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Die Erforschung und Beschreibung der 
syntaktischen Struktur von Nominalphra
sen (NP) bildet in jüngster Zeit einen der 
Interessensschwerpunkte der generativen 
Linguistik. Nachdem seit 1986 in zahlrei
chen Aufsätzen einzelne Aspekte der NP- 
Grammatik des Englischen und Deut
schen untersucht wurden (für das Deut
sche seien hier vor allem die Namen Heinz 
Vater, Susan Olsen, Elisabeth Löbel und 
Hubert Haider genannt), und nach Ab
schluß eines von der Deutschen For
schungsgemeinschaft unterstützten For
schungsprojekts zur NP-Grammatik des 
Deutschen an der Universität Köln unter 
Leitung von Heinz Vater, an dem auch die 
Autorin beteiligt war, liegt nun mit Christa 
Bhatts bei Hubert Haider in Stuttgart vor
gelegter Dissertation eine umfassende Be
schreibung der NP-Struktur des Deut
schen vor, die einen Überblick über diese 
Forschungsergebnisse gibt und sie in ein 
einheitliches Erklärungsmodell zu inte
grieren sucht.
Für Eingeweihte mag dieses Erklärungs
modell kurz umrissen sein mit dem Stand 
der modifizierten »Rektions-Bindungs- 
Theorie« (»GB«) seit Chomskys Barriers 
(1986).
Da Bhatts Studie beim Leser allerdings 
nicht nur spezielle Erkenntnisziele, son
dern auch ein erhebliches Maß an Vor
kenntnissen voraussetzt, über die nicht 
verfügt, wer die NP-Diskussion der letz
ten Jahre nicht zur Kenntnis genommen 
hat (und das dürfte für viele Info-DaF-Le
ser der Fall sein), kann in dieser Rezen
sion vieles nicht in einer Weise bespro
chen werden, die der spitzfindigen und
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trickreichen Argumentation der Autorin 
angemessen wäre.
Geleitet von spezifischen theoretischen 
Erkenntnisinteressen beschäftigt sich 
Bhatt insbesondere mit den Phänomenen 
Flexion innerhalb der NP, Q u alifikation  
und Modifikation in der NP, prä- und 
postnominale Genitive und Dative, de- 
verbale Nomina und ihre Argument
struktur, enge Appositionen, »elliptische« 
NPen (substantivierte Adjektive), sowie 
Stellungseigenschaften innerhalb der NP 
und Extraktionen aus NPen.
Im Vordergrund steht dabei immer das Be
mühen, das Regeln- und Prinzipiensystem 
der GB-Theorie zu vereinheitlichen und 
Parallelen zwischen der Satzstruktur und 
der Struktur von NPen aufzudecken. In 
diesem Rahmen spielt eine entscheidende 
Rolle die Distinktion zwischen »lexikali
schen Kategorien« (Verb, Nomen, Adjek
tiv, Präposition) und »funktionalen Kate
gorien«. Letztere bilden weitgehend ge
schlossene Klassen, werden phonetisch 
häufig unselbständig realisiert (als Affixe, 
Klitika oder Nullformen), transportieren 
grammatische Merkmale und können 
»Subjekte« und »Komplemente« lizensie
ren. Für den Bereich der Satzstruktur wer
den in der GB-Theorie mittlerweile die bei
den funktionalen Kategorien COMP (von 
»complementizer«) und INFL (von »in- 
flection«) angenommen, d.h. grob gespro
chen, der Satzknoten der Standard-Trans- 
formationsgrammatik wird heute als 
INFL-Phrase, mit der funktionalen Kate
gorie 1° als Kopf und VP als Komplement 
dargestellt, so daß der Gesamtaufbau der 
Phrase dem allgemeinen Phrasenstruktur
prinzip der Endozentrizität gehorcht. An
alog dazu gibt es in der NP-Diskussion seit 
einigen Jahren Überlegungen, als Kopf 
von NPen nicht mehr das Nomen, sondern 
ebenfalls eine funktionale Kategorie DET 
(von »determiner«) mit NP als Komple
ment anzunehmen. Strukturelle Parallelen 
zwischen Sätzen und NPen wie z.B. Fle

xionsphänomene lassen sich damit theore
tisch besser erfassen. Dieser sogenannten 
DP-Hypothese, die fürs Deutsche im we
sentlichen von Susan Olsen ausgearbeitet 
wurde, schließt sich auch Bhatt an. Sie geht 
hier aber einen Schritt weiter, indem sie 
zwei weitere funktionale Kategorien in
nerhalb der NP annimmt, nämlich D (»de- 
gree«), eine etwas heterogene Klasse, die 
phonetisch realisiert wird durch Adver
bien oder lexikalisierte Adverbiale, Steige
rungspartikeln wie sehr, Gradpartikeln 
und Steigerungsaffixe wie -er, -(e)st, und Q 
(»quantifier«), mit dessen Hilfe appositive 
NP-Konstruktionen wie die zwei Liter kalte 
Milch beschrieben werden.
Die Vielzahl der neueren Publikationen 
zum Thema sowie eine gewisse Rezep
tionshermetik, die vielen »orthodoxen« 
Vertretern einer linguistischen Theorie an
haftet, bringen es mit sich, daß Bhatts Stu
die über weite Strecken eine intensive Aus
einandersetzung mit der Forschung einer 
relativ kleinen Gruppe generativer Lin
guisten ist. Für den Leser wird das Nach
vollziehen dieser Auseinandersetzung da
durch etwas kompliziert, daß Bhatt haupt
sächlich auf Veröffentlichungen seit 1986 
zurückgreift und die Grundprinzipien der 
Theorie sowie ihre Entwicklung gar nicht, 
extrem verkürzt oder sprachlich mißver
ständlich referiert. Theoriespezifische Ab
kürzungen, Notationen, Symbole und Ter
mini, deren Kenntnis vielfach vorausge
setzt wird, und ein Mangel an Zusammen
fassungen und Querverweisen (so werden 
etwa die in Kapitel 1.2 »Der theoretische 
Rahmen« nach Chomsky 1986 zitierten bei
den grundlegenden Phrasenstrukturregeln 
-  ohne Querverweis -  erst auf Seite 85 in 
Kapitel 4.4 »Postnominale Modifikatoren« 
erklärt) erschweren die Lektüre zusätzlich. 
Wohlgemerkt, diese Kritikpunkte betref
fen nicht den Inhalt von Bhatts Studie. 
Besonderes Interesse verdient hier Kapi
tel 5, das relationale Nomina (Ableitun
gen von Verben, Verwandtschaftsbe-



Zeichnungen oder Nomina wie Appetit, 
Autor; in anderer Terminologie: Nomina, 
von denen Valenzbindungen ausgehen) 
und ihre Argumentstruktur behandelt. 
Bhatt gelingt es hier, Zusammenhänge 
zwischen semantischen und strukturellen 
Eigenschaften der zugrundeliegenden 
Verben (transitiv, intransitiv, ergativ), 
dem Ableitungstyp (Art des Suffixes bei 
der Nominalisierung), der formalen Rea
lisierung der Argumente beim abgeleite
ten Nomen (prä- oder postnominaler Ge
nitiv, Präpositionalphrase, satzförmige 
Realisierung) und dessen rollensemanti
scher Struktur aufzudecken.
Als ein gewisses Problem erweist sich da
bei allerdings die Datengrundlage. Bhatt 
stützt ihre Arbeit nicht auf ein authenti
sches Korpus, sondern ausschließlich auf 
selbstgebildete Beispiele. Um Regularitä- 
ten und die Wirkungsweise von Prinzi
pien aufzudecken, sind aber nicht selten 
erst randgrammatische Strukturen wie et
wa Extraktionsdaten aufschlußreich, de
ren Bewertung von Sprecher zu Sprecher 
recht variabel sein kann. Die Autorin gibt 
dafür selbst mehrfach Beispiele, indem 
sie fragwürdige Daten bzw. Interpretatio
nen aus der Sekundär-Literatur in Zwei
fel zieht, sie überprüft jedoch ihre eigenen 
Daten und Bewertungen nicht. Eine bes
sere Absicherung hätten hier sicherlich 
flankierende authentische Beispiele und 
systematische Befragungen unter mutter
sprachlichen Informanten erbracht. 
Insgesamt bildet der Band aber für Leser 
mit Interesse an sprachwissenschaftlicher 
Theoriebildung eine durchaus lohnende 
Lektüre und kann mit seiner Fülle von 
(teilweise etwas versteckten) Detailergeb
nissen auch zur Vertiefung des Wisens 
um grammatische Zusammenhänge bei
tragen.
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