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Die Beziehung zwischen Syntax und Semantik ist sicher eines der zentralen Anlie- 
gen der Linguistik. 

NatÃ¼rlic hÃ¤nge Ãœberlegunge Å¸be diese Beziehung ab von Annahmen Ã¼be die 
grundlegenden Eigenschaften cler Syntax und von Annahmen Ã¼be clie grundlegen- 
den Eigenschaftien der Semantik. So wie die letzteren Fragen kontrovers diskutiert 
werden, wird demnach auch clie Frage ihrer Beziehung kontrovers clislc~~tiert. Aber 
es ist unbestritten, daÂ es zwischen Syntax uncl Semant,ik eine Beziehung geben 
muÃŸ 

Die vorliegende Arbeit mGcht,e einen Beitrag leisten zur Frage, welche Eigenschaf- 
ten cler syntalctischen Struktur clie semantische Interpretation steuern. Die Rolle 
cler Syntax soll in drei Gebieten betrachtet werden: 

- referentielle AbhÃ¤ngigkeite zwischen NPs 

- Eigenschaften nicht lexikalisierter Argumente 

- Skopusclom~inen quantifizierter NPs und anderer sl~opusincluzierencler Ele- 
mente 

Die Arbeit bewegt sich im theoretischen Rahmen des GB-Modells. Es wird fÅ  ̧ ein 
GB-Modell ohne clie Repriisentationsebene LF argumentiert. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit sind: 
(i) eine neue Theorie der 'Rekonstruktion', insbesondere irn Hinblick clarauf, 

welches die 'Ziel'-Position von Rekonstr~~lction ist, 

(ii) das Konzept des I-Subjekts, das die erweiterten Bincl~~ngs- uncl Slcopusop- 
tionen einer Nominativ-NP abzuleiten gestattet, 

(iii) die Aufgabe der Annahme, daÂ die Bincl~~ngstlieorie nur auf A-Positionen 
operiert. Es wird argumentiert, daÂ dies in Zusammenhang mit (i) und (ii) 
zu korrelcteren empirischen Beschreibungen fÅ¸hr als clie St,andarcIannalime, 

(iv) eine neue Formulierung von Prinzip (A) der Binclungstheorie, welche zwei 
B i n c l ~ ~ n g s c l o ~ n ~ n e ~ ~  fÃ¼ Anaphern unterscheidet, 

(V)  die Behancllung von implizitcn Arg~imentcn als nicllt,-projizicrt.e Argument- 
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(vi) eine Theorie der S l ;op~~sz~~weis~~ng ,  welche a~~sscl~l ieÃŸlic l  auf der S-Struktur 
operiert und damit clie N~t~wencligkeit von L?? fÃ¼ eine Theorie des Skopus 
bestreitet. 

Mein Dank gilt Hubert I-Iaicler und Hans Kamp fÃ¼ ihre UnterstÅ¸tzun beim Zu- 
standekommen dieser Arbeit. Dank schulcle ich ebenfalls Matts Root.li uncl Eck 
Zimmermann fÅ  ̧ einige klÃ¤rend GesprÃ¤ch uncl meinen Informanten, insbesoncle- 
re JÅ¸rge Weclekincl uncl Stefan Momma, fÃ¼ ihre Geduld und Konsistenz. 

Stuft,gart, im MÃ¤r 1993 Werner Frey 

Grundbegriffe 

Der zentrale Begrin' fÃ¼ die vorliegende Arbeit ist der des I{-Kommandos. Es wird 
mit. clem Konzept von I{-Kommando operiert, das clem Kopf einer Projektion eine 
erweit,erte I<-Kommando-DomÃ¤n zuordnet (Chomslcy(1981, p.166)). Stechow & 
Sternefeld(1988) geben die folgende Cl~arakterisierung, die das Gemeinte unmit- 
telbar klar macht: 

(1) K-Kommando: 
A k-komnzandiert B gdw es eine Konfiguration 
. . .Ic . . . B . . . A . . . B . . .] . . . gibt, so  daÂ 

(i) C eine Projektion von A ist ,  oder 

(ii) C A unmittelbar dominier t .  

Man definiert daher: 

(2) M und N ?i.e$en verwandte Knoten, wenn  sie zu,r selben Projektionslinie 
gelzoren. 

(3) A k-kommandiert B gdw 

(U) A dominier t  B nicht, und 

(b) Wenn e in  Kno ten  C A dominiert,  dann  gilt entwecler 
(i) C dominier t  B, oder 
(ii) C is t  verwandt m i t  A und B wird  dominiert von  e inem m i t  A 
v e r w ~ ~ i z c l k ~ z  Knoten.  

Nach diesem Konzept von I{-Komma~iclo lc-1;ommancliert ein Kopf X also samt,liche 
Elemente, die von seinen Projektionen dominiert, werden, und fÅ  ̧ alle Nicht-KÃ¶pf 
A gilt: A lc-lcomma,ncliert alle Elemente B, clie vom Knoten, der A unmittelber 
dominiert, dominiert werden. 



(4) R e k t i o n  
A regiert B gdw 

(i) A is te inAO,  und 
(ii) A k-komma,ncLiert B, und 

(iii) es gibt keine abschliefiende Projektion Z, so daÂ gilt: 
Z ist nicht selegiert von A, und Z dominiert B, und 

(iv) relativierte hhimal i tÃ¼ ist respektiert. 

(5.) A ist eine abschl ieÃŸend Pro jek t ion ,  wenn es keinen mit A verwandten 
Knoten gibt, der A dominiert. 

(6) A se legier t  B gdw gilt: B ist Argument von B, oder 
B ist Komplement der fwzktionc~len Kategorie A. 

(7) r e l a t iv i e r t e  Minimal i tKt  
A kann B f Å ¸  das Merkmal F nur d a n n  regieren, wenn es keinen Knoten Z 
gibt, so dafi gilt 

- Z k-komnian[lierl B, und 
- Z k-komman(1iert nicht A, und 
- Z ~tgier t  B fÃ¼ das Merkmal F. 

(8) Kategor ien:  
V o ,  N o ,  Ao u d  Po sind lexikalische Kategorien, Co)  I', Do sind funktionale 
Kategorien. 

(9) Eine funk t iona le  Ka tegor i e  XÂ genÃ¼g dem Schema: 
1YP - ( YP, ) ,Y1 
z1 4 P, ZP 
wobei Ã¼be die Reihenfolge der Schwesterkategorien nichts ausgesagt ist. 
Man nennt Y P  'den Spezijikator' (Spec), und ZIJ 'das Komplement' der 
funktionalen Projektion. 

I11 der vorliegenden Arbeit wird neueren Annahmen folgend clie D(eterminer)- 
Kategorie als cler Kopf cler Phrase verstanden, clie gemeinhin N P  genannt wird. 
Bis auf Kapitel 7, in dem diese neue A~~f fass~ ing  eine gewisse Rolle spielt, wird 
trotzdem clie traditionelle Bczeiclinung NP verwandt. 

(10) A-Posit ion,  Ã„-Position 
Als 'A-Positionen' werden in der Sta'ndardtheorie die Positionen in einem 
Baum bezeichnet, denen eine tl~ematiscl~e Rolle zugewiesen werden kannZn, 
d.h. die Subjektposition, die Objektposition usw. 
die Å¸brige Posiiionen nennt man '2-Position', darunter ist besonders wich- 
tig die Spezfla,torposition von Cl'. 

(11) Ã„-Ke t t e  
Eine Ã„-Kett ist eine Folge von Elementen < an, . . . , ul >, so duJJ gilt: 
a n , .  . . , ui bejnrlen sich in Ã„-~osii ionen an, . . . , al sind koindizieri, a,+l 
k-kommandiert a, und a, ist eine Spur fÃ¼ n > i > 1. 

(12) A-Ke t t e :  
Eine A-Kette ist eine Folge von Elementen < an ,  . . . , u1 >, so daÂ gilt: 
an,  . . . , al bejnclen sich in A-Positionen, an, . . . , u1 sind koindiziert, a;+i 
k-kommctndiert ai und U ;  ist eine Spur fÅ¸ n > i > 1. 

(13) (genera l is ier te)  K e t t e :  
Eine generalisierte Kette ist eine Folge K = < an, . . . , a1 > mit: 
an, . . . , al sÃˆu koindiziert, a;+l k-kommandiert a;, und 
wenn a, in einer 2-Posiiion ist, d a n n  ist a; # a,1 und f i r  j > i ist a, in 
einer Ã„-Posiiion und a, ist eine Spur fÃ¼ n > i > 1 
Basis  d e r  K e t t e :  ul ,  
K o p f  d e r  K e t t e :  an. 

(14) Basisposit ion:  
Die Basisposition eines Elements E ist die Basis der Kette, die E als Kopf 
ent ldt .  

D a s  G r a m m a t i k m o d e l l  

Das Modell cler klassisd~en GB fÅ  ̧eine Grammatik hat die folgende Form (Chom- 
sliy(1981), (1986)): 

W) D-Struktur (DS) 

I 

Phonologische Form (PF) Logische Form (LI?) 

Der wichtigsk Mechanismus, cler clie Ebenen DS, SS und LF in Beziehung setzt, 
ist, die Regel 'bewege a'. 
Auf cler D-Strulit,ur werden clie semantisch gehaltvollen Elemente eines Satzes in 
ihren Grunclpositionen repriisent,iert. 
Die S-Struktur ist oberflZ,cllenorientierL und setzt Elemente gegebenen~alls mit 
ihrer D-strukturellen Repr%sentat,ion mit Hilfe von Spuren in Beziehung. 
Dies lÃ¤,Â sich rasch illust,rieren an Chomskys Analyse des englischen Passivs und 
der wh-Frage: 
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(16) (a) D-Struktur: e was Seen John (by Mary) 

(I)) S-Struktur: Jolml was seen ti (by Mary) 

Die Beziehung zwischen 'John' und 'tl' bildet eine Kette. Entsprechend hat man 
bei: 

(17) (a) D-Struktur: Mary thinlcs John lilces w11o 

(b) S-Strulet,ur: Who1 cloes Mary t y  thinlc t"011n t; lilces t l  

auf der S-Struktur clie Kette, < who1, ty ,  t k  t i ,  i1 >. 
Durch die Spuren ist clie D-Struktur auf cler S-Struktur in eindeutiger Weise wie- 
derzuerkennen, und es bedarf daher keiner eigenst,Ã¤ndige I~eprasentat~ionsebe~~e 
D-Struktiur l 

Wird im folgenden von cler 'Bewegung einer Phrase' gesprochen, ist dies daher rein 
metaphorisch zu verstellen. 

LF wird aus cler S-Strulctiir in erster Linie clacl~~rch gewonnen, daÂ Operatoren 
bewegt, werden. Sie werden an die Kategorie acljungiert, Å¸be deren 'semantischen 
Gehalt' sie Skopus haben. 
Desweiteren wird fÅ  ̧ die ÃœberprÅ¸fu bestimmter Prinzipien, Material, welches 
auf cler Struktur bewegt wurde, wieder in seine Grundposition zurÅ¸ckversetz (re- 
konstruiert). 
L F  wird als die synt,alctische 1leprÃ¤sentationsel)en verstanden, clie als Eingabe zur 
semantischen oder konzeptuellen Komponente dient. 

In cler vorliegenden Arbeit wird eine IleprÃ¤sentationsel~en LF nicht angenommen. 
Die S-Struktur wird als die Ebene aufgefaflt,, auf der die synt~alctischen Beclingun- 
gen fÅ  ̧ die Interpretation zu formulieren sind. Es wird clemnacll von einem GB- 
Modell ausgegangen, das als alleinige Ebene der syntaktischen ReprÃ¤sentatio clie 
S-Strulct,ur vorsieht. 

Daher ist im folgenden die Verwendung cles Begriffs R e k o n s t r u k t i o n  nicht wÃ¶rt 
lich zu nehmen. Er wird wie folgt verwandt: Wenn ein Element Kopf einer Ket- 
te < on, . . . , a1 > ist, dann wird von 'R.elconstru1ction' gesprochen, wenn eine 
Bedingung nicht relativ zur strukturellen Position des Kopfes in cler S-Struktur 
Å¸berprÅ¸ wird, sondern angewandt wird auf clie st,rulct,urelle Position eines Ele- 
ments cler Kette U; ,  j # n. Es wird dann von 'R,elconstrulction cles Kopfes in clie 
strukturelle Position von a;' gesprochen. 

Von einer oberfl~cl~enstrukturellen Bedingung ist clie Rede, wenn die For- 
m~~l i e rung  einer grammatischen Bedingung nur auf clie Position des Kopfes einer 
Kette Bezug nimmt. 

ie Kategorie S und die X-Theorie 

Die englischen Auxiliare und Modalverben waren von Anfang an eines der Haupt- 
tl~ernen der generativen Syntax (Chomsky(1957)). Es gibt Argumente clafiir, daÂ 
fÃ¼ sie eine eigenstÃ¤ndig kategoriale Position anzunehmen ist.' 

Es spricht alles clafiir, im Englischen diese Position hinter cler Subjelctspositi- 
on anzusetzen. Des weiteren gibt es starke Evidenz fÅ  ̧ das Englische, das Verb 
mit seinem Objekt zu einer eigenen maximalen Kategorie zusammenzufassen. Die 
Pl~rasenstrulct~irregel fiir den englischen Salz war demnach die folgende: 

Es hat sich inzwischen I(NFL) anstelle von AUX fÃ¼ die Bezeichnung dieser Positi- 
on clurchgesct,zt,. Der I-Ihot,en ist obligatorisch, d.11. er ist prÃ¤sen auch dann, wenn 
lccin Auxiliar vorhanden ist. I ist, nacli cler Si.a~~clarclt.l~cosie stets die Gr~~ndposit,ion 
der Flexionsmerlcmale cles Verbs. Sie werden durch clie Regel 'Affix-IIopping' an  
clie Vollverben angefÅ¸gt TatsÃ¤cl~lic fÃ¼hrt clie obligatorische PrÃ¤sen von I zu einer 
einhcitlicheren Theorie cler englischen Sa tzs t r~&tur~ .  

'Die relevante~i PhÃ¤nomen sind: 
- Inversion mit  dem Subjekt (Will P d e r  call him? *Tried Petcr to  cill liini?) 
- die Stellung von Satzaclverbicn (Mary can barely speali Frencli, ""Mary speaks 

barely Frencli) 
- 'Quantifier floating' (We would all enjoy Uiis niovie, ""We enjoyed all this movie) 
- VP-Tilgung (John can balie cookies and Mary can too, *Job bakes cookies 

and Mary bakes too) 
- Negation (John hasn't bouglit, any new books, *Jolin bouglil. not any new 

books) 
- 'tag'-Phiinomene (IIis so11 may not, drive a car, may lic? *His so11 doesn't drive 

a car, clrives he?) 

'Die Annahme einer abstrakten I-Kategorie, fÃ¼hr u:a. zu einer einhcitJichen Theorie der Ka- 
suslizenzierung (fmites I ist sLet,s der Lizenzierer des Nominat,ivs). Weil,erliin wird eine cinheitli- 
chere Theorie von fmit,cn und infiniten Siitzen mÃ¶glich Die Infi~iit,ivpart,ilicl 'to' des Englischen 
wird analysiert als Element der Kat,egorie I. Dies wird gest,Ã¼t,z durch die folgenden 13eobacht,un- 
gen: Modalverben und 't,o' kÃ¶nne nicht gemeinsam auftfrel,en: 

(i) *can to/*t,o can 
und VP-Tilgung ist nach 't,ol ebenso mÃ¶glic wie nach Modalverben: 
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Die Gr~incleinsicht einer besonderen strukturellen Position fÃ¼ die Inflelction, eben 
die Position von I, hat bis auf clen heutigen Tag weitreichende Konsequenzen fÃ¼ 
Chomskys Theorie. In jÃ¼ngere Zeit wurde nun mit Hilfe von I clie Kategorie 'Satz' 
in clas X-Schema eingefÃ¼g (s. u.a. Chomsky(1986)). Die X-Theorie fordert, daÂ 
jede Phrase die Projektion eines sog. Kopfelementes ist. Damit wircl erfaÂ§t daÂ der 
Typus einer Phrase bestimmt wircl durch eine ihrer TÃ¶chter eben clen sog. Kopf 
der Phrase. Die X-Theorie verlangt somit, daÂ syntalctischc Regeln dem folgenden 
Schema genÃ¼gen 

(2) X" -+ . . . YP . . . X m  . . . ZP . . . ; wobei gilt: 2 > 7% > in  und 
YP, ZP sind maximale Phrasen 

Die Regel in (1) entspricht nun offensicht,licli nicht dem Schema (2). 

Da es eine ausgezeichnete Eigenschaft von SÃ¤tze ist, daÂ sie temporal, modal 
uncl aspektuell charakterisiert sincl, uncl dies clie Angaben sincl, clie mit I assoziiert 
sincl, ist es nicht unplausibel, anzunehmen, daÂ I clie Kopf-Kategorie des Satzes 
ist. Chomsky(1986) gibt daher die folgende, dem X-Schema genÃ¼gend Struktur 
fÃ¼ clen englischen Satz an3: 

( i )  First Peter tried to solve the problem and then John tried to 
Unter der Annahme einer funktionalen Kategorie I liiÃŸ sich auch elegant der Zusammenhang 
zwischen der Wahl des Komplementierers und der Verbform formulieren: 

(iii) (a) I think that  John lilces you 
(b) *I think that  John to  like you 

SchlieÃŸlic fÃ¼hre die Position von Adverbialen und Koordinationsdaten zu dieser Annahme: 
(iv) (a) . . . to barely unclerst,and . . . 

(b) . . . to  come and go 

Ã E- + in empirisches Argument fÃ¼ die I'-Konstiluente in (3) bietet eine K~ordina t~ ion  der Art: 
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Die Kategorie S' und die X-Theorie 

(i) 1'111 anxious for you [to enter the race] ancl [t,o will it] 
(Raclforc1(1988), p.511) 

Die bisherige Regel fÃ¼ die Expansion von S' fÃ¼gt sich ebenfalls nicht dem X- 
Schema. Diese Regel ging von nur einer C(0MP)-Position aus: 

Die Analyse anderer Sprachen neben dem Englischen l i e h  Zweifel an nur einer 
C(0MP)-Position aufkommen. Chomslcy(1986) gibt daher die Regel (4) auf uncl 
ersetzt sie durch die Idee, daÂ C cler Kopf von S' (=W) ist, d.11. insbesondere, daÂ 
es neben C auch noch eine Spezifil(atorposi1,ion von CP gibt. Die Grunclstr~~lctur 
des Englischen ist demnach die folgende: 

Chond<y nimmt an, daÂ wh-Phrasen bei Bewegung clie [Spec,CP]-Position an- 
steuern. Damit stehen auch die Zwischensp~iren, clie auf Grund der zylclischen 
Bewegung ent,stehen, in dieser Position." 

Mit der Struktur (5) stellt sich freilich clie Frage, warum im Englischen ein voran- 
gestelltes wh-Element niemals gemeinsam mit einem Komplementierer auftreten 
kann: 

(6) *I woncler who that  Mary lilces 

In (6) steht clas wh-Element in der [Spec,CP]-Positiou und cler Komplementierer 
steht in cler C-Position, so daÂ zunÃ¤chs nichts ein gemeinsames Auftreten verhin- 
dert. FrÃ¼he wurden derartige I~onstrulctionen durch clen 'doubly-fillccl-C0MP'- 
Filter ausgescl~lossen. Dieser Filter ist nun aber nicht mehr direkt anwendbar, da  

W i e d e r u m  lassen sich als empirische StÅ¸tz fiir die C'-Kategorie I~oorc l i~~at~ io~isda ten  
anfÃ¼hre (R,adford(1988), p.506): 

(i) What  can I do or can anyone do 

Unter der plausiblen Annahme, daÂ sich das invertierte Auxiliar in der C-Posit1ion befindet, liegt 
in (i) eine C'-Koorclination vor. 
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(5) keinen alleinigen COMP-Knoten vorsieht; aber auch eine Umform~~lierung cles 
Filters ist nicht erstrebenswert, da  man heute aus guten GrÅ¸ncle derartige Filter 
nirlit mehr als legitime Teile cler Grammatik ansieht. 

2.3 Zur Struktur des deutschen Satzes: 
Umformit 5tshy 

Das Deutsche gehÃ¶r wie alle germanischen Sprachen mit Ausnahnle des Englischen 
zu clen sog. Verb-zweit-Sprachen. Im Verb-zweit-Sa,tz folgt clas finite Verb einer 
beliebigen satzinitialen Konstituente: 

(7) (a) Diesen Reis hat cler Ehemann gekocht 

(11) Gestern kochte der Ehemann den Reis 

(C) Es kocht eine Frau in diesem Restaurant, 

Dem gegenÅ¸be stehen. Verb-letzt-Sztze wie: 

(8) (a) daÂ cler Ehemann diesen Reis gekocht hat, 

(11) ob cler Ehemann wo111 clen Reis kochte? 

(C) (Ich mÃ¶cht wissen,) was cler alles schon gekocht hat 

Es gibt Evidenz, daÂ die Position cles finiten Verbs in Verb-zweit-Sgtzen eine ab- 
geleitete Position ist. Seine Gnmdposition hat das finite Verb am Salzende. So 
weisen infinite Verbformen stet,s Verb-letzt-Stellung auf: 

(9) (a) *Gestern hat gekocht der Ehemann diesen Reis 

(11) *um zu kochen diesen Reis 

WÃ¤r clie Verb-zweit-Position nicht abgeleitet, hÃ¤tt man clie seltsame Bedingung, 
daÂ finite Verbformen im Verb-letzt-Satz ihre Komplemente links, im Verb-zweit,- 
Satz links oder rechts, und clie nicht-finiten Verbformen in allen Satztypen ihre 
Komplemente links verlangen. 
Desweiteren ergibt sich fÅ  ̧ eine 'Bewegung' cles Verbs aus der sat,zfinalen Gruncl- 
position Evidenz durch I<oorclina,tio~~sdat~e~~. HÃ¶hle(1991 weist darauf hin, daÂ§ 

(10) den Kindern zeigt weder Kar1 ein Buch noch Heinz einen Film 

die Annahme einer Leerkategorie erzwingt, welche sich in der ~ r ~ l ~ l c ~ p o s i t i o n  cles 
Verbs befindet. 'Weder' markiert den Beginn des ersten I<o~~,junkts, das finite Verb 
zeigt.' ist auÂ§erhal dieses Korijunkt,~. Also kann kein 'gapping' im zweiten Kon- 
junkt vorliegen. Ohne die Annahme einer Leerstelle mÅ¸Â§t, somit 'Kar1 ein Buch' 
uncl 'Heinz einen Film' in (10) jeweils I<onst,ituenten sein. Dies ist nicht der Fall, 
die jeweiligen NPs haben keinen gran~matischen Bezug zueinander. Konstituenten 
ergeben sich nur unter cler Annahme eines leeren Verbs, eben cler Spur des im 
Verb-zweit-Satz 'bewegden' Finitums: 
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(11) NP Vf,Ã [ NP NP V ] 
den Kindern zeigt1 Kar1 ein Buch tl 

FÃ¼ ein Skopusargument fÃ¼ den abgeleiteten Charakter der Verb-zweit-Stellung 
s. Abschnitt 10.9. 
Es ist somit allgemeine Annahme in der GB, daÂ ein Verb-zweit-Satz durch 'Bewe- 
gung' des Verbs in eine funktionale Kopfposition entstellt. Ebenso ist unumstritten, 
daÂ durch 'lange Bewegung' einer Konstituente in clie Spezifilcat~r~~osition dieser 
funktionalen Projektion clie Position vor dem finiten Verb (das Vorfeld) besetzt 
wird5. Divergierende Ansichten gibt es jedoch darÃ¼ber welche funktionale Pro- 
jektion das finite Verb im Verb-zweit-Satz 'aufnimmt'. Im folgenden sollen die 
unterschiedlichen Vorstellungen skizziert werden. 

Nach einer weit verbreiteten Annahme (s. hierzu Stechow & Sternefelcl(1988)) ist 
die Satzstruktur im Deut,schen wie folgt, anzusetzen: 

C ist die initiale funktionale Projektion, I wird am Salzende verortet. Hier werden 
also die VerhÃ¤ltniss cles Englischen nahezu direkt auf clas Deutsche Ã¼bertragen 
Nur die Position von I wird verÃ¤ndert 
In einem Verb-let,zt-Satz wie dem folgenden befindet sich cler IComplementierer in 
G, das finite Verb wurde von V nach I 'bewegt': 

(13) [cp daÂ [ ~ p  Otto [ [ ~ p  Maria t i  ] grÃ¼Â§tel] 

In einem Verb-zweit-Satz geschieht eine weitere 'Bewegung' des finiten Verbs von 
I nach C: 

(14) [ c p  Endlich [o grÃ¼ÃŸt Otto [[Maria t l  ] t' ]]]] 

Die Vorst,ellung ist also, daÂ sich clas Verb zunÃ¤chs an cler I-Position clie Finit- 
heitsmerkmale 'abholt' uncl dann mÃ¶glicherweis weiter nach C verschoben wird. 
Als ein starkes Argument fÃ¼ C als Verortung cles finiten Verbs im Verb-zweit-Satz 
wird die Tatsache angesehen, daÂ es keinen durch Sul~junlctionen bzw. Komple- 
mentierer eingeleiteten Verb-zweit-Sat,z gibt: 

(15) (a) Maria meint, daÂ sie schon kommen werde 

(b) W a r i a  meint, daÂ werde sie schon kommen 

(C) Maria meint,, sie werde schon kommen 
- 

' ~ i n e  empirische Rechtferliigung dafÃ¼r das Vorfeld und den Rest des Satzes als zwei Schwc- 
sterkonst,ituentcn zu analysieren, ergibt sich aus: 

( i )  den Kindern [zeigt Kar1 ein Buch] oder [zeigt Heinz einen Film] 
Neijt(1979), IIÃ¶hle(1991 U. a. weisen nach, daÂ es keine Regel der Rechlstilgung bei Koordination 
gibt,. Daraus folgl unn~it~telbar die in (i) angedeutete I<o~~si , i i ,~ tcn tc~~s i~r~~l ; tur .  
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Diese liomplementÃ¤r Verteilung kann am einfachsten crfaÃŸ werden, wenn man 
annimmt,, daÂ Komplementierer uncl clas finite Verb nach Voranstellung ein und 
dieselbe Position einnehmen. 
Diese Annahme einer Beziehung zwischen von C und dem finiten Verb wird gestÃ¼t,z 
durch clie Tatsache, daÂ im 13airischen im Verb-letzt-Satz finite AfRxe an den Korn- 
plcmentierer lilitisieren: 'claÃŸt~' 'obste', etc. 

Ein Problem einer derartigen Analyse ist zunÃ¤chst daÂ sie ohne weitere Zusatz- 
spezifikationen stark Ã¼bergeneriert worauf insbesondere Reis(l985) hingewiesen 
hat,. 

(16) (a) *Hans glaubt [diesen Burschenl daÂ [Ip Maria gestern t l  getroffen hat]] 
(11) *Hans mÃ¶cht wissen, [wenl hat,^ Maria gestern t l  getroffen ta]] 
(C)  *I-Ians hofft [Maria [[p ttI  kommen wÃ¼rcle] 

Wie wird unter cler Annahme, daÂ (12) die Struktur fÃ¼ Verb-let,zt- und Verb- 
zweit-SÃ¤tz ist, z.B. verhindert, daÂ die Spezifiliatorposition besetzt wird, wenn 
ein Komplementierer prÃ¤sen ist (wie in (16)(a))? Wie wird gewÃ¤hrleistet daÂ irn 
eingebetteten Fragesatz keine Verb-zweit-Stellung auftreten darf ((16)(b)), aber 
bei Voranstellung einer Phrase, die keine W-Phrase ist,, Verb-zweit-Stellung obliga- 
t,orisch ist ((16)(c))? 

Eine andere Kritik gegen die Struktur (14) hat Haider(1987, 1993) vorgebracht, 
wobei diese Kritik die Annahme einer eigenstÃ¤ndige I-Projektion am Ende des 
Satzes bet,rifft. 
Ein wichtiger Unterschied zwischen clem Englischen und clem Deutschen besteht 
darin, daÂ im Deutschen Auxiliar- und Modalverben clie gleichen St,ellungseigen- 
schaften zeigen wie I-Iauptverben. Es gibt daher keine unabhiingige Evidenz fÃ¼ 
eine syntaktisch selbstÃ¤ndig I-Projektion und ihre Posit,ionierung in der Struktur. 
Die Verortung von I in (14) geschieht in Analogie zur englischen Struktur (3), d . 1 ~  
I wird acljazent zum Verb positioniert,. Dieser Positionierung felilt nicht nur empi- 
rische Evidenz, sie schafft auch Probleme. Eines davon wird durch clie folgenden 
Beispiele illust,riert: 

(17) (a) nur denjenigen etwas schenken, von denen man sich Vorteile 
verspricht!, sollte man nicht 

(b) *daÂ man nicht nur denjenigen etwas schenken, von denen 
man sich Vorl,eile verspricht, sollte 

(C) ^claÂ man nicht nur denjenigen etwas, von denen man sich 
Vorteile verspricht, schenken sollt,e 

ie (17)(a) zeigt, kann ein Relativsatz an eine VP extraponiert werden. WÃ¼rd 
das finite Verb nach I ~ve r sc l~oben '~ ,  hÃ¤tt man, da  ja nun eine VP-Grenze 

dem finiten Verb vorliegt, die Grammatilialitiit von (17)(b) zu erwarten. Auch 
Annahme, daÂ nicht nur das finite Verb sondern der gesamte Verbalkomplex 

]lenken sollte', nach I 'bewegt' wird, hilft nicht weiter. Diese wÃ¼rd zwar die 
~grammatilcalitÃ¤ von. (17)(b) verstÃ¤ndlic werden lassen, aber nicht clie von 

Es scheint der Fall zu sein, daÂ es im Deutschen keine zwei unterschiedlichen, fÃ¼ 
verb-'Bewegung' zustÃ¤ndig funktionale Projelit,ionen gibt. Denn wÃ¼rcl man eine 
aiidere I-Positionierung als in (14) ansetzen, so hat man das zentrale Problem, daÂ 
diese vermeintliche I-Position niemals als Ol~erflÃ¤cl~enposit io~ des finiten Verbes 
in Erscheinung tritt.  Postuliert man etwa als Struktur des cleut,scl~en Satzes: 

so wÃ¼rcl man erwarten, daÂ Konst,rulitionen wie die folgende grammatisch seien: 

(19) *Hans hofft, daÂ Maria wÃ¼rcl heute kommen 

Will man unter (18) die UngrammatikalitÃ¤ von (19) erfassen, so hat man anzu- 
nehmen, daÂ die I-Kategorie als 'Durcl~gangsstation' fÃ¼ clas finite Verb auftrit,t, 
niemals jedoch als 'Enclposition'. DaÂ eine solche Annahme Ã¤uflers unbefriedigend 
ist, versteht sich von selbst. 

In Haider(1986a) wurde versucht, clie im Zusamnlenhang mit (16) gestellten Fra- 
gen zu beantworten und die Probleme, die clie Annahme einer eigenstÃ¤ndige I- 
Projektion mit sich bringt, zu umgehen. 

In dieser Theorie wird die C-Posit,ion des Deutschen a,ucli als TrÃ¤ge cler I-Merk- 
male angesetzt. Hiernach erhÃ¤l man die folgende G r u n c l s t r ~ ~ k t ~ ~ r  des deutschen 
Satzes: 

Die C- uncl clie I-Projektion fallen zusammen. Die Vorstellung ist, daÂ in C/I 
zwei heterogene Merlimalsmengen spezifiziert sind, von denen eine an eine andere 
Posit-ion zugewiesen werden muÂ§ 

(21) C/I: W-Merkmal, I-Merkmale 

"Die Annahme von 'Affix-IIopping' macht keinen Sinn, da die Verb-zweit,-Eigenschaft, des 
Deutschen zeigt, daÂ alle finitml Verben 'verschoben' werden kÃ¶nnen 
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Das W-Merkmal hat den Wert +W oder -W und spezifiziert I<omplementierer und 
Phrasen hinsichtlich ihres Charakters als Frageelemente, 'I-Merkmale' bezeichnet 
eine Instantiierung der Merkmale { & A m ,  & f init}. 
Da die C/I-Position nur Platz fÃ¼ eine Konstituente bietet, wird eine Merkmal- 
spezifikation verdrÃ¤ngt wenn C/I lexikalisch besetzt wird. Wird also C/I  z.B. mit 
'daÂ§ -W' belegt,, mÃ¼sse die Finitheitsmerlcmale C/I  verlassen. Sie werden dem 
Komplement zugewiesen. Von Vmux perkolieren sie zum Kopf, dem Verb, 
das die Merkmale aufnimmt und realisiert. 
Die Alternative ist, daÂ V nach C/I bewegt wird. Dann muÃ das w-Merkmal einer 
anderen Position zugewiesen werden. Nach I-Iaicler ist das w-Merkmal ein Merlc- 
mal der C-Projelct,ion. Es wird daher mit Hilfe des W-Merkmals die [Spec,CP/IP]- 
Position generiert. 
Eine [Spec,CP/II']-Position wird demnach genau da,nn generiert,, wenn die C/I- 
Position durch ein Element besetzt ist, clas clas W-Merkmal nicht absorbiert. 
Die Ãœbertragun der I-Merkmale auf clas Verb in der Grunclposition ('INFL- 
lowering'), geschieht nur unter der genannten Bedingung cler Besetzung von C/I 
durch ein [&W]-Element. Spontane Perkolation cler I-Merkmale an das Verb, also 
Perkolation, ohne daÂ dies durch clie Besetzung von C/I ausgelÃ¶s wÅ¸rde ist nach 
Haicler(1986a) nicht mÃ¶glich da  spontane Perkolation nur unter Acljazenz von I 
und Verb erfolgt. Letzteres ist gegeben im Englischen, wegen cler Enclstell~~ng des 
Verbs jedoch nicht im Deutschen. Die Nichtacljazenz von I und V ist somit cler 
AuslÃ¶se fÃ¼ Verb-zweit. 

Das Modell von IIaider(1986a) gibt eine Antwort auf die Fragen, clie durch clie 
Beispiele (16)(a)-(C) aufgeworfen werden. Jedoch ist es noch in den Termini ei- 
ner 'Verclriing~~~igsmetapl~orile' formuliert, wÃ¤hren man einer reprasentat,ionellen 
Sichtweise den Vorzug geben sollte7. Mit diesem konzept~~ellcn Problem verbunden 
ist ein Problem der Analyse. In diesem Modell muÂ man annehmen, daÂ sich das 
W-Wort eines eingebetteten Fragesatzes in der C/I-Position befindet. 

(22) Hans mÃ¶cht wissen, wen Maria gestern getroffen liat 

Nur unter dieser Annahme ergibt, es sich, daÂ bei eingebetteten FragesÃ¤tm kein 
Verb-zweit erfolgen kann: 

(16) (b) ^I-Ians mÃ¶cht wissen, wen hat Maria gestern getroffen 

Eine derartige Annahme ist aber unerwÃ¼nscht da  eine Kopf-Projektion lceine 
mÃ¶glich 'Landeposition' einer maximalen Phrase sein sollte. Weiterhin zeigt (23), 
welches zwar im S l~a~~c la rc lc le~~tsc l~e~~  nicht mÃ¶glic ist, aber in bestimmten Dialek- 
ten, daÂ sich die w-Phrase in cler Spezifilcatorposit,ion befindet;: 

'Kir eine ausfiihrliche Argunientation fÃ¼ eine repr~isent.aliio~ielle Konzeption der Grammatik,  
siehe IIaider(1993), Kap.  1. 
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23) [*]Hans mÃ¶cht wissen, wen daÂ Maria gestern getroffen hat 

sammenfassen~l kÃ¶nne wir feststellen, daÂ clie beiclen 'traditionellen' Analysen 
r ~leutschen S a t z s t r ~ ~ l c t ~ ~ r  eine Gemeinsamkeit aufweisen: Sowohl IIaiders(1986a) 
rschlag in (20) als auch die Standardannalime in (12) gehen von der Richtigkeit 

UniformitÃ¤tsl~ypothes aus, clie besagt, daÂ im Deutschen alle SÃ¤tz von iclcn- 
tisclicr Kategorie sind: bei IIaider(1986a) stets CP/IP, bei der Stanclardannahme 
stets CP. 

2.4 Zur Struktur des deutschen Satzes: Die 
Differenzhypothese 

Neben den Daten in (15) gibt es noch weitere Hinweise auf clie Verwandtschaft 
der Position des F i n i t ~ ~ m s  irn Verb-zweit-Satz und der Position des I<omplemen- 
tiercrs im Verb-letzt-Satz. Man betrachte den Verum-Fokus. Dieser fokussiert den 
Wahrheitsgehalt der Proposition bzw. clie Existenz des von cler Proposition cle- 
notierten Sacl~verl~alts. Er ent,steht bei Verb-letzt-SÃ¤tze clnrcli clie B e t o n ~ ~ n g  des 
Komplementicrcrs und bei Verb-zweit-SÃ¤tze durch clie Betonung des Finitums: 

(24) (a) icli behaupte nur, DASS er gearbeitet hat 

(b) ich behaupte nur, er HAT heute gearbeitet, 

Man vergleiche diese Daten mit: 

(25) (a) ich behaupte nur, daÂ er gearbeitet HAT 

(b) ich behaupte nur, er hat heute GEAR.BEITET 

In (25) findet lceine Fol<ussierung auf den Wahrheitsgehalt, sondern auf clie zeit,liche 
Verortung eines Ereignisses bzw. auf clie Art cler TÃ¤tigkeit st,at,t. 
Der Verum-ElTckt wird somit in Verb-zweit- und in Verb-letzt-SÃ¤tze durch clie 
I-Iervorlicb~~ng derselben Position, jene nach dem Vorfeld, erzielt. 
Es ist klar, daÂ clie U~liformit,Ã¤tsl~ypotl~es diesen Sachverhalt unmittelbar zu er- 
fassen gestattet. 

Gegen clie U~~iformitÃ¤l~shypothcs gibt es aber empirische EinwÃ¤nd (s. z.B. IIÃ¶hl 
(1990), Brandt et al.(1992), IIaicler(1993), Kap. 4).  
IIÃ¶hle(1990 diskutiert clie sog. asymmetrische Koordination: 

(26) (a) wenn du mÅ¸d bist und du findest keinen Schlaf ... 
(11) Bist du schon mal in Urlaub gefahren und es hat 

clie ganze Zeit gcrcgnct? 
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Asymmetrische Koordination ist mÃ¶glic mit einem Verb-zweit-Satz als zweitem 
Konjunlit. Dies ist nicht cler Fall mit einem Verb-lct,zt-Satz: 

(27) (a) *wenn du mÃ¼d bist und daÂ du keinen Schlaf findest ... 
(b) *Bist du schon mal in Urlaub gefahren uncl daÂ es 

clie ganze Zeit geregnet hat? 

(26) und (27) zeigen, daÂ ein Verb-zweit-Satz nicht durch eine CP ersetzt werden 
liann. Dies weist auf die kategoriale Verschiedenheit von Verb-zweit-SÃ¤tze uncl 
CPs hin. 
Dasselbe erkennt man auch an einem Satz wie: 

(28) *Otto hoff,  Maria werde kommen uncl daÂ sie ihm helfen wÅ¸rcl 

Obwohl ' I I o ~ ~ I I '  die Einbet,tung sowohl eines 'cla~3'-I<omple1ne1~ts als auch eines 
Verb-zweit-I<omplements erlaubt, liann man die beiclen Typen nicht koordinieren. 

I-Iaicler(l993) verweist auf Daten wie: 

(29) (a) ohne daÂ ich davon gewuÃŸ habe 

(b) *ohne ich habe clavon gewuÂ§ 

clie ebenfalls den kategorialen Unterschied zwischen CPs und Verb-zweit-SÃ¤tze 
nahelegen. 

Angesichts cler Daten (26)-(29) mÅ¸sse clie PhÃ¤nomene clie primiir fÅ  ̧ clie Uni- 
formitÃ¤tsl~ypotl~es zu sprechen scheinen, nochmals Å¸berclach werden. Der SchluÂ 
aus cler sich ausscl~lieÃŸencle Verteilung von Ko~nple~nent~ierer und Verb-zweit (s. 
(15)) uncl der Verteilung des Ver~un-Fokus (s. (24)) auf clie kategoriale Gleichheit 
von Verb-letzt- und Verb-zweit-Siitzen ist aber nicht zwingend. Sinnvoller ist es, 
die Gemeinsamkeit cler beiclen Satztypen clarin zu sehen, daÂ Leide eine initia- 
le funktionale Projektion aufweisen. Das Finitum und clie C-Elemente realisieren 
jeweils diese initiale funktionale Projektion. Je  nach Besetzung kann clie funlc- 
tionale Projektion durchaus von unterschiedlicher Kategorie sein. Hiernach sind 
Verb-zweit-SÃ¤tz und clurch Komplementierer eingeleitete SÃ¤tz zwar strukt,urell 
Ã¤quivalent jedoch nicht kategorial. 

Ein finites Verb ist ein Verb mit funktionalen Merkmalen (Tempus, Modus). Wir 
nehmen nun mit Haider(1993) an, daÂ ein funktional markiertes Verb einen Lizenz- 
geller braucht. Ein solcher ist ein geeignetxr funkt,ionaler Kopf. Mit I bezeichnet 
man gemeinhin den Lizenzierer cles finiten Verbs. Die Lizenzierung cles finiten 
Verbs geschieht im Verb-zweit- und im Vcrb-lctzt-Sat,z durch clie sat.zinit.iale funk- 
tionale Projektion. 
Die funktionale Satzprojelition muÂ zumindest im unabhiingigen Satz lexikaliscl~ 
besetzt werclen. Eine MÃ¶glichkei hierzu ist durch clie Bewcgung des finiten Verbs 
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die Position des funktionalen Kopfes gegeben. 
ine andere MÃ¶glichkei ist die Besetzung cler funktionalen Projektion durch einen 

mplementierer. In diesem Fall hat die Projektion nicht nur die Lizenzierungs- 
&male fÅ  ̧ das finite Verb, sondern sie ist auch mit C-Merkmalen angereichert. 

sollen somit clie'folgenclen Strukturen fÅ  ̧ Verb-letzt- und Verb-zweit-SÃ¤tz im 
Deutschen angenommen werden? 

(30) (a) Verb-let,zt-Satz: (I)) Verb-zweit-Satz: 

Der Verb-letzt,-Satz und der Verb-zweit-Satz enthalten irn Deutschen jeweils nur 
eine funktionale Satzprojelition. Es gibt keine Evidenz fÃ¼ eine weitere. 

Warum muÂ nun im unabhÃ¤ngige Satz clie funktionale Satzprojelition obligato- 
risch besetzt sein? 
Es ist, naheliegend, fÅ  ̧ leere KÃ¶pf analoge Bedingungen zu formulieren, wie sie 
fÃ¼ leere maximale Phrasen formuliert wurden (Rizzi(1986)). Hiernach gilt auch 
fÃ¼ KÃ¶pfe9 

(31) Leere Elemente mÅ¸sse lizenziert und identifiziert sein. 

Die Bedingung cler Identifizierung verlangt, daÂ cler Gehalt eines leeren Kopfes lo- 
kal auffindbar sein muÂ§ Insbesondere muÂ ein leerer funktionaler Kopf durch ein 
Element mit positiver h4erlinla,lsspezifiIca,tion identifiziert werclen. Bestimmte Ope- 
ratorenphrasen in cler Spezifilia,l,orposition vermÃ¶ge dies zu gewÃ¤hrleisten siehe 
hierzu unten. 
Ein mÃ¶gliche Lizenzierer fÅ  ̧ eine Leerliategorie ist nur ein regierendes Kopfele- 
ment. Damit ist aber bereits klar, daÂ im selbstÃ¤ndige Satz clie funktionale Satz- 
projektion nicht leer 'sein kann. 

B r a n d t  et al.(1992) machen dieselben Annahmen. Allerdings unterscheiden sich clie folgenden 
Ãœberlegunge von den Ausftihrungen dieser Aut,orinnen. 

'So auch IIaider(1993). 
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Wird clie funlitionale Satzprojelition durch clas finite Verb besetzt, liegt eine IP  vor. 
Im Delilarativmod~~s hat clie IP  eine obligatorische Spezifiliatorposition. Ob dies 
auch fÃ¼ den Fragemod~is gilt, d.11. ob die Annahme eines Leeroperators in cler 
Spezifiliatorposition von Entsclleidungsfragen gerechtfertigt ist,, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch unklar. Aber davon unabhÃ¤ngi ist clie Beant,wortung cler Frage, 
warum eine eingebettete Entscheiclungsfrage nicht mÃ¶glic ist: 

(32) *Max mÃ¶cht wissen, kommt Otto heute abend? 

Ein Matrixverb wie in (32), welches einen indirekten Fragesatz auswertet, for- 
dert Ã¼be clie Kopfposition cles eingebetteten Satzes clie Priisenz eines Triigers des 
w-Merkmals. Ein Verb ist aber nicht mit +W spezifiziert und kann daher die Er- 
forclernisse des Matrixverbs in (32) nicht erfÃ¼llen 

Betrachten wir Verb-letzt-SÃ¤tze Der einfachste Fall liegt bei cler Besetzung der 
Sunlit~ionalen Kopfposition durch einen Komplementierer vor: 

(33) (a) Max fragt sich, ob Otto kommt 

(b) Max behauptet, daÂ Otto kommt 

Bei Verb-letzt-SÃ¤tze hat clie funktionale Satzprojelition keine obligatoriscll priisen- 
t c  Spezifiliator-Position, aber eine solche kann vorhanden sein. Ist sie geeignet be- 
setzt, kann die funktionale Kopfposition beim Verb-letzt-Sat,z leer bleiben. Eine 
weitere Voraussetzung hierfÃ¼ ist nach (31), daÂ cler leere Kopf durch ein lexiliali- 
sches I<opfelement regiert wird. Dies ist bei Interrogativ-, Relativ- und Kompara- 
tivlionstruktio~~en cler Fall: 

(22) (a) Hans mÃ¶cht wissen, [cpPp wen [vmnr  Maria gestmn getroffen hat]] 

(b) cler Bursche, [cpiip den [ v m m  Maria gestern getrollen hat]] 

(C) Otto kauft mehr BÃ¼cher als [cl~lIp er jema,ls lesen wird]] 

Betrachten wir (22)fa). Das Mat,rixpriicliliat lizenziert einen mit +W spezifizierten 
I<omplementsatz Ã¼be dessen Kopfposition. Das Matrixelement rcgicrt die funli- 
tionale Kopfposition des Komplements. Die funktional markierte w-Phrase idcnti- 
fiziert den leeren Kopf und erfÃ¼ll die Forderung des MatrixprÃ¤cliliat nach einem 
inhiirent mit +W spezifizierten Element, denn clie Al~gleicli~~ng cler Merkmale cler 
Phrase in cler Spezifil(atorposition und cler Kopfposition wird nicht 'gcst,Ã–rt1 

ifs, 
'q 

In (22) wird der eingebettete Fragesa,tz durch clas MatrixprÃ¤dika, lizenziert. Es ist 
aber auch eine a,nclere Situation mÃ¶glich 

(34) Was glaubt er, wen Maria gctrollen hat 
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as Komplement von 'glauben' ist in (34) mit +W spezifiziert, obwohl 'glauben' 
keine Interrogativsatze subliategorisiert. 
Das Element 'was' ist in der Spezifikatorposition des Matrixsatzes basisgeneriert 
und muÃ in eine Lizenzierungsbeziehung zu einer Phrase der Konstruktion treten. 
,was' lizenziert die +W-Auszeichnung des Komplements Ã¼be dessen Kopfposition. 
Es ist klar, daÂ die Bedingung (31) fÃ¼ die leere Kopfposition erfÃ¼ll ist. 
Man beachte, daÂ die Lizenzierung der +W-Spezifikation der eingebettetSen CP/IP 
durch 'was' erfolgt. Ein Verb wie 'glauben' hat zwar nicht die Eigenschaft, eine 
+W-Auszeichn~iiig lizenzieren zu kÃ¶nnen Aber da  in (31) ein ancleres Element 
diese Aufgabe erfÃ¼llt, nimmt 'glauben' an seinem Komplement keinen AnstoÃŸ Die 
+\V-Marliierung wird nach IIaicler(1993) als l'rÃ¼fmerlma aufgefaflt, clas durch ein 
ancleres Element lizenziert werden muÂ§ aber nicht notwcncligcrwcise durch clas 
 bergeo ordnete PrÃ¤dikat 

Eingebettete +W-SÃ¤tz erlauben kein Verb-Zweit: 

(16) (11) *I-Ians mÃ¶cht wissen, wen hat Maria gestern getroffen 

Dies gilt auch fÅ  ̧ die 'was1-I<onst,r~~lition: 

(35) *Was glaubt er, wen hat Maria getroffen 

W-Elemente als Frageelemente bedÃ¼rfe neben cler 0- und Kasuslizenzier~~ng einer 
weiteren strukturellen Lizei~zierung.~~ Eine maximale \V-Phrase kann sie in der 
Spe~ifiliat~orposition der funktionalen Satzprojektion erhalten oder dadurch, daÂ 
das W-Element von einer anderen, in cler Spezifiliatorposition stehenden W-Phrase 
k-liommandiert wird: , 

(36) (a) *Kar1 hat welcher Frau geholfen? 

(b) Welcher Frau hat Kar1 geholfen? 

(C) Wer hat welcher Frau geholfen? 

Tritt die W-Phrase in einer eingebetteten Spec-Position auf, hÃ¤ng ihre Lizenzie- 
rung von einem Element auÃŸerhal cles Satzes ab. Damit finclet clie Lizenzierung 
der w-Phrase Ã¼be die eingebettete funktionale Kopfposition statt. Ein Verb in 
dieser Position wÃ¼rd nun die Abgleichung der Merkmale des W-Elements mit der 
Kopfposition verhindern, und clie W-Phrase bliebe ohne Lizenz1'. 

"Diese Tatsache wird in1 Kapitel iiber Skopus, Abschniti 10.11 eine wichtige Rolle spielen. 

llEntsprechend wird man fÃ¼ (6) und (23) argi~inent.icrcn. Wie die dialektale AkzeptabiHiit 
von (23) zeigt,, kann 'daÂ§ im Dialekt die w-AbgleicIiiing tolerieren. 
Die abgeschwiichte Granimatikalit,iit der von Reis & Rosengren(1992) ~nt~ersuchten wh- 
Imperative: 

(i) Wen sage mir ,  daÂ Du gesehen hast 
kÃ¶nnt so interpretiert werden, daÂ zum einen der IComplenient,ierer priisent sein muÃŸ d a  (31) 
nicht erftillt wiire und daÂ zum anderen 'daÂ§ die W-Abgleichung in gewissem MaÃŸ stiirt,. 
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Ã„hnlich Ãœberlegunge zur Rechtfertigung cles leeren funktionalen Kopfes und cler 
UnmÃ¶glichkeit ihn mit dem finiten Verb zu besetzen, gelten auch fÅ  ̧ (22)(b) und 
(C). Zwar hat man bei (22)(c) den Eindruck, als bliebe clie gesamte funktionale 
Projektion leer, aber man kann sich leicht klar machen, daÂ sich in der Spezifika- 
torposition ein Leeroperator befindet, der Kopf einer Kette ist. Dies erliennt man 
an der LÃ¼ck irn Mittelfeld, an cler Subjazenzrestrilition fÅ  ̧ diese Konstrulition 
und an der Tatsache, daÂ in Dialekten anstelle des Leeroperators 'wie' oder 'was' 
auftritt. 

Betrachten wir nun clie folgenden ungrammatischen Konstruktionen: 

(16) (a)' *Hans glaubt [cp/ip diesen Burschen daÂ [ i / n a a =  Maria gestern 
getroffen hat]] 

(37) (a) *Hans glaubt [ c p l I p  diesen Burschen [pai Maria gestern 
getroffen hat]] 

(b) *Wenl fragte sich Hans [rnp t i  [vrn-l Maria gestern t l  
getroffen hat]] 

Die Spezifiliatorposition einer CP/IP ist nicht obligatoriscl~ priisent. In (16)(a) 
und (37)(a) gibt es keinen Lizenzgeber fÃ¼ clie Generierung einer Spec-Position des 
I ~ o ~ n ~ ~ l e m c ~ ~ t s a t z c s . ~ ~  In (37)(a) ist, clesweiteren der leere f~~nlit~ioriale Kopf nicht 
identifiziert. Er teilt kein funktionales Merkmal mit dem Spec-Element. 
Zwar ist in (37)(b) clie Existenz der Spcc-Position durch clen Antezedcnten der 
Zwischenspur lizenzieit, abei fÃ¼ die Iclent,ifikation cles leeren funktionalen Kopfes 
mÃ¼ÃŸ sich die 'bewegte' Phrase in Spec 

Kehren wir nun z~~rÅ¸cl zum Verum-Fokus. Er wird durch 1-Iervorhebung der I- 
Position erreicht. Nach Brandt et  aL(1992) ist es eine semantische Funkt,ion von I, 
die vom Verb bereitgestellte referentielle Argumentstelle fÃ¼ den Sacl~verllaltsbez~~g 
('clie Ereignistlletarolle') existentiell abzubinden. PIiernach ist der Verum-Fokus clie 

"1n Fukui(1986) wird vorgeschlagen, daÂ die Spezifikatorposition funktionaler Kategorien von 
einem Merkmal cles funktionalen Kopfes lizenziert sein muÃŸ Ist kein lizenzierendes Merkmal 
vorhanden, so ist die fragliche Position nicht priisent und kann lexikalisch nicht besetzt werden. 
Diese Bedingung muÃ allerdings so verstanden werden, daÂ ein externes Element. iibcr die lunk- 
Lionale Kopfposition die Genericrung einer Spcc-Position lizenzieren kann, siehe insbesondere 
Beispiele wie (34) oder Beispiele 'langer' Bewegung mit  einer Zwischenspur. 

^Die skizzierte Theorie der deutschen Satzstruktur liiÃŸi natiirlich noch Fragen offen. So folgt 
z.B. nicht die Ungramn~atilialitiit von: 

(i) *Wen fragst du dich ob Maria getroffen liai. 

Aus GrÃ¼nden die bislang noch nicht verstanden werden, verbietet anscheinend ein Frag~lioi~i-  
plement~ierer im Deutschen, irn Unterschied etwa zum Schwedischen, die Gcncricrung einer 
Spczifilcat,orposition. 
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Fo1iussierung dieses Existenzoperators. 
AcI-Komplemente sind VTnaT-Icomplemente. Sie entbehren einer funktionalen Satz- 

In I-Iaicler(l993) wird beobachtet, daÂ AcI-Komplemente nicht fÃ¼ 
Verum-Fokus akzentuiert werden kÃ¶nnen 

(38) Ich sah ihn heute ARBEITEN 

(38) zeigt einen kontrastiven Fokus von 'arbeiten'. AcI-I~omplemente bestÃ¤tige 
somit den Zusammenhang von verum-Fokus und funktionaler Satzprojektion. 

2.5 Die Struktur des Mittelfeldes 

Das Mittelfeld weist keine flache Struktur auf. Dies erkennt man an Bind~~ngsdat,en: 

(39) (a) daÂ jeder Mannl seinI Auto liebt 

(11) *daÂ seinei SekretÃ¤ri jeden Chefl bewundert 

(C) daÂ sie jedeml seinel Freundin dafÃ¼ empfohlen hat 

(CI) *daÂ sie seineri Freundin jedeni clafÅ  ̧ empfohlen hat 

Unter der Annahme, daÂ K-Ko~nmanclo die entsclieiclencle Bedingung fÃ¼ Bindung 
ist, zeigen (39)(a) und (b), daÂ in cler gegebenen Serialisierung das Subjekt das 
Objekt k-kommandiert, aber nicht umgekehrt. (39)(c) und (d) zeigen, daÂ in der 
vorliegenden Serialisierung das indirekte Objekt das clirelite li-ko~n~na~lcliert, aber 
nicht umgekehrt. 
Damit ergibt sich durch clie Daten in (39), daÂ zwischen clen im Mittelfeld auftre- 
tenden Nl's eine binÃ¤ reclltsverzweige~lcle Struktur vorliegt: 

In der Stru1it;ur (40) liegt asymmetrisches K-Kornmanclo 'von links nach rechts' 
zwischen clen Konstituenten vor. 

Man unterscheidet gemeinhin zwischen einer lionfig~~rationalen und einer niclit- 
lio~lfig~~rat,ionalen Analyse cles deutschen Mittelfeldes. Unter ersterem wird clie 
Annahme verstanden., daÂ es irn Deutschen eine maximale Ver1~projelitior~ gibt,, 
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die das Subjekt nicht enthÃ¤lt unter letzterem, daÂ die Verbprojektion alle Argu- 
mente des Verbs ent,hÃ¤lt 
Autoren, die (12) als die Struktur des deutschen Satzes annehmen, positionieren 
das Subjekt von nicht-ergativen Verben in der Spezifikatorposition der I-Projektion 
und nehmen damit eine konfigurationale Analyse an (z.B. Fanselow(1987), Gre- 
wendorf(1988)). 
H. I-Iaider hat  in einer Vielzahl von Schriften, z.B. in Haicler(1987, 1990, 1993), 
dafÃ¼ argumentiert, daÂ signifikante Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch 
gerade dadurch erfallt werden,^[aÂ sich auf der S-Struktur das Subjekt im Eng- 
lischen auÂ§erhal der ~ e r b p r o j e 1 c ~ f i l a Z i n  muÂ§ wÃ¤hren dies im Deutschen 
nicht der Fall ist. Er argumentiert somit fÃ¼ eine nic11t-l<onfiguratio11ale Analyse. 
Mit den Strukturen in (30) und (40) wird eine nicht-lionfigurationale Analyse an- 
genommen. Obwohl im weiteren Verlauf die Frage, ob das Subjekt im Rektions- 
Bereich des Verbes liegt, keine Rolle spielen wird1", wird doch Haiders Sichtweise 
insofern bestÃ¤tig werden, als dafÃ¼ a ~ i m e n t i e r t  wird, daÂ fÃ¼ Subjekt-Objekt- 
Asymmetrien in den Bereichen Bindung und Skopus nicht das Faktum verantwort- 
lich sein kann, daÂ das Subjekt und die Objekte durch eine maximale Projektion 
voneinandner getrennt sind. Durch diese Ãœberlegunge wird gezeigt, daÂ gewisse 
Subjekt-Objekt-Asymmetrie11 in unzulÃ¤ssige Weise mit der Frage nach der VP im 
Deutschen gleichgesetzt wurden. 

Ein nicht-konfigurationaler Ansatz erlaubt ~~nterscl~iedliche Ausarbeitungen. 
Eine Option, die ich die 'strikt nicht-konfigurationale' Analyse des deutschen Mit- 
telfelcles nennen mÃ¶chte beinhaltet nicht nur die Annahme, daÂ sich das Subjekt 
und die Objekte innerhalb der Verb-Projektion befinden. Sie beinhaltet amh ,  daÂ 
bei jeder Reihenfolge der Arg~rnent~e  des Verbs diese in Basispositionen stehen, 
d.11. es wird keine Gr~~nc l s t ru l i t~~r  angenommen, aus der andere Must,er abgeleitet 
werden kÃ¶nnen vielmehr wird jede mÃ¶glich Reihenfolge der Argumente als durch 
die Basis erzeugt analysiert. Diese Position vertreten z.B. Haicler in seinen frÃ¼here 
Schriften (etwa I-Iaider (1987)) und neuerdings Fanselow (Fanselow(1992)). 

Eine nicht-konfigurationale Analyse ist aber natÃ¼rlic nicht verpflichtet zur An- 
nahme der Basisgenerierung aller Argumentfolgen. Das Subjekt und die Objekte 
kÃ¶nne fixe Grunclpositionen einnehmen, ohne deshalb durch die maximale V- 
Projektion getrennt zu sein: 

*"Verstellt man unter der KoufigurationalitÃ¤tsirag die F r a ~ e ,  ob das Subjekt vom Verb regiert 
wird, sind die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit hierzu neutral. Es wiire somit mÃ¶glich die 
Ergebnisse dieser Arbeit mit  der Annahme, daÂ sich das Subjekt auÃŸerhal des Rekt~ionsbereichs 
des Verbes befindet, zu verbinden. Allerdings wÃ¤r diese Annahme anders als durch die Analyse 
des Subjekts als Spezifikator der IP zu in~plement~ieren. 

Geht das Objekt dem Subjekt im Mittelfeld voraus, so wird unter dieser Analyse 
die OberflÃ¤chenstruktu aus der Gr~~ndst ruktur  durch eine 'Beweg~~ngso~eration'  
(Scrambling) abgeleitet. 
(41) zufolge gibt es zwar einen prinzipiellen strukturellen Unterschied zwischen 
Subjekt und Objekt, aber bei& liegen im Rekt,ionsl~ereicl~ des Verbs. 

Man kann die Annahme, daÂ (41) das Grunclverl~Ã¤ltni zwischen Subjekt und Ob- 
jekt (vieler Verben) irn Deutschen darstellt, die schwach konfig~~ralionale Analyse 
nennen. Ein wichtiger, in (41) Ã¼berhaupt nicht, angesprochener Punkt hierbei ist 
natÃ¼rlich daÂ auch das strukturelle Gr~~ncIverhÃ¤lt,~~i zwischen den Objekten ge- 
klÃ¤r werden muÃŸ In der vorliegenden Arbeit wird fÃ¼ eine schwach lionfiguratio- 
nale Analyse argumentiert, wobei versucht wird, auch Ã¼be das Gr~~nclverhÃ¤ltni 
zwischen den Objekten etwas Klarheit zu gewinnen. 

Interessanterweise wurde von verschiedenen Aut,oren (z.B. Kita,gawa(1986), Speas 
(1990)) dafiir argumentiert,, eine Struktur wie (41) als t,ieSenst,r~~lct,~~relle Struktur 
des englischen Satzes anzusetzen. Der Unterschied zwischen dem Deutschen und 
dem Englischen ist dann, daÂ im Deutschen das Subjekt innerhalb von VnZax Kasus 
erhalten kann, wiihrend dies im Englischen nicht mÃ¶glic ist. Im Englischen muÂ 
daher das Subjekt in die Spezifikatorposii,ion der 11' bewegt 

2.6 Das X-Schema und das Mittelfeld 

Nach I-IÃ¶lde(1982 lÃ¤Â sich der Begriff 'normale Wortstellung' mit Bezug auf die 
Zahl mÃ¶gliche Folii, dem sog. Foliuspotential, explizieren. Demzufolge hat eine 
Wortstellung als normal zu gelten, wenn sie ein maximales Fok~~spotential besitzt, 
d.11. in den meisten Kontexttypen vorkommen kann. 

Betrachten wir das Foliuspotential fÃ¼ die Wortstellung in (22).16 Der Satz: 

"Siehe hierzu Koopman & Sportiche(1991), die argumentieren, daÂ in1 Englischen I Kasus nur 
untcr Spec-Kopf-Kongruenz lizenziert, nicht unter Rektion wie im Deut~schen. 

" E s  genÃ¼g in1 folgenden, SÃ¤tz zu betrachten, bei denen das dem nicht-finiten Verb vorange- 
liencle Argument betont, ist. Dort, liegt die Satzakzentposit,ion, und man erhiilt Normalbetonung. 
Andere Betonungen haben von vornherein ein Ã¤uÃŸer eingcschriinktes Fokuspotenlial. 
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(42) Karl hat dem Gast clas BUCH Ã¼berreich 

ist eine n~ogliche Antwort auf clie Fragen: 

- Was hat Kar1 dem Gast Ã¼berreicht 
- Was hat Karl hinsichtlich des Gastes getan? 
- Was hat Karl gemacht? 
- Was ist mit dem Gast passiert? 
- Was ist passiert? 

Der Satz 

(43) Karl hat clas Buch dem GAST Ã¼berreich 

ist eine mÃ¶glich Antwort auf die Fragen: 

- Wem hat Kar1 das Buch Ã¼berreicht 
- Was hat Karl mit dem Buch gemacht? 

Wir sehen, daÂ das Folcuspotential fÃ¼ (42) groller ist als das fÃ¼ (43). Demnach ent- 
spricht (42) cler Normalabfolge cler Objekte des Verbs 'Ã¼berreichen' Dc~t < Akk. 
Entsprechende Beobachtungen zeigen, daÂ bei clem Verb 'Ã¼berreichen cler Nomi- 
na,tiv den beiclen Objekten in der Normalabfolge vorangeht,. 

Betrachtet man fÃ¼ das Verb 'unterziehen' die SÃ¤tze 

(44) (a) daÂ er clie Kinder clem TEST unterzog 

(b) daÂ er dem Test die KINDER unterzog 

ergibt cler entsprechende Test zwischen den Objekten die Normalfolge: Akk < Dat. 
Der Nominativ geht wiederum den Objekten voran. 

Es ist nun eine naheliegende Annahme, daÂ clas Verb clie Normalreil~enfolge seiner 
Argumente in die syntaktische Struktur projiziert. Es existiert somit eine vom je- 
weiligen Verb abhÃ¤ngig Grunclreilienfolge der Aktanten eines Satzes. 
Reihenfolgen der Aktanten, clie von cler Gr~~ndreihenfolge abweichen, werden durch 
Scrambling 'abgeleitet'. Bei Scrambling liegt eine K-I<ornnian.c1o-Bezieh~1ng zwi- 
schen einer Phrase, die nicht in ihrer Grunclpositiori steht, und einer Spur in dieser 
Grunclposit~ion vor. 
Ob Scrambling als A-I<ett,en-Bilclung aufzufassen ist oder nicht, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch umstritten. Fanselow(1988) und Haicler(1993) analysieren Scramb- 
ling i ~ n  Deutdien als eine Instanz von A-I<etten-BilcI~~~~g, Webelhut11(1989) argu- 
mentiert fÃ¼ den Ã„-Statu von Scrambling. FÅ  ̧ unseren Zusammenliang wird die 
von beiden Positionen get,eilte Annahme wichtig sein, daÂ das gescraml~ell~ Ele- 
ment eine Spur welche sich in cler Basisposidion dieses Elementes befindet. 

^D.h. das gcscrambclle Element k-kominandicrl die Spur und ist, mit, ihr koindizicrl 

Betrachten wir nun das Mittelfeld unter dem Bliclcwinliel des X-Schemas. Das 
X-Schema in seiner gÃ¤ngige Formulierung fordert, daÂ clie internen Argumente 
eines Kopfes X als Schwestern von X und TÃ¶chte von X1 auftreten. Als Schwester 
von X1 und Tochter von Xmax wird der Spezifikator der maximalen XP-Kategorie 
angesetzt. Adjunkte werden durch eine Cliomsky-Adjunktion an X' oder an Xmax 
in die Struktur eingefÃ¼gt 
Das Schema in (41) entspricht dieser X-Vorschrift, wenn man annimmt, daÂ das 
Subjekt als Spezifikator von Vm'" auftriU. 

Jedoch sind mit dieser Konzeption eine Reihe von Problemen verbunden. 
Oben wurde festgestellt, daÂ es Evidenz gibt, daÂ clas deutsche Mittelfeld eine 
rechtsverzweigende, binÃ¤r Strukturierung aufweist. Bereits diese Tatsache ist nicht 
vereinbar mit der gÃ¤ngige Interpretation des X-Schemas. Betrachten wir ein Verb, 
welches zwei Objekte nimmt. Es ist bei einer reclitsverzweige~iclen, binÃ¤re Struk- 
tur offensichtlich nicht mÃ¶glich beide Objekte als Schwestern von X zu analysieren. 
Eines der Objekte muÂ notwendigerweise in einer Position generiert werden, die 
normalerweise als fÃ¼ Acljunlitc reserviert angesehen wird. 
Aber auch eine AbschwÃ¤cl~~in der gÃ¤ngige Interpretation dazu, daÂ die Schwe- 
sternschaft zu V nur fÃ¼ das direkte Objekt gÃ¤lte fÃ¼hr zu keinem Ausweg: 

(45) (a) daÂ er die Kinder der Gefahr aussetzte 

(b) daÂ er das Buch zur Seite legte 

(C) daÂ er die Suppe LeiÂ aÃ 

Zwischen dem direkten Objekt und dem Verb kÃ¶nnen wie (45) zeigt, in der Nor- 
malwortstellung andere Konstituenten auftreten. 

Ein weiteres Problem wird durch das folgende Beispiel aufgeworfen: 

(46) Einen Film empfehlen, das wÃ¼rd er einer Frau nie 

Eine Proform wie 'das' steht fÃ¼ eine maximale Projektion, womit sich ergibt, daÂ 
'einen Film empfohlen' bereits eine maximale Projektion konstituiert. Dasselbe 
erkennt man bei cler Vorfeldbesetzung irn Deutschen: 

(47) Einen Film empfohlen sagt, Paul hat er Maria noch nie 

Das Vorfeld wird durch eine 'lange Bewegung' besetzt. 'Lange Bewegungen' sollten 
aber nur maximale Phrasen I~etreffen. In (47) befinclet sich aber bei Zugrundele- 
gung einer Mittelfeldstr~~ldur wie in (41) keine maximale Phrase im Vorfeld. Man 
beachte, daÂ an diese Konstituente in1 Vorfeld adjungiert werden kann: 

(48) Einen Film enipfohlen, den er nicht, kennt,, hat, Hans ihr noch nie 
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Auch dieses Datum ist ein Indiz dafÃ¼r daÂ 'einen Film empfohlen' als eine maxima- 
le Plirase anzusel~en ist. Nur maximale Phrasen sind mÃ¶glich 'Acljunlctionsziele' 
maximaler Phrasen. 
Es gibt den Versuch, die Standarclannallme, daÂ eine maximale V-Projektion erst 
dann vorliegt, wenn zumindest die Ol~jelcte dominiert werden, angesichts von Da- 
t,en wie (47) zu retten. Man nimmt an, im Mittelfeld hÃ¤tt Scrambling stattgefun- 
den, das die VP, clie clann ins Vorfeld bewegt wild, teilweise 'entleert' hat. Unter 
dieser Annahme befindet sich somitin (47) eine Spur im Vorfeld, clie nicht g e h n -  
clen ist. Wird nun clie Theorie, um die GrammatikalitÃ¤ von (47) zu erfassen, in 
irgendeiner Weise so geskaltet, daÂ sie ungebundene Spuren im Vorfeld toleriert, 
11at man lceine MÃ¶glicl~l~eit, clie folgenden Kontraste zu erfassen: 

(49) (a) einen Fehler nachsellen solltje man einer schÃ¶ne Frau schon 

(13) ??/^einer schÃ¶ne Frau nachsel~en sollte man einen Fehler schon 

(C) einem Test aussetzen sollte man eine schÃ¶n Frau niemals 

(d) ??/*eine scllÃ¶n Frau aussetzen sollte man einem Test niemals 

Von 'nachsel~en' wird Nova < Dut < Akk als clie Grunclabfolge der Aktanten 
induziert,, von 'aussetzen' Nonz < Akk  < Dut. 
In cler gra~n~natischen Konstruktionen (49)(a) und (C) ist clas Verb zusammen mit 
dem Argument 'l~ewegt' worclen, das acljazent zu illm in der Gr~~nclposit,ion ist. 
Es muÂ sicli da11er unter dieser Perspektive zwischen. Objekt, und Verb in (49)(a) 

An die Beispiele in (49) lassen sich noch zwei weitere Bemerkungen anschlieÃŸen 
Zum einen ist, klar, daÂ eine strikt nicht-lconfig~~ratiorlale Analyse diese Daten nicht 
erfassen kann. Sind alle Reihenfolgen der Aktanten basisgeneriert, erwartet man 
derartige Unterschiede wie in (49) nicht. 
Mit der zweiten Bemerkung kommen wir nochmals zur Frage cler Hierarcllisierung 
des Mittelfeldes zurÃ¼ck Oben wurden Bindungsdaten als Evidenz fÃ¼ die binÃ¤r 
Rechtsverzweigung des Mittelfeldes angefÃ¼hrt Eine weitere Evidenz stellt (49) dar. 
HÃ¤tt das Mittelfeld eine flache Struktur: 

vmax: 

so mÅ¸Â§ die Konstituente, die in (46) linksversetzt auftritt, oder clie Vorfeldlcon- 
stiti~ent~e in (47) wiederum eine durch Scra~nblinff teilweise 'entleerte' Vmux sein. 
Das Problem ist also dasselbe wie oben. Ist man wiederum bereit, urigebunclene 
Spuren zu tolerieren, um die Grammati1mlitii.t; von (46) und (47) zu erfassen, so 
begibt man sicli cler MÃ¶glicl~lceit (49) zu verstellen. 

Nach diesen Beobachtungen sind nun auch die folgenden Beispiele aufscl~luÂ§reicl~ 

(51) (a) empfolilen, das hat Hans ihr diesen Film wo111 niclit 

(b) empfolilen hat I-Ians ihr diesen Film wolll niclit 

ist,, die I<onstituente, die in (49)(a) den Al<lc~~sat,iv uncl clas Verb dominiert, und die 
I<o~istit,uente, clie in (49)(c) clen Dativ uncl das Verb dominiert,, in der Grunclstruk- 
tur als maximale Kategorie zu analysieren, ohne daÂ sich clarin Scrarnblingsl~uren 
befiindenl8. 
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(52) (53) (a) daÃ er den Tisch trocken gewischt hat 
(b) *daÂ er trocken den Tisch gewischt hat 

NP (C) daÃ er gestern hÃ¤ufi Pause gemacht hat 

I A (d) *claÃ er gestern Pause hÃ¤ufi gemacht hat 

Hans 
vmax (53)(b) und (d) sind mit Normalintonation nicht wol1lgeforITlt. Weden das prgcli- 

NF A 
kat einer resultativen PrÃ¤clildio oder das Objekt einer ' ~ i ~ ~ l t ~ v e r b ' - ~ < o n s t ~ i o l l  
(eines Funktionsverbe.efÃ¼ges als Schwestern von V analysiert, ergibt, die un- 

einer Frau NP Vmnx grammatikalitÃ¤ von: 

LuJ (54) (a) *gewischt hat er den Tisch trocken 
einen Film 1 (b) *gemacht hat er gestern hÃ¤ufi Pause 

empfahl Im vorfeld befl~lflen sich dann in diesen Beispielen keine nlaXiIllale ~ o n ~ t i t , u e n t ~ ~ .  
Man vergleiche (54) mit: 

In der Standarclinterpret,ation des X-Scliemas wird eine Beziell~irlg zwisc l~n  0- 
Marlcierung eines internen Arguments und einer X- theoretische^^ Position her@- (55) (&) trocken gewischt hat er den Tisch 
st,ellt. Es wird stipuliertl &LÂ hierfÅ¸ die Beclirigung der Sch~vesternschaft m~ischell (b) h u s e  gemacht hat er gestern llÃ¤llfi 

und markiertem Element erfiillt sein d. In einer Struktur wie Als Zusammenfassung dieses Kapitels sei die Struktur des folgencleIl satrzes ange- 
in (52) wird diese Stipulation aufgegeben. Stattdessen wird angenommen, daÃ 
0-Markierung generell unter Rektion stattfindet1'. Man beachte, daÂ nach der De- 
fmition von I<-I<ommando (Kapitel 1, (1)) das Verb alle Elemente, die von einer (56) die Frau iiberreichte das GemÃ¤lcl dem ~ a n n  

Projel<t,ion des Verbs clominiert werden, k-kommandiert. Samtliclie sind 1'10- 

jektionen des Verbs. 

(52) beinhaltet weiterhin, daÂ die Ordn~ing der Argumente lexikalisch cll~rcll das 
Verb kodiert ist, d.h. die Grundabfolge der Aktanten wird cl~lrcll clen ProzeÃ der 
0-Markierung induziert (s. Abschnitt 3.1). 

In Frey & Tappe(1991) wird weiterhin der Vorschlag erwogen, ~ i s s e  Elemente, 
die sich bei Normalbeton~~ng Scrambling entziehen, innerhalb des 'untersten' Vmax- 
Knotens zu situieren. 

"Interessanterweise weicht, auch Larson(l988) in seiner Analyse des Englischen von der %an- 
dardinterpretation des X-Schemas ab. Larson gibt folgende Analyse fÅ̧  'he gave the book 
Mary': 

(i) he [vp gavej1 [vp tlie book [ V ,  tCl to ~ a r y ] ] ]  

Auch hier liegt eine biniire, rechtsverzweigende Struktur vor, in der das direkte Objekt ebenfalls 
nicht ~chwes te r  von V ist. 
Die entscheidende Differenz zwischen Deutsch und Englisch, die zu den strukturellen Unterschie- 
den fiihrt, ist hiernach die Tidsxhe ,  daÂ Verben in1 Englischen Kasus nach rechts lizenzieren. 
Das Verb in f i)  muÃ sich &er b'.?\~~,!$ll. Die Verben im Deutschen lizenzieren 1C;isus nach links. 

X ,  - 
so claÃ sie in ihrer Basisposition verharren kÃ¶nnen 
Siehe fÃ¼ eine ausfÃ¼hrlich Diskussion I-Iaiclcr(1993) 

A A 
dem Mann NP VmuX 



Der Begriff der 'Lizenzierung' wurde im vorigen Kapitel hÃ¤ufi verwandt. Er be- 
zieht, sich auf den Sachverhalt, daÂ die PrÃ¤sen und Spezifikation eines Elementes 
in cler St,ruktur von der PrÃ¤sen eines anderen Elementes abhÃ¤ngt 

Die Anzahl der Argumente eines Satzes ist abhÃ¤ngi vom Verb cles Satzes. Das 
Verb bestimmt desweiteren die Kasusform der Argumente. Entsprecl~er~cles gilt fÃ¼ 
die anderen lexilialischen Kategorien. Auch sie bestimmen clie Form und Anzahl 
sie begleitender Phrasen. 
Das VerhÃ¤ltni einer lexilcaliscl~e~~ Kategorie zu ihren Argumenten ist der o b -  
sicl~tlicl~ste Fall von Lizenzierung. 
Aber auch die Adjunlitphrase einer NP steht in Beziehung zu deren Nomen, SO 

wie ein Sat,zacI,junlit in Beziehung steht zum Verb. Auch die PrÃ¤sen cles Ad,iunlcts 
setzt die PrÃ¤sen einer lexikaliscl~en Kategorie voraus. 

Das VerhÃ¤ltni zwiscl~en einer lexikaliscl~en Kategorie und den Elementen, die von 
ihr abhÃ¤ngi sind, soll im folgenden genauer betrachtet werden. 

3.1 Die Argumente des Verbs 

Jedes Verb fordert eine bestimmte Anzahl von Komplementen. Soll eine p m -  
matisclie Struktur resultieren, darf diese Anzahl nicht unter- oder Ã¼berschritte 
werden. Man hat dies frÃ¼he durch einen sogenannten Su1~liatcgorisier~1ngsrah1nen 
im Lexikoneintmg des Verbs a~~sgeclrÃ¼ckt, Im Lexilconeintrag cles Verbs 'lilce' fand 
sich in Chomskys Theorie (Cl1omslc~(1965)) clie Information: [_ NP] 

Lizenzierung 39 

ie Vorstellung ist dabei, daÂ das Verb seinen Komplementen eine 0-Rolle zuweist. 
Das Verb bestimmt, welchen 'Part' ein Argument in dem vom Satz beschriebenen 
~achverhalt spielt. So verstellt man z.B. intuitiv, daÂ die Subjekte in: 

(1) (a) Hans arbeitet 
(b) Mir gefÃ¤ll dieser Wagen 

semantisch eine sehr unterschiedliche Rolle spielen. So wÃ¼rd man etwa sagen, daÂ 
das Subjekt in ( l ) (a)  eine aktive, handelnde Rolle spielt, wÃ¤hren dies fÅ  ̧ das 
Subjekt in (l)(b) nicht gilt. 

Man hat hÃ¤ufi versucht, gewisse Grundmuster von 0-Rollen zu isolieren. Die 
gebrÃ¤uchlichste 0-Rollen, die dabei Verwendung finden, sind AGENS, THEMA, 
PATIENS, BENEFIZIENZ, ~ ~ ~ ( a t i o n ) ,  SOURCE, GOAL, REZIPIENT, INSTRUMENT, 
~ ~ ~ ~ ( o s i t i o n ) .  Man sagt dann, daÂ das Subjekt in ( l ) (a)  clie Rolle AGENS 'trÃ¤gt' 
wÃ¤hren das Subjekt in ( l ) (b)  die Rolle THEMA hat. Es existieren sogar Anstren- 
gungen, auf diesen Grundm~~stcru die gesamte linguistisclle Theorie aufzubauen. 
Hierbei wird vor allem mit der Setmng einer Hierarchie der 0-Rollen gearbeitet. 

Das Hauptproblem derartiger AnsÃ¤tz liegt nach wie vor darin, daÂ nicht klar ist,, 
wie die t l~mat~ischen Rollen zu clefi~lieren sind ocler operat,iond festgelegt, wer- 
den kÃ¶nnen Dies spiegelt sich auch wider in cler Inlionsistenz cler versclliedenenen 
I-Iierarchicvos~~~~lÃ¤ge Meines Wissens existiert keinerlei befriedigende Definition 
dessen, was etwa unter THEMA, GOAL, LOC oder REZIPIENT zu verstellen sei. Man 
appelliert also an eine vage Intuition, wenn man einem gegebenen Verb eine Li- 
ste von bestimmten thematischen Rollen zuordnet. Dabei bestellt die Gefahr eines 
zirkulÃ¤re Vorgellens: da keine eincleutige Definition der thematischen Rollen vor- 
liegt, neigt man dazu, tlie~natische Rollen einem gegebenen Verb so zuzuweisen, 
wie man sie fÃ¼ das zu behandelnde Problem gerade benÃ¶tigt 

Auf der anderen Seite ist nicht zu bestreiten, daÂ es ein wichtiger Punkt ist, ob 
eine gegebene NP semantisclles Argument eines PrÃ¤dikat ist ocler nicht. Es muÃ 
z.B. mÃ¶glic sein, die beiclen folgenden Vorfelclbeset,zungen unter diesem Aspekt 
zu unterscheiclen: 

unter der Voraussetzung, daÂ die Su~elctstelle obligatorisch ist,, drÃ¼ck dies die 
(2) (a) Es war cler Fall, claÃ an diesem Abend &l getanzt wllrcle 

l~orclerung nach einem Objekt aus. 
(b) Maria hat an diesem Abend viel geta~lzt 

In LFG schreibt man: "lilce<SUBJ,OBJ>" Daher findet man in allen Syntaxtheorien heute die Recleweise, &Ã ein Verb 0- 
~i~~ heiÃŸt das verb forciert 4 s  ErgÃ¤nzunge genau ein Subjekt und ein Objelit. Rollen bereitstellt. Der Unterschied zwischen den Theorien bezieht auf die 
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verstanden werden, und nicht als eine invariante Zuordnwlg von zu isolierenden 
einzelnen 0-Rollen auf bestimmte Positionen in cler syntaktiscl~en Strulctur 

VorschlÃ¤ge die Abl~ildungsbeziel~ung zwischen der konzeptuellen Strulctur eines 
Lexems und seiner syntaktische11 Argumentstruktur zu charakterisieren, werden 
in Bierwisch(1987) unterbreitet. Hiernach ist die Argumentstruktur eines Lexems 
die Schnittst,elle, an der sich die konzeptuelle Struktur und die Grammatik treffen. 
Konzeptuelle Strulct,uren werden auf lexilcalische Strulet,uren abgebildet, und diese 
werden in die syntalctische Struktur projeziert. Ein Lexikoneintrag bestellt daher 
aus einer semant,ischen Form und grammatischen Bedingungen und bezieht diese 
auf einander. 
Einem Lexem wie 'geben' kann Bierwisch folgend ein Eintrag zugeordnet werden 
wie1: 

(3) \z \y\x L [E INST [x CAUSE [y I-IAVE z}}} 
+ 

il i 
1 2  [+ob;] d, fi Semantische Form 

Die semantische Form rcpriisc~ltiert den fÅ̧  die Syntax relevanten Aspekt cler lcon- 
zeptuellen Struktur2. Man kann clie A-Operatoren, clie eine Variable im komple- 
xen PrÃ¤dika binden, nach Bierwisch als &Rollen auffassen3. Die Folge der A- 
Operatoren kann man dann das &Raster nennen. 
Die Variable E stellt die sog. 'Ereignis-0-Rolle' dar. Ein Satz beschreibt ein Ereig- 
nis oder einen Zustand und charakterisiert diese temporal und modal. Aus diesen 
Grund liaben I-Ii6gii1botl~am(1985) und Bierwiscl1(1987), dabei Ãœberlegwe von 
D. Daviclson folgend, vorgeschlagen, die Arfumentstrulct~~r von PrÃ¤dikate um eine 
Ereignis-&Rolle' zu erweitern4. Man spricht in diesem Zusammenhang auch hÃ¤ufi 
vom referentiellen Argument des Satzes. Die Ereignis-0-Rolle wird allerdings in (3), 

lDie Verwendung von A-Opcratoren sollte nicht als Versuch n~iÃŸverstande werden, den A- 
KalkÃ¼ so  zu verwenden, wie er innerhalb der formalen Logik besteht,. Die A-Operatoren werden 
hier nur dazu verwandt, die Argumentstellen und ihre hierarchische Anordnung zu explizieren. 
Insbesondere sollen A-Operatoren involvierende ReprÃ¤sentatione so verstanden werden, daÂ 

wenn der so reprÃ¤sentiert Ausdruck in einem wolilgeformten Satz verwandt wird, jedes 'Ax' 
durch A-Konversion, d.h. durch geeignetes Einsetzen von Argunient,en, eliminiert worden ist. 

'So ist in (3) natÃ¼rlic nur die konzeptuelle Grundstruktur angegeben. Um 'geben' etwa von 
'Ã¼berreichen zu unterscheiden, bedarf es weiterer Spezifikation. Diese sind aber grammatisch 
irrelevant. 

3h4an beachte, daÂ damit, zum einen der BegrifT '0-Rolle' prÃ¤zisier ist und claÃ es zum anderen 
hi~~fzillig wird, den Gelialt isoliert betrachteter 0-Rollen wie 'Thema', 'Expe~iencer' etc. aufspÃ¼re 
zu mÃ¼ssen 0-Rollen haben keinen eigenstÃ¤ndige Status in der Grammatik. 

41c11 nehme an, daÂ alle Verben, ob sie nun ein Ereignis, oder einen Zustand charakterisie- 
ren, diese zusÃ¤tzlich Argumentstelle aufweisen. Der Ausdruck 'Ereignis-0-Rolle' ist demnach in 
diesem weiten Sinne zu verstehen. 

abweichend vom Vorgehen Bierwischs, nicht als Argumentstelle aufgefaÃŸt die sa- 
turiert werclen muÃŸte Vielmehr ist das referentielle Argument des Satzes eine vom 
PrÃ¤dika bereitgestellte freie Variable, die verwaltet werden muÃŸ d.11. die bei der 
semantischen Auswertung der syntaktischen Struktur abgebunden werden muÃŸ 
Das PrÃ¤dika 'INST' bezieht eine Proposition auf ein Ereignis oder einen Zustand. 
Die Verwaltung der Ereignis-0-Rolle wird nach Ansicht vieler Autoren in cler syn- 
taktischen Strulctur durch I kodiert. 
Mit den A-Operatoren in (3) sind syntaktische Informationen verknÃ¼pft die Kasus- 
form Dativ, die Variablen Ã¼be strukturelle Kasusformen f1 und fi und die Cha- 
rakterisierung, das designierte Argument zu sein. Eine Argu~nent~stelle in der Ar- 
gumentstrulctur ist daher ein Tupel aus einem eine Variable bindenden A-Operator 
und einer (mÃ¶glicherweis leeren) Menge syntaktischer Bedingungen fÃ¼ die Ver- 
g d x  der Argumentstelle. Dabei gilt: 

( 4 )  Die Argumentstruktur muj3 saturiert und die grammatischen 
Bedingungen einer Argwmentstelle mÅ¸sse realisiert werden. 

Die Abfolge der A-Operatoren dient dazu, stru1ct;urelle Information zu kodieren. 
Die Operatoren werden von links nach rechts abgearbeitet bzw. in clie syntakti- 
sche Struktur projiziert. 
In Abschnitt 2.6 wurde die These vertreten, daÂ eine vom jeweiligen PrÃ¤dika 
abhÃ¤ngig Grundreihenfolge der Aktanten existiert. Wir kÃ¶nne nun weiter an- 
nehmen, daÂ es die Abfolge der A-Operatoren irn Lexilconeint,rags eines PrÃ¤dikat 
ist, welche diese Grundreihenfolge herbeifÃ¼hrt 
Bierwisch vertritt die These, daÂ die Abfolge der A-Operatoren durch die Konfi- 
guration, in cler die Variablen im komplexen PrÃ¤dika auftreten, bestimmt wird. 
Damit ergibt sich, daÂ die Grunclreil~enfolge der Aktanten eines gegebenen PrÃ¤cli 
kats von dessen lconzeptueller Strulctur abhÃ¤ngt Dies belegt die Behauptung von 
oben, daÂ LexilconeintrÃ¤g als eine Schnittstelle zwischen lconzept~~eller und syn- 
t,aktischer Struktur fungieren. 

Ein PrÃ¤dika wie 'geben' lizenziert Argumentphrasen aufgrund seiner Argument- 
struktur. Dies wird formal vermittelt durch clie A-Operatoren, die Variable in der 
semantischen Form binden. Die Lizenzierung eines Elementes aufgrund der Argu- 
mentstrulitar eines Kopfes wird in Haider(1993) 'I'rojelctio~~slize~~z' genannt. 
FÃ¼ die bisherigen Ãœberlegunge fdl t  Trojektionslizenz' mit dem zusammen, was 
man hÃ¤ufi &Markierung nennt. 

Damit eine syntaktische Phrase als ReprÃ¤sentan einer bestimmten Argumentstelle 
gelten kann, muÃ diese eindeutig gekennzeichnet sein. Dies geschieht bei NPs im 
Deutschen durch morpl~ologiscl~e I<as~~smarlcierung~. 

'"In Rahmen der GB-Theorie wurde versucht,, syntaktische Subkategorisierung generell auf 
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Die Lizenzierung der syntaktischen Bedingungen, die erfÃ¼ll sein mÃ¼ssen damit 
eine Phrase eindeutig einer Argumentstelle zugeordnet werden kann, soll 'Linlcing- 
lizenzierung' genannt werden. 

In Haider(1987,1993) wird eine Theorie entwickelt, wie die I<as~~sbedingungen ei- 
ner Argumentstelle eines Verbs verwaltet werden. 
Der Lexilconeintrag der Grundform eines Verbs wie in (3) enthiilt Paare beste- 
hend aus einem A-Operator und einem Kasusindex. Die I<asusinclizes werden in 
strulcturelle und lexilcalische unterschieden. Strukturelle Kasusindizes werden erst 
in der syntalctiscl~en Struktur zu einer bestimmten Kasusform, im Deutschen ZU 

Nominativ oder Akkusativ. Der Kasus, zu dein ein strulctureller I<as~~sinclex fÃ¼hrt 
wircl bestimmt durch das Element, das die Kasusform lizenziert. 

I-Iaider formuliert das folgende Reali~at~ionsprinzip: 

(5) (i) Funktionale Lizenzierung hat Vorrang vor interner 

(ii) Ein Merkmal M des Kopfes K ist 
(CL) intern lizenziert, wenn es von K lizenziert wird 

(b) funktional lizenziert, wenn es von einem Kopf lizenziert 
wird, der die Projektion von K als Komplement selegiert 

Dabei gilt: 

(6) Ist f ein struktureller I{as7~sindex, dann ist 

(i) f = Nomimtiv, wenn f funktional lizenziert wird durch I und 
V ist finit 

(ii) f = 0, wenn f funktional lizenziert wird clurch I und V ist 
infinit 

(iii) f = Akk, wenn f intern oder funktional lizenziert wird durch V 

(abstrakten) Kasus zuriickzufiihren (Pesetsky(1982)). Im Argumcntrahn~eu der Priidikate tau- 
chen dann idealiter syntaktische Kategorien nicht mehr auf. 
In der LFG wird versucht, den Subkatcgorisierungsrahn~en aus der mi t  einem Priidikat assoziicr- 
ten Liste spezifischer ff-Rollen abzuleiten. Ein Verb wie 'bleiben' ha t  dann auf einer best,irnmten 
Stufe im Lexikon nur die folgende Information zugeordnet: 

(i) bleiben < TII ,  LOG > 
siehe hierzu etwa Bresnan & IKanerva(1989). 
Dies stÃ¶Ã offensichtlich auf Schwierigkeiten bei den verschiedenen Typen von S a t ~ z l c o m p l e ~ n e ~ ~ l ~ e ~ ~ ,  
die von Verben subkategorisiert werden. Es gibt Verben, die nur eine infinite CP, aber keine finite 
C P  als Komplement nehmen, etwa 'beabsichtigen' 'unterlassen', Verben, die nur eine finite C P  
nehmen, etwa 'herausfinden', 'festhalten', und es gibt Verben, die nur eine V P  nehmen, keine 
CI', etwa 'lassen'. Dies zeigt, daÂ wir, zumindest zum jetzigen Zeit,punkt,, auch eine kategoriale 
Selektion brauchen. 
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(6)(ii) verweist auf das Subjekt im satzwertigen Infinitiv, das PRO-Subjekt der 
Stanclardtheorie. Die funktionale Lizenzierung in (6)(iii) verweist auf das Subjekt 
eines AcI-Komplements. 

Lexikalische Kasusindizes werden stets vom Verb lizenziert und haben einen lcon- 
stauten Wert,; im Deutschen sind dies Genitiv oder Dativ. 

Man beachte, daÂ es fÃ¼ ein Element, dessen Kasusform funktional lizenziert wird, 
zwei unterschiedliche Lizenzierer gibt. Die Projelctionslizenz kommt vom PrÃ¤dikat 
welches in seinen1 0-Raster die Argumentstelle bereitstellt. Die Linlcinglizenz wircl 
durch den funktionalen Lizenzierer gegeben. Bei den Ã¼brige Elementen stammt 
die Linlcinglizenz und die Projektionslizenz von ein und demselben KopfG. 

Ein Verb wie 'geben' besit,zt zwei A-Operatoren, die mit einem strulcturellen Ka- 
susindex gepaart sind. Diese ReprÃ¤sentatio ist aber noch ambig: es ist; noch nicht 
klar, welcher struktureller Index durch welches Element zu lizenzieren ist. Daher 
gilt schlieÂ§lic noch das Designationsprinzip: 

(7) Weist ein PrÃ¼dika mehr als ein Argument mit strukturellem Kasusindex 
auf, so ist ein solches designiert. Der Kasusindex eines designierten Argu- 
ments erfordert funktionale Lizenzierung. 

Die Designation bei 'geben' ist in (3) durch 'd' angegeben. 
Man beachte, daÂ Designation, und damit Nominativ im finiten Satz, nicht not- 
wendigerweise bei dem Argument auftritt,, dessen Grundposition dem Verb am 
fernsten ist. Dies ist zwar normalerweise der Fall, so auch bei 'geben', nicht jedoch 
bei den sog. psychischen PrÃ¤dikaten Die Grundabfolge der Aktanten bei einem 
derartigen Verb ist wie in: 

(8) weil einen Kritiker eine Auf fÃ¼hrun selten begeistert 

Die Grundabfolge cler Aktanten wird durch die Reihenfolge cler A-Opera,toren in- 
duziert, die Nominativmarlcierung durch Designation7. 

GIKasus-Lizenzierung erfolgt unter Rektion und einem R,icIitungsparan~eter. FÃ¼ Verben und 
Adjektive in1 Deutschen z.B. ist die Richtung fÃ¼ Kasus-Lizenzierung nach links. 

'Einem Verb wie 'begeistern' kann man die folgende semantische Grobstruktur zuordnen: 
(i) > y \ x  [E INST [y CAUSE [ r  R ;]]I 

1. 1. 
h,d h 

wobei R einer Relation wie 'mÃ¶gen entspricht. 
In (i) bindet ein Operator zwei Vorkommen einer Variablen. Haider(1993) schlÃ¤g vor, daÂ sich 
Designation nach dem 'hÃ¶chsten Vorkommen der Variable in dem kon~plexen PrÃ¤dika richtet; die 
Reihenfolge der A-Operatoren orientiert sich am 'tiefsten' Vorkommen. Daher ist bei psychischen 
Verben das Verb-niichste Argument, designiert. 
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Die Designation ist auch das formale Unterscl~eiclungsliriterium zwischen 'nicht- 
ergativen' uncl 'ergativen' Verben. Bei Verben mit nur einem strukturellen Kasus- 
inclex kann die Erfordernis der funktionalen Lizenzierung entweder direkt durch 
Designation oder indirekt durch das Realisationsprinzip ((5)(i)) entstellen. Dies 
ergibt nach IIaider clie Untersc l~eid~~ng von 'haben1- und 'sein'-Verben. Ein intran- 
sitives 'haben'-Verb hat ein designiertes Argument8: 

(9) Ax [E INST [x arbeiten]] 

Das Argument eines ergativen Verbs hat dieselbe ReprÃ¤sentatio wie clas interne 
Argument eines transitiven Verbs, C U .  ein 'sein'-Verb besit,zt, ein nicht-desig~liert~es 
Argument mit einem str~~li turellen Kasusiiiclex: 

(10) Ax [E INST [x fallen]] 

i 
f 1 

Daraus folgt unmittelbar, daÂ 'sein'-Verben (ergative Verben) keine Aldiusativ- 
Objekte aufweisen. 

Das bisherige kann wie folgt zusanlmengefaÃŸ werden: Ein Argument eines Verbs 
bedarf einer Projektions- und einer Linkin~l '  izenz. 
Da eine gegebene Menge syntalctischer Merkmale genau einem A-Operator zugeord- 
net ist und da  ein A-Operat,or genau eine Variable irn komplexen PrÃ¤clilm bindet, 
folgt, daÂ jeder Variablen cler l~onzept,uellen Struktur l~Ã¶cl~sten ein Ausdrucli cler 
syntaktischen ReprÃ¤sentatio ent,spriclit. 
Treten in einem Satz mehr Argumentpl~rasen auf, als clas Verb geeignete A-Ope- 
ratoren zur VerfÃ¼gun stellt, so bleiben Argumente ohne Projelitionslizenz. Treten 
weniger Arg~~~nent,plirasen auf, liegt eine Verletzung von (4) vor. 

Es sei an  dieser Stelle noch eine kurze Bemerkung zu Scrambling hinzugefÃ¼gt 
Argumentphrasen brauchen eine ProjeIit,ions- und eine Linliinglizenz. Nach Hai- 
cler(1993) kann Scrambling als eine I<ettenbilclung aufgefaÂ§ werden, bei cler clie 
Basis durch die Projel~tionslizenz cles Verbs legitiniert ist und an deren Kopfpo- 
sition clie Linkinglizenz vergeben wird. In dieser Sichtweise ist Scrambling eine 
Instanz von A-Ketten-Bildung. Ist Scrambling clie Vergabe von Projel~tionslizenz 
uncl Linliinglizenz an verschiedene Positionen, ergibt sich daraus clie Lolialitiit von 
Scrambling. 

'Im folgenden wird die sen~antische Form des Priidikals nur zerlegt,, wenn CS fÅ  ̧ unsere Dis- 
kussion relevant ist. 

3 Lizenzierung 

3.2 Bemerkungen zu PrÃ¤positione und Adjektiven 

Wir mÃ¼sse zunÃ¤chs die folgenden Verwendungsweisen von PrÃ¤posit,ione unter- 
scheiden: 

(11) (a) weil Hans bei Maria arbeitet 

(b) Eine BrÃ¼ck Ã¼be clie Molclau 

(12) Das Buch liegt unter dem Tisch 

(13) (a) Er ist bei Maria 

(b) Ich vermute ihn bei Maria 

In (11) ist clie P P  ein Adjunlit, in (12) ist sie ein Argument cles Verbs. In (13) ist 
die P P  ebenfalls Argument cles Verbs, aber hier tr i t t  noch die Besonderheit auf, 
daÂ die PrÃ¤positio anscheinend zwei Argumente U-markiert. 

Betrachten wir zunÃ¤cl~s die Beispiele in (13). Hier erkennt man unmittelbar, daÂ 
PrÃ¤posit,ione zweistellige Relation sind. Es werden in diesen Beispielen zwei In- 
dividuen in eine lokale Beziehung gesetzt,. Das Auxiliar 'sein' in (13)(a) steuert 
die Ereignis-U-Rolle bei, hat, aber sonst keine weitere semantisclle Funktion. FÅ¸ 
(13)(b) ist die Parapllrasenbeziellung zu (14) deutlich: 

(14) Ich vermute, daÂ er bei Maria ist 

Nimmt man diese Parapllrasenbeziel~~~ng direkt als Fingerzeig, so suggeriert sie, 
daÂ in (13)(b) 'vermuten' den Aldiusativ nicht 0-markiert. 
Die PrÃ¤positio vergibt somit in (13)(b) zwei Projelitionslizenzen. Dasselbe lÃ¤Ã 
sich fÃ¼ (13)(a) vermuten. 
Die Frage ist nun, ob man deshalb annehmen mÃ¶chte daÂ die PrÃ¤positio den 
Kasusindex fÃ¼ die Aldiusativ-NP bereitstellt. 
Man kann sicherlicl~ nicht generell davon ausgehen, daÂ eine PrÃ¤positio Ã¼be zwei 
Argumente mit einem I<asusindex verfÃ¼gt, Treten PPs  als freie ErgÃ¤nzunge auf 
wie in (11), wird nur ein I~as~~sinclex  der PrÃ¤positio realisiert. Desweiteren ist 
klar, daÂ eine P P  als freie ErgÃ¤nzun nur an ihr internes Argument eine Projekti- 
onslizenz vergibt. 
Die andere Argumenstdle cler PrÃ¤position ihre externe Argumentstelle, spielt aber 
bei der Lizenzierung der P P  als freie ErgÃ¤nzun eine wichtige Rolle. 

Um die Lizenzierung cles Adjunlits zunÃ¤chs fÃ¼ ( l l ) ( a )  zu klÃ¤ren muÃ man sich 
der Ereignis-0-Rolle eines PrÃ¤dikats dem referentiellen Argument cles Satzes, zu- 
wenden. Satzacljunlite treten in Beziehung zu diesem Argument. Als Grobstr~~li tur 
fÃ¼ clie semantische Intxxpretation kann man fÃ¼ ( l l ) ( a )  clie folgende Form anset- 
zen: 
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(15) 3E [ E  INST [Hans arbeiten] & E bei Maria & E < to] 

(Es gibt ein Ereignis des Arbeitens von Hans, dieses Ereignis ist 
bei Maria, und es liegt auf der Zeitachse vor dem Sprechzeitpunkt) 

Das referentielle Argument E des Satzes wird natÃ¼rlic nicht durch das Adjunlct 
lizenziert, obwohl E in der Semantik eine Argumentst,elle des Adjunlct,~ einnimmt. 

Entsprechendes ist generell der Fall bei PrÃ¤dikation Betrachten wir etwa: 

(16) weil der Mann lachend ins Zimmer trat 

'lachend' in (16) vergibt weder die Projektionslizenz an das Subjekt noch stellt 
es den Kasusindex fÃ¼ die Linkinglizenz bereit, beides geschieht durch das Verb. 
Das prÃ¤dizierend Element Å¸bernimmt vielmehr die referentielle Argumentstelle 
des Nomens (s. zum referentiellen Argument des Nomens weiter unten). 
PrÃ¤dikatio ist offensicl~tlicl~ nicht gekoppelt, an I<asusÃ¼berprÃ¼fun Die Kasus- 
form des Subjekts in (16) wird nicht Ã¼berprÃ¼ mit einer 'lachend' zugeordneten 
Information. 

Betrachten wir nun nochmals das Beispiel (13)(b). Aus der Tat,sache, daÂ in diesem 
Beispiel die PrÃ¤positio zwei Aktanten U-markiert, sollte nicht cler SchluÃ auf eine 
'small-c1ause'-Analyse gezogen werden. Der Sat,z hat nicht die StJrulctur: 

(17) ich vermute [pp ihn [pp bei Maria]] 

Abgesehen davon, daÂ es keinerlei Evidenz fÃ¼ eine Konstituente gibt, die die 
Akkusativ-NP und die P P  zusammenfaÃŸt; wÃ¼rd eine Str~~lct~urierung wie in (17) 
zu unmittelbaren Problemen bei der Binclungstheorie fÃ¼hren 

(18) I-Iansl vermutete mich bei sichl 

Die Bindung des Reflexivs an das Matrixsubjelct bliebe unter einer 'small-c1ause'- 
Analyse unverstÃ¤ndlich9 Plausibler ist es, anzunehemen, daÂ sowohl die Alclcusativ- 
NP als auch die P P  Konstituenten des Satzes sind. Dies wird auch durch die 
GrammatikalitÃ¤ der folgenden SÃ¤tz nahegelegt: 

(19) (a) weil Kar1 sie nicht hÃ¤tt in Paris vermuten mÃ¼sse 

(b) In Paris vermutet hat, Kar1 sie nicht, 

Wenn die Akkusativ-NP Konstituente des Mat,rixsatzes ist, so ist davon a,uszuge- 
hen, daÂ ihr Kasusindex nicht von der Priiposition stammt,. Demnach stammt er 
von 'vermuten'. Bierwisch(1987) folgend kann als Teil des Lexikoneintrages von 
'vermuten' folgendes angenommen werden: 

"Siehe hierzu AbschniLt 7.2. 

3 Lizenzierung 

(20) \Z \ y \ x  [E INST [X vermutet [Z y]]] 
1 . 1  1 - 

[-Dir] fa fi, d 

Nach der A-Konversion mit den seman1,ischen Werten der Argumente von 'ver- 
muten' nimmt das Denotat cler Akkusativ-NP eine Argumentstelle der von der 
PrÃ¤positio bezeichneten Relation ein1'. 
Wir erweitern daher den BegrifF der 'Projektionslizenz'. 
Nach (20) kann 'vermuten' seine Projektionslizenz fÃ¼ das Objekt nur mit Hilfe 
der PrÃ¤positio vergeben. Wir sagen daher, daÂ in diesem Fall 'vermuten' und die 
PrÃ¤positio gemeinsam die Projektionslizenz zur VerfÃ¼gun stellen1'. 

Entsprechendes wird man fÃ¼ das prÃ¤dikativ 'sein' in einem Satz wie (13)(a) an- 
nehmen12 . 
Es wird somit angenommen, daÂ bei sog. 'snlall-clausel-Verben wie 'vermuten' und 
'wÃ¤hnen und bei prÃ¤dikative 'sein' eine NP als Argument genommen wird, ohne 
daÂ sie allein durch diese PrÃ¤dikat ihre Projektionslizenz erhalten wÃ¼rde Nach 
dieser Auffassung verfÃ¼ge das prÃ¤dikativ 'sein' und die eingeschr~nlcte Klasse 
cler 'small-clausel-Verben Ã¼be eine Argumentstelle, die sie gemeinsam mit einem 
ihrer Argumente verwalten. 

Als Teil der lexilcaliscl~en Spezifikation einer semantisch gehaltvollen PrÃ¤positio 
wie 'bei' kann nun folgendes angenommen werden: 

(21) \ y \ x  [X 'bei y] 

1 
[+Ob11 

Man nennt die in (21) durch die Variable 'X' besetzte Argumentstelle gern die 
externe Argumentstelle einer PrÃ¤position 
Tritt eine P P  prÃ¤dikati bzw. modifizierend auf wie in (11)' wircl (4) erfÃ¼llt Das 
externe Argument hat keinen I<asusinclex, welcher realisiert werden mÃ¼ÃŸt Aber 

"FÃ¼ Z wird der semantische Wert der P P  eingesetzt, es findet dann A-Konversion mit y s ta t t ,  
so daÂ y zum externen Argument der PrÃ¤positio wird (s. (21)). 

"In 'traditioneller' Redeweise wiirde man,  etwas ungenau, sagen, daÂ das Objekt zwar Argu- 
ment von 'vermuten' ist, aber von der Priiposition &markiert wird. 

"Das prÃ¤dikativ 'sein' bezeichnet nach dieser Auffassung die folgende Funktion: 

(i) \ Y > x  [ E I N S T [ Y x ] ]  
1 l 

-Dir]  f l  
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die externe Argumentstelle wird saturiert, da sie auf Grund der PrÃ¤dikationsbezie 
hung mit der referentiellen Argumentstelle einer anderweitig lizenzierten Phrase 
gleichgesetzt wird. 

Wenn wir eine prÃ¤dikativ oder modifizierende Beziehung durch Koindizierung 
reprÃ¤sentieren kÃ¶nne wir fÃ¼ ( l l ) (a )  die folgende Struktur annehmen: 

weil ' A  
NP Vmux 

er I / " \  

I 

bei Maria 1 
arbeitete 

Analog zu den Satzadj~~nkten verfÃ¤hr man bei einer freien P P  in einer NP: 

(11) (b) Eine BrÃ¼ck Å¸be die Moldau 

Higginbotllam(1985), Bierwisch(1987) und andere nehmen an, daÂ auch ein No- 
men wie 'BrÃ¼cke'ei Argument besitzt. Dieses Argument, so die Redeweise, erlaubt 
einer NP, deren semantischer Kern clas Nomen ist,, referentiell zu sein. Dieses Argu- 
ment entspricht somit der Variablen y in cler logischen ReprÃ¤sentatio des Satzes 
'Plans Ã¼berquer eine BrÃ¼cke' 

(22) 3E3y[y BrÅ¸clc & E INST[I-Ians Ã¼berquere y]] 

Man nennt dieses Argument 'das referentielle Argument eines Nomens'. Seine Ver- 
waltung wircl vom D-Element bewerkstelligt. Es ist dieses referentielle Argument 
cler NP, mit dem die externe Arg~~mentstelle cler P P  bei Moclifiliation gleichgesetzt 
wircl: 

(23) X BrÃ¼ck & X Å¸be Moldau 

Unter einer DP-Analyse kann (11)(13) clie folgende Struktur zugeordnet werden: 

N U  1 Ã¼be die Moldau 

Wir kÃ¶nne nun annehmen, daÂ Adjunkte claclurcl~ lizenziert werden, daÂ sie in 
eine PrÃ¤dikations bzw. Modifilcationsbeziehung eintreten. Dabei wird die ext,erne 
Argumentstelle ihres PrÃ¤dikat durch clas referentielle Argument eines Kopfele- 
ments saturiert,. 
Wir kÃ¶nne somit die Lizenzierung eines Acljunl~ts unter den erweiterten Begriff 
cler 'Projel<tionslizenzierung' subsun~ieren, da ein Acljunkt seine Rechtfertigung in 
der syntaktischen Struktur durch das referentielle Arg~~nlent  eines Kopfelements 

Betrachten wir nun eine Argument-PP mit semantiscliem Gehalt: 

(12) Das Buch liegt unter dem Tisch 

'liegen' nimmt zwei Argumente, eines davon ist eine P P  mit semantisch gehaltvol- 
ler PrÃ¤position 
Wir kÃ¶nne Bierwisch(1987) folgend 'liegen' eine konzept~~elle Gr~~nc l s t r~~ l i tu r  zu- 
ordnen wie: 

(24) \Z \ X  [E INST [X LIE] & [ Z  X]] 

J. l 
[-Dir] f i , d  

Man beachte, daÂ clie Projeldionslizenz fÃ¼ clas Objekt gemeinsam vom Verb und 
cler Priiposition des PP-Arguments vergeben wircl. 

Fassen wir zusammen: Priipositionen mit, semantischem Gehalt sind stets zwei- 
stellige Relationen und treten als solche in 'small-cla~~se'-I~onstr~~lctione~~, in Ar- 
gumenten und in Adjunlcten auf. In den ersten beiden FÃ¤lle hat clie PrÃ¤positio 
Teil an der Projel~i;ionslize~~z eines Arguments. Eine PrÃ¤positio kann aber ohne 
einen anderen lexil~aliscl~en Kopf ein Argument fÅ  ̧ ihre externe Argumentstelle 
nicht lizenzieren, da  sie den fÃ¼ clie Linkinglizenz erforclerlicl~en Kasusindex nicht 
zur VerfÃ¼gun stellt. 
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Auch Adjektive treten als Adjunkte, Argumente und 'small-c1ause'-PrÃ¤dikat auf.13 

Wir ordnen ihnen demnach ebenfalls ein 0-Raster 01111~ Kasusindex fÃ¼ ihr externes 
Argument zu: 

(25) Ax [X schÃ¶n 

Die Argumentation fÃ¼ die Verwendungsweise von Acljekt,iven in clen unterscl~iecl- 
lichen Funktionen verlÃ¤uf genau wie bei den PPs. 

3.3 Eine Bemerkung zur referentielle Argumentstelle 
des Satzes 

Oben wurde die Auffassung verschiedener Autoren Ã¼bernommen daÂ mit den 
Verben ein zusÃ¤tzliche Argument, die sog. Ereignis-0-Rolle verbunden ist. 
Es ist eine hÃ¤ufi gemachte Annahme, daÂ in der syntaktischen Struktur I die 
Verwaltung dieser Arg~~mentposition reprÃ¤sentiert 

Betrachten wir nun an dieser Stelle kurz, wie in einer Semantiktheorie wie der 
DRT (Kamp(1981), Kamp & Reyle(1993)) der Satz: 

(26) er sieht, daÂ sie arbeitet 

repriisentiert wird. In (26)' ist allerdings nur die Grobstruktur wiedergegeben, in 
einer tatsÃ¤chliche DES findet sich sehr viel mehr Information. 

"Beispiele hierfÃ¼ sind etwa: 

(i) (a) ein schÃ¶ne Anwesen 
(b) Er wohnt schÃ¶ 
(C) Er findet das Haus schÃ¶ 

Allerdings treten Adjektive als 'small-clause'-Prgclikate nicht in denselben Kontexten auf 
wie PPs:  

(ii) (a) *Ich vermute ihn gliicklich 
(b) Er machte sie glÃ¼cklic 

Man beachte, daÂ ein Lexikoneintrag wie in (20) dies zumindest deskriptiv zu erfassen erlaubt. 

e2 INST [y arbei t~n]  

Es ist naheliegend, anzunehmen, daÂ die Semantild~omponente bei der Abarbei- 
tung des eingebet,tet,en. C/I-Knoten den Diskursreferenten p fÅ  ̧das propositionale 
Komplement einfÃ¼hrt I verwaltet die vom eingebetteten Verb gelieferte Ereignis- 
0-Rolle des Satzes, indem es clen entsprechenden Dislcursreferent,en ei in der Pro- 
posit,ion lokalisiert, d.11 existentiell abbindet. 

Das Komplement einer AcI-Konstrukt,ion besitzt keine I-Projektion. Das Matrix- 
verb nimmt hier als Komplement eine Vmaz-Konstituent,e. Betrachten wir nun clie 
Grobs t r~~l~ tu r  einer DRS fÃ¼r 

(27) er sieht sie arbeiten 

e l  e2 X y ' 

e l  INST [X sehen e2] 

e2 INST [y arbeiten] 

Bei einem AcI-Komplement tritt in der DRS kein propositionaler Dislwrsreferent 
auf, der den Komplementsatz reprii~ent~iert. Es gibt auch kein I, das das referentielle 
Argument des eingebetteten Verbs verwalten wÃ¼rde In diesem Fall tritt vielmehr 
clie Ereignis-&Rolle des I~omplementsatzes direkt als Argument des Matrixverbs 
auf. Das Matrixverb verwaltet die Ereignis-@Rolle, indem es sie in 'seiner' DRS 
lokalisiert und damit abbindet. 

Da,Â das im I~omplementsatz von (26) beschriebene Ereignis nicht in clirekt,em Be- 
zug zum Matrixverb steht, erkennt man daran, daÂ es fÃ¼ die Wahrheit von (26) 
nicht notwendig ist, daÂ eine direkte Perzeption vorliegt. 
Beim Ac1 hingegen ist das durch den Infinitiv charakt~risierte Ereignis direktes 
Argument des Matxixverbs. Daher ist fÃ¼ die Wahrheit von (27) erforderlich, daÂ 
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tatsÃ¤chlic das Ereignis, daÂ sie arbeitet,, gesehen wird (siehe hierzu z.B. 1-Iigginbo- 
tham(1983)). Diesem semantischen Unterschied zwischen (26) und (27) entspricht, 
daÂ in (26)' als Argument des Matrixverbs nicht das im Komplement beschriebene 
Ereignis auftritt, sondern eine Proposition. Beim Ac1 hingegen gibt es nur den das 
Ereignis reprÃ¤sentierende Diskursreferenten. 

Die Kongruenz von Subjekt und PrÃ¤dika wurde von Chomslcy(1981) durch Ko- 
indizierung dargestellt. Da I die Instanz ist, die Kongruenz von finitem Verb und 
Subjekt Ã¼berprÃ¼f setzt Chomsky die folgende I<oindizieningsrelation an: 

Der Grund fÃ¼ die Wahl einer speziellen Inclizier~~ngsweise war, daÂ clie Subjelct- 
I-Koinclizierung selbstverstÃ¤ndlicl keine Verletzung der Bisicl~~ngspri~~zipien her- 
vorruft, ansonsten wÃ¤r ja eine Strukt,ur wie (1) stets ungrammatisch mit einem 
Pronomen oder R-Ausclruclc als Subjekt. 
Eine I<oi~~clizier~~ngsbeziel~u~~g sollte aber nur dann zu einer Ver1et;zung cler Bin- 
dungsprinzipien (B) oder (C) fÃ¼hren wenn sich die Frage 'gleiche oder verschiedene 
Referenz zweier Konstituenten' Ã¼berhaup stellen kann. Dies setzt aber voraus, daÂ 
clie beiden Konstituenten unabhÃ¤ngi voneinander U-markiert sind. Dies ist aber 
in (1) bei I und cler Subjekt-NP nicht cler Fall. 

Betrachtet man: 

(2) There arrived three men 

so muÃ geklÃ¤r werden/wie der Kasus cler postverbalen NP lizenziert wird. I kann 
nach allgemeiner Annahme den Nominativ cler postverbalen NP im Englischen 
nicht lizenzieren. Desweiteren muÂ die Kongruenz des Verbs mit der postverba- 
len NP geklÃ¤r werden. I ist lcoindiziert mit dem Subjekt. Nimmt man nun an, 
daÂ 'there' lcoindiziert ist mit der postverbalen NP, da  es diese in gewisser Weise 
vertritt, so kann man sowohl die Lizenzierung des Kasus als auch die Kongruenz 
des Verbs mit cler postverbalen NP erfassen. FÅ  ̧ diese Beziehung setzte Chom~liy 
ebenfalls Superscripts an. Aber auch liegt eine Al>l~Ã¤~~giglieit,sbeziel~un vor, die 
genau einmal &markiert ist: 

Mit der Annahme, daÂ eine Verletzung der Bindungsprinzipien (B) und (C) nur 
auftreten kann zwischen zwei Positionen, die unabhiingige U-Rollen tragen, liegt 
in (3) keine Verletzung von Prinzip (C) cler Bind~~ngstheorie vor, obwo111 zwei 
nicht-pronominale NPs koindiziert sind. 

Von Borer(1986) stammt cler Vorschlag, clie Koinclizier~~ng zwischen I und dem 
Subjekt als eine Abl~~ngigl (e i t s l~ezie l~~~ng zu deuten: 
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( 4 )  Koindiziere NP mit I im zugÃ¤ngliche Bereich von I1  

I verlangt die PrÃ¤sen eines Elements im Satz uncl zwar clie der Subjekt-NP. (4) 
ersetzt clas erweiterte Projelctionsprinzip aus Chomsky(1982): 

(5) Jeder Satz hat ein Subjekt (c1.h. eine [NP, IPI-Position). 

Durch (4) wird im Vergleich zu (5) eine grÃ¶ÃŸe FlexibilitÃ¤ bezÃ¼glic der Position 
des Subjekts erreicht. 

Ein Prinzip wie (4) oder (5) ist unter Syntalctikern umstritten, clie sich mit einer 
Sprache wie Deutsch be~chÃ¤ft~igen in der leicht Beispiele zu finden sind, bei denen 
kein Subjekt vorhanden zu sein scheint: 

(6) (a) ihm ist kalt 
(b) mir graut 

(C) gestern wurde hier hart gearbeitet 

Wenn t,rotzdem das Projelctionsprinzip als universales Prinzip verstanden uncl so- 
mit auch fÃ¼ das Deutsche als gÃ¼lti angenommen wird (so z.B. Grewenclorf(1988), 
Fanselow(1987)), fÃ¼hr dies bei SÃ¤tze wie (6) zu der Annahme eines expletiven 
pro'  als ReprÃ¤sentan des Subjelct,~. Mit cler Annahme eines expletiven 'pro' in der 
Grammatik, d.11. eines 'pro' das keine Argumentstelle des Verbs absÃ¤ttigt wird je- 
doch unverstÃ¤ndlich warum eine pro-clrop Sprache wie clas Italienische die den 
SÃ¤tze in (6) entsprechenden Konstr~~lctionen gerade nicht kennt. I-Iaider(1988) 
hat daher gegen die Existenz eines expletiven 'pro' argumentiert. Auch fÃ¼ das 
Deutsche fÃ¼hr die Annahme eines expletiven 'pro' zu allerlei Schwierigkeiten, und 
seine Existenzberechtigung kann eigentlich nur in der ErfÃ¼llun von (5) bzw. (4) 
gesehen werden. Es erscheint daher sinnvoll, an cler vortheoretiscl~en Intuition fest- 
zuhalten, daÂ in (6) kein Subjekt vorhanden ist und zu versuchen, das Prinzip (4) 
fÃ¼ eine Sprache wie das Deutsche abzuscl~wachen: 

( 7 )  In einer morphologischen Sprache wie dem Deutschen koindiziere NP mit I, 
wenn das mit I koindizierte Verb einen strukturellen Kasusindex aufweist. 

Die Intuition Borers, daÂ bei der Realisierung des Subielcts I involviert; ist, ist aber 
auch fÃ¼ das Deutsche gerechtfertigt. Die clie externe Arg~~mentst~elle eines Verbs 
betreffende Information ist in I verfÃ¼gbar Betrachtet man (I-Iaicler(1988, 1988a)): 

8) (a) die MÃ¶glicl~lcei zu tanzen 

(b) die MÃ¶glichkeit daÂ getanzt wird 

(C) *die MÃ¶glichkei getanzt zu werden 

(d) der Umstand, daÂ mir schien, daÂ IIans arbeitet 

(e) *die MÃ¶glichlcei (mir) zu scheinen, daÂ IIans arbeitet 

(f) clie MÃ¶glichkeit sie anzurufen zu versucl~en 

(g) "'die MÃ¶glichlceit sie anzurufen zu pflegen 

so erkennt, daÂ im Infinitiv ein externes Argument verfÃ¼gba sein muÃŸ2 In cler GB 
wird bei Kontrollinfinitiven ein PRO-Subjekt angenommen, welches als ein Prono- 
men und als eine Anapher angesehen wird. Man kann nun nicht einfach annehmen, 
daÂ PRO 0-markiert sein muÂ§ Denn abgesehen davon, daÂ dann Witterungsver- 
ben ihr Subjekt 0-markieren mÃ¼ssen gibt es ja nicht-0-markierte Pronomen und 
nicht-0-markierte Anaphern. Die Daten in (8) sind um so bemerlcenswert,er in ei- 
ner Sprache ohne obligatorische Subjelctstelle wie dem Deutschen ((8)(b) und (CI)). 
Man mÃ¼ÃŸ neben der Annahme, PRO sei inhÃ¤ren dafÃ¼ spezifiziert, 0-markiert 
zu sein, die nicht minder unplausible Annahme machen, im Deutschen mÃ¼ÃŸt 
Infinitive, im Unterschied zu finiten SÃ¤tzen stets eine Subjelctposition aufweisen. 

Sinnvoller erscheint es, anzunehmen, die Datenverteilung in (8) ergebe sich durch 
den hkrkmalsgehalt von I. I ist der Lizenzierer der funktionalen Merkmale des 
Verbs. Wenn I desweiteren bei cler R,ealisierung des externen Arguments involviert 
ist, kann man Haicler(l988, 1988a) folgend fÃ¼ I eine Merkmalsmatrix vorsehen 
wie: 

(9) I: (i) [+~rgument ,  +finit,] 
(ii) [+Argument, -finit] 
(iii) [-Argument, +finit] 
(iv) [-Argument, -finit] 

'+/-Argument' kodiert die Information, ob I teilhat bei der Realisierung eines ex- 
ternen Arguments des von I lizenzierten Verbs. 
( i )  liegt vor in 'Hans arbeitet', (ii) im Komplement von 'Plans versucht zu arbeiten' 
uncl (iii) in 'mir graut'. Kann a,uch [-Argument, -finit] vorliegen? Mit der Annah- 
me, daÂ I fÃ¼ clie &Merkmale (Person, Numerus) spezifiziert sein muÃŸ ergibt sich: 

Qies kann bei Vorliegen einer I~ont,roIlbeziehung durch eine NP auch ein Argument sein, das 
nicht 0-markiert ist: 

(i) es liat geregnet, ohne zu donnern 

^ A  ist im zugiingliche Bereich von I,, wenn A in dem Teil des I<-kommando-Bereichs von I i  
liegt, der kein anderes koincliziertes Paar < I,, NPj > cnthiilt, so daÂ I j  A k-kommandiert. 
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Irn infiniten Satz erhÃ¤l I die 4-Merkmale Ã¼be Kontrolle (s. auch Abschnitt 9.3). 
Wenn keine externe Argumentstelle vorhanden ist, kÃ¶nne die 4-Merkmale nicht 
verwaltet werden. Man erhÃ¤l somit die obligatorische PrÃ¤sen einer externen Ar- 
gumentstelle des von I lizenzierten Verbs bei 'zu'-Infinitiven. 
Man beachte, daÂ mit (9) I als (Mit-)ReprÃ¤sentan des externen Arguments auf- 
gefaÂ§ wird3. 

Die These, daÂ I Teil der Realisierung des externen Arguments ist, ist auch beim 
VerstÃ¤ndni des 'pro-c1rop'-PllÃ¤nomen hilfreich. 
In vielen Sprachen kann das (pronominale) Subjelct eines finiten Satzes unausge- 
drÃ¼ck bleiben. So ist etwa im Italienischen cler folgende Satz wohlgeformt: 

(11) parla 

In (11) bleibt clas pronominal verstandene Subjekt leer. 
Intuitiv wird man den Grund fÃ¼ die MÃ¶glicl~lcei einer derartigen Konstrulction 
darin sehen, daÂ das Italienische reiche Verbflexion zeigt. Pro-drop-Sprachen zei- 
gen eher eine reiche verbale Morphologie als nicht-pro-clrop-Spracl~en. Man hat 
daher vorgeschlagen, daÂ I dann die Leerstelle identifizieren kann, wenn es reich 
an Kongruenzmerkmalen fÃ¼ das Verb ist. Die leere Subjelctstelle ('pro') 'erbt' clie 
Merlcmalspezifikation eines derartigen I. 

Allerdings zeigt bereits das Deutsche, daÂ eine Sprache mit reicher Flexion nicht 
die pro-drop-Eigenschaft besitzen muB. Es ist auch nicht ganz klar, warum bei 
einer Sprache wie dem Englischen auch in den FÃ¤llen bei denen eine sichtbare 
Subjekt-Verb-Kongruenz vorliegt, kein 'pro' mÃ¶glic ist. 

Haider (p. M.) hat vorgesclllagen, die 'pro-~lrop'-Eigenscl1aft einer Sprache mit den 
folgenden zwei Faktoren zu verlcnÃ¼pfen reiche Flexion und Klitisierung cler Pro- 
nomina. Die MÃ¶glichkei der Klitisierung heiBt, daÂ man an I ein Element findet, 
eben das klitisierte Pronomen, clas inhÃ¤ren fÃ¼ die Flexionsmerlcmale spezifiziert 
ist. 

I besitzt eine Matrix fÃ¼ clie Kongruenz von Subjekt und PrÃ¤dikat WÃ¼rd nun 
ein Subjektpronomesi an I klitisieren, so wÃ¼rd sich ein I ergeben, an dem sich 
zum einen ein Pronomen mit einer inhÃ¤rente Merkmalsmatrix befindet4 , zum 
anderen hÃ¤tt man clie Ã¼blich Kongruenzmatrix an I. Diese zwei Matrizen sincl 
a,ber in diesem Fall identisch, cI.11. die Merlcmalsmahix, die cler Vermittlung cler 

3Mari kann sich an dieser St,clle die Frage stdlen,  ob man in einer Sprache ohne obligatorische 
Subjelctposition PRO in Infinitiven Å¸berhaupt anzunehmen hat. In IIaicler(1988, 1988a) wird 
diese Frage verneint. 

'E in  derart inhsrent spezifiziertes I kann man ein pronominales I nennen. Mit dieser Begrill- 
lichlieil operiert Rizzi(1982), p.130. 
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subjekt-Verb-Kongruenz dient, ist identisch mit cler unter I erzeugten inhÃ¤rente 
Spezifikation des lclitisiertcn Pronon~ens. Es gibt also nur eine Matrix, die 'aus- 
zubuchstabieren' ist. An diesem Punkt kommt nun die reiche Flexion ins Spiel. 
Die Merkmalspezifikation an I muB lexikalisch 'ausbuchstabiert' werden. In einer 
Sprache mit reicher Flexion ist dies arn finit,en Verb mÃ¶glich Das Subjekt kann 
daher leer bleiben, und wir erhalten die pro-drop-Konstrulction. 

Dieser Ansatz erlaubt nun, ein wichtiges PhÃ¤nomen zu erfassen. In einer pro-drop- 
Sprache wie dem Italienischen findet man clie zu den oben betrachteten Infinitiv- 
daten entsprechenden VerhÃ¤ltnisse Es ist nicht, mÃ¶glic ist, ein expletives 'pro' 
zu haben, d.11. ein 'pro', welches lcein Argument reprÃ¤sentiert Es gibt z.B. lcein 
unpersÃ¶nliclle Passiv: 

(12) * k  stato ballato 
(es wurde getanzt) 

Das Datum in (12) ist unerwartet, wenn man, wie z.B. Chomsley(1986a), die Exi- 
stenz eines expletiven 'pro' in cler Grammatik zulÃ¤Â§ 

Haiclers Ansatz aber liefert eine natÃ¼rlich ErklÃ¤rung Ein pronominales I, d.11. 
ein I, das die Merkmale eines Klitilwms hat,, muÂ Argumentstak~is einnehmen. Es 
ist mit nominalen Merkmalen inhÃ¤ren spezifiziert. Dies ist in (12) nicht der Fall. 
Das I in (12) ist lcein Argument des PrÃ¤dikats Daher ist, cler Satz ungrammatisch. 

FÃ¼ diese Ãœberlegunge ist es offensichtlich entscheidend, daÂ in I die Kongruenz- 
merlcmale tatsÃ¤cl1licl prÃ¤sen sind, d.11. in I sind die Merl~malsspezifilca1;ionen des 
Subjekts fÃ¼ Person und Numerus vorhanden. 

Wenn in I die qLMcrlcmale des Subjekts prÃ¤sen sincl, ist, I Teil der Realisierung 
des Subjekts. Das Subjelct ist eine komplexe Kategorie. Es erscheint daher plausi- 
bel, der Beziehung zwischen I und dem Subjekt einen hÃ¶here Stellenwert, in der 
Grammatik zukommen zu lassen, als dies bislang geschah. Die AbhÃ¤ngigkeitsbe 
ziehung zwischen I und der Subjelctphrase soll im folgenden 'I-Subjekt' genannt 
werden5. In den folgenden Kapiteln wird nachzuweisen versucht, daÂ die Beziehung 
zwischen I und dem Subjekt, das I-Subjekt, in z e n t d e r  Weise in die Theorien fÃ¼ 
Bindung6 und Skopus eingellt. 

In diesem Kapitel wurde das I-Subjekt Ã¼be die Subjekt,-Verb-Kongruenz moti- 
viert. Es wÃ¤r aber auch eine abstraletme BegrÃ¼ndun denkbar. Hiernach wÅ¸rd 

Qorer verwendet, den Terminus 'I-Subjekt,' anders, als er hier verwandt wird. FÃ¼ Borer ist das 
I-Subjekt die mit  I lcoindiziert,e NP. Im folgenden wird mit I-Subjekt clie Abliiingigkeit,sbeziehung 
< Is, NI'S > bezeichnet. 

'Dies erinnert an Chomskys Definit,ion des sog. 'big subject,' (Chomsky(1981), p.209), in der 
Bindungsthcorie: 
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immer dann, wenn ein Aktant eine Lizenzierung durch ein funktionales Element 
erfÃ¤hrt cler funktionale Lizenzierer ("He I<-KommancIo-DomÃ¤n des Alctant,en er- 
weitem7 Ob die abstraktere BegrÃ¼nd~~n die richtige ist, lcann erst herausgefunden 
werden, wenn Sprachen ohne Subjekt-Verb-Kongruenz genauer untersucht werden. 

(i) Das SUBJEKT von A ist 
(a) AGR, falls A ein finiter Satz ist, 
(b) das Subjekt von A in allen anderen FÃ¤lle 

AGR bzw. I wird demnach bereits dort als das fÃ¼ die Bindungstlieoric relevante Subjekt des 
finiten Satzes angesehen. 

'Man beachte, daÂ unter dieser Konzeption die in Abschnitt 6.11 aufgeworfene Frage, warum 
die NI' eines P r i i ~ o s i l i o ~ ~ a l o b j e k t , ~  zu binden vermag, unmitt,elbar bcantwortbar ist. 

Anaphorische Beziehungen in natÃ¼rliche Sprachen haben in cler neueren Sprach- 
wissenschaft groÂ§ Aufmerksamkeit gefunden. Ein Grund hierfÃ¼ mag sein, daÂ 
die anaphorischen Beziehungen ein Gebiet sind, in dem verschiedene Teilbereiche 
der Linguistik gleichzeitig operieren. DaÂ die Semantik involviert ist, ergibt sich 
schon daraus, daÂ anaphorische AbhÃ¤ngigkei etwas mit referentieller AbhÃ¤ngig 
lceit zu tun hat. Auch zeigt die Tatsache, daÂ anaphorische AlhÃ¤ngiglceite Ã¼be 
clie Grenze des Einzelsatzes llina~~sreichen lcÃ¶nnen daÂ sie nicht nur mit syntak- 
tischen Erl~lar~i~lgs~neclla~lis~nen, clie nach allgemeiner Annahme auf clie Struk- 
tur des Einzelsatzes beschrÃ¤nkt sincl, erfaÃŸ werden kÃ¶nnen Auch intersententiale 
AbhÃ¤ngigkeite sind bestimmten formalen Prinzipien unterworfen (wobei wir hier 
natÃ¼rlic clie Lesarten im Auge haben, bei denen sich die Pronomen auf im Text 
vorkommende NPs beziehen): 

(1) (a) Ein Hund biÃ eine Frau. Sie schlug ihn. 

(b) *Jeder Hund biÃ Peter. Er schlug ihn. 

Es ist die Aufgabe einer semantischen Theorie, diese Prinzipien zu erfassen und zu 
erklÃ¤ren In Kamps DislcursreprÃ¤se~~tationstl~eori (I<amp(1981)) werden PhÃ¤no 
mene wie jene in (1) behandelt. DaÂ die Semantik aber nicht nur fÃ¼ intersenten- 
tiale PhÃ¤nomen zustÃ¤ndi ist, erkennt, man daran, daÂ sich dasselbe PhÃ¤nome 
wie in (1) auch innerhalb eines komplexen Satzes ergibt. 

(2) (a) Wenn ein Hund eine Frau beiÃŸt schlÃ¤g sie ihn. 

(b) *Wenn jeder Hund Peter beiUt, schlÃ¤g er ihn. 

Damit ein Pronomen als abhÃ¤ngi von einem Quantor interpretiert werden kann, 
muÃ es in seinem Slcop~is liegen und vom Quantor lc-kommandiert werden (s. Ab- 
schnitt 5.5). 'Ihn' liegt nicht im Skopus cler allcl~iantifiziert,en NP in ( l ) (b)  und 
(2)(b) und wircl nicht k-kommandiert, daher lcann 'ihn' von dieser NP referenti- 
ell nicht abhÃ¤ngen Kamps Theorie hat nun klar gemacht, daÂ eine indefinite NP 
wie 'ein Hund' prinzipiell andere Eigenschaften hat, als eine quant,ifizieite NP. Da- 
her kÃ¶nne clie beiclen Pronomen in ( l ) (a )  und (2)(a) jeweils auf eine indefinite 
NP bezogen werden. Indefinite NPs lcÃ¶nne aber, wie ebenfalls in Kamps Tlieo- 
iie deutlich wird, 'Quantorenstatus' bekommen, wenn sie selbst im Skopus einer 
quantifizierten NP sincl: 

(3) *Wenn jecler Hund eine Frau beiÃŸt, hilft ihr Peter, 
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In diesem Beispiel liann die indefinite NP 'eine Frau' nicht als Antezedent fÅ  ̧
ein Pronomen im Konsequenzsatz dienen. Die letzte Beobachtung zeigt, daÂ hier 
genuin semantische Ãœberlegunge einscliliigig sind. Aus rein syntalitischer Sicht 
wÃ¼rd nichts dagegen sprechen, daÂ die indefinite NP das Pronomen in (3) bindet, 
vorausgesetzt, man SaÃŸ indefinite NPs als nicht-quantifizierte Elementie auf, wie 
dies ja von (2)(a) suggeriert wird. 

In den Bereich der Syntax scheinen hingegen clie ErklÃ¤runge fÃ¼ clie folgenden 
Satzpaare zu fallen: 

(4) (a) Jolm expects himself/*him to win 
[mit Bezug von 'Iiim' auf 'John'] 

(b) John expects that he/^l~imself will win 
[mit Bezug von 'he' auf 'Jolm'] 

(C) I11 Peters Wagen hat sie ihn gekÃ¼Ã 
[mit, Refere~~zicle~il.it,Ã¤ von 'ihn' und 'Peter'] 

(CI) "'Â¥I Peters Wagen hat er sie geliÃ¼Â 
[mit ReferenzidentitÃ¤t von 'er' und 'Peter'] 

Wie (4)(a) und (b) zeigen, macht es einen Unterschied, ob das abhÃ¤ngig Element 
als Subjekt in einem Infinitiv oder in einem finiten Satz a~iftritt. Die semantisclien 
Funktionen des eingebetteten Subjekts in (4)(a) und (b) scheinen aber so nahe 
verwandt zu sein, daÂ fÃ¼ den Kontrast zwischen (4)(a) und (b) eine syntaktische 
E r l i l Ã ¤ r ~ ~ ~  zu suchen ist. 
Dies ist auch zu vermuten fÃ¼ clen Unterschied zwischen f4)(c) uncl (CI). Es ist nicht 
deutlich, wie sich clie Semantili eines Subjelitpronomens von clem eines Objelitpro- 
nomens unterscheiden sollte, um diesen Kontrast abzuleiten. 

Die Pragmatik kommt schlieÃŸlic ins Spiel, wenn anaphorische Elemente ihre In- 
terpretation aus dem nicht-linguistischen Kontext erhalt,en. 

5.1 Die syntaktische Bindungstheorie 

Die syntaktische Binclungstheoric beschÃ¤ftig sich mit den syntaktischen Beclin- 
gungen uncl BeschrÃ¤nkunge fÃ¼ clen referentiellen Bezug eines Elements auf ein 
anderes Element, c1.h. sie stellt die Frage, welche syntaktischen Konfigurationen 
bestehen mÃ¼sse oder nicht bestehen dÃ¼rfe zwischen zwei Elementen, clie als re- 
ferentiell aufeinander bezogen interpretiert werden sollen. 

In jeder Sprache scheint es den Unterschied zu geben zwischen frei interpretierbaren 
und abhÃ¤ngige Nomina. Ein abhÃ¤ngige Nomen, traditionell Pronomen, hat keine 
irn Lexikon eindeutig bestimmtje Bedeutung, sondern wird in AbhÃ¤ngigkei vom 
Kontext interpretiert. Steht cler Satz: 
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(5) Er rasiert sich 

isoliert, so ist 'er' nicht eindeutig interpretierbar, man weiÃ nur, daÂ es sich um 
ein grammatisch maskulin kodiertes Denotat handeln muÃŸ Erst ein bestimmter 
Kontext liann eine Interpretation des Pronomens ermÃ¶glichen und verschiedene 
Kontexte kÃ¶nne ~~nterschieclliche Interpretationen hervorrufen. Die Bedeutung 
eines Pronomen variiert also mit clem Kontext. Hingegen hat ein Eigenname wie 
'KÃ¶ln in allen Kontexten dieselbe Bedeutung. Die Interpretation von abhÃ¤ngige 
Elementen ('Pronominalen') variiert zwar, ist jedoch nicht beliebig. So ist z.B. 
sicher, claÃ 'er' und 'sich' in (5) auf denselben Referenten verweisen. 

Soll nun ein abhÃ¤ngige Element auf eine NP im Satz bezogen werden, so kann es 
clafiir syntaktische BeschrÃ¤nliunge geben. Es ist z.B. nicht mÃ¶glich in: 

(6) Seine Mutter mag jeden Mann 

das Pronomen als abhÃ¤ngi von der quantifizierten NP zu interpretieren, obwohl 
clie intendierte Semantili voll1iommen klar ist: 

(7) FÃ¼ jedes X, X ist ein Mann, gilt: die Mutter von X mag X 

In: 

(8) Seine Mutter mag jeder Mann 

hingegen erhalten wir ohne Probleme clie intendierte Lesart: 

(9) FÃ¼ jedes X, X ist ein Mann, gilt: x mag die Mutter von X 

Aber auch fÃ¼ nicht-pronominale Elemente kann die Frage ihres referentiellen 
VerhÃ¤ltnisse zu anderen Elementen im Satz gestellt werden. FÃ¼ den Satz: 

(10) DaÂ Maria auch kommen clarf, hat man vergessen, Maria zu sagen 

ist eine Interpretation mÃ¶glich wonach clie beiden Vorkommen von 'Maria' auf 
clieselbe Person verweisen. Eine entsprechende Interpretation ist nicht mÃ¶glic fÃ¼r 

(11) Maria wurde von Hans nicht gesagt, claÃ Maria auch kommen clarf 

In clieselbe P1~Ã¤nomenklass fÃ¤ll auch cler folgende Satz: 

(12) Er glaubt, daÂ Maria Petm liebt 
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Ein. Pronomen muÂ nicht notwendigerweise auf ein spacl~licl~es Element bezogen 
werden, es kann auch bezogen werden auf ein liontextuell zugÃ¤ngliche Individuum. 
Nehmen wir nun an, die Person 'Peter' sei liontextuell zugÃ¤nglich Interessanterwei- 
se ist aber selbst unter dieser Voraussetzung fÃ¼ (12) keine Interpretation mÃ¶glich 
bei der Ã¼be diese kontextuell zugiingliche Person mit Namen 'Peter' gesagt wircl, 
daÂ diese Person hofft, daÂ Maria eben diese Person liebt. Die Tatsache also, daÂ 
man in (12) das Pronomen und 'Pet,er' nicht als referenzidentisch interpretieren 
liann, scheint demnach weniger ein Problem zu sein, das mit dem Pronomen zu- 
sammenl~Ã¤ngt sondern das mit der strukturellen Position des Eigennamens zu tun 
hat. 

Der referentielle Bezug verschiedener Elemente aufeinander wird in der generativen 
Grammatik durch I<oinclizierung ausgedrÃ¼ckt Man drÃ¼ck also clie AbhÃ¤ngigliei 
des Reflexivs von seinem Antezedenten in (5) durch clie Vergabe identischer Indizes 
aus: 

(5)' Erl rasiert sichl 

Die Interpretation von (8), bei der das Pronomen abhÃ¤ngi von der quantifizierten 
NP aufgefaÂ§ wircl, wird entsprechend reprÃ¤sentiert 

(8)' Seine1 Mutter mag [jeder Mann]l 

In (10) liÃ¶nne clie beiden Vorkommen des Eigennamens auf dieselbe Person be- 
zogen werden: 

(10)' DaÂ Marial auch kommen liann, hat man vergessen, Mafia1 zu sagen 

Die Tatsache, daÂ zwei NPs nicht als referentiell abhÃ¤ngi interpretiert werden 
kÃ¶nnen wircl dadurch a~~sgeclruclit, daÂ die entsprechende I<oinclizierung zu einem 
ungrammatischen Resultat fuhrt: 

(6)' *Seine1 Mutter mag [jeden MannIl 

(11)' *MariaI wurde von Hans nicht gesagt,, daÂ Marial auch kommen kann 

(12)' *Er1 glaubt, daÂ Maria PeterI liebt 

Man beachte, daÂ in diesen Siitzen keine semantische Anomalie vorliegt. Die SÃ¤tz 
hÃ¤tte sÃ¤m1,lich eine kohÃ¤rent Interpretation, wenn die fragliche referentielle 
AbhÃ¤ngigkei mÃ¶glic wiire. 
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5.2 Die Bindungstheorie in Chomsky(1981) 

In der Bindungstheorie Chomsliys werden drei Typen von NPs unterschieden: 

Anaphern:  Reflexiva und reziproke Pronomen 

Pronomen:  Personal- und Possessivpronomina 

R(eferentie1le)-AusdrÃ¼cke nicht-pronominale NPsl wie z.B. 'Hans' 

Die Bindungstheorie in Chomsky(1981) basiert auf den folgenden Konzepten: 

(13) A bindet B gdw A und B koinclizierl sind und A B k-Jwmmancliert. 

(14) Ein Ausdruck ist frei, wenn er nicht gebunden ist. 

(15) A ist zugÃ¤nglic fÃ¼ B gdw A B k-kommandiert und eine I{oindizierung von 
A und B nicht, unter den 'i-Å¸her-i'-Filte fÃ¤llt 

(16) Der 'i-Ã¼ber-i'-Filter 
. . . Xi . . . Ii, wenn X nicht Kopf von A ist. 

(17) Unter den Begriff SUBJEKT fallen: 
- Die I-Kategorie des jhiten Satzes 
- PRO im Infinitiv mit 'zu' 
- Die Akkusativ-NP in AcI-Konstrukiion 
- Das 'Ziel' der PrÃ¤dikatio in sog. 'small c1ause'-Konstruktionen 
- Die Genitiv-NP in der [Spez,NP]-Position von Nominalphrasen 

Die Bincl~~ngstheorie hat nun clie folgende Formulierung: 

(18) Indiziere alle NPs beliebig, dann gilt: 

(i) Bedingung (A): Eine Anapher muJ3 gebunden sein von einem Ele- 
ment in der minimalen Phrase, die die Anapher, ihren Regenten 
und ein fÅ¸ die Anapher zugÃ¤ngliche S U B J E K T  enthÃ¤lt 

(ii) Bedingung (B): Ein Pronomen darf nicht gebunden sein von einer 
Phrase in der minimalen Phrase, die das Pronomen, seinen Regen- 
ten und ein fÃ¼ das Pronomen zugÃ¤ngliche S U B J E K T  enthalt. 

(iii) Bedingung (C): Ein R-Aus~lruck frei sein. 

'Die Bezeichnung 'pronominales Element' soll im folgenden der Oberbegriff fiir Anaphern und 
Pronomen sein. 
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Es finden sich in der Literatur ausfÃ¼hrlich Diskussionen dieser Formulierung 
der Bindungstlieorie (z.B. in Haicler(1986), Stecliow & St,ernefeld(1988), Grewen- 
dorf(1988), Riemsdijlc & Williams(1986) oder Lasnilc & Uriagereka(1988)), SO daÂ 
sich eine Diskussion hier erÃ¼brigt 

Diese Bindungstheorie erfaÃŸ z.B. die folgenden Daten: 

Petcrl mag sich1/*ilmi 
Peterl glaubt, daÂ Maria *sich~/ihn1 mag 
Pet2erl horte eine Geschichte Ã¼be sich1 
Peterl hÃ¶rt Marias Geschichte *Ã¼be sich1/Ã¼be ihn1 
Petersl Mutter mag *sichl /ilinl 
Hans1 hÃ¶rt siclil/*ilinl im Radio sprechen 
I-Iansl hÃ¶rt dich Ã¼be * s i ~ l ~ ~ / i I ~ n ~  sprechen 
The boys1 lilce each1 otlier's boolcs 

Man beachte, daÂ die Indizierung eindeutig ist: sind zwei Elemente mit einem 
dritten lcoindiziert, so sind sie auch untereinander lcoindiziert: 

(20) *Paul1 sagte, daÂ er1 i1ml nicht mag 

Die beiclen koindizierten NPs des Ko~nplenientsatzes stehen in einer Binclungs- 
konfiguration, daher liegt auch Bindung vor. Es ist claher nicht mÃ¶glich beicle 
Pronomen nur als durch clas Matrixsul~jelct gebunden aufzufassen. Da die beiclen 
Pronomen in einem Binclungsverl~Ã¤ltni stehen, ergibt sich eine Verletzung von 
Prinzip (B). 

5.3 Die Bindungstheorie in Chomsky(1986a) 

Die Binclungstl~eorie in Chomslcy(1981) sagt, daÂ es eine DomÃ¤n geben muÃŸ 
innerhalb derer eine Anapher gebunden und ein Pronomen frei sein muÃŸ In cler 
81er-Version ist diese DomÃ¤n fÃ¼ die beiden FÃ¤ll identisch. In Cl~omslcy(1986a) 
wird die Definition der DomÃ¤n abhÃ¤ngi gemacht von den Bi~~c lungs l~ec l i~~g~~ngen  
fÃ¼ clas jeweilige Element. Dies wird niotiviert durch die Nicl~tlco~nplementaritiit 
von Pronomen und Anaphern in der Spezifilcatorposition cler NP im Englischen: 

(21) (a) the menl loolced at their1 pictures 

(11) the menl loolcecl at [each otlier'sj1 pictures 

In der 81er-Version wird nur (21)(b) erfaÂ§t Die Variante mit, dem Possessivprono- 
men in (a), die ja z.B. im Deutschen clie einzig mÃ¶glich ist, wird nicht erfaÃŸt, 

Chomslcys neue Version der Bindungstheorie ist wie folgt definiert.: 
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I eine Indizierung, d.11. eine Zuordnung von Indizes zu Phrasen einer Struktur. 

msky definiert zunÃ¤chs den Begriff 'B(indungs)T(heorie)-K~nl~atibilitÃ¤t fÃ¼ 
Indizierung I und ein Paar < A, B >: 

I ist BT-kompatibel mit <A,B> wenn: 

(i) A eine Anapher ist und in B unter I gebunden ist 

(ii) A ein Pronomen ist und in B unter I frei ist 

(iii) A ein R-Ausdruck ist und in B unter I frei ist 

Die Bindungstheorie enthÃ¤l nun die folgenden Bedingungen: 

(23) Sei die Kategorie A regiert durch die Kategorie C in der Struktur S mit der 
Indizierung I. Dann gilt: A erfÃ¼ll die Bindungstheorie unter I in S gdw fÃ¼ 
ein B gilt: I ist BT-kompatibel mit < A, B > und 

(i) wenn A ein R-Ausdruck ist, dann ist B = S; 

(ii) wenn A eine Anapher oder ein Pronomen ist, dann ist B der klein- 
ste CFC, der C enthiilt und fÃ¼ den es eine Indizierung J gibt, so 
du@ J BT-kompatibel ist mit < A, B >. 

Ein CFC wird durch Chomslcy wie folgt charakterisiert,: 

"A governing category is a 'complete functional complex' (CFC) in 
the sense that all graminatical functions compatible with its head are 
realized in it ..." (Chomsky(1986a), p.169) 

Die Bedingung (23)(ii) spezifiziert die Idee, daÂ Anaphern und Pronomen stets im 
kleinsten CFC gebunden bzw. frei sein mÃ¼ssen in dem clie Bedingungen in (22) 
erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen Bei Pronomina ist, dies stets cler tatsÃ¤chlic kleinste CFC 
mit einem Subjekt und einem Regenten fÃ¼ das Pronomen. Betrachten wir z.B. 
(21)(a), mit einem Pronomen in der Subjelctposit,ion einer NP. Der Regent des 
Possessivpronomens ist nach Chomslcy das Nomen. Die NP enthÃ¤l weiterhin ein 
Subjekt, und zwar das Possessivpronomen selbst. SchlieÃŸlicl existiert innerhalb der 
NP stets eine Koindizierung, die die Bindungstheorie fÃ¼ das Pronomen erfÃ¼llt da  
nÃ¤mlic jede Koindizierung dies tut: das Pronomen wird stets in der NP frei sein. 
Also ist die NP cler fÃ¼ das Pronomen relevante Bindungsbereich, und (21)(a) ist 
erfaflt. 

Bei einer Anapher in Subjelctposition einer NP wie in (21)(b) hingegen ist cler rele- 
vante Bindungsbereich cler nÃ¤chsthÃ¶l~e CFC, also der Satz. Es gibt innerhalb cler 
NP keine mÃ¶glich Indizierung, die zu einer Bindung cler Anapher fÅ¸hre kÃ¶nnte 
Damit ergibt sich (21)(b). 

Ein Problem mit dieser Version der Bindungst,heorie ist allerdings, daÂ der Satz: 



(24) *Hansl glaubt, daÂ sichl gewinnen wird 

danach eigentlich grammatisch sein mÃ¼Â§t FÅ  ̧ 'sich' gibt es im I<om~~lementsatz 
keine ÃŸT-kompatibl Koindiziemng, so daÂ die BindungsdomÃ¤n fÃ¼ die Anapher 
der gesamte Satz ist, und in diesem ist die Anapher in (24) ja gebunden. Als Ausweg 
erwÃ¤g Chomsliy, die Koindizierung von 'sicli' mit dem I des Kornplementsatzes 
als ÃŸT-lcompatibl Indizierung anzusehen. Dies ist aber wenig einleuchtend, da  ja 
die Koindizierung von I mit einer Anapher in S~ibjelitposition niemals zu einem 
grammatischen Satz f Ã ¼ l ~ r t :  

(25) *sich arbeitet 

In der S-Struktur befindet sicli die Anapher in (27) offensichtlich nicht irn K-Kom- 
mandobereicl~ ihres Antezeclenten. 
Nun haben verschiedene Autoren dafÃ¼ argumentiert, daÂ man ohnehin auf LF eine 
sog. Rekonstruktion clurchfÃ¼l~re muÂ§ um ein Datum wie das folgende behandeln 
zu kÃ¶nnen 

(28) [Whosei brotherjz do you think he,1,,2 hates t2 

Nach der Standarclannahme ist die Spur t2  ein Prinzip-(C)-Element. Diese wird 
in (28) in unzulÃ¤ssige Weise gebunden. Damit wird erklÃ¤rt warum 'he' nicht 
referenzidentisch sein kann mit 'whose brother'. Um aber der Tatsache Rechnung 
zu tragen, daÂ 'he' auch nicht referentiell abhÃ¤nge kann von 'wliose', bedarf es, 
so clie Argumentation, einer rekonstruierten Form der folgenden Art auf LF: 

5.4 Wo operiert die Bindungsthorie? (29) For which XI ,  X I  a person, clo you tliinli that hel hates xI's brother 

In dieser Form wird die Variable XI - auch sie ist nach den Stal~clarclaIIIlalllnen 
Es stellt sich nun die Frage, auf welcher syntaktischen ~ , e ~ ~ r Ã ¤ s e n t a t i o n s e l ~ e ~ ~  die ein Prillzip-(C)-Element - in unzulÃ¤ssige Weise gebunden. Damit wird aLlcll die 
Billclungstll~~rie, sei es die Version von 1981 ocler die von 1986, operiert. In der Lesart ausgeschlossen, bei der 'he' von 'whose' abhÃ¤ngt 
Standardtheorie der G Ã  stehen drei Ebenen zur VerfÃ¼gung auf denen die ÃŸin 
dl.lngstlieorie im Prinzip operieren l~Ã¶nnte DS, SS, LF. Die Frage ist demnach, Diese Relionstrul~tio~~so~eratio~i erfaÃŸ auch die Bindung in  (27). Eine pllrase der 

rnf welcl1er Ebene sie tatsÃ¤chlic operiert. Die Antwort in der Literatur ist nicht Art 'X of himself wird an die Grund11osition der wh-Phrase zurÃ¼clcbewegt An 

eindeutig. dieser Posit,ion wird sie lokal von 'Felix' gebunden. 

Die D-Strukt,ur kommt nach allgemeiner Ansicht nicht in Frage, da es ÃŸi11dii1igs 
optionen gibt, die erst nach NP-Bewegung entstehen: 

(26) Tlieyl seem to  each other1 [tl to like Mary] 

Auf der anderen Seite sind leicht Daten zu finden, bei denen eine ÃŸeliandlun 
einfach zu sein scheint, wÃ¼rde sich die fraglichen Elemente in ihrer D-strukturellen 
Position befinden, wÃ¤hren ihre S-strukturelle Position die ÃŸinc1~i1igserforclerniss 
nicht erfÃ¼llt 

(27) Which picture of hin~self~,  Mary claims that Felixl l i lw 

%homsky erwÃ¤g dann im Verlauf seiner Abhandlung eine vollkon~men andere Behandlung 
von Anaphern. Anaphern werden danach auf LF zu I bewegt. Die UngrammatikalitÃ¤ von (24) 
soll sich dann als eine ECP-Verletzung ergeben. 
Eine Diskussion dieses Ansatzes kann nur in einem sehr breiten IZallnlen erfolgen, in dem dann 
auch genau die Bedingungen fÃ¼ die LF-Be\veguiig von Anaphern spezifiziert werden muÃŸten 
Eine solche Diskussion sollte in einer eigenstiincligen Arbeit erfolgen, ich werde daher unten im 
Kapitel 7 auf Vergleiche meiner S-strukturellen B e l i a n d l ~ ~ ~ g  von Anaphern mit  einer 111Ã–gliche 
LF-Behandlung verzichten. 

Ist man nun der Meinung, daÂ die Tatsache, daÂ die ÃœberprÃ¼fu der ÃŸindungs 
theorie fÃ¼ ein gegebenes Element an einer anderen strukturellen Position als cler- 
jenigen, wo sich das lexikalische Material auf der S-Strul~t,~ir befindet, bereits be- 
deutet, daÂ eine im wÃ¶rtliche Sinne verstandene Operation von Rekonstruktion 
notwendig ist, folgt damit bereits clie Existenz von LF, und es folgt ebenfalls das 
Postulat, daÂ clie Bindungstheorie auf LF wirksam ist. 

Aber auch Proponenten von 1 3  gestehen ein, daÂ die Binclungstheorie nicht nur 
auf LF operiert: 

(30) *Hel likes everyone that Johnl knows 

Die Existenz von LF wurde hauptsÃ¤chlic motiviert clurch clie vermeintliche Not- 
wendigkeit einer Operation genannt 'Q(ua11tifier)-R(aising)'. Auf LF hat dem- 
nach (30) die Form (31)(a), welche cler S-St,rul{tur in (31)(b) entspricht. Die LF- 
ReprÃ¤sentatio fÃ¼ den Satz (31)(b) ist nahezu identisch mit seiner S-str~ikturellen 
ReprÃ¤sent,ation 

(31) (a) [Everyone that Jolni~ knows]2 [hel likes t2] 

(11) [Wlio that Johnl l i n o w ~ ] ~  cloes hel like t2  
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(31)(b) ist aber grammatisch. Demnach sollte auch in (30) die Bindungstheorie 
nicht verletzt sein. Um (30) zu erfassen, wird daher von LF-Proponenten ange- 
nommen, daÂ zumindest Prinzip (C) auch auf der S-Struktur operieren d. 

Man beachte, daÂ sich ein derartiges Problem nicht nur fÃ¼ Prinzip-(C)-Elemente 
stellt. Betrachten wir: 

(32) ??ritzl liebt fast jeden Artikel von sichl 

Nach cler Logik von LF erhalten wir fÅ  ̧ (32) nach QR auf LF eine Struktur, clie 
nach allgemeinen Annahmen die Bindung der Anapher nicht ermÃ¶glicht Daraus 
folgt aber, daÂ auch Prinzip (A) auf der S-Struktur anzuwenden ist. In cler Dislcus- 
sion von (27) wurde aber oben gesagt, daÂ LF-Proponenten (27) als Indiz dafÃ¼ 
sehen, daÂ Prinzip (A) auf LF operiert. Wir liaben also die Situation, claÃ Prinzip 
(A) in gewissen FÃ¤lle auf der S-Strukt~ir, in anderen auf LF wirksam sein d t e .  
Dies ist vollkommen ~inl~efriecligencl, zumal, wie wir gesehen lial3er1, geracle die 
Operation, clie LF motiviert, eine LF-Behandlung cler Anapher ver~inmÃ¶glicl~t 

In der vorliegenden Arbeit wird von der Ebene LP nicht, Gebrauch gemacht. Die 
Bindungstheorie, die in den folgenden Kapiteln vorgcsclilagen wird, operiert aus- 
schlieÃŸlic auf der S-Struktur3 

Die Frage, wo clie Bindungstheorie operiert, bezieht sich aber  nicht nur auf clie 
ReprÃ¤sentationsebene Ebenso wichtig ist clie Frage, auf welchen Positionen sie 
innerhalb einer bestimmten Reprasentationsebene operiert. In cler GB-Theorie gibt 
es die grundlegende Unterscheidung ~ynt~alctischer Positionen in A-Positionen und - 
A-Positionen (s. Kapitel 1, (10)). Es ist nun die allgemeine Annahme, claD clie 
Bindungstheorie nur auf A-Posit,ionen operiert." Dies wird in aller Regel als so 
selbstverstandlich angenommen, claÃ darÃ¼be keine weitere Dislcussion stattfindet. 

Ein zentraler Punkt der AusfÃ¼hrunge der nÃ¤cllste Kapitel ist, claÃ clie Annahme, 
die Bindungstheorie auf A-Positionen einz~ischranken, aufgegeben wird. Gerade 
das Deutsche zeigt, daÂ durcli die 'Bewegung' clie Bincl~~ngseigenschafte~i einer 
Phrase verÃ¤nder werclen (bei genauerer Betrachtung ergibt sich, daÂ dies auch 
fÅ  ̧ das Englische gilt). Daher ist es empirisch notwendig, clie geiiarinte Restrik- 
tion aufzugeben. LÃ¤Ã man die Bindungstheorie, also clie Prinzipien (A), (B) und 
(C) und die Bedingung fÅ¸ Operatorenbincl~~~~g, auch auf Ã„-Positione operieren, 

'In Kapi td  6 Ã¼be Operat,orenbindung wird argument,iert, daÂ eine LF-Behandlung auch 
empirisch die falschen Vorhersagen macht. 

"Dies gilt fÃ¼ die Prinzipien (A),  (B) und (C) der Bindungstheorie. Die Bedingung fÅ  ̧die Bin- 
dung durch einen Operator (s. den nÃ¤chste Abschnitt), also z.B. die Bindung eines Pronomens 
durch eine quantifizierte NP, wird von den LF-Proponenten als eine Bedingung verstanden, die 
wirksam ist nach Q R  auf LF. Dieses Prinzip operiert also auf einer Ã„-l'ositrion da Q R  natÃ¼rlic 
in eine Ã„-~os i t io  bewegt,. 
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resultieren einige nicht-triviale Implikationen fÅ  ̧ clie Gesamttheorie. Es ist mein 
Eindruck, daÂ damit insgesamt eine lconzeptuelle Vereinfacliung erreicht wird und 
daÂ gewisse artifizielle Annahmen aufgegeben werden kÃ¶nnen 

5.5 Operatorenbindung 

Die Binclungsprinzipien in (18) oder (23) erfassen nicht den folgenden Unterschied 
zwischen (6)' und (8)': 

(6)' *seine1 Mutter mag jeden Mannl 

(8)' seine1 Mutter mag jeder Mannl 

Die UngrammatilcalitÃ¤ von (6)' wird mit den Prinzipien (A), (B) und (C) cler 
Bindungstheorie offensichtlich nicht erfaÃŸt Es ist also notwendig, eine spezielle 
Bedingung dafÃ¼ zu formulieren, wann ein Pronomen als referentiell abhiingig von 
einer quantifizierten NP verstanden werclen kann. 

Beispiele wie (6)' werden in cler Literatur als 'wealc-crossover'-FÃ¤ll bezeichnet. Es 
wurden in der Geschichte der generativen Grammatik verschiedene VorschlÃ¤g fÃ¼ 
die Behandl~~ng dieser FÃ¤ll gemacht,. Heute wird in der St,andarcltlieorie 'wealc 
crossover' auf der Ebene LF mit Hilfe des Bijelctionsprinzips ausgeschlossen. Das 
Bijektionsprinzip ist also die vorherrschende Formulierung der Bedingung fÃ¼ die 
MÃ¶glichkei der Interpretation eines Pronomens als gebundene Variable (kurz: Be- 
dingung fÃ¼ Operatorenbindung). In Abschnitt 6.5 wird dieses Vorgehen ausfÃ¼lir 
lieh dargestellt (und kritisiert). 

(33) Bijektionsprinzip: Ein Operator kann nur eine Variable binden. 

Ob eine NP ein Operator ist oder nicht, ist eine semantische Eigensclmft. Daher 
ist es auch eine semantische Eigenschaft, claÃ Prononleii, clie auf einen Quantor 
bezogen werden, als gebundene Variable interpretiert, werden. Das VerhÃ¤ltni ei- 
ner gebiinclenen Variablen zu ihrem Antezeclenten unterliegt, wie (6)' und (8)' 
zeigen, einer syntaktischen Re~trilction.~ Wie die Bedingungen (A), (B) und (C) 
der Bincl~ingstheorie ist, eine Bedingung wie (33) eine syntaktische Bedingung fÃ¼ 
ein semantisches Ph" anomen. 

"In Kapitel 10 werden Beispiele diskutiert, die zeigen, daÂ sich 'weak-crossovcr'-FÃ¤ll nicht 
einfach dadurch erklÃ¤re lassen, daÂ der Quantor in diesen FÃ¤lle keinen Skopus Ã¼be das Pro- 
noinen hat. 
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5.6 Offene Fragen 

Die Bindungstheoricn Chomsliys sind struktureller Art. Des weiteren sind sie trotz 
ihres universalen Anspruchs natÃ¼rlic zunÃ¤chs fÃ¼ das Englische formuliert. Das 
Deutsche unterscheidet sich in bestimmten signifikanten Punkten vom Englischen 
z . B .  Verb-zweit-Eigenschaft, relativ freie Wortstellung, Positionierung des Sub- 
jekts), und es ist davon auszugehen, daÂ es sich clatier auch in wichtigen sirulitu- 
rellen Eigenschaften vom Englischen unterscheiden kann. SchlieÂ§lic gibt es auch 
Grammatil~alitiits~~nterscl~iede bei ent,sprecl~enclen Konstrulitionen in den beiden 
Sprachen, z.B. bei Operatorenbindung: 

(34) (a) *Wl1ol does his1 mother like 

(b) Wenl mag nicht einmal seines Mutter 

Aus diesen Bemerkungen folgt bereits, claÃ es eine interessante Aiifgabe~lstellung 
ist,, ausgehend von den prinzipiellen Einsichten Chomsliys, die Binclungsdaten im 
Deutschen zu diskutieren und zu Ã¼berprÃ¼fe bis zu welchem Grade Cl~omskys 
Theorie modifiziert werden sollte. 

Es gibt eine Reihe von Daten, clie von clen Binclungstlieorien Gliosnsliy~ nicht erfaÂ§ 
werden. Ich werde im folgenden einige dieser ProblemfÃ¤ll auflisten. Es werden 
dabei nur solche FÃ¤ll aufgefÃ¼hrt clie ein Psoblem unabhÃ¤ngi davon clarstden, 
ob von einer konfigurationalen ocler von einer niclitkonfig~~rationalen Analyse des 
Deutschen ausgegangen wird. Die Prinzipien in (18) ocler (23), gepaart mit cler 
Bedingung (33), kÃ¶nne z.B. die folge~iclen Daten bislang nicht erfassen: 

Daten bei Operatorenbindung: 

(35) (a) jeden Professorl llalx ich seinerl neuen Seliret,Ã¤ri vorgestellt 

(b) *seineri neuen SekretÃ¤ri habe ich jeden Professorl vorgestellt 

(C) jedem Professorl habe ich seinel neue SekretÃ¤ri vorgestellt 

(d) *seinel neue SekretÃ¤ri habe ich jedem Professorl vorgestellt 

(e) seinel neue Sekret,Ã¤ri hat mir jeder Professorl vorgestellt 

(36) (a) Jeden Mannl hat seinel Frau schon schnarchen hÃ¶re 

(b) *Jeder Fraul horte ihrl Mann den Gast,geber Kompliment~e machen 

anomene: Prinzip-(A)- und Prinzip-(B)-Ph" 

(37) (a) Erl hat siel mit sichll2 und dem Problem konfrontiert, 

(b) Mit s i c l ~ ~ ~ , ~  und dem Problem hat esy sieg lionfrontiert 

(38) (a) I-Iansl hat Pet,er2 bei sichiI.z bewirtet 
(b) I-Iam1 hat Peterz bei bewirtet 

Bindung 

(39) (a) Hans1 lÃ¤Â ihn2 fÃ¼ sich112 arbeiten 

(b) Hans1 lÃ¤Â ihn2 einen Artikel Ã¼be sichll2 lesen 

(40) Peterl zeigte dem IIansz ein Buch Ã¼be  ich^/,^ 

(41) (a) Ich habe die Leute1 einanderl empfohlen 

(b) ^Ich habe den IIansl sichl empfohlen 

(42) Briefe wurden einander geschrieben 

Prinzip-(C)-Ph" anomene: 

(43) (a) weil Peters; Frau ihn1 schlug 

(b) *weil ihn1 l'et;ersl Frau schlug 

(C) *ihn1 hat Petersl Frau geschlagen 

(44) *Wir sprachen mit ilirl Ã¼be Maria] 

(45) (a) *In Petersl Wagen hat eri sie gekÃ¼Ã 

(b) In Petersl Wagen hat sie ihn1 geliÃ¼Â 

Es wird bei der Diskussion dieser Beispiele in den folgenden Kapiteln deutlich 
werden, warum die vorliegenden Binclungstheorien sie nicht erfassen. 

5.7 Die Indizes 

Die Indizes, die in der Bindungstheorie den NI'S zugeordnet werden, haben of- 
fensichtlich eine semantische Funktion. Zu klÃ¤re wÃ¤r demnach, was genau diese 
Funktion ist. Darauf gibt es noch keine vollstÃ¤ndi befliedigende Antwort. Eine na- 
heliegende Antwort ist, daÂ Koindizierung als Koreferenz zu interpretieren ist,. Dies 
war auch lange Zeit die Redeweise in der generativen Grammatik: Man sprach von 
mÃ¶gliche bzw. nicht mÃ¶gliche Koreferenz. Dies ist irrefÃ¼hrend wie man bereits 
daran erkennt, daÂ in: 

(46) Kein K/Ianiil rasierte sichl 

die anaphorische AbllÃ¤ngigliei nicht Koreferenz meinen l(an11, und zwar aus dem 
einfachen Grund, weil der Antezedent gar kein referentieller Term ist. Auch kann 
'anapl~orisclie AbhÃ¤ngigkeit niclit via direliteii Weltbez~~g expliziert werden. Dies 
wÃ¤r zwar einleuchtend fÃ¼r 

(47) Peterl glaubt, daÂ er1 schlau ist 

'Peter' und 'er' verweisen auf dasselbe Objekt in cler Welt,. WÃ¼rd man aber 



(48) *Erl mag Peter, 

so interpretieren, daÂ sich das Pronomen in (48) nicht auf dasselbe Objekt in der 
Welt wie die NP beziehen kann, so kommt man in Schwierigkeiten mit: 

(49) Er ist Jimmy Connors 

Das strukturelle VerhÃ¤ltni zwischen dem Pronomen und dem Eigennamen ist in 
(49) genau wie in (48). (49) behauptet aber nun gerade die entsprechende Korefe- 
renz. DaÂ verbotene oder zulÃ¤ssig anaphorische AbhÃ¤ngigkei vielmehr in Bezug 
auf eine mentale Representation expliziert werclen muÃŸ wird auch deutlich in Rein- 
harts Beispiel: 

(50) Sie sieht Anna Ã¤hnlic 

Angenommen dieser Satz werde behauptet in bezug auf eine entfernt stehende 
Person. Der Satz wird nun nicht ungrammatisch, wenn sich spÃ¤te herausstellt, 
daÂ selbige Person t,atsÃ¤chlic Anna ist. 
1-IÃ¶rer/Spreche konstruieren sich Disli~~rsindividuen. Ihre Gleichheit ocler Verschie- 
denheit ist gemeint,, wenn von gleicher ocler clisjunkter Referenz gesprochen wird. 
Die DisliursreprÃ¤sentationstl~eori von Kamp (I<amp(1981)) riiclit bekanntlich ge- 
rade diesen Aufbau eines mentalen Modells, clen Aufbau einer DisliursreprÃ¤senta 
tionsstruktur (DRS), in das Zentrum cler Semantik. Daher sollt,e auch in diesem 
Rahmen versucht werclen, eine prÃ¤zis Interpretation der Indizes zu geben. 

Es geht allerdings Ã¼be den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus, eine solche 
Interpretation zu versuchen. Ich mÃ¶cht daher lediglich einige Bemerkungen zu 
einem solchen Versuch in Roberts(1987) machen. 

Roberts unterscheidet zwischen 'syntactic binding' und 'discourse bincling'. Dies 
ist die Adaption, von Reinharts Vorschlag (s. Abschnitt 5.4), daÂ die syntaktische 
Bindungstheorie nur die gebundenen Pronominale charakterisiert. Sonstige refe- 
rentielle Beziehungen werden nicht in cler Syntax reprgsentiert. Bei einem Satz 
wie: 

(51) Mary's mother lilies her 

liegt nach Reinhart auch dann, wenn 'her' auf 'Mary' bezogen wircl, keine durch 
die Syntax zu charaliterisierencle AbhÃ¤ngigkei vor. 
Robert,~ schlÃ¤g nun vor, daÂ beim Ãœbergan von der indizierten S-Struktur ko- 
indizierte NPs mit ein und demselben Disliursreferentes~ 'Ã¼bersetzt werden. Die 
Lesart,, bei der in (51) das Pronomen koreferent mit dem Eigennamen interpretiert 
wircl, entsteht erst durch Disliursbindung in der DRS, d.11. clie zwei fÃ¼ 'Mary' bzw. 
'her' eingefÃ¼hrte Disli~~rsreferenten werclen in cler DRS gleichgesetzt. 

Mit diesem Vorschlag ergibt sich aber unmittelbar ein Problem. Betrachten wir 
z.B. 

5 Bindung 

(52) Peter rasiert ihn 

Nach Reinhart/Roberts spezifiziert in diesem Beispiel die Syntax keinerlei Bin- 
dungsbeziehungen. Demnach kommt nur Diskursbindung in Frage. Sei nun fÃ¼ 
'Peter' der Dislcursreferent 'XI', fÃ¼ das Pronomen der Referent 'x2' eingefÃ¼hrt 
Dislcursbindung wird reguliert durch eine ZugÃ¤nglichkeitsrelatio auf der Diskurs- 
reprasentationsstrulitur. FÃ¼ 'x2' ist 'xl' zug$inglich. Es ist nun nicht deutlich, wie 
bei Roberts' Vorschlag verhindert; wird, daÂ in clie DRS clie Gleichung 'q = x2' 
eingefÃ¼hr wird. Die Information, die Prinzip (B) liefert, ist nicht vorhanden. Bei 
Reinhart/Roberts wircl nur ausgeschlossen, daÂ in cler Syntax 'Peter' und 'ihn' 
koindiziert werclen. Da aber Disliursbindung gerade nicht abhÃ¤ngi ist von Koin- 
clizierung, verhindert nichts in ihrem System, eine Prinzip-(B)-Verletzung auf der 
DRS durchzufÃ¼hren Roberts mÃ¼ÃŸ also auf der DRS eine Art Prinzip (B) formu- 
lieren. Dies scheint sie auch im Sinn zu haben, da sie, wiederum im AnschluÃ an 
Reinhart, Prinzip (B) als rein pragmatisches Spiegelbild von 'synt,actic bincling' 
einer Anapher auffaÃŸt c1.h. Prinzip-(B)-Effekte t,reten hiernach genau dann auf, 
wenn die Verwendung einer Anapher mÃ¶glic gewesen wiire. 

Diese Annahme ist empirisch falsch (siehe hierzu unten Abschnitt 5.9), aber auch 
wenn sie richtig wÃ¤re Ã¼bersieh Roberts dabei, daÂ sie bei ihrem Vorgehen die ge- 
samte syntaktische Struktur in cler semantischen ReprÃ¤sentationsebeii DRS wie- 
derholen mÃ¼Â§t Wie sollte sonst 'discourse bincling' erkennen, daÂ zwei Diskurs- 
refcrenten gleichgesetzt werden, die durch Analyse zweier NPs gewonnen wurden, 
welche in einer Konfiguration stehen, die 'syntactic bincling' erlaubt. 

Entsprechendes gilt fÃ¼ Prinzip-(C)-Effekte. Diese entstehen nach Reinhart/Roberts 
dann, wenn eine Anapher ocler ein gebundenes Pronomen hÃ¤tt benutzt werclen 
kÃ¶nnen Auch dies ist empirisch falsch (siehe wiederum Abschnitt 5.9). Aber auch 
wenn es richtig wÃ¤re muÃ wiederum 'discourse bincling' Ã¼berprtifen ob eine derar- 
tige Konfiguration vorliegt, und dies ist nur mÃ¶glich wenn clie gesamte syntaktische 
Information zur VerfÃ¼gun steht. 

Abgesehen von den falschen empirischen Voraussetzungen, scheint es mir evident 
zu sein, daÂ es kein wÃ¼nschenswerte Resultat ist, daÂ auf einer genuin semanti- 
scheu ReprÃ¤sentationseben die gesamte syntaktische Information wiederholt wer- 
den muÃŸ 

Diese Beobachtungen verweisen jedoch auf ein allgemeineres Problem. Betrachten 
wir clen folgenden Satz unter einer Koindizierung in Chomsliys Bincl~~ngstl~eorie: 

(53) PeLersl Mutter glaubt, daÂ Hans2 ihn3 haÂ§ 

Diese Koindizierung ist offensichtlich 'wol~lgelorn~t'; kein Binclungsprinzip wird 
verletzt. Wenn wir nun bezÃ¼glic dieser Koinclizierung eine DRS aufbauen, ergibt 
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sich wiederum clas Problem von oben: Der Algorithmus, welcher clie semantische 
11~t;erpretationsstrulctur aufbaut, 'sieht7 nur die Tatsache, daÂ die drei NPs in (53) 
unterschiedliche Indizes tragen. Die Tatsache, daÂ der Algorithmus den Dislcurs- 
referenten fÃ¼ 'ihn' gleichsetzen kann mit jenem fÃ¼ 'Peter' aber nicht mit jenem 
fÃ¼ 'Hans', ergibt sich nicht aus der ReprÃ¤sentatio in (53). 

Ein Ausweg, welcher bei diesem Vorgehen, aber nicht bei jenem von Reinhart/Ro- 
berts besteht, scheint der folgende zu sein: Unterscl~iedliche Indizes an NPs sind 
so zu interpretieren, daÂ die entsprechenden Dislcursreferenten nicht gleichgesetzt 
werclen dÃ¼rfen Neben der Ausgabe (53) mÃ¼Â§t also auch die folgende Ausgabe 
erzeugt werden: 

(54) Petersl Mutter glaubt, daÂ Hansa ihnl haÃŸ 

Dieses Vorgehen ist aber offensicl~tlicl~ nicht befriedigend: es ist ja gerade bei in- 
t,ersent,entialen pronominalen BezÃ¼ge cler Fall, daÂ clie Dislcursreferenten unter- 
schiedlich koinclizierter NPs gleichgesetzt werden. Bei diesem Vorgehen mÃ¼ÃŸ da- 
her die Verscl~ieclenheit der Indizes von NPs innerhalb desselben Satzes anders 
interpretiert werden als die Verschiedenheit der Indizes von NPs, welche in unter- 
scl~iedlicl~en SÃ¤tze vorkommen. 

Im Abschnitt 5.10 wird daher ein anderes Verfahren vorgeschlagen. 

5.8 Syntaktische AbhÃ¤ngigkei 

Nach Koster(1987) sollte die Syntax die anaphorische AbhÃ¤ngigkeit, clie durch 
Prinzip (A) cler Binclungstheorie charalct,erisiert wird, unter clie verschiedenen for- 
malen AbhÃ¤ngigkeite subsumieren, die in cler Grammatik existieren. Die Ge- 
meinsamkeiten dieser verschiedenen Abl~Ã¤ngiglceitsrelatione sind nach Koster clie 
folgenden: 

(55) (i) Die AbhÃ¼ngigkeitsbeziehun besteht notwendigerweise 
(ii) Eindeutigkeit des Antezedenten 

(iii) Der Antezedent k-kommandiert das abl~Ã¤ngig Element 
(V) LokalitÃ¼ 

Abli~ingig1ceitsverl~Ã¤ltniss fÃ¼ welche diese vier Eigenschaften nach Koster zutref- 
fen sind z.B. 0-Markierung, Subkategorisierung, I<asusz~~wcisung, wh-Bewegung, 
Kongruenz zwischen finitem I und dem Subjekt und clie Bindung von Anaphern. 

(56)(a)-(d) zeigen, daÂ Verletzungen cler Bedingungen (55)(i)-(iv) bei Anaphern 
zu ungrammatischen Siitzen f Ã ¼ l ~ r e n :  

'Durch die Indizes in M e n g e n k l a n ~ ~ ~ ~ e r n  soll der simultane Bezug auf beide koindizierten 
Elemente angedeutet werden. 
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(56) (a) *Ich rasiere sich 

(b) *Er1 konfrontierte siez mit s i c l ~ ~ ~ , ~ ~  
(C) *Petersl Mutter mag sich1 

(d) *Peteri hofft, daÂ Maria sichl wirklich mag 

FÃ¼ Pronomen treffen diese Bedingungen nicht zu. Die entsprechenden Konstruk- 
tionen mit Pronomen sind grammat,iscl~:~ 

(57) (a) Ich rasiere ihn 

(b) Hans1 sagte Mariaz, daÂ ~ i e { ~ , ~ }  jetzt gehen sollten 
(C) Petersl Muttm mag ihnl 

(d) Peterl hofft, daÂ Maria ihnl wirklich mag 

Gegen Kosters Annahme, daÂ sÃ¤mtlich syntaktische Relationen den Bedingungen 
in (55) genÃ¼gen muÂ in Erinnerung gebracht werden, daÂ auch bei der AbhÃ¤ngig 
keit eines Pronomens von einem Quantor ein Fall einer durch syntalctiscl~e Prin- 
zipien gesteuerten Abhiingigkeit vorliegt. Hier sind Kosters LolcalitÃ¤tsbedingun 
(iv) und seine Bedingung (i) nicht erfÃ¼llt 

Koster geht zu weit,, wenn er sÃ¤mtlich Bedingungen in (55) als notwendige Be- 
dingungen fÃ¼ syntalctische AbhÃ¤ngigkeite ansetzt. Ein anderes Beispiel fÃ¼ eine 
nicht-lokale AbhÃ¤ngigkeit die durch ~yntalct~ische Prinzipien restringiert wird, ist 
die clistributive Interpretation eines pluralischen Pronomens: 

(58) Viele MÃ¤nner glauben, daÂ siel sehr schlau sind 

Der Satz hat eine Lesart, tatsÃ¤chlic ist es sogar seine einzige, clie zu paraphrasieren 
ist mit: 'FÃ¼ viele X ,  X ein Mann, gilt: X glaubt, daÂ X schlau ist'. 

Offensichtlicli ist also clas Pronomen im I<omplementsatz durch eine Variable zu 
reprÃ¤sentieren deren Wertebereich einzelne Individuen sind und keine Mengen. 
Semantisch gesehen ist demnach das Pronomen ein singularer Ausdruck. Reine 
N~~meruslcongruenz ohne semantischen 'Effekt' finden wir nun tats~ichlich nur unter 
cler strukturellen Bedingung des I<-Kommandos: 

(59) (a) Die Jungenl wetteten darauf, daÂ siel gewinnen werden 

(b) Die MÃ¼tte cler Jungenl wett,eten darauf, daÂ siei gewinnen werden 

'!.Xe Daten in (57) kÃ¶nne als weiterer Hinweis dafiir genommen werden, daÂ das Verhiilt- 
nis Antezedent-Prononlen bei einem nicht-quant,ifizierten Antezeclenten nicht. unter die von der 
Syntax zu charakterisierende Abliangiglteit,srelation fallt,, wie dies in frÃ¼here Stadien der gelle- 
rat,iven Grammatik angenommen wurde. Es ist daher konsequent, daÂ man fiir Pronomen heute 
mit Prinzip (B) nur ein 'Ausscl~luÃŸprinzip formuliert. 
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In (59)(b) kann das pluralische Pronomen auch semantisch nur pluralisch interpre- 
tiert werden: Die MÃ¼tte wetteten darauf, da5 die Jungen als Gruppe gewinnen 
werden. Die Lesart auf der Individuenebene - jede einzelne Mutter wettet darauf, 
da5 ihr Junge gewinnen wird - ist nicht mÃ¶glich FÃ¼ (59)(a) ist aber eine Lesart 
auf der Individuenebene, eine sog. distributive Lesart, mÃ¶glicli Die SÃ¤tz unter- 
scheiden sich offensichtlicl~ in] strukturellen VerhÃ¤ltni von A~it~ezeclent uncl Pro- 
nomen. Nur in (59)(a) wird das Pronomen vom Antezeclenten 1;-kommandiert. Es 
scheint daher der Fall zu sein, daÂ Numeruskongruenz, welche ohne semantischen 
Effekt bleibt, eine hinreichende Bedingung fÅ  ̧ das Vorliegen einer syntaktisch zu 
charakterisierenden AbliÃ¤ngig1;eitsbezieliun ist,. 

Die Frage, warum nun z.B. fÃ¼ die Beziehungen 'Antezedent-Anapher', 'quantifi- 
zierter Antezedent-Pronomen' und 'Antezedent-pluralisclies Pronomen mit singu- 
larer Interpretation' die syntaktische Beziehung des I<-I<o~n~nanclos vorliegen muÂ§ 
wÃ¤hren dies fÃ¼ andere Antezeclent-Pronominal-Beziehungen nicht gilt, kann niclit 
mit syntaktischen Begriffen begrÃ¼nde werden. Hier liegt ein semantischer Grund 
vor: Dann, wenn in der Semantik das abhÃ¤ngig Element nicht als selbstÃ¤ndi re- 
ferierender Term auftritt,, ist es notwendig, daÂ syntaktische Beziehungen erfÃ¼ll 
sein mÃ¼ssen um clie semantische AbhÃ¤ngigkei zu ermÃ¶glichen 

5.9 Gibt es die Grammatikprinzipien (B) und (C)? 

T. Reinliart argumentiert in einem einflu5reiclien Aufsatz (Reinliart(1983a)) ge- 
gen eine syntaktische Behandlung cler PhÃ¤nomene fÃ¼ die clie Prinzipien (B) und 
(C) vorgeschlagen wurden. Die Syntax soll vielniehr nur diejenigen FÃ¤ll abdecken, 
welche eine Ãœbersetzun der Pronominale als gebundene Variablen zur Folge ha- 
ben. Reinliart arguinentiert clafiir, daÂ ein Pronomen auch in seinem Bezug auf 
einen nicht-q~ant~ifizierten Antezedenten als gebundene Variable fungieren kann. 
Die Beziehung zwischen dem Eigennamen und dem Pronomen in dem Sat,z: 

(60) Maria glaubt, da5 sie sehr schÃ¶ ist 

ist nach Reinhart niclit eindeutig. Das Pronomen kann interpretiert werden als 
koreferent mit dem Eigennamen oder als eine durch den Eigennamen gebunde- 
ne Variable. Nach Reinliart verlangt die letztgenannte Interpretation synt,akti- 
sehe AbhÃ¤ngigkeit c1.h. I<-I~ommanclo zwischen Antezeclent uncl Pronomen. Die 
Diagnostik fÃ¼ das Vorliegen einer 'gel~u~iclenei~-Variable-Lesart' eines Pronomens 
mit, nicht-quantifizierten Antezedenten ist nach Reinhart die MÃ¶glichkei der sog. 
'sloppy-ic1entity'-Lesa,rt; bei VP-Tilgung. 

Nach Reinliart soll clie Syntax nur die 'gebundene-Variable-Lesart' eines abliÃ¤ngi 
gen Elements cha,rakterisieren. Damit sind clie Bedingungen (B) uncl (C) nicht 

Bindung 

Teil einer syntaktischen Theorie. Die Daten, fÃ¼ die (B) und (C) formuliert 
wurden, sollen .vielmehr durch ein pragmatisches Prinzip erfa5t werden. Dieses 
Prinzip lautet kurz gefa5t: 

(61) Wenn eine Struktur die gebundene-Variable-Option bereitstellt und der Spre- 
cher diese nicht wÃ¼hlt beabsichtigt er, daÂ die AusdrÃ¼ck nicht koreferieren. 

FÃ¼ Reinharts Argumentation ist die KomplementaritÃ¤ der Bindungsprinzipien 
(A) und (B) und die KomplementaritÃ¤ von Prinzip-(C)-Effekten und cler MÃ¶glicli 
keit der 'gebundenen-Variable'-Lesart von Pronominalen zentral. Diese Komple- 
mentaritÃ¤te werden zwar von Cliomskys Bindungstlieorie von '81 angenommen, 
sie sind aber empirisch nicht gegeben: 

(62) (a) Hans sprach Ã¼be Marial mit *ihr1/*sichl 

(b) *ihnl/*siclil habe ich Peterl empfohlen 

(63) (a) I-Iansl lÃ¤5 mich bei ihml/bei sichI arbeiten 

(b) Hans1 zeigte mir ein Buch von ihmi/von sich1 

Man kann demnach Prinzip (B) niclit einfach mit Reinhart dadurch ersetzen, da5 
man sagt, Pronomen treten genau dort nicht koreferent auf, wo ein Reflexiv mÃ¶glicl 
wÃ¤re In (62) ist, obwohl das Reflexiv nicht stehen kann, auch das Pronomen nicht 
mÃ¶glicli In (63) hingegen ist ein Pronomen mit Bezug auf einen Antezedenten 
mÃ¶glicli obwohl auch ein Reflexiv diese Funktion erfÃ¼lle kann. 

Auch fÃ¼ Prinzip-(C)-Effekte gilt niclit, da5 sie sich nur dann einstellen, wenn eine 
Alternative fÃ¼ ein gebundenes Pronominal besteht: 

(G4) (a) *Ich sprach mit ihrl Ã¼be sichl 

(b) *Ich sprach mit ihrl Ã¼be Marial 

(65) (a) *Ein Buch Ã¼be siclil/ilin~ habe ich jedeml zurÃ¼ckgegebe 

(b) *Ein Buch Ã¼be Peterl habe ich ihml/Peterl zurÃ¼ckgegebe 

(64)(a) und (65)(a) zeigen, daÂ die I<onstruktionen keine syntaktische Bindung ge- 
statten, trotzdem ergibt sich in denselben Konstruktionen ein Prinzip-(C)-Effekt, 
wie (64)(b) uncl (65)(b) zeigen. 
Die Datenverteilungen in (62)-(65) sind nach Reinharts Ãœberlegunge vollkommen 
unerwartet. 

Ini folgenden wird daher davon ausgegangen, da5 es in cler syntaktischen Bin- 
~lungstheorie clie Prinzipien (B) und (C) gibt. 
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5.10 Indizierung 

In Abschnitt 5.7 oben wurde darauf hingewiesen, daÂ beim Aufbau der DRS ver- 
hindert werden muÃŸ daÂ der Algorithmus bei einem Satz wie: 

(66) Peter glaubt, daÂ Hans ihn haÃŸ 

und einer Eingabe wie: 

(67) I'etei-1 glaubt;, daÂ Hansz ihng haBt 

die Diskursreferenten fÃ¼ 'Hans' und 'ihn' in der Semantik doch gleichsetztj. Es 
muÂ demnach bei der syntaktischen Ausgabe auch angegeben werden, welche In- 
dizierung zu einer Verletzung der Binc1~1ngst.heorie fÃ¼hrt Eine naheliegende Re- 
prÃ¤sentatio ist daher: 

(67)' Peter<l,O> glaubt, daÂ H a n ~ < ~ , { l } >  i l ~ n < ~ , ~ ~ } >  haBt 

Jede NP in (67)' ist mit einem Paar bestehend aus einem Index und einer Menge 
von Indizes spezifiziert;. Das e r s k  Element des Paares ist der referentielle Index der 
NP. Das zweite Element des Paares spezifiziert clie Menge der NPs, mit denen clie 
fragliche NP den Prinzipien (B) und (C) der Bindungstheorie zufolge referentiell 
nicht in Beziehung treten darf. Diese Menge gibt also dem Algoritl1n1us an, mit 
welchen Diskursreferenten cler Dislcursreferent der fraglichen NP nicht gleichgesetzt 
werden darf. 

Demnach sind die Bindungsprinzipien (B) und (C) im zweiten Element des Inclex- 
paares einer NP kodiert. 

Genau dann, wenn syntaktische Bindung vorliegt (d.ll. wenn der Antezedent das 
abhÃ¤ngig Element k-kommandiert), ist cler referentielle Index des abhÃ¤ngige Ele- 
ments ic1ent;isch mit dem referentiellen Index cles Antezeclenten: 

(68) 1 - I a n ~ < ~ , ~ >  rasiert s i ~ l l < ~ , ~ >  

Die Binclungstheorie erlaubt fÃ¼ (67) demnach auch clie folgende Indizierung: 

Diese Indizierung ergibt nach Reinhart clie 'sloppy ident,ity'-Lesart bei VP-Tilguug. 

Der Satz: 

(69) Peters Vater mag ihn 

erhÃ¤l clemnacl1 nur eine Repriisentation: 

5 Bindung 

Eine Interpretation des abhangigen Elements als gebundene Variable ist also nur 
mÃ¶glich wenn die referentiellen Indizes der beiden Elemente identisch sind. FÃ¼ 
den Sat;z: 

(6) Seine Mutter mag jeden Mann 

liefert die Syntax nur die folgende Indizierung: 

Wenn in der Semantik diese Struktur abgearbeitet wird, wird erkannt, daÂ die 
Objekt-NP eine quantifizierte NP ist. Beim Bezug eines Pronomens auf einen 
quantifizierten Antezeclenten kommt nur die Interpretation des Pronomens als 
gebundene Variable in Frage, d.11. es muÂ synt;alctische Bindung cles Pronomens 
durch den quantifizierten Antezedenten vorliegen. Da aber (6)" fÅ  ̧ (6) die einzige 
Ausgabe ist, clie die Synt,ax liefert,, ist keine Interpretation mÃ¶glich bei der das 
Pronomen und die quantifizierte NP aufeinander bezogen sind. 

In den folgenden Kapiteln wird aus Ei~~facl~l~eitsgrÃ¼ncle wieder clie Inclizierungs- 
methode aus Abschnitt 5.1 verwandt. Dies sollte aber nur als abkÃ¼rzend Rede- 
weise verstanden werden. 



In diesem Kapitel sollen die Becling~lngen fÃ¼ die Bincl~nlg von Pronomen durch 
Operatoren1 untersucl~t werden. Belcanntlicl~ ist im Englischen die folgende Kon- 
struktion nicht woldgeformt: 

(1) *Whol does l1isl motller lilie 

Dies ist ein Beispiel fÃ¼ sog. 'wealc crossover'. Eine ~lal~cliegencle ErlilÃ¤run fÃ¼ 
(1) ist clie folgencle: Man stellt sich vor, dalj clic wll-Phrase in illre D-str~~kturelle 
Position relconstr~~icrt wird. Man erhÃ¤l clann: 

In clieser Posit,ion lc-kommancliert '~110' clie Subjelct-NP nicht. Da nun generell 
I<-I<ommanclo die Voraussetzung fÃ¼ Ol~eratore~~l~inclung zu sein scheint, vgl.: 

(3) (a) *I-Iisl motller lilces every man1 

(b) *I tolcl his1 wife about every manl 

(C) *People from [each of tlle western citiesI1 adore it1 
( T. Rei7hirt) 

wurde die folgende D-strukturelle Bedingung fÃ¼ Operatorenbindung angenommen:2 

(4) Ein Operator 1nuJ5' das zu lh(1ende Pronomen auf (Zer D-Str~~ktur  
k-kommandieren. 

Die Beclingung (4) verlangt, daÃ auch clie Phrase, die das zu bindende Element 
enthÃ¤lt nach etwaiger 'Bewegung' in seine Grundposition 'gel~racllt' wird. Dies 
ergibt sich daraus, claÃ die Bedingung generell Ãœlx die D-Str~~lct ,~~r ,  oder, in S- 
strulctureller Terminologie, Ã¼be clie Basen der Ketten der f r a g l i c h  Elemente 
formuliert ist. Es ist aber nicl~t notwenclig, irgendwelcl~e Bedingungen als aus- 
scl~lieÃŸlicl auf Grundpositionen oder ausscl~lieÃŸlicl auf den in cler S-Str~lctur er- 
reichten Positionen operierend aufzufassen. Da D-strulct~~relle Eigenscllaften in der 

IGenauer: 'durch Variablen bindende Operatoren', das sincl ~~nantif izierte  NI'S wie 'viele 
AfÃ¤nner' 'n~inclestens ein Kind' und \V-Pl~rasen wie 'wer', 'welches Bild'. 

2Eine 'Ãœbersetzung von (4) in eine S-strukt~1re1Ie Bedingung (sie berÃ¼cksicl~tig allerdings 
noch nicht die von der Bindungstl~eorie nicht ausz11scl1liel3ende 'Berveg~~ng' einer P h s c  aus 
einer 'bewegten' Phrase) wÃ¤re Ein Operator kann ein Pronomen binden2 wenn die Basis der 
Kette, deren Kopf der Operator ist, die Basis der I{ett,e, deren Kopf das Pronon~en ist* oder d m  
Pronon~en  enthÃ¤lt k-ko~nnmndicrt. 
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s-Strulctur mitreprÃ¤sentier sind, sind auch Bedingungen denkbar, die Informatio- 
nen beider Ebenen benutzen., Im jetzigen Kontext heiÃŸ clies, claÃ auch Bedingun- 
gen mÃ¶glic sind, fÃ¼ deren ÃœberprÃ¼fu nur fÃ¼ eines der beiden Elemente - 
Binder oder zu Bindendes - irgendeine Form von Relconstrulction relevant ist7 
wÃ¤hren das andere ,in seiner S-strukturellen Position 'verbleibt'. Es ist clemnacll 
sinnvoll, im folgenden z~~nÃ¤clls zu trennen zwiscllen Relcor~strulction cles Binders 
und Rel~onstrulction cles Gel~undenen. 

Man nimmt allgemein an, daJ3 in clen SÃ¤tze in (3) der Operator Ã¼be clie Phrase 
Skopus haben kann, clie das Pronomen e n t l ~ Ã ¤ l t .  N L I ~  s o l c l ~  Fiille sincl irn jetzigen 
Z~~sammenllang von Interesse, da fÃ¼ die Binclung eines Pronomens durcll einen 
Operator aus eviclenten semantisclien GrÃ¼nde Voraussetzung ist, daJ3 clas Prono- 
men im Slcopusbereicl~ des Operators liegt. Die Uilgram~natilctilitÃ¤ etwa von 

(5) *Tlw secretary wllo worlcs for each manage11 despises himl 
(T. Reinhart) 

ergibt sich daher bereits d a r a ~ ~ s ,  claÃ cler Slcop~~sbcreicli eines Operators in einem 
Relativsatz bcscllriinkt ist a ~ ~ f  cliesen Relativsatz. Beispiele wie in (3) s c l ~ e i ~ m ~  
zu zeigen, da0 derartige semantisclle B e s c l ~ r Ã ¤ ~ d e ~ ~ ~ g e  nicht gcnÃ¼ge uncl ergÃ¤nz 
werclen mÃ¼sse durch str~~ldurelle Bedingungen fÃ¼ clie Bezieh~~ng zwiscl~cn dem 
Antezcdenten und dem abl~Ã¤ngige Element. Die SÃ¤tz in (3) sind ungramma- 
tisch, weil cler Operator das ZLI bindende Pronomen nicht lc-kommancliert. Auch 
sie erfÃ¼llen ebenso wie ( I ) ,  die Bedingung (4) nicht. 

Im Deutscllen existiert clie (1) entspreclmde 'wealc crossover'-Verletz~~ng nicht: 

(G) Wenl mag seinel Mutter nicht 

DaÃ auch im De~~tscllen cler Binder das zu Binde~de  lc-kom~nanclieren muÃŸ erkennt 
man an: 

(7) *Wessen1 Frau mag seine1 M ~ ~ t t e r  

Interessant ist der Unterschiecl zwiscllen (1) und (G). Das Datum ( G )  scheint aber 
z~~ni ic l~s t  ver t rÃ¤~l ic l  mit cler Beclingung in (4) zu sein. Unter der Annalime, claÃ 
das deutsche Mit,telfeld keine rigide Forclcr~~ng fÃ¼ eine l~estimmtc Position des 

3Siel~e hierzu Kapitel 10. Es werden dort eine Vielzahl dcut,scl~cr Beispiele gegeben, die zeigen, 
daÃ ein Operator Skopns 11aben kann Ãœl eine Position, ohne jedocl~ ein Pronon~en  in dieser 
Position binclen zu k01111en. 
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Objelcts ausspricht, d . 1 ~  daÃ im Mittelfeld sÃ¤mtIicl~ mÃ¶glich Reihenfolgen von 
Subjelcten und Objelcten durcl~ Grundpositionen konstit~iiert werden, wÃ¤re wir 
frei, die W-Phrase so zu relco~lstruieren, da0 die Bedingung in (4) erfÃ¼ll ist. So 
wird in I-Iaider(l987) argumentiert. 

Anclererseits sclxint der Satz (G) gar keine Relconstr~ilction zu erzwingen. Die Ober- 
flÃ¤cl~enstrulctu erfÃ¼ll die Forderung, da0 der Operator clas zu bindende Element 
lc-lcommandiert. Man lcÃ¶nnt also versucl~t sein, anzunehmen, im Deutschen wÃ¤r 
die Bedingung fÃ¼ Operatorenbinclung einc Beclii1gung fÃ¼ clie OberflÃ¤cl~e Aber 
auch fÃ¼ das Deutsche ist sofort klar, clafl ein rein oberflÃ¤cl~cnstrulct~~relle Ansatz 
die Daten nicht erfassen kann: 

(8) *Werl sagt erl, llabe sie gelcÃ¼Ã 

(9) *Wen1 meint seinel Mutter, habe Hans beleidigt 

(10) Werl sagt, er1 habe sie gekÃ¼Ã 

In (8) uncl (9) lc-lcommancliert der Operator das Pronomen auf cler OberflÃ¤clle 
t,rotzclem ist keine Binclung mÃ¶glicl~ Die ~~~~terscl~iecl l ic l~c Gra~nmatilealitÃ¤ etwa 
von (8) uncl (9) auf der einen ~incl (10) auf cler anclercn Scite hat o~ensic l~t l ic l~  ctwas 
damit zu tun, daÃ die Beziellung der Grundposition cler w-Phrase zum Pronomen 
in (10) anders ist als in (8) und (9). Um die Daten in clen GrifI zu bekommen, 
hat man demnach auch fÃ¼ clas Deutscl~e von eincr Relconst,rulction des Binders 
auszugel~en (zu einem alternativen Vorgehen mit Prinzip (C) fÃ¼ (8) uncl mit clem 
Bi~jektionsprinzip fÃ¼ (9) siehe im weiteren verlauf). 

BeschrÃ¤nk man aber clie 'Bewegung' cles Operators auf die CF', in cler sich seine 
Grundposition befindet, dann ist, die Annahme der Not,wendiglceit einer Rekon- 
strulction nicllt nur nicht zwingend, sondern vielmehr 
Sehen wir zunÃ¤clls auch von einem Operator in der Subjelctrolle ab. Unter diesen 
beiden Voraussetzungen kann ein Opcrator ein Prono~ncn anscl~einend genau clam 
binclen, wenn er diesem vorangeht (d.11. nach unseren Annalln~cn zur Satzstrulctw 
cles De~itscllen, wenn er es ol~erflÃ¤cl~e~~str~~lcturcl  lc-lcommandiert): 

weil ich jcclem Professorl seineI neue Selcretiirin vorstellte 
jcdcm Professorl habe ich seinel neue SelcretÃ¤ri vorgesLcllt 

*weil ich seinel ncue SelcretÃ¤ri jeclem Profcssorl vorstellte 
*seincl neue SelcretÃ¤ri llabe ich jeclem Profcssorl vorgestellt 

weil ich jeclcn Profcssorl seinerl 11cuci1 SelcretÃ¤ri vorstellte 
jeclcn Profcssorl habe ich seinerl neuen Sekretiirin vorgestellt 
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(14) (a) *weil ich seinerl neuen Selcret2irin jeden Professorl vorstellte 

(b) *seinerl neuen SelcretÃ¤ri habe ich jeden Psofessorl vorgestellt 

Diese Forclerung gilt auch fÃ¼ einen Operator in der o~~jektrol le ,  der ein Pronomen 
i11 einem Subjelct binden soll: 

(15) (a) weil jedem Kindl seinel Mutter hilft 

(b) jeclem I<ind1 hilft seinel M~itter 

(16) (a) *weil seine1 Mutter jeclem ICindl hilft 

(b) *seiilel Mutter hilft, jedem Kindl 

In den Beispielen (11)-(16) kann clemnacl~ der Operator das Prononlen genau clann 
binden, wenn er es auf der OberfiÃ¤cl~ lc-lcommandiert. 

Die Sacl~e verhÃ¤l sich anders, wenn der Operator Subjelct ist,: 

(17) (a) weil seinerl M~itter jeder Mannl hilft 

(b) seinerl Mutter ld f t  jeder Mannl 

Ein quantifiziertes Subjekt mu0 das Pronomen a d  der OberfiÃ¤cl~ also nicht lc- 
lcommandieren, um Bindung zu ermÃ¶glicllen NatÃ¼rlicl ist die Bindung cI~irc11 einen 
Operator in S~bjelctposit~ion auch n1Ã–glicl1 wem I<-Komn~ando vorliegt: 

(18) (a) weil jeder Mannl seinerl Mutter hilft 

(b) jeder Mannl hilft seiner Iidutjterl 

Die Datenlage ist also clie folgende: ein Operatior, wenn er nicht Subjekt ist, muÃ 
das zu bindende Pronomen auf der Oberfliicl~e~~struletur lc-lcommandieren. Ist er 
Sul~jelct, so braucht diese Forderung nicht erfÃ¼ll zu sein". 

6.2  Rekonstruktion in die Grundposition 

Versclliedene Autoren (z.B. Webelll~it11(1985), St~a~iclac11er(l988)) llaben nun aus 
cler Sul~jelet-Objekt Asy~nmetrie, wie sie sich im Kontrast von (16) uncl (17) zeigt, 
clen Beweis der Existenz einer besoncleren st,ruIcturellen Position des Subjelcts im 
Deutschen gesellen. Die Annahme clieser Autoren ist, da0 clas zu bindencle Element 

'Es gibt Autoren (z.B. JackendoK(l990) und verscliiedc~le Vertreter dcr IIPSG) die argunxn- 
ticren, daÃ Bindu~igsopt io~~en  einfach mit, einer Pr%zeclcnzbedi~ig~~iig fÃ¼ den Binder zu erfasen 
seien. 
Die bisher bctracl~tcten Daten zeigen bcreits, daÃ l'razecle~~z nicht die richtige ÃŸcding~in tiir 
Bindung sein kann. 
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in seine Grunclposition relconstr~~iert wird. (Was mit dem Binder gesc1~iehtl sagt 
Webelhuth nicht explizit, aber es ist davon a u s z ~ ~ g e l ~ e n ~  daÃ er auch hier Relcon- 
struletion annimmt, zu Staudacl~ers Annahmen hierzu s. F'uÃŸ~~ot 141 S. 92.) 
(17) zeige dann, daÃ die Grundposition des Objekts stets vom Sul~jelct k-lcommandiert 
wird, (16) zeige, daÃ dies anders heru~n nicht gilt, also weise das Deutsclle in sei- 
ner Gru~~dstrulctur eine ausgezeichnete S~~bjelctsstelle auf. Man nimmt somit eine 
Strulctur an wie die folgende:' 

Die Subjekt-NP ist; die unmittelbare Tochter von IP bzw. Vm''x. Voranstellung 
einer Objekt-NP wird analysiert als Adjunlction an IP 11zw. Vmaz, Das Mittelfelcl 
des Satzes (17)(a) hat demnach unter der Annahme (19)(a) die Analyse: 

Nadl Relconstrulction der 011,jelit-NP ist die strulet,~~relle Becling~~ng fiir Operat,o- 
renl~indung gegeben. Damit wird die Grammai,ilcalitÃ¤ von (17) erldÃ¤rt 
Entspreclmd argumentiert man unter cler An1d11ne (19)(b). 

'Webelliutli nimm1 die slwk konfiguratio~iale Analyse W, also St~l~jekt,  als Spc~ i f i l d~or  von 
IP, Slaudaclier die scli~vacli lcoi~figurat,ionide Analyse, also Subjekt, als Spczifildor von 
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Unter beiden Annahmen nimmt also das Sul~jelel~ eine bestimmte strulcturelle Posi- 
tion im Mittelfeld ein. Nur in diese kann ein clisloziertes Subjelct relconst,ruiert wcr- 
den. FÃ¼ clas Beispiel (16) 1ieiOL dies, daÃ das Subjelct nicht in den I<-Kommando- 
Bereich des Objekts gerÃ¤t was die Ungra~nmatilcalit~Ã¤ von (16) ergibt, 

N L I ~  iil~ersieht aber Webelhuth bereits die Daten in (G) und (15) (l~ier wiederholt): 

(6) Wen1 mag seinel Mutter nicht 

(15) (a) weil jedem Kind1 seinel Mutter liilft 

(b) jedem I<indl hilft seinel Muti,er 

Da er auch den Birder in die Gr~~ndposition relconstr~~ieren wÃ¼rde erhielte er unter 
seinen Annahmen die falschen Ergebnisse. 
Sta~~clt~cher L I ~ C I  Webell~uth ii1)erselml beicle die Daten in (12) ~mcl (14)' hier wie- 
derholt: 

(12) (2%) *weil ich seinel neue Sekretiirin jedem Professorl vorstellte 

(b) *seinel neue SekretÃ¤ri llalle ich jeclem Professorl vorgestellt 

(14) (a) *weil seinerl neuen SekretÃ¤ri ich jeden Professorl vorstellte 

(b) *seiner1 neuen SelcretÃ¤ri habe ich jeden Professorl vorgest,ellt 

Diese Daten sind aber verl~Ã¤ngnisvol fiir illre Annahnxn. 

Ist nÃ¤mlic die Grundposition des dirclcten Objektm lc-lcommandierl~ von der Gruncl- 
position des indirelcten Objelcts, dann sollte 11ac11 ihren Ãœl~erlcgunge (12) gut sein. 
Ist es anders llcrum, d.11. k-lcommandiert das clirelcte Objekt das i~idirelcte, clann 
sollte (14) gut sein. Bietet das Deutsche gar l~cide MÃ¶glicl~1ceil~e einer Grund- 
serialisi~rung~ dann sollte sowold (12) als auch (14) gsammatisch sein. Die Idee, 
clas zu bindende Element in seine Grundposition zu rekonstr~~ieren, um das Prin- 
zip fiir Operatorenbindung zu T~berprÃ¼fen schafft demnacl~ groÃŸ Probleme ange- 
sicht,s clcr Bindung zwiscllen Objekten. Damit ergeben aber auch die Ãœberlegunge 
Webell~uths L I I I ~  Staudacl~crs z~~nÃ¤clis lccinerlei Eviclenz fiir eine ausgezeichnete 
Sub jelctstelle im Mittclfelcl des Deutschen. 

Probleme mit der An~lahme von Relconstr~~ki,ion ergel~en sich freilich nicht nur 
fc~r die Proponenten einer konfig~~rationalen Analyse cles Deutscl~en. Wir hallen 
ol~en im Zusamme~~l~ang mit (G) erwÃ¤hnt claO EIaicler(1987) die Grammatilealitiit 
von (6) damit in Zusammenhang bringt, claÃ das Deutsche eben erlaulxl cla0 clas 
Ol~jelct das S~111jelct im Mitt,elfelcl lc-lco~n~n:~~~cliert, wollci l~eide in Grunc1positione1~ 
stehen. Die 'bewegte' Phrase wird laut I-Iaicler so r e l ~ o ~ ~ s t r ~ ~ i e r t ~  clai3 clie strulct~~relle 
13ecIingung fiir O p e r a t o r e ~ ~ b i ~ ~ d t ~ ~ ~ g  erfÃ¼llt ist,. Mit dieser Annahme ergelxm sich 
aller Probleme z.B. ftir (16)(1)), liier wieclesl~oli~: 
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(16) (b) *seine1 M ~ ~ t t e r  hilft jeclem Kincl, 

Was verllindert unter Haiders Annahmen, das Subjekt in (lG)(b) so zu rekon- 
struieren, daÃ es in den Bindungsbereicl~ des Operators gerÃ¤t Denn da0 das ZU 

Bindende ebenfalls einer Form von Relconstrulction unt,erworfen werden ~ L I B ,  zeigt 
ein Satz wie (21): 

(21) seiner1 Mutter glaube ich, hilft jecler Mannl 

Es existiert keine sinnvolle oberflÃ¤cl~e1lsi,r~11cturell Bedingung, clie es erlaubcn 
wÃ¼rde daÃ bei SÃ¤tzc dieses Typs die Phrase 'jeder' das abhÃ¤ngig Element binclet. 
Wenn demnacl~ auch das zu Bindencle 'frei' rekonstr~tiert werden kann) so kÃ¶nn 
te es auch in (lG)(b) in eine Position rekonstruiert werden, wo es vom Operator 
gebunden werclen kann. Wenn also Rekonstruktion so frei verlÃ¤uft, wie IIaider fÃ¼ 
(6) annimmt, dann gibt es keine Moglicl~keit, die Ungr;~mm~~tilcalit,Ã¤ von (lG)(b) 
zu erfassen. Ebensowenig ergeben sich ~lnter  clen Annalmml von IIaicler(l987) die 
Daten in (12) und (14). 

l k x m  wir das Bisherige zusammen: Um O ~ ~ e r a l , o r e ~ ~ l ~ i n d u ~ l g  in den Griff zu be- 
kommen, muÃ clavon ausgegangen ~verclen, da8 sowolll Binder als a ~ ~ c h  zu Binden- 
des einer Form von Rekonstruktion unterworfen sind. FÃ¼ das zu Bindencle ergibt 
sich dies aus (211, fÃ¼ clen Binder aus (8) L ~ C I  (9).' Man ging nun stets clavon 
aus, dafl Rekonstrulction in die Grundposition der 'bewegten' Phrase crfolgt. Wir 
sahen aber, claÃ dies zu Scllwierigkeiten fÃ¼hrt Die strukturelle Unterscl~eidung, 
die in konfigurationalen Analysen zwisclm~ Subjekt und Ol>jekt gemacl~t wird, 
fÃ¼hr 1x4 Rckonstrulction des Binders bereits zu Scl~wieriglceiten bei ( G )  uncl (15).7 
Rekonstrulction des 2x1 Bindenden in seine Gr~mdposition fÃ¼llr zu falschen Resul- 
taten bei cler Bindung zwiscllen Objekten wie in (12) uncl (141, egal ob man eine 
lxstimmte Grundreil~enfolgc zwischen den Objekten annimmt oder ob man beicle 
mÃ¶gliclle Reil~enfolgen zwischen Objekten als Grundscrialisieru~~ge~l ansieht. 

Eine niclltlconfigurationale Analyse 11at zwar nicht die Prol~leme wie Webellluth 
mit (G)  und (15). Sie erlaubt jeclocll zuviel. Sie kann clie UngrammatilealitÃ¤ von 
(16)(b) ebensowenig erfassen wie die UngranlmatilcalitÃ¤t von (12) (b) ~ l n d  (14) (b), 
da  sie in1 Prinzip jeweils eine Relconstr~~lction erla,ubt,, die GrammatikalitÃ¤ ergÃ¤be 

GRekonstruktion oder, in unserem Modell, ÃœberprÃ¼fu der ÃŸedingunge fÃ¼ ein Element, 
~velches a m  Ã„-Kop eincr Kette steht,, an einer ancIere11 Position der Kette, folgt aus den bis- 
herigen Beispielen, wenn man keine EI~ene der 1,F annin~mt,, anf der die Bi~~c l~ tngsbec l ing t~~~gen  
iiberpriift werden. Zur Frage von LF siehe nnten Abschnitt 6.10. 

7Man bekommt dieselben Probleme bei (11) oder (131, je nachdem ob man als Grundreilicn- 
folgc N P A ~ ~  < N P D " ~  oder NPDot < NPAkk a n n i n ~ n ~ t .  

6 Bindung durch einen Operator 

6.3 Ein neuer Ansatz fiir Rekonstruktion 

Das Ha~iptproblem der oben gescldderten AnsÃ¤tz liegt clarin, daÃ von einer Re- 
lconstr~~ktio~l in die Grunidposition ausgegangen wird. Freilich scheint es natÃ¼rlich 
in clie Grundpositionen zu rekonstruieren. SclllieÃŸlicl ist dies clie Position, von der 
'Bewegung ausgeht') so daÃ man versucht ist, anzunel~men, daÃŸ wenn 'lange Be- 
wegung' fÃ¼ clie UberprÃ¼f~m eines gra~nmatiscl~en Prinzips rÃ¼ckgÃ¤ng gemacht 
~verclen muÃŸ dies vollstÃ¤ncli gescl~el~en s011tc.~ 

N L I ~  s1,ellt clas Prinzip der zykliscl~en Bewegung eine wol~ll~egrÃ¼ndet Annallme 
der grammatischen Theorie dar. D;~durcll wird eine nicllt-lokale Beziehung in ei- 
ne Folge lokaler AbllÃ¤ngiglceite 'zerlegt', und nur daclurch werden nicht-lokale 
Abl~Ã¤ngigkeite tiberhaupt berecl~enbar.~ 

Hat man im D e ~ ~ t s c l m l  eine zykliscl~e Bewegung wie: 

(22) [XP1 ... [vr"".T ... [ p  ty ... f I P  t ;  [vm".z ... tl ... V]...], 

wodurch die Kette < XPl, ..., ty, t i ,  t l  > entsteht, so befindet sich clie erste 
Zwischenspur ti in einer lokalen Relation zur Grunclposition tl. 

Es ist eine plausible Annahme, claB Relconstrulction in eine Position erfolgen muÃŸ 
die lokal zur Grunclposition ist, cl.11. zu der Position, wo clie Phrase illre Projelc- 
tionslizenz (0-Rolle) ~ ~ n d  die grammatiscl~en Eigenschaften zugewiesen bekommt. 
Andererseits hat clie 'Beweg~~ng' die fragliche Phrase in eine strukturell 'hohe' Po- 
sition gebracht, insbesondere in eine Position) von cler aus sie skntliclle Elemente 

'FÃ¼ die groÃŸ Mehrzahl der Syntalitilier ist es daher ganz selbstverst~Ã¤ndlicl~ daÃ bei 'langer 
Bewegung' in die Grundposition rekonstruiert wird. In I{apiteI 7 wird dieser Standpunkt noch- 
mals aufgegriffen und a m  Beispiel des Gramn~atilimodells von Riemsdijk & Williams(l981) einer 
abermaligen Kritik unterzogen. 

'Siehe Ristad(l988). 
Belianntlich gibt es aber auch empirische Evidenz hierfÃ¼r 

(i) Peter glaubt, Maria habe Ot to  getrofkn 

(ii) *Peter glaubt, habe h4aria Ot to  getroffen 

(iii) Wen glaubt Peter, habe Maria getroffen 
(ii) zeigt,, daÃ der eingebettete Satz nicht Verb-initial sein kann. Daher ist die Position des Verbs 
in (iii) nur verstiindlicl~, wenn das Verb wie in (i) die Zweit-Position des Satzes e i n n i n ~ n ~ t ,  und 
ihn1 in (iii) eine dnrch zyklische 'Bewegung' entstandene Zwischenspur vorangeht. 
DaÃ in (iii) ein Matrixsatz mit  einem I<ompIen~entsat~z vorliegt und nicht einfach die Parenthese 
'glaubt Peter' in den Satz 'wen habe Maria getroffen' eingeschoben ist, wird dnrch folgenden 
S a h  gezeigt: 

(iv) W e n  habe, glaubt Peter, Maria getroffen 
In (iv) liegt notwendigerweise eine Parenthese vor, was in der gegebenen I<onstrulition nicht 
rnÃ¶glic ist. 
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ihrer lolialen DomÃ¤n li-liommandiert. Warum sollte 'Bewegung' durcl~gefÃ¼l~r wer- 
den, wenn sie fÃ¼ nahezu alle wichtigen grammatiscllen i'~Iocl~11e ohne irgencleine 
Relevanz ist? Es wÃ¤r natÃ¼rlicller wenn Relconstruktion die clurcl~ 'Bewegung' er- 
langte struliturelle Prominenz cler Pl~rase nicht wieder vollstÃ¤ncli lÃ¶sche wÃ¼rde 
So betrachtet ist es viel naheliegender anzunellmen, daÃ Relionstrulction die 'Be- 
wegung' nicht einfach nur rÃ¼cligÃ¤ng macht. 

Wir gelangen damit ZLI clen folgenden beiden Forderungen an Relionstrulction: 

(i) LoliditÃ¤ zum lizenzierenden Element, 

(ii) I3eibellaltung cler durch clie 'Bewegung' gewonnenen strukturellen 
Prominenz cler Pllrase. 

Dies sind in gewisser I-Iinsicllt widerstreitencle Bedingungen. Jedoch ist t i  in (22) 
ein '1<01npro1ni~31ca1~clidat' ~ ~ n d  zwar cler einzige. t', ist clas einzige 'Element' cler I h t -  
te in (22)' clas bei& Forderungen erfÃ¼llt, Die Spur t i  ist lolial zum lizenzierenclen 
Element von XP und t i  li-kommancliert, clie Ã¼brige Elemente cles Lo1ialit;iitsberei- 
clles. Wir erlmlten somit als Zwiscl~e~~res~~ltat , ,  clafl in einer Konfig~~ration wie in 
(22) Relionstrulit,ion der 'bewegten' Phrase XP in die nieclrigste [Spez,IP]-Position 
erfolgt, clie sie 'durcldaufen' l ~ a t ,  d.11. in diejenige Ã„-Position clie sich in einem 10- 
lcalen Bereich zum 'A~~sgangspunlit, cler Bewegung' befindet. Wir formulieren claller 
die folgende vorlÃ¤ufig Bedingung fÃ¼ 'Rel;o~lstr~~lit io~~'  bei O ~ ~ e r a t o r e ~ ~ b i ~ l c l ~ ~ ~ l g :  

(23) Ist bei der ÃœberprÃ¼fu d e ~  13edingung fÃ¼ operatorenbindung der B i ~ ~ d e r  
auf der S-Struktur gleich SPI in einer I<onfigu~ution wie (22) ocler ist dus 
zu Bindende auf der S-Struktur gleich XPl oder Teil von XPl in einer Kon- 
figuration wie (22), dann wird bei der ÃœberprÃ¼fu der Bedingung fÃ¼ Ope- 
ratorenbindung so verfahren, als stÃ¼nd XPl in der Position von tl'. 

Diese informelle Formulierung ist, natÃ¼rlic so zu versi,el~en, daÃ sie nur dann etwas 
lxwirlit, wenn sich clie fragliche Phrase 'l~Ã¶ller in cler St,rulctur befindet als clie 
Positionen t', bzw. t I .  Bcfinclct, sich die fragliche Phrase in der Position t', oclcr 
in cler Position t l  so ist illre OberflÃ¤cl~enpositio~ ~elevant fÃ¼ clie Ã œ l ~ e r ~ r Ã ¼ f ~  
der Beclingung fÃ¼ Operatore~lbincl~~ng. Das glcicl~e gilt, wenn lecliglicl~ Scrambling 
~tatt~gefunclen 11at. 

Beginnen wir mit clen fÃ¼ die bisllerigen Analysen problem~~tiscl~en FÃ¤lle In (12)(b) 
stellt sich die Frage einer Relconstrulition nicht. Das clirelit,e O l ~ j ~ l i t  befinclet sich 
in cler Position von ti in (22)' somit, wird die O ~ ~ e r a t o r e ~ ~ b i ~ ~ c l ~ ~ n g  an der Ober- 
flÃ¤cl~enpositio~ Ã¼berprÃ¼f In clieser Position wircl clas Pronomen vom Operat,or 
nicht lc-lco~nmandiert und es ist claller lceine Bincl~~ng mÃ¶glicli In (12)(a) befinclet 
sich clas direkte 0b.jelct in einer nicllt-lio~lfig~~ratio~lalen Analyse in einer Grundpo- 
sition, in der scl~wacl~ lconfig~~ratio~lt~leri Analyse in einer zur Gru~icIposit,ion lokalen 
Scra~~lblingpositio~l. Wie clem aucli sei, es finclet lceine l~el ionst r~~l~t ion s t d t ,  so c ld  

unsere Bedingungen ergeben, daU lceine Bindung mÃ¶glic ist, da  der Operator das 
Pronomen nicht li-kommandiert. 

Die Argumentation fÃ¼ (14)(a) uncl (b) und fÃ¼ (lG)(a) und (b) ve r lÃ¤~~f  identiscll. 

Es ist klar, warum ( l l ) (a )  und (b) gut sind. Es 'zÃ¤lllt hier wiederum clie Ober- 
flÃ¤chenpositio und auf dieser k-kommandiert der Operator das Pronomen. Das- 
sellx gilt fÃ¼ (13)(a) und (b) uncl fÃ¼ (15)(a) und (b).1Â 

Betracht,en wir nun (G). Nach unseren Annahmen findet auch hier lceine Relcon- 
struktion statt. Die W-Phrase stellt in der 'tiefsten' [Spez, Ir]-Posit,ion und von 
clort k-lcommanclier~ und bindet sie (im Unterscllied zur W-Pllrase in (7)) das Pro- 
nomen. Dies ist anclers in (9). Dort liegt die folgende Strulitur vor: 

ti in (9)' entspricllt der Position t i  in (22). Nach (23) ist cliese Position fÃ¼ Ope- 
ratorenbindung relevant. t i  li-kommandiert nicht das Pronomen, claller ist lceine 
Binclung mÃ¶glicl~ und es ergibt sich ein weali crossover Efkkt. 

In (8) liegt ein Beispiel fÃ¼ starlies crossover vor: 

(8)' *Wer1 sagt erl, t i  11al~e t l  sie gelcÃœUt 

Die StandarderlilÃ¤run fÃ¼ starkes crossover verlÃ¤uf so, claÃ man annimmt, daÃ 
eine wll-Spur dem Prinzip (C) der Bindungst,lleorie unterworfen ist. So wird z.B. 
fÃ¼r 

(24) *Wllol does lle1 tllink t l  left 

argumentiert, claÃ t l  eine wll-Sp~tr ist. Da t l  in (24) weiterl~in A-geb~~nden ist 
durch ' 1 ~ ~ " ~  , liege deshalb eine Verletzung von Prinzip (C) cler Bind~~ngstlleorie 
vor. 

DaÃ diese Argumentation nicht llaltlmr ist, ergibt sich aber aus: 

(25) ihnl behauptet I-Iansl, t,', l d e  man tl  betrogen 

'('In ciner ncueren Arbeit erkennt Webelliuth (Webellintli(l989), p.408) die Granm1atikalitÃ¤ 
von (15)(a) an. Dies fÃ¼hr ilin clazu, ad lioc fÃ¼ 'gescran~belte' Plirasen, und nur fÃ¼ dicsc, 
A-ÃŸindnn znzulassen, obwolil sie nach seinen Annahmen nicht in einer A-Position stellen. 
h4erlcrviirdiger\veise iibersielit er aber auch in dieser Arbeit die Grz~111111atilc;~lit,%t~ von (15)(b). 
Freilich ist dieses Datnm in prinzipieller Weise niclit mit seine11 Annalin~en vereinbar. 

"Nacli den Standardannalin~cn z&lt fÃ¼ die ÃŸindnngstlieori nnr A-Bindung. Dies ist cine 
Annalme,  clie wir niclit Ã¼bernomn~c haben. Sielic Kir eine Dislcussion nnten Absclmitt 6.9. 
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In (25) ist die wh-Spur tl A-gebunden durch 'Hans'. Der Satz mÃ¼Â§ nach der 
Sta~~clarclargume~~tatioi~ schlecl~t sein, was er offensichtlich nicht ist. 
(25) ist grammatisch, weil t l  die Basis einer Kette ist, die als Kopf ein Pronomen 
hat. Die Spur eines Prinzip-(B)-Elementes befindet sich also in cler I<-Kommando- 
Domiine des Eigennamens. Da sich der Eigenname auÂ§erhal des fÃ¼ Prinzip (B) 
relevanten lokalen Bereichs der Grundposition des Pronomens befindet;, ist der 
Satz grammatisch. Wir kÃ¶nne clas hier bereits etwas genauer formulieren: Mit 
den Ãœberlegunge in den Kapitieln 7 und 8 wird sich ergeben, daÂ fÃ¼ die Ãœber 
prÃ¼fun cler Prinzipien (B) und (C) der Binclungstheorie die Grundposition der 
potentiell gebundenen Phrase relevant ist (dies ist also ein Unterschied zum 'Ziel 
von Rekonst;ruktion' bei Operatorenbinclung). ÃœberprÃ¼ man Prinzip (B) 'ausge- 
hend' von t l ,  so ergibt sich unmittelbar, daÂ in (25) keine Verletzung von Prinzip 
(B) vorliegt (s. Kapitel 7 und 8). 
Bevor wir zu (8) z~~rÃ¼cldcommen betrachten wir noch: 

(26) ihnl sagte jederl, t i  habe Maria tj1 gestern ge1,roffen 

FÃ¼ (26) mÃ¼sse clas Prinzip fÃ¼ Operatorenl~indung und clas Prinzip (B) Ã¼berprÃ¼ 
werden. DaÂ Prinzip (B) erfÃ¼ll ist, ergibt sich genauso wie fÃ¼ (25). 
FÃ¼ Operatorenbinclung ist t i  relevant. Wir 'rekonstruieren' also clas Pronomen in 
diese Position. Es befindet sich dann in der I<-Kommando-DomÃ¤n des Operators 
und Bindung ist mÃ¶glich (Genaugenommen mÅ¸sse wir auch noch Prinzip (C) fÃ¼ 
'jecler' Ã¼berprÃ¼fe Wie sich aus Kapitel 8 ergeben wird, ist dies in (26) erfÃ¼llt;. 

Betrachten wir nun (8). 'Wer' ist weder eine Anapher noch ein Pronomen, also ist 
es ein Prinzip-(C)-Element. FÃ¼hre wir Rekonstruktion nach t l  durch, so erlen- 
nen wir, daÂ 'wer' nicht frei ist. Es liegt eine Verletzung von Prinzip (C) vor (s. 
Kapitel 8). Der Satz ist ungrammatisch. Des weiteren liegt eine Verletzung der Bc- 
dingung fÃ¼ Operatorenbinclung vor. Die Position ti k-kommandiert in (8)' nicht 
das Pronomen. 
Analog argumentiert man fÃ¼ (24). 

DaÂ (10) im Unterschied zu (8) wohlgeformt ist, ergibt sich nach unseren bisherigen 
Ãœberlegunge unmittelbar. 

6.4 Die Relevanz des I-Subjekts 

Kommen wir nun zu den speziellen VerhÃ¤ltnisse bei einem quant,ifiziert,en Subjekt, 
illustriert in (17): 

(17) (a) weil seiner1 Mutter jeder Mannl hilft 

(b) seiner1 Mutter hilft jeder Mannl 
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Sowohl in (17)(a) als auch in (b) findet nach unseren Annahmen keine Rekon- 
struktion statt. Es liegt jeweils nur eine CP/IP bzw. IP vor und darin wird nicht 
rekonstruiert. Weiterhin k-kommandiert in (17) clie quantifizierte Phrase das Pro- 
nomen nicht, so daÂ wir mit den bisherigen Ãœberlegunge keine Bindung erwarten 
wÃ¼rden 

In Kapitel 4 wurde dafÃ¼ argumentiert, clie Beziehung zwischen I und dem Sub- 
jekt 'aufzuwerten'. I ist TrÃ¤ge cler Merkmale des Subjekts. Wir haben daraus den 
SchluÂ gezogen, clen Begriff 'Subjekt' so zu verstehen, daÂ er I umfaÃŸt d.11. die 
AbliÃ¤ngiglceitsbeziel~~~n <Is, NPs >] ist der ReprÃ¤sentan cler komplexen Kate- 
gorie Subjekt (I-Subjekt). 

Betrachten wir nun (17)(a). Es hat die folgende Struktur: 

weil 'I A 
vmflx 

NP, A 
seinerl Mutter NP1 Vmux 

A A 
jecler Mann NP Vmflx 

I 
hilft 

I l<onstituiert mit der Nominativ-NP clas I-Subjekt. I k-kommandiert clie Objekt- 
NP. Daher vermag das I-Subjekt das Possessivpronon~en der Objekt-NP zu binden. 
Vermittelt durch I erhÃ¤l man den Effekt einer Bindung zwischen 'jeder Mann' und 
'seine'. 

Analog ergibt sich fÃ¼ (17)(b) die Struktur: 
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A /", 
seiner1 Mutter Il v m m  

A A 
jeder Mann NP Vmax 

I 
L3 

Der Knoten I 1;-kommandiert die Objekt-NP im Vorfeld (s. Kapitel 1, (1))''. Daher 
vermag das I-Subjekt diese NP zu binden. Es ergibt sich die Bindung zwischen 
'jeder Mann' und 'seine'.13 

Da wir als ReprÃ¤sentan cles nominativischen Subjekts stets clie AIAÃ¤ngigkeitsbe 
ziehung <Is, NPs > ansetzen, ergeben sich somit clie im Vergleich zu den Objekten 
erweiterten Bincl~~ngs~~~Ã¶glicl~l;eite der nominativischen NP. 

Mit unseren bisherigen Ãœberlegunge wird nun auch klar, warum (21) grammatisch 
ist. 

(21)' [seiner1 Mutter12 glaube ich t i  hilft jeder Mannl t2 

Wir fÃ¼hre Rekonstruktion cler Objekt-NP in clie Position von tk durch. Dann er- 
gibt sich clie BindungsmÃ¶glicl~1;ei mit genau derselben Ãœberlegun wie fÃ¼ (17)(b).14 

^Diese funktionale Kategorie tritt hier als Glied zweier formaler Abhiingigkeitsbeziehungen 
auf. Zum einen ist sie 'Ziel' der Kopf-'Bewegung' des finiten Verbs, zum anderen konstituiert sie 
mit  dem Nominativ das I-Subjekt. Nur letzteres ist fÃ¼ unseren Zusammenhang relevant. 

"Wir finden den entsprechenden Subjekt-Objekt-Untcrscl~ied, wenn das Pronomen in eine 
W-Phrase eingebettet ist: 

(i) Welchem von ihren1 Patienten hat  jede K r a n k e n s c h ~ e s t m ~  a m  liebsten geholfen 

(ii) *Welches von seinenl BÃ¼cher hast du jedem Kollegenl weggenommen 
Dies ergibt sich in unserem Ansatz genau wie oben und ist wiederum gÃ¤nzlic unerwartet unter 
der Annahme von Rekonstruktion in die Grundposition. 
SchlieClich finden wir den entsprechenden Unterschied auch bei GliedsÃ¤tze im Vorfeld: 

(iii) DaÂ er1 sehr beliebt ist, mÃ¶cht jederl gerne glauben 

(iv) *DaÂ er1 sehr beliebt ist, erfreut jeclenl 

l4 R,ekonstruktion nicht unbedingt in die Grundposition verlaufen zu lassen, schliigt auch Stau- 
dacher(l988) vor, jedoch geht er nicht so  weit wie wir. Das zu Bindende wird bei ihm stets in die 
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Eine weitere BestÃ¤tigun dafÃ¼r daÂ I bei der Bindung involviert ist, ergibt sich 
durch den GrammatikalitÃ¤tsunterschie zwischen (27)(b) und (C), welcher von 
1-1. Haider entdeckt wurde (Haider(1987a)): 

(27) (a) weil mit seinemi Auto heute keinerl fahren sollte 

(b) weil ich heute keinenl mit seinemi Auto fahren lieÃ 

(C) *weil ich heute mit seinemi Auto keineni fahren lieÃ 

'keinen' ist clas AcI-Subjekt in (27)(b) und (C). Die im finiten Satz beobachtete Op- 
tion eines bindenden Subjekts, dem Pronomen nachzufolgen, besteht hier nicht. 
Ist das I-Subjekt das bindende Element in (27)(a), so erwarten wir die Daten 
in (27). I1n Ac1 gibt es keine I-Kategorie. Somit kann im 'nackten' Inh i t iv -  
Komplement kein I-Knoten das Pronomen 1;-kommandieren und binden. Bindung 
ist nur mÃ¶glich wenn clas AcI-Subjekt, der Akkusa,tiv, clas Pronomen 1;-komman- 
cliert und bindet, und dies ist zwar in in (27)(b) aber nicht in (27)(c) der Fall. 

6.5 Rekonstruktion und lokale DomÃ¤n 

Das Prinzip (23) besagt, daÂ Rekonstruktion bei 'langer Bewegung' wie in (22) in 
die 'niedrigste' Ã„-Positio der Kette erfolgen soll. Als Motivation hierfÃ¼ war von 
entscheidender Bedeutung, daÂ sich diese Position in lokaler NÃ¤h zum lizenzieren- 
den Element des Kopfes der Kette befindet. 'LokalitÃ¤t wurde dort nur in einem 
intuitiven Sinne verwandt. Wir mÃ¼sse nun den Begriff cler 'LokalitÃ¤t genauer 
bestimmen. Wir knÃ¼pfe dabei an Ãœberlegunge Chomskys an. 

Chomsky(1986a) definiert den Begriff cles 'C(omp1ete) F(unctional) C(omp1ex)' 
als: 

(28) eine minimale maximale Projektion, in der alle grammatischen Funktionen, 
welche vertrÃ¤glic sind mit einem gegebenen lexikalischen Kopf, realisiert 
sind. 

Diese Definition hat z.B. zur Folge, daÂ die VP irn Englischen keinen CFC darstellt. 
Das Subjekt, welches ja vertrÃ¤glic ist mit dem Verb, ist nicht innerhalb cler VP 
realisiert. Erst die IP konstituiert demnach einen CFC. 

Grundposition rekonstruiert, der Binder in seine Ã„-Basi (das ist die Position mit  dem kleinsten 
Index i einer Kette < X P l ,  . . . , t" i\, t1 >, so daÂ t; eine Ã„-Positio ist.). Damit bekommt 
er aber (12) oder (14) nicht in den Griff. Da er jedoch unseren Begriff des I-Subjekts nicht zur 
VerfÃ¼gun hat ,  ist er zu der Annahme eines unterschiedlichen IZelco~~strulctionsverl~altens bei 
Opcratorenbindung von Binder und zu Bindendem gezwungen. 
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Chomsky benÃ¼tz dieses Konzept in seiner Bindungstlieorie zur Definition cler Bin- 
clungsclomÃ¤n fÃ¼ Anaphern und Pronomen. Im folgenden soll gezeigt werden, daÂ 
cler CFC ebenfalls relevant fÃ¼ die Rekonstru1;tion 'bewegter' Phrasen ist. 
FÃ¼ Cl~omslcy enthÃ¤l bekanntlich jeder Satz ein Subjekt (erweitertes Projekti- 
onsprinzip), d.11. ein Subjekt ist stets kompatibel mit einem Verb. Da wir diese 
Vorstellung fÃ¼ das Deutsche nicht Ã¼bernomme haben, soll der CFC nur die Ar- 
gumente enthalten, die die Argumentstruktur des betreffenden PrÃ¤dikat fordert. 
Mit dem BegriJT der 'Projel~tio~~slizenz' aus Kapitel 3 formulieren wir: 

(29) Ein CFC ist die minimale abschliejlende Kategorie, in der sÃ¼~ntlich Ele- 
mente, die durch einen gegebenen lexikalischen Kopf eine Projektionslizenz 
erhalten, realisiert sind ls. 

Man beachte, daÂ das externe Argument eines Verbs in einer IP durch clas I- 
Subjekt, d.h. durch clie AbliÃ¤ngigkcitsbeziel~un < Is, NPs >, realisiert wird. Wenn 
also ein Verb ein externes Argument besitzt und wenn es in einer IP auftritt, so 
ist erst die IP-Kategorie ein CFC uncl nicht clie V-Projektion. 

Die 'lokale DomÃ¤ne fÃ¼ ein Element wird wie folgt definiert: 

(30) Die lokale DoinÃ¼n fÃ¼ einen Ausdruck A ist der minimale CFC, cler s i h t -  
liehe fÃ¼ A notwendige Lizenzierer enthÃ¤lt 

Man beachte, daÂ fÃ¼ ein AcI-Subjekt cler Matrixsatz die lokale Domiine darstellt. 
Ein AcI-Subjekt hat zwei lizenzierende Elemente: die Projektionslizenz kommt 
vom Infinitiv, die Kasuslizenz vom MatrixprÃ¤clikat 
Man beachte weiterhin, daÂ in (30) Adjunktpl~rasen mitberÃ¼cksicl~tig sind. Der 
Begriff der 'Projektionslizenz' ist weiter als cler der 'd-Markierung'. Acljunlctphra- 
sen erhalten nach Abschnitt 3.2 eine Projelctionslizenz Ã¼be die referentielle 0-Rolle 
eines lexikalischen Kopfes. 

Betrachten wir nun nochmals: 

(22) [XPl ... ["moi ... [ / P  t'{ [V"" ... [ i p  t; ["mai ... tl ... V]...], 

und bestimmen clie lokale DomÃ¤n fÃ¼ XP. Nehmen wir an, daÂ V ein finitm Verb 
mit einem nominativiscl~en Argument ist. Dann ist clie lokale DomÃ¤n die 'tiefste' 
IP-Kategorie. Diese ist zum einen ein CFC; alle sich auf V beziehenden Elen~ente 
sind clarin realisiert. NatÃ¼rlic enthÃ¤l diese Kategorie auch den Kasuslizenzierer 
von XP, wenn XP eine Argument-NP von V ist. Man beachte, daÂ clie 'tiefst,e' IP- 
Kategorie den minimalen CFC darstellt, denn die eingebettete Vmnc-Kategorie ist 
kein CFC: clie externe ^-Rolle ist nicht innerhalb von V"""* rcalisieit, da  I, clas mit 
der nomiiiativiscl~en NP die externe 0-Rolle realisiert, auÃŸerhal von Vmnx liegt. 

"Mit 'Realisierung' wird auf die Grundposit,ionen der Phrasen Bciug genommen. 
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Wir erhalten also mit unserer Definition (30) fÃ¼ einen Ausdruck A die LokalitÃ¤ts 
domÃ¤ne wie wir sie fÃ¼ unsere bisherigen Beispiele angenommen haben. 
Rekonstruktion bei Operatorenbindung kann nun informell wie folgt gefaÂ§ werden: 

(31) Bei der ÃœberprÃ¼fu der Bedingung fÃ¼ Operatorenbindung wird fÃ¼ eine 
Phrase Al sei sie der Binder, das zu Bindende oder enthalte sie das zu 
Bindende, so verfahren, als stÃ¼nd A in der strukturell hÃ¶chste Position der 
Kette mit Kopf Al die sich innerhalb der LokalitÃ¼tsdomÃ¤ von A befindet. 

Diese Charakterisierung von LokalitÃ¤ und Rekonstruktion erlaubt nun auch in- 
teressante Vorhersagen fÃ¼ bislang nicht betrachtete Daten, nÃ¤mlic fÃ¼ FÃ¤lle bei 
denen das Verb, dem A zugeordnet ist, kein externes Argument besit,zt und fiir 
FÃ¤lle bei denen A ein 'langbewegtes' Argument eines AcI-Komplements ist. 

Betrachten wir zuerst ein finites Verb ohne Subjekt: 

(32) Vor seiner1 ersten PrÃ¼fun graut jedem Studentenl 

Interessanterweise kann in (32) der Dativ ein Pronomen im Vorfeld binden. Man 
vergleiche dies mit unserem Datum (12)(b) (hier wiederholt): 

(12) (b) *seine1 neue SekretÃ¤ri habe icli jedem Professorl vorgestellt, 

Warum ist in (32)(a) im Unterschied zu (12)(b) Bindung mÃ¶glich Die ErklÃ¤run 
liegt in der unterschiedlichen LokalitÃ¤tsdomÃ¤ der Phrasen im Vorfeld von (32) 
und (12)(b). 

In (12)(b) findet, wie oben ausgefÃ¼hrt gar keine Rel~onstruktion statt. Die Phra- 
se im Vorfeld befindet sich in der strul~turell l~Ã¶chste Position in seiner lokalen 
DomÃ¤n IP. Dies ist anders in (32). In (32) stellt im Unterschied zu (12)(b) clie 
eingebettete Vmnx-Kategorie bereits ein CFC dar. Da das Verb 'grauen' kein exter- 
nes Argument aufweist, werden bereits innerhalb von Vmax sÃ¤mtlich Argumente 
des Verbs realisiert, also ist Vmnx ein CFC. Damit ist aber die Lo1ialitÃ¤tsclomÃ¤ 
des Arguments im Vorfelcl Vmax uncl nicht IP. Das heiÂ§t daÂ in (32) eine Rekon- 
struktion stattfinden muÃŸ Die Phrase im Vorfelcl muÃ in ihre Lol~alitÃ¤tsdomÃ¤ 
'gebracht' werden. 

In diesem Fall findet somit tatsÃ¤chlic eine Relconstruldion in die Grunclpositi- 
on stat,t. (32) konstituiert auch ein Indiz fÃ¼ eine l~onfigurationale Analyse des 
Mittelfelcles. Ein gegebenes Verb induziert eine Grundabfolge seiner Argumente 
in der syntaktischen Struktur. Dies Grundabfolge ist ident,isch mit der als stili- 
stisch normal empfundenen Abfolge cler Al~tanten. '~  Das Verb 'grauen' induziert 
die Grunclabfolge: NPdnt < PP.  Demnach haben wir fÃ¼ (32) clie folgende St,rukt,ur: 

''siehe liierzu Abschnitt 2.6. 
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[vor seiner1 ersten PrÃ¼fune'l I VmUz 

Rek~nst~rulition findet nach den obigen Ãœberlegunge in die lokale DomÃ¤n VmuX 
statt ,  d.11. in clie Grunclposition t;. Dort aber liann das Pronomen vom Dativ 
gebunden werden. Damit wird die GrammatikalitÃ¤ von (32) ve rs t~Ã¤ndl ic l~ .~  

Nimmt man eine schwach lionfigurationale Analyse an, so werden Abweichungen 
der Reihenfolge der Argumente im Mittelfelcl von cler Grundabfolge durch Scramb- 
lirig erfaÂ§t Scrambling ist eine Adjunlitionsoperation an clie V-Projektion. Dies 
bedeutet, daÂ bei einer 'Umstellung' im Mittelfelcl clie vorgezogene Phrase nicht 
ihre LokalitÃ¤tsdomÃ¤ verlÃ¤Â§ Wir haben in diesem Fall clie Struktur: 

SÃ¤n1tlich Vmuz-Konstituenten sind Segmente der das Mittelfeld dominierenden 
Vn'^-Kategorie. Diese konstituiert bei einem Verb ohne externes Argument die 
Lolialit,Ã¤tsclomÃ¤ der Aktanten. 
Wir erwarten somit bei einer Umstellung im Mittelfeld einen GrammatilialitÃ¤ts 
liontnst zu (32). Meine Informanten bestÃ¤tigen daÂ der Satz: 

(34) ??weil vor seineri ersten PrÃ¼fun jedem Stuclenteni graut 

^Betrachten wir ein Verb ohne externes Argument mit einer Adjunktphrase im Vorfeld: 

(i) *in seinerl Wohnung graut jedem Studenteni vor der Priifung 

Wir finden einen Gran~n~atikali t~t ,sur~terscl~ied zu Satz (32), bei dem eine Argumentplirase im 
Vorfeld steht. 
In Kapitel 10 wird argumentiert, daÂ sich die Grundpositioii eines Lokaladvcrbials vor den Objek- 
ten befindet. Demzufolge bringt Rekonstruktion in (i) das Pronomen nicht in den K-Kommando- 
Bereich der quantifizierten Plirase. 
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weniger akzeptabel ist als (32). Wir haben die ErklÃ¤run hierfÃ¼ bereits gegeben. In 
(34) findet keine Rekonstruktion statt. Die Phrase hat ihre LokalitÃ¤tsdomÃ¤ nicht 
verlassen. In die Adjunktionsposition hinein kann aber der Dativ nicht binden, da 
er diese Position nicht k-kommandiert. 

Betrachten wir nun die folgenden interessanten Datenkontraste: 

(35) (a) Jeden Manni hat eine auf ihni wartende Frau schon einmal 
um die Ecke rennen sehen 

(b) *Jeder Fraui horte cler siel liebende Mann den Gastgeber 
Komplimente machen 

(36) (a) Seinen1 Knochen sah ich clen Mann jedem I-Iundl wegnehmen 

(b) *Ich sah den Mann seineni Knochen jedem Hundl wegnehmen 

In (35)(a) stellt das AcI-Subjekt im Vorfeld. Es ist in der Lage, ein Pronomen in 
einer Phrase des Matrixsatzes zu binden. In (35)(b) hingegen steht das AcI-Objekt 
im Vorfeld. Dieses ist nicht in der Lage, ein Pronomen im Matrixsatz zu binden. 

Die ErklÃ¤run fÃ¼ diesen Kontrast liegt darin, daÂ im einen Fall 'Relionstrulit,ion' 
d~~rchgefÃ¼hr wird und im anderen nicht. Der Grund hierfÃ¼ ist,, daÂ sich die Lo- 
kalitÃ¤~sdomÃ¤n von AcI-Objclit und AcI-Subjekt unterscheiden. SÃ¤tz mit Ac1 
betten eine Vmux-Konstituente ein. Bei 'Bewegung' aus dem Ac1 haben wir dem- 
nach die folgende Struktur: 

Im Unterschied zu (22), das die Struktur bei Extraktion aus finiten Komple- 
ment,sÃ¤tzc oder 'zu'-Infinitivkomplementen darstellt, wird bei AcI-Komplementen 
das Komplenlent ohne Zwischenspur verlassen. Der A d ,  also die eingebettete VmUz 
in (37), ist 0-markiert und bildet keine Barriere. Es existiert daher kein Grund fÅ  ̧
die Annahme einer Zwischenspur. 

Die loliale DomÃ¤n fÃ¼ ein AcI-Objekt ist nun offensichtlicl~ diese VTnaX. Rekon- 
struktion in die lokale DomÃ¤n bedeutet also Relionstrulition in die Grunclposition. 
Von dort aus kann keine Bindung eines Elementes stattfinden, welches sich in1 Ma- 
trixsatz befindet. Dies erklÃ¤r (35)(b). 

Betrachten wir das AcI-Subjekt. Der Kasuslizenzierer des AcI-Subjektes ist das 
Matrixverb. Damit folgt, daÂ die loliale DomÃ¤n fÃ¼ das AcI-Subjekt, cler gesamte 
Mat~ixsatz ist. Daraus folgt wiederum, daÂ in (35)(a) gar lieinc Relionstruliti- 
on stattfindet. Von seiner OberflÃ¤chenpositio in (35)(a) aus liann aber das AcI- 
Subjekt ein Matrixelcmeut binden. Damit, ist (35)(a) erklÃ¤rt 

Wir kÃ¶nne nun auch clen merliwÃ¼rdige Kontrast in (36) erklÃ¤ren Die Lolialitiits- 
clomÃ¤n fÃ¼ ein AcI-Objekt ist, wie wir feststellten, der AcI. R,ekonstrulition in clie 



LokalitÃ¤tsdomÃ¤ heiÂ§t da  diese lceine Zwischenspur enthiilt, Relconstrulction in 
die Grundposition. Die Grundabfolge der Argumente von 'wegnehmen' ist: 
NPnom < NPrfat < NPatfc. 

Die Grundposition des Akkusativs befindet sich demnach im I<-Kommandobereich 
des Dativs. Da in (36)(a) Relconstrulction des Akkusativs in die Grllndposition 
stattfindet, ist Bindung durch den Dativ 

In (36)(b) ist clas Pronomen seinem potentiellen Antezedenten auf der OberflÃ¤ch 
viel nÃ¤he als in (36)(a) und trotzdem ist in (36)(b) keine Bindung mÃ¶glich In 
(36)(b) findet aber lediglich Scrambling des direkten Objekts innerhalb des Vmuz- 
Komplements statt. Dadurch wird die lokale DomÃ¤n nicht verlassen. Es findet 
demnach lceine Relconstrulction statt. In seiner Ol~erflÃ¤chenpositio kann aber das 
Pronomen in (36)(b) vom Dativ nicht gebunden werden. 

Die Daten in (32)' (32)' (35) und (36) bestÃ¤tige somit unser Konzept von Relcon- 
struktion, unseren Begriff der LolcalitÃ¤tsclomÃ¤ und die Relevanz des I-Subjekts. 

6.6 Weak crossover irn Englischen 

Von den bisher erwÃ¤hnte Beispielen haben wir eines noch nicht behandelt, und 
zwar das Beispiel fÃ¼ schwaches crossover im Englischen in (1): 

(1) *Who1 does hisi mother lilce 

Der Satz (G), eine deutsche Entsprechung zu ( l ) ,  ist, wie wir gesehen haben, gram- 
matisch. Warum also ist (1) nicht wohlgeformt? 

FÃ¼ diesen Unterschied ist nun entscheidend, daÂ im Englischen im Unterschied 
zum Deutschen die I- und die C-Projektionen nicht z~sammenfa l l en .~~  Satz (1) 
hat clie folgende Struktur: 

(1)' *[cpWliol does [ip hisi mother [vp t' [vp lilce t,~]]]]] 

Die LolcalitÃ¤tsdomÃ¤ von 'who' ist die IP, sÃ¤mtlich l'rojelctionslizenzen sind in 
ihr realisiert. 'who' hat demnach in (1) seine Lol~alitÃ¤tsdomÃ¤ verlassen, es muÃ 
eine Relconstrulction stattfinden. 

^Bewegen wir in einem Ac1 den Dativ von 'wegnehmen', sollte die Bindung durch den Akku- 
sativ schlechter sein, d a  die Grundposition des Dativs durch den Akkusativ nicht k-kommandiert 
wird. Diese Vorhersage bestÃ¤tig sich: 

(i) *Seineml Besitzer sah ich den Dieb jeden Geldbeutell wegnehmen 

" S i e h e  Kapitel 2. 

Bei der Extraktion des Objekts in (1) entsteht nach Chomslcy(1986) durch Adjunk- 
tion an VP eine Zwischenspur, Diese Zwischenspur erfÃ¼ll unsere Forderung an das 
Ziel' der Rekonstruktion. Rekonstrulction erfolgt demnach in diese Position. Von 
dieser Position aus aber kann 'who' das Pronomen im Subjekt nicht bindenz0. 

Da das Vorfeld im Deutschen Teil der IP ist, erfolgt in (6) lceine Relconstrulction, 
die w-Phrase hat ihre LokalitÃ¤tsdomÃ¤ nicht verlassen. Dies erklÃ¤r den Gram- 
~atilcalitÃ¤tsunterschie von (1) und (G)." 

Betrachten wir nun die 'raisingl-I<onstruktion im Englischen. Sie zeigt keinen 
'weak-crossover'-Effekt: 

(38) Wh01 tk seems to hisl teacher ti to be lazy 

Wir mÃ¼sse die LokalitÃ¤tsclomÃ¤ von 'who' bestimmen. Zur Lolcalitiitsdomiine 
einer Phrase gehÃ¶r ihr Kasuslizenzierer. Die Kasuslizenz bekommt die Nominativ- 
NP bei 'raising' in1 Matrixsatz. Demnach ist clie Lolcalitiitsclomiine von 'who' in 
(38) die IP des Matrixsatzes. Der L-Kopf von 'who' ist somit die Position ti. Der 
L-Kopf lc-kommandiert das Pronomen, und damit ist die ÃŸincl~~ngsn~Ã¶glichlce in 
(38) gegeben. 
Da der L-Kopf einer Phrase, die 'raising' unterworfen ist, der Matrixsatz ist, ergibt 
sich auch clas folgende Datum: 

(39) *[His1 t eac l~er ]~  s e k s  to everyonel ty to be lazy. 

^Man erhÃ¤l dasselbe Resultat, wenn man die Annahme der Adjunktion an V P  nicht iiber- 
nimmt. Es wÃ¼rd dann eine Rekonstruktion in die Grundposition erfolgen. 

''Das NiederlÃ¤ndisch zeigt 'weak-crossover'-Effekte. Als Argument gegen die Analyse von 
Operatorenbindung in Frey(1990), die der hier gegebenen entspricht, bringen Lee & Santori- 
ni(1991) das folgende Datum: 

(i) *Iedereenl hebben zijn kinderen lief 
Jeden haben seine Kinder lieb 

Es spricht vieles dafiir, daÃ das NiederlÃ¤ndisch irr1 Unterschind zum Deutschen das nicht- 
ergative Subjekt auÂ§erhal von V"'"" in [Spec,IP] positioniert (fiir Argumente hierfiir siehe IIai- 
der(l993)). Reuland & ICosmeijer(l988) schlagen die folgende Struktur fÃ¼ das NiederlÃ¤ndisch 
vor: 

(ii) [CP . . . [C' C [IP SUBJ [VP/I~ Spec [ I T ~ ~  D 0  [V/I V/xn]]]]]] 
Unter einer derartigen Analyse erwarten wir somit nach (31) 'weak-crossoverl-EKelcte im Nic- 

derlÃ¤ndischen 
Nach unserer Analyse erwarten wir nicht, wie Lee & Santorini unterstellen, eine Korrelation 
zwischen Verb-Zweit und fehlenden 'weak-crossovcrl-Efkkten. Der entscheidende Parameter ist 
vielmehr die Position von I. 
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6.7 Die Bedingung fÃ¼ Operatorenbindung 

Wir formulieren nun die Bedingung fÃ¼ Operatorenbindung. Sie beinhaltet jene 
Form von 'Rekonstruktion' einer dislozierten Phrase, fÃ¼ die oben argumentiert; 
wurde, und das Konzept des I-Subjekts. 
Wir geben zunÃ¤chs eine anscl~aulichere Formulierung und dann eine prÃ¤ziser und 
allgemeinere. 

Sei K =< an, . . . , a1 >, n > 1, eine Kette mit Kopf a .  Sei L die lokale 
Domane von a nach Definition (30). Sei i,i < n der hÃ¶chst Index, so daÂ 
ai zur LokalitÃ¤lsdoinun von a gehÃ¶rt 
Dann hege ai der L-Kopf von a .  

Sei a ein Operator, sei a, der L-Kopf von a .  
Sei < /C,,, . . . , ki >, n > 1, eine Kette mit Kopf und L-Kopf kj .  Sei Ã 
ein pronominales Element mit Ã = k,, ocler Ã wird von k,, dominiert. 
Dann gilt: 
- a kann mit Ã koindiziert sein, wenn gili: a; k-kommandiert kj ,  oder 
- es existiert die AbhÃ¤ngkkeitsbeziel~~~n < I S , a s  > und Is k-kom- 

mandiert k j  . 

Diese Definition erfaÂ§ alle FÃ¤lle die wir betrachtet habenz2. Da aber von der 
ÃŸinclungstl~eori eine 'Bewegung' einer Phrase aus einer 'bewegten' Phrase nicht 
ausgescl~lossen werden sollte, erfolgt nun eine allgemeinere Formulierung, die auch 
solche FÃ¤ll erfaRt: 

Die Bewegungssequenz SQ(ÃŸ,T eines pronominalen Elementes Ã in einer 
Phrasenstruktur T ist folgendermapen definiert: 
I .  Das erste Element von SQ(ÃŸ T )  ist ÃŸ 
2. Wenn sn das n-te Element von SQ(ÃŸ,T und s,, ist nicht die Wurzel von 
T ,  und der L-Kopf von sn liegt innerhalb einer bewegten Konstituente K 
(d.h. die Kette mit Kopf K hat mehrere Glieder), danm ist fÃ¼ die kleinste 
Konstituente I(', die. den L-Kopf von sn enthÃ¼l und die selbst bewegt wurcle, 
sn+i = I'?; sonst ist sn+l clie Wurzel von T. 

^Man beachte auch den Unterschied zwischen: 
(i) einen fÃ¼ ihni geeigneten Arbeitsplatz ha t  jederi vergeblich gesucht 

(ii) *einen fÃ¼ ihni geeigneten Arbeitsplatz warum hat  jederi den vergeblich gesucht? 
Die linksversetzte Konstituente in (ii) ist nicht mittels syntaktischer Kettenbildung in den Satz 
integriert. Daher fÃ¼hr der Umstand, da5 das Subjekt das wiederaufnehmende Pronomen k- 
kommandiert,, nicht zur Bindungs~nÃ¶glicl~kei des Pronomens. 
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(43) Die Bedingung fÃ¼ Operatorenbindung: 
Sei Ã ein pronominales.Element, sei T clie syntaktische Struktur. 
Sei < SI,  ..., sm >= SQ(ÃŸ,T) Sei a ein Operator, sei ai der L-Kopf von a .  
Dann gilt: 
- a kann mit Ã koindiziert sein, wenn gilt: 

- Es gibt ein j, so dajl gilt: 
- ai k-kommandiert den L-Kopf von s j - ~ ,  ocler 
- es existiert die Abliangigkeitsbeziel~u~~g < Is,  a s  > und 

I s  k-kommandiert den L-Kopf von sj-~. 

Die Bedingung (43) zeigt, daÂ eine 'Rekonstruktion' im wÃ¶rtliche Sinne nicht 
notwendig ist. Die Bedingung operiert auf der S-Struktur. Dies ist durchaus er- 
wÃ¤hnenswert denn hÃ¤ufi wird bereits die Tatsache, daÂ die ÃŸinclungstl~eori nicht 
auf den OberflÃ¤cl~enpositione der fraglichen Elemente operiert, als Evidenz dafÃ¼ 
angesehen, daÂ es neben der S-Struktur einer weiteren syntaktischen Repriisenta- 
tionsebene, der Ebene LF, bedarf, auf der Elemente im wÃ¶rtliche Sinne 'rÃ¼ckbe 
wegt' werden. 
('3) zeigt, daÂ zumindest hieraus keine Evidenz fÃ¼ LF zu gewinnen ist. 

6.8 Operatorenbindung in Ergativkonstruktionen 

Wie ist das Bindungsverhalten quantifizierter Nominative beim Passiv, bei 'sein'- 
Verben, und bei den sog. psychischen Verbenz3? 

(44) seinen1 Eltern darf kein Kindl weggenommen werden 

(45) seinemi Bewacher ist in diesem Spiel kein StÃ¼rme des VfÃŸ entkommen 

(46) seiner1 Schwiegermutter sollte jeder BrÃ¤utigam gefallen 

Die SÃ¤tz in (44), (45) und (46) erlauben Bindung des Pronomens durch die 
Nominativ-NP. FÃ¼ Ergativsubjekte gilt somit dasselbe wie fÃ¼ designierte Argu- 
mente. Auch Ergativsubjekte haben dieselben speziellen ÃŸindungsmÃ¶glichl~eit 
wie 'normale' Subjekte. Die ErklÃ¤run ist, daÂ auch sie mit I koindiziert sind, so 
daÂ sich auch fÃ¼ sie eine Erweiterung ihrer I<-I<o~n~na~~clo-DornÃ¤~~ ergibt. 
Die Idee, daÂ die ÃŸindungstheori auf den Grunclpositionen operiert, scheitert 
noch nicht bei den BindungsmÃ¶glichkeite designierter Nominativ-NPs. Oben wur- 
de diese Idee durch die ÃŸindungsopt,ione zwischen Objelct,en widerlegt. Die Da- 
ten (44), (45) und (46) zeigen, nun, daÂ die St,ancIarclan~~al~~ne auch bei ergat,iven 

^Letzt.ere sind zwar keine ergative Verben, werin man darunter 'sein1-Verben versteht. Aber 
auch sie haben eine Gruiidreihenfolge, bei der der Nominativ anderen Aklanten nachfolgt. 
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Nominativ-NPs scheitert. Denn nach allgemein akzeptierten Annahmen befindet 
sich die Grundposition der Phrase, die das Pronomen enthÃ¤lt nicht in der I<- 
Kommando-DomÃ¤n der Grundposition eines I3rgativ-S~ibjelcts, so clali sich auf 
clen Grundpositionen keine BindungsmÃ¶glicl~kei ergibt. 

6.9 Bindungst heorie auf X-Positionen? 

Wir sind mit den obigen Ãœberleg~lngel stark abgewichen von einigen Standardan- 
nahmen der GB-Theorie. Die auffallendste Abweichung ergab sich gegenÃ¼be cler 
folgende Annahme: 

(47) Die Bindungstheorie operiert auf A-Positionen. 

Wie sehen hierfÃ¼ die gÃ¤ngige BegrÃ¼ndunge aus? Das wichtigste Argument 
verliiuft Å¸be die ErlclÃ¤run fÃ¼ starkes crossover. Wie oben erwÃ¤hnt, nimmt man 
an, daÂ wh-Spuren dem Prinzip (C) der Bincl~ingstheorie unterworfen sind. Da 
aber eine wh-Spur dehitionsgemÃ¤ gebunden wird von einem Operator in ei- 
ner Ã„-Position muÃ demnach 'frei' sich auf Bindung durch ein Element in einer 
A-Position beziehen. Ansonsten wÃ¼rd ja jede 'lange' Bewegung in einer Prinzip- 
(C)-Verletzung resultieren. 

Wir haben zum einen in Zusammenhang mit (25) clie StandarderldÃ¤run fÃ¼ st,arlces 
crossover zurÃ¼ckgewiese und eine andere gegeben, und wir werden in Kapitel 8 
die Prinzipien (B) und (C) als einschlÃ¤gi zwischen Ketten, clie unterschiedliche 
6-Rollen tragen, formulieren. Damit ist diese Art cler BegrÃ¼ndun fÃ¼ (47) hinfÃ¤llig 

Eine weitere BegrÃ¼ndun (Fanselow & Felix(1987, Bd.2, p.144)) wird mit Daten 
wie (48) gegeben: 

(48) *I wonder who1 each other'si girlfriencls will invite t l  

(48) zeige, so Fanselow & Felix, daÂ ein Element in einer X-Position eine Anapher 
nicht binden kÃ¶nne 
Dieses Argument ist natÃ¼rlic nicht stichhaltig. (48) ist eine weak-crossover-I<OII- 
figuration, und die UngrammatikalitÃ¤ ergibt, sich auf genau dieselbe Weise, wie 
sie oben fÃ¼ (1) gegeben wurde: durch Relconstr~~lct,ion von 'w11o' in seine L-1<011f- 
Position, die Adjunktionsstelle an der VP.2" 

^'Fanselow und Felix bringen noch ein weiteres Argument, und zwar (Fanselow fc Felix(1987), 
ebd.): 

(i) *Suel wonclers which books of herself1 Tom likes 
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6.10 Operatorenbindung auf LF 

Von verschiedenen Syntaktikern innerhalb der GB-Theorie (vor allem May (1977, 
1985)) wurde eine Ebene fÃ¼ die Darstellung der sog. 'strukturellen Bedeutung' 
postuliert, die Ebene der L(ogisc11en) Fform). Formal ist die LF wieder eine Kon- 
s t i tue~~tenstrulc t~~r .  UrsprÃ¼nglic diente LF dazu, den Slcop~~s von Plirasen st,rulc- 
turell explizit gemacht, indem clie slcopustragenden Elemente unter ZurÃ¼cklassun 
einer Spur an eine Position bewegt werden, von der aus sie ihien Sl~opusbereicl~ 
lc-lco~n~nancliereri. Diese Bewegung wird Quantifier Raising (QR) genannt.25 In- 
zwischen ist der 'Aufgabenbereich' von LF erweitert worden, und man glaubt, 
zusÃ¤tzlich Evidenz fÃ¼ diese Ebene gefunden zu haben. 
Ein Argument fÃ¼ die Existenz der abstrakten Ebene LF wird in dem Datenpaar 
(1) und (3)(a) gesellen: 

(1) *Wh01 does his1 mother lilce 

(3) (a) *Hisl motller lilces every mani 

Wird der Operator in (3)(a) auf L17 bewegt, so erhÃ¤l man eine der S-Struktur von 
(1) entsprechende ReprÃ¤sentation Ein grammatisches Prinzip, das Bijelctionsprin- 
zip (s.u. (49)), erklÃ¤r beide Daten. Also, so das Argument, konstituieren (1) und 
(3)(a) Evidenz fÃ¼ die Bewegung der Operatoren auf LF. 

Nun ist LF offensichtlich eine 'unsichtbare' Ebene, so daÂ die Frage nach der 
Not~vencliglceit dieser ReprÃ¤sentationseben gestellt werden muÃŸ Trivialerweise ist; 
eine Theorie, die ohne L&' auskommt, dann aus EinfaclllieitsgrÃ¼nde vorzuziel~en, 
wenn der 'Gesamtaufwand' fÃ¼ eine ErklÃ¤run sich nicht vergrÃ¶ÃŸer 

Wir haben oben fÃ¼ (1) und (3)(a) eine S-strukturelle ErklÃ¤run gegeben, wobei 
das Bindungsprinzip in beiden FÃ¤lle auf dem in der lokalen DomÃ¤n st,rul~t,u- 
rell l~Ã¶cl~ste Element der mit clen Operatoren assoziierten Ketten operiertzG. Der 
'Erl~lÃ¤rungsaufwand ist also sicherlicl~ nicht grÃ¶ÃŸ als bei cler EinfÃ¼hrun einer 
neuen ReprÃ¤sentatioiiseben und der Postulier~~ng einer unsichtbaren Bewegung. 
Die Notwendigkeit von LF lÃ¤Ã sich somit aus dem Datenpaar (1) und (3)(a) nicht 
ableiten. 

Dies zeige, daÂ eine Anapher, welche sich in einer Ã„-Positio befindet, nicht gebunden werden 
kann. Das Problem mit  diesem Argument ist, daÂ genau diese Kons tdc t ion  in der englisch- 
sprachigen Literatur als grammatisch eingestuft wird, siehe etwa VVilliams(1986), p.276 oder 
Barss(1986). Das Beispiel von Williams, sein (31)(c), ist,: 

(ii) Maryl wonders whicii picture of herselfl John will like 
Ich komme in Kapitel 7 auf Bindungen wie in (ii) zuriick. 

"Siehe fiir eine Kritik Kap.10. 
"'Die Kette des Operators in (3)(a) ist natiirlich die t ~ i v i a l e  eingliedrige Kettle. 
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Wir wollen aber im folgenden auch Ã¼berprÃ¼fe wie weit denn 'LF-ErklÃ¤rungen 
im Bereich der Operatorenbindung Ã¼berhaup tragen. 

Das Bijektionsprinzip lautet (s. Riemsdijk & Williams(1986), p.267):27 

(49) Ein Operator kann nur eine Variable [, die in einer A-Position steht,] bin- 
den. 

Diesem Prinzip liegt eine spezielle 'GB-Definition' von Variablen zugrunde (s. 
Riemsdijk & Williams(1986), p.266):28 

(50) Eine Variable ist ein Element, dessen nÃ¤chste Binder in einer Ã„-PosiÅ¸ 
steht. 

Die LF-ReprÃ¤sentatio ist fÃ¼ (1) nahezu identisch mit der S-Strul~t~ur: 

(1)'' * ? W l ~ o ~  does his1 mot,her [vP like tj1] 

Sowohl das Pronomen als auch das leere Element t l  zÃ¤hle als Variable, da  der 
nÃ¤chst Binder fÃ¼ beide 'who' ist, welches in einer X-Position st,eht. Damit bindet 
aber 'who' zwei Variablen, im Widerspruch zu (49). 

Auf LI? erhÃ¤l man fÃ¼ (3)(a): 

(3) (a)' *every man1 [hisi mother [vp likes tl]] 

IIier bindet nun der Operator 'every man' zwei Variable. 

Dies also ist die ErklÃ¤run fÃ¼ 'weak-crossover'-PllÃ¤nomen mit Hilfe des Bijelcti- 
onsprinzip auf LF. 

Mit dem Bijektionsprinzip ergeben sich aber eine Reihe von Problemen. In Haik 
(1983) wird darauf hingewiesen, daÂ der Satz: 

(51) Every manl likes some symphony llel heard 

nach QR die folgende LF-ReprÃ¤sentatio erhÃ¤lt 

(52) Every inan1 [some symphony heS h e a r ~ l ] ~  tl likes t2] 

^Die Angabe in eckigen Klammern ist von mir hinzugefiigt. Olme diesen Zusatz und bei der in 
(50) gegebenen Definition von Variable wÃ¤r sonst gar keine zyklische Bewegung nloglich. Bereits 
eine Zwischenspur wÃ¼rd zu einer Verletzung des Bijelctionspririzips fÃ¼hren 

^ A  ist ein nÃ¤chst,e Binder fÃ¼ B, wenn gilt: A bindet B und fiir alle C # A, die B binden, 
gilt: C bindet A. 
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In (52) wird das Bijektionsprinzip verletzt. 'Every man' bindet zwei Variable. Der 
Satz sollte im Gegensatz zu den tatsÃ¤chliche VerhÃ¤ltnisse ungrammatisch sein. 
Es ist klar, daÂ (51) fÃ¼ unseren S-strukturellen Ansatz kein Problem darstellt. 

Auch die deutschen Daten erweisen die InadÃ¤quathei des Bijektionsprinzips. 
Betrachten wir eines unserer wohlgeformten Beispiele von oben, etwa (15)(b). In 
der Standardtheorie wÃ¤r ihm die folgende LF-Representation zuzuordnen: 

A A 
jedem Kinds C IP 

Ll .  A 
seinei Mutter VP I 

Diese Struktur verletzt- das Bijektionsprinzip. t l  und das Pronomen zÃ¤hle als 
Variablen, da der nÃ¤chst Binder, die quantifizierte Phrase, in einer Ã„-Positio 
ist. Damit bindet der Operator zwei Variablen unter Verletzung von (42), und der 
Satz (15)(b) sollte im Gegensatz zur Datenlage ungrammatisch sein. 

Betrachten wir nun die Situation, wenn wir (15)(b) unsere Struktur zuweisen: 
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A A 
jedem Kindl I v~~~~~ 

1&t2 
NP VrnUz 

seinel Mutter NP VmuX 
I I 

Sowohl t l  als auch das Pronomen haben als nÃ¤chste Binder die quantifizierte 
Phrase, ein Element in einer X-Position. Sie zÃ¤hle somit, wiederum beide als 
Variable. Der Operator bindet beide Elemente. Der Sat,z sollte wiederum wegen 
(49) ungrammatisch sein. 

Die Ãœberlegunge dieses Abschnitts zeigen, daÂ eine LF-Behandlung cler PhÃ¤no 
mene im Bereich der Operatore~~l~inclung keine Vorteile zu bringen scheint. Man 
hat vielmehr den Eindruck, daÂ ein solcl~er Ansatz angesichts der Daten des Deut- 
schen in entscheidende Schwierigkeiten gerÃ¤t 

6.1 1 Bindung trotz fehlenden K-Kommandos? 

Die UngrammatikalitÃ¤ des folgenden Satzes kann unmittelbar erfaÂ§ werden: 

(53) *weil [ p p  hinter [jedem A u t ~ ] ~ ]  seinl Besitzer stand 

Die quantifizierte NP ist eingebettet in eine PrÃ¤posit~ionalpl~rase so daÂ wegen 
fehlendem I~-I~ommanc10 keine Bind~~ngsbezieh~~ng zu dem Pronomen etabliert 
werden kann. 
Nun findet man aber durchaus Bindung aus einer PP  'heraus': 

(54) du solltest nicht mit jedeml Ã¼be seine1 Ansichten streiten 

Die Frage ist demnach, wie die Bindung in (54) zu erklÃ¤re ist,, da kein I<-Korn- 
manclo des Antezeclenten Ã¼be das Pronomen vorzuliegen scheint. 

Nun ist die P P  in (53) eine adverbiale Bestimmung, wÃ¤hren in (54) die 'mit'- 
PP  ein Argument von 'streiten' ist. Die PrÃ¤positio cler 'mit'-PP in (54) ist eine 
funktionale Kategorie. Sie hat eine lcasusprÃ¼fend Eigenschaft und keine argument- 
prÃ¼fend Funktion. Die P P  kann somit als eine funktionale Erweiterung der DP 
aufgefafit werden. 
Es ist inzwischen eine weithin akzeptierte Annahme, eine Phrase wie 'die Frau' 
als eine DP zu analysieren. Als Kopf der Phrase wird die funktionale Kategorie 
D(eterminer) angesehen. In der vorliegenden Arbeit wurde zwar die traditionellen 
Redeweise NP beibehalten, aber nur weil die DP-Analyse fÃ¼ die allermeisten un- 
serer Ãœberlegun irrelevant ist. 
In Grimshaw(1991) wird argumentiert, daÂ eine funktionale Projektion die erwei- 
terte Projektion einer lexikalischen Projektion darstellt. Hiernach haben z.B. N 
und D dieselben kategorialen Merkmale. Eine DP ist somit, eine nominale Projelc- 
tion. 
Ist nun eine DP in eine P P  eingebettet, deren Kopf eine funktionale PrÃ¤posit,io 
ist, so liegt eine zusÃ¤tzlich Erweiterung der nominalen Kategorie vor. In dieser 
Sichtweise ist eine derartige P P  ebenso eine nominale Kategorie mit funktionalen 
Merkmalen, wie etwa eine Dativ-DP eine nominale Kategorie mit funktionalen 
Merkmalen ist. 
Die Bedingung fÃ¼ Operatorenbindung verlangt, daÂ ein Pronomen, welches von 
einer nominalen Kategorie abhÃ¤nge soll, welche nach semantischen Kriterien als 
quantifiziert zu gelten hat, von dieser k-kommandiert wird. Diese Bedingung ist in 
(54) erfÃ¼llt 

Betrachten wir nun: ' 

(55) *du solltest nicht Ã¼be jeden Artikel1 mit seinem1 Autor streiten 

Ich vermute, daÂ die 'Ã¼ber'-P in (55) nicht den Status eines Arguments hat, man 
vgl. : 

(56) (a) Otto hat mit, Kar1 gestritten, und zwar Ã¼be Politik 

(b) ??Ott,o hat Ã¼be Politik gestritten, und zwar mit Kar1 

Ist die P P  nicht Argument eines PrÃ¤dikats so ist die PrÃ¤positio auch nicht blofi 
eine funlctionale Kategorie. Damit ist die P P  keine Erweiterung cler eingebette- 
ten DP bzw. NP. (55) liegt somit kein I(-Kommanclo zwischen der quantifizierten 
Phrase und dem Pronomen vor. 

6.12 Eine Bemerkung zur Extraposition 

Ich mÃ¶cht zum Abscl~lufi dieses Kapitds mit Hilfe eines I<ontrast,paares mit Ope- 
ratorenbincl~~rig noch eine Bemerkung zur Ext,raposition machen. 
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Die Standarda,nnal~~ne ist, daÂ Extraposition das Material ent,weder an den IP- 
Knoten oder an den clie Objekte dominierenden VP-Knoten adjungiert. Diese An- 
nahme ist, wie der folgende Kontrast zeigt, nicht haltbar. 

(57) (a) ich habe jedem Professorl mindestens eine Studentin gezeigt, 
die bei ihm1 Examen machen wollte 

(b) *ich habe mindestens eine Studentin jedem Professor1 gezeigt, 
die bei ihm1 Examen machen wollte 

Die SÃ¤tz in (57) erlauben bei& eine Lesart, mit weitem Skopus der allquantifizier- 
ten NP Ã¼be die existentiell quantifizierte NP (siehe hierzu Kapitel 10); trotzdem 
ist Bindung durch die allquantifizierten NP in den extraponierten Relativsatz cler 
existentiell quantifizierte NI' nur in (a) mÃ¶glich 
Reinhart(1983) und Grewendorf(1988) nehmen an, daÂ RelativsÃ¤tz an cler 11' zu 
positionieren sind, wobei die Bincl~ingstheorie auf clen Ol~erfli icl~e~~positio~~en des 
extraponierten Satzes operiertz9. Hiernach sollkn nun allerdings beide SÃ¤t,z in 
(57)  ing grammatisch sein. 
Erlauben wir stattdessen, daÂ RelativsÃ¤tze die zu einem Objekt 'gehÃ¶ren' un- 
ter oder an der VP positioniert werden, dann sollten, je nach I<-I<omma,nclo- 
Vorst;ellung, beide SÃ¤tz grammatisch oder bei& SÃ¤tz ungrammatisch sein. 
Man kÃ¶nnt nun versucht sein, fÃ¼ clie Binclungstl~eorie Extraposition doch rÃ¼cli 
gÃ¤ngi zu machen. WÃ¼rd auch, in1 Gegensatz zu clen Ergebnissen der obigen 
Abschnitte, Scrambling rÃ¼ckgÃ¤ng gemacht, hÃ¤t;te wir fÃ¼ beide SÃ¤tz in (57) 
dieselbe ReprÃ¤sentation so daÂ wir wiederum keinen Grammatilialit,Ã¤tsunterscl~iec 
erwarten. 
Hierauf wÃ¤r unter der Voraussetzung, daÂ Extraposition eine Instanz von 'lan- 
ger Bewegung' ist, die Annahme denkbar, daÂ zwar 'lange Bewegung', wiederum 
im Gegensatz zu den Ergebnissen der obigen Abschnitte, fÃ¼ die Bindungstheo- 
rie rÃ¼ckgÃ¤ng gemacht wird, nicht aber Scrambling. DaÂ auch dieser Weg nicht 
begangen werden kann, erkennt man sofort an folgendem Beispiel: 

(58) *eine Studentin habe ich jedem Professori gezeigt, die bei ihmi 
Examen machen wollte 

WÃ¼rd 'lange Bewegung' fÃ¼ die Bindungstheorie rekonstruiert und wÃ¤r Extra- 
position ein Fall von 'langer Bewegung', so wÃ¼rde wir fÃ¼ (58) Grammat,il<alitiit 
erhalten. 

^"'Es stellt eine gewisse MerkwÃ¼rdigkei dar, daÂ Autoren, die eigent,lich davon ausgehen, daÂ 
die BindungsUicorie nur auf A-Posit,ionen operiert, im Falle von Ext~rapo~it~ion Bindungsdatm 
als Evidenz fiir die Landestelle bei Extraposition heranziehen, obwohl sie Exl.raposi1ion durchaus 
als abgeleitete S t r ~ k t ~ u r  auffassen. 
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Damit ist gezeigt, daÂ (57) nicht dadurch erfaÃŸ werden kann, daÂ man vor An- 
wendung der B~dungstheor ie  irgendeine Form von Relionstrulition in die Grund- 
position ansetzt. 
Im jetzigen Zusammenhang ist aber folgendes wichtiger: die bisherigen Ãœberlegun 
gen zeigen, daÂ die Daten prinzipiell nicht zu erfassen sind, solange nur IP bzw. die 
die Objekte dominierende VP als mÃ¶glich 'Landepositionen' in Frage kommen. 
Es ist natÃ¼rlic klar, warum normalerweise nur von diesen 'Lanclepositionen' die 
Rede ist. VP und IP sind ja, so scheint es, die einzigen mÃ¶gliche maximalen 
Phrasen, die es gibt, um clie extraponierte Phrase 'aufzunehmen'. 

Bei den Strukt~irzuweisungen wurde bislang ein Vorschlag aus Frey & Tappe(1991) 
Ã¼bernommen der zwar fÃ¼ die Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit keine wich- 
tige Rolle spielt, dem aber im jetzigen Zusammenhang eine gewisse Bedeutung 
zukommt. In Frey & Tappe(1991) wird argumentiert, daÂ fÃ¼ einen Satz wie: 

(59) weil er seinem Chef das GemÃ¤ld zeigte 

die folgende Mittelfeldstrulitur anzusetzen ist: 

A 
seinem Chef Vmax 

A 
das GemÃ¤ld Vmuz 

I 
zeigte 

Die Argumente hierfÃ¼ sind primÃ¤ Daten der Vorfeld-Besetzung im Deutschen. 
Wir machen nun die Annahme, daÂ eine Mittelfelclstrulit~ir wie in (59) fÃ¼ die 
Struliturierung bei Extra,position mehrere Optionen erÃ¶ffnet Im Prinzip kann bei 
Extraposition an jeden V7'Lux-I<not,en adjungiert werden. Diese MÃ¶glichlieite wer- 
den dann durch andere Prinzipien eingeschrÃ¤nkt 

Man beachte in diesem Zusammenhang, daÂ wir auch im Vorfeld Extraposition 
bei Verbprojektionen unterschiecllicl~er Komplexitiit finden: 

(60) (a) ein Buch schenken, das er nicht gelesen hat, wÃ¼rd er dieser Frau nie 

(b) einer Frau ein Gedicht zuschicken, clie ma,n kaum kennt, 
sollte man. wohl nicht, 
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Wir formulieren also: 

(61) Jeder Knoten der das Mittelfeld dominierenden und binÃ¤ verzweigenden V- 
Projektion ist eine mÃ¶glich Adjunktionsstelle einer extraponierten Phrase. 

Man kÃ¶nnt unter dieser Voraussetzung (57) wie folgt zu erklÃ¤re versuchen: 
Der extraponierte Relativsatz hinterlÃ¤Ã eine Spur, und diese muÃ von ihm lc- 
kommandiert werden. 
So naheliegend fÃ¼ (57) dieser Ansatz auch sein mag, das folgende Beispiel wicler- 
legt ihn: 

(62) weil sie (es) jedem1 erzÃ¤hl hat, der es hÃ¶re wollte, daÂ man ihnl 
nicht entlassen wÃ¼rd 

(62) zeigt,, daÂ sich der Relativsatz nicht 'hÃ¶her in der Struktur befinden kann als 
die zugehÃ¶rig NI'. WÃ¤r cler Relativsatz 'hÃ¶her als seine Bezugs-NP positioniert, 
mÃ¼ÃŸ dies auch fÃ¼ den Komplementsatz in (62) gelten. Dann wÃ¤r aber keine 
Bindung wie in (62) mÃ¶glich 
Wir kÃ¶nne unsere bisherigen Beobachtungen wie folgt zusammenfassen: (62) 
zeigt, daÂ der extraponierte Relativsatz lc-kommandiert werden muÃ von der ihn 
lizenzierenden NP, (57) zeigt, daÂ cler extraponierte Relativsatz nicht k-komman- 
diert wird von einer NP, die von der den Relativsatz lizenzierenden NP lc-lcommancliert 
wird und die ebenfalls mÃ¶gliche Bezugspunkt eines Relativsatzes ist. 
Aus cler ersten Feststellung folgt, daÂ Extraposition eines Relativsatzes keine In- 
stanz von 'Bewegung' aus einer NP unter Hinterlassen einer Spur sein kann. Viel- 
mehr ist das VerhÃ¤ltni des Relativsatzes zu seiner NP als eine prÃ¤dikativ Bezie- 
hung zu deuten. 
Die zweite Feststellung lÃ¤Ã an eine MinimalitÃ¤tskonfiguratio denken3'. 

Wir formulieren daher tentativ die folgende Bedingung: 

(63) Sei Ã ein extraponierter Relativsatz. Ã kann a nur dann zugeordnet werden, 
wenn der L-Kopf von a Ã minimal k-kommandiert, d.h. es gibt kein 7 ,  
mÃ¶gliche Bezug von ÃŸ so daÂ 7 Ã k-kommundiert, aber nicht a.  

Die folgenden Daten mit zwei extraponierten RelativsÃ¤tze und ~~nterscl~iecllichen 
Bezugs-NPs bestÃ¤tige (63): 

^Zum Konzept der Minin~alit,Ã¤ in der Syntax siehe Chomsky(1986), Rizzi(1990), 
Fanselow(1991). 
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(64) (a) ?weil er demjenigen jenes Geschenk Ã¼berreichte das am 
wertvollsten war, clen er lange nicht gesehen hatte 

(b) *weil er demjenigen jenes Geschenk Å¸herreichte 
den er lange nicht gesehen hatte, das am wertvollsten war 

(C) ?weil er jenes Geschenk demjenigen Ã¼berreichte clen er lange 
nicht gesehen hatte, das am wertvollsten war 

(d) *weil er jenes Gescllenk demjenigen Ã¼berreichte das an1 
wertvollsten war, den er lange nicht gesehen hatte 

Man macht sich nun leicht klar, daÂ mit (63) der Kontrast in (57) erfaÃŸ wird. 

In einen extraponierten Relativsatz, cler sich auf ein der Nominativ-NP vorange- 
hendes Objekt bezieht, kann die No~ninat~iv-NP binden: 

(65) (a) weil jeder Studentl den Professor als PrÅ¸fe wÃ¤hlt 
der ihm1 am meisten hilft 

(b) weil den Professor jeder Studenti als PrÅ¸fe wÃ¤lilt cler ihm1 
am meisten hilft 

Man beachte clen Unterschied zwischen (65)(b) und (57)(b). Die Bindung in (65)(b) 
ist auch unter Respektierung von (63) mÃ¶glich Der Grund hierfÅ¸ liegt im I- 
Subjekt. 



In Kapitel 5 wurden sowohl Beispiele angefÃ¼hrt die sich problemlos mit den Prin- 
zipien (A) und (B) cler Bindungstheorie Cho~nskys erfassen lassen, als auch solche, 
fÃ¼ die dies nicht gilt. Im folgenden sollen nun zunÃ¤chs Beipiele diskutiert werden, 
die mit der Standarclformulierung erfaÃŸ werden. Danach wird eine Umformulie- 
rung cler Prinzipien vorgeschlagen, um die anderen FÃ¤ll angehen zu kÃ¶nnen In 
clen Abschnitten 7.1-7.12 werden clie Beispiele fast a~~sschlieÂ§lic in einer Form 
diskutiert, in der alle Phrasen in ihren Grundpositionen stehen. Danach wenden 
wir uns einem wicht,igen Anliegen dieser Arbeit zu, der Interaktion von Bindung 
und 'Bewegung'. In 7.11 wircl argumentiert, daÂ auch fÃ¼ die Bindung von Ana- 
phern 'Bewegung' eine Rolle spielt, d.11. in cler Terminologie von Kapitel 6, daÂ 
cler L-Kopf der Phrasen in die 'Berechnung' von Prinzip (A) eingeht,. 
Die Interaktion von 'Bewegung' mit Prinzip (B) wircl in Kapitel 8 besprochen. 

7.1 Bindung zwischen Objekten 

Die Bindung zwischen Objekten im Deutschen gilt als ausgesprochen verwirrendes 
Dat,enfeld. Selbst die GrammatikalitÃ¤tsurteil unterscheiden sich hÃ¤ufi zwischen 
den verschiedenen Autoren. Allerdings kann, obwohl auch dies hin und wieder ge- 
schieht, kaum bestritten werden, daÂ im Deutschen Reflexivierung zwischen Ob- 
jekten mÃ¶glic ist: 

(1) (a) Ich konfrontierte MariaI mit sichi 

(b) Ich zeigte dem Hansi sich1 im Spiegel 

(C) Ich empfahl dem Hansi sichl als geeigneten Kandidaten 

(d) Ich habe die Leutel einlander vorgestellt/empfo1~len/gezeigt 

Betrachten wir die Daten (l)(a)-(C).' In diesen Beispielen k-kommandiert der Bin- 
der das zu Bindende. Man beachte, daÂ sich die Objekte in (l)(a)-(C) in ihrer 
Grundposition befinden. 

'Es muÃ erwÃ¤hn werden, daÂ Grewendorf(1985) die Beispiele ( l ) (b)  und (C) als ungramma- 
tisch ansieht. Nach meiner Intuition und der meiner Infornlanten sind diese SÃ¤tz grammatisch. 
Primus(1987) b e u r t d t  sie ebenfalls als grammatisch. 

( l)(d) zeigt, daÂ auch die Bindung einer Anapher durch ein Element erfolgen kann, 
das nicht in seiner Grundposition steht2. Damit haben wir auch fÃ¼ Prinzip (A) 
einen erste BestÃ¤tigung der im letzten Kapitel entwickelten Konzeption, wonach 
Bindung nicht nur zwischen den Grundposition der Phrasen operiert. 

Das folgende Datum ist nun verblÃ¼ffend Eine Reziprokanapher im Akkusativ kann 
nicht von einem Dativ gebunden werden: 

(2) *Ich habe den Leutenl einlander vorgestellt/empfohlen/gezeigt 

Man beachte, daÂ wir in (2) genau die AbhÃ¤ngigkeitsbeziehun zwischen den Ob- 
jekten finden, die beim Reflexivpronomen in (l)(b) und (C) zu einer BindungsmÃ¶glich 
keit gefÃ¼hr hat. Umgekehrt fÃ¼hr die AbhÃ¤ngigkeitskonfiguration die bei der Re- 
ziprokanapher in (l)(cl) zu GrammatikalitÃ¤ fÃ¼hrt beim Reflexivpronomen zu Un- 
grammatikalitÃ¤t 

(3) (a) *Ich empfahl clen I-Iansl sich1 als geeigneten Kandidaten 

(b) *Ich zeigte clen Hans1 sichi im Spiegel 

Wir befinden uns anscheinend in einem Widerspruch: Sowohl das Reflexivprono- 
men wie die Reziprokanapher werden gemeinhin demselben Bindungsprinzip un- 
terworfen. Damit scheint es nicht vertrÃ¤glic zu sein, daÂ wir zwischen Akkusativ- 
und Dativ-DP clie komplementÃ¤re BindungsmÃ¶glichkeite fÅ  ̧ Reflexivpronomen 
und Reziprokanaphern finden. 
Ich denke aber, daÂ wir uns nicht in einer widersprÃ¼chliche Situation befinden. 
Der Grund hierfÃ¼ ist, daÂ die Daten in (2) kaum eine binclungstl~eoretiscl~e Er- 
klÃ¤run haben kÃ¶nnen Bislang wurde in der Literatur nicht beachtet, daÂ generell 
bei PrÃ¤sen einer Dativ-DP eine akkusativische Reziprokanapher nicht auftreten 
kann: 

(4) (a) *Die Leutei haben dem Hans einlander vorgestellt 

(b) *Die Leutei haben dem Hans einlander empfohlen 

(C) *Die Leutel haben dem Hans einlander gezeigt 

'Die Grundordnung der Argumente der Verben 'zeigen', 'empfehlen' oder 'vorstellen' ist 
'DPivOm < D P D ~  < DPM' ,  siehe Kap. 2 und 10. Die Bindung ist natÃ¼rlic auch mÃ¶glich 
wenn der Antezedent im Vorfeld steht: 

(i) Die Leutei habe ich einlander vorgestellt/empfohlen/gezeigt 

In diesem Kapitel wird die DP-Terminologie verwandt, weil weiter unten die DP-Analyse einer 
Phrase wie: 

(ii) [ D P  das [ N p  Buch von Hans Ã¼be New York]] 

von Wichtigkeit ist. 
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(4) zeigt, daÂ eine AbhÃ¤ngigkei einer alckusativiscl~en Reziprokanapher auf ein 
Subjekt nicht mÃ¶glic ist, wenn eine Dativ-DP auftritt. Man beachte, daÂ der Da- 
tiv hier mit der Bindung nichts zu tun hat. Es scheint demnach so zu sein, daÂ 
prinzipiell eine akkusativische Reziprokanapher nicht die PrÃ¤sen einer Dativ-DP 
toleriert. Man hat, zumal wenn man die entsprechenden Daten mit Reflexivpro- 
nomen bet,rachtet, den Eindruck, daÂ hierfÃ¼ keine bind~ingstl~eoretiscl~cn GrÃ¼nd 
einschlÃ¤gi sind. Man sollte daher nicht versuchen, (2) durch clie Bindungst~hcorie 
zu erfassen. Auch die (4) entsprechenden SÃ¤tz mit einem Reflexiv sind wiederum 
wohlgeformt: 

(5) (a) Die Leute1 haben sichl dem Hans vorgestellt 

(b) Die Leute1 haben sichl dem Hans empfohlen 

(C) Die Leutel haben sich1 dem Hans gezeigt 

In der Literatur werden nun allerdings hÃ¤ufi die Daten in (2) als Ausgangspunkt 
der Ãœberlegunge zur Anaphernbindung durch ein Objekt genommen. Dies fÃ¼hr 
viele Autoren (s. z.B. Grewendorf(1985)) dazu, eine Hierarchie wie clie folgende zu 
stipulieren: 

(6) SUBJ < D-OBJ < I-OBJ < INSTR < ADV < GEN 

Die Vorstellung ist, daÂ der Binder dem zu Bindenden in dieser Hierarchie vor- 
angehen muÃŸ Unsere bisherigen Beobachtungen haben uns in eine ganz andere 
Richtung gefÃ¼hrt 
ZunÃ¤chs ist unmittelbar klar, daÂ mit der Hierarchiein (6) die Daten in (l)(b),(c), 
(3) und (4) nicht erfaÃŸ werden. Zum anderen zeigt (4), daÂ (2) nichts Spezielles 
aussagt Ã¼be die VerhÃ¤ltniss bei der Bindung durch ein Objekt. So sehr die Da- 
ten in (2) nach einer ErklÃ¤run verlangen, sie sind nicht das typische Datum fÃ¼ 
Anaphernbindung durch ein Objekt. Auf sie sollte sich daher m.E. keine Theorie 
Å¸be diesen Gegenstandsbereich stÃ¼tzen 

Es wurde oben bemerkt, daÂ ( l ) (d)  zeigt, daÂ auch Anaphernbindung aus einer ab- 
geleiteten Position erfolgen kann. Warum ist dies dann aber nicht mÃ¶glic in (3)? 
Der Grund liegt darin, daÂ in den SÃ¤tze (3) eine Prinzip-(C)-Verletzung vor- 
liegt. Wie in Kapitel 8 ausgefÃ¼hr wird, ist bei der ÃœberprÃ¼fu von Prinzip (C) 
die Grunclposition des Prinzip-(C)-Elementes relevant. In (3)(a) und (b) ist, die 
Grunclposit,ion eines Prinzip-(C)-Eleme1it.e~ in der I<-I<ommancIo-DomÃ¤n einer 
koinclizierten Phrase und daher resultiert Ungrammatilcalitat: 

(3) (a)' *Ich empfahl den Hansl sichl tl als geeigneten Kandidaten 

(b)' *Ich zeigte den Hansl sichl t l  im Spiegel 

Man vergleiche diese Daten z.B. mit: 
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(7) Ich zeigte den Hansl [sichl und den Kindern] t1 im Spiegel 

In (7) liegt die Spur nicht im I<-Kommando-Bereich der Anapher. 

Bei ( l ) (d)  haben wir die folgende Struktur: 

(1) (d)' Ich habe die Leute1 einlander t1 vorgestellt/empfohlen/gezeigt 

Die Idee, daÂ bei Reziproken nur ein Teil des Ausdruclcs gebunden wird (was 
semantisch Sinn macht), findet sich bei Roberts(1985) und Heim, Lasnilc und 
May(1991). Hiernach ist in ( l ) (d)  die Spur nicht in unzulÃ¤ssige Weise mit, einem 
eine eigene &Rolle tragendem und lc-l~oinmanclierenclem Element lcoincliziert. 

Nicht alle Verben verhalten sich bezÃ¼glic der Bindung eines Reflexivs so wie 
'empfehlen' oder 'zeigen'. Wir finden z.B. die komplementÃ¤re VerhÃ¤ltniss bei 
dem Verb 'Ã¼berlassen' 

(8) (a) *Er hat dem Kindi sichl Ã¼berlasse 

(b) Er hat das I<incll sichi Ã¼berlasse 

Hier ist der Dativ kein mÃ¶gliche Adezedent, der Alckusativ vermag zu binden. 
Die Verben 'empfehlen' und 'Ã¼berlassen unterscheiden sich darin, welche Grund- 
reihenfolge sie zwischen Dativ und Akkusativ induzieren3. 'Ã¼berlassen induziert 
die Grundabfolge: D~'N~,,, < DPM < D P D ~ ~ .  Somit stehen die Argumente in 
(8)(a) nicht in ihrer Grundreihenfolge, wohl aber in (8)(b). Damit ergibt sich die 
UngrammatilditÃ¤ von (8)(a) wiederum auf Grund einer Prinzip-(C)-Verletzung: 

(8) (a)' *Ich habe dem Hansl sichl t l  Ã¼berlasse 

Es sei schlieÂ§lic noch erwÃ¤hnt daÂ natÅ¸rlic auch fÃ¼ die Bindung zwischen Ob- 
jekten die Bedingung gilt, daÂ der Binder das zu Bindende auf der S-Struktur 
k-kommandieren muÃŸ 

(9) (a) *Ich habe einlander die Leute* vorgestellt 

(b) *Ich habe mit sich1 Marial konfrontiert 

Ich mÃ–cht, diesen Abschnitt mit einer allgemeinen Bemerkung abschlieÃŸen Der 
PhÃ¤nomenbereic der Anaphernbindung zwischen Objekten wird gern als Evidenz 
dafÃ¼ genommen, daÂ eine syntaktische Binclungstheorie prinzipiell zu kurz greift. 
Bei Bindung sollen vielmehr unterschiedliche Hierarchien obwalten, die mit un- 
terschiecllicher 'Kraft' wirksam s i d 4  Eine solche Stipulation unt,erscliiedlichster 
Hierarchien findet man hÃ¤ufi in der Literatur. Es scheint mir jedoch, daÂ mit 

?Siehe hierzu Kapitel 2.6 und 10. 
*Prin1us(l987) und Kuno(1987) sind z.B. zwei Arbeiten, welche ausgiebig von derartigen Hier- 

archien Gebrauch machen. 
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einem derartigen Vorgehen nicht allzu viel gewonnen ist, solange diese Hierarchien 
nicht unabhÃ¤ngi begrÃ¼nde werden und solange ihre Interaktion nicht aus allge- 
meineren Prinzipien abgeleitet wird. Es erscheint sehr zweifelhaft, ob diese beiden 
Forderungen erfÃ¼ll werden kÃ¶nnen und es ist zumindest auffallend, daÂ es kei- 
nerlei Versuche in dieser Richtung gibt. 

7.2 Bindung in den Ac1 und in 'small clauses' 

Die folgenden Daten galten lange Zeit als ein Mysterium cler Bindung im Deutschen 
(Reis(1976)): 

(10) (a) Hansl lÃ¤Ã s i c l ~ ~ / * i l ~ m ~  ein Buch von Maria geben 

(11) Der KÃ¶nig lÃ¤Â§ den Gefangenen vor sich1/*vor ihmi niederkniecn 

(C) I-Iami lÃ¤Ã sichl/*ihnil einen Stein auf den Kopf fallen 

In (10) scheint ein Reflexiv in einer Argument,posit,ion cles infiniten Verbs eine 'wei- 
te' Bindung Ã¼be das AcI-Subjekt an clas Matrixsubjekt zu erlauben. So gesehen, 
sind die Daten vollkommen unerwartet. Normalerweise ist eine derartige Bindung 
ja nicht mÃ¶glich 

(11) (a) Hansl lÃ¤Â mich *sich1/ihml ein Buch geben 

(b) Der KÃ¶nig laut den Gefangenen *sic1ii/ihin~ l~ulcligen 

(C) Hansl hÃ¶r den Professor mit ihm1/*mit sichl sprechen 

Die Daten in (11) entsprechen den Erwartungen. Neuere Forschungen ergaben, 
daÂ auch die Daten in (10) keineswegs mysteriÃ¶ sind. Auf Grund einer Reihe von 
Tests, welche unabhÃ¤ngi sind von Reflexivierung, haben Haicler(1987) und Gre- 
wendorf(1988) etabliert,, daÂ in (10) kein sententiales Komplement; vorliegt und 
damit auch kein intervenierendes Subjekt zwischen dem Reflexiv und seinem An- 
tezeclenten. Die Besonderheit der SÃ¤tz in (10) ist,, daÂ cler Infinitiv durch ein 

Eine intensive Auseinandersetzung mi t  der Arbeit von Kuno wÃ¼rd hier zu weit fÃ¼hren Aber ich 
mÃ¶cht doch bemerken, daÂ diese Arbeit m.E. ein Beispiel dafÃ¼ ist, daÂ aus der Tat,sache, daÂ 
die Syntaxt3heorie zu einem best in~mten Zeitpunkt ihrer Ent,wicklung (wobei Kuno hauptsÃ¤chlic 
an Arbeiten aus den 70er Jahren orientiert ist) bcstirnmt,e PhÃ¤nomen nicht erfaÃŸt vorschnell 
der SchluÃ gezogen wird, daÂ die Syntaxtlieorie prinzipiell viel zu kurz greife und die eigentliche 
Arbeit mit  genuin auÃŸersyntalctisclie~ Konzepten wie 'BewuÃŸtmin oder 'Empal,Iiie'geleistet wer- 
den mÃ¼sse Et,liche der von Kuno beobacht,et,en Problemfiille haben inzwischen eine syntaktische 
LÃ¶sun gefunden. 

Mein IIaupteinwand gegen diese Arbeit ist aber anderer Art: Kuno begrÃ¼nde weder seine 
vielen Hierarchien (Kuno setzt mindestms 10 unterscl~iccllicl~e Hierarchien an),  noch leitet er die 
Art und Weise ihrer Interaktion in irgendeincr Art aus allgemeineren Annahmen ab. 

sogenanntes ergatives Verb realisiert ist. Nach IIaicler sind im Deutschen die Ver- 
ben mit dem Auxiliar 'sein' und passivische Verbformen (wie z.B. der Infinitiv 
in (10)(a), man beachte die 'von7-Phrase) ergative Verben. In Haider(1987, Ka- 
pitel 7) werden nun Ã¼berzeugend Argumente dafÃ¼ vorgebracht, daÂ§ wenn ein 
infinites ergatives Verb als Komplement von bestimmten den Infinitiv regierenden 
Verben (dazu gehÃ¶re die Verben, die einen 'nackten' Infinitiv regieren) auftritt, 
eine Unifikation der beiden Argumentstrukturen stattfindet. Der Grund hierfÃ¼ 
liegt in den speziellen Arg~~mcntstrulcturen der beteiligten Verben. In (10) haben 
wir demnach keinen Matrixsatz, in den ein Infinitivsatz eingebettet ist, sondern 
wir haben eine monosententiale St,ruktur mit einem lcomplcxen PrÃ¤dikat dessen 
Argumentrahmen aus der Unifikation des Argumentrahmens von 'lassen' und des 
Argumentrahmens des Infinitivs besteht. Dann ist aber vollkommen klar, daÂ wir 
in (10) das Reflexiv finden und daÂ das Pronomen zur Ungrammatil<alit.Ã¤ fÃ¼hrt, 
Alle Argumente in (10) sind Koargumcnte, und der CFC cler Anapher ist jeweils 
der Gesamtsat,~. 

In den Beispielen in (11) sind die infiniten Verben keine ergative Verben. Wie 
Haider gezeigt hat, kann in solchen FÃ¤lle keine Unifikation cler Argumentstruk- 
turen stattfinden, da  wir ein Format mit zwei designierten Argumenten erhalten 
wÃ¼rden was nicht zulÃ¤ssi ist. In (11) haben wir somit tatsÃ¤cl~lic sententiale AcI- 
Komplemente. Daher ist keine Bindung eines Reflexivs Ã¼be clas intervenierende 
AcI-Subjekt mÃ¶glich 

In Kapitel 3, (18) wurde auf die 'weite' BinclungsmÃ¶glichl~ei in Konstruktionen 
cles folgenden Typs hingewiesen: 

(12) weil Hansl ihn2 bei sic11~/~ vermutet 

Dieses Datum ist Ãœberraschend wenn man von einer sog. 'small-c1ause'-Analyse 
ausgeht, bei cler die Akkusativ-DP und die P P  zu einer satzartigen Kon~t~ituente 
verbunden werden. Der 'small clause' wÃ¼rd ein intervenierendes Subjekt aufwei- 
sen, 'Ã¼ber das keine Bindung mÃ¶glic sein sollte. TatsÃ¤chlicl ist bei den Beispie- 
len, die im Englischen als 'small clauses' analysiert, werden, 'weit,e' Bindung nicht 
mÃ¶glich 

(13) *Johnl consiclers [Mary [macl at himselfl]] 

In Abschnitt 3.2 wurde bereits erwiilint, daÂ es irn Deutschen keine Evidenz fÅ  ̧
eine Strukturierung wie in (13) gibt. Vielmehr scheint die folgende Strukturierung 
vorzuliegen: 

(12)' weil [I-Iansi [mich [bei sichi vermutet.]]] 
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Die Akkusativ-DP ist eine Konstituente des Matrixsatzes, ebenso wie clie PP. 
In 3.2 wurden PrÃ¤positione als zweistellige Relationen aufgefaÃŸt Es wurde in 
diesem Abschnitt argumentiert, daÂ clie PrÃ¤positio in (12) teilhat an der Projek- 
tionslizenz der Akkusativ-DP. Dies DP ist aber ein Element des Matrixsatzes. Alle 
Elemente, clie mit Hilfe der PrÃ¤positio ihre Projektionslizenz erhalten, sind somit 
erst im Matrixsatz realisiert. In Abschnitt 6.5 wurde CFC wie folgt gefaÃŸt 

(14) Ein CFC ist die minimale abschliefiende Kategorie, in der sÃ¤mtlich Ele- 
mente, die durch einen gegebenen lexikalischen Kopf eine Projektionslizenz 
erhalten, realisiert sind. 

Also konstituiert cler gesamte Satz den CFC des Reflexivs in (12). Sowohl die 
Nominativ-DP wie auch die Akkusativ-DP sind potentielle Binder des Reflexivs. 

Mit diesen Ãœberlegunge ergibt sich auch clie unmittelbare Prinzip-(B)-Verletzung 
von: 

(15) *Hans1 vermutet mich bei ihml 

Man beachte, daÂ wir fÃ¼ (15) die falsche Vorhersage bekommen wÅ¸rden hÃ¤tte 
wir im Deutschen eine 'small-c1ause'-Struktur wie in (13). 

Betrachten wir nun: 

(16) Hans1 sah die Schlange neben sichi 

(16) kann nicht so analysiert werden, als wÃ¼rd 'neben sich' als freie ErgÃ¤nzun 
innerhalb der DP. Die Bindung des Reflexivs bliebe unverstÃ¤ndlic (s. unten Ab- 
schnitt 7.6). Betrachtet man: 

(17) Hans1 sah neben sich1 eine Schlange 

so erkennt man, daÂ in einem Satz mit 'sehen' Optionen entstehen, clie sonst nicht 
vorliegen: 

(18) (a) Hans grÃ¼ÃŸ die Frau aus dem Laden 

(b) *Hans grÃ¼ÃŸ aus dem Laden die Frau 

Auch zeigt clie Tatsache, daÂ§ 

(19) Hansi sah Maria neben sichl 

grammatisch ist, bereits, daÂ das Reflexiv hier nicht Teil der DP ist. Es ist nor- 
malerweise nicht mÃ¶glich einen Eigennamen durch eine attributive P P  zu modifi- 
zieren. 
Die P P  in (16) ist natÃ¼rlic auch kein Satzaclverbial. Sie modifiziert offensicl~tlicli 
nicht das Ereignis 'Hans sah die Schlange'. 

In (16) tritt 'sehen' als eine Relation auf zwischen einem Indivicl~~um und einer 
EntitÃ¤t welche eine Sacl~verl~alt,sstrul~tur aufweist. Wie bei 'vermuten' wird auch 
in (16) das propositionale Komplement nicht durch eine syntaktische Konstituente, 
eine 'small clause', realisiert. Vielmehr treten wiederum die Akkusativ-DP und die 
PP  als direkte Konstituenten des Matrixsatzes auf. Die ErklÃ¤run der 'weiten' 
Bindung des Reflexivs ist dann entsprechend zu oben zu suchen. 
Im Englischen muÃ auch hier ein Pronomen auftreten: 

(20) John1 saw a snake [pp near l~im~/^himself~]]  

Nat,Ã¼rlic fÃ¼hr die Ersetzung des Reflexivs durch ein Pionomen in (16) auch im 
Deutschen zu einer grammatischen St,ruktur: 

(21) IIansl sah clie Schlange neben ihml 

Aber dies ist nicht Ã¼berraschend In (21) ist clie P P  tatsÃ¤chlic Teil der DP. Ist sie 
dies nicht, ist kein Pronomen mÃ¶glich 

(22) (a) *Hans1 sah Maria neben ihml 

(b) *Die Schlange sah Hansl neben ihml 

Tritt, wie in (21), ein Pronomen in einen1 Attribut einer DP auf, erwarten wir stets 
die MÃ¶glichkei cles Bezugs auf ein Element auÃŸerhal cler DP (s. 7.6). 

7.3 Die Prinzipien (A) und (B) der Bindzmgstheorie 

Wir definieren zunÃ¤chs die Begriffe cles 'DomÃ¤ne abschlieÂ§encle Element,~' und 
cles 'SUBJEKT': 

(23) DomÃ¤ne abschliefiende Elemente sind: I und Elemente, welche die 
[Spec, DP]-Position realisieren. 

(24) Unter dem Begriff 'SUBJEKT' werden jene syntaktischen Reprasentanhn 
einer externen Argi~inentstelle, welche in eine Bindungsbezieh,ung mit einer 
DP eintreten kÃ¶nnen und Doininen abschlieJ7ende Elemente zusammenge- 
fa$t. 

Unter 'dem syntaktischen ReprÃ¤sentante einer externen Argumentstelle' wird clie 
Konstitmnte verstanden, welche jener Argumentstelle eines PrÃ¤clikat, zugeordnet 
ist, clie einen Vorrang auf externe Rmlisierung hat. Bet,rachten wir hierzu die 
folgenden DPs: 
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(25) (a) die Beschreibung von Rom 

(b) die Beschreibung Roms durch Peter 
(C) Peters Beschreibung von Rom 
(d) *Roms Beschreibung durch Peter 

Wir verstehen also unter dem ReprÃ¤sentante der externen Argumentstelle sowohl 
den Genitiv in (25)(c) als auch die 'durch'-Phrase in (25)(b). 
Die Verwendung des Begriffs bei Aktanten von Verben, Adjektiven und PrÃ¤posi 
tionen ist klar. 

Nach Abschnitt 6.5 gilt: 

(26) Ein CFC ist die minimale abschliegende Kategorie, in der sÃ¤mtlich Ele- 
mente, die durch einen gegebenen lexikalischen Kopf eine ProjekUonslizenz 
erhalten, realisiert sind. 

(27) Die lokale Domane f Å ¸  einen Ausdruck A ist der minimale CFC, der sÃ¤mt 
liche Lizenzierer von A enthalt. 

Die Formulierungen der Bincl~~ngsprinzipien (A) und (B), die ich fÃ¼ das Deutsche 
vorschlagen mÃ¶chte lauten wie folgt: 

(28) Pr inz ip  (A): 

(i) Eine Anapher mug gebunden sein in ihrer lokalen DomÃ¼n K, wenn 
in K ein von der Anapher distinktes SUBJEKT auftritt, sonst 

(ii) durch ein SUBJEKT in1 minimalen CFC, der die Anapher und ein 
DomÃ¼ne abschlie@endes Element enthÃ¼lt 

(29) Pr inz ip  (B): 

Ein Pronomen muj3 frei sein im minimalen CFC, der das Pronomen, 
seine Lkenzierer und ein SUBJEKT enthÃ¼lt 

Im erweiterten Bindungsbereich kÃ¶nne nach (28)(ii) nur SUBJEKTE als Binder auf- 
treten. Dies ist ein wichtiger Unterschied zur Bindungstheorie von Chomsky(1986a). 
Der erweiterte Bindungsbereich findet eine Begrenzung durch DomÃ¤ne absch- 
lieflencle Elemente5. Man beachte, daÂ das AcI-Komplement eine V-Projelition 

'Der erweiterte Bindungsbereich errinnert in gewisser Weise an 'lange' Bindung, d.h Bindung 
Å¸be ein intervenierendes Subjekt hinweg, von bestimmten Anaphern, die man in manchen Spra- 
chen, z.B. dem IslÃ¤ndische oder Japanischen, findet. Bei allen Unterschieden zwischen etwa der 
Anapher im IslÃ¤ndischen die 'lange' Bindung erlaubt, und 'sich' in1 Deutschen findet man doch 
in beiden FÃ¤lle Subjekt-Orientiertheit. Desweiteren ist in den Sprachen mit  'langer' Bindung 
der 'Gehalt' von I wichtig fiir die Bestimmung des erweiterten Bindungsbereichs. Z.B. ist in1 
IslÃ¤ndische 'lange' Bindung nur aus eingebetteten SÃ¤tze n~Ã¶glich die im Subjunktiv stehen. 
'EigenstÃ¤ndiges I ist im IslÃ¤ndische stets eine Barriere fiir Bindung. In1 Deutschen blockiert 
jedes 'finite' I die sehr eingeschrÃ¤nkt MÃ¶glichkei von 'weiter' Bindung. 
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darstellt, also kein I enthÃ¤lt 

Eine erste, triviale Anwendung des Konzepts der DomÃ¤ne abschlieBenden Ele- 
mente ergibt sich durch: 

(30) *Hansl fÃ¼rchtet daÂ der Maria vor sichl graut 

Ãœbe I hinweg kann eine Anapher nicht gebunden werden. 

Wir benÃ¶tige noch die folgende Annahme6: 

(31) Ein externes Argument kann nicht gebunden werden durch ein internes Ko- 
argument 

Hierdurch wird, wenn auch nur deskriptiv, die Ungrammat,ikalitÃ¤ des folgenden 
Satzes erfaÂ§t7 

(32) *den Hansl hat sichi begeistert 

Die UngrammatilialitÃ¤ von: 

'Auch andere mÃ¼sse in diesem Zusammenhang zu einer Stipulation greifen. So wird hÃ¤ufi 
versucht, die UnmÃ¶glichkei der internen Bindung eines Subjekts durch eine Hierarchie themati- 
scher Rollen auszuschlieÃŸe (2.B. Kiss(1988)): 

(i) Agens < Quelle, Ort ,  Ziel < Thema 

Es wird festgelegt, daÂ eine Anapher ihrem Antezedenten in der thematischen Hierarchie in (i) 
nicht vorangehen darf. 
Es ist zweifelhaft, ob eine Hierarchie thematischer Rollen verantwortlich fÃ¼ die fehlende interne 
Bindung eines Subjekts ist. In Williams(1989) finden sich die Beispiele: 

(ii) (a) T h e  book was given to  John by himself 
(b) *Himself1 was given the book by Johni 

Der Agens kann, wie (ii)(a) zeigt, gebunden werden durch eine 'niedrigere' &Rolle, aber eben 
nicht, wenn er als externes Argument realisiert wird. 
In der GPSG wurde stipuliert, daÂ ein Reflexiv keine nominativische Form hat  (Pollard & 
Sag(1983)). Auch dies ist unbefriedigend. Es gibt Sprachen, welche Reflexive als 'nominativ'- 
markierte Subjekte erlauben. Im Japanischen z.B. ist der folgende Satz grammatisch: 

(iii) Tarooi wa [zibunzisinl g a  syoo o to ru] to  wa omot&mominakatta 
sich(Nom) 

T. glaubte niemals, daÂ er den Preis gewinnen wÃ¼rd 
Das reflexive Subjekt wird hier allerdings von 'auoerhalb' gebunden. ErfaÃŸ werden muÃŸ und 

dies geschieht nicht bei Pollard & Sag, daÂ es keine 'interne' Bindung eines Subjekts gibt. 

'Ist das externe Argument eine koordinierte Struktur, zÃ¤hle fÃ¼ die Bedingung (31) sÃ¤mtli 
che Konjunktglieder als externe Argumente, d a  sie ihre I'ro,jclctio~~slizenz alle durch die externe 
Argumentstelle erhalten. Man ha t  daher auch: 

(i) *Den Hans h a t  sich und die Kinder begeistert 
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(33) *weil den Hans1 er1 begeistert 

ist demnach keine Prinzip-(B)-Verletzung, sondern ergibt sich mit den Ãœberle 
gungen von 8 als eine durch das I-Subjekt bewirkte Prinzip-(C)-Verletzung des 
Objekts. 
SchlieÃŸlic1 wird von (31) auch die Tatsache erfaÃŸt daÂ eine Objekt-Anapher keine 
Prinzip-(C)-Verletzung des Subjekts hervorrufen kann:' 

(34) (a) weil sichi Hans1 ungern rasiert 
(b) sich; sollte wenigstens rasieren 

Dies ist relevant, da in Kapitel 8 gezeigt wird, daÂ bei einer Prinzip-(C)-Verletzung 
der Binder durchaus in einer abgeleiteten Position stellen kann. Die ErfÅ¸llun von 
Prinzip (A) wird in (34) durch das I -S~~bjekt  gewÃ¤hrleistet siehe unten, Abschnitt 
7.11. 

Ich mÃ¶cht diesen Abschnitt mit einer allgemeineren Bemerkung abschlieÃŸen 
Es gibt VorschlÃ¤ge Reflcxivierung im Deutschen nicht als Beziehung in der syn- 
taktischen Struktur aufzufassen, sondern als einen lexikalischen Prozefl. FÅ  ̧ Seils, 
Zacnen & Zec(1987) ist Ref lexivier~n~ im Deutschen eine im Lexikon auf dem 
Argumentrahmen von PrÃ¤dikate wirkende Operation. Die Operation 'Reflexi- 
vierung' macht daher im Lexikon z.B. aus dem semantisch zweistelligen Verb 
'waschen< X ,  y >' das semantisch einstellige Verb 'waschen< X, X >'. 
Bei einem derartigen Vorgehen stellt sich sofort die Frage, wie der folgende Satz 
zu analysieren ist: 

(35) I-Iansl wÃ¤sch sich1 und seinel Kinder 

Hier kann keine semantische 'Reflexivierung' einer Argumenstselle im Lexikon vor- 
liegen, denn dann bliebe unklar, wie diese Argumentstelle in der Syntax durch 
Koordination erweitert werden kann. 
Man wÃ¼rd somit, wie Reinhard & Reuland(1992), erwarten, daÂ eine Anapher, 
welche in einem Konjunkt wie in (35) auftritt, andere Eigenschaften zeigt, als eine 
Anapher, welche allein eine Argumenstelle absÃ¤ttigt Dies ist im Deutschen nicht 
der Fall. 
Es gibt, wie weiter unten diskutiert wird, durchaus Vorliommen von Anaphern in 
einer Nic1~t-Koarg~1mentposition, welche Besonderheiten zeigen. Aber diese Beson- 
derheiten sind synt,aktisch determiniert: 

%an beachte auch, daÂ (34)(b) ebenso wie das Beispiel (25) aus Kapitel 6 zeigt, daÂ die 
StandarderklÃ¤run fÃ¼ starkes cross-ovcr nicht richtig sein kann. Die I~oi~~dizier~~ngsverl ial t~nisse 
in (34)(b) sind ja, wenn wir die Spur des Objekts mit,berÃ¼cksichtigcn genau wie bei (i), ein 
Beispiel fÃ¼ starkes cross-over: 

(i) *Wh01 did hel See t,l 
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(36) (a) Hansl lieÂ mich einen Artikel Ã¼be sichl lesen 

(L) *Hans1 lieÃ zu, daÂ ich einen Artikel Ã¼be sichl lese 

Es genÃ¼g daher nicht, derartige Beispiele unter dem Stichwort 'logophorisclle Ver- 
wendung der Anapher' zur Seite zu legen. 

eflexive und Pronomen in Satzadverbialen 

Ein Beispiel fÃ¼ die irn Abschnitt 7.1 angesprochenen Hierarchien fÃ¼ die Regulie- 
rung von Bindungsoptionen ist die Hierarchie grammatischer Funktionen: 

(6) SUBJ < D-OBJ < I-OBJ < INSTR < ADV < GEN 

Autoren, die mit derartigen Hierarchien arbeit,en, nehmen an, daÂ eine Anapher 
ihrem Antezedenten in einer solchen Hierarchie folgen muÃŸ9 Wir haben bereits 
oben ein Beispiel gesehen, das der mit dieser Hierarchie assoziierten Regel direkt 
widerspricht: die Reflexivierung durch den Dativ in ( l ) (b)  und (C). Ein weiteres 
Problem mit dieser Beschreibung ist der von Grewendorf(1985) beobachtete Tat- 
bestand, daÂ Reflexivierung in einer freien ErgÃ¤nzun nur mÃ¶glic ist, mit Bezug 
auf das Subjekt: 

(37) Hansl hat Mariaz bei s i c l ~ ~ , . ~  bewirtet 

Freie ErgÃ¤nzunge mÃ¼sse in der Hierarchie weit hinten auftreten, da  sie selbst 
keine Antezedenten fÃ¼ Reflexivierung im Deutschen sind. Daraus folgt aber, daÂ 
siimtliche Argumente des Verbs als mÃ¶glich Antezeclenten einer Reflexivierung 
freier Ergiinzungen auftreten kÃ¶nne mÃ¼ÃŸte Dies ist aber gerade nicht der Fall. 

Man beachte, daÂ die Tatsache, daÂ Reflexivierung in ein Satzadjunkt nur durch 
ein Subjekt mÃ¶glic ist, nicht als Forderung nach einem AGENS-Antezedenten 
gedeutet werden kann. Obwohl die Objekt-DP in (37) kein mÃ¶gliche Antezeclent 
ist, so wird sie es doch nach Passivierung: 

(38) Marial wurde bei sichl von Hans bewirtet 

Man beachte ferner, daÂ eine Konfiguration wie in (37) durchaus Operatorenbin- 
dung gestattet: 

9 s  versteht sich von selbst, daÂ eine Hierarchie wie in (6) noch durch strukturelle Bedingun- 
gen ergÃ¤nz werden mÃ¼Â§t 

(i) (a) Ich konfrontierte Marial mit  sich, 
(L) *Ich konfrontierte mit  sichl Maria; 
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(39) Hans hat jede Fraul bei ihrl bewirtet 

Bindung eines Pronomens ist also mÃ¶glic vom Objekt 'in' die PP, wenn dafÃ¼ 
die strul(turel1en Bedingungen, wie sie in Kapitel 6 formuliert wurden, erfÃ¼ll sind. 
Wie (37) zeigt, ist aber das Objekt kein mÃ¶gliche Antezeclent fÃ¼ eine Anapher 
in dieser Konstrul~tion. 

Die P P  in (37) wird als Satzadverbial prÃ¤dikati gebraucht. Der CFC cler Anapher 
ist clie PP. Es gibt kein Element auÃŸerhal cler PP, welches durch clie PrÃ¤positi 
on eine Projektionslizcnz erhalten wÃ¼rde Das Koarg~~ment cler Anapher wird mit 
Hilfe von PrÃ¤dikatio mit der Ereignis-0-Rolle des Satzes identifiziert (s. clie Ab- 
schnitte 3.2 und 9.3). Der CFC der Anapher enthÃ¤l somit kein SUBJEKT. Damit 
tritt clie Bedingung (28)(ii) in Kraft. Im erweiterten Bii~clui~gsl~ereicl~, also bei 
'langer' Bindung, ist aber nur das Subjekt ein mÃ¶gliche Antezcclent. 

Ein Pronomen ist in der bet,rachteten I<onstrul(tion weder mÃ¶glic mit Bezug auf 
das Objekt noch mit Bezug auf clas Subjekt: 

(40) (a) *I-Ians bewirtete Marial bei ihrl 

(b) *Hansl bewirtete Maria bei ihml 

In (40) ist nun clas Pronomen tatsÃ¤cl~licl frei im kleinsten CFC, cler es enthÃ¤lt Aber 
dieser CFC enthalt kein SUBJEKT. Der kleinste CFC, der ein SUBJEKT enthalt, ist 
somit der ganze Satz. In diesem ist das Pronomen in (40) nicht frei. 

7.5 Bindung in das Argument einer DP 

In (41) fungiert clie 'Ã¼ber7-P nicht als Acljunkt mit einer semantisch gehaltvollen 
Praposition. Allgemein wird angenommen, daÂ ein Reflexiv, welches in einem No- 
men wie ein Argument auftritt, von einem Element des Satzes gebunden werden 
kann, wenn das Nomen kein SUBJEKT besitzt: 

(41) Hansl las ein Buch Ã¼be sichl 

Das Kontrastdatum ist: 

(42) *Hans1 las Klaras Buch uber sichl 

Es ist allerdings zu fragen, ob es richtig ist, daÂ in einer derartigen Konstruktion 
ein Reflexiv von einem beliebigen Element des Satzes gebunden werden kann. Dies 
scheint nicht cler Fall zu sein: 

(43) *Ich Ã¼berreicht clem I-Iansl ein Buch uber sichl 
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Nach Chomskys Ãœberlegunge sollte in (43) das Objekt ein mÃ¶gliche Antezedent 
fÃ¼ clas Reflexiv sein, da  ja der gesamte Satz clie Bind~~ngsclomÃ¤n cler Anapher dar- 
stellt. Aber nicht nur der Dativ, auch der Akkusativ ist kein mÃ¶gliche Antezedent 
(man vergleiche (44)(a) mit dem Datum in (l)(a)): 

(44) (a) *Ich konfrontierte Hansl mit einem Buch Ã¼be sichl 

(b) Hansl konfrontierte mich mit einem Buch Ã¼be sichl 

Die eben betrachtden Daten weisen darauf hin, daÂ es sich bei cler Bindung einer 
Anapher, welche sich in einer 'Argumentposition' eines Nomens befindet, durch ein 
Element auÃŸerhal der DP um einen Fall nach Bedingung (ii) von (28) handelt. 

Ein Nomen wie 'Buch' stellt 0-Rollen nur optional zur VerfÃ¼gung Da in 'ein Buch 
Ã¼be sich' die externe &Rolle (diese entsprÃ¤ch clem Autor des Buchs) nicht rea- 
lisiert wird, findet nach (28) eine Erweiterung cler Bincl~ingsclomÃ¤n cler Anapher 
statt. Die Bedingung (28)(ii) wird wirksam. Da auch clie [Spec,DP]-Position nicht 
realisiert ist, urnfaÂ§ clie erweitertje Binclungsclomane den Gesamtsatz. In diesem 
Bereich muÃ ein SUBJEKT als Binder f~ingieren. Damit ergibt sich die Ungramma- 
tikalitÃ¤ von (43) und (44)(a). 

In (42), hier wiederholt,: 

(42) *Hansl las Klaras Buch Å¸be sichl 

ist, unter der Interpreation von 'Klara' als Autor oder als Poss-Element, die Bin- 
dungsdomÃ¤n fÃ¼ clie Anapher die DP. Die Anapher ist demnach in (42) nicht 
korrekt gebunden. 
Aber unter beiden Interpretationen ist natÃ¼rlic Bindung durch das 'nÃ¤chste SUB- 
JEKT mÃ¶glich 

(45) Auf dem Tisch lag Petersl Buch Å¸be sichl 

Betrachten wir nun Pronomen in derartigen Konstruktionen. Man findet den fol- 
genden interessanten Datenkontrast: 

(46) (a) Hansl schenkte mir ein Buch von ihml 

(b) *I-Iansl schenkte mir ein Buch Ã¼be ihnl 

Wir finden entsprechendes beim Bezug auf das Objekt: 

(47) (a) Ich kaufte Hansl ein Buch von ihml ab 

(b) *Ich kaufte Hansl ein Buch Å¸be ihnl ab 
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Der Unterschied zwischen den (a)- und den (b)-SÃ¤tze ist, daÂ bei den (b)-SÃ¤tze 
das interne 'Argument' (das, wovon das Buch handelt), bei den (a)-SÃ¤tze das 
externe 'Argument' (der Autor des Buches) realisiert wird. 
Phrasen, die die externe 0-Rolle (Argumentstelle) realisieren, gehÃ¶re zur Menge 
der SUBJEKTE, 'interne Phrasen' nicht. Daher ist Prinzip (B) erfÃ¼ll bei den (a)- 
SÃ¤tzen Das Pronomen ist nicht gebunden im minimalen CFC, der ein SUBJEKT 
enthÃ¤lt In den (b)-SÃ¤tze enthÃ¤l die fragliche DP kein derartiges Element. Erst 
der Satz enthÃ¤l ein solches. Daher muÃ nach (29) das Pronomen frei sein im gesam- 
ten Satz. Dies ist nicht, der Fall bei den (b)-SÃ¤tzen sie sind daher ~ i n ~ a m m a t i s c h . ~ ~  

Kehren wir nun nochmals zurÃ¼cl zu den Anaphern. DaÂ die Ersetzung des Prono- 
mens in (46)(b) durch eine Anapher zu einer grammatischen Konstruktion fÃ¼hrt 
wurde oben bereits behandelt. Aber auch bei Ersetzung in (46)(a) erhalten wir 
eine grammatische Konstruktion: 

(48) (a) Hans1 verkaufte mir ein Buch von sichl 

(b) *Ich kaufte Hansl ein Buch von sichl ab 

Hier enthÃ¤l die LolcalitÃ¤t,sdomÃ¤ der Anapher ein externes Argument, ein SUB- 
JEKT. Jedoch ist dieses nicht verschieden von der Anapher, da  clie Anapher selbst 
das externe Argument ist. Demnach tritt die Regel fÃ¼ 'weite' Bindung in Kraft,, 
also die Bedingung (28)(ii), und wir erhalten clie Subjekt-Orientiertheil ((48)(b)). 

Es ist klar, daÂ sich die Subjekt-Orient;iertl~eit cler Anapher in clen hier betrachte- 
ten Konstrulctionen ((43), (48)(b)) in Chomslcys Theorie nicht ergibt. 

7.6 Bindung in ein DP-Adjunkt 

Die nÃ¤chst Frage, die wir stellen mÃ¼ssen ist jene nach cler B inc l~~~~gs~nÃ¶gl i c l~ l~e i  
von Pronominalen in DP-Acljunkten. Nach meinen Intuitionen sind die folgenden 
Beispiele mit einem Reflexiv nicht grammatisch. 

(49) (a) *Hans1 hat die Frau neben sich1 beleidigt 

(b) *Ich stellte Marial den Jungen neben sich1 vor 

' M a n  beachte, daÂ die (b)-SÃ¤tz in (46) und (47) ein Problem fiir Bresnans Binclungst~heorie 
(siehe auch unten die Bemerkungen zu (52)) darstellen. Die DPs  in (46) und (47) bilden nach 
Bresnan einen sog. Nukleus. Da Bresnans Bedingung fiir ein Pronon~en lediglich ist, daÂ es 
frei sein soll im kleinsten Nukleus, der es enthÃ¤l -  ina abhÃ¤ngi davon, ob dieser ein externes 
Argument enthÃ¤l oder nicht - sollten die Pronomen auch in den (b)-Siitzen zu  grammatischen 
Konstruktionen fiihren. 
Bresnans VorschlÃ¤g zur BindungsLhcorie werden dargestdlt in Sclls(1985), Kapitel 3. 

Weder kann ein Subjekt noch ein Objekt eine Anapher binden, die in einem Ad- 
junkt einer anderen DP auftritt. 

Eine vollstÃ¤ndig Dislcussion dieser Beispiele kann erst im Kapitel 9 Ã¼be implizite 
Argumente gegeben werden. Aber wir kÃ¶nne bereits hier das folgende feststellen: 
Das externe Argument der PrÃ¤positio wird in (49) durch die PrÃ¤dilcationsrelatio 
mit der referentiellen &Rolle der DP identifiziert (s. 3.2). Hierdurch liegt nach 
Kapitel 9 im CFC der Anapher ein SUBJEKT vor. Dies ist der Unterschied zu einem 
Beispiel wie (37). Das externe Argument der PrÃ¤positio wird mit der Ereignis-& 
Rolle des Satzes identifiziert. 
In clen Beispielen (49) ist demnach das Reflexiv im kleinsten CFC, der ein SUBJEKT 

besitzt, nicht gebunden, und wir erhalten eine Prinzip-(A)-Verlet,zung. 

Betrachten wir Pronomen in einem DP-Adjunlct: 

(50) Hans1 will Petei-2 die Frau neben ihmllz vorstellen 

Es ist sowohl der Bezug auf ein Subjekt wie auf ein Objekt mÃ¶glich Die Binclungs- 
domÃ¤n fÃ¼ das Pronomen besteht aus der PP, welche ein SUBJEKT enthÃ¤lt Darin 
ist das Pronomen nicht gebunden. 

Betrachten wir nun noch: 

(51) Hans1 sieht seinel Frau 

Die Grammat,ikalitÃ¤ von (51) ist klar: Das Pronomen ist frei im minimalen CFC, 
der ein SUBJEKT enthÃ¤lt Das Pronomen selbst ist das SUBJEKT. 

7.7 Reflexivierung in PrÃ¤positionalobjekte mit 
semantisch gehaltvoller PrÃ¤positio 

PrÃ¤positionalobjelct haben nicht immer semantisch leere PrÃ¤positionen Die PrÃ¤po 
sitionen in (52) haben offensicl~tlicl~ semantischen Gehalt: 

(52) (a) Der Gastgeber1 setzte Maria neben sichl 

(b) I-Iansl legte das Buch hinter sichl 

Verben wie 'setzen' oder 'legen' nehmen eine P P  mit semantisch gehaltvoller 
PrÃ¤positio als Argument. Nach Abschnitt 3.2 induziert clie semantische Form 
solcher Verben, daÂ die PrÃ¤positio an cler Projelctionslizenz des Objekts teilhat;. 
Bestimmt man den CFC der Anaphern in (52), so ist er daher jeweils cler Gesamt- 
satz. Dies ergibt die Binclungsoptionen in (52). Man beachte clen Unterschied zu 
den VerhÃ¤ltnisse bei Pl's, die als Adjunlct fungieren. 

Ein Pronomen ist in dieser Konstruktion nicht mÃ¶glich 
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(53) *Der Gastgeberl setzte Maria neben ihnl 

Dies ergibt sich unmittelbar mit (29). 
Man beachte, daÂ (52) ein Problem fÃ¼ jene Position darstellt, die davon ausgeht, 
daÂ Pronomen stets mÃ¶glic sind in einer P P  mit semantisch gehaltvoller PrÃ¤po 
sition. Bresnan und Hestvik(1991) nehmen an, daÂ eine semantisch gehaltvolle 
PrÃ¤positio zwar einen Argumentrahmen aufweist,, daÂ dieser aber, im Unterschied 
zu unseren Annahmen, stets einstellig ist. Sie schlieÃŸe dann aus Daten wie: 

(54) I only think about John1 near himi 

daÂ PPs mit semantisch gehaltvoller PrÃ¤positio fÃ¼ Pronomen einen Bindungs- 
bereich darstellen, d.11. es genÃ¼g fÃ¼ ein Pronomen, daÂ es in der P P  frei ist. 
Da fÃ¼ sie PPs kein externes Argument (in ihrer Termiiiologie: kein Subjekt) ha- 
ben, schlieÃŸe sie weiter, daÂ der fÃ¼ die Pronomen relevante Bindungsbereich im 
Unterschied zu clem Vorgehen in Chomsky(1981) ohne Bezug auf ein Subjekt zu 
definieren ist. 

Das Datum (53) zeigt nun, daÂ PPs mit semant,isch gehaltvoller PrÃ¤positio nicht 
immer einen Bindungsbereich fÃ¼ Pronomen darstellen. 

7.8 'Weite' Bindung im Ac1 

Es gibt im Deutschen einen allgemein anerkannten Fall von 'weiter' Bindung. Ein 
Reflexiv in einem Satzadjunlct im I<omplementsatz eines AcI-Verbs kann nicht nur 
durch das AcI-Subjekt, sondern auch durch das Matrixsubjekt gebunden werden: 

(55) (a) HansI lÃ¤Ã ihn2 bei sichilz arbeiten 

(b) Hansl hÃ¶r den Professor neben sichI sprechen 

Man beachte zunÃ¤chst daÂ die Infinitive in (55) ebenso wie jene in (11) keine 
ergative Argumentstr~~ktur haben. In (55) liegt also sicher lceine monosententiale 
Struktur vor. Im Unterschied zu (11) ist in (55) das anaphorische Element jedoch 
kein Argument des Infinitivs, sondern es ist vielmehr Teil eines Satzadverbials des 
Infinitivkomplements. 

Wie bei den Ãœberlegunge zu (37) ergibt sich, daÂ der CFC der Anapher in SÃ¤tze 
wie (55) kein SUBJEKT enthÃ¤lt Also findet eine DomÃ¤nenerweiterun statt. 
Das Komplement von AcI-Verben ist die Projekt,ion eines 'nackten' Infinitivs. Diese 
Projektion enthÃ¤l somit kein I (s. Abschnitt 3.3). Das 'nÃ¤chste DomÃ¤ne ab- 
schlieÃŸend Element ist also das I des Mat,rixsatzes. Nach (28)(ii) stellt somit der 
Gesamtsatz die BindungsdomÃ¤n der Anapher dar. In dieser kommen nach (28)(ii) 
wiederum nur die Subjekte als Antezeclenten in Frage, aber eben alle: 
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(56) Hans1 lÃ¤Ã Peter; clie Maria3 bei sichl~21,3 bewirten 

Man beachte, daÂ fÃ¼ dieses ~ e s u l t a t  unsere Formulierung von Prinzip (A) ent- 
scheidend ist. Sowohl Chomslcys Theorie als auch z.B. diejenige Bresnans sagen 
voraus, daÂ in (56) 'Peter' und 'Maria' mÃ¶glich Antezedenten der Anapher sein 
sollten, und nicht, wie von (28) vorausgesagt, die korrekte Menge 'Hans' und 'Pe- 
ter'. 

Bislang wurden in der Litmatur nur Konstruktionen der Art in (55) als Beispiele fÃ¼ 
weite' Bindung im Deutschen genannt. Nun haben wir oben bereits verschiedene 
weitere I~onst~ruktionen diskutiert, die nach unserer Formulierung von Prinzip (A) 
eine 'weite' Bindung des Reflexivs erlauben. 
Aber auch in AcI-Konstruktion ist 'weite' Bindung nicht beschrÃ¤nk auf Acljunkte 
des Komplementsatzes. Betrachtet man: 

(57) Hansi lÃ¤Â mich einen Artikel Ã¼be sichl lesen 

In (57) hat man wiederum die Bindung eines Reflexivs Ã¼be ein intervenierendes 
AcI-Subjekt. Aber hier tritt die Anapher als Argument eines Nomens auf. 
Wie ergibt sich dieses Datum mit unserer Formulierung des Prinzips (A)? Ent- 
scheidend hierfÃ¼ ist, genau wie fÃ¼ die Erfassung von (55), daÂ der erweiterte 
Binclungsbereich einer Anapher, welche nicht gebunden werden kann in ihrem mi- 
nimalen CFC, nicht begrenzt wird durch ein externes Argument, sondern durch 
ein DomÃ¤ne abschlieÃŸende Element. Auch in (57) kann die Anapher prinzipiell 
in ihrem minimalen CFC nicht gebunden werden, diese enthdt  gar kein weiteres 
Element, also auch kein SUBJEKT. Demnach erÃ¶ffne sich die Option von 'langer' 
Bindung. Daher kann die Anapher nun durch sÃ¤mtlich adÃ¤qua realisierte ex- 
terne Argumente, c1.h. hier clurch sÃ¤mtlich Subjekte, in1 Bereich des 'nÃ¤chsten 
DomÃ¤ne abschlieÃŸende Elementes (= I des Matrixsatzes) gebunden werden." 

Es ist klar, daÂ eine weite Bindung aus einem finiten Satz nicht mÃ¶glic ist: 

(58) *Hans1 befahl, daÂ ich bei sichl arbeite 

"(57) zeigt, daÂ die ErklÃ¤run in Pusl.ejovsky(1984) fÃ¼ (55) zu kurz greift. Pustejovsky ver- 
sucht die MÃ¶glichkei von weiter Bindung in (55) dadurch zu erfassen, daÂ er zum einen annimmt, 
daÂ Satzadverbiale als externes Argument das Verb des Satzes haben, und zum anderen, daÂ auf 
Grund der Verbalkornplexbildung bei deutschen AcI-Konstruktionen dieses externe Argument 
notwendigerweise Element des Matrixsat,zes ist. Durch letzteres ergibt sich fÅ  ̧ ihn der erweiterte 
Bindungsbereich in (55). 
(57) zeigt nun, daÂ es sich bei 'weiter' Bindung aus AcI-Ko~~ipleinent~cn um ein allgemeineres 
Phiinonien handelt. In (57) haben wir kein Satzadvcrbial, vieln~ehr ist. das Reflexiv Argument, 
eines Nomens. Die Verbalkoi~iplexl~ildu~ig bei deutschen AcI-Konst~rulition kann also hierfÃ¼ nicht 
zur ErklÃ¤run der 'weiten' Bindung herangezogen werden. In Pust,e,jovskys Theorie gibt es daher 
keine ErklÃ¤run fiir (57). 
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Das I des eingebetteten Satzes begrenzt den erweiterten Bindungsbereich der Ana- 
pher. 

Betrachten wir abschlieÃŸen Pronomen: 

(59) Hansl lÃ¤Ã Peter2 den Otto3 bei ihm 1/*2/*3 bewirten 

Wir mÃ¼sse fÅ  ̧ das Pronomen den kleinsten CFC berechnen, der ein SUBJEKT 
enthÃ¤lt Dies ist nicht die PP, da diese ein Satzadverbial ist. Das Infinitiv-Kample- 
ment. aber enthÃ¤l ein SUBJEKT. Demnach ist die den Infinitiv-Satz dominierende 
Vmax-Konstituente der relevante Binclungsbreich des Pronomens. Damit ergeben 
sich die Daten in (59). 
Entsprechend ergibt sich: 

(60) (a) *Hans lÃ¤Ã Peterl ein Buch Ã¼be ihnl lesen 

(b) 13ansl lÃ¤Â Peter ein Buch Ã¼be ihnl lesen 

Man beachte wiecler~11l1, daÂ ein Reflexiv anstelle des Pronomens sowohl in (a) wie 
in (b) zu einer grammatischen I<onstruktion fÃ¼hrt, Die BegrÃ¼ndun dafÃ¼ wurde 
oben gegeben. Die BegrÃ¼ncl~~n fÃ¼ (60) ist die folgende: Nach der Formulierung 
von Prinzip (B) in (29) muÃ ein Pronomen frei sein im Bereich des 'nÃ¤chsten 
SUBJEKTS. Das AcI-Subjekt ist ein SUBJEKT. Also ist, die Bedingung nicht erfÃ¼ll 
in (GO)(a). OKensicl~tlicl~ ist sie aber erfÃ¼ll in (GO)(b). 

7.9 Interne Bindung in der DP 

Im folgenden sollen eine Reihe von Daten diskutiert werden, die die interne Bin- 
dung in der DP betreffen:'' 

(61) (a) 1<ohlsl Buch von J. Fest Ã¼be ihnl 
(mit 'I<ohl'= Poss und 'J. Fest' = Agens) 

(b) *I<ol~ls~ Buch von J. Fest Ã¼be sich* 
(mit 'Kohl'= Poss und 'J. Fest' = Agens) 

(C) *Walsersi Buch von Maria Ã¼be ihnl 
(mit 'Wahr '=  Agens und 'Maria' = Poss) 

(cl) Walsersi Buch von Maria Ã¼be sichi 
(mit 'Walser'= Agens und 'Maria' = Poss) 

(e) *seinl Buch Ã¼be ihn1 
(mit 'sein'= Poss oder Agens) 

(f) seinl Buch Ã¼be sichl 
(mit 'sein1= Agens oder Poss) 

^Man vergleiche hierzu auch Giorgi(1987). Die Datenlage des Deutsdien und des Italienischen 
scheinen sich in diesem Bereich zu ent,sprechen. 
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Diese Daten legen, zumindest unter Zugrundelegung cler Prinzipien (28) und (29)' 
zweierlei nahe. Zum einen sind die 'von'-Phrase und die Genetiv-DP, wenn sie den 
Autor des Buches benennen, als ReprÃ¤sentante einer externen 0-Rolle (Argument- 
stelle) aufzufassen. Entsprechendes gilt fÃ¼ die 'Ã¼ber'-Phras als ReprÃ¤sent,an ei- 
ner iniernen Argumentstelle. Zum anderen gehÃ¶r die [Spec,DP]-Position nur dann 
zum minimalen CFC, der die 'Ã¼ber'-Phras enthÃ¤lt wenn sie die externe &Rolle 
realisiert, d.h. das [Spec,DP]-Element wird, wenn es die abstrakte Poss-Relation 
realisiert, von D lizenziert. 

In (61)(a) ist der minimale CFC, der das Pronomen und ein SUBJEKT enthÃ¤lt 
die eing~bet~tete NP. In ihr ist das Pronomen frei. In (61)(b) ist die 'von'-Phrase 
ein bindungsfÃ¤hige SUBJEKT, die Anapher mÃ¼ÃŸ daher in der eingebetteten NP 
gebunden sein. 
In (61)(c) und (d) ist der Binclungsbe~eich des jeweiligen Pronominals jeweils die 
DP, da die Spec-Position die externe 0-Rolle realisieit.. 
In (61)(e) ist. der Bindungsbereich des Pronomens unter beiden Interpretationen 
die DP, da  erst sie ein SUBJEKT enthÃ¤lt (Gl)(f) hat dieselbe Struktur. Unter der 
Agens-Interpretation des [Spec,DP]-Elements ist daher die Anapher korrekt nach 
Klausel (i) von (28)' unter der Poss-Interpretation des Spec-Elements korrekt nach 
Klausel (ii) von (28) gebunden. 

7.10 Implizite Argumente 

Betrachten wird die folgenden Daten: 

(62) (a) *Hans1 hÃ¶r bei Bemerkungen Ã¼be sichl weg 

(b) *Tinal nervten die NÃ¶rgeleie Ã¼be sichi 

In (0 ist die Anapher jeweils Argument des Nomens. Weiterhin besitzen diese No- 
men kein weiteres lexikalisiertes Argument und somit anscheinend kein SUBJEKT. 

Trotzdem ist keine weite Bindung mÃ¶glich Widersprechen diese Daten somit der 
Formulierimg von Prinzip (A) in (28)? 

In Kapitel 9 Ã¼be implizitk Argumente wird argumentiert, daÂ ein entscheidender 
Unterschied zwischen einem Nomen wie 'Buch' auf der einen Seite und Nomina wie 
'Bemerkungen' und 'NÃ¶rgeleien auf cler anderen der ist, daÂ letztere, im Unter- 
schied zum ersteren, tatsÃ¤chlic stets eine externe Argumenststelle aufweisen. Der 
Grund hierfÃ¼ ist cler deverbale Status dieser Nomen. Dieses externe Argument 
tritt in (62) als sog. implizites Argument auf. Daher kann es in (62) keine 'weite' 
Bindung geben. 

Es gibt Beispiele, bei denen eine Anapher mÃ¶glic ist, ohne daÂ sie einen lexikali- 
sierten Antezedenten zu haben scheint: 
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(63) (a) Wenn liier Beschuldigungen gegeneinander erhoben 
werden sollen, dann gehe ich (Fanselow(1987)) 

(b) Auf Parteiversammlungen wird nur gegeneinander gekÃ¤mpf 

Diese Beispiele beinhalten ein Passiv bzw. ein deverbales Nomen. Wiederum ist 
Kapitel 9 einschlÃ¤gig Dort wird argumentiert, daÂ fÃ¼ Beispiele wie (63) als Binder 
ein implizites Argument anzunehmen ist13 

7.11 Die Interaktion von Anaphernbindung und 
'Bewegung' 

Betrachten wir nun Anaphern, die sich in einer abgeleiteten Position 11efinclen. 
Im Deutschen kann das Subjekt eine Anapher im Vorfeld binden: 

(64) [sichl r a ~ i e r e n ] ~  sollte der I-Iansl Ã¶fte t2  

Im Englischen finden wir Ã¤hnlich Daten: 

(65) (a) I-Iimselfl, Felixi likes t i  

(b) [Whicli pictures of l ~ i i n s e l f ~ ] ~  does Jolini like ta 

Riemsclijk & Williams(1981) haben cliircli Daten wie diese ihr 'NP-Structure'- 
Modell motiviert. Sie gellen davon aus, daÂ die Binclungstlieorie in I<onstrukt,ionen 
wie (65) auf der Grundposition, der D-strukt,urellen Position, cler bewegten Phra- 
sen operiert. In (65) liegen wh-Bewegungen vor. Hat, NP-Bewegung wie bei 'rai- 
sing' stattgefunden, operiert die Binclungst,lieorie jedoch nicht aussclilieÃŸlic auf 
der Grundposition: 

(66) (a) Theyl seemed to eaclil other [tl to be tlie worst players] 

(b) Tlieyl seem to like eachl other 

Die D-strukturelle Position von 'they' ist die Subjektposition des Infinitivs. Das 
Matrixelement 'eacli other' in (66)(a) liann von dieser Position aus nicht gebuncle~l 
werden. 

Riemsdijk & Williams schlieÃŸe daraus, daÂ clie Bind~~ngstheorie vor wll-Bewegung, 
aber nach NP-Bewegung operiert. Sie postulieren clalier eine neue Ebene cler Gram- 
matik, die der Output von NP-Bewegung und der Input von w11-Bewegung ist. 
Diese Ebene nennen sie NP-Struktur, und auf ihr operiert clie Bincl~~ngstlieorie: 

"In dem Kapitel 9 wird auch die Anapliernbi~~clung in att,ributiven APs wie in: 

(i) die auf sich stolze Studentin 

angesprochen. 
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(67) 
D S --+ . NP-Struktur --+ S-Struktur 

"bewege NP" T "bewege wh" 
Bindungstheorie 

Barss(l986) untersucht die Bindung von Anaphern, welche in einer abgeleiteten 
Position stehen. Barss betrachtet Daten der Art wie in (65), sowie Daten, die zei- 
gen, daÂ im Englischen wh-Bewegung die Bindungsmoglichl~eiten fÃ¼ eine Anapher 
erweitern liann: 

(68) Whicli pictures of l i i ~ n s e l f ~ ~ ~  did Jolml t l d c  Fredz likes 

Sowohl 'John' als auch 'Fred' sind mÃ¶glich Antezedenten fÃ¼ die Anapher in (68). 
Natiirlich wÃ¤r 'John' kein mÃ¶gliche Antezedent, stÅ¸nc1 die Phrase, clie 'himself 
enthÃ¤lt in ihrer Gr~~ndposit~ion. Damit widerlegt (68) das Modell von Riemsclijk & 
Williams in (67). Auf der NP-Str~lit~ur steht clie wh-Phrase in ihrer Gr~~nclposition. 
Wh-Bewegung hat auf der NP-Si~rulctur noch niclit stattgefunden, also gibt es auch 
keine MÃ¶glichkeit erweiterte Bindungsmogliclikeiten auf Grund von wli-Bewegung 
zu erfassen. 

(68) zeigt, daÂ Ã„-Positione in1 Prinzip fÃ¼ Bindung zugÃ¤nglic sein mÃ¼ssen Damit 
ist das Datum in (68) eine weitere Be~tÃ¤t~igun fÃ¼ unseren Ansatz des letzten 
Kapitels, die Restriktion der Bindungstheorie auf A-Position a~~fzugeben. '~  

Barss entwickelt zur Erfassung von (68) eine Bindungstheorie, die auf Ketten ope- 
riert. Seine Binclungstlieorie erlaubt den 'Zugang' zu den verschiedenen Elementen 
einer Ã„-Kette also auch zu den Zwischenspuren, die durch zyklische Bewegung 
entstehen: 

Barss definiert: 

(69) ein 'Bind~ungspfad'fÅ¸ ein Element A ist eine geordnete Sequenz von Knoten 
des Baumes mit dem ersten Element A, so daÂ fÃ¼ jedes Paar (X,  Y) des 
Pfades gilt: entweder 

( i ) Y  dominiert X oder 

(ii) es existiert eine Kette mit X und Y als Elementen. 

Eine Anapher muÂ nun nach Barss einen minimal zugÃ¤ngliche Antezedenten lia- 
ben. Eine NP B ist zugÃ¤nglic fÃ¼ ein Element A genau dann, wenn Ã Schwester 
ist, zu einem Knoten aus A's Bindungspfacl. Eine NP Ã ist minimal zugÃ¤nglic 
fÃ¼ eine Anapher A genau dann, wenn der Bincl~~ngspfacl, durch den B zugÃ¤nglic 
ist fÃ¼ A, keinen kÃ¼rzere Pfad entjliÃ¤lt auf Grund dessen eine andere NP fÃ¼ A 
zugÃ¤nglic wÃ¤re 

^Unten wird eine Erkliirung versucht, warum in der entsprechenden deutschen Konstruktion 
eine Bindung der Anapher durch das Matlrixsubjekt nicht mÃ¶glic ist,. 
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Mit diesem Ansatz ergibt sich in leicht zu verifizierender Weise, daÂ sowohl 'Frecl' 
als auch 'John' mÃ¶glich Antezedenten sind fÃ¼ clie Anapher in (68). Die entschei- 
dende Bedingung hierfÃ¼ ist (69)(ii). 

T.Reinhart (Reinliart(1983)) hat aber nun den folgenden Kontrast beobachtet: 

(70) (a) The womenl introduced the menz to each1p other 

(b) To eachl other the womenl int,roduced the mena 

(C) *To eachz other the womenl introduced t,he menz 

Dies ist ein interessanter Tatbestand: In cler Grundposition kann clas Reziprok 
an clas Objekt gebunden werden; dies ist nicht mÃ¶glic bei Topilcalisierung cles 
reziproken Elements. 

Dieser Unterschied wurde in der Literatur kaum zur Kenntnis genommen. Der 
Grund 11ierfÅ  ̧ist wohl, daÂ er in keiner Weise in irgendeine der gÃ¤ngige Konzep- 
tionen der Bindungstheorie paÂ§t 

Wir finden jedoch entsprechende Daten im Deutschen (wie auch Grewenclorf(1985) 
bemerkt): 

itÃ¼rlic kann Barss dieses Problem nicht dadurch lÃ¶sen daÂ er etwa die Gruncl- 
sition ausnehmen wÃ¼rd aus der Menge der fÃ¼ die Bindungstheorie z~~gÃ¤ngliche 

ente einer Kette. WÃ¼rd er dies tun, hÃ¤tt er lceine ErklÃ¤run fÃ¼ alle anderen 
r betrachteten Daten auÂ§e der Bindung in (68) durch 'John'. 

ES ist unmittelbar lclar, daÂ auch clas NP-Struktur-Modell von Riemsclijlc & Wil- 
liams lceine ErklÃ¤run fÃ¼ (70)(c) und (71)(c) liefern kann. 

Die Daten in (70) und (71) ergeben sich aber mit unseren Ãœberlegunge zur 'Re- 
konstruktion' bewegter Phrasen in Kapitel 6. Da nach den dortigen Ãœberlegun 
gen bei einer bewegten Phrase nicht die Gr~~ndposition clie entsclieiclencle Rolle 
spielt, sondern die strukturell 'hÃ–chst,e Position in der LolcalitÃ¤tsclo~nÃ¤ (I,-Kopf- 
Position), und da wir I als ReprÃ¤sentante des Subjekts anseilen, erwarten wir den 
vorgefundenen Subjekt-Objekt Unterschied: 

In den Beispielen (70)(c) und (71)(c) befindet sich clie bewegte Phrase noch in 
ihrer LolcalitÃ¤tsc~omÃ¤n Nach den Ãœberlegunge des letzten Kapitels findet daher 
keine Relconstruktion statt. LolcalitÃ¤tsc1omÃ¤ wmde dort wie folgt aufgefaflt: 

(71) (a) IIansi hat Mariaz schon oft mit sich1p konfrontiert (73) Die lokale DomÃ¤n fÅ¸ einen Ausdruck A ist der minimale C X ,  der sÃ¤~nt 

(1)) Mit sichl konfrontiert hat IIansl dich hoKent,lich noch nie liehe Lizenzierer von A enlhdt. . , 
(C) ^Mit sichi konfrontiert habe ich Marial schon oft 

Befindet sich eine Phrase innerhalb ihrer LolcalitÃ¤tsdomÃ¤n so ist ihre OberflÃ¤cllen 
Reinhart(1983) bietet eine ErklÃ¤run fÅ  ̧ (70) an: Die Grundannahnie ist, daÂ fÃ¼ position relevant fÃ¼ die Binclungstl~eorie. 
die Bindung clie OberflÃ¤chenposit,io 'zÃ¤hlt' Ihr Vorgehen besteht dann clarin, I<- 
Kommando so zu definieren, daÂ die Topilcposition im I<-I<ommanclol~ereicl~ des 

Betrachten wir (71)(b) und (C). Nur I lc-kommandiert die Vorfelclposit;ion. Die An&- 
~11er kann daher vom I-Subjekt gebunden werden. Das Objekt lc-kommandiert das 

Subjekts, nicht aber des Objekts liegt. Damit ergibt sich das Datum (70). Vorfeld nicht und ist somit kein mÃ¶gliche Binder. 
Diese ErklÃ¤run ist nicht haltbar. Reinhart Ã¼bersieht daÂ auch der folgende Satz Wir finden demnach bei Bindung einer Anapher in1 Vorfeld genau die den VerhÃ¤lt 
wohlgeformt ist: nissen bei Operatorenbindung entsprechenden Daten. 

(72) To eacli1 other, Mary claims that the womenl introduced Paul 

(72) zeigt, daÂ die BindungsmÃ¶glicl~lcei einer Anapher in der Topikposit,ion durch 
clas Subjekt erhalten bleibt, auch wenn zusÃ¤tzliche Material zwischen Topik und 
dem Subjekt eingeschoben wird. Nach Reinhart dÃ¼rft hier lceine Bindung mÃ¶glic 
sein, da  die Anapher in (72) auf jeden Fall auÂ§erhal des I<-I<ommanclobereich~ 
cles Subjekts des Komplementsatzes liegt. 

Barss' Theorie berÃ¼clcsicht;igt wie wir bereits gesehen haben, nicht nur clie Ober- 
flÃ¤che Sie ist in der Lage, (72) zu erfassen. Jedoch sagt sie die falschen Resultate 
voraus fÃ¼ die SÃ¤tz in (70) und (71). Ketten enthalten clefinitionsgemÃ¤ die Grund- 
position eines 'bewegten' Elements. Da in (70)(c) und (71)(c) das Objelct Å¸be die 
Grunclposition der Phrase, clie clie Anapher enthÃ¤lt minimal zugÃ¤nglic fÅ  ̧ die 
Anapher, ist, sollte das Objekt die Anapher binden kÃ¶nnen 

Es ist lclar, daÂ sich das Beispiel (64) entsprechend ergibt. Ebenso ergibt sich, daÂ 
das Reflexiv im Mittelfelcl dem Nominativ wie in (34) vormgellen kann. Es wird 
auch dann von I lc-kommandiert und kann vom I-Subjekt gebunden werden.15 

(34) (a) weil sich] Hans1 ungern rasiert 

Im Ac1 sollte eine entsprechende I<onst;ruktion nicht mÃ¶glic sein: 

(74.) *weil ich mit sich1 Hans1 hadern sah 

1s (34) ist, natÃ¼rlic ein Problem fÃ¼ AnsÃ¤tze bei denen sÃ¤mtlich Positionen im Mittelfeld 

Basispositionen sind und die nicht iiber das Konzept des I-Subjekts verfugen, d a  das Reflexiv 
von seinem Antezedenten nicht k-kommandiert wird. 
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In (74) gibt es im Komplement kein I, das die ÃŸindungsclomÃ¤ des AcI-Subjekts 
erweitern kÃ¶nnte 

Betrachten wir nun die englischen Beispiele. Nimmt man an, da5 die Topilcalisie- 
rungen im Englischen eine Adjunktion an IP ist, hat man in (65)(a) und (70)(b) 
und (C) die Struktur: 

Die Adjunktionsposition befindet sich innerhalb der Projektion von 1.1 k-lcommandie~ 
somit diese Position. Also vermag I eine DP in der Adj~~nlctionsposit,ion zu binden. 
Dies ergibt (65)(a) und (70)(b). Da ein Element in der VP die Adj~~nktionsposition 
offensichtlich nicht k-kommandiert, erhalten wir auch (70)fc). 

(65)(b) hat die folgende Struktur: 

DPi hat die L~lcalit~Ã¤tsdoman verlassen. Relconstrul~tion findet in die L-Kopf- 
Position statt, t' ist somit die relevante Position. I lc-kommancliert diese Position. 
Damit ergibt sich die BindungsmÃ¶glicl~l~ei in (65)(b). 

In (72) wurde durch Topikalisierung ebenfalls die LolcalitÃ¤tsclomÃ¤ verlassen. Es 
findet eine R,ekonstruktion in die L-Kopf-Position statt, und die Bindung durch 
das lokale Subjekt ist mÃ¶glich 

Kommen wir nun zu (68), hier wiederholt,: 

(68) Which pictures of himselfi12 did John1 thinlc Freda likes 

Man beachte zunÃ¤cl~st da5 im Deutschen in der entsprechenden Konstr~~lction nur 
das lokale Subjelct als Binder figurieren kann: 

(76) das Buch Ã¼be sichÃ£il glaubt Peteri mag der Hans2 schon sehr 

Diesen Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Englischen vermag Barss' 
Ansatz nicht zu erfassen. Nach seinen Ãœberleg~~ngei sollte 'Peter' ein mÃ¶gliche 
Antezedent fÅ  ̧ die Anapher in (76) sein. 

In Kayne(1980) wurde beobachtet, daÂ es im Englischen mÃ¶glic zu sein scheint, 
daÂ ein Verb in einer eingebettete Comp-Position Kasus lizenziert. Kaynes Beispiel 
ist: 

(77) (a) John, who I assure you to be the best . . . 
(b) *I assure you Jolin to be the best . . . 

(77)(b) zeigt, daÂ 'assure' dem Subjekt eines eingebetteten Infinitivs keinen Kasus 
zuweisen kann. 'John' verletzt den Kasusfilter und (77)(b) ist daher ungramma- 
tisch. Andererseits ist (77)(a) wohlgeformt. Also mu5 es auf Grund der Bewegung 
mÃ¶glic geworden sein, da5 'who' Kasus erhÃ¤lt Kayne folgert daher, da5 'assu- 
re' in der Lage ist, in die eingebettete Comp-Position Kasus zuzuweisen. In der 
eingebetteten Camp-Position befindet sich eine Zwiscl~enspur. Die bewegte Phrase 
erhiilt Ã¼be diese ihren Kasus. 

Ein Unterschied zwischen dem Englischen und dem Deutschen ist die Richtung, in 
der das Verb Kasus lizenzieren kann. Die Grundstellung des Verbs im Deutschen 
ist die Letztstcllung im Satz. Die Argumente des Verbs treten folglich links von 
ihm auf. Das Verb lizenziert den Kasus seiner internen Argumente unter Rektion 
und der Respektierung des Ric1:tungsfaldors. Das Verb irn Deutschen lizenziert 
Kasus nach links. Im Englischen ist das Verb linksperipher in der VP. Das Verb 
lizenziert demnach Kasus nach rechts. 

Nach Kayne vermag im Englischen ein Verb die eingebettete Comp-Position zu 
regieren. Die eingebettete Comp-Position liegt in der I<asuslizenzier~~ngsricl~t~~ng 
des Verbs. 
Finite SÃ¤tz werden im Deutschen extraponiert. In einem Satz wie (76) liegt daher 
die Zwischensp~~r nicht in der I<asus l izenzier~~~~gsr ic l~t~~ng des Verbs. Die Zwischen- 
Spur liegt rechts. Es ist daher naheliegend, den Unterschied zwischen (68) und (76) 
mit dem VerhÃ¤ltni cler Zwischenspur zum MatrixprÃ¤dika in Zusammenhang zu 
bringen. 

Eine Argumentphrase bedarf der Projektions- und der Linkinglizenz (0-  und Ka- 
suslizenz). Nach den obigen Ãœberlegunge haben wir in (68) fÃ¼ die bewegte Phrase 
zwei MÃ¶glichkeite der Kasuslizenzierung, da es zwei Elemente gibt, die als Ka- 
suslizenzierer in Frage kommen. Die LolcalitÃ¤tsc1omÃ¤ eines Arguments mu5 ein 
Element fÃ¼ die Pr~jekt~ionslizenz und ein Element fÃ¼ die Kas~~slizenz enthalten. 
Es gibt somit fÃ¼ die 'bewegte' Phrase in (68) zwei MÃ¶glichkeite der Bestimmung 
der Lol~alitÃ¤tsdomÃ¤n je nachdem welches Element fÃ¼ die Kasuslizenzier~~ng wir 
wÃ¤hlen 
Wahlen wir das Verb des I<omplementsatzes als Kasuslizenzierer, ist die Loka- 
litÃ¤tsdomÃ¤ der 'bewegten' Phrase die eingebettete IP. In cler entsprechenden 
L-Kopf-Position der 'bewegten' Phrase wird die Bindung der Ana,pher Å¸berprÅ¸f 
Wir erhalten das Subjekt des Komplementsatzes als mÃ¶gliche Antezeclenten. 
WÃ¤hle wir das Matrixverb als Kasuslizenzierer, so erhalten wir die 11' des Matrix- 
satkes als Lol~alitÃ¤tsdomÃ¤ der bewegten Phrase. An der entsprechenden L-Kopf- 
Posit,ion wird nun die Anapher ausgewertet, und wir erhalten das Matrixs~lbjelct 
als mÃ¶gliche Antezedenten. 
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Im deutschen Beispiel (76) gibt es nur eine LolialitÃ¤tsdomÃ¤n die am tiefsten ein- 
gebettete IP. Daher findet man die eindeutige Bindungsoption in (76). 
Betrachten wir nun eine Konstruktion mit einer Zwischenspur einer 'langen Be- 
wegung', die auch im Deutschen vom Matrixverb unter Rcspelitierung des Rich- 
tungsfalitors regiert ist. Dazu betrachten wir einen nicht kohÃ¤ren konstruierten 
Infinitiv im Mittelfeld: 

(78) (a) ein Buch Ã¼be sichi habe ich Emili zu kaufen Ã¼berrede 

(a) ein Buch Ã¼be sichi hat Emill mich zu kaufen Ã¼berrede 

In diesem Fall erhalten wir auch im Deut,schen die zweifache Bindungsoption. Denn 
nun liegt die Zwischenspur der 'bewegten' Phrase im Relit,ionsI~ereich des Matrix- 
verbs unter Respektierung des Richtungsfalitors. Damit erhalten wir entsprechend 
zu den Ãœberlegunge zum englischen Beispiel (68) zwei LolcalitiilsclomÃ¤~~e und 
damit zwei L-KÃ¶pf als Relionstrulitionsziele (wobei im zweiten Fall, welche die 
Bindung durch das Matrixsubjelct ermÃ¶glicht die L-Kopf-Position mit der Ober- 
flÃ¤clienposit,io identisch ist, denn die bewegte Phrase hat die 'zweite' LokalitÃ¤ts 
clomÃ¤n nicht verlassen). 

Extraponieren wir nun den Infinitiv und bringen dadurch die Zwiscl~enspur aufler- 
halb der 'geri~ht~eten' Rektion des Verbs, erhalten wir: 

(79) (a) ein Buch Ã¼be sichi habe ich Emili Å¸berredet zu kaufen 

(b) *ein Buch Ã¼be sichi hat Emili mich Ã¼berrede zu kaufen 

In diesem Fall ist wieder nur die Bindung durch das Subjekt des Komplementsatzes 
mÃ¶glich Dieses wird liontrolliert von cler Akkusativ-NP. (78) und (79) zeigen damit 
die Datenlage, die wir nach unseren Uberlegungen erwarten. 

Betrachten wir nun noch die 'raisingl-Konst,rulition in1 Englischen. Die SÃ¤tz (66)' 
hier wiederholt: 

(66) (a) They1 seemed to eachi 0 t h  tl to be the worst players] 

(b) Theyl seem [ ~ p  ti to like each1 otlier] 

zeigen, daÂ ein Subjekt, welches 'raising' unterworfen ist,, Anaphern sowohl irn ein- 
gebdteten Satz als auch im Matrixsatz zu binden vermag. 
Wir mÃ¼sse z ~ ~ n Ã ¤ c h s  die LolialitÃ¤t,sclomÃ¤ von 'they' bestimmen. Zur Lolialitiits- 
clomÃ¤n einer Phrase gehÃ¶r ihr Kasuslizcnzicrer. Die Kasuslizcnz bekommt die 
Nominativ-DP bei 'raising' im Matrixsatz. Somit ist der L-Kopf von. 'tliey' in (66) 
identisch mit der ObcrflÃ¤chenpositio dieser Phrase. 
Bestimmen wir nun die jeweiligen BindungsdomÃ¤ne der Anaphern in (66). Die 
13in~lungsclomÃ¤n der Anapher in (66)(a) ist offensichtlich der gesamtje Sat,z. Die 
Anapher ist hierin korrekt gebunden. 

7 Die Prinzipien (A) und (B) der Bindungstheorie 139 

Die BindungsdomÃ¤n der Anapher in (66)(b) ist die eingebettete IP. Diese ist ein 
CFC, da  die NP-Spur (Basis einer A-Kette) in der [Spec,IP]-Position zusammen 
mit dem I des eingebetteten Satzes die Projelitionslizenz des infiniten Verbs fÃ¼ 
das externe Argument realisiert. Die Anapher ist korrekt gebunden. 

7.12 Prinzip (A) und 'Bewegung9 

Bei der Formulierung der Prinzipien (A) und (B) oben in (28) und (29) wurde 
'Bewegung' von Phrasen noch nicht berÃ¼cksichtigt, Die Prinzipien (A) und (B) 
mÃ¼sse noch in Zusammenhang gebracht werden mit unserer Theorie von 'Rekon- 
struktion'. Dies soll fÃ¼ Prinzip (A) in diesem Abschnit,t geschehen. FÃ¼ Prinzip (B) 
geschieht es im nÃ¤chste Kapitel gemeinsam mit der Betrachtung der Interaktion 
von Prinzip (C) mit 'Bewegung'. 

Der Gr~~ncltatl~est~ancl, den wir erfassen mÃ¼ssen ist einfach: Bei der ÃœberprÃ¼fu 
von Prinzip (A) wird so verfahren, als stÃ¼nde alle 13lementc cler Struktur in der 
Position ihres L-Kopfes: 

(80) ÃœberprÃ¼ das Prinzip (A) in (28) auf einer ReprÃ¼sentatio M, die aus 
der S-Struktur dadurch entsteht, da8 alle XPs sich in der Position i h r e s  
L-Kopfes befinden. 

Wird die Konstruktion der Ebene M als eine Art 'Nebenreclinung' verstanden, so 
ist die Bedingung (80) unschuldig und ausreichend. 
HÃ¤ufi wird aber die Diskussion Ã¼be ReprÃ¤sent,at,ionsebene in der Syntaxtheorie 
mit einem ontologischen Anspruch gefiihrt. Da die obigen Ãœberlegunge zu Prinzip 
(A) nur Information benutzt haben, die auf der S-Struktur zur VerfÃ¼gun stellt, 
ergibt sich keine Notwendigkeit fÃ¼ die Konstruktion einer zusÃ¤tzliche ReprÃ¤sen 
tationsebene. 
Um demnach einer 'ontologischen Interpretation' von (80) vorzubeugen, wird im 
folgenden auch eine rein S-strukturelle Bedingung formuliert, die (29) mit 'Relcon- 
strulition' in die L-Kopf-Position verbindet. 

Operiert die Bedingung nur auf der S-Struktur ohne IIilfsl~onstrul~tion, muÃ auf 
den folgenden Tatbestand geachtet werden. 
Der L-Kopf der Anapher kann Element einer 'bewegten' Phrase AI sein, und deren 
L-Kopf kann im Prinzip wieder Element einer 'bewegtxn' Phrase AZ sein und so 
fort. 
Ist nun der L-Kopf der Anapher Element einer Phrase AI, die selber 'bewegt' 
wurde, so wird der L-Kopf von Al fÃ¼ die ÃœberprÃ¼fu von Prinzip (A) natÃ¼rlic 
nur dann berÃ¼clisichtigt, wenn sich in Al selber noch nicht die fÃ¼ Prinzip (A) 
relevant,en lokalen Bereiche I~cfinclen. Ist dies nicht der Fall, so w i ~ d  iibeipiiil't,, ob 
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in A2 diese Bereiche, die den L-Kopf von Al enthalten, existieren. Nur dann, wenn 
dies nicht der Fall ist, wird der L-Kopf von A2 berÃ¼cksichtig und so fort. Das 
Verfahren bricht natÃ¼rlic nach der Formulierung von Prinzip ( A )  in (28) ab. 

Die Bedingungen sind nun aus dem folgenden Grund von einer gewissen Korn- 
plexitÃ¤t Tritt der Fall ein, daÂ fÃ¼ die ÃœberprÃ¼fu von Prinzip ( A )  die Spur 
eines bewegten Elementes I i  betrachtet wird, das zwar die Anapher enthÃ¤lt aber 
ungleich der Anapher ist, so sind natÃ¼rlic die FÃ¤ll zu unterscheiden, ob in I i  
Ã¼berhaup kein CFC fÃ¼ die Anapher vorhanden ist (d.11. es ist in K (28)(i)  nicht 
Ã¼berprÃ¼fbar oder ob in K zwar ein CFC fÃ¼ die Anapher existiert, dieser aber 
kein SUBJEKT enthÃ¤lt und es auch keinen CFC in K gibt mit einem DomÃ¤ne 
abschlieÃŸende Element (d.11. es ist in K (28)(ii) nicht Ã¼berprÃ¼fbar 
Auch diese Fallunterscheidung m u Ã  natÃ¼rlic so lange fortgesetzt werden, bis Prin- 
zip ( A )  tatsÃ¤chlicl Ã¼berprÃ¼ werden kann, d . 1 ~  bis zum Abbruch des Verfahrens. 

W i r  definieren zunÃ¤chst 

(81) Sei K =< an, . . . , a1 > 71 > 1, eine Kette mit Kopf a .  Sei L die lokale 
DomÃ¤n von a nach Definition (27). Sei i , i  < 77, der hÃ¶chst Index, so da$ 
ai zur LokalitÃ¤lsdo7nan von a gehÃ¶rt Dann hege ai der L-Kopf von a .  

(82) Die Bewegungssequenz S j i (a ,  T )  einer Anapher a in einer Phrasenstruktur 
T ist folgendermajlen definiert: 
1. Das erste Element von S A ( a ,  T )  ist a .  
2. Wenn sn das n-te Element von S j i (a ,  T ) ,  und sn ist nicht die Wurzel von 
T ,  und der L-Kopf von sn liegt innerhalb einer bewegten Konstituente K 
( d h .  die Kette mit Kopf K hat mehrere Glieder), dann ist fÃ¼ die kleinste 
Konstituente IP, die den L-Kopf von sn e7~tlzÃ¼l und die selbst bewegt wurde, 
sn+1 = K'; sonst ist sn+l die Wurzel von T .  

(83) Sei f~ eine Funktion auf einem Teil < s2, ..., sj > j < 7% von S^[ (a ,  T ) .  

(i) Der Wert f ~ ( s 2 )  ist folgendermaj3en definiert: 

1. Wenn innerhalb von s2 die lokale Domine D von a existiert, und 
D e~ltllÃ¼l ein von a distinktes S U B J E K T ,  dann ist fA(sz )  = 0. 

2. Wenn innerhalb von s2 die lokale DomÃ¼n D von a existiert, 
aber D e7~thÃœl kein von a dislinktes S U B J E K T ,  wohl aber gibt es 
in 3 2  einen CFC, der D und ein DomÃ¤ne abschlie$e7ides Ele- 
ment enl ldt ,  dann ist f A ( s z )  = 1. 
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Wenn innerhalb von die lokale DomÃ¼n von a nicht existiert, 
dann ist fA(s2)  = 2. 

Wenn es innerhalb von s2 die lokale Domane D von a gibt, aber 
D enthÃ¤l kein von a distinktes S U B J E K T ,  und es gibt Ã¼berdie 
innerhalb von s2 keinen CFC, der D und ein DomÃ¤ne absch- 
liejlendes Element enthÃ¤lt dann ist fA(s2)  = 3. 

(ii) Wir  definieren nun fA(si+l), gegeben den Wert fA^si): 

1. Sei fA(si)  = 2 und S A ( a ,  T )  enthÃ¤l einen Nachfolger si+l: 

(a) Wenn es innerhalb von S ~ + I  die lokale DomÃ¤n D von a 
gibt, und D enthÃ¤l ein von a distinktes SUBJEKT, da7171 ist 
f ~ ( s i + l )  = 0 

(b) Wenn es innerhalb von s i + ~  die lokale Domii7ze D von a 
gibt, aber D enthÃ¼l kein von a distinktes S U B J E K T ,  wohl 
aber gibt es in S;+I einen CFC, der D und ein Do~nÃ¼ne 
abschliejlendes Element entllÃ¤lt dann ist f/i(si+l) = 1. 

(C) Wenn innerhalb von S;+I die lokale DomÃ¤n von a nicht 
existiert, dann ist f^(s i+^)  = 2. 

(d)  Wenn innerhalb von si+1 die lokale DonzÃ¼n von a exi- 
stiert, aber D enthalt kein von a distinktes SUBJEKT, und 
es es gibt Ã¼berdie innerhalb von si+l keinen CFC, der D 
und ein DomÃ¤ne abschliejlmdes Element enthÃ¼lt dann ist 
f.4 ( ~ 2 )  = 3. 

2. Sei fA(s i )  = 3 und si+l ist Element von S j l ( a ,  T ) :  

(a) Wenn es innerhalb von si+l einen CFC gibt, der die lokale 
DomÃ¤n von a und ein DomÃ¤ne abschliejlendes Element 
enthÃ¤lt dann ist fA(si+1) = 1. 

(b) Wenn es innerhalb von si+l keinen CFCgibt, der die lokale 
DonzÃ¤n von a und ein DomÃ¤ne a.bsch1,iejlende.s Element 
ent ldt ,  dann ist fA(s;+l) = 3. 

Bemerkung: Es lÃ¤Â sich leicht Å¸berprÃ¼fe daÂ nur fÃ¼ den letzten Knoten sj i m  
Definitionsbereicl~ von f ,  f A ( s j )  < 1, FÅ  ̧ alle si fiir die gilt: 2 < i < j hat man 
f ~ ( s i )  2 2. 
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(84) Die BindungsdomÃ¤n B D A ( a , T )  einer Anapher a in der S t r u b  T ist 
folgendermaflen definiert: 

(i) Wenn f ~ ( s j )  = 0, dann ist B D A ( ~ , T )  die lokale DomÃ¤n von a 

(ii) Wenn f ~ ( s ~ )  = 1, dann ist B D A ( a ,  T )  der kleinste CFC, der die loka- 
le DonzÃ¤n von a und ein DomÃ¼ne abschliej3endes Element ent ld t .  

(85) Prinzip A: Sei a eine Anapher. Es  7nufl ein Ã geben, so dafl gilt: 

(i) a und Ã sind koindiziert, und 

(ii) (U)  wenn f ~ ( s , )  = 0 dann gilt: Der L-Kopf von Ã gelzÃ¶r zu 
B D A  ( a ,  T) und 
der L-Kopf von Ã k-kommandiert den L-Kopf von S,-I, oder es 
existiert die A b l t a n f l ~ e i i s b E z i e l ~ ~ ~ ~ ~ g  < Is,ÃŸ > und Iv k-kom- 
nzandiert den L-Kopf von ~ ~ - 1 ;  

(b) wenn f ~ ( s ; )  = 1, dann gilt: Ã ist ein SUBJEKT, der L-Kopf von 
Ã gehÃ¶r zu B D A ( a ,  T )  und 
der L-Kopf von Ã k-konzmandiert den L-Kopf von sj-1, oder es 
existiert die A/)l~Ã¤ngigkeitsbeziehun < Is, ÃŸ >, und I g  k-kom- 
mandiert den L-Kopf von s,-1. 

8.1 Prinzip- (C)-Effekte aus abgeleiteten Positionen 

Es ergeben sich Prinzip-(C)-Effekte auf Grund von 'Bewegung': 

(1) (a) weil Petcrsl Frau ihml oft hilft 

(b) *weil ihml Petersl Frau oft hilft 

(C) *iliinl hat Petersl Frau oft geholfen 

Die Daten ( l ) (b)  und (C) sind wiederum ein Problem fÅ  ̧ Vertreter des Stand- 
punk te~ ,  daÂ die Bindungstheorie nur auf Basispositionen operiert. OKensicht,- 
licli gerÃ¤ der R-Ausdrucli auf Grund der 'Bewegung' des Pronomens in den K- 
Kommandobereicl~ eines lioindizierten Elements und daher resultiert Ungramma- 
tikalitÃ¤t, Steht das Pronomen in seiner Grundposition wie in ( l ) (a) ,  ist der Satz 
grammatisch. FÃ¼ Prinzip (C) ist demnach, zumindest innerhalb der LokalitÃ¤ts 
doinÃ¤ne die OberflÃ¤chenpositio des Binders relevant,. Dies ist fiir uns kein Ã¼ber 
raschender ~acl lver l ia l t~  da  wir generell dafÅ¸ argumentiert haben, daÂ fÃ¼ die 
Bindungstheorie auch abgeleitete Positionen von Bedeutung sind. 

8.2 Prinzip (C) und die Grundposition einer 
'bewegten9 Phrase 

Eine wichtige Frage ist nun, ob wir durch 'Bewegung' einer Phrase, welche einen 
R-Ausdruck enthÃ¤lt einen Prinzip-(C)-EKelit verhindern kÃ¶nnen d.11. was ge- 
schieht, wenn wir einen ll-Ausclrucl~, der das 'Ziel' einer Bi~~cl~i~lgsbeziel~ung ist, aus 
dem I(-I~ommandol~ereicl~ des mit ihm lioindiziert,en Elements 'wegbewegen'? In 
diesem Zusammenhang mÅ¸sse wir vorsichtig argumentieren. Die folgenden Daten 
ent,scheiden die Frage nicht: 

(2) (a) *In IJetersi Wagen hat erl sie gestooen 

(b) *Petersi einziges GemÃ¤ld hat erl ihr gegeben 
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denn in (2) haben wir den R-Ausclruck nicht aus dem I<-I~ommanc1obereicl~ des 
koindizierten Elements wegbewegt. Dieser koindizierte A u s d r ~ ~ l i  ist clie Nominativ- 
NP, d.11. I ist mitzuberÃ¼cksichtigen und da I die Vorfelclposition k-kommandiert, 
ist der R-Ausdruck in (2) nach wie vor im K-Kommandobereich des koindizier- 
ten Elements. Die entscheidende Frage ist vielmehr, was geschieht, wenn wir ein 
Element aus dem I<-Kommandobereich eines mit ihm koindizierten Objekts 'weg- 
bewegen'. Betrachten wir also I<onstrulctionen, die ungrammatisch sind, wenn die 
betreffenden Phrasen in ihren Grundpositionen stehen: 

(3) (a) *Sie hat ihnl in 13etersl Wagen gestoÃŸe 

(b) *Sie hat ihml 13etersl Buch zurÃ¼ckgegebe 

(C) *Sie hat ihni Petersl eigenem Test unterzogen 

und 'bewegen' dann clie den R-A~~sclruck enthaltende Phrase1: 

(4) (a) *In Petersi Wagen hat sie ihnl gestoÃŸe 

(b) *Petersl Buch hat sie ihmi zurÃ¼ckgegebe 

(C) *Petersi eigenem Test hat sie ihnl unterzogen 

Interessanterweise verÃ¤nder sich die Urteile nicht. Daraus folgt, daÂ fÃ¼ Prinzip 
(C) die Grundposition der Phrase, die das 'Ziel' cler Bindung ist, eine Rolle spielt. 

Man beachte, daÂ bei unseren bisherigen Ãœberlegunge zur Bindung von Anaphern 
und zur Bindung durch einen Operator die Situation anders war. Dort war sowohl 
fÃ¼ den Binder wie fÃ¼ das zu Bindende jeweils die strukturell prominenteste Po- 
sition innerhalb der LokalitatsdomÃ¤n (c1.h. der L-Kopf) relevant. 
Wir haben somit einen Unterschied bezÃ¼glic des 'Zieles' der Bindungsbeziehung 
zwischen Operatorenbindung und Prinzip (A) auf cler einen Seite und Prinzip (C) 
(und, wie wir sehen werden, Prinzip (B)) auf der anderen Seite. Bei den Prinzipien 
fÃ¼ Anaphern und fÃ¼ Bindung durch einen Operator wird eine striktere Forderung 
an clie OberflÃ¤chenpositio des zu Bindenden gestellt als bei clen Prinzipien (B) 
und (C). Denn wenn ein Element a clen L-Kopf eines Elementes Ã k-kommandiert, 
so lc-kommandiert a auch die Grundposition von ÃŸ Dies gilt natÃ¼rlic nicht um- 
gekehrt,. Die 'positiven' Prinzipien fÃ¼ clie Bindung von Anaphern und fÃ¼ Opera- 
torenbindung stellen somit fÃ¼ ihre GÃ¼ltigkei stgrkere Forderung an die struktu- 
relle Konfiguration als die 'negat,ivenl Prinzipien (B) und (C). Die Bindung einer 
Anapher oder die Bindung durch einen Operator glÃ¼ck sozusagen nur in einer 

'Wir betrachten in1 folgenden die SÃ¤tze bei denen Fokussierung fÅ¸ einen Prinzip-(C)-Effekt 
eine R.olle spielen kann, zunÃ¤chs unter verum-Fokus (s. hierzu Abschnitt 2.4) oder unter einer 
anderen Fokussierung, die nicht die fÃ¼ die Prinzip-(C)-Effekte relevanten Phrasen betrifft. Die 
Interaktion von Prinzip (C) und Fokussierung cler hierfiir relevanten Phrase wird in Abschnitt, 
8.5 thematisiert. 
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Teilmenge jener Konfigurationen, die zu einer Verletzung der Prinzipien (B) oder 
(C!) fÃ¼hren 
Man beachte in diesem Zusammenhang, daÂ Anaphernbindung rein formaler Art 

kann. Ein Beispiel hierfÃ¼ findet man etwa bei der sog. resultativen PrÃ¤dika 
tion. Diese ist auf das Objekt und auf das Subjekt ergativer Verben beschrÃ¤nlct 

(5) (a) Er schlug das Blech flach 

(b) Die Statue zerfiel in StÃ¼ck 
(C) *Er arbeitete zu Tode 

Nun kann bei nichtergativen Verben resultative PrÃ¤dikatio bezÃ¼glicl des Subjekts 
ermÃ¶glich werden, indem ein mit dem Subjekt lcoincliziertes 'sich' eingefiihrt wird. 
Anstelle von (5)(c) hat man: 

(6) Er1 arbeitete sichl zu Tode 

'sich' in (6) ist nun offensichtlich kein thematisches Argument von 'arbeiten', es 
ist ein rein formales Element. 

Ein anderes Beispiel ist die Mittellconstrulction: Die mit 'sich' gebildete Konstruk- 
tion kann auch fÃ¼ intransitive Verben vorkommen: 

(7) Hier lebt *(es) sich angenehm 

'sich' benÃ¶tig einen Antezedenten, und deshalb ist das formale Element 'es' in (7) 
obligatorisch, obwohl es keine 0-Rolle trÃ¤gt 

Die Prinzipien (B) und (C) sind von etwas anderer Natur. Sie handeln davon, 
wann ein semantisch gehaltvolles Element nicht als abhÃ¤ngi von einem anderen 
semantisch gehaltvollen Element interpretiert werden darf2. 

Da die Prinzipien (B) und (C) clie sprachlichen Elemente nicht bloÃ als formale Ele- 
mente betrachten, sondern als semantisch gehaltvolle Elemente, sind sie nur zwi- 
schen TrÃ¤ger unterschiedlicher 0-Rollen wirksam. Die Grundposition einer Phrase 
trÃ¤g nun entscheidend zur ihrer semantischen Spezifikation im Satz bei. Dies ist 
der Ort, wo sie als semantisches Argument des Verbs lizenziert ist (Projektions- 
lizenz). Es ist daher einleuchtencl, daÂ diese Position bei den Prinzipien (B) und 
(C) eine Rolle spielt. 

Es soll nun eine erste, noch vorlÃ¤ufig Formulierung von Prinzip (C) gegeben wer- 
den. ZunÃ¤chs wird clie Definition von 'L-Kopf wieclerl~olt~: 

'Daher wurde in Abschnitt 4 clarauf hingewiesen, daÂ eine Prinzip-(C)-Verletzung nicht zwi- 
scl~en Elementen einer Abl~Ã¤~~gigkeitsbeziel~ung der nur eine (9-Rolle zugeordnet ist, entstehen 
kann. 
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(8) Sei K =< an, . . . , a1 >, 7 1  > 1, eine Kette mit Kopf a. Sei L die lokale 
DomÃ¼n von a nach Abschnitt 6.5, Def. (30). Sei i, i < 71  der hÃ¶chst Index, 
so daj3 a, zur Lokalitaisdoinane von a gehÃ¶rt Dann hege a, der L-Kopf von 
a. 

Die Menge der Elemente, fÃ¼ clie Prinzip (C) einschlÃ¤gi ist, wird wie folgt gefaBt: 

(9) Ã gehÃ¶r zur Menge der R-Ausdrucke gdw Ã eine lexikalische NP und weder 
eine Anapher noch ein Pronomen ist. 

(10) Prinzip (C) (vorlÃ¼ufig Formulierung) : 
Sei < kn, . . . , ki >, 11 > 1, eine Kette mit Kopf &. Sei Ã ein R-Ausdruck 
mit Ã = kn oder Ã wird von kn dominiert. 
Dann darf kein a existieren, so da$ gilt: a und Ã sind koindiziert,und 
a ist kein Glied der Kette von ÃŸ und 
der L-Kopf von a k-kon~7nandiei-t k\, oder es es existiert die AhhÃ¤ngigkeiis 
beziehung < Is,  as > und Is k-kommandiert h. 

Man beachte, daÂ wir nur das 'Ziel' der Bindung bei der ÃœberprÃ¼fu von Prinzip 
(C) in clie Grunclposition 'rekonstruieren'. Die Verletzung von Prinzip (C) kann 
sehr wo111 clacl~~rch erfolgen, daÂ das Prinzip-(C)-Element durch ein Element gebun- 
den wird, clas nicht in seiner Grunclposition steht. FÅ  ̧ den Binder ist die Position 
seines L-Kopfes relevant3. 

Es ist leicht zu verifizieren, daÂ mit der Bestimmung in (10) clie bislang betrach- 
teten Daten erfaÃŸ werden. Betrachten wir z.B. (4)(b). Der R-Ausdruck ist in 
einer Phrase irn Vorfeld enthalten. Die Vorfe1dkonstit;uente bindet eine Spur im 
Mittelfeld, dies sei ti. Die Grundposition der Argumente bei 'zurÅ¸c1cgeben ist 
Dut < Akk. Demnach lc-kommandiert das Pronomen in (4)(b) clie Spur t l .  Da- 
mit ergibt die Inclizierung in (4)(b) eine Verletzung von (10). 
FÅ¸ clie ErklÃ¤run der Beispiele ( l ) (b)  und (C) ist entscheidend, daÂ eine Prinzip- 
(C)-Verletzung von einer abgeleiteten Position aus erfolgen lcann. Die Grunclposi- 
tion des Pronomens in diesen Beispielen lc-kommandiert ja nicht den R,-Ausdr~~clc. 
Betrachten wir in diesem Zusammenhang: 

(11) (a) *die SekretÃ¤ri von Petei'] sollte man ihmi eigentlich fÅ  ̧ hÃ¶her 
Aufgaben empfehlen 

(b) der Chefin von Peterl sollte mau ihnl eigentJich fÅ  ̧ hÃ¶her 
Aufgaben empfehlen 

'FÅ¸ den potentiellen Binder und die Phrase, die clas potentiell Gebundene enthÃ¤lt, ist somit 
jeweils der Teil der Kette, der sich in der jeweiligen Lokalitiitsdomine befindet (L-Kct,te), relevant. 
Es entsteht eine Prinzip-(C)-Verletzung, wenn ein Element der L-Kctte des potcntkllen Binders 
ein Element der L-Kette der Phrase des potentiell Gebundenen I[-komnia~~cliert~. 

Dieser Datenlcontrast wird von (10) erfaÂ§t Die Grundreihenfolge der Argumente 
von 'empfehlen'.ist Dat < . A M .  Demnach befindet sich in ( l l ) ( a )  die Spur 
der Phrase im Vorfeld im I{-Kommando-Bereich des Pronomens. Dies ergibt eine 
Verletzung von Prinzip (C). In ( l l ) (b )  hingegen bindet clie Phrase im Vorfeld 
eine Spur, die nicht im I<-Kommandobereich des Pronomens liegt. Daher ist lceine 
Bindung durch clas Pronomen mÃ¶glich und der Satz ist wohlgeformt. 

In (10) ist wie bei den anderen Binclungsprinzipien der Wirlc~~ngsbcreicl~ eines 
Binders auf seine Lol~alitÃ¤tsclomÃ¤ beschrÃ¤nkt Ein Ausdruck a lcann nur bei 
denjenigen R-AusdrÃ¼cke Prinzip-(C)-Effekte hervorrufen, deren Grunclposition 
von der Position des L-Kopfes von a lc-kommandiert wird. Daher liegt in: 

(12) ihn; behauptet Hans1 t[ habe man t1 betrogen 

keine Prinzip-(C)-Verletzung vor. Zur Ãœberpriifun von Prinzip (C) bei 'Plans' wird 
der potentielle Binder 'ihn' in der Position von t.\ 'ausgewertet'. t[ lc-lcommancliert 
kein Element des Matrixsatzes, und es liegt daher lceine Bindung von 'Hans' durch 
'ihn' vor. (Zu (12) und Prinzip (B) s.u. Abschnit,t 8.7.) 

Betrachten wir nun einen Fall von starlcem 'crossover' (Beispiel (8) aus Kapitel 6): 

(13) *Wer1 sagt er1 t[ habe t l  sie gelctiÃŸ 

Das Pronomen 'er' befindet sich in seiner Grundposition (und damit trivialerweise 
in seiner L-Kopf-Position). 'wer' ist ein R-A~~sdr~~c lc .  'er' lc-lcommancliert t l ,  die 
Grunclposition von 'wer'. Die Indizierung in (13) ergibt daher eine Verletzung 
von (10). 

Von Higginbotham (I-Iigginbot11a1n(1980)) stammt das folgende Beispiel, das er 
'complex crossover' nennt: 

(14) *[Which pictures of [which man]& cloes lle? lilce tl 

(14) wird als eine 'strong-crossover'-Verletzung eingest,uft,. Dies wird von der Stan- 
darcltheorie aber nicht erfaÃŸt da die Spur im I{-Kommando-Bereich des Pronomens 
nicht mit diesem lcoincliziert ist. 
Nach (10) liegt in (14) eine Prinzip-(C)-Verletzung vor. Damit erhÃ¤l dieser Satz 
dieselbe ErklÃ¤run wie etwa (13)' ein einfacher Fall von starlcem 'crossover'. 

8.3 Eine Subjekt-Objekt-Asymmetrie 

Man findet clie folgenden S~~b je lc t -OI~ je lc t~ -Asy~~~~ne t~r i e~~  beziiglich Prinzip (C): 
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(15) (a) *An Mariasl Geburtstag hat siel hoffentlich Blumen bekommen 

(b) An Mariasl Geburtstag hat man ihrl hoffentlich Blumen Ã¼berreich 

(C) *In Petersl Wagen hat eri sie mÃ¶glicl~erweis gekÃ¼Ã 

(CI) In Petersl Wagen hat sie ihnl mÃ¶glicherweis gekÃ¼Ã 

Das Prinzip (10) erfaÃŸ diese Daten. In (15) befindet sich ein Temporal- bzw. ein 
Lokaladverbial im Vorfeld. In Abschnitt 10.7 werden mit Hilfe von Skopusdaten 
Indizien dafÃ¼ gegeben, daÂ die Grundposition eines Temporaladverbials und die 
Grundposition eines Lolialaclverbials auÃŸerhal der I<-Kommando-DomÃ¤n eines 
Objekts stehen. Daher k-kommandiert das Pronomen in (15)(b) bzw. (CI) weder 
clie OberflÃ¤cl~enpositio des R-Ausdrucks noch die Grundposition cler PP, in der 
cler R-Ausdruck enthalten ist. Somit sind diese SÃ¤tz wol~lgeibrmt. 
I(-kommandiert das Objekt (auf Grund von Scrambling oder Vorfeld-Besetzung) 
die fraglichen Phrasen, sind die SÃ¤tz natÃ¼rlic ungrammatisch: 

(16) (a) *Man hat ihrl hoffentlich an Mariasl Geburtstag Blumen Ã¼berreich 

(b) *ihn1 hat sie mÃ¶glicherweis in Petersl Wagen geliÃ¼Ã 

In Abschnitt 10.7 wird desweiteren dafÃ¼ argumentiert, daÂ sich die Grundposition 
eines Temporaladverbials auch auÃŸerhal cler I<-I<ommancIo-DomÃ¤n cler Gruncl- 
position der Nominativ-NP befindet. Die UngraminatikalitÃ¤ von (15)(a) ergibt 
sich daher mit clem Konzept des I-Subjekts. I k-kommandiert das Adverbial, und 
es entstellt deshalb eine Prinzip-(C)-Verletzung. 
Das I-Subjckt ist demnach ebenso wie fÃ¼ die in den obigen Kapiteln besprochenen 
Bindungsprinzipien fiir Prinzip (C) relevant. Daher wurde dieses Konzept in (10) 
in die Formulierung von Prinzip (C) integriert.* 

"Interessant ist der Kontrast zwischen (15)(a) und der folgenden Konstruktion: 

(i) Als Marial 18 Jahre alt wurde, hat  siel ein Auto bekommen 

Dieser Kontrast zwischen einem adverbialen Satzglied und einem adverbialen Nebensatz findet 
sich nicht nur bei temporalen Bestimmungen. Man vergleiche etwa: 

(ii) *Wegen Petersl Geld bekommt er1 viele HeiratsantrÃ¤g 
i i i )  Weil Peterl viel Geld hat, bekommt er1 viele HeiratsantrÃ¤g 

Diese Daten korrespondieren mit  Daten aus clem Bereich der Operatorenbindnng: 

(vi) An ihrem1 Geburtstag durfte jede Kollegini mit  Dieter ausgelien 
(vii) *Als sie1 Geburtstag feierte durfte jede I ~ o l l e g i ~ i ~  mit  Dieter ausgelien 
(viii) Wegen seines1 Geldes wird jeder FuÃŸballspieler bewundert 
(ix) *Weil er1 viel Geld hat  wird jeder FuÃŸballspieler bewundert 

Ein vorangehender Adverbialsatz befindet sich also auÃŸerhal der B i n d ~ ~ n g s c l o m ~ i ~ ~ e  einer 
Nominativ-NP. 
Eine naheliegende Spekulation fiir diesen Sachverhalt ist clie folgende: Die Vorfeldposition ist eine 
Position, in die fakultativ satzinternes Material 'bewegt' werden kann. Ein adverbialer Nebensatz 

8 Prinzip (C) (und FortfÃ¼hrun von Prinzip(B)) 

8.4 Prinzip ( C )  und K-Kommando 

Es wurde in cler Literatur die Ansicht vertreten, daÂ I<-Kommando nicht der 
adÃ¤quat Begriff fÃ¼ die Formulierung von Prinzip (C) sei. 

Haider(1986) nimmt z.B. an, daÂ fÃ¼ Prinzip (C) Z-I<ommanclo gepaart mit PrÃ¤ze 
denz einschlÃ¤gi sei5. 

Haiders Formulierung von Prinzip (C) lautet: 

(17) R-AusdrÃ¼ck sind frei, wolei  gilt: Eine N P  ist  frei gdw es  keine vorangehen- 
de, 2-kommandierende koindizierte N P  gibt. 

Es ist klar, daÂ die PrÃ¤zedenz-Bedingun etliche der im obigen Abschnitt disku- 
tierten Daten unerklÃ¤r lÃ¤Ã (s. (2) und (4)). Aber hier soll es nicht um PrÃ¤zeden 
gehen, sondern um die Bedingung des Z-Kommandos. Diese Bedingung scheinen 
Konstruktionen wie clie folgenden nahezulegen: 

(18) (a) *Wir sprachen mit ihrl Ã¼be Mafia1 

(b) *Wir sprachen Ã¼be siel mit Markl 

Nun ist aber die Bedingung des Z-Kommandos zu weit gefaÃŸt Nach PIaiders Be- 
dingung sollte eine NP in einer vorangehenden P P  oder AP stets einen Prinzip- 
(C)-Effekt bewirken kÃ¶nnen Dies ist aber nicht cler Fall: 

(19) (a) Wir sprachen neben ihr1 Ã¼be Marial 

(b) Der siel begehrende neue SekretÃ¤ von Marial 

Der Unt,erschiecl zwischen der 'mit'-PP in (18)(a) und der 'neben'-PP in (19)(a) 
ist, daÂ erstere ein PrÃ¤positionalobjekt d.h. ein Argument des Verbs ist,, wÃ¤hren 
letztere als eine freie ErgÃ¤nzun auftritt. 
Es wurde in Abschnitt 6.11 festgestellt, claÃ Konstruktionen wie (18)(a) Operato- 
renbindung erlauben: 

ist kein satzinternes Material, er wird nicht lizenziert von einem Element des IIauptsatzes. Dies 
lÃ¤Ã vermuten, daÂ sich die AdverbialsÃ¤tz in den obigen Beispielen nicht in1 Vorfeld befinden 
sondern in einer 'Vorvorfeld'-P~sit~ion. 
Da ein adverbialer Nebensatz nicht von einen1 IIauptsatzelement lizenziert wird, hat  er auch 
keine Grundposition in1 Mittelfeld des Hauptsatzes. Er kann dort zwar stehen, wie in (16) oben, 
dies ist aber keine ausgezeichnete Position, insbesondere befindet sich im Mittelfeld keine Spur 
des Adverbialsatzes, wenn dieser in1 'Vorvorfeld' basisgcnericrt wird. Das 'Vorvorfeld' ist auch 
auÃŸerhal der 1<-1<0111mando-Doni5ne des I-Subjekts. 
' Z-Kommando: 

a 2-kommaiuliert Ã gdw a Ã nicht dominiert und der erste Z-Knoten, der a 
dominiert, auch Ã dominiert  wobei die Menge der 2-Knoien = { I P , N P ]  ist. 
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(20) Wir sprachen mit jedeml Å¸be seinei Zukunft 

Dies wurde in Abschnitt 6.11 damit in Zusammenhang gebracht, daÂ die P P  eines 
Priipositionalobjekts als erweiterte Projektion der eingebetteten DP aufzufassen 
ist. Diese P P  ist eine nominale Kategorie ebenso, wie es die eingebet,tete DP und 
die darin eingebettete NP ist. FÃ¼ die Bindungsoption in (20) ist daher die I<- 
Kommando-Beziehung zwischen der P P  und dem Pronomen einschlÃ¤gig 
Dieselbe Bindungslconfiguration liegt in (18)(a) vor, und es ergibt sich daher ein 
Prinzip-(C)-Effekt: 

(18) (a)' *Wir sprachen [mit ihrj1 Ã¼be Marial 

In Abschnitt 6.11 wurde weiterhin festgestellt,, daÂ in der Entsprechung zu (18)(b) 
lceine Operatorenbinclung mÃ¶glic ist: 

(21) *Wir haben Ã¼be jeden Professor1 mit seinerl SekretÃ¤ri gesprochen 

Dies wurde damit erkliirt, daÂ die 'Ã¼ber'-P keinen Argumentstatus hat, und da- 
her clie P P  lceine erweiterte Projektion der DP darstellt. 
Die Prinzip-(C)-Verletzung in (18)(b) ergibt sich daher wegen cler Spur der 'bewegten' 
Ã¼ber'-PP 

(18) (b)' *Wir sprachen [Å¸be sieij2 [mit Mariaj1 t2 

Es ist klar, warum (19)(a) und (1)) grammatisch sind. 

8.5 Eine Bemerkung Ã¼be Prinzip ( C )  und Fokussierung 

Die Beispiele in den anderen Abschnitten dieses Kapitels werden unter einer neu- 
tralen oder unter einer mit dem R-Ausdruck nicht interagierenden Fokussierung 
diskutiert. In diesem Abschnitt sollen einige Beispiele betracht,et werclen, in de- 
nen eine Folcussierung eines Elementes cler Phrase vorliegt, in der der R,-Ausdruck 
enthalten ist. 

(22) (a) Peterq FAI-IRRAD habe ich ihmi zurÃ¼ckgegebe 

(b) *PETERSl Fahrrad habe ich ihmi zurÅ¸ckgege11e 

Befindet sich die Phrase, die den R-Ausclruck enthiilt, im Vorfeld, so kann durch Fo- 
lcussierung von bestimmtem Material eine Prinzip-(C)-Verletzung vermieden wer- 
den. Daraus folgt, daÂ in diesem Beispiel der R-Ausdruck nicht in der Grundposi- 
tion der Vorfeld-Konst,ituente ausgewertet wird. 
Befindet sich die Phrase, die den R-Ausdruck enthÃ¤lt in ihrer Grunclposition, so 
stellt sich ein Prinzip-(C)-EJTekt ein, unabhiingig davon, welche Fokussierung vor- 
liegt: 
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(23) (a) *Ich habe ihmi Petersi FAI-IRRAD zurÃ¼ckgegebe 

(b) *Ich habe ihml PETERS1 Fahrrad zurÃ¼ckgegebe 

Ein Prinzip-(C)-Effekt unabhÃ¤ngi von der Folcussier~~ng stellt sich ebenfalls ein, 
wenn der R-Ausclruck im Vorfeld mit dem Subjekt lcoindiziert ist: 

(24) *Petersl FAHRRAD hat erl zurÃ¼ckbekomme 

In (23) und in (24) liegt der R-Ausdr~~ck in cler abgeleiteten Position im K- 
Kommando-Bereich des koinclizierten Pronomens. 

An der Grundposition einer Phrase wird ihre semantische Referenz mit,tels X- 
Konversion in clie Argumentstrulct,~~~~ des PrÃ¤dikat integriert. Durch Folcussier~~ng 
von Teilen einer NP wird darauf EinfluÃ genommen, was zur referentiellen Fixie- 
rung einer NP in der gegebenen I<onstrulct,ion beitrÃ¤g uncl was bereits im Kontext 
als potentieller Wertbereich der NP festgelegt ist. In (22)(a) und (C) wird bereits 
vorausgesetzt, daÂ die Rede ist von GegenstÃ¤nden die Peter gehÃ¶ren so daÂ irn 
gegebenen Satz 'Peter' in die Fixierung der Referenz der NP nicht mehr eingeht. 
Die semantische Komponente wertet somit an der Position cler Spur nur einen Teil 
der 'bewegten' Phrase aus. 

Die Daten (23) uncl in (24) zeigen die Relevanz cler synt,aktischen Struktur. Der 
Mechanismus cler Trennung von Vorausgesetzt,em und Behaupt,etern kann einen 
Prinzip-(C)-EfTekt nicht, beeinflussen, wenn die syntaktische Struktur notwendi- 
gerweise zu einer Prinzip-(C)-Verletzung fÃ¼hrt 

Es kann und soll hier keine Theorie von Fokussierung in Angriff genommen werden. 
Es soll aber zumindest eine Formulierung von Prinzip (C) vorgeschlagen werden, 
die die Daten in (22) erfaÂ§t 

Pr inz ip  (C) u n d  Fokussierung eines Elementes  d e r  Phrase ,  d ie  d e n  
R-Ausdruck enthiilt: 
Se i  < k Ã £  . . . , kl >, n > 1, eine Ket te  m i t  I i o p f h ,  E i n  Element  von kÃ sei 
fokussiert. S e i  Ã ein R-Ausdruck m i t  Ã = k,, oder Ã wird von kn dominier t .  
Dann darf kein  a existieren, so  da0 gilt: a und Ã sind koindizieri, und 
a i s t  ke in  Glied der Kei le  von ÃŸ und 
(i) der L-Kopf  von  a k-kommandier t  den L-Kopf von  k Ã £  oder es existiert 
die A b l i i i i ~ g ~ e i t s b e z i e l t ~ i i ~ g  < I s ,  cr, > und I s  k-ko~ninciizcliert den L-Kopf  
von L, oder 
(ii) der L-Kopf  von  a k-ko17~17zuniliert kl, und 
(a) Ã ist  fokussiert, oder (b) die minimale  Projektion des lexikaliscl~en 
Kopfes  von e n t l d t  Ã und ein  fokvssiertcs Element  
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Mit (25) werden neben den bislang betrachteten Beispielen die folgenden Daten 

Den SCHLECHTEN [Artiliel uber die Show von Peterl] hat man 
ihml nicht gezeigt 
*Den schlechten [ARTIKEL Ã¼be clie Show von Peterl] hat man 
ihmi nicht gezeigt 
*Den scl~lechten [Artiliel uber die SHOW von Pe te r~]  hat man 
ihml nicht gezeigt 
*die [Briefe l'etersl an MARIA] hat man ihmi zuriiclcgegeben 
den ZWEITEN [Brief Petersl an Maria] hat man ihml zurÃ¼cligegebe 
Die fÃ¼ Peterl GUNSTIGE [Entwicklung im letzten Jahr] habe ich 
ihmi sofort mitgeteilt 

8.6 'ant i-crossover' 

(27)(b) ist ein Beispiel eines PhÃ¤nomens clas Riemsclijlc & Williams(1981) 'anti- 
crossover' genannt haben: 

(27) (a) *Keiner hat, ihmi gesagt, daÂ auch I-Iansl eingeladen ist 

(b) DaÂ auch Hansl eingeladen ist, hat ihml keiner gesagt 

(27)(a) zeigt den erwarteten Prinzip-(C)-Effekt. Befindet sich cler R-Ausdruclc in 
einem Satz im Vorfeld, und ist cler R-Ausdruclc mit einem Objekt lioindiziert, so 
findet man keinen Prinzip-(C)-VerstoÃ ((27)(b)). 

Das 'anti-crossover'-PhÃ¤nome stellt sich aber im Deutschen-und dies blieb bis- 
lang unbemerkt-nicht ein, wenn clas bindende Element das Subjekt ist,: 

(28) (a) *Erl hat noch nicht gehÃ¶rt daÂ auch HansI eingeladen ist 

(13) *DaÂ auch Hansl eingeladen ist, hat er1 noch nicht gehÃ¶r 

In diesem Fall sind beide Varianten schlecht,. 

Die GrammatilialitÃ¤ von (27)(b) zeigt, daÂ eine vollst~Ã¤nclig propositionale Strulc- 
tur nicht der Relionstrulition in clie Grundposition unterworfen wild. (10) muÃ 
daher abgescl~wacht werden. Denn nach (10) sollte cler Satz ~~ngrammatisch sein, 
'Hans' ist Teil des I<omplement,sat,zes irn Vorfeld, welcher eine Spur im Mittelfelcl 
bindet. Diese Spur wird von dem mit, 'Hans' koindizicrt,cn Pronomen li-liomman- 
cliert. Die Bedingung (10) ist so formulieit, daÂ§ egal in welche 'bewegte' Phrase 
ein R-A~~sdruck eingebettet ist, Rekonst,rulition dieser Phrase in die Grundposition 
erfolgt, d.11. es wird iiberpriift, ob clie Spur der Phrase im I<-Kommanclobereich 
eines Ausdruclcs liegt, der mit dem R-A~~sclruck koiucliziert ist. 

8 Prinzip (C) (und FortfÃ¼hrun von Prinzip(B)) 153 

In die abschlieÃŸend Formulierung von Prinzip (C) wird clie Bedingung aufge- 
nommen, daÂ fÃ¼ einen R-Ausdrucli, der eingebettet ist in eine 'bewegte' Phrase, 
die einen den R-Ausdruck dominerenden IP-Knoten enthÃ¤lt Prinzip (C) an der 
'hÃ¶chsten Position der LolcalitÃ¤tsdomÃ¤ der 'bewegten' Phrase Ã¼berprÃ¼ wird. 

Betrachten wir nun die Daten in. (28). Die UngrammatilditÃ¤ von (28)(a) ist un- 
mittelbar klar. 
Bei (28)(b) wird wie fÃ¼ (27)(b) die Grundposition des I<omplementsatzes im Mit- 
telfeld nicht in Betracht gezogen. Daher zeigt (28)(b) die Relevanz des I-Subjekts 
auch fÃ¼ Prinzip (C). Der Komplementsatz liegt in seiner Ol~er f lÃ¤c l~e~~~os i t io  im 
K-Kommando-Bereich des I-Subjelits. 

8.7 Prinzip (C) und die Interaktion von Prinzip (B) mit 
'Bewegung' 

(29) Prinzip (C): 
Sei < An, . . . , kl >, 12 > 1, eine Kette mit Kopf kn. Sei Ã ein R-Ausdruck 
mit Ã = kn oder Ã wird von & dominiert. 
Dann darf kein a existieren, so duj3 gilt: a und Ã sind koindiziert,und 
a ist kein Glied der Kette von ÃŸ und 
wenn kn einen IP-Knoten enthÃ¼lt der Ã dominiert, dann k-ko7nmandiert 
der L-Kopf von a den L-Kopf von kÃ£ oder es existiert die AbhÃ¼ngigkeitsbe 
Ziehung < I s , a s  > und Is k-kommandiert den L-Kopf von ki, 
sonst k-kommandiert der L-Kopf von a kb oder es existiert die AbhÃ¤ngig 
keitsbeziehung < Is,  a s  > und Is k-koinina7idiert h. 

Eine allgemeinere Formulierung von Prinzip (C), clie auch eine iterative 'Bewe- 
gung' der den R-Ausdrucli enthaltenden Phrase erfaÃŸt erfolgt entsprechend zum 
Vorgehen bei den anderen Bindungsprinzipien mit Hilfe der Definition der Bewe- 
gungssequenz fÃ¼ den R-Ausclruck. 

In I<apit,el 7 wurde eine Formulierung der Prinzipien (A) und (B) der Bindungs- 
t,heorie vorgeschlagen. Die Ãœberlegunge in diesem Kapitel berÃ¼cksichtigte zwar 
'Bewegungen' von Phrasen bei der Formulierung von Prinzip (A). Die Interaktion 
von Prinzip (B) und unserer Theorie cler 'Rekonstruktion' wurde aber in diesem 
Kapitel noch nicht formuliert. Dies soll nun geschehen. 

FÃ¼ Prinzip (B) erwarten wir clie zu Prinzip (C) entsprechende Int,eralction. DaÂ 
diese Erwartung zutrifft, zeigen: 

(30) (a) *bei ihml hat mich I-1aml bewirtet 

(b) Ich habe Studenten von ihml Peterl im P h ~ t ~ o a l b ~ ~ m  gezeigt, 

( C )  *Peter habe ich den Studenten von ihml im Pl~otoalbum gezeigt 
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(30)(a) zeigt, daÂ bei Prinzip (B) fÃ¼ das 'Ziel' cler Bincluiigsbeziel~ung, dem Pro- 
nomen, die Grundposition der das Pronomen enthaltenden Phrase wichtig ist. 
(30)(b) und (C) zeigen, daÂ fÃ¼ den potentiellen Binder die L-Kopf-Position rele- 
vant ist. Prinzip (B) wird in der Form, wie es in Kapitel 7 formuliert wurde, fÃ¼ 
die relevanten Phrasen in diesen jeweiligen Positionen ausgewertet. 

Nun muÃ aber auf die folgende Komplikation geachtet werden: Prinzip (B) vcr- 
langt, daÂ in einem bestimmten, durch (29) in Kapitel 7 charakterisierten lokalen 
Bereich keine Bindung erfolgt. Nun kann im Prinzip die Basis der Kette eines Pro- 
nomens Teil einer 'bewegten' Phrase Al sein, und deren Basis kann wieder Teil 
einer 'hewegten' Phrase A-, scin unc1 so fort. Ist clie Basis der Kette des Prono- 
mens Teil einer 'bewegten' Phrase AI, so wird die Grundposition von AI fÃ¼ die 
ÃœberprÃ¼fu von Prinzip (B) natÃ¼rlic nur dann berÃ¼cksichtigt wenn sich in Al 
selbst noch nicht der fÃ¼ Prinzip (B) relevante lokale Bereich befindet. Tut er dies 
nicht, so wird Ã¼berprÃ¼f ob in Ai ein solcher Bereich bestelit, der clie Basis von 
Al enthÃ¤lt Nur dann, wenn dies nicht cler Fall ist, wild die Spur von Ai berÃ¼ck 
sichtigt, und so weiter, bis der relevante lokale Bereich gefunden ist. (Dieser muÂ 
natÃ¼rlic bestehen nach der Formulierung von Prinzip (B) in Kapitel 7.) 

(31) Die Bewegungssepenz SÃŸ(P T )  eines Pronomens P in einer Phrasensiruk- 
tur T ist folgendermaQen definiert: 

1. Das erste Element von SÂ§(P,T ist P. 

2. Wenn sn das n-te Element von SB(P, T )  ist und sn nicht clie Wurzel 
von T ist und die. Basis von sn  innerhalb einer bewegien Konstituente 
K liegt (d.h. die Kette mit Kopf K hat mehrere Glieder), dann ist 
fÅ  ̧die kleinste Konstituente K '  die. die Basis von sÃ e n t l d t  und clie 
selbst be~uegi wurde, sn+i = K'; sonst ist sn+1 die Wurzel von T. 

(32) Die Funktion fg fÃ¼ ein Teilsegment < s2, ..., sj >, j <: n von SB(P, T )  ist 
folgenderma&n definiert: 

1. Wenn es innerhalb von s-, einen CFCgiht, der die Basis von P, seinen 
Lizenzierer und (die Gr~nd~os i t ion )  ein(es) SUBJEKT(S) enthÃ¼lt dann 
ist f s ( s2 )  = 1, sonst fB(s2) = 2. 

2. Wenn = 2 ist und SÃŸ(P,T einen Nachfolger sitl von si 

enthalt, dann ist, falls es innerhalb von sitl einen C F C  gibt, der 
die Basis von si und ein SUBJEKT enthdt, fB(siti) = 1, sonst 
/ ~ ( s i + i )  = 2. 
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(33) Die BindungsdomÃ¤n BDa{,P, T )  eines Pronomens P in der Struktur T ist 
folgenderma&n definiert: 
Sei fB(sj) = 1. BDB(P ,T)  ist der kleinste in sj enthaltene CFC, der die 
Basis von sj-1 und ein SUBJEKT enthÃ¼lt 

(34) Prinzip (B): 
Sei P ein Pronomen, sei T die syntaktische Struktur. 
Dann darf kein a existieren, so dajl gilt: 
a und P sind koindiziert, und 
a ist kein Glied der Kette von P,und es gilt: 
Wenn fÃŸ(si = 1, dann gehÃ¶r die Basis von a z u  Ã Ÿ D B ( P , T  und der L- 
Kopf von a k-kommandiert die Basis von sj-1, oder 
die Basis von a gehÃ¶r zu BDg(P,  T )  und es existiert die AbI&zgigkeitsbe- 
ziehung < Is, as > u7d Is k-kommomdiert die Basis von s,-i. 

Zum AbschluÂ dieses Kapitels soll auf eine Konstruktion zurÃ¼ckgekomme werden, 
die bereits oben 'unter Prinzip-(C)-Aspekten' und in Abschnitt 6.3, (25) angespro- 
chen wurde: 

(12) ihn1 behauptet Hansi t \  habe man t i  betrogen 

In Abschnitt 6.3 wurde darauf hingewiesen, daÂ die StandarderklÃ¤run fÃ¼ star- 
kes 'crossover' das falsche Resultat, fÃ¼ diesen Satz liefert. Das Problem mit cler 
Standarclerkliirung ist, daÂ sie jede Spur als ein Prinzip-(C)-Element auffaÃŸt Wir 
haben dies zurÃ¼ckgewiesen Eine Spur per se wird nicht cler Bindungstheorie unter- 
worfen, insbesondere ist eine Spur per se kein Prinzip-(C)-Element. Nach unseren 
Ãœberlegunge ist fÃ¼ den Satz (12) Prinzip (C) fÃ¼ 'Hans' und Prinzip (B) fÃ¼ 'ihn' 
zu Ã¼berprÃ¼fe 
Oben wurde begrÃ¼ndet warum in (12) keine ~ r i n z i ~ - ( C ) - ~ e r l e t z u n g  bei der Phra- 
se 'Plans' vorliegt. 
FÃ¼ die ÃœberprÃ¼fu von Prinzip (B) mÃ¼sse wir die Grundposition von 'ihn' 
betrachten. Es ist dann unmittelbar klar, daÂ Prinzip (B) in (12) erfÃ¼ll ist. 



9.1 Der Passiv mit und ohne 'von9-Phrase 

Die 'von'-Phrase irn Passiv ist nicht obligatorisch: 

(1) Die I<el~rwoche wurde (von Ott,o) erledigt 

Trotzdem scheint sie eine Argu~nent~stelle des Verbs al~zusÃ¤ttigen 
In cler LFG wurde clarauf so reagiert, daÂ man den passivischen Verbformen 
zwei LexilioneintrÃ¤g zuordnet (Bresnan(1982a)). Der eine Lexi1coneint;rag ist dann 
zustÃ¤ndi fÃ¼ clie Konstrulition mit der 'von'-Phrase, cler andere Eintrag fÃ¼ clie 
I<onstrulction ohne diese PP. Die Frage ist, wie der zweite Lexikoneintrag aussieht. 
In der LFG nahm man an, daÂ in einem passivischen Satz ohne 'von'-Phrase ein 
PrÃ¤dika vorliegt, bei clem clie entsprechende Argumentstelle bereits im Lexikon 
abgesÃ¤ttig wurde, da sonst eine Verletzung des Prinzips, daÂ jede Argument- 
stelle eines PrÃ¤dikat abgesÃ¤ttig sein muÂ (in cler LFG ist dies das Prinzip der 
VollstÃ¤ndigkei von F-Strukt,uren), clie Folge wÃ¤re 

In einer Grammatik der LFG1 findet man neben clen Grundformen der Verben 
daher z.B. die folgenden Lexikoneint.rÃ¤ge 

(2) (a) 'beaten, V[partl: (T PRED) = 'beat< 0, SUBJ>' 

(b) read, V: (f PRED) = 'read< 0, SUBJ>' 

(C) break, V: (T PRED) = ' b realÃ 0, SUBJ>' 

(CI) read, V: (f PRED) = 'read<SUBJ, 0 > 
Das Nullsymbol reprÃ¤sentier das lexikalisch zwar nicht realisierte, aber semantisch 
'mitverstandene' Argument. 
Nach Bresnan(1982) tritt das N~illsymbol nur in Argumentpositionen auf, wobei es 
anzeigt, daÂ das Argument lexikalisch interpretkrt und nicht durch eine gramma- 
tische Funktion realisiert wird. Die Int,erpret,ation cles Nullsymbols ist clie, daÂ im 
Lexikon die entsprechende Argumcntstclle existentiell abgebunden wird. Als Indiz 
dafÃ¼r daÂ das Nullsymbol im Lexikon eingcfÃ¼lir wird, wird die Tat,sachc angese- 
hen, daÂ der Existcnzquantor, der dieses Symbol interpretiert, notwencligerwcise 
engen Skopus relativ zu clen Ã¼brige Operatoren irn Satz hat. 

Diese EintrÃ¤g werden bei der Analyse cler folgenden SLtze benutzt: 

(3) (a) Fred was beaten (Passiv) 

(b) Russian novels read easily (Mediallionstruktion) 

(C) The Vase broke (Inchoative Konstruktion) 
(d) Fred reads frequently (Intransitivierung) 

wobei man bei (3)(b) allerdings eher von einer generischen Interpretation der ent- 
sprechenden Argumentstelle sprechen wÃ¼rde 

Das Nullsymbol stellt clie Abbindung einer Argumentstelle im Lexikon dar. Diese 
Argumentstelle ist dann nicht mehr zugÃ¤nglic fÃ¼ Operationen, die auf der syn- 
taktischen Struktur operieren. Insbesondere folgt daraus, daÂ eine Deutung der 
'von'-Phrase im Passiv als Phrase, die einer solchen Argumentstelle zugeordnet 
ist, nicht mÃ¶glic ist. Diese wÃ¼rd ja in der Syntax eine Operation relativ zu dieser 
Argumentstelle bedeuten. 

Die Frage ist nun, ob die Gle ic l~be l~a~~c l lu~~g  des Passiv ohne 'von'-Phrase mit den 
Ã¼brige Verbformen in (2) gerechtfertigt ist. 

Ein erster Hinweis, daÂ clem nicht so ist, ergibt sich durch die folgenden deutschen 
Beispiele: 

(4) (a) Die Kehrwoche wurde erledigt, und zwar von Otto 

(b) ??!?ritz las clen ganzen Abend, und zwar Gedichte 

(C) *Dieser Wagen verkauft sich leicht, und zwar von/clurch jeden 
geschickten VerkÃ¤ufe 

(d) *Die Vase zerbrach, und zwar durch/von Johann 

Die Daten (4)(b)-(CI) sind in der LFG-Behandlung erwartet. Wird z.B. die intran- 
sitive Form von 'lesen' gewÃ¤hlt so kann das interne Argument nicht 'nachtrÃ¤glich 
spezifiziert werden. Das Datum (4)(a) ist nicht erwartet. Die Argumentstelle cles 
logischen Subjekts eines Verbs bleibt nach Passivierung zugÃ¤nglich Dies wiecler- 
um ist ein Hinweis darauf, daÂ die 'von'-Phrase beim Passiv dieser Argument,st;elle 
zugeordnet ist. DafÅ¸ argumentiert Å¸berzeugen Grimshaw(1990). 

Betrachten wir nun weitere syntaktische Reflexe des nicht ausgeclrÃ¼cl~te Argu- 
ments des Passivs. 
Manzini(1983) bemerkt clen folgenden Unterschied: 

(5) (a) *The boat sank to collect the insurance 

(b) The boat was sunli to collect the insurance 

Das 'fehlende' Argument des Passivs kann als lcontrollierencles Element eines Final- 
satzes auftret;en. Entsprechenc~es ist nicht mÃ¶glic in Verbindung mit einer inclioa- 
tiven Verbform. Im Deutschen findet sich dieselbe Datenlage. Auch fÃ¼ clie a,nderen 
beiclen FÃ¤lle mit denen bislang die Passivkonstruktion kontrastiert wurde, ist clie 
Kontrolle in einen AcIj~~nkt,satz nicht mÃ¶glich Betrachten wir etwa Intransitivie- 

'Siehe z.B. Brcsnan(1982a). 
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(6) (a) I-Ie wrote i t  in o d e r  to be performed by the cldclren 

(b) *I-Ie wrote in orcler to be performed by the chilclren 

FÃ¼ das Deutsche gilt dasselbe. Allerdings ist dies nicht direkt zu zeigen, da die 
Verben im Deutschen, clie eine Objelctlcontrolle in einen Acljunlctsatz zulassen, 
lceine Intransitivierung zulassen: 

(7) Ich scl~iclcte ihn weg, um den Streit zu schlichten 

Man betrachte daher das Passiv des intransitivierten Verbs. Hier ist clas Nullsym- 
bol Bresnans assoziiert mit der Subjelctstelle, von cler normalerweise Kontrolle in 
AcljunlctsÃ¤tz ausgeht. 

(8) (a) Das Buch wurde von Ot,to gelesen, ohne aus der Hand 
gelegt zu werden 

(b) *Gestern abencl wurcle von Otto gelesen, ohne aus cler Hand 
gelegt zu werden 

Das mitverstandene semantische 'Objekt' kann also nach Intransitivierung lceine 
Kontrolle ausÃ¼ben 

Neben der Kontrolle in AcljunlctsÃ¤tz zeigen auch modifizierende PPs die Sondef- 
stellung des Passivs: 

(9) (a) Gestern wurde bet,runken gearbeitet 
(b) *Hans trank heiÃ 

(C) *Hier lebt es sich gut betrunken 

Wiederum ist nur das 'fehlende' Argument, des Passivs in der Lage, in cler Syntax 
in einer Priidilcationsrelation mit einer Phrase zu stehen. Bei der Intransitivierung 
z.B. kann das semantisch mitverstandene Objekt nicht modifiziert werden, c1.h. 
(9)(b) kann nicht im Sinne von 'Hans trank den Tee heiÃŸ verstanden werden. 

SchlieÃŸlic findet man noch das folgende wichtige Datum aus dem Bereich cler 
Bindung: 

(10) Viele Briefe wurden einander geschrieben 

Dieses Datum wurde bislang vernachlÃ¤ssigt vielleicht, weil man nur das Verhalten 
des Reflexivpronomens betrachtet hat: 

(11) *Ein Brief wurde sich geschrieben 

(10) und (11) zeigen, daÂ das 'fehlende', aber mit,verstancIene und implizite Argu- 
ment des Passivs zwar kein geeigneter Binder fÃ¼ ein Reflexiv ist, wohl aber fÃ¼ 
clie Reziprolcanapher. 

Ein (10) entsprechendes Datum findet man nicht bei Verbformen wie in (2)(b)-(CI). 
Man betrachte et,wa clie Miti,ellconstrul~t,io~~: 
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(12) *Dieser Schmuck verkauft sich einander leicht 

Das semantisch mitverstandene Argument der Mittelkonstrulction kann keine syn- 
taktische Operation wie Anaphernbindung bewerkstelligen. 

Bevor wir zur Frage der ReprÃ¤sentatio des impliziten Arguments kommen, soll 
auf (5) zurÃ¼ckgekomme werden. In Lasnilc(1988) und Williams(1985) wird dieses 
Beispielpaar clislcutiert. Die beiden Autoren bestreiten, daÂ implizite Argumente 
die Erlcliirung fÃ¼ den Unterschied zwischen (5)(a) und (b) liefern. Sie nehmen 
vielmehr an, daÂ implizite Argument,e, sofern es sie nach ihrer Meinung Ã¼berhaup 
gibt, nicht als lcontrollierencles Element auftreten kÃ¶nnen Das kontrollierende Ele- 
meni. ist ihrer Meinung nach der gesamte Matrixsatz, oder vielmehr das durch ihn 
beschriebene Ereignis. Als Evidenz fÃ¼hr Lasnik die folgenden Daten an: 

(13) The ship was s ~ ~ n l c  by a torpedo to prove a point 

(14) * T h  ship was sunlc to become a her0 

Lasuiks Ãœberlegun verlÃ¤uf wie folgt: ZunÃ¤chs nimmt er an, daÂ der Mat,rixsatz 
in (13) die Passivierung darstellt von: 

(15) The torpedo sank the ship 

Damit ist aber ein impliziter Agens in (13) nicht vorhanden. Das kontrollierende 
Element mÃ¼Â§ daher 'a' torpeclo' sein. Dies widerspricht, aber offensichtlich der 
Lesart von (13). Daraus folgert Lasnik, daÂ das kontrollierende Element der ge- 
samte Matrixsatz sein muR. Es ist nach Lasnik dann lediglich eine semanl,ische 
Folgerung bei (13), daÂ cler Agens des Ereignisses dieses Ereignis bewerlcstellig- 
te, um etwas zu beweisen. (14) ist nach Lasnilc einfach deshalb scl~lecht, weil das 
Ereignis, daÂ ein Schiff sinkt, kein Held werden kann. 

Auch clas Deutsche erlaubt eine Passivierung wie in (13): 

(16) Das Schiff wurde von einem Torpeclo versenkt 

Allerdings ist es unmÃ¶glich hier eine 'purpose clause' anzuscl~lieÃŸen 

(17) *Das Schiff wurde von einem Torpedo versenkt, um etwas zu beweisen 

Grammatisch ist aber: 

(18) Das Schiff wurde durch ein Torpedo versenkt, um et,wa,s zu beweisen 
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Kontrolle ist also nur mÃ¶glich wenn 'ein Torpedo' nicht die Position der 'von'- 
Phrase des Passivs einnimmt, sondern in einer 'durch'-PP auftritt und dabei die 
semantische Interpretation eines 'Instruments' hat. Somit haben wir in (18) einen 
impliziten Agens im Unterschied zu (17). 
Ich vermute daher, daÂ auch im englischen Beispiel (13) die %Y'-Phrase nicht das 
mit dem impliziten Argument des Passivs assoziierte Adjunkt ist, sondern eine 
'Instrument'-PP. 

Nach diesen Ãœberlegunge stÃ¼tze die Beispiele (13), (17) und (18) ganz im Ge- 
gensatz zu clen Folgerungen Lasnilcs die Behauptung, daÂ implizite Argumente als 
kontrollierende Elemente auftreten kÃ¶nnen 

BezÃ¼glic (14) ist die Bemerkung Roepers (Roeper(1987)) zu erwÃ¤hnen daÂ der 
Satz gut wird, wenn das implizite Argument generisch interpretiert wird. (19) ist 
vollkommen grammatisch: 

(19) Das Schiff wurde nur versenkt, um schnell eine Auszeichnung zu bekommen 

DaÂ die Annahme Lasnilcs, daÂ stets das vom Matrixsatz bezeichnete Ereignis als 
semantischer Antezedent des PRO in der 'purpose clause' auftritt, nicht haltbar 
ist, wird auch dadurch deutlich, daÂ dann eine Nominalisierung des Matrixsatzes 
die Subjektstelle des Acljunktsatzes einnehmen kÃ¶nne sollte. Dies ist offensichtlich 
in (20) nicht mÃ¶glich2 

(20) (a) Es wurde gearbeitet, um Sonderzulagen zu bekommen 
(b) *Das Arbeiten bekam Sonderzulagen 

9.2 Die ReprÃ¤sentatio des impliziten Arguments 

In der GB werden vier unterschiedlicl~e Leerkategorien angenommen. Wir mÃ¼sse 
Ã¼berprÃ¼fe ob das implizite Argument des Passivs einer der vier Leerkategorien 
zugeordnet werden kann. 
Die GB-Theorie sielit clie folgenden Leerkat,egorien vor: 

%uch Grimshaw(1990) bestreitet die MÃ¶glichkei der Kont,rolle durch ein implizites Argu- 
ment. Sie erwÃ¤g die MÃ¶glichkeit daÂ neben der Kontrolle durch das durch den hhlr ixsatz 
beschriebene Ereignis, eine arbitrÃ¤r Interpretation des P R O  in1 Finalsat ,~ besteht. Damit kann 
aber kaum der folgende Satz erfaÃŸ werden 

(i) Dieses Auto wurde gest,ohlen, um damit zu flÃ¼chte 
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(21) (i) PRO 
(ii) pro . 

(iii) NP-Spur 
(iv) Wli-Spur 

(21)(iii) und (iv) sind sofort ausgeschlossen als mÃ¶glich Kandidaten fÅ  ̧ implizite 
Argumente, da  sie einen Antezedenten erfordern. (iii) ist eine Spur, gebunden durch 
eine Phrase in einer A-Position; (iv) ist eine Spur, gebunden durch ein Element in 
einer Ã„-Position Das implizite Argument des Passivs ist offensicl~tlich keine Spur; 
es gibt keinen Antezedenten, der es binden kÃ¶nnte 

'pro' kann clie Subjektposition finiter SÃ¤tz in sog. 'pro-drop'-Sprachen einnehmen3. 
'pro' muÃ regiert werden durch ein Element, das Kasus lizenziert. Das passivische 
Verb lizenziert keinen Kasus: 

(22) *Peter wurde Hans rasiert 

Damit scheidet (21)(ii) als mÃ¶gliche ReprÃ¤sentan fÃ¼ das implizite Argumente 
aus. 

Damit verbleibt in (21) nur noch cler Kandidat (i). PRO ist das Subjekt satzwer- 
tiger Infinitive. Nach den Vorstellungen aus Abschnitt 3.1 kann PRO nicht der 
ReprÃ¤sentan des impliziten Arguments sein. Es fehlt cler Mechanismus, um PRO 
mit einer Argumentstelle zu assoziieren. Das passivische Verb stellt keinen Kasus- 
inclex fÃ¼ die Argumentstelle bereit, die sein logisches Subjekt reprÃ¤sentiert 
Wenn man die Zuweisung, cler 0-Rollen rein strul<turell durchfÃ¼hrt ist es im Prin- 
zip denkbar, PRO als den ReprÃ¤sentante des impliziten Arguments des Passivs 
anzusetzen. DafÃ¼ argumentiert Fukui(1986). Er nimmt an, daÂ clas Subjekt stets 
innerhalb der VP erzeugt wird, d.11. die Subjekt-&Rolle wird stets der [Spec,VP]- 
Position zugewiesen. Eine NP in dieser Position muÃ nach ISpez,IP] bewegt werden, 
um Kasus zu bekommen. Fulcui argumentiert, daÂ nach gewissen Modifikationen 
einschlÃ¤gige Begriffe die Theorie PRO in in der [Spec,VP]-Position zuliiRt. Da 
PRO nicht nach [Spec,IP] bewegt wird, ist diese Position frei, beim Passiv clas 
logische Objekt aufzunel~men. 

Fukuis Argumentation macht jedoch nicht klar, warum das PRO des Passivs durch 
eine 'von'-Phrase spezifiziert werden kann, wÃ¤hren dies fÃ¼ ein PRO im Infinitiv 
nicht gilt. Desweiteren mÃ¼Â§ man annehmen, daÂ fÃ¼ clas PR.0 des Passivs die 
MÃ¶glichl<ei der existentiellen Interpretation bestellt. Diese Interpretation existiert 
nicht fÃ¼ ein PRO eines Infinitivs, das nicht von einer lexikalisierten NP kontrolliert 

'Nach Rizzi(1986) gibt. es irn Italienischen auch ein Objekt-'pro'. Dieses hat  stets eine generi- 
sche oder arbitrÃ¤r Interpretation. Man beacht,e clen Unterschied zum impliziten Argument des 
Passivs. 



162 9 Implizite Argumente 

wird. Da scl~lieÂ§lic Fuliuis Vorgehen zu einem groÂ§e Teil von Annahmen abhÃ¤ngt 
clie auf das Deutsche nicht C~bertragl~ar scheinen, muÂ angenommen werden, daÂ 
auch PRO kein geeigneter ReprÃ¤sentan des impliziten Arguments ist. 

Von Rolxrts(1985) wird angenommen, daÂ das Passivaffix der TrÃ¤ge der 0-Rolle 
ist,, die bislang 'implizites Argument' genannt wurde. Das Verb weist dem passivi- 
schen Affix, mit dem es verlmnden ist, die 0-RoUe zu. Das Affix ist ein Argument 
mit Kasus und 0-Rolle. Es soll nach dieser Annahme eine Art von Klitilcu~n sein. 

(23) Maryl was kiss+en2 tl e2/by Jolina 

Es ist bei diesem Vorgehen zum einen nicht klar, wie es sich generalisieren lÃ¤Ã auf 
clie anderen Vorkommen impliziter Argumente neben dem Passiv, die weiter unten 
genannt werden. Zum anderen ist es nicht richtig, daÂ eine passivische Argument- 
strulctur stets die PrÃ¤sen eines I'assivaffix voraussetzt. Man betrachte: 

(24) Hans lÃ¤Â das Auto (von Otto) reinigen 

Der Infinitiv in (24) hat, eine passivische Argumentstr~~litur. Diese weist ein impli- 
zites Argument auf, welches durch eine 'von1-Phrase spezifiziert werden kann. ES 
gibt aber in (24) kein Affix, das man als Reprzsentant des impliziten Argument,~ 
auffassen kÃ¶nnte 

Betrachten wir nun das implizite Argument des Passivs im Rahmen cler in Ab- 
schnitt 3.1 dargestellten Konzeption der Arg~ments t ru l i t~~~r  eines Verbs. In den 
Systemen von Bierwisch und Haider ist eine Argumentstelle ein M p e r a t o r ,  der 
eine Variable im semantischen PrÃ¤dika bindet und mit dem mÃ¶glicherweis p n ~ -  

matische Bedingungen assoziiert sind. Wie stellt sich innerhalb einer derartigen 
Konzeption die Passivierung eines Veibs dar? 
In IIaider(1987) findet sich ein System von Blocliieiung und Deblockierung beim 
Aufbau des deutschen Verballiomplexes (VK), in dem sich die Passivierung als ein 
Beispiel eines allgemeineren Mechanismus darstellt. Blockierung einer Argument- 
stelle bedeutet, daÂ sie zwar in der Argumentstrulitur vorhanden ist, aber fÅ  ̧eine 
Argumentphrase lieine Projektionslizenz zu vergeben vermag. 
Die folgenden Ãœberlegunge gehen von diesem System aus. 

Verben haben Argumeiitstr~~lcturen wie die folgenden: (s. Abschnitt 3.1)): 
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(25) \y Ax [E INST [Precl(x, Y)]] 

ll. 
f 2  f d  

\x [E INST [Pred(x)]] 

-l 
fi' d 

\y [E INST [l'recl(x)]] 

l 
fl 

Es soll nun die folgende Annahme gemacht werden: 

(26) Beim externen Argument eines V d s  und nur bei diesem ist ein Blockie- 
rungsprozefl mÃ¶glich 

Es sind die folgenden Prozesse wirksam: 

(27) (i) Die Bildung cles Partizip I1 fÅ¸hr zur Blockierung cles designierten 
Arguments. 

(ii) Wird 'zu' einem VK hinzugefÃ¼gt wird das externe Argument des 
VK blockiert, wenn dies mÃ¶glic ist, ansonsten blockiert 'zu' VK. 

(iii) Wird 'haben' einem VK hinzugefÃ¼gt so muR 'haben' deblockieren 
kÃ¶nnen 

(iv) Wird 'sein' einem VK hinzugefÃ¼gt unterdrÃ¼ck 'sein' Blockiertes, 
d.11. 'sein' lÃ¶sch eine blocliierte Argumentstelle in der  Argument- 
struktur. 

(V) Wird 'werden' einem VK liiitz~~gefÃ¼gt erfolgt keine VerÃ¤nclerung 

Eine Argumentstelle, die blockiert ist, kann lieine Projelitionslizenz vergeben. In 
der Notation von Kapitel 3 ist eine blockierte Argumentstelle eine Variable im 
semantischen PrÃ¤dikat deren sie abbiridencler A-Operator blockiert ist fÅ  ̧ die Li- 
zenzier~~ng eines Arguments. Die blocliierte Argumentstelle ist aber Teil der syn- 
taktischen ReprÃ¤sentation 
Wir formulieren somit: 

(28) Ein implizites Arqument ist eine Argumentstelle, die keine Projektionslizenz 
erteilt. 

Wir nehmen an, daÂ eine blocliierte Argumentstelle eine Spezifikation durch eine 
'von'-Phrase gestattet. Mit (27) erhalten wir somit z.B. die folgenden Daten: 



Er hat gearbeitet 
Er ist angclcommen 
Er ist (*von Maria) gefunden 
Diese Aufgabe ist (von Maria) zu bearbeiten 
Ihm ist (von Maria) zu helfen 
*Ihm hat zu helfen 
Sie hat ihn zu finden 
*Er ist rechtzeitig anzukommen 
Er hat rechtzeitig anzukommen 
Ihm hat (von Maria) geholfen zu werden 
*Ihm ist geholfen zu werden 
IIier ist (von jedem) rechtzeit,ig anz~~liommen 
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In Abl~Ã¤iigiglcei von clcr Argumentst,r~~l<tur des Verbs, der Form des Auxiliars 
und der Priisenz von 'zu' erhÃ¤l man durch clen Å¸he Argi~ine~lt.st,elle~~ arheitenclen 
Blockierungs- und Debloclcier~~ngs~ncchanism~~s in (27) und die Bedingungen fÃ¼ 
die Verwaltung der Kasusindizes (5) und (6) aus Abschnitt, 3.1 zum einen die Rea- 
lisierungsform der Argumente und zum aiicleren die Existenz ocler Nichtexistenz 
eines impliziten Arguments. 

Man beachte, daÂ man in (29) nicht nur beim Passiv ein implizites Argument 
findet, sonclern auch bei 'sein + zu-Vrnf'-Konstruktionen ((29)(d),(e),(l)). Dies 
erkennt man auch an cler MÃ¶glicl~lcei einer Reziprokanapller: 

(30) Wenigstens Geschenke sind einander zu kaufen 

Andererseits gibt es beim Zustandspassiv kein implizites Argument ( ( 2 9 ) ( ~ ) ) ~ .  
Ein implizites Argument ist auch nicht vorhanden bei der h4edialli01~lstrulction: 

(31) Dieses Buch liest sich leicht (*von jeclein Linguisten) 

In (31) ist bereits 'sich' cler entsprechenden Argumentstelle zugeordnet. 
Somit hat man bei den verschiedenen Verbformen im Deutschen, bei denen das 
logische Objekt, falls vorhanden, im Kasus des Nominativs auftritt: 

"Es gibt Beispiele zwar wie 

( i)  Er ist von mir instruiert 

Allerdings scheint diese 'von'-Phrase nicht dem alctivischen Subjekt zu entsprechen: 

(ii) Ich habe ihn absichthch instruiert 

i i i )  *Er ist von mir absicht,lich instruiert, 

9 Implizite Argumente 

(32) (a) Diese Arbeit wird (von Otto) erledigt ('werden'-Passiv) 

(b) Diese Arbeit ist (von Otto) zu erledigen 
(C) Diese Arbeit ist (*von Otto) erledigt (Zustandspassiv) 
(d) Diese Arbeit erledigt sich (*von Otto) leicht (Mediallconstrulction) 

nur in (32)(a) und (b) die PrÃ¤sen eines impliziten Arguments. 

Das implizite Argument eines Verbs, dem keine 'von'-Pl~rase zugeordnet ist, ist se- 
mantisch gesehen eine freie Variable. Diese freie Variable wird in der semantischen 
Interpretation durch einen 'Default7-Quantor abgebunden. Dies ist gewÃ¶hnlic der 
Existenzquantor: 

(33) Gestern wurde Peter im Finale besiegt 

Abbindung durch einen 'generischen'-Operator ist aber auch mÃ¶glich5 

(34) In diesem Land wird Kaffee zum FrÅ¸hstÅ¸ getrunken 

Ein implizites Argument ist nicht nur ein n~it~verstandenes Argument, sondern es ist 
syntal~tiscll zugÃ¤nglich Nach den bisherigen Ãœberlegunge ist klar, was wir als den 
syntalctiscl~en ReprÃ¤sentante des impliziten Arguments ansehen. Wir Ã¼bernehme 
den Vorschlag von Williams(1985), wonach gilt: 

(35) Der syntaktische ReprÃ¤senta~i eines impliziten Arguments ist die lexikali- 
sche Kategorie, deren Argumentstelle das implizite Argument ist. 

Da das implizite Argument einen syntalctiscl~en ReprÃ¤senta,nte hat, kann es als 
kontollierendes ocler bindendes Element auftreten, und es kann ihm eine Adjunlct- 
phrase zugeordnet; werden. 

Betrachten wir nun nochmals Verben, die in der aktiven Form.sowoh1 transitiv 
als auch intiransitiv auftreten kÃ¶nnen Die intransitive Variante wird offensicllt- 
lieh nicht durch einen morpl~ologiscl~ kodierten Mechanisn~us aus der transitiven 
Variante abgeleitet. Es wirkt kein Mechanismus, der clie interne Argumentstelle 
des transitiven Verbs blockieren wÅ¸rde Das intransitive Verb weist daher kein 
implizites Argument auf. Nach Grimshaw(1990) kann clie Blockierung einer Argu- 
mentstelle nur clie externe Argumentstelle einer Argu~ne~l t~st r~~l i tur  betreffen. 
Es erscheint weiterhin eine plausible Annahme zu sein, daÂ die Blockierung eines 
A-Operators der Argumentstrulct~~r eines Verbs nur mÃ¶glic ist, wenn clcr Blockie- 
rungsvorgang kenntlich gemacht wird. 

"Man beachte, daÂ (33) und (34) ein Problem darstellen fiir Bresnans Ansalz, die nicht le- 
xilialisicrte Argumentstelle des Passivs im Lexikon abzubinden. Die Beispiele zeigen, daÂ es von 
anderem Material in1 Satz neben dem PrÃ¤dika abhÃ¤ngt ob diese Argun-~entstde existentiell oder 
generisch interpretiert wird. Zu dieser Information hat aber eine lexikalische Operation keinen 
Zugang. 



166 9 Implizite Argumente 

Bei den Verben, die eine transitive und eine intransitive Form aufweisen, ist die 
interne Argumentstelle optional. Wird diese Argumentstelle nicht gewiilllt, so ist sie 
auch nicht Teil der Argumentstruktur, die in die syntalctische Struktur eintritt. Die 
intransitive Verbform besitzt somit kein syntaktisch aktives implizites Argument, 
und das Verb ist nicht der ReprÃ¤sentan eines solchen. Dies erklÃ¤r die Daten in 

( W )  und (9)('3). 

Man findet implizite Argumente auch bei Nomina. Man betrachte: 

(36) (a) Beschuldigungen gegeneinander sollten unterbleiben 

(b) Die Beschuldigung des Gegners, um Vorteile zu erringen 

Nach Grimshaw(1990) ist das externe Argument eines deverbalen Nomens, das 
eine Arguments t rul ( t~~~~ aufweist,, stets implizit, das interne Argument ist niemals 
implizit. Deverbale Nomen kÃ¶nne nach Grimshaw mit oder ohne Argumentstrul(- 
tur auftreten, wobei deverbale Nomen, die mit Argumenten auftreten, ein Ereignis 
bezeichnen und beschreiben, wÃ¤hren die Nomen ohne Argumente ein Resultat 
bezeichnen. 
Betrachtet man die folgenden Daten: 

(37) (a) Die ZerstÃ¶run von Rom geschah letztes Jahr 

(b) *Die ZerstÃ¶run cliirch die Barbaren geschah letztes Jahr 

(C) Die ZerstÃ¶r~~n von Rom durch die Barbaren gescl~ah letztes Jahr 

so erkennt man, daÂ zwar das interne Argument alleine auftreten kann, daÂ dies 
aber fÃ¼ das externe nicht gilt. 
Dies wird verstÃ¤ndlic unter der Annahme eines impliziten externen Arguments. 
Hiernach liegt bei deverbalen Nomen unter der Ereignislesart, die Argumentstruk- 
tur des Verbs mit blockiertem externem Argument vor. Wenn clie externe Argu- 
mentstelle lexikalisch realisiert ist, wie in (37)(c), geschieht dies, wie beim Pas- 
siv, clurcli eine PP, welche dem impliziten Argument zugeordnet ist. DaÂ (37)(b) 
schlecht ist, ergibt sich dann wie folgt: eine externe Argumentstelle ist nur vor- 
banden, wenn eine Argumentstruktur vorhanden ist. Wenn die Arg~~ment,struktur 
vorhanden ist, ist sie vollstiindig vorhanden, c1.h. in (37)(b) gibt es eine interne 
Argumentstelle. Diese kann nicht implizit sein und muÂ daher einen TrÃ¤ge haben. 
(37)(a) ist granin~~t,isch, weil das interne Argument vorhanden ist und die externe 
0-Rolle ein implizites Argument ist. 
Die deverbale Nominalisierungsoperation fÃ¼hr demnach zur Blockierung der ex- 
ternen Argumentstelle. 

Mit diesen Bemerkungen werden die folgenden Daten verst?Lncllich: 

(38) (a) *die gestrige PrÃ¼fun in betrunkenem Zustand 

(b) die PrÃ¼fun des Kandidaten in bet,runlcenem Zustand 
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(38)(b) besitzt eine Lesart, bei der der PrÃ¼fe betrunken ist. 'betrunken' moclifi- 
ziert das implizite Argument. Das implizite Argument ist vorhanden, wenn es eine 
Argumentstrukt~~r gibt. Dies ist in (b) der Fall, da das interne Argument vorhan- 
den ist. Das Nomen in (38)(a) besitzt keine Argumentstrulctur. Daher kann auch 
kein Argument modifiziert werden. 

9.3 Implizite Argumente und Bindung 

Betrachten wir den Satz: 

(39) Diese Beobachtung Ã¼be sich1 hatte man dem Hansl nicht zugetmut 

Die Koinclizierung der Anapher mit 'Hans' kann nach den Ãœberleg,ung,e von Ka- 
pitel 7 Prinzip (A) nicht erfÃ¼llen Weder k-kommancliert 'Hans' die Anapher noch 
ist die Subjel~torientiertl~eit, die wir in derartigen Fsllen bei Bindung, der Anapher 
durch ein Martrixelement erwarten, erfÃ¼llt 
Dies weist darauf hin, daÂ in (39) ein implizites Argument des Nomens der Binder 
istG. 

Dies wird bestÃ¤tig durch: 

(40) *Diese Beobachtung Ã¼be sich1 hat man dem Hansl nicht mitgeteilt 

Der Unterschied zwischen (39) und (40) ist offensichtlich, daÂ das jeweilige Verb 
eine unterscl~iedlicl~e semantische Belegung des impliziten Arguments des deverba- 
len Nomens induziert. 'sich' wird gebunden vom impliziten ~ r g u m e n t  des Nomens, 
und nur wenn dieses referenziclentisch mit 'Hans' ist, kann 'sich' als abhÃ¤ngi von 
'Hans' interpretiert werden. 

In (35) wurde vorgeschlagen, die lexikalische Kategorie als syntaktischen ReprÃ¤sen 
tanten des inlpliziten Argument,~ aufzufassen. FÃ¼ Prinzip (A) ist hiernach clie 
folgende Koindizierung einschlÃ¤gig 

(39)' Diese Beobachtung1 Ã¼be sichl hatte man dem Hansi nicht zugetraut 

"Man erhÃ¤l dieselbe Bindungssoption in: 
(i)Diesen W i t z  Ã¼be sichi hat man dem Iransi nicht zugetraut 

Dies lÃ¤Ã vermuten, da8 auch bei einem Nomen wie 'Witz ' ,  wenn es Bezug nimmt auf d a s  Ereignis 
des Machens eines Witzes,  ein implizites externes Argument vorhanden ist. Wenn ein derartiges 
Nomen ein Ereignis charakterisiert, verfÃ¼g es demnach auch iiber eine Argument,struIctur mit  
einem blockierten externen Argument. 
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Wie ist, die Koindizierung des Nomens mit der Analher zu interpretieren? 
Ein implizites Argument ist eine Argumentstelle, der kein Argument in der Syntax 
zugeordnet ist. FÅ¸ die Semantilikomponente ist ein implizites Argument eine freie 
Variable, clie zu verwalten ist. Die Koindizierung einer lexilialiscl~en Elements als 
ReprÃ¤sentan eines impliziten Arguments mit einer Anapher becle~itet, daÂ fÃ¼ die 
Semantik eine Forderung fÃ¼ die Verwaltung cles impliziten Argurnent,~ diejenige 
ist, daÂ der Disliursrefcrent fÃ¼ die freie Variable identisch ist mit cler Interpre- 
tation der Anapher. Wenn nun in Satz (39) desweiteren diircl~ die Verbsemantili 
die IdentitÃ¤t des Disliursreferenten des impliziten Arguments mit dem. Dislcurs- 
referenten fÃ¼ eine NP des Satzes induziert wird, entstellt die in (39) gegebene 
referentielle AbhÃ¤ngigkeit 

Entsprechend ist die ReprÃ¤sentatio einer Prinzip-(B)-Verletzung zu intmyretiie- 
ren, clie cl~ircll ein implizites Argument ausgelÃ¶s wird: 

(41) *Diese Beobacl~t~ing~ Å¸be ihnl l~at, man I-Iansi nicht ziigelxallt 

Bei cler Verwaltung des impliziten Arguments in (41) darf dessen Disliursreferen! 
nicht gleichgesetzt werden mit; dem Disliursreferenten fÃ¼ 'ihn'. 

Analoges gilt bei einer Prinzip-(C)-Verletzung: 

(42) *Die Beobachtungl, daÂ Hansl dafÃ¼ ungeeignet war, 
hat man ihml nicht zugetraut, 

Die Interpretation der freien Variable clarf nicht identisch sein mit clem Referenten 
von 'Hans'. 

Man beachte, daÂ bei cler Interpret,ation von: 

(43) Peterl hat diese Nacl~forschungen Å¸be sich1/Ã¼be ihn1 
vor mir verheimlicht 

je nach Wahl des Pronomens ein unterschiedlicher Agent, des Nachforscl~ens vor- 
liegt. Dieses Datum ergibt sich unmittelbar mit den obigen Ulxrlegungen. 
Mit diesen Bemerkungen lassen sich auch clie Beispiele in (62) aus Abschnitt 7.10 
erfassen. 

An dieser Stelle sollten noch einige I<oimnent,are zu zwei Beispielen aus I<apitoel 7 
gemacht werden. Dort wurden clie folgenden Sii,t,ze betrachtet,: 

(44) (a) I-Iaml 11at, Mariaz bei s i c l ~ ~ , , ~  bewirtet 

(1)) *Hansl hat die Frau neben sichl beleidigt 
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Ãœbe PrÃ¤positione operiert kein Blocl~ierungsmecl~a~smus. Es liegt deshalb bei 
ihnen auch kein-blockiertes externes Argument vor. Das externe Argument von 
PrÃ¤positione ist aber nach Abschnitt 3.2 eine nicht-blockierte Argumentstelle 
ohne I<asusinclex. Diese Argumentstelle rnuÂ daher nicht zur Lizenzierung eines 
Arguments fÃ¼hren Sie muÂ aber, da sie nicht blockiert ist, in cler Syntax verwaltet 
werden. Es gibt zwar Beispiele, bei denen diese Argumentstelle zur Projelitionsli- 
zenz herangezogen wird (s. Abschnitt 7.2), dies ist jedoch nicht cler Fall in (44). 
Hier wird die externe Argumentstelle zur Etablierung einer PrÃ¤dikations bzw. 
Modifiliationsbeziehung benutzt. 
Nach der Festlegung in (28) tritt somit das externe Argument cler PrÃ¤positio in 
(44) als implizites Argument auf. 
Der CFC der Anaphern in (44)fa) uncl (b) ist jeweils die PP, in der sie auftreten. 
Dieser CFC enthÃ¤l ein implizites Argument,, dessen ReprÃ¤sentan clie PrÃ¤positio 
ist. Die Forderung, die durch die Koindizierung cler Anapher mit der PrÃ¤positio 
(c1.h. mit dem impliziten Argument) in (44)fa) a~isgedrÃ¼cli wÃ¼rde kann von cler 
Semantikkomponente nicht erfÃ¼ll werde. Sie identifiziert fÃ¼ dieses Beispiel den 
Disliursreferenten fÃ¼ clas implizite Argument mit dem Disliursreferenten fÃ¼ clas 
durch den Satz beschriebene Ereignis. Daher kann clie Interpretation der Anapher 
nicht mit der Interpretation des impliziten Arguments identifiziert werden. Es tritt 
daher (28)(ii) aus Abschnitt 7.3 in Kraft, was clie Orientiertheit der Anapher an 
clas Matrixsubjelit ergibt. 
In (44)(11) liann clie Interpretation der Anapher identifiziert werden mit cler Inter- 
pretation cles impliziten Arguments. Letztere ist der Disliursreferent, durch den 
die definite Kennzeichnung interpretiert wird. Es ist damit (28)(i) aus Abschnitt 
7.3 einschlÃ¤gig und eine Bindung an ein Matrixelement ist nicht mÃ¶glich 

Vergleichen wird nun (39) mit: 

(45) *Mitteilungen Å¸be sich sind hier unangebracht 

Nach den bisherigen Ãœberlegunge hat 'Beobachtungen' ein implizit,es Argument, 
uncl die Frage stellt sich, warum durch dieses clie Bi~~d~.ingserforcIernis von 'sich' 
nicht erfÃ¼ll werden liann. 

ZunÃ¤chs beachte man, daÂ das Datum Evidenz gegen clie Annahme von PRO 
als ReprÃ¤sentan des impliziten Arguments darstellt. Der folgende Satz mit einem 
PRO-Subjekt des Infinitivs ist wohlgeformt: 

(46) PRO1 Å¸be sich1 zu sprechen ist hier unangebracht 

WÃ¤r clas implizite Argument in (45) PRO, bliebe cler Unterscl~iecl zwischen (45) 
uncl (46) riitsclhaft. 
DaÂ clas implizite Argument nicht PRO ist, zeigen auch clie folgenden Beispiele: 
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(47) (a) *0 t to  zu unterstÃ¼tze zeigt, daÂ diese Leute zuverlÃ¤ssi sind 

(b) Die UnterstÃ¼tzun von Otto zeigt, daÂ diese Leute zuverlÃ¤ssi sind 

Die UngrammatikalitÃ¤ von (47)(a) ist darin begrÃ¼ndet daÂ keine Kontrolll~e- 
ziehung zwischen dem Subjekt des finiten I<omplementsatzes und dem PRO des 
Infinitivs etabliert werden kann. Das vermeintliche PRO von 'UnterstÃ¼tzung ist 
sicherlich in keiner strulcturell 'gÃ¼nstigeren Position fÃ¼ die I<ontrollbeziel~ung, es 
sollte daher nicht lcontrollierbar sein. Damit wÃ¼rde wir aber unter cler Annahme 
eines PRO fÃ¼ (47)(b) dieselbe Gra~nmatilcalitÃ¤tsl~ewert~~n erwarten wie fÃ¼ (a). 

Kommen wir nun zu (45) zurÃ¼clc Der Unterschied zwischen (45) und (39) legt 
die Vermutung nahe, daÂ 'sich' nicht inhÃ¤ren mit (^-Merkmalen, c1.11. den Merlc- 
malen fÃ¼ Person, Genus und Numerus, ausgestattet ist, sondern diese von einer 
lexilcalisiert,en NP derivieren mu5. Dies lcorresponcliert mit clem in Abschnitt 8.1 
bezÃ¼glic Beispiel (7) bemerkten Faktum, daÂ 'sich' auf jeden Fall einen syn- 
t,alctisch realisierten Antezedenten benÃ¶tigt selbst dann, wenn im Satz gar kein 
weiteres 0-mar1iiert;es Element auftritt;. 
Unter dieser Annahme, ergibt sich clie Ungrammat,ilcalitÃ¤ von (45) aus der Tatr- 
saclie, daÂ 'sich' clie (^-Merkmale nicht clerivieren liann. Es gibt kein syntaktisch 
realisiertes Bez~~gselement . 
Die Reziprokanapher scheint inhÃ¤ren mit den (^-Merlcmalen ausgestattet zu sein, 
denn im Unterschied zu (45) ist der folgende Satz grammatisch: 

(48) Mitteilungen Ã¼be einander sind hier unangebracht 

FÃ¼ 'einander' genÃ¼g das implizite Argument als Antezedent. 

Mit dieser Vermutung ergibt sich auch der oben bemerkte Unterschied zwischen 
(10) und (11): 

(10) Viele Briefe wurden einander geschrieben 

(11) *Ein Brief wurde sich geschrieben 

'sich' liann seine (^-Merkmale in (10) nicht derivieren. 

In: 

(49) *Von Ottol wurde sich1 ein Brief geschrieben 

liann 'sich' zwar die (^-Merkmale clerivieren. In diesem Satz liegt aber eine Prinzip- 
(C)-Verletzung vor. Die Grunclposition der 'von'-Phrase liegt im I<-Kommando- 
Bereich cler Anapher, so daÂ sich nach Kapitel 8 eine Pr i~lz i~-(C)-Verle tz~~ng ergibt. 

Auch das implizite Argument des Passivs kann eine Prinzip-(C)-Verle1,zung her- 
vorrufen: 
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(50) (a) Maria versprach, dem Hans das Buch zu geben 

(13) Es wurde versprochen, daÂ Hans clie Arbeit erledigen wÃ¼rd 

(50)(a) erlaubt eine Interpretation, bei der Hans die Person ist, der das Versprechen 
gemacht wurde. (5O)(b) erlaubt nicht die Interpretation, bei der Hans derjenige ist, 
der das Versprechen abgibt. Das intransitive 'versprecl~en' besitzt nach den obigen 
Ãœberlegunge kein implizites Argument, welches das Objekt repriisentieren wÃ¼rde 
Daher kann von diesem zwar mitverstandenen, aber syntaktisch nicht prÃ¤sente 
Argument kein Bindungseffekt ausgehen. Dies ist anders in (50)(b). Das implizite 
Argument kann Bindungseffelcte bewirken. 

Wir mÃ¼sse uns nun der Refiexivierung in attributiven Adjektiven zuwenden. Diese 
wurde in Kapitel 7 noch nicht besprochen. 

(51) der sich treue KÃ¶ni 

Die MÃ¶glichkei der Anapher in (51) wurde als Problem empfunden (Fanselow(1987)), 
da nicht unmittelbar cleutlicl~ ist, wie die Bindungstheorie zu erfÃ¼lle ist,. Ist die 
AP nicht clie BindungsdomÃ¤n fÃ¼ clie Anapher, erhÃ¤l man clie folgende Koindi- 
zierung: 

(52) [ein sichl treuer K ~ n i g ] ~  

Diese Koindizierung ist aber zirkulÃ¤r Sie verletzt die 'i-Ã¼ber-i'-Bedingun von 
Cl1omslcy(1981).~ Nach dieser Koindizierung sollte die Phra,se nicht wohlgeformt 
sein. 

Betrachten wir (51) unter unseren Annahmen. Es liegt eine PrÃ¤c1iIcationsbeziel1~1n 
zwischen cler AP und der NP vor. Dies heiÂ§t, daÂ die PrÃ¤positio eine Projelcti- 
onslizenz nur an ihr internes Argument erteilt. Die PrÃ¤positio hat aber ein ex- 
ternes Argument, welches somit implizit bleibt. Der CFC der Anapher ist somit 
die AP. Damit haben wir in der AP eine Konfiguration wie oben in (39) in der 
NP. Wiederum wird durch die Koindizierung cler Anapher mit der PrÃ¤positio 
als ReprÃ¤sentante des impliziten Arguments cler Semantililcomponente der Auf- 
trag erteilt, die Anapher als abhÃ¤ngi vom impliziten Argument zu interpretieren. 
Diese Vorschrift liiÂ§ sich fÃ¼ (51) erfiillen, da das implizite Argument mit dem 
referentiellen Argument des Nomens, d.11. mit clem Diskt~rsreferenten fÃ¼ clie NP 
identifiziert, wird. 

Es muÂ zum AbscliluÂ dieses Kapitels die Frage gestellt werden, ob das implizite 
Argument selbst cler syntal~tiscllen Bindungstheorie unterliegt. Ist das implizite 
Argument ein Prinzip-(A)-, ein Prinzip-(B)- oder ein Prinzip-(C)-Element? Ich 

'Diese lautet: . . . X, . . . I i ,  wenn X nicht Kopf von A ist. 
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denke, weder das eine noch das andere. Das implizite Argument ist keine synt,alc- 
tisch realisierte NP, die als Prinzip-(A)-, Piinzip-(B)- oder Prinzip-(C)-Element 
einzuordnen wÃ¤re Das implizit,e Argument ist eine nicht-projiziertje Argument- 
stelle, die in der Syntax zugÃ¤nglic und die semantisch als freie Variable zu deuten 
ist. 
Wird die nicht-projizierte Argumentstelle zur Etablierung einer Modifikations- 
oder PrÃ¤diliationsbezieliun benutzt, muÃ die freie Variable identifiziert werden 
mit dem referentAlen Argument des Bezugselements. Ist das implizite Argument 
eine blockierte Argumentstelle, der keine 'von'-Phrase zugeordnet ist, entzieht es 
sich der Syntax, wie clie Semant,ik die freie Variable verwaltet. 

Der relative Skopus mehrerer Quantoren ist, ein genuin semantisches PhÃ¤nomen 
Unterschiedliche Sliopusordnungen der in einem Satz auftretenden Qua~it~oren fÃ¼h 
ren zu unterscliiedlicl~en Wal~rheitsbedingungen fÃ¼ diesen Satz. Das Problem der 
GrammatikalitÃ¤ einer Konstruktion hat nichts zu tun mit Skopus. Die Frage ist 
trotzdem auch hier, ob die Syntax irgendwelche Restriktionen fÅ  ̧ mÃ¶glich Sko- 
pusordnungen auferlegt. 

Diese Frage wird hÃ¤ufi schon deshalb bejaht, weil clie Satzgrenze eine Schranke 
fÃ¼ den Skopusbereich zu sein scheint: 

(1) DaÂ fast jede Studentin kommt, erfreut mindestens einen Professor 

(1) hat nicht die Lesart mit weitem Skopus von 'fast jede Studentin' Ã¼be 'mincle- 
stens einen Professor'. Dieses Sl<op~~sverhÃ¤ltni ist natÃ¼rlic mÃ¶glic in: 

(2) Fast jede Studentin erfreute mindestens einen Professor 

Nun ist aber clie Tatsache der BeschrÃ¤nliun von Skopus durch den Satz noch keine 
wirklich syntaktische BeschrÃ¤nkung Jede semantische Theorie wird in irgendeiner 
Weise Ã¼be ein Konzept verfÅ¸gen das zumindest dem vortheoretischen VerstÃ¤ndni 
von 'Satz' entspricht. Von einer syntaktischen BeschrÃ¤nkun fÃ¼ Skopusz~~weisung 
kÃ¶nne wir erst dann sprechen, wenn die BeschrÃ¤nkun mit genuin syntalitischen 
Begriffen formuliert ist. Da,Â die Syntax in nichttrivialer Weise auch bei Skopus ins 
Spiel kommt, wird aber durch ein Kontrastpaar wie das folgende deutlich: 

(3) (a) fast jedes GemÃ¤ld hat er rninclest,ens einem Besucher gezeigt 

(b) fast jedes GemÃ¤ld gezeigt hat er mindestens einem Besucher 

Satz (3)(a) ist ambig. Beide Sliop~~sorclnungen zwischen dem allquantifizierten und 
dem existentiell quantifizierten Ausdruck sind mÃ¶glich Satz (3)(b) hingegen ist 
eindeutig. Er hat nur die Lesart, daÂ es mindestens einen. Besucher gibt, dem fast 
jedes GemÃ¤ld gezeigt wurde. 
Die SÃ¤tz in (3) unterscheiden sich in der Besetzung des Vorfelds, c1.h. sie un- 
terscheiden sich syntalctiscll. Es gibt keine Theorie, die clie Sliop~~s~~nterschiecle 
in (3) aus den semant,iscll-pragmatiscl~en Funktionen unterschiedlicher Vorfeld- 
bestzungen abzuleiten gestatten wÃ¼rde Demnach scheint eine genuin syntaktiscli- 
strukturelle Bedingung die Slcop~is~~~Ã¶glicl~lceite quantifizierter AusdrÃ¼cli zu be- 
einflussen. Eine semantische Theorie per se wird z.B. keinen Unterschied machen, 
ob ein nicht-finites Verb im Vorfeld steht oder nicht. 
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10.1 Eine OberflÃ¤chenbedingun fÅ̧  Skopus 

Eine strukturelle Bedingung fÃ¼ Slcopus hat T. Reinhart formuliert. Sie hat als syn- 
taktische Bescl~rÃ¤nlcun fÃ¼ die Zuweisung von relativem Skopus an quantifizierte 
AusdrÅ¸clc die folgende Regel vorgeschlagen (Reinllart(1983), p.188): 

(4) 'A logicid structure in which a quantijler binding a variable x has wide scope 
over a quantiJier hinding a (distinct) variable y is a possible interpretation 
for a given sentence S only if in ihe surface structure of S the quantijkl 
expression (QE) corresponding to y is in the h i n  of the QE corresponding 
to X.' 

Die DomÃ¤n eines quantifizierten Ausdrucks A, genauer des Knotens, der diesen 
Ausdruck unmittelbar dominiert, sincl alle Knoten B, die von dem A dominieren- 
den Knoten lc-kommandiert werden. 

Die syntalctische BeschrÃ¤nkun fÃ¼ Slcopuszuweisung ist demna,ch, daÂ die Seman- 
tpik einem Ausdrucli A Skopus Ã¼be einen Ausclrucli B nur dann zuordnen lcann; 
wenn A auf der OberflÃ¤chenstruktu B lc-kommandiert,. 

Reinhart spricht in (4) von 'quantifizierten AusdrÃ¼clcen anstelle von 'quantifizier- 
ten NPs' weil auch quantifizierte NPs, welche unmittelbar in eine P P  eingebettet 
sincl, Skopus haben kÃ¶nne Ã¼be andere Element,e des Satzes: 

( 5 )  In fast jeder Ecke hat Fido einen Knochen 

In (5) k-kommandiert die allquantifizierte NP nicht die Objekt-NP, trotzdem ist 
weiter Skopus des Allquantors mÃ¶glich Eine P P  mit unmittelbar eingebetteter 
quantifizierter NP zÃ¤hl daher auch als quantifizierter Ausdruclc. Dies entspricht 
den VerhÃ¤ltnisse bei W-Phrasen, bei denen ja auch die gesamte Phrase 'in welcher 
Ecke' als eine W-Phrase zu behandeln ist, obwohl die eingebet,tete NP das w- 
Element enthÃ¤lt 

Die Besonderheiten von Reinharts Vorschlag sincl: 

(i) Es ist die Ober~Ã¤cl~enposit io~~ die fÃ¼ die Skopus7l~Ã¶g~ictlkeite aussch~ag- 
gebend ist, und 

(U) die strukturelle Bedingung fÃ¼ Skopus ist K-Kommando. 

Evidenz hierfÃ¼ sieht Reinhart z.B. durch das folgende Beispielpaar gegeben: 

(G) (a) Fond of some boy evcry girl is 

(b) Some boy, evcry girl is fond of 
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(G)(a) erlaubt nur clie Lesart mit weitem Skopus cles Allquantors, (G)@) hingegen 
gestattet auch weiten Skopus cler indefiniten NP. Diese Lesart, wÃ¤r nicht mÃ¶glich 
wÃ¼rd sich 'some boy' in (G)(b) in seiner Grundposition befinden. Dies recht,fertigt 
nach Reinhart (i). Weiterhin geht Reinhart von einer Struktur aus, bei der sich 
in (G)@) die beiden NPs wechselseitig k-kommandieren. Dies ergibt die beiden 
Lesarten fÃ¼ (G)@). In (6)(a) hingegen ist clie indefinite NP Teil einer AP und 
somit ist kein Skopus Ã¼be das Subjelct des Satzes mÃ¶glich da das Subjekt nicht 
k-kommandiert wird. Dies rechtfertige (ii). 

Ich nenne Reinharts Vorschlag eine 'ObcrÂ§iicllenbeclingung' da, in unserer Termi- 
nologie, ihr Prinzip nur Bezug nimmt auf die strulcturelle Position des lexilcalisier- 
ten Kopfes einer Kette. 

Das Hauptproblem cler Regel (4) scheint zu sein, daÂ die SÃ¤tz cles Englischen, clie 
am hiiufigsten als Beispiel fÃ¼ AmbiguitÃ¤ genannt werden, nach dieser Regel nicht 
ambig sein sollten, nÃ¤mlic einfache SÃ¤tz des Typs: 

(7) Every man loves a woman 

Dies ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum Reinharts oberflÃ¤cl~enorientierte 
Ansatz unter Syntalitikern kaum Anklang gefunden hat.' Freilich lcann Reinhart 
bei (7) argumentieren, daÂ eine 'weite Lesart' der indefiniten NP nur deshalb 
mÃ¶glic ist, weil diese referentiell (s. Fodor & Sag(1982)) gebraucht wird und also 
nicht als quantifizierte Phrase auftritt. Der entscheidende Punkt ist demnach, ob 
ein Satz wie: 

(8) At most three men speak a t  least two languages 

tatsÃ¤cl~licl ambig ist.' Bedauerlicherweise findet man in der syntalitischen Litera- 
tur einen Satz wie (G)(a) mit eindeutig quantifiziertem Subjelct und Objekt so gut 

' I n  AI-Kreisen findet man aus naheliegenden GrÃ¼nde eher oberflÃ¤chenorientiert, AnsÃ¤tze 
siehe etwa Pereira(1982) und Saint-Dizier(1985). 

'Reinhart(1983) schreibt zum Problem von AmbiguitÃ¤ten die ihre Regel ( 4 )  nicht vorhersagt: 

'Most putative examples o f  such ambiguitieswhich are discussed in the literature are 
ones where one interpretation entails the other ... So our intuitions distinguishing 
ambiguitks and vagueness in these cases are less clear than in cases where two 
interpretations are logically independent.' 

ZunÃ¤chs m u Ã  gesagt werden, daÂ diese Bemerkung nicht anwendbar ist auf  ein Beispiel wie 
(8). Angenommen, dieses Beispiel wÃ¤r ambig, dann wÃ¤re die Lesarten logisch voneinander 
unabhÃ¤ngig Weiterhin wird fÃ¼ ( i )  nach (4 )  nur die logisch schwÃ¤cher Lesart zugewiesen: 

( i )  Every man loves at least three women 
Damit wird zwar nicht ausgeschlossen, daÂ die stÃ¤rker Lesart tatsÃ¤chlic wahr ist, jedoch wÃ¤r 
man natÃ¼rlic daran interessiert, ob eine Struktur wie in ( i )  eine Lesart gestattet,, die die starke 
Sltopusorclnung erzwingt, oder ob eine solche Lesart nicht vorliegt. 



wie nie behandelt. Es scheint allerdings keineswegs klar zu sein, daÂ (8) tatsÃ¤chlic 
ambig ist. 

Ich mÃ¶cht nicht versuchen, Reinharts Regel mit Daten des Englischen zu kon- 
f r ~ n t i e r e n . ~  

Ich werde vielmehr im folgenden fast nur noch deutsche Daten betrachten. Die 
Intuitionen betreffend S1copusmÃ¶glichlceite sind auch fÃ¼ einen Muttersprachler 
noch delikat genug. Jedoch sollte im Auge behalten werden, daÂ ein oberflÃ¤chen 
naher Ansatz bei der Analyse von Skopus durch ein Datum wie (7) nicht widerlegt 
wird. 

Ich werde im folgenden, einem Vorschlag von Hans Kamp folgend, nur NPs benut- 
zen, deren Status als rein quantifizierende AusdrÃ¼ck volllcommen eincle~t~ig ist. 
Damit scheiden als Testinstrumente NPs mit dem indefiniten Artikel ebenso aus, 
wie NPs mit Numeralien, da diese alle referentiell gebraucht werden kÃ¶nnen Man 
betrachte z.B. das folgende Kontrastpaar 

(9) (a) Hans glaubt, daÂ eine Lehrerin ihn liebt 

(b) Hans glaubt, daÂ mindestens eine Lehrerin ihn liebt 

Der Satz (9)(a) kann in einer Situation wahr sein, in der Hans von der Frau, clie 
ihn, seinem Glauben nach, liebt, nicht weiÃŸ daÂ sie eine Lehrerin ist. Der Sprecher 
benÃ¼tz dann die indefinite Kennzeichnung, um auf ein bestimmtes Objekt zu re- 
ferieren, welcl~es er auch auf eindeutige Weise beschreiben kÃ¶nnte Die indefinite 
Kennzeichung wird als referierender Term benutzt, um sich auf ein Individuum 
zu beziehen, dessen IdentitÃ¤ unabhÃ¤ngi vom Kontext, in dem der Term auftritt, 
fixiert ist. 
Ein entsprechende Lesart ist nicht mÃ¶glic fÃ¼ (9)(b). Dies zeigt, daÂ eine NP cler 
Form 'mindestens ein N' nicht referentiell gebraucht werden kann. 
Indefinite NPs zeigen somit Optionen fÃ¼ die semantische Interpretation, die quan- 
tifizierte NPs nicht zeigen (siehe hierzu Kamp & Reyle(1993)). Was immer hierfÃ¼ 

'Allerdings ergibt sich sofort ein unmittelbares Problem: Auch der Satz 

(i) Some boy, I tliink every girl is fond of 
erlaubt natÃ¼rlic eine Lesart mit weitem Skopus der existentiell q~antifiziert~en NP Ã¼be die all- 
quantifizierte NP. Aber fÃ¼ (i) kann man nun keinesfalls annehmen, daÂ sich die beiden fraglichen 
NPs in ihren OberflÃ¤cI~enposit,ione wechselseitig lc-Icomn~andieren. 
Wir stoÃŸe hier auf dasselbe Problem wie bei Reinharts Behandlung der Anaphern (s. Abschnitk 
7.11, Bsp. (72)). Hier wie dort ist Reinharts Ansatz zu sehr an der OberflÃ¤ch orientiert. 
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der Grund sein mag4, diese Beobachtungen lassen es angezeigt scheinen, eine Theo- 
rie der Slcop~~soptionen quantifizierter NPs nicht auf inclefinite NI'S zu st,Ã¼tzen 
Es scheiden aber auch, und dies mag Ã¼berraschen allquantifizierte NPs aus. All- 
~~uantifizierte NPs scheinen in gewissen Kontexten in der Lage zu sein, eine Grup- 
penlesart an~unehrnen .~  Man beachte hierzu den folgenden Kontrast: 

(10) (a) Alle Teilnehmer cler Veranstaltung liefen plÃ¶tzlic auseinander 

(b) *Viele/fast alle Teilnehmer der Veranstaltung liefen 
plÃ¶tzlicl auseinander 

'auseinanclerlaufen' verlangt ein pluraliscl~es Subjekt, welches eine KollektivitÃ¤ 
denotiert,. Eine NP der Form 'alle N' ist somit in der Lage, sich auf ein Men- 
genindividuum des Diskursuniversums zu beziehen, eine Eigenschaft, welche die 
quantifizierten NPs 'vicle/fast alle N' nicht aufweisen. 
Sogar bei NPs des Typs 'jeder N' scheint cler implizite Bezug auf die durch 'N' 
gegebene Menge mÃ¶glich Betrachten wir hierzu den folgenden Unterscl~iecl: 

(11) (a) Jeder Kollege wollte einen anderen Film sehen 

(b) Viele Kollegen wollten einen anderen/verscl~iedene Film(e) sehen 

(C) Fast jeder Kollege wollte einen anderen Film sehen 

( l l ) ( a )  hat eine Lesart, bei der die Kollegen untereinander verglichen werden: keine 
zwei davon wollten denselben Film sehen. Unter dieser Lesart sind die Siitze ( l l ) (b )  
und (C) abweichend. Die mÃ¶glich Lesart hier ist, daÂ viele Kollegen bzw. fast jeder 
Kollege einen im Vergleich zu einem gegebenen Film anderen Film sehen wollte(n). 
Die bei ( l l ) ( a )  mÃ¶glich intern vergleichende Lesart setzt aber voraus, daÂ eine 
KollektivitÃ¤ gegeben ist. Die Wal~rlleitsl~edingung nimmt notwendigerweise Bezug 
auf clie Gesamtheit der Kollegen: FÃ¼ keine zwei aus cler Kol1ektivit;Ã¤ gilt, daÂ sie 
denselben Film sehen wollten. Die bei (b) und (C) allein mÃ¶gli& Lesart setzt die 
KollektivitÃ¤ nicht voraus. Die Wal~rheitsbeding~~ng nimmt lecliglich Bezug auf die 
einzelnen Individuen und sagt von diesen, daÂ sie einen von dem gegebenen Film 
verschiedenen Film sehen wollten.' 

" ~ n  einer Theorie wie der von ICamp(1981) oder IIeim(1982), in der indefinite NPs nicht als 
inhÃ¤ren quantifizierte NPs sondern als Formeln mit einer freien Variablen gedeutet werden, wird 
man gerade darin den Grund sehen: es ist mÃ¶glich die freie Variable unabhÃ¤ngi vom sprachlichen 
Kontext referentiell zu verankern. 

'Dies bemerkt auch Williams (Williains(l986), p.297). Er erwÃ¤hnt das Datum: 

(i) Everybody likes each other here 

welches nach seinem Urteil zwar nicht perfekt ist, da 'each other' hier einen A~it~ezeclenten im 
Singular hat,, aber nicht ungramrnatisch ist. 

'"ein anderer' und 'verschiedene' sind komplizierte, bislang kaum untersuchte AusdrÃ¼cke Es 
scheint der Fall zu sein, daÂ beide fÃ¼ die uns hier int,eressierende Lesart einen eine Kollekt,ivitÃ¤ 
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Ich will nun natÃ¼rlic nicht behaupten, daÂ NPs der Form 'alle N' und 'jeder N' 
stets eine Gruppenlesart besitzen, so ist z.B. bei 

(12) Jeder Rechtsanwalt cler Stadt grÃ¼ndet einen Golfclub 

keine Interpretation mÃ¶glich bei der die RechtsanwÃ¤lt gemeinsam einen Golfclub 
grÃ¼ndete im Unterschied zu: 

(13) Die RechtsanwÃ¤lt der Stadt, grÃ¼ndete einen Golfclub 

welches diese InterpreI;atio~~s~nÃ¶glicliliei aufweist. 

Ich vernlute, daÂ 'jeder' zum einen DistributivitÃ¤ erzwingt, c1.h. ein PrÃ¤dika wird, 
wenn es auf eine NP mit 'jecler' angewandt wird, auf der Individuenebene ausge- 
wertet, zum anderen kann aber, wie ( l l ) (a)  zeigt, in dem PrÃ¤dika ein impliziter 
Bezug auf die durch 'jeder' ebenfalls induzierte KollektivitÃ¤ vorkommen. 

Die Tatsache aber, daÂ bei 'alle' ein expliziter und bei 'jecler' zumindest, ein impli- 
ziter Bezug auf eine KollektivitÃ¤ mÃ¶glic ist (im Unterschied zu Quantoren wie 
'fast alle', 'fast, jecler', 'viele', usw.), d.11. daÂ Unterschiede der in (10) und (11) 
genannten Art bestehen zwischen 'jecler' und 'alle' auf der einen Seite und 'fast a,l- 
le', 'fast jeder', 'viele', 'hÃ¶chst~en einer', 'wenige' usw. auf der anderen Seite zeigt, 
daÂ 'alle' und 'jecler' eine referentielle Kapazit%t besitzen, die rein quantifizierte 
AusdrÃ¼ck nicht aufweisen. 

Dies ist m.E. AnlaÂ genug, auch keine allquantifizierte AusdrÃ¼ck heranzuziehen, 
wenn syntaktische Bedingungen fÃ¼ SkopusmÃ¶glichlieite von Quantoren unter- 
sucht werden ~ o l l e n . ~  

dcnotierenden Antezedenten brauchen. Unterschiede sind, daÂ 'verschiedene' einen pluralischen 
Antezedenten braucht, wÃ¤hren 'ein anderer' einen singularen oder pluralischen Antezedenten ak- 
zeptiert, wobei allerdings das PrÃ¤dikat dessen Bestandteil 'ein anderer' ist, scn~antisch zunÃ¤chs 
auf einen Indivicluenterm angewandt werden muÃŸ Dies erkennt man an: 

( i)  Meine Freunde haben *(alle) einen anderen Film gesehen 

(Der Stern bezieht sich auf die intern vergleichende Lesart.) 'alle' erzwingt, daÂ das PrÃ¤dika 
distributiv, d.11. auf der Individuenebene auf das Subjekt angewandt wird (zur distributiven 
Interpretation n~engendenot,ierender Terme siehe Frey & Kamp(1985)). Dabei wird aber auch, 
dies zeigt die intern vergleichende Lesart, auf die durch 'meine Freunde' denotierte KollektivitÃ¤ 
Bezug genommen. 

In der gesamten (GB-)Literatur zu Skopus werden bedauerlicherweise fast nur NPs verwandt, 
deren Skatus als Quantor somit nicht unumstritten ist, d.h. in den Beispielen treten nur solche 
NPs auf, die auch eine referent,ielle Lesart annehmen kÃ¶nnen So werden z.B. in einer ncueren 
Arbeit zu diesem Thema, in Aoun & Li(1989), wiederum nur Beispiele diskutiert mit NPs der 
Art: 'a woman', %wo men' und 'everyone'. Entsprechendes gilt fÃ¼ May(1985). In May(1977), 
der Arbeit, die in gewisser Weise die Ebene L17 im Grammatikmoclell der GÃ etablierte, wird 
einfach davon ausgegangen, daÂ Scitze mit  quant,ifiziertern Subjekt und Objekt in1 Englischen 
stets ambig sind. Als Beispiel hierfiir dient aber wiederum nur der Satz (7) oben. 
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10.3 Eine Subjekt-Objekt- Asymmetrie 

Betrachten wir zunÃ¤chs einfache Subjekt-Objekt-SÃ¤tz im Deutschen. 

(14) Viele MÃ¤nne haben mindestens eine Frau hofiert 

(15) Mindestens eine Frau haben viele MÃ¤nne hofiert 

Die SÃ¤tz zeigen Unterschiede der mÃ¶gliche Sliopuszuweisungen zwischen Subjeli- 
ten und Objekten. (15) hat eine Lesart mit weitem Skopus fÃ¼ 'mindestens eine 
Frau': Es gilt fÃ¼ mindestens eine Frau, daÂ viele MÃ¤nne sie hofiert haben. Diese 
Lesart ergibt sich ohne spezielle Betonung der Argumente. 

(15) besitzt cles weiteren eine Lesart, bei der 'viele M h d  weiten Skopus auf- 
weist: Es gilt fÃ¼ viele MÃ¤nner daÂ sie mindestens eine F r m  hofierten. Ein wich- 
tiger Punkt ist, daÂ sich auch diese Lesart ohne eine spezielle Betonung cler NP 
ergibt,, also z.B. bei Betonung cles finiten Verbs, woclurch wir den sog. Verum-Fokus 
erhalten: 

(15)' Mindestens eine Frau HABEN viele MÃ¤nne hofiert 

Die fragliche Lesart ergibt sich natÃ¼rlic auch mittels spezieller Betonung, etwa 
durch eine 'rise-fall' Intonation: 

(15)" Mindestens /' eine Frau hofierten viele \ MÃ¤nne 

oder durch die Betonung des Quantors des Subjekts: 

(15)'" Mindestens eine Frau hofierten VIELE MÃ¤nne 

(15)' zeigt aber, daÂ ein Subjekt auch dann Skopus Ã¼be ein Objekt haben kann, 
wenn das Subjekt auf der S-Struktur dem Objekt nachfolgt, ohne daÂ das Subjekt 
besonders betont wÃ¼rde 

Die Lesart mit weitem Skopus des Subjekts entspricht bei (14) der OberflÃ¤chenrei 
henfolge. Wir erhalten, da  sie cler OberflÃ¤cl~e~~reilic~-ifol~ entspricht,, diese Lesart 
in (14) ohne spezielle Betonung. 

Interessant ist, daÂ sich bei (14) die cler Oberfliicl~c~~reil~cnfolge nicht entsprechende 
Skopusordnung nur dann ergibt, wenn wir 'eine' bctonexS 

LI Interessanterweise sagt Williams (Williams(1988), p.143), daÂ auch bei den 'Standardbei- 
spielen fÃ¼ SkopusambiguitÃ¤t' den einfachen englischen Subjekt-Objekt Siitzen wie: 

(i) Someone loves everyone 

das Objekt betont, werden n ~ u Ã Ÿ  um weiten Skopus zu erlangen. 
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(14)' Viele MÃ¤nne haben mindestens EINE Frau hofiert 

Unter Verum-Fokus hat (14) nur clie der OberflÃ¤cllenreihenfolg entsprechende 
Lesart: 

(14)" Viele MÃ¤nne HABEN mindestens eine Frau hofiert 

Ein wichtiger Punkt ist demnach der Unterschied zwischen (15)' uncl (14)" bezÃ¼glic 
der Skopu~opt~ionen. 

Es ist sicllerlich richtig, daÂ die Slcopusoptioncn quantifizierter NPs durch spezi- 
elle Betonung becinfluflt werden kÃ¶nnen Es ist aber meines Erachteus notwendig, 
zunÃ¤chs zu untersuchen, welche Optionen ohne spezielle Z~~sat,zmecllanismen be- 
stehen. Im folgenden sollen deshalb die Slcop~~sverllÃ¤ltr~iss untersucht werden, die 
sich ergeben, wenn keine cler fraglichen q~~antifizierten NPs einer speziellen Beto- 
nung unterworfen wird. Unter dieser Voraussetz~~ng lcÃ¶nne die von cler Syntax 
auferlegten s t r ~ ~ l c t ~ ~ ~ r e l l c n  Bedingungeii fÅ  ̧ Slcopusoptionen an1 einfachsten erkannt 
werden. 

Die einfachste Methode, spezielle Betonungen von quantifizierten Phrasen aus- 
z~isclilieÃŸen stellt das Folciissieren des Wahrlieit,swertes eines Satzes clar. Dieser 
Verum-Fokus wird erreicht durch clie Betonung des finiten Verbs in1 Verb-zweit- 
Satz und durch clie Betonung cles I<omple~neutierers im Verb-letzt-Sat,z. 

(14) und (15) zeigen somit: Soll eine q~iant~ifizierte Objekt-NP ohne spezielle Beto- 
nung weiten Skopus haben Ã¼be das Subjekt des gleichen Satzes, so muÃ sie dem 
Subjekt vorangehen (oder vielmehr in einer struldurelle Beziehung zum Subjekt 
stellen, welche sich auf der OberflÃ¤ch als PrÃ¤zeden darstellt;). FÃ¼ das Subjekt 
gilt diese Forderung nicht: ein quantifiziertes Subjekt, kann Ã¼be ein quantifiziertes 
Objekt auch dann weiten Skopus erlangen, wenn es diesem nachfolgt. 

Ein Objekt kann demnach dadurch Skopus Ã¼be ein S~~bje lc t  cles deichen Satzes 
erlangen, daÂ es auf cler Oberfliiche in eine das Subjekt lc-l~om~nancliere~lcle Position 
'bewegt' wird. 

Aber auch fÃ¼ Slcopuszuweisung genÃ¼g nicht die Betrachtung cler VerhÃ¤ltniss 
auf cler OberflÃ¤che Das folgende Beispiel zeigt, daÂ eine nur an der OberflÃ¤ch 
orientierte Regel wie die von Reinhart nicht richt,ig sein kann: 

(16) Fast jeden hat mindestens einer behauptet, habe cler Mann bestohlen 

(16) besitzt nicht die Lesart mit weitem Skopus der 'bewegten' NP 'fast jeden' 
Å¸be das Matrixsubjekt 'minclest,ens einer', obwohl entsprechende I<-Kommando- 
oder PrÃ¤zede~lzverllÃ¤ltnis auf der OberflÃ¤ch vorliegen. Demnach reicht bloÃŸe 
K-Kommando auf der OberflÃ¤ch nicht aus, um weiten Skopus zu induzieren. Of- 
fcnsichtlich spielt clie lokale DomÃ¤n cles s l ;op~~si~~cl~~zie~cnclen Elements eine ent- 
scheidende Rolle. In Abschnitt 10.10 wird hierauf eingegangeii. 
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Man findet die (14) und (15) entsprechenden Daten auch irn eingebdteten Satz: 

(17) Ich vermute, DASS viele MÃ¤nne mindestens eine Frau h o h t e n  

(18) Ich vermute, DASS mindestens eine Frau viele Miinner hofierten 

Durcll die Betonung des Komplementierers erl~alt~en wir den Verum-Fokus. Unter 
dieser Voraussetzung ist (18) ambig, (17) eindeutig. In (17) kann das Objekt weiten 
Slcopus nur mittels Betonung von 'eine' e r l ~ a l t e n . ~  

Werfen wir einen Blick auf eine mÃ¶glich LF-Analyse. 

Das entscheidende Datum in May(1985) ist ein Kontrast zwischen (19) und (20). 
(In der Literatur werden (19) und (20) ausgiebig erÃ¶rtert siehe neben May(1985) 
z.B. Ma,y(1988), Williams(1986), Williams(1988)): 

(19) What dicl everyone buy for Max 

(20) W110 bought everything for Max 

Man findet einen Subjekt-Objekt-Unterschied in den SÃ¤tze (19) uncl (20): Die 
MÃ¶glichlcei einer Antwort von Paaren, bestehend aus Schenlcer und Geschenk, 
ist gegeben in (19), d.h. eine Antwort, des Typs: 'Paul clie Schallplattje, Erna die 
Blumenvase und Fritz das Surfbrett'. May deutet dies so, daÂ die 'Paar-Antwort' 
dann mÃ¶glic ist, wenn der Allquantor Slcop~~s Å¸be clie wh-Phrase haben kann. 
Eine derartige Antwort, bestellend aus der Angabe von Paaren, ist nicht ~nÃ¶glic 

'Man findet die Meinung, daÂ Unt,erschiede von Slcopusn~Ã¶glicl~keite damit  zu erklÃ¤re seien, 
daÂ verschiedene quant,ifizierte NPs per se unterschiedliche Sliopuspotentiale besÃ¤ÃŸ (so etwa in 
Pafel(1988)). DaÂ die Daten in (14)/(15) und (17)/(18) aber nicht erfaÃŸ werden kÃ¶nne durch 
die Annahme, daÂ 'viele' ein ~ t~Ã¤rkere  Skopuspotmtial als 'mindestens ein' hÃ¤tte erkennt man 
sofort, wenn wir in den Beispielen die Quantoren vertauschen: 

(i) Mindestens ein Mann HAT viele Frauen hofiert 

(ii) Viele Frauen HAT mindestens ein Mann hofiert 

i i i )  Ich vermute, DASS mindestens ein Mann viele Frauen hofierte 

(vi) Ich vermute, DASS viele Frauen mindestens ein Mann hofierte 
Wir finden genau dieselben VerhÃ¤lt,niss wie bei (14)/(15) und (17)/(18): die Konst,ruktion mit  
'Subjekt < Objekt', also (i) und (iii), fÃ¼hr zu Eindeutigkeit, die Kon~t~ruktion mit 'Objekt < 
Subjekt', (ii) und (iv), zu AmbiguitÃ¤l 

Der Ansatz, einem Quantor inhÃ¤~ent ein bestimmtes Skopuspot,ential relat,iv zu jedem ein- 
zelnen anderen Quantor zuweisen zu wollen, erscheint, mir aber auch aus prinzipiellen Griinden 
problematisch. Man denke nur an die Frage, wie etwas derartiges beim Sprachcrwerb gelernl, 
werden soll. 
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in (20). Die einzig mÃ¶glich Antwort hier ist vom Typ: 'Fritz'. Demnach lcann der 
Allquantor in (20) keinen Skopus erlangen Ã¼be clie wli-Phrase in [Spec,CP]. Der 
Allquantor in (19) ist das Subjekt, in (20) hingegen ist er das Objelct. Es scheint 
demnach eine den Verhiiltnissen in (14) und (15) entsprechende Situation vorzu- 
liegen, bei der das Subjekt Slcopus haben kann Ã¼be eine 'bewegte' Konstituente, 
nicht aber das Objelct. 

Im Abschnitt 10.11 unten sollen einige Bet,rachtungen zu w-Phrasen und Skopus 
angestellt werden, so daÂ wir uns hier nur mit dem Instrun~entarium beschÃ¤ftige 
wollen, das May zur Analyse des Kontrast in (19)-(20) anbietet. 

May geht aus von Quantifier-Raising auf LF und macht die folgenden zusÃ¤tzliche 
Annahmen: 
- Ein Quanlor, der an IP adjungiert ist, ist skopusa17dig mit einem Quantor, 

der von CP dominiert wird. 
- Quantoren kÃ¶nne nur an IP adjungiert werden, nicht an CP. - 
- A-Bindungspfade dÃ¼rfe nicht Ã¼berkreuzen 

Die ent~scheiclencle LF-ReprÃ¤sentatio fÃ¼ (20) ist die folgende: 

(20)' Wh01 [ip everytliingz [p t l  buy ta  for Max]] 

(20)' wÃ¼rd clie SlcopusambiguitÃ¤ reprÃ¤sentieren aber (20)' ist nicht wolilgeformt: 
die Binclungspfade <whol, ti > und <everytliiug2, ti > Ã¼berkreuze sich. Da- 
her bleibt nur clie Lesart mit engem Skopus cler allquantifizierten NP. Diese wird 
nach May erzeugt durch Adjunktion von 'everything' an die VP. Dabei entstehen 
natÃ¼rlic keine Ã¼berkreuzend Binclungspfade. 

Es ist klar, daÂ diese ErklÃ¤run entscheidend von Quantorenbeweg~~ng auf LF 
abhÃ¤ngt da erst auf dieser ReprÃ¤sentationseben clie Spur tz vorliegt und mit ihr 
die T-Bindung durch die quantifizierte NP. 

Die Daten (14) und (15) sind mit diesen Annahmen erklÃ¤rbar wenn man annimmt, 
daÂ IP das deutsche Mittelfeld dominiert, oder in den Annahmen Mays IP durch 
die Kategorie ersetzt,, von der man animmt, daÂ sie das Mittelfeld dominiert. Aber 
abgesehen davon, daÂ Mays Annahmen ad 11oc sind, ist es unn~ittelbar klar, daÂ 
dieser Ansatz nicht weiterhilft, wenn wir das Mittelfeld, also die Daten in (17) und 
(18), betrachten. In (17) sprÃ¤ch nichts dagegen, zunÃ¤chs das Subjekt und dann 
das Objekt, an die das Mittelfeld dominierende Kategorie zu acljungieren. Der Satz 
sollte nach Mays Theorie, im Gegensatz zur Datcnlage, genau wie (18) ohne eine 
spezielle Betonung ambig sein. 
Es ist natÃ¼rlic nicht Ã¼berraschend daÂ wir mit Mays Theorie nicht die korrelct,en 
Resultate erzielen. May nimmt ja ohne weitere Disl<ussion an, SÃ¤tz mit quantifi- 
zierten Subjekten und Objekten in Grundpositionen seien stets ambig. 
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10.5 Skopus und Normalabfolge der Argumente 

Betrachten wir die VerhÃ¤ltniss zwischen Objekten: 

(21) DASS er mindestens ein Geschenk fast jedem Gast Ã¼berreicht 

(22) DASS er mindestens einem Gast fast jedes Geschenk Ã¼berreicht 

(23) DASS er fast jedem Test rninclestens einen Bewerber unterzog 

(24) DASS er mindestens einen Bewerber fast jedem Test unterzog 

In (21) ist neben der Skopusordnung, die der OberflÃ¤chenreil~eiifolg entspricht, 
auch Skopus der als letztes Argument a~~ft~retenclen Dativ-NP 'fast jedem Gast' 
Ã¼be den Akkusativ mÃ¶glich Dies ist der Fall unter Verum-Fokus, d.h. wir erhaltxn 
zwei Lesarten ohne eine spezielle Betonung irgencleines cler Argumente. 

Bei (22) ist nur eine Skopusordn~~ng entsprechend der OberflÃ¤ch mÃ¶glich Soll in 
einer I<onstr~~lction wie (22) das zuletzt auftretende Alclcusativ-Argument Skopus 
erhalten Ã¼be clie Dativ-NP, so ist dies nur mÃ¶glic durch eine Alczent,uierung des 
Alclcusativs. 

Betrachten wir nun (23) und (24). Hier sind die VerhÃ¤ltniss umgelcehrt im Ver- 
gleich zu (21) und (22). (23) ist ambig. Hier ist Slcopus des als letztes Argument 
auftretenden Akkusativs Ã¼be den Dativ mÃ¶glich ohne daÂ der Akkusativ betont 
wÅ¸rde Soll aber in einer Konstruktion wie (24) das zuletzt auftretende Argument, 
die Dativ-NP, Skopus erhalten Ã¼be den Alclcusativ, so muÂ der Dativ betont wer- 
den. Unter Verum-Fokus ist (24) eindeutig. 

Es ist klar, daÂ May und Reinhart diese Daten nicht, erfassen. Nach May sollten 
wiederum sÃ¤mtlich Siitze ambig sein, also auch (22) und (24). 
Reinliarts Grundannahme, daÂ sich AmbiguitÃ¤ dann ergibt, wenn sich die beiden 
quant,fiziert,en NPs an ihren OberflÃ¤clie~~positio wechselseitig k-kommandieren, 
lcann nicht richtig sein. Denn nimmt man, wie wir, eine reclitsverzweige~~cle Mit- 
telSelcIstr~11ctur an, sollten die SÃ¤tz (21)-(24) alle eindeutig sein. Nimmt man eine 
'flache' Struktur an, sollten sie alle mehrdeutig sein. 

Man beachte zunÃ¤chst daÂ die Slcopusoptionen kontrastieren mit den Binclungs- 
optionen. Obwohl das nachfolgende Objelct in (21) und (23) Skopus haben kann 
Ã¼be das vorangehende Objekt,, lcann es kein Pronomen in diesem binden: 

(25) *weil er seinl Geschenk fast jedem Gastl Å¸herreicht 

(26) *weil er seineml ersten Test fast, jeden Bewerberi unterzog 
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Dies zeigt, daÂ die Tatsache, daÂ eine Phrase Ã im Sliopus einer Phrase a liegt, 
keine hinreichende Bedingung fÃ¼ die FÃ¤higkei von a darstellt, eine Bindungsbe- 
ziehung zu Ã zu stiften." Damit ist deutlich, daÂ sich die syntaktischen Bedingun- 
gen fÃ¼ Operatorenbindung (s. Kapitel 6) und fÃ¼ Sliopusoptionen unterscheiden 
werden. 

Die beiden in (21), (22) und (23), (24) auftretenden Verben unt~erscheiclen sich in 
der Normalabfolge ihrer Argumente (s. Abschnitt, 2.6). 
FÃ¼ das Verb 'Ã¼berreichen haben wir die folgende Gr~~ndstrulctur: 

I 
V 
I 

Ã¼berreiche 

Andere Reihenfolgen der Argumente desselben Verbs sind somit als abgeleitet zu 
betrachten. FÃ¼ den Satz (21) ergibt sich daher die folgende Analyse: 

^Nach allgemeiner Annahme ist es aber eine notwendige Bedingung. Die Frage ist, warum dies 
so ist. Dies scheint eine genuin semantische Frage zu sein, auch wenn versucht wird, sie innerhalb 
der G B  in einem syntaktischen 'Gewand' anzugehen, nÃ¤mlic Ã¼be eine Bedingung auf der Ebene 
der Logischen Form. Die Bedingung ist die, daÂ jede gebundene Variable, hier nun verstanden 
im scmantisclien Sinn, auf L F  von dem Quantor  der sie bindet, I{-kommandiert sein muÃŸ Diese 
Bedingung n ~ u Ã  aber an den scmantiscl~en Sinn von gebundener Variable appellieren, denn in 
der LF-l~cpriiscntation (ii) von (i) 

(i) Everyone thinks tha t  he is sick 
(ii) Everyonel [tl thinks that  hel is sicle] 

ist 'bei' weder eine Variable im sonst in der GB gebrauchten Sinn, noch ist es eine Lcerkat,egorie, 
fiir welche die Bedingung des K-Kon~manclos unabhÃ¤ngi existieren wiirde. 
Fiir zwei sehr unterschiedliche semantiscl~ orientierte Ansiitm fiir die ErklÃ¤run der Nodwendig- 
keit der Slcopusi~~klusion fiir Qua~~torcnbi i~dung siehe Kamp(1981) und Pcrcira(1989). 

[mindestens ein Geschenli]l NP Vmax 

L E l  A 
fast jedem Gast NP Vmax 

l l 
l,, V 

I 
Ã¼berreicht 

Die Beispiele (21)-(24) zeigen, daÂ man eine S lco I~~~sa~n1~ig~~i t i i t  findet, wenn von 
cler Normalabfolge der Argumente eines gegebenen Verbs abgewichen wird. Des 
weiteren heiÂ§ natÃ¼rlic S lcop~~saml~ ig~~i tÃ¤t  daÂ es in ein und derselben Struktur 
n~Ã¶glic ist, daÂ eine quantifizierte NP a Skopus haben liann Ã¼be eine quantifi- 
zierte NP Ã und daÂ Ã Sliopus haben liann Å¸be a. Dies bedeutet also, daÂ durch 
'Bewegung7 die Sliopusoptionen einer Phrase erweitert werden kÃ¶nne und daÂ 
gleichzeitig die Sliopusoptionen cler nicht-'bewegten' Konstituenten der Konst r~~l i -  
tion erhalten bleiben. 
Wir formulieren daher zuniichst das folgende S k ~ ~ u s ~ ~ r i n z i ~ : ~ ~  

(28) Eine quantifizierte Phrase a kann Skopus haben Å¸be eine quantifizierte 
Phrase ÃŸ wenn der Kopf der Kette von a die Basis der Kette von Ã k- 
kommandiert. 

Die Tatsache, daÂ fÃ¼ Sl iopusz~weis~~l~g beim sliopus-incluzierenclen Element eine 
mÃ¶glicherweis existierende abgeleitete Position und beim sliopus-sensit,iven Ele- 
ment die Grundposition wichtig ist, ergibt den prinzipiellen Unterschied des Slio- 
pusprinzips zum Bindungprinzip (A) und dem Prinzip fÃ¼ Opera t ,ore i~I~i~~clu~~g,  bei 

"Ein mi t  dieser Formulierung nahezu identisches Prinzip formulieren Aoun & Li (AOUII & 
Li(1989), p.151): 

(i) A quaniifier A has scope over a quaniijer B in case A C-commands 
a meinher of ihe cliain coi~iuininq B 

Dies wird allerdings verstanden als ein Prinzip, welches nach QuanUfier-Raising auf LF wirksam 
ist,. Desweiteren verfÃ¼ge Aoun fc Li nicht Ã¼be den Begriff des I-Subjekts, dessen Relevanz 
sich im weiteren ergeben wird. Aus diesen Griinden und aus der im weit,cren noch erfolgenden 
Verfeinerung von (28) machen unser S-struktmellcs Skopusprinzip und das Prinzip von Aoun & 
Li Lrotz ihrer formalen Ã„hnlichkei empirisch sehr unt,erschiedliche Vorhersagen. 
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denen sowohl fÃ¼ den Binder wie fÃ¼ das zu Bindende nur eine Position, jeweils 
der L-Kopf, von Belang ist. Die Asymmetrie im Skopusprinzip ergibt die Melir- 
fachmÃ¶glichlceite bei Skopuszuweisung, d.ll. es ist mÃ¶glich daÂ eine Position im 
Slcopusbereicli einer anderen und diese irn Slcop~~sbereicli der ersteren ist. Die Sym- 
metrie der 'positiven' Bindungsprinzien fÃ¼hr liingegen dazu, daÂ es niemals der 
Fall sein lcann, daÂ ein Objelct im Bindungsbereicli eines zweiten Objektes, und 
dieses im Bindungsbereicli des ersteren ist. 

Mit der Struktur (21)' fÅ¸ (21) crlclÃ¤r das Prinzip (28) die AmbiguitÃ¤ des Satzes: 
Die Dativ-NP, gleichzeitig der Kopf und die Basis ihrer I<et,te, k-kommandiert die 
Spur der Akkusativ-NP, dies ergibt weiten Skopus fÃ¼ den Dativ. Die Akkusativ- 
NP, der Kopf der durch Scrambling induzierten Kette, lc-kommandiert die Dativ- 
NP, dies ergibt weiten Skopus fÃ¼ den Alclcusat,iv. Da in (22) hingegen die Argu- 
mente in der Grundreilienfolge auftreten, ist dieser Satz eindeutig. Es gibt keine 
'Bewegung', die zu einer zweiten Lesart fÃ¼hre kÃ¶nnte 

Das Verb in (23) und (24) induziert clie Grundreilienfolge Noin < Akk < Dat, 
daher bekommen wir eine SlcopusambiguitÃ¤ nur bei der Strukt,ur in (23): 

(23)' DASS er [fast jedem Testli mindestens einen Bewerber t,i unterzog 

(23) und (24) sind somit aucli erfaÂ§t.1 Die Daten in (21)-(24) bestÃ¤tige mit 
(28) die bereits in den obigen Kapiteln geinticlite Annahme einer konfigurationa- 
len Struktur des Mit,telfeldes. Insbesondere in Kapitel 8 Ã¼be Prinzip (C) ergaben 
sich bereits Anhaltspunkte, die zwischen freier Serialisierung und schwach konfi- 
gurationaler Analyse entschieden haben. Ein weiterer Punkt ergibt sich nun durch 
die Skopusoptionen. 

Kehren wir nun zurÃ¼c zu der Subjekt-Objekt-Asymmetrie in (14) und (15) bzw. 
(17) und (18). Die Daten ergeben sich mit (28) in einfacher Weise: 

''Unsere Theorie ist nicht vertrÃ¤glic mit  der Analyse von ditransitiven Verben in 
Sprouse(l989). Sprouse schlÃ¤g eine Analyse vor 'in wliich tlie direct. object and the verb are im- 
n~ediately dominated by V and tlie indirect object is a sister of V' a t  S-structure. Tliis accounts 
for the order 10-DO-V. I have claimed tha t  the order DO-10-V ariscs only a t  PF,'(Sprouse(1989), 
p. 99). 

Sprouse untmsucht nicht die SkopusverhÃ¤lt,nisse und es ist klar, daÂ er die von uns festge- 
stellten unterschiedlichen Sliopusverhaltnisse bei den veiscliiedenen Reihenfolgen der Argumente 
eines Verbs nicht erfassen kann. Nach Sprouse wird, wie aus dem Zitat ersichtlich, eine Abwei- 
chung von der Grundreihenfolge nur auf PF reprÃ¤scni,iert, P F  ist aber Per dcfinitionem eine 
Repr%entationsebene, auf die eine Regel fÃ¼ Skopuszuweisung nicht 'zugreifen' kann. 
Desweiteren untersucht Sprouse auch nicht die unterschiedlichen Sliopusverli~ltnissen von Verben 
des Typs 'Å¸berreichen und des Typs 'unterziehen'. 
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Das Objekt in (15) lcann Skopus Ã¼be das Subjekt haben, da es als Kopf seiner 
Kette das Subjekt k-kommandiert. 
Das Subjekt in (15) kann Skopus haben Ã¼be das Objelct, weil es die Basis cler 
Kette des Objelcts k-kommandiert. 
Die Eindeutigkeit von (14) ergibt sich, weil das Objelct kein Element der Kette des 
Subjekts lc-lcomandiert, so daÂ die Lesart mit weitem Skopus des Objelcts nicht 
mÃ¶glic ist. 

Man beachte, daÂ mit (21)-(24) Mittelfeld-Daten betrachtet wurden, wÃ¤hren es 
sich bei (14) und (15) um Vorfeld-Besetzungen handelt. Das Slcopusprinzip erfaÂ§ 
beide PhÃ¤nomenbereich in der gleichen Weise. Dies erkennt man auch an den (14) 
und (15) entsprechenden Mittelfeld-Daten in (17) und (18): 
Die AmbiguitÃ¤ von (18) ergibt sich wie folgt: Die MÃ¶glichlcci von weitem Skopus 
des Subjekts ist klar, da es die Basis der Kette des Objekts lc-kommandiert. Das 
Objelct kann auf Grund seiner OberflÃ¤chenpositio weiten Skopus Ã¼be das Subjekt 
haben. 
Die Eindeutigkeit von (17) ist unmittelbar klar. 

Betrachten wir nun als nÃ¤chste Vorfeld-Daten der doppelten-Objekt-I<onstruktion: 

(29) Mindestens einer Frau HAT er fast jedes Geschenk Ã¼berreich 

(30) Mindestens ein Geschenk HAT er fast jeder Frau Ã¼berreich 

(29) ist eindeutig bei Betonung des finiten Verbs. (30) ist, unter dieser Bedingung 
ambig. Dies sind die erwarteten Daten. 
In (29) steht 'fast jedes Geschenk' in seiner Grundposition. Es gilt das Prinzip 
der projektiven Ã–konomie d.11. Ã¼be eine Kette von Elementen wird die minimale, 
kompatible Struktur projiziert. Daher wird in (29) kein lcettenlecres Scrambling 
postuliert13. Demnach kann die Akkusativ-NP kein Element cler Kette von 'min- 
destens einer Frau' k-kommandieren. Daher ist nur die der OberflÃ¤clienreilienfolg 
entsprechende Skopusordnung mÃ¶glich In (30) wird die Grundposition cler 'be- 
wogten' Phrase vom anderen Objekt k-kommandiert. Deshalb ist neben der der 
ObcrflÃ¤clienreihenfolg entsprechenden Slcopusordnung auch die inverse mÃ¶glich 

Betrachten wir aucli noch clie Daten mit unserem Vergleichsverb: 

^Scrambling wird nur dann angenommen, wenn ohne die von Scrambling eingefÃ¼hrt Spur die 
vom Verb geforderte Grundreihenfolge nicht zu erfÅ¸lle ist. 
HÃ¤tt Scrambling des Objekts in1 Mittelfeld in (29) st,attgefunclen, hÃ¤tte wir die Struktur: 

(i) [mindestens einer Fraul [hat [er [fast jedes Geschenk3 [ t i  [ t3 iiberreicht, ]]]]]] 
Diese Struktur ist komplexer als jene, in der sich die Aliliusat,iv-NP in ihrer Grundposition 
befindet: 

(ii) [mindestens einer Fraul [hat [er [ t i  [fast jedes Geschenk Å¸berreich ]]]]] 
D a  alle syntaktischen Erfordernisse durch (ii) erfÃ¼ll werden, ist dies die St,rukt,ur fÃ¼ (29). 
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(31) minclestens einen Bewerber I-IAT er fast jedem Test unterzogen 

(32) fast jedem Test HAT er mindestens einen Bewerber unterzogen 

Auch diese Daten sind wie erwartet. Die Konstruktion ist nun bei Voranstellung 
cles Akliusativs eindeutig. Bei Voranstellung des Dativs, wie in (32), erhalten wir 
eine ambige K ~ n s t r u l i t i o n . ~ ~  

Machen wir nun, wie in den Kapiteln Ã¼be Bindung, den Vergleich mit den VerhÃ¤lt 
nissen in AcI-I<omplementen: 

(33) Icli SAH mindestens einem Patienten fast jede Kranlcenschwester helfen 

(33) besitzt, auch wenn wir das finite Verb betonen, eine Lesart,, bei der das 
AcI-Subjekt 'viele I<ranlienscl~western' Skopus hat Ã¼be clas Objelit cles Infini- 
tivs. Man beachte wiederum den Unterschied zur Datenlage bei Bindung (s. Ka- 
pitel 6, (27)(c)): Ein dem AcI-Objekt nachfolgendes AcI-Subjelit liann, da es kein 
I-Subjekt ist, in dieses nicht 'hinein7-binden. Dies bestÃ¤tig den Unt,erschied zwi- 
schen Bindung und Skopus. FÃ¼ clie 'positiven' Bind~~ngsprinzipien ist nur clie 
strukturell hÃ¶chst Position in cler LolialitÃ¤tsdomÃ¤ relevant. FÃ¼ Skopus ist,, wie 
bei den 'negativen.' Binclungsprinzipien (B) und (C), auch clie Gri~nclposition einer 
'bewegten' Phrase von Belang. 

Durch die MÃ¶glichkei des AcI-Subjekts, S ~ ~ O ~ L I S  zu haben Ã¼be clas vorangehende 
AcI-Objekt, erhalten wir unt,er der Annahme des Prinzips (28) sc1~lieÂ§lic auch 
zusÃ¤tzlich Evidenz fÃ¼ eine lionfigurationale Analyse bezÃ¼glic Subjekt und Ob- 
jekt. Das Objelit wurde in (33) durch eine 'Scramb1ing'-Operation unter Zuriicli- 
lassuiig einer Spur an V""" adjungiert. Das AcI-Subjekt liann iiber clas Objekt 
Sliopus haben, weil es die Spur des Objekts li-liommancliert. 

Wir kÃ¶nne mit dem Sliopusprinzip (28) nun einige subtile Daten erklÃ¤ren Be- 
trachten wir z.B. den folgenden Datenliontrast: 

(34) (a) WEIL der fre~~nclliclie Muse~~msdirelitor minclesfiens einer Fra.u 
fast jedes GemÃ¤ld gezeigt hat 

(b) WEIL mindestens einer Frau fast jedes GemÃ¤ld cler fre~~ncllicl~e 
Museumsclirel<t,or gezeigt hat 

- 

14Das Verb 'vorstellen' verhall sich bezÃ¼glic Skopiisoptionen wie 'Ã¼berreichen' 

( i )  mindestens eine Frau IIABE ich fast jedem vorgestellt 
( i i )  mindestens einer Frau IIABE ich fast jeden vorgestellt 

( i )  ist ambig und ( i i )  ist eindeutig. Dies ist ein Hinweis darauf, daÂ 'vorst,cllen' ebenfalls die 
Grunclreiherifolgc 'Dai < Akk' induziert. 
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Meine Informanten bestÃ¤tigen daÂ (34)(a) eindeutig und (34)(b) ambig ist. Die 
Eindeutigkeit von (a) ist lilar:.sÃ¤mtlich Argumente sind in ihren Gr~~nclpositionen. 
Interessant ist die AmbiguitÃ¤ von (b), denn die Objekte haben ja die Reihenfolge 
relativ zueinander nicht verÃ¤ndert Da die beiden Objekte vor dem Nominativ 
auftreten, muÂ aber Scrambling stattgefunden haben. Wir haben also: 

(34)' (b) weil [minclestens einer FrauIl [fast jedes GemÃ¤lde]: der Sre~ii1dliche 
Muse~~msdirelitor t i  t2  gezeigt hat 

Nun wird verstÃ¤ndlich warum dieser Satz ambig ist. Die Spur t l  erÃ¶flne die 
MÃ¶glichliei fÃ¼ die Aliliusativ-NP Ã¼be die Dativ-NP weiten Sliop~ls zu bekommen. 
Diese Spur in cler Grunclposition des Dativs liegt in der I<-I<ommanclo-DomÃ¤n des 
'bewegten' clireliten Objelit,~. 

Betrachten wir nun clie VerhÃ¤ltniss bei Voranstellung eines Objektes mit dem 
nicht-finiten Verb: 

(35) ??/*fast jedem Besucher gezeigt I-IAT Hans mindestens ein GemÃ¤ld 

(36) wenigstens ein GemÃ¤ld gezeigt I-IAT Hans fast jedem Besucher 

(35) ist zwar nicht grammat,isch, aber wenn man in cler Lage ist, von dieser Nicht- 
wohlgeformtheit zu abst,rahieren, stellt man fest, daÂ (35) ambig ist. (36) hingegen 
ist grammatisch und ist eindeutig. 

Beide Beobachtungen be,zÃ¼glic (35) ergeben sich unmittelbar: Nach unseren Ãœber 
legungen zur Normalabfolge muÂ in (35) Scrambling des Akliusativs im Mittelfeld 
stattfinden, damit 'fast jedem Besucher gezeigt' im Vorfeld stehen kann. Wir haben 
daher die folgende Struktur: 

(35)' [fast jedem Besucher t2  gezeigt]] hat3 Hans mindestens ein GemÃ¤lde: t i  t3 

Die Spur t z  erklÃ¤r die Ungrammatilialit,Ã¤ des Satzes (35) und seine potentielle 
AmbiguitÃ¤t, (35) ist ungrammatisch, weil tz von der koincliziert,en Phrase nicht 
k-liommancliert wird. Diese Tatsache fiihrt aber nicht zur vÃ¶llige Uninterpretier- 
barlieit des Satzes. Interpretiert man ( E ) ,  so ermÃ¶glich t z  nach dem Sliopusprinzip 
(28) clie Lesart mit weitem Sliopus des Allq~~antors Ã¼be die indefinite NP. 

In (36) hingegen findet kein Scrambling im Mittelfelcl statt: 

(36)' [mindestens ein GemÃ¤ld gezeigtIl hat2 Hans fast, jedem Besucher t l  ta 

Wir haben im Vorfeld somit keine Spur. Der Satz ist daher grammatisch und 
eindeutig. 
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Man beachte nun, daÂ sich die Sliop~~sorcln~~ng, welche (36) als einzige MÃ¶glichkei 
aufweist und welche bei (35) dem Akkusativ Sliopus gibt Ã¼be die Dativ-NP, sich 
nicht dadurch ergibt, daÂ der Quantor im Mittelfeld den Quantor im Vorfeld k- 
kommandieren wÃ¼rde Der Sachverhalt ist vielmehr der folgende: der Quantor im 
Vorfeld ist Teil einer komplexen Phrase. Die quantifizierte Phrase im Mittelfelcl li- 
kommandiert die Spur der komplexen Vorfeld-Phrase. Es ist diese K-Kommanclo- 
Beziehung, welche die MÃ¶glichkei von Sliopus des Objekts im Mittelfeld Å¸be 
das mit dem nicht-finit,en Verb 'bewegte' Objekt ergibt. Das Skopusprinzip in cler 
Formulierung von (28) erfaBt diesen Sachverhalt aber noch nicht. 

In (36) hat die NP 'wenigstens ein GemÃ¤lde ihre Grundposition, die ac l jaz ent ist 
zu 'gezeigt', nicht verlassen. Die NP wurde nicht isoliert bewegt;. Daher existiert 
zunÃ¤chs die einelementige Kette <mindestens ein GemÃ¤lde> indiziert mit der 
strukturellen Position, clie diese NI' innerhalb des Vorfelds einnimmt. 

Im eigentlichen Sinn ist clie Grunclpositio~~ der NP natÃ¼rlic im Mittelfeld. Die 
fragliche NP ist ja Teil einer 'bewegten' Konstit,uente k, welche ihre Gr~~nclposition 
im Mittelfeld hat. Der Komplex k wurde aus dem Mittelfeld 'bewegt'. Es gibt daher 
eine Kette mit Kopf k und mit einer Spur im Mitkelfeld als Basis. Diese Spur im 
Mittelfeld reprÃ¤sentier die Konstituente, in der die quantifizierte NP enthalten 
ist. 

Wenn sich nun diese Spur im Sliopusbereich eines quantifizierten Ausdruclis be- 
findet, so befinden sich auch diejenigen Elemente im Sliopusbereich, welche durch 
clie Spur reprÃ¤sentier werden. Daher kann 'mindestens ein GemÃ¤lde im Skopus 
derjenigen NPs stehen, welclie die Spur von k li-lion~mandieren. 

Dieser Tatbestand wird nun in der folgenden (noch vorlÃ¤ufigen Formulierung des 
Sliopusprinzips berÃ¼cksichtigt 

(37) Sei K =< kn, . . . , kl > eine Kette mit Kopf kn. 
Sei Ã ein quantifizierter Ausdruck, Ã = k,i oder kn dominiert ÃŸ Dann gilt: 
Eine quantifizierte Phrase a kann Skopus haben Hier ÃŸ wenn der Kopf der 
Kette von a k-kommandiert. 

10.6 SkopusverhÃ¤ltniss bei Aktanten von ergativen 
Verben 

Betrachten wir die Sliop~~smÃ¶glicl~lieite~ bei ergativen Verben: 

(38) mindestens ein Film IST fast jedem entgangen 

(39) Fast jedem IST mindestens ein Film entgangen 

10 Skopus 

Bcide SÃ¤tz sind ambig.15 Man beachte den Unterschied zu den Beispielen (14) 
und (15) mit einem nicht-ergativen Verb. Eine Besonderheit bei ergativen Verben 
ist also, daÂ bei einer OberflÃ¤chenordnun wie in (38) weiter Sliopus des Objekts 
mÃ¶glic ist. Nun ist aber nach allgemeiner Annahme die Grundreihenfolge der Ar- 
gumente bei ergativen Verben anders als bei nicht-ergativen Verben. Bei ergativen 
Verben folgt cler Nominativ dem Dativ. FÃ¼ 'entgehen' haben wir somit: NPdat < 
Npnom.  

Damit ergibt sich clie AmbiguitÃ¤ von (38): Die Nominativ-NI' in (38) ist Kopf der 
Kette < NPl, t1 >. Da wegen clcr Grundreihenfolge bei 'entgehen' clcr Dativ die 
Spur t1 li-liommandiert, ist weiter Skopus des Dativs mÃ¶glich 

Die MÃ¶glichkei von. weitem Skopus cles Nominativs in (38) ist bereits aufgrund 
seiner OberflÃ¤chenpositio klar. 

FÃ¼ das Erfassen der AmbiguitÃ¤ von (39) ist nun das Konzept, cles I-Subje1it;s 
von Bedeutung. Denn im I<-Kommandobereich der Nominativ-NP befindet sich 
in (39) weder die lexikalisierte Dativ-NP noch, wegen cler Gr~~nclreihenfolge bei 
'entgehen', die mit dem Dativ lioindizierte Spur in der Gruiidposition. Dies ist 
der Unterschied zu (15)' bei dem ja die Gr~lnd~osition des 'bewegten' Objekts 
sich im I<-I<om~nandol~ereicl~ des Nominativs befindet. Die AmbiguitÃ¤ von (15) 
hat. sich daher mit dem Sliopusprinzip (28) (oder (37)) auch ohne das Konzept 
des I-Subjekts ergeben. FÃ¼ (39) ergibt sich clie Lesart mit weitem Sliopus des 
Nominativs jedoch nur wegen der I-Subjekt-Eigenschaft: 

"Hier sei das letzte Beispiel gegeben fiir das Auseinanderfallen von SkopusfÃ¤11igl~ei Ã¼be eine 
Phrase und die FShigkeit zur Bindung: 

(i) *Seini Lieblingsfilm ist fast jedemi entgangen 
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[fast jedem FreundIi Is Vmuz 

A b  
mindestens ein Film 1 

Die Dativ-NP im Vorfeld und ihre Spur befinden sich im I{-I<om~nandol~ereicl~ 
der Kategorie I, mit der der Nominativ das I-Subjekt bildet. Es ist also die Be- 
ziehung des Nominativs zu I, welche eine Lesart mit weitem Skopus des Subjekts 
ermÃ¶glicht 
Wir sind damit auch im Bereich von Slcopus auf ein erstes Beispiel gestoÃŸen fÃ¼ 
dessen ErklÃ¤run das I-Subjekt entscheidend ist. Weitere Beispiele werden folgen. 
Wir werden daher in der endgÃ¼ltige Formulierung des Slcop~~sprinzips (s. unten 
Abschnitt 10.10) das Konzept des I-Subjekts inkorporieren. 
Die Lesart von (39) mit weitem Skopus des Dativs ergibt sich unrnittdbar. 

Betrachten wir nun wie im letzten Abschnitt die VerhÃ¤ltniss bei komplexer Vor- 
feldbeset,zung: 

(40) ??/*fast jedem ZuhÃ¶re entgangen IST mindestens eine Nachricht 

(41) mindestens eine Nachricht entgangen IST fast jedem ZuhÃ¶re 

Der Satz (40) ist abweichend aus demselben Grund, aus dem oben (35) abweichend 
war: im Vorfeld befindet sich eine Spur, die nicht korrekt von ihrem Ant,ezeden- 
teil gebunden ist. Wegen der Grunclreihenfolge bei ergativen Verben muÂ bei der 
Vorfeldbesetzung in (40) der Nominativ 'bewegt' worden sein. Seine Spur befindet 
sich zwischen dem Dativ und dem Verb.16 Wie bei (35), beobachten wir auch hier, 

"Man beachte, daÂ Scranibling des Subjekts die Positionierung der NP bei,rifTt. Der Antme- 
dent der LÃ¼ck ist die NP .  Daher besteht die Kette, die Scrambling des Subjekts repriisentiert, 
nur aus Elementen der Kategorie NP. Die Tatsache, daÂ I das Vorfeld k-kon~mancliert,, fiihrt 
daher in (40) nicht zu einer wol~lgefor~nten K e t h  fiir die Nominativ-NP. 
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daÂ man, wenn man bereit ist von der MarginalitÃ¤ des Satzes zu abstrahieren, 
eine AmbiguitÃ¤ der Skopusordnung feststellt. Die ErklÃ¤run hierfÃ¼ ist dieselbe 
wie bei (35). 

Satz (41) ist wie oben Satz (36) wohlgeformt. Es befindet sich in (41) keine Spur 
im Vorfeld. Interessant ist nun, daÂ (41) ambig ist. Man vergleiche dies mit der 
Eindeutigkeit von (36). Der Akkusativ im komplexen Vorfeld kann in (36) nicht 
Slcopus erlangen Ã¼be eine NP im Mittelfeld, denn eine NP, die eingebettet ist in 
einer komplexen Phrase im Vorfeld, kann natÃ¼rlic kein Element des Mittelfeldes k- 
kommandieren. Die Nominativ-NP in (41) k-kommandiert nun den Dativ genauso 
wenig wie die Akkusativ-NP den Dativ in (36). Trotzdem ist in (41) die Lesart mit 
weitem Sokpus des Nominativs Ã¼be die NP im Mittelfeld mÃ¶glich Diese Lesart 
ergibt sich offensichtlicl~ wiederum nur Ã¼be I. Der Nominativ in (41) bildet mit 
I das I-Subjekt. I k-lcommanclicrt aller die Elemente des Mittelfeldcs, und daher 
kann der Nominativ, obwohl er eingebettet ist, weiten S ~ ~ O ~ L I S  erlangen. 

10.7 Skopus und Adjunkte 

Gibt es fÃ¼ Adverbiale, oft auch Adjunkte genannt, eine bestimmte Grundpositi- 
On, oder werden sie frei serialisiert? Unbcstmitbar ist, daÂ ihre Position auf der 
OberflÃ¤ch relativ zu den Argumenten sehr frei ist: 

(42) weil (neulich) Hans (neulich) der Maria (neulich) diese Schallplatte 
(neulich) schenkte 

Die Frage ist also, ob sÃ¤mtlich in (42) angedeuteten Anordnungen durch Basisge- 
nerierung entstehen, oder ob dem nicht so ist. 

Es folgen einige Beobachtungen Ã¼be Skopus quantifizierter Adverbiale. Diese ÃŸe 
obachtungen werden einen Hinweis fÃ¼ die Beantwortung dieser Frage geben. 

Beginnen wir mit Lokaladverbialen und betrachten: 

(43) WEIL Paul zumindest einen fast Ã¼beral suchte 

(44) WEIL Paul fast Ã¼beral zumindest einen suchte 

(45) WEIL zumindest einer fast Ã¼beral Pilze suchte 

Man stellt fest, daÂ cler Satz (43) ambig ist, und daÂ die SÃ¤tz (44) und (45) 
eindeutig sind. Wenn wir nun das Slcop~~sprinzip (37) als hinreichend etabliert be- 
trachten und es benutzen, um Aussa,gen Ã¼be Grundpositionen. zu formulieren, so 
folgt aus cler Datenverteilung in (43)-(45) unmittelbar, daÂ bei einem Satz mit 
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einem transitiven Subjekt die Grundposition eines Lolcaladverbials zwischen dem 
Subjekt und dem direkten Objelct ist. Die Eindeutigkeit von (44) zeigt, c1aB das 
Objekt in der Grundstruktur dem Lokaladverbial nachfolgt. Die Eindeutigkeit von 
(45) zeigt, daÂ das Lokaladverbial in der Grundstrulctur dem Subjekt nachfolgt. 
Die AmbiguitÃ¤ von Satz (43) zeigt, daÂ eine abgeleitete Struktur vorliegt. Da bei 
Scrambling eine zu bindende Spur 'entsteht', kann ausgeschlossen werclen, daÂ das 
Adverbial in der OberflÃ¤cl~enreil~enfolg nach rechts, d.h. also st~ukturell  'nach 
unten', bewegt wurde. Also wurde das Objekt 'bewegt'. Die bei Scrambling des 
Objelct,~ ent,stehende Spur erÃ¶ffne clie MÃ¶glichkei fÃ¼ weiten Skopus cles Adverbi- 
als uber das Objekt: 

(43)' WEIL Paul [zumindest einenIl fast Ã¼beral t l  suchte 

Die Beobachtung Å̧ be clie Grundstellung eines Lol~alaclverbials wird bestÃ¤tigt 
durch: 

(46) (a) die StÃ¼hl geleimt habe ich im Keller 

(b) ??/*im Keller geleimt habe ich die StÃ¼hl 

(C) im Keller die StÃ¼hl geleimt habe ich erst gestern wieder 

Die einfachste ErklÃ¤run fÃ¼ die Abweichung von (46)(b) ist, daÂ sich hier eine 
nicht korrekt geb~~nclene Spur im Vorfeld befindet. Diese Spur ent,stehtj, wenn die 
Grundordnung 'Lokaladverbial < Objekt' ist, denn dann muÃ fÃ¼ (46)(11) Scramb- 
ling des Objelct,~ angenommen werden. 

In dieselbe Richtung weist das folgende Datum: 

(47) (a) ?weil im BÃ¼r der Chef die StÃ¼hl geleimt hat 

(b) weil im BÃ¼r keiner StÅ¸hl leimen solltx 

(47)(a) wirkt abweichend. Nach allgemein gemachter Annahme ist es schwierig, 
Å¸be ein definitives transitives Subjekt zu 'scrambeln'. Wenn clie Gril~ldposition 
des Lolcaladverbials nun nach dem Subjekt anzusetzen ist, ergibt sich damit dieses 
Datum. 

Betrachten wir nun das quantifizierte Lo1;alaclverbial im Vorfeld: 

(48) Fast Ã¼beral HAT zumindest einer Pilze gesucht 

(49) Fast Ã¼beral HAT der Paul zumindest einen gesucht 

Die Daten sind wie erwartiet. (48) ist ambig. Die Lesart mit weitem Skopus des 
Subjekt,~ ergibt sich bereits aus der Tatsache, daÂ der Nominativ die Grundposit,ion 
des Adverbials k-kommandiert. Der Satz (49) ist eindeutig. Er hat nur die Lesart 
mit weitem Skopus des Lolcalaclverbials. Sowohl die Oberflachenposition als auch 
clie Gr~~ncl~osi t ion des Adverbials liegen auÂ§erhal des I<-I<om~na~lclo-Bereichs des 
quantifizierten 0 bjelcts. 

Betrachten wir nun ein Temporalaclverbial: 
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(50) WEIL mindestens einer fast jedes Mal geschlafen hat 

Der Satz (50) ist ambig. M& beachte den Unterschied zu (45). Daraus folgt unter 
Zugrundelegung des Skopusprinzips (37), daÂ in (50) eine abgeleitete Struktur 
vorliegt. Die Nominativ-NP wurde 'Å¸ber das Temporaladverbial 'hinwegbewegt'. 
Die Spur in der G r ~ n d ~ o s i t i o n  der Nominativ-NP erÃ¶ffne die MÃ¶glichkei fÃ¼ 
weiten Skopus des Adverbials: 

(50)' weil [mindestens einerlI fast jedesmal ti geschlafen hat 

Das Datum (50) legt also nahe, daÂ die Grundstellung eines Temporaladverbi- 
als an der Spitze des Mittelfeldes ist. Dieser Sachverhalt macht auch semantisch 
durchaus Sinn. Ein Temporaladverbial ordnet ein Ereignis oder einen Zustand 
der Zeitachse zu. Der Zeitachse wird etwas zugeordnet, clas clie Bedeutung des 
Verbs, seiner Aktanten und eventuell von Adverbialen anderen Typs 'umfallt'. Es 
ist daher verstÃ¤ndlich daÂ das Temporaladverbial im Mit,telfeld strulcturell 'am 
hÃ¶chsten angesiedelt ist. Die anderen Elemente eines Satzes kÃ¶nnen ausgehend 
vom Verb, semantisch zu einer Einheit zusammengefaÂ§ werden, bevor als letzter 
Schritt durch das Temporaladverbial die Zuordnung des konstituierten Ereignisses 
oder Zustands zur Zeitachse erfolgt. 

Es ist nun nicht Ã¼berraschend daÂ bei einem temporalen Adverb im Unterschied 
zum Lokaladverbial die (47) entsprechende Reihenfolge der Satzglieder vollkommen 
natÃ¼rlic ist: 

(51) weil gestern abend der Chef die StÃ¼hl geleimt hat 

Nicht Ã¼berraschen ist dann auch: 

(52) ??/*gestern auf Maria gewartet hat cler Hans bedauerlicherweise 

Man vergleiche dieses Datum mit (46)(c). 

Plazieren wir nun im nÃ¤chste Schritt das Temporalaclverb vor den Nominativ: 

(53) (a) WEIL fast jedesmal mindestens einer geschlafen hat 

(b) fast jedesmal HAT mindestens einer geschlafen 

Diese SÃ¤tz in (53) sind'ambig. FÅ¸ das Erfassen cler AmbiguitÃ¤ von (53) ist nun 
wieder clas I-Subjekt von Bedeutung. Die MÃ¶glichkei von weitem Skopus cles Sub- 
jekts Ã¼be clas Adverbial ergibt sich in (53) nur uber I, da sich clie Grunclposition 
cles Temporaladvei'bials nicht im I{-Kommando-Bereicli cler Nominativ-NP befin- 
det. Daher verscl~winclet diese SlcopusmÃ¶glichlcei auch, wenn clas Adverbial und 
da,s Subjekt Teil eines Ac1 sind: 

(54) WEIL ich [fast jedesmal mindestens einen schlafen] sah 
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(54) besitzt nur die Lesart mit weitem Sliopus des Adverbials. 

Die Daten in (53) und (54) stellen somit eine weitere Evidenz fÃ¼ die Relevanz des 
I-Subjekts dar. 

Betrachten wir nun die Interaktion eines quantifizierten Lolialadverbials mit einem 
quantifizierten Temporaladverbial: 

(55) fast Ã¼beral I-IAT Hans an mindestens einem Tag Pilze gesucht 

(56) an mindestens einem Tag HAT Hans fast Ã¼beral Pilze gesucht 

Die Daten bestÃ¤tige unsere Annahmen. (55) ist ambig, (56) ist eindeutig. Dies 
folgt unmittelbar, wenn die Grundposition des Temporaladverbials die Grundpo- 
sition des Lolialadverbials asymmetrisch li-liommandiert. 

Werfen wir nun einen Blick auf Adverbiale der Art und Weise. Illre Gr~inclstellung 
scheint sehr nahe beim Verb zu sein: 

(57) (a) mit bebender Stimme angesprochen hat I-Ians die elegante Frau 

(b) ??/*die elegante Frau angesprochen hat I-Ians mit bebender Stimme 

Wenn dem so ist, erwarten wir Eindeutigkeit bei (58) und Ambiguit,Ã¤ bei (59): 

(58) WEIL er mindestens eine Frau auf fast, jede Weise umwarb 

(59) WEIL er auf fast jede Weise mindestens eine Frau umwarb 

Nach meinen Intuitionen und denen meiner Informanten ist dies auch der Fall.17 

10.8 Negationsskopus 

Betrachten wir nun die folgenden SÃ¤tze 

(60) (a) Viele Leute I-IAT Robert nicht gemocht 

(b) WEIL viele Leute Robert nicht gemocht hat 

^Die Bemerkungen dieses Abschnittes haben natÃ¼rlic keinen Anspruch, eine Theorie Å¸be 
die Position von Adverbialen zu liefern. Die entscheidende Frage, wiedic Grundpositionen der 
Adverbiale denn lizenziert werden, wurde ja  nicht einmal gestellt. Die Uberlegungen sollen ledig- 
lich einen Hinweis darauf geben, daÂ auch bei Adverbialen von Grundpo~it~ionen auszugeben ist. 
Man beachte, daÂ die Grundstellungen von Adverbialen nicht den SchluÃ auf eine das Subjekt* 
exkludierende V P  im Deutsclien erlauben. Wie bereits die Adverbiale der Art und Weise zeigen, 
muÃ es auch 'zwischen' dem Objekt und dem Verb eine Grundposit.ion fiir Adverbiale geben. 
Dasselbe wird sich in1 niichsten Abschnitt bezÃ¼glic Negation zeigen. 
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Wir finden einen interessanten Unterschied zwischen diesen SÃ¤tzen (GO)(&) besitzt 
neben der Lesart mit engem Skopus der Negation auch eine Lesart mit weitem 
Sliopus der Negation: 'Es ist nicht der Fall, daÂ Robert viele Leute gemocht hat'. 
Diese Lesart ist nicllt mÃ¶glic bei (GO)@). Hier findet man nur engen Skopus der 
Negation: 'FÃ¼ viele Leute gilt, daÂ Robert sie nicllt gemocht hat'. (60)(a) ist also 
ambig, (GO)@) eindeutig. Dies ist zunÃ¤chs ein Ã¼berraschende Datum. In beiden 
SÃ¤tze hat eine 'Bewegung' stattgefunden. In (60)(a) ist dies die Vorfcldbesetz~~ng 
durch das Objekt, in (b) ist es die Scramblingoperation des Objelita im Mittelfeld. 
'nicllt' verhÃ¤l sich also anders als die im let,zten Abschnitt betrachteten Adverbia- 
le. StÃ¼nd in (60) anstelle von 'nicllt' etwa ein Temporal- oder ein Lol~alaclverbial, 
wÃ¼rd man bei beidcn SÃ¤tze eine ambige Konstruktion erhalten, stÃ¼nd dort ein 
Adverbial der Art und Weise, wÃ¤re beide SÃ¤tz eindeutig. 

Vergleichen wir nun (GO) mit: 

(61) (a) Viele Leute I-IAT Robert nie gemocht 

(b) WEIL viele Leute Robert nie gemocht hat 

Hier sind nun tatsÃ¤chlic (GI)(&) und (I)) ambig. Beicle SÃ¤tz besitzen eine Lesart 
mit weitem Skopus des Objelit;~ Ã¼be das Adverbial und eine Lesart mit weitem 
Sl iop~s des Adverbials Ã¼be das Objekt. Da die Gr~~ndposit,ion des Objekts von 
'nie' li-liommandiert wird, erwarten wir diese Sliopusopt,ionen. 

Um das Datum (60) zu verstellen, sind zwei Beobachtungen wichtig. Zum einen 
w%re es falsch, 'nicht' stets als ein Satzadverbial, ~1.11. als ein Element, welches 
direkt von einer V-Projektion dominiert wird, aufzufassen. Es ist mÃ¶glich daÂ 
'nicht' als Teil einer NP auftritt, wie (62) illustriert: 

(62) Nicht viele Leute hat Robert gemocht 

Das Adverbial 'nie' hingegen kann nicht; als Teil einer NP auftreten: 

(63) *Nie viele Leute hat Robert gemocht 

Zum anderen ist festzustellen, daÂ 'nicht' in Verwendung als Satzadverbial sehr na- 
he zur Grundposition des Verbs auftritt1'. Die einzig mÃ¶glich Position fÃ¼ 'nicht' 
als neutrale Satznegation ist im folgenden Satz die angegebene: 

(64) daÂ Otto der GroÃŸmutte das Buch nicllt zusclliclcte 

^Dies ist keine Besonderheit des Deutschen, man denke nur an die Ad,jazenz der Negation und 
des Verbs i m  Englischen. 
Nach den in Abschnitt 2.6 skizzierten Vorstellungen von Frey & Tappe(1991) wird man anneh- 
men, daÂ 'nicht' als Satzadverbial als Schwester der 'tiefsten' V m ^ - K o ~ ~ s t i t u e ~ ~ t , c  situiert ist. 
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Wir machen nun die Annahme, daÂ die Bedingungen des obigen Skopusprinzips 
auch fÃ¼ 'nicht' einschlÃ¤gi ist. Das Skopusprinzip wird daher nicht nur fÃ¼ quan- 
tifizierte AusdrÃ¼cli formuliert: 

(65) Sei K =< &, . . . , kl > eine Kette mit Kopf kn und Ã ein skopus-sensitiver 
Ausdruck, mit Ã = kn oder dominiert ÃŸ 
Dann gilt: 
Eine skopus-induzierende Phrase a kann Skopus haben Ã¼be ÃŸ wenn der 
Kopf der Kette von a kl k-kommandiert. 

Versuchen wir nun eine ErklÃ¤run fÃ¼ den Unterschied zwischen (60)(a) und (b). 
Eine MÃ¶glichkei der Ableitung von (60)(a) ist via NP-Aufspaltung. NP-Aufspalt~~ng 
findet man z.B. in: 

(66) (a) BÃ¼che hat er schon viele eigenwillige gelesen 

(b) eigenwillige BÃ¼che hat er schon viele gelesen 

Eine ent,sprechende Konstruktion findet man auch bei NPs Ã¼be die 'nur' operiert: 

(67) (a) weil er nur drei BÃ¼che dieses Jahr gelesen hat 

(b) BÃ¼che hat er nur drei dieses Jahr gelesen 

(C) drei BÃ¼che hat er nur dieses Jahr gelesen 

Wir dÃ¼rfe also annehmen, daÂ entsprechende Optionen auch fÃ¼ NPs des Typs 
'nicht viele Leute' bestehen. Eine MÃ¶glichkei der Ableitung von (60)(a) ist dem- 
nach via NP-Aufspaltung. Dies ergibt die Lesart mit weitem S ~ O ~ J L I S  der Negation 
Ã¼be 'viele Leute''': 

(60) (a)' [Viele LeuteIl hat Robert nicht ti] gemocht 

Die Lesart von (60)(a) mit engem Skopus der Negation ergibt sich aus einer anderen 
Struktur, jener mit 'nicht' als Satzadverbial. In dieser steht 'nicht' acljazent zum 
Verb und damit im I<-Kommando-Bereich von 'viele Leute'. 

Bei Scrambling ist NP-Aufspaltung nicht mÃ¶glich 

(68) (a) *weil er BÃ¼che im letzten Jahr viele gelesen hat 

(b) *weil er drei BÃ¼che irn letzten Jahr nur gelesen hat, 

"Die Struktur (60)(a)' dient lediglich der Illustrat,ion. Ich mÃ¶cht hier nicht versuchen, in eine 
Diskussion um die korrekte Analyse von NP-Aufspaltung einzusteigen. (60)(a)' genÃ¼gt u m  den 
Punkt in unserem Zusammenhang zu machen. 
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(68)(b) ist ungrammatisch unter der hier in1,eressierenden Lesart,, bei der 'nur' Ã¼be 
die NP 'drei BÃ¼cher operiert'. 
Daher kann (60)(b) nicht durch NP-Aufspaltung abgeleitet sein. Es bleibt die 
Analyse der Negation als Satzadverbial. Diese ergibt aber lediglich die Lesart mit 
engem Skopus der Negation. 
Damit ist der Kontrast zwischen den Daten (60)(a) und (b) erfaÂ§t 

Man beachte, daÂ nach den obigen Ãœberlegunge 'nicht' in seiner Funktion als 
Satzadverbial engen Skopus gegenÃ¼be einem quantifizierten Subjekt oder Objekt 
hat. Damit weisen wir also die von den meisten Autoren implizit gemachte An- 
nahmen z~rÃ¼cli  daÂ 'nicht' als Satznegation Sliopus Ã¼be sÃ¤mtlich Elemente des 
Satzes nimmtz0. In: 

(69) WEIL er fast jeden nicht gegrÃ¼Ã hat 

tritt 'nicht' syntalitisch als Satzadverbial auf, d.11. als direkte Konstituente des 
Satzes, und hat dieselben Sliopusoptionen wie andere Adverbiale auch: es hat po- 
tentiell Sliopus Ã¼be seinen I<-Kommando-Bereich. 
Damit ist auch klar, daÂ die Annahme einiger Autoren (z.B. Webelhuth (1989))' 
'nicht' in seiner Verwendung als Satzadverbial wÃ¤r im Deutschen adjungiert an 
eine das Subjekt exkludierende und die Objekte dominierende VP, mit unserem 
Sliopusprinzip nicht vereinbar ist. Ein Satz wie (69) mÃ¼Â§ dann eine Lesart haben 
mit Skopus von 'nicht' Ã¼be die quantifizierte NP, denn es hÃ¤tt ja Scrambling der 
Objekte aus dem I<-Koinmando-Bereich des Satznegation heraus stattgefunden. 
(69) hÃ¤tt die Struktur: 

(69)' WEIL er fast jedeni [nicht [vp t l  gegrÃ¼Â hat]] 

"So schreibt z.B. Sprouse(1989), Ã¼be 

(i) Der Junge ha t  das Buch nicht gelesen 

(i) 'is an exarnple of unrnarked sentential negation. It. means 'it, is not tlie case that  the boy read 
this book'.' (Sprouse(1989), p.133) 

NatÃ¼rlic ist die Paraphrase fÃ¼ (i) richtig. Dies liegt aber daran, daÂ die in (i) vorkomn~enden 
definiten Kennzeichnungen als referentielle AusdrÃ¼ck gar nicht slcopussensitiv sind. Die Para- 
phrase ist in diesem Fall Ã¤quivalen zu der Paraphrase, die den Skopusbereich der Negation genau 
angibt,: 

(i)' FÃ¼ den Jungen und fÃ¼ dieses Buch gilt,: er hat  es nicht gelesen 

Aber diese Ã„quivalen liegt natiirlich nicht mehr vor, wenn in1 Satz quantifiziertz NPs auflrctcn. 
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Eine derartige Lesart ist aber vollkommen a ~ ~ s ~ e s c l ~ l o s s e n . ~ ~  
Es ist mir nicht klar, wie ein Skopusprinzip aussehen kÃ¶nnte das clie Annahme, 
'nicht' als Satznegation wÃ¤r an eine die Objekte dominierende VP acljungiert, 
und die empirisch gegebenen Skopusdaten zusammenbringt,. 

Zum Al~schluÃ dieses Abschnittes seien noch die englischen Beispiele in (70) er- 
wÃ¤hnt 

(70) (a) Nearly every student doesn't know the answer 

(1)) Bill doesn't know nearly every answer 

FÃ¼ diese SÃ¤tz ist laut Literatur die Datenlage die folgende: (70)(a) ist ambig, (b) 
ist eindeutig, d.h. (b) erlaubt nur die Lesart mit weitem Skopus der Negation. 

Diese Datenlage folgt mit Prinzip (65) unmittelbar, wenn man, wie Kitagawa(1986) 
u.a., annimmt, daÂ sich auch im Englischen die Grunclposition cles Subjekts inner- 
halb der VP befindet. Nach dieser Ansicht findet zwar aufgruncl von Kasuserfor- 
clernissen stets eine 'Bewegung' des Subjekts in die [Spez,IP]-Position statt. In der 
Grunclposition innerhalb der VP verbleibt aber eine Spur. Somit ergibt sich die 
weite Lesart des Subjekts in (70)(a) wegen dessen Ol~erflÃ¤cl~enposil,io~~ die weite 
Lesart des Negation wegen der Subjektspur in der VP. 
Die Eindeutigkeit von (70)(b) ist klar. 

10.9 Skopus bei Verben 

Es sei zu Beginn dieses Abschnitts auf einen Punkt hingewiesen, den Tilman I-IÃ¶hl 
hervorgehoben hat. Ein Satz wie der folgende: 

(71) Dennoch mag I-Ians nicht in Urlaub fahren 

hat eine theoretisch wichtige Implikation. (71) besitzt eine Lesaxt, die wie folgt 
paraphrasiert, werden kann: dennoch gilt fÃ¼ Hans, daÂ es nicht der Fall ist, daÂ er 
clas BedÃ¼rfni hat, in Urlaub zu fahren. 
Die Negation hat weiten Skopus Ã¼be das finite Verb. Dieser Tatbestand stellt eine 
wichtige Evidenz dar fÃ¼ clie Annahme, daÂ bei Verb-Zweit, eine Verb'bewegung' 
anzunehmen ist, (s. Abschnitt 2.3). Hiernach ist clie Grunclposition der Verben am 
Satzencle zu verorten, und bei Verb-Zweit befindet sich eine Spur in der Grundpo- 
sition des finiten Verbs. Unter dieser Annahme versteht man die fragliche Lesart 

Â¥^Ma beachte in diesem Zusammenhang auch, daÂ Autoren wie Webelhu~h fÃ¼ einen Satz wie 
(64) obligatorisches Scrambling ansetzen iniissen. Dies ist Ã¤uÃŸer unbefriedigend, d a  das Phiino- 
men, fÃ¼ das Scrambling eigentlich zustÃ¤ndi ist,- die nicht in der Grundabfolge stat,tfindende 
Serialisierung der Argumente-nicht obligatorisch ist. 
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fÃ¼ (71) sofort. WÃ¼rd sich keine Spur des 'bewegten' Verbs am Satzencle befinden, 
wÃ¤r vÃ¶lli undeutlich, wie sich diese Lesart ergibt. 
Es ist nicht Ã¼berflÃ¼ss auf diesen Punkt hinzuweisen, da in vielen Syntaxtheorien 
(LFG, GPSG, I-IPSG) gemeinhin keine Verb'bewegung' angenommen wird. 

Ein entsprechendes Datum findet man im Englischen. Ernst(1991) gibt clas Beispiel: 

(72) Gary can apparently lift 100 pounds 

mit der Lesart: 'Wie es scheint, kann G. ...'. Das Adverb hat somit Skopus Ã¼be das 
Modalverb. Dies folgt unmittelbar, wenn man die heute hÃ¤ufi gemachte Annahme 
Ã¼bernimmt daÂ Auxiliare und Modale im Englischen in ihrer Gr~~nclposition Kopf 
einer VP sind und dann nach I bewegt werden. Unter dieser Annahme liegt in (72) 
eine Spur des Modalverbs in der I<-Kommando-DomÃ¤n des Adverbs. 

Betrachten wir nun die SkopusclomÃ¤n von Verben. Der folgende Satz ist ambig: 

(73) WEIL er viele Sprachen lernen will 

Die groben Paraphrasen der Lesarten sind: (i) das Subjekt hat den Wunsch, viele 
Sprachen zu lernen, welche auch immer, und (ii) es gibt viele bestimmte Sprachen, 
die das Subjekt lernen mÃ¶cht 

Um Lesarten wie (i), also Lesarten mit Skopus des Modalverbs Ã¼be ein Element 
des Mittelfeldes, zu erfassen, fÃ¼hr Jacobs (Jacobs(1989)) einen z~~sÃ¤tzliche Me- 
chanismus ein, den er 'P(erko1ations)-Auswertung' nennt. Dieser Mechanismus er- 
laubt, Merkmale eines Kopfes entlang seiner Projektionslinie fÃ¼ clie Skopusberech- 
nung auszuwerten. 

Es ist klar, daÂ wir mit unserem Ansatz zur Erfassung eines Datums wie (73) kei- 
nen zusÃ¤tzliche Mechanismus benÃ¶tigen Nach dem Konzept von I<-Kommando, 
welches in der vorliegenden Arbeit durchgehend benutzt wird, k-kommandiert das 
h i t e  Verb den gesamten Bereich des Mittelfeldes. Das Skopusprinzip in seiner all- 
gemeinen Form (65) sagt daher die MÃ¶glichkei von weitem Skopus cles Modalverbs 
wollen' in (73) korrekt vorher.22 

Die zweite Lesart von (73), jene mit weitem Skopus des quantifizierten Mittelfelcl- 
elements Ã¼be das Modalverb, ergibt sich deshalb, weil nach allgemeiner Annahme 

^Ein Verb kann auch Skopus nehmen Ã¼be sein Subjekt: 

(i) WEIL niemand zu kommen scheint (Jacobs(1990)) 

(i) ha t  als prÃ¤feriert Lesart jene mit  Skopus des finiten Verbs Ã¼be das Subjekt. 
Eine solche Lesart ist allerdings nur mÃ¶glich wenn, wie in (i), das Subjekt vom finiten Verb keine 
t,hematische Rolle zugewiesen bekommt. NÃ¤hm ein Verb Skopus Ã¼be eines seiner thematischen 
Argumente, wÃ¼rd ja  in der semantischen Kon~ponente eine S tmktur  mit  einer ungebundenen 
Variablen entstehen. 
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eine mÃ¶glich syntaktische Analyse einer kohÃ¤rente I<onstrulction wie (73) die 
folgende ist: 

(73)' [WEIL [er [viele Sprachen ["I( lernen will]]]] 

wobei 'VK' theorieneutral die Verballcomplexbildung bezeichne. Der Kopf des Ver- 
ballcomplexes ist 'will'. Der Verbalkomplex 'lernen will' nimmt die NPs des Satzes 
als seine Argumente. 'viele Sprachen' k-kommandiert in (73)' das Modalverb, und 
wir erwarten daher nach (65) die MÃ¶glichkei von weitem Skopus dieser NP. 

Es ist, immer noch ein offener Punkt in der syntalctischen Dislcussion, ob ein Satz 
wie (73) darÃ¼berhinau auch clie folgende Struktur als eine mÃ¶glich Analyse auf- 
weist: 

(73)'' WEIL er [viele Sprachen lernen] will 

wobei wir annehmen wÃ¼rden daÂ die eingebettete Strulct,ur eine Vmax-Konstituente 
ist. DaÂ (73)" eine mÃ¶glich Strukturzuweisung fÃ¼ (73) ist, vertritt etwa Ja- 
cobs(1989). Als Evidenz hierfÃ¼ wird hauptsÃ¤chlic die folgende Vorfelclbesetzung 
angesehen: 

(74) [viele Sprachen willa er t l  ti2 

Ist (74) Evidenz fÃ¼ die Struktuierung in (73)"' dann ist: 

(75) [lernen wollenli wird; er viele Sprachen [ti t2] 

die entsprechende Evidenz fÃ¼ eine Struktur wie in (73)'.23 

Das Prinzip (65) fÃ¼hr uns auch zur Annahme einer zweifachen Str~~kturierungs- 
option. Betrachten wir nÃ¤mlich 

(76) WEIL er viele Sprachen lernen wollen wird 

so stellen wir fest, daÂ (76) dieselbe AmbiguitÃ¤ bezÃ¼glic 'viele Sprachen' und 
'wollen' aufweist wie (73). Giibe es aber fÃ¼ (76) nur eine Analyse des Typs (73)" 
also eine Analyse mit obligatorischer Verballcomplexbilclung: 

(76)' WEIL er viele Sprachen [[lernen wollen] wird] 

2311aider(199~) argumentiert allerdings dagegen, Daten wie (74) und (75) als Evidenz fÃ¼ eine 
zweifache Strukturierung des Mittelfeldes wie in (73)' und (73)" fiir (73) anzusehen. 
Sein wichtigstes Argument ist das folgende: Eine Struktur wie (73)" liefle erwart,en, daÂ es mÃ¶glic 
sein sollte, lexikalisches Material zwischen 'kÃ¶nnen und clcm Modalverb zu plazieren. Dies ist, 
aber nicht n~Ã¶glich 

(i)  *weil er viele Sprachen lernen, clie sehr exotisch sind, will 

so wÃ¼rde wir nicht erwarten, daÂ 'wollen' Skopus nehmen kann Ã¼be ein Mittel- 
feldelement. Denn in (76)' ist 'wollen' nicht der Kopf des Verbalkomplexes und 
damit des Mittelfeldes, sondern dies ist vielmehr 'wird'. 

Haben wir dagegen fÃ¼ (76) neben (76)' auch die Analyse: 

(76)" WEIL er [[ viele Sprachen lernen] wollen] wird 

so ist 'wollen' Kopf der eingebetteten I<onstituente. Mit, der Struktur (76)" wird 
verstÃ¤ndlich warum (76) eine Lesart mit Skopus des Moclalverl~s Ã¼be 'viele Spra- 
chen' aufweist. 

Betrachten wir nun die folgenden Permutationen: 

(77) (a) WEIL er viele Sprachen wird lernen wollen 

(11) viele Sprachen lernen WIRD er wollen 

(C) viele Sprachen lernen wollen WIRD er 

(d) lernen wollen WIRD er viele Sprachen 

Wir wollen nur die Interaktion des Skopus von 'viele Sprachen' und von 'wollen' 
bet,rachten. Der Slcopusbereich des Temporalverbs soll cler Ãœbersicl~tlichlcei we- 
gen auÂ§e acht gelassen werden. Nach der Intuition meiner Informanten und nach 
meiner eigenen ist clie Datenlage die folgende: Bei (a) besteht nur die MÃ¶glichkeit 
'viele Sprachen' Skopus Ã¼be 'wollen' zuzuweisen, bei (b) gibt es nur clie MÃ¶glich 
keit von weitem Skopus des Modalverbs, (C) ist ambig, und (d) erlaubt nur weiten 
Skopus der NP. 

Das Skopusprinzip (65) sagt diese Datenlage korrekt voraus. Dies erkennt man 
unmittelbar, wenn man die Strukturen betrachtet, welche den SÃ¤tze in (77) zu- 
zuweisen sind: 

(77) (a)' [WEIL [er [viele Sprachen [wird [lernen wollen]]]]] 

(b)' [[viele Sprachen lernen11 [WIRD2 [er [tl wollen] tz]]] 

(C)' [[viele Sprachen [lernen  wollen]]^ [WIRD2 [er [ti t2]]]] 

(d)' [[lernen wollen11 [WIRD2 [er [viele Sprachen [tl tJ]]]] 

Betrachten wir die VerÃ¤nderunge der SÃ¤tz in (77) bezÃ¼glic (76). In (77)(a) 
hat eine Inversion der Verben stattgefunden. Eine solche Inversion ist mÃ¶glic in 
einem Verbalkomplex wie in (76)'. Es ist klar, daÂ fÃ¼ (77)(a) eine Analyse cler 
Form (76)" nicht mÃ¶glic ist. Der Kopf des Verbalkomplexes ist 'wird'. 'wollen' 
k-kommandiert demnach kein Element des Mittelfeldes und kann keinen Skopus 
nehmen Ã¼be ein solches. 

(77)(b) 'entsteht' aus (76)". t1 wird k-kommandiert von dem Modalverb in (77)(b)'. 
Demnach kann 'wollen' Skopus nehmen Ã¼be 'viele Sprachen'. Die quantifiziertje 
Phrase 'viele Sprachen' k-kommandiert hingegen nicht, das Modalverb. Also ist 
(77)(b) eindeutig. 
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In (77)(c) ist 'wollen' Kopf der Konstituente im Vorfeld. Daher kann es Skopus 
nehmen Ã¼be 'viele Sprachen'. Andererseits k-kommandiert auch 'viele Sprachen' 
das Modalverb. Dies ergibt die andere Lesart. 

In (77)(d)' k-kommandiert 'viele Sprachen' die Spur t l ,  welche die Phrase im Vor- 
feld, in der 'wollen' auftritt, reprÃ¤sentiert Daher kann 'viele Sprachen' Skopus 
nehmen Ã¼be 'wollen'. Es liegt aber kein I<-Kommando von 'wollen' Ã¼be 'viele 
Sprachen' vor. Somit ist (77)(d) eindeutig. 

10.10 Das Skopusprinzip 

Die Formulierung des Sl~opusprinzips in (65) ist noch zu 'ol>erflÃ¤cl~ennah' Der 
Satz (16)' hier wiederholt: 

(16) Fast jeclen hat mindestens einer behauptet, habe der Mann bestohlen 

hÃ¤tt nach (65) eine Lesart mit weitem Skopus von 'fast jeden' Ã¼be 'mindestens 
einer'. Diese Lesart ist nicht gegeben, obwohl die allquantifizierte Phrase die exi- 
stentiell quantifizierte Phrase auf der Ol>erflÃ¤cl~enstrulctu k-lcomma~ncliert. 

Aber natÃ¼rlic kann eine 'bewegte' Phrase aufgrund ihrer 'Bewegung' aus ihrer 
Grunclposition Skopus erlangen Ã¼be eine andere Phrase. Dies wurde ja in den 
obigen Abschnitten stÃ¤ndi beobachtet. Diese Erweiterung der Slcopusoptionen 
a,ufgruncI von 'Bewegung' ist aber eben nur mÃ¶glic relativ zu Phrasen, deren 
Grunclposition sich in der LokalitÃ¤tsdomÃ¤ des 'bewegten' Quantors befindet. 
FÃ¼r 

(78) Fast jeden hat Peter behauptet, habe mindestens einer bestohlen 

existiert daher natÃ¼rlic eine Lesart mit weitem Skopus der allquantifizierten NP 
Ã¼be die existentiell quantifizierte NP. Die beiden NPs haben aber auch dieselbe 
Lol~alitÃ¤t~clomÃ¤ne.~ 

2 " I n ~  Englischen ist daher auch der folgende Satz ambig: 

(i) Almost every abstractl seemed to at  least one reviewer t l  to miss t.he point 
In Abschnitt 7.12 wurde gezeigt, da8 die LolialitÃ¤t~sdon~ii~l einer Phrase, die 'raising' unterworfen 
ist, die Position enthÃ¤lt an der die Phrase ihren Kasus erhÃ¤lt. also ist die Lokalit,iitsdomÃ¤n des 
Subjekts in (i) der gesamte Satz,. 
Im Deutschen kann das AcI-Subjekt Skopus Ã¼be das MatrixprÃ¤clika erlangen: 

(ii) WEIL Hans mindestens drei Studenten Pakete tragen sah 
(ii) ha t  eine Lesart, bei der Hans mindestens drei Student,en zu durchaus untlerschiecllichen Zeit- 
punkten Pakete tragen sah. Ent,sprechendes finden wir nicht fÅ  ̧ das AcI-Objekt,: 

(iii) WEIL Hans Maria rnindest.eiis drei Pakete tragen sah.  

10 Skopus 

Dies erinnert an unsere Beobachtungen bei der Bindungstheorie. Dort hatten wir 
festgestellt, daÂ§-ei Element-zwar seine BindungsdomÃ¤n durch 'Bewegung' erwei- 
tern kann, aber niemals Ã¼be seine LokalitÃ¤tsdomÃ¤ hinaus. Daher fanden wir 
z.B. bei Prinzip (C) den folgenden Kontrast (s. Kapitel 8, entsprechendes gilt fÃ¼ 
die Ã¼brige BindungsphÃ¤nome) 

(79) (a) *ihml hat Petersl Mutter geholfen 
(b)' ilunl sagte Peterl habe niemand geholfen 

Wir finden diese wichtige Lol<alitÃ¤tsbescl~riinlcun auch in anderen Bereichen, z.B. 
bei der Lizenzierung von 'negative polarit,y items'. Man vergleiche: 

(80) (a) *Keinen Mann hat Kar1 jemals behauptet, habe Maria gekÃ¼Ã 

(b) Keinen Mann hat Kar1 behauptet, habe Maria jemals gekÃ¼Ã 

Wie (80)(a)/(b) zeigen, kann ein Negationsquantor ein 'negative polarity item', 
welches strukturell 'hÃ¶her angesiedelt ist als die LokalitÃ¤tsdomÃ¤ des Quantors, 

a ive auch dann nicht lizenzieren, wenn der Quantor auf der OberflÃ¤ch das 'neg t '  
polarity item' k-kommandiert. 

Die abschlieÃŸend Formulierung unserer Bedingung fÃ¼ Skopus beinhaltet nun die- 
se LokalitÃ¤tsforderung genauer, sie beinhaltet die Tatsache, daÂ fÃ¼ das skopus- 
induzierende Element 'Rekonstruktion' in die 'l~Ã¶cl~ste Position der LokalitÃ¤ts 
clomÃ¤n ausscl~laggebend ist. FÃ¼ das skopus-sensitive Element ist die Grundposi- 
tion relevant. Auch wird das Konzept des I-Subjekts, dessen Wichtigkeit sich oben 
gezeigt hat, in die Bedingung inkorporiert. 

Wir geben zunÃ¤chst wie auch in den vorangehenden Kapiteln, eine anschaulichere 
Formulierung, die den Fall einer 'Bewegung' einer Phrase aus einer 'bewegten' 
Phrase heraus noch nicht erfaflt. 

(81) Sei K =< an,  . . . , al >, n > 1, eine Kette mit Kopf a .  Sei L die lokale 
Domine von a nach Definition (30), Kapitel 6. Sei i , i  < n der hÃ¶chst 
Index, so daÂ ai zur Loka,litÃ¤tsdomin von a gehÃ¶rt Dann hege a; der 
L-Kopf von a. 

(iii) ha t  nur die Lesart, bei der Hans zu einem bestin~nlten Zeikpunkt sah,  daÂ Maria mindestens 
drei Pakete trÃ¤gt 
Der Unterschied zwischen (ii) und (iii) lÃ¤Ã vermuten, daÂ das AcI-Subjekt im Unterschied zum 
AcI-Objekt in den Matrixsatz gescrambelt werden kann, d.h. das AcI-Subjekt scranlbelt in die 
Projektion seines Kas~~slizenzierers. Die LokalitÃ¤tsdomÃ¤ eines AcI-Subjclits ist natÃ¼rlic stet,s 
der Matrixsatz. 
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(82) Sei a ein skopus-induzierender Ausdruck, sei a; der L-Kopf von a .  
Sei < kn, . . . , k\ >, n > 1, eine Kette mit Kopf kÃ ~ n d  Ã ein skopus- 
sensitiver Ausdruck, mit Ã = kÃ oder kn dominiert ÃŸ 
Dann gilt: 
- a kann Skopus haben Ã¼be ÃŸ wenn gilt: 

a; k-kommandiert k\, oder 
- es existiert die AbhC7igigkeitsbeziehung < Is,as > und 

Is k-kommandiert ki . 
Mit (82) werden alle im  Text diskutierten Beispiele erfaÂ§t Eine allgemeine For- 
mulierung des Slcopusprinzips wird im folgenden gegeben. 

Die Bewegungssequenz Ss(ÃŸ T )  eines skopus-sensitiven Elements Ã in einer 
Pl~rasenstruktur T ist folgenderma&'en definiert: 
1. Das erste Element von Ss(ÃŸ,T  ist ÃŸ 
2. Wenn sÃ das 72-te Element von S o ,  T) ist, und sÃ ist nicht die Wurzel 
von T ,  und die Basis von sÃ liegt innerhalb einer bewegten Konstituente k 
(d.h. die Kette mit Kopf k hat mehrere Glieder), dann ist fÃ¼ die kleinste 
Konstituente P, die die Basis von sÃ ent ldt  und die selbst bewegt wurde, 
sTi+1 = k'; sonst ist sn+1 die Wurzel von T. 

Skopusprinzip: 
Sei Ã ein skopus-sensitives Element, sei T die syntaktische Struktur, sei 
< S I ,  ..., sj >= Ss(B, T ) .  
Dann gilt: 
Ein skopus-induzierendes Element a kann Skopus haben Ã¼be ÃŸ wenn gilt: 
Es gibt ein i mit: Der L-Kopf von a k-kommandiert die Basis von s;_l, oder 
es existiert die Abl~ang~eitsbeziehung < Zs,as > und Is k-kommandiert 
die Basis von s i - ~ .  

Die Bedingung in (84) zeigt, daÂ es keiner Ebene LF bedarf, um Skopus zu behan- 
deln. 
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10.11 W-Phrasen und Skopus 

In Abschnitt 10.4 wurden die Daten erwÃ¤hnt die May(l985) ins Zentrum seiner 
Ãœberlegunge stellt: 

(19) Whatl  did everyone tl buy for Max 

(20) Whoi t l  bought everything for Max 

(19) erlaubt als nlÃ¶glicll Antwort die Angabe einer Menge von Paaren, wÃ¤hren 
dies bei (20) nicht der Fall ist. May deutet dies als einen Unterscl~iecl mÃ¶gliche 
Skopusoptionen der allquantifizierten NPs. Hiernach kann 'everyone' in (19) Sko- 
pus Å¸be die w-Phrase erlangen, wiihrend 'everything' in (20) notwendigerweise 
engen Slcopus gegenÅ¸be dem W-Wort aufweist. 
Wir haben in Abschnitt 10.4 Mays LP-Behandlung von Skopus zurÅ¸c1;gewiesen 
Es sollen hier nun einige Ãœberlegunge zur Interaktion von w-Phrasen und quau- 
tifizierten NPs aus unserer Sichtweise von Slcopus erfolgen. 
Zuniichst ist festzustellen, daÂ eine Antwort durch die Angabe einer Menge von 
Paaren bei echt quantifizierten NPs niemals mÃ¶glic ist: 

(85) (a) [Welche Sen~ lung]~  hat jeder ti angeschaut 
(b) Antwort: Hans den Krimi, Maria die Seifenoper 

und Otto die PuÂ§ballÅ¸bertrag~~ 

(86) (a) [Welche SendungIl hat fast jeder tl angeschaut 
(b) Antwort:' *Hans den Krimi, Maria clie Seifenoper 

und Otto das FuÂ§ballÅ¸bertragu 

Aber es gibt einen Typ von Antwort, bei dem wir den in (19) und (20) festgestellten 
Untmschied auch bei echt quantifizierte NPs finden: 

(87) (a) [Welcher PersonIl hat fast kein Mann ti geholfen 
(b) Antwort: der Ehefrau 

(88) (a) [Welche P e r s ~ n ] ~  hat tl fast keinem Mann geholfen 
(b) Antwort: *die Ehefrau 

(88)(b) ist keine mÃ¶glich Antwort, wenn 'die Ehefrau' als abhÃ¤ngi von cler quan- 
tifizierten NP gedeutet werden soll. 
Die Lesart eines Fragesatzes, die eine derartige Antwort erlaubt, wird von Eng- 
clahl(1986) funktionale Lesart genannt. Nach (87) und (88) ist zu vermuten, daÂ 
eine fun1;tionale Lesart dann mÃ¶glic ist, wenn sich clie w-Phrase im syntakti- 
schen Slcopusbereich cler qua~kifizierten NP befindet,. ÃœberprÅ¸f wir dies bei der 
Interaktion zwischen Objekten: 



(89) (a) Wasi hat er fast keinem Mann ti gegÃ¶nn 
(b) Antwort: das Gehalt 

(90) (a) [Welcher P e r s ~ n ] ~  hat er t i  fast keine Frau gegÃ¶nn 
(b) Antwort: *dem Ehemann 

Die Daten (89) und (90) bestÃ¤tige unsere Erwartungen. 
SÃ¤mtlich Fragen (87)-(90) erlauben natÃ¼rlic eine Antwort, clie einen konstanten 
Wert angibt, d.11. die in der Angabe einer EntikÃ¤ bestellen, z.B. 'Fritz' fÃ¼ (90)(a). 
Hiernach ist es der Fall, daÂ er Fritz fast keine Frau gegÃ¶nn hat. 
Bei der funktionalen Lesart liegt offensichtlich eine semantische AbhÃ¤ngigkei der 
W-Phrase von der quantifizierten Phrase vor. In Engdahls Semantik der Fragen 
(Engdahl(1986)) wird die funktionale Lesart von (87) wie folgt reprÃ¤sentiert 

(87)" ApPf [Vi/[Person'(.f (Y))] ("P) 
& p = fast kein a- [Mannl(a-) & helfenl('x, ' f (X))]]] 

Die W-Phrase wird durch clie Skolemfunktion .f interpretiert. In (87)" ist f von 
einer Variablen abhÃ¤ngig 
Die Lesart, die zur Angabe eines konstanten Werts fÃ¼hrt hat dieselbe ReprÃ¤senta 
tion bis auf den Unterschied, daÂ die Skolemf~~nktion dann konstant ist, d.11. daÂ 
sie von keinem Parameter abhÃ¤ngi ist. 
Es ist unmittelbar einleuchtend, daÂ sich diese Beobachtungen in unseie bisherigen 
Ãœberlegunge einfÃ¼gen DaÂ eine Skolemfunktion von einer Variablen abhÃ¤ngi ist, 
heiÃŸ ja nichts anderes, als daÂ sie im Skopus des Operators liegt, der die Variable 
bindet. Also muÃ clie Phrase, die den Operator einfÃ¼hrt Skopus haben kÃ¶nne 
Ã¼be die Phrase, clie durch die Skolemfunktion reprÃ¤sentier wird. Dies heiÃŸt daÂ 
die quantifizierte NP Skopus Ã¼be clie W-Phase haben kÃ¶nne muÃŸ Eine funktio- 
nale Lesart ist also genau dann mÃ¶glich wenn die quantifizierte NP Skopus iiber 
die W-Phrase haben kann. Es ist somit leicht zu sehen, daÂ unser Skopusprinzip 
die Daten (87)-(90) korrekt vorhersagt. 

Um die bislang betrachteten Daten der Interaktion zwischen W-Phrase und quan- 
tifizierter Phrase korrekt zu erfassen, bedarf es somit keiner Ebene LF. 

''Der Unterschied zwischen (85) und (86) zeigt, daÂ es fiir die 'Paar-Antwort' nicht genÃ¼gt 
der NP in situ weiten Skopus Ã¼be die W-Phrase zuzuweisen. Hierfiir muÃ noch eine weitere Be- 
dingung fÃ¼ die NP in  situ erfiillt sein, Ã¼be die ich hier aber nicht spekulieren mÃ¶chte Weiter 
Skopus der NP in situ ist aber eine notwendige Bedingung fÃ¼ die 'Paar-Antwort'. Dies zeigt der 
Unterschied zwischen (19) und (20). Die deutschen Uberset,zungen weisen denselben Unterschied 
auf. 
DaÂ die Skopusbedingung auch fiir die 'Paar-Antwort' erfÃ¼ll sein muÃŸ ist nicht Ã¼bcrra 
sehend. SchlieÃŸlic ist die 'Paar-Antwort' die ext,ensionale 'Ausbuchstabierung' einer funktionalen 
Antwort. 
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Ich mÃ¶cht mich nun einem Datum zuwenden, daÂ einen Unterschied zwischen der 
Interaktion zweier quantifizierter NPs und der Interaktion zwischen einer W-Phrase 
und einer quantifizierten NP zeigt. 
Betrachtet man: 

(91) Wen meint fast jede Professorin, habe Maria gelcÃ¼Â 

so stellt man fest, daÂ es eine Lesart gibt, bei der die W-Phrase im Vorfeld weiten 
Skopus Ã¼be die quantifizierte NP hat: FÃ¼ wen gilt, daÂ fast jede Professorin von 
ihm meint, Maria habe ihn gelcÃ¼ÃŸ 
Dies kontrastiert mit Beispiel (16), hier wiederholt: 

(16) Fast jeden hat mindestens einer behauptet, habe der Mann bestohlen 

bei dem wir ja clie wichtige Beobachtung gemacht haben, daÂ eine quantifizierte 
NP nicht Slcopus haben kann Ã¼be ein Element auÂ§erllal ihrer lokalen DomÃ¤ne 
In (91) scheint hingegen clie W-Phrase Skopus Ã¼be ihre Lol~alitÃ¤tsdomÃ¤ hinaus 
erlangen zu kÃ¶nnen 

Ich mÃ¶cht im folgenden einige Ãœberlegunge dazu anstellen, was die GrÃ¼nd fÃ¼ 
das unterscl~iedliche Verhalten von quantifizierten Phrasen und W-Phrasen in Bei- 
spielen wie (91) und (16) sein 

Im Kapitel 2 Ã¼be die Satzstruktur des Deutschen (Abschnitt 2.4) war es ein 
wichtiger Punkt, daÂ W-Phrasen einer zusÃ¤tzlicl~e Lizenzierung bedÃ¼rfen um als 
Frageelement ausgewertet werden zu kÃ¶nnen Eine W-Phrase in situ fÃ¼hr nicht zu 
einem W-Interrogativsatz: 

(92) Es ist wer gekommen 

Dies ist bemerkenswert, denn 'wer' kÃ¶nnt in (92) aufgrund seiner Position Slcop~~s 
nehmen Ã¼be sÃ¤mtliche relevante Material im Satz2'. 
Es sind zwei Kontexte, in denen eine W-Phrase als Frageelement lizenziert ist. Zum 
einen ist dies die Spec-Position der funktionalen Satzprojektion, zum anderen die 
I<-Kommando-DomÃ¤n einer selbstÃ¤ndige W-Phrase in einer Spec-Position: 

(93) (a) Welchem Mann hat Maria geholfen 

(b) Wer hat welchem Mann geholfen 

"Diese Ãœberlegunge betreffen auch (19) und (20). Nach Kapitel 6 verlÃ¤Ã im Englischen die 
'bewegte' wh-Prase ihre LokalitÃ¤t,sdom%ne SÃ¤tz wie (19) und (20) besitzen aber natiirlich eine 
Lesart, bei der die Antwort in der Angabe einer EntitÃ¤ besteht,. 

'Â¥^I (92) kann die W-Phrase als indefinite NP interpretiert werden. Als Fragcelement ist sie 
nur unter einer bestimmten Betonung granunat,isch, welche eine sog. Echo-W-Frage ergibt. Diese 
setzt einen bestimmt,en Kontext voraus und ist keine selbstÃ¤ndig Frage. 
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W-Phrasen brauchen somit fÃ¼ die Entfaltung ihrer Semantik neben der Projelctions- 
und I<asuslizenz eine weitere Lizenzierung. Man beachte, daÂ dies fÃ¼ quantifizierte 
NPs nicht gilt. Eine allquantifizierte NP z.B. wird als allquantifizierte NP inter- 
pretiert, wo immer sie im SatzgefÃ¼g auftritt. 
Dieser Unterschied ist der Scl~lÃ¼sse zum VerstÃ¤ndni cler in (91) und (16) beob- 
achteten verscl~ieclenen Slcopusoptionen einer W-Phrase und einer quantifizierten 
NP. 

In Kapitel 6, (30) wurde clie lokale DomÃ¤n eines Elementes A als der kleinste CFC, 
der clie Lizenzierer von A enthÃ¤lt definiert. Die W-Phrase in (91) f~ng ie r t  als Fra- 
geelement. Sie ist ein slcopus-induzierender Ausdruck als Frageelement. HierfÅ¸ hat 
sie verschiedene lizenzierende Kontexte: das Verb des I<omplement~sat~zes, das clie 
Projektions- und die Kasuslizenz bereitstellt, uncl die Spec-Position des Matrix- 
satzes, das die Auswertung als Fragelement ermÃ¶glicht 
Daraus folgt nun unmittelbar, daÂ clie LokalitÃ¤tsclomÃ¤ des W-Ausclr~~clcs als Fra- 
geelement in (91) der gesamte Satz ist. Damit folgt mit dem Skopusprinzip die 
MÃ¶glichkei in (91) von Skopus cler W-Phrase Ã¼be ein Matrixelement. 
Da eine quantifizierte NP nur cler Projektions- und cler Kasuslizenz bedarf, folgt, 
daÂ die LokalitÃ¤tsclomÃ¤ cler Phrase im Vorfeld in (16), wie in Abschnitt 10.10 
ausgefÃ¼hrt der eingebettete Satz ist, was die eingeschrÃ¤nlcte Slcopusoptionen zur 
Folge hat. 

Das Prinzip fÃ¼ Operatorenbindung reguliert clie MÃ¶glichkei der anaphorischen 
AbhÃ¤ngigkei eines Pronomens von einer nicht-referentiellen NP. Es wurde oben 
verscl~iedentlicl~ darauf hingewiesen, daÂ SlcopusdomÃ¤n und BinclungsdomÃ¤n ei- 
ner Phrase nicht zusammenfallen. Die Prinzipien fÃ¼ Operatorenbind~mg und fÃ¼ 
Skopus behandeln die NPs unter unterschiedlicl~er Perspektive. Eine Phrase ist 
ein slcopus-induzierendes Element, in dem sie eine bestimmte semantische Funk- 
tion erfÃ¼llt z.B. clie eines Frageelementes. Das formale Binclungsprinzip fÃ¼ Ope- 
ratorenbindung betrachtet die Phrasen nicht in ihrer speziellen Funktion im Satz, 
sondern als NPs, die inhÃ¤ren als nicht referentiell ausgewiesen sind. Um als NP 
im Satz lizenziert zu sein, bedarf es nur cler Projektions- und cler Kasuslizenz. 
W-Phrasen und quantifizierte Phrasen haben daher fÃ¼ das Prinzip cler Operato- 
renbindung dieselbe LolcalitÃ¤tsc1om~ine 

(94) (a) *Wenl meint seinl Professor, habe Maria ge1cÅ¸Ã 

(b) *Jeden St,~~clenten~ meint seinl Professor, habe Maria gelcÃ¼Ã 

10.12 Skopus ohne LF 

Das I-Iauptproblem cler LF-Analyse ist, daÂ sie unterstellt, daÂ jede quantifizier- 
te  Phrase, wo sie auch stehe, zumindest den minimal dominierenden IP-Knoten 
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als SlcopusdomÃ¤n aufweist. Dies ist nach unseren Beobachtungen nicht richtig 
uncl wurde oben explizit bezÃ¼glic der Beispiele (17) und (18) angesprochen. Ent- 
sprechendes gilt fÃ¼ eine Reihe weiterer Besipiele, etwa fÃ¼ die S1copusverhÃ¤ltniss 
zwischen Objekten ((21)-(24)). 
DarÃ¼be hinaus gibt es noch andere prinzipielle Probleme einer LF-Behandlung 
von Skopus. Wird Skopus verknÃ¼pf mit Bewegung auf LF, gerÃ¤ man in eine 
schwierige Situation angesichts von slcopus-induzierenden Elementen, welche lcei- 
ne quantifizierten Phrasen sind, z.B. Modalverben oder Negation. Wie sollen die 
verschiedenen Lesarten z.B. von: 

(95) WEIL er das nicht weiterzusagen vermochte 

erfaÂ§ werden? Will man behaupten, daÂ auch die Negation uncl Modalverben QR 
unterliegen? Dann mÃ¼Â§ QR zumindest auf Kopfbewegung erweitert werden. Dies 
wiire eine willkÃ¼rlich Annahme, und wÃ¼rd zu einer arbitjrÃ¤re Postulierung der 
dann notwendigen Lanclepositionen auf LF fÃ¼hren 
Derartige Beispiele stellen fÃ¼ unseren S-strukturellen Ansatz keine Probleme dar. 
Sie werden mit demselben Slcopusprinzip behandelt wie Beispiele mit quantifizier- 
ten NPs. 

Der nÃ¤chst Punkt betrifft die Lokalitiit von Skopus. Oben wurde mit Bezug auf 
Beispiel (16) festgestellt, daÂ die SlcopusdomÃ¤n einer Phrase kleiner sein kann als 
ihr S-strulctureller I<-Kon~rnando-Bereich. Ein LF-Ansatz hÃ¤tt dies dadurch zu er- 
fassen, daÂ in derartigen Beispielen eine '1owering'-Operation, also eine zusÃ¤tzlich 
Operation, wirksam wird. Diese wÃ¼rd zunÃ¤chs eine ungebundene Spur zurÃ¼clc 
lassen. Es mÃ¼Â§ postuliert werden, daÂ diese Spur auf LF getilgt werden kann. 
Auch wenn ein derartiges Verfahren in die LF-Theorie integriert werden kÃ¶nnte 
so wÃ¤r es doch viel komplizierter als unsere S-st,rulcturelle Theorie und wÃ¼rd 
keinerlei Vorteile gegenÃ¼be dieser bieten. 

SchlieÂ§lic muÂ darauf hingewiesen werden, daÂ die entscheidende Bedingung von 
May(1985), die 'Pat11 Containment Condition' (Ã„-Binclungspfad dÃ¼rfe nicht 
Ã¼berkreuzen) mit der er sein zentrales Beispielpaar (19) und (20) analysiert, durch 
ein einfaches deutsches Beispiel in Schwieriglceiten kommt: 

(96) Wasl hast du wem ti gezeigt 

Auf LF wÃ¼rd in Mays Ansatz (96) eine ReprÃ¤sentatio zugewiesen, welche diese 
Bedingung unmittelbar verletzt. 

Ich mÃ¶cht abschlieÃŸen noch einen kurzen Kommentar zum S-strukturellen An- 
satz von Williams(1986) abgeben. Dieser ist meines Erachtens zu sehr den Gruncl- 
annahmen cler LF-Proponenten verhaftet. 
Das erste Problem mit cler Theorie von Williams ist, daÂ auch er davon ausgeht,, 
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daÂ jede quantifizierte Phrase, egal wo sie sieht, als Sl~opusdomÃ¤n zumindest den 
sie minimal dominierenden 11'-Knoten haben kann. Daher beschÃ¤ftig sich Willi- 
ams bezÃ¼glic Skopus primÃ¤ damit, zu zeigen, daÂ auch auf der S-Struktur kodiert 
werden kann, daÂ die SliopusdomÃ¤n grÃ¶Â§ ist als die I<-Kommando-DomÃ¤ne Er 
Ãœbernimm also die empirischen Vorausetzungen der LF-Proponenten und versuclit 
lediglich, die entsprechenden Generalierungen S-strukturell zu kodieren. 
Wir haben aber oben gesellen, daÂ diese empirischen Voraussetzungen falsch sind. 
Unsere Kritik betrifft demnach auch den Ansatz von Williams. 
Das zweite Problem ist Williams Nichtbeachtung cler Lol~alitÃ¤tsdomÃ¤n Eine zen- 
trale Annahme von Williams ist, daÂ natÃ¼rlich Sprachen zwei Quantifiliations- 
strulituren aufweisen, das 'in-situ'-Schema ((97)(i)) und das Q~iant~ifil~ationsscl~e- 
ma  ((97)(ii)): 

(97) (i) [. . . [QN1]; . . .]s:i 
(ii) [QN1][. . . t ;  . . .]s:, 

wobei cler Index i die SliopusdomÃ¤n kodieren soll. Wird nun auf der S - S t r ~ d i t ~ ~ r  das 
Q~~antifiliationsscl~ema gewÃ¤hlt so ist nach Williams die SliopusdomÃ¤n des in der - 
A-Position befindlichen Operators eindeutig determiniert,: dies sei, so Williams, 
seine I<-Kommando-DomÃ¤ne 
(16) zeigt, daÂ diese Annahme falsch ist. Auch hier bleibt Williams also noch zu 
sehr einer generellen PrÃ¤miss der LF-AnsÃ¤tz verhaftet. Hier ist es die PrÃ¤misse 
daÂ wenn ein Element auf cler fÅ  ̧S~<O~>LIS relevanten ReprÃ¤sentationseben in einer - 
A-Position steht, dies becleutd, daÂ die Sl~opusdon~Ã¤n cles Ausdrucks identisch 
mit seiner I<-Kommando-DomÃ¤n ist. 

Williams argumentiert fÃ¼ ein Grammatikmodell, welches auf LF verzichtet, ne- 
ben der S-Struktur jedoch die ReprÃ¤sentationseben NP-Struktur aufweist (siehe 
hierzu Abschnitt 7.11). Seine Vorstellung ist, daÂ Skopus auf der S-Struktur cletcr- 
miniert wird und daÂ die Binclungstl~eorie auf der NP-Struktur operiert (fÃ¼ eine 
Kritik an letzerem siehe wiecleium Abschnitt 7.11). Williams bemerkt nun, daÂ 
sich im LF-Modell gewisse Int,eraktionsprobleme ergeben. So ist es z.B. ein ernst- 
haftes Problem fÃ¼ LF-Proponenten zu verhindern, daÂ die Bincl~~i~gstl~corie, die 
ja auf LF operieren soll, nach QR operiert, obwohl clie Bincl~ingsthcorie, wie in den 
Kapiteln 6, 7 und 8 ausful~rlich gezeigt wurde, eben nicht immer auf A-Positionen 
operiert. Die Beispiele von Williams sind: 

(98) (a) '^Maryl tliinlis that. John lilces evcry picture of l~crsclfl 

(I)) LF: Maryl thinlis [[wery picture of l i e r ~ e l f ~ ] ~  John likes tz] 

(C) Maryl wonclers [wl~ich pickn'e of l ~ e r s e l f ~ ] ~  John lilics t2 

Das Problem fÃ¼ LF-Proponenten ist, wie clie Ungraminat,ilialitÃ¤ cles Satzes (98)(a) 
erfaÂ§ werden kann, da  doch dessen LI?-ReprÃ¤sentat,io ((98)(11)) in den relevanten 
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Punkten identisch ist mit der ReprÃ¤sentatio des grammatischen Satzes (98)(c). 
Williams bemerkt nun zu Recht, daÂ sich ein derartiges Interaktionsproblem in 
seinem Modell nicht ergibt (wobei freilich sein Versuch, (98)(c) zu erfassen, das 
Konzept cler NP-Struktur aufhebt). Aber es ist natÃ¼rlic klar, daÂ dies daran 
liegt, daÂ in seinem Modell kein QR existiert,. Daher stellen sich derartige In- 
teralitionsprobleme zwischen Bindungstheorie und QR ebenfalls nicht in einem 
S-strukturellen Modell wie dem unseren, bei dem Skopus- und Bindungsprinzipien 
auf der S-Strulitur operieren. 
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