
olfgang Sternefeld, Potsdam 10.6.1992 

Grammatische Hierarchien waren besonders in den siebziger Jahren ein beliebtes 
und verbreitetes ittel zur Erfassung v m  Regeln verschiedenster Art. Vorge- 
schlagen worden sind unter anderem: 

(11 
(a) eine morphologische 

nom > akk > d > gen > andere Kasus 
(b) eine strukturelle 

rS NP ... 1 > [Vp V NP ... ] > V ... NP ] > [vp V ... PP ] > V' ... CF' ] - A 

(C)  diverse thema 
ent > Benefaktiv > Instrument > Ort > Zeit 
Theme > Location/ Source/Goal 

Se > Adjektiv > Verb 
ammatischen Relationen: 

SLJ > D 0  > IOBJ > INSTR > ADV > GEN 
SLJ > D 0  > 1 0  > OBL > GEN > 0C0MP 

[cf. KeepLan/Comrie (1977)/ Koster (1978)/ Ross (1972)/ Jackendoff (1972/ 1990)/ Dik 
(1978)/ Grewendorf (1984)/ Primus (1987)! u.v.a.m.] 

Anwendungsgebiete waren vor allem Schnittstellenprobieme bei der Abbildung 
semantischer Kategorien auf syntaktische oder morphologische KategorierL, 2.B. 
in der sog. Case-Linking Theorie, bei Diathesen, bei der Bestimmung von un- 
markierter Wortstellung oder etwa in der Bindungstheorie. Im Laufe der achtzi- 
ger Jahre traten diese gen jedoch in den intergrund. Zu dieser Zeit 
dominierten rein struk tr achtungsweisen. s den sechziger und sieb- 
ziger Jahren Ã¼bernomme wurde dagegen eine ziemlich reichhaltige Klassifika- 
tion von Transformationsregeln. Erinnert sei 

(21 
(a) an Emonds Unterscheidung zwischer~ s t r~~k t~~re r l~a l t ende r ,  strukturverÃ¤n 

dernder und lokaler Transformation, 
(b) an das Penthouseprinzip von Ross und den Begriff der T~~urze~ t r ans fo r~na -  

tior~, 
(C) an die sog. stilistischen Transformationen/ wie Extraposition und Scrambling, 

und 
(d) an die Unterscheidungen der Rektions- und Bindungs-Theorie, wie z.B. die 

zwischen Kern und Peripherie, oder die zwischen NP- und Wh-$ bzw. A- 
und A-quer-Bewegung~ 



Die Funktion dieser Typologie war es/ Transformationen nach ihren unter- 
schiedlichen formalen Eigenschaften zu klassifizieren< um die so unterschie- 
denen Klassen jeweils unterschiedlichen syntaktischen BeschrÃ¤nkungen also 
verschiedenen c o ~ ~ s t m i n t s  zu unterwerfen. Die Pionierarbeit hierzu stammt 
natÃ¼rlic von Ross (1967). t allerdings der generelle Trend dahn,  
Transformationsregeln ni zug auf verschiedene c o n s t r a i ~ ~ t s  zu 
unterscheiden. Vielmehr sollen alle Transformationen als Bewegungsregeln 

unter die generelle eziehung Bewege-cx subsumiert werden. Es bleibt dann zu 
zeigen/ wie sich empirische Unterschiedef wie etwa die zwischen Scramblingf W- 
Bewegung und NP-Bewegung, ohne Rekurs auf Eigenschaften einer Transforma- 
tionstypologie erklÃ¤re lassen. 

Im Rahmen dieser Annahme m ~ c h t e  ich hier die 
der formalen Unterschiede zwischen Transformati 

ierarchie von syntaktischen Positionen zu erklÃ¤ren Dabei setze ich voraus/ daG 
wir nach wie vor Gber geeignete universelle BeschrÃ¤nkunge fiir die Regel 
Bewege-cx verfiigen. Gezeigt werden soll hier lediglich/ daG die meisten der fÃ¼ 
bestimmte Transformationstypen als spezifiscbL angenommenen BeschrÃ¤nkun 
gen durch eine einzige universelle BeschrÃ¤nkun ersetzt werden k ~ n n e n .  Auf- 
grund dieses universellen constraints kann dann auch auf eine Typologie der 
Transformationsregeln weitgehend verzichtet werden. 

ierarchie ist auf dem handout unter (3) in absteigender Reihenfolge ange- 
geben. 

(31 
llTopika~isierungs"-Position (= Vorfeld-Position im Verb-Zweit-Satz) > 
Operator-Position (= COMP-Position bzw. SpecC-Position) > 
Adjunktions-Position (= Scrambling-Position) > 
Subjekt-Position (= Spec 
Objekt-Position (= SpecV-Position) 

Die BeschrÃ¤nkun fÃ¼ Transformationen lautet nun, daG Bewegung nur im 
Sime der aufsteigenden ierarchie/ also nicht von einer in der Hierarchie hÃ¶he 
ren in eine niedrigere Position stattfinden darf- 

Bewegung von a nach ist nur m@lich, wenn der Typ(cx) in der Hierarclie 
(3) heher ist als der Typ@). 

Beispielsweise darf von einer Subjekt-Position wieder in eine Subiekt-Position 
oder auch in eine hierarchsch hQhere Position bewegt werden/ es ist jedoch nicht 
mÃ¶glich von einer Subjekt-Position in eine Objekt-Position zu bewegen, selbst 
wenn die Objekt-Position die eines h ~ h e r e n  Satzes ist. Dies entspricht gerade 
dem Verbot des sublect-to-oblect-rflzsz~zg, welches in der Rekt~ons- und Bindungs- 



theorie aufgestellt wurde; die umfangreiche Literatur hierzu reicht von Postals 
Buch aus dem Jahre 1974 bis in die iÃ¼ngst Gegenwart.; 

Gehen wir die ierarchie weiter hinauf, so kommen wir zu dem Verbot, von 
einer Scrambling-Position in eine Subjekt- bzw. Objekt-Position zu bewegen. 
Diese Restriktion ist in Chomskys Barriers sdriicklich als universell gÃ¼lti 
vorausgesetzt worden und bildete dort das tiv fiir eine Reihe von Theorie- 
Modifikationen, welche uns hier jedoch nicht zu interessieren brauchen. 

Auf der nÃ¤chsth~here Stufe finden wir das Verbot, von einer Operator-Position 
in eine im Sinne der ierarchie niedrigere Position, etwa in die Subjekt-Position 
eines Matrixsatzes zu bewegen. Dieses Verbot wurde m.E. zuerst in Chomskys 
frÃ¼he Schriften iiber condit ions On transformations (1973) genannt, und ist dort 
in die Formulierung der Specqied Subject  C o n d i f i o n  eingegangen. In der GB- 
Theorie wurde die Verletzung des Prinzips "Improper  Movenzent" genannt. Ein 
Beispiel hierfiir ist die ungrammatische Bewegung in (4a), welche mit der herar-  
chiekonformen Bewegung in (4b) zu vergleichen ist: 

(4 )  " I m p r o p e r  M o v e m e n  " 
(a) *weil Fritzi schen LSf ti' dai3 lS sie ti liebt I] 
(b) weil sie wuÃŸte w e q  es schien [SI tif dai3 iS sie ti liebt I] 

Es ist klarl daÃ sowohl in (a) wie in (b) eine im absoluten Sime h6here Position 
angesteuert wird. Im ungrammatischen Fall jedoch wird von der CQMP-Position 
in eine Position im aum bewegt, die in der ierarchie der Positionstypen auf 
eiwr ~~iedrigeren Stufe steb.t,, ~ = d  daher ~ c f g r u ~ d  des Pr i~~z ins  Y der hierar&ie- 
konformen Bewegung ausgeschlossen werden kam.  

Wenden wir uns jetzt der Bewegung von einer Spezifikator- in eine Adjunk- 
tions-Position zu. Das Verbot dieser Bewegung laGt sich bei allen Prozessen 
nachweisen, die satzgebunden sind. Die Spezifikator-Position ist eine Flucht- 
Position Par excelence, die immer durchlaufen werden mui3, wenn 
eine Barriere verlassen soll. W-enn z.B. die SpecC-Position fÃ¼ zyklische Bewe- 
gung nicht mehr zur Verfiigung steht, erzwingen die unabhÃ¤ngi vorausgesetz- 
ten und fiir alle Transformationen giiltigen cons i ra i~z t s  (wie z.B. die Subjazenz- 
bedingung) die Satzgebundenheit der betreffenden ewegung. Diese ist fÃ¼ Ad- 
junktionsprozesse schon oft nachgewiesen worden, so etwa von Chomsky (1977) 
fiir Quantorenhebung und von Ross (1967) fÃ¼ Extraposition und Scralnbling. 
Worauf es hier ankommt, ist, daÃ diese Transformationen natiirlich auch dann 
satzgebunden sind, wenn die SpecC-Position nicht besetztl als Fluchtposition also 
im Prinzip frei wÃ¤re Erst das Prinzip der hierarchiekonforlnen Bewegung ver- 

cf. Kyle Johnson (1991) "Objcct Positionsf' N U T  9, 577-636.  oder T i ~ n  Stowe11 
(1991) "S~nal l  Clause Restructuringl' in Freidin, R.  Principles and Parameters in 
Co~nparat ive  Graminar. MIT-Press, 182-2 18 (CONTRA: *Gary believes Mikey 
sincerely to be intelligent. PRO: I've believed Gary for a long time now Lo be a 
fool .)  



hindert ein Durchlaufen dieser Position. EinschlÃ¤gig Beispiele finden Sie im 
handout unter (5). 

(5) Satzgebunden 
(a) S~rambling~ cf. Ross (1967): 

*weil Pizzai Ede sagtf til daG er gern iGt tj 
A 

(b) Extraposition, cf. Ross's rigM roof consfrainf: 
*tif trifft er jemanden ti kommt er zu spZtf [den er kennt]; n 

( C )  Quantifier Raisingf cf. Chomsky (1977): 
"someone thought he could outwit everyone" kann nicht bedeuten: "for 
every X there is some y such that y thought y could outwit X" 

Im letzten Schritt betrachten wir eine Bewegung/ die von der Vorfeld-Position 
des Verb-Zweit-Satzes ausgeht. Da wir jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht 
haben; k ~ n n e n  wir von dort aus nur wieder in eine weitere solc e Vorfeld-Posi- 
tion bewegen. Dies wird durch Daten des Deutschen empirisch gut bestÃ¤tigt 
betrachte dazu etwa den Kontrast zwischen den SÃ¤tze in (6a und b) einerseits 
und (6c und d) andererseits: 

(6) Extraktion aus Verb-Zweit: 
(a) Deneni sagte er mir [ tir werde er es ti schon zeigen ] 

(b) Wem sagte er mir [ til werde er es ti schon zeigen ] 

(C) *WeiGt du nochr wemi er mir sagte [ ti' werde er es ti schon zeigen ] 

(d) *Wem. I meir~st Du [ ti daG er mir sagte [ til werde er es ti schon zeigen ]] 

Damit ist es uns gelungenr eine ganze Reihe von bisher vollkommen disparat 
behandelten Daten mit ilfe eines einzigen Prinzips in den Griff zu bekommen. 
DarÃ¼be hinaus scheint die ierarchie in (3) insofern verniinftigr als sie einem 
10gis~hen und unabhÃ¤Rgi begrÃ¼ndbare Aufbau folgt. Diesen erkennt man 
sofort, wenn maR die Glieder der ierarchie auf ihre strukturellen 
innerhalb eines einzigen Satzes ab ldet. Dann wird klar, dai3 die 
lediglich den strukturellen Auhau  des Satzes widerspiegelt. Z.B. steht die Sub- 
jekt-Position der ierarchie auch strukturell hÃ¶he als die Objekt-Position. 
Wenn man Fanselow glauben darf, ist die typische Adiudtions-Position die IP,, 

e hÃ¶he ist als die Subjekt-Position. Noch hÃ¶he iteht natiirlich die Opera- 
sition; also die von S-bar unmittelbar dominierte Position. SchlieGlich 

wurde in Chomsky (1977) vorgescl~lagen~ daG die Topikalisierungs-Position un- 
mittelbar unter s-doppel-bar hÃ¤ngt also die h6chste Position Ã¼berhaup ist. 
Damit spiegelt die h e r  vorgeschlagene Hierarche genau den Aufbau des einfa- 
chen Satzes wider. Daher stellt unsere BeschrÃ¤nkun ftir Bewegungsprozesse 
lediglich eine Verallgemeinerung der Restriktion darr daG ein Antezedens seine 
Spur C-kommandiert. Bei dieser Verallgemeinerung muG man lediglich ignorie- 
ren. daf3 sich das Antezedens in einer h~he ren  Satz-Etage befindet. 



So weit, so gut. In er verbleibenden Zeit m6chte ich diskutieren/ ob das hier 
vorgeschlagene odell in allen unkten befriedigen kann. Ich beginne mit der 
Feststellung, daG Chomsky in seinen fr6hen Schriften lediglich die Topikalisie- 

urzelsÃ¤tze a alysierte. Dies fiihrte zu der Annahme/ die T 
trachtung von eingebetteten Topikalisierunge 

lischen zeigt jedoch! dai3 diese Annahme revidiert werden muG. Die topikali- 
sierte Position kann zwar einerseits Verb-Zweit auslÃ¶sen sie kann andererseits 
aber auch unter den Komplementierer thn t  eingebettet werden, wie z.B. in: 

(7) 
John strongly believed that [in no case]Topic will he get this job= 

Erstaunlicherweise unterliegt die eingebettete Topikalisierung im Englischen 
den-selben lexikalischen Bedingungen. wie die Einbettung eines Ve 
Satzes im Deutschen: Topikalisierung kann nur bei Einbettung unter 
verben erfolgen. Auch die Eigenschaft/ durch eingebettete Topikalisierung sog. 
t o u i c - i s l a n d s ,  also Inseln fiir Bewegung zu bilden! ist im Englischen und irn 
~ k t s c h e n  vollkommen gleich. Wir beobachten ferner, dai3 die kanonische Posi- 
tion der W-Operator-Position vor t h t  bzw. da$ anzusiedeln ist. Daher liegt der 
Schlui3 nahe, daG die Topikalisierungs-Position auch im Deutschen nicht not- 
wendigerweise mit der Position des W-Operators im Verb-Zweit-Satz zusam- 
menfÃ¤llt Daten wie (8c) suggerieren ebenfalls/ dai3 die Topikalisierungs-Position 
von der W-Operator-Position zu unterscheiden ist. 

(81 
(a) Ede sagte mir, weri (dai3) ti uns helfen kÃ¶rn 

(b) Ede sagte mir/ Fritz kÃ¶nn uns helfen 
(C) *Ede sagte mir! wer k6nne uns helfen 

In einer Reihe von Arbeiten habe ich, zusammen mit Gereon Miiller, zu zeigen 
versucht! daG die Satzstruktur der germanischen Sprachen homogen zwei Pro- 
jektionen unterscheidet, namlich zum einen die Projektion der Topiks! zum an- 
deren die der W-Phrasen. 



I 
wer 
--- 

ierin ist SpecC die Position fÃ¼ W-Phrasen, wahrend die SpecT-Position fÅ  ̧
Topics reserviert ist. 

Was folgt nun aus dieser Satzstruktur fÃ¼ die oben angenommene 
Man betrachte zunÃ¤chs die Analyse der Wh-Insel-Effekte und vergleiche W- 
Bewegung in (lOa) mit Topikalisierung (lob). 

(10) W-Insel-Effekte bei W-Bewe uns  (a) und bei To~ikalisierun 
(4 *[Wasilspecc weiÂ§ du nicht, warum [titlSpecT wir nicht ti mitgenommen 

haben? 
*What don't you know why we should fix ti? 

(b) [BÃ¼cherilspec weiÂ ich nicht mehr, warum [ti'IspecT wir keine ti mitge- 
nommen haben. 

don't remember why we should fix. 

Die relative AkzeptabilitÃ¤ von (lob) zeigt, daÂ im eingebetteten Satz nunmehr 
eine neue Fluchtposition fÅ  ̧ die Topikalisierung zur VerfÅ¸gun steht. Dies ist 
gerade die SpecT-Position. Aus der Ungrammatikalitiit von (lOa) mÅ¸sse wir 
nun schlieÂ§en daÂ sich aus der Topik-Position eines eingebetteten Satzes nicht 
in die W-Position eines ~a t r ixsa tze i  bewegen lagt. Die illegale Verwendung von 
SpecT als Fluchtposition in (lOa) folgt aus der ierarchie in (3), wenn wir an- 
nehmen, daÂ die Landeposition ewegung immer eine SpecC-Position, 
also die in (3) genannte Operator- 

Wir erhalten somit das Resultat, daÂ in der Satzstruktur die Topik-Position unter 
der W--Operator-Position anzusiedeln ist. Dabei haben wir den egriff der Topik- 
Position im Sinne der Struktur (9) uminterpretiert. Dieses Resultat habe ich 
unter (3') iestgenalten. 



Topik-Position (= SpecT-Position) 
-Operator-Position (= SpecC-Position) 

etc. 

rarchie in (3) mit der Satzstruktur in (9), so stellen 
wir fest, daÂ die pik-Position vor Operator-Position nicht mehr den c- 
Kommandove Baum entspricht, d.h. wir verlieren die kanonische 

f die ~hra&nstruktur. Vielleicht ist dies eine Aus- 
nahmeerscheinung, die wir dadurch erklaren k6 en, daÂ die Struktur in (9) 
letztlich eine derivierte ist, die aus einer Vertaus ng von C- und T-Projektio- 
nen im Nebensatz entsteht. Die ierarchie liege sich dann immer noch aus einer 
mÃ¶glicherweis universellen D-Struktur ableiten.2f3 

roblem ergibt sich aus unserer Analyse der Bewegung aus einem 
Verb-Zweit-Satz heraus. Die relevanten Daten sind in (6') noch einmal wieder- 
holt. 

(6') Extraktion aus Verb-Zweit: 
(C) *WeiÂ§ du  noch, ~ ~ ] s p e c C  er mir sagte [ ti'JSpecC werde er es ti schon 

zeigen J 
(e) *[DenedspecT meinte sie [ daÂ [ tit'IspecT er mir sagk [[ titlSpecT werde er es 

ti schon zeigen ]] 

Aus unserer Analyse der Satzstruktur wÃ¼rd jetzt folgen, daÂ wir vollkommen 
homogen bewegt haben. Zum Zwecke der Ableitung der UngrammatikalitÃ¤ 
mÅ¸sse wir daher die Vorfeld-Position des Verb-Zweit-Satzes noch einmal von 
den Positionen der Verb-End-SÃ¤tz unterscheiden. Dies geschieht durch die 
Erweiterung der ierarchie in (11): 

Unter dieser Perspektive sind auch Sprachen wie das Baskischen oder das Ungarischen zu 
untersuchen, die eine noch starker abweichende Satzstruktur zu haben scheinen. Z.B. ist 
vorgeschlagen worden, die W-Operator-Position enger beim Verb und daher hierarchisch niedriger 
als die Subjekt-Position zu generieren. Es folgt jedoch keineswegs, daÂ von der W-Operator-Position 
aus in die Subjekt-Position bewegt werden konnte. So weit ich sehe, ergeben sich fÅ  ̧das Prinzip der 
hierarchiekonformen Bewegung genau die gleichen Resultate wie im Deutschen oder Englischen. 
Wenn diese Analyse stimmt, -- was ich bezweifle -- mÅ¸Â§ man schliegen, daÂ die Abbildung zwi- 
schen der Hierarchie und der konfigurationellen Satzstruktur weniger strikt ist, als ursprunglich 
vermutet. 

Im gleichen Zusammenhang steht die Frage, ob Scrarnbling auch Adjunktion an VP sein kann. Aus 
der vorgeschlagenen Ab ildung zwischen Struktur und Hierarchie ergabe sich dann, daÂ vor der 
Bewegung in eine Subjekt-Position durchaus gescrambelt, d.h. an VP adjungiert werden konnte. Ob 
diese Konsequenz negative Folgen hat, bleibt zu zeigen: sie steht jedenfalls irn Gegensatz zu 
Theorien, welche ScrambSing irn Sinne der Transformationstypologie als A-quer-Bewegung 
klassifizieren. 



(11) (revidiert): 

-Operator-Position (= SpecC-Position) 
etc. (wie oben) 

Zusammenhang mit (12) ist allerdings, daÂ es keine rein struk- 
it zu geben scheint, den Verb-Zweit-Satz vom Verb-End-Satz zu 

unterscheiden. Daraus resultiert erneut eine gewisse LÃ¼ck bei der Abbildung der 
Hierarchie auf die angenommene Satzstruktur: Das Verbot, von einem Verb- 
Zweit-Satz in einen Verb-End-Satz zu bewegen, folgt nun nicht mehr automa- 

r Satzstruktur, denn die Landestelle im Verb-Zweit-Satz ist nur im 
ierarchie (11), nicht jedoch strukturell h6her als die To 

Operatorposition. Der Grund ist einfach der, daÂ alle Verb-Zweit-Projektionen 
auch Topic- bzw. W-Projektionen sind. 

Im letzten Teil des Vortrags mÃ¶cht ich noch kurz auf einen Vergleich zwischen 
der hier vorgestellten Theorie und der in Å¸lle und Sternefeld (1990) dargestell- 
ten Variante eingehen. In der friiheren Theorie war es nicht erlaubt, von einer 

r-Position in eine weitere A-quer-Position eines anderen Typs zu bewegen. 
ezug auf eine ierarchie war in dieser Formulierung nicht notwendig? 

denn wir k6nnen bei zyklischer A-quer-Bewegung in dieser Theorie weder in 
eine irn Sinne der Hierarchie niedrigere, noch in eine htihere Position bewegen. 
Irn folgenden werde ich diese striktere ypothese die Theorie (B) nennen. Gegen- 
Ã¼be der jetzigen Formulierung, die Theorie (A) heiÂ§e sollr ergeben sich eine 
Reihe von Vor- und Nachteilen. 

So haben wir in frÃ¼here Arbeiten gezeigt, daÂ die Bewegung von einer Adjunk- 
tions-Position in eine Komplementierer-Position verboten werden sollte, ob- 
wohl sie irn Sinne der ierarchie erlaubt ist. Das Verbot folgt sofort in Theorie 
(B), welche ja besagt, daÂ Bewegung immer nur uniform verlaufen darf. MÃ¼lle 
!~at das Bewegungsverbot in seiner Analyse der slawischen Sprachen plausibel 
gemacht. Zur Anwendung auf das Deutsche k ~ n n t e  man auf traditionelle 
Gesetze fÃ¼ die Satzgliedfolge im Mittelfeld verweisen, die es verbieten, daÂ W- 
Phrasen ihre Grundposition mittels Scrambling verlassen. Wir bemerken nÃ¤m 
lich beim I h r g a n g  von (11) zu (12) eine deutliche AkzeptabilitZtsverschlech- 
terung: 

(a) Er verriet n i e  t, was Fritz wem gekauft hat 
(b) Er verriet nicht, wem Fritz was gekauft hat 



(a) *Er verriet nicht was Irp wem. Fritz ti gekauft hat 

(b) T r  verriet nicht wem wasi Fritz t -  I gekauft hat] 

Dies ergibt sich aus der ( )-Theorie sofort! wenn wir folgendes annehmen. 
Erstens gehen wir davon a , daÂ die genannten BeschrÃ¤nku auch auf der 
Ebene der Logischen Form gelten. Zweitens werden sÃ¤mtlich hraSen in I 3  

P bzw. SpecC bewegt. Es folgt dann, daÂ wir in de 
einer Adjunktions-Position in eine Operator-Position bewegt haben : 

(14) LF von @2)=fa) und (13)=b): 
(a) Er verriet nicht [was wemJgpecC Fritz ti gekauft hat 

(b) 'Er verriet nicht [was wemJSpecc [ t ~ A d i . p o s ~  ritz $ gekauft hat 

ewegung ist durch den hierarchiebezogenen Ansatz allein nicht zu ver- 
hindern/ folgt aber aus der in (B) formulierten strikteren These, daÂ der Typ der 

e bei A-quer-Bewegung nie gewechselt werden darf. Somit scheint 
) gegenÃ¼be dem hierarchischen Ansatz Ã¼berlegen 

Die Theorie fÅ¸hr jedoch auch zu Problemen bei der schon er illustrierten 
illustrierte M~glichkeit der langen Topikalisierung. Man betra twa (154 und 
(15b): 

(15) Positionswechsel bei Bewegun~ in V/2:  
a )  [ Weri !pÃ£.v/ glaubst du [ t;' lpra-v/2 hat ti recht? 

(b) [ Wer, .B. ]p,3-v AL(^1.  / L  ,-, glaubst du [ti']<Ã£^,.r daÂ t, recht hat? 

Wiihrend im ersten Satz der Typ der Landestelle nicht gewechselt wird, ist dies 
im zweiten Fall kaum auszuschlieÂ§en ir bewegen von einer 
Position in eine Verb-Zweit-Position. DaÂ hier ein Typenwechsel stattfinden 
muÂ§ haben wir and der Daten in (6) begrÅ¸ndet Der Positionswechsel in (15) 
wurde von den rarchien (3) und (11) erlaubt, verlangt aber eine ad-hoc- 

odifikation der strikteren Theorie (B). 

) muÂ§t Å¸berdie auch so formuliert werdenf daÂ Å¸be Bewegung an Argu- 
ment-Positionen nichts ausgesagt werden darf: Die Theorie schriinkt nur A-quer- 
Bewegung ein. Dies muÂ so sein, denn andernfalls k ~ n n t e n  wir passivierte Ob- 
jekte nie erfragt werden, d.h. wir k ~ n n t e n  nach Bewegung in eine Subjekt-Posi- 
tion immer nur wieder in Subjekt-Positionen bewegen. Der Verzicht auf eine Be- 
schrÃ¤nkun fÅ  ̧ A- ewegung erlaubt es dann aber nicht mehr, das Verbot von 
subiect-to-object-rai ) abzuleiten. Eine Variante der von Postal vertre- 
tenen raisinf  -Regel findet heutzutage tatsÃ¤chlic auch wieder AnhÃ¤nger denn 
mit der EinfÅ¸hrun eines Ag ent -Objec t  -Knotens kann die Anhebung an 
diese Position nicht mehr mit e der Å¸bliche grammatischen Prinzipien ver- 

rden - aufjer man s t ~ t z t  sich auf T&--- iliculie (Al und znsere in (3)  2~fg-e- 

rarchie. Ob eine Anhebun erwÅ¸nsch ist oder verboten werden sollte, 
kann ich hier nicht entscheiden, cf. n. 1. Wenn es gute GrÅ¸nd gibt, subject- to-  



ising weiterhin zu blockieren, stellt Theorie (A) ein probates 
nn wir trendy sein und anheben wollen, mÅ¸Â§t wir die Hierarchie am 

rechten Ende verkÅ¸rzen indem wir Subjekte und Objekte nicht weiter differen- 
zieren. 

Eine weitere etrifft die Reichweite der T eorie (B). (B) schlieÂ§ eine 
Reihe von Bewegungsschritten aus, ohne daÂ sich direkte empirische 
hierfur finden liege. DaÂ z.B. von einer Operator-Position in eine Topik 
nicht bewegt werden darf, folgt zwar aus Theorie (B), hat aber, so weit ich sehe, 
keine empirisch beobachtbaren Konsequenzen. Derngegenuber scheint die auf 

ierarchie beruhende Variante (A) weniger Redundanzen aufzuweisen. 

Zusammenfassend k ~ n n e n  wir also feststellen, daÂ sowohl LGsung (A) wie 
) zu wenig restriktiv sein ktinnten. Theorie (A) gestattet es nicht 
von einer Scrambling- in eine Operator-Position zu blockieren, wiih- 

rend L6sung ( ) eine oft diskutierte BeschrÃ¤nkunge fÅ  ̧ A-Bewegung nicht 
beriicksichtigen kann. Ã¤hren (B) Schwierigkeiten bei der Ableitung von (15b) 
in Kauf nehmen muÂ§ weist Theorie (A) einige SchwÃ¤che bei der konfiguratio- 
nellen BegrÅ¸ndun der 

Meine letzte Bemerkung ist methodischer Art. Stets war es so, daÂ der feine Syn- 
taktiker rein strukturelle ErklÃ¤run zu bevorzugen hatte; der Rekurs auf 
chien war nur dann erlaubt wenn sich keine strukturelle ErklÃ¤rungsm~glichkei 
finden lieg. Z. . habe ich selbst versucht, das in (6) genannte PhÃ¤nome auf 
andere Art und Weise zu erklÃ¤ren namlich mit Hilfe einer Theorie der Barrie- 
ren. In wie weit die damals gemachten Fehler reparabel sind, mag dahingestellt 
bleiben, die Sache war jedenfalls ohnehin ziemlich kompliziert. Nach all diesen 
BemÅ¸hunge kommt mir die hier vorgestellten L6sungen einfach und elegant 
vor. 

Rein strukturelle ErklÃ¤runge fehlen derzeit aber auch in sehr elementaren Be- 
reichen der Phrasenstrukturgrammatik. Larsons Theorie der VP-Schalen etwa 
erm~glicht  verschiedene aufeinandergestapelte V-Projektionen eines einzigen 
Verbs. Die verschiedenen specV-~ositionen werden von den Argumenten des 
Verbs besetzt, wobei dafÅ¸ gesorgt werden muÂ§ daÂ die richtigen thematischen 
Rollen mit den ric tigen Positionen zusammengebracht werden. Zu diesem 
ProzeG wird jedoch beiLarson nichts gesa in ChomskyXs neuestem 
das Problem erwiihnt, aber nicht gelest. ierzu scheint mir das Konzept einer 
Hierarchie, welche thematische Rollen Positionen verbindet, unabdingbar. 
Die konsequente konfigurationelle Ausbuchstabierung von Struktur hat also ei- 
nerseits dazu gefÅ¸hrt daÂ fÅ  ̧ bestimmte Zwecke auf unanal 
chien verzichtet werden konnte, so etwa in den Analysen der 
Auf der anderen Seite jedoch hat die Entwicklung immer abstrakterer Phrasen- 
strukturen dazu gefumt, daÂ eine gewisse ordnende Kran bei der Abbildung von 
lexikalischen auf syntaktische Strukturen notwendig wurde. Die konsequente 



AusfÅ¸hrun des konfigurationellen Programms hat daher m.E. wieder Probleme 
seifigen sie urspriinglich angetreten war. 
immer noch unter uns. 



oifgang Sternefeld, Potsdam 10.6.1992 

(I) Grammatische ierarchien (cf. Keenan/Comrie (1977), Koster (19781, ROSS 
(1972ff1, Jackendoff (1972,1990), Dik (1978), Grewendorf (1984)/ Primus 

(1987), u.v.a.m.1 
(a) morphologisch: nom > a k ~  > dat > gen > andere Kasus 
(b) strukturell: L NP ... ] > Lp V NP ... ] > [_V ... 1 > LWV... PP I > LpV.. .  CP] 
(C)  thematisch: 

Agens > Patiens/Ziel> Rezipient > Benefaktiv > Instrument > Ort > Zeit 
Actor > Patiens/Benefizient > Theme > Location/So~~rce/Goal 
Agens > Ort/Quelle/Ziel > Thema 

(d) kategoriell: Substantiv > PrÃ¤positionalphras > Adjektiv > Verb 
(e) relational: SU > DO > 1 0  > INSTR > ADV > GEN 

SU > DOBJ > 1 0  J > 0BL > GEN > OCOMP 

(2) ~ransformationstv~oloeie (cf. Emonds (1976), ROSS (1968,1973), Reis (1974), 
Chornsky (1981) u.a.m.) 

a )  strukturerhaltendeTransforrnation, 
(b) strukturveranderndeTransformation, 
C )  lokale Transformation, 
(d) Wurzeltransformation, 
(e) stilistische Transformation (2.B. Extraposition und Scrambling), 
(f)  NP- und Wh-, bzw. A- und A-quer- 

(3) Hierarchie von Positionstvpen (in absteigender Reihenfolge) 

,,Topikalisierungs"-Position (= Vorfeld-Position im Verb-Zweit-Satz) 
Operator-Position (= COMP-Position bzw. SpecC-Position) 

Adjunktions-Position (= Scrambling-Position) 
osition (= SpecI-Position) 

Objekt-Position (= SpecV-Position) 

ierarchiekonfmn eweg~oig (Phi 
Bewegung von a nach ist nur mÃ¶glich wenn Typ(a) tiefer ist als Typ(Â§) 

{4)'+11nurover Mouement' '  
a )  'weil Lc; Fritz- schien t i  daÂ sie ti liebt ] ]  

b l 

(b) weil sie wuÂ§t IST weni [c es schien t,' daÂ sie ti liebt I]] 
" 

(5) Satzgebundenheit 
(a) von Scrambling, cf. ROSS (1967): 

"weil Pizza, Ede sagt [g. ti' daÂ er gern ti iÂ§ ] 



(b) von Extraposition, cf. Ross's right roof constraint: 
JSJP jemanden ti ] t,'] kommt er zu spÃ¤ [den er kenntb 

(C) von Quantifier Raising, cf. Chomsky (1977): 
'someone thought he could outwit everyone" kann nicht bedeuten: 
'for every x there is some y such that y thought y could outwit x" 

(6) Extraktion aus Verb-Zweit: 
(a) Denen, sagte er mir [ t i  werde er es t; schon zeigen ] 

(b) Wem sagte er mir [ t if  werde er es ti schon zeigen ] 

(C) *WeiÂ§ du noch, wem, er mir sagte [ tif werde er es schon zeigen ] 

(d) *Wemi meinst Du [ ti daÂ er mir sagte [ t,' werde er es ti schon zeigen I ]  
( e )  * D e n e ~  meinte sie [ t; daÂ er mir sagte [ t i  werde er es ti schon zeigen ]] 

ebettete Topikalisierung: 
John strongly believes [SI that [in no would he get the Job 

(8) Topik-Position = W-Operator-Position? 
(a) Ede sagte mir! wer, (daÂ§ $ uns helfen kÃ¶nn 
(b) Ede sagte mir, Fritz kÃ¶nn uns helfen 
(C) T d e  sagte mir, wer kÃ¶nn uns helfen 

(9) Matrixverb + 

(10) W-Insel-Effekte bei W-Bewegung (a) und bei Topikalisierung fb): 
(4 *[Wasilspecc weiÂ§ du nicht, warum [$'JspecT wir ti mitnehmen sollen? 

*What don't you know why we should fix tj? 

(b) [ B Å ¸ ~ ~ Q Y .  , weiÂ ich nicht mehr/ warum [t-'1 
P I Speci' 

wir keine t-  
l 

mitgenommen haben. 
This car I don't remember why we should fix. 



(3') Hierarchie von Positionstv~en: 

Topik-Position (= SpecT-Position) 
W-Operator-Position (= SpecC-Position) 

etc. (wie oben) 

(6') Extraktion aus Verb-Zweit: 
(C) *WeiÂ§ du  noc pwemi]specC er mir sagte [ t;lspecC werde er es t-, schon 

zeigen ] 
( e )  *[DenenilspecT meinte sie [ daÂ [ ti"]specT er mir sagte [[ ti1lspWT werde er es 

ti schon zeigen I ]  

(revidiert): 

PrÃ¤-V/2-Positio 
Topik-Position (= SpecT-Position) 

W-Operator-Position (= SpecC-Position) 
etc. (wie oben) 

ewegung von a nach ist nur moglich, wenn Typ(a) = Typ(Â§) 

(12) W-in-situ: 
(a) Er verriet mciit, was Ritz  wem gekauft hat 
(b) Er verriet nicht, wem Fritz was gekauft hat 

(13) W-Scrambling: 
(a) *Er verriet nicht was iyP wemi irP Fritz ti gekauft hat I] 
(b) *Er verriet nicht wem [yp wasi iyP Fritz $ gekauft hat ]] 

(14) LF von (12)=(a) g& (13)=(b): 
(a) Er verriet nicht [was wemi]specC Fritz ti gekauft hat 

(b) *Er verriet nicht [was wemi]specC [ ti']Adj.pos, Fritz t; gekauft hat 

(15) Positionswechsel bei Bewegung in V/2: 
1 C Wer, lpr2-v,2 g laubst du [ ti' ]pra-v/2 hat recht? 

alaubst du [ti1IspecC (b) Wer; 1pfi.v/2 0 daÂ t. 1. recht hat? 


