
JOACHIM  JACOBS

Syntax und Valenz

Im folgenden will ich die Frage diskutieren, welche Rolle die Valenz-
theorie in der Syntax spielt. Ich werde behaupten, daß die Phäno-
menbereiche, die Gesetzen der Valenztheorie gehorchen, wesentlich 
umfangreicher sind, als üblicherweise angenommen wird. Insbeson-
dere werde ich plausibel zu machen versuchen, daß sich wesentli-
che R e s t r i k t i o n e n  f ü r  B e w e g u n g s b e z i e h u n g e n  
u n d  f ü r  d i e  K o m p l e x i t ä t s s t u f e  v o n  s y n t a k -
t i s c h e n  K o n s t i t u e n t e n  daraus ergeben, daß für Bewe-
gungsprozesse und für den Aufbau von Konstituentenstrukturen Gesetze 
der Valenztheorie gelten. Ich vertrete also die These, daß wesentliche 
Teile dessen, was man im Prinzipien-und-Parameter-Modell (PPT)1 in 
der Begrenzungstheorie ( ’bounding theory’) und in der X-bar-Theorie 
zu formulieren versucht, aus unabhängig motivierten valenztheoretischen 
Gesetzen folgt.

Dabei werde ich vieles hier nur andeuten können. Ich verweise deshalb 
auf Jacobs 1991a, wo insbesondere die Zusammenhänge zwischen Valenz 
und Bewegungsprozessen detaillierter diskutiert werden.2

Die Argumentation ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden in Kap. 1. 
die relevanten Teile der Valenztheorie dargestellt. Wie sie zur Analyse 
von Bewegungsphänomenen herangezogen werden können, insbesondere 
zur Erklärung von Insel-Beschränkungen, zeigt dann das zentrale Kap. 
2. Im Kap. 3. wird Umrissen, warum man sich auf der Basis der vorher
eingeführten valenztheoretischen Gesetze die Formulierung einer eigenen 
Komplexitätstheorie ä la X-bar sparen kann.

1. Valenztheorie
Zunächst also zur Valenztheorie. Diese hat drei Teiltheorien, die man 
durch ihre zentralen Fragestellungen charakterisieren kann:

a. Was ist Valenz?
b. Wie wird Valenz grammatisch repräsentiert?

1 Vgl. Chomsky 1981, 1986 und den Beitrag von Günther Grewendorf in die-
sem Band.

2 Die Kapitel 1.3.2. und 2. im folgenden sind verkürzte Fassungen der ent-
sprechenden Kapitel in Jacobs 1991a.

Erschienen in: Hoffmann, Ludger (Hrsg.): Deutsche Syntax. Ansichten
und Aussichten. – Berlin, Boston: de Gruyter, 1992. S. 94-127. (Institut

für deutsche Sprache. Jahrbuch 1991)
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c. Welchen Gesetzen gehorchen grammatische Repräsentationen von
Valenz?

1.1. Was ist Valenz?

Die Frage, was Valenz ist, wird ausführlich in Jacobs 1990 diskutiert. Es 
wird dort eine multidimensionale Interpretation des Begriffs „Valenz” 
vorgeschlagen, nach der dieser eine Sammelbezeichnung für eine Reihe 
von ausdrucksinhärenten Selektionseigenschaften ist, die eigenständig 
sind, aber in prototypischen Fällen gemeinsam vorliegen und darüber 
hinaus in empirischen Implikationsverhältnissen stehen. Zu diesen Se-
lektionseigenschaften gehören neben semantischen Forderungen, wie der 
nach einer Anzahl von Argumenten (Arg-Sel) mit bestimmten sorta- 
len Eigenschaften (Sort-Sel), auch Forderungen, die sich auf die Form 
möglicher Begleiter des jeweiligen Valenzträgers beziehen (Form-Sel), 
z.B. auf morphosyntaktische Merkmale wie Kasus oder Status, sowie
Forderungen, die die Realisierung bestimmter Begleiter -  also ihre Nicht- 
Weglassung -  fordern (Real-Sel). Außerdem wird eine Selektion durch 
informationeile Relevanz angenommen (Info-Sel), die syntaktische Be-
gleiter eines Valenzträgers X dadurch auszeichnet, daß sie in hohem 
Maße zur Vervollständigung der Information über den ausgehend von 
X  beschriebenen Sachverhalt beitragen, etwa im Sinne der Untersuchun-
gen von Heringer (1986) über den Grad der Assoziiertheit bestimmter 
Ergänzungsfragen mit bestimmten Verben.3

Einer der Vorteile dieser Sicht von Valenz ist, daß sie einen Weg zur 
Lösung der leidigen Klassifizierungsprobleme der traditionellen Valenz-
theorie weist. Man muß Verbbegleiter nicht mehr ins Prokrustesbett der 
Unterscheidung von Ergänzungen, Angaben und fakultativen Ergänzun-
gen zwängen (das auch dann nicht viel bequemer wird, wenn man eine 
weitere Kategorie hinzunimmt, etwa die der mysteriösen Ergänzungs-

3 In Jacobs 1990 wurden diese Valenzdimensionen noch anders benannt, 
nämlich Argumentbeziehung, Inhaltsspezifik, Formspezifik, Notwendigkeit 
bzw. Assoziiertheit. Außerdem wurden dort zwei weitere Valenzdimensionen 
diskutiert: (i) die Partizipantenselektion, die Begleiter eines Valenzträgers 
als am jeweils dargestellten Ereignis/Zustand direkt beteiligt auszeichnet 
(durch Zuweisung bestimmter semantischer Rollen wie Agens oder Thema); 
(ii) die Exokategorialität, eine besondere strukturelle Konfiguration, in der 
sich Begleiter von Valenzträgern zu diesen befinden können. Die Partizi-
pantenselektion ignoriere ich im folgenden, die Exokategorialität rechne ich 
heute nicht mehr zu den essentiellen Valenzdimensionen, da die möglichen 
strukturellen Beziehungen zwischen valenzabhängigen und valenztragenden 
Konstituenten aus den in 1.3.2. einzuführenden Prinzipien des Valenztrans-
fers folgen.
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angaben), sondern man kann sie nun sehr differenziert nach ihrer Be-
wertung in den einzelnen Valenzdimensionen ordnen und unterscheiden. 
Dabei ergibt sich z.B., daß es im Bereich der ’fakultativen Ergänzun-
gen’ noch zahlreiche Schattierungen der Valenzabhängigkeit gibt, vgl. 
( l ) - (3 )  (wo ±X-Sel angibt, ob der jeweils unterstrichene Verbbegleiter 
in der Dimension X-Sel vom Verb selegiert wird).4

(1) weil er den Vorschlag akzeptierte

+ Arg-Sel, +Sort-Sel, +Form-Sel, -Real-Sel, +Info-Sel

(2) weil er ihm das Fahrrad in den Keller trug
1_____________________________ ^

+Arg-Sel, +Sort-Sel, -I-Form-Sel, -Real-Sel, -Info-Sel

(3) weil es noch eine Weile dauert
I_________________________ f

+Arg-Sel, -t-Sort-Sel, -Form-Sel, -Real-Sel, +Info-Sel

Beschränkt wird diese Kombinatorik der verschiedenen Valenzdimen-
sionen allerdings durch die schon erwähnten i m p l i k a t i v e n  
Z u s a m m e n h ä n g e  zwischen ihnen. Diese Zusammenhänge, die 
ich für universell gültig halte, werden durch die folgenden Hierarchien 
zusammengefaßt:

r  Form-Sel "|[
(Hl) •c Real-Sel | 

L Info-Sel J
r >Sort-Sel >Arg-Sel

(H2) Real-Sel >Info-Sel

(H l) und (H2) sind so zu interpretieren, daß eine Konstituente die in 
einer der Dimensionen X-Sel von einem Valenzträger selegiert wird, von 
diesem auch in allen Dimensionen, die in der jeweiligen Hierarchie rechts

4 In (2) wird ihm als vom Verb formselegiert gekennzeichnet, weil, wie H. 
Wegener gezeigt hat, nicht alle Verben die Hinzufügung eines benefaktiven 
Dativ-Arguments gestatten, vgl. f f  weil er ihm das Buch lobte. Die nega-
tive Spezifikation von Info-Sel bei (2) weist darauf hin, daß die sprachliche 
Darstellung eines Tr age-Vorgangs auch dann als informationell vollständig 
empfunden wird, wenn die Frage Wemf offen bleibt.
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von X-Sel angeordnet sind, selegiert wird. Wenn also z.B. ein Verb einem 
Begleiter in der Dimension der Formselektion einen bestimmten Kasus 
zuweist, dann muß dieser Begleiter auch ein Argument dieses Verbs sein, 
das einer sortalen Bedingung unterliegt. Das Umgekehrte gilt nicht.5

1.2. Wie wird Valenz grammatisch repräsentiert?

Die eben erwähnten universalen Implikationen spielen auch für die Frage 
des Repräsentationsformats für Valenzen eine Rolle. Das Repräsen-
tationsformat sollte zumindest nicht im Widerspruch zu den Impli-
kationen stehen und darüber hinaus als Basis für eine Erklärung 
der Implikationen dienen können. Diese Forderungen erfüllt der fol-
gende Vorschlag, dessen zentrale Annahme im übrigen ist, daß die 
s e m a n t i s c h e n  Valenzdimensionen Arg-Sel und Sort-Sel und 
die s y n t a k t i s c h e n  Valenzdimensionen Form-Sel und Real-Sel 
g e t r e n n t  r e p r ä s e n t i e r t  werden müssen, weil sie jeweils 
verschiedenen Gesetzmäßigkeiten gehorchen. (Zur FYage der Repräsen-
tation von Info-Sel s.u.) Im folgenden werden Form-Sel und Real-Sel 
zentral sein, da es die sie betreffenden Repräsentationen und Regeln 
sind, die Zusammenhänge zu Bewegungsprozessen und Komplexitätsbe-
schränkungen etablieren.

Ich führe das Repräsentationsformat für die syntaktische Valenz an ei-
nem Beispiel ein. Die syntaktische Valenz des Verbs begrüßte (wie in 
weil er ihn begrüßte) wird durch (4) repräsentiert:

(4) /{N , n om }/{N , akk}

(4) besagt, daß die syntaktische Valenz des Verbs zwei Stellen umfaßt, 
von denen die eine durch einen Ausdruck mit der Wortart N und dem 
Kasus Nominativ zu füllen ist, die andere durch einen N-Ausdruck im 
Akkusativ. -  Im Zusammenwirken mit den unten zu erläuternden Regeln 
für die syntaktische Verarbeitung solcher Valenzrepräsentationen geben 
die in den zwei Stehen von (4) enthaltenen Merkmalmengen an, welche 
Forderungen in der Dimension Form-Sel an die betroffenen Verbbeglei-
ter gestellt werden, sowie daß diese Begleiter in der Dimension Real-Sel 
selegiert werden, also nicht weglaßbar sind.

5 (Hl) gilt unter Voraussetzung des Ausschlusses von semantisch nicht- 
kompositionalen Syntagmen (z.B. Phraseologismen), innerhalb derer Form-, 
ReaUsierungs- und informationelle Selektionsbezienungen ohne Argument-
selektion vorliegen können.
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Bei einem Verb wie grüßte, bei dem das Objekt der Form-, aber nicht 
der Realisierungsselektion unterliegt, wird die syntaktische Valenz durch 
eine Disjunktion dargestellt:

(5) /{N , n om }/{N , akk} v /{N , nom}

Wenn das erste Disjunkt beim Aufbau von syntaktischen Strukturen 
angewandt wird (s. 1.3.2.1.), muß ein {N , akk}-Verbbegleiter realisiert 
werden. Bei Anwendung des zweiten Disjunkts ist dies nicht der Fall.

Beim dreistelligen legt (wie in weil er das Buch auf den Tisch legt) kann 
man zeigen, daß das direktionale Komplement in Real-Sel, aber nicht in 
Form-Sel selegiert wird. Hierfür ergibt sich die folgende Repräsentation:

(6) /{N , n om }/{N , akk}/ 0

Die unten zu erläuternden Regeln bewirken, daß die durch die leere 
Menge 0  gekennzeichnete Stelle durch einen Ausdruck mit beliebigen 
formalen Eigenschaften gesättigt werden kann, vgl. weil er das Buch auf 
den Tisch/neben den Schrank/ dorthin legt.

Daß *weil er das Buch auf dem Tisch/wegen Luise/schnell legt usw. 
nicht möglich ist, ergibt sich aus der semantischen Valenz. Diese wird 
durch einen geeigneten typenlogischen Funktor repräsentiert, genauer: 
durch die Anzahl sowie die logischen und sortalen Charakteristiken der 
Argumentstellen dieses Funktors. Der Zusammenhang zur syntaktischen 
Valenz wird durch eine Koindizierung der syntaktischen Valenzstellen 
mit den ihnen entsprechenden Argumentstellen in der semantischen Va-
lenzrepräsentation hergestellt:'

(4’) Ax2[+b«i] V j + M  [BEGRÜß (x) (y)]

(5’) Ax2[+btl] Ay1 j+bei] [GRÜß (x) (y)] v Ax^+b«,] [GRÜß’ (x)]

(6’ ) Ax3(+dit] Ay2(+konkt] Az^+bd] [LEG (x) (y) (z)]

Die Superskripte verweisen auf die Stellen der jeweiligen syntakischen 
Valenzrepräsentation. GRÜß’ ist ein Prädikat, das durch ein Bedeu-
tungspostulat6 7 als Variante von GRÜß charakterisiert wird. [+bel] , 
[+konkr] und [+dir] symbolisieren sortale Restriktionen. Die Inakzepta-
bilität von *weil er das Buch auf dem Tisch/wegen Luise/schnell legt als 
Variante folgt daraus, daß die Ausdrücke, die hier die dritte Stelle der 
syntaktischen Valenz von legt sättigen, keine möglichen Formulierungen

6 Das Tempus wird getrennt repräsentiert, s.u..

7 In etwa: Vx [3y[GRÜß (y) (x)] «G R Ü ß’ (x)] .
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eines Richtungsarguments sind. Ihre Übersetzungen können also nicht 
ohne Verletzung einer sortalen Restriktion die entsprechende Argument-
stelle in der Valenzrepräsentation des Verbs sättigen.

Aus diesem Repräsentationsformat ergeben sich die aus (H l) (vgl. 1.1.) 
folgenden Implikationen Form-Sel >Arg-Sel und Real-Sel >Arg-Sel, 
wenn wir annehmen, daß die Koindizierung syntaktischer Valenzstel-
len mit semantischen Argumentstellen obligatorisch ist.8 Darüber hin-
aus folgt Sort-Sel>Arg-Sel (vgl. ebd.) daraus, daß sortale Restriktionen 
als Eigenschaften von Argumentstellen repräsentiert werden, vgl. (4’) -  
(6’ ). Um den sich aus (H l) bzw. (H2) ergebenden Implikationen Info- 
Sel >  Arg-Sei und Real-Sel>Info-Sel Rechnung zu tragen, müßte Info-Sel 
entsprechend als Eigenschaft syntaktischer Valenzstellen repräsentiert 
werden. Dies ist mit einigen fragen verbunden, die ich hier nicht weiter 
diskutieren kann.

Syntaktische und semantische Valenzrepräsentation bilden Teile der syn-
taktischen bzw. semantischen K a t e g o r i e  des jeweiligen Ausdrucks. 
Die syntaktische und semantische Kategorie von begrüßte ist (7) bzw. 
(7’ )=

(7) { / {N , n om }/{N , akk}, V, ind, prät, sing, 3pers, ..}

(7’ ) <Ax2[+bel] Ay1 j+bei] [BEGRÜß(x)(y)] , <Ap [PRÄT(p)] >  >

Die auf die syntaktische Valenzangabe in (7) folgenden Merkmale cha-
rakterisieren die Wortart des Ausdrucks, seine morphosyntaktischen Ei-
genschaften und eventuell noch anderes. Die auf die semantische Va-
lenzangabe in (7’ ) folgende (hier nur eingliedrige) Folge von Funktoren 
charakterisiert funktionale Bedeutungsbestandteile des Ausdrucks (seine 
’funktionale Valenz’), z.B. die Tempusbedeutung, die sich beim Prozeß 
der Bedeutungskomposition anders verhalten als die semantische Valenz, 
vgl. 1.3.2. und Jacobs (i. Vorb.).

1.3. Welchen Gesetzen gehorchen Valenzrepräsentationen?

Bei den grammatischen Gesetzen, die für Valenzrepräsentationen gelten, 
kann man zwei Gruppen unterscheiden:

a. Wohlgeformtheitsbedingungen für Valenzrepräsentationen
b. Bedingungen für das Verhalten von Valenzrepräsentationen in syn-

taktisch komplexen Ausdrücken

8 Außer im Fall nicht-kompositionaler Konstruktionen, vgl. Anm. 5.
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1.3.1. Wohlgeformtheitsbedingungen für Valenzrepräsentationen

Als Beispiel für Wohlgeformtheitsbedingungen möchte ich nur jene Re-
geln erwähnen, die die Kasusspezifikation von Stellen innerhalb syntakti-
scher Valenzangaben steuern. Diese Regeln halten für das Deutsche z.B. 
fest, daß in einer Verbvalenzangabe, die zwei Stellen mit der Wortart 
N enthält, die zweite einen Akkusativ erhält, wenn bestimmte Randbe-
dingungen erfüllt sind, z.B. die, dafi keine Stelle durch einen idiosyn- 
kratischen, d.h. bei Diathesen unveränderbaren Kasus belegt ist, vgl. 
(4 )-(6 ). Eine ausführliche Darstellung dieser Regeln gibt Jacobs 1991a, 
wo deutlich wird, dafi so mancher Kasus, der in der PPT als struktu-
rell bezeichnet wird8 , tatsächlich ein regelhafter Valenzkasus ist, so der 
Akkusativ direkter Objekte. Das erklärt einerseits seine Voraussagbar- 
keit und Produktivität, trägt aber andererseits der Tatsache Rechnung, 
dafi er durch idiosynkratische Valenzkasus ’überschrieben’ werden kann 
(etwa durch den Objektgenitiv bei bedürfen), sowie dem Faktum, dafi 
er nicht an eine bestimmte strukturelle Position gebunden ist (z.B. ei-
nem Nominal zugewiesen werden kann, das vom Verb durch Serien von 
Adjunkten getrennt ist). In diesen beiden (und anderen) Punkte unter-
scheiden sich regelhafte Valenzkasus von echten strukturellen Kasus, wie 
dem postnominalen Attributsgenitiv im Deutschen.

1.3.2. Bedingungen für das Verhalten von Valenzrepräsentationen in 
komplexen Ausdrücken

Entsprechend unserer Unterscheidung von syntaktischen und semanti-
schen Valenzrepräsentationen (vgl. 1.2.) unterscheiden wir zwei Klas-
sen von Bedingungen für das Verhalten von Valenzrepräsentationen in 
syntaktisch komplexen Ausdrücken. Die syntagmatische Verarbeitung 
s e m a n t i s c h e r  Valenzen wird in einem von Jacobs (i. Vorb.) 
dargestellten System von Bedeutungskompositionsregeln fixiert, das der 
Idee der ’type-driven translation’ folgt, d.h. die Bedeutungsrepräsenta-
tionen von Schwesterkonstituenten nach Maßgabe der involvierten lo-
gischen Typen festlegt. Je nach Typenkonstellation werden die in der 
semantischen Kategorie der Teilkonstituenten (vgl. 1.2.) enthaltenen lo-
gischen Ausdrücke durch Funktionsapplikation, Funktionskomposition 
oder logische Durchschnittsbildung miteinander verbunden oder, falls 
es sich um Repräsentationen funktionaler Bedeutungsaspekte handelt, 
u.U. zur späteren Auswertung in einem Speicher abgelegt. Hinzu kom-
men spezielle Bedeutungskompositionsregeln für bestimmte Konstruk-
tionen, etwa ein semantischer Rekonstruktionsmechanismus für Syntag-

Vgl. z.B. Wegener 1990.9
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men, die in der unten darzustellenden Weise transformationell erzeugt 
wurden. Ich kann an dieser Stelle darauf verzichten, diese semantischen 
Valenzprojektionsregeln genauer darzustellen, da die hier interessieren-
den Zusammenhänge zwischen Valenz, Bewegung und Komplexitätsstu-
fen durch die Bedingungen der Verarbeitung s y n t a k t i s c h e r  Va-
lenzen etabliert werden, zu denen ich jetzt komme.

1.3.2.1. Komplementierung, Modifikation, Kopfmerkmalsprinzip

Die in 1.2. angedeutete Interpretation syntaktischer Valenzrepräsenta-
tionen wird durch das Schema (S l) fixiert, das K o m p l e m e n t i e -
r u n g s s c h e m a  heißt, weil es beschreibt, welche Form Teilbäume 
von syntaktischen Strukturen haben, in denen eine Konstituente X  als 
Komplement einer Konstituente Y  fungiert, in denen also eine Stelle der 
syntaktischen Valenzangabe von Y  durch X  gesättigt wird:10

(S l) Für 1 <n, O <m, 1 < i <n:

ist zulässig, wenn {B i /  ../B m, M2} der Kategorie Ai subsumiert 
werden kann.

(S l) besagt, daß Bäume, die in das Schema passen, unter der ange-
gebenen Voraussetzung z u l ä s s i g  sind. Falls in einem zulässi-
gen Baum außerdem das, was im Schema offengelassen wird -  so die 
Wahl von n, m und i in den angegebenen Grenzen und die Instanti- 
ierung der für Merkmalskollektionen stehenden Variablen M l, M2 und 
M3 -  in Übereinstimmung mit den einschlägigen grammatischen Prin-
zipien (s.u.) festgelegt wird, gilt der Baum als g r a m m a t i s c h  
w o h l g e f o r m t  und damit als mögliche syntaktische Struktur eines 
akzeptablen natürlichsprachlichen Ausdrucks.

(S l) läßt also Bäume zu, in denen im Mutterknoten die Valenz des einen 
Tochterknotens um die Stelle /A i verringert, diese Stelle also gesättigt 
wird, wobei weitere Valenzstellen der Tochterknoten vom Mutterkno-
ten in der eingegebenen Weise übernommen werden. Bedingung ist, daß 
der zu sättigenden Valenzstelle die Kategorie der Schwesterkonstituente 
subsumiert11 werden kann.

10 Hier und in allen folgenden Regeln ist die Reihenfolge der jeweiligen 
Teilbäume irrelevant.

11 D.h. daß Ai eine Teilmenge von {B i/ ../Bm, M2} sein muß

f / A , /  ../A i_i /Aij-i /  . . /A „ /B i /  ../B™. M3}
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(S l) läßt z.B. die Bildung des Baums (8a) zu (zur Bedeutung von „h” 
s.u.):

(8a) { v , ...}

Im Teilbaum den Mann begrüßte wird die zweite Valenzstelle des Verbs 
gesättigt, da ihr die Kategorie von den Mann subsumiert werden kann. 
Es bleibt eine freie Nominativ-Valenzstelle, die nach Maßgabe von (S l) 
nach oben wandert und dann durch Petra gesättigt wird.

Da die Auswahl der zu sättigenden Valenzstelle von (S l) offengelassen 
wird, hätte man auch das Nominativ-Nominal zuerst anbinden können, 
wie in (8b):

Daß dadurch eine nur bei einer speziellen Fokusplazierung mögliche Rei-
henfolge entsteht, wird durch ein eigenes W o r t s t e l l u n g s m o -  
d u 1 erklärt, das die Anordnungsbeschränkungen bei nicht durch die 
grammatische Funktion festgelegter Konstituentenabfolge durch ein Sy-
stem interagierender Linearisierungsregeln expliziert, vgl. Jacobs 1988.

Modular ausgelagert sind auch andere Mechanismen, die Strukturen wie
(8) betreifen, so ein K o p f i d e n t i f i k a t i o n s m e c h a n i s -
m u s ,  der nach bestimmten Regeln in gegebenen Mengen von Schwe-
sterkonstituenten ein Element als Kopf bestimmt. Z.B. wird als Kopf 
von den Mann begrüßte in (8a) das Finitum identifiziert und als Kopf 
des ganzen Satzes die Phrase den Mann begrüßte, was durch ein „h” am 
jeweiligen Knoten symbolisiert wird.
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Die Verteilung der Merkmale in diesen Bäumen folgt dem aus der Ge-
neralisierten Phrasenstrukturgrammatik (GPSG)12 bekannten K o p f -
m e r k m a l s p r i n z i p ,  das fordert, daß in einer komplexen syn-
taktischen Konstituente Kopfmerkmale genau dann am Mutterknoten 
auftauchen, wenn sie an dem als Kopf identifizierten Tochterknoten vor-
handen sind. K o p f m e r k m a l e  sind die Wortart und die morpho- 
syntaktischen Merkmale, aber auch ungesättigte Valenzen, s.u.

(51) beschreibt nur einen Modus der Zusammenfügung von Ausdrücken. 
Weitere Konstruktionsmuster werden durch andere Schemata erfaßt, so 
die M o d i f i k a t i o n  durch (S2):

(52) {M 3}
{ M 1 } /^ \ { M 2 }  ist zulässig.

(S2) läßt die Bildung beliebiger binär verzweigender Bäume zu. Wenn 
diese grammatisch wohlgeformt sein sollen, müssen allerdings wieder 
die offengelassenen Aspekte, insbesondere die Merkmalskombinationen 
in den Positionen von M l, M2 und M3, in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der Grammatik fixiert werden. Als grammatisch wohlgeformt 
erweist sich damit nach unseren bisherigen Überlegungen z.B. (9a):

(9a) { / { n  ,nom } / { N , » k k } , V , . . }

{ A , . }  { / { N  ,aom } / { N , » k k } , V , . . } h

höflich begrüßte

Dagegen wird (9b)

(9b)

} / { N ,a k k } , V , . . } h

höflich begrüßte

durch das Kopfmerkmetisprinzip ausgeschlossen, da hier ein Kopfmerk-
mal eines Nicht-Kopfes -  die Wortart A(djektiv) -  zum Mutterknoten 
wandert, während Kopfmerkmale des Kopfes -  z.B. seine Wortart V -  
nicht zum Mutterknoten transferiert werden.

12 Vgl. Gazdar et al. 1985.
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Weitere Einschränkungen des mit (SI) -  (S2) verbundenen Potentials der 
Ubergenerierung ergeben sich auf der Ebene der semantischen Repräsen-
tation, nämlich über die Syntax der semantischen Repräsentationsspra-
che und über die sortalen Beschränkungen.

1.3.2.2. Prinzipien des Valenztransfers

Doch auch unter Hinzunahme semantischer Bedingungen tragen die 
Schemata (SI) -  (S2) den Gesetzmäßigkeiten des Valenztransfers -  also 
der Weitergabe von Valenzstellen von hierarchisch niedrigeren zu hier-
archisch höheren Knoten -  noch nicht vollständig Rechnung. Es werden 
deshalb im folgenden eine Reihe von Prinzipien des Valenztransfers for-
muliert, die zusammen mit den eben eingeführten Mechanismen eine 
Theorie des Valenztransfers bilden, die dann auch auf Bewegungspro-
zesse angewandt wird. Das wichtigste Prinzip (hier in einer vereinfachten 
Formulierung, vgl. Jacobs 1991a) wurde schon angedeutet:

(P I) Valenzstellen einer Konstituente X , die nicht durch eine Schwester 
von X  gesättigt werden, unterliegen dem Kopfmerkmalsprinzip.

(P I) besagt zusammen mit dem Kopfmerkmalsprinzip, daß innerhalb 
syntaktisch komplexer Ausdrücke eine offene Valenzstelle eines Tochter-
knotens genau dann zum Mutterknoten wandert, wenn dieser Tochter-
knoten Kopf ist. Die Bäume (8a), (8b) und (9a) erfüllen (P I), denn der 
Transfer der offenen Valenzstellen geht immer vom Kopf zum Mutter-
knoten. Verletzt wird (P I) dagegen im nach (S2) bildbaren Baum (10):

Die Präposition ist nicht Kopf und ihre Kopfmerkmale -  also auch ihre 
offene Valenzstelle -  können deshalb nicht nach oben weitergereicht wer-
den.

(1 0 ) • { / { n  ,nom } / { N

{/{N ,g e n },P ,..}  { /{N .n o m }, V ,..}h

Da in grammatisch wohlgeformten Strukturbäumen alle Teilbäume 
grammatisch wohlgeformt sein müssen, erklärt dies die Ungrammatika- 
lität von Strukturen, die (10) als Teilbaum enthalten:
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( 11)  *  { v , . . }

Man fragt sich hier allerdings, wieso der nicht gegen (PI) verstoßende 
(S2)-Baum (12) ebenfalls nicht möglich ist (vgl. * weil jeder wegen weg-
zieht):

( 12)  *  { / { N

{ / { N ,g e n } ,P , . . }  { / { N  ,n om },V , . . }h

wegen wegzieht

Die Antwort gibt (P2):

(P2) Jede Valenzstelle einer Konstituente X  muß durch eine Sättigung 
im Sinne von (S l) getilgt werden oder zum X unmittelbar domi-
nierenden Knoten transferiert werden.

(P2) fordert letztlich nichts anderes, als daß syntaktische Valenzen ir-
gendwo in der Gesamtstruktur gesättigt werden müssen. Daraus ergibt 
sich die Ungrammatikalität von (12). Dort wird ja  die Genitivvalenz der 
Präposition weder gesättigt noch transferiert.

In Jacobs 1991a zeige ich, daß (P I) -  (P2), im Gegensatz zu einer nahe-
liegenden Vermutung, zu anderen Resultaten führen als die Kürzungs-
mechanismen der K a t e g o r i a l g r a m m a t i k .  Z.B. kann man 
in der neueren, sog. erweiterten Kategorialgrammatik13 ohne weiteres 
eine Entsprechung zum ungrammatischen Baum (10) generieren.

1.3.2.3. Integrierung bei V-Kompositionen

Besonders wichtig für das folgende sind die Effekte von (P I) -  (P2) 
in Fällen von V a l e n z k o m p o s i t i o n  (kurz: V-Komposition).

13 Vgl. Bach et al. 1988.
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V-Komposition liegt vor, wenn bei einer Instantiierung von (S l) die Va-
riable m ungleich O ist, wenn also das Komplement selbst eine Valenz 
hat, die sich dann nach Maßgabe von (S l) am Mutterknoten wiederfin-
det. Zunächst läßt (P I) in Verbindung mit dem Kopfmerkmalsprinzip 
erwarten, daß V-Komposition nur dann möglich ist, wenn das Komple-
ment Kopf ist, da sonst ja  offene Valenzstellen eines Nicht-Kopfes zum 
Mutterknoten transferiert würden. Dagegen sprechen jedoch Beispiele, 
bei denen man aus unabhängigen Gründen V-Kompositionen annehmen 
möchte, obwohl das Komplement nicht Kopf ist. Um z.B. den Verhält-
nissen in Konstruktionen Rechnung zu tragen, in denen ein Modal- oder 
Hilfsverb in Kopfposition ein nicht-finites Verb als Komplement nimmt, 
liegt die Annahme von Strukturen wie (13) nahe:

(13) {V ,in d ,. .}

{N ,» k k }  { / { N ,a k k } ,V , in d , . . }h

{N ,nom  }  { / { n  ,Dom } /{N ,a k k },V ,in d ,.. }h

{ / { N  ,nom } / { N , .k k } ,V  ,in f }  { / { v , in f } ,V ,in d , . . }h  

weil das jed er sehen kann

Hier wird die Valenz /{N ,nom }/{N ,akk } von sehen, das als Komple-
ment von kann fungiert (nämlich dessen / { V ,  inf)-Stelle sättigt), nach 
Maßgabe von (S l) nach oben transferiert. Damit kann man u.a. erklären, 
wieso sehen trotz seiner infiniten Form hier ein Subjekt hat: Durch den 
Transfer gerät die Subjekt-Valenzstelle in den Einflußbereich der von 
kann hochprojizierten Merkmale, kann also ohne Verletzung der Regel 
’Subjekte müssen mit einer finiten Phrase verschwestert sein’14 gesättigt 
werden. Wie aus der Forschung über Infinitivkonstruktionen bekannt 
ist15 , gibt es darüber hinaus eine Reihe weiterer Evidenzen für Verb-
komplexbildungen (also V-Komposition von Finitum und Infinitum) wie 
in (13), z.B. Vorfeldbesetzungen wie Sehen können will das jeder oder 
die Inversion von Subjekt und Objekt. Diese Phänomene setzen im hier 
angenommenen theoretischen Rahmen wie in dem der PPT Strukturen 
wie (13) voraus.

14 Genauer gesagt gilt diese Regel nur für externe Subjekte, vgl. Jacobs 1991a.

15 Vgl. z.B. ÖhUchläger 1989.
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Die oben eingeführten Mechanismen können solche Strukturen ohne Zu-
satzannahmen generieren -  vorausgesetzt, der scheinbare Konflikt mit 
(P I) wird aufgelöst. Er besteht, wie gesagt, darin, daß die offenen Stellen 
eines Nicht-Kopfes, nämlich des Infinitivs, der die Valenz des Kopfverbs 
sättigt, nach oben wandern (andernfalls käme es zu einer Verletzung von 
(P2)).

Ich glaube nun, daß (P I) hier tatsächlich n i c h t  verletzt ist, und zwar, 
weil ein Verbkomplex wie in (13) ein Ausdruck ist, in dem Kopfmerk-
male auch vom Nicht-Kopf nach oben wandern können. Er ist nämlich 
k e i n  s y n t a k t i s c h  k o m p l e x e r  A u s d r u c k  im für das 
Kopfmerkmalsprinzip relevanten Sinn, sondern hat diesbezüglich die Ei-
genschaften eines nicht-lexikalisierten komplexen W o r t s ,  in dem das 
Kopfverb die Rolle eines Affixes, das Komplement-Verb die des Stamms 
spielt. Von durch Affigierung entstandenen Wörtern weiß man ja, daß 
bestimmte Merkmale, insbesondere Valenzmerkmale, auch vom Stamm 
aus nach oben wandern, können, vgl. (14):

(14) { / { n  ,nom}/{N^kk}^£4nd^pr

{ / { n  ,Qom } / { N ,» k k } ,V  .stamm, .. }  { / { V  ,stamm }  ]V ,ind,prit,»ing13per*,..)h

begruß- -te

Daß in solchen Affigierungsstrukturen das Kopfmerkmalsprinzip ausge-
setzt ist, kann man darauf zurückführen, daß dieses Prinzip nur für syn-
taktisch komplexe Strukturen gilt. Man könnte aber auch annehmen -  
mit Di Sciullo/Williams (1987) -  daß es innerhalb von Affigierungsstruk-
turen ’relative Köpfe’ gibt, daß dort also für verschiedene Merkmale je-
weils unterschiedliche Teilkonstituenten als Kopf fungieren. Welche die-
ser Lösungen man wählt, ist für das Folgende ohne Belang, wenn wir 
nur festhalten, daß (P I) und das Kopfmerkmalsprinzip genau dann den 
Transfer von Nicht-Kopf-Valenzstellen zulassen, wenn es sich um eine 
Affigierungsstruktur handelt.

Ich nehme nun, wie schon angedeutet, tin, daß Strukturen, die Affigie-
rungsstrukturen in wesentlichen Punkten -  vor allem in Bezug auf die 
Aussetzung des Kopfmerkmalsprinzips -  ähnlich sind, unter geeigneten 
Bedingungen (s.u.) durch die Zustimmenfügung voller syntaktischer Kon-
stituenten Zustandekommen können. Ich spreche in solchen Fällen von 
der I n t e g r i e r u n g  einer Konstituente in eine andere. Z.B. ist in 
(13) sehen in kann integriert.
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Wenn bei V-Komposition das Komplement nicht Kopf ist16, können 
also unsere Valenztransferprinzipien nur durch Integrierung des Kom-
plements in den Kopf, also durch die Schaffung einer Quasi-Affigierungs- 
struktur, eingehalten werden. Daraus ergeben sich eine Reihe von zusätz-
lichen Beschränkungen für V-Komposition. Allgemein gilt, daß Integrie-
rung voraussetzt, daß die jeweilige Phrase keine Eigenschaften hat, die 
ihre Interpretation als eine Quasi-Affigierungsstruktur, also als eine Art 
nicht-lexikalisiertes Wort, stören. Zur Identifikation dieser Eigenschaften 
kann man auf die Ergebnisse der S a t z a k z e n t l e h r e  zurück-
greifen. Dort hat man die Abwesenheit integrierungshemmender Eigen-
schaften als Bedingung für ’Fokusprojektion’ erkannt, also dafür, daß die 
Fokussierung einer aus mehr als einem Wort bestehenden Konstituente 
durch einen einzigen Akzent signalisiert werden kann, vgl. Jacobs 1991b. 
Die dort beschriebenen Bedingungen für Integrierung von X  in Y  sind 
die folgenden:

1. X sättigt eine Valenzstelle von Y.
2. Zwischen X und dem Lexem Z in Y, von dem die durch X  zu sätti-

gende Valenzstelle stammt, liegt kein anderes Komplement von Z und 
kein Adjunkt.

3. X  steht zu Y nicht im Verhältnis von Topik zu Prädikation.

Um die erste Bedingung brauchen wir uns im folgenden nicht zu 
kümmern, denn bei V-Komposition ist X  immer Komplement von Y. 
Auch die dritte Bedingung ist in Fällen wie dem obigen immer erfüllt, 
denn Modal- und Hilfsverben stehen zu ihrem Komplement semantisch 
nicht in einer Topik-Prädikations-Beziehung, sondern situieren es in 
möglichen Welten oder in der Zeit, leisten also ähnliches wie modale 
Modifikatoren. Möglich ist allerdings ein Verstoß gegen die zweite Be-
dingung:

(15) a. weil es tatsächlich [zu regnen scheint] 
b. *weil es [zu regnen tatsächlich scheint]

Bei (15a, b) muß man aus Gründen, die analog zu den bei (13) erläuterten 
sind, annehmen, daß eine V-Komposition von zu regnen mit scheint 
bzw. tatsächlich scheint nötig ist. In (15b) wird aber das Komplement 
zu regnen von scheint durch ein Adjunkt getrennt, eine Integrierung von 
zu regnen in tatsächlich scheint ist deshalb nicht möglich. Damit wird 
der Transfer der Subjektstelle durch (P I) und das Kopfmerkmalsprinzip

16 Dies ist der bei weitem häufigste Fall von V-Komposition. Die hier umrissene 
Theorie läßt jedoch auch V-Kompositionen zu, bei denen das Komplement 
Kopf ist. Daß solche Fälle tatsächlich Vorkommen, wird in Jacobs 1991a 
gezeigt.
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verhindert. Weil aber die Position des Subjekts in (15b) einen solchen 
Transfer voraussetzt, ist dieses Beispiel abweichend.

Auch bei sog. K o n t r o l l v e r b e n  (wie versuchen, versprechen 
usw.) kann es zur V-Komposition mit ihren verbalen Komplementen 
kommen, und auch hier setzt das die Einhaltung der Integrierungsbe-
dingungen voraus:

(16) a. weil diese Theorie wohl niemand ernsthaft [zu verstehen ver-
sucht]

b. ?? weil diese Theorie wohl [zu verstehen niemand ernsthaft 
versucht]

In (16a, b) weist die Stellung des Objekts auf eine V-Komposition von zu 
verstehen mit versucht bzw. niemand ernsthaft versucht hin.17 In (16b) 
wird jedoch die zweite Bedingung für die vorauszusetzende Integrierung 
verletzt: zwischen zu verstehen und versucht interveniert ein anderes 
Komplement und ein Adjunkt.

Eine weitere Gruppe von Verben, bei denen man die Wirkung der Inte-
grierungsbedingungen demonstrieren kann, sind jene mit präpositionalen 
Komplementen, vgl. (17):

(17) a. weil da die Leute wohl [/{N,nom}/{<u} mit /{da}
rechnenj ,00m} /  {P,mit}] 

b. *weil da die Leute [mit wohl rechnen]

In (17a) wird das Verb mit der Präposition unter Einhaltung der Integrie-
rungsbedingungen v-komponiert: Die Präposition sättigt die /{P , mit}- 
Stelle des Verbs18, die verbleibende /{N , nom}-Stelle wird nach oben 
transferiert und nach Maßgabe von (S l) um die noch ungesättigte /{d a }-  
Stelle des präpositionalen Komplements ergänzt. Die resultierende Va-
lenz /{N , n om }/{d a }) bleibt durch Anbindung von wohl unverändert. 
Danach wird zunächst die /{N , nom}-, dann die /{da}-Stelle gesättigt, 
und es ergibt sich die in (17a) beobachtbare Reihenfolge.

In (17b) ist eine entsprechende Komposition der Valenzen von mit und 
rechnen nicht möglich, da die Integrierung der Präposition ins Verb 
durch das intervenierende Adjunkt blockiert wird. Da aber andererseits 
die Position von da in (17b) eine solche V-Komposition voraussetzt, ist 
(17b) abweichend.

17 Vgl. auch Zu verstehen versucht hat diese Theorie noch niemand ernsthaft.

18 Mit der GPSG nehme ich an, daß die lexikalische Besetzung der Kopfposi-
tion einer Phrase in der Kategorie dieser Phrase als Merkmal fungiert.
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Das Wirken der dritten Integrierungsbedingung wird beim Vergleich der 
folgenden Beispiele deutlich (durch den Zusatz „top” zu einer Valenz-
stelle wird angezeigt, daß das entsprechende Komplement Topik ist):

(18) a.

{N ,n o m } { / { N  ,nom }to p ,V ,.. }h

{p.vonJ^^^/^N^ {PjVonj-jV,.. }h

{Adv,..}^//^{/{N\noin}top/{P,von})V,..}h

{ / { P tvon },N ,ak k ,..} { /  gkla N ,n o m }to p /{N ,* k k },V ,..} l i

{N .a k k } { / {N ,a k k } ,V , . . }h

{p ,v on  }  { / { N , .k k } / { p , v o n } ,V , . . } h

{Part(^}/ / *^{/{N^ck}/{P^von},V,..}h

{ / { P (vo n },N lnom,.. } { / { N  ,nom } t o p /{N ,a k k } ,V ,. . }h  

tue«/ ihn von ihr wohl Verwandte langweilen

In (18a) wird durch V-Komposition die Valenzstelle /  {P,von} 
eines nichttopikalischen Komplements (nämlich eines Thema-Objekts) 
transferiert. Keine der Bedingungen für die hierfür vorauszusetzende In-
tegrierung ist verletzt. In (18b) müßte zur Erzeugung der vorfindlichen 
Wortstellung die /{P , von}-Stelle des Subjekts per V-Komposition trans-
feriert werden. Da es sich hier aber um ein Topik-Subjekt handelt19, steht

19 Außer bei ’ergativen’ Ereignis-Verben (wie ankommen) sind Subjekte im 
Deutschen in der Regel topikalisch, wenn es nicht starke kontextuelle oder 
intonatorische Hinweise auf das Gegenteil (also auf eine ’thetische’ Aussage) 
gibt, wie in der B-Äußerung des folgenden Dialogs:

A: Wo hast du denn das schöne Armband her?
B: Das hat mir Görda geliehen.
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dieser Transfer im Konflikt mit der dritten Integrierungsbedingung, was 
durch am entsprechenden Knoten symbolisiert wird. Die Ungramma- 
tikalität dieses Teilbaums vererbt sich auf die ganze Struktur. Entspre-
chend ist für die meisten Sprecher des Deutschen weil er von ihr schon 
oft Verwandte getroffen hat akzeptabler als weil ihn von ihr wohl Ver-
wandte langweilen (vgl. auch das akzeptable weil ihn wohl Verwandte 
von ihr langweilen, wo kein Transfer der /{P , von}-Stelle stattfindet).20

1.3.2.4. Inhomogene Integrierung als markiertes Phänomen

Mehrere der eben als akzeptabel bezeichneten Beispiele für durch Inte-
grierung ermöglichte V-Komposition sind dies nur in bestimmten Dialek-
ten des Deutschen, nicht aber in (formellen Registern) der Standardspra-
che, z.B. weil da die Leute wohl mit rechnen oder weil er von ihr schon 
oft Verwandte getroffen hat. Diese Beispiele unterscheiden sich von 
Verbkomplexbildungen wie (13) dadurch, daß in ihnen A u s d r ü c k e  
v e r s c h i e d e n e r  W o r t a r t  zum Zweck der V-Komposition 
integriert werden, z.B. eine Präposition und ein Verb oder ein Nomen 
und ein Verb. In solchen Fällen spreche ich von i n h o m o g e n e r  
I n t e g r i e r u n g .  Die dialektalen Schwankungen führe ich auf das 
Gesetz (G l) zurück:

(G l) Inhomogene Integrierung ist markiert.

Vor einer weiteren Diskussion von (G l) müssen wir den Begriff der inho-
mogenen Integrierung genauer definieren: X wird in Y  inhomogen inte-
griert genau dann, wenn X und Y integriert und v-komponiert werden, 
X und Y verschiedene Wortart haben und Y kein funktionales Element 
ist. Funktionale Elemente sind (im Deutschen) Modal- und Hilfsverben, 
der bestimmte und der unbestimmte Artikel und die Konjunktionen daß 
und ob. Daß diese Elemente bei der Diagnose inhomogener Integrierung 
’nicht zählen’, liegt daran, daß sie (insbesondere semantisch) Ähnlichkei-
ten zu Flexionsaffixen haben. Hinter (G l) steht nämlich, daß Integrie-
rung umso natürlicher ist, je mehr Ähnlichkeit sie zur Flexion aufweist 
-  was sich wiederum aus der Definition der Integrierung als einer Quasi- 
Flexion ergibt. Eine der prototypischen Eigenschaften von Flexionsaffi-
xen ist ja  bekanntlich, daß sie dieselbe Wortart anzeigen wie der jeweils

20 Es ist allerdings typisch für Verletzungen der dritten Integrierungsbedin-
gungen, daß es starke idiolektale Unterschiede in den Urteilen darüber gibt, 
m welchem Umfang die Resultate abweichend sind, ja daß sogar häufig 
ein und derselbe Sprecher in seinen diesbezüglichen Urteilen nicht konsi-
stent ist. Dies liegt z.T. daran, daß die Frage der Anwesenheit einer Topik- 
Prädikations-Grenze oft nicht unabhängig vom jeweiligen Äußerungskontext 
entschieden werden kann, vgl. Anm. 19.
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flektierte Ausdruck. Damit weicht eine Integrierung, an der Ausdrücke 
verschiedener Wortarten beteiligt sind, vom Vorbild Flexion in einem 
wichtigen Punkt ab -  und das ist es, was (G l) als markiert bezeichnet.

Eine Manifestation von (G l) ist, wie gesagt, die starke dialektale Va-
riation in der Akzeptanz inhomogener Integrierung. So ist ’preposition 
stranding’ wie in (17) in der deutschen Standardsprache (aber z.B. auch 
im Bairischen) nicht möglich.21

(G l) hat auch grammatische Auswirkungen. Die gravierendste ist, dafl 
inhomogene Integrierung n i c h t  ’v e r s c h a c h t e l t ’ werden 
kann, d.h.: wenn eine komplexe Konstituente Resultat inhomogener In-
tegrierung ist, kann weder sie noch irgendein Ausdruck, der sie enthält, 
in eine andere Konstituente inhomogen integriert werden. Um dies zu 
präzisieren, nehme ich an, daß Konstituenten, die durch inhomogene 
Integrierung entstanden sind, durch ein Merkmal ih:W gekennzeichnet 
werden, wobei W  die Wortart des Kopfes der Konstituente ist. Außerdem 
nehme ich an, daß das Merkmal ih:W ’nach oben’ vererbt wird. Das Ver-
schachtelungsverbot kann man dann so formulieren:

(P3) Wenn X  d u  Merkmal ih:W l und Y die Wortart W2 hat, kann X 
nur dann in Y  integriert werden, wenn W1 =  W2.

Z.B. erhält in (19)

( 19)  *  { / { n

{ / { p .  von { /{N ,n o m } / {N ,r e f l  } / { p ,m i t } ,V , . . } h

{ / { N ld a t},P ,m it}h  { /{P .v o n J .N td o t ,..}

m it Verwandten getroffen hat

die P-Phrase d u  Merkmal ih:P, da ein N in einen P-Kopf zum Zweck der 
V-Komposition integriert wird. Dieses Merkmal blockiert nun nach (P3) 
eine V-Komposition der P-Phrue mit getroffen hat, da dies eine in-
homogene Integrierung eines ih:P-Ausdrucks in einen V-Ausdruck wäre. 
Entsprechend ist *tveil er sich von ihr im Urlaub mit Verwandten getrof-
fen hat (im Gegensatz zu weil er von ihr im Urlaub Verwandte getroffen 
hat) in keiner Varietät des Deutschen akzeptabel.

21 Man beachte aber, daß die vorher als inakzeptabel bezeichneten Beispiele 
auch in jenen Lekten zulässig sind, die entsprechende inhomogene Integrie-
rungen prinzipiell zulassen. So ist (17b) in allen Varietäten des Deutschen 
ausgeschlossen.
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2. Bewegung

Es gibt weitere Bedingungen für Valenztransfer, die fordern, dafl sich 
Ergebnisse von V-Komposition wie valenzhaltige Wörter verhalten. Z.B. 
gelten die in 1.3.1. erwähnten Kasusregeln auch für v-komponierte Va-
lenzen. Ich verweise hierzu erneut auf Jacobs 1991a und komme jetzt zu 
der Frage, was das alles mit Bewegung zu tun hat.

Welche syntaktischen Phänomene sind ab Bewegungsprozesse aufzufas-
sen? Bewegung b t im hier angenommenen Rahmen wie in der PPT eine 
Beziehung zwischen einem Knoten X  und einem leeren Knoten Y, der 
ab ’Spur’ von X  interpretiert wird. Eine solche Beziehung nehme ich -  
ebenfalb im Prinzip nicht anders als die PPT -  genau dann an, wenn X 
grammatische Eigenschaften hat, die nicht in situ, sondern in der Posi-
tion von Y zugewiesen oder überprüft werden müssen. Der wesentliche 
Unterschied zur PPT liegt darin, w e l c h e  Eigenschaften den Rekurs 
auf eine Spur erforderlich machen. In vielen Fällen, wo die PPT Bewe-
gung annimmt, um einer Konstituente eine grammatische Funktion oder 
eine ’Theta-Rolle’ zuzuweisen, können wir das in situ tun, nämlich über 
den in (S l) beschriebenen Mechanbmus der Sättigung syntaktischer Va-
lenzstellen, die ja  jeweils eine grammatische Funktion definieren, bzw. 
über die angeschlossenen Mechanbmen der Bedeutungskomposition, die 
eine flexible und differenzierte Analyse der Wege der Argumentselek-
tion (alias Vergabe von ’Theta-Rollen’) ermöglichen, vgl. 1.3.2. Phäno-
mene, die wir in diesem Sinne -  und im Gegensatz zur PPT -  als nicht-
transformationeil (also ’basisgeneriert’) explizieren, sind z.B. ’scramb-
ling’ von Voll-NPn, wie in (8b), verschiedene Formen von ’raising’ , wie 
in (13) und (16), oder ’preposition stranding’ und Attributvoranstellung 
im Mittelfeld, wie in (17) bzw. (18). Entsprechendes gilt für hier nicht 
zu diskutierende diathetbche Phänomene wie Passiv, die durch Ope-
rationen auf Valenzangaben und nachfolgender Valenzapplikation oder 
-komposition expliziert werden können.

Interessanterwebe liegen (zumindest im Deutschen) in all diesen Fällen 
auch keine anderen Eigenschaften vor, die in der Position einer Spur 
zu bearbeiten wären. Insbesondere werden bei den fraglichen For-
men von ’scrambling’ oder ’raising’ auch der S k o p u s und die 
Einhaltung von B i n d u n g s b e s c h r ä n k u n g e n  in situ 
festgelegt bzw. überprüft. Das b t dagegen nicht der Fall bei der 
Füllung des V o r f e l d s  und der I n i t i t a l p o s i t i o n  v o n  
R e l a t i v s ä t z e n  o d e r  W - F r a g e s ä t z e n .  Skopus, Bin-
dung und auch manche Wortstellungsbeschränkungen können dort nicht 
immer in situ festgelegt bzw. überprüft werden, sondern verweben auf 
Mittelfeldpositionen. In diesen Fällen nehme ich deshalb eine Bewegung
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an. Das gilt auch für die V o r a n s t e l l u n g  d e s  F i n i t u m s ,  
bei der bekanntlich vor allem Wortstellungszusammenhänge auf eine 
Spur in Endstellung verweisen. Der Skopus sowie die Einhaltung der ein-
schlägigen Bindungs- und Stellungsregeln werden dann auf einer Ebene 
festgelegt bzw. überprüft, zu der man durch R e k o n s t r u k t i o n ,  
also Zurückbewegung, gelangt.22

2.1. Zur Repräsentation von Bewegung

Der Bezug zur Valenz wird nun dadurch hergestellt, daß die Anwe-
senheit eines leeren Knotens (also einer potentiellen Spur) durch eine 
z u s ä t z l i c h e  V a l e n z s t e l l e  in der nächsten verzweigenden 
Konstituente markiert wird, die diesen leeren Knoten dominiert, so wie 
das in (20) geschieht:

Die hervorgehobene Valenzstelle ist die, die den leeren Objektknoten 
markiert. Spurenmarkierende Valenzstellen werden also an die Valenz-
angabe des Mutterknotens, die sich aufgrund der bereits vorhandenen 
Regeln ergibt, ’angehängt’ . (Hier an /{N , nom ), da ja  die Akkusativ-
stelle von spülen muß durch das leere Objekt nach (S l) gesättigt wird).

In Jacobs 1991a wird diese Methode der Markierung leerer Knoten durch 
Valenzstellen explizit durch eine Regel eingeführt, die ich dem Leser hier 
aber ersparen möchte, da die Beispiele sich selbst erklären dürften.

Die z e n t r a l e  e m p i r i s c h e  A n n a h m e  ist nun, daß diese 
spurenmarkierenden Valenzstellen all jenen Prinzipien gehorchen, die 
auch das Verhalten ’normaler’ Valenzstellen steuern, also insbesondere 
(PI) -  (P3) und (G l). Damit erweist sich z.B. (21) als grammatisch 
wohlgeformt:

22 Dies führt Jacobs i.Vorb. detailliert aus.
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{N ,a k k ,..}  { / { N .»kk...} ,V . . . }h

{N ,n om ,..}  { / { N  ,nom } / { N .tkk...} .V . . . }h

{N ,»k k ,..}  { / { N  ,Dom } / { N ,» k k } ,V , . . } h

{ / { N  ,nom } / { N , . k k } ,V  ,in 0  { / { V

»pulen muß

(21) {V, ..}

In Übereinstimmung mit unseren Valenztransfergesetzen wird die lücken-
markierende Valenzstelle zunächst zur Konstituente er e spülen muß 
hochgereicht und dann durch Anbindung einer Akkusativ-W-Phrase 
gesättigt. Der ’Landepunkt’ von Bewegungen ist also dort, wo die ent-
sprechende Valenzstelle gesättigt wird.23 Entsprechend kann die Bewe-
gung eines Adjunkts behandelt werden:
(22)

{A d v ,
/ \

. }  { / { A d v li. } ,V , . . }h

23 Diese Analyse eingebetteter W-Fragen ignoriert die Probleme, die daraus re-
sultieren, dafi satzinitiale W- und Relativ-Pronomina im Standarddeutschen 
nicht nur Füller von Leerstellen, sondern gleichzeitig Subordinationssignale 
sind. Eine Möglichkeit, diese zusätzliche Funktion zum Ausdruck zu brin-
gen, bestünde darin, bei ansonsten eleichbleibender Analyse das W-Element 
als Kopf zu identifizieren und die Merkmale im obersten Knoten entspre-
chend zu ändern. (Man beachte, daß unsere Valenztransferprinzipien nicht 
verbieten, dafi ein Kopf eine Valenzstelle eines Nicht-Kopfes sättigt.)
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Solche Bäume erinnern an die GPSG-Repräsentation von Bewegungen 
durch Perkolation des Merkmals ’slash’.24 Die empirischen Unterschiede 
sind aber erheblich. Erstens steht das ’slash’-Merkmal der GPSG in 
keinerlei Zusammenhang zum Valenztransfer, also zur Projektion von 
’Subkategorisierungen’ ins Syntagma. Zweitens könnte z.B. eine Entspre-
chung zu (22) in der GPSG gar nicht erzeugt werden. Und drittens erfaßt 
die GPSG auch die meisten Beschränkungen für Bewegungen nicht.

2.2. Adjunkt-Insel-EfFekte

Damit sind wir beim wichtigsten Stichwort: Was die Behandlung von Be-
wegung leistet, hängt entscheidend davon ab, was sie a u s s c h 1 i e ß t. 
Ausgeschlossen wird z.B. (23):

(23) * {/{N , nom }/{lL-*kk}. V ...}

Die die Objektlücke markierende Valenzstelle kann wegen (PI) nicht 
transferiert werden: Die Um-Zu-Phrase ist ein Adjunkt, und nach (PI) 
können aus Adjunkten heraus keine Valenzstellen transferiert werden, 
vgl. 1.3.2.2. Das erklärt die Inakzeptabilität von *wen er um e zu sehen 
noch dablieb. Allgemeiner: Aus der vorgeschlagenen Bewegungstheorie 
folgen die bekannten A d j u n k t - I n s e l - E f f e k t e  ohne zusätz-
liche Annahmen.

2.3. Insel-Effekte bei Subjekten und anderen Komplementen

Auch die ebenso bekannte S u b j e k t - B e d i n g u n g  ergibt sich 
’von selbst’ . Daß man aus Subjekten nichts herausbewegen kann, erweist 
sich als Spezialfall jener Beschränkungen, die der V-Komposition durch 
den Zwang zur Integrierung auferlegt werden, der sich wiederum aus (PI) 
und der Aussetzung des Kopfmerkmalsprinzips in Affigierungsstrukturen 
ergibt, vgl. 1.3.2.3. So verstößt (24) gegen zwei Integrierungsbedingun-
gen:

24 Vgl. Gazdar et al. 1985, Kap. 7.

{ / { i h a k k } . - )  { / ( N  ,n om },V , . . }h
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{ / { E i» ü s } n , . . }  { / { n  ,nom }t o p ,V ,.. }h

(24) *

K leider e die Leute aufregen

Die das leere präpositionale Attribut markierende Valenzstelle kann 
nicht nach oben wandern, weil die zur Einhaltung von (PI) erforder-
liche Integrierung an der Intervention eines Komplements und einer 
Topik-Prädikations-Grenze scheitert, vgl. Ttein Stoff, aus dem Kleider 
die Leute aufregen.

Aufgrund genau derselben Prinzipien und ohne zusätzliche Stipulationen 
ergibt sich, daß in anderen strukturellen Positionen nominale Komple-
mente k e i n e  B e w e g u n g s i n s e l n  sind.

(25)

{P .ai

(V .  •■}

{A d v ,. . }  { / { N  ,nom } / { P j iu . } ,V , . . }h

au« dem gern

{ / { p . » u . } / { i C k k }  { / { N

K leider e

,nozn } /  {N ,a k k },V ,..}h  

hätte

Im Teilbaum über Kleider e hätte findet in (25) unter Einhaltung aller 
dafür geltenden Bedingungen inhomogene Integrierung statt, vgl. ein 
Stoff, aus dem sie gern Kleider hätte.

Die Subjekt-Bedingung ist, wie gesagt, aus der Sicht dieser Theorie nur 
eine der Restriktionen, die sich aus dem Druck zur Integrierung bei 
V-Komposition ergeben. Eine andere Konsequenz aus diesem Integrie-
rungsdruck ist die Behinderung der Bewegung aus i n d i r e k t e n  
O b j e k t e n :
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(26) { / { N  ,nom } / { £ » » } , v , . . }

{ / { N  ,nom } / { N ,d » t } ,V , . . } h

dem In fer tile  e logar ie in  Familienleben opfert

Die Valenzstelle, die die Spür des präpositionalen Nominalattributs mar-
kiert, wird zunächst in Übereinstimmung mit allen Valenztransferprin- 
zipien an die ganze Nominalphrase weitergereicht (die nach der hier 
gewählten Analyse eine Nominalphrase vom speziellen Typ der Arti-
kelphrasen ist, da der Artikel als Kopf interpretiert wird).25 Diese No-
minalphrase kann nun aber nicht in die V-Phrase integriert werden, da 
sie von deren Kopf durch das direkte Objekt und ein Adjunkt getrennt 
wird. Entsprechend ist der weitere Transfer der lückenmarkierende Va-
lenzstelle behindert, vgl. ??ein Thema, an dem er dem Interesse sogar 
sein Familienleben opfert.

Unsere Theorie erfaßt also im Gegensatz zur PPT Insel-Effekte ohne 
einen Begriff wie ’Barriere’ oder ’Grenzknoten’ per definitionem ein-
zuführen. Wann eine Konstituentengrenze eine ’Barriere’ für Bewegun-
gen ist -  und insbesondere, daß dies von ihrer strukturellen Position 
abhängt -  folgt vielmehr aus unabhängig motivierten Prinzipien des Va-
lenztransfers und der Annahme, daß Bewegungsprozesse diesen Prinzi-
pien gehorchen.

2.4. Der Inselstatus komplexer Nominalphrasen

Zu ergänzen ist, daß die Phänomene, die unter dem Etikett ’c o m p -
l e x  N P  c o n s t r a i n t ’ diskutiert wurden, sich aus v e r s c h i e -
d e n e n  Prinzipien ergeben. Daß man z.B. im Deutschen aus Rela-
tivsätzen nichts extrahieren darf, folgt schon aus (P I), weil deutsche 
Relativsätze Adjunkte sind. Daß außerdem auch attributive Komple-
mentsätze Inseln sind, ist im wesentlichen ein Resultat von (P3), also 
des Verbots der Verschachtelung inhomogener Integrierung („kl”  bedeu-
tet: ’Kopf in Letztstellung’ ):

25 In Übereinstimmung mit einer alten Tradition der Analyse von Nominal-
phrasen (vgl. z.B. kategorialgrammatische Strukturierungen von Nominal-
phrasen).
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{ / { N } ,N ,» r t , . . } h { / { p.>uf}N ....ih :N }

(27) { / { p . . . f V  N »*■* .,ih:N}

{/{c},N ,..}h

{p,*u f} { / { n ,nom H /{p

{ / { p i5u f} ,V , ..}h

die Behauptung daß er wertet

Die Valenzstelle, die die leere Präpositionalobjektposition markiert, wird 
über inhomogene Integrierung des Attributsatzes in das Kemnomen nach 
oben transferiert, in Übereinstimmung mit (P I) -  (P3). Eine weiterer 
Transfer dieser Valenzstelle zu einer Verbalphrase wird nun aber durch 
(P3) unterbunden, weil dies mit einer inhomogenen Integrierung einer 
ih:N Konstituente in eine V-Konstituente verbunden wäre, vgl. * worauf 
er die Behauptung aufgestellt hat, daß er e wartet (vs. worauf er be-
hauptet, daß er e wartet).

3. Wo bleibt die Komplexitätstheorie?

Andere Bewegungsbeschränkungen, wie sie in (28) und (29) wirksam 
sind,

(28) *Aufp hat er ep den Bus gewartet.
(29) ?? WenN glaubt er nicht, daß Gerda en heiratet?

ergeben sich aus Prinzipien für den TVansfer von Valenzstellen, die 
den Kopf einer Phrase markieren (in (28) den Kopf einer P-Phrase) 
bzw. aus semantischen Beschränkungen für V-Komposition. Ich ver-
weise hierfür wieder auf Jacobs 1991a und komme jetzt zu einer ganz 
anderen Frage, nämlich zu der nach B e s c h r ä n k u n g e n  f ü r  
d i e  K o m p l e x i t ä t  von Satzkonstituenten. Man wird bemerkt 
haben, daß die lexikalisch zugeordneten Valenzen, von denen ich aus-
gehe, nicht fordern, daß ihre Stellen durch Ausdrücke einer bestimm-
ten Komplexitätsstufe zu sättigen sind. Die Valenzstellen haben die 
Form /{N , ..}, / { V ,  ..} usw., was zur Folge hat, daß sie durch beliebig 
komplexe Ausdrücke der jeweiligen Wortart gesättigt werden können, 
wenn dies nicht anderen Prinzipien der Grammatik widerspricht. Damit
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vermeiden wir zunächst Redundanz, denn alle relevanten Beschränkun-
gen für die Komplexitätsstufe möglicher Komplemente ergeben sich aus 
s y n t a k t i s c h e n  P r i n z i p i e n ,  eine entsprechende Festle-
gung im Lexikon wäre deshalb einfach überflüssig.26

Ich gehe aber noch weiter und behaupte, dafl die gerade erwähnten syn-
taktischen Prinzipien, die Komplexitätsstufenrestriktionen zur Folge ha-
ben -  also z.B. bewirken, dafl eine bestimmte strukturelle Position durch 
einen komplexen Ausdruck einer bestimmten Kategorie, aber nicht durch 
den lexikalischen Kopf dieses Ausdrucks gefüllt werden kann -  nicht Be-
standteil e i n e r  e i g e n e n  K o m p l e x i t ä t s t h e o r i e  sind. 
Sie gehören vielmehr anderen, unabhängig benötigten Modulen an, in de-
nen von Komplexität per se gar nicht die Rede ist. Insbesondere handelt 
es sich um V a l e n z t r a n s f e r p r i n z i p i e n .  Eine Komple- 
xitätstheorie sui generis gibt es also nicht.

Genauer gesagt behaupte ich, dafl die zur Festlegung der ’richtigen’ Kom-
plexitätsstufe von Satzkonstituenten benötigten grammatischen Prinzi-
pien nicht explizit auf Komplexitätsstufen Bezug nehmen. Allgemeiner 
vermute ich, dafl es überhaupt keine zentralen grammatischen Prinzi-
pien gibt, die darauf angewiesen sind, dafl in der syntaktischen Kate-
gorie von Ausdrücken systematisch die Komplexität dieser Ausdrücke 
festgehalten wird, etwa in Form eines zur Wortangabe hinzukommenden 
Merkmals, das Komplexitätsstufen in Form natürlicher Zahlen spezifi-
ziert (also z.B. bei V-Ausdrücken die Stufen 0, 1, 2 usw. unterscheidet). 
Ich nehme also an, dafl die systematische kategoriale Identifizierung von 
’bar-levels’ im Sinne der X-bar-Theorie für den Prinzipienteil der Gram-
matik überflüssig ist, weil grammatische Prinzipien solche ’bar-levels’ 
ignorieren. Tatsächlich war in der oben umrissenen Theorie nicht nur in 
den lexikalisch zugeordneten Valenzen (s.o.), sondern auch überall sonst 
von ’bar-levels’ keine Rede. Auflerdem gibt es unter unseren Prinzipien 
keine Pendants zu jenen Axiomen der X-bar-Theorie, die sich auf ’bar- 
levels’ beziehen, nämlich zu a. -  d. (nach Kornai/Pullum 1990, wobei die 
Aussagen auf die D-Struktur zu beziehen sind und die ’bar-levels’ durch 
numerale Superskripte notiert werden):27

26 Im Gegensatz dazu wird in der in der PPT üblichen Notation für Sub-
kategorisierungsrahmen die Komplexitätsstufe der jeweiligen Komplemente 
lexikalisch fixiert, obwohl es zu den zentralen Annahmen dieses Gramma-
tikmodells gehört, dafl Komplexitätsstufen durch syntaktische Prinzipien, 
nämlich solche der X-bar-Theorie, geregelt werden. Z.B. gibt Radford (1988) 
für give den folgenden Subkategorisierungsrahmen an (vgl. ebd. 349):
[- NP [PP...<o..j ] .

27 Der in c. und d. verwendete Begriff ’maximaler Projektion’ ist in Termini von
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a. S u k z e s s i o n :  Jedes Xn+1 dominiert ein X “ (für n >0).
b. U n i f o r m i t ä t :  Alle maximalen Projektionen haben densel-

ben ’bar-level’ .
c. M a x i m a l i t ä t :  Alle Nicht-Köpfe sind maximale Projektio-

nen.
d. Z e n t r a l i t ä t :  Das Startsymbol ist eine maximale Projektion.

Verlieren wir irgendetwas dadurch, dafi unsere Theorie keine Entspre-
chungen zu a. -  d. enthält? Ich möchte diese Frage hier für das Prinzip c., 
also für das M a x i m a l i t ä t s p r i n z i p ,  diskutieren und zeigen, 
daß und wie unsere unabhängig gerechtfertigten Valenztransfermecha-
nismen sicherstellen, daß Nicht-Köpfe die ’richtige’ Komplexität haben, 
und damit nicht nur die zusätzliche Stipulation einer Entsprechung zum 
Maximalitätsprinzip überflüssig machen, sondern darüber hinaus auch 
Probleme vermeiden, die mit der Annahme dieses Prinzips verbunden 
sind.

Daß (30b),

(30) a. unter dem Apfelbaum verlor 
b. *unter verlor

wo die Adjunkt-Position durch eine Präposition gefüllt ist -  also durch 
einen Ausdruck, der in Termini der X-bar-Theorie eine nicht-maximale 
Projektion ist -  tatsächlich keine akzeptable Verbalphrase ist, wird in 
unserem Rahmen durch (P I), (P2) und das Kopfmerkmalsprinzip, also 
ohne jede Bezugsnahme auf ’bar-levels’ und insbesondere ohne das Maxi-
malitätsprinzip, erklärt. Es läßt sich mit den Strukturbildungsschemata 
(S l) und (S2) keine mit der lexikalischen Kategorie der beiden invol-
vierten Wörter kompatible Struktur für (30b) aufbauen, die nicht gegen 
mindestens eines dieser Prinzipien verstieße, vgl. z.B. (31a, b):

’bar-levels’ definiert, nämlich als Phrase mit dem für die jeweilige Wortart 
maximal möglichen ’bar-level’.
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b- * { / { N  ,nom } / { N ,a k k } / { N ,d . t } ,V , . . }

{ / {N ,d » t } ,P , . .>  ( / ( N  ,nom } / { N, ^ k} ,v , . . } h

verlor

(31a) verstößt gegen (P2), weil die Valenz des Adjunkts weder gesättigt 
noch transferiert wird (vgl. *weil er seine Brieftasche unter verlor). (31b) 
verstößt gegen die Konjunktion aus (P I) und dem Kopfmerkmalsprin-
zip, weil eine ungesättigte Valenz eines Nicht-Kopfes nach oben weiterge-
reicht wird (vgl. *tveil er seine Brieftasche dem Apfelbaum unter verlor).

Dieselben Prinzipien erlauben dagegen sofort die Konstruktion einer 
grammatischen Struktur für (32) (vgl. weil er seine Geduld oft verlor):

(32) oft verlor

(33) {/{N,nom}/{N,«kk,..}v,..}

Daß es hier zu keiner Verletzung von (P I) oder (P2) kommt, ist darauf 
zurückzuführen, daß das Adjunkt hier keine syntaktische Valenz hat. In 
der Komplexitätsstufe unterscheiden sich (30b) und (32) dagegen über-
haupt nicht: In beiden Fällen ist das Adjunkt jeweils ein nicht-komplexer 
Ausdruck. Ein Vertreter des Maximalitätsprinzips müßte dies natürlich 
bestreiten und behaupten, daß in (32), im Gegensatz zu (30), das Ad-
junkt eine maximale Projektion sei, eine Annahme, für die es keine vom 
Maximalitätsprinzip unabhängige Evidenz gibt.28

Entsprechendes läßt sich für Nicht-Köpfe in Komplementfunktion zei-
gen. Es sind die Valenztransferprinzipien, die bestimmen, wie komplex 
solche Konstituenten sein können. So sagen uns diese Prinzipien, daß die 
folgende Form der Sättigung einer Valenzstelle

{A d v , . . }  v t N  ,nom } / { N , .k k } ,V „ . } h

oft

28 Man erinnerte sich hierbei auch daran, daß oft durch sehr und andere Mo-
difikatoren erweitert werden kann.
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(34)

{ / { p»voh} n  ,no

Verwandt* langweilig »ind

ungrammatisch ist, da der Transfer der Valenz des Subjekts nach oben 
gegen (PI) & Kopfmerkmalsprinzip verstößt (vgl. ?? weil von ihm Ver-
wandte langweilig sind). Dieselben Prinzipien erlauben, wie wir gesehen 
haben, den Einbau von Ausdrücken mit ungesättigter Valenz in andere 
Komplementpositionen, nämlich in solche, die integrierbar sind (vgl. weil 
er von ihr noch nie Verwandte kennengelemt hat):

(35) { / { n ,nom }/■{/{ P.von} V...}

Das Maximalitätsprinzip kann nicht erklären, wieso'ein und derselbe 
nichtkomplexe Ausdruck in manchen Komplementpositionen möglich, in 
anderen Komplementpositionen nicht möglich ist. Deshalb würde man 
in der PPT für beide Fälle -  wiederum ohne unabhängige Evidenz -  Ma- 
ximalität annehmen und die Erklärung des Unterschieds in ein anderes 
Modul verlagern, nämlich in die Begrenzungstheorie (was voraussetzt, 
daß man das fehlende präpositionale Attribut durch einen leeren Kno-
ten repräsentiert). Wir benötigen zur Erklärung dieser Zusammenhänge 
weder das Maximalitätsprinzip noch den Rekurs auf ein eigenes Begren-
zungsmodul.

Ein anderer willkommener Effekt unseres Verzichts auf die Festschrei-
bung bestimmter ’bar-levels’ für Komplemente ist, daß sich damit ohne 
zusätzliche Annahmen eine natürliche Erklärung für jene multiplen syn-
taktischen Strukturierungsoptionen von Infinitivkonstruktionen ergibt, 
die in der PPT-Literatur unter dem Stichwort ’ R e a n a l y s e ’ dis-
kutiert wurden.29 Sätzen wie (36)

(36) weil man schon etwas verstehen können sollte

müssen mehrere verschiedene Strukturen zugeordnet werden,

29 Vgl. von Stechow/Sternefeld 1988, Kap. 12.

{/{p,von}N..kk...| (/IN ,nom }/{N,»kk},V, ..}h

Verwandte kennengelem t hat
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-  a. man schon [ [ [etwas verstehen] können] sollte]
-  b. man schon [ [etwas [verstehen können] ] sollte]

wie man u.a. durch Betrachtung von Vorfeldbesetzungsmöglichkeiten er-
kennt:

(37) a. Etwas verstehen sollte man schon können. 
b. Verstehen können sollte man schon etwas.

In der PPT hat man, um das zu erreichen, angenommen, daß Strukturen 
wie (36b) transformationeil aus solchen wie (36a) erzeugt werden, nicht 
zuletzt, weil das Maximalitätsprinzip etwas wie (36b) als D-Struktur 
nicht zuläßt. Dies ist mit einer Fülle von Problemen verbunden. Insbe-
sondere ist unklar, warum solche ’Reanalysen’ überhaupt stattfinden.30 
Unsere Theorie gibt auf diese Frage eine einfache Antwort. Daß sie Ent-
sprechungen sowohl zu (36a) als auch zu (36b) ’basisgeneriert’ , ergibt sich 
ohne zusätzliche Stipulationen aus den bisher eingeführten grammati-
schen Mechanismen, was insbesondere unserem unabhängig motivierten 
Verzicht auf die Fixierung von ’bar-levels’ in lexikalischen Valenzen oder 
syntaktischen Prinzipien zu verdanken ist:

30 Darüber hinaus zerstören die fraglichen Reanalyse-Transformationen bereits 
aufgebaute Strukturen und stehen in Konflikt mit grammatischen Prinzi-
pien, z.B. mit dem Proiektionsprinzip (jedenfalls bei einer naheliegenden 
Interpretation desselben). Einige dieser Schwierigkeiten kann man vermei-
den, wenn man annimmt, daß Entsprechungen zu (36b) durch ’scrambling’- 
Transformationen erzeugt werden, wie in (i),
(i) man schon [ [etwasi [e verstehen können] ] sollte] 
aber damit handelt man sich wieder andere Probleme ein, die aus der 
unklaren Natur von ’scrambling’-Transformationen resultieren, vgl. von 
Stechow/Sternefeld 1988, 12.6.
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{ v j t o n j , . . }

{ / { "  ,nom } V tkon j,..}h

{N .ak k ,..} { / { N  ,nom  } / { N , .k k } ,V  ,inf,..Vb

{ / { N  ,nom } /{N ,» k k } ,V U n f ,.. }  { / { V ,in f}^V ,in f..}h

man etwat vertieften können tollte

Die beiden Möglichkeiten der Komplementierung von können ergeben 
sich daraus, daß sich sowohl die Kategorie von etwas verstehen als auch 
die von verstehen der Valenz / { V ,  inf} subsumieren läßt, vgl. (S l). 
Darüber hinaus sind alle Teilbäume von (38a, b) grammatisch wohlge-
formt. Insbesondere verstößt die Nicht-Komplexität des Komplements 
von können in (38b) gegen keines unserer Prinzipien, da wir ja  keine 
bestimmte Komplexitätsstufe für Komplemente fordern.

Das Fehlen einer Entsprechung zum Maximalitätsprinzip in unserer 
Theorie hat also keine negativen Konsequenzen und befreit uns darüber 
hinaus von dem Zwang, für bestimmte Phänomene problematische Ana-
lysen annehmen zu müssen. Dort, wo das Maximalitätsprinzip richtige 
Voraussagen macht (wie bei (30a, b)), folgen entsprechende Restriktio-
nen aus den Valenztransferprinzipien.31

Wenn das angedeutete Programm eines völligen Verzichts auf ’bar-levels’ 
in der Grammatik plausibel gemacht werden soll, müßte nun auch für 
die anderen oben genannten Axiome der X-bar-Theorie gezeigt werden, 
daß sie ohne negative Konsequenzen gestrichen werden können. Dies 
kann hier nicht geschehen. Ich möchte jedoch auf die Erörterung die-

31 Nicht ausgeschlossen werden durch unsere Prinzipien Wortfolgen wie (i):
(i) Mann beißt Hund
Dies scheint mir aber ein willkommenes Resultat zu sein. Ob nominale Phra-
sen einen Artikel enthalten müssen oder nicht, oder ob verbale Syntagmen 
ein Hilfsverb enthalten müssen oder nicht, allgemeiner also die Frage der An-
oder Abwesenheit von funktionalen Elementen in Konstituenten bestimmter 
Wortart, ist z.T. eine Sache stilistischer oder pragmatischer Festlegungen, 
z.T. Ergebnis der Grammatikalisierung solcher Festlegungen. Die universel-
len Prinzipien der Syntax lassen diese Frage völlig offen. (Im übrigen schließt 
auch die X-bar-Theorie Fälle wie (i) nicht aus, jedenfalls nicht, wenn man 
von der heute gängigen DP-Analyse ausgeht, siehe den Beitrag von H. Hai-
der in diesem Band.)
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ser Prinzipien durch Kornai und Pullum (1990) verweisen, die zeigen, 
daß Sukzession, Uniformität und Zentralität zum Teil in trivialer Weise, 
zum Teil nur um den Preis der Ignorierung bestimmter Fakten erfüllt 
werden können, weshalb selbst viele PPT-Theoretiker diese Prinzipien 
stillschweigend ignorieren.

4. Zusammenfassung
Ich habe plausibel zu machen versucht, daß bei einer adäquaten For-
mulierung jener Gesetze der Valenztheorie, die den Transfer syntakti-
scher Valenzstellen in komplexen Strukturen regeln, erhebliche Verein-
fachungen der Gesamtgrammatik möglich sind, da diese Gesetze Phäno-
mene erklären, die nach einer weit verbreiteten Auffassung die Formu-
lierung eigener grammatischer Prinzipien erforderlich machen, nämlich 
von Prinzipien, die Bewegungsprozesse und Komplexitätsstufen be-
schränken. Diese Möglichkeit einer valenztheoretischen Aufhebung we-
sentlicher Teile dessen, was die PPT in der ’bounding theory’ und in 
der X-bar-Theorie zu erfassen versucht, bestätigt jene Tradition der eu-
ropäischen Grammatikforschung, die dem Begriff der Valenz einen zen-
tralen Stellenwert zuordnet, geht aber über sie insofern hinaus, als Ge-
setze des syntaktischen T r a n s f e r s  von Valenz in dieser Tradition 
weitgehend unbeachtet blieben.
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