
H e n n i n g  L o b in

Komplexe Elemente - Indizien aus Nominalphrase und Verbalkomplex

1. Einleitung

In dependenzsyntaktischen Systemen wie denen von Engel (1982), Hudson 
(1984), Schubert (1987), Mel'čuk (1988) oder Starosta (1988) können gemein-
hin nur Wörter andere Wörter oder Phrasen regieren. Auch wenn diese Annah-
me durchaus praktikabel ist, führt sie doch zu einer ganzen Reihe von syntax-
theoretischen Unzulänglichkeiten, die ausgearbeitete Dependenzgrammatiken ge-
genüber konkurrierenden Grammatiktheorien als unzulänglich erscheinen lassen. 
Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, die Notwendigkeit darzulegen, auch kom-
plexeren Einheiten Rektionsfähigkeit zuzugestehen, und mit dem Konzept des 
'komplexen Elements' ein geeignetes formales Instrument dafür zur Verfügung 
zu stellen.

Das hier verwendete Dependenzsystem weist Elemente der fünf oben genann-
ten Systeme auf. Dependenzrelationen werden als Abstraktionen beobachtbarer 
Abhängigkeitsbeziehungen aufgefaßt, die wiederum aus Konkomitanzbeziehun- 
gen durch Festlegungen einer Rektionsrichtung hervorgehen. Dependenzrelatio-
nen definieren Satelliten typen, Klassen von Phrasen, deren Nukleus - das hierar-
chisch höchste Element - über eine bestimmte Dependenzrelation mit seinem 
Regens verbunden ist. Valenz wird als die für echte Teilklassen gegebener 
Wortklassen spezifische Kombinierbarkeit mit einzelnen Satellitentypen verstan-
den (=  Ergänzungstypen). Die möglichen Instanzen von Satellitentypen, kon-
krete Phrasen, werden durch Ausdrucksformen eingeschränkt.

Die Darstellung dependenzsyntaktischer Strukturen orientiert sich an van 
Zuijlen (1989) und Lobin (1993). Ein Satz wie
(1) daß er in Passau wohnt, 
dem gewöhnlich ein Baum wie
(2) daß

wohnt

Passau

als syntaktische Struktur zugeordnet wird, soll nach dieser Darstellungsmethode 
folgendermaßen analysiert werden:
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(3) (daß
(VRB wohnt

(SUBJ er)
(SIT in

(DAT Passau))))
Die drei valenztragenden Elemente wären in diesem Format wie folgt zu notie-
ren:
(4) a. (daß/Sb) (VRB))

b. (wohnen/V (SUBJ) (SIT))
c. (in/P (DAT))

Allgemein wird die Syntax von Strukturen wie (3) im folgenden Satz definiert:
(5) Syntax dependenzieller Strukturen (BNF):1

1. < Struktur> ::= <Kopf-Struktur> | < Sat-Struktur>
2. < Kopf-Struktur> ::=  < Lexem> ( / < Wortklasse> )

(/(<  Morphologie >))
3. < Sat-Struktur> :: = (fak)(<Sat-Typ> < Kopf-Struktur>

(<  Sat-Struktur > )  *)
4. < Lexem> ::=  ...
5. <Wortklasse> :: = N | V | A | P | Det | Aux | Sbj |. . .
6. < Morphologie> ::=  ... | (Form=fin) | (Form=Part2) | ...
7. < Sat-Typ> ::=  SUBJ | AKK | DAT | PRP | MOD | NML | VRB |

SIT I GFG I POS I DET | PFX | ...
Im folgenden soll zunächst gezeigt werden, zu was für Inkonsistenzen Depen- 

denzgrammatiken führen, die auf einer derartigen Konzeption syntaktischer 
Strukturen aufbauen. Die Diskussion von vier dieser Inkonsistenzen führt jedes-
mal zu unlösbar einander gegenüber stehenden Ansätzen, weswegen sie als Apo- 
rien bezeichnet werden sollen. Im dritten Abschnitt wird das Konzept des kom-
plexen Elements motiviert, im vierten auf die Phänomene in der Nominalphrase 
und im Verbalkomplex angewandt, die bereits bei der Diskussion der Aporien 
angeklungen sind. Der fünfte Abschnitt schließlich schlägt für die eingangs be-
sprochenen Aporien auf der nun bestehenden Basis Lösungsmöglichkeiten vor.

i BNF: Backus-Naur-Form, ein Darstellungsformalismus für kontextfreie Grammatiken; fak: 
fakultativ; N: Nomen; V: Hauptverb; A: Adjektiv; P: Präposition; Det: Determinativ; Aux: 
Auxiliarverb; Sbj: Subjunktion; fin: finit; Part2: Partizip 2. Zur Definition der Satellitentypen 
vgl. Lobin (1989) und (1993, S.293-297), SUBJ: Subjekt, AKK: Akkusativobjekt, DAT: Dativ-
objekt, PRP: Präpositionalobjekt, MOD: Modifikator, NML: Nominalergänzung zum Determi-
nativ, VRB: Verbativergänzung, SIT: Situativergänzung, GFG: Gefügeglied eines Funktions- 
verbgefüges, POS: Possessionsergänzung in der Nominalphrase, DET: Determinativergänzung 
zum Nomen, PFX: trennbares Präfix eines Partikelverbs.
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2. Vier dependenzsyntaktische Aporien

Die folgenden Aporien ergeben sich, wenn man versucht, das Programm einer 
'reinen Dependenzsyntax' (vgl. Eroms 1985) auf das Deutsche anzuwenden. In 
einer reinen Dependenzsyntax sollen alle syntaktischen Phänomene auf Verhält-
nisse im Strukturbaum zurückgeführt werden können.

ERSTE APORIE:
Welches Element eines mehrgliedrigen Verbalkomplexes regiert das Subjekt?
Die dependenzsyntaktische Analyse des Subjekts in einem Satz mit einem mehr-
gliedrigen Verbalkomplex kann auf zwei verschiedene Weisen geschehen. Auf 
der einen Seite kann die Eigenschaft der Kongruenz zwischen Subjekt und fini-
tem Element im Verbalkomplex als konstitutiv für eine Dependenzrelation zwi-
schen diesen beiden Elementen angesehen werden (vgl. z.B. Schubert 1987, 
S.90-96). Ein Satz wie
(1) Paul hat Pizza gegessen.
ist diesem Ansatz zufolge wie in (2) zu analysieren:
(2) (hat

(SUBJ Paul)
(VRB gegessen

(AKK Pizza)))
Auf der anderen Seite kann die Tatsache, daß das Subjekt syntaktisch und se-
mantisch nur durch die Valenz des Hauptverbs selegiert wird, zu einer Analyse 
wie in (3) führen (vgl. z.B. Engel 1988, S. 190f.)):
(3) (hat

(VRB gegessen
(SUBJ Paul)
(AKK Pizza)))

Sowohl Analyse (2) als auch (3) erfordern Zusatzmechanismen, die über das 
Programm einer reinen Dependenzsyntax hinausgehen. Da in (2) die Kongruenz 
als grundlegend angesehen wird, muß die ursprünglich durch das Hauptverb ge-
steuerte Subjekt-Rektion an das finite Element vererbt werden. In (3) dagegen 
kann die Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Element strukturell - etwa 
durch die Spezifizierung ihrer Dependenzrelation, wie es für (2) denkbar ist - 
nicht ausgedrückt werden; hier ist eine explizite Zusatzinformation vonnöten. 
Neben diesen theoretischen Inkonsequenzen führen beide Analysen zu Inkonsis-
tenzen. Eine der wesentlichen Grundüberzeugungen in der Dependenzgrammatik 
ist es, daß das Subjekt keine relevante Eigenschaft aufweist, die es aus der Men-
ge der insgesamt möglichen Satzglieder heraushebt. In (2) nun wird zwar die 
Subjekt-Rektion durch das Hauptverb gegessen eingeführt, durch die Vererbung 
der Rektion auf das finite Element hat jedoch kommen Subjekt und Akkusativ-
objekt auf hierarchisch unterschiedlichen Stufen zu stehen. Diese Unzulänglich-
keit trifft zwar nicht auf (3) zu. Wird aber jeder vollständige Teilbaum in einer
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dependenzgrammatischen Struktur als die Instanz einer Phrase vom Typ der 
Wortklasse des Nukleus dieses Teilbaums gewertet, so ist die Teilstruktur
(4) (gegessen

(SUBJ Paul)
(AKK Pizza))

als eine Phrase zu interpretieren. Wenn man Phrasen generell die Möglichkeit 
der Anaphorisierung zubilligt, kann es sich bei (4) zumindest nicht um eine 
Phrase in diesem Sinne handeln.

ZWEITE APORIE:
Ist der nicht-verbale Bestandteil eines Funktionsverbgefüges Teil des Verbal-
komplexes?
Während die dependenzielle Binnenstrukturierung von 'gewöhnlichen' Verbal-
komplexen keine unüberwindbaren Schwierigkeiten aufwirft, gelangt man bei 
der Betrachtung von 'abseitigen' Verbalkomplexen, etwa Funktionsverbgefügen 
oder Partikelverben, in eine Aporie. Ein Analysevorschlag für ein Funktions-
verbgefüge wie in
(5) Sie bringen das Stück zur Aufführung.
betrachtet das Verhältnis zwischen Funktionsverb bringen und Gefügeglied zur 
Aufführung als ein spezifisch semantisches, das für die satzsyntaktische Analyse 
ohne Belang ist. Das Gefügeglied wird demzufolge als ein gewöhnliches Satz-
glied eingeordnet, das lediglich besonderen Stellungsrestriktionen unterliegt:
(6) (bringen

(SUBJ sie)
(AKK das Stück)
(GFG zur Aufführung))

Natürlich handelt es sich beim Gefügeglied nicht um ein gewöhnliches Satz-
glied, da es sonst ohne weiteres anaphorisierbar sein müßte. Dies ist, wie (7) 
zeigt, jedoch nicht der Fall:
(7) *Sie bringen das Stück dazu.
Die zweite Möglichkeit wäre, das Funktionsverbgefüge, wie es ja auch der Na-
me schon nahelegt, zusammengenommen als Verbalkomplex zu verstehen:
(8) (bringen

(GFG zur Aufführung 
(SUBJ sie)
(AKK das Stück)))

Der Preis für diese an sich einleuchtende Analyse ist ebenfalls hoch: Dem No-
men Aufführung muß eine typische Verbvalenz zugeschrieben werden, da ja 
Subjekt und Akkusativobjekt direkt von ihm regiert werden. Erlaubt man einem 
Nomen die Annahme einer Verbvalenz in besonderen Fällen, muß man weiter-
hin erklären, warum dieses Nomen nicht mehr um Nomen-spezifische Angaben 
erweitert werden kann. Und schließlich geht aus (8) selbst nicht hervor, warum 
ausgerechnet in dieser Struktur eine so unorthodoxe Nominalvalenz zugelassen 
werden soll.
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DRITTE APORIE:
Regiert in einer Nominalphrase das Nomen das Determinativ oder umgekehrt? 
Üblicherweise wird bei der Analyse einer Nominalphrase wie
(9) sein Vortrag über Kant
davon ausgegangen, daß das Nomen als semantischer und morphologischer Kern 
der strukturelle Nukleus ist:
(10) (Vortrag

(DET sein)
(PRP über

(AKK Kant)))
Die Struktur komplexerer Nominalphrasen gestaltet sich dadurch wie eine kaum 
strukturierte Auflistung aller Glieder, die vor und hinter dem nominalen Nukle-
us auftreten.

Hudson (1984) hält dagegen, daß eine Struktur wie (10) inkonsequent ist ge-
genüber der Struktur des Verbalkomplexes, bei der die analoge Zentralstellung 
des Hauptverbs kein Argument dafür ist, ein Auxiliarverb durch dieses regieren 
zu lassen. Zudem wird die besondere Funktion des Determinativs für die Kon-
stituierung einer Nominalphrase verschleiert - ein Determinativ ist sicherlich 
kein Glied einer Nominalphrase wie ein attributives Adjektiv oder eine Ortsan-
gabe. Deshalb plädiert er für eine Umkehrung der Richtung der Dependenzrela- 
tion zwischen Determinativ und Nomen in der Nominalphrase, was der Darstel-
lung (11) entsprechen würde:
(11) (sein

(NML Vortrag
(PRP über

(DAT Kant))))
Neben der Parallelität zur Struktur von Verbalkomplexen ist ein anderer Vorteil 
dieser Darstellung ihre Ähnlichkeit zu reinen Pronominalphrasen:
(12) a. etwas von der Suppe 

b. (etwas
(POS von

(DAT der Suppe)))
Aber auch dieser Ansatz führt zu kaum akzeptablen Konsequenzen. Da No-

minalphrasen in Sätzen durch ihre Regentien nicht nur syntaktisch, sondern auch 
semantisch selegiert werden, muß sich diese Selektion bei der Annahme einer 
NP-Struktur wie in (11) auf ein tiefer eingebettetes Element - das semantisch 
zentrale Nomen - beziehen. Das Argument der strukturellen Parallelität zu Pro-
nominalphrasen schließlich führt dazu, daß logischerweise alle postnominalen 
NP-Glieder direkt vom Determinativ regiert werden müssen, weil zu einer No-
minalphrase mit derartigen Gliedern stets pronominale Gegenstücke gebildet 
werden können:
(13) a. sein Vortrag über Kant - seiner über Kant

b. eine Kelle von der Suppe - etwas von der Suppe
usw.
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Sowohl (10) als auch (11) müssen deshalb als unzulängliche Strukturen für (9) 
bezeichnet werden.2

VIERTE APORIE:
Welches Element der Nominalphrase regiert das Adjektiv?
Auch für die Stellung des attributiven Adjektivs in der Nominalphrase können 
keine unverrückbaren Argumente geltend gemacht werden. Auf der einen Seite 
kann das semantische Verhältnis zwischen Nomen und Adjektiv in einer Nomi-
nalphrase wie
(14) ein altes Haus
als Begründung genannt werden, (14) durch (15) zu analysieren:
(15) (Haus

(DET ein)
(MOD altes))

Es wird zumindest strukturell nicht ausgeschlossen, daß das Adjektiv mit dem 
Nomen zunächst eine Bedeutungseinheit vom Typ Nomen bildet (altes Haus), 
die dann durch den Artikel ein zu einer Nominalphrase wird.

Allerdings trägt diese Analyse nicht der Tatsache Rechnung, daß die morpho-
logische Form des Adjektivs nicht allein durch das Nomen gesteuert wird, denn 
auch Artikel und Adjektiv kongruieren bekanntlich:
(16) a. ein altes Haus 

b. das alte Haus
Das Unbehagen über einen für (15) deshalb anzusetzenden Informationsfluß von 
einem Satellit zum anderen, der hier als Erklärung ad hoc einzuführen wäre 
(vgl. Kunze 1975, S.137 ff.), hat z.B. Engel (1982) dazu bewogen, statt (15) 
die folgende Darstellung zu wählen:
(17) (Haus

(DET ein
(MOD altes)))

Die dependenzielle Struktur der deutschen Nominalphrase ist danach ein Sonder-
fall, da in fast allen anderen Sprachen, auch historisch und typologisch sehr nah 
verwandten, nicht zwischen starker und schwacher Flexion des Adjektivs unter-
schieden wird.

Die resultierenden Inkonsistenzen beider Erklärungsmuster sind Umkehrun-
gen der bei der Frage nach der Subjekt-Rektion aufgeführten: (15) stellt Deter-
minativ und Adjektiv gegen alle Plausibilität auf eine hierarchisch gleiche Ebe-
ne, (17) hingegen trennt Adjektiv und Nomen trotz ihrer unbestreitbaren Konko-

2 Vgl. auch die Diskussion dieser und der nächsten Aporie in Eroms (1988). Seine Lösung - 
Artikel und Nomen stehen in Interdependenz zueinander - ist mit der hier gewählten Axiomati- 
sierung nicht nachvollziehbar.
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mitanz dependenziell durch das Determinativ und läßt das Nomen dadurch das 
Adjektiv nur noch indirekt regieren.3

Schaut man sich die hier aufgeführten vier Aporien (man könnte noch weitere 
nennen) in ihrer Gesamtheit an, so fallen zwei Unzulänglichkeiten des bislang 
verwendeten dependenzgrammatischen Systems auf: Erstens lassen sich nicht 
rein formal konstituierte Dependenzbeziehungen, vor allem durch Morphologie 
und Distribution, von Dependenzbeziehungen unterscheiden, denen semantische 
Abhängigkeiten zugrunde liegen. Zweitens scheint das Prinzip 'Ein Wort - ein 
Knoten' zu einem Dependenzsystem zu führen, das nicht mächtig genug ist, die 
oben genannten und viele andere Phänomene adäquat zu beschreiben. Im folgen-
den Abschnitt soll deshalb mit dem Konzept des komplexen Elements eine Er-
weiterung vorgeschlagen werden, durch die die in diesem Abschnitt genannten 
Phänomene einer adäquateren Analyse zugänglich werden.

3. Das Konzept des komplexen Elements

Die im vorangegangenen Abschnitt aufgeführten Aporien erscheinen in einem 
anderen Licht, wenn man bereit ist, sich von dem durch keine sachlichen und 
formalen Gründe ausgezeichneten Ein-Wort-ein-Knoten-Prinzip (vgl. Schubert 
1987, S.78-86) zu verabschieden. Statt davon auszugehen, daß stets nur ein Ele-
ment Nukleus einer dependenziellen Struktur sein kann, das schriftsprachlich als 
Wortform zu klassifizieren ist (schon in der gesprochenen Sprache ist dieser 
Wortbegriff bekanntlich obsolet), soll in der Nukleusposition einer dependen- 
zielle Struktur selbst wiederum eine wohlgeformte dependenzielle Struktur er-
scheinen können. Ein Satz wie
(1) Paul hat Pizza gegessen.
soll somit folgendermaßen analysiert werden:
(2) ((hat

(VRB gegessen))
(SUBJ Paul)
(AKK Pizza))

Das Subjekt ist weder allein vom finiten Hilfsverb abhängig noch vom unterge-
ordneten Hauptverb, sondern wird wie das Akkusativobjekt vom Verbalkomplex 
als ganzem regiert. Die dependenzielle Binnenstruktur des Verbalkomplexes ist 
für die beiden Nominalphrasen ohne Belang. Als Satzglied erscheint ein komple-
xes Verb mit einer eindeutigen Valenz:

3 Obwohl diese Aporie hier nur auf der Grundlage der Nomen-Determinativ-Struktur der 
Nominalphrase diskutiert wird, gelten für die Determinativ-Nomen-Struktur die Argumente und 
Inkonsistenzen analog.
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(3) ((hat
(VRB gegessen))

(SUBJ)
(AKK))

Auch dann, wenn ein Rektionspotential vorliegt, das nicht einem Element allein 
zugeschrieben werden kann, scheint die Verwendung von komplexen Elementen 
nützlich zu sein:
(4) a. Pizza wurde von Paul gegessen.

b. ((wurde
(VRB gegessen))

(NOM Pizza)
(PRP von

(DAT Paul)))
c. ((wurde (VRB gegessen))

(NOM)
(PRP von))

Dem Verbalkomplex wurde gegessen kommt als ganzem die in (4c) wiedergege-
bene Valenz zu, die aus der Grundvalenz des Hauptverbs (essen (SUBJ) (AKK)) 
und den durch wurde initiierten Valenztransformationen gebildet wird. Ähnli-
ches gilt auch für die im vorangegangenen Abschnitt angesprochenen Funktions-
verbgefüge,
(5) a. Sie bringen das Stück zur Aufführung. 

b. ((bringen
(GFN zur Aufführung))

(SUBJ sie)
(AKK das Stück)) 

sowie für Partikelverben:
(6) a. Das Fest findet in der Halle statt. 

b. ((findet
(PFX statt))

(SUBJ das Fest)
(SIT in der Halle))

Auch attributive Adjektive konstituieren komplexe Elemente:
(7) a. große Angst vor Hunden 

b. ((Hunden
(MOD große))

(PRP vor Hunden))
Treten mehrere unkoordinierte Adjektive auf, sind zwei ineinander verschachtel-
te komplexe Elemente anzusetzen:
(8) a. große bissige Hunde 

b. (((Hunde
(MOD bissige))

(MOD große))
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Viele weitere Verwendungsweisen komplexer Elemente scheinen sinnvoll zu 
sein, etwa zur Analyse von Koordination, dem Skopus von Negatoren und Exis- 
timatoren, syntaktisch relevanter Wortbildung, Graduierung von Adjektiven 
{sehr groß) und Präpositionen (dicht neben). Lob in (1993) zeigt, wie das Kon-
zept der komplexen Elemente in ein dependenzgrammatisches System mit weite-
rem Abdeckungsgrad integriert werden kann.

In formaler Hinsicht können komplexe Elemente durch eine sehr einfache Er-
weiterung der Syntax dependenzieller Strukturen erfaßt werden. Wurde bislang 
lediglich zugelassen, daß in der Kopfposition einer dependenziellen Struktur ein 
Element vom Typ < Lexem > auftreten darf, sollen nun statt atomarer Struktu-
ren auch komplexere Strukturen zugelassen werden, die rekursiv beschreibbar 
sind:
(9) Syntax dependenzieller Strukturen mit komplexen Elementen (BNF):4

1. < Struktur> ::= < Kopf-Struktur> | <Sat-Struktur>
2. <Kopf-Struktur> ::=  ( < Kopf-Struktur>  <Sat-Struktur>) |

< Lexem > (/ < Wortklasse > )  (/(<  Morphologie >))
3. <Sat-Struktur> (fak)(<Sat-Typ> < Kopf-Struktur>

(<Sat-Struktur>)*)
4. -7. wie in 1. (5).

In syntaxtheoretischer Hinsicht ist die Verwendung komplexer Elemente auf 
drei verschiedene Weisen sinnvoll:
1. KOMPLEXE WÖRTER
Ein komplexes Wort ist ein komplexes Element, das vollständig durch das Lexi-
kon spezifiziert wird. Es gehört in gleicher Weise wie ein atomares Element ei-
ner Wortklasse an. Seine spezifischen kombinatorischen Eigenschaften werden 
bereits im Lexikon festgelegt. Komplexe Wörter sollen nicht generell für Wörter 
mit angebbarer dependenzieller Binnenstruktur angesetzt werden, sondern nur, 
wenn diese Binnenstruktur syntaktische Relevanz besitzt. Syntaktische Relevanz 
kann dann vorliegen, wenn das komplexe Wort in bestimmten Kontexten dis-
kontinuierlich auftreten kann. Zwei einfache Beispiele für derartige Elemente 
sind Partikelverben und zweiteilige Präpositionen:
(10) a. Die Veranstaltung findet in der Halle statt.

b. Lexikoneintrag des Verbs:
((finden (PFX statt))/V 

(SUBJ)
(SIT))

4 Die Beschränkung auf lediglich einen Satelliten innerhalb eines komplexen Elements geht 
auf die Beobachtung zurück, daß es sich bei komplexen Elementen stets um Modifikationen 
(z.B. eines Nomens durch ein Adjektiv) oder Spezifikationen (eines Auxiliarverbs durch ein 
Hauptverb) handelt. Die Syntax beliebig aufgebauter komplexer Elemente wird durch Annota-
tion des Kleene'schen Stemoperators an <Sat-Struktur> in (9.2) erreicht.
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(11) a. um der Gesundheit willen
b. Lexikoneintrag der Präposition:

{{um (PAR willen))/P 
(GEN))

2. SYNTAKTISCHE MUSTER
Ein syntaktisches Muster ist ein komplexes Element, das in Satellitenposition ei-
nen nicht instanziierten Satellitentyp mit sich führt. Es ist, wie auch komplexe 
Wörter, als Ganzes einer Wortklasse zugeordnet und verhält sich nach außen 
wie alle Elemente dieser Klasse. Die spezifischen kombinatorischen Eigenschaf-
ten werden ebenfalls durch das Lexikon festgelegt. Beispiele für syntaktische 
Muster sind Auxiliarverben und Funktionsverben:
(12) a. Paul hat Pizza gegessen.

b. Lexikoneintrag des Auxiliarverbs:
{haben {VRB < V>/(Form=Part2)))/Aux

(13) a. Sie bringen das Stück zur Aufführung. 
b. Lexikoneintrag des Funktionsverbs:

{{bringen (GFN zw/P))/V 
(SUBJ)
(AKK))

3. VERALLGEMEINERTES SYNTAKTISCHES MUSTER
Ein verallgemeinertes syntaktisches Muster unterscheidet sich von einem ge-
wöhnlichen syntaktischen Muster dadurch, daß auch die Kopf-Position lexika-
lisch unspezifiziert ist und nur durch eine Wortklassenvorgabe eingeschränkt 
wird. Sinnvoll ist die Verwendung eines solchen Musters, wenn alle Elemente 
einer Wortklasse gleiche syntaktische Muster ausbilden können. Als Beispiel da-
für sei die Modifizierung von Nomina und von Hauptverben durch Adjektive 
genannt:5
(14) a. ein altes Haus

b. Struktur der Teilkette altes Haus:
{{Haus (MOD altes))/N

c. entstanden durch Anwendung folgenden verallgemeinerten Musters: 
( < N >  (MOD))/N

(15) a. Er ist schnell gekommen.
b. Struktur der Teilkette schnell gekommen:

{{gekommen (MOD schnel[))/V
c. entstanden durch Anwendung folgenden verallgemeinerten Musters: 

( < V >  (MOD))/V
Vergleichbares ist in der Literatur schon an verschiedenen Stellen vorgeschlagen 
und diskutiert worden, wenn auch nicht in einer so verallgemeinerten Konzep-
tion. Die weitgehendste Untersuchung stammt von Tarvainen (1984). Er faßt al-

1 Nicht eingegangen wird hier auf die Konstituierung einer gemeinsamen Valenz für kom-
plexe Elemente, die z.B. bei passivischen Verbalkomplexen zu beobachten ist. Vgl. dazu Lobin 
(1993, S.50-57).
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le komplexen Elemente durch Kästen zusammen, die für ihn gleichbedeutend 
sind mit Satzgliedern. Es bleibt allerdings bei dieser rein graphischen Lösung, 
denn Tarvainen untersucht nicht die Auswirkungen auf die formalen Eigenschaf-
ten der Dependenzgrammatik. Der eigentliche Anlaß von Tarvainens Vorschlag 
ist das Bedürfnis, formale Dependenz, wie sie z.B. zwischen Auxiliär- und 
Hauptverb vorliegt, von semantisch konstituierter Dependenz zu unterscheiden. 
Welke (1988) benutzt, Bondzio (1974) folgend, sog. komplexe Valenzträger, 
um 'Valenz zweiter Stufe' (vgl. Welke 1988, S.77) zu erklären. Er führt dieses 
neue Konzept jedoch genauso wenig systematisch ein wie Tarvainen. Heringer 
et al. (1980) kommen auf der Suche nach einer adäquaten Repräsentation koor-
dinativer Konstrukte zu einer Struktur, die den hier eingeführten komplexen 
Elementen entspricht. Sie verwerfen diese Lösung aber, um keinen weitergehen-
den Gebrauch des Konzepts Nukleus zu machen, das sie an sich für bedenklich 
halten (vgl. ebd. S.147). Mel'čuk (1988, S.26-33) versucht, mit den ad hoc ein-
geführten sog. Groupings die Besonderheiten der Koordination auf ähnliche 
Weise zu bewältigen. Der Tesničre'sche Begriff des Nukleus kommt in einigen 
Fällen dem des komplexen Elements durchaus nahe. Bei Tesniöre (1959) wie 
auch in späteren Arbeiten anderer Autoren, die generell einen semantisch fun-
dierten Dependenzbegriff verwenden, gibt es komplexe Nuklei, die, z.T. aus 
mehreren Wortformen bestehend, nicht analysiert als Ganzes ihre Satelliten re-
gieren (vgl. z.B. ebd. Kap. 29, 31). Der Unterschied des hier vorgeschlagenen 
Konzepts des komplexen Elements zu diesen früheren Ansätzen ist darin zu se-
hen, daß mit komplexen Elementen eine von vornherein allgemein-formale Er-
weiterung bisheriger dependenzsyntaktischer Systeme geleistet werden soll, die 
über nur ad hoc eingeführte oder intuitive Teilerweiterung zur adäquateren Ana-
lyse isolierter Phänomene hinausgeht. Dies soll am Beispiel der Nominalphrase 
und des Verbalkomplexes im einzelnen gezeigt werden.

4. Komplexe Elemente in Nominalphrase und Verbalkomplex

Der Verwendung komplexer Elemente eröffnet für die Nominalphrase alternati-
ve Analysen. Hudsons Vorschlag, das Determinativ zum Nukleus der Nominal-
phrase zu wählen, kann nun folgendermaßen präzisiert werden: Determinativ 
und Nomen fungieren zusammen als komplexer Nukleus der Nominalphrase, 
innerhalb dieses komplexen Elements regiert das Determinativ das Nomen, was 
'nach außen hin' ohne Bedeutung ist:
(1) a. diese Bücher im Regal 

b. ((diese
(NML Bücher))/Det

(SIT im Regal))
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Der Nutzen dieser Analyse ist besonders in solchen Fällen deutlich ersichtlich, 
in denen mehrere Determinative dem Nomen vorangehen:6
(2) a. (i) diese meine Bücher im Regal

(ii) ((diese
(NML (meine

(NML Bücher))))!Det
(SIT im Regal))

b. (i) all diese meine Bücher im Regal 
(ii) ((all

(NML (diese
(NML (meine

(NML Bücher))))))/Det
(SIT im Regal))

Natürlich kann das Nomen auch in solchen Konstruktionen als komplexes Ele-
ment ausgedrückt werden:
(3) a. all diese meinen schönen Bücher im Regal 

b. ((all
(NML (diese

(NML (meine
(NML (Bücher

(MOD schöneri))))))))!Ott 
(SIT im Regal))

Die Spitzenstellung eines Formelementes erlaubt es nun, Nominalphrasen und 
Pronominalphrasen als strukturgleich zu analysieren, die sich lediglich durch das 
Auftreten eines Satelliten vom Typ NML innerhalb des komplexen Nukleus 
voneinander unterscheiden. Elemente der Klasse Det können deshalb Instanzen 
von NML obligatorisch regieren - dies ist bei Artikeln der Fall -, fakultativ - 
dies ist bei Elementen der Fall, die sowohl als Determinativ als auch als Prono-
men auftreten können, etwa alle, etwas, Demonstrativa, Possessiva, Indefinita 
u.a. - oder überhaupt nicht - dies ist bei 'reinen' Pronomina, z.B. dem Personal-
pronomen, der Fall. Wie die Beispiele zeigen, ist NML bei einigen Elementen 
(z.B. meine in (2)) von Det nur als N zu instanziieren, bei einigen (z.B. all in 
(2)) nur als Det, bei einer dritten Gruppe schließlich kann NML sowohl durch 
Elemente von Det als auch durch N instanziiert werden (z.B. diese in (1) vs. 
diese in (2)). Für die hier in den Beispielen verwendeten Determinative müssen 
deshalb folgende Lexikoneinträge angenommen werden:
(4) a. (dies- fak(NML < N >  oder <D et>))/D et

b. (mein- (NML < N > ))/Det
c. (all (NML <D et>))/D et

«Vgl. hierzu auch die stärker funktionalistisch ausgerichteten Arbeiten von Eichinger 
(1991a, 1991b).
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Bei Personalpronomina und Eigennamen, die auch der Klasse Det zugerechnet 
werden können, ist eine Kombinierbarkeit mit Instanzen des Satellitentyps NML 
explizit auszuschließen:
(5) a. er-sie-eslDet 

b. Paul /Det
Die Idee, das Determinativ als das syntaktische Zentrum der Nominalphrase zu 
verstehen, ist in der Dependenzgrammatik vor Hudson (1984) nicht diskutiert 
worden. Die Grundidee läßt sich in der Tradition der Kategorialgrammatik bis 
auf Ajdukiewicz (1935/67, S.211) zurückführen, nach der ein Artikel als eine 
Funktion angesehen wird, die von der Menge der Nomina in die Menge der No-
minalphrasen abbildet. Auch in der Govemment-Binding-Theorie macht man 
sich die aus dieser Analyse erwachsenden Möglichkeiten zunutze (vgl. z.B. Ab-
ney (1987) oder Haider (1988) für das Deutsche).

Die syntaxtheoretischen Vorteile des hier vorgeschlagenen Strukturmusters 
für alle Arten nominaler Konstrukte lassen sich folgendermaßen zusammenfas-
sen:
1. Alle Arten nominaler Konstrukte (Nominal- und Pronominalphrasen) können 
auf ein einheitliches Strukturmuster zurückgeführt werden.
2. Alle Elemente, die in einem nominalen Konstrukt an erster Stelle erscheinen 
können, gehören der gleichen Wortklasse Det an.
3. Durch die Annahme einer fakultativen Nomen-Rektion können auch solche 
Phänomene erklärt werden, die sonst nur durch den Zusatzmechanismus der Til-
gung oder durch eine doppelte Wortklassenzugehörigkeit bewältigt werden kön-
nen:
(6) a. der Freund aus Berlin 

b. der aus Berlin
In (6a) und (b) handelt es sich um ein und dasselbe Lexem, das sowohl mit als 
auch ohne Nomen auftreten kann, und nicht etwa um einen Artikel in (a) und 
ein homonymes Pronomen in (b).
4. Die distributionellen Unterschiede zwischen den Elementen von Det können 
genauer erfaßt werden. Einem Konstrukt wie
(7) all diese meine Bücher
kann eine eindeutige dependenzielle Struktur zugeordnet werden, ohne daß auf 
Wortstellungskriterien zurückgegriffen werden muß.

Auch Verbalkomplexe sollen, wie im vorangegangenen Abschnitt bereits er-
wähnt, als komplexe Elemente dargestellt werden. Ein derartiger Komplex re-
giert dann als Ganzes die Satzglieder, ob Subjekt, Akkusativobjekt oder Anga-
be. Valenztransformierende Prozesse wie z.B. die Passivierung betreffen des-
halb nur die Konstituierung der Valenz des Verbalkomplexes und sind daher von 
Oberflächentransformationen strikt zu unterscheiden:
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(8) a. Paul isi überfallen worden.
b. Struktur des Verbalkomplexes:

((ist
(VRB (worden

(VRB überfallen))))/Aux 
(SUBJ)
fak(PRP von))

Ähnlich wie in der Nominalphrase, wo aus Determinativ und Nomen gebildete 
komplexe Elemente stets der Klasse Det angehören, ist ein Verbalkomplex im-
mer Element der Klasse Aux. Der Satellitentyp VRB kann sowohl durch Auxi-
liär- als auch durch Hauptverben instanziiert werden. Die Lexikoneinträge der 
drei in (8) vorkommenden Verben sehen deshalb folgendermaßen aus:
(9) a. (sein (VRB <X>/(Form=Part2)))/Aux

b. ((werden ( V RB <  V>/(Form=Inf)))/Aux
{(NOM) =  > fak(PRP von)}
{(AKK) =  > (NOM)})

c. (überfallen/W
(NOM)
(AKK))

(9b) zeigt, daß die Passivierung allein auf der lexikalischen Ebene erfaßt werden 
kann. Die Konstituierung des Verbalkomplexes aus diesen drei Elementen fuhrt 
schließlich zu einer Gesamtvalenz, zu der zwei der drei Elemente beitragen, und 
die nicht auf ein Element allein zurückgeführt werden kann.

Auffällig ist nun, daß Nominalphrase, genauer der Bereich bis zum Nomen, 
und Verbalkomplex ein nicht zufälliges Maß an strukturellen Gemeinsamkeiten 
aufweisen. Beide Konstruktionen gehören formalen Klassen, Det bzw. Aux an. 
In beiden Konstruktionen wird innerhalb eines komplexen Elements ein Form-
element mit einem spezifischen Satellitentyp kombiniert, NML bzw. VRB, der 
durch ein Formelement, Det bzw. Aux, oder ein Inhaltselement, N bzw. V, in-
stanziiert werden kann:
Ausdrucksform von NML =  N: der SIEGER 
Ausdrucksform von VRB =  V: hat BESIEGT 
Ausdrucksform von NML = Det: der EINE SIEGER 
Ausdrucksform von VRB =  Aux: ist BESIEGT WORDEN

Die Gleichartigkeit beider Arten von Konstruktionen sticht noch deutlicher 
hervor, wenn man sich noch weitergehende Verschachtelungen anschaut:
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(10) a. all diese meine Bücher 
b. (all

(NML (diese
(NML (meine

(NML BücherlN))
/Det))

/Det))
/Det

(11) a. besiegt worden sein wird 
b. (wird

(VRB (sein
(VRB (worden

(VRB besiegt/V))
/Aux))

/Aux)j
/ Aux

Offensichtlich sind (10) und (11) auf ein gemeinsames generelles Strukturmuster 
zurückführbar.

5. Schlußbemerkung

Die vorliegenden Darlegungen unterscheiden sich von früheren dadurch, daß sie 
aufgrund ihrer formalen Einbettung die Vorteile der Verwendung komplexer 
Elemente in der Dependenztheorie nicht nur hypostasieren oder grafisch illu-
strieren. Da es sich bei komplexen Elementen in formaler Hinsicht um eine eher 
geringfügige Erweiterung der Syntax dependenzieller Strukturen handelt, bleibt 
die theoretische Stringenz einer reinen Dependenzsyntax erhalten. In syntaxtheo-
retischer Hinsicht werden verschiedene Vereinheitlichungen ermöglicht, etwa 
von Nominal- und Pronominalphrasen oder von Nominalphrasen und Verbal-
komplexen. Formal und semantisch begründete Dependenz lassen sich durch die 
Verwendung komplexer Elemente deutlicher voneinander unterscheiden: eine 
eher syntaktische Dependenz liegt innerhalb komplexer Elemente vor, semanti-
sche Dependenz zwischen atomaren oder komplexen Elementen und ihren Satel-
liten.

Für die in Abschnitt 2. genannten vier Aporien können nun Lösungen vorge-
schlagen werden:
Lösungsvorschlag für die erste Aporie (Subjekt-Rektion):
Das Subjekt wird von allen Elementen des Verbalkomplexes gemeinsam regiert. 
Lösungsvorschlag für die zweite Aporie (Funktions verbgefüge):
Das Funktionsverbgefüge bildet als komplexes Element insgesamt den Nukleus 
des Satzes.
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Lösungsvorschlag für die dritte Aporie (Richtung der Det-N-Rektion):
Das Determinativ regiert das Nomen innerhalb eines komplexen Elements, alle 
postnominalen Satelliten aber werden vom Determinativ und vom Nomen ge-
meinsam regiert.
Lösungsvorschlag für die vierte Aporie (Rektion des Adjektivs):
Das Adjektiv wird vom Nomen direkt regiert, dem daraus resultierenden kom-
plexen Element steht vom regierenden Determinativ die Information bezüglich 
der Definitheit direkt zur Verfügung.
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