
Kerstin Schwabe

Das Für und Wider der Satzartigkeit fragmentarischer Ausdrücke

Es wird im allgemeinen zwischen vollständig durch die Grammatik determinierten unvollstän-
digen Äußerungen wie (Hans denkt an Maria) und Paul an Frieda und situativ bedingten
unvollständigen Ausdrücken wie Schnell ein Glas Wasser! unterschieden. Wenngleich es
offensichtlich ist, daß es sich bei beiden um komplexere Strukturen handelt, stellt sich die
Frage, ob sie syntaktisch als Satz beziehungsweise CP oder 1° kategorisiert sind. Für eine
Kategorisierung als Satz spricht u.a., daß es Ausdrücke gibt wie Warum nachdenken?, in denen
Spec-CP als Landeplatz für die w-Phrase vorhanden sein sollte, vorausgesetzt, es sollen in
Hinblick auf die Satzgrammatik nicht zusätzliche Regeln für die Bewegung der w-Phrase in
elliptischen Ausdrücken vorgesehen werden. Gegen eine Subkategorisierung würde sprechen,
daß die jeweiligen Strukturen umständlich zu rechtfertigende leere Kategorien enthalten. Dies
führt zu der Annahme, beide Ansätze zu verknüpfen, so daß einerseits das Startsymbolfür alle
syntaktischen Kategorien zugänglich ist und andererseits elliptische Strukturen leere Kategorien
enthalten können.

1. Vorbemerkungen

Die syntaktische und damit auch die seman tische Kategorisierung fragmentarischer Ausdrücke wie (l)
bis (4) bietet, wie auch im folgenden Aufsatz deutlich wird, immer wieder eine Gelgenheit, zu diskutieren,
ob es sich bei diesen Ausdrücken um Sätze vergleichbar den 'vollständigen' Entsprechungen (5) bis (8)
handelt, oder ob es sprachliche Ausdrücke sind, die zwar ähnlich den 'vollständigen' Sätzen im Sinn von
Bierwisch (1987) konzeptuell repräsentiert, aber grammatisch nicht als Sätze kategorisiert sind.

(1) Leider zu spät!

(2) Hände aufdenTisch!

(3) Schnell ein Glas Wasser!

(4) Sofort ausziehen und ins Bett!

(5) Du kommst leider zu spät!

(6) Nehmt die Hände auf denTisch!

(7) Bring mir schnell ein Glas Wasser!

(8) Du sollst dich sofort ausziehen und ins Bett gehen!
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Die Bezeichnung von Ausdrücken wie (l) bis (4) als Fragmente oder Ellipsen rührt daher, daß Satzteile
(in der Ober-flächenstruktur) fehlen, die zumindest für die Konstituierung eines deutschen Satzes als
notwendig angesehen werden. Elliptische Ausdrücke lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die erste
umfaßt Ausdrucke, deren Interpretation durch die Grammatik hinreichend gewährleistet wird.
Bestimmte grammatische Regeln, die auf den sprachlichen Kontext Bezug nehmen, rekonstruieren für
diese Ellipsen vollständige Satzstrukturen.1 In den folgenden Beispielen für diese Gruppe stehen die
rekonstruierten Konstituenten in Klammern.

(9) Die Elbe ist länger als die Oder (lang ist).

(10) Die Pappel ist so hoch wie die Kastanie (hoch ist)

(11) Peter gibt Hans ein Buch und (gibt) Paul eine Uhr.

Obwohl es auch in bezug auf diese Gruppe interessant wäre, die Satzartigkeit von als die Oder in (9),
von wie die Kastanie in (10) und Paul eine Uhr in (l 1) zu diskutieren, wird der Schwerpunkt der
folgenden Ausführungen auf Ausdrücken wie (1) bis (4) liegen.2 Zum zweiten Ellipsentyp zählen
Ausdrücke wie beispielsweise (12)(ii).

(12) (i) A: Hast du an deine Mutter geschrieben?
(ii) B: Nein, an meinen Onkel.

Hier stützt zwar der sprachliche Kontext in Form von (i) die Interpretation von (ii), es kann aber nicht
ähnlich wie bei den Beispielen (9), (10) und (11) eine bis auf die Präpositional-phrase an meinen Onkel
mit (i) identische Struktur rekonstruiert werden, da dann die Struktur von (ii) du als Subjekt ent-halten
müßte. Die Interpretation erfolgt hier durch den Bezug auf den sprachlichen Kontext und das
kommunikative Wissen der an der Interaktion Beteiligten. Eine dritte Gruppe von elliptischen
Ausdrücken konstituieren die hier interessierenden Ellipsen wie (l) bis (4). Diese Ausdrücke sind wie
auch der oben an zweiter Stelle genannte Typ durch die Grammatik nicht hinreichend interpretierbar.
Ihre Interpretation ist in erheblichem Maße äußer-sprachlich bedingt. Die syntaktische Struktur dieser
Ausdrücke ist abgesehen von der Frage ihrer Kategorisierung deshalb interessant, weil die auf sie
abbildbare semantische Form im Ver-gleich zu sprachlich gestützten Ellipsen wie (9) bis (12) oder
möglichen vollständigen Entsprechungen wie (5) bis (8) ziemlich unbestimmt ist. Ihre semantische
Unbestimmtheit resultiert aus einem Prinzip der Laut-Bedeutungszuordnung, das beinhaltet, daß eine
semantische Repräsentation eines Ausdrucks nur soviel an semantischer Information enthalten darf
wie durch die grammatische Strukturbildung vorgezeichnet ist Das heißt, daß hier zwischen der
grammatisch determinierten Bedeutung und der Bedeutung, die sich aus dem Bezug der grammatisch
determinierten Bedeutung auf den Kontext ergibt, unterschieden wird.3

1 Vgl. Bierwisch (1987:160ff.)
1 Vgl. Schwabe (1987:1988)

3 Vgl. Bierwisch (1979)
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2.Zwei Ansätze zur syntaktischen Kategorisierung fragmentarischer Ausdrücke

Bezüglich der syntaktischen Kategorisierung von elliptischen Ausdrücken könnte man zunächst von
zwei Ansätzen ausgehen. Der eine beinhaltet, daß es sich bei diesen Ausdrücken um elliptische Sätze
handelt Diese Auffassung wird hinsichtlich der Beispiele (9), (10) und (11) von Chomsky (1965,1981,
1986),Zwicky (1984), Rimsdijk und Williams (1986), Sag (1976), Napoli(1982), Radfoni (1981)und
Heidolph (1981) vertreten. Diese Autoren gehen davon aus, daß grammatisch rekonstruierbaren
elliptischen Ausdrücken eine mit lexikalischen Einheiten vollständig besetzte Struktur zugrundeliegt,
die als Satz kategorisiert ist. Von dieser Struktur werden aufgrund bestimmter Regeln Konstituenten
getilgt, so daß die resultierende Ableitung eine Satzstruktur mit leeren Kategorien ist Die einzelnen
Theorien unterscheiden sich zwar darin, auf welcher syntaktischen Strukturebene die Tilgung
stattfindet, sie stimmen aber darin überein, daß aus der abgeleiteten elliptischen Struktur die
zugrundeliegende vollständig rekonstruierbar sein muß. Für die elliptischen Ausdrücke als die Oder
in (9), wie die Kastanie in (10) undPauleine Uhrin (11) müßte danach eine zugrundeliegende Struktur
rekonstnüerbarsein, wasauch möglich ist, sodaßdie Bedingung der grammatischen Rekonstruierbarkeit
nicht verletzt ist und damit bezüglich der syntaktischen Repräsentation von (9), (10) und (11) als
Tilgungsresultate nichts einzuwenden ist Doch was geschieht, wenn auf diesem Ansatz die syntaktische
Repräsentation von (1) bis (4) und (12)(ii) basiert? Nach Morgan (1973) müssen Diskursellipsen wie
(12)(ii) im Rahmen dieser Theorie repräsentiert werden. Seiner Auffassung kann aber mit Barton
(1990) entgegengehalten werden, daß Ausdrücke wie (13)(ii) grammatisch inakzeptabel sein müßten,
weil für sie nicht eine zugrundeliegende syntaktische Struktur rekonstruiert werden kann, wie es von
der Bedingung der grammatischen Rekonstruierbarkeit gefordert wird. Es wären nämlich mehrere
zugrundeliegende Strukturen denkbar, von denen einige (nicht formal) unter (14) angegeben sind.

(13) (i) A: The White House staff doesn't visit Tip O'Neill in his Congressional office.
(ii) B: Old grudge.

(14) (i) Thai's because of an old grudge.
(ii) The White House staff has an old grudge against Tip O'Neill.
(iii) They never forgave him for an old grudge.

Aus dem zuletzt genannten Grund ist dieser Ansatz auch unbrauchbar in bezug auf die syntaktische
Repräsentation von Ausdrücken wie (1) bis (4), da für diese aufgrund des fehlenden sprachlichen
Kontexts keine zugrundeliegende vollständig lexikalisch besetzte Struktur rekonstruierbar ist. Daraus
ergeben sich zwei Schlußfolgerungen. Erstens, Ausdrücke wie (1) bis (4), (12)(ii) und (13Xii) weiden
nicht als Sätze sondern als beliebige maximale Kategorien erzeugt oder zweitens, sie werden doch als
Sätze generiert, sind aber keinen Tilgungsoperationen unterworfen.

2.1. Fragmentarische Ausdrücke nicht als Satz kategorisiert

Die erste Schlufolgerung wurde u.a. von Shopen (1977), Yanowsky (1978), Brame (1979) und Barton
(1990) gezogen. Barton modifiziert die X-bar-Theorie dahingehend, daß in der Grammatik als
Startsymbol nicht nur P beziehungsweise C2 vorkommt, sondern daß jede beliebige Kategorie XP als
Anfangsknoten fungieren kann. Danach hat beispielsweise der Ausdruck old grudge in (13)(ii) die
folgende syntaktische Struktur.
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(15) [^oldgrudgel

Da bei selbständig verwendeten Nominalphrasen wie (15) kein Kasuszuweiser vorhanden ist, eine
phonetisch realisierte Nominalphrase aufgrund des Kasusfilters aber einen abstrakten Kasus haben
muß, erweitert Baiton die Kasustheorie um die folgende Regel.4

(16) Case Rule for NP Constituent Structures
If NP is the initial node, then assign any case.

Diese Regel ist, so Barton, für das Englische durch die empirische Beobachtung gestützt, daß
selbständig verwendete pronominale Nominalphrasen wie in (17) mit agentiver Funktion den
Objektkasus aufweisen können.

(17) A: Who gave a book to John?
E:Me.

Zumindest für das Deutsche kann diese Regel als zu stark angesehen werden, denn es müßten dann
selbständig verwendbare Nominalphrasen im Genitiv (Nominalphrasen ohne sprachlichen Kontext) wie
(18) erzeugbar sein, die dann wie die Nominalphrase in (3) auf der semantischen beziehungsweise
konzeptuellen Ebene als Argument eines Funktors interpretierbar sein müßten, dessen sprachliche
Realisierung ein Verb sein könnte. Diese Interpretation kann aber nicht bei fehlendem sprachlichen Kontext
zustande kommen, da es sich bei dem Genitiv als Objektkasus um einen inhärenten Kasus handelt

(18) Meines Vaters.

Derartige Ausdrücke sind nur dann wohlgeformt, wenn der Genitiv als struktureller Kasus angesehen
wird, denn nur strukturelle Kasus können bei selbständig verwendeten Nominalphrasen vorkommen.5

Da der Genitiv nur innerhalb einer Nominalphrase als struktureller Kasus auftritt, kann meines Vaters
nicht als ein Argument des oben erwähnten Funktors interpretiert werden. Daß nur strukturelle Kasus
bei selbständig verwendeten Nominalphrasen vorkommen können, spricht dafür, diese als Elemente
einer Struktur anzusehen, was unten gezeigt werden wird. Neben der Erweiterung der Kasustheorie
muß Barton die Bindungstheorie von Chomsky (1981) erweitem, da Anaphern in Fragmenten wie
(19)(ü), (20)(ii) und (21) ohne Binder auftreten können.

(19) (i) A: John hurt someone by revealing information.
(ii) B .-Himself.

(20) (i) A: Who are John and Mary exchanging information with?
(ii) B. Each other.

(21) (Eltern haben ein Essen vor sich, das ihre kleine Tochter erstmalig zubereitet hat.)
A: All by herself!

4 Zum Kasusfilter vgl. Chomsky (1986:175)
5 Vgl. Schwabe ebenda.
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Nach Chomsky verlangt das erste Bindungsprinzip, daß Anaphern innerhalb ihrer regierenden
Kategorie gebunden sein müssen. Da dieses Prinzip in Fragmenten wie (19)(ii), (20)(ii) und (21) nicht
erfüllt ist, schlägt Barton mit (22) eine markierte Version dieses Prinzips vor.

(22) Binding Theory for Nonsentential Constituent Structures, Principle A: If XP is the initial node,
then an anaphor in the structure may be free or bound.

Hier kann eingewendet weiden, daß, würde für die Ausdrücke (19Xii), (20Xii) und (21) eine regierende
KaJegorierrritAntezedenzrekonsrruimwenien.eirederarti^
sein würde. Zu den eben genannten Bedenken gegenüber dem Ansatz, daß Ausdrücke wie (l) bis (4) keine
Sätze sein sollten, kann folgendes hinzugefügt werden. Wie weiden Ausdrücke wie (l) bis (4), die aus mehr
als einer maximalen Kategorie bestehen, erzeugt? Da die Annahme unplausibel wäre, daß es sich bei ihnen
um unstrukturierte Folgen maximaler Kategorien handelt, sollten sie als strukturiert angesehen weiden. Die
Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, welche Strukturen jeweils zugrundeliegen. Barton und
Shopen mußten in ihrer Theorie erklären können, in welcher Relation die Adverbialphrase leider zu der
Phrase zu spät in (l) und die Nominalphrase Hände zu der Präpositionalphrase auf den Tisch in (2) stehen
und warum wie bei (4) Sofort ausziehen und ins Bett! zwei anscheinend strukturell verschiedene Konjunkte
koordinierbar sind Auch in bezugauf das Beispiel (23) müßten Barton und Shopen zusätzliche Vorkehrun-
gen in ihrer Grammatik treffen, um die Stellung der Interrogativphrase wohin erklären zu können.

(23) Wohin die Tasche?
Bei vollständigen Sätzen wird ja als Landeplatz für die Interrogativphrase die Operatorposition an der
Satzspitze, mit anderen Worten, die Spec-CP-Position angesehen. Wahrscheinlich könnte man die
eben genannten Fragen nur im Rahmen einer speziellen Grammatik für fragmentarische Ausdrücke
beantworten. Ob das notwendig ist, ob man nicht ohne derartige Fj-weiterungen auskommen kann, soll
im folgenden kurz skizziert werden. Damit bin ich bei dem oben angekündigten alternativen Ansatz,
daß Ausdrücke wie (1) bis (4) doch Sätze sind.6

2.2. Fragmentarische Ausdrücke als Sätze kategorisiert

Die Auffassung, daß fragmentarische Ausdrücke Sätze sind, läßt sich folgendermaßen begründen.
Erstens, wenn der Kasus von selbständig verwendeten Nominalphrasen strukturell determiniert ist,
müssen diese Ellipsen zumindest eine minimale Struktur aufweisen. Zweitens, da es elliptische
Ausdrücke wie (23) mit einer Interrogativphrase gibt, muß für diese ein Landeplatz vorgesehen sein. Geht
mandrittensdavon aus,daßden Satzmodus konstituierende syntaktische Merkmale in C3 beziehungsweise
in Spec-CP verankert sind, daß steigender Intonationsverlauf mit bestimmten Satzmodusmerkmalen
korrespondiert, und daß dieser bei Fragmenten möglich ist, muß für diese Ausdrücke C° und Spec-CP
und damit eine Satzstruktur angenommen werden.7 In dem folgenden Ansatz basiert die Strukturbildung
auf dem X-bar-Schema (24), wobei der Regel (iv) eine besondere Rolle zukommt

6 Ich lege hier das Syntaxmodell von Chomsky (1981, 1986) und die darauf basierenden Weilerungen und
Modifikationen zugrunde.

7 Dieses Argument ist dann zu überprüfen, wenn es sich herausstellen sollte, saß eine sytaktisehe Satzstruktur ohne den
Satzmodus konstituierende Merkmale wie <+w> und <-w> auskommen kann. vgl. dazu Pasch (1991), Reis (1990),
Brandt, Rosengren und Zimmermann (1989).
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(24)
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(i) X1

(n) X2

(iii) X5

(iv) X*

Y2* X°
Y2* X1

Y2* X1

e

Aufgrund dieses Regelschemas könnte beispielsweise (3) Schnell ein Glas Wasser die folgende D-
Struktur aufweisen.11

e schnell ein Glas Wasser

Für die nach dem Regelschema (24) erzeugten Strukturen existieren auf den einzelnen Strukturebenen
Beschränkungen, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Wichtig ist, daß nicht mehr leere
Kategorien vorkommen können als sprachlich indiziert sind. Es sei nur darauf verwiesen, daß aufgrund
bestimmter semantischer Regeln die jeweiligen leeren Kategorien als Variable interpretiert werden,
die dann durch bestimmte Kontextentitäten ersetzt werden.8 Der eben umrissene Ansatz hat gegenüber
dem oben dargestellten den Vorteil, daß er die sich dort als offen erwiesenen Fragen beantworten kann.
Es ergeben sich jedoch gewisse Schwierigkeiten, bestimmte leere Kategorien wie zum Beispiel [s
e] und [,° e] auf den einzelnen Strukturebenen immer zu rechtfertigen.

2 J. Ein Kompromiß?

Als ein Ausweg aus den mit beiden Herangehensweisen verknüpften Problemen könnte sich vielleicht
erweisen, beide Ansätze so miteinander zu verbinden, daß einerseits Strukturen mit leeren Kategorien
erzeugt werden und andererseits das Startsymbol für alle syntaktischen Kategorien zugänglich ist In
diesem Rahmen würde (3) Schnell ein Glas Wasser die syntaktische Struktur (26) aufweisen.

schnell ein Glas Wasser

Welche der beiden hier skizzierten Versionen zur syntaktischen Repräsentation fragmentarischer
Ausdrücke, die nicht durch einen sprachlichen Kontext gestützt werden, sich am geeignetsten erweist,

8 Vgl. Schwabe ebenda.



Fragmentarische Ausdrücke 271

sollten weitere Überlegungen zu diesem Thema ergeben. Die Frage, ob es sich bei den Fragmenten
um Sätze handelt oder nicht, wird deshalb weiter in der Diskussion bleiben.9

9 Abschließend mächte ich auf eine Arbeit von Chao (1988) hinweisen, die mir längere Zeit nach Abschluß dieses
Aufsatzes zugänglich war. Nach ihrer Theorie, sie befaßt sich übrigens mit sprachlich gestützten Ellipsen, würde es
sich bei Ausdrücken wie (1) bis (4) um 'kopflose' Strukturen handeln, was jedoch eine Modifikation des X-bar-
Schemas voraussetzt
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