition widerspricht sowohl der tra-
ditionellen OV-Hypothese wie auch Kaynes Asymmetrie (1994), bietet je-
doch empirisch wie theoretisch Vorteile in der Beschreibung des Kontinental-
Westgermanischen im Rahmen eines Minimalistischen Programms ohne die
Vielzahl funktionaler Kategorien, wie wir sie etwa bei Chomsky (1995) fin-
den.

Im Kapitel 4 über Verbalkomplexe (engl.: verb clusters) stelle ich die
einflussreichsten bisherigen Lösungsvorschläge vor, um im Anschluss ein ei-
genes Modell zu entwickeln, das nicht nur in der Beschreibung der Bewe-
gungsabläufe den bisherigen Theorien überlegen ist, sondern auch eine über-
zeugende Antwort auf die gern unterschlagene Frage gibt, was diese Bewe-
gungen auslöst und wodurch sie motiviert sind.

Eine weitere Stärke des Modells aus Kapitel 4 besteht darin, dass es sich
auf andere Fragestellungen übertragen lässt, wie etwa die Stellungsvarianten
der Pronominaladverbien (Kapitel 5).

In der vorliegenden Version überwiegen die hochdeutschen Beispiele,
was jedoch vor allem an der Sprache liegt, in der diese Syntax verfasst ist.
Ferner finden sich viele plautdietsche Beispiele, da eine Beschreibung der
plautdietschen Syntax den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet. In einer nie-
derländischen oder englischen Fassung dieser Ergebnisse wären die Beispiele
anders gewichtet.
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Kapitel 1

Der Basissatz

1.1 Einleitung

Diese Forschungen zur Syntax stehen in der Tradition der letzten Fassung
der Generativen Grammatik, die die Prinzipien-und-Parameter-Theorie auf-
greift und durch ökonomische Prinzipien ergänzt: des Minimalistischen Pro-
gramms (vgl. Chomsky 1995). Doch damit beginnen auch schon die Diffe-
renzen: Bei Chomsky (aber auch beispielsweise bei Sternefeld 2008/2009,
der dieses Konzept auf das Deutsche überträgt) sind Bewegungen von Satz-
bausteinen im Englischen morphologisch motiviert. Dieser Ansatz stößt je-
doch beim Kontinental-Westgermanischen an seine Grenzen. So lassen sich
beispielsweise die von Behaghel gefundenen Gesetze, die gleich zur Spra-
che kommen werden, schwerlich aus der Morphologie ableiten. Es müssen
für das Kontinental-Westgermanische noch andere ökonomische Prinzipien
in Erwägung gezogen werden. Ein weiterer Unterschied zum Englischen be-
steht in der relativ großen Variationsbreite und Freiheit in der Stellung der
Satzglieder, die bei englischsprachig sozialisierten Forschern nur Kopfschüt-
teln und die Assoziation von Rührei hervorrufen, so dass sie den Begriff des
Scramblings einführten.

In der vorliegenden Syntax hat die Orientierung an den zu erklärenden
Phänomenen stets den Vorzug vor einer allzu sklavischen Übernahme der pri-
mär für das Englische entwickelten Konzepte.

Wenn wir nach universellen Strukturen der menschlichen Sprache su-
chen, konzentrieren wir uns dabei auf die Syntax. In allen anderen Berei-
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chen der Grammatik sind die Unterschiede in den einzelnen Sprachen so
gravierend, dass die Annahme einer gemeinsamen Basis aller Sprachen un-
plausibel erscheint. Die Generative Grammatik geht davon aus, dass die uns
allen angeborene Universalgrammatik aus Prinzipien besteht und dass ein
Kind während des Spracherwerbs eine einzelsprachliche Parametrisierung
vornimmt. Viele Einzelheiten der Generativen Grammatik sind immer wieder
revidiert oder durch neuere Konzepte ersetzt worden, doch die Prinzipien-
und-Parameter-Theorie spielt auch in der neuesten Version, dem Minimalisti-
schen Programm, immer noch eine wichtige Rolle: „language acquisition is
interpreted as the process of fixing the parameters of the initial state in one of
the permissible ways.“ (Chomsky 1995:6)

Die Reihenfolge von Wörtern und Wortgruppen im Satz unterliegt kogni-
tiv-ökonomischen Prinzipien. Sie wird zum Teil von rigiden Gesetzen vorge-
schrieben, doch sie unterliegt gelegentlich einer mehr oder minder freien Va-
riation. Diese ist in der Regel darauf zurückzuführen, dass verschiedene öko-
nomische Prinzipien miteinander konkurrieren und unterschiedliche Wortfol-
gen bevorzugen.

Ein Gedankenexperiment: An einer Supermarktkasse steht ein Kunde A,
dessen Abfertigung 5 Minuten in Anspruch nimmt. Kurz nach ihm reiht sich
ein weiterer Kunde B in die Schlange ein, dessen Einkauf innerhalb einer
Minute zu bewältigen ist. In dieser Situation gilt die bereits im Sachsenspiegel
kodifizierte Mühlenregel:

(1.1.1) Die ok irst to der molen kumt, die sal erst malen.
,Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.‘

Kunde A ist daher nach 5 Minuten fertig, Kunde B muss zunächst diese 5
Minuten warten und verlässt nach 6 Minuten den Supermarkt.

Nun hat wohl schon ein jeder erlebt, dass Kunden mit kleinen Einkäufen
gerne vorgelassen werden. Nicht ein jeder freundliche Kunde, der einen an-
deren überholen lässt, könnte auch den Grund für sein Verhalten nennen: Es
ist ein ökonomischer. Würde B vorgelassen, ist er nach einer Minute fertig, A
hingegen nach 6 Minuten, im Schnitt hätten die beiden also jeweils 2 Minuten
gespart, die ihnen für sinnvollere Tätigkeiten zur Verfügung stehen.

Statt die Mühlenregel anzuwenden, wäre es ökonomisch sinnvoller, die
Kunden in der Reihenfolge des Umfangs ihrer Einkäufe abzufertigen, begin-
nend mit demjenigen in der Schlange, dessen Bezahlvorgang die kürzeste Zeit
beansprucht.
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Der gleichen Ökonomie unterliegen die kognitiven Prozesse bei der Pro-
duktion und Rezeption von Sprache. Um es technisch metaphorisch auszu-
drücken: Warten kurze Satzbausteine auf die Abfertigung längerer, so wird
der Arbeitsspeicher stärker beansprucht als wenn zuerst die kurzen abgear-
beitet werden und damit die dafür beanspruchten Ressourcen schneller für
die nächsten Aufgaben freiwerden.

Behaghel erkannte wohl als erster, dass diese Regel auch unserer Sprache
zugrunde liegt. Er drückt es anders aus, doch wir können seine Gesetze so auf-
fassen, dass sie auf kognitiver Ökonomie beruhen. Liegt der Schwerpunkt auf
der Perspektive des Lesers/Hörers, so spricht man von der Parsing-Ökonomie.

Dem Zeitsparpotential vor der Supermarktkasse entspricht das Gesetz der
wachsenden Glieder (Behaghel 1932:IV.6). Im folgenden Beispiel steht [für
richtig] in engerem Zusammenhang zum Verb, muss jedoch dem kürzeren
Objekt [alles] den Vortritt lassen:

(1.1.2)a. Ich halte alles für richtig.

Wird das Objekt durch einen Relativsatz ergänzt (b), ist eine andere Reihen-
folge möglich (c), wenn auch nicht besonders elegant:

(1.1.2)b. Ich halte alles, was hier steht, für richtig.
(1.1.2)c. Ich halte [für richtig]k alles, was hier steht tk.

Am häufigsten wird man wohl das kurze Objekt dem [für richtig] voranstel-
len, den längeren Relativsatz hingegen extraponieren, so dass das Gesetz der
wachsenden Glieder vorbildlich eingehalten wird. Damit wird jedoch sowohl
das Funktionsverbgefüge [für richtig halten] wie das Objekt [alles, was hier
steht] in je zwei diskontinuierliche Teile zerlegt:

(1.1.2)d. Ich halte alles tk für richtig, [was hier steht]k.

Die Behaghelschen Gesetze im Überblick (vgl. Behaghel 1932:IV.4 ff.):

(1.1.3)a. Inhaltlich Zusammengehöriges steht zusammen.
b. Das Wichtigere folgt dem Unwichtigeren.
c. Das unterscheidende Glied geht dem Unterschiedenen voraus.
d. Das Gesetz der wachsenden Glieder:

Kürzere Glieder gehen längeren voraus.
e. Stärker und schwächer betonte Glieder wechseln sich ab.
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Diese Gesetze erheben keinen universellen Anspruch, sie gelten für das
Kontinental-Westgermanische. Häufig stehen sie in Widerspruch zueinander
und darin liegt der Grund, weshalb verschiedene Varianten als grammatisch
akzeptiert werden, wenn auch manchmal mit Abstufungen.

1.2 Das Kontinental-Westgermanische

Die kontinental-westgermanischen (=: kwg.) Sprachen sind syntaktisch über
folgende Eigenschaft definiert: Das finite Verb (V1) regiert nach rechts, die in-
finiten Verben (Vi, i ≥ 2) nach links. Aus dieser Eigenschaft folgt unmittelbar
die für das Kwg. charakteristische Verbklammer (a) und die Basisreihenfolge
der Verben im Verbalkomplex (b). (Streng genommen müsste man von der
(in)finiten Verbform sprechen, doch halte ich am gängigen Sprachgebrauch
fest, vgl. auch verbum finitum, finite verb etc.)

(1.2.1)a. Ich habe1 den englischen König bedient2
b. Er soll1 sitzen6 bleiben5 dürfen4 gewollt3 haben2

Von dieser Definition werden vier Sprachgruppen erfasst: die hochdeutschen,
niederdeutschen, niederländischen und friesischen Varietäten. Zwei dieser
Sprachen – Hochdeutsch und Niederländisch – sind Standardsprachen eu-
ropäischer Staaten, die anderen genießen zunehmende Anerkennung im Rah-
men der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Das
Englische und das Skandinavische erfüllen die genannte Bedingung nicht
(mehr), das Jiddische befindet sich inzwischen wohl im Grenzbereich dieser
Definition des Kwg. (vgl. Santorini 1993).

Statt den Standardsprachen eine überdachende Funktion zuzuschreiben,
suche ich nach linguistischen Kriterien der Untergliederung des Westgerma-
nischen in die vier genannten Gruppen; die Standardsprachen sind somit je-
weils nur eine Varietät unter vielen.

Bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden nur Hochdeutsch, Nie-
derdeutsch und Niederländisch als im weiteren Sinne deutsche Sprachgruppe
zusammengefasst; das Friesische wurde wegen einiger phonologischer Ge-
meinsamkeiten (/g, k/-Palatalisierung, Umlautentrundung, Erhalt des þ etc.)
mit dem Englischen als Einheit gesehen (vgl. z. B. Siebs 1889). Seit die Lin-
guisten der Syntax eine erhöhte Aufmerksamkeit schenken, werden die west-
germanischen Sprachen anders aufgeteilt: Das Englische steht nunmehr allein
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da, und die um das Friesische ergänzte früher Deutsch genannte Gruppe heißt
nun Kontinental-Westgermanisch.

Das Friesische lässt sich also innerhalb dieser Sprachgruppe beispiels-
weise phonetisch abgrenzen, und das Hochdeutsche ist durch die zumindest
partiell durchgeführte Lautverschiebung charakterisiert. Umstritten ist hinge-
gen die Abgrenzung des Niederländischen vom Niederdeutschen (vgl. z. B.
Goossens 2008), die vereinzelt noch bis ins 20. Jahrhundert als Niederdeutsch
im weiteren Sinne zusammengefasst wurden (vgl. etwa Lasch 1914:1). Oh-
ne hier auf die komplexe Argumentation Goossens’ einzugehen, schlage ich
als Differentia specifica die auch von ihm als alt akzeptierte Isolinie vor: den
niederdeutschen Einheitsplural. Zu einigen weiteren Isolinien vgl. Siemens
(2012:236f.).

In früheren Sprachstufen erfüllten auch das Englische und die skandi-
navischen Sprachen die Definitionseigenschaft des Kwg., doch inzwischen
wird in diesen Sprachen statt der Verbklammer die Kontaktstellung von fini-
tem und infiniten Verben favorisiert.

Die Syntax des Kwg., also die der vier genannten Sprachgruppen, lässt
sich als Variation eines gemeinsamen Grundmusters skizzieren: „the Conti-
nental West-Germanic languages form a single syntactic system.“ (den Bes-
ten/Edmondson 1983:206)

Wir werden also jeweils eine Variante als Ausgangspunkt nehmen und
die anderen durch Bewegungen davon ableiten. Doch welche Variante eignet
sich als Basis? Ein klassisches Beispiel für den häufigen Konflikt zwischen
Parsing- und Beschreibungsökonomie: Die niederländischen syntaktischen
Kreuzklammern werden von Hörer/inne/n leichter durchschaut als die deut-
schen Schachtelklammern. Will man die interne Struktur eines Satzes durch
Klammern verdeutlichen, geht man jedoch von der deutschen Wortfolge aus,
weil die niederländische sich nicht durch geschachtelte Klammern darstellen
lässt; in einem Strukturbaum würden die Zweige einander queren. Ein Bei-
spiel für zwei ineinander verschachtelte ACIs aus Bach et alii (1987:19):

(1.2.2) Hans hat die Kinder Anna die Kühe melken sehen lassen
Henk heeft de kinderen Anneke de koeien latenj zieni melken ti tj

Eine Möglichkeit der Rekonstruktion besteht darin, die niederländische Wort-
folge als Ergebnis von Bewegungen zu beschreiben. Dabei wird die Aus-
gangsposition durch eine koindizierte Spur angezeigt (ti etc., wobei t für
französ./engl. trace steht). Statt der hier gewählten Linksbewegung ziehen
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einige Forscher vor, das Verb melken etc. nach rechts zu bewegen (sog. Verb
Raising). Auf dieses Beispiel kommen wir noch zurück.

1.3 Universalgrammatik und Spracherwerb
Spätestens seit den 1980er Jahren erhebt die GG explizit den Anspruch, durch
die Annahme einer Universalgrammatik den Spracherwerb plausibler als alle
anderen Theorien rekonstruieren zu können. Schon in den Aspects (1965:27f.)
hatte Chomsky als Forschungsprogramm verkündet:

For the present we cannot come at all close to making a hypo-
thesis about innate schemata that is rich, detailed, and specific
enough to account for the fact of language acquisition. Conse-
quently, the main task of linguistic theory must be to develop an
account of linguistic universals that, on the one hand, will not be
falsified by the actual diversity of languages and, on the other,
will be sufficiently rich and explicit to account for the rapidity
and uniformity of language learning, and the remarkable comple-
xitiy and range of the generative grammars that are the product
of language learning.

Um zu erklären, dass ein Kind relativ schnell ein so komplexes System wie
Sprache zu erlernen vermag, wird Sprache in der GG modular rekonstruiert,
denn Sprache macht „von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch“,
wie schon Wilhelm von Humboldt (1830) erkannte, den Chomsky wiederholt
zitiert. Damit kann das Kind durch das Arrangement der gelernten Module
und Rekursion auch Sätze bilden, die es so noch nie gehört hat. Und das Pa-
radoxon, dass ein Kind mit der Zeit keine ungrammatischen Sätze bildet, ob-
wohl es ja keine negative Evidenz für ungrammatische Sätze erhält, weil die
Erwachsenen solche idealerweise nicht sprechen, löst sich in diesem Modell
dadurch auf, dass bei korrekter Beherrschung der Module sich keine ungram-
matischen Sätze ergeben. Module gibt es nur sehr wenige im Vergleich zur
unendlichen Vielfalt möglicher grammatischer Sätze, daher kann ein Kind
relativ schnell eine Sprache lernen.

Begreift man die Universalgrammatik als angeborenes, nicht erlerntes
Wissen, so besteht eine solche synthetisch-a-priori-Sprachkompetenz aus ma-
thematischen Strukturen (im Sinne von Immanuel Kants Erkenntnistheorie).
Einen vielversprechenden Ansatz für die Ableitung syntaktischer Strukturen
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aus recht grundlegenden Konzepten liefert Kayne (1994), worauf wir gleich
in (1.7) eingehen. Ich plädiere für einen mehrstufigen Sptracherwerb:

1. pränatale Phase: Universalgrammatik
2. präsyntaktische Phase (ca. die ersten beiden Jahre): Einzelwörter
3. Basissyntax (ca. erste Hälfte des 3. Lebensjahres): Rektionsrichtung
4. Bewegungssyntax (ab ca. zweiter Hälfte des 3. Lebensjahres)

Wie man unschwer erkennt, ist dieses Modell nicht mit gängigen Konzepten
der GG kompatibel. Wer das Kwg. als OV-Sprache sieht, muss schon bei
einer recht frühen Kinderfrage wie [Was] Ist das? eine Bewegung des finiten
Verbs annehmen, eine solche Frage wäre also viel später zu erwarten, als sie
tatsächlich bei Kindern auftritt.

Mit meinem Spracherwerbsmodell geht eine Neukonzeption der kwg.
Basissyntax einher. In der ersten Hälfte des 3. Lebensjahres sind die Sätze
noch nicht sehr komplex, doch beherrschen kwg. Kinder bereits die Rektions-
richtung der finiten wie infiniten Verben.

„Wode [...] setzt für den Zeitraum von 2;0 und 2;6 ein Stadium an, das
er Aufbau der einfachen Syntax nennt. Hier erfolgt die Ausrichtung der
Wortstellung auf die Zielsprache, der Aufbau einfacher Sätze.“ (vgl. Wode
1988:226, zitiert nach Klann-Delius 1999:40).

Als Motivation für meinen Standpunkt gehe ich in einem Exkurs auf ein
bereits vor 100 Jahren erschienenes Buch ein:

1.4 Die Kindersprache
Clara und William Stern definieren in ihrem Standardwerk die Kindersprache
über die Syntax:

Wir verstehen somit unter „Kindersprache[“] diejenige Sprach-
epoche, die vom ersten sinnvoll gesprochenen Wort bis zur Be-
wältigung der Hauptarten des Satzgefüges reicht. (41928:3)

Der Übergang zur Erwachsenensprache ist nicht über eine starre Altersgrenze
definiert, er kann also von Kind zu Kind schwanken; das einzig Entscheiden-
de ist, dass das Kind die wichtigsten Satzgefüge aktiv beherrscht. Für ihre
Tochter Hilde Stern beispielsweise, deren Spracherwerb die beiden Autoren
im genannten Buch sehr detailliert aufzeichnen, gilt:
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Bei dem 3 Jahr 2 Monate alten Kinde kann [. . . ] die Sprachent-
wicklung in den Hauptzügen als abgeschlossen gelten. (1928:71)

Während sich noch die Sprache der 2 1
2 jährigen Hilde fast nur

parataktisch in Hauptsätzen bewegte, werden von der Dreijäh-
rigen Nebensätze in staunenswerter Fülle und Mannigfaltigkeit
gebraucht. (1928:69)

Was Stern/Stern nicht thematisieren, ist die Frage, ob alle anderen Berei-
che der Grammatik, wie etwa die Flexionsmorphologie, irrelevant sind. Die
Zusammenfassung des Sprachstandes Hildes im Alter 3;2 (auf den Seiten
1928:63ff.) zeigt jedoch: „Wortschatz, Formenbildung und Satzbau haben
nunmehr annähernd das Niveau der elementaren Umgangssprache erreicht.“
(Seit Stern/Stern wird das Alter eines Kindes im Format Jahr;Monat notiert.)

Wenn wir uns, statt von der Bewältigung der Hauptarten der Gramma-
tik zu sprechen, synekdochisch auf die Syntax beschränken, so erkennen wir
sie als den strukturell komplexesten Bereich der Grammatik an. Beherrscht
ein Kind die Syntax, so beherrscht es auch den ganzen Rest. Doch es gibt
Sprachen, in denen eine solche Hierarchie nicht selbstverständlich ist. Es
kommt vor allem auf die Komplexität der einzelnen Grammatikbereiche an:
Das sehr regelmäßige türkische Kasussystem beherrschen Kinder mit zwei
Jahren. Russische oder serbokroatische Kinder benötigen für das sehr viel
komplexere Kasussystem sechs bis sieben Jahre. Das Deutsche liegt mit etwa
3;6 Jahren dazwischen. Arabische Kinder beherrschen erst mit 12 Jahren die
korrekte Pluralbildung (vgl. Klann-Delius 1999:47; 129 mit weiterer Litera-
tur).

Die erste Hälfte des dritten Lebensjahres scheint nicht nur syntaktisch,
sondern auch im Hinblick auf andere Bereiche der Grammatik von besonde-
rer Bedeutung zu sein: So bildet sich das Lautsystem mit 24 bis 30 Monaten
aus (vgl. Klann-Delius 1999:25); ferner scheint in diesem Zeitraum die Ent-
wicklung der Lexik besonders produktiv zu sein:

Dann beginnt der Prozeß plötzlich und spontan, neue Impulse zu
bekommen. Im Alter von 24 bis 30 Monaten ist ein Aktivitäts-
ausbruch zu beobachten, so daß das Kind zu dem Zeitpunkt, wo
es sein drittes Lebensjahr vollendet (mit dem Spielraum von ein
paar Monaten), einen aktiven Wortschatz von mehr als tausend
Wörtern erworben hat und wahrscheinlich noch einmal 2000 bis
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3000 Wörter versteht, deren Gebrauch es noch nicht gelernt hat.
(Eric H. Lenneberg; zitiert nach Winterling (Hg.) 1978:16f.).

Es hat Vorteile, in der Definition nur einen Teil der Grammatik zu nennen,
den es in allen Sprachen der Welt gibt, und das ist die Syntax. Flexion bei-
spielsweise kennen nicht alle Sprachen. So kann die genannte Definition der
Kindersprache universellen Anspruch erheben.

1.5 Die Syntax der kwg. Kindersprache
Wie sieht nun die Syntax der Kindersprache aus? Da während dieser Phase
schon die Weichen für die Erwachsenensprache gestellt werden, in die die
Kindersprache nahtlos übergeht, müssen wir davon ausgehen, dass das Kind
nicht in einer angeborenen Universalsyntax spricht, daher ist die Frage zu
präzisieren: Wie sieht nun die Syntax der kwg. Kindersprache aus? Soweit
mir bekannt, ist eine solche nie systematisch beschrieben worden, sie wäre
jedoch ein äußerst spannendes Forschungsprojekt. Hannelore Grimm (1973)
beschreibt die Syntax von Kindern ab dem Alter von 2;7, doch wie wir sehen
werden, ist die erste Hälfte des dritten Lebensjahres auch schon sehr span-
nend.

In Ermangelung einer Beschreibung auf breiter Datenbasis beschränke
ich mich auf den in Stern/Stern (1928: 15–70) dokumentierten Spracherwerb
ihrer Tochter Hilde bis zum Alter 3;2. Auf so einer schmalen Basis kann man
keine statistisch signifikanten Aussagen treffen, doch für die Formulierung
von Tendenzen und empirisch noch zu überprüfenden Hypothesen mag es
hinreichen. Möglicherweise ist es von Bedeutung, dass Hilde die Erstgebore-
ne ist, dass sie also im Gegensatz zu ihren jüngeren Geschwistern die Kinder-
sprache nicht von anderen Kindern lernte, sondern sie allein in Reaktion auf
die Sprache der Erwachsenen entwickelte.

Die ersten drei von Hilde im Alter von knapp anderthalb Jahren geäußer-
ten Sätze lauten (1928:25):

(1.5.1) ĕbā — papa — wauwau ,spazieren — Vater — Hund‘
da is brrbrr, da sieh wauwau ,Da ist Pferd, da sieh Hund‘
dada, papa! [Auf die Büste des Aristoteles zeigend.]

Es handelt sich um drei verschiedene Satztypen: Verberstsatz, Verbzweitsatz
und Kopula-Ellipse.
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Ab 1;6 beginnen auch die ersten Fragen: is’n das? is’n das hier? is’n da?
Durch die Ellipse des Objekts bzw. Subjekts (des Fragepronomens was und
wer) kommen Verberstsätze mit finitem Verb zustande. Schon hier zeigt sich
allerdings, dass die noch sehr seltenen Infinitive am Ende des Satzes stehen:
mama, apfel kaufen! (1928:44) im Alter von 1;10.

Auch im Alter von 1;11 finden wir das gleiche Bild; finite Verben stehen
am Anfang, infinite am Ende: [Ich will ins] zimmä gehn! [Schoko]lade es-
sen; zeite [,Zeitung‘] läsen; hommt [,kommt‘] de mama und der papa auch!
(1928:45)

Dominierten zunächst Ein-Wort-Sätze, waren also Sätze, bei denen man
sich Gedanken über die Wortfolge machen kann, im zweiten Lebensjahr eher
selten, so folgt nun eine Analyse aller in Stern/Stern (1928:45–70) aufgeführ-
ten Sätze des dritten Lebensjahres, vor allem dessen erster Hälfte, bei denen
schon eine systematische Syntax erkennbar wird. Wir unterscheiden bei der
folgenden Zählung zum Einen finite von infiniten Verben, zum Anderen die
Stellung im Satz. Hier nun auf Grundlage der Tagebuchnotizen ihrer Eltern
die erste Hälfte des dritten Lebensjahres von Hilde Stern:

(1.5.2) Verberst Verbzweit Verbletzt
finite Verben 64 16 2
Infinitive 2 – 24
Partizipien – – 16

Die klar erkennbare Tendenz: Von je zwei Ausnahmen abgesehen regieren
finite Verben stets nach rechts, infinite stets nach links. Der Verbzweitsatz ist
noch die Ausnahme, bei finiten als Motivation für meinen Standpunkt erben
ist der Verberstsatz die Regel.

Das finite Verb am Anfang steht nicht nur wie in der Erwachsenenspra-
che bei bestimmten Fragen oder Aufforderungen, sondern häufig anstelle ei-
nes Verbzweitsatzes: [ich] will nich; kann nich; mag nich; dāf nich; hab de
[s]trümpfe; b[r]aucht de Hilde; [wer] hommt da? nein, [das] is mama’s suppe!
[was] machst’n da? [wo] is’n dein buch? [wo] is’n de hilde ihr stühlchen? Bei
diesen elliptischen Sätzen fällt auf, dass bevorzugt unbetonte Wörter weg-
fallen, allerdings nur vor dem finiten Verb am Satzanfang stehende. Dahin-
ter bleiben selbst semantisch redundante Wörter wie Artikel stehen. Betonte
Wörter werden offenbar als für das Verständnis wichtig eingeschätzt; sie fal-
len nicht weg.

In diesem Alter werden auch schon die ersten Verbzweitsätze gebildet,
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erstaunlicherweise jedoch meistens nicht mit dem Subjekt, sondern mit einem
Adverbial im Vorfeld: hier liegt er doch! n’äde [,auf der Erde‘] liegt, n’äde
liegt, hoppsassa! wieder macht tatei [,jetzt wird es wieder schlafen‘]; so müde
bin ich! da sitzt se; hier hast’n taler.

Ein finites Verb am Ende (mit postponiertem Artikel in derselben Satzfol-
ge): ach loch ein drin, sieh mal, puppe ein loch hat. Das erste hypotaktische
Satzgefüge mit Verbletztstellung (papa sieh mal — hilde macht hat) enthält
noch nicht das in der Erwachsenensprache obligatorische Relativpronomen.

Genau so selten findet sich ein Infinitiv am Anfang: [s]pielen sand; su-
chen ich ball (mit stark betontem ich).

Die ersten Partizipien zur Vergangenheitsbezeichnung stehen an der glei-
chen Stelle wie vorher schon die Infinitive: Nach dem Muster von f [l]asche
t[r]inken wird f [l]asche t[r]unken gebildet. Ferner: gut eslafen? band [v]e[r]-
lorn; heut [ge]nug geseht; alles hinnehofen [,hingeworfen‘].

Beispiele für die Verbklammer: [wo] is’n e schreibe-schreibe [,Bleistift‘]
hinetan? de hilde? — [wo] hat’n ne schreibe-schreibe hinetan? hat e mann
gut elafen! [,geschlafen‘]; da is er anezogen! da isse aufgewacht; sind se alle
weggegangen!

Komplexer Verbalkomplex mit Linksrektion der Infinitive: [den Bleistift
auf dem Tisch] laufen machen lassen!

Nun zur zweiten Hälfte von Hildes drittem Lebensjahr (vgl. Stern/Stern 1928:
60–70). Der Hauptunterschied liegt darin, dass jetzt die Verbzweitsätze be-
reits doppelt so häufig vorkommen wie die Verberstsätze, nun auch häufiger
mit dem Subjekt im Vorfeld. In Verbkomplexen steht lassen stets nach dem
regierten Infinitiv: gehen lassen; radeln lassen.

Wie beim bereits zitierten unvollständigen Relativsatz werden auch
die Subjunktionen zunächst weggelassen, Bsp.: freust du, — mama [kin-
der]wagen ekauft hat? mein zimmer ist so kalt — fenster aufemacht is.

Im Alter von 3;0 werden hypotaktische Relativsätze vollständig: noch
ein stückel, was da steht, was anderes; ach gib mir doch de kirschen, die
neuen, die wir ekauft haben. Im gleichen Alter werden auch Subjunktionen
korrekt eingesetzt: ich wer se in de küche mal fragen, ob sie hierher kommt;
du musst doch a[r]tig sein, wenn de hilde singt; will de puppe durchhaun, bis
ihr wehtut. Bereits im Alter von 2;10: kriegst keine schnitte, hilde, wenn du
so una[r]tig bist!

Für solche Aufzeichnungen gilt stets: „Die auf den ersten Blick einfachen
Texte bieten eine Fülle von Beobachtungsmöglichkeiten, bisweilen auch weit
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über die Intentionen der Aufzeichner hinaus.“ (Winterling 1978:58) Meine
Fragestellung lag weit jenseits des Interesses von Stern und Stern, dieser Dop-
pelblindversuch garantiert daher in dieser Hinsicht eine zuverlässige, wenn
auch viel zu beschränkte Datengrundlage.

Fazit: Die häufigste Wortfolge der Kindersprache beginnt zunächst mit einem
finiten Verb. (Dieses Muster findet seine Entsprechung in den in (2.6.1) auf-
geführten Verberstsätzen der Erwachsenen: Subjekt nach dem Prädikat, Eli-
sionen etc.) Infinite Verben stehen am Ende des Satzes (ebenfalls wie in der
Erwachsenensprache). Die Kindersprache hat nicht eine andere Syntax als die
Erwachsenensprache; die spezifische Differenz des Kwg. ist sogar viel kon-
sequenter umgesetzt: Finite Verben regieren nach rechts, infinite nach links.
Was den Hauptunterschied ausmacht, ist die sehr viel seltenere Besetzung des
Vorfeldes vor dem finiten Verb. Kwg. Kinder lernen also zunächst einmal das,
was ich als den kwg. Basissatz sehe. Erst im dritten Lebensjahr, vor allem in
seiner zweiten Hälfte, lernt das Kind zwei Bewegungen: Zunächst erst sehr
zögerlich die Vorfeldbesetzung; und mit dem Beginn hypotaktischer Gefü-
ge eine Bewegung, als deren Resultat das finite Verb am Satzende zu stehen
kommt.

Die Theorie, die vom kwg. Nebensatz mit Verbletztposition als D-Struk-
tur ausgeht, ist gezwungen, schon beim ersten vom Kind gesprochenen
Hauptsatz mit finitem Verb zwei recht komplexe Kopf-zu-Kopf-Bewegungen
auszuführen, bei denen das finite Verb von V über I (oder T ) nachC wandert.
Zur Rekonstruktion des Spracherwerbs, und das ist ja seit Jahrzehnten eines
der Grundanliegen der GG, eignet sich also mein Vorschlag deutlich besser
als die gängige Theorie.

Weerman (1989:167 mit Verweis auf de Haan 1986) vermerkt richtig,
dass zweijährige Kinder – in seiner Terminologie – finite Verben in der C-,
infinite in der V-Position verwenden, doch nimmt er darüber hinaus an, dass
Kleinkinder in einfachen Sätzen vor allem mit Infinitiven konfrontiert wer-
den, und dass sie daher von Anfang an den OV-Typ ihrer Sprache erkennen.
Diese Zusatzannahme erscheint mir höchst fragwürdig. Hilde Stern verwen-
det im entsprechenden Alter doppelt so viele finite wie infinite Verben, und
diese finiten Verben bevorzugt in der Verberstposition. Sie hat also die Asym-
metrie erkannt, aber eben auch den gemischten V1O/OVi-Typ des Kontinen-
tal-Westgermanischen.

Zwei Bücher zur Kindersprache finden hier aus unterschiedlichen Gründen
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keine Berücksichtigung: Hannelore Grimm beschränkt sich, wie schon er-
wähnt, auf Kinder ab dem Alter von 2;7, lässt also die, wie wir gesehen
haben, besonders spannende erste Hälfte des dritten Lebensjahres außer Be-
tracht (vgl. 1973:69); und Roman Jakobson beschränkt sich auf die „lautliche
Problematik“ (1969:8), geht also gar nicht auf die Syntax ein.

Die genaue Umkehrung der von kwg. Kindern favorisierten Wortreihenfolge
V1SO, nämlich die in natürlichen Sprachen extrem rare Reihenfolge OSV1,
wird vom 900jährigen Yoda gesprochen (Beispiele aus Star Wars II, Minuten
123 und 36, zitiert nach Original- und dt. Synchronfassung):

(1.5.3) Much to learn you still have.
Viel zu lernen du noch hast.
Truly wonderful the mind of a child is.
Wahrlich wunderbar die Seele eines Kindes ist.

1.6 Eine kwg. Kernsyntax

In der gesprochenen Sprache finden sich häufig syntaktische Strukturen, die
aus der Sicht der Schriftsprache defizitär wirken. Diese sollen nun mit ent-
sprechenden Strukturen der Kindersprache verglichen werden.

Wenn kwg. Kinder beginnen, Verben zu sprechen, so sind es nach Ein-
wortsätzen zunächst, wie wir gesehen haben, rechtsregierende finite Verben
und linksregierende Infinitive. Der nächste Schritt besteht im Zusammenset-
zen dieser beiden Komponenten zur Verbklammer. Ungrammatische Sätze
nach dem Muster *Ich will essen einen Apfel, wie sie beispielsweise von
englischen Sprachschülern häufig gemacht werden, kommen beim Sprach-
erwerb in der Regel nicht vor; Infinitive regieren im Kwg. nicht nach rechts.
Kinder lernen zuerst Hauptsätze, erst sehr viel später eingebettete Verbletzt-
Nebensätze. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass Kinder die gleichen
Muster reproduzieren, die sie von den Erwachsenen hören (Diese Sätze er-
heben nicht den Anspruch, statistisch repräsentativ zu sein; es sind lediglich
Alltagsbeobachtungen):
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(1.6.1) Einwortsatz Zweiwortsatz
Was machst du? Lesen. Essen kochen.

Fernsehen. Krimi gucken.
Wohin gehst du? Einkaufen. Brötchen holen.

Arbeiten. Müll wegbringen.

Diese Beispiele sind zwar keine vollständigen Sätze, bestehen aber aus einer
grammatischen Verbalphrase. Dies zeigt, dass selbst bei aus der Perspektive
der Schriftsprache ungrammatischen Sätzen die Regel, dass Infinitive rechts
stehen und nach links regieren, eingehalten wird.

An Sätzen mit finitem Verb könnte das Kind in informellen Erwachse-
nengesprächen beispielsweise hören: Ist das ein Wetter, Bist du aber dumm,
Hab ich doch gesagt, Bin doch noch jung, Ist doch wahr, Geht in Ordnung,
Weiß ich nichts von, Kommt ne Frau zum Arzt, . . .

Alle diese Sätze haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind vom präskriptiven
Standpunkt aus mehr oder minder ungrammatisch; es fehlt das finite Verb
(vgl. 1.6.1) oder es fehlen Verbkomplemente, die Wortfolge ist ungewöhn-
lich etc., doch werden genau solche Sätze vermutlich häufiger gesprochen als
grammatische Satzgefüge der Schriftsprache.

Prinzipien sind universell, Parameter sind einzelsprachlich. Was hier am Verb
gezeigt wurde, soll verallgemeinert als kwg. Kernsyntax postuliert werden,
die darin besteht, die Rektionsrichtung aller regierenden Wortarten als kwg.
Parameter festzulegen.

In Bezug auf die Verben muss in jedem Fall erfüllt sein, was alle aufge-
führten Beispiele der Kindersprache wie der informellen Erwachsenenspra-
che als Charakteristikum kwg. Sprachen erfüllen. Bei Kindern wie bei Erst-
sprachlern kommt es im Gegensatz zu Sprachschülern, die bereits eine Spra-
che beherrschen, die diese Kernsyntax nicht teilt, kaum vor, dass gegen diese
Regeln verstoßen wird. Schon Zwei-Wort-Sätze werden nicht in beliebiger
Wortfolge gesprochen.

Die Regeln gemäß dieser kwg. Kernsyntax generieren grammatische Sät-
ze ganz ohne jegliche Bewegungen. Sie scheinen viel fundamentaler zu sein
als alle anderen syntaktischen Regeln, die, wie die Beispiele zeigen, in der
gesprochenen Sprache nicht sonderlich verbindlich sind, und die wir als pe-
riphere kwg. Syntax sehen können. Dazu zählen Bewegungen, die aus dem
Basissatz weitere grammatische Sätze generieren, wie etwa die Vorfeldbeset-
zung, Verbletztsätze etc.
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Besonders auffällig sind Sätze, die das Kind so wohl nie gehört hat. Daran
sieht man, dass das Kind Zwei-Wort-Sätze nicht als Einheit lernt, sondern als
getrennte Wörter in einer syntaktisch nicht beliebigen Reihenfolge. So kann
es Verben der Erwachsenen durch eigene ersetzen; und Fragen wie Ist das?
zeigen, dass die Regel zur Wortfolge auch da angewendet wird, wo konkrete
Vorbilder vermutlich fehlen.

Was hier an den Verben demonstriert wird, gilt auch für die anderen Wort-
arten. So lernt ein Kind beispielsweise, dass Junktionen und Präpositionen im
Kwg. nach rechts regieren. Geht man davon aus, dass im Kwg. Postpositionen
keine eigene Wortart sind, sondern zu den Präpositionen im weiteren Sinne
gehören, so ist wegen des Reimes eine kerngrammatische PP, während des
Reimes wegen durch eine Umstellung generiert wird und damit nicht mehr
kerngrammatisch ist (vgl. 2.2).

Das Prinzipien-und-Parameter-Modell hat im Allgemeinen große Probleme,
auf die folgenden zwei Fragen zu antworten.

Zum Einen stellt man regelmäßig fest, dass die Elternäußerungen zu ei-
nem erheblichen Anteil im Sinne der Schriftsprache ungrammatisch sind. Wie
schafft es das Kind, diese Äußerungen als ungeeignete Vorbilder auszublen-
den und sich stattdessen an den grammatischen Äußerungen als Vorbild zu
orientieren?

Und zum Anderen vermag das Modell keine befriedigende Antwort dar-
auf zu geben, wie viele Daten ein Kind benötigt, um die richtigen Parame-
terwerte zu fixieren. „Für dieses quantitative Problem scheint es ebenso wie
für das qualitative Input-Problem keine überzeugenden Lösungen zu geben.“
(Klann-Delius 1999:66)

Die meisten der ungrammatischen Elternäußerungen dürften wohl von
der Art der oben zitierten sein. Damit sind sie zwar streng genommen un-
grammatisch, doch erfüllen sie die Minimalforderungen der Kerngrammatik
und vermögen damit durchaus in der Phase, in der das Kind erst die Kern-
grammatik lernt, als positive Evidenz zu fungieren.

Die beiden Probleme stellen sich bei meinem Ansatz als deutlich kleiner
heraus: Das Kind lernt zunächst nur die Kerngrammatik. Dafür dienen auch
viele qualitativ fragwürdige Elternäußerungen als positive Evidenz. Und so-
lange wir uns auf die Kerngrammatik beschränken, ist die Anzahl der Parame-
ter, die das Kind lernt, überschaubar; da auch die fragwürdigen Äußerungen
mitzählen, ist es nicht weiter schwierig, auf eine hinreichende Anzahl von
Vorbildern zu kommen, damit das Kind die Rektionsrichtung der verschiede-
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nen Wortarten lernt.
Die Vertreter des Prinzipien-und-Parameter-Modells, allen voran Choms-

ky, vertreten eine nativistische Spracherwerbstheorie. Grammatik wird als au-
tonome Kompetenz gesehen und die einzelnen Grammatikmodule als weitge-
hend unabhängig voneinander. Seitdem ist die Frage danach, wie viel gram-
matisches Wissen angeboren ist, und die These der Autonomie sehr kon-
trovers diskutiert worden. Die Hoffnung, pathologische Befunde, etwa der
Spracherwerb von Autisten, könnten zur Klärung beitragen, haben sich als
trügerisch erwiesen (vgl. Klann-Delius 1999:92).

Auch wenn ich mich in meiner Wortwahl, etwa wenn ich von der ein-
zelsprachlichen Parametrisierung spreche, an Chomsky anlehne, ist meine
Rekonstruktion des Spracherwerbs von kwg. Kindern weitgehend unabhän-
gig von seinen Grundannahmen. Sollten die Kognitivisten, denen zufolge der
Spracherwerb in engerem Zusammenhang zur allgemeinen kognitiven Ent-
wicklung eines Kindes steht, bessere Argumente vorbringen als die Nativi-
sten, so ist meine Rekontruktion auch damit gut verträglich. Und der Kon-
struktivismus, der weniger die isolierten Bausteine als den Mauerverband be-
trachtet, demzufolge also alles zuvor Gelernte unverzichtbarer Teil der näch-
sten Erwerbsstufe wird, passt zu meinem Ansatz noch besser als die Autono-
mie der Module: Das Kind lernt zunächst den kerngrammatischen Basissatz,
und dieser wird im nächsten Schritt zur Voraussetzung von Komponentenbe-
wegungen, durch die neue grammatische Sätze entstehen.

1.7 Kaynes Asymmetrie der Syntax

Noam Chomsky entwarf in den 1960er Jahren als Phrasenstruktur das X-bar-
Schema:

(1.7.1)

YP X ZP

X’

XP

Es gilt seit Langem als universalgrammatisch. Das überzeugendste Argument
dafür liefert Kayne (1994), der es aus recht grundlegenden Konzepten wie
Dominanz und (asymmetrischem) c-Kommando ableitet.
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Die Schwester des Kopfes X ist sein Komplement CompX, bei Kayne
folgt dieses stets dem Kopf. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kopfes
kann adjungiert werden. Diese Position heißt gelegentlich Spezifikator (vgl.
etwa Chomsky 1995:196), doch ich schließe mich Kayne (1994) an, demzu-
folge Spezifikator und Adjunkt die gleiche Position einnehmen, wir können
also auf den Begriff des Spezifikators gänzlich verzichten. Der Begriff des
Spezifikators hätte seine Berechtigung, wenn man ein Satzglied (wie mögli-
cherweise das Subjekt im Englischen) in dieser Position basisgenerieren wür-
de, was im vorliegenden Kontext aber nicht der Fall ist. Im Englischen bleibt
das Subjekt vor dem finiten Verb stehen, auch wenn ein Satzglied topikali-
siert wird, im Kwg. gilt jedoch die Verbzweitstellung des finiten Verbs: Ein
topikalisiertes Adjunkt verdrängt das Subjekt in seine Basisposition im Mit-
telfeld. Der Platz gegenüber vom Komplement ist Landeplatz für Adjunktion
und wird im Strukturbaum auch nur eingefügt, wenn eine Adjunktion durch-
geführt wird. Daher erscheint die Bezeichnung AdjXP passender.

(1.7.2)

AdjXP X CompX

XP

XP

Z

y x z

Im Falle der Adjunktion kommt die Bezeichnung eines Knotens (im Beispiel
1.7.2 XP), an den adjungiert wird, doppelt vor. Diese beiden Knoten heißen
Segmente der Kategorie, die beide gleich bezeichnet werden. Eine Kategorie,
an die adjungiert wird, besteht aus diesen beiden Segmenten.

Ein Knoten X dominiert Y genau dann, wenn Y eine Tochter (einer Toch-
ter (einer Tochter . . . )) von X ist, kurz: wenn X ein Vorfahr von Y ist. Die
Kategorie X dominiert Y genau dann, wenn jedes Segment von X Y domi-
niert.

Die klassische Definition des c-Kommandos (die von Kayne modifiziert
wird, s. u.): X c-kommandiert Y genau dann, wenn X Y nicht dominiert, und
wenn jedes Z, das X dominiert, auch Y dominiert. Im Beispiel (1.7.2) gilt also,
dass XP nichts c-kommandiert; AdjXP c-kommandiert alle Knoten außer dem
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höheren Segment von XP; ferner c-kommandiert das untere Segment von XP
den Knoten AdjXP; und X und CompX c-kommandieren sich gegenseitig,
X auch die Tochter von CompX. In dieser Definition (vgl. etwa Chomsky
1986:8) wird nicht gefordert, dass X 6= Y , ein jeder Knoten c-kommandiert
also auch sich selbst. (c ist die Abkürzung für constituent.)

X exkludiert Y genau dann, wenn kein Segment von X Y dominiert (vgl.
Chomsky 1986:9). In (1.7.2) gilt für AdjXP und CompX, dass sie XP exkludie-
ren, aber nicht umgekehrt. AdjXP und CompX exkludieren sich gegenseitig.
X und Z exkludieren alle anderen Knoten (bis auf die mit Kleinbuchstaben
bezeichneten Terminalknoten).

Mit Hilfe des Inklusionsbegriffs modifiziert Kayne die Definition des c-
Kommandos (1984:16):

X c-kommandiert Y genau dann, wenn X und Y Kategorien (also keine
Segmente) sind, wenn X Y exkludiert, und wenn jede Kategorie, die X domi-
niert, auch Y dominiert. In (1.7.2) etwa bilden die beiden XPs zwei Segmente
einer Kategorie. Was Kayne mit dieser Definition erreichen will, ist, dass das
c-Kommando auf Kategorien beschränkt bleibt, also dass beispielsweise in
(1.7.2) AdjXP zwar X c-kommandiert, XP als unteres Segment jedoch nicht
AdjXP, was nach der vorherigen Definition der Fall war.

Eine für Kayne wichtige Variante: X c-kommandiert Y asymmetrisch ge-
nau dann, wenn X Y c-kommandiert, aber nicht umgekehrt. In unserem Bei-
spiel (1.7.2) gilt also nur noch, dass AdjXP die Knoten X und CompX samt
Tochter asymmetrisch c-kommandiert; ferner X die Tochter von CompX. Der
Grund, weshalb in (1.7.2) im Vergleich zu (1.7.1) der Knoten Z hinzugefügt
wurde, liegt darin, auf diese Weise sicherzustellen, dass X Z asymmetrisch
c-kommandiert. (In (1.7.1) sind X und ZP symmetrisch zueinander.) Weil der
Knoten Z (oder ein komplexerer Teilbaum unterhalb von CompX) im Sinne
der gleich zu definierenden Struktureigenschaft in (1.7.3) unentbehrlich ist,
folgt, dass das Komplement eines Kopfes kein Kopf sein kann, sondern sei-
nerseits eine Phrase ist.

Eine „lokale“ Variante des Kommando-Begriffs ist der der Rektion (nach
Chomsky 1995:90): X regiert Y genau dann, wenn X Y c-kommandiert und
es keine Barriere für das von X c-kommandierte Y gibt. Zum Begriff der
(einzelsprachlich durchaus unterschiedlichen) Barriere vgl. Chomsky (1986).
Insbesondere beinhaltet diese Lokalitätsbedingung, dass es, wenn X Y regiert,
keine Kategorie gibt, die von X regiert wird und die Y regiert. Als Beispiel
sei die Kasusrektion angeführt: In einem Satz wie Ich fahre den Wagen regiert
das Verb das Objekt im Akkusativ, der NP-Knoten ist also keine Barriere. In
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einem Satz wie Ich fahre gegen den Wagen hingegen ist der PP-Knoten eine
Barriere, so dass nicht das Verb, sondern die Präposition den Kasus regiert.

Die wichtigsten Rektionen sind die Antezedens- und die Kopfrektion.
Mit den Einzelheiten der Antezedensrektion befasst sich die Bindungstheo-
rie, Kopfrektion ist idiosynkratisch: Dass das gleich in 1.7.7 (Mich friert) als
Beispiel aufgeführte Verb frieren einen Experiencer im Akkusativ regiert und
sonst nichts, muss mit diesem Verb gelernt werden.

Vor der Darstellung, wie Kayne aus dem asymmetrischen c-Kommando eine
Wortfolge ableitet, sei der Begriff Ordnung definiert:

Eine zweistellige Relation < auf einer gegebenen Menge heißt Teilord-
nung genau dann, wenn die ersten beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind;
sie heißt Ordnung genau dann, wenn zusätzlich die dritte Bedingung erfüllt
ist:

(i) Transitivität: Aus x < y und y < z folgt x < z,

(ii) Asymmetrie: Es gilt für kein x, y gleichzeitig x < y und y < x,1

(iii) Totalität: Es gilt stets x < y oder y < x oder x = y.

Kayne definiert nun eine Relation auf der Menge der Terminalknoten eines
Strukturbaumes. Seien d(X) die vonX dominierten Terminalknoten (in 1.7.2
mit Kleinbuchstaben dargestellt). Für jedes x aus d(X) und jedes y aus d(Y )

gelte nun x < y genau dann, wenn X Y asymmetrisch c-kommandiert.

Die Abbildung d projiziert die Hierarchie eines Phrasenstrukturbaumes
auf eine Ordnung der Terminalknoten, auf eine Wortfolge.

1Kayne nennt diese zweite Bedingung nicht Asymmetrie, sondern Antisymmetrie, die jedoch
in der Regel schwächer definiert wird. Ist < die prototypische asymmetrische Relation, so ist ≤
die prototypische antisymmetrische Relation:

(ii)’ Antisymmetrie: Aus x ≤ y und y ≤ x folgt x = y.
Erst wenn man die Irreflexivität (ii)” hinzunimmt, ist diese zusammen mit der Antisymmetrie
(ii)’ äquivalent zur Asymmetrie (ii):

(ii)” Irreflexivität: Für kein x gilt x < x.
Statt durch die Asymmetrie (ii) wird die (Teil-)Ordnung jedoch in der Regel mit Hilfe von (i), (iii)
und der Irreflexivität (ii)” definiert, ohne dass Anti- oder Asymmetrie in der Definition erwähnt
werden. Die beiden Definitionen sind äquivalent: Unter der Voraussetzung der Transitivität (i)
folgt aus der Irreflexivität (ii)” die Bedingung (ii), denn gäbe es x, y mit x < y und y < x,
so würde nach (i) unmittelbar x < x folgen, was aber nach (ii)” ausgeschlossen ist. Umgekehrt
folgt aus (ii) unmittelbar (ii)”.
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(1.7.3) Ein Strukturbaum erfülle das Linear Correspondence Axiom
(LCA) genau dann, wenn auf diese Weise eine Ordnung auf
der Menge der Terminalknoten definiert wird.

Kayne nimmt an, dass die Universalgrammatik genau aus den Strukturen be-
steht, die das LCA erfüllen. Aus dieser Annahme folgt auch die Universalität
des X-bar-Schemas.

Zu den weiteren Phrasenstrukturen, die das LCA erfüllen, gehört die Ad-
junktion eines Kopfes an einen Kopf. Adjunktion eines Nichtkopfes an einen
Kopf hingegen würde das LCA verletzen (vgl. Kayne 1994:17–19). Da wir
uns hier und im nächsten Beispiel auf den Kopf konzentrieren, notiere ich als
CompX den einfachsten Fall einer Phrase, doch kann diese Phrase als eigenes
X-bar-Schema auch komplexer sein. Ferner verzichte ich hier aus Gründen
der Übersicht auf die Notation der Terminalsymbole.

(1.7.4)

X

Y X

CompX

XP

Z

Im Gegensatz zu Chomsky (vgl. 1995:286) ist eine weitere Adjunktion eines
Kopfes an X unzulässig; es würde das LCA verletzt, da die beiden Adjunkte
symmetrisch zueinander wären. Als Folge davon bestünde zwischen den Ter-
minalknoten der beiden adjungierten Köpfe keine Ordnungsbeziehung, die
Bedingung der Totalität (iii) wäre also verletzt. Doch ist es kein Problem, an
das Adjunkt einen weiteren Kopf zu adjungieren (vgl. Kayne 1994:20):

(1.7.5)

X

Y

YW

X

CompX

XP

Z

Abschließend sei noch auf einen Unterschied zwischen AdjXP und CompX
im X-bar-Schema in (1.7.2) verwiesen. Das Komplement des Kopfes ist not-
wendig eine Phrase, da sonst Symmetrie zum Kopf bestünde, daher dominiert

26



das Komplement als Minimum einen Kopf Z (oder eine komplexere Struktur).
Das Adjunkt an XP, also AdjXP, ist allerdings nicht notwendig eine Phrase.
Das LCA ist in beiden Fällen erfüllt, ob man nun eine Phrase an XP adjungiert
oder einen Kopf.

Für alle Strukturbäume, die das LCA erfüllen, und die Kayne zufolge
universalgrammatisch sind, gilt also:

(1.7.6) Das Komplement eines Kopfes ist eine Phrase.
An einen Kopf darf nur genau ein Kopf adjungiert werden.
An eine Phrase darf genau eine Phrase
oder genau ein Kopf adjungiert werden.
An ein Adjunkt darf weiter adjungiert werden.

Von den in (1.7.6) aufgeführten Möglichkeiten wird im Verlauf dieser Ar-
beit vor allem die Adjunktion eines Verbs (oder allgemeiner: eines Kopfes)
an einen anderen Kopf eine zentrale Rolle spielen. Solche Adjunktionen sind
im Zusammenhang mit Verbalkomplexen bisher nicht in Erwägung gezogen
worden, sie sind allerdings nicht gänzlich neu. Ich verweise etwa auf ein Bei-
spiel in Chomsky (1995:47), ohne es allerdings zu zitieren, weil es zwei Pro-
bleme aufwirft: Zum einen wird das Verb rechts adjungiert, was Kayne zufol-
ge problematisch ist, zum anderen wird die grundlegende Frage tangiert, von
welchem der beiden Verben der Akkusativ einer ACI-Konstruktion regiert
wird. Der Verweis auf das genannte Beispiel soll hier lediglich zeigen, dass
es auch im Rahmen der Principles-and-Parameters-Theorie, die in Chomsky
(1995) in das Minimalistische Programm integriert wird, möglich ist, dass
ein Verb sein Komplement zurücklässt und an einen anderen Kopf adjungiert
wird.

Obwohl in (1.7.6) auch die Möglichkeit vorgesehen ist, dass ein Kopf an
eine Phrase adjungiert wird, gibt es dagegen Bedenken. Auch wenn sie in Be-
zug auf das LCA keine Probleme macht, werden wir von dieser Möglichkeit
keinen Gebrauch machen, sondern nur Köpfe an Köpfe adjungieren. Ich halte
mich also an „a version of the structure-preserving hypothesis for adjunction:
essentially, the condition that a category can be adjoined only to a category
of the same bar level.“ (Chomsky 1995:78)

Sind ein Kopf X und eine Phrase YP Schwestern, so gibt es zwei Möglichkei-
ten: Entweder ist X an YP adjungiert, dann ist die Mutter der beiden YP; oder
X regiert YP, dann ist die Mutter der beiden XP, und YP ist das Komplement
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von X. Zwei Phrasen oder zwei Köpfe können nur im Falle der Adjunktion
Schwestern sein.

An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass im Kwg. keine Adjunkt-Kopf-
Kongruenz gilt. Die Adjunkt-Position des finiten Verbs, also das traditionelle
Vorfeld, kann durch sehr unterschiedliche Konstituenten belegt sein, es ist
daher vorteilhaft, das Subjekt nicht in dieser Position zu generieren, sondern
im Komplement, also vom Verb regiert. Andernfalls müsste man das Subjekt
ja (im Gegensatz etwa zum Englischen) stets aus der Adjunkt-Position ins
Komplement bewegen, wenn eine andere Konstituente diesen Platz einnimmt
oder es sich um einen Verberstsatz handelt. Nun kongruiert aber das Verb
nicht mit der Konstituente in der Adjunkt-Position, sondern stets mit dem
Subjekt, unabhängig davon, wo es sich befindet.

Diese Sichtweise, bei der das Subjekt – sofern vorhanden – als Teil des
Verbkomplements gesehen wird, passt auch besser zu Verben, die kein Sub-
jekt, sondern nur Objekte regieren. Solche Verben werden im Standarddeut-
schen zunehmend durch Subjekt-regierende Verben ersetzt, sind aber in an-
deren Varietäten noch sehr verbreitet. Zwei plautdietsche Beispiele:

(1.7.7) Mie frisst. ,Mich friert.‘
Mie grult. ,Mir graut.‘

Die hier dargestellte Sicht auf die Flexionsmorphologie des Kwg. unterschei-
det sich deutlich von deren Beschreibung im Englischen durch Chomsky
(1995:174), der sie auf Spec-Kopf- und Kopf-Kopf-Relationen gründet. Dass
die Subjekt-Prädikat-Kongruenz bei mir keine Spec-Kopf-Relation ist, wur-
de schon erwähnt. Aber auch die morphologischen Eigenschaften der ande-
ren Verbergänzungen beruhen nicht auf einer Kopf-Kopf-Relation, unabhän-
gig davon, welche Position man im Streit einnimmt, ob D oder N der Kopf
der NP/DP ist. Im Rahmen der Wortgruppenflexion (die es im Englischen
so freilich nicht gibt) sind die morphologischen Merkmale in der NP ver-
teilt: Der Kasus wird vor allem an D angezeigt, der Numerus vor allem an
N. Die Tendenz zur Wortgruppenflexion ist in Varietäten wie dem Standard-
deutschen noch schwächer, in Varietäten mit weiter abgebauter Morphologie
bereits stärker ausgeprägt. Im Plaudietschen etwa wird am Nomen nur der
Numerus angezeigt, am Adnomen (Artikel etc.) vor allem der Kasus.

Flexionsmorphologie ist im Kwg. in allen Fällen eine Kopf-Komplement-
Relation. Sie besteht aus zwei Teilen: Kongruenz und Kasusrektion. Die Kon-
gruenz zeigt sich beim Kopf wie beim Komplement, etwa die Übereinstim-
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mung von Person und Numerus von Subjekt und Prädikat. Die Kasusrektion
geht hingegen vom Kopf aus und ist beispielsweise beim Verb oder der Prä-
position idiosynkratisch im Lexikon festgelegt. Sie zeigt sich morphologisch
aber nur am Komplement. Beispiel: In einem Satz wie Ich liebe dich stehen
ich und liebe in der 1. Person Singular. Das transitive Verb lieben regiert laut
Lexikon ein Subjekt im Nominativ (ich) und ein Objekt im Akkusativ (dich),
zeigt selbst aber keine der beiden Kasusendungen.

Für Verbbewegungen gelten im Englischen starke Einschränkungen. Die
Kopf-Bewegungs-Beschränkung (Head Movement Constraint =: HMC, vgl.
Chomsky 1995:49, 145, der das HMC auch selbst nicht für ein Prinzip hält)
schließt aus, dass das eingebettete Verb vor das Matrixverb bewegt wird. Im
Kwg. gilt eine solche Beschränkung nicht, doch ist der Satz markiert, der
topikalisierte Infinitiv wird betont:

(1.7.8) * Readi John will ti the book.
* John readi will ti the book.
* Readi will John ti the book.

Leseni wird John das Buch ti.

1.8 Grundlagen des Grammatikmodells

Bevor ich eine Alternative zu Kaynes asymmetrischer Syntax entwickele, zu-
nächst die Grundlagen meines Grammatikmodells. Nachdem Chomsky im
Rahmen des minimalistischen Programms (1995) seine früher eingeführte D-
wie S-Struktur aufgegeben hat, verbleiben die Interface-Ebenen der Bedeu-
tung (Logische Form, LF) und der Phonetischen Form (PF). Gegen die erste
Bezeichnung ist nichts einzuwenden, die zweite jedoch schränkt sprachliche
Äußerungen zu sehr auf das gesprochene Wort ein; ich ersetze sie durch die
Bezeichnung Materialisierte Form (MF), die auch schriftliche Äußerungen
mit einschließt. Die Bedeutung ist idealerweise unabhängig von der Einzel-
sprache (wenn wir von Quines (1960) grundsätzlichen Bedenken einmal ab-
sehen). Wir können uns also in einem strukturalistisch-logozentrischen Mo-
dell das Verhältnis der Interface-Ebenen so vorstellen, dass die Bedeutung
(signifié) einer sprachlichen Äußerung in verschiedenen Einzelsprachen sehr
unterschiedliche Materialisierungen (signifiants) erfährt.
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(1.8.1)

�
�
�

S
S
S

���
PPP

LF

MF

MFMF

MFMF

Sprachkompetenz besteht aus zwei Fähigkeiten: derjenigen, sprachliche Äu-
ßerungen zu produzieren, und derjenigen, solche zu rezipieren. Einen Ge-
danken in eine sprachliche Form zu bringen, ist der Weg von der LF in eine
spezifische MF, das Verstehen ist der umgekehrte Weg. In beiden Fällen ist
dabei die Kenntnis des Lexikons und der Derivationsregeln notwendig. Das
Übersetzen ist ein zweistufiger Prozess: Das Verstehen einer sprachlichen Äu-
ßerung und die Reproduktion der Bedeutung in einer anderen Sprache. Man
geht von einer MF über die LF zu einer anderen MF.

Die Aufmerksamkeit der GG gilt vor allem dem Produktionsprozess: der
Generierung grammatischer Äußerungen unter Berücksichtigung der idiosyn-
kratischen Forderungen des Lexikons und der Derivationsregeln.

Beispiel: Jemand fasst den Gedanken ,Ich liebe dich‘. Das ideelle Verb
,lieben‘ regiert die semantischen Kasus Agens und Objekt. Die Agens-Rolle
referiert im Beispiel auf denjenigen, der den Gedanken fasst, das Objekt auf
den gedachten Rezipienten der intendierten sprachlichen Äußerung dieses
Gedankens. Grammatische Kategorien wie erste oder zweite Person Singu-
lar sind schon einzelsprachlich, die gedachten Aktanten könnten in einer be-
stimmten Sprache beispielsweise auch schon genusmarkiert sein. Wenn der
Gedanke hier also mit ,Ich liebe dich‘ umschrieben wird, ist dies nur eine
Annäherung. Wir gehen davon aus, dass dieses Verb und diese Aktanten zur
Conditio humana gehören und der zitierte Gedanke Sprecher/innen verschie-
dener Sprachen zugänglich ist.

An das ideelle Verb ,lieben‘ wird auf der übersprachlichen LF-Ebene mit
Hilfe von MERGE dessen Komplement hinzugefügt. Da es übersprachlich
keine feste Reihenfolge gibt, nehme ich mit Chomsky (aber gegen Kayne
2010:12) an, dass das Ergebnis von MERGE nicht ein Paar [X,Y ] sondern
auf der LF-Ebene die Menge {X,Y } ist. Wenn wir MERGE zweimal anwen-
den, erhalten wir also:
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(1.8.2) { ,lieben‘V , { ,ich‘AG , ,du‘O }}

Wie kommt man nun von dieser ideellen LF zu einer geschriebenen oder ge-
sprochenen MF? „Im Anfang war der Logos. Und der Logos wurde Materie.“
(Joh. 1, Verse 1 und 14) Wie aber macht er das?

Man sucht in einer gewählten Sprache nach einem Verb, das die Be-
deutung ,lieben‘ ausdrückt. Im Deutschen beispielsweise ist im Lexikon ver-
merkt, dass lieben diese Bedeutung hat und dass es ein Agens im Nominativ
und ein Objekt im Akkusativ regiert. Das finite Verb liebe kongruiert mit dem
ersten Aktanten in der ersten Person Singular. Die Möglichkeit, das Genus an-
zugeben, besteht im Deutschen in der ersten oder zweiten Person nicht. Sollte
dieses mitgedacht worden sein, so geht diese zusätzliche Information beim
Übergang von LF nach MF verloren. Soll dieser Satz aus dem Deutschen
in eine Sprache übersetzt werden, deren Pronomina generell genusmarkiert
sind, so kommt beim Übergang von der deutschen MF über LF in die fremd-
sprachige MF zu wenig Information an. Die Übersetzerin muss das fehlende
Genus aus dem Kontext erschließen.

Auf der MF-Ebene haben wir es nicht mehr mit Mengen, sondern mit
geordneten Paaren zu tun: Die Reihenfolge von Kopf und Komplement ist für
jede Sprache und für jede Wortart in dieser Sprache als Parameter festgelegt.
Wir lesen die Paare in der Weise, dass das links stehende Element zeitlich vor
dem rechts stehenden geschrieben/ausgesprochen wird. Das finite Verb re-
giert im Kwg. nach rechts, und das Subjekt steht unmarkiert vor dem Objekt.
Wir erhalten im Deutschen also (indem wir, wie üblich, die Paare ohne Kom-
ma schreiben) auf Grundlage der idiosynkratischen Angaben im Lexikon und
der Kenntnis der Kongruenz und der Flexionsmorphologie des Deutschen den
Basissatz

(1.8.3) [liebe [ich dich]].

Will man einen unmarkierten Deklarativsatz bilden, so bewegt man das Sub-
jekt ins Vorfeld und erhält den Verbzweitsatz

(1.8.4) [ichi [liebe [ti dich]]].

Auch wenn ich das Kürzel LF von Chomsky übernehme, so gibt es doch ei-
nige Unterschiede. Bei mir steht die Bedeutung, also die logische Form, am
Anfang einer sprachlichen Äußerung, bei Chomsky an deren Ende oder häu-
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fig sogar jenseits davon. Betrachten wir beispielsweise die Fragephrase (Wh-
Phrase), die im Englischen oder Kontinental-Westgermanischen am Anfang
des Satzes steht:

(1.8.5) [weni [liebe [ich ti]]]?

Während bei mir in der LF keine Reihenfolgen, sondern nur Abhängigkeiten
bestehen, nimmt Chomsky (vgl. 1995:68) an, dass die LF eine feste Reihen-
folge hat, und zwar die englische. Da die Bedeutung nun aber übersprachlich
sein sollte, muss eine solche LF auch für Sprachen gelten, in denen die Frage-
phrase in situ verbleibt (Japanisch, Chinesisch etc.). Chomsky pflichtet einer
Rekonstruktion bei, die eine postphonetische, und damit verdeckte Bewegung
(covert movement) auch in den genannten Sprachen annimmt, um die gleiche
LF wie im Englischen zu erhalten, ohne dass man davon etwas merkt. Mir
erscheint mein Ansatz deutlich minimalistischer als solche kontraintuitiven
Ad-hoc-Annahmen.

Bei der Bewegung (MOVE) wird im Gegensatz zu MERGE nicht ein Wort
aus dem Lexikon genommen, sondern ein bereits verwendetes, dessen alte
Stelle durch eine koindizierte Spur markiert wird.

(1.8.6) While Merge is costless for principled reasons, movement is not:
the operation takes place only when forced (Last Resort) . . .
(Chomsky 1995:235)

Glaubt man an Kaynes Asymmetrie der Syntax, derzufolge das Komplement
stets dem Kopf folgt, so muss in Sprachen, in denen das Komplement dem
Kopf vorangeht, dieses also vor den Kopf bewegt werden: Ein japanischer
Satz ist um einiges kostspieliger als ein englischer. Ist dies allein schon merk-
würdig, so ist umso unverständlicher, was den Umzug auslöst. Im Lichte der
Minimalistischen Ökonomie ist Kaynes Asymmetrie äußerst unplausibel. Wir
entwerfen nun eine Alternative.

1.9 Die Symmetrie der Syntax

Viele Argumente Kaynes (1994, 2010) für die von ihm vertretene Asymme-
trie der Syntax sind nur Argumente dagegen, dass alle Sprachen nach dem
japanischen Typ eingerichtet sind. Er argumentiert also vor allem dafür, dass,
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wenn es keinen Richtungsparameter gibt, alle Sprachen eher nach dem engli-
schen als nach dem japanischen Typ konstruiert sind.

Kayne behauptet, in der Universalgrammatik und in allen Sprachen fol-
ge das Komplement stets dem Kopf. In OV-Sprachen steht das Objekt jedoch
vor dem Verb. Kayne zufolge ist dies nicht von vornherein der Fall, das Ob-
jekt ist von der Komplement-Position auf die andere Seite des Kopfes bewegt
worden.

Es ist sicher nicht zu leugnen, dass es asymmetrische Regeln gibt, et-
wa Behaghels Gesetz der wachsenden Glieder. Dieses ist jedoch durch die
leichtere Informationsverarbeitung motiviert, während der Umzug des Kom-
plements in OV-Sprachen durch nichts motiviert erscheint.

Wir unterziehen Kaynes Argument nun einer kritischen Betrachtung. De-
finiert man x > y durch y < x, so erhält man eine neue Ordnung. Das
Spiegelbild eines jeden Phrasenstrukturbaumes, für den das LCA gilt, erfüllt
ebenfalls das LCA. Das sieht auch Kayne, doch er versucht seine These der
Asymmetrie, derzufolge alle Köpfe nach rechts regieren, durch ein Gedan-
kenexperiment zu retten (1994:36). Er erweitert die Struktur einer gegebenen
Phrase durch Adjunktion eines abstrakten Knotens A an den Wurzelknoten,
der nun also alle Knoten asymmetrisch c-kommandiert. Damit das geht, müs-
sen wir annehmen, dass die Phrase nicht schon einen Adjunkt hat. Sie besteht
also nur aus einem Kopf und dessen Komplement. Nach Konstruktion kann
das Adjunkt A nur auf der dem Komplement gegenüberliegenden Seite des
Kopfes angeordnet sein. Wenn wir den Strukturbaum in der Reihenfolge von
(1.7.2) annehmen, so steht auf der Ebene der Terminalknoten nun also das
abstrakte Grenzsignal a vor, sagen wir, b, c, d, z und ist damit in allen Strings
a, ab, abc, abcd, abcdz enthalten. Letztlich beruht dieses Argument Kaynes
auf der Asymmetrie der Zeit: Wir erinnern uns an die Vergangenheit, den
Satzanfang, nicht jedoch an die Zukunft, das Satzende. Gehen wir also da-
von aus, dass wir uns während der Formulierung oder Rezeption eines Satzes
stets des adjungierten abstrakten Satzanfangs bewusst sind, nicht jedoch des
Satzendes, so folgt, dass das Komplement dem Kopf folgt. So weit Kayne
(1994).

Nun definieren wir jedoch ausgehend von < eine neue Relation ≺ :

(1.9.1) x ≺ y sei definiert durch
{
y < x, falls x 6= a
a < y

Auch diese Relation ist eine Ordnung, es werden alle auf a folgenden Ter-
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minalsymbole in der Reihenfolge umgekehrt. Wir können also den Struktur-
baum ohne das abstrakte Adjunkt A spiegeln und erhalten – nun wieder mit
A zusammen – eine Struktur, die das LCA erfüllt. Trotz Kaynes Gedanken-
experiment mit dem abstrakten Adjunkt ist also die Rektionsrichtung a priori
nicht festgelegt. Sie ist nicht Teil der Universalgrammatik. Ein Kind lernt die
Rektionsrichtung der verschiedenen Phrasentypen erst durch einzelsprachli-
che Parametrisierung.

Die Definition in (1.9.1) ist lediglich der Spezialfall einer allgemeineren
Spiegelung der Teilstruktur, die an einem Knoten X hängt. In Abhängigkeit
von einem solchen KnotenX und einer gegebenen Ordnung< definieren wir
nun allgemeiner:

(1.9.2) x ≺ y :=

{
y < x, falls x, y von X dominiert werden
x < y, andernfalls

Es handelt sich hierbei nicht um eine postsyntaktische Umordnung, der Struk-
turbaum selbst wird vielmehr im Knoten X gespiegelt. Die Umordnung in
(1.9.2) soll nur zeigen, dass mit dem Ursprungsbaum auch der durch die Teil-
spiegelung entstandene Baum das LCA erfüllt.

Ist X ein beliebiger Knoten? Wird an eine (aus Kopf und Komplement
bestehende) Phrase XP adjungiert, so sollten Komplement und Adjunkt auf
verschiedenen Seiten des Kopfes stehen (vgl. Kayne 1994, 2010), es ist daher
sinnvoll, Spiegelungen auf Maximalprojektionen, d. h. auf das obere Segment
der Kategorie XP einzuschränken, so dass von den a priori sechs Reihenfolge-
Möglichkeiten nur noch zwei übrig bleiben: AdjXP–X–CompX und CompX–
X–AdjXP.

Stellt man sich eine Phrasenstruktur wie ein im Raum hängendes Mobile
vor, so kann man für jeden Phrasentyp einzeln festlegen, in welche Richtung
sein Kopf regiert, und den entsprechenden Teil der Struktur eventuell nach
dem Muster von (1.9.2) spiegeln. Auch auf diese Weise erhält man eine Ord-
nung der Terminalknoten, die resultierende Struktur erfüllt das LCA. Eine
starre Rektionsrichtung für alle Sprachen und alle Phrasentypen ist mathema-
tisch gar nicht erforderlich und empirisch in hohem Maße kontraintuitiv, denn
auch wenn sich eine jede Phrasenstruktur asymmetrisch rekonstruieren lässt,
ist dies mit mehr Struktur und Bewegungen verbunden: Müssten Japaner et-
wa bei jeder gesprochenen Phrase zunächst einen Umzug des Komplements
in die Adjunkt-Position vornehmen, so sollte man erwarten, dass sie etwa
im Vergleich zu Jemandem mit Englisch als Erstsprache deutlich langsamer
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sprechen lernten und auch als Erwachsene möglicherweise noch signifikant
langsamer sprächen. Auch sollte man erwarten, dass sie bei unkonzentriertem
Sprechen oder bei Aphasie oder Dysphasie in der angeborenen Reihenfolge
der Universalgrammatik sprächen. Eine solche empirische Stütze für Kaynes
Sicht ist mir jedoch nicht bekannt. Sein empirisches Argument mit der Häu-
figkeit bestimmter Sprachtypen auf der Welt (1994:35) ist unerheblich: Es
gibt nun einmal viele Sprachen, wie etwa das Japanische, in denen die Köpfe
konsequent nach links regieren, auch wenn es weniger OV-Sprachen geben
sollte als VO-Sprachen.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Eine VP bestehe aus einem Verb und
einem Objekt. An diese VP adjungieren wir nun einen abstrakten Phrasen-
anfangsknoten A. Daraus lassen sich mit (1.9.1), ohne dass wir auf der Struk-
turebene das Komplement in die Adjunkt-Position bewegen müssen (die zu-
dem bereits durch A besetzt ist), auf der Ebene der Terminalknoten nun die
Ordnungen a < v < o wie a ≺ o ≺ v ableiten. Auch wenn wir die Asymme-
trie der Zeit berücksichtigen, sind OV- und VO-Sprachen gleichwertig.

(1.9.3)

A V NP

VP

VP

O

a v o

Besteht eine Phrase aus Kopf X , AdjXP und CompX, so schlägt Kaynes Ge-
dankenexperiment fehl, da sich A nicht adjungieren lässt. Er kann also über
deren Reihenfolge nichts aussagen. Nun bestehe eine Phrase nur aus Kopf und
Comp. Ist A adjungiert, so folgt daraus, dass Comp dem Kopf folgt, aber so-
lange wir die Asymmetrie der Zeit im Auge haben, solange also A adjungiert
ist, wird eine Comp-Adjunktion verhindert. Das Gedankenexperiment funk-
tioniert also nur, solange wir weder basisgenerierte Adjunkte zulassen noch
die Möglichkeit einer Comp-Adjunktion, wie sie Kayne für die OV-Sprachen
rekonstruiert. Letztlich vermag das Gedankenexperiment also nur über VO-
Sprachen Auskunft zu erteilen, und für die ist es trivial.
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Das Gedankenexperiment Kaynes lässt sich jedoch retten, wenn wir A
nicht an einen gegebenen Strukturbaum XP adjungieren, sondern eine Phrase
AP mit A als Kopf und XP als dessen Komplement konstruieren. Damit bleibt
die AdjXP-Position frei für eventuelle Bewegungen des Objektes. Zusätzlich
hat dieses geänderte Experiment den Vorteil, dass wir nicht einen Kopf an
eine Phrase adjungieren, was in Bezug auf die Strukturerhaltung möglicher-
weise problematisch ist. Nun sind also die OV-Sprachen wieder mitberück-
sichtigt. Doch beweist das korrigierte Gedankenexperiment die Asymmetrie
der Syntax?

Führen wir nun ein neues Gedankenexperiment durch. Im Strukturbaum
(1.7.2) hatten wir angenommen, dass das Komplement von X einen intransiti-
ven Kopf Z dominiert. Nehmen wir nun jedoch an, dass Z eine abstrakte Phra-
se AP regiert, die ein phonetisch nicht realisiertes Grenzsignal A dominiert.
Dieses befindet sich nun auf derselben Seite des Kopfes wie das Komplement.

(1.9.4)

AdjXP X ZP

XP

XP

Z AP

A

y x z a

AdjXPXZP

XP

XP

ZAP

A

yxza

Im Gegensatz zu Kaynes Knoten A, der alle von XP dominierten Knoten
asymmetrisch c-kommandiert, haben wir hier nun einen Knoten A, der von
AdjXP, X und Z asymmetrisch c-kommandiert wird. Um die Zeitachse wei-
terhin von links nach rechts laufen zu lassen und A wie gehabt den Satzanfang
markieren zu lassen, spiegeln wir die Struktur. Nun folgen alle anderen Sym-
bole dem Grenzsignal A und der Kopf X folgt seinem Komplement ZP. Die-
ses zweite Gedankenexperiment widerlegt die Schlussfolgerungen, die Kayne
aus seinem zieht.

Die (Teil-)Inversion eines Strukturbaumes mit Umordnung der Terminal-
knoten gemäß (1.9.2) ist eine plausible LCA-kompatible Möglichkeit, wie
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OV- und VO-Sprachen (sowie die Mischung aus beiden) gleichberechtigt ne-
beneinander vorkommen können.

Kaynes asymmetrisches c-Kommando ist sehr gut geeignet, das X-bar-Sche-
ma mit einigen seiner wesentlichen Eigenschaften, die früher wie empirische
Erfahrungswerte wirkten, als universalgrammatisch zu begründen, doch folgt
daraus nicht die Asymmetrie der Syntax. Legen wir Kaynes LCA-Kriterium
zu Grunde, ist vielmehr mit jeder Phrasenstruktur auch ihr Spiegelbild uni-
versalgrammatisch. Ein Kind lernt die Rektionsrichtung verschiedener Phra-
sentypen im Zuge frühen Spracherwerbs.

In VO-Sprachen haben die Phrasen die Struktur [AdjXP [X CompX]].
In OV-Sprachen haben die Phrasen die Struktur [[CompX X] AdjXP].
In gemischten Sprachen wie dem Kwg. kommen beide Phrasentypen vor.

Der große Vorteil von Kaynes Ansatz ist, dass die Universalgrammatik eine
feste Struktur hat. Eine einheitliche Rektionsrichtung ist jedoch weder ma-
thematisch erforderlich, noch empirisch plausibel. Universalgrammatisch ist
wohl nur das Prinzip, dass es eine Rektionsrichtung gibt, und das Konzept der
Wortarten, also die Strukturierung des Lexikons in Äquivalenzklassen von
Wörtern, die sich syntaktisch gleich verhalten, die insbesondere eine einheit-
liche Rektionsrichtung aufweisen. In diesem Rahmen ist mein (Teil-)Inver-
sionsmodell vor dem Vorwurf geschützt, dass es alle Wortfolgen zulässt und
damit letztlich nichts erklärt. Ein englisches oder japanisches Kind muss nur
eine einheitliche Rektionsrichtung als einzelsprachlichen Parameter lernen.
Ein kwg. Kind lernt für jede Wortart eine eigene Richtung. Finite und infinite
Verben sind für das Kind in diesem Sinne verschiedene Wortarten.
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Kapitel 2

Bewegungssyntax

2.1 Wortarten

Alle Versuche, die Wortarten morphologisch oder semantisch zu definieren,
sind gescheitert: Viele Wortarten sind nicht flektierbar, sie wären also nach
morphologischen Kriterien nicht zu unterscheiden; ein Verb und sein nomi-
nalisiertes Äquivalent sind semantisch nicht zu unterscheiden, sie gehören
aber verschiedenen Wortarten an. Es verbleibt nur die Möglichkeit der syn-
taktischen Definition: Man definiert die Wortarten nach der Stelle, die sie im
Satz einnehmen können. Zwei Wörter gehören genau dann zur selben Wort-
art, wenn sie in derselben Satzposition vorkommen. Sie müssen dabei nicht
einfach austauschbar sein, man würde also geht und gehst zur selben Wortart
zählen, weil sie an derselben Satzposition stehen, obwohl sie nicht austausch-
bar sind.

Sobald ein Kind Zwei-Wort-Sätze bildet, beherrscht es Wortarten. Wenn
es neue, bisher nicht gehörte Verbindungen von zwei Wörtern ausspricht,
weiß es, welches Wort an der Stelle eines anderen eingesetzt werden kann
und welches nicht.

Hier wird nun die Entscheidbarkeit über die Grammatikalität von Sätzen
bereits vorausgesetzt und es wird analysiert, wie man die Wörter syntaktisch
zu Wortarten gruppiert.

Das Verb ist der Kopf eines vollständigen grammatischen Satzes, der entspre-
chend als VP begriffen wird. Das Verb ist nicht morphologisch über seine
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Konjugation definiert, sondern über die Rektion: Das Verb mit seinen (obli-
gatorischen) Komplementen (auch Ergänzungen oder Valenzen genannt) so-
wie (fakultativen) Adjunkten bestimmt die Architektur eines Satzes. Dabei
ist auch das Subjekt Komplement des finiten Verbs V1. Im Fall des Impe-
rativs nimmt man wohl am besten die Möglichkeit eines Null-Subjekts an.
Infinite Sätze mit einem Infinitiv oder Partizip als Kopf, die als Spezialfall
einer ViP betrachten werden, enthalten kein finites Verb und kein phonetisch
realisiertes Subjekt.

Um korrekte Sätze bilden oder erkennen zu können, bedarf es einer um-
fassenden Kenntnis des Rektionslexikons, also der im mentalen Lexikon bzw.
in einer Datenbank abrufbaren Valenzstruktur der Verben.

Das finite Verb regiert auch ein Subjekt, es kongruiert mit diesem; das
infinite Verb nicht. Im Kontinental-Westgermanischen steht das finite Verb
vor seinem Komplement, das inifinite folgt ihm. Gemäß unserer Wortart-
Definition handelt es sich also um zwei verschiedene Wortarten. Dass sie tra-
ditionell als eine Wortart gesehen werden, liegt daran, dass sie komplementär
distribuiert sind: Zu jedem finiten Verb (außer möchte) gibt es ein semantisch
äquivalentes infinites Verb, das sich jedoch syntaktisch völlig anders verhält.
Komplementäre Distribution ist gemäß unserer Wortart-Definition kein Ar-
gument für eine einzige Wortart, sondern für das Gegenteil. Postpositionen
werde ich nicht als eigene Wortart auffassen, sondern mit Hilfe einer Um-
stellung des Komplements einer Präposition rekonstruieren. Wieso kann man
dieses Verfahren nicht auch bei den Verben anwenden? Durch Umstellung des
Komplements eines finiten Verbs erhalten wir die Wortfolge des Nebensatzes
mit finitem, nicht eine VP mit infinitem Verb am Ende.

Wir betrachten nun den Teil einer NP, der der NP-Kongruenz (nach Kasus,
Numerus, Genus) unterliegt und damit sicherstellt, dass die NP in den Valenz-
rahmen des Verbs passt (unter Ausschluss von Genitiv- oder PP-Ergänzungen
etc.). Die innere Struktur der NP definiert weitere Wortarten, über die in der
Literatur große Uneinigkeit herrscht. Die hier vorgeschlagenen Definitionen
beruhen also keineswegs auf einem bereits etablierten Konsens.

Das Nomen oder Substantiv wird häufig über das feste Genus definiert. Syn-
taktisch eignet sich eher die Eigenschaft der Artikelfähigkeit als Definition,
die auch die Pluralia tantum erfasst, die kein Genus haben. Wir definieren das
Nomen also über die Eigenschaft, dass es mit vorgestelltem der/die/das eine
NP bildet. Um einen Zirkel in der Definition zu meiden, sei die Wortart von
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der/die/das zunächst offen gelassen. Wenn ich von Artikelfähigkeit spreche,
impliziert das also nicht, dass es eine Wortart Artikel gibt. Infinitive und flek-
tierte Partizipien oder Adjektive, denen kein Nomen folgt, zählen somit zu
den Substantiven: das Schweigen, die Gefangene, die Unwiderstehliche.

Eigennamen haben zwar, wenn sie allein stehen, zumindest standard-
sprachlich keinen Artikel, werden aber auch zu den Substantiven gezählt, weil
der/die/das bei näherer Bestimmung hinzutritt, also etwa wenn eine Genitiv-
NP folgt (das Paris meiner Jugend) oder bei einem zusätzlichen Adjektiv
(dazu gleich mehr): der grüne Heinrich ist eine NP und der Eigenname damit
auch artikelfähig.

Das Adjektiv kann in der Regel in verschiedenen Positionen stehen, wir müs-
sen unserer Definition gemäß also verschiedene Wortarten unterscheiden: Es
kann attributiv, prädikativ wie adverbial auftreten: der laute Sänger, Der Sän-
ger ist laut, Der Sänger singt laut.

Am leichtesten ist das attributive Adjektiv definiert: dadurch, dass es zwi-
schen der/die/das und Nomen stehend mit diesen zusammen eine NP bildet.
Dazu gehören beispielsweise auch die Ordinal- wie Kardinalzahlen. Das (un-
flektiert) nachgestellte attributive Adjektiv muss wohl nicht als eigene Wort-
art definiert werden, es kann als Ergebnis von Bewegung (des Adjektivs nach
rechts oder des Nomens nach links) aus der Basisposition aufgefasst werden:
Hänschen klein, Röslein rot, Natur pur.

Das prädikative Adjektiv ist das Komplement einer finiten Form einer
Kopula (sein, bleiben etc.) oder einiger anderer Verben, die ein prädikatives
Komplement heischen, wobei wir das in dieser Position des Adjektivs eben-
falls auftretende Partizip II und eine hier ebenfalls mögliche NP ausschließen
müssen: gegangen in Der Sänger ist gegangen wollen wir nicht als Adjektiv
auffassen, genausowenig wie Heino in Der Sänger ist Heino.

Das adverbiale Adjektiv bezieht sich im Gegensatz zum prädikativen
nicht auf eine NP, sondern auf ein Verb, es stellt sich jedoch die Frage, ob
dieser Unterschied syntaktisch wichtig ist, ob wir also Der Sänger ist laut
und Der Sänger singt laut mit verschiedenen Strukturbäumen konstruieren
wollen.

Nicht alle Adjektive können attributiv und prädikativ/adverbial auftreten.
Quantifizierende oder relationale Adjektive so wie das Partizip I beispiels-
weise können nur die attributive Position einnehmen: die vielen Stühle, der
mittlere Stuhl, der brennende Stuhl.

Andererseits gibt es Adjektive, die nur als Verbkomplement vorkommen:
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Das war gang und gäbe, Die Arbeit war tipptopp, Die Brüder sind quitt.
Einige Grammatiken fassen sie als eigene Wortart auf und nennen sie Ko-
pulapartikel, Adkopula etc. Der Grund dafür, dass solche Wörter nicht auch
attributiv Verwendung finden, besteht darin, dass sie bei der Flexion Probleme
bereiten. Einige kommen inzwischen unflektiert attributiv vor: ein rosa Kleid,
doch wie sagt man es, wenn das Kleid pink oder beige ist? Wird flektiert oder
nicht? Kreative Geister wie Thomas Mann, Ernst Bloch oder Jugendliche im
Internet verwenden solche Wörter zwanglos als flektierte Adjektive: in gang
und gäber Schwärmerei, gang und gäbene Zauberei, eine tipptoppe Arbeit
etc. (vgl. Duden-Gr. 2009:§485). Schon bei von Fallersleben finden wir „ein
gutes gängundgebes Sprichwort“ (Tunnicius 1870:5).

Wenn wir schon attributive Adjektive einerseits und prädikative/adver-
biale andererseits wegen ihrer verschiedenen syntaktischen Verwendung als
verschiedene Wortarten begreifen, so müssen wir nicht zusätzlich die Wortart
Adkopula ansetzen.

Ein Wort, das allein eine NP bilden kann und kein Substantiv oder Adjek-
tiv ist, heiße Pronomen. Der Begriff des Pronomens wird in Anlehnung an
die Latein-Grammatik in einem doppelten Sinne gebraucht (vgl. Duden-Gr.
2009:§347) und umfasst in seinem sehr weiten Sinne auch die adnominale
Verwendung. So ein Adnomen (auch Artikel(wort), Determiner etc. genannt)
ist dadurch definiert, dass es zusammen mit einem Substantiv eine NP bil-
det. Erst jetzt erweisen sich der/die/das, deren Wortartzugehörigkeit wir zur
Vermeidung von Zirkularität zunächst offengelassen haben, als Adnomina.

Die Adnomina sind eine echte Teilmenge der Pronomina im sehr wei-
ten Sinne, doch gemäß unserer Wortart-Definition sind Adnomina und Pro-
nomina im engeren Sinne verschiedene Wortarten. Die Personalpronomina
beispielsweise haben keine adnominale Form.

Würde man keine konsequent syntaktische Wortart-Definition zugrunde-
legen, so könnte man Ad- und Pronomina als eine und nicht als verschiedene
Wortarten auffassen, denn sie stehen in komplementärer Distribution, die sich
schon in ihrer Bezeichnung manifestiert: Falls in einer NP gilt, dass N = ∅,
so ist das Ad-/Pronomen D ein Pronomen im engeren Sinne; gilt N 6= ∅, so
ist D ein Adnomen.

In der Generativen Grammatik ist ein noch engerer Begriff des Prono-
mens üblich. Im Sinne der Bindungstheorie unterscheidet man R-Ausdrücke,
die notwendig auf eine außersprachliche Entität Bezug nehmen (2.1.1 a) von
Anaphern, die notwendig auf eine andere NP des Satzes referieren. Anaphern
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unterteilt man ferner in Reflexiv- (b) und Reziprok-Anaphern (c). Davon un-
terschieden sind die Pronomina im engsten Sinne, die auf eine andere NP des
Satzes oder der vorherigen oder den Kontext referieren (d). Ich gehe davon
aus, dass alle vier kursiven NPs in derselben Position stehen; wenn nichts
anderes vermerkt ist, sind also die kursiven Wörter in (b) bis (d) Pronomina.

(2.1.1)a. Wir waschen die Katzen.
b. Wiri waschen unsi.
c. Wiri waschen einanderi.
d. (Wir haben Katzeni.) Wir waschen siei.

Einige Beispiele für NPs:

(2.1.2) Adnomen (Adjektiv) Substantiv (weitere
Pronomen Attribute)

Die (zwei) Gesichter (einer Frau)
Der (dritte) Mann
Der grüne Heinrich

(Schön) Rohtraut
(Wilde) Erdbeeren
(Schwarze) Milch (der Frühe)

Der (mit dem Wolf)

Eine Untergruppe der Ad-/Pronomina bilden die (gleitenden) Quantoren: alle
guten Gaben, alle meine Entchen. Im Gegensatz zum Artikel können solche
Quantoren aus der NP hinausbewegt werden, hinterlassen allerdings keine
Spur, sondern ein expletives Adnomen, aus dem hervorgeht, dass der All-
Quantor ein Definitum ist. Die beiden folgenden Sätze sind allerdings nicht
ganz äquivalent; der b-Satz bietet durch die Betonung von die eine zusätzliche
Möglichkeit der Fokussierung:

(2.1.3)a. Alle Kinder sind gekommen.
b. Die Kinder sind alle gekommen.

In Aufforderungssätzen kommt es dabei häufig zu Mehrdeutigkeiten, weil der
Quantor pro- wie adnominal aufgefasst werden kann: In (2.1.5)a sind nicht
notwendig nur Kinder gemeint, sondern Erwachsene ebenso. Das Vokativ-
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Nomen ist in den folgenden Beispielen durch das Personalpronomen ihr ver-
stärkt, und in der Anrede fehlt natürlich der Artikel, so dass in (2.1.5)b nur
eine Spur verbleibt.

(2.1.4)a. Nun jauchzet [NP all], ihr Frommen.
b. Nun jauchzet, [NP all ihr Frommen].

(2.1.5)a. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch [NP all].
b. [NP ti Ihr Kinderlein], kommet, o kommet doch alli.

Als Oberbegriff von Prä-, Post- und Zirkumpositionen (um des Reimes wil-
len) findet man in der Literatur gelegentlich den Begriff Adposition; lateinisch
korrekt wäre Apposition, doch dann besteht das Problem, das, was üblicher-
weise so genannt wird, anders zu benennen. Ich entscheide mich also gegen
den sprachlich falschen (Adposition) und auch gegen den sprachlich richti-
gen, jedoch bereits anders definierten (Apposition), für den sachlich fragwür-
digen und bleibe damit notgedrungen beim Sprachgebrauch der traditionellen
Grammatik, die Präposition auch als Oberbegriff verwendet.

Eine Präposition ist dadurch definiert, dass sie keine der bisher definier-
ten Wortarten ist (denn auch Substantive, Adjektive und natürlich Verben kön-
nen eine NP regieren) und genau eine NP regiert, deren Kasus durch die Prä-
position vorgegeben ist: [Vor [der Revolution]]. Gleichlautende Präpositio-
nen, die verschiedene Kasus regieren, werden als Homonyme aufgefasst, so
dass der von einer Präposition regierte Kasus eindeutig ist. Eine Präposition
zusammen mit der von ihr regierten NP wird traditionell Präpositionalphrase
(PP) genannt.

Ein Wort, das allein eine adverbiale PP syntaktisch ersetzen kann, heiße
Adverb, mehr dazu in (3.6).

Als Spezialfall der Adverbien betrachte ich die Partikeln, die nicht mehr
als Satzglied fungieren und damit auch in einem Verbzweitsatz nicht allein
vor dem Verb stehen können. Engel (2009:42f.) unterscheidet im Gegensatz
zu anderen Grammatikern sieben Partikelwortarten. Viele seiner Partikeln
sind allerdings vorfeldfähig und fallen nach der hier vorgestellten Klassifi-
kation nicht unter die Partikeln, sondern unter die anderen Adverbien.

Adverbiale NPs verhalten sich ganz anders als die anderen NPs; sie sind
nicht durch Pronomina ersetzbar, sondern durch Adverbien: eines Morgens,
den ganzen Tag. Am elegantesten sind sie wohl als PP mit phonetisch nicht
realisierter Präposition beschrieben.

Der Unterschied zwischen einem einstelligen Verb und einer Präposition
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ist morphologisch dadurch gegeben, dass ein Verb konjugiert wird, was bei
unserem syntaktischen Ansatz aber unwesentlich ist; syntaktisch besteht der
Unterschied darin, dass ein solches Verb samt Komplement einen vollständi-
gen Satz bildet (Friert mich? versus Für mich).

Weil sie sich syntaktisch ähnlich verhalten, sieht Koopman (2010:58)
präpositionale Verbpartikeln als intransitive Präpositionen (vgl. auch 2.4). Es
gibt ja eine genaue Entsprechung der morphologisch einfachen Präpositio-
nen und der präpositionalen Verbpartikeln (für das Deutsche vgl. z. B. Duden
2009:§1062). Einige Verbpartikeln wirken wie durch NP-Elision in ihrer PP
verwaiste Präpositionen, andere sind gänzlich intransitiv:

(2.1.6) Ich lege den Hörer [auf [die Gabel]]
Ich lege den Hörer [auf ∅ ]
Ich schlafe [ein ∅ ] (ein und in sind Allomorphe)

Es gibt auch den umgekehrten Fall, dass (zunächst intransitive) Verbpartikeln
zu Präpositionen werden, eine andere Präposition ersetzen und deren Kom-
plement übernehmen:

(2.1.7) Der Zug fuhr um 16 Uhr 50 von Paddington ab.
Der Zug fuhr um 16 Uhr 50 ab Paddington.

Auch wenn eine Phrase mit finitem Verb als Kopf (V1P ) bereits ein vollstän-
diger grammatischer Satz ist, kann sie in eine weitere, eine CP, eingebettet
werden. Der Kopf dieser CP ist eine Junktion. Dieser Oberbegriff umfasst
Konjunktionen und Subjunktionen.

Die Konjunktion C verbindet zwei Phrasen X1P und X2P vom selben
Typ, so dass auch [X1P [C X2P ]] vom selben Phrasentyp ist: [Schreie [und
Flüstern]]. Im Falle ViP steht die Satzkonjunktion C außerhalb vollständiger
Sätze: [Sie küssten (ihn)] [und [sie schlugen ihn]].

45



(2.1.8)

V1P C V1P

CP

Abgesehen von diesen Konjunktionen, die Phrasen (inkl. Sätze) verbinden,
gibt es noch Konjunktionen, die prädikative (Ada gilt [als gute Cellistin])
oder adverbiale (Onno verhielt sich [wie ein Freund]) Konjunktionalphrasen
einleiten. Die Konjunktionen als, wie, (an)statt, außer etc. haben als Kom-
plement eine NP. Daher kann man sie als Präpositionen ohne Kasusforderung
sehen.

Die Subjunktion (C wird in diesem Fall als Abkürzung von engl. Comple-
mentizer aufgefasst) ist in traditioneller Terminologie die linke Satzklammer
eines eingebetteten Satzes, die in der Regel ein finites Verb als rechte Satz-
klammer verlangt: [. . . ] [Wenn [der Wind weht]]. Wir erreichen diese Kon-
stellation, indem eine Subjunktion generell einen Umzug des Komplements
von V1 auf die gegenüberliegende Seite von V1 auslöst. (Diese Eigenschaft
gilt jedoch nicht für um, ohne, die eine zu-Infinitiv-Phrase als Komplement
haben und keinen Umzug auslösen.)

(2.1.9)

CV1P AdjV1P V1 CompV1
. . . Wenn [der Wind]i weht ti

V1P

V1P

CP

Eine Junktion C zusammen mit einer folgenden VP bildet eine CP. Die mei-
sten Generativisten lassen in der Position C nur Subjunktionen zu. Konjunk-
tionen müssen nach deren Modell außerhalb der CP generiert werden, weil
die C-Position in diesem Fall für das finite Verb gebraucht wird. Im Gegen-
satz dazu werde ich in der C-Position Kon- wie Subjunktionen zulassen, je-
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doch keine finiten Verben. Zwischen der Position C für die Junktion und dem
finiten Verb befindet sich das im Basissatz leer generierte Vorfeld. Ich werde
mich auf diese Weise – generativistisch reformuliert – eng an das topologi-
sche Satzmodell halten.

Somit erhalten wir zwölf Wortarten; eine Zweiteilung nach Flektierbarkeit
ist vom syntaktischen Standpunkt aus nicht notwendig: finites Verb, infini-
tes Verb, Substantiv, Pronomen, Adnomen, attributives Adjektiv, prädikati-
ves/adverbiales Adjektiv, Präposition, Adverb, Partikel, Subjunktion, Kon-
junktion. Es folgt eine Übeersicht der Satzposition der Wortarten und Bei-
spiele. Wenn ein Wort verschiedene Kriterien erfüllt, so wird es zur weiter
oben aufgeführten Wortart gezählt.

(2.1.10)
V1 [V1P V1 CompV1] Friert1 mich? Graut1 mir? Regnet1 es?

V1 ich (ihn) (ihr)? V1 ich in/nach Bonn?
Vi, i ≥ 2 V1 [V2P CompV2 V2] Wird1 mich frieren2? Hat1 es geregnet2?

[V3P CompV3 V3] V2 Werde1 ich (ihn) (ihr) V3 haben2?
N [NP der/die/das N] der Pate, das Schweigen, die Vögel
D [NP D] ich, du, er, sie, es, dieser, einer, meiner
D [NP D N] mein Onkel, die Teuflischen
A [NP D A N] ein uraltes Märchen, die sieben Samurai
A [V1P V1 NP A] Ist1/Singt1 der Sänger laut?
P [PP P (NP)] nach der Probe, er legte den Hörer auf

NPi [PP P ti] des Geldes wegen
Adv [PP Adv] danach, davor, morgen, vielleicht, nicht
Prt [XP Prt XP] sehr gut, Nur die Sonne war Zeuge
C C [V1P CompV1 i V1 ti] wenn der Wind weht, bis es dunkel wird
C [XP XP C XP] Schreie und Flüstern, sein oder nichtsein

2.2 Derivation von Sätzen
Bei einem derivationellen Ansatz wird ein Strukturbaum (oder die äquivalen-
te Klammerschreibweise) peu à peu zusammengesetzt. Einzelne Kategorien
können nach dem Anfügen an eine andere Stelle bewegt werden, beispiels-
weise damit der Satz Parsing-freundlicher wird, also leichter verstanden wer-
den kann.
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An dieser Stelle erfolgt zunächst ein Überblick. Die Details werden im
weiteren Verlauf geklärt.

Ein Satz wird in folgenden Schritten zusammengesetzt, wobei der erste
Schritt fakultativ ist, wenn er nicht von einem übergeordneten Matrix-Satz
gefordert wird; die Schritte 3. bis 5. können iteriert werden:

1. Der höchste Kopf im Strukturbaum eines Satzes ist, falls lexikalisch
realisiert (und nur dann), eine Kon- oder Subjunktion. Diese Position heißeC.
Das Komplement von C ist eine Verbalphrase. Ob das Verb finit oder infinit
ist und ob eine Bewegung erforderlich ist, wird von der Kon-/Subjunktion
festgelegt. Ist das Verb infinit (Bsp.: um/ohne zu gehen), so geht es mit Schritt
3. weiter.

2. Die Position V1 wird mit einem finiten Verb besetzt. Im Lexikon ste-
hen die obligatorischen Komplemente des Verbs. Diese werden in CompV1
eingefügt.

3. Wenn erforderlich, werden nun Verbalphrasen mit infinitem Verb als
Kopf eingebettet. Auch deren obligatorische Komplemente sind im Lexikon
vermerkt.

4. Es können weitere Phrasen hinzugenommen und an bestehende Phra-
sen adjungiert werden. Besteht eine Phrase aus einem intransitiven Kopf, so
bricht die Derivation an diesem Ast des Baumes ab.

5. Nun müssen (beispielsweise bei Postpositionen) bzw. können einzelne
bereits eingebaute Phrasen oder Köpfe bewegt werden. Bewegung ist Ad-
junktion an eine strukturell gleiche Kategorie (also Kopf an Kopf, Phrase an
Phrase).

Die Struktur des Komplements wird in einem ersten Schritt im Lexikonein-
trag des Kopfes vorgegeben, anschließend können weitere fakultativen Phra-
sen adjungiert werden. Eine im Zuge von Bewegungen geschaffene Adjunkt-
Position dient als Landeplatz für diese Bewegungen, vgl. Chomsky 1995:54).
Es gibt zwei Derivations-Operationen:

MERGE adjungiert (obligatorisch/fakultativ) neue Kategorien;
MOVE adjungiert bereits vorhandene Kategorien an eine andere Stelle;

Es stellt sich die Frage, ob man nicht zusätzlich eine Operation COPY ein-
führen sollte, die wie MOVE fungiert, allerdings eine Kopie zurücklässt. Da-
mit könnte man auch Beispiele mit Verdoppelungen erfassen. Als Beispiel
soll der folgende Satz zusammengesetzt werden: Da ist nichts dabei (mit da-
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Verdoppelung).
Da keine Kon-/Subjunktion vorkommt, beginnen wir gleich mit dem fini-

ten Verb ist. Eine Möglichkeit, ist zu einem grammatischen Satz zu ergänzen,
besteht in der Hinzunahme einer Subjekt-NP und einer PP, also etwa: Ist
nichts in Ordnung? Einen Spezialfall einer PP kann ein Pronominaladverb
bilden (zu den Details vgl. 5.1). Ein solches besteht aus einer Postposition
und einem der Pronomina da(r), wo(r), hier, also etwa Ist nichts da+bei? (Es
gibt die homophonen Adverbien da, wo, hier, als Komplement einer Postpo-
sition sind sie eine NP, genauer: ein Pronomen.)

Wie ich gleich ausführen werde, sehe ich Postpositionen nicht als eigene
Wortart, sondern adjungiere das Komplement (die NP) links an die Präpositi-
on im weiteren Sinne. Im abzuleitenden Beispielsatz kommt das Komplement
allerdings zweimal vor, es muss also aus der Ausgangsposition (gekennzeich-
net durch die Spur ti) an zwei verschiedene Stellen adjungiert werden. Die
Reihenfolge der Bewegung und des Kopierens ist ohne Einfluss auf das Er-
gebnis. Eine solche Verdoppelung ist eher süddeutsch, im Norden würde man
die kurze Adjunktion nach AdjPP weglassen, das Pronomen also nicht kopie-
ren, sondern nur die lange MOVE-Adjunktion nach AdjV1P durchführen: Da
ist nichts bei.

(2.2.1)

NPV1AdjV1P AdjPP P NP
dai ist nichts dai bei ti

PP

PP

CompV1

V1P

V1P

Wenn wir für Präpositionalphrasen eine Struktur wie

(2.2.2) [PP P NP]

annehmen, so spielt die Reihenfolge auf der LF-Ebene keine Rolle, doch in
der Einzelsprache heißt das nicht nur, dass eine PP aus dem Kopf P und
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seinem Komplement NP besteht, sondern dass es sich um eine Präposition,
und nicht etwa um eine Postposition handelt, dass das Komplement also dem
Kopf folgt. Das Beispiel des Reimes wegen hat also nicht dieselbe Struktur
wie etwa wegen des Reimes, sondern entsteht durch Adjunktion der NP vor
dem Kopf:

(2.2.3)

PP

PP

AdjPP P NP
des Reimeswegen

[des Reimes]i wegen ti

Natürlich kann man Prä- und Postpositionen auch als verschiedene Wort-
arten mit unterschiedlichem Komplementrichtungsparameter auffassen. Ich
entscheide mich hier für die Sicht, dass sie im Kwg. eine einzige Wortart sind,
dass Postpositionen also das Ergebnis einer Comp-Adjunktion sind. Wenn
diese Bewegung obligatorisch oder fakultativ ist, steht es im Lexikon, an-
dernfalls ist sie ausgeschlossen.

Die Adjunkt-Position wird je nach Bedarf erst im Zuge der Derivation einge-
fügt. Im letzten Beispiel begnügen wir uns im Falle der Präposition also mit
der Struktur ab dem unteren Segment von PP und verzichten auf eine Struk-
turebene und ein leeres AdjPP, das nur bei Postpositionen zum Zuge kommt.

Wird ein Komplement (oder ein Teil des Komplements) bewegt, so bleibt
eine Spur zurück. Diese ist aber ein Terminalsymbol, keine komplexe Phrase.
Andererseits muss die Komplementposition Phrasenstruktur aufweisen, weil
sonst das asymmetrische c-Kommando und damit das LCA nicht mehr gilt
(vgl. 1.7.6). Im Beispiel (2.2.3) würden sich nach dem Umzug der NP etwa
P und ti symmetrisch c-kommandieren. Chomsky schlägt im Rahmen seines
minimalistischen Programms (1995:337) vor, Spuren bei der linearen Ord-
nung, also bei der Überprüfung der Gültigkeit des LCA, nicht zu berücksich-
tigen, da sie phonetisch nicht realisiert werden und daher für die Wortfolge
irrelevant sind. Dies ist ein möglicher Ausweg. Alternativ könnte man anstelle
der Spur für die Überprüfung des LCA das Hinwegbewegte (gewissermaßen
als Kopie) noch einmal einsetzen, was aber einen größeren Aufwand bedeute-
te. Worin ich jedoch nicht mit Chomsky übereinstimme, ist, dass er das LCA
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in die phonetische Komponente verweist (1995:340). Wenn wir es mit Kayne
als Universale sehen wollen, bezieht es sich (zumindest auch) auf die reine
Syntax.

2.3 Doppelung, Links- und Rechtsversetzung

Nun aber zurück zur Frage, ob es sinnvoll ist, die Operation COPY einzufüh-
ren. Ich schlage stattdessen ein etwas allgemeineres Doppelungskonzept vor:
eine Referenzphrase, an die rechts ein resumptives Element adjungiert wird
(meist ein Pronomen, seltener eine Präposition oder eine PP, bestehend aus
einer Präposition und einem Pronomen; häufig ist eine solche PP ein Prono-
minaladverb, zu den Details s. u.).

(2.3.1) XP

XP YP

ResumptivumReferenzphrase

Die Referenzphrase kann nun nach rechts oder links bewegt werden, beide
zusammen (Referenz und Resumptivum) bleiben jedoch Träger einer seman-
tischen (oder θ-)Rolle und sie kongruieren typischerweise in Kasus, Numerus
und Genus, sofern Kongruenz möglich ist:

(2.3.2) [Meine Nachbarn]i, diei sind noch immer da.
Diei sind noch immer da, [meine Nachbarn]i.

Nun sei das Beispiel (2.2.1), das zunächst mit Hilfe einer Operation COPY
abgeleitet wurde, als Spezialfall dieses Konzeptes rekonstruiert: An das Pro-
nomen da, das wir als Referenzphrase in der AdjPP-Position annehmen, wird
ein resumptives Pronomen da adjungiert, das in dieser Position verbleibt,
während das Referenz-da ins Vorfeld topikalisiert wird.

Es kann aber auch das komplette Pronominaladverb (also eine PP) ver-
doppelt werden, ein Beispiel aus Jack Thiessens Kurzgeschichten (2011):

(2.3.3) Plautdietsch [Doar+opp]i tjemmt daut [dr+opp]i aun.
,Dar+auf kommt es dr+auf an.‘
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Gleich zu Beginn auch ein Beispiel dafür, dass die Referenzphrase in der
gesprochenen Sprache gar nicht bewegt werden muss; wird der Artikel durch
ein homophones Pronomen nach dem Nomen gewissermaßen wiederholt, so
entsteht so etwas wie ein zirkumponierter Artikel:

(2.3.4) Ich kann den Idioten den nicht ausstehen.

Ist die Referenzphrase eine finite (a) oder infinite Verbalphrase (b, c), so ist
das resumptive Pronomen das kongruenzneutrale das oder als Teil eines Pro-
nominaladverbs (Details dazu in 5.2) das ebenfalls kongruenzneutrale da(r).
Dieses neutrale das kann auch bei einer NP an die Stelle eines kongruierenden
Pronomens treten (d). Als weiterer Verstoß gegen die Kongruenz kann auch
die Referenzphrase im kongruenzneutralen Nominativ stehen, dann muss aber
das Pronomen den richtigen Kasus anzeigen (e). Die Beispiele (f) und (g) zei-
gen, dass Referenz und Resumptivum getrennt werden können, selbst durch
eine Subjunktion.

(2.3.5)
a. [Was ich jetzt sage]i, dariauf ti sollten Sie achten.
b. [Eine Filmmusik komponieren]i, dasi ist manchmal schwierig.
c. [Von vielen verkannt]i, dasi war sein Los.
d. [Der Komponist Morricone]i, deri/dasi ist ein Genie.
e. [Der Komponist Morricone]i, deni schätze ich sehr.
f. [Den Komponisten Morricone]i, ich schätze deni sehr.
g. [Den Komponisten Morricone]i, dass man deni schätzt, ist doch klar.

Die Abweichungen (d) und (e) sind wohl vor allem in der gesprochenen Spra-
che beheimatet, doch sind Probleme mit der Kongruenz auch schon aus dem
Mhd. bekannt, etwa wenn NPs verschiedener Genera zu einem Plural zusam-
mengefasst werden sollen. Autoren wie Herausgeber schwanken bei der Ent-
scheidung, ob Maskulinum und Femininum zusammen im resumptiven Plural
als die (Mask./Fem.) oder diu (Neutr.) erscheinen sollten (Parzival 173.1):

(2.3.6) [man und wîp]i diei/diui sint al ein. (,die sind ganz eins‘)

Als Erweiterung des Konzeptes kann an Stelle des resumptiven Pronomens
nicht nur eine PP (wie etwa das Pronominaladverb in 2.3.5)a treten, sondern
auch eine Apposition:
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(2.3.7) [Meine Nachbarn]i [die Yamadas]i sind noch immer da.

Nun noch einige Beispiele aus dem Niederdeutschen, wo beispielsweise auch
resumptive Präpositionen möglich sind. Vergleichbar mit dem Zirkumartikel
in (2.3.4) ergibt sich hier eine Zirkumposition (Appel 2007:306):

(2.3.8) Wat weetst du överhoop vani de Frolü vani?
,Was weißt du überhaupt von den Frauen?‘

Je umfangreicher die von einer Präposition regierte NP (im folgenden Bei-
spiel durch ein Adverb ergänzt), desto wahrscheinlicher ist die Doppelung
durch ein Pronomen (Appel 2007:305):

(2.3.9) [Alltied Stried int Huus]i, doori sün ik ok nich för ti.
,Allzeit Streit im Haus, da bin ich auch nicht für.‘

Diese Doppelung durch ein Pronomen kann mit der Doppelung der Präposi-
tion kombiniert werden (Appel 2007:306):

(2.3.10) Upi [dien Fro]j dorj ’s Verlat upi tj!
,Auf deine Frau ist Verlass!‘

Verdoppelungen wie in Pld. doa+dr+ewa (,da+dr+über‘) kann man als Kom-
bination aus Referenz (doa/da) und Resumptivum (dr) auffassen, man kann
doa+dr+ewa aber auch als aus zwei PPs bestehend begreifen, die jeweils
auch für sich stehen könnten. Es mutet möglicherweise überraschend an, dass
bei Verdoppelung etwa doa einmal als Adverb und einmal als Pronomen (dr)
gesehen wird. Doch entspricht diese unterschiedliche Rekonstruktion auch
Unterschieden im Stellungsverhalten (Das Adverb doa kann als PP bewegt
werden, das Pronomen dr nicht) wie in der Phonetik (Das Pronomen muss
vor Vokal, das Adverb darf nicht klitisiert werden).

Nach diesem Panoptikum redundanter Resumptiva stellt sich die Frage, wie
und wo sie im Strukturbaum anzusiedeln sind. In vielen Fällen bleiben Refe-
renz und Resumptivum in Kontaktstellung, es kann also die komplexe Phrase
(2.3.1) in situ oder im Vor- oder Nachfeld anstelle der Referenzphrase stehen.
Die Referenzphrase kann aber auch unter Zurücklassung des Resumptivums
an andere Phrasen adjungiert werden, wie etwa in (2.3.10).
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2.4 Die Satzstruktur
Vergleicht man einen Verberst- mit einem Verbletztsatz, so zeigt sich, dass die
Einheit aus dem Mittelfeld, so komplex es sein mag, und – sofern vorhanden
– dem infiniten Verbalkomplex bei beiden übereinstimmt; die Satzklammern,
zu denen im Falle des Hauptsatzes auch der infinite Verbalkomplex gezählt
wird, unterscheiden sich allerdings deutlich. Zunächst die klassische Darstel-
lung, aus der gerne die komplementäre Verteilung von Subjunktion und fini-
tem Verb abgeleitet wird, „one of the most misguiding patterns in the recent
history of syntax“ (Gisbert Fanselow, zitiert nach Brandner 2004):

finites Verb Mittelfeld (infiniter Verbalkomplex)
Subjunktion Mittelfeld (infiniter Verbalkomplex) finites Verb

Ich teile die Uniformitätsthese (Einzelheiten dazu in 2.5), werde aber nun
eine alternative Herleitung der anderen Satztypen aus dem Verberstsatz als
Basissatz vorschlagen.

Die folgende Satzstruktur gilt in ihren Grundzügen universell, insbeson-
dere für alle kwg. Sprachen, unterscheidet sich jedoch von bisherigen Ent-
würfen, insbesondere vom Konsens der meisten Generativisten, der auf der
Wortfolge des deutschen Nebensatzes beruht. Der Basissatz hat die folgende
Struktur, zum Vergleich Chomsky (1995:134, um Agr-Positionen erweiterte
Fassung in 1995:60):

(2.4.1)

AdjV1P V1 CompV1

V1P

V1P

NP I VP

I ′

IP

Dabei bezeichnet der stets lexikalisch besetzte Kopf V1 das höchste Matrix-
verb, in flektierenden Sprachen ist es das finite Verb. I ist die Abkürzung für
Inflection und kann lexikalisch (Hilfs- bzw. Modalverb) oder durch Flexions-
morpheme besetzt sein. Es zeigt sich, dass mein Ansatz universeller ist. Ein
höchstes Matrixverb gibt es wohl in allen Sätzen aller Sprachen. Wie der In-
flection-Kopf in nichtflektierenden Sprachen aussieht, ist allerdings a priori
höchst fragwürdig. Die Subjekts-NP in der AdjIP-Position ist typisch für das
Englische und gilt so auch schon für Verbzweitsprachen wie das Kwg. nicht.

54



Bei Chomsky wie bei mir ist die Rektionsrichtung einzelsprachlich para-
metrisiert, die Struktur in (2.4.1) gilt also modulo Spiegelung.

Kayne (1994:69) zufolge gibt es zu jedem Kopf nur ein Komplement.
Auch mehrstellige Verben haben nur ein Komplement, in dem nun also die
verschiedenen Valenzen als eine Small Clause zusammengefasst werden. Das
Adjunkt AdjV1P ist das Vorfeld und damit der Landeplatz bei der Topikalisie-
rung verschiedener Satzglieder aus dem Komplement des finiten Verbs, das
nicht nur die Objekte, sondern auch das Subjekt und die anderen Satzglie-
der enthält. Je nach dem, ob AdjV1P leer bleibt oder etwas topikalisiert wird,
erhalten wir also einen Verberst- bzw. Verbzweitsatz. Ich werde auch von
Comp-Adjunktionen sprechen, wenn nicht das ganze Komplement, sondern
Phrasen daraus in die Adjunkt-Position bewegt werden, wie beispielsweise
bei der Topikalisierung.

An der Reihenfolge von V1 und CompV1 erkennt man, dass ich nicht
die Ansicht der meisten Generativisten teile, die kwg. Sprachen seien SOV-
Sprachen. Sie sind meines Erachtens VO-Sprachen. Geht man von meinen
Basissatz aus, so sind sie VSO-Sprachen, berücksichtigt man die Topikalisie-
rung des Subjekts im unmarkierten Hauptsatz, so sind es SVO-Sprachen.

Weitere Verben eines Verbalkomplexes werden nach klassisch monoklau-
salem Rezept hinzugefügt: Das finite Verb V1 kann als Teil seines Komple-
ments (stets ganz rechts) eine Phrase V2P enthalten, die aus einem infiniten
Verb und dessen Komplement (auch wieder im umfassenden Sinne) besteht
etc. Leicht vereinfacht (so setze ich hier V2P = CompV1 und das Subjekt nur
in VmaxP an, gehe hier also nicht auf die Frage ein, ob das Subjekt unmittel-
bar Teil von CompV1 ist, und ob man in VmaxP ein phonetisch leeres Subjekt
PRO ansetzen sollte, das bei monoklausalem Ansatz wohl entbehrlich ist):

(2.4.2)

V1AdjV1P CompV2 V2 AdjV2P
Vorfeld Mittelfeld Nachfeld

V2P

V2P

V1P

V1P

Die Adjunkt-Position der Vi, i ≥ 2, ist rechts. AdjV2P , also das Nachfeld, ist
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der Landeplatz für Extrapositionen (ebenfalls Comp-Adjunktionen).
Der Vergleich der Situation in den verschiedenen kwg. Sprachen lässt er-

kennen, dass sich die präpositionale Verbpartikel in all diesen Sprachen syn-
taktisch wie ein Objekt verhält. Vgl. die Wortstellung am Ende von: Er hätte
den Mut nicht aufgeben dürfen. Hij had de moed niet op mogen geven.

(2.4.3) plautdietsch: durft opp+jewe ahm durft daut Bok jewe
flämisch: mogen op+geven hem mogen het boek geven
niederländisch: op mogen geven hem het boek mogen geven
deutsch: auf +geben dürfen ihm das Buch geben dürfen

Ich betrachte aus syntaktischer Sicht präpositionale Verbpartikeln nun also als
intransitive Präpositionen (vgl. Koopman 2000/2010) und diese als Teil des
Verbkomplements. Sie befinden sich, falls vorhanden, ganz rechts und bilden
in der traditionellen Terminologie eine Möglichkeit der rechten Satzklammer
des Hauptsatzes:

(2.4.4) fingen [CompV1
auch Zwerge klein an]

haben [V2P [CompV2
auch Zwerge klein an]gefangen]

[AdjV1P auch Zwergei] fingen [CompV1
ti klein an]

[AdjV1P auch Zwergei] haben [V2P [CompV2 ti klein an]gefangen]

Sowohl eine Verbpartikel wie eine V2P befinden sich also ganz rechts inner-
halb von CompV1. Aus der komplementären Verteilung der Partikel und infi-
niter Verben wird traditionell deren Austauschbarkeit als rechte Satzklammer
gefolgert.

Sätze wie das folgende Beispiel aus Koopman/Szabolcsi (2000:2)

(2.4.5) omdat ik Marie op zal1 willen2 beginnen3 te bellen4
weil ich Marie an werde wollen beginnen zu rufen

werden traditionell aus mehrfacher Verbanhebung (VR) und als Phrase auf-
gefasster kletternder Partikel (prefix climbing) rekonstruiert. Auf die Verben
gehen wir in Kapitel 4 ein; die Partikel muss nach der von mir vertretenen
Sicht nicht klettern, das Mittelfeld [ik Marie op] bleibt unverändert.

Im Falle von analytischen Verben oder komplizierteren Verbalkomplexen
erhalten wir geschachtelte Verbalphrasen; es ist also V1 das links stehende
finite Verb, und das am weitesten rechts stehende Komplement V2P hat als
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Kopf das von V1 abhängige infinite Verb V2 (Infinitiv oder Partizip II). In
diese Phrase V2P kann eine weitere Phrase V3P eingebettet sein etc.

Bewegt man nun das Komplement von V1 über V1 hinweg nach links in
die AdjV1P -Position, so erhält man den Verbletztsatz. Dieser ist folglich ein
Spezialfall des Verbzweitsatzes. Wie aus einer Präpositionalphrase eine Post-
positionalphrase wird (vgl. 2.2.3), so wird aus einem Verberstsatz ein Verb-
letztsatz, nähere Einzelheiten dazu in (2.7). Bezeichne K eine Konstituente
aus CompV1 und CompV1\K das um dieses K verminderte Komplement:

(2.4.6) Verberstsatz: V1 CompV1
Verbzweitsatz: K V1 CompV1\K
Verbletztsatz: CompV1 V1 t

Besteht CompV1 nicht nur aus nonverbalen Konstituenten, sondern aus ei-
ner V2P , so wird allerdings im Verbletztsatz nur das untere Segment von
V2P (vgl. 2.4.2) topikalisiert, weil AdjV2P als Nachfeld für die Extraposition
rechts vom finiten Verb bleiben muss.

Für den Verberst-, Verbzweit- oder Verbletztsatz benötigen wir zunächst kei-
ne übergeordnete CP. Diese kommt erst dazu, wenn tatsächlich eine Junktion
den Kopf des Satzes bildet. Der Unterschied einer Subjunktion zur Konjunk-
tion besteht darin, dass sie eine Topikalisierung des Komplements von V1
auslöst, also eine Comp-Adjunktion innerhalb der V1P , als deren Ergebnis
wir einen Verbletztsatz erhalten:

(2.4.7)
[CP weil [V1P [AdjV1P auch Zwerge klein an]i fingen1 ti ]]
[CP weil [V1P [V2P [CompV2 auch Zwerge klein an]gefangen2]i haben1 ti ]]

Die innere Struktur des Komplements eines Verbs (beispielsweise als Small
Clause aufgefasst) lässt zu, dass auch mehrere Verbergänzungen – zu einer
Konstituente zusammengefasst – topikalisiert oder extraponiert werden kön-
nen. Zwei mnl. Beispiele für eine solche Extraposition aus dem 13. Jahrhun-
dert nach Weerman (1989:162f.):
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(2.4.8) om ti te geuvene [[sinen volke] [ene leeringe van harre salegheit]]i
,um zu geben seinem Volke eine Belehrung von ihrer Seligkeit.‘
sal dan u vader [. . . ] nit ti gheven

[[ghoede ghichten]j [den ghenen die hem bidden] tj ]i
,Wird denn euer Vater nicht geben gute Gaben denen, die ihn bitten‘

Über die Knoten NP und PP hinweg darf nur sehr eingeschränkt umgezogen
werden. Insbesondere, wenn innerhalb der NP eine PP vorkommt, ist dies für
deren Schwesterknoten aber zulässig. Im Plautdietschen, Deutschen, Nieder-
ländischen, Norwegischen (und im Romanischen bei combien de, beaucoup
de etc.) sind beide Konstruktionen grammatisch:

(2.4.9) [NP Was [PP für ein Buch]]i liest du ti ?
Wasi liest du [NP ti [PP für ein Buch]] ?

Eine interessante Konstruktion spricht in dem Film „Das weiße Band“ (Mi-
nute 69:18) der Niederdeutsche Detlev Buck in der Rolle als Evas Vater: Ich
bin nicht lang fürs Rumreden. Im Drehbuch des Österreichers Michael Ha-
neke (2009:112) stand: Ich bin nicht groß fürs Herumreden. Der Unterschied
scheint zunächst nicht groß, doch wenn ich mit folgenden Paraphrasierungen
richtig liege, so ist groß ein Verstärkungs-Adverb des Matrix-Satzes, lang hin-
gegen ein temporales Adverb, das das Verb rumreden näher bestimmt. Nach
der Nominalisierung des Verbs hätten wir dann (möglicherweise als Interfe-
renz aus dem Niederdeutschen) ein Beispiel dafür, dass ein Adverb aus einer
PP in den Matrixsatz bewegt wird:

(2.4.10) Ich bin nicht groß fürs Herumreden.
Ich bin nicht groß dafür, herumzureden.
Ich bin nicht lang fürs Rumreden.
Ich bin nicht dafür, lang rumzureden.

oder: Ich bin dafür, nicht lang rumzureden.

Für mein Sprachgefühl grenzwertig, doch nobelpreisgeadelt ist die Topikali-
sierung eines Substantivs aus einer NP unter Zurücklassung (Stranding) des
Artikels bei Herta Müller (Atemschaukel 2009:118):

(2.4.11) Bahnsteigi gab es keinen ti

Ein Nachfeld dient etwa für Nebensätze oder eine besondere Fokussierung:
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(2.4.12)
ichi werde ti ihm [was ihm zusteht] geben
[was ihm zusteht]i werde ich ihm ti geben
ichi werde ti ihm tj geben [was ihm zusteht]j

Ein kleines Problem bietet die Topikalisierung eines Verbs samt Objekt bzw.
aller infiniten Verben (vgl. Stechow/Sternefeld 1988:108):

(2.4.13) [Das Bier austrinken]i wird er schon noch ti können
[Austrinken können]i wird er das Bier schon noch ti

Wollen wir austrinken nun mit das Bier zu einem Satzglied zusammenklam-
mern oder doch eher mit können? Eine Ad-hoc-Lösung dieses Problems ist
die sog. Reanalyse (vgl. 4.2), bei der eine neue Satzstruktur konstruiert wird,
die die Rektionszusammenhänge zerstört und einen reinen Verbalkomplex
bildet, so dass nunmehr, eventuell nach einigen Umordnungen innerhalb die-
ses neugeschaffenen Verbalkomplexes, austrinken können eine Verbprojekti-
on darstellt.

Ein vergleichbares Problem bieten mehrere Objekte im Vorfeld oder
Maßangaben:

(2.4.14) [Ins Regal stellen]i werde ich ihm das Buch ti
[Das Buch ins Regal]i werde ich ihm ti stellen
Milchi habe ich zwei Gläser ti getrunken.
*[Zwei Gläser]i habe ich ti Milch getrunken.
[Zwei Gläser Milch]i habe ich ti getrunken.
[Getrunken]i habe ich zwei Gläser Milch ti.
[Milch getrunken]i habe ich zwei Gläser ti.
[Zwei Gläser Milch getrunken]i habe ich ti.

Auch hier stellt sich die Frage, ob ins Regal mit dem Objekt oder dem Infi-
nitiv ein Satzglied bildet. Kayne (1994:69) schlägt vor, [das Buch ins Regal]
als Small Clause zu sehen. Ganz unabhängig von der Stellung des Verbs, al-
so auch in solchen Wortfolgen, die die kwg. Standardsprachen nicht dulden,
sind in einige kwg. Varietäten das Adverb und das Objekt stets vertausch-
bar. Das scheint in der Tat für Kaynes Ansatz zu sprechen. Ich lehne je-
doch in beiden Fällen (2.4.13 und 2.4.14) Reanalyse als zu starken Eingriff
in die Rektions- bzw. Satzstruktur ab. Beide Beispiele (Austrinken können,
Das Buch ins Regal) sind stark markierte Vorfelder, so dass sich als Lösung
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anbietet, die Gesamtstruktur zu wahren und eine Adjunktion durchzuführen.
Nach Kayne (1994:23) kann an eine bereits besetzte Adjunkt-Position eine
weitere adjungiert werden (vgl. 1.7.6).

Zum Schluss seien die Vorteile meiner Satzstruktur noch einmal hervorgeho-
ben: Alle Phrasen entsprechen dem X-bar-Schema nach den strengen Vorga-
ben von Kaynes LCA (1994), wenn auch ohne die nicht notwendige Forde-
rung der Asymmetrie und der damit verbundenen alleinigen Rechtsrektion.
Legt man großen Wert auf diese, so lässt sich (allerdings durch Inkaufnah-
me zusätzlicher Struktur) Linksrektion durch eine Comp-Adjunktion imitie-
ren. Die Struktur ist flach, es werden keine funktionalen Köpfe und deren
Projektionen benötigt, CP und V1P, die in etwa den traditionellen Projektio-
nen CP und IP (oder TP) entsprechen, sind hier Projektionen lexikalischer
Köpfe: CP wird nur angesetzt, wenn eine Kon- oder Subjunktion in C steht
(s. 2.5), und V1 ist stets das finite Verb. Auch die Adjunkt-Position wird
nur angesetzt, wenn sie benötigt wird, etwa als Landeplatz für Adjunktion.
Chomsky (1995:190) fügt in jedem Fall ein Adjunkt ∅ hinzu, der gegeben-
falls durch lexikalisches Material substituiert wird, um stets ein zweistufiges
X-bar-Schema zu erhalten. Nun erfüllt aber auch schon das untere Segment
von XP , bestehend aus einem Kopf und seinem Komplement, das LCA. Wir
akzeptieren daher auch ein solches um eine Ebene reduziertes Schema ohne
Adjunkt als X-bar-Schema. Kongruenz beruht auch nach Chomsky (vgl. etwa
1995:149) auf der Rektionsrelation. Ich sehe jedoch im Gegensatz zu Choms-
ky keine Notwendigkeit für einen eigenen nichtlexikalischen Kopf Agr (mit
entsprechender Projektion AgrP), der regiert. Wie die Kasusrektion kann man
auch die Rektion der anderen Kongruenzmerkmale lexikalisch, also etwa als
von einem Verb ausgehend, auffassen. So regiert das finite Verb rennt die
dritte Person Singular im Nominativ. Ich nehme Chomsky beim Wort, der
fordert: „no superfluous steps in derivations and no superfluous symbols in
representations.“ (1995:161)

Es gibt bei meinem Ansatz keine Kopf-zu-Kopf-Bewegungen. Der kwg.
Basissatz, die kwg. Verbklammer, das topologische Satzmodell, Verberstsät-
ze ergeben sich ohne Bewegungen. Um die verschiedenen Satztypen zu erhal-
ten, kommt man mit Comp-Adjunktionen aus, die generell sehr viel weniger
theoretische Schwierigkeiten bereiten als Kopf-zu-Kopf-Bewegungen.
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2.5 Uniformitätsthese
In der GG ist es meist üblich, den gesamten Satz als CP mit C als Kopf zu
begreifen, wobei C als Abkürzung für Complementizer (oder Clause) steht.
In dieser Position finden sich im Basissatz Kon- wie Subjunktionen. Die Kon-
junktionen, die Hauptsätze einleiten, werden oft anders behandelt als die Sub-
junktionen; bei mir jedoch stehen Kon- wie Subjunktionen in C. Man beachte,
dass ich die Abkürzung Comp für das Komplement eines (beliebigen) Kopfes
verwende; sie steht nicht für Complementizer und ist somit auch nicht mit C
zu verwechseln.

Um dem X-bar-Schema zu genügen, (und in Übereinstimmung mit der
von Kayne 1994:35 postulierten Adj-Kopf-Comp-Reihenfolge) sei CP analog
zur V1P aus (2.4.1) entworfen:

(2.5.1) [CP AdjCP [CP C V1P ]]
[V1P AdjV1P [V1P V1 CompV1]]

(2.5.2)

CAdjCP AdjV1P V1 CompV1
Und ewigi lockt das Weib ti

V1P

V1P

CP

CP

Das Vorfeld AdjV1P wird für die Topikalisierung gebraucht, also satztopolo-
gisch gesprochen: für das einzige Satzglied, das in einem Verbzweitsatz nicht
im Mittelfeld, sondern im Vorfeld steht.

Für analytische Verben (nicht jedoch für synthetische) ist V1 bzw. V1P
also nichts weiter als das vertraute I bzw. IP, oder in neuerer generativisti-
scher Literatur T bzw. TP. Wie das Beispiel (2.5.2) zeigt, besetzt bei mir ein
synthetisches Verb wie ein finites Hilfs- oder Modalverb die Position V1 und
ist in dieser Position immobil.

In der Position C stehen im Hauptsatz Konjunktionen wie und, aber etc.;
im Nebensatz Subjunktionen wie weil, dass, obwohl etc.; in Konjunktions-zu-
Infinitivsätzen stehen um, ohne in C.
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Die Positionen C und AdjCP unterscheiden sich damit von der in GGen
üblichen in dreierlei Hinsicht: Zum Einen lassen andere Autoren üblicherwei-
se nur Sub-, keine Konjunktionen in C zu. Zum Anderen muss diese Position,
wenn der Satz keine Subjunktion enthält, durch das finite Verb besetzt wer-
den. Zum Dritten ist bei anderen Autoren die Position AdjCP das klassische
Vorfeld. Wofür ich diese Position brauche, wird in (2.7) klar werden. Bei mir
kommen alle Sub- und Konjunktionen in die Position C. Finite Verben sind
als Grenzsignale immobil, sie werden nicht nach C bewegt.

Ein kleines Problem stellen Sätze dar, in denen Kon- und Subjunktion
aufeinanderfolgen: Aber ob das auch stimmt? Und ob das stimmt! Am ele-
gantesten sind sie wohl als Ellipse zu begreifen; dann benötigen wir inner-
halb eines Satzes keine zwei getrennten C-Positionen: Aber [ich frage mich,]
ob . . . Und [ich weiß,] ob/dass . . .

Wie von Stechow/Sternefeld (1988:388–405) nachweisen, ist die her-
kömmliche Sicht, dass bei in der D-Struktur unbesetztem C das finite Verb
(als Kopf der IP) dahin bewegt werden muss, äußerst problematisch:

Wer, wie in der Literatur allgemein üblich, die beiden Kategori-
en COMP und INFL unterscheiden und gleichzeitig auf den su-
spekten Begriff der Positionskategorie verzichten möchte, muß
die Differenzthese akzeptieren, d. h. er muß Verb-Zweit-Sätze
und Verb-End-Sätze kategorial unterscheiden. (1988:389. Man
beachte, dass in diesem Zitat COMP=C nicht mit dem Komple-
ment verwechselt werde sollte, das ich mit Comp abkürze.)

In der herkömmlichen GG-Sicht gibt es verschiedene Kopf-zu-Kopf-Bewe-
gungen: Ein synthetisches Verb muss von V nach I bewegt werden, und bei
leerem Basis-C das Finitum (Hilfs- oder Vollverb) von I nach C. Solche
Kopf-zu-Kopf-Bewegungen verursachen die genannten Probleme.

Diese Probleme werden in meinem Modell vermieden. Es ist klar ge-
trennt, welche Position schon im Basissatz besetzt ist oder zumindest sein
kann; beide Adjunkt-Positionen sind jedoch grundsätzlich im Basissatz unbe-
setzt. Sie, und nur sie, dienen als Landeplätze für Bewegungen, um aus einem
uniformen Basissatz die verschiedenen Satztypen abzuleiten. Kopf-zu-Kopf-
Bewegungen kommen bei mir somit gar nicht vor, und so auch nicht die damit
verbundenen Probleme: Mein Modell stützt die Uniformitätsthese.
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2.6 Der Verberstsatz

Verberstsätze sind in Bezug auf ihren illokutionären Status (vgl. Searle 1969),
ihren FORCE-Wert (vgl. Brandner 2004), unterspezifiziert. Keine andere syn-
taktische Konstruktion ist so vieldeutig. Um zu verstehen, was gemeint ist, ist
vielfach die Intonation (deklarativ, interrogativ, exklamativ), das (fakultative)
Einfügen von Modal-/Abtönungspartikeln (doch, aber, etwa), eine spezielle
Morphologie (Imperativ, Wunsch mit Konjunktiv II), der Kontext etc. ent-
scheidend. Die Annahme eines phonetisch leeren Operators im Vorfeld, der
den illokutionären Charakter festlegt, und damit der Versuch einer Redukti-
on des Problems auf die Syntax, erscheint nicht zielführend (vgl. Brandner
2004).

Wortstellung, Intonation, Partikeln, Morphologie und Kontext bilden im
Kontinental-Westgermanischen ein komplexes Geflecht zur Bestimmung des
illokutionären Status eines Satzes.

Eine Liste typischer Verberstsätze:

(2.6.1)
1. Imperativ: Lass(t) uns gehen! Geh! Geh DU!
2. Wunsch mit Konjunktiv II: Käme der Vogel (doch) endlich geflogen!
3. Entscheidungsfrage: Kommt ein Vogel geflogen?
4. Konjunktionsloser Konditionalsatz: Kommt ein Vogel geflogen, so . . .
5. Konjunktionsloser Kausalsatz: War es doch ein Vogel, der geflogen kam.
6. Konj.-loser Konfrontativsatz: Flog er früher zu tief, fliegt er jetzt zu hoch.
7. Volkslied: Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder . . .
8. Poetischer Stil: Sah ein Knab ein Röslein stehen, . . .

Schläft ein Lied in allen Dingen, . . .
9. Lebhafte Erzählung / Witze: Kommt ne Frau zum Arzt . . .
10. Exklamation: Bist du doof! Ist das ein Wetter! Ist das Leben schön!
11. Umgangssprachliche Subjektelision: Bin doch noch jung. Ist doch wahr.
12. Umgangssprachliche Objektelision: Hab ich doch gesagt.
13. Umgangssprachliche Adjunktelision: (Und zu Hause?) Ist er auch nicht.
14. Umgangssprachliche Expletivelision: Bleibt zu hoffen, dass . . .
15. Umgangsspr. da-Elision von Pronominaladverbien: Weiß ich nichts von.
16. Subjektelision im Telegramm: Ankomme Freitag den 13.
17. Meidung des initialen Ich: Teile ich Dir hierdurch mit . . .
18. früheres Spiegel-Deutsch: Urteilte die Ostberliner Wochenpost: . . .
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Es fällt auf, dass viele dieser Verberstsätze dem Dialog und der gesproche-
nen Sprache entstammen; auch Goethes Heideröslein und Eichendorffs Wün-
schelrute (8.) kann man als Versuch werten, den Ton eines Volksliedes zu
treffen.

Ist das Kwg. wegen der vielen Verberstsätze eine Topic-Drop-Sprache
(für das Hochdeutsche vgl. Fleischer/Schallert 2011:197)? Eine solche Cha-
rakterisierung sieht den Verbzweitsatz als primär, als Maßstab an. Sieht man
den Verberstsatz als Basissatz, wie ich es hier tue, so erscheint die Bezeich-
nung irreführend. Den meisten Sätzen fehlt ja nichts. In den Sätzen 11. bis
15. stellt sich die Frage, ob das, was fehlt, zuerst topikalisiert werden muss.
Man könnte es ja auch schon in der Basisposition schwinden lassen, das wäre
ökonomischer. In diesen Fällen spricht für Topic-drop, dass das, was fehlt,
nur (zumindest unmarkiert) in der Topic-Position wieder eingesetzt werden
kann; zu 15. vgl. jedoch (5.2). Topic-drop erfordert stets einen Kontext, es
ist jedoch nicht erforderlich, dass das unterschlagene Topic-Element vorher
genannt worden sein muss (s. Beispiele).

Die letzten drei Beispiele stammen hingegen entschieden nicht aus der
gesprochenen Sprache, und sie gehören wohl der Vergangenheit an. Satz 16.
spiegelt keine umgangssprachlich verbreitete Syntax wider, sondern den Usus
von Telekommunikationsunternehmen, Telegramme nach Wortpauschalen in
Rechnung zu stellen. Das vorletzte Beispiel zeigt, dass auch im eher verstaubt
wirkenden Kanzleistil zur Meidung des initialen Ich das Verb am Anfang
steht. Böll (1963/1982:68) charakterisiert im angeführten Zitat durch diesen
Stil einen zum Katholizismus konvertierenden angehenden Priester. Der letz-
te Satz war in den 1960er Jahren nach dem Vorbild des amerikanischen Ma-
gazins Time (Commented the New York Times: . . . ) wohl im Spiegel häufig
anzutreffen, hat sich im Deutschen jedoch nicht als Lehnsyntax durchgesetzt
(zitiert nach Fleischer/Schallert 2011:275, vgl. da weitere Literaturhinweise).

Wenn man von den letzten drei Beispielen als Randphänomenen absieht,
ergeben sich als Übersicht folgende Verberstsätze: Aufforderung, Wunsch,
Entscheidungsfrage, konjunktionsloser Nebensatz (zu dem es stets auch eine
Variante mit Konjunktion gibt), deklarativer Satz (vor allem aus dem Bereich
der gesprochenen Sprache), Exklamation, Topic-drop.

Nicht in allen kwg. Varietäten lassen sich alle diese 18 Beispielsätze so
bilden, doch gilt in allen die Feststellung, dass Verberstsätze unterspezifiziert
sind. Insbesondere stehen Deklarativsätze einer lebhaften Erzählung wohl in
allen Varietäten häufig im Verberstsatz. Ein niederländisches Beispiel (vgl.
Bsp. 9. oben): Ging ik laatst naar De Swart. Raakte ik aan de praat met die
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advokaat, die dronkelap. (den Besten 1983:62).
Im Schweizerdeutschen gibt es nicht nur vorangestellte konjunktionslose

Verberst-Einbettungen (Kommt er, bin ich froh), sondern auch nachgestellte:
I bi fro chumt er (vgl. Brandner 2004).

Dies soll keine historische Rekonstruktion sein. Ob das initiale oder das finale
finite Verb älter ist, lasse ich offen; es gab wohl beide Konstruktionen schon
im Indogermanischen (vgl. Tichy 2009:45). Für die isländische Sagaliteratur
vgl. Sigurðsson (1990:46): „Declarative V1 is typical of many of the best
known Old Icelandic texts.“

Im And./Ahd. scheint der Verberstsatz viel selbstverständlicher gewesen
zu sein als heute. Für das Altsächsische nennt Rauch (1985:1092) die heute
meistverbreitete Reihenfolge SVO in allen aufgeführten Satzbauplänen, ins-
besondere im Aussagesatz, markiert, während der Verberstsatz (VSO) in drei
von vier Satzbauplänen, insbesondere im Aussagesatz, ihr zufolge unmarkiert
ist. Beispiele aus dem Heliand (Verse 4448 f., zitiert nach Behaghel 1903:150)
und dem Ludwigslied (Vers 1, zitiert nach Ludwigslied (882)):

(2.6.2)
and.:
Lêdid up thanen | hêr heb̄encuning thea hluttaron theoda
Leitet hinauf von da her [der] Himmelskönig die aufrichtigen Leute
ahd.:
Heizsit her hluduig
Heißt er Ludwig

2.7 Der Verbzweit- und Verbletztsatz

Eine häufig thematisierte, nie überzeugend beantwortete Frage ist die, wes-
wegen das finite Verb in die Verbzweit-Position bewegt wird. Diese Frage
stellt sich beim hier vertretenen Ansatz nicht, da das finite Verb gar nicht
bewegt wird. Für uns stellt sich nur die Frage, was die Vorfeldbesetzung aus-
löst. Die Antwort: Parsing-Ökonomie, also Verständniserleichterung. Wie wir
gesehen haben, ist der Verberstsatz vollkommen unterspezifiziert. Der häu-
figste Satztyp, der Deklarativsatz, kann zwar auch auf diese Weise gebildet
werden, doch sehr viel verständlicher ist es, wenn er sich von den anderen
Satztypen abhebt. Das leistet der Verbzweitsatz. Sobald das Vorfeld und das
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finite Verb ausgesprochen sind, ist der Fall nahezu eindeutig, und man muss
beispielsweise nicht auf die Intonation am Ende des Satzes warten. Dass es
keinerlei inhaltliche Motivation für die Vorfeldbesetzung gibt, dass es beim
Verbzweitsatz also nur darum geht, den Deklarativsatz zu deklarieren, zeigt
das spezielle Vorfeld-Expletivum (hd. es), das nie in einer anderen Position
als im Vorfeld vorkommt und das auch nicht mit dem Verb kongruiert und da-
mit kein Subjekt ist, das also nicht im Komplement des Verbs basisgeneriert
wird. Wird ein anderes Satzglied topikalisiert, ersetzt es das Expletivum:

(2.7.1)a. Es muss jetzt gehandelt werden.
(*es) Jetzti muss (*es) ti gehandelt werden.
dass (*es) [jetzt gehandelt werden]i muss ti.

b. Es sind/*ist Menschen auf der Straße.
(*es) Menscheni sind (*es) ti auf der Straße.
dass (*es) [Menschen auf der Straße]i sind ti.

Wenn man einmal im Erzählduktus ist, wenn also mehrere Deklarativsätze
hintereinander folgen, oder wenn der Kontext durch andere Umstände eindeu-
tig ist, entfällt die Motivation des besseren Erkennens eines Deklarativsatzes;
nun wird der Verberstsatz in der gesprochenen Sprache bevorzugt.

Es gibt aber auch Verbzweit-Fragen, die sich wieder in der Intonation
(und nur durch diese) vom Deklarativsatz unterscheiden. Sie sind jedoch stark
markiert: Es sind nicht reine Entscheidungsfragen, sondern sie drücken zu-
sätzlich Verwunderung aus. In der Verberst-Entscheidungsfrage müsste Ver-
wunderung durch eine zusätzliche Partikel (beispielsweise etwa) gekenn-
zeichnet werden:

(2.7.2) Lola rennt?
Rennt Lola etwa?

Der Verbletztsatz ist ja in meinem Ansatz auch ein Verbzweitsatz. Er ent-
steht, wenn eine Subjunktion, ein Relativpronomen oder ein Wh-Element eine
Comp-Adjunktion in V1P auslöst. Die charakteristischste (Parsing-bedingte)
Eigenschaft des kwg. Satzes ist die Satzklammer. Dadurch, dass die Subjunk-
tion etc. nun links steht, ist das finite Verb hier entbehrlich. Die Subjunk-
tion etc. ersetzt es in der Funktion der linken Satzklammer und weist ihm
eine neue Aufgabe zu: die rechte Satzklammer. Das ist die Motivation für die
Comp-Adjunktion in V1P . Mit der Topikalisierung des Komplements des fi-
niten Verbs V1 ist die Klammer aus finitem Verb und – falls vorhanden – dem
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infiniten Verbalkomplex, die zusammen die Grenzen des Hauptsatzes markie-
ren, zerstört. Das finite Verb, das die Klammer des Hauptsatzes öffnet, steht
nun (ohne bewegt worden zu sein) am Ende und schließt die Klammer des
Nebensatzes.

Die Subjunktion ist eine externe Grenze, sie steht in der Position C. Re-
lativpronomen bzw. Wh-Element werden hingegen aus dem Satz heraus nach
AdjCP bewegt. Da diese Elemente ausschließlich oder zumindest unmarkiert
am Satzanfang stehen und das finite Verb in einem Verbletztsatz per con-
structionem stets am Ende, ist der Nebensatz wie der Hauptsatz durch gut
erkennbare Grenzsignale identifizierbar. Sogar besser, da die rechte Klammer
im Hauptsatz (bei synthetischen Verben ohne Verbpartikel) fehlen darf.

Nun ist auch klar, weswegen Wh-Phrasen in Fragenebensätzen oder Re-
lativpronomina nicht ins Vorfeld (AdjV1P ), sondern nach AdjCP umziehen
müssen: Das Vorfeld wird im Falle des eingebetteten Satzes durch das umge-
zogene Komplement von V1 besetzt. Aus dem gleichen Grund ist auch klar,
weswegen in (2.7.1) das Vorfeld-Expletivum im eingebetteten Satz nicht vor-
kommt.

Einige plautdietsche und standarddeutsche Beispiele:
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(2.7.3)
AdjCP C AdjV1P V1 CompV1

Basissatz:
woa etj ahr een Bok jewe
werde ich ihr ein Buch geben

Hauptsatz:
etjj woa tj ahr een Bok jewe
ichj werde tj ihr ein Buch geben

C-Satz:
wiels [etj ahr een Bok jewe]j woa tj
weil [ich ihr ein Buch geben]j werde tj

Wh-Nebensatz:
[woon Bok]i [etj ahr ti jewe]j woa tj

[welches Buch]i [ich ihr ti geben]j werde tj

Relativsatz:
dauti [etj ahr ti jewe]j woa tj
dasi [ich ihr ti geben]j werde tj

Bei der Bewegung von Wh-Phrasen oder Relativpronomina in die Position
AdjCP kommt es zum Rattenfänger-Effekt (auch pied piping genannt): Sie
nehmen ihre NP bzw. sogar die PP mit: [mit wessen/dessen Mitteln] sie das
schaffte . . .

Eine Wh-Phrase in der Adjunkt-Position ist mit allen drei Satztypen kom-
binierbar. Der Nebensatz (a) erfordert eine Comp-Adjunktion in V1P , die un-
markierte Frage (c) enthält nur eine einzelne Phrase im Vorfeld AdjV1P , alle
drei Satztypen sind mit entsprechender Intonation als Exklamation möglich
(b, d, e).

(2.7.4) AdjCP AdjV1P V1 CompV1
a. . . . , wie schön das Leben ist.
b. Wie schön das Leben ist!
c. Wie schön ist das Leben?
d. Wie schön ist das Leben!
e. Wie ist das Leben schön!
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Im Süddeutschen und im Niederländischen ist ein besetztes AdjCP mit fa-
kultativer Subjunktion, also etwa wie (of), wat (dat) ,wer (ob), was (dass)‘
etc., grammatisch. Im Niederländischen können (stilistisch markiert) nicht
nur Wh-Elemente oder Relativpronomina, sondern sehr verschiedene Satz-
glieder nach AdjCP umziehen (vgl. den Besten 1983:54, 62f., 90f.):

(2.7.5)
AdjCP C AdjV1P V1 CompV1

südd.: [mit wem]i dass [sie ti zu tun]j haben tj
nl.: wati (of) [ie ti gedaan]j heeft tj

wasi *ob [er ti getan]j hat tj
wati (dat) [ie ti gedaan]j heeft tj
wasi *dass [er ti getan]j hat tj
[welk boek]i (of) [hij ti wilk lezen]j tk tj
[welches Buch]i *ob [er ti *willk lesen]j tk tj
gelacheni dat [we ti]j hebben tj
,Was haben wir gelacht!‘
langi dat [ie ti]j is tj
,Ist der aber lang!‘
[een platen]i dat [ie ti]j heeft tj
,Hat der aber viele Schallplatten!‘

Im Niederdeutschen kann die Position C doppelt besetzt sein, an C kann also
ein weiteres C adjungiert werden: Statt wiel ,weil‘ hört man häufig wiel dat
in derselben Bedeutung.

Auch im Westflämischen kann die Position C doppelt besetzt sein: of da
,ob‘. Diese beiden können zu [o:] kontrahiert werden (Haegeman 2009:46):

(2.7.6) Kweten nie [CP of da [ V. gisteren dienen boek gelezen eet]]
Kweten nie [CP [o:] [ V. gisteren dienen boek gelezen eet]]
Ich weiß nicht ob *dass V. gestern dieses Buch gelesen hat

Alternativ schlägt Haegeman (2009:58) vor, dass nur da in C steht und of
nicht an C, sondern an CP adjungiert wird, weil die beiden Subjunktionen
zusammen verhindern, dass in AdjCP ein Wh-Element stehen kann. Ich ziehe
die Auffassung, dass beide Subjunktionen in C stehen, vor, weil eine Sub-
junktion üblicherweise in AdjCP nicht vorkommt. Die fakultative Kontrak-
tion sehe ich als Indiz dafür, dass beide zusammen von den Sprecher/innen
inzwischen als eine komplexe Subjunktion gesehen werden.
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In (2.7.4) und (2.7.5) fallen die Grenzsignale noch einmal ins Auge: Das
finite Verb ist (bis auf Verbaladjunktion, vgl. 4.4) stets immobiles Grenzsi-
gnal. Den Basissatz öffnet es, während der (fakultative) infinite Verbkom-
plex ihn schließt. Den Nebensatz schließt es, während eines der Elemente in
AdjCP oder C (oder deren Kombination) ihn öffnet.

Die Köpfe C und V1 sind immobil; die Adjunkt-Positionen sind Lande-
plätze.

Die Duden-Grammatik (2009:§§1344 ff.) sieht linksbewegte Wh-Phrasen
und Relativpronomina nicht als linke Satzklammer. Meines Erachtens dient
diese Linksbewegung dazu, eine erkennbare linke Klammer zu schaffen.
Folgt man jedoch der Duden-Sicht, so gilt: Es „ist entweder nur das Vorfeld
oder nur die linke Satzklammer besetzt.“ (§1347) Der Grund für diese Sicht
sind süddeutsche oder, woran der Duden wohl nicht denkt, niederländische
Konstruktionen wie in (2.7.5).

Um auch diese Fälle zu berücksichtigen, wurde die CP in (2.5.2) analog
zur V1P , also mit einer Adjunkt-Position, angesetzt. In den zitierten süddeut-
schen und niederländischen Beispielen liegt der seltene Fall vor, dass AdjCP
und C beide besetzt sind oder zumindest sein können.

Damit ist C lediglich für Sub- wie Konjunktionen reserviert; diese wer-
den inC basisgeneriert; kein anderes Satzglied wird in die PositionC bewegt,
auch nicht in Sätzen ohne Sub- oder Konjunktion; beide Adjunkt-Positionen
sind im Basissatz leer, sie dienen als Landeplätze. Die Bewegung von Wh-
Wörtern oder Relativpronomina erfolgt in die Position AdjCP, und damit
passt auch die süddeutsche Konstruktion ins Schema. Ich würde allerdings
nicht die zitierte Duden-Formulierung wählen, sondern davon sprechen, dass
die in den meisten kwg. Varietäten komplementär verteilte Besetzung von C
oder AdjCP gemeinsam die Aufgabe der linken Satzklammer erfüllt.

Eine weitere Besonderheit des Süddeutschen und Holländischen sind konju-
gierte Subjunktionen; beispielsweise (zum Niederländischen vgl. den Besten
83:119; zum Westflämischen vgl. Haegeman 2009:51; zum Bayrischen vgl.
Bayer 1984:249):
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(2.7.7) süddeutsch: wie+st g’fallen bi+st
wenn+st (du) kumm+st
wenn+st+te komm+st (+te < du)

holländisch: datt+e ze komm+e ,dass sie kommen‘
ovv+e ze komm+e ,ob sie kommen‘

aber: of(+*t/*e) ze kom+t ,ob sie kommt‘

Diese Erscheinung wird gelegentlich als Argument dafür gewertet, dass Sub-
junktionen mit den finiten Verben zusammen eine Kategorie bilden, weshalb
sie komplementär in die Position C gehören. Ich halte eine solche Deutung
nicht für zwingend, zumal höchstens die Personalendung, nie jedoch eine an-
dere Kategorienklasse, etwa das Tempus, an der Subjunktion angezeigt wird.
Es bleibt ein kategorialer Unterschied zwischen finitem Verb und Subjunk-
tion. Man kann sich darauf beschränken, die Wiederholung der Konjugati-
onsendung als Verstärkung der Satzklammer zu sehen.

Auch im Niederdeutschen ist die Satzklammer des Nebensatzes verstärkt
markiert, indem gerade in Nebensätzen besonders häufig das Finitum durch
Infinitiv und finites Auxiliar tun ersetzt wird, so dass die rechte Verbklammer
durch eine finite Form immer wieder desselben Hilfsverbs (tun) hervorgeho-
ben ist, was nebenbei auch wieder den Vorteil hat, dass man sich die selte-
nen/schwierigen Präterita nicht merken muss (Beispiele zitiert nach Fischer
2001:146 f.):

(2.7.8)
as ick ut de School kommen dä (Hamburg. Wb., 769)
Wenn ik di noch eenmal bi’t Appelklauen begrapen dau (Nieders. Wb., 311)

Im Frühnhd. diente die tun-Periphrase auch in Hauptsätzen, die im Falle syn-
thetischer Verben ja keine rechte Klammer haben, zur Klammermarkierung.
Die tun-Periphrase ist im Englischen oder Plautdietschen längst grammatika-
lisiert; im Standard-Deutschen wird sie in der Tradition präskriptiver Gram-
matiken bis heute sozial stigmatisiert (Beispiel aus Langer 2001:164):

(2.7.9) thuo dich nit ubernemen (Augsburg, anno 1490)

Zur detaillierten Geschichte der Wortstellung im Nebensatz vgl. Härd (1981).
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2.8 Markierung des illokutionären Status

Eine weitverbreitete Auffassung, der zufolge in VP ein Sachverhalt formuliert
wird, der dann in TP zeitlich und in CP illokutionär verankert ist, wird schon
bei Brandner (2010) in Frage gestellt. Die vielen damit verbundenen Fragen
und Probleme stellen sich mir nicht, da meine Köpfe lexikalisch und nicht
funktional besetzt werden. Die zeitliche Verankerung ist bei mir schon in V1P
durch das finite Verb gegeben. Und die Markierung des illokutionären Status
bezieht, wie wir gesehen haben, auch einige außersyntaktische Mittel mit ein
und ist viel zu komplex, als dass ein abstrakter Kopf in C dieser Aufgabe
gewachsen wäre.

Brandners (2010) Gegenvorschlag zur Markierung des illokutionären
Status beruht auf dem Kenntnisstand (engl.: knowledgeability) (+ vs. –) von
Sprecher/in (S) bzw. Adressat/in (A), wobei der Kenntnisstand des Adressa-
ten nicht objektiv festgestellt, sondern aus der Perspektive der Sprecherin ein-
geschätzt wird. Um Brandners Ansatz zu überprüfen, sammele ich zunächst
Beispiele:

(2.8.1) A+ A–
S+ Rennt Lola schon wieder! Lola rennt.

Lola rennt ja wieder! Rennt Lola zur Bank. Sagt sie . . .
S– Rennt Lola? Renn, Lola! Renn! Du rennst jetzt!

Wer rennt? Lola rennt? Käme Lola doch rechtzeitig an!

Die Einordnung deklarativer Sätze als S+ A– wie die der Fragen als S– A+
dürfte unstrittig sein. Im einen Fall soll A, im anderen Fall will S vom Wis-
sen des jeweils Anderen profitieren. Die Einordnung von Exklamationen, die
einen Tatbestand voraussetzen, und die von Befehlen/Wünschen, die sich ei-
ner Beurteilung des Kenntnisstandes entziehen, sollten auch keine Probleme
bereiten.

Brandner (2010) behauptet nun, dass V-C-Bewegungen durch das Merk-
mal A+ ausgelöst werden. Damit schränkt sie jedoch Verberstsätze auf Fra-
gen (S– A+) und Ausrufe (S+ A+) ein, die durch die Intonation voneinander
unterschieden werden. Deklarativsätze (S+ A–) sind bei ihr mit Verbzweit-
stellung assoziiert. Die Beispiele in (2.8.1) zeigen jedoch in allen vier Fel-
dern Verberst- wie Verbzweitsätze. Auch die Liste der Verberstsätze in (2.6.1)
lässt Zweifel an Brandners Vorschlag aufkommen. Angesichts dieser Beispie-
le sind wohl alle Versuche, den illokutionären Status syntaktisch zu markieren
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oder zumindest, wie bei Brandner, eine Vorauswahl zu treffen, zum Scheitern
verurteilt. Ich wiederhole daher noch einmal die Feststellung aus (2.6):

Wortstellung, Intonation, Partikeln, Morphologie und Kontext bilden im
Kontinental-Westgermanischen ein komplexes Geflecht zur Bestimmung des
illokutionären Status eines Satzes.

In vielen Sprachen ist der Default-Deklarativsatz der unbewegte Basis-
satz. Im Kwg. nicht. Der Basissatz ist illokutionär unterspezifiziert. Der Verb-
zweitsatz nach der Vorfeldbesetzung ist als unmarkierter Deklarativsatz (zu-
mindest in der Schrift) viel gängiger.

2.9 Ausfall des finiten Hilfsverbs im Nebensatz
Die Stellung des finiten Verbs im Frage-/Aufforderungs-/Hauptsatz ist be-
reits seit dem Einsetzen der hochdeutschen schriftlichen Überlieferung auf
die Erst- bzw. Zweitstellung beschränkt (vgl. Schmidt 1985:979); eine Aus-
nahme bilden lediglich topikalisierte Nebensätze, die noch nicht als Satzglied
wahrgenommen werden, so dass daneben ein weiteres Satzglied vor dem fi-
niten Verb stehen kann, was nach unserem heutigen Sprachgefühl einen un-
grammatischen Verbdrittsatz ergibt.

Die Endstellung des Prädikats im Nebensatz festigt sich nach Schmidt
erst im 14. Jahrhundert. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert findet sich jedoch –
ausgehend vom Kanzleideutsch, doch zunehmend auch in Romanen – in peri-
phrastischen Tempusformen eine Neuerung: afinite Nebensätze, die dann bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts wieder komplett geschwunden sind. Die deut-
sche Syntax etwa des 17. Jahrhunderts zeichnete sich durch folgende Merk-
male aus (vgl. Admoni 1985:1540):

(2.9.1) – komplexe, überlange, kolossale Satzgefüge;
– ausgeprägte Satzklammerstrukturen;
– große Anzahl von Subjunktionen;
– fakultativer Ausfall des finiten Hilfsverbs.

Die Komplexität der Satzgefüge erfordert eine klare Markierung der Satz-
grenzen. Beim Hauptsatz ist dies durch das finite Verb als linke, die infiniten
Verben als rechte Satzklammer gegeben. Eingebettete Sätze erkennt man an
der Subjunktion als linker Satzklammer. Nun fällt das finite Verb ja nicht
wahllos aus, sondern im folgenden Fall: Die linke Satzklammer ist eine Sub-
junktion und die rechte ist ein infinites Verb. Das finite Verb fällt also genau
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dann aus, wenn es überflüssig ist: semantisch, weil es ja nur ein Hilfsverb
ist; und syntaktisch, weil die Satzklammer durch das infinite Verb anderwei-
tig gewährleistet ist. Somit handelt es sich bei der afiniten Konstruktion also
um eine Angleichung des Nebensatzes an den Hauptsatz. Die linke Klammer
wird im Nebensatz durch eine Subjunktion substituiert, doch die rechte ist in
dieser Konstruktion die gleiche wie im Hauptsatz:

(2.9.2) habe ich ihn gesehen
weil ich ihn gesehen habe

Afinite Konstruktionen sind nichts Ungewöhnliches, sie können auch dauer-
haft bestehen bleiben wie etwa im Russischen, wo seit dem Ausfall des fini-
ten Hilfsverbs (und zwar auch im Hauptsatz, nicht nur im eingebetteten Satz
wie im Deutschen) das ehemalige Perfekt, die einzige Vergangenheitsform,
die im Russischen erhalten blieb, auf das Partizip beschränkt bleibt. Das Verb
(das ehemalige Partizip) wird nun in der russischen Vergangenheitsform nicht
mehr verbal (nach Person und Numerus), sondern nominal flektiert (nach Ge-
nus und Numerus).

Im Deutschen jedoch wurde das Fehlen des finiten Verbs als Manko emp-
funden. Mit dem Rückgang kolossaler Satzgefüge schwand auch der afinite
Nebensatz.
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Kapitel 3

Nominal- und
Präpositionalphrasen

Nominal- und Präpositionalphrasen spielen syntaktisch eine ähnliche Rolle:
Es sind die Einheiten, die entsprechend der Valenz eines Verbs zunächst die
geforderten Leerstellen ausfüllen, dann aber auch optional zusätzliche seman-
tische Rollen spielen können. Die PPs der flektierenden Sprachen werden
in agglutinierenden Sprachen häufig durch NPs wiedergegeben. Man könn-
te beide Phrasentypen zu einem zusammenfassen mit dem Flexionsmorphem
bzw. der Präposition als Kopf. Ganz so weit gehe ich zunächst nicht, denn im
Kontinental-Westgermanischen ist die klare Tendenz zu erkennen, dass Ak-
tanten durch eine NP, Adverbiale durch eine PP realisiert werden. Im Sinne
dieser Tendenz betrachte ich adverbiale NPs (jeden Tag etc.) als kopflose PPs,
weil sie durch Adverbien substituierbar sind. Phrasen werden hier also nicht
primär nach ihrer Oberflächenstruktur, sondern nach ihrer Funktion im Satz
klassifiziert.

3.1 Possessiv-Konstruktionen

Einige Autoren ersetzen die frühere Nomimalphrase NP durch eine DP (de-
terminer phrase), in die dann die um den Determiner D reduzierte NP als
Komplement von D eingebettet wird (vgl. z. B. Chomsky 1995, worauf wir
in 3.1.7 eingehen). In Abweichung davon bezeichne ich Phrasen, die durch
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einen Namen oder ein Pronomen ersetzbar sind, als NP und Phrasen, die
durch einen Determiner ersetzbar sind, als DP. Dazu ein Beispiel: Besitz-
verhältnisse können in den kwg. Sprachen auf sehr unterschiedliche Weise
ausgedrückt werden. Nehmen wir an, dass der Possessor das Komplement
des Possessums N ist:

(3.1.1)

NP

NP

AdjNP N CompN

Swann+s
Liebeeine von Swann
Liebeeine

[Swann seine]
Liebe[Swann+s]
Liebe
Mutterdie mein

In vielen kwg. Varietäten (zunehmend auch im Deutschen) wird die Genitiv-
NP durch eine von-Konstruktion ersetzt: Een liefde van Swann. Eine Lie-
be von Swann. Im Gegensatz zum Genitiv darf diese Konstruktion jedoch
nicht vor dem Kopf N stehen. Eine weitere Möglichkeit der Possessivkon-
struktion ist die vor allem in der Mündlichkeit verbreitete Dativ-Possessiv-
Konstruktion: Swann seine Liebe. Die Phrase [Swann seine] muss vor dem
Kopf stehen. Sie ist durch einen Determiner (etwa eine, seine) ersetzbar und
daher eine DP im hier definierten Sinne. Folgt der Genitiv oder die von-
Konstruktion dem Kopf, so muss davor ein expletiver Artikel (die, eine) ad-
jungiert werden – nach demselben Muster, wie das Vorfeld-es in (2.7.1). Der
expletive Artikel mit nachgestelltem Possessiv-Determiner klingt heute ver-
altet, beispielsweise: Du bist allein der Vater mein (Johann Mathesius, Das
Vater unser, 1564), Also befahl’s mir die Mutter mein (Albert Schulz [San
Marte], Parcival, 1836).

Vergleicht man die beiden folgenden Beispiele, so erscheint es sinnvoll,
zwei homophone Wörter von, van, de etc. zu unterscheiden:

(3.1.2)a. Ich komme [PP von1 Swann].
b. Eine Liebe [XP von2 Swann].
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Lewy (1942/1964:17) spricht in solchen Fällen wie (b) von „Flexionsisolie-
rung“: Solche scheinbaren Präpositionen sind so etwas wie isolierte Flexi-
ve. Das erste von1 ist eine Präposition mit ablativer Bedeutung, das zweite
von2 hat die gleiche Funktion wie eine Genitiv-Endung oder ein Possessiv-
Determiner. Ich betrachte diese morphologisch sehr unterschiedlichen Enti-
täten als Allomorphe, als syntaktisch einheitlichen Kopf einer XP (des Kom-
plements von N in 3.1.1), mit einer NP als Komplement, das je nach ange-
nommener Rektionsrichtung von X in einem Fall bzw. in zwei Fällen in die
Adjunkt-Position bewegt wird:

(3.1.3)

XP

XP

AdjXP X NP
Swannvon

Swanni seine ti
Swanni +s ti

XP

XP

AdjXPXNP
Swannivon

Swann seine
ti

Swann +s

Je nach dem, ob eine kwg. Sprache noch den Genitiv kennt oder bereits ana-
lytische Konstruktionen bevorzugt, wird der eine oder der andere dieser drei
Possessive bevorzugt. Eine solche XP ist jedoch kein eigenständiges Satz-
glied, sondern ein Gliedteil. Sie ist immer in eine NP wie in (3.1.1) eingebet-
tet.

Doch was ist das nun für eine XP? Welcher Wortart wollen wir diesen
so heterogenen Kopf zuordnen? Ohne in diesem Rahmen eine detaillierte Be-
gründung zu liefern, wähle ich seine als Prototyp und sehe XP als DP. Damit
ist von2 ebenfalls ein D mit der Besonderheit, dass in diesem Fall das Kom-
plement bewegt und rechts an D adjungiert wird. Und das Possessiv-Flexiv
+s, das in (3.1.1) wie das Flexiv eines von N vergebenen Kasus aussieht, be-
trachte ich ebenfalls als einen Determiner. Aus dieser Sicht folgt: N regiert
eine DP und D regiert eine NP.

Eine DP wie etwa Meyer+s ist in dieser Betrachtung kein Genitiv, die-
ses +s ist syntaktisch gesehen vielmehr ein Determiner. In anderen syntakti-
schen Kontexten kann die Form Meyers aber auch als Genitiv-Objekt (und
damit als NP) vorkommen: Er gedachte Meyers. In der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts wurde Meyer’s Conversations-Lexicon noch mit Apostroph
geschrieben; vgl. ferner Zettel’s Traum. Wenn heute viele Kleingewerbetrei-
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bende in der Bezeichnung ihres Ladens den Apostroph verwenden, so stehen
sie damit also in einer altehrwürdigen Tradition und zeigen ein Sprachgefühl,
das manch selbsternanntem Sprachpfleger abgeht: Im Gegensatz zu einem
Genitiv-Objekt ist Meyer’s bzw. Zettel’s eine DP und das +s kein Flexiv, son-
dern ein Determiner.

In die DP kann nun also eine NP eingebettet sein, so dass es zu ver-
schachtelten Strukturen kommt (vgl. 3.1.1 und 3.1.3):

(3.1.4)a. Pld. [NP [DP [NP Mien+em ool+en Frint ] sien+e] nie+e Fru ]
[NP [DP [NP Mein+em alt+en Freund] sein+e] neu+e Frau]

(3.1.4)b. Kölsch [NP [DP [NP [DP [NP [DP [NP Dem Schantall]
sing] Modder] sing] Jürtel] sing] Schnall]

Wir übernehmen nun im Vorgriff die NP-Struktur mit einem Flexiv als Kopf
(3.2.10), beachten allerdings die Adjektiv-Phrase zunächst nicht weiter, und
setzen die DP-Struktur aus (3.1.3) ein:

(3.1.5)

DP

DP

AP

AP

FCompNN

NP

NPF

NP

AdjNP

Freund[Onno+s]
[Ada+s] Freund

Freund[Onno sein]
[Ada ihr] Freund

Freund[Onno sein]
[Ada ihr] Freund

ti

ti

+emi

+emi

Man erkennt die großen Vorzüge der Dativ-Possessiv-Konstruktion:
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Zum einen ist sie in der Lage, das Genus der eingebetteten NP anzu-
zeigen (sein+ vs. ihr+), was das genus-neutrale +s nicht kann. (Im Übrigen
gibt es im Deutschen nach Thieroff/Vogel 2009:44f. keine Deklinationsklas-
se für Feminina mit Genitiv-s, eine Form wie Ada+s stellt also einen Bruch
im System dar; die Duden-Gramm. 2009:§320 hingegen führt für artikellose
Eigennamen eine eigene Deklinationsklasse ein, um diesen Bruch notdürftig
zu schienen.)

Vor allem aber ist die Dativ-Possessiv-Konstruktion in der Lage, den Ka-
sus der gesamten NPF anzuzeigen, weil das Flexiv F rechts an die DP adjun-
giert werden kann, während Onno+s Freund bei fehlendem Adjektiv Kasus-
ambivalent bleibt. An das +s kann kein Flexiv mehr adjungiert werden.

Schon im zweiten Merseburger Zauberspruch (9./10. Jahrhundert) finden
wir diese Konstruktion: demo balderes uolon sin uuoz (,dem Balders Fohlen
sein Fuß‘, zitiert nach Braune/Ebbinghaus 1994:89).

Solche Dativ-Possessiv-Konstruktionen sind also „seit Langem im ge-
samten deutschen Sprachraum nachweisbar“, gelten „aber eigenartigerwei-
se nicht als standardsprachlich“ (Duden-Gramm. 2009:§1275). Die Duden-
Redaktion wundert sich und zitiert als Beispiele Grimmelshausen und Schil-
ler, die diese Konstruktion in gehobener Literatursprache verwenden. Dem
Duden zufolge ist diese Konstruktion in der gesprochenen Sprache gramma-
tisch (vgl. §2028), die Redaktion geht aber, was die geschriebene Sprache
angeht, nicht deskriptiv vor, sondern konserviert trotz der zitierten Verwun-
derung und trotz der eben demonstrierten grammatischen Stärke dieser Kon-
struktion das Verbot aus der Tradition präskriptiver Grammatiken. Schrift-
sprachliche Normen beruhen eben nicht auf Sprecher/innen-Beobachtung und
grammatischen Erwägungen, sondern auch auf vielen außersprachlichen, wie
etwa der sozialen Distinktion. Vor diesem Hintergrund ist allgemeine Verbrei-
tung keineswegs ein Argument für Akzeptanz als Norm, eher im Gegenteil.

Im Plautdietschen ist die Dativ-Possessiv-Konstruktion nicht ungramma-
tisch, sondern die Regel: Was gesprochen wird, darf man schreiben.

Zum Schluss dieses Abschnitts der Vergleich mit Chomskys (1995:263)
Rekonstruktion der Possessiv-Struktur:
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(3.1.6)

D’

DP

NP D NP
book’swho

DP

NP

NPDNP
Boksien

wem sient
wem

wessen
wessen

Buch

In meiner Rekonstruktion bildet die adnominale (d. h. an die NP adjungierte)
DP eine Konstituente, man kann sie zu einem komplexen Adnomen zusam-
menfassen (wessen, whose) oder auch als pronominale DP ohne übergeordne-
te NP für sich stehen lassen (etwa in den Fragen wem sient? wessen?). Dies ist
bei Chomskys Ansatz mit who als Spezifikator nicht ohne Weiteres möglich.

3.2 Struktur der Nominalphrase

Eine prototypische kwg. Nominalphrase könnte wie folgt aussehen, wobei die
Genitiv-Variante wohl nur im Standarddeutschen üblich ist:

(3.2.1)
[NP DP AP N CompN PP CP ]

ein neues Buch dieses Autors mit vielen Bildern, das uns gefällt

Im Plautdietschen beispielsweise, aber auch in anderen kwg. Varietäten, steht
statt des Genitivattributs eine DP mit der Präposition von2 (vgl. 3.1.1, 3.1.2).
Alternativ tritt in die Position des Adnomens eine Dativ-Possessiv-Struktur
DP:

(3.2.2)
[NP DP AP N CompN PP CP]

een nieet Bok von dissem Schriewa mett vele Bilda, . . .
[dissem Schriewa sien] nieet Bok mett vele Bilda, . . .

[Dissem Schriewa sien] ist eine DP mit dem Possessivum [sien] als Kopf und
einem fakultativen Dativ-Komplement: [dissem Schriewa].

Links von CompN kann eine enge Apposition (eA) adjungiert werden,
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links von CP eine lockere Apposition (lA, diese Begriffe übernehme ich aus
der Duden-Grammatik 2009:§1224):

(3.2.3)
[NP DP AP N NPeA CompN PP NPlA CP]

eine halbe Tasse Tee der Oma aus dem Samowar, den Lapsang
Adas neuer Freund Onno aus Amsterdam, ein Linguist

In der ersten Position schließen sich die beiden Möglichkeiten Adnomen und
Genitivattribut gegenseitig aus (vgl. 3.1.1). Zwei Genitivattribute (in DP und
CompN) müssen sich nicht ausschließen, so kann etwa an erster Position ein
Genitivus subiectivus stehen; nach dem Substantiv N ein Genitivus obiecti-
vus: Adas Zähmung eines Tigers.

Das Nomen kann also analog zum Verb mehrere Komplemente haben.
Beim Verb werden diese in der Regel durch verschiedene Kasus unterschie-
den. Beim Nomen sind es je nach kwg. Varietät Genitive (subjectivus, objecti-
vus etc.) oder andere Formen einer DP (vgl. 3.1.3). In Erweiterung von (3.1.1)
wird zusätzlich links von N eine Position für das Adjektiv vorgesehen. Eine
doppelte Adjunktion von DP und AP an N ist nach Kayne (1994:22) nicht
zulässig (vgl. 1.7.6), daher sehe ich AdjNP als (an NP adjungierte) AP und
die DP als an AP adjungiert an.

(3.2.4)

Adai ti einen Tigerzähmt
AdjV1P V1 NP NP

CompV1

V1P

V1P

ZähmungAdasi ti eines Tigers
DP AP DPDPN

CompNAdjNP

NP

NP

Das Komplement von V1 bzw. N ist hierbei etwas vereinfacht. Gemäß (3.2.1)
kommen neben den DPs (im Beispiel als Genitiv-NPs) auch (nicht topikali-
sierbare) PPs oder CPs als Komplement vor. Die lockere Apposition in (3.2.2)
ist als Doppelung beschreibbar (vgl. 2.3).

NPF sei nun der Teil der NP, der der „Wortgruppenflexion“ (Duden-Gram-
matik 2009:§1518 ff.) unterliegt:
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(3.2.5) NP −→ NPF (NPeA) (CompN) (PP) (NPlA) (CP)
NPF −→ [DP ((AP) N)]
PP −→ Adverb | [P (NP)] | [∅ adverbiale NP]
DP −→ D | NPGEN | [NPDAT D] | [von NPDAT]

Die NPGEN steht stets im Genitiv, die PP und die CP haben keinen Kasus, die
NPlA kongruiert mit der NPF in Kasus, Numerus und Genus, ist jedoch eine
Doppelung im Sinne von (2.3) und nicht Teil der Wortgruppenflexion. Diese
beruht auf der Beobachtung, dass die Kongruenzmerkmale mal am Artikel
(der/den Lehrer), mal am Substantiv (die Gabel/+n), mal am Adjektiv (der
neue/+n Lehrer) angezeigt werden: „der Artikel differenziert die Kasus, das
Substantiv die Numeri“ (Eisenberg 2006b:142). Daher streiten die Gelehrten
darüber, ob in einer deutschen Nominalphrase wie Die rote Wüste wirklich
Wüste der Kopf sei oder nicht vielmehr die, und ob man deswegen die ganze
Gruppe nicht eher determiner phrase nennen sollte. Denn die kann als Pro-
nomen auch allein eine NP bilden, Wüste hingegen nur beschränkt.

Andererseits bestimmt Wüste das Genus des Artikels und der gesamten
Phrase; bei Numerus und Kasus teilt man sich die Aufgabe. Das Adjektiv-
attribut wird entsprechend von beiden Seiten bestimmt: Der Kasus und die
Flexionsart (stark/schwach) folgen aus dem Artikel, Genus und Numerus aus
dem Substantiv. Die Frage nach dem Kopf ist also nicht so einfach zu beant-
worten. Näheres dazu in (3.3).

Was im Standarddeutschen als Tendenz erscheint (immerhin gibt es
noch Reste der Kasusflexion der Substantive), ist in einigen kwg. Varietä-
ten schon viel konsequenter umgesetzt: Hier hat das Substantiv die Kasus-
flexion gänzlich aufgegeben und dafür die Pluralmarkierung weiter ausge-
baut; im Plautdietschen etwa durch den +/s/-Plural (Lehra/Lehrasch ,Leh-
rer:SG/Lehrer:PL‘).

Im Standarddeutschen gilt als Regel, nach der starke und schwache En-
dungen auf Adnomina und Attribute verteilt werden: Weist das Adnomen eine
Flexionsendung auf, wird das Adjektiv schwach flektiert, sonst stark. Diese
starken Flexionsendungen decken sich weitgehend mit denjenigen der Pro-
nomina. (Zur geschichtlichen Rekonstruktion der doppelten Adjektivflexion
vgl. Klein 2007).

Im Deutschen herrscht die „Tendenz, die Merkmale nur noch an einem
einzigen Wort der Nominalphrase anzuzeigen; man spricht dann von Mo-
noflexion.“ (Duden-Gr. 2009: §1517) Damit erhielte ein mobiles Flexiv F
einen syntaktischen Status, es ließe sich innerhalb der NPF nach bestimmten
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Regeln bewegen. Da Flexive nach links regieren, hätte der äußere Rahmen
einer NP folgende Struktur:

(3.2.6) NPF = FP

FNP

Nun fügen wir (3.2.4) und (3.2.6) sowie Landeplätze für F zusammen:

(3.2.7)

Haus+sialteein
Haus

ti
tialte+sijede

DP

DP

AP

AP

FCompNN

NP

NPF

NP

AdjNP

Das F kann man im Rahmen der Wortgruppenflexion (vgl. Duden-Gramm.
2009:§1518) als Hauptmerkmal identifizieren, das ans Adnomen oder Adjek-
tiv adjungiert wird. F steht im Deutschen in der Regel möglichst weit links
und damit besonders häufig am Adnomen. Im Gegensatz zum Frühnhd. (un-
ser täglich Brot) bekommt das Adjektiv heute, wenn es nicht die Endung F
hat, eine schwache Endung. Im Plautdietschen wird F jedoch in der Regel
an AP adjungiert: Jan groot+et Hus ,Jen+es groß+e Haus‘; an eine nichtleere
DP lediglich in drei Fällen (vgl. Siemens 2012):

1. N = ∅ (das sind die Pronomina);
2. NP ist Neutrum und D ∈ {ditt, daut, jied+} (,dies+, das, jed+‘);
3. F = +em im DAT=AKK.SG.MSK und DAT.SG.NTR.

Dadurch, dass im Plautdietschen das Adjektiv viel stärker in die Wortgrup-
penflexion eingebunden ist als etwa im Deutschen, ergibt sich allerdings, dass
bei Fehlen eines Adjektivs die NP im NOM.SG.MSK und NOM=AKK.SG.NTR
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endungslos bleibt; im Plautdietschen gilt also, dass jede NP höchstens einen
Hauptmerkmalsträger hat, dieser im unterspezifizierten Fall bei mangelndem
Adjektiv aber fehlen kann. Diese Erscheinung gibt es im Deutschen bei den
Possessiva und den Artikeln ein, kein, im Plautdietschen hingegen allgemein
bei Adnomina (Bsp.: mien Maun, jan Mann ,mein Mann, jen+er Mann‘).

Adjektive haben auch eine – schwache – Endung, wenn sie nicht Haupt-
merkmalsträger sind. Wird etwa F = +em an das Adnomen adjungiert, so +en
an eine nichtleere AP (Bsp.: Mien+em ool+en Frint bzw. Mein+em alt+en
Freund).

Im Kontinental-Westgermanischen kann eine NP aus lediglich einem Prono-
men bestehen. Ein solches hat die Form D + F , also etwa mien Hus, mien+t
,mein Haus, mein+es‘. Für Personalpronomina gilt F = ∅, zu ihnen gibt es
auch keine adnominalen Entsprechungen. Für die anderen Pronomina, die in
adnominaler wie pronominaler Verwendung homonym sind, gilt für Ad- wie
Pronomen D+F , also etwa jied+et Hus, jied+et ,jed+es Haus, jed+es‘. Ent-
hält die NP ein Substantiv, so ist D bzw. D + F ein Adnomen; gilt N = ∅
(und damit per Definitionen AP = ∅), so istD+F ein Pronomen. Damit lässt
sich die (3.2.5) angegebene Struktur der NPF präzisieren:

(3.2.8) NPF −→ [DP ((AP) N ) F]

Einschränkung: In Ellipsen kann eine NP durchaus nur aus einem Adjektiv
ohne Substantiv bestehen. An dieses wird dann F adjungiert, selbst wenn
es sich um eine an sich nicht flektierbare Kardinalzahl handelt: Mit drei
Bein+en. Mit drei+en.

3.3 Der Kopf der Nominalphrase

Insgesamt scheint sich die scientific Community zu spalten. Viele Generati-
visten (doch nicht alle) entscheiden sich in den letzten Jahren zunehmend für
die Sicht, dass die frühere NP als DP zu betrachten sei; Chomsky (1995:246)
sieht beispielsweise [the book] im Rahmen seines Minimalistischen Pro-
gramms als DP. Eisenberg (2006b) und andere, die die GG eher kritisch se-
hen, sprechen weiterhin von der Nominalphrase bzw. -gruppe. Die Duden-
Gramm. (2009:§1518) spricht im Zusammenhang mit der NP von einer Wort-
gruppenflexion und sieht die jeweils am weitesten links stehende Wortform
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als Haupt-, die anderen als Nebenmerkmalsträger.
Abney sah wohl als einer der ersten die Nominalphrase als DP,

[. . . ] where ,D‘ is a nominal functional element, the noun-phrase
equivalent of Infl. Now, in the same way that Modal is the class
of independent (i.e., non-affixal) words of category I, and Com-
plementizer is the class of independent words of category C, we
would expect there to be a class of independent words of ca-
tegory D, and the natural candidate is the class of Determiners
(1987:169).

Abney sieht also eine weitgehende Parallele zwischen der VP und der NP
(vgl. 3.4). Statt die Gemeinsamkeit jedoch in der jeweiligen Kongruenz zu
sehen, sucht er nach einem unabhängigen Wort, das als funktionales Element
in der Lage wäre, als Kopf der Nominalphrase zu fungieren. Fünf Jahre später
hat er übrigens keine Probleme damit, wieder das Nomen als Kopf der NP zu
sehen (1992:425 f.), ohne auch nur darauf hinzuweisen, dass er das jemals
anders sah.

Im Gegensatz zu Abney sehe ich das Adnomen nicht als Lösung des
von ihm skizzierten Problems. Wenn wir nach einem Äquivalent zu Infl, al-
so dem verbalen Flexiv suchen, so bietet sich in einer NP doch eher das als
NP-Hauptmerkmalsträger in (3.2) eingeführte Flexiv F als Kopf der NP an.
Abney konzentriert sich bei seiner Suche zu sehr auf „non-affixale“ Köpfe.

Eine mögliche Motivation für die DP-Sicht der Generativisten scheint
darin zu liegen, dass ja auch die PP, obwohl sie semantisch stark nominal
geprägt ist, nicht das Nomen als Kopf hat.

Im Deutschen (und einige dieser Argumente gelten auch beispielswei-
se für das Englische oder Plautdietsche) lässt sich die Parallele von PP und
NP über weite Strecken aufrechterhalten: (1) Beide sind semantisch nominal
geprägt; (2) es überwiegen die Präpositionen/Pränomina, während Postposi-
tionen/Postnomina stark rückläufig sind (des Geldes wegen, Vater unser ver-
sus wegen des Geldes, unser Vater); (3) zu diesen Präpositionen/Adnomina
gibt es als (manchmal semantisch abweichende) Entsprechungen Adverbi-
en/Pronomina (deswegen, unser), die allein eine PP bzw. NP bilden können;
(4) kontinental-westgermanischen PPs entsprechen in agglutinierenden Spra-
chen in der Regel NPs; (5) Präpositionen wie Adnomina spielen für den Kasus
eine Rolle, doch hier sieht man schon die Unterschiede: die NP hat als Gan-
zes einen Kasus, die PP nicht, innerhalb der PP regiert allein die Präposition
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den Kasus; innerhalb der NP teilen sich, wie oben ausgeführt, vor allem das
Adnomen und das Nomen diese Aufgabe.

Die syntaktische Ähnlichkeit von NP und PP ist also nicht ausgeprägt
genug, um analog zu P das Adnomen D als Kopf der NP zu motivieren.

Im Plautdietschen wird das Adjektiv mit Ausnahme des Neutrums stets stark
flektiert. Theoretisch ist möglich, dass dies nach niederländischem Vorbild
geschieht, doch favorisiere ich eine innersprachliche Erklärung:

Da im Plautdietschen die Dissimilationsregel gilt, dass Artikel und At-
tribute nicht die gleiche Endung haben, gibt es Doppelformen: auf der einen
Seite die Pronomina auf +/a/, +/t/, auf der anderen Seite endungslose Adnomi-
na vor Attributen und Substantiven. Im Plautdietschen bestimmt also, anders
als im Deutschen, das Adjektiv bzw. Nomen die Flexion (genauer die Fle-
xionslosigkeit) der Adnomina. Nur wenn Adjektiv und Nomen fehlen, wenn
ein Pronomen also ganz allein die NP bildet, wird es nach Kasus, Numerus
und Genus flektiert.

Im Standarddeutschen ist das Genus des Nomens zwar im Lexikon fest-
gelegt, doch erkennen kann man es nicht am Nomen, sondern am Artikel
(der/die/das). Diese Möglichkeit gibt es im Plautdietschen nur bedingt, da
der/die in dee zusammenfällt; nur das Genus des Neutrums erkennt man am
bestimmten Artikel. Auch darin mag eine strukturelle Ursache dafür liegen,
dass das Adjektiv stets, außer im Neutrum, stark flektiert. Das Genus von dee
groota Maun, dee groote Fru erkennt man also beispielsweise am Adjektiv,
von daut groote Tjint hingegen am Artikel; im Deutschen stets am Artikel,
das Adjektiv ist schwach: der/die/das große . . .

Damit ist die starke Adjektiv-Flexion der Maskulina/Feminina des Plaut-
dietschen nicht notwendig eine niederländische Entlehnung; es ist die Fol-
ge der struktureller Notwendigkeit der Genusdistinktion, also innersprachlich
motiviert, während im Niederländischen weder Artikel noch Adjektiv das Ge-
nus anzeigt (vgl. de grote man, de grote vrouw); erst ein sich darauf beziehen-
des Pronomen vermag Klarheit über das Genus zu schaffen. Damit ist auch
klar, wieso das Plautdietsche das Maskulinum auf +/a/ enden lässt (een/dee
groot+a Maun), statt einem potentiellen niederländischen Vorbild auf +/e/ zu
folgen.

Im Plautdietschen stellt sich die Frage, ob das Adnomen oder das Nomen den
Kopf der Nominalphrase bilden, ganz anders als im Standarddeutschen dar:
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(1) Die (häufig endungslosen) Adnomina können nicht alleine eine Nominal-
phrase bilden; und (2) ihre Endungslosigkeit folgt aus der starken Adjektiv-
flexion, während das Attribut im Standarddeutschen all seine Eigenschaften
vom Artikel und Substantiv erbt. Das sind zwei zusätzliche Gründe gegen die
Möglichkeit von plautdietschen Adnomina als Kopf, die so im Standarddeut-
schen nicht gelten. Es bleibt also nur das Argument, dass auch im Plautdiet-
schen meistens das Adnomen den Kasus der Nominalphrase anzeigen.

Wenn nun aber in jane Fru/+es ,jene Frau/+en‘ nur das Nomen die Nu-
merusinformation tragen kann, in jan/+em Boom ,jener/jenem Baum‘ nur das
Adnomen die Kasusinformation und in dee groot+a/+e nur das Adjektiv die
Genusinformation, wenn ferner häufig weder Adnonem noch Nomen, son-
dern nur beide zusammen eine Nominalphrase bilden können, dann ist die
Frage nach dem Kopf schwierig. Ein Grammatikmodell, das postuliert, dass
jede Phrase genau ein Wort als Kopf hat, kommt hier in arge Erklärungsnot.
Die Wortgruppenflexion der Nominalphrase ist im Plautdietschen noch aus-
geprägter als etwa im Standarddeutschen.

Beschränken wir uns hier auf die Ersetzungsprobe als Kriterium dafür,
welche Konstituente der Nominalphrase den Kopf bildet, so können nur No-
mina (im Singular nur mit Einschränkungen) und Pronomina, nicht jedoch
(zumindest nicht im MSK.SG und NTR.SG) Adnomina allein eine Nominal-
phrase bilden. In der plautdietschen NP ist also, falls die Theorie, etwa die
GG, fordert, dass eine Phrase ein Wort als Kopf haben muss, am ehesten das
Nomen oder F aus (3.2) ein solcher.

3.4 Strukturelle Ähnlichkeiten der NP und VP
Es ergibt sich eine strukturelle Ähnlichkeit der NP mit der der VP (vgl. 3.2.4).
Traditionellerweise werden in diesem Zusammenhang solche Phrasen ange-
führt:

(3.4.1) NP/DP N/V NP/DP
Ada zähmt einen Tiger
Adas Zähmung eines Tigers

Nun habe ich in (3.1) solche Genitiv-NPs wie Adas als DPs aufgefasst. Damit
ergibt sich eine weitere Parallele: Neben der Nomen-Erst-NP (Plural, Eigen-
namen etc. mit phonetisch nicht realisiertem D) gibt es die Nomen-Zweit-NP
mit einer DP im Vorfeld. Der Artikel trägt dabei Züge des expletiven es, das
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an die Stelle von fehlenden Satzgliedern tritt. Im letzten der folgenden Bei-
spiele wird eine PP aus dem mit es koreferenten Infinitivsatz topikalisiert
(zum expletiven es vgl. 3.5):

(3.4.2) Vorfeld N/V
das Buch dieses Autors
[dieses Autors]i Buch ti
es friert diesen Autor
[diesen Autor]i friert ti
es kommt der Zug
[dr Zoch]i kütt ti
es ist nicht gut, mit ihm Kirschen zu essen
[mit ihm]i ist nicht gut ti Kirschen essen

Hierbei wurde die strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem NomenN und dem
finiten Verb V als den Köpfen ihrer jeweiligen Phrasen hervorgehoben.

Ein anderer Ansatz für die Suche nach struktureller Ähnlichkeit besteht
darin, analog zur Satzklammer (aus finitem und infiniten Verben) eine No-
minalklammer zu postulieren. Diese Klammer wird von D geöffnet und N
geschlossen, die Klammer umfasst also die NPF , während die weiteren Phra-
sen, die folgen, als Extraposition gelten können. In diesem zweiten Ansatz
wird N also nicht als klammeröffnend, und damit analog zum finiten Verb,
sondern analog zu den infiniten klammerschließenden Verben gesehen.

Dieser zweite Vergleichs-Ansatz ist es, der Abney bewog, in der NP nach
einer Analogie zur Kategorie Infl zu suchen. So, wie die Struktur der NP in
(3.2.4) und (3.2.6) entworfen wurde, sollte Abney sich nicht auf non-affixale
Elemente fixieren; in Analogie zur VP wäre am ehesten F ein Kandidat für
den Kopf der NP.

3.5 Das Expletivum

Dem deutschen es entspricht das niederdeutsche dat (vgl. Saß, Plattd. Gr.
2011:102) bzw. das plautdietsche daut (Kurzform it/@t). Im Deutschen sind
das und es semantisch unterschieden, sie sind meistens nicht gegeneinander
austauschbar, im Plautdietschen ist daut die Regel, es kann aber ohne seman-
tische Differenz, etwa im Allegrostil oder aus phonetischen Gründen durch
die Kurzform ausgetauscht werden:
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(3.5.1) Daut schniet. * Das schneit.
It schniet. Es schneit.
Etj tjan daut Tjint. Ich kenne das Kind.
Etj tjan it Tjint. * Ich kenne es Kind.

Im nd./pld. kann auch dor bzw. doa die Stelle des Expletivums einnehmen:

(3.5.2) nd. Dor weer mal en(en) olen Fischer . . .
pld. Doa we mol een oola Fescha . . .

,Es war einmal ein alter Fischer . . . ‘

Das es in den beiden folgenden Sätzen hat trotz scheinbar gleicher Oberfläche
ganz unterschiedlichen Status, wie die Paraphrasen deutlich machen:

(3.5.3) Esi lässt sichi über das Eis tragen.
Es lässt sich über das Eis gehen.
Esi gestattet, dass esi über das Eis getragen wird.
Es geht, dass über das Eis gegangen wird.

Das zweite es hat keine Referenz, daher kann es auch nicht mit dem Refle-
xivpronomen koindiziert werden, in der Paraphrase fehlt es im passivischen
Nebensatz.

Man kann drei bis vier Verwendungsweisen von es unterscheiden:
(1) Das phorische es referiert als Personalpronomen auf ein aus dem Text

oder Kontext bereits bekanntes Neutrum, es kann mit dem Reflexivpronomen
koreferieren.

(2) Das Korrelat-es ist eine Doppelung des Subjekts oder Objekts, das
durch einen Infinitiv- oder Nebensatz ausgefüllt wird. Dieses es ist nicht ex-
pletiv, da es auf den Satz referiert, doch es entfällt, wenn der Referenzsatz an
seine Stelle wandert:

(3.5.4) Esi freut ihn, [sie zu sehen]i
Sie zu sehen, freut ihn.
Esi stimmt, [dass er gelogen hat]i
Dass er gelogen hat, stimmt.

(3) Das expletive es referiert auf nichts, es ist semantisch leer, es hat rein
syntaktische Funktion. Im nächsten Beispiel wird klar, dass es kein Kom-
plement des Verbs ist, sondern lediglich eine Lückenbüßerfunktion innehat,
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damit das Verb an der zweiten Stelle steht. Wird dies durch eine Umstellung
erreicht, so ist das es bei Wetter-Verben trotzdem obligatorisch; in den weite-
ren Beispielen entfällt das es und der Satz enthält kein Subjekt:

(3.5.5) Es regnet hier.
Hier regnet es.
Es lässt sich darüber streiten.
Darüber lässt sich streiten.
Es friert mich.
Mich friert.
Es ist mir kalt.
Mir ist kalt.

Das folgende Beispiel illustriert, dass auch der Existenzquantor gibt (im Ge-
gensatz zu den Verben existieren, da+sein) wie die Wetterverben (regnet,
hagelt, schneit etc.) in der Regel nur im Singular auftritt. Im Ripuarischen
hingegen heißt es neben et git . . . ,es gibt‘ auch et gen (geven) komische men-
sche (Rheinisches Wörterbuch 2.1074), der Existenzquantor kann also statt
mit dem expletiven es auch mit der folgenden NP kongruieren.

(3.5.6) Es gibt/*geben Möglichkeiten, dass . . .
Es existieren/*existiert Möglichkeiten, dass . . .
Es sind/*ist Möglichkeiten da, dass . . .

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Beobachtung zu beschreiben. Aus der Tat-
sache, dass es in Hier regnet es; Hier gibt es . . . auch obligatorisch ist, obwohl
es für den Verbzweitsatz nicht erforderlich ist, kann man folgern, dass diese
Verben die Valenz 1 haben. Doch versagt diese Probe in Darüber lässt sich
streiten, Mich friert, Mir ist kalt. Das rückt diese Fälle in die Nähe von (4),
falls man die Unterscheidung in (3) und (4) überhaupt machen will.

Man kann auch aus grundsätzlichen Erwägungen ausschließen, dass es
sich um Numerus-Kongruenz (mit es) handelt, wenn ein Verb (wie lässt sich,
der Existenzquantor gibt, die Wetterverben etc.) nur im Singular vorkommt.
Wo aber keine Verb-Subjekt-Kongruenz, da auch kein Subjekt, so dass diese
Verben die Valenz 0 hätten, auch wenn es obligatorisch ist; das es ist weder
erfragbar noch durch irgendeine NP substituierbar.

Dieses Argument erinnert formal an eine Überlegung Wittgensteins. Er
beendet seinen letzten Text einen Tag, bevor er für immer das Bewusstsein
verliert, mit den Worten (1951):
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Ich kann nicht im Ernst annehmen, ich träume jetzt. Wer träu-
mend sagt ‘Ich träume“, auch wenn er dabei hörbar redete, hat
sowenig recht, wie wenn er im Traum sagt „Es regnet“, während
es tatsächlich regnet. Auch wenn sein Traum wirklich mit dem
Geräusch des Regens zusammenhängt.

Wenn jemand etwas sagt und es verhält sich tatsächlich so – was fehlt, damit
er Recht hätte? Nehmen wir an, er sage im Traum „Es regnet“, während es
tatsächlich nicht regnet. Würden wir ihn der Lüge zeihen? Man kann nicht
Recht haben ohne auch nur die theoretische Möglichkeit, Unrecht zu haben.

Es gibt keine Kongruenz ohne die Möglichkeit der Inkongruenz, etwa
weil ein Verb nur im Singular vorkommt. Gibt man die Existenz solcher Ver-
ben zu, so haben sie die Valenz 0. Nimmt man jedoch an, sie seien nicht a
priori stets im Singular, sondern dies sei eine Folge dessen, dass sie nur mit
dem Subjekt es vorkommen und kongruieren, dann haben sie die Valenz 1.
In diesem letzten Fall bleiben dann nur noch subjektlose Sätze wie Darüber
lässt sich streiten, Mich friert, Mir ist kalt erklärungsbedürftig.

Natürlich gibt es Verben lassen, geben etc., die auch Pluralformen bilden,
doch sind dies Homonyme zu den hier betrachteten Verben. Entscheidend ist,
dass es zu den zitierten Sätzen kein Plural-Äquivalent gibt.

(4) Gelegentlich wird zusätzlich noch ein Vorfeld-es angeführt. Es ist se-
mantisch leer, referiert auf nichts und erfüllt nur rein syntaktische Funktion.
Man kann es als Sonderfall des expletiven es sehen. Der Unterschied zu den
unter (3) genannten Beispielen besteht jedoch darin, dass es immer nur im
Vorfeld vor dem finiten Verb vorkommt, und dass es mit diesem nicht kon-
gruiert, so dass also die unter (3) genannten Einschränkungen für die Verben
entfallen; das Vorfeld-es kann vor beliebigen Verben stehen: Es existieren
Möglichkeiten, dass . . . Während etwa die Gewitterverben das expletive es
(notfalls im Mittelfeld) verlangen, gibt es keine Verben, die ein Vorfeld-es
verlangen. Der Unterschied zwischen (3) und (4) besteht jedoch nicht darin,
dass es in (3) stets obligatorisch wäre; das Verb steuert die Weglassbarkeit.

3.6 Adverbiale: Adverbien und PPs
„Die Adverbien gehören zum Widerspenstigsten und Unübersichtlichsten,
was die deutsche Grammatik zu bieten hat.“ (Eisenberg 2006b:208)

Man kann die Adverbien in diejenigen unterteilen, die von einer Phrase
regiert werden, und diejenigen, deren Position im Satz nicht durch eine Phrase
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bestimmt ist. Hier soll vor allem die Funktion der Adverbien als Adverbiale
untersucht werden. Wie schon die Bezeichnungen nahelegen, ist diese ihre
Funktion zentral.

Wir erhalten bei den Adverbien wie bei den adverbialen PPs eine Subka-
tegorisierung in kausale, temporale, lokale und modale. Die wenigen instru-
mentalen Adverbien bzw. ihre äquivalenten PPs schlage ich den modalen zu:
damit, mit dem Beil ist sowohl durch womit? wie durch wie? erfragbar:

(3.6.1)
V1 NPS [V2P NPIO NPO PPC PPT PPL PPM V2]

will ich der Frau das Buch aus dem Grund am Morgen im Tal in der Tat geben
will ich esi ihr ti deswegen morgen hier wirklich geben

Frageadverbien sehe ich nicht als eigene syntaktische Klasse: Auf Grund der
W-D-Entsprechung (wann/dann, wie/so, wo/da etc.) stehen sie im Hauptsatz
syntaktisch weitgehend an den gleichen Stellen wie kausale, temporale, loka-
le und modale Adverbien, können also in diese Klassen aufgenommen wer-
den. Es besteht jedoch ein Unterschied darin, welche Position die unmarkierte
darstellt; Frageadverbien werden im Kontinental-Westgermanischen unmar-
kiert topikalisiert, doch sehe ich hierin kein Universale. Ich gehe also nicht
davon aus, dass Wh-in-situ-Sprachen die Frageadverbien postphonetisch to-
pikalisieren (vgl. 1.8).

Stärker als das Standarddeutsche neigt das gesprochene Deutsch wie etwa
auch das Plautdietsche eher zu analytischen Frage-PPs statt zu Frageadverbi-
en: von wo ,woher‘, für was ,wofür‘, zu was ,wozu‘ etc.

Präpositionalphrasen können auch als Attribute auftreten; dies gilt vor
allem für die den Dativ regierende Präposition mit etwa in Die Dame [mit
dem Hündchen]. Doch am häufigsten sind Präpositionalphrasen als Adver-
biale. Einige recht verschiedene syntaktische Einheiten erfüllen in einem Satz
in auffälliger Weise dieselbe Funktion als Adverbiale und sie unterliegen der
gleichen Subkategorisierung. Im folgenden Beispielsatz können in beiden Va-
rianten in der Position der Phrase XP sämtliche folgende Beispiele eingesetzt
werden:

(3.6.2) XPi traf ich sie ti
ichi traf ti sie XP
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XP Wh- Adverb Pronominal- Adverbialsatz PP
Adverb adverb mit Subjunktion

lokal wo? dort dahinter wo ich hinging in der Stadt
temporal wann? jetzt danach als ich hinging im Sommer
modal wie? vielleicht dadurch indem ich hinging im Ernst
kausal warum? also deswegen weil ich hinging aus dem Grund

Die Tabelle soll lediglich so etwas wie eine allgemeine Tendenz andeuten.
Geht man ins Detail, so zeigen sich vielerlei Einschränkungen, wie etwa bei
den temporalen Pronominaladverbien: übers Wochende / *darüber; in zwei
Wochen / *darin etc.

Die Wh-Adverbien dienen als Frage- (mit Hauptsatz-) wie als Relativad-
verbien (mit Nebensatzwortfolge). Es ist sicher richtig, dass die Fragewörter
nur sehr markiert am Ende stehen; unmarkiert müssen sie durch eine Wh-
Bewegung topikalisiert werden. Doch von dieser Regel für Wh-Wörter abge-
sehen, sind alle 20 Beispiele für XP funktional äquivalent: Sie belegen die-
selben Positionen im Satz. Genauso wie man keine eigene Pronominalphrase
ansetzt, sondern sagt, dass Pronomina alleine eine NP bilden können, so kann
man alle 20 Fälle einheitlich als einen Phrasentyp auffassen, dessen Funktion
man als Adverbial sehen kann. Solche Phrasen sind eine Teilmenge der PPs:

(3.6.3)
Frage/Wh-Adverb PP→ [AdvWh ]
Adverb PP→ [Adv]
Adverbialsatz PP→ [C VP] C → als|wenn|bis|ehe|weil|etc.
Verbpartikel PP→ [P ∅] (vgl. 5.2)
Standard-PP PP→ [P Adv]
Standard-PP PP→ [P NP]
Inversion PP→ [NPi [P ti]] NP→ wo(r)|da(r)|hier|berg|etc.

Die letzte Zeile enthält die Pronominaladverbien und solche Bildungen wie
berg+auf, aber auch echte Postpositionen wie in [[den Gang]i [entlang ti]]
etc., vgl. (3.7). Die drittletzte Zeile berücksichtigt Konstruktionen wie seit
gestern, bis heute, nach hinten etc. Während eine Präposition den Kasus einer
NP regiert, hat ein Adverb keinen solchen, daher liegt in solchen Fällen auch
keine Rektion vor.

Es können vereinzelt auch Nominalphrasen im Akkusativ oder Genitiv
als Adverbiale auftreten: Sie ging den ganzen Weg (lokal), den ganzen Tag
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(temporal), schnellen Schrittes (modal). Am elegantesten sind solche adver-
bialen NPs als PPs mit Null-Präposition beschrieben (vgl. 2.1 und 3.2).

Es stellt sich die Frage, ob die Unterteilung in die vier Klassen lokal, tem-
poral, modal und kausal syntaktisch relevant ist, oder ob es sich nicht viel-
mehr um rein semantische Unterschiede handelt. Kaufmann (2007) stellt fest,
dass im Plautdietschen die Reihenfolge Adverb–Objekt bzw. Objekt–Adverb
wesentlich von der Wahl des Adverbs abhängt: nu ,jetzt‘ steht regelmäßig
nach dem Objekt, wertjlich ,wirklich‘ regelmäßig davor. Diese Beobachtung
nährt den Anfangsverdacht, dass sowohl die Reihenfolge untereinander als
auch in Relation zum Objekt wesentlich davon abhängen, welcher Klasse
die Adverbien/Präpositionalphrasen etc. angehören. Ferner steht zu erwarten,
dass auf Grund von Behaghels Gesetz der wachsenden Glieder (vgl. Behaghel
1932:IV.6) ähnlich zur kasusunabhängigen Reihenfolge Pronomen–NP auch
für Adverbiale gilt, dass die Reihenfolge Adverb–PP bevorzugt wird. Diese
Vermutungen müssten korpusbasiert untersucht werden. So böte sich für das
Plautdietsche an, dass man, so ähnlich wie Kaufmann das für den Verbalkom-
plex gemacht hat, Sätze mit mehreren Adverbialen aus einer Fremdsprache
ins Plautdietsche übersetzen lässt und die Ergebnisse quantitativ auswertet.
Für Sprachen mit extensiver Schriftlichkeit, wie das Deutsche oder Nieder-
ländische, könnte man auch ein schriftliches Korpus zugrundelegen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu untersuchen, ob die Ad-
verbiale parataktisch im Satz aufeinanderfolgen oder ob sie zusammen als
Adverbialkomplex eine Konstituente bilden; möglicherweise sogar zusam-
men mit den Objekten (vgl. 3.8).

Adverbien können also in der Regel gegen (semantisch mehr oder weniger
adäquate) adverbiale PPs ausgetauscht werden und umgekehrt. Das zeigt sich
besonders deutlich bei den Präpositionaladverbien (vgl. 5.1); auch das nl.
van+daag / pld. von+doag ,heute = von Tage‘ demonstriert den engen Zu-
sammenhang von Adverb und PP.

In Fällen wie hier am Knie nehme ich nicht wie Eisenberg (2006b:209)
eine Adverbialphrase mit dem Adverb hier als Kopf an, der eine PP regiert,
sondern sehe zwei Lesarten: Entweder ist hier eine noch nähere Bestimmung
von am Knie, oder es ist ein Korrelat zu am Knie. In beiden Fällen sind es zwei
PPs. Ich sehe keine Notwendigkeit, für solche Fälle einen eigenen Phrasentyp
AdvP einzuführen.

Die meisten PPs wie auch die meisten Adverbien sind Metaphern loka-
len Ursprungs, wobei lokal, einige sagen spatial, hier als Oberbegriff stehen
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möge, der auch ab- und illativ umfasst.
Cinque stellte (1999) die These auf, dass die Adverbien (zumindest die

modalen und die temporalen, die er noch sehr viel feiner subklassifiziert) ei-
ner universalen Hierarchie folgen. Folgt man seiner These, so bietet sich an,
die Adverbien in dieser festen Reihenfolge weitgehend immobil im Basissatz
zu generieren. Die nominalen Bestandteile des Mittelfeldes werden dann in
dieses feste Schema eingefügt und bewegen sich nach Scrambling-Regeln um
die Adverbien herum.

Sollte sich seine universale Adverbien-Hierarchie bewähren, so würde
das eine grundlegende Umdeutung der syntaktischen Rolle der Adverbien be-
deuten. Wie ihr Name schon verrät, wurden sie bisher als Begleiter anderer
Wortarten gesehen. Bei Cinque erscheinen sie nun als die Säulen, die die Sta-
tik des Mittelfelds sichern.

Speziell für das Deutsche stellen auch Pittner/Berman (22007:152) eine
Adverbial-Hierarchie auf.

3.7 Die Spatialkasus Lokativ und Direktiv

Direktiv ist der Oberbegriff über sehr viele Kasus. Selten wird ein Direk-
tiv von einem Lokativ nur durch den morphologischen Kasus unterschieden
(etwa AKK versus DAT), für das Kwg. typischer ist, dass eine PPDIR eine
PPLOK einbettet, die den Ausgangspunkt, das Ziel oder den Weg einer Be-
wegung nennt. So entstehen Zirkumpositionen (vgl. 3.7.2). Darüber hinaus
kann unterschieden werden, ob die Bewegung vom Sprecher oder von dieser
PPLOK weg oder darauf zu stattfindet. Die finnougrischen Sprachen unter-
scheiden tatsächlich sehr genau; das Ungarische etwa hat neun Spatialkasus.

Um zu zeigen, dass die kwg. Varietäten sich in Bezug auf die Spatialka-
sus stark unterscheiden, reichen folgende Vereinfachungen: Ich unterscheide
nur den Illativ (wohin(ein)?), Allativ (worauf zu?) und Ablativ (woher?). Als
Spezialfall des Illativs könnte man die Einbettung des Weges statt des Ziels
sehen, also die Antwort auf die Frage Wo entlang? Ohne mich festlegen zu
wollen, ob damit nun ein eigener Fall bezeichnet sei, führe ich dafür das Kür-
zel VIA ein.

Das Standarddeutsche vermag durch die Unterscheidung von Akkusativ
und Dativ die Spatialkasus der Richtung und des Ortes verschieden zu be-
zeichnen. Die Richtung kann zusätzlich durch eine aus Adverb und Postposi-
tion zusammengesetzte komplexe Postposition verstärkt werden. Der Allativ
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wird meistens durch Zirkumpositionen gebildet.
Dem Niederländischen steht eine AKK-DAT-Differenzierung nicht zur

Verfügung; es unterscheidet durch die Wortstellung; die Postposition ist aller-
dings nicht komplex, sondern deckt sich phonetisch mit der entsprechenden
Präposition.

Das Plautdietsche, dem die AKK-DAT-Unterscheidung ebenfalls weitge-
hend fehlt, lässt ambivalente Deutungen zu – im Baltischen wie im Balkan-
Sprachbund ist „Lokativ=Illativ“ eine wichtige morphologische Isolinie –
doch können wie im Deutschen entsprechende fakultative komplexe Post-
positionen den Illativ (z. B. n+enn, n+opp ,hin+ein, hin+auf‘) bzw. Abla-
tiv (z. B. r+ut, r+auf ,her+aus, her+ab‘) eindeutig kennzeichnen. Der Allativ
kann auch nur durch eine Postposition (z. B. opp+too ,auf+zu‘) gebildet wer-
den.

VIA wird in allen Sprachen in der Regel durch Post- oder Zirkumpositio-
nen gebildet.

(3.7.1) hd. LOK Onno lief i+ +m Zimmer.
ILL Onno lief in +s Zimmer (hin+ein).
ALL Onno lief auf +s Zimmer zu.
VIA Onno lief unter der Brücke hindurch.
VIA Onno lief die Gasse entlang.

nl. LOK Onno liep in de kamer.
ILL Onno liep de kamer in.
ALL Onno liep naar de stat.
VIA Onno liep onder de brug door.

pld. LOK Onno rand enn +e Stow.
ILL Onno rand enn +e Stow (n+enn).
ALL Onno rand opp +e Stow too.
ALL Onno rand de Stow opp+too.
VIA Onno rand unjr+ +e Bridj derch.
VIA Onno rand velenjst de Gauss. (,die Gasse entlang‘)
VIA Onno rand de Gauss velenjst. (,dito‘)

In Übereinstimung mit Koopman (2010) und Anderen sehe ich eine PPDIR
als um eine Stufe komplexere PP an, die eine PPLOK als Komplement einer
P enthält. Da die P im Kwg. nach rechts regiert, rekonstruiere ich schein-
bare Postpositionen durch Umzug ihres Komplements auf die andere Sei-
te des Kopfes. Zirkumpositionen besetzen beide P-Köpfe. Eine vereinfach-
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te Spatial-PP, die etwa den Grad oder das Maß (z. B. vier Meter unter der
Brücke hindurch) noch nicht erfasst (vgl. Koopman 2010:61):

(3.7.2)

AdjPP (Prä)P NP

PPLOK i (Post)P ti

PPDIR

3.8 Die Reihenfolge von Adverb und Objekt
Wie üblich nummeriere ich die Verben nach ihrer Abhängigkeit: V1 bezeich-
net das finite Verb, usw. In einem Verbalkomplex mit m Verben steht Vm
also für das Vollverb. Für synthetische Verben gilt m = 1, aus Gründen der
kognitiven Verarbeitungsfähigkeit dürfte ungefähr m ≤ 6 gelten.

Die VmP enthält ein Vollverb und die davon regierten Objekte, Adver-
bien/Präpositionalphrasen etc. Ich beschränke mich zunächst auf den auch
von Kaufmann (2007:162 ff.) für das Plautdietsche abgefragten Fall mit ei-
nem Objekt und einem Adverb. Dabei zeigt sich, dass die Reihenfolge davon
abhängt, um welches spezifische Adverb es sich handelt. Die Reihenfolge
daut Hus nu ,das Haus jetzt‘ überwiegt mit 121:16, während bei wertjlich
dem Maun ,wirklich den Mann‘ mit 111:20 umgekehrt die Reihenfolge Adv–
NP deutlich überwiegt. Solange es dazu keine gezielten Untersuchungen gibt,
bleibt unklar, ob das unterschiedliche syntaktische Verhalten möglicherweise
damit zusammenhängt, dass nu ein temporales, wertjlich ein modales Adverb
ist.

Welches ist nun die Basis-Reihenfolge? Wenn wir einmal davon absehen,
dass sich Pronomina syntaktisch häufig anders verhalten als NPs mit Nomina,
so gilt die Reihenfolge NP–Adv/PP–Vm als die unmarkierte (vgl. 3.6):

(3.8.1) dem Maun nu seehne ,den Mann jetzt sehen‘ (unmarkiert)
nu dem Maun seehne ,jetzt den Mann sehen‘ (markiert)

Neben der in (3.6) angegebenen unmarkierten Wortfolge von Objekten und
Adverbien gibt es im Deutschen noch viele Variationen. Das Plautdietsche
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bietet noch mehr Möglichkeiten als das Standarddeutsche, daher sei in die-
sem Kapitel ein weiteres Mal das Plautdietsche als Objektsprache gewählt.
Die erweiterten Wortfolge-Möglichkeiten müssen jedoch nicht zu einer wei-
teren Komplikation führen, sondern können durchaus die Übersichtlichkeit
erhöhen. Der folgende aus satzspiegeltechnischen Gründen leicht geänder-
ter Satz Kaufmanns (2007) wurde von den Informanten in acht Versionen
aus dem Englischen/Portugiesischen/Spanischen ins Plautdietsche übersetzt
(Versionsnummern nach Kaufmann). In der folgenden Liste habe ich die Ex-
traposition des Adverbs unterschlagen, da sie nur von einem einzigen Infor-
manten formuliert wurde. Die Version (v7-1), also der unmarkierte Hauptsatz
trotz der Subjunktion, wurde ebenfalls nur einmal gebildet, ist hier aber der
Vollständigkeit wegen in Klammern hinzugefügt.

(3.8.2) ,Wenn er jetzt ein Haus bauen muss, . . . ‘

(v7-1) Wan hee mott nu een Hus bue
v7-2 Wan hee mott een Hus nu bue
v5-1 Wan hee nu een Hus bue mott
v5-2 Wan hee een Hus nu bue mott
v6-1 Wan hee nu een Hus mott1 bue t1
v6-2 Wan hee een Hus nu mott1 bue t1
v7-3 Wan hee nu mott1 een Hus bue t1
v6-5 Wan hee een Hus mott1 nu bue t1

Man erkennt eine große Variations-Regelmäßigkeit der Reihenfolge von Ad-
verb und Objekt. Je zwei aufeinanderfolgende Versionen unterscheiden sich
voneinander nur dadurch, dass die Reihenfolge der NP (des Objekts) und
der PP (des Adverbs) vertauscht sind. Die ersten beiden (v7) halten die
Hauptsatz-Reihenfolge ein, die nächsten beiden (v5) die des Verbletztsatzes.
Dann folgen je zwei Satzpaare, bei denen das finite Verb aus seiner Finalstel-
lung innerhalb des Nebensatzes nach links adjungiert wird; einmal innerhalb
des Verbalkomplexes, dann bis in nonverbale Umgebung hinein. Diese Verb-
bewegung wird in (4.4) kurze bzw. lange Verbaladjunktion genannt werden.
Sie ersetzt das von anderen Autoren als Erklärung angeführte Verb (Projecti-
on) Raising.

Zur Beschreibung dieser Daten muss man sich zwischen zwei alternati-
ven Satzstrukturen entscheiden, der traditionellen stets rechtsverzweigenden
und derjenigen, die das Mittelfeld als eigenständiges Satzglied sieht (beide
Alternativen sind für den Verbzweit- und -letztsatz angegeben):
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(3.8.3) v7-1a Wan hee [mott [nu [een Hus bue]]] . . .
v7-1b Wan hee [mott [[nu een Hus] bue ]] . . .
v5-1a Wan hee [nu [een Hus bue]] [mott ] . . .
v5-1b Wan hee [[nu een Hus] bue] [mott ] . . .

Die jeweils zweite Struktur (b) entspricht den aufgeführten Versionen bes-
ser, denn Adverb und Objekt sind in allen Stellungen des finiten Verbs ver-
tauschbar, man sollte also die NP und die PP zusammen als eine komplexe
Mittelfeld-Phrase auffassen.

Auch nach Kayne (1994:69) bildet ein Mittelfeld aus einem Objekt und
einer PP bzw. einem Adverb eine „headed constituent“. Er verweist darauf,
dass die Frage nach dem Kopf eines solchen small clause nichttrivial ist, ver-
weist auf verschiedene Literatur, werweigert aber selbst eine Antwort. Beach-
tet man, dass nach Cinque (1999) Adverbien relativ immobil sind, so bietet
sich an, [Adv NPO] als Basis-Reihenfolge und [NPOi [Adv ti]] als abgelei-
tete Reihenfolge zu sehen (vgl. Kaufmann 2007:164). Will man von vorne-
herein auch Landeplätze für die gleich in (4.4) eingeführte Verbaladjunktion
schaffen, so erhält man folgende mit Kaynes Asymmetrie und LCA (vgl. 1.7)
verträgliche Struktur eines Mittelfeldes aus Objekt und Adverb (vgl. auch
Kaynes Argumentation in 1994:23):

(3.8.4) NPO

PP

Adv

NPO

. . .nm

PP

vm3 . . .

vm4 D

Der Satz (3.8.2) mit seinen Varianten zeigt, dass es im Plautdietschen eine
recht freie Wortfolge gibt, dass insbesondere die fürs Standarddeutsche ty-
pische Dichotomie zwischen Haupt- und Nebensatz durch die Linksbewe-
gung des finiten Verbs relativiert wird. Die letzten vier Varianten zeigen we-
der Verbletzt- noch Verbzweitstellung. Nach Behaghel (1932:IV.13) gab es
Nichtzweitstellung des finiten Verbs auch im Althochdeutschen, Altschwe-
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dischen, Altenglischen. Das Plautdietsche hat hier also eine alte Struktur be-
wahrt, in der das finite Verb auch in anderen als in der zweiten und letzten Po-
sition vorkommen konnte. Theoretisch wäre auch die umgekehrte diachrone
Rekonstruktion denkbar: Danach hätte das Plautdietsche ausgehend von einer
den Standardsprachen vergleichbaren Restriktion neue Wortstellungsmuster
entwickelt. Die besser dokumentierten Standardsprachen zeigen allerdings,
dass die Entwicklung stets anders verläuft: von der Vielfalt zur Restriktion.

Doch die Bewegung der Verben wird erst in (4.4) zum Thema.
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Kapitel 4

Verbalkomplexe

Verbalkomplexe sind in mehrfacher Hinsicht ein überraschendes Phänomen.
Zum Einen verblüfft die Vielfalt der Grammatikalitätsverteilung in den ver-
schiedenen kwg. Varietäten, zum Anderen die scheinbare Vielfalt an Rek-
tionsrichtungen auch innerhalb derselben Varietät. So ist beispielsweise für
die sehr häufige Kombination aus Hilfs-, Modal- und Vollverb im Standard-
deutschen nur die Reihenfolge V1V3V2 grammatisch, die man weder durch
Rechts- noch durch Linksrektion allein erklären kann, und darüber hinaus er-
scheint in diesem Fall das Modal-Partizip auch noch in der Form eines Infini-
tivs (. . . weil Lola hat1 rennen3 müssen2). In einigen kwg. Varietäten ist schon
bei zwei Verben die einzige grammatische Reihenfolge bei Hilfsverb+Partizip
eine andere als bei Modalverb+Infinitiv (vgl. Wurmbrand 2005). Bisher weit-
gehend ungeklärt und häufig gar nicht angesprochen ist die Frage, was die
entsprechenden Bewegungen von Verben bzw. Verbprojektionen auslöst und
wodurch sie motiviert sind.

Das Problem ist also komplex, der Lösungsvorschläge gibt es, wenn man
von der häufig fehlenden Thematisierung der Motivation absieht, bereits vie-
le. Einige der einflussreichsten sollen hier vorgestellt und bewertet werden.
Im Anschluss entwickele ich ein eigenes Modell (4.4).

Wenn hier von einem Verbalkomplex (engl.: verb cluster) gesprochen
wird, so impliziert das nicht, dass dieser als eine (möglicherweise durch Re-
analyse entstandene, vgl. Haegeman/van Riemsdijk 1986) Konstituente ge-
sehen wird. Jedes Verb Vi bleibt der Kopf seiner Satzebene ViP . Durch die
Schachtelung dieser Satzebenen und die Linksrektion der infiniten Verben
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kommt es am Ende vor allem des Verbletztsatzes, aber (um das finite Verb
vermindert) auch im Verberst- oder Verbzweitsatz zur Aufeinanderfolge meh-
rerer Verben. Die Gesamtheit aller Verben bildet ein komplexes Gefüge. Dies
und nicht mehr besagt der Begriff Verbalkomplex. Im Verbletztsatz endet die-
ser Komplex mit dem finiten Verb V1. Um mich in die internationale Dis-
kussion zu diesem Thema einzuklinken, setze ich in diesem Kapitel nicht
meinen kwg. Basissatz voraus, sondern formuliere meinen Modellvorschlag
möglichst theorieneutral. Wie ein finites Verb an das Ende des Verbletztsatzes
gelangt (oder ob es immer schon dort war), ist für diese Diskussion unerheb-
lich.

4.1 IPP (Ersatzinfinitiv) und PPI
In einigen kwg. Sprachen wird gelegentlich das Partizip II in Form des In-
finitivs gebildet. Manchmal wird dieser Ersatzinfinitiv (auch Infinitivus pro
Participio oder kurz IPP genannt) als Eigenschaft der Modalverben genannt,
so etwa: „Außerdem weisen [Modalverben] eine Besonderheit bei der Per-
fektbildung auf. Sie bilden ihr Perfekt nicht mit dem Partizip II, sondern mit
dem Infinitiv.“ (Pittner/Berman 22007:19)

Nun fallen einem gleich die Perzeptiva und Kausativa ein (sehen, las-
sen etc.), für die das genauso gilt. Das Entscheidende ist jedoch, dass es sich
nicht um eine Eigenschaft einer Verbklasse handelt, sondern um Verben in ei-
ner bestimmten syntaktischen Funktion: Den Ersatzinfitiv bilden Verben, die
von einem Hilfsverb regiert werden und die ihrerseits einen Infinitiv regie-
ren. Entsprechend gibt es von den genannten Verben in anderer syntaktischer
Verwendung auch das reguläre Partizip:

(4.1.1) Ich habe ein Eis gewollt.
Ich habe ein Eis essen wollen.
Ich habe ihn gesehen.
Ich habe ihn kommen sehen.

Verkennt man diesen Zusammenhang, so wird man leicht zu Fehlurteilen ver-
leitet, wie etwa Engel (2009:172), der in einem Satz wie (weil man ihn) hätte
sehen können zwei „Verben mit infinitivförmigem Partizip“ sieht: können und
sehen. Dass es sich nicht einfach um einen Flüchtigkeitsfehler handelt, sieht
man daran, dass er für solche angeblich aufeinander folgenden Ersatzinfiniti-
ve Regeln postuliert.

102



Der Hintergrund dieser seltsamen Konstruktion des Ersatzinfinitivs scheint
darin zu bestehen, dass die genannten Verben nicht mit ge+ präfigiert wer-
den können, wenn sie einen Infinitiv einbetten. Im Standarddeutschen und im
Niederländischen tritt der Ersatzinfinitiv an die Stelle des Partizips. Im Nie-
derdeutschen und im Friesischen kommt der Ersatzinfinitiv jedoch nicht vor,
weil das Partizip generell nicht präfigiert wird. Das Überraschende am Plaut-
dietschen ist, dass es keinen Ersatzinfinitiv kennt, obwohl es das Partizip in
der Regel mit dem Präfix j@+ bildet. Dass das Präfix ge+ und der Ersatzinfini-
tiv wohl zusammenhängen, wird auch durch das Plautdietsche bestätigt, denn
das Präfix j@+ schwindet im Plautdietschen genau dann, wenn die Präfix-
erhaltenden Sprachen den Ersatzinfinitiv bilden. So wird das Partizip der Ver-
ben stets ohne Präfix gebildet, wenn sie einen Infinitiv einbetten, andernfalls
jedoch mit Präfix:

(4.1.2) pld.: Etj hab een Ies jewullt.
Etj hab een Ies wullt ete.

Dies ist natürlich keine vollständige Erklärung des Phänomens, denn es
drängt sich die Frage auf, weshalb denn nun ein so unscheinbares Präfix sich
nicht mit einem regierten Infinitiv verträgt. Neben diesem für das Gesamt-
Kwg. auffälligen Zusammenhang scheint im Standarddeutschen (nicht jedoch
im Friesischen oder in einigen (nieder-)deutschen Varietäten) ein Zusammen-
hang des Ersatzinfinitivs mit der obligatorischen Linksadjunktion des finiten
Hilfsverbs zu bestehen. Solche Fragen sind wohl nur sprachhistorisch zu be-
antworten, doch das übersteigt den hier gesteckten Rahmen.

Im Süddeutschen deutet sich eine neue Entwicklung an: Der Ersatzinfinitiv
ist hier nicht mehr an die Bedingung geknüpft, einen Infinitiv zu regieren,
doch auch in diesem Fall gilt der eben genannte Zusammenhang: Der Ersatz-
infinitiv bewirkt Linksadjunktion des finiten Hilfsverbs (Beispiel nach den
Besten/Edmondson 1983:171):

(4.1.3) standardd.: weil er nicht anders gekonnt/*können hat
südd.: weil er nicht anders hati können/*gekonnt ti

Und zum Schluss Beispiele für das Gegenteil, den Ersatz des Infinitivs durch
ein Partizip II. Die friesischen Beispiele zitiere ich nach Wurmbrand (2005),
das plautdietsche füge ich selbst hinzu:

103



(4.1.4) friesisch: Hy soe it dwaan(INF)/dien(PART) wollen ha.
,Er würde es (zu) tun gewollt haben.‘
Hy soe it dien ha wolle(INF)/wollen(PART).

plautdietsch: Hee wudd it jedone habe wullt(PART).
,Er würde es getan haben wollen.‘

Für die Analyse solcher Sätze vgl. den Dikken/Hoekstra (1997). Für die
Theorie ist interessant, dass sie die Bewegung der Partizipien im Friesischen
als phrasal, die der Hilfsverben als Kopf-Bewegung auffassen.

Der zweite deutsche Satz wird wohl auch im Sinne des ersten Satzes
gebraucht. In diesem Fall würde es sich um eine Kombination aus IPP und
PPI handeln: getan steht für tun, und wollen steht für gewollt.

4.2 Postsyntaktische Lösungsansätze

Seit Jahrzehnten herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Wortfolge des kwg. Ver-
balkomplexes Ergebnis von Adjunktion, also von syntaktischer Bewegung ist,
oder ob es sich um ein postsyntaktisches Phänomen handelt, das im Bereich
der phonetischen Form (PF) anzusiedeln ist. Die verschiedenen Ansätze sol-
len nun verglichen und bewertet werden.

Der wohl erste Versuch, die Verbfolge im Verbalkomplex nicht als syn-
taktisches, sondern als PF-Phänomen darzustellen, findet sich bei Haegeman/
van Riemsdijk (1986). Als Ausgangspunkt wählen wir eines ihrer Zürichdeut-
schen Beispiele mit Subjekt, (direktem) Objekt, indirektem Objekt und drei
Verben (1986:434 mit meiner Klammerung und Indizierung), dessen Satz-
gliedfolge im Standarddeutschen durchaus grammatisch wäre:

(4.2.1) *. . . das [[er em Karajan en arie vorsinge3] chöne2] wil1

Die tieferen beiden Verben – das am tiefsten eingebettete wahlweise mit Tei-
len des Komplements – werden nun als eine Konstituente reanalysiert:

(4.2.2) *. . . das er em Karajan en arie [[vorsinge3] [chöne2]] wil1
*. . . das er em Karajan [[en arie vorsinge3] [chöne2]] wil1
*. . . das er [[em Karajan en arie vorsinge3] [chöne2]] wil1

Damit ist nun die Voraussetzung für Inversionen auf PF-Ebene gegeben:
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(4.2.3) *. . . das er em Karajan en arie [chöne2 vorsinge3] wil1
*. . . das er em Karajan [chöne2 en arie vorsinge3] wil1
*. . . das er [chöne2 em Karajan en arie vorsinge3] wil1

Die Ergebnisse sind immer noch ungrammatisch. Wir wenden das Verfahren
nun also noch einmal an, reanalysieren die Klammern in (4.2.3) zusammen
mit wil1 als eine Konstituente und führen eine erneute Inversion durch. Das
Ergenis sind nun drei verschiedene grammatische Zürichdeutsche Sätze:

(4.2.4)a. . . . das er em Karajan en arie wil chöne vorsinge
b. . . . das er em Karajan wil chöne en arie vorsinge
c. . . . das er wil chöne em Karajan en arie vorsinge

Um die verbleibenden drei grammatischen Zürichdeutschen Varianten zu er-
zeugen, müssen wir in den ersten beiden Sätzen von (4.2.3) weitere Reanaly-
sen vornehmen:

(4.2.5) *. . . das er em Karajan [en arie chöne2 vorsinge3] wil1
*. . . das er [em Karajan en arie chöne2 vorsinge3] wil1
*. . . das er [em Karajan chöne2 en arie vorsinge3] wil1

Nun fassen wir erneut die Klammern zusammen mit wil1 als Konstituente auf
und invertieren:

(4.2.4)d. . . . das er em Karajan wil en arie chöne vorsinge
e. . . . das er wil em Karajan en arie chöne vorsinge
f . . . . das er wil em Karajan chöne en arie vorsinge

Mit Hilfe von Reanalyse und PF-Inversion können Haegeman/van Riemsdi-
jk (1986) also alle sechs Zürichdeutschen Varianten rekonstruieren. Der Preis
für die Reanalyse ist allerdings hoch: Die gesamte Struktur und alle Rektions-
zusammenhänge werden zerstört (daher werden diese Prozesse als postsyn-
taktisch eingestuft). In den folgenden beiden Beispielen ist der Akkusativ im
einen Fall Teil einer AcI-Konstruktion, im zweiten Fall Teil des eingebetteten
Verbkomplements:

(4.2.6) Ich werde ihn [ihr helfen] lassen.
Ich werde [ihn ihr geben] lassen.

Es handelt sich also um recht unterschiedliche Strukturen, eine Reanalyse
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hingegen würde die strukturellen Unterschiede nivellieren.
Und die Frage, wie insbesondere die Zwischenschritte motiviert sind und

wodurch sie ausgelöst werden, lässt sich nur schwer beantworten, führen sie
doch zu ungrammatischen Ergebnissen (vgl. 4.2.3 und 4.2.5).

Eine hybride Variante dieses Ansatzes, bestehend aus Inversion und Adjunk-
tion, vertritt Wurmbrand (z. B. in 2005). Sie führt das folgende Verfahren für
kopffinale wie für kopfinitiale Basissätze durch, doch da die beiden Varian-
ten spiegelbildlich zueinander sind, begnüge ich mich hier mit der Wortfolge
OV3V2V1 als Ausgangspunkt, O stehe für ein beliebiges Komplement.

(4.2.7)a. [[[OV3] V2] V1]
b. [V1 [[OV3] V2]]
c. [[V2 [OV3]] V1]
d. [V1 [V2 [OV3]]]

Ausgehend von (a) erhält man durch Inversion am oberen bzw. unteren bzw.
an beiden Knoten die Varianten (b, c) und (d). Was noch fehlt, ist die im
Süddeutschen sehr verbreitete Variante V3V1V2. Dazu führt Wurmbrand eine
Links-Adjunktion von [OV3] an V1P durch, gefolgt von einer Inversion wie
in b., wobei die Reihenfolge beliebig ist; man kann auch erst invertieren, dann
adjungieren.

(4.2.7)e. [OV3] [V1 [t3 V2]]

Die Objekte stehen bei allen diesen Varianten stets vor V3. Diese müssen nun
auch noch bewegt werden, unter Umständen jedes an einen anderen Ort, wie
wir weiter am Zürichdeutschen Beispiel oben bei Haegeman/van Riemsdijk
gesehen haben. Nach welchen Regeln dies zu geschehen hat, führt Wurm-
brand nicht aus.

4.3 Verb (Projection) Raising
Älter und einfussreicher als postsyntaktische Inversionen sind die nun
vorgestellten Rechts-Adjunktionen, die als Verb (Projection) Raising
die Diskussion über Verbalkomplexe bestimmen (vgl. Evers 1975, den
Besten/Edmondson 1983, Stechow/Sternefeld 1988:414, Kroch/Santorini
21992, Kaufmann 2007 etc.).
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Der Unterschied zwischen Verb Raising (VR) und Verb Projection Rai-
sing (VPR) besteht darin, dass im einen Fall das Verb, im anderen eine Pro-
jektion des Verbs adjungiert wird, und zwar aus dem eingebetteten Satz rechts
an ein im Strukturbaum darüberliegendes Verb, daher die Metapher der An-
hebung.

Wie die folgenden beiden Beispiele Martin Luthers zeigen, waren solche
Konstruktionen im frühnhd. verbreiteter als im heutigen Standarddeutschen,
in standardfernen Varietäten sind sie es bis heute. Die Wortfolge SV1V2OV3
zitiere ich nach den Besten/Edmondson (1983:178) (oder Kroch/Santorini
21992:306), die Reihenfolge V1SV2-PP-V3 nach dem Facsimile der Bibel von
1534 (Daniel 6:21):

(4.3.1) Die Mutter hätte nicht gedurft den Namen tragen.
hat dich auch dein Gott / dem du on vnterlas dienest / mügen

von den Lewen erlösen.

In der Überarbeitung von 1912 wurde zwar das Modalverb mügen gegen kön-
nen ausgetauscht, die Syntax aber unangetastet gelassen; erst in der Luther-
Bibel von 1984 wurde die Reihenfolge von Modal- und Vollverb ausgetauscht
(mit Extraposition der PP). Es ist also noch nicht so lange her, dass solche
Konstruktionen im Standarddeutschen als ungrammatisch eingestuft werden.

Ein besonderes Problem für die V(P)R-Methode sind Sätze mit mehrfachem
Satzebenenwechsel, weil sie, wie wir gleich sehen werden, nicht hergeleitet
werden können. Dazu betrachten wir das bereits aus (4.2) bekannte Zürich-
deutsche Beispiel. Adjungiert man V3 oder eine seiner Projektionen an V2, so
erhält man drei (auch wieder allesamt ungrammatische) Möglichkeiten von
V(P)R (nach Stechow/Sternefeld 1988:415):

(4.3.2) *. . . das er em Karajan en arie chöne [vorsinge] wil
*. . . das er em Karajan chöne [en arie vorsinge] wil
*. . . das er chöne [em Karajan en arie vorsinge] wil

Erst in einem zweiten V(P)R-Schritt ergeben sich fünf grammatische Mög-
lichkeiten:
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(4.3.3)a. . . . das er em Karajan en arie wil [chöne [vorsinge]]
b. . . . das er wil [em Karajan en arie chöne [vorsinge]]
c. . . . das er em Karajan wil [chöne [en arie vorsinge]]
d. . . . das er wil [em Karajan chöne [en arie vorsinge]]
e. . . . das er wil [chöne [em Karajan en arie vorsinge]]

Die folgende grammatische Möglichkeit lässt sich mit Hilfe von V(P)R nicht
herleiten. Dazu müsste man die bereits verworfene Reanalyse auf den ersten
Satz aus (4.3.2) anwenden, was die VPR aber nicht vorsieht:

(4.3.3)f. . . . das er em Karajan wil en arie chöne vorsinge

Kaufmann (2007) schlägt grundsätzlich vor, VR als VPR mit anschließender
Linksbewegung der Objekte aufzufassen. In diesem Fall wäre (4.3.3)f. aus e.
ableitbar.

An diesem Beispiel sei noch einmal meine Kritik an V(P)R zusammen-
gefasst: Beim klassischen V(P)R können nicht alle grammatischen Sätze her-
geleitet werden. Wie bei der Reanalyse sind die Zwischenschritte mehrfa-
chen V(P)Rs im Standard- wie Zürichdeutschen ungrammatisch. Es werden
Verben wie nonverbale Konstituenten bewegt. Und die Frage, wodurch die
Adjunktion ausgelöst wird oder wie sie motiviert ist, wird meist gar nicht erst
gestellt.

Bei der Auffassung von VR als VPR mit anschließendem Zurückscram-
blen des Verbkomplements verwundert, mit welcher Treffsicherheit das Kom-
plement seine Ursprungsposition wiederfindet. Gegen ein solches Hin und
Her sprechen ökonomische Gründe. Um meine Kritik an diesem Konzept
als Gleichnis zu formulieren und meinen Alternativvorschlag anzukündigen:
Onno wohnt zunächst mit Ada in Amsterdam zusammen, später in dersel-
ben Wohnung allein. Die VPR-Sympathisanten erklären: Da sie nicht mehr
gemeinsam in Amsterdam wohnen, müssen sie beide in eine andere Stadt
umgezogen sein, bevor Onno allein zurückkehrte. Ich erkläre: Ada zog aus.

4.4 Verbaladjunktion

Um die verschiedenen Ansätze besser miteinander vergleichen zu können,
bleiben wir beim nun bereits mehrfach diskutierten Zürichdeutschen Beispiel,
dessen sechs grammatische Varianten ich nach dem zugrundegelegten Basis-
satz noch einmal in etwas anderer Anordnung zeige:
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(4.4.1)
dass er Karajan eine A. vorsingen können will
das er wil chöne em Kar. en arie vorsinge
das er wil em Kar. chöne en arie vorsinge
das er wil em Kar. en arie chöne vorsinge
das er em Kar. wil chöne en arie vorsinge
das er em Kar. wil en arie chöne vorsinge
das er em Kar. en arie wil chöne vorsinge

Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die Beobachtung, dass die am
tiefsten eingebettete Satzebene VmaxP , also Vmax mit allen seinen Komple-
menten (hier: er em Karajan en arie vorsinge) in ihrer Wortfolge immer die
gleiche ist. Diese lasse ich im Gegensatz zu den Anhebungsmodellen daher
unangetastet. Wie man sieht, erhält man alle Varianten, indem man nur die
Verben V1 und V2 (evtl. etc.) in die VmaxP vorzieht. Ich möchte nicht in Ana-
logie zur Anhebung von einer Absenkung sprechen, da die Höhe im Struktur-
baum unerheblich ist, wie wir noch sehen werden.

Und umgekehrt: Unter der zusätzlichen Annahme V1 < V2 sind die in
(4.4.1) aufgeführten Varianten schon alle Möglichkeiten, die beiden Verben
vorzuziehen. Durch das hier noch recht formlos vorgestellte Verfahren wer-
den also alle grammatischen Möglichkeiten erzeugt, jedoch keine ungram-
matische Möglichkeit. Die Unterscheidung in Verben und Verbprojektionen
entfällt: Es werden nur Verben bewegt.

Um die angesprochenen Mängel der Reanalyse zu meiden, werden wir
nur syntaktische Operationen (genauer: Kopf-an-Kopf-Adjunktionen) durch-
führen, die die Struktur des Baumes erhalten, höchstens an den Astspitzen
ergänzen. Mit dem ursprünglichen Strukturbaum erfüllt auch der so modi-
fizierte Kaynes LCA. Koopman/Szabolcsi (2000) gehen einen anderen Weg,
indem sie alle Bewegungen als XP-Movement vereinheitlichen, doch das Ziel
am Ende des Weges ist das gleiche:

Importantly, this simplification is not achieved by excluding in-
version phenomena from the scope of syntactic rules and relega-
ting them to the unknown territories of PF. (2000:2)

Allerdings lassen Koopman/Szabolcsi keinerlei Verbaladjunktion zu. Diese
widerspricht ihrem „Generalized Doubly Filled Comp Filter: No projection
may have both an overt specifier and an overt head at the end of the deriva-
tion.“ (2000:40) Diesen Filter lehne ich wiederum ab und erreiche dadurch
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sehr viel flachere Strukturen und deutlich geringere Umzugskosten.

Ein weiterer Vorteil meines Vorschlags: Bei allen bisherigen Ansätzen
waren bei mehrfacher Anwendung des Verfahrens die Zwischenschritte un-
grammatisch. Ziehen wir nun aber zuerst nur V1 vor, so erhalten wir (von
den Objekten abgesehen) die häufigste Umstellungsreihenfolge, die es gibt
und die sogar im Standarddeutschen als einzige vorkommt: V1V3V2. Auch
der Zwischenschritt meines Verfahrens ist grammatisch:

(4.4.2) . . . das er wil1 em Karajan en arie vorsinge chöne t1
. . . das er em Karajan wil1 en arie vorsinge chöne t1
. . . das er em Karajan en arie wil1 vorsinge chöne t1

Zumindest die dritte Variante, also die Reihenfolge V1V3V2 der Verben mit fi-
nitem Modalverb, ist standardsprachlich; lediglich die Objekte zwischen den
Verben sind es nicht, kommen jedoch in anderen kwg. Varietäten vor.

Was soeben am Beispiel vorgeführt wurde, soll nun formalisiert werden. Aus-
gangslage ist typischerweise eine Ansammlung von Verben am Ende des Sat-
zes. Dies kann, wie beim Hauptsatz, der infinite Verbalkomplex sein; speziell
im Deutschen tritt der Fall, dass Verben bewegt werden, allerdings fast nur
auf, wenn das finite Verb den Verbalkomplex abschließt. Wir gehen daher,
um einen möglichst umfangreichen Verbalkomplex zu bekommen, ohne Be-
schränkung der Allgemeinheit von der Wortfolge des Verbletztsatzes aus, bei
dem das finite Verb in der Ausgangslage am Ende des Satzes steht. Es gilt
jedoch keine erforderliche Mindestanzahl an Verben für die Verbaladjunkti-
on. Es gibt kwg. Sprachen, wie etwa das Plautdietsche, in denen auch schon
in Sätzen mit nur einem Verb dieses finite Verb im Nebensatz vorgezogen
werden kann (vgl. die Beispiele bei Kaufmann 2007).

Nach meinem Satzmodell wird vor der Verbaladjunktion der Verbletzt-
aus meinem VO-Basissatz abgeleitet. Das Konzept der Verbaladjunktion ist
jedoch gänzlich unabhängig von meinem sonstigen Basissatz, der das finite
Verb in Erststellung generiert. Wenn jemand mir nicht darin zu folgen bereit
ist, dass die kwg. Sprachen (in Bezug auf das finite Verb) VO-Sprachen sind,
wenn jemand die generativistische Mehrheitsmeinung teilt, die den Verbletzt-
satz als D-Struktur annimmt, so ist dieses Konzept der Verbaladjunktion auch
damit sehr gut verträglich. Ausgangspunkt ist nun also der Verbalkomplex
Vmax . . . V2V1.
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Es gelten folgende Adjunktionsregeln:

(4.4.3) 1. Adjungiert wird stets das am weitesten rechts stehende Verb.
2. Es wird nicht links von einem bereits adjungierten Verb adjungiert.
3. Das am tiefsten eingebettete Vollverb wird nie adjungiert.

Der ersten Regel zufolge wird, wenn wir vom Verbletztsatz ausgehen, im er-
sten Schritt V1, in einem eventuellen zweiten Schritt V2 etc. adjungiert. Diese
Regel gilt nicht immer. Als ganz große Ausnahme ist im Westflämischen und
im Afrikaans in bestimmten Konstruktionen auch die Reihenfolge V2V3V1
möglich (vgl. z. B. Zwart 1996, Wurmbrand 2005, Kaufmann 2007, mit zwei
Fragezeichen markiert auch im Alemannischen, vgl. Brandner 2006:241), bei
der offenbar V2 adjungiert wird, ohne dass V1 vorher adjungiert worden wäre.
In allen anderen Varietäten gilt die Regel 1 uneingeschränkt.

Die Regel 2 verhindert beispielsweise die Verbfolge V2V1V3, die ja auch
ungeachtet der Position der Objekte nicht grammatisch ist. Ausnahmen er-
geben sich hier, wenn, wie im Alemannischen, standarddeutsche zu-Infinitive
ohne zu gebildet werden: Wo s aagfange2 hät1 rägne3 (Lötscher 1978:9), dass
dr Hans der Briefi vergesse2 het1 [ti lese3] (Brandner 2006:229). In diesen
Fällen können wir V3P wie eine zu-Infinitiv-Phrase als extraponiert betrach-
ten, daher schreibt Brandner im angeführten Beispiel auch die Klammer. Es
findet hier also keine Verbaladjunktion statt (vgl. 4.9).

Nun zur Regel 3. Alle anderen Verben können sich (zumindest im Plaut-
dietschen, Westflämischen und Alemannischen) bis in nonverbale Umgebung
nach links bewegen, Vmax, max ≥ 2, im Kwg. erstaunlicherweise nie. Es
steht immer nach seinen Komplementen, nach dem Mittelfeld. Dies ist mögli-
cherweise eine Minimalanforderung an eine rechte Satzklammer, die im Kwg.
nicht gänzlich aufgelöst werden darf. In der Mitte der 90er Jahre gab es in
der Nachfolge Kaynes (1994) Versuche, das Niederländische auch in Bezug
auf infinite Verben als VO-Sprache zu sehen (so etwa Zwart 1996 und ande-
re, denen allerdings Koopman/Szabolcsi bereits 2000:128 entschieden wider-
sprechen). Meines Wissens ist die Beobachtung, dass CompVmax, max ≥ 2,
also unser Mittelfeld, ausnahmslos links vom eingebetteten infiniten Vollverb
steht, von diesen VO-Vertretern nie überzeugend erklärt worden.

Die Landeposition des Verbs ist in den Regeln offengelassen. Sie dient der
Klassifizierung:
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• Bei der langen Adjunktion (LA) wird das Verb bis in nonverbale Um-
gebung bewegt;
• Bei der kurzen Adjunktion (KA) wird das Verb bis höchstens vor Vmax

bewegt;
• Bei der rigiden Adjunktion (RA) wird das Verb genau vor Vmax bewegt.

Eine k-fache Durchführung der RA führt zu der von Bech (1955:63) be-
schriebenen Reihenfolge der Verben: Der Verbalkomplex besteht aus zwei
Abschnitten, im Oberfeld stehen (in aufsteigender Reihenfolge) die adjun-
gierten Verben V1 . . . Vk, dann folgt (in absteigender Reihenfolge) das Unter-
feld Vmax . . . Vk+1.

Die Indizes deuten wohl auch eine Betonungshierarchie an: Am stärksten
wird im unmarkierten Fall das Verb Vmax mit dem höchsten Index betont.

Standardsprachen lassen nur RA zu. Der Unterschied zwischen dem Nie-
derländischen und dem Deutschen ist ein gradueller: hat sehen können zeigt
einfache, heeft kunnen zien doppelte RA.

Durch die Verbaladjunktions-Regeln werden alle in den verschiedenen
kwg. Sprachen üblichen Verbfolgen erzeugt, und nur diese. Für Dreierkom-
plexe ergeben sich – ausgehend von der im Friesischen oder Niederdeutschen
grammatischen Basis-Reihenfolge V3V2V1 – folgende grammatische Mög-
lichkeiten: das süddeutsche V3V1V2 (durch KA), das (in bestimmten Fällen)
standarddeutsche V1V3V2 (durch RA) und das niederländische und aleman-
nische V1V2V3 durch doppelte RA bzw. LA. Vor allem standardfernere Va-
rietäten, wie das Alemannische, das Westflämische oder das Plautdietsche,
bevorzugen LA.

Im Standarddeutschen ist RA nur bis zum Hilfsverb verpflichtend, bei
Modalverben fakultativ. Ist das Hilfsverb das finite Verb, so wird nur einmal
RA durchgeführt, ist das Hilfsverb V2 und regiert es den Ersatzinfinitiv, so
ist RA zweimal zwingend, mehr kommt im Deutschen wohl nicht vor. Bech
nennt sogar ein Beispiel für dreifache RA (die er allerdings nicht so nennt)
im Deutschen, dessen Grammatikalität mir aber zweifelhaft scheint (daß man
ihn hier wird können lassen liegen bleiben, 1955:64). Führt man zwei Schrit-
te aus, so erhält man die standarddeutsche Reihenfolge V1V2V5V4V3 etwa in
wird1 haben2 anrufen5 lassen4 wollen3. Werden das Modal- oder das Kau-
sativ-/ Perzeptivverb von einem Hilfsverb regiert und regieren sie wiederum
einen Infinitiv, so bilden sie in den Standardsprachen Deutsch und Niederlän-
disch das Partizip II in Form eines Infinitivs (IPP, vgl. 4.1).

Die niederländische Reihenfolge ergibt sich nun iterativ durch die ma-
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ximal mögliche Anzahl, also (max − 1)-malige RA. Im Ergebnis ist Bechs
Unterfeld auf Vmax reduziert und man erhält die aufsteigende Reihenfolge
der Verbindizes.

Neben der in Standardsprachen einzig zulässigen RA (im Standard-
deutschen aber auch nur eingeschränkt) lässt sich ein deutlicher syntakti-
scher Nord-Süd-Gegensatz feststellen: Der Norden neigt (etwa im Friesischen
oder Niederdeutschen) zum Ausbleiben jeder Adjunktion. Das Thüringische
akzeptiert ebenfalls die Basisfolge V3V2V1, wie Tretner, dessen Pelewin-
Übersetzung ich gleich zitiere (Pelewin 1999:175f.), mir in pers. Komm.
bestätigte. Da auch Martin Luther aus dieser Gegend stammte, könnte hier
der Ursprung der standarddeutschen Adjunktionsträgheit liegen. Das Flämi-
sche und das Plautdietsche bevorzugen lange Adjunktionen. Der Süden neigt
zu verschiedenen kurzen, etwa im Mittelbayrischen (München–Salzburg–
Wien) oder im Tirol (Zitat Reinhold Messner) nach den Besten/Edmondson
(1983:157, 182; pld. Bsp. von mir hinzugefügt):

(4.4.4)
thüring: wo er sich seither nicht wieder blicken3 lassen2 hatte1
westfries.: dat er it boek lêze3 kent2 hat1
nd.: dat he dat book lesen3 kunnt2 hett1
pld.: daut hee haud1 kunnt2 daut Bok lese3 t2 t1
mittelbayr.: weil er sich untersuchen4 lassen3 hat1 wollen2 t1

weil er sie sprechen4 hören3 hat1 können2 t1
Tirol: damit unser Lager nicht getroffen4 hätte1 werden3 können2 t1

Die KA erzeugt also auch die standardsüddeutsche Verbreihenfolge V3V1V2,
sowie, wie wir soeben gesehen haben, V4V3V1V2 und V4V1V3V2.

Die standardsüddeutsche Reihenfolge V3V1V2 ist nicht etwa schlicht ei-
ne Variante zu einer der anderen Reihenfolgen dreier Verben; man kann sie
rekonstruieren als im Wesentlichen die durch den süddeutschen Präteritum-
schwund bedingte Alternative zum standarddeutschen V2V1. Das Konstrukt
beginnt in beiden Fällen mit dem am tiefsten eingebetteten Vollverb, dann
folgt eine lokal begrenzte Ersetzung des Präteritums des Modalverbs durch
dessen Perfekt (und IPP): Durch Ersetzen von konnte durch hat können wird
aus schreiben konnte also schreiben3 hat1 können2. Die standarddeutsche
Reihenfolge hat schreiben können wäre mit einem Umzug des finiten Hilfs-
verbs verbunden, eine solche Verbaladjunktion wird in der hier vorgeschla-
genen Rekonstruktion des Süddeutschen aber gar nicht benötigt. Als Hinter-
grund des Präteritumschwundes bieten sich zwei komplementäre Erklärun-
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gen an: für die starken Verben die Ersparnis, von den Verben nur zwei statt
drei Stammformen lernen zu müssen; und bei den schwachen kann seit der
Apokopierung das Präteritum nicht mehr immer vom Präsens unterschieden
werden: er lernt(e). Die Stimmton-Opposition des ebenfalls apokopierenden
Plautdietschen (hee leht/lehd ,er lernt/lernte‘) steht dem Süden ja nicht zur
Verfügung.

Diese dialektgeographischen Einteilungen sind lediglich als Tendenzen
zu verstehen. Es gibt stets auch Ausnahmen. So finden wir bei Arnold Dyck
(1988:III 161) eine plautdietsche Passiv-Konstruktion, die stilistisch eher als
schriftsprachlich einzustufen ist. Das Modalverb wird rigide adjungiert:

(4.4.5) . . . dann haud1 daut [. . . ] kunnt2 jedone5 worde4 senne3 . . .
dann hätte das können getan worden sein

Und umgekehrt finden wir bei Thomas Mann (1997:932) ein Beispiel für Lan-
ge Adjunktion, die stilistisch eher in die gesprochene Sprache einzuordnen ist
(a). Solche Fälle von Langer Adjunktion eines einzigen vorhandenen Verbs
finden wir schon im Althochdeutschen (b, zitiert nach Schallert 2008:13). In
dieser Spreizstellung (Hyperbaton) wandert das Verb in eine komplexe NP,
genauer: zwischen eine Bezugs-NP und eine eigebettete weitere NP.

(4.4.6)a. Sie [. . . ] weiß nicht, daß die Natur die Seele kann1 wunderbar
aufblühen lassen t1 [. . . ]

b. fóne démo diu tímberi chúmet1 . tero mûot-trûobedo t1
von dem die Dunkelheit kommt dieser Gemütstrübung

Durch die jeweiligen Restriktionen bei der Zulässigkeit von Verbaladjunkti-
on lassen sich die kwg. Varietäten in einer Skala anordnen. Je weiter links
eine Sprache, desto stärker orientiert sich ihre Syntax am Hören; je weiter
rechts, desto stärker am Sehen (d. h. Lesen). Die standardfernsten Varietäten
(wie etwa Flämisch, Plautdietsch) lassen LA zu, das Süddeutsche bevorzugt
KA (das Alemannische allerdings auch LA), die Standardsprachen lassen nur
RA zu, wobei innerhalb des RA-Spektrums das Standarddeutsche besonders
rigide restringiert. Nicht in dieses Bild fügen sich das Friesische und das Nie-
derdeutsche, die gar nicht adjungieren, allerdings ebenfalls – zumindest seit
Jahrhunderten – keinerlei Standardisierungstendenzen ausgesetzt sind.
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(4.4.7) Verbaladjunktion
LA KA

RA
Plautdietsch Süddeutsch Niederländisch Deutsch

Flämisch

Eine weitere Lesart: Diese Skala ist zunächst eine synchrone Klassifizie-
rung, man kann sie aber auch als diachrone Skala lesen, Kroch/Santorini
(21992:306) sprechen von einer „graduality of the historical drift“: Je wei-
ter eine Sprache rechts steht, desto weiter ist ihre Entwicklung von einem
ursprünglichen Zustand großer Variabilität gediehen. Die standarddeutsche
Norm ist nicht das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung, sondern entstand
unter dem massiven Druck präskriptiver Grammatiken und der Schuldiszi-
plin, deren Einfluss bis heute ungebrochen anhält, doch auf die Schriftsprache
beschränkt bleibt. In der gesprochenen Sprache hat sich die Vielfalt erhalten.

Wie Ebert (1998:167ff.) auf der Grundlage von Nürnberger Briefen zeigt,
kommt es zum stufenweisen Übergang. Die Männer und die Oberschicht ver-
wendeten im 16. Jahrhundert häufiger das Muster der heutigen Standardspra-
che als die Frauen niederer Schicht, die zu jener Zeit dem normierenden Ein-
fluss der Schulbildung noch nicht in dem Maße ausgesetzt waren. Ab dem
Ende des 16. Jahrhunderts werden die Abweichungen seltener.

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts herrschte Härd (1981:116f.) zufolge
beim Typ Finitum von sein + worden + Partizip II (Bsp.: gesehen worden
war) mit 67.6% noch die Weglassung des finiten Hilfsverbs (vgl. 2.9), ab
1800 war deren Anteil schon auf 25.9% gesunken. Im selben Zeitraum, in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, steigt der Anteil der Nachstellung
des Finitums von 12.8% auf 66.9%. Noch deutlicher ist das Ergebnis beim
Finitum von werden und finiten Modalverben (Bsp.: gesehen haben würde,
gesehen werden konnte): Hier erreicht die Nachstellung des Finitums ab 1800
einen Anteil von 75.4% bzw. 89.1% und ist in vielen Texten sogar der einzige
Stellungstyp. Im 20. Jahrhundert steigen die Anteile der drei genannten Typen
auf 97–99% (Härd 1981:124, 146ff.).

Auch die Grammatiker ändern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
ihre Prioritäten: Gottsched verurteilt die Weglassung und favorisiert 1748 bei
drei Verben noch die Voranstellung des Finitums; Adelung schränkt diese Re-
gel 1781/82 bereits auf Konstruktionen ein, an denen kein Partizip II beteiligt
ist; in den oben angeführten drei Konstruktionstypen empfiehlt er bereits die
Nachstellung (gesehen worden war, gesehen haben würde, gesehen werden
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konnte, vgl. Härd 1981:125f.). Man kann also erst seit gut 200 Jahren die
Schachtelklammer als deutsche Wortfolge bezeichnen, zumindest als eine,
die die Schriftlichkeit beherrscht, auf die sich Härds Zählung stützt.

Gottsched, dessen Grammatik seit der Einführung der allgemeinen
Schulpflicht in Österreich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch
im gesamten Oberdeutschen zur Grundlage des Sprachunterrichts wurde, wie
auch Adelung stammten von der Ostseeküste, und das Niederdeutsche zeich-
net sich durch eine starke Bevorzugung absteigender Indizes im Verbalkom-
plex aus. Möglicherweise ist der heutige Standard des Deutschen also gar
nicht primär, oder zumindest nicht nur, eine theoretisch begründete Bevorzu-
gung der Schachtelstruktur, sondern ein Zusammenwirken des thüringischen
(über Luther) und des niederdeutschen Einflusses (über die genannten Gram-
matiker).

Zum Schluss dieses Abschnitts gehen wir nun noch auf Partikelverben und
die sich syntaktisch ähnlich verhaltenden idiomatischen Redewendungen und
Funktionsverbgefüge ein. Auch hier zeigt sich ein signifikanter Unterschied
in den verschiedenen kwg. Varietäten (nl. Beispiele aus Wurmbrand 2005):

(4.4.8) hd.: dass Jan das Angebot dann doch in Erwägung gezogen hat.
nl.: dat Jan dat aanbod toen toch in overweging heeft1 genomen t1
nl.: dat Jan dat aanbod toen toch *heeft1 in overweging genomen t1
hd.: dass Marie ihren Vater dann doch an+gerufen hat.
nl.: dat Marie haar vader toen toch op heeft1 gebeld t1
hd.: dass Jan das Angebot hati [in Erwägung ziehen] müssen ti

Bei zwei Verben bleibt im Deutschen die Basisfolge erhalten, bei dreien wird
das Hilfsverb bis vor die Fügung gezogen, man kann die Klammer im letzten
Satz als Inkorporation auffassen und auch in diesem Fall von RA sprechen.
Im Nierderländischen wird das Hilfsverb auch schon bei zwei Verben adjun-
giert, allerdings nur an das Verb; die enge Fügung wird getrennt. Eine längere
Adjunktion ist ungrammatisch.

4.5 Technische Details der Verbaladjunktion

Nun sei die Frage aufgeworfen, wohin denn die Verben adjungiert werden
sollen. Wie wir in (1.7.6) gesehen haben, lässt sich ein Kopf an einen Kopf
adjungieren, und an diesen Kopf ein weiterer Kopf etc. Genau so lässt sich
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die Verbaladjunktion technisch realisieren.
Zur Demonstration greife ich erneut auf das nun schon vertraute Beispiel

zurück; zunächst der Basissatz:

(4.5.1)

NPIO

NPO

NPSC NPIO NPO V3 V2 V1

V1P

V1P

CP

tiV3P

V2P i

das er em Karajan en arie vorsinge chöne wil

Die Subjunktion C löst in ihrem Komplement (V1P ) eine Comp-Adjunktion
von V2P aus (vgl. 2.4). Die beiden eingerahmten Phrasen sind nach links
parametrisiert. Ausgehend von einer strengen Kayne-Struktur sind sie also
invertiert und haben ihr Komplement links (vgl. 1.9); das asymmetrische c-
Kommando ändert seine Richtung. Wer meine Inversion nicht dulden mag
und auf Asymmetrie beharrt, der möge den Strukturbaum um zwei Knoten
aufblähen und in den beiden eingerahmten Phrasen eine Comp-Adjunktion
wie in V1P durchführen. Die Struktur des Mittelfeldes interessiert uns im
Augenblick nicht. Hier ist ad hoc eine LCA-kompatible Lösung im Sinne
Kaynes (1994) gewählt, bei der die Konstituenten des Mittelfeldes aneinander
adjungiert werden. Auch die Frage, ob das Subjekt, wie hier dargestellt, Teil
des am tiefsten eingebetteten Komplements ist, oder an dieser Stelle durch
ein phonetisch nicht realisiertes Pronomen PRO ersetzt weden sollte, weil das
Subjekt (etwa wegen der Kongruenz) Komplement des finiten Verbs sein soll-
te, ist für diesen Kontext irrelevant. Im Zweifelsfall sei diese Darstellung als
abkürzende Vereinfachung vorgestellt.
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Worauf es uns ankommt, ist, dass dies einen LCA-verträglichen Struk-
turbaum des Beispielsatzes darstellt.

Von den in (4.4.1) vorgestellten sechs Möglichkeiten seien nun zwei als
Strukturbaum realisiert. Nach dem gleichen Muster lassen sich auch die an-
deren Sätze darstellen. Bei Kontaktstellung von V1 und V2 lässt sich die Rei-
henfolge auch umgekehrt denken: Zuerst wird V1 an V2 adjungiert, und dann
V2 zusammen mit seinem Adjunkt an V3. Wie man sieht, ist in allen Fällen
das LCA erfüllt (vgl. 1.9.5).

(4.5.2)

NPIO

NPO

NPSC NPIO NPO V3 t2 t1

V1P

V1P

CP

tiV3P

V2P i

das er em Karajan en arie

vorsingechönewil
V3

V2

V2V1

Beim nächsten Beispiel könnte man das Verb an eine der Phrasen des Mittel-
feldes adjungieren, wenn diese nicht schon ein Adjunkt hätten. Daher lösen
wir die abkürzende Schreibweise einer NP auf, adjungieren das Verb an den
Artikel und erhalten so wieder eine LCA-verträgliche Struktur.
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(4.5.3)

NPIO

NPO

NPSC NPIO NPO V3 t2 t1

V1P

V1P

CP

tiV3P

V2P i

das er

em Karajan

en arie vorsinge

chönewil
N

D

DV2

V2

V1

Den Satz in (4.3.3)f., der sich mit VPR nicht rekonstruieren ließ (zumindest
nicht, ohne zusätzlich NPs zu bewegen), erreicht man, indem man V1 an den
Artikel von en arie adjungiert, und chöne an vorsinge.

Wir kommen also stets mit Kopf-an-Kopf-Adjunktionen aus, und das Er-
gebnis dieser Adjunktionen ist LCA-verträglich: Es handelte sich um syntak-
tische, nicht (postsyntaktische) PF-Operationen.

Zum Schluss seien einige Unterschiede zu Chomskys Bewegungsbegriff auf-
gezeigt. Im Rahmen seines Minimalistischen Programms ersetzt er frühere
Konzeptionen der Bewegung durch „last resort operations“, gesteuert von
morphologischen Erfordernissen (1995:271). Es werden nicht Wörter bewegt,
sondern Merkmale, beispielsweise ein Wh-feature, das aber nicht allein be-
wegt werden kann, das vielmehr im Zuge eines verallgemeinerten pied pi-
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ping das ganze Wort (who, what etc.) hinter sich herzieht (vgl. 1995:263).
Die Minimal Link Condition ist Teil seiner MOVE-Definition, derzufolge gilt:
„ ,shortest moves‘ are the only ones there are.“ (1995:296). Und schließlich
gilt die Forderung, dass ein bewegtes Element seine Spur c-kommandieren
müsse (vgl. z. B. 1995:253).

All dies gilt bei der hier vorgestellten Adjunktion nicht. Unser MOVE un-
terscheidet sich also etwas von dem Chomskys: Es werden komplette Köpfe
bewegt; der Auslöser ist nicht die Morphologie, sondern Parsing-Ökonomie,
etwa das Gesetz der wachsenden Glieder; die Bewegungsentfernung hängt
davon ab, wie die Parsing- vs. Struktur-Ökonomie gewichtet werden (dazu
gleich mehr); Der Landeplatz c-kommandiert nicht notwendig die Spur etc.

4.6 Motivation der Umstellungen

Die Ursache von Varianz ist häufig ein Konflikt verschiedener Prinzipien. Die
Umstellungen des Verbalkomplexes kann man durch den Konflikt zwischen
Struktur- und Parsing-Ökonomie erklären, also den Konflikt zwischen Be-
schreiben und Verstehen. Zur Verdeutlichung zitiere ich noch einmal das be-
reits in (1.2.2) wiedergegebene Beispiel für zwei ineinander verschachtelte
ACIs aus Bach et alii (1987:19):

(4.6.1) Hans hat die Kinder Anna die Kühe melken sehen lassen
Henk heeft de kinderen Anneke de koeien latenj zieni melken ti tj

Bach et alii untersuchen die psycholinguistische Verarbeitungskomplexität
geschachtelter (deutscher) versus gekreuzter (niederländischer) Verbalkom-
plexe. Sie stellen fest, dass die niederländischen sich kreuzenden Klammern
kognitiv leichter zu verarbeiten sind als die geschachtelten deutschen. Somit
ist die Verbaladjunktions-Regel durch Parsing-Ökonomie bedingt. Dadurch
werden alle Einzelheiten, die zunächst ad hoc erschienen, motiviert: Dass
notwendig das rechteste Verb umzieht, liegt daran, dass es die größte Klam-
mer schließt, dass also die zu wendende Not bei diesem Verb am größten ist.
Dass die Regel als Linksbewegung definiert wird, macht deutlich, dass ihr
Sinn darin liegt, große Klammern zu verkleinern.

Die Niederländer konnten ab einer gewissen Komplexität die Fragen zum
Verständnis der Sätze signifikant besser beantworten als die Deutschen. Die
beschreibungsökonomisch näherliegende Schachtelstruktur ist also Parsing-
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unfreundlich. Man könnte erwarten, dass im Beispielsatz zumindest die am
tiefsten eingebettete Phrase von Deutschen leichter verstanden wird, steht sie
doch ohne Unterbrechung in der Mitte, während sie im Niederländischen
durch Teile von zwei anderen Satzebenen unterbrochen wird und erst ganz
zum Schluss zusammengesetzt werden kann. Doch nun kommt die große
Überraschung: „Obwohl [. . . ] die Teilstruktur Anna die Kühe melken das erste
ist, was der deutsche Hörer konstruieren kann, und das letzte, was der nieder-
ländische Hörer einsetzen kann, zeigten die Niederländer eine um 50% höhe-
re Erfolgsquote beim Beantworten der Frage, die Was tat Anna? entspricht.“
(Bach et alii 1987:21 f.)

Generative, aber auch andere Grammatiker sehen Sätze als zweidimen-
sionale Gebilde. Über dem Zeitpfeil erhebt sich die Struktur. Gekreuzte
Klammern lassen sich in diesen zwei Dimensionen nicht erfassen, die Äste
eines Baumdiagramms würden sich kreuzen. Oft wird der naheliegende Ver-
such unternommen, die dritte Dimension hinzuzunehmen. Da das Papier eine
solche graphische Darstellung nicht zulässt, wird projiziert. Viele Kreuzungs-
punkte von Diagrammlinien, etwa in der Eisenberg-Grammatik, sind keine
solche, sondern sie gehen in der dritten Dimension aneinander vorbei, nur in
der Projektion auf das Papier schneiden sie sich.

Die dargestellten Ergebnisse von Bach et alii weisen einen anderen Weg.
Die Struktur ist gar nicht dreidimensional, ja, vom Parsing-Standpunkt aus
nicht einmal zweidimensional, sondern das einzige, was zählt, ist die Zeitach-
se: Geöffnete Klammern müssen so schnell wie möglich geschlossen werden,
und zwar unabhängig davon, welche anderen später geöffneten Klammern
noch offen sind. Damit verlieren auch die Metaphern, die auf der zweidi-
mensionalen Struktur beruhen, wie etwa Raising, ihren Sinn. In meiner Re-
konstruktion wird der Eindruck erweckt, dass das Verb durch Adjunktion in
einen eingebetteten Satz tiefergelegt wird. Eine solche Metapher führte je-
doch genauso in die Irre wie die des Raising. Das Entscheidende am Parsing-
Erleichterungs-Argument ist nicht ein Wechsel der strukturellen Ebene, son-
dern es beruht auf dem Satz als linearem Ereignis in der Zeit: Die Klammer,
die am längsten schon geöffnet ist, muss früher geschlossen werden, um ko-
gnitive Kapazitäten für den Rest des Satzes freizubekommen. Speichertech-
nisch ausgedrückt: first in, first out. Der Aktenstapel auf dem Schreibtisch
wird von unten nach oben abgearbeitet.

Eine weitere Motivation besteht in Otto Behaghels (1932:IV.6) ebenfalls
aus der Parsing-Freundlichkeit abgeleitetem Gesetz der wachsenden Glieder.
Hilfsverben zählen zu den kürzesten Verben, Modalverben nehmen eine Mit-
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telstellung ein. Durch Verbaladjunktion werden die Verben in Positionen ge-
zogen, die diesem Gesetz besser entsprechen als im Basissatz.

Wir können die bereits von Behaghel formulierten Gesetze (vgl. 1.1.3)
um eine weitere Parsing-Freundlichkeits-Regel ergänzen:

(4.6.2) Von mehreren geöffneten Klammern muss diejenige als erste
geschlossen werden, die am längsten geöffnet ist.

Durch Verbaladjunktion lassen sich auch Parsing-freundliche Sätze mit nur
einem frühen Verb erklären, also etwa . . . dass anno 2007 den Oscar für sein
Lebenswerk erhielt – Ennio Morricone (wenn man in solchen Fällen nicht
Extraposition annimmt). Solche Sätze sind stark markiert und werden wohl
mit einer Pause vor dem Extrapositum gesprochen. Dass nur das Subjekt oder
nur ein Teil einer Objekts-NP extraponiert wird, ist durch VR oder VPR nicht
ohne Weiteres erklärbar, mit Verbaladjunktion ist dieser Satz allerdings leicht
rekontruierbar.

Im Übrigen lässt sich, wenn wir von der Adjunktionsregel 3. absehen,
auch die englische oder skandinavische Wortstellung durch lange Adjunktion
(LA) aus der kwg. Satzklammer ableiten. Wahrscheinlich ist sie sogar so ent-
standen, motiviert durch Parsing-Freundlichkeit. Diese Sprachen zeigen, wie
man die kognitiven Vorteile nutzt, ohne solche unerwünschten Nebeneffekte
wie sich kreuzende Klammern in Kauf zu nehmen. Geht man wieder von den
geschachtelten Klammern als Basis aus, so wird das jeweils rechte Verb nicht
nur bis zum Anfang des Verbalkomplexes bewegt, wodurch es in die kleineren
Klammern gerät und diese vergrößert, sondern bis links vor die eingebettete
Klammer, so dass nach dieser (eventuell mehrfachen) LA alle Klammern iso-
liert nebeneinander stehen. Ich weiß nicht, ob eine solche Rekonstruktion für
das Englische naheliegt; sie ist, soweit ich das sehe, nie unternommen wor-
den, doch spricht a priori nichts dagegen, auch das Englische und die skandi-
navischen Sprachen im Rahmen einer einheitlichen germanischen Syntax zu
beschreiben:

(4.6.3) engl.: that he has1 [been able]2 [to read]3 the book t3 t2 t1
pld.: daut hee haud1 kunt2 daut Bok lese t2 t1

Das aus (4.4.4) wiederholte plautdietsche Beispiel zeigt, dass mit der dop-
pelten LA des Plautdietschen oder Westflämischen bereits zwei Drittel des
Weges zum Englischen gegangen sind (zumindest bei drei Verben; allgemei-
ner bei m Verben: 1− 1

m des Weges). Es muss nur noch das Vollverb Vm vor
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sein Objekt treten, also die dritte Adjunktionsregel aufgehoben werden, und
damit hätten wir die englisch-skandinavische Wortstellung aus der westger-
manischen abgeleitet.

Es leuchtet unmittelbar ein, dass Schriftsprachen gar keine oder höch-
stens rigide Adjunktion kennen, da Parsing-Freundlichkeit vor allem eine For-
derung an mündliche Sprache ist: Den Lesefluss kann man verlangsamen,
komplexe Konstruktionen mehrfach lesen etc. Gesprochene Sprache muss
in Echtzeit verarbeitet werden können. Während der Unterschied zwischen
Schrift- und gesprochenen Sprachen also klar ist, und auch die deutlich grö-
ßere Variabilität als Ausdruck mangelnder Normierung einleuchtet, bleibt a
priori unklar, wieso das Süddeutsche (mit Ausnahme des Alemannischen)
nicht ebenfalls zur Parsing-freundlichen LA neigt.

4.7 Vorteile der Verbaladjunktion

Da es bereits einige Erklärungen des kwg. Verbalkomplexes gibt, sollen nun
noch mal die Vorteile der hier vorgestellten Verbaladjunktion aufgezählt wer-
den:

1. Einheitlichkeit: Es gibt nur Kopf-an-Kopf-Adjunktionen, stets nach
links, stets an ein Verb oder an den linken Rand einer Konstituente (an die
tiefste Adjunkt-Position). Adjunktion kann als syntaktisches, nicht notwen-
dig als PF-Phänomen aufgefasst werden.

2. Strukturtreue: Der Strukturbaum wird nicht reanalysiert, sondern bleibt
erhalten. Es werden nur Adjunkte in Zweigspitzen angefügt; die Spuren mar-
kieren den Ausgangsort. Mit der Basisstruktur ist auch das Ergebnis mit Kay-
nes (1994) LCA verträglich.

3. Auch die Zwischenschritte mehrfacher Verbaladjunktion sind (wenn
auch nicht in allen kwg. Varietäten) grammatisch und LCA-verträglich.

4. Es werden alle in kwg. Varietäten vorkommenden Konstruktionen er-
zeugt; und es werden keine Strukturen erzeugt, die in allen kwg. Varietäten
ungrammatisch sind.

5. Motivation: Verbaladjunktion ist durch Parsing-Ökonomie motiviert.
Die Vielfalt in den kwg. Varietäten ergibt sich aus einer unterschiedlichen Ge-
wichtung der beiden Skalenenden Parsing- und Bewegungsökonomie. Bewe-
gungsfaule Sprachen sind schwerer verständlich; Parsing-freundliche Spra-
chen erfordern möglichst lange Adjunktionen.
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6. Generalisierbarkeit auf andere Fragestellungen wie etwa die Pronomi-
naladverbien (vgl. Kap. 5) oder die Negation (vgl. 4.10).

7. Der Ansatz erklärt die Verbalkomplexe aller germanischen Sprachen.
Dass das Englische oder Skandinavische keine Variation des Verbalkomple-
xes zeigt, kann man ausgehend von der (auch in diesen Sprachen bezeugten
historischen) kwg. Satzklammer dadurch erklären, dass mit der Maximalzahl
an langen Adjunktionen bereits das Maximum an Parsing-Freundlichkeit er-
reicht ist und damit die Motivation 5. entfällt. Einige standardferne Varietäten
(Plautdietsch, Westflämisch, Alemannisch etc.) favorisieren Konstruktionen,
die dem Englisch-Skandinavischen Skalenende schon sehr nahe kommen.
Man kann diese Konstruktionen als Zwischenstufen in deren Sprachentwick-
lung sehen.

8. Auch der ungarische Verbalkomplex lässt sich auf diese Weise elegant
rekonstruieren. Ohne hier auf Details eingehen zu können – was schon daran
scheitern dürfte, dass ich des Ungarischen nicht mächtig bin – verweise ich
darauf, dass alle in Koopman/Szabolcsi (2000) aufgeführten Beispiele durch
(zum Teil mehrfache) Verbaladjunktion ableitbar sind.

4.8 Die pld. als prototypisch kwg. Syntax

Wir betrachten nun als Fallstudie eine kwg. Varietät etwas genauer: das Plaut-
dietsche (Einzelheiten zu dieser Sprache in Siemens 2012). Frühere Sprach-
stufen heutiger Standardsprachen zeigen eine viel größere syntaktische Viel-
falt, was heute noch im von Standardisierungstendenzen weitgehend unange-
fochtenen Plautdietschen gilt. Dieses bildet die ganze kwg. Vielfalt ab.

Ein erster Beispielsatz: Nach Kaufmann (2007:187) kommen im Plaut-
dietschen folgende Verbalkomplexe mit drei Verben und einem Objekt vor,
wobei V1 eine finite Form des Hilfsverb haben ist, also beispielsweise ein
Haus hat1 bauen3 müssen2. Die ersten drei der folgenden Versionen sind
deutsche (mit einfacher Adjunktion), die letzten drei niederländische Muster
(mit doppelter Adjunktion), jeweils mit einer dialektalen Variante: das aller-
erste ist süddeutsch, das allerletzte das westflämische Muster. Am Anfang der
Zeile steht die Versionsnummer nach Kaufmann (2007:187):
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(4.8.1) v11 süddeutsch O-V3-V1-V2 2.3%
v12 deutsch O-V1-V3-V2 11.5%
v14 ?deutsch V1-O-V3-V2 3.5%
v13 niederländisch O-V1-V2-V3 22.8%
v15 ?flämisch V1-O-V2-V3 4.5%
v16 flämisch V1-V2-O-V3 50.5%

Die Häufigkeiten bergen keine Überraschungen:
1. Der Infinitiv V3 regiert in allen sechs Versionen das Objekt nach links.
2. Zwischen Objekt und V3 steht in 56.3% der Fälle kein anderes Verb

(v11, v14, v16).
3. Es werden mit 77.8% die drei niederländischen Versionen (v13, v15,

v16) mit der Verbfolge V1-(. . . )-V2-(. . . )-V3 bevorzugt.
4. Die beiden Standards (v12, v13) machen zusammen nur ein Drittel der

Fälle (34.3%) aus, doppelt so beliebt sind die Nicht-Standards.
5. In über der Hälfte der Fälle werden V1 und V2 aus Gründen der Parsing-

Freundlichkeit so weit es geht nach links adjungiert (v16), vgl. auch (4.4.4).
Der Unterschied zum Englischen/Skandinavischen besteht in dieser häufig-
sten Reihenfolge nur noch in der fehlenden Inversion von V3 und O.

Es zeigt sich ganz klar: Die plautdietsche Verbfolge deckt sich meistens mit
der flämisch-niederländischen. Ob das darauf zurückzuführen ist, dass ein
Teil der Mennoniten aus Flandern nach Westpreußen auswanderte, dass Nie-
derländisch bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Gottesdientspra-
che der Mennoniten in Westpreußen war und somit damals einen ähnlichen
Druck auf die plautdietsche Syntax ausübte wie seitdem das Standarddeut-
sche, oder ob sich darin eine auf niederdeutsch-niederländischer Urverwand-
schaft oder gar auf dem Westgermanischen basierende Syntax wiederspiegelt,
mag ich nicht endgültig entscheiden. Mir erscheint die letzte Erklärung die
wahrscheinlichere, da das Flämische wie das Plautdietsche eine noch in der
Mündlichkeit verhaftete Orientierung an der Parsing-Freundlichkeit aufwei-
sen, die früher auch für die anderen kwg. Sprachen galt.

Ob es in anderen rezenten nd. Varietäten eine ähnliche Vielfalt gibt, lässt
sich zumindest aus der Nd. Grammatik (1998) nicht erschließen, weil sie auf
Verbalkomplexe nicht eingeht. Um 1500 kommen jedenfalls auch im Nieder-
deutschen – und hier zeigt sich ein deutliches Niederdeutsch-Hochdeutsch-
Gefälle – „niederländisch/flämische“ Muster vor (diese Zitate und weitere
Beispiele: Härd 1981:59):
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(4.8.2) also god schal werden geboren van eyner joncfrouwen
(Das Buch Sidrach, nach der Kopenhagener mnd. Hs. von 1479)
dat se mit eynander mögen werden to höpe gehangen
(Halberstädter Bibel von 1522, Exodus 26.4)

Die Frequenzen und ihr geschichtlicher Verlauf hängen nach Härd (1981)
wesentlich von zwei Faktoren ab: Ob V1 eine finite Form von haben, sein,
werden oder eines Modalverbs ist; und ob Vmax Infinitiv oder Partizip ist. Vor
dem Hintergrund dessen, dass auch im heutigen Standarddeutschen in Ab-
hängigkeit vom spezifischen V1 nur in wenigen Fällen verschiedene Reihen-
folgen grammatisch sind, mit haben1 nur die eine, mit anderen V1 nur die an-
dere Reihenfolge möglich ist, ist es nur eine sehr grobe erste Näherung, wenn
Kaufmann (2007), auf den ich mich hier stütze, für das Plautdietsche nur die
undifferenzierten Prozentzahlen der Reihenfolgen einander gegenüberstellt.
Je nach dem, welches V1 und welches Vmax in den Beispielsätzen gewählt
wird, schwanken die Prozentzahlen.

Als weitere Beispiele wählen wir zwei Sätze mit jeweils zwei Verben, einem
Objekt und einem Adverb:

(4.8.3) a. Wan hee daut Hus nu vetjeepe mott,. . .
,Wenn er das Haus jetzt verkaufen muss, . . . ‘ bzw.

b. Wan hee dem Maun wertjlich ommjebrocht haft, . . .
,Wenn er den Mann wirklich umgebracht hat, . . . ‘

a. b.
v5-1 deutsch Adv-O-V2-V1 7.1% bzw. 54.8%
v5-2 O-Adv-V2-V1 41.7% bzw. 9.0%
v6-1 niederl. Adv-O-V1-V2 1.8% bzw. 12.7%
v6-2 O-Adv-V1-V2 25.6% bzw. 4.8%
v7-3 flämisch Adv-V1-O-V2 9.5% bzw. 15.1%
v6-5 O-V1-Adv-V2 4.8% bzw. 0.0%
v7-1 V1-Adv-O-V2 0.6% bzw. 0.0%
v7-2 V1-O-Adv-V2 4.8% bzw. 0.0%

Ich vergleiche hier nur die Gesamthäufigkeiten. Detailliertere Untersuchun-
gen, die die einzelnen Kolonien, das Geschlecht und das Alter der Informan-
ten berücksichtigen, finden sich bei Kaufmann (2007).

Das infinite Verb V2 steht immer rechts von seinem Komplement. Für die
Permutation von Objekt und Adverb gibt es genau zwei Möglichkeiten; für
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die Stellung des finiten Verbs V1 gibt es vier Möglichkeiten: vor Objekt und
Adverb, zwischen diesen, vor V2 oder ganz rechts. Kombiniert man die beiden
Variationsmöglichkeiten, so erhält man genau acht a priori mögliche Muster,
und alle wurden von den Gewährspersonen auch gebildet; je zwei aufein-
anderfolgende Versionen in der Auflistung unterscheiden sich voneinander
nur dadurch, dass die Reihenfolge des Objekts und des Adverbs vertauscht
sind: Die Verbzweitstellung des Hauptsatzes (v7), die nach der Subjunktion
wenn aber nur sehr selten vorkommt; die am häufigsten vorkommende deut-
sche Verbletztstellung des Nebensatzes (v5); und von diesem ausgehend die
niederländische rigide Adjunktion (innerhalb des Verbalkomplexes) und die
flämische lange Adjunktion (bis in nonverbale Umgebung hinein).

Da alle acht a priori möglichen Ergebnisse auch vorkommen, erkennt
man: Scrambling beeinflusst nicht die Möglichkeiten der Verbaladjunktion,
und umgekehrt behindert die Verbstellung nicht das Scrambling.

Jedoch gilt nicht, dass die Permutation von Objekt und Adverb einerseits
und die Verbaladjunktion andererseits vollkommen unabhängig voneinander
ablaufen, das zeigen die Häufigkeiten. Eine mögliche Erklärung könnte darin
bestehen, dass das modale Adverb wertjlich im Vergleich mit dem temporalen
nu weiter vorn im Satz stehen muss. Eine andere Erklärung besteht darin, das
modale Adverb dem finiten Hilfsverb und damit dem Matrixsatz zuzuordnen,
das temporale dem eingebetteten Vollverb („Therefore, one has to conclude
that wirklich in MLG [=Plautdietsch] is adjoined to a position higher up in
the structural tree than nü.“ Kaufmann 2007:169). Damit ergibt sich für die
häufigsten und damit unmarkierten Reihenfolgen die Struktur:

(4.8.4) Wan hee [daut Hus nu vetjeepe] mott
Wan hee wertjlich [dem Maun ommjebrocht] haft

Zu 77% steht nu nach dem Objekt, es sollte daher innerhalb der V2P vor
dem Vollverb vetjeepe generiert werden; wertjlich hingegen steht in 83% vor
(und damit außerhalb) der V2P und sollte daher als Adverb des Matrixsatzes
betrachtet und generiert werden.

Vergleicht man die Häufigkeiten in (4.8.1) mit (4.8.3), so erkennt man
eine umgekehrte Tendenz: Bei Verbalkomplexen aus drei Verben und einem
Objekt wird deutlich die flämische Wortfolge bevorzugt; bei zwei Verben, ei-
nem Objekt und einem Adverb genauso deutlich die deutsche Wortfolge. Bei
zwei Verben ist offenbar die Parsing-Not noch relativ gering und es bleibt
meistens bei der deutschen Verbfolge V2V1; auch das Standard-Niederländi-
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sche lässt bei zwei Verben diese Reihenfolge zu, wenn auch nicht in allen
Konstellationen. Dass Adverb wie Objekt vorkommen, wird nicht als Kom-
plikation empfunden. Bei drei Verben kehrt sich die Häufigkeit um. Damit der
Satz verständlich bleibt, werden die Verben V1 und V2 so weit es geht nach
links adjungiert.

In beiden Fällen nimmt die niederländische Wortfolge eine Zwischen-
stellung ein. Dies deckt sich mit der Sprachenskala in (4.4.7). Kaufmann
(2007:174) kommt jedoch zum entgegengesetzten Ergebnis, dass die flämi-
sche Wortfolge (bei ihm als Verb Projection Raising, also VPR, rekonstru-
iert) eine Zwischenstellung einnimmt, obwohl seine Daten zum Teil seinem
Ergebnis widersprechen (vgl. 2007:180); nur die Kolonie Menno stützt seine
Behauptung. Wenn er immer wieder die Reihenfolge (i) NR–VPR–VR mit
riesigem X2-Wert aufführt (2007:163, 168, 175, 181, 183), so könnte ein un-
befangener Leser das als Bestätigung dieser Reihenfolge sehen. Nun ist aber
klar, dass ein Austausch der Zeilen VR und VPR in der Tabelle keinen Ein-
fluss auf den X2-Wert hat. Statt der angegebenen Reihenfolge kann man also
auch NR–VR–VPR schreiben, mit der niederländischen Wortfolge als Zwi-
schenstellung: Die Korrelationswerte blieben gänzlich unverändert.

Nun zeichnen wir einen Strukturbaum für diese Beispielsätze. Der große Rah-
men ist nach wie vor der in (2.4) eingeführte Basissatz. In diesen werden die
untergeordneten Satzebenen wie eine Matrjoschka eingebettet. Die mit i indi-
zierte Satzebene im Diagramm fällt bei Komplexen aus zwei Verben weg, es
können aber auch mehrere dieser Satzebenen rekursiv ineinandergeschach-
telt werden. Bei m = 6 dürfte wohl in den meisten Sprachen die maxima-
le Grenze der kognitiven Verarbeitung erreicht sein. Solche Vi zwischen V1
und Vm sind typischerweise Modalverben (ohne die eingeklammerte NPO)
oder Perzeptiva/Kausativa wie sehen, lassen, die nicht nur eine Infinitivphra-
se sondern ein zusätzliches im Diagramm eingeklammertes Akkusativ-Objekt
regieren (AcI). Vm ist das Vollverb als Träger der semantischen Daten und der
im Vergleich zu den anderen Satzebenen in der Regel komplexeren Rektions-
eigenschaften.

Die eingeklammerten (NPO) markieren die Stelle des Objekts einer AcI-
Konstruktion. Dieses kann von V1 oder von V2 regiert sein. Es können auch
beide der eingeklammerten (NPO) besetzt sein, etwa in geschachtelten AcIs,
wie in Ich sehe sie ihn laufen lassen.

Mit dieser Satzstruktur lassen sich die von Kaufmann abgefragten Sätze
mit allen ihren Übersetzungsvarianten der befragten Erstsprachler ableiten.

128



(4.8.5)

C AdjV1P V1 NPS
. . .

. . .

CP

PP

vm3

(NPO)

(NPO)

Adv NPO

PP

NPO

vi

nm vm2

V1P

V1P

CompV1

ViP

ViP

Vi

ViVmP

Vm

Vm

v14 wan seei haft ti ahm wulltseehne
v15 wan seei haft ti ahm wullt2 seehne t2
v16 wan seei haft ti ahmwullt2 seehne t2
v7-1 wan heei mott ti een Husnu bue —
v7-2 wan heei mott ti tjnu[een Hus]j bue —
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ausgehend vom Verbletztsatz:

C [NPS nm vm3 Adv vm4 NPO vm1 vm2 Vm vi Vi ]j V tj
v11 wan see ahm seehne haft1 wullt t1
v12 wan see ahm haft1 seehne wullt t1
v13 wan see ahm haft1 wullt2 seehne t2 t1
v5-1 wan hee nu een Hus bue — — mott
v5-2 wan hee [een Hus]i nu ti bue — — mott
v6-1 wan hee nu een Hus mott1 bue — — t1
v6-2 wan hee [een Hus]i nu ti mott1 bue — — t1
v7-3 wan hee nu mott1 een Hus bue — — t1
v6-5 wan hee [een Hus]i mott1 nu ti bue — — t1

Fünf Konstruktionen (v14, v15, v16, v7-2, v7-1) haben das finite Verb an
zweiter Stelle nach dem Subjekt. Diese lassen sich auf zwei verschiedene
Weisen rekonstruieren. In (4.8.5) wird davon ausgegangen, dass die Infor-
manten bei der Übersetzung einen Hauptsatz bilden. Kaufmann zieht eine an-
dere Rekonstruktion vor; danach werden alle Sätze einheitlich aus dem Ver-
bletztsatz abgeleitet. Dann würden diese fünf „Hauptsätze“ zusätzlich zu den
aufgeführten Adjunktionen eine allererste LA verlangen, durch die das finite
Verb in die zweite Position gelangt. Sieben Konstruktionen (v11, v12, v13,
v5-1, v5-2, v6-1, v6-2) haben eine klare Trennung von nominalen Elementen
und den Verben in einem Verbalkomplex am Ende. Diese sind vom Verbletzt-
satz abgeleitet. Zwei Konstruktionen (v7-3, v6-5) sind komplex, da im rein
zeitlichen Verlauf mehrfach die Satzebene gewechselt wird. In das Mittelfeld
des eingebetteten Satzes, zwischen Objekt und Adverb, wird das finite Verb
des Matrixsatzes durch LA vorgezogen.

4.9 Extraposition und die dritte Konstruktion

Das Friesische zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Umstellung von Ver-
ben durchführt, solange wir uns auf reine Infinitive beschränken. Doch sieht
die Sache schon ganz anders aus, wenn wir inkohärente Konstruktionen hin-
zunehmen. Ausgangspunkt ist ein Satz mit extraponierter zu-Infinitiv-Phrase
(a). Aus dieser können nun Konstituenten vorgezogen werden. Das Ergeb-
nis ist die sogenannte dritte Kontruktion (b) im Friesischen (vgl. de Haan
1993). Alternativ kann man aber auch das Extrapositum dieser Sätze in der
Basisposition vor dem Regens, also dem am Satzende stehenden finiten Verb,
annehmen und dieses nach links adjungieren (c):

130



(4.9.1)a. omdat er tj miende [dat ferwachtsje te kinnen]j
weil er tj meinte [das erwarten zu können]j

b. omdat er tj dati miende [ti ferwachtsje te kinnen]j
weil er tj dasi meinte [ti erwarten zu können]j

c. omdat er [dat miende1 ferwachtsje te kinnen] t1
weil er [das meinte1 erwarten zu können] t1

Die Lösung (c) fügt sich unmittelbar in das Muster der Verbaladjunktion aus
(4.4). Sie kommt mit nur einer Bewegung eines Verbs aus, und man vermei-
det die Frage, ob Bewegungen nach rechts, wie im Falle der Extraposition,
zulässig sind. Das nächste Beispiel zeigt jedoch, dass diese Rekonstruktion
nur in sehr einfachen Beispielen funktioniert, dass wir im Allgemeinen also,
wie de Haan vorschlägt, von Extraposition ausgehen sollten.

Im nächsten Beispiel greifen wir den Fall auf, den wir bereits in der Dis-
kussion der Adjunktionsregel 2. in (4.4.3) ansprachen: V1 ist ein Hilfsverb,
V2 ein Partizip II und V3 ein zu-Infinitiv – der im Alemannischen allerdings
ohne zu gebildet wird. Da sich solche Verben stellungstechnisch jedoch auch
im Alemannischen anders verhalten als reine Infinitive, werde ich allgemein
von zu-Infinitiven sprechen; im Alemannischen eben ohne phonetisch reali-
siertes zu. Auch im Alemannischen ist die Reihenfolge V2V1V3 mit anderen
Verben nicht grammatisch, ich gehe also auch in dieser Varietät von Extrapo-
sition aus. Brandner (2006) schließt aus dem fehlenden zu auf eine kohärente
Konstruktion, entfernt sich damit aber vom üblichen Sprachgebrauch. Denn
allgemein schließt man aus der Möglichkeit der Extraposition auf Inkohä-
renz, wir hätten also im Alemannischen trotz des fehlenden zu ebenfalls ei-
ne inkohärente Konstruktion. Auch im Alemannischen fällt die Abgrenzung
der Kohärenz also nicht mit dem Fehlen von zu zusammen, obwohl es die
Anhebungsverben, auf die wir gleich zu sprechen kommen, nicht gibt (vgl.
Brandner 2006).

Nun also ein Beispiel, in dem nicht V2 der zu-Infinitiv ist, sondern V3
(vgl. de Haan 1993:122). Zunächst V3P in der Basisposition (a), dann die
Extraposition (b), gefolgt von verschiedenen Rekonstruktionen der dritten
Konstruktion. Wollte man die beiden Verben V1 und V2 ausgehend vom fol-
genden Satz (a) nach links adjungieren (c), so müsste man die Gültigkeit der
Regel 2. in (4.4.3) auf reine Infinitive einschränken und im vorliegenden Fall
Adjunktionen durchführen, die gegen die Regel 2. verstoßen. Andererseits
kann man anerkennen, dass inkohärente Konstruktionen offensichtlich syn-
taktisch etwas anderes sind und Extraposition der am tiefsten eingebetteten
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Phrase zulassen (b), gefolgt von einer Linksadjunktion des Komplements in
seine Ausgangslage (d). Am sparsamsten ist jedoch die von de Haan favo-
risierte Extraposition des zu-Infinitivs ohne sein Komplement (e). Für wel-
che Rekonstruktion der dritten Konstruktion man sich entscheidet, hängt von
theoriespezifischen Einschränkungen ab. Was hier nur angesprochen werden
sollte, ist, dass man, wenn man Extrapositionen als Rechtsbewegungen ab-
lehnt, durch Einschränkung der Adjunktionsregel 2. auf reine Infinitive die
Sätze in (b) und (c, d, e) auch durch (doppelte) Verbaladjunktion von V1 und
V2 erhalten kann – im Fall (b) bis vor V3P , bei der dritten Konstruktion bis
in diese hinein. Zum Vergleich die alemannische Version ohne zu in (f) (vgl.
Brandner 2006).

(4.9.2)a. dat er my [dat boek te lêzen] ferbean hat
dass er mir [das Buch zu lesen] verboten hat

b. dat er my tj ferbean hat [dat boek te lêzen]j
dass er mir tj verboten hat [das Buch zu lesen]j

c. dat er my [dat boek ferbean2 hat1 te lêzen] t2 t1
dass er mir [das Buch verboten2 hat1 zu lesen] t2 t1

d. dat er my tj [dat boek]i ferbean hat [ti te lêzen]j
dass er mir tj [das Buch]i verboten hat [ti zu lesen]j

e. dat er my [dat boek tj] ferbean hat [te lêzen]j
dass er mir [das Buch tj] verboten hat [zu lesen]j

f. dass er mir [des Buech tj] verbote het [∅ lese]j

(4.9.3)

NPIO VP (=Obj)

CompV2 (=Obj)

AdjV1P = V2P i

V1P

CP

C NPS NPIO CompV V V2 V1

V1P

V2P

ti

AdjV2P
dass er mirk PROk das Buch zu lesen verboten hat

132



Der Satz (4.9.2)a beginnt mit einer Subjunktion C, daher wird V2P aus dem
Komplement von V1 (also aus V2P nach AdjV1P ) topikalisiert (vgl. 2.4). Der
Rahmen um V2P bezeichnet wie schon an anderer Stelle Linksrektion. Das
Verb V2 (verbieten) regiert Subjekt, Objekt und indirektes Objekt. Dieses Mit-
telfeld ist hier wieder ad hoc durch LCA-kompatible Adjunktion konstruiert;
es ist jetzt nicht unser Thema. Das Objekt ist hier als zu-Infinitiv-Satz reali-
siert, und um die Inkohärenz der Struktur zu verdeutlichen, ist hier ein phone-
tisch nicht realisiertes Subjekt PRO angesetzt, dessen Index k die Koreferenz
mit mir bezeichnet. Das eingebettete Verb V bezeichne ich hier nicht als V3,
weil es nicht Teil des Verbalkomplexes ist; das Objekt von V2 ist ein eigen-
ständiger Satz, der daher auch extraponierbar ist (4.9.2)b. Seine Basisposition
ist jedoch nicht im Nachfeld, denn als Objekt steht er links vom regierenden
Partizip V2. Die dritte Konstruktion besteht darin, dass das Verb (also der
Kopf dieser Phrase) aus diesem eingebetteten Satz auch ohne sein Komple-
ment über den VP-Knoten hinweg nach AdjV2P extraponierbar ist (4.9.2)e.
Damit das zulässig ist, muss man wohl annehmen, dass so eine infinite VP
nicht ganz so satzwertig ist wie eine finite VP, mit der die dritte Konstruktion
gänzlich ausgeschlossen ist. Der Verzicht auf das Subjekt PRO würde einem
jedoch die Möglichkeit nehmen, die Koreferenz mit einem Objekt bzw. dem
Subjekt des Matrixsatzes anzuzeigen (Objekt- vs. Subjektkontrolle):

(4.9.4) dass er miri [PROi das Buch zu lesen] verboten hat
dass eri mir [PROi das Buch zu lesen] versprochen hat

Das Subjekt der VP ist also deutlich eigenständiger als im Falle eines Verbal-
komplexes, in dem die beteiligten Verben keine unterschiedlichen Subjekte
haben. Ich setze in Verbalkomplexen kein PRO an, im gegebenen Fall halte ich
es jedoch für notwendig. Und es ist auf diese Weise auch klar, von welchem
Verb das Buch bzw. mir jeweils regiert werden. Daher sehe ich es nicht als
zielführend, die Argumentstrukturen des eingebetteten Verbs und der Matrix-
Verben zu unifizieren (vgl. Wöllstein-Leisten 2001); dadurch wird ähnlich
wie bei der Reanalyse zu viel Struktur zerstört. Damit die dritte Konstruktion
möglich ist, müssen wir also eine Satzwertigkeit konstatieren, die zwischen
dem aus mehreren Ebenen bestehenden Verbalkomplex, den ich monoklausal
rekonstruiere, und finiten Nebensätzen liegt, deren Satzwertigkeit niemand
anzweifelt. Wir müssen also annehmen, dass solche zu-Infinitiv-Phrasen inko-
härent (und daher extraponierbar) und trotzdem durchlässig für die Extrapo-
sition einzelner ihrer Teile sind. Ob man nun erst CompV aus der VP hinaus-
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bewegt (und zwar wohin genau?) und anschließend die VP extraponiert, oder
unmittelbar V (eventuell mit Teilen seines Komplements) extraponiert, das
hängt von theoriegeleiteten Vorgaben ab. Ich halte aus ökonomischen Grün-
den eine Theorie für erstrebenswert, die die Rekonstruktion de Haans zulässt.

Es geht auch noch komplexer. Im nächsten Beispiel de Haans (1993:123) ist
ein weiteres Verb hinzugefügt, und nun zeigt sich, dass de Haan mit seiner Fa-
vorisierung der Extraposition des eingebetteten Verbs V wohl recht hat. Es ist
die ökonomischste Variante, weil man mit einer Bewegung auskommt. Und
obwohl Kayne (1994) solche Bewegungen nach rechts nicht duldet, handelt
es sich im Sinne meiner symmetrischen Fassung seines LCA bei der Extrapo-
sition ja auch nur um eine Comp-Adjunktion (also die gleiche Bewegung wie
die Topikalisierung in V1P ), die in allen ViP für i ≥ 2 nach rechts verläuft:

(4.9.5) dat er my [dat boek ti] ferbiede wolle soe [te lêzen]i
dass er mir [das Buch ti] verbieten wollen sollte [zu lesen]i

Eine Verbaladjunktion nach (4.4.3) würde im Vergleich hierzu drei Schrit-
te erfordern, die Regel 2. müsste außer Kraft gesetzt werden, und unabhän-
gig davon, in welcher Reihenfolge man die drei Verben bewegt, wären die
Zwischenschritte wohl allesamt ungrammatisch. Eine Verallgemeinerung der
Verbaladjunktion auf die dritte Konstruktion erscheint mir damit zu teuer. Ich
stimme also de Haans Rekonstruktion der dritten Konstruktion zu, zumal sich
Extrapositionen in meiner Deutung des LCA ja ganz natürlich ergeben.

Nun noch eine verschachtelte Konstruktion (a), die Extraposition beider
Klammern gestattet (b), mit dritter Konstruktion in der inneren Klammer (c),
zwei verschiedene dritte Konstruktionen in der äußeren Klammer (d, e) und
in beiden Klammern (f):
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(4.9.6)
a. dat er [my [dat boek te lêzen] ferbiede te kinnen] miende

dass er [mir [das Buch zu lesen] verbieten zu können] meinte
b. dat er tj miende [my ti ferbiede te kinnen [dat boek te lêzen]i]j

dass er tj meinte [mir ti verbieten zu können [das Buch zu lesen]i]j
c. dat er tj miende [my [dat boek ti] ferbiede te kinnen [te lêzen]i]j

dass er tj meinte [mir [das Buch ti] verbieten zu können [zu lesen]i]j
d. dat er [my ti ferbiede tj] miende [te kinnen]j [dat boek te lêzen]i

dass er [mir ti verbieten tj] meinte [zu können]j [das Buch zu lesen]i
e. dat er [my ti tj] miende [ferbiede te kinnen]j [dat boek te lêzen]i

dass er [mir ti tj] meinte [verbieten zu können]j [das Buch zu lesen]i
f. dat er [my [dat boek ti] tj] miende [ferbiede te kinnen [te lêzen]i]j

dass er [mir [das Buch ti] tj] meinte [verbieten zu können [zu lesen]i]j

Extraposition umfasst (ähnlich wie Topikalisierung, also die spiegelbildliche
Comp-Adjunktion in V1P ) Entitäten sehr unterschiedlichen Umfangs: ent-
weder nur das Verb, oder zusätzlich Teile von dessen Komplement oder das
komplette Komplement. Sehr stark markiert – mit besonderer Betonung und
mit einer Sprechpause vor dem Extrapositum – kann man wohl auch Teile des
Komplements ohne Verb extraponieren (e):

(4.9.7)a. dass er [mir das Buch zu geben] vergessen hat
b. dass er [mir das Buch ti] vergessen hat [zu geben]i
c. dass er [mir ti] vergessen hat [das Buch zu geben]i
d. dass er ti vergessen hat [mir das Buch zu geben]i
e. dass er [mir ti zu geben] vergessen hat – [das Buch]i

Durch Extraposition erreicht man, dass das finite Verb als rechte Satzklam-
mer vorgezogen und dadurch das Parsing erleichtert wird. Auch ohne eine
quantitative Erhebung dürfte unbestritten sein, dass die Varianten (4.9.6)(b,
e) und (4.9.7)(d, c), also diejenigen, bei denen das finite Verb möglichst weit
links steht und möglichst große Klammern möglichst weit nach rechts extra-
poniert werden, am leichtesten zu verarbeiten sind und wohl auch am häu-
figsten vorkommen. Die Motivation für Extraposition ist die gleiche wie für
Verbaladjunktion, es handelt sich also um zwei komplementäre Verfahren mit
demselben Ziel der Parsing-Erleichterung, nur die Mittel sind verschieden.
In inkohärenten Konstruktionen, wenn Extraposition möglich ist, wird ex-
traponiert, wenn nicht, kommt es zur Verbaladjunktion. Die Grenze verläuft
nicht zwischen reinen und zu-Infinitiven, denn Anhebungsverben wie schei-
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nen, drohen, pflegen regieren zwar einen zu-Infinitiv, die Konstruktion ist aber
kohärent; Extraposition ist ausgeschlossen:

(4.9.8) Lolai scheint [ti/*PROi zu rennen]
dass Lolai [ti zu rennen] scheint

* dass Lolai tj scheint [ti zu rennen]j

Die in de Haan (1993) aufgeführten Beispiele mit Anhebungsverben lassen
sich durch Verbaladjunktion herleiten. De Haan schlägt zur Herleitung der
friesischen Sätze allerdings Verb Raising vor, also Bewegung nach rechts und
im Strukturbaum nach oben. Da ich VR bereits an anderer Stelle verworfen
habe, hier nunmehr nur die Herleitung eines seiner Sätze in verschiedenen
Varietäten durch Verbaladjunktion:

(4.9.9) hd. dass er das nicht tun zu können braucht/scheint
fries. dat er dat net dwaan hoecht1/skynt1 te kinnen t1

nl. dat hij dat niet hoeft1/schijnt1 te kunnen2 doen t2 t1
pld. daut hee daut nich bruckt1/schient1 doone ∅/to tjene t1

Das Niederländische zeigt wie gehabt doppelte rigide Adjunktion, das Frie-
sische eine an das Süddeutsche gemahnende kurze Adjunktion mit dem Er-
gebnis V3 V1 te V2, jedenfalls ist es nicht mehr das Spiegelbild des Nieder-
ländischen. Das Plautdietsche unterscheidet sich von den anderen Varietäten
nicht nur durch die Reihenfolge V1 V3 to V2 (also RA), sondern auch dadurch,
dass brauchen den reinen Infinitiv regiert und damit unter die Modalverben
zu zählen ist (vgl. Siemens 2012:183).

4.10 Skopus und Negation

Zu diesem Kapitel vgl. Siemens (2013).

Das folgende Beispiel entnehme ich Haegeman (2009:113, die es aller-
dings mit Hilfe von VPR rekonstruiert) und füge eine ebenfalls grammatische
plautdietsche Übersetzung hinzu:
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(4.10.1)a. westfl.: da Jan Marie twee kiers deeg1 [da boek lezen] t1
pld.: daut Jan Marie tweemol leet1 [daut Bok lese] t1

b. westfl.: da Jan Marie twee kiers [deeg1 da boek lezen] t1
pld.: daut Jan Marie tweemol [leet1 daut Bok lese] t1

c. westfl.: da Jan Marie deeg1 twee kiers [da boek lezen] t1
pld.: daut Jan Marie leet1 tweemol [daut Bok lese] t1

,dass Jan Marie zweimal das Buch lesen ließ‘

Diese Variationen lassen die Frage aufkommen, ob Verbaladjunktion Einfluss
auf den Skopus hat. Die mit der standarddeutschen gleiche Basiswortfolge
und die Version (a, b) sind ambivalent. Es bleibt offen, ob Jan ein- oder zwei-
malige Lektüre zweimal oder zweimalige Lektüre einmal veranlasste; zwei-
mal kann sich auf lesen oder lassen beziehen. Ob deeg/leet vor die einge-
bettete Phrase adjungiert wird oder in diese hinein, hat keinen Einfluss auf
den Skopus. In Satz (c) hingegen kann sich zweimal nur auf lesen beziehen,
Jan hat also beide Lektüren zugleich veranlasst. Das Skopus-tragende Ele-
ment (zweimal) kann sich also nur auf ein folgendes Verb beziehen, nicht auf
ein vorhergehendes. Wird ein Verb bei der Adjunktion zu weit nach links be-
wegt, so entzieht es sich dem Skopus. Verbaladjunktion kann, wenn sie lang
genug ist, die Anzahl der Lesarten eines Satzes reduzieren, auch hierin liegt
ein Parsing-freundlicher Effekt.

Der gleiche tritt bei mehrfacher Negation auf. Mehrere Negatoren können
unabhängig voneinander fungieren, im Standarddeutschen müssen sie es so-
gar: Jeder Negator hat eine eigene negierende Kraft, doppelte Negation hebt
sich auf. Doch in vielen kwg. Varietäten können mehrere Negatoren kongruie-
ren, es wird also nur eine Negation unter Umständen mehrfach angezeigt, ein
Phänomen, das man aus romanischen, slavischen oder baltischen Sprachen
ebenfalls kennt. Auch wenn Negations-Kongruenz in den meisten Varietäten
der unmarkierte Fall ist, bleibt ein Rest von Unsicherheit, ob nicht doch eine
dem Standarddeutschen entsprechende Lesart gemeint sein könnte (a), vgl.
Haegeman (2009:115). Hier schafft lange Adjunktion des Verbs zwischen die
beiden Negatoren Klarheit (b), denn wenn die beiden Negatoren verschiede-
nen Skopus haben, können sie nicht kongruieren:

(4.10.2)a. westfl.: da Jan Marie [an niemand geen boeken deeg1 geven] t1
pld.: daut Jan Marie [tjeenem tjeene Betja leet1 jewe] t1

b. westfl.: da Jan Marie [an niemand deeg1 geen boeken geven] t1
pld.: daut Jan Marie [tjeenem leet1 tjeene Betja jewe] t1

,dass Jan Marie niemandem keine Bücher geben ließ‘
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In beiden Fällen entzieht sich das (in diesen Beispielen finite) Verb durch
Linksadjunktion vor das Skopus-tragende Element (im Beispiel 4.10.1 zwei-
mal, in 4.10.2 die Negation) dessen Skopus. Erklärt man die Beispiele durch
VPR, so muss man andere Formulierungen wählen, doch in jedem Fall gilt:
Steht das Verb als Ergebnis von Umordnungen vor dem Skopus-tragenden
Element, so entzieht es sich dessen Skopus.

Diese Beobachtung hat weitreichende theoretische Folgen, denn ein Ar-
gument dafür, dass das Kontinental-Westgermanische eine OV-Sprache sein
soll, besteht in Beispielen, in denen sich der Negator auf das finite Verb be-
zieht. Wird dieses im Hauptsatz in der linken Satzklammer basisgeneriert, so
befindet es sich, so wird behauptet, außerhalb des Negations-Skopus. Daher,
so das Argument, muss es rechts innerhalb des Skopus basisgeneriert und
dann im Hauptsatz in die C-Position bewegt werden:

(4.10.3)a. dass Jan Marie nicht zu helfen braucht.
b. Jan brauchti Marie nicht zu helfen ti.

Wie wir aber gesehen haben, entzieht sich ein Verb, das rechts von einem
Skopus-tragenden Element generiert wurde und durch Umordnung links da-
von zu stehen kommt, dessen Skopus. Die Negation kann sich aber doch nur
auf das Matrix-Verb brauchen beziehen. Wie es kommt, dass brauchen sich
im Skopus der Negation befindet, muss noch geklärt werden. Zunächst ist nur
klar, dass es nichts bringt, es rechts zu generieren und nach links zu bewegen.

Die Definition einer eigenen Klasse von Negatoren ist vom syntaktischen
Standpunkt aus nicht nötig. Stattdessen ist etwa kein ein Adnomen, nicht ist
ein Adverb, nichts eine NP, ohne dass eine Subjunktion etc.

Das Überraschende ist, dass in den kwg. Sprachen (im Gegensatz etwa
zum Englischen) die Negation des ganzen Satzes nicht notwendig auf der
Matrix-Ebene stattfindet, sondern wahlweise – oder sogar bevorzugt – im
eingebetteten Satz, und zwar in beiden Lesarten der folgenden Sätze (vgl.
Kroch/Santorini 21992:273):
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(4.10.4)a. Ich wage [die Arbeit nichti mit Verspätung einzureichen] ti.
b. Ich wage [die Arbeit nichti mit Verspätung ti einzureichen].

(4.10.5)a. Julia wünscht [[ihren Spinat nichti essen] zu müssen] ti.
b. Julia wünscht [[ihren Spinat nichti essen] ti zu müssen].
c. *Julia wünscht [[ihren Spinat [nicht essen]] zu müssen].

Die (b)-Sätze sind in ihrer logisch richtigen Form (also mit nicht an der Stel-
le der koindizierten Spur) sogar ungrammatisch. Im zweiten Beispiel lässt
sich als dritte Möglichkeit die Negation theoretisch auch auf essen beziehen
(4.10.5)c, doch obwohl sie unmittelbar davor steht, ist eine solche Rekon-
struktion semantisch höchst fragwürdig.

Ersetzt man in (4.10.5) nicht beispielsweise durch häufig, so zeigt sich die
gleiche Ambivalenz. Wie bei der Verbaladjunktion können Satznegatoren wie
alle Satzadverbien nicht nur im Matrixsatz, sondern auch in der am tiefsten
eingebetteten Phrase stehen: Die Satzebenen spielen keine Rolle, es geht nur
darum, den Negator früher im Satz erscheinen zu lassen, damit der Zuhörer
den Sinn leichter begreift. Diese Konstruktionen sind Parsing-freundlicher,
und daher können Negationsadverbien wie andere Satzadverbien oder auch
Verben nach links in die VmaxP hinein adjungiert werden.

Doch nun soll dafür argumentiert werden, dass Negation eine rein se-
mantische Angelegenheit ist, dass es also vom syntaktischen Standpunkt aus
überflüssig ist, beispielsweise eine NegP anzusetzen. Dazu unterscheide ich
die syntaktische Verwendung des Artikels kein einerseits und nicht, nie etc.
andererseits.

Die folgenden Sätzen, die von einigen Generativisten im Gegensatz zu
mir mit Hilfe von Reanalyse oder als (zweifaches) Verb Raising rekonstruiert
werden, sind ebenfalls ambivalent. Die Negation bezieht sich auf essen bzw.
wollen (vgl. Kroch/Santorini 21992:273):

(4.10.6)
Plautdietsch: daut Jan [tjeen Fleesch haft1 wullt2 ete] t2 t1
Westflämisch: da Jan [geen vlees hee1 willen2 eten] t2 t1
Schweizerdeutsch: das de Jan [kä fläisch hät1 wele2 ässe] t2 t1

In diesem Beispiel wird deutlich, dass sich kein Fleisch syntaktisch wie ei-
ne Suppe verhält. Der Ambiguität der Negation entspricht die Ambiguität
der Deutungen ,Es gibt eine bestimmte Suppe, die Hans essen möchte‘ und
,Hans möchte irgendeine Suppe essen‘. Der unbestimmte Artikel ein kann
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zwar nicht im Plural oder bei Stoffnomina stehen, doch kann für kein stets
der bestimmte Artikel eingesetzt werden. Der Sinn ändert sich, die Syntax
nicht. Wir können kein also als Adnomen betrachten.

Eisenberg (2006b:219) sieht die Satznegation „in der Reihe der moda-
len Adverbien“. Blühdorn (2012:102) hingegen rückt nicht (im Gegensatz zu
schweren Negatoren wie mitnichten, keineswegs, ganz und gar nicht etc.) in
die Nähe der Abtönungs- und Fokuspartikreln. All diesen ehemaligen Adver-
bien ist gemein, dass sie in einigen Positionen, speziell dem Vorfeld, nicht
mehr uneingeschränkt auftreten können.

(4.10.7) *Nicht werde ich das machen.
Keineswegs werde ich das machen.

*Eben werde ich das machen.

Nun aber zurück zur Frage, wie es kommt, dass brauchen sich im Skopus der
Negation befindet (vgl. 4.10.3). Sehen wir nicht als Satzadverb, so ist klar,
dass es unabhängig von seiner Position (und der des Verbs) Skopus über das
Matrixverb brauchen hat.

Wie lässt sich das realisieren, wenn man die Skopus-Domäne als c-Kom-
mando-Domäne auffasst? Dann muss man über der Verbphrase eine Phra-
se konstruieren, deren Kopf das Skopus-tragende Element ist. Das Beispiel
(4.10.3)b besteht also aus einem finiten Satz Braucht Jan Marie zu helfen als
Komplement von nicht. Im Aussagesatz wird das Subjekt topikalisiert und
das Satzadverb nicht wird wie in (4.10.4)a aus Parsing-Gründen vorgezogen.
Durch diese Bewegung wird die Skopus-Domäne nicht verändert. Diese Re-
konstruktion ist unabhängig davon, ob brauchen ein Modalverb ist (wie etwa
im Plautdietschen) oder einen zu-Infinitiv regiert:

(4.10.8) Plautdietsch: [[Jank bruckt tk Marie nichi halpe] ti].
Standarddeutsch: [[Jank braucht tk Marie nichti zu helfen] ti].

Halten wir das Ergebnis zusammenfassend fest (vgl. Siemens 2013):

(4.10.9) Wir das Skopus-tragende Elemente nach links bewegt, so nimmt
die Parsing-Freundlichkeit zu, die Bedeutung ändert sich jedoch
nicht. Wird ein Element aus dem Skopus in eine Position links
vom Skopus-tragenden Element bewegt, so entzieht es sich dem
Skopus.
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Kapitel 5

Pronominaladjunktion

Eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit zur Verbaladjunktion bietet die Pro-
nominaladjunktion der Pronominaladverbien, bei der die sog. R-Pronomina
da(r), wo(r), hier aus ihrer Basisposition herausbewegt werden müssen. Als
Landeplätze sind drei Positionen möglich: Die Minimaladjunktion innerhalb
der PP bis vor die Präposition, die Kurzstreckenadjunktion bis vor das di-
rekte Objekt oder die Topikalisierung als Langstreckenadjunktion (vgl. 5.2).
Dieses Kapitel stützt sich vor allem auf das Plautdietsche, also das rezente
Niederpreußische, als Objektsprache, da Pronominaladverbien im Standard-
deutschen viel seltener als grammatisch akzeptiert werden.

Um terminologische Probleme (vgl. Fleischer 2002:386) zu umgehen,
verwende ich den Begriff Präposition als Oberbegriff über Prä-, Post- und
Zirkumpositionen.

5.1 Pronominaladverbien
Pronominaladverbien sind Komposita aus einem R-Pronomen mit einer pri-
mären („alten, morphologisch einfachen“, Eisenberg 2006b:222) Präposition
(hier als Postposition), z. B.: hier+mit, da+durch, wo+von, aber auch solche,
zu denen es im Standarddeutschen keine Entsprechungen gibt: pld. doa+wea-
jen, doar+ohne, doa+fea, doa+mank ,deswegen, ohne das, davor = dafür, da-
zwischen/darunter im Sinne von engl. among‘. Mit woo(a|r) wird im Pld. al-
lerdings nur wooromm ,warum‘ gebildet, ansonsten steht wie in vielen Varie-
täten als Interrogativum waut nach der Präposition, also too waut, von waut,
opp waut, aun waut, mett waut etc. für ,wozu, wovon, worauf, woran, womit‘.
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Als Relativum findet das Kompositum eher Verwendung.
Die R-Pronomina des Plautdietschen sind also hia(r), doa(r), woo(a|r);

die des Deutschen hier, da(r), wo(r); die des Niederländischen: er, daar, waar,
hier, ergens, nergens, overal.

Eines dieser Elemente, nämlich wo, bildet auch in anderen Zusammen-
hängen eine NP: als nicht dekliniertes Relativpronomen im Süddeutschen.

Welcher Wortart gehören nun aber die R-Pronomina an? In anderen syn-
taktischen Kontexten gibt es Homonyme, die zu den Adverbien gezählt wer-
den, doch in den hier behandelten Komposita spielen sie eine andere syntak-
tische Rolle. Das Adverb da+mit verhält sich syntaktisch wie mit dem Löffel
etc., da verbindet sich also mit einer Präposition zu einer PP, und abgesehen
davon, dass diese als Postposition nachgestellt ist, spielen hier, da(r), wo(r)
die Rolle einer NP. Sie werden daher als Pronomina aufgefasst. Ein Unter-
schied zu den meisten anderen Pronomina besteht allerdings darin, dass sie
(wie aber beispielsweise auch einige Indefinit-Pronomina: etwas, nichts etc.)
als Komplement von Präpositionen, die verschiedene Kasus zuweisen, unver-
ändert bleiben. Wir wollen jedoch nicht davon sprechen, dass diese Pronomi-
na keinen Kasus tragen, denn Präpositionen weisen stets Kasus zu, sondern,
dass beispielsweise nichts, da in mit nichts einverstanden sein, da+mit einver-
standen sein auch im Dativ unverändert bleiben. Die hier betrachteten Kom-
posita sind also aus einem Pronomen und einer Prä- (genauer Post)position
zusammengesetzt. Dies ist auch der Grund, weshalb sie Pronominal- oder
Präpositionaladverbien heißen.

Wohl auf Grund niederdeutschen Einflusses lässt auch das Standarddeutsche
zu, einige Pronominaladverbien zu einer Klammer zu trennen. Dies gilt vor
allem für wo+her/wo+hin, da+her/da+hin, die diachron gesehen zu den Pro-
nominaladverbien zu zählen sind. Das erste Beispiel klingt leicht veraltet, die
anderen Klammern werden wohl meist als spezifisch norddeutsch empfun-
den:

(5.1.1) Da sei Gott vor. / *Davor sei Gott.
Wo/Da kommst du her(?)
Woher kommst du?
Wo/Da gehst du hin(?)
Wohin gehst du?

Neben diesen auch im Standarddeutschen tolerierten Formen gibt es im Nie-
der- und Westmitteldeutschen zahlreiche solcher Klammerkonstruktionen,
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die auf weniger Toleranz stoßen. Wenn das Niederpeußische auch nicht zu
den Hochburgen dieser Konstruktionen zählt, gibt es im Plautdietschen doch
bemerkenswert viele davon, wenn auch bevorzugt bei konsonantisch anlau-
tenden Präpositionen. Einige der folgenden Beispiele zeigen, dass das Pro-
nomen doa verdoppelt werden kann. Dies ist eher das süddeutsche Äquiva-
lent zur norddeutschen Spaltung, doch vereinzelt findet sie sich auch im Nie-
derdeutschen. „Am besten belegt ist die Distanzverdoppelung aber im Nie-
derpreußischen.“ (Fleischer 2002:218) Dies zeigt sich heute noch im Plaut-
dietschen. Ebenfalls auf das Hochdeutsche und Niederpreußische beschränkt
sind kurze Verdoppelungen vor vokalisch anlautenden Präpositionen wie in
doa+dr+aun, doa+dr+ewa ,da+dr+an, da+dr+über‘. Es kommt aber auch R-
Pro-Elision vor. Das letzte der folgenden Beispiele zeigt eine verschachtelte
Konstruktion.

(5.1.2)
Doa ess eene Waunt teschen. Dazwischen ist eine Wand.
Doa ess dee Diewel mank. Da hat der Teufel seine Hand im Spiel.
Doa saj wie Arbuse too. Wir nennen [Wassermelonen] Arbuse.
Doa tjemmt nuscht bie rut. Dabei kommt nichts heraus.
Doa kaun etj goot met oabeide. Damit kann ich gut arbeiten.
Doa well etj nuscht (doa)von weete. Davon will ich nichts wissen.
Doa sie etj (doa)jeajen. Ich bin dagegen.
Doa kaun etj nuscht nich (doa)fea. Dafür kann ich nichts.
(Doa) Kaun etj nuscht fea. (Da) Kann ich nichts für.
Doa ess doa nuscht (doa)von (doa)bie. Davon ist nichts dabei.

Fleischer (2002:56) führt unter den Präpositionen auch binnen auf. Weil er
sich vor allem auf Daten aus dem Hoch- und Niederpreußischen stützt, kann
man das Plautdietsche zur Überprüfung heranziehen. Worauf Fleischer seine
Argumentation stützt, ist die Beobachtung, dass binnen mit da ein ähnliches
Kompositum wie die Pronominaladverbien bildet:

(5.1.3)
Edschocke were doa+benne. Kartoffeln waren darin.
Doa+benne were Edschocke. dito
Doa were Edschocke benne. dito
Benne were doa Edschocke. dito (markiert durch betontes benne)

Doch ist benne ,innen‘ im Plautdietschen keine Präposition, sondern ein Ad-
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verb; es kann nicht mit einer NP eine PP bilden: doa+benne ist Komposi-
tum zweier Adverbien. Benne kann wie doa topikalisiert werden, was nicht
möglich wäre, wenn es eine Präposition wäre. Fleischer wurde wohl durch
aus dem Niederdeutschen übernommene deutsche Fügungen wie binnen zwei
Wochen in die Irre geleitet, in denen binnen eine Präposition ist. Im Plautdiet-
schen lautet die Präposition in solchen Zusammenhängen benna, wie in benna
twee Weatj, doch diese verbindet sich nie zum Pronominaladverb *doabenna.

Synchron gesehen sind auch woher, dahin etc. nicht Pronominaladverbi-
en, sondern als Komposita zweier Adverbien zu betrachten. Damit ist klar,
dass auch her, hin (wie benne, s. o.) topikalisiert werden können:

(5.1.4) Etj weet, woo daut ess, oba han go etj doa nich.
Ich weiß, wo das ist, aber hin gehe ich da nicht.

Weitere dialektgeographische Einzelheiten zur Spaltungskonstruktion der
Pronominaladverbien in Fleischer (2002:137 ff.), Nd. Grammatik (1998:
204 f.), Grimme (21922:134), Spiekermann (2010).

5.2 Struktur der Pronominaladverbien

In den oben angeführten Beispielen steht da im Vorfeld, die zweithäufig-
ste Position ist im Mittelfeld zwischen indirektem und direktem Objekt. Die
Postposition steht in der Regel innerhalb des Mittelfeldes unter den Präpo-
sitionalphrasen, also in ihrer Basisposition. Um die kognitive Verarbeitung
nicht zu erschweren, ist die durch die gespaltenen Pronominaladverbien ge-
bildete Klammer also nicht besonders groß; ist da nicht topikalisiert, so wird
in der Regel nur das direkte Objekt eingeklammert.

Wenn man für die Pronominaladverbien keine gesonderte Struktur, son-
dern die reguläre einer [PP P NP] voraussetzt, dann wird also eine obligato-
rische Bewegung gefordert, denn mit da etc. ist ungrammatisch. Abgesehen
von der in Fleischers Korpus insgesamt sehr seltenen, im Plautdietschen nicht
möglichen, Extraposition der Präposition, bleibt diese in ihrer Basisposition.
Wie bei der Comp-Adjunktion (2.2) bleibt also auch hier der Kopf der PP
unbewegt; das Komplement wandert nach links.
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(5.2.1) V1 NPS NPIO NPO [PP R-Proi + P ti] V2
V1 NPS NPIO R-Proi NPO [PP P ti] V2

R-Proi V1 NPS NPIO NPO [PP P ti] V2
V1 NPS NPIO NPO [PP P ∅ ] V2

Bsp.: etjk well tk nuscht doai +von ti weete
etjk well tk doai nuscht von ti weete
doai well etj nuscht von ti weete

well etj nuscht von weete

Die R-Pro-Elision (die letzte aufgeführte Variante) rekonstruiere ich im Ge-
gensatz zu Fleischer („∅ muß ich mich von lösen“ 2002:330) nicht in der
Distanzstellung, sondern in der Basisposition der PP, da ich generell wenig
Sinn darin sehe, leere Konstituenten zu bewegen – ich bekenne mich im Sin-
ne Ockhams als sparsam. Dieser Fall ist nicht zwingend als topic-drop zu
werten.

Die Pronominaladverbien wirken innerhalb der plautdietschen und noch
mehr der deutschen Grammatik ein wenig wie ein Fremdkörper, doch gibt
es Vergleichbares im Englischen, so dass wir die Begrifflichkeiten, die auf
Sätze wie What is this book about? Anwendung finden, auf unseren Kon-
text übertragen können: Die Linksbewegung von R-Pro aus der PP heraus,
wie sie beispielsweise für das Plautdietsche typisch ist, nennt man Prepo-
sition Stranding: Das Pronomen segelt davon, die Präposition strandet. Im
Standarddeutschen hingegen wird, wenn R-Pro sich fortbewegt, die Präposi-
tion mitgenommen. Dies wird in Anlehnung an den Rattenfänger von Hameln
pied piping genannt.
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