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Verschmelzungsformen von Präposition und Artikel. 
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Abstract

Die genaue Charakterisierung der möglichen Wechselwirkungen zwischen Syntax 
und Morphologie stellt eine der zentralen Forschungsfragen der Sprachwissenschaft 
dar. Die hier betrachteten Verschmelzungsformen bieten sich als Fallstudie für die 
Syntax-Morphologie-Schnittstelle an, da Vers chmelzungs formen von Präposition 
und Artikel wie du/au im Französischen oder am/%um im Deutschen paradigma-
tisch Sequenzen gegenüberstehen, in denen eine nicht-reduzierte Präposition mit 
einem vollen Artikel kombiniert wird {de la/ä las, bzw. an dem/gu dem). Für die Ana-
lyse dieser Formen muss also untersucht werden, inwiefern die Verwendung von 
Vers chmelzungs formen gegenüber unreduzierten Abfolgen Änderungen in der Syn-
tax nach sich zieht. In diesem Beitrag werde ich zeigen, dass die Wechselbeziehun-
gen zwischen Verschmelzungsform und Syntax im Französischen und Deutschen 
unterschiedlicher Natur sind. Französische und deutsche Vers chmelzungs formen un-
terscheiden sich in ihren morphologischen, semantischen und syntaktischen Eigen-
schaften. Flier sollen zwei Eigenschaften genauer untersucht werden: (i) die Kom -
binierbarkeit von Verschmelzungsformen und Nominalphrasen mit restriktiven 
Relativsätzen im Deutschen (Jim/in dem Haus, das gerade renoviert wird), und (ii) die 
Koordinationsmöglichkeiten von Präpositionalphrasen mit Verschmelzungsformen 
im Französischen und im Deutschen. Es ist bekannt, dass Verschmelzungsformen 
im Französischen die Koordinationsmöglichkeiten der beteiligten Nominalphra-
sen einschränken. Vergleichbare Wechselwirkungen zwischen Verschmelzungsform 
und Koordination sind im Deutschen jedoch nicht zu beobachten, wie anhand von 
Koordinationsdaten aus dem COSMAS II-Korpus belegt werden kann.

1. Einleitung

Syntax und Morphologie stellen zwei Ebenen der grammatischen Struktur 
dar. Nun stellt sich die Frage, welche Wechselwirkungen zwischen syntak-
tischen Strukturen und den morphologischen Einheiten, die in ihnen ver-
wendet werden, bestehen. D a die Unabhängigkeit von Syntax und Phono-
logie als methodologisches Prinzip wünschenswert ist, wie im ,Principle o f 
Phonology-Free Syntax“ von Zwicky/Pullum (1986) formuliert, muss für 
Fälle, in denen morphologische Struktur in Abhängigkeit von Merkmals-
kombinationen variiert, untersucht werden, inwiefern morphologisch be-

Ic h  m ö c h te  m ich  b e i zw ei an on ym en  G u ta ch te rn  für V o rsch äg e , L itera tu rv erw eise und 
K o m m en tare bedanken. F ü r ihre H ilfe  m it den  fran zö sischen  B e isp ie len  danke ich O liv ier 
B o n am i, G illes B o y e und Sabrin a Ben d jaballah . G erh ard  Sch ad en  bin  ich  für die Beisp iele 
aus dem  V orarlberg er D ia lek t dankbar.
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dingte phonologische Veränderungen syntaktische Veränderungen nach sich 
ziehen. Hier soll konkret der Frage nachgegangen werden, inwiefern die 
Verteilung von morphologischer Information über eine oder mehrere lexi-
kalische Einheiten Einfluss auf die Syntax ausübt. Zwei Phänomene zeich-
nen sich durch Abweichungen vom erwarteten Parallelismus zwischen 
Syntax und Morphologie aus: Periphrasen zum einen und Verschmelzungs-
formen zum anderen.

Bei Periphrasen wird ein morphologisches Merkmalsbündel, das für an-
dere Merkmalswerte in einer lexikalischen Einheit ausgedrückt wird, durch 
zwei lexikalische Einheiten realisiert (Ackema/Neeleman 2004, 2007; Bör- 
jars et al. 1997; Bresnan 2001; Chumakina/Corbett (Hg.) im Erscheinen; 
Embick 2007a; Embick/Noyer 2001, 2007; Hankamer/Mikkelsen 2005; 
Poser 1992; Stewart/Stump 2007).

(1) a. il courait
er lief. IPFV2 

b. il a couru
er ist gelaufen

Bei Verschmelzungsformen werden umgekehrt Merkmale, die für andere 
Merkmalskombinationen auf zwei kategoriell unterschiedliche lexikalische 
Einheiten verteilt sind, durch eine lexikalische Einheit dargestellt:3

(2) a. die Reise zum Mond
b. die Reise zu den Seychellen

Die folgenden Überlegungen beschäftigen sich ausschließlich mit Verschmel-
zungsformen. Es soll ermittelt werden, ob für Verschmelzungsformen eine 
Wechselwirkung zwischen Morphologie und Syntax zu beobachten ist. 
Anders formuliert soll der Frage nachgegangen werden, ob Strukturen, in

In  den G lo ssen  w erden folgend e A bkü rzu ngen  verw endet: A — a ,n ach , zu ‘; D E  — de ,v o n ‘; 
IP FV  — im perfektive V ergan gen h eit; LE  — le (voller defin iter A rtikel, m askulin  Singular); 
D E T .R E D  =  p h on o log isch  reduzierter defin iter A rtikel (Z4) ; D E T  =  defin iter A rtikel; M = 
M askulinum ; F — F em ininum ; N — N eu tru m ; PL — Plural; SG — Singular; ACC — A kkusativ; 
DAT =  D ativ ; G EN  =  G en itiv ; N OM  =  N om inativ.

E in  anonym er G u tach ter w eist berechtig terw eise d arau f h in , dass die A nalyse als Periphrase 
o d er als V ersch m elzu n g  davon abhängt, o b  das A u ftreten  v on  zwei lexikalischen  E in h e ite n
als m arkiert o d er als u n m arkiert angesehen wird. In  typischen Periph rasen  — wie beisp iels-
weise den verbalen  Periphrasen  der rom an isch en  Sprachen — liegt ein Paradigm a vor, dessen 
Z ellen  zum  G ro ß te il durch flektierte F o rm en  des G run dlexem s b esetz t sind. In  diesen Fällen 
wird die flektierte F o rm  als N o rm alfa ll angesehen und die R ealisieru ng ein er M erk m alsk om -
bin ation  v on  T em pus und A sp ek t durch zwei lexikalische E in h e ite n  wird als abw eichende, 
p enp hrastisch e R ealisieru ng eingestuft. In  Fällen v on  V ersch m elzu n g  — wie beispielsw eise 
den P + D -V ersch m e lzu n g en  — tritt eine lexikalische E in h e it m K o n tex te n  auf, w o aufgrund 
der im  A llgem ein fall festg estellten  syntaktischen  S tru k tu r zwei syntaktische E n d ste llen  er-
w artet w erden.



denen Verschmelzungsformen auftreten, sich syntaktisch von Strukturen 
mit Abfolgen nicht-reduzierter Formen von Präposition und Artikel unter-
scheiden.
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2. Eingrenzung der betrachteten Verschmelzungsformen

Sowohl für das Deutsche als auch für das Französische werden im Folgen-
den ausschließlich Verschmelzungen von Präposition und Artikel untersucht. 
Diese rein kategorielle Definition muss jedoch weiter verfeinert werden, da 
die unterschiedlichen Verschmelzungen von Präposition und Artikel auf-
grund ihrer syntaktischen und semantischen Eigenschaften weder im Fran-
zösischen noch im Deutschen als homogene Klassen angesehen werden 
können. Die Eingrenzung der betrachteten Verschmelzungsformen muss 
also gerechtfertigt werden.

Für das Französische sollen hier nur die Verschmelzungen der Präposi-
tionen ä ,zu‘ und de ,von‘ mit den Formen au/ du ,zu+DET.MSG/von+DET. 
MS‘ und aux/'des ,zu+DET.PL/von+DET.PL‘ betrachtet werden. Diese Ver-
schmelzungen treten an die Stelle der Abfolgen *ä  le!*de le sowie *ä  les/*de les\

(3) a. le pere du/ * de le gargon
der Vater D E + L E / D E  L E Junge
,der Vater des Jungen“

b. Elle parle au / * ä le gargon.
sie spricht A + L E / A L E Junge
,Sie spricht mit dem Jungen/

Die Präpositionen ä und de bilden mit der Präposition en ,in‘ die Klasse der 
schwachen Präpositionen des Französischen. Des Weiteren steht en eben-
falls mit einem Verschmelzungsphänomen in Verbindung, in dem eine er-
wartete Abfolge von Präposition und Artikel durch einen einzelnen lexikali-
schen Ausdruck ersetzt wird (siehe Miller/Pullum/Zwicky 1997, S. 81—82).

11 va
er fährt

a. en France *ä la France.
EN Frankreich A DET.FSG Frankreich

b. en Amerique *ä r Amerique
EN Amerika A DET.RED- Amerika.FSG

c. *en Philippines aux Philippines
EN Philippinen A+DET.PL Philippinen

d. *en Indes aux Indes
EN Indien.pl A+DET.PL Indien.PL
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e. *en Canada au Canada
EN Kanada A+DET.MS Kanada

f. en Iran *ä r Iran
EN Iran A DET.RED- Iran.MSG

& *en Pays-Bas aux Pays-Bas
EN Niederlande A+DET.PL Niederlande

h. *en Etats-Unis aux Etats-Unis
EN Vereinigte Staaten A+DET.PL Vereinigte Staaten
,Er fährt nach Frankreich, nach Amerika, auf die Philippinen, 
nach Indien, nach Kanada, in den Iran, in die Niederlande, in 
die Vereinigten Staaten/ (siehe ebd., S. 81 f.)

Die Verschmelzung en, die in diesen Beispielen die Abfolge ä la und ä  /’ er-
setzt, unterscheidet sich jedoch eindeutig von den Verschmelzungen au/du/ 
aux/ des.

Der erste Unterschied betrifft die Verteilung der Verschmelzungsfor-
men. Die Verschmelzung mit en in (4) unterliegt zwei Einschränkungen: (i) 
der betroffene Artikel muss zu einem Eigennamen gehören und (ii) das PP- 
Komplement muss lokativ gebraucht werden (Miller/Pullum/Zwicky 1997). 
Im Gegensatz dazu müssen die Verschmelzungen au/du/aux/des ungeach-
tet der semantischen Eigenschaften der Präpositionalphrase oder des Kopf-
nomens in allen Kontexten benutzt werden, in denen sonst ein Artikel k  
oder les auf die Präpositionen ä  oder de folgen würde.

(5) a. Lokative PP, aber kein Eigenname:
II va ä l’etang (*en etang: vgl. (4f) en Iran)
er geht A DET.RED-Teich
,Er geht zum Teich/

b. Eigenname, aber keine lokative PP:
II pense ä la France (*en France, vgl. (4a))
er denkt A DET.FSG Frankreich
,Er denkt an Frankreich/

Der zweite Unterschied ist bei den Wechselwirkungen zwischen den Ver-
schmelzungsformen und der Artikelreduktion (elision) zu beobachten: In den 
Fällen, in denen Artikelreduktion möglich wäre, erscheint die Verschmel-
zungsform en (siehe 4b/f) — die Verschmelzungsformen au/ du können hin-
gegen nie in Kontexten stehen, in denen Artikelreduktion erfolgen kann:

(6) a. de l’oncle / *du oncle ,DE+DET OnkeF
b. ä l’oncle / *au oncle ,A+DET OnkeF

Aufgrund dieser grundlegenden Unterschiede zwischen den Verschmel-
zungsformen wird die Verschmelzung en aus den folgenden Untersuchun-
gen ausgeschlossen.
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Für das Deutsche sollen hier die folgenden Formen betrachtet werden:

Genus/Kasus an bei in von zu

M .SG.ACC - X - X X

M .SG .D A T 

(=  N .SG D A T)
am b eim im vom zum

N.SG.ACC ans X ins X X

F.SG.ACC - X - X X

F.SG.DAT - - - - zur

Diese Formen entsprechen im Wesentlichen dem im Duden (2006, S. 624) 
angeführten Inventar der Präpositionen, die besonders häufig in obligato-
rischen Verschmelzungen auftreten. Die folgenden Beispiele zeigen, dass 
für längere, weniger grammatikalisierte Präpositionen die Verschmelzungs-
formen nicht die gleichen Eigenschaften besitzen. Für die Verschmelzun-
gen hinterm und vorm in Verbindung mit Eigennamen (der Bodensee) wird 
beispielsweise im Gegensatz zu den anderen Verschmelzungen die kontra-
hierte Form nicht bevorzugt (7h—i) (siehe Wiegand 2000, S. 74 für ähnliche 
Beispiele).

(7) a. Er wohnt am /*an dem Bodensee.
b. Er fährt ans/*an das Mittelmeer.
c. Er wohnt beim/* bei dem Bodensee.
d. Maria badet im/*in dem Bodensee.
e. Er fährt ins/*in das Rheinland.
f. Er fährt zum/* zu dem Bodensee.
g. Er fährt zur/* zu der Zugspitze.
h. Er stand vorm/vor dem Bodensee.
i. Er stand hinterm/hinter dem Dom.

Eher benutze ich die obligatorische Kontraktion mit Eigennamen als Aus-
schlusskriterium für Verschmelzungsformen. Wiegand (2000, S. 70, 76) ver-
wendet die Interpretationsmöglichkeiten mit semantischen Unika im wei-
teren Sinn als Kriterium und stuft die Verschmelzungen ans und ins als 
Zwischenstufen ein, für die der Grammatikalisierungsprozess nicht abge-
schlossen ist. Da hier gezeigt werden soll, dass die grammatikalisierten Ver-
schmelzungen im Deutschen syntaktisch transparent bleiben, stützen sich 
die folgenden Überlegungen auf Belege mit den klar grammatikalisierten 
Formen am, heim, im, von, ĉ um und %ur. Vergleichbare Belege gibt es auch für 
ans und ins', diese sind jedoch weniger aussagekräftig, da bei weniger gram-
matikalisierten Formen ein höheres Maß an syntaktischer Transparenz er-
wartet wird.
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Die Verschmelzungsformen au/du/aux/des heben sich in ihrer Verteilung 
klar von den Verschmelzungsformen des Deutschen ab: Im Französischen 
ist die Abfolge einer Präposition ä/de und eines bestimmten Artikels le oder 
ks ungrammatisch und muss zwingend durch eine Verschmelzungsform au/ 
du/aux/des ersetzt werden (siehe Bsp. (3)). Im Gegensatz hierzu stehen allen 
Verschmelzungsformen des Deutschen die entsprechenden unverschmol- 
zenen Abfolgen von Präposition und Artikel gegenüber (8).

(8) a. Hans ist ins Kino gegangen.
b. Hans ist in das Kino gegangen.

Für die Kombinationen, die über eine Verschmelzungsform verfügen, ist 
eine semantische Differenzierung zwischen der Verschmelzungsform und 
der unverschmolzenen Abfolge zu beobachten. Wie Hartmann (1978, 1980, 
1982) herausstellt, lässt sich der semantische Kontrast weitestgehend auf 
eine Differenzierung zwischen schwacher und starker Defmitheit zurück-
führen. Hartmann weist darauf hin, dass die volle Abfolge von Präposition 
und Artikel für anaphorische und deiktische Lesarten verwendet wird, wäh-
rend Verschmelzungsformen für nicht-anaphorische und nicht-deiktische 
definite Lesarten (semantische Unikd) Anwendung finden. Diese Unterschei-
dung entspricht der Unterscheidung zwischen semantischer und pragmati-
scher Defmitheit (siehe Löbner 1985).4

(9) a. Semantische Defmitheit
zum Mond (semantische Unika)
am Bug/im Garten (situative Unika)

b. Pragmatische Definitheifi
ein Auto (...) in dem Auto (anaphorisch)

Wie Wiegand (2000, S. 68 f.) betont, trifft diese Behauptung nicht für alle 
verschmolzenen Formen des Deutschen gleichermaßen zu. Verschmelzun-
gen mit einem geringen Grammatikalisierungsgrad — wie beispielsweise 
übers — lassen für die Verschmelzung und die unverschmolzene Abfolge spe-
zifische und monosemantische Interpretationen zu. Komplementäre Dis-
tribution gilt für diese Verschmelzungen nur für generische und phorische 
Interpretation, wobei die Verschmelzung für eine generische Interpretation

3. Allgemeine Eigenschaften der Verschmelzungsformen

B e i assoziativer D efm ith e it wird die W ahl des A rtikels auch durch das sem antische V erhältnis 
zw isch en  den  R e fere n ten  bedingt. W ie Schw arz (20 0 9 ) zeigt, wird bei assoziativer D e fin it-  
heit, die durch T eil-G an zes-B ezieh u n g en  legitim iert wird, der schw ache A rtikel bevorzugt; im 
G eg en satz  hierzu wird bei assoziativer D efm ith e it zw ischen W erk und A u to r der starke A r-
tikel vorgezogen.

B e i n om in alen  A n ap h ern  (engl, jep ith ets^  m uss eben falls der volle A rtikel stehen.
(1) H e rr  Sch m itt fing im  F rü h jah r 1940  m u n serem  G esch ä ft als L eh rlin g  an. U ns allen w ar 

bald klar, dass m ein e T an te * a m /a n  dem  jun gen  M an n  einen  N arren  g efressen  hatte.



verwendet werden muss und die Vollform für phorische Kontexte. Die 
hier betrachteten Verschmelzungsformen entprechen jedoch den speziellen 
V-A-l/erschmelgungen bei Wiegand, für die die semantische Differenzierung 
zu trifft.6 *

Der semantische Kontrast zwischen semantischer und pragmatischer 
Defmitheit findet sich auch in Sprachen wieder, die zwei Arten definiter 
Artikel in ihrem Artikelsystem unterscheiden (Heinrich 1954 für den Dia-
lekt von Amrum; Ebert 1971a, b für Fehring; Hartmann 1982 für den 
Dialekt von Mönchengladbach; Breu 2004 für das Obersorbische; Studier 
2008 für eine Übersicht der schweizerdeutschen Dialekte) 7

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob Verschmelzungs-
formen einen Einfluss auf die Syntax der sie enthaltenden Strukturen aus-
üben. Hierfür werden zwei unabhängige Eigenschaften von Verschmel-
zungsformen betrachtet: ihre Kombinierbarkeit mit restriktiven Relativsätzen 
(Abschnitt 4) und ihre Verteilung in Koordinationen von Präpositional- 
phrasen und Nominalphrasen (Abschnitt 5). Die Kombinierbarkeit mit re-
striktiven Relativsätzen beeinflusst nur im Deutschen die Verschmelzung 
von Präposition und Artikel, da im Französischen auch bei modifizierten 
Kopfnomen ausnahmslos eine Verschmelzungsform auftreten muss.

In der Argumentation werden als Belege Beispiele aus dem COSMASII- 
Korpus verwendet, die zwei zusätzliche Auswahlkriterien erfüllen. Erstens 
wurden nur Beispieltypen berücksichtigt, die in Quellen unterschiedlichen 
geografischen Ursprungs erscheinen: Dies soll spezifische regionale Einflüsse 
ausschließen. Zweitens wurden nur Beispiele herangezogen, die von zusätz-
lich befragten Muttersprachlern als grammatisch bewertet wurden; hiermit 
soll vermieden werden, mögliche Kopierfehler als Belege einzuschließen.

4. Verschmelzungsformen und Relativsätze:
Syntax oder Semantik?

In der Literatur wird im Allgemeinen die Auffassung vertreten, dass Ver-
schmelzungsformen im Deutschen nicht mit Kopfnomen vereinbar sind, die 
durch restriktive Relativsätze modifiziert werden (Hartmann 1980, S. 172; 
Raffelsiefen 1987; Nüblmg 2005, S. 112; Duden 2006, S. 624; Puig-Wald-
müller 2008, S. 148; Schwarz 2009, Kap. 2.1, 6.4.2).8
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A b fo lg e n  v o n  P räp o sitio n  und A rtik el o h n e en tsp rech en d e V ersch m e lzu n g sfo rm  decken 
ebenfalls sow ohl die sem an tisch  als auch die pragm atisch  defin iten  L esarten  ab.

In  den A rbeiten  zu Sprachen m it zwei defin iten  A rtikeln  wird häufig  ein  schwacher d efin iter 
A rtikel v on  einem  starken d efin iten  A rtikel un tersch ieden : H ierbei deckt d er schw ache A rti-
kel im  A llgem ein en  die sem an tisch e D efm ith e it ab, w ährend d er starke A rtikel pragm atische 
D efm ith e it kennzeichnet.

E in e  abw eichende A u ffassu n g  wird m W iegand (2000) vertreten  (siehe Beisp iele m  W iegand 
2 0 0 0 , S. 72 , 90 ); ich  danke ein em  anonym en G u tach ter für d iesen  H inw eis.
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(10) a. #Im/In dem Haus, das verkauft wird, wohnt Fritz.
b. Sie geht #zum/zu dem Zahnarzt, der ihr empfohlen wurde.

Hier soll untersucht werden, ob diese Einschränkung syntaktischer oder se-
mantischer Natur ist. Eine grundsätzliche Unverträglichkeit zwischen Ver-
schmelzungen und restriktiven Relativsätzen kann nicht angenommen wer-
den, da es systematische Ausnahmen gibt, in denen Verschmelzungsformen 
mit einem restriktiven Relativsatz problemlos auftreten können (11). Wie 
die Beispiele (12) aus dem Vorarlberger Dialekt zeigen, trifft die entspre-
chende Beobachtung auch für schwache definite Artikel zu.

(11) a. Im Institut, in dem ich vorher arbeitete, war das kein Problem.
(konstruiertes Beipiel)

b. Es dürfe nicht sein, dass Anwohner, die eine Nachtparkgebühr 
zahlen, im Wohnquartier, in dem sie leben, keinen freien Park-
platz mehr finden. (A97/SEP.22788 St. Galler Tagblatt, 08.09.1997)

c. Im Betrieb, in dem ich Werkzeugmacher gelernt habe, gab es 1000 
Mitarbeiter. (BRZ08/APR.11354 Braunschweiger Zeitung, 22.04. 
2008)

d. Der Besuch des ehemaligen Kellners im Privatclub, in dem sie 
arbeitete, endete für die Frau in Todesangst. (M98/DEZ.93016 
Mannheimer Morgen, 09.12.1998)

e. Dass dieser „Platzkampf der deutschen Hirsche“, wie Dr. Elvira 
die sogenannte Zusammenarbeit dieser beiden Herren nannte, 
ausgerechnet nach Afrika getragen und im Gesundheitsprojekt, 
an dem Dr. Elvira beteiligt war, ausgetragen wurde, war eine 
peinliche Erfahrung für die Ärztin. (DIV/EEB.00001 Ellmer, E l-
friede: Die Bettelfrau von Buhinga. Föritz, 2003, S. 136)

(12) a. s/ *des inschtitut wo i frühr gschaffat ho
DETschwildl/ DETstalk Institut wo ich früher gearbeitet habe
isch bessr organisiert gsi.
ist besser organisiert gewesen.

b. mir hot s/ des inschtitut wo i frühr
mir hat DETschwilch/ DETstalk Institut wo ich früher
gschaffat ho bessr gfalla.9 
gearbeitet habe besser gefallen.

W ie der K o n trast zw ischen den  B eisp ielen  (12a) und (12b) zeigt, trägt die P o sition  der N o -
m inalphrase im  V or- od er M ittelfeld  zur A usw ahl der A rtik elform  bei. W o rau f d ieser K o n -
trast letztendlich  zurückzufü h ren  ist, ist n o ch  n ich t klar. F ü r die A rgu m en tation  h ier ist je -
d o ch  nur v on  B ed eu tu n g , dass m beiden  Fällen d er schw ache A rtikel tro tz  des restriktiven 
R elativsatzes m ög lich  ist. Ic h  danke G erh ard  Sch ad en  für diese Beispiele.



Wie Ebert (1971, S. 169) zeigt, kann auch im Fehring unter bestimmten Be-
dingungen ein restriktiver Relativsatz mit einem schwachen Artikel am Kopf-
nomen kombiniert werden. Wespel (2008, S. 186) weist darauf hin, dass in 
dem von Ebert betrachteten Beispiel das Adjektiv la s t ,erstes“ eine Bedeu-
tungsverschiebung verursacht: Das einfache Nomen buk ,Buch‘ wird durch 
das Adjektiv zu einem Funktionalbegriff last buk ,erstes Buch“. Anders als 
ein einfaches Nomen weist ein Funktionalbegriff seinem Argument einen 
einzigen Referenten zu.
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a. Det/ *At buk, wat hi tuiast skrewen hee,
DETsölk/ DETsdlwach 
docht niks.

Buch was er zuerst geschrieben hat

taugt nichts, 
b. Det/ At iast buk, wat hi skrewen hee,

DETstaik/ E)ETschwildl erste Buch was er geschrieben hat
docht niks. 
taugt nichts.
((33) und (33') in Ebert 1971b, S. 169)10

Wespels Beobachtung kann direkt auf die Beispiele mit Verschmelzungs-
formen in (11) übertragen werden: Restriktive Relativsätze sind mit Ver-
schmelzungsformen an funktionalen Kopfnomen vereinbar. In diesen Fällen 
vervollständigt der Relativsatz eine funktionale Beschreibung, die in dem 
gegebenen Kontext auf einen Referenten verweist, der aufgrund der Se-
mantik des Kopfnomens notwendigerweise eindeutig ist (siehe Bsp. 13).

Die hier betrachteten Beispiele mit funktionalen Kopfnomen stellen je-
doch nicht die einzigen Fälle dar, die im Fehring schwache Artikel mit rest-
riktiven Relativsätzen erlauben. Keenan/Ebert (1973) stellen fest, dass der 
Kontrast zwischen opaken (nicht-spezifischen) und transparenten (spezifi-
schen) Lesarten sich ebenfalls in der Wahl des Artikels niederschlägt, auch 
wenn ein restriktiver Relativsatz erscheint:

(14) a. John woner ham, dat a man wat woon
John wundert sich dass DETschwilch Mann was gewann 
bisööben wiar. 
besoffen war
John wundert sich, dass der Mann, der gewonnen hat, betrunken 
war.
(opake Lesart)

E b e r t  g lossiert die A rtikel m it d-A rtikel und a-A rtikel (in A n lehn u ng  an die ph on o log isch e 
F o rm  der A rtikel im  Fehring). H ier verw ende ich D E T schwach für den a-Artikel und D E T stack für 
den d-A rtikel.
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b. John woner ham, dat * a /  di man wat
John wundert sich dass DETschwildl/ DETstilrk Mann was 
woon woon. 
gewann gewann
John wundert sich, dass der Mann, der gewonnen hat, gewonnen 
hat.
(transparente Lesart) (Keenan/Ebert 1973, S. 423, Bsp. 9—11)

Für Verschmelzungsformen lässt sich ein vergleichbarer Effekt bei folgen-
dem Beispiel erkennen:

(15) Was sie dazu getrieben hat, bleibt auch am Tag, an dem das „Nein“ 
der grünen Insel zum Reformvertrag amtlich wird, im Nebulösen. 
(HAZ08/JUN.02578 Hannoversche Allgemeine, 14.06.2008, S. 3)

Wird hier die Verschmelzungsform am durch die Abfolge an dem ersetzt, wird 
der Tag als vorab erwähnt oder als fokalisiert dargestellt.

Die hier betrachteten Beispiele zeigen, dass restriktive Relativsätze unter 
spezifischen semantischen Umständen durchaus mit Verschmelzungsformen 
(und in anderen germanischen Sprachen mit den semantisch vergleichbaren 
schwachen definiten Artikeln) kombiniert werden können. Demnach ist die 
eingeschränkte Kombinierbarkeit von Verschmelzungsformen und restrik-
tiven Relativsätzen als semantische Einschränkung einzustufen. Restriktive 
Relativsätze können somit als Evidenz für eine spezielle Syntax von Ver-
schmelzungsformen im Deutschen ausgeschlossen werden.

5. Verschmelzungen und Koordination:
Französisch und Deutsch

Wie Miller (1992) und Abeille et al. (2003, 2006) zeigen, sind für die Ver-
schmelzungsformen des Französischen Wechselwirkungen zwischen Mor-
phologie und Syntax zu beobachten, da Verschmelzungsformen im Fran-
zösischen gewisse Koordinationsmöglichkeiten ausschließen. Im Folgenden 
stelle ich zunächst die Evidenz dar, die belegt, dass französische Verschmel-
zungsformen zusätzliche Einschränkungen für die Syntax mit sich bringen. 
Anhand von Daten aus dem COSMAS II-Korpus soll anschließend belegt 
werden, dass solche Einschränkungen für die Verschmelzungsformen im 
Deutschen nicht zu beobachten sind: Verschmelzungsformen von Präposi-
tion und Artikel erlauben im Deutschen die gleichen Koordinationsmög-
lichkeiten wie volle Abfolgen von Präposition und Artikel.

5.1 Französische Verschmelzungsformen und Koordination

Miller (1992) weist als erster darauf hin, dass Verschmelzungsformen im 
Französischen nicht als lokale Verschmelzungen analysiert werden können



und fuhrt die folgenden Grammatikalitätsurteile als Beleg an (für de gelten 
die gleichen Urteile):

(16) J ’ai parle
ich-habe gesprochen
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a. ä la mere et la fille
A DET.FSG Mutter und DET.FSG Tochter

b. *au pere et la mere
A+DET.MSG Vater und DET.FSG Mutter

c. *ä le pere et la mere
A DET.MSG Vater und DET.FSG Mutter

d. *ä la fille et le gargon
A DET.FSG Mädchen und DET.MSG Junge

e. ä la fille et l’autre gargon
A DET.FSG Mädchen und DET.RED+andere Junge
„Ich habe mit a. der Mutter und der Tochter/b. dem Vater und 
der Mutter/c. dem Vater und der Mutter/d. dem Mädchen und 
dem Jungen/e. dem Mädchen und dem anderen Jungen gespro-
chen.“

Beispiel (16a) belegt, dass die Koordination von zwei Nominalphrasen un-
ter einer schwachen Präposition möglich ist.11 (16b) zeigt, dass auch für 
Sprecher, die (16a) akzeptieren, eine Kombination von Verschmelzungs-
form und N ’ nicht mit einer weiteren NP koordiniert werden kann. Auch in 
diesen Kontexten ist die Verschmelzung von Präposition und Artikel zwin-
gend, wie (16c) zu entnehmen ist. Wie Miller (1992) betont, ist (16d) das 
frappierendste Beispiel, da hier eine potenzielle Verschmelzungsform, die 
bei Adjazenz von ä und dem Artikel le im zweiten Konjunkt aufgetreten 
wäre, die Koordination unmöglich macht. Dieses Beispiel zeigt, dass Präpo-
sition und Artikel nicht adjazent sein müssen, um die Koordination zu blo-
ckieren: Es genügt, dass bei Adjazenz eine Verschmelzung auftreten würde. 
Verschmelzungen im Französischen beeinflussen somit die Syntax nicht 
nur lokal (wie in (16b)) sondern auch in Kontexten, die über lokale Adja-
zenz hinausgehen.

Das Beispiel (16e) zeigt schließlich, dass das Koordinationsproblem nicht 
auf das unterschiedliche Genus der NPs zurückgeführt werden kann: Wird 
die Möglichkeit einer Kontraktion durch eäsion des Artikels vor vokalisch 
anlautender NP ausgeschlossen (wie hier durch das pränominale Adjektiv 
autre,anderer“), wird die Koordination zweier NPs wieder möglich.

E in  Teil d er fran zösischsprach igen  M u ttersp rach ler leh n t eine K o ord in ation  v on  zwei NPs 
u n ter e in er sch w ach en  P räp o sitio n  (d.h. ä , de, en) g ru n d sätz lich  ab. D ie  v o n  M iller (1992 ) 
angeführten  G ram m atikalitätsurteile treffen  für Sp rech er zu, die K oord in ation en  u n ter einer 
schw achen P räp o sitio n  m B e isp ie len  vom  Typ (16a) zulassen.
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Da französische Verschmelzungen Wechselwirkungen mit NP-Koordinatio-
nen zeigen, stellt sich nun die Frage, ob die Verschmelzungen des Deutschen 
ebenfalls die Koordinierbarkeit der Nominalphrasen in ihrem Komplement 
beeinflussen. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass im Deutschen Ver-
schmelzungsformen die Koordinierbarkeit nicht strukturell beeinträchtigen.

In gewissen Kontexten wird Koordination zweier Nominalphrasen un-
ter einer Präposition als unglücklich empfunden. Der Duden (1984, S. 222, 
2006, S. 624) empfiehlt beispielsweise, Verschmelzungsformen nicht mit 
zwei Nominalphrasen mit unterschiedlichen Artikeln zu kombinieren.

(17) a. Wir erkannten sie am Gang und ?der Haltung/an der Haltung.
b. Er berichtete über die Arbeit der Abgeordneten im Plenum und 

?den Kommissionen/in den Kommissionen. (Duden 1984, S. 222)

Die Einschränkung, die diese Beispiele illustrieren, scheint dem französi-
schen Beispiel (16b) zu entsprechen, in dem eine von einer Verschmelzungs-
form eingeleitete Präpositionalphrase keine Koordination mit einer weite-
ren NP zulässt. Die folgenden Beispiele belegen jedoch, dass diese Erklärung 
zu kurz greift.

(18) a. Als Spandau in den letzten fünf Minuten bereits im Gefühl des
nahenden Sieges badete, kamen sie lediglich noch auf 8:10 heran, 
konnten aber am Jubel und der puren Wasserfreude der über 
1000 Zuschauer nichts mehr ändern. (L98/AUG.08248 Berliner 
Morgenpost, 10.08.1998, S. 20)

b. Kapitalflucht und sinkende Spendenaufkommen auf privater Sei-
te begleiten staatliche Kürzungen im Sozialhaushalt und der Ent-
wicklungshilfe. (A98/FEB.11962 St. Galler Tagblatt, 26.02.1998)

c. Wer an diesem Tag Gefallen am G olf und der Übungsanlage fin-
det, und sich entschließt, der Abteilung G o lf beizutreten, spart 
die Aufnahmegebühr. (M06/MAI.38267 Mannheimer Morgen, 
17.05.2006)

d. [...] Spötter wies darauf hin, dass die Beteiligung an manchen 
Veranstaltungen, zum Beispiel am Kirchgang und der Kranznie-
derlegung am Volkstrauertag, sehr schlecht gewesen sei. (BRZ07/ 
FEB.08539 Braunschweiger Zeitung, 01.02.2007)

e. Das Opfer, ihr 45-jähriger Freund, hatte bei der Messer-Attacke 
lebensgefährliche Verletzungen am Magen und der Bauchspei-
cheldrüse erlitten, aber dennoch selbst die Polizei verständigt. 
(M04/JAN.02210 Mannheimer Morgen, 12.01.2004)

f. Bisher pausierende Sänger und interessierte Damen und Herren, 
welche Freude am Chorgesang und der Kirchenmusik haben, 
sind uns herzlich willkommen. (M06/JAN.01947 Mannheimer Mor-
gen, 10.01.2006)

5.2 Deutsche Verschmelzungsformen und Koordination



g. Vorrangig diskutiert werden müssten laut D R K  unter anderem 
folgende Themenkomplexe: das Schaffen eines Rettungsdienst-
zweckverbandes, [...], einheitliche Entgelte im Rettungsdienstbe-
reich sowie die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz und dem 
Feuerwehrwesen. (B R Z 06/FEB .12174 Braunschweiger Zeitung, 
22.02.2006)

h. Die große Unterstützung für Livnis Konkurrenten Schaul Mo-
fas, der offen für militärische Interventionen im Gazastreifen und 
dem Iran plädiert, belegt einen Rechtsruck innerhalb der Regie-
rungspartei. (HMP08/SEP.01939 Hamburger Morgenpost, 19.09. 
2008, S. 5)

In den Beispielen unter (18a—f) weisen die Nominalphrasen unterschiedliche 
Artikelformen auf, in Anlehnung an das Beispiel in (17). Meines Erachtens 
liegt jedoch kein grundlegender Kontrast zu den Beispielen in (18g—h) vor, 
in denen beide Nominalphrasen die gleiche Artikelform (M.DAT/N.DAT) 
erfordern. Möglicherweise werden die Koordinationen unter (17) und (18e/f) 
als weniger wohlgeformt empfunden, weil für diese Beispiele eine Koordi-
nation von bloßen Substantiven im Singular eine mögliche Alternative wäre:

(19) a. an Gang und Haltung (vgl. 17)
b. Verletzungen an Magen und Bauchspeicheldrüse (vgl. 18e)
c. Freude an Chorgesang und Kirchenmusik (vgl. 18f)

Die vorangehenden Beispiele kombinieren zwei Nominalphrasen im Sin-
gular. Wie die folgenden Beispiele mit einer zweiten Nominalphrase im 
Plural zeigen, sind auch unterschiedliche Numerusmerkmale in einer Ko-
ordination unter einer Verschmelzungsform zulässig:

(20) a. In den kommenden Tagen werden die Anleger die Entwicklung
am Devisenmarkt und den internationalen Bondmärkten mit 
Aufmerksamkeit verfolgen. (A98/APR.26776 St. Galler Tagblatt, 
28.04.1998)

b. Uber 200 Kinder und zahlreiche Eltern sind im Taufe des Tages 
bei sonnigem Wetter hierher gekommen, um am Spieleparcours 
und den Führungen durch den Park teilzunehmen. (M01/AUG. 
57951 Mannheimer Morgen, 07.08.2001)

c. Als neuen Pfeiler der Altersversorgung schlug er eine stärkere Be-
teiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital und den Gewin-
nen vor. (R97/MAR.17750 Frankfurter Rundschau, 07.03.1997)

In Cabredo Hofherr (im Erscheinen) habe ich vorgeschlagen, dass die Ko-
ordination unter einer Präposition durch semantische Faktoren beeinflusst 
wird. Die Koordination zweier Nominalphrasen unter einer Präposition wird 
beispielsweise begünstigt, wenn die Referenten der NPs als Teile eines kom-
plexen Ganzen aufgefasst werden. Ein klares Beispiel für eine solche Konfi-
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guration bieten Koordinationen, in denen die zweite NP durch ein Posses- 
sivum eingeleitet wird, das auf die erste NP zurückverweist; in diesen Fällen 
wird die Verschmelzungsform bevorzugt:

(21) a. Erinnerungen ans Christkind und seine Gaben (I99/DEZ.53755
Tiroler Tageszeitung, 24.12.1999)

b. Organisationschef Herbert Gunz bedankte sich beim Direktor 
und seiner von Markus Dietrich geleiteten Spielcasino-Crew für 
das Engagement rund um die Mißwahl (...). (V97/FEB.08547 Vor-
arlberger Nachrichten, 14.02.1997)

Ein vergleichbarer semantischer Effekt lässt sich bei Infinitiven beobachten. 
Bei Infinitiven wird die Koordination unter einer gemeinsamen Verschmel-
zung bevorzugt, wenn die beschriebenen Tätigkeiten simultan ablaufen, wäh-
rend für Tätigkeiten, die zeitlich geordnet sind, die Verschmelzungsform 
wiederholt wird.

(22) a. Am Mittwochmorgen ging’s ans Packen und Putzen. (A99/FEB.
08783 St. Galler Tagblatt, 06.02.1999) 

b. Die Ukrainerin denkt nicht ans Heimkehren und ans Feiern. (A01/ 
AUG.20288 St. Galler Tagblatt, 08.08.2001)

Während Packen und Putten in (22a) simultan ablaufen, sind Heimkehr und 
Feier in Beispiel (22b) zeitlich geordnet. Es muss betont werden, dass die 
Wiederholung der Verschmelzungsform in diesen Fällen auch von syntak-
tischen Faktoren abhängt: Wird einer der Infinitive durch ein Substantiv 
ersetzt, wird auch bei prinzipiell simultan ablaufenden Tätigkeiten die Ver-
schmelzungsform wiederholt.

(23) Am nächsten Tag ging es ans Packen und an den grossen «Heim-
putz». (A98/JAN.06215 St. Galler Tagblatt, 31.01.1998)

Es soll nun weiter gezeigt werden, dass deutsche Verschmelzungsformen 
in allen Koordinationstypen auftreten können, in denen volle Abfolgen von 
Präposition und Artikel erscheinen können. Dies belegt, dass die deut-
schen Verschmelzungen die Koordinationsmöglichkeiten der Präpositional- 
phrase, die sie einleiten, nicht grundsätzlich syntaktisch einschränken.

Beispiel (24a) zeigt, dass Verschmelzungsformen untereinander koordi-
niert werden können. Verschmelzungsformen lassen des Weiteren auch eine 
Koordination mit einer Abfolge von vollen Formen zu (24b/c):12

12 D ies  w iderspricht der D arste llu n g  m H m n ch s (1986). L au t W iegand (2 0 0 0 , S. 6 7 —6 8 ) un ter-
sch eid en  sich  K o o rd in a tio n e n  m it und v o n  K o o rd in a tio n e n  m it anderen  K o n ju n k tio n en : 
M it und sollten  die koordin ierten  F o rm en  entw eder einheitlich  v ersch m olzen  od er einheitlich  
u n v ersch m o lzen  sein , w ährend andere K o n ju n k tio n e n  die K o o rd in a tio n  v ersch m o lzen er 
und u n v ersch m olzen er A b fo lg en  v on Präp o sitio n  und A rtikel zulassen. W ie die Beisp iele m 
(24) zeigen , sollte die K o n ju n k tio n  und n ich t als A u snahm e g efü h rt w erden.



(24) a. Der Adventsmarkt am und im Schloss war für Groß und Klein
gleichermaßen ein Erlebnis. (BRZ05/DEZ.05331 Braunschweiger 
Zeitung, 05.12.2005)

b. Veränderungen in der Siedlungsdichte von Kleinlebewesen im und 
auf dem Boden können einen Zusammenhang mit der Düngung 
haben. (M96/604.16489 Mannheimer Morgen, 13.04.1996)

c. Stadt und Land treten dafür ein, Arbeitsgruppen einzusetzen, 
um die Museums-Projekte auf dem und im Mönchsberg ge-
nau zu untersuchen. (N00/DEZ.57168 Salzburger Nachrichten, 
09.12.2000)

Zwei Substantive mit ihren Komplementen können ebenfalls sowohl unter 
einer Abfolge von Präposition und Artikel (26a/b) als auch unter einer Ver-
schmelzungsform (25a/b) koordiniert werden.

(25) a. (...) im Geschrei und Gewühl von Menschenmassen (...)
b. Gewürdigt werden vor allem Perners langjähriges Engagement 

und ihre Arbeit zur Erforschung und Bekämpfung von Gewalt 
in der Familie und vor allem gegenüber Frauen. (N96/APR.16542 
Salzburger Nachrichten, 19.04.1996)

(26) a. ... in dem immer unerträglicher werdenden Geschrei und Gewühl
von Menschenmassen (...)

b. Er beschäftigt sich mit der Bekämpfung und Erforschung von 
Vorurteilen.

Die Beispiele in (18) und (20) belegen, dass die in Verschmelzungsformen 
enthaltene Vräposition syntaktisch unabhängig ist und eine Koordination von 
Nominalphrasen als Komplement zulässt. Beispiel (27) zeigt weiter, dass 
auch deex A rtikel m. Verschmelzungsformen für Koordinationen transparent 
sein muss.

(27) a. Lichtinstallation an und im Historischen Museum Speyer (M99/
NOV72447 Mannheimer Morgen, 04.11.1999)

b. * Lichtinstallation an Historischen Museum Speyer
c. [P jU n d P J+ D

In diesem Beispiel muss der in der Verschmelzung im enthaltene Artikel für 
beide Präpositionen verfügbar sein, da das Beispiel (27b) ohne Artikel un-
grammatisch ist. Deutsche Verschmelzungs formen verfügen also über die 
gleichen Koordinationsmöglichkeiten wie unverschmolzene Abfolgen von 
Präposition und Artikel.

Wie in der Diskussion um das Beispiel (16d) dargestellt, macht Miller 
(1992) die Beobachtung, dass für das Französische potentielle Verschmelzun-
gen Koordinationen blockieren können. Auch diese Einschränkung trifft für 
das Deutsche nicht zu: Präpositionen sowie Nominalphrasen können auch 
dann koordiniert werden, wenn die einleitende Präposition unter Adjazenz 
mit dem Artikel eine Verschmelzungsform bilden würde (28a/b).
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(28) a. [Dabei stießen sie im Laufe der Zeit auf]
eine wundersame Tier- und Pflanzenwelt in und auf dem Dom 
(N97/APR. 16459 Salzburger Nachrichten, 21.04.1997) 

b. eine [...] Tier- und Pflanzenwelt im Dom

Abschließend können wir also festhalten, dass sich Verschmelzungen im 
Deutschen für Koordinationen syntaktisch wie eine Abfolge nicht-reduzier-
ter Formen verhalten.

6. Analyse: Syntaktisch konditionierte Allomorphie

Sowohl für das Französische als auch für das Deutsche ist eine Analyse der 
Verschmelzungsformen als phonologische Kontraktion nicht überzeugend. 
In beiden Sprachen kann die Verschmelzung nicht für alle Abfolgen eintre- 
ten, die mit der Abfolge von Präposition und Artikel homophon sind. Im 
Deutschen ist die Verschmelzungsform für Abfolgen von Präposition und 
Relativpronomen unmöglich (Hinrichs 1986), im Französischen können die 
Verschmelzungsformen Abfolgen von Präposition und pronominalen Klitika 
nicht ersetzen (Abeille et al. 2003).

(29) a.

b.

Das Haus, in dem/*im Fritz wohnt, wird verkauft. (Relativpro-
nomen)
Jean a peur
Jean hat Angst
i. de le/ *du mettre.

von pron.ACC3MSG DU anziehen
ii. *de le/ du maitre

von DET.MSG/ DE+DET.MSG Meister.
Jean hat Angst, (i) ihn anzuziehen/(ii) vor dem Meister/

Hier möchte ich vorschlagen, dass Verschmelzungsformen im Deutschen 
post-syntaktisch über zwei syntaktische Endstellen eingefügt werden (siehe 
Jexical sharing‘ in Wescoat 2002). Die Verschmelzungsformen unterschei-
den sich jedoch klar von einfacher Klitisierung, da die Form suppletiv ist 
(siehe Raffelsiefen 1987) und demzufolge in einer post-syntaktischen Kom-
ponente gespeichert sein muss.

Die Einfügung der Verschmelzungsformen unterliegt außerdem syntak-
tischen Bedingungen: Die Präposition verschmilzt nur mit dem Artikel ihres 
Komplements (siehe van Riemsdijk 1998). Die hier vorgeschlagene Analyse 
behandelt somit Verschmelzungsformen als post-syntaktische Klitisierung, 
deren morphologische Realisierung durch eine Allomorphieregel mit syn-
taktischen Anwendungsbedingungen bestimmt wird.



6.1 Die Verschmelzungsformen werden post-syntaktisch eingefügt

In der Diskussion der Koordinationsdaten habe ich gezeigt, dass sich Ver-
schmelzungsformen syntaktisch transparent verhalten: Sowohl die Präposi-
tion als auch der enthaltene Artikel sind für Koordinationen getrennt ver-
fügbar. Hier folge ich dem Vorschlag in Wescoat (2002), dass lexikalische 
Einfügung post-syntaktisch über mehrere adjazente syntaktische Endstel-
len möglich ist (für eine ähnliche Analyse siehe Zwicky 1987). Verschmel-
zungsformen müssen in einer post-syntaktischen Komponente eingefuhrt 
werden, da nur nach Aufbau der syntaktischen Struktur erkennbar ist, ob 
Präposition und semantisch schwach definiter Artikel adjazent sind und 
durch eine Verschmelzung lexikalisch realisiert werden können.

6.2 Die Verschmelzungsformen sind suppletiv

Trotz der Tatsache, dass deutsche Verschmelzungen sich syntaktisch wie zwei 
Einheiten verhalten, können die Verschmelzungsformen nicht als einfache 
Klitisierung (siehe Zwicky 1977) angesehen werden, da die Form der Ver-
schmelzungsformen suppletiv ist (siehe Raffelsiefen 1987). So würde bei der 
einfachen Klitisierung von an mit einem reduzierten Artikel ’m die Form 
mit einem Schwa in (30b) erwartet, nicht die tatsächliche Form in (30a):

(30) a. an+’m — >■ am (Verschmelzung)
b. an+’m ——»■ [ansm] (phonologisch erwartete Form)

Folglich müssen Verschmelzungsformen mit ihrer suppletiven Form im Te-
xikon gespeichert sein (vergleichbare Belege für suppletive Verschmelzungs-
formen im Ruhrdeutschen finden sich in Schiering 2002, S. 39, 2005).

6.3 Die Verschmelzungsformen sind syntaktisch konditioniert

In den von Wescoat (2002) analysierten Fällen von ,lexical sharing‘ findet 
die Einfügung der Verschmelzungsformen bei Adjazenz der relevanten 
syntaktischen Positionen automatisch statt. Dieser Ansatz kann so für die 
Verschmelzungsformen des Deutschen nicht übernommen werden {pace 
Wescoat 2007), da Adjazenz von Präposition und Artikel nicht ausreicht, 
um eine Verschmelzungsform zu legitimieren. Wie van Riemsdijk (1998, 
S. 655) zeigt, kann die Verschmelzung nur in Kontexten auftreten, in denen 
der Artikel das Komplement der Präpositionalphrase einleitet. Strukturell tie-
fer eingebettete Artikel können auch bei linearer Adjazenz nicht mit der Prä-
position verschmelzen:

(31) a. von [dem König treu ergebenen] Dienern 
b. *vom König treu ergebenen Dienern 
(van Riemsdijk 1998, S. 655)
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Die hier vertretene Analyse behandelt Verschmelzungsformen als syntak-
tisch konditionierte Allomorphie, die als Gegenstück zu allgemein bekannten 
Fällenphonologisch konditionierter Allomorphie (32) zu verstehen ist. Als das 
paradigmatische Beispiel einer phonologisch konditionierten Allomorphie 
kann die Allomorphie des englischen unbestimmten Artikels a/an gelten:

(32) Allomorphie des englischen unbestimmten Artikels
a. a vor Konsonanten apear ,eine Birne‘
b. an vor Vokalen an apple ,ein ApfeF

6.4 Alternative Lösungsansätze

Ich möchte im Folgenden kurz begründen, warum ich den in der Literatur 
vorgeschlagenen Analyseansätzen in der hier vertretenen Analyse für die 
deutschen Verschmelzungsformen nicht folge. Im Wesentlichen behandeln 
die Ansätze von Abeille et al. (2003, 2006) und van Riemsdijk (1998) Ver-
schmelzungsformen als flektierte Präpositionen, wobei Hexion als lexikali-
scher oder aber als syntaktischer Prozess (Kopfbewegung) aufgefasst wird.

Abeille et al. (2003, 2006) schlagen eine lexikalische Analyse vor, derzu- 
folge Verschmelzungsformen als flektierte Präpositionen aufgefasst werden, 
die im Lexikon als Lexeme gespeichert sind. Diese Autoren nehmen an, dass 
die französischen Verschmelzungsformen sich durch die syntaktische Selek-
tion einer reduzierten Nominalphrase (N“) auszeichnen, oder anders formu-
liert, dass die Komplemente von Verschmelzungsformen die Form einer DP 
ohne D -K opf haben. Als Evidenz für diese Analyse führen Abeille et al. die 
eingeschränkten Koordinationsmöglichkeiten unter Verschmelzungsformen 
an: Beispiele wie (16b) sind demzufolge ungrammatisch, weil hier eine PP 
mit einer D P koordiniert wird. Für die deutschen Verschmelzungsformen 
ist dieses Argument nicht einschlägig, da vergleichbare Koordinationen im 
Deutschen möglich sind.

Van Riemsdijk (1998) analysiert Verschmelzungsformen als Kopfbewe-
gung des Artikels an die Präposition. Dieser Vorschlag kann als eine syntak-
tische Version der Analyse als flektierter Präposition interpretiert werden, da 
in dem zugrundeliegenden Modell Flexion des Verbes beispielsweise eben-
falls als Kopfbewegung analysiert wird. Bei diesem Ansatz bleiben meines 
Erachtens verschiedene Fragen offen. Erstens scheint es keinen plausiblen 
Auslöser für die Kopfbewegung zu geben: Sowohl Präpositionen als auch 
schwache Artikel treten als alleinstehende Einheiten auf.

(33) a. semantisch schwache Artikel treten ohne Präposition auf:
der Dom, der Bodensee, die Zugspitze 

b. Präpositionen treten ohne Artikel auf: 
an Land, auf Wanderschaft

Zweitens können Präpositionen über einer DP koordiniert werden, auch 
wenn die zweite Präposition die Form einer Verschmelzungsform hat:



(34) an und im Historischen Museum Speyer

Die Interpretation des Beispiels (35) legt nahe, dass es sich bei Koordinatio-
nen von Präpositionen um eine einzige Nominalphrase handelt, da kein 
Multiplikationseffekt eintritt: In (35) handelt es sich um zwei Kirchen, nicht 
um vier.13

(35) an und auf zwei Kirchen

In dieser Konfiguration scheint eine Kopfbewegung unplausibel, da in 
vergleichbaren Beispielen mit flektierten Verben die Flexion unbedingt an 
beiden Verben realisiert werden muss:

(36) spielte und tanzte nicht: * [spiel- und tanz]-te

Im Gegensatz zu den Flexionsanalysen in Abeille et al. (2003, 2006) und 
van Riemsdijk (1998), schlägt Embick (2007b) eine Analyse der französi-
schen Verschmelzungsformen als post-syntaktische Bewegung vor. Diese 
Analyse stützt sich auf ein morphologisches Modell, das post-syntaktische 
Bewegungen in der morphologischen Komponente zulässt. In dem hier ver-
tretenen Ansatz bleiben Bewegungen der syntaktischen Komponente Vor-
behalten: Die Verschmelzungsformen werden als Spezialfall der lexikali-
schen Einfügung behandelt, in der zwei syntaktische Endstellen gleichzeitig 
ab gedeckt werden.

7. Fazit

Im vorliegenden Beitrag habe ich eine Analyse der Verschmelzungsformen 
von Präposition und Artikel im Deutschen als post-syntaktische Allomor- 
phie vorgeschlagen, die zusätzlich syntaktischen Anwendungsbedingungen 
unterliegt.

Die Annahme einer post-syntaktische Einfügung der Verschmelzungs-
formen stützt sich auf die Beobachtung, dass sowohl Präposition als 
auch Artikel in Verschmelzungsformen für die Syntax zugänglich sind. 
Wie gezeigt wurde, haben Verschmelzungsformen in Relativsätzen und 
in Koordinationen die gleichen syntaktischen Kombinationsmöglichkeiten 
wie nicht-reduzierte Abfolgen von Präposition und Artikel. Deutsche Ver-
schmelzungsformen unterscheiden sich damit von den Verschmelzungs-
formen des Französischen, die die Koordinierbarkeit von Nominalphrasen 
beeinträchtigen.
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D iese  A rgu m en tation  leh n t sich an A b b o tt  (1976 ) an, die zeigt, dass V -K o o rd m atio n  n icht 
m it O b je k t-E llip s e  g le ich g este llt w erden k an n , da die K o n stru k tio n e n  v ersch ied en e In te r -
p retation en  haben. W ährend m (1a) H o b b s  16 M elod ien  sum m t o d er p fe ift , k ön n en  es m (lb) 
bis zu  32  M elod ien  sein.
(i) a. H o b b s  w histled and h um m ed a to tal o f  16 tunes.

b. H o b b s  w histled a to tal o f  16 tunes and h um m ed a to tal o f  16 tunes.
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