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VORWORT 

Eine hintergründige Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, den aka
demischen Leser davon zu überzeugen, daß eine theorieneutrale wissen
schaftliche Grammatikographie nicht möglich ist. Eine weitere hintergrün
dige Zielsetzung ist es, Grammatiker verschiedener Couleur davon zu über
zeugen, daß aus der zwangsweisen Parteilichkeit der wissenschaftlichen 
Grammatikographie keinesfalls folgt, daß man die Ergebnisse der jeweils 
anderen Partei nicht zur Kenntnis zu nehmen braucht. Eine wissenschaftli
che Diskussion ist - auf der Basis gegenseitiger Toleranz - notwendig, an
sonsten versickert unsere Wissenschaft im Sand. Geschlossenes Denken 
mag das Gefühl der Unfehlbarkeit stärken, und Zitierkartelle mögen sich 
positiv auf die Selbstachtung und die akademische Karriere auswirken, sie 
führen jedoch zur Abkapselung, die wiederum zur Eineingung des Diskus
sionshorizontes führt, die die Abkapselung verstärkt, die die Einengung 
verstärkt, die ... Letzlich führt das zum Ende der Wissenschaft. 

Vorliegende Arbeit ist der Dependenzgrammatik verpflichtet, versucht aber 
die einschlägigen Ergebnisse der GB-Theorie zu berücksichtigen und damit 
die Diskussion aufrechtzuerhalten. Sie versucht jedoch auch eine neue Dis
kussionsgrundlage zu schaffen, indem sie im zweiten Teil (Kapitel 6.) die 
dependenzgrammatische Analyse des adnominalen possessiven Dativs zu 
einer ersten Fallstudie einer radikal konstruktivistischen Linguistik macht. 

Die Arbeit geht auf Dependenzstudien zurück, die durch ein Forschungs
stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung ermöglicht wurden. An 
dieser Stelle sei der AvH für ihre Unterstützung gedankt. 

Daß die genannten Dependenzstudien, die thematisch eine Einheit bilden, 
nicht in verschiedenen Aufsätzen erscheinen müssen, ist dem ungewöhnli
chen Engagement von Heinz Vater (Köln), der die Arbeit kritisch begleitet 
und für KLAGE vorgeschlagen hat, zu danken. Für wertvolle Hinweise und 
Vorschläge bin ich noch Hans-Werner Broms (Passau), Jürgen E. Schmidt 
(Mainz) und Klaus Welke (Berlin) dankbar. 

Budapest, September 1993 Vilmos Agel 
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0. Einleitung 

0.1 Zielsetzung 

Der Leser wird mit einem Buch konfrontiert, dessen Aufbau eine doppelte 
Zielsetzung widerspiegelt. Während im ersten Teil eine "rein" 
dependenzielle Analyse der Struktur der deutschen Nominalphrase 
vorgelegt wird, stellt der zweite Teil einen Versuch dar, ein 
Analyseverfahren zu testen, das die dependenzgrammatische Erklärung 
einer Struktur mit der sprachhistorischen Ableitung der Struktur verbindet 
(für den Hintergrund dieses Verfahrens vgl. 0.2). 

Der Leser, der sich für die "rein" dependenzgrammatischen Lösungsvor
schläge interessiert, kann die Lektüre nach dem ersten Teil abbrechen. Der 
erste Teil ist ohne den zweiten voll verständlich. 

Der Leser, der sich für die Verbindung der dependenzgrammatischen mit 
der sprachhistorischen Analyse, für die Erklärung des adnominalen posses
siven Dativs oder für beides interessiert, braucht jedoch den ersten Teil 
nicht ganz durchzuarbeiten. Fürs volle Verständnis reicht, wenn er das 
dritte Kapitel gelesen hat. 

0.2 Aufbau und Vorgehen 

(a) im ersten Teil: 

Ich gehe davon aus, daß das Bestreben der GB-Theorie, die phrasenstuktu
rellen Grundlagen von Satz (S) und Nominalphrase (NP) mithilfe der mo
dernen X-bar-Theorie zu vereinheitlichen und so die strukturellen Grund
lagen der ganzen Theorie zu vereinfachen, im Grunde richtig ist (vgl. aber 
1.). Da in dem Modell von TESNIERE 1959 alle Arten von Nuclei nach dem
selben Prinzip gebildet werden, kann der Dependenzgrammatiker jedes Be
streben, die strukturellen Grundlagen einer Theorie zu vereinheitlichen, als 
eine konvergierende Entwicklung auffassen. Es zeichnet sich ein Theorie
konsens ab, strukturelle Parallelen zwischen S und NP aufzeigen zu wol
len.1 

1. Daß man von der Arbeitshypothese einer strukturellen Parallelität ausgehen kann, le
gen u.a. die Arbeiten von BLOOMFIELD und MILEWSKI (vgl. 3.2) nahe. Als BLOOMFIELD 
(1933:193f.) den für die typologische Forschung bahnbrechenden Begriff 'cross-refe
rence' - im Kontrast zu 'concord/congruence' und 'government' - einführt, demonstriert 
er ihn gleichermaßen an S und NP. Eine statistische Evidenz für die strukturelle Paral-
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Ausgangspunkt der Überlegungen im ersten Teil ist die Suche nach Paral
lelen der Valenzrealisierung in S und NP. Dabei wird an eine in Anlehnung 
an eine dependenzgrammatische Tradition vorgenommene S-Analyse, die 
an anderer Stelle (LASZLO 1988; AGEL 1993) versucht wurde, angeknüpft 
und die Frage gestellt, ob jene typologisch motivierte Untersuchung auf die 
NP übertragen werden kann. M.a.W. wird danach gefragt, inwieweit der 
Umstand, Valenzpotenzen sowohl in verbalen als auch in substantivischen 
Nuclei realisieren können zu müssen, zu strukturellen Parallelen in S und 
NP geführt hat. 

Die Untersuchung der Valenzrealisierungsverhältnisse in der NP wird je
doch in einen scheinbaren typologischen Gegensatz zwischen deutschem 
Satz und deutscher NP münden. Um diesen Gegensatz aufzulösen, wird das 
Konzept des finiten Substantivs, das analog zu dem des finiten Verbs ist, 
einzuführen sein. Empirisch untermauert werden kann dieses Konzept am 
Beispiel zahlreicher Probleme der deutschen Nominalphrase, für die Lö
sungen vorgeschlagen werden. Dabei wird die Uminterpretation der sog. 
starken Adjektivflexion in einen Teil der Substantivflexion eine zentrale 
Rolle spielen. Die Notwendigkeit, zwischen Valenz und Dependenz sorgfäl
tig zu unterscheiden, wird ebenfalls herausgestellt. 

Der zentrale Teil des ersten Teils (Kapitel 4) wird von zwei die dependenz
grammatische Analyse vorbereitenden Kapiteln und einem sie ergänzenden 
Kapitel umrahmt. 
Im zweiten Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, warum mir bezüg
lich der Fragestellung der Arbeit GB-orientierte Herangehensweisen nicht 
so geeignet erscheinen wie eine dependenzgrammatische. 

Im anderen vorbereitenden Kapitel (3.) sollen die begrifflichen Vorausset
zungen für das zentrale Kapitel geschaffen werden. Dies ist notwendig, weil 
sowohl das Konzept der Valenzrealisierung als auch die Sprachtypologie 

lelität stellt die nach Konstituententypen aufgestellte, 60 Sprachen umfassende Tabelle 
von NICH0LS (1986:68f.) dar. Von den 60 Sprachen sind es insgesamt 3 (Evenki, Nanai, 
Yakut), bei denen der Strukturtyp des "clause" dem der NP widerspricht, wobei ich sogar 
in diesen Fällen Tippfehler vermute, denn die "clause"-Struktureinordnungen sind bei 
allen drei Sprachen konträr zu fast allen anderen, insgesamt bei 5 weiteren 
Konstituententypen vorgenommenen Strukturtypeinordnungen. Trotz der Arbeitshypo
these einer strukturellen Parallelität ist jedoch Mahnungen, die Suche nach Parallelen 
zu übertreiben, z.B. indem die dependenzstiftende Funktion der Serialisierung in der 
NP unterschätzt wird (SCHMIDT 1993), durchaus stattzugeben. Wenn hier nach struktu
rellen Parallelen gesucht wird, so nicht in der Absicht, diese zu verab~olutieren und die 
NP als einen perfekten Mini-Satz auszuweisen. Vielmehr wird hier von der methodi
schen Prämisse ausgegangen, daß Unterschiede generell am besten faßbar werden, 
wenn bei der Suche nach Gemeinsamkeiten auf unübersehbare Grenzen gestoßen wird. 
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von MILEWSKI in der Sprachgermanistik weitgehend unbekannt sein dürf
ten. 

Im fünften Kapitel wird die angesprochene Konvergenz zwischen DG und 
GB (vgl. auch 1.) belegt, indem als eine Art wichtiges "Nebenprodukt" der 
dependenzgrammatischen Analyse auf zwei Möglichkeiten, den DP-Ansatz 
zu reformieren, hingewiesen wird. Die eine Möglichkeit ist, statt eine struk
turelle Parallele zwischen S (INFL-Phrase, IP) und DP eine zwischen S' 
(~OMP-Phrase) und DP herzustellen und somit eine noch "perfektere" 
Ubereinstimmung zwischen der Struktur des Satzes und der Nominalphrase 
zu postulieren. Hier handelt es sich um eine GB-intern bereits bekannte 
Möglichkeit (vgl. SZAB0LCSI 1987; ZIMMERMANN 1991; HAIDER 1992). Die 
andere Möglichkeit wird darin bestehen, die nichtflektierten Teile von De
terminantien (z.B. d-) und sog. starken Adjektiven als Spezifikatoren von 
NPn ( = S(ubstantiv)INFL-Phrasen) anzusehen. 

(b) im zweiten Teil: 

Das abschließende Kapitel wird der "anderen" NP des Deutschen, dem ad
nominalen possessiven Dativ gewidmet. Ich werde zu zeigen versuchen, daß 
eine angemessene Erklärung dieser Struktur geleistet werden kann, wenn 
man ihrer typologischen Sonderstellung gegenüber der "normalen" NP ge
recht wird. 

Wie in 0.1 angedeutet, weicht jedoch das Analyseverfahren, das im zweiten 
Teil angewendet wird, von dem im ersten Teil praktizierten ab, und dies hat 
einen ganz bestimmten Grund: 

Ich habe an anderer Stelle (AGEL 1993b) einen ersten Versuch unternom
men, den Gegenstand einer radikal konstruktivistischen Linguistik und 
Grammatikographie zu bestimmen. Dabei wurden u.a. fünf Adäquatheits
kriterien für eine konstruktivistische Grammatikographie aufgestellt, dar
unter ein kulturhistorisch genanntes Kriterium. Dieses besagt, daß jede Be
schreibung einer aktuellen Struktur mit der Beschreibung der Geschichte 
dieser Struktur konform sein muß. M.a.W. handelt es sich um das 
Phänomen der sprachhistorischen Strukturdeterminiertheit, also darum, 
daß jede aktuelle Struktur durch ihre eigene Geschichte determiniert ist, 
weshalb die Adäquatheit der Erzeugung einer "synchronen" Grammatik u.a. 
an ihrer sprachhistorischen Ableitbarkeit gemessen werden kann. Auch 
Strukturbeschreibungen sind mit ihrer Geschichte verflochten 

"wie ein Weg, der als solcher nicht existiert, sondern erst durch den Pro
zeß des Gehens entsteht." (VAREI.A 1990 [Orig. 1988]:110) 
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Da die Geschichte der "anderen" NP relativ gut dokumentiert ist, scheint 
der adnominale possesive Dativ geeignet, an ihm die Praktizierbarkeit des 
genannten konstruktivistischen Adäquatheitskriteriums zu testen, indem 
dependenzgrammatische Untersuchung und sprachhistorische Ableitung 
der Struktur zu einer Analyseeinheit verbunden werden. 
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TEIL I: VALENZREALISIERUNG, FINITES SUBSTAN
TIV 

1. Warum dependenziell? 

Die Wahl eines bestimmten Grammatikmodells unterliegt normalerweise 
keinem Begründungszwang. Entscheidend ist, ob die Analyse, in deren 
Dienste das Modell gestellt wird, überzeugt oder nicht. Trotzdem halte ich 
es in der aktuellen Situation, in der GB-orientierte X' -Analysen der deut
schen Nominalphrase überwiegen,2 für wichtig, nicht nur durch die fol
gende dependenzgrammatische Analyse der deutschen NP überzeugen zu 
wollen, sondern auch zumindest zwei über die vorliegende Arbeit hinaus
weisende Motive der Modellwahl explizit zu machen: 

(1) Es ist SCHMIDT (1991 und 1993:7ff.) zuzustimmen, daß sich die aktuelle 
Konkurrenzsituation, in der sich Dependenzgrammatik (DG) und Rekti
ons- und Bindungstheorie (GB) befinden, nicht mehr durch die Gegen
überstellung 'Dependenz vs. Konstituenz' charakterisierbar ist. Im Grunde 
genommen gelangt die GB zu ihrer Konstituentenstruktur genauso 
"bottom-up", wie die DG seit eh und je zu ihrer Dependenzstruktur gelangt: 
Beziehungen zwischen Regentien/Köpfen und Dependen
tien/Komplementen werden als strukturbegründend angesehen, die 
zentrale Rolle kommt einem die syntaktische Struktur prädeterminieren
den Lexikon zu (WELKE 1992a). M.a.W., in keinem der beiden Modelle 
werden Sätze und Substantivgruppen zuerst mithilfe von Kriterien, die die 
interne Struktur nicht betreffen, identifiziert und erst dann auf ihre interne 
Struktur hin überprüft, sondern sie werden aufgebaut.3 Sieht man von dem 
jeweiligen sprachtheoretischen Hintergrund ab, so könnte also die Behaup
tung gewagt werden, daß es sich um die Konkurrenz von zwei Dependenz
grammatiken handelt. Und wenn dem so ist, erscheint mir die DG insofern 
konsequenter, als sie das, was sie erst aufbauen will, nicht schon voraus-

2. Vgl. z.B. HAlDER 1988, BHATI 1989, BHATI 1990, ÜLSEN/FANSELOW 1991, ÜLSEN 
1991, VATER 1991 und ZIMMERMANN 1991. Gemeinsam ist diesen Arbeiten, daß sie die 
Substantivgruppe nicht als Nominalphrase - mit N ( =Nomen) als Kopf-, sondern als 
Determinansphrase (DP) - mit DET ( =Determinans) als Kopf - auffassen. Die DP
Analyse wird im Abschnitt "Determiners as heads?" von HunsoNs dependenz
grammatischer Arbeit (1984:90ff.) vorweggenommen. Weitere Vorläufer der DP-Ana
lyse führt KoLDE 1985:250 an. Im folgenden wird 'NP' als neutrale Abkürzung für 
'Substantivgruppe' beibehalten. 
3. Dies wird, was die deutsche Nominalphrase (damals noch mit N-Kopf) anbelangt, be
reits in VATER 1985 klargestellt. Auf Satzebene geht der GB-Grammatiker ebenfalls 
nicht von S bzw. S' aus, sonst wüßte er nicht von vornherein, daß diese Kategorien ma
ximale Projektionen des Flexionskomplexes INFL bzw. des Komplementierers COMP 
sind. Vgl. z.B. ÜLSEN/FANSELOW 1991. 
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setzt. M.a.W., sie täuscht nicht vor, daß es möglich ist, eine und dieselbe 
Struktur konstituentenstrukturell zu identifizieren und unabhängig von dem 
Ergebnis dieser Identifikation dependenziell zu demselben Ergebnis zu 
kommen. Es ist 

"einer der Hauptvorteile der Dependenzgrammatik, hierarchische 
Struktur und lineare Kette deutlich und systematisch zu trennen." 
(EROMS 1991:229)4 

(2) Die Motivation der Grundpfeiler einer Dependenzstruktur, der Nuclei 
im Tesniereschen Sinne, ist unmittelbar und möglicherweise auch für einen 
Sprachlaien einsichtig. Nuclei können nur mit Wortkategorien, 
"universellen Bedeutungsweisen" (C0SERIU 1987a [Orig. 1955]) gebildet 
werden. Funktionswörter, die bar lexikalischer Potenzen sind, passen die 
materiellen Realisierungen universeller Bedeutungsweisen (die Verb-, Sub
stantiv-, Adjektiv- und Adverbformen) einzelsprachlichen syntaktischen 
Normenerwartungen an. Demgegenüber arbeitet die moderne X' -Theorie 
sowohl mit funktionalen als auch mit lexikalischen Köpfen. Wenn man eine 
Nucleuskern-Reihe er - liest- -Buch - mit der "entsprechenden", d.h. die drei 
höchsten maximalen Projektionen erzeugenden, Kopf-Reihe daß - -t - lies- -
desselben Satzes 

(1-01) daß er in einem Buch liest 

vergleicht, wird man nur das Grundprinzip der Nucleusbildung und somit 
die klassifikatorische Homogenität der Nuclei entdecken können. Was 
Lexeme, freie und gebundene Morpheme gleichermaßen kopfgeeignet 
macht, ist jedoch nicht unmittelbar einleuchtend. Daß die GB die beschrei
bungsadäquatere Theorie ist (WEGENER 1990), ist folglich durchaus in 
Frage zu stellen (AGEL 1993). 

2. Kritische Anmerkungen zur Satz- und NP-Analyse der 
GB-Theorie 

Die moderne X-bar-Theorie vermag zwar eine formale Parallelität zwi
schen S (als IP) und NP (als DP) herzustellen, zustande gekommen ist je
doch dieses Ergebnis durch eine teilweise Aufhebung typologischer Unter
schiede, hinter der keine erkennbare Absicht stand, sondern die sich for-

4. Nach wie vor ist allerdings die größte Crux der DG die konstituentenstrukturelle 
Projektion der Dependenzstruktur (vgl. BROMS 1991:219). Zu neuen Lösungsansätzen 
vgl. WELKE 1992 und 1992a. 
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schungsgeschichtlich sozusagen ergeben hat. Denn einerseits ist die for
schungsgeschichtlich primäre konfigurationelle Analyse des Satzes eindeu
tig "English based" (v AN VALIN 1985 :363), wobei trotz Konfigurationalitäts
parameter (vgl. etwa die vorzügliche Arbeit von JELINEK 1984) bzw. trotz 
Argumenten für ein VP-intern generiertes Subjekt (HAIDER 1984) auch in 
den meisten Arbeiten von heute immer noch quasi automatisch von einer 
konfigurationellen Phrasenstruktur ausgegangen wird. Ebenfalls konfigura
tionell ist die neue DP-Analyse der Substantivgruppe, die ja ein strukturell 
identifizierbares Subjekt - als DP-Spezifikator - vorsieht. Im Unterschied 
zur konfigurationellen S-Struktur ist jedoch die konfigurationelle NP-Struk
tur alles andere als "Englisch-basiert". Die ersten empirischen Evidenzen 
für eine NP-als-DP-Analyse werden aus dem Ungarischen geholt (ABNEY 
1987), das aber im Gegensatz zum Englischen eine pro-drop-Sprache ist 
und auf Satzebene 

"displays none of the subject-predicate asymmetries that argue for an 
NP-VP structure in English and other so-called configurational 
languages." (E. Krss 1987:14) 

Forschungsgeschichtlich entsteht also die Parallelität von konfigurationeller 
S-Phrasenstruktur und DP-Phrasenstruktur dadurch, daß man die alte 
"Englisch-basierte" S-Analyse beibehalten und die NP-Analyse durch eine 
durch pro-drop-NP-Strukturen motivierte DP-Analyse ersetzt hat. Das pa
radoxe Ergebnis ist, daß man die Parallelität zwischen S- und DP-Struktur 
am besten zeigen könnte, wenn man etwa eine ungarische NP wie z.B. 

(2-01) a kutya ugatasa 
'der/die/das HundposS(NOM)-Sg3 Bellenposs-Sg3'5 

einem deutschen S wie z.B. 

(2-02) Der Hund bellt 
'der HundNOM-Sg3 bellnom-Sg3' 

gegenüberstellte. Der deutsche NP-Normalfall 

(2-03) das Bellen des Hundes 

5. Im Ungarischen gibt es kein Genus, deshalb das umständliche der/die/das. In den fol
genden Darstellungen wird nicht nur dies vereinfacht, sondern es wird auch von der An
gabe aller Kategorienrealisierungen, die den Gang der Argumentation nicht betreffen, 
abgesehen. POSS = Possessor; poss = Possessivmerkmal, POSS-Zuweiser; 
NOM = Nominativ; nom = Nominativmerkmal, NOM-Zuweiser. 
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zeigt jedoch typologisch keine Ähnlichkeiten mit (2-01) (vgl. 6.). Dies ist 
auch an den einschlägigen generativistischen Arbeiten ablesbar, die die zu 
dem obigen Beispiel analogen Beispiele von SZABOLCSI (1983) mit einer 
bestimmten Generosität analysieren. Der bestimmte Artikel a wird in die 
Detailanalysen nicht einbezogen - offensichtlich, weil er für die primäre 
Struktur der DP uninteressant ist. Ich nehme an, er würde als Kopf der DP 
a kutya, die die Spezifikator-Position der primären DP (vgl. (2-01)) besetzt, 
analysiert werden. Der Kopf der primären DP wird durch poss und 
AGR(eement) (im obigen Beispiel -a in ugatasa) besetzt. Demgegenüber ist 
der bestimmte Artikel das in (2-03) der Kopf der ganzen, d.h. der primären, 
DP. Und damit sind wir bei einem für generative Modelle zentralen Punkt 
angelangt: Wie können das spracherwerbende deutsche und ungarische 
Kind dahinter kommen, daß das eine den bestimmten Artikel (in (2-03)) in 
den Kopf der DP, wogegen das andere ihn (in (2-01)) in den Kopf des DP
Spezifikators einzusetzen habe, damit ihr weiterer Prinzipien anwendender 
und parametrisierender Spracherwerb störungsfrei ablaufen kann? Dies 
scheint mir eines der Rätsel, die eine Beschreibung, die die deutsche DP
Struktur in das Pro( drop )krustes-Bett der ungarischen ( oder türkischen) 
zwingt, aufgibt. Dabei ist das an den Typ (2-01) gebundene Rätsel noch gar 
nicht zu vergleichen mit dem, das der alternative, aber im Gegensatz zum 
ersten Typ ohne jede strukturell bedingte Einschränkung einsetzbare NP
Typ des Ungarischen 

(2-04) a kutyanak az ugatasa 
'dem Hundposs<DAT)-S_g3 das Bellenposs-Sg3' 
( ebenfalls 'das Bellen des Hundes') 

aufgibt (zu beiden Typen vgl. BIERMANN 1985:31ff.). Hier sind nämlich die 
jeweilige Possessor-Konstituente (a kutyanak) und die jeweilige Possessum
Konstituente (az ugatasa) positionell vollkommen unabhängig voneinander 
und dementsprechend im Satz frei bewegbar. Folglich ist ein Satz wie 

(2-05) Petemek beleszeretett egy nala sokkal fiatalabb fiuba a felesege 
(BIERMANN 1985:41)6 

strukturell vollkommen normal und auch gebräuchlich. Das spracherwer
bende Kind ist hier mit einer DP (Petemek a felesege) konfrontiert, deren 
Spezifikator (Petemek) und Kopf (-e in felesege) weiter auseinander nicht 
mehr sein könnten. Und das Kind muß prinzipiell (im generativistischen 
Sinne) mit jeder anderen nur denkbaren Konstellation auch rechnen kön-

6. Stark vereinfacht: 'Dem Peter verliebte sich in einen sehr viel jüngeren (als er) jungen 
Mann seine Frau'. 
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nen (für Beispieles. BIERMANN 1985:55ff.). Im übrigen wird der bestimmte 
Artikel a im Typ (2-04) vom Spezifikator selegiert, aber, wie auch (2-05) 
zeigt, der Kopf-Konstituente zugeschlagen. 

Ein weiteres Rätsel ist, wie man in der deutschen DP ein poss-Merkmal 
ausmachen kann, das analog zu -a in ugatasa, das ja tatsächlich eins enthält, 
einen Possessor wie des Hundes lizenzieren kann. Dies ist im Rahmen des 
DP-Ansatzes wohl nur dann denkbar, wenn statt des postnominalen der 
pränominale Genitiv oder das Possessivum, also etwa 

(2-06) Caesars Bellen 

bzw. 

(2-07) Caesar ugatasa 

bemüht werden, denn in (2-06) kann als kopfrealisierendes poss-Merkmal -
s (OLSEN 1991:47ff; VATER 1991:22ff.) und damit als Spezifikator-Beset
zung in beiden Sprachen Caesar bestimmt werden.7 Woher jedoch das 
spracherwerbende deutsche Kind erfährt, daß die Spezifikator-Position vor 
-s ( Caesars Bellen) substantivisch besetzt werden muß, während die Spezifi
kator-Position vor dem Artikel (das Bellen) substantivisch nicht besetzt 
werden kann, ist eines der weiteren Rätsel. Nach generativistischem Ver
ständnis stellt ja weder die ständige Besetzung einer Stelle eine Evidenz für 
deren obligatorische Realisierung noch die ständige Nichtbesetzung einer 
Stelle eine Evidenz für deren Nichtrealisierbarkeit dar, denn sog. negative 
Evidenzen sind in der generativen Grammatik aus theoretischen Erwägun
gen heraus unerwünscht. Und warum zieht das Kind, das etwa den Typ 

(2-08) das Anbellen des Vaters 

mit dem Typ 

(2-09) Caesars Anbellen des Vaters 

7. Die Analyse des -s des pränominalen Genitivs als Kopfrealisierung scheint mir plau
sibel. Sie kann in eine reformierte DP-Analyse (s. 5.) integriert werden. Die Analyse des 
deutschen Possessivstamms als DP-Spezifikator (dein-e Gäste; ÜLSEN 1989:137), der zu
zustimmen ist (vgl. 4.3), und die Beibehaltun~ der traditionellen DP-Analyse der ungari
schen Struktur (ebd., 144) führen jedoch zu emer nur scheinbaren Parallelität: Die deut
sche Normalrealisierung wird zu der emphatischen Realisierung des Ungarischen (te 
vendeged 'DEINE Gäste') analog. Darüber hinaus erscheint unter N im Deutschen ein 
flektiertes Substantiv (Gäste), unter N im Ungarischen das Substantivlexem (vendeg-), 
trotzdem tragen beide Substantive alle grammatischen Merkmale ihrer NP. 
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vergleicht, nicht den Schluß, daß -s in das ein poss-Merkmal ist und da- die 
Spezifikator-Position besetzt? Ähnliche Fragen könnte man auch stellen, 
wenn man die Erwerbbarkeit der pronominalen Normalfälle der obigen 
Beispiele - sein Bellen bzw. ugatasa - gegenüberstellen würde. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Es soll nicht bestritten werden, daß 
die Anwendung derselben DP-Struktur auf typologisch unterschiedliche 
Sprachen wie das Deutsche und das Ungarische motiviert werden kann 
oder daß sie Vorteile hätte. Der methodologische Haupteinwand, der aus 
den erwähnten forschungsgeschichtlichen Gegebenheiten abgeleitet wurde, 
ist, daß im skizzierten Prozeß generativer phrasenstruktureller Modellbil
dung die "Aufstiegschancen" der Daten zu "empirischen Evidenzen" typolo
gisch nicht kalkulierbar erscheinen. Der pro-drop-Parameter, die konfigura
tionelle IP-Analyse des Satzes und die neue DP-Analyse der NP bewirken 
zusammen, daß sich unter die alte "dependent-marking orientation" (VAN 
VALIN 1985:375) der generativen Grammatik, die noch im pro-drop-Para
meter weiterlebt, deutliche "head-marking"-Interpretationen mischen. 
Während nämlich der Begriff des phonetisch nicht realisierten Subjekts 
("Null-Subjekt") ein Rest der alten "Englisch-basierten", also Dependens
markierenden, Phase ist, versucht man im Rahmen der DP-Analyse die 
Kopf-markierenden Strukturen etwa des Türkischen oder Ungarischen auf 
universalgrammatischen Rang zu erheben (mehr dazu in 3.2 und 3.3). 

Aus dieser Kritik der phrasenstrukturellen Grundlagen des GB-Modells 
folgt für uns, daß die dependenzielle Strukturbeschreibung der deutschen 
NP, die hier angestrebt wird, nicht nur theorieintern und einzelsprachlich 
kohärent sein, sondern auch die typologische Stellung des Deutschen zum 
Ausdruck bringen muß. Das gleichzeitige Streben nach einzelsprachlicher 
Kohärenz und typologischer Adäquatheit impliziert auch, daß man nicht 
nur mit typologischen Unterschieden zwischen Einzelsprachen, sondern 
auch mit eventuellen typologischen Unterschieden zwischen den Strukturen 
derselben Einzelsprache zu rechnen hat. Das trifft sowohl auf den deut
schen Satz - genauer: auf Imperativsätze - als auch auf die deutsche NP -
genauer: auf die NP-Struktur mit adnominalem possessivem Dativ - zu. Auf 
typologische Unterschiede in der deutschen Satzstruktur wurde an anderer 
Stelle hingewiesen (AGEL 1993). Das gleiche wird in der vorliegenden Ar
beit in bezug auf die NP-Struktur geleistet (6.). 
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3. Voraussetzungen der dependenzgrammatischen Analyse 

3.1 Voraussetzung Nr.1: Die Begriffe 'Valenz', 'Valenzrealisierung' und 
'strukturelle Stelle' 

Traditionell definiert man 'Valenz' über die Gesamtheit der morphosyntak
tisch realisierbaren oder zu realisierenden Valenzstellen. Beispielsweise 
sagt man, daß der Valenzträger x über eine Nominativ- und eine Akkusativ
stelle verfüge. Wie leicht ersichtlich, besteht diese Definitionspraxis darin, 
die morphosyntaktische Struktur vorgefundener "normaler" Valenzrealisie
rungen (NP im Nominativ, NP im Akkusativ) ins Lexikon zu heben und mit 
valenzbezogenen Etiketten (Nominativergänzung, Akkusativergänzung) zu 
versehen. Wenn es nun richtig ist, wovon ich ausgehe, daß die "Betrachtung 
der Grammatik aus der Perspektive des Lexikons eine spezifische und ori
ginäre Position der Valenzgrammatik ist" (WELKE 1992a, 7), so folgt aus 
der obigen Definitionspraxis, daß der Valenzgrammatiker bei der 
"Betrachtung der Grammatik aus der Perspektive des Lexikons" in der 
Grammatik nur noch das betrachten könnte, von dem er beim Definieren 
der Valenzpotenz schon sowieso ausgegangen ist, nämlich die "normalen", 
ausgezeichneten Valenzrealisierungen. Unter dieser Perspektive wird etwa 
im Passiv die Valenzpotenz von x morphosyntaktisch nicht anders realisiert 
als im Aktiv, sondern die passivische Valenzrealisierung erscheint als eine 
Abweichung/ Ableitung/Transformation von/ aus der aktivischen. Glei
chermaßen abweichend von einer Idealstruktur sind Infinitivkonstruktionen 
und imperativische Strukturen, da sie keine Nominativergänzungen 
("syntaktische Subjekte") aufweisen. Somit entsteht eine "seichte", gramma
tiknahe Valenzauffassung, die kraft eines aus einer aktivischen und indika
tivischen Struktur herausabstrahierten Valenzbegriffs stillschweigend den 
aktivischen Aussagesatz zur Basisstruktur erhebt (vgl. auch - allerdings mit 
anderen Konsequenzen - D0NHAUSER 1986:121). "Normal" ist demnach, 
wenn Valenz im aktivischen Aussagesatz realisiert wird, alles andere ist se
kundär, abgeleitet. 

Eine theoretisch schwerwiegende Implikation dieser Auffassung ist, daß nur 
aktivische und indikativische verbale Lexikoneinträge angenommen werden 
können. Um die "normale" Valenzrealisierung sicherzustellen, müssen also 
diese grammatischen Kategorien auf jeden einzelnen Lexikoneintrag proji
ziert werden. Eine andere Implikation, die noch schwerer wiegt, ist, daß 
auch das Konzept 'Satz' - in Opposition zum Konzept 'Infinitivkonstruktion' 
- in irgendeiner Form bei den verbalen Lexikoneinträgen vermerkt werden 
müßte, denn die in Form von morphosyntaktischen Leerstellen angegebene 
Valenzpotenz ist nur in bezug auf dieses Konzept interpretierbar. Um die-
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ser zweiten Implikation aus dem Weg zu gehen, nimmt man in Infinitivkon
struktionen 0-Nominativergänzungen ("logisches Subjekt") an. 

Die oben beschriebene "seichte" Valenzauffassung verstellt nicht nur in
nereinzelsprachlich den Blick auf die "nichtnormalen" Valenzrealisierungen 
und hindert somit die erklärende "Betrachtung der Grammatik aus der 
Perspektive des Lexikons". Sie hindert auch die typologische Fundierung 
der Valenzgrammatik. Daß dem so ist, darauf deutet u.a. der Umstand hin, 
daß sich selbst Maria Teresa BIANCO (1988), eine Valenzforscherin mit ei
ner "Pro-drop"-Muttersprache, ganz auf das seichte "deutsch-französische" 
Valenzmodell verläßt. Sie betrachtet den strukturellen Normalfall des ita
lienischen Satzes, der kein syntaktisches Subjekt aufweist (vgl. z.B. Paga 
'Er/Sie/Es zahlt' oder Vengo subito 'Ich komme gleich'), als eine Nichtak
tualisierung des "complemento di verbo zero". Eine bizarre Auffassung, aus 
der u.a. folgt, daß der strukturelle Normalfall des Italienischen elliptisch ist. 

Aus dem Gesagten folgt, daß eine Valenztheorie, die einen wirklichen Bei
trag zur Beschreibung der grammatischen Struktur leisten will, einen Va
lenzbegriff braucht, der der Totalität der strukturell normalen, d.h. 
nichtemphatischen und nichtelliptischen (vgl. AGEL 1993), Valenzrealisie
rungen Rechnung trägt, ohne irgendeine Realisierungskonstellation zu be
vorzugen oder auszugrenzen, und der strukturell nicht normale Realisie
rungen erklären kann (für solche Erklärungen vgl. SCHÖFER 1989; I. 
IcKLER 1990 und STORRER 1992:257ff.). Der Valenzbegriff soll also dem 
Umstand Rechnung tragen, daß die Valenzpotenz eines Lexems kategoriell 
unterschiedlich (Verb, Substantiv, Adjektiv) und innerhalb der einzelnen 
kategoriel1en Verwirklichungen in verschiedenen Strukturen (bei allen drei 
Kategorien: nominal, pronominal; beim deutschen Verb z.B.: Hauptsatz, 
Nebensatz; Finitum, Infinitum; Aktiv, Passiv; Indikativ, Imperativ) realisiert 
werden kann. Und implizit - durch die Gleichbehandlung der Realisie
rungsstrukturen - soll er zugleich die Grenzen eines valenzgrammatischen 
Herangehens deutlich abstecken. Er soll klarstellen, daß Natürlichkeitsent
scheidungen, d.h. Entscheidungen über den Primat der Struktur s1 gegen
über der Struktur Sz (z.B. Aktiv-Passiv, Indikativ-Imperativ), außerhalb des 
Kompetenzbereiches des Valenzgrammatikers liegen. Eine Valenztheorie 
braucht und darf sich nicht mit fremden Federn schmücken, sie braucht nur 
die eigenen exakt zu inventarisieren. 

Eine tentative Definition eines in diesem Sinne entworfenen Valenz
begritTes könnte wie folgt aussehen: 

Unter 'Valenz' ist die Gesamtheit der für strukturell normale Realisierun
gen der Proposition relevanten semantisch-pragmatisch-morphologischen 



13 

Eigenschaften eines relationalen Sprachzeichens, d.i. eines Lexems, einer 
Sprachf L1 zu verstehen (vgl. hierzu den Begriff der statischen Valenz in 
SADZINSKI 1989). 

Wie oben erwähnt, stellt alles, was nichtemphatisch und nichtelliptisch re
alisiert wird, eine strukturell normale Realisierung der Valenzpotenz dar: 

(3-01) Paga~Non pagare!; [Ich bitte dich] zu zahlen; Zahle!; Hier wird getanzt 
usw. 

Emphatisch ist etwa 

(3-02) Lui paga 'Er zahlt', 

elliptisch die Anzeige 

(3-03) Suche eine Wohnung. 

Dieser Valenzbegriff ist als "tief' und zugleich als syntaktisch anzusehen. Er 
ist tief, weil er als gemeinsamer Nenner aller strukturell normalen Valenz
realisierungen fungieren will. Und er ist syntaktisch, weil die Begriffe 
'Erstaktant', 'Zweitaktant' usw., obgleich sie den Theta-Rollen der genera
tiven Grammatik zweifelsohne ähnlich sind, nicht als Tiefenkasus zu verste
hen sind. Denn in diese Begriffe können per definitionem nur Eigenschaf
ten des Valenzträgers eingehen, die einen Beitrag zum strukturellen Auf
bau des Satzes oder der NP leisten. 'Erstaktant' und 'Agens', 'Zweitaktant' 
und 'Patiens' könnten demnach nur dann zusammenfallen, wenn wir davon 
ausgingen, daß Agens und Patiens nur und nur zum Aufbau syntaktischer 
Strukturen beitragen bzw. daß keine anderen Eigenschaften des Valenzträ
gers dazu einen Beitrag leisten.9 

8. Es ist hier nicht der Ort, meine Auffassun~ bezüglich dieser Strukturen darzulegen. 
Für eine Imperativ-Interpretation kann auf ÄGEL 1993, für eine valenztheoretisch an
gemessene Passiv-Interpretation auf SADZINSKI 1986 und 1989 verwiesen werden. Ent
sprechend der hier vertretenen Valenzauffassung plädiere ich dafür, daß der Erstaktant 
des Infinitivs einer Infinitivkonstruktion an einer Ergänzung des Matrixverbs realisiert 
wird: In Ich bitte dich zu zahlen stellt dich sowohl die Zweitaktantenrealisierung von bitt
als auch die Erstaktantenrealisierung von zahl- dar. Während nach der "seichten" Auf
fassung der Erstaktant im Deutschen immer - ob im Aktiv oder im Passiv, ob im Aussa
gesatz oder in einer Infinitivkonstruktion - als Norninativergänzung oder als Satzäqui
valent ("Subjektsatz") realisiert wird, kann also der Erstaktant in unserem Sinne ver
schiedene morphosyntaktische Erscheinungsformen haben. 
9. Darüber hinaus interpretiere ich Agens, Patiens usw. nicht als "Startkategorien" des 
Lexikons, sondern als "EndkatY.gorien" (vgl. auch 3.3), mit denen _Jn.an semantische 
Grundrelationen in konkreten Außerungen bezeichnen kann. Eine Außerung wie Der 
Schlüssel öffnet die Tür wird m.E. erst dann interessant, wenn man darauf verweist, daß 
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Aus der "tiefen" Valenzauffassung folgt, daß immer, wenn der Valenzträger 
aktualisiert wird, auch seine Valenzpotenz komplett realisiert wird - auch 
wenn sie wie bei den sog. indefiniten Auslassungen im Valenzträger inkor
poriert bleibt und auch wenn sie dabei wie bei den Infinitivkonstruktionen 
den Rektionsbereich ihres Valenzträgers verlassen muß (vgl. Anm.8). 

Die valenztheoretischen Begriffsbestimmungen abschließend bleibt nur 
noch die definitorische Bestimmung der grammatischen Strukturen, die in 
den Sprachen für strukturell normale Valenzrealisierungen bereit stehen. 
Hierzu soll der Begriff der strukturellen Stelle eingeführt werden: 

Strukturelle Stellen sind die typologisch relevanten grammatischen Eigen
schaften einer Sprache L1, die nicht die Valenzpotenz, sondern - als struk
turelle Potenz - die strukturell normale Valenzrealisierung betreffen (vgl. 
hierzu den Begriff der dynamischen Valenz in SADZINSKI 1989). Sie stellen 
in einer bestimmten strukturellen Konstellation die materielle Form 
(inklusive unter Umständen topologischer und prosodischer Eigenschaften) 
dar, in der ein bestimmter Aktant realisiert wird. Was die konstitutiven 
Eigenschaften einer bestimmten strukturellen Stelle (in einer bestimmten 
Sprache) sind, hängt daher davon ab, was für Realisierungseigenschaften in 
einer bestimmten strukturellen Konstellation als valenzrealisierungsrele
vant ausgewiesen werden. Z.B. stellt die lexematische Nominativergänzung 
des Italienischen, vgl. 

(3-04) Giannipaga, 

eine strukturelle Stelle dar, während die pronominale Nominativergänzung 
des Italienischen, die ja emphatisch ist, vgl. 

(3-05) Lui paga, 

keine strukturelle Stelle vertritt. 

3.2 Voraussetzung Nr.2: Die typologische Grundlage 

Die strukturelle Typologie, die hier zugrunde gelegt wird, stammt von 
MILEWSKI 1967 [Orig. 1950]. Er unterscheidet exzentrische und konzentri
sche Sprachen. Die Unterteilung basiert darauf, ob die syntaktischen Funk-

die universelle Bezeichnungskategorie 'Instrument' kraft der entsprechenden semanti
schen Potenz von öffn- in der aktuellen einzelsprachlichen Perspektive zum Agens wird: 
"Das Deutsche" betrachtet hier den Schlüssel eben als "Täter". 



15 

tionen ("röle syntaxique") 'Subjekt', 'Agens' und 'Objekt'10 außerhalb des 
Prädikats - z.B. am selbständigen nominalen Subjekt - oder am ans Prädikat 
affigierten pronominalen "Satzglied" (z.B. Subjekt) ausgedrückt werden. In 
einer rein exzentrischen Sprache ist das Prädikat nur für die eigene syntak
tische Charakterisierung verantwortlich, an ihm werden keine nominalen 
Kategorien oder Funktionen realisiert; jedes Satzglied ("membre de la pro
position") ist konstitutiv ("constitutif'). Demgegenüber ist in einer rein kon
zentrischen Sprache das Prädikat das einzige konstitutive Satzglied, da es 
die Funktion der anderen Glieder determiniere (vgl. ebd., 71), indem es 

"grace a l'incorporation des affixes pronominaux indiquant le sujet et 
l'objet, ou l'agent et l'objet constituent [sie!] un scheme de la proposi
tion [ ... ]." (ebd., 78) 

Folglich seien die nominalen Satzglieder in rein konzentrischen Sprachen 
nur Appositionen zu den (pronominalen) Subjekt- und Objektaffixen am 
Prädikat.11 

Nach dieser Typologie ist das Deutsche eine hauptsächlich exzentrische 
Sprache. Im strukturellen Normalfall werden die Aktantenfunktionen in S 
und NP nicht am S-Kern (Verbum finitum, im folgenden: Vf) und am tradi
tionellen NP-Kern ("Kernsubstantiv"), sondern an selbständigen NPn reali
siert. Auf der Ebene der Valenzrealisierungen kann man so von verbalen 
und nominalen Realisierungen beispielsweise des Erst- und Zweitaktanten 
sprechen: 

(3-06) Der Vater schläft; 
(3-07) Der Hund bellt den Vater an; 
(3-08) (der) Schlaf des Vaters; 
(3-09) _(das) Anbellen des Vaters (durch den Hund) 

10. Für MILEWSKI ist 'Subjekt' die genuine syntaktische Funktion von intransitiven Ver
ben, 'Agens' und 'Objekt' sind die genuinen syntaktischen Funktionen von transitiven 
Verben. In Ergativsprachen wird die Objektkodierung auf das Subjekt, in Nominativ
sprachen die Subjektkodierung auf den Agens übertragen. Für weitere mögliche Kom
binationen vgl. HEGER 1982:88f. 
11. Die Typologie von NICH0LS 1986, die Dependens-markierende ("dependent-mar
king") und Kopf-markierende ("head-marking") Sprachen unterscheidet, kann als zu der 
von MILEWSKI im wesentlichen analog angesehen werden. Der Vorteil MILEWSKis ~e
genüber NICH0LS ist, daß seine Typolo~ie eindeutig syntaktisch motiviert ist (nicht em
facb Flexive, sondern pronominale Affixe - "affixes pronominaux" - sind die Vorausset
zung einer konzentrischen Struktur), während die Nicholschen Begriffe morphologisch 
eingeführt, aber syntaktisch ausgelegt werden. Kritisch gewürdigt wird MILEWSKIS Ty
pologie von LEHMANN (1983:245f.). 
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Da der Kette in (3-09) nach meiner Auffassung der Passivsatz 

(3-10) Der Vater wird (vom Hund) angebellt 

entspricht (vgl. AGEL 1993a), ist davon auszugehen, daß nominativischen 
Valenzrealisierungen in S im strukturellen Normalfall postnominale geniti
vische Valenzrealisierungen in NP entsprechen. Die postnominale Genitiv
stelle, die auch semantisch genausowenig spezifisch ist wie die Nomina
tivergänzungsstelle (zur semantischen Entleerung des Genitivs vgl. 
EICHINGER 1992:43f., zu der des "Subjekts" BOSSONG 1992:120f.), ist somit 
diejenige strukturelle Stelle, die als NP-Entsprechung der Nominativergän
zungsstelle primär in Frage kommt. Eine strukturelle Parallelität zwischen 
S und NP setzt also voraus, daß der strukturelle Status postnominaler Geni
tiv-Adiunkte des Deutschen analog zu dem von Nominativergänzungen sein 
muß.12 Aus der exzentrischen Realisierung der Aktantenfunktionen in S 
und NP folgt, daß ausgehend von den beiden genannten strukturellen Stel
len auch eine Parallelität zwischen der strukturellen Erzeugung von S und 
NP hergestellt werden können muß. 

Um eine typologisch adäquate Lösung zu finden, werde ich eine konzentri
sche Sprache, nämlich Ungarisch, vergleichend mit einer exzentrischen 
Sprache, nämlich Deutsch, analysieren. 

3.3 Voraussetzung Nr.3: Zur Valenzrealisierung im deutschen Satz aus ty
pologischer Sicht 

Im Ungarischen ist der Makro-Erstaktant13 (traditionell: "syntaktisches 
Subjekt"; bei MILEWSKI: "nominales Subjekt") eine Apposition zum im Vf 
inkorporierten Mikro-Erstaktanten (traditionell: Verbflexiv; bei MILEWSKI: 
"pronominales Subjekt"). M.a.W., nur die lexematische Realisierung des 
Erstaktanten hat außerhalb des Vf zu erfolgen. Als Kategoremwort (Co
SERIU 1987 [Orig. 1972]: 88; vgl. auch 4.3)14, d.h. als "Pronomen", das eine 
strukturelle Stelle besetzt, wird der Erstaktant am Vf realisiert: 15 

12. Nominativergänzungen und postnominale Genitiv-Adjunkte stellen Realisierungen 
sowohl von Erst- als auch von Zweitaktanten dar, wie das aus den passivischen Beispie
len ersichtlich ist. Darüber hinaus stehen postnominale Genitiv-Adjunkte für nichtva
lenzielle Possessoren-Realisierungen zur Verfügung. 
13. Zum Begriff des Makro- und Mikroaktanten und zum Zwei-Ebenen-Modells der 
strukturellen Valenzrealisierung vgl. PASIERBSKY 1981, LAszLo 1988 und AGEL 1993. 
14. Daß ein Kategoremwort, das eine Aktantenfunktion am Vf realisiert, wirklich ein 
"Wort" sei, soll damit nicht behauptet werden. In Anlehnung an den dependenzgramma
tischen Begriff des Wortäquivalents in ERoMs 1985 wäre hierfür der allerdings etwas 
umständliche Terminus 'Kategoremwortäquivalent' angebracht. Auf jeden Fall handelt 
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(3-11) Ugat 'bellt-a1' ---> 
A kutya ugat 'Der Hund-Ai bellt-a{ 

Analog dazu ist der Makro-Possessor der NP eine Apposition zum im Pos
sessum inkorporierten Mikro-Possessor: 16 

(3-12) ugatasa 'Bellen-poss' ---> 
a kutya ugatasa 'der Hund-POSS Bellen-poss' 

Demgegenüber kann der Makro-Erstaktant des Deutschen keine Apposi
tion zu einem im Vf inkorporierten Mikro-Erstaktanten sein, denn im deut
schen Vf ist kein a1 inkorporiert: Die Pronominalisierung eines lexemati
schen Makro-Erstaktanten führt nicht zur Nichtrealisierung des Makro
Erstaktanten, sondern das Kategoremwort wird ebenfalls als Makro-Aktant 
realisiert: 

(3-13) Der Hund-At bellt; 
(3-14) Er-A1 bellt 

Das verbale Flexiv des deutschen Vf wird nur in elliptischen Modifikations
formen wie 

(3-03) Suche-a1 eine Wohnung 

funktionalisiert, nur in diesen Fällen übernimmt es (im Beispiel: -e) als ok
kasioneller Mikro-Erstaktant die Erstaktantenbezeichnung (HEGER 
1985:44; AGEL 1993). Folglich ist *Bellt kein deutscher Satz, sondern als 
Reduktionsform von s(A1 ~eilt] nur eine unter gegebenen Diskursbedin
gungen mögliche deutsche Außerung. Die Kette in (3-13) ist keine inklu-

es sich um ein im Vf inkorporiertes Element mit der kategoriellen Bedeutung 
'Substantiv'. 
15. Nach der Notationskonvention in LAszLo 1988: A1=Makro-Erstaktant; ?,t =Mikro
Erstaktant. Analog zu dieser Konvention: POSS = Makro-Possessor; poss = Mikro-Pos
sessor. Der lange Pfeil "--- >" signalisiert 'inkludierende Erweiterung'. In einer produkt
und nicht prozeßbezogenen Strukturbeschreibung wäre 'Der Hund-A1 bellt-a1• durch 
'Der Hund-A1 bellt' zu ersetzen, denn produktbezogen betrachtet ist lüer der 
"ehemalige1' a1 nur noch ein Kongruenzmarker. Das gleiche gilt für "poss" in (3-12). 
16. Von den zwei strukturellen Typ~n der ungarischen possessiven NP (vgl. 2. und 
BIERMANN 1985:31ff.) wird hier - der Ubersichtlichkeit halber - nur mit dem nominativi
schen Typ gearbeitet. Der possessionstypologische Unterschied zwischen dem Typ mit 
nominativischem Possessor (in der Begrifflichkeit von SEILER 1983:72: Ausdruck der 
Possession durch Juxtaposition) und dem mit dativischem Possessor (Ausdruck der Pos
session durch Kasusmarkierung) entspricht keinem strukturellen Unterschied in der 
Sprachtypologie MILEWSKis. Insofern ist es möglich, im weiteren von dem Typ mit dati
VIschem Possessor abzusehen. 
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dierende Erweiterung von bellt, denn in bellt gibt es kein Element, das kate
goriell, d.h. als Substantiv, den Makro-Aktanten vorbereitet. Der Satz wird 
gemeinsam erzwungen durch die Struktur des deutschen Vf und die Valenz 
von bell-, da der Erstaktant von bell- am Vf strukturell nicht realisiert wer
den kann. Die Spannung zwischen der Valenz von bell- und der strukturel
len Unmöglichkeit, sie gleich am Vf bellt zu realisieren, führt zur obligatori
schen Realisierung des Makro-Aktanten ( egal ob als Lexem- oder Katego
remwort). Da das deutsche Vf strukturelle Stellen nur implizieren kann, 
muß die deutsche Satzkategorie, die im Prozeß des verbal initiierten Struk
turaufbaus erzeugt wird, eine andere kategoriale Qualität repräsentieren 
wie die ungarische. Die Erzeugung der Struktur des deutschen intransitiven 
S als implikative Erweiterung des Vf wird wie folgt dargestellt: 

(3-15) snvf x ->] [NPnom y]]. 

Im Zusammenhang dieser Darstellung stellen sich u.a. die Fragen, in wel
chem Sinne sie dependenzgrammatisch ist und warum die Satzkategorie 
außerhalb der Klammerung eingezeichnet ist. 

Dependenzgrammatisch ist die Darstellung, weil sie die Satzerzeugung von 
einem zentralen satzstiftenden Element aus erklärt: Vf als Regens impli
ziert NPnom als Dependens. Regens und Dependens sind aber zugleich 
Bestandteile/Konstituenten des Satzes, der als Ergebnis der dependenziel
len Satzerzeugung und somit als dependenziell erzeugte Endkategorie zu
standekommt. Da also Vf und NPnom zwar aus der Perspektive der Endka
tegorie 'Satz' - und nur aus dieser Perspektive - Konstituenten sind 
(genauer: zu Konstituenten geworden sind), da aber die Bezeichnungen 
'Vf und 'NPnom' keine konstituentenstrukturellen Kategorien 
repräsentieren, könnten sie, so scheint es, gegen eindeutig 
dependenzgrammatische Kategorien wie 'verbaler Valenzträger (VT)' und 
'Nominativergänzung (El )' ausgetauscht werden, während 'St tatsächlich 
keine dependenzielle Kategorie (Regens oder Dependens) repräsentiert 
und aus diesem Grunde außerhalb der Klammerung eingezeichnet wurde. 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob es nicht plausibler 
wäre, das von EROMS (1985) eingeführte dependenzgrammatische 
Wortäquivalent-Startsymbol 'S', dessen Erscheinungsformen 'S.', 'S?' und 
'S!' distinkte Intoneme (für 'Aussagesatz', 'Fragesatz' und · 'Auffor
derungssatz') repräsentieren, beizubehalten. 

Die Antwort auf die Frage, warum 'Vf und 'NPnom' nicht durch 'VT' und 
'El' ersetzt werden, wenn sie sowieso dependenzgrammatische Kategorien 
repräsentieren, ist, daß es inkonsequent wäre - es würde gegen den Struk
turaufbau-Gedanken verstoßen -, die Darstellung durch abgeleitete Kate-
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gorien zu belasten. Wenn wir nämlich wissen, daß 'Vf und 'NPnom' Einhei
ten sind, deren strukturelle Beziehung dependenzgrammatisch interpretiert 
wird, dann wissen wir auch, daß sie 'VT' und 'El' repräsentieren. Die 
Interpretation einer (dependenziellen) Einheit als 'VT' oder 'El' "stellt 
sich" also genauso "ein" wie sich Kongruenz- und Kasusrolleninterpretatio
nen (vgl. EROMS 1986:81 und 84) einstellen, wenn entsprechende gramma
tische Kategorien und lexikalische Elemente realisiert werden: Ich sehe 
'VT', 'El', 'Kongruenz' oder Agens (Anm.9) nicht als "Startkategorien" an. 

Was das Eromssche Startsymbol 'S' anbelangt, ist es empirisch wohl fun
diert und stellt auch einen deutlichen Vorteil gegenüber generativen Dar
stellungen, die bisher keine Antwort auf die strukturelle Repräsentation 
der Intonation wissen, dar. Mein möglicherweise dogmatischer Einwand 
gegen dieses dependenzielle Wortäquivalent ist, daß in einer rein depen
denziellen Darstellung, in der Valenzbeziehungen in Dependenzbeziehun
gen aufgehen, durch 'S' die ursprüngliche Idee TESNIEREs, die Satzstruktur 
um lexikalische Kerne herum zu gruppieren, verdeckt wird: Vf ist nicht 
mehr Zentralregens. 

Mein Vorschlag ist, 'S' nicht als ein Wortäquivalent aufzufassen, sondern es 
in die Endkategorie in der obigen Darstellung zu integrieren. Somit wären 
'S.', 'S?' und 'S!' intonatorisch interpretierte Erscheinungsformen der de
pendenziell erzeugten Endkategorie 'S'. Am Beispiel des Fragesatzes: 

(3-16) s?Hvf x ->] [NPnom y]]. 

4. Versuch einer dependenzgrammatischen Analyse der 
NP des Deutschen 

4.1 Ist der strukturell-typologische Befund der Valenzrealisierung im Satz 
auf die NP übertragbar? 

Überträgt man nun im Sinne der aufgrund des bisher Gesagten wahr
scheinlichen strukturellen Parallelität zwischen S und NP die in 3.2 und 3.3 
geäußerten Gedanken auf die NP-Analyse, scheint die Folgerung denkbar, 
daß der lexematisch zu realisierende Makro-Possessor einer deutschen NP 
keine Apposition eines am NP-Kern (Possessum) realisierten Kategorem
wortes (Mikro-Possessors) sein kann, denn ein Mikro-Possessor ist an (der) 
Tisch, (das) Bellen oder anderen deutschen Substantiven genausowenig 
"auszumachen" wie ein Mikro-Aktant an einem deutschen Vf. Demnach 
sieht es so aus, als wäre (das) Bellen des Hundes keine inkludierende Erwei-
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terung zu (das) Bellen, der Nominalkomplex scheint keine durch einen Ma
kro-Possessor inkludierend erweiterte NP darzustellen. 

Man kann aber das Problem nicht so leicht loswerden, denn eine "denkbare 
Folgerung" ist keinesfalls als empirisch fundiert zu bezeichnen. Außerdem 
scheint die einfache analoge Übertragung der S-Verhältnisse auf die NP 
gerade strukturell nicht zu überzeugen, da ja eine NP wie (das) Bellen im 
Gegensatz zu einem Vf wie bellt strukturell abgeschlossen zu sein scheint. 
Von daher sieht es also im Gegensatz zum oben Gesagten so aus, als 
könnte der Nominalkomplex (das) Bellen des Hundes doch nicht als eine 
durch die fehlende strukturelle Abgeschlossenheit von (das) Bellen erzwun
gene Kette gedeutet werden. Ist es möglich, diesen Widerspruch zwischen 
fehlendem Mikro-Possessor und der strukturellen Abgeschlossenheit der 
NP ohne Makro-Possessor aufzulösen? Können wir überzeugend darlegen, 
daß wir strukturelle Parallelen zwischen S und NP nicht nur deshalb 
"finden" wollen, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, sie zu "suchen"? 

4.2 Das finite Substantiv und die Uminterpretation der sog. starken Adjek
tivflexion als Bestandteil der Substantivflexion 

Eine Diagnose, daß die NP (das) Bellen strukturell abgeschlossen sei, wäre 
in einem entscheidenden Punkt unpräzis. Man wüßte wegen der Einklam
merung nicht, ob die Kette, die einem Vf entsprechen soll, eigentlich das 
Bellen, Bellen oder ein anderes Segment, das zwischen diesen beiden 
"Polen" liegt, ist. Wie ich zeigen möchte, ist dies der Schlüssel zur Auflö
sung des genannten Widerspruchs. 

Die Antwort auf die Frage, was in der NP dem Vf strukturell entspricht, 
fällt eigentlich gar nicht schwer, nur der erste Schritt ist durch die deutsche 
Großschreibung der Substantive verdeckt. Von einem kontextlosen Infinitiv 
wie z.B. bellen/Bellen kann nämlich nicht festgestellt werden, ob er ein 
Verb-Infinitiv oder ein Substantiv-Infinitiv ist (Irren ist menschlich.): Er ist 
nur eben ein Infinitiv. Zu einem Verb-Infinitiv wird er erst in Opposition zu 
den finiten Verbformen, die durch die Realisierung von (Klassen von) Ein
heitenkategorien (EISENBERG 1989:36) wie z.B. Person und Numerus eine 
strukturell normale Realisierung des Verblexems in finiten Sätzen möglich 
machen. Zu erwarten ist daher, daß er zu einem Substantiv-Infinitiv erst in 
Opposition zu finiten Substantivformen werden kann, die durch die Reali
sierung von (Klassen von) substantivischen Einheitenkategorien, also Nu
merus und Kasus, eine strukturell normale Realisierung des Substantiv
lexems in finiten NPn möglich machen. M.a.W., dem Verbum finitum, dem 
finit realisierten lexikalisch-strukturellen Zentrum in S, könnte strukturell 
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nur das Substantivum finitum (Sf), das finit realisierte lexikalisch-struktu
relle Zentrum in NP, entsprechen. Dabei hat das deutsche Sf zwei Kriterien 
zu genügen: 

(1) Es muß das substantivische Kernlexem aktualisieren könnnen, ohne es 
notwendigerweise darüber hinaus zu determinieren; 

(2) Es muß einen exozentrischen Typ darstellen. 

Während (2) sich aus 3.2 und 3.3 ergibt, ist zu (1) folgendes anzumerken: 

Die Begriffe 'Aktualisierung' und 'Determinierung' entlehnen wir bei 
COSERIU 1975 [Orig. 1955]: 

"Dem Bereich der 'Determinierung' entsprechen alle jene Operationen, 
die in der Sprache als Tätigkeit erfolgen, um etwas über etwas mit den 
Zeichen der Sprache zu sagen, d.h. um ein 'virtuelles' Zeichen ( als Teil 
der 'Sprache') zu 'aktualisieren' und auf die konkrete Wirklichkeit zu 
lenken, bzw. um den Bezug eines (virtuellen oder aktuellen) Zeichens 
zu begrenzen, zu präzisieren und zu orientieren." (COSERIU 1975:261) 

'Determinierung' steht für die Gesamtheit möglicher Determinierungsvor
gänge. Die Aktualisierung ist der primäre Determinierungsvorgang, den 
alle anderen voraussetzen. Durch die Aktualisierung werden virtuelle Zei
chen diskursfähig gemacht, ohne daß sie näher determiniert - quantifiziert, 
selektiert, situiert usw. - zu sein brauchten. Folglich ist die Aktualisierung 
im Gegensatz zu den anderen Determinierungsvorgängen neutral: Sie ist 
für den ideellen Gang von der "möglichen Bezeichnung" zur "wirklichen 
Denotation" (COSERIU) nicht unmittelbar verantwortlich. 

Da es in der vorliegenden Arbeit u.a. darum geht, finite und infinite Ak
tualisierungen auch im nominalen Bereich zu unterscheiden, soll für diesen 
Zweck der Begriff der Aktualisierung auf finite Aktualisierungen 
eingeeingt werden. Demnach werden wir unter 'Aktualisierung' nur 
diejenigen Aktualisierungen verstehen, bei denen grammatische Kategorien 
des Verbs oder des Substantivs mitaktualisiert werden. Weitere 
Determinierungsvorgänge sollen jedoch in diesem eingeengten 
Aktualisierungsbegriff genausowenig enthalten sein wie in dem von 
COSERIU. 

Im nominalen Bereich scheint mir 'aktualisierend' nicht nur der gemein
same Bedeutungsnenner der primären Bedeutungen des bestimmten und 
des unbestimmten Artikels (vgl. EROMS 1988:279ff.) zu sein, die als merk-
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malärmste Determinantien unter den Determinantien (im weiteren Sinne) 
eine Sonderstellung einnehmen (vgl. VATER 1979:112ff.). Aktualisierend 
sind überhaupt alle stark flektierenden determinierenden Elemente. Nicht 
nur die Determinantien (im weiteren Sinne), sondern auch stark flektie
rende Adjektive. In 

( 4-01) [klein]er Mann (was nun?) 

kann das Adjektiv kraft des starken Flexivs das Substantiv Mann aktualisie
ren, d.h. finit machen, während dies bei schwacher Flexion nicht einmal in 
einer kategorial eindeutig realisierten Konstruktion wie etwa in 

( 4-02) *Japanische Stahl verkauft sich gut 

möglich ist, obwohl ja japanische eine korrekte Realisierung der schwachen 
Flexion als Sing.Mask.Nom. darstellt, obwohl die Realisierung der NP mit 
Adjektiv und ohne Artikel möglich ist (Japanischer Stahl verkauft sich gut) 
und obwohl Stahl in derselben Konstruktion sonst auch artikellos ( und so
mit kategorial erst durch die Konstruktion disambiguiert) realisiert werden 
könnte: 

( 4-03) Stahl verkauft sich gut (vgl. auch unten).17 

Daraus und aus weiteren Indizien, auf die weiter unten eingegangen wird, 
möchte ich die Hypothese ableiten, daß die sog. starken Adjektivflexive -
inklusive natürlich der flektierten Teile von Determinantien (d-er, d-em, 
ein-en, ein-es, jen-en usw.) - Substantivflexive sind, die standardsprachlich 
nicht am Substantiv, sondern an determinierenden Elementen realisiert 
werden. Aus dieser Hypothese ergibt sich die weitere Hypothese, einem Vf 
belle oder bellt strukturell Sf wie [d}as-Bellen , [ein-]0-Bellen oder eben 
[laut]es-Bellen gegenüberzustellen, wobei die eingeklammerten Segmente 
nicht mehr zum Sf gehören. 

Um diese Hypothesen zu untermauern, soll der Artikel herangezogen wer
den, der (um nur bei den Einheitenkategorien zu bleiben) oft alleiniger 
Numerus- und Kasusanzeiger des Substantivs ist. Seine flektierten Teile 
können und sollen deshalb zum Flexionsparadigma des Substantivs gerech-

17. Der potentielle Einwand, daß etwa Japanische Kohle verkauft sich ~t möglich wäre, 
was darauf hindeuten würde, daß in (4-02) kein (syntaktisches) Aktuahsierungsproblem, 
sondern ein einfacher (morphologischer) Flexionsfehler vorläge, ist leicht zu entkräften, 
denn Japanische Kohle verkauft sich gut gehört paradigmatisch zu Japanisches Metall ver
kauft sich gut und Japanischer Stahl verkauft sich gut. M.a.W., Japanische in Japanische 
Kohle verkauft sich gut ist stark dekliniert. 
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net werden, weil man zeigen kann, daß kategorial eindeutige, aber nur 
durch Substantivflexive (im herkömmlichen Sinne) markierte Sf inkorrekt 
sein können. Dazu muß man einen Typ von Substantiv auswählen, bei dem 
die artikellose Realisierung als Normalfall gilt, bei dem also ausgeschlossen 
werden kann, daß die Nichtrealisierung irgendeines Merkmals eines De
terminans (im weiteren Sinne) für die Inkorrektheit verantwortlich ist. Ich 
greife das eingeführte Stoffsubstantiv Stahl (Stahl wird immer billiger, EISEN
BERG 1989:177) wieder auf und wähle dazu das inkorrekte Beispiel 

(4-04) *der Preis Stahls (ebenda, 178), 

in dem Stahls kategorial eindeutig als Genitiv des Singulars markiert ist. 
EISENBERG meint dazu, daß ein Stoffsubstantiv im Singular ohne determi
nierendes Element (vgl. ebenda: der Preis japanischen Stahls) keine Kasus
markierung habe. Dies belegt er auch mit 

( 4-05) Japan versorgt Europa mit billigem Stahle 

vs. 

(4-06) *Japan versorgt Europa mit Stahle (ebenda, 177). 

Wieso durch das Fehlen eines determinierenden Elementes die 
Kasusmarkierungsfähigkeit der ganz normalen NP der Preis und der Präpo
sition mit plötzlich verschwinden, kann er nicht erklären. Er nimmt also an, 
daß in bestimmten Fällen Substantivgruppen wie der Preis und Präposi
tionen wie z.B. mit einfach keinen Kasus markieren - eine Noterklärung, 
mit der auch er nicht besonders zufrieden zu sein scheint. 

Eine mögliche Erklärung, die das mysteriöse Verschwinden der 
Kasusmarkierungsfähigkeit selbst verschwinden läßt, ist m.E., daß Stahls 
und Stahle in den inkorrekten Konstruktionen einfach inkorrekt flektiert 
werden. D.h., in beiden Fällen fehlt der erste Teil des diskontinuierlichen 
Substantivflexivs, das das infinite Substantiv Stahl aktualisieren könnte (vgl. 
auch korrekt der Preis von Stahl, in dem kein zusätzliches Merkmal im Ver
gleich zu der Kette in ( 4-04) realisiert wird). Dies sieht Jean FoURQUET be
reits vor 40 Jahren überaus deutlich, wenn er die Regel formuliert: 

"Si l'adjectif n'est precede d'aucun determinatif, ou precede d'un mot 
invariable, il se decline comme un determinatif, on dit qu'il prend la 
declinaisonforte (de l'adjectit). [ ... ] On peut donc donner cette formule: 
l'adjectif epithete prend la marque du cas, quand aucun autre mot ne la 
porte [ .. .]." (1952:45) 
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Da "aucun autre mot" auf das Substantiv selbst nicht bezogen wird, meint 
FoURQUET sinngemäß, daß ein ohne "determinatir' oder "adjectif epithete", 
d.h. synthetisch, aktualisiertes deutsches Substantiv im Normalfall inkorrekt 
flektiert ist. (Man beachte auch on dit! FoURQUET (ebd., 44) nennt nämlich 
die sog. schwache Adjektivdeklination die "declinaison propre" des Adjek
tivs.) 

Untermauert wird diese Erklärung durch die Untersuchung von ROWLEY 
über das schwindende Genitiv-s: 

"Das Genitiv-s scheint nur dort zu fehlen, wenn ein Artikelwort voraus
geht. [ ... ] Mir liegen keine Belege für endungslose Genitive ohne Arti
kelwort vor, und ich halte diese Art der Endungslosigkeit für sehr un
wahrscheinlich[ ... ]." (1988:62) 

Nicht anders scheint es sich mit dem (veralteten) Dativ-e zu verhalten. Das 
Problem mit ( 4-06) ist nämlich nicht, daß die Präposition mit ihre Kasus
markierungsfähigkeit eingebüßt hätte, sondern daß das Dativ-e nur an fini
ten Substantiven, die ja im Deutschen überwiegend diskontinuierlich flek
tieren, erscheinen dürfte. Demnach liegt in ( 4-06) ein struktureller Wider
spruch vor: Das Dativ-e wurde realisiert, ohne daß ein Determinans, an das 
das Flexiv -em hätte angehängt werden können und das das Dativ-e 
selegiert hätte, realisiert worden wäre. Demgegenüber ist 

( 4-07) Japan versorgt Europa mit Stahl 

korrekt, weil hier Stahl infinit geblieben ist. Dabei büßt hier die Präposition 
ihre Kasusmarkierungsfähigkeit genausowenig ein wie im Falle von mit 
Stahle, sondern sie kann sie bei einem Infinitiv per definitionem nicht 
durchsetzen. M.a.W., mit ist in (4-07) in eine funktional ambige Realisie
rungsstruktur geraten: Einerseits fungiert es als Präposition (versorgt ... mit), 
andererseits wurde es zu einem nominalen Gegenstück des zu der verbalen 
(zu-)Infinitiv-Konstruktionen, ohne daß es aber in dieser zweiten Funktion 
grammatikalisiert wäre.18 

18. Das ansonsten überzeugende Modell von ÜLSEN (1991 und 1991a), das Fälle wie (4-
02) sehr gut erklären kann (schwaches Adjektivflexiv kann keinen leeren DP-Kopf -
DET - lizenzieren), erklärt m.E. den Typ (4-04) nicht, denn nach ÜLSENS Ausführungen 
müßte das starke Substantivflexiv -s den leeren Kopf vor Stahls eigentlich lizenzieren 
können. Daß keine Unterscheidung zwischen finitem (aktualisiertem) und infinitem 
Substantiv gemacht wird, wirkt sich auch auf die Behandlung der Stoffsubstantive 
(Massennomina) (z.B. Humor ist fehl am Platz, ÜLSEN 1991:46) aus, denn bei diesen läßt 
sich nicht einmal ein leeres DET begründen. ÜLSEN löst das Problem, indem sie für 
diese Fälle eine traditionelle NP-Analyse postuliert und die DP-Analyse fallenläßt. Im 
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Die obige Erklärung scheint mir eine mögliche strukturelle Interpretation 
auch des Faktums zu sein, daß Artikelnichtsetzung der markierte Gebrauch 
in der deutschen Standardsprache sei (EROMS 1988:287), wobei umgekehrt 
dieses Faktum ein Indiz für die Plausibilität des Postulats des Sf mit als 
Substantivflexion uminterpretierter starker Adjektivflexion ist. Umgekehrt 
folgt aus diesem Faktum, daß es ein starkes, fast hundertprozentiges (vgl. 
4.3) Anzeichen für ein infinites Substantiv ist, kein (ehemaliges) starkes 
Adjektivflexiv in seiner NP realisiert zu haben: 

( 4-07) Japan versorgt Europa mit Stahl; 
( 4-08) Polen ist katholisch. 

(weitere Beispiele in CONFAIS 1993 unter der Rubrik 
'Nichtmarkierung des Kasus') 

Im Falle der immer häufiger werdenden Auslassung der [e]-s-Markierung 
der (nichtaktualisierten) starken Maskulina und Neutra, z.B. 

(4-09) mittels Stacheldraht/es] (vgl. CONFAIS 1993:192) 

können wir demnach von der Infinitivierung der NP sprechen. Sobald je
doch ein infinites Substantiv erweitert werden soll, muß es aktualisiert wer
den: 

(4-10) Japan versorgt Europa mit dem Stahle, den es in europäischen Hochöfen 
produzieren läßt; 

(4-11) das Polen der Nachkriegszeit usw. (vgl. hierzu auch 4.5) 

Ein weiteres Indiz unserer Analyse stellt die normativ angeprangerte nicht
parallele Adjektivdeklination von mehreren koordinierten attributiven 
Adjektiven dar: 

(4-12) mit langem offenen Haar; aus dickem, blauen Glas; die Folgen großer 
körperlichen Anstrengungen (DAL 1962:66). 

Das Erstaunliche an solchen Beispielen ist, daß es trotz vollkommener syn
taktischer und fast vollkommener semantischer Symmetrie der ko-realisier
ten Adjektive (Koordination und Qualifizierung im weiteren Sinne), die ja 
die Adjektive für eine parallele Deklination geradezu prädestinieren, im
mer wieder Sprecher gibt, die die nichtparallele Deklination wählen, wobei 
das stark flektierte Glied genauso wie die Determinantien (im weiteren 

Endeffekt braucht sie also zwei X'-Modelle, um die Struktur der deutschen NP voll ein
zufangen. 
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Sinne) dem schwach flektierten immer vorausgeht. Dabei beschränkt sich 
die nichtparallele Deklination keinesfalls nur auf die sog. Einschließung, 
d.h., auf Fälle, wo 

"das erste Adjektiv die Gruppe zweites Adjektiv + Substantiv näher be
stimmt." (LJUNGERUD 1955:253) 

Neben z.B. 

(4-13) mit großem diplomatischem Geschick (parallele Deklination trotz Ein
schließung) 

belegt LJUNGERUD ( ebd., 256) auch z.B. 

(4-14) mit frischem, roten Gesicht (nichtparallele Deklination, obwohl keine 
Einschließung) 

und zahlreiche andere Beispiele für die nichtparallele Deklination ohne 
und mit Einschließung (ebd., 253ff.). 

Diese Daten können als Zeichen eines im Deklinationssystem des Deut
schen angelegten Konflikt"stoffes" interpretiert werden. Denn auf der einen 
Seite ist auf der Basis eines postulierbaren allgemein-sprachlichen Prinzips, 
symmetrische "Denkinhalte" ('frisches Gesicht' und 'rotes Gesicht') in der 
Einzelsprache möglichst symmetrisch zu realisieren, anzunehmen, daß ko
ordinierte Adjektive parallel zu deklinieren sind. Auf der anderen Seite ist 
es jedoch ebenfalls anzunehmen, daß ein Substantivflexiv, ob diskontinu
ierlich oder nicht, nur einmal realisiert zu werden braucht. Der Sprecher, 
der die parallele Deklination wählt, "löst" den Konflikt zugunsten des im 
einzelsprachlichen Systems wirksamen allgemein-sprachlichen Prinzips und 
nimmt in Kauf, daß er dadurch den ersten Teil des diskontinuierlichen 
Substantivflexivs zwei- oder mehrmals realisieren muß. Der Sprachteilha
ber, der die nichtparallele Deklination wählt, zieht es vor, den ersten Teil 
des diskontinuierlichen Substantivflexivs nicht zwei- oder mehrmals zu re
alisieren, d.h., das Symmetrieprinzip zugunsten der einmaligen Realisierung 
des Substantivflexivs aufzuheben. Daß die aktuellen "Lösungen" der Spre
cher auch von den zu realisierenden Kategorien (vgl. z.B. *frisches, rote Ge
sicht) bzw. phonetischen Faktoren (z.B. Vermeidung von ... -em ... -em im 
Dat.Sing.) abhängen, soll durch diese Erklärung nicht bestritten werden. 

Auch sog. Verschmelzungen von Präposition und Artikel wie beim, am, ans, 
ins, im (vgl. auch 4.3 und 5.) unterstützen das Konzept des finiten Substan
tivs insofern, als man von ihnen 
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"umso eher Gebrauch (macht), je normaler die Text-Bedeutung des 
Adjunkts im Sinne des Wörterbuchs zu verstehen ist und durch den 
Kontext wenig oder gar nicht determiniert ist." (WEINRICH 1993:615) 

Beispiele mit Verschmelzungen spiegeln eine 

"unspezifische Normalität, für deren Verständnis man sich auf sein all
gemeines Wort- und Weltwissen verlassen kann." (ebd.) 

M.a.W., nicht die (von WEINRICH) sog. getrennten Formen stellen die un
markierten Formen dar, sondern die Verschmelzungen. Mit COSERIU ge
sprochen: Verschmelzungen aktualisieren nur, getrennte Formen determi
nieren auch den lexikalischen Kern. Außer sie zeigen die grammatischen 
Kategorien des aktualisierten Kernlexems an und machen es somit NP-fä
hig, haben also die enklitischen Flexive an den Präpositionen keine weitere 
Funktion.19 

Daß das Konzept des finiten Substantivs nicht nur indirekt - über semanti
sche Funktionen -, sondern auch direkt strukturell motivierbar ist, dafür 
spricht, daß finite Substantive umgangssprachlich als eigene Konstituenten 
in Erscheinung treten können (viele gute Beispiele in LANGE 1981: 5ff.; vgl. 
auch (5-01)): 

(4-15) Würden Sie bitte s'Fenster schließen? (ebd.:5) 

Solche Beispiele, die ähnlich den Verschmelzungen belegen, daß finite 
Substantive Determinantien syntaktisch nicht voraussetzen, sondern sie 
vielmehr nur als "Aufhänger" für ihre Flexive benutzen, gibt es bereits im 
Mhd. Im Falle von smeres < des meres (Erec) und sriches < des riches 
(Willehalm) spricht ADMONI (1990:89) von okkasionellen Kontaminatio
nen. 

4.3 Dependenzstrukturen der NP 

Das Paradigma von d-er und ein, um nur die merkmalärmsten 
Aktualisierungsmöglichkeiten des Substantivs zu erwähnen, kann somit 
tatsächlich als Teil des Flexionsparadigmas des deutschen Substantivs in
terpretiert werden, wodurch die Eromssche Lösung, daß Substantiv und Ar-

19. Daß in phraseologischen Verbindungen (speziell in Idiomen, Sprichwörtern und 
Funktionsverbgefügen) Verschmelzungen "überproportional häufig" vorkommen 
(WEINRICH 1993:616), unterstützt ebenfalls die Unmarkiertheit dieser Formen und so
mit auch das Konzept des finiten Substantivs. 
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tikel "bilateral dependent"/"gekoppelt" sind (EROMS 1988:292ff.) und ein 
einziges Regens darstellen, teils bestätigt und teils weiterentwickelt wird. 
Mit dem Substantiv gekoppelt sind nur die flektierten Teile des bestimmten 
und unbestimmten Artikels, ein Sf wie das Bellen besteht aus einem Regens 
d- und einem Dependens -as-Bellen, also z.B. das laute Bellen: 

(4-16) 
d-

1 

1 

-as-Bellen 
1 

1 
laute 

Dementsprechend ist der Fall lautes Bellen als ein Sf mit adjektivischem De
terminans20 darzustellen: 

(4-17) 
laut-

1 

1 

-es-Bellen 

Der unbestimmte Artikel macht auch keine besonderen Schwierigkeiten, 
wenn man die Deklination des Sf nicht wie in normativen und deskriptiven 
Grammatiken üblich atomisiert betrachtet, sie in Determinans-, Adjektiv
und Substantivparadigmen spaltet und an verschiedenen Stellen anführt. 
Strukturell gesehen gibt es zwischen ( 4-16) und ein lautes Bellen keinen 
Unterschied:21 

20. 'Adjektivisches Determinans' ist selbstverständlich ein struktureller Begriff. Seman
tisch ist ein adjektivisches Regens wie laut- ein Adjektiv, woraus für die pragmatische 
Ebene folgt, daß ein adjektivisches Determinans seine NP nicht unbedingt immer 
"revitalisieren", sie in eine Themaposition bringen, kann (vgl. ZEMB 1978:175ff. und dort 
den Begriff 'revitalisation', der etwa mit 'potentiell thematischer Aktualisierung' um
schrieben werden könnte). 
21. Analog sind auch die Strukturen mit possessivischen Determinantien darzustellen 
(sein lautes Bellen). 
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ein 
1 

1 

-es-Bellen 
1 

1 

laut-

Anzumerken ist hier, daß das Konzept des unbestimmten Artikels von ver
schiedenen Forschern, darunter z.B. von Ingelore Ü0MEN (1977) und 
Heinz VATER (z.B. 1991), abgelehnt wird. Hingegen bringt Hans-Werner 
ER0MS (1988:281ff.) zahlreiche Argumente für die Unterscheidung von 
unbestimmtem Artikel und Numerale. 
Es ist hier nicht der Ort, in diese Diskussion einzugreifen, aber zumindest 
zu der Frage der Verbindbarkeit von ein mit dem bestimmten Artikel muß 
Stellung genommen werden. 

In einer NP wie 

(4-19) das eine Buch 

scheinen zwei Artikel vorzuliegen, was tatsächlich gegen die Artikelinter
pretation von eine sprechen würde. Ich sehe jedoch keinen strukturellen 
Unterschied zwischen (4-16) und (4-19): Ein ist in der Verbindung mit dem 
bestimmten Artikel strukturell ein Adjektiv, das "erste Glied eines paarigen 
Paradigmas, das als Komplementärform ander enthält [ ... ]". (ER0MS 
1988:300) Auch semantisch prototypische Adjektive können in der Verbin
dung mit dem bestimmten Artikel eine Auswahl aus einer Zweiermenge 
anzeigen und sind in dieser Funktion durch ein und ander substituierbar: 

( 4-20) Ich habe zwei Bücher. Du bekommst das häßliche, das schöne behalte 
ich mir. 

(4-21) Ich habe zwei Bücher. Du bekommst das eine, das andere behalte ich 
mir. 

Wenn den Wortformen häßliche und schöne in ( 4-20) der strukturelle Ad
jektivstatus nicht abgesprochen wird, so sehe ich keinen Grund, den NPn in 
(4-16) und (4-19) verschiedene Stemmata zuzuordnen. 

Die sog. gemischte Adjektivdeklination nach ein, mein usw. ist strukturell 
gesehen überhaupt nicht gemischt, sondern "schwach", d.h., nach ein, mein 
usw. wird genauso die eine einzige Adjektivdeklination des Deutschen re-
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alisiert wie nach dem bestimmten Artikel. Bei den drei traditionellen Aus
nahme-Flexionsformen Sg.Nom.Mask., Sg.Nom.Neutr. und Sg.Akk.Neutr. 
handelt es sich darum, daß der erste Teil des diskontinuierlichen 
Substantivflexivs aus möglicherweise nur sprachhistorisch ableitbaren 
Gründen am unbestimmten Artikel nicht realisiert werden kann (*einer 
laute Knall; *eines laute Bellen). In diesen Fällen wird das strukturelle 
Gleichgewicht innerhalb des Sf bewahrt, indem das Substantivflexiv trotz 
realisiertem Determinans an das realisierte Adjektiv delegiert wird. Zwar 
sieht es also deskriptiv nach zwei Flexionsparadigmen für Determinantien 
(bestimmter und unbestimmter Artikel) und nach (immer noch) zwei 
Typen von Adjektivflexion ("schwach" und "gemischt") aus, strukturell 
gesehen werden jedoch in jedem realisierten Sf einheitlich immer nur eine 
Substantivflexion und die einzige Adjektivflexion des Deutschen, die früher 
schwach genannte, realisiert. Die schwachen Adjektivendungen sind nicht 
nur die unmarkierten Endungen im nominalen Bereich (OLSEN 1991a, 67; 
vgl. auch F0URQUETs "declinaison propre"), sondern sie sind die Adjek
tivendungen des Deutschen schlechthin. 

Auch der bisher rein morphologisch angesehene Unterschied zwischen 
paralleler und nichtparalleler Adjektivflexion wird dependenzgrammatisch 
klar faßbar (mit langem offenem Haar vs. mit langem offenen Haar):22 

(4-22) 
mit 

1 

1 

[lang-]-[offen-] 

1 

1 

-em-Haar 

22. Sehr subtil sind die einschlägigen Beobachtungen von ZEMB. Einerseits schreibt er 
(1978:185): "S'il etait possible de dire gestriger schöne Tag ou der gestriger schöne Tag, on 
pourrait classer gestrig- parmi les D!" Andererseits warnt er vor der Uberinterpretation 
morphologischer Unterschiede angesichts der weitgehenden semantischen Synonymie 
von alternativen Substantivgruppen mit paralleler und nichtparalleler Flexion ( ebd., 
191). Als Syntaktiker bevorzuge ich die morpholo~ische Lösung, weil sie eine struktu
relle Erklärung der nichtparallelen Deklination hefert (wobei diese Erklärun$ zwei
felsohne und notgedrungen eine semantische Uberinterpretation darstellt), weil sie auch 
Semantisches miterklärt (vgl. l.ruNGERUD 1955:253ff.) und weil sie ohne die Annahme 
eines 0-Determinans auskommt. 
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mit 
1 

1 

lang-
1 

1 
-em-Haar 

1 

1 

offenen 

Ebenfalls faßbar wird der traditionell unter der Rubrik 'Besonderheiten der 
Adjektivdeklination' geführte Flexionsunterschied nach Personalpronomina 
(Beispiele in ENGEL 1991:573): 

(4-24) ich geplagter Mann, dir armem Patienten, Sie kesses Mädchen, wir Deut
sche 

vs. 

(4-25) wir kleinen Leute, ihr albernen Zaungäste, wir Deutschen.23 

Während die Beispiele in (4-24) gewöhnliche Appositionen mit tatsächli
chen Personalpronomina darstellen (ich, geplagter Mann; dir, armem Pati
enten; Sie, kesses Mädchen; wir, Deutsche), repräsentieren die Wortformen 
wir, ihr und wir in ( 4-25) keine Personalpronomina, sondern definite De
terminantien (mit Substantivflexiven), die sich von dem personenneutralen 
bestimmten Artikel die (Pl.Nom.) nur durch die Personenkategorien 'l. 
Person' und '2. Person' unterscheiden (vergleichbare Erwägungen finden 
sich in ÜLSEN 1991:37). Man könnte sie Personalartikel nennen. Die Per
sonalartikel wir und ihr bilden also mit der, die, das ein (personal und kasu
ell) defektes Paradigma definiter Determinantien mit Substantivflexion: 

( 4-26) wir kleinen Leute vs. die kleinen Leute; ihr albernen Zaungäste vs. die 
albernen Zaungäste, wir Deutschen vs. die Deutschen usw. 

Da wir und ihr im Gegensatz zu die nicht segmentierbar sind, ist die graphi
sche Darstellung problematischer als die von Sf mit bestimmtem Artikel. 

23. ÜLSEN (1988:368f.) gibt zu, daß Daten diesen Typs (ihre Beispiele sind: Hilf mir Ar
men, Unerfahrenen; Das geschieht dir Faulen recht; wir völlig Ahnungslosen; ihr Glückli
chen) weder sie noch ihr generatives Konkurrenzmodell, WUNDERLICH 1987, erklären 
können. 
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Analog zu d- soll w- das Determinans in wir dependenzgrammatisch reprä
sentieren:24 

(4-27) 
w-

1 

1 

-ir-Leute 
1 

1 

kleinen 

Was Verschmelzungen anbelangt, in Ihnen steckt weder ein bestimmter Ar
tikel, was semantisch unhaltbar wäre (vgl. etwa HARTMANN 1978, 1980; 
HABERLAND 1985; KoLDE 1989:llSff. und die Unterscheidung zwischen 
den Verwendungen als Rahmenzeichen bzw. Umfeldzeichen in LANGE 
1981:16), noch stellen sie flektierte Formen einer unflektierbaren Wortart 
dar.25 Synchron gesehen sind sie Verschmelzungen von präpositionalen 
Regentien und Substantivflexiven: 

(4-28) 
in-

1 

1 
-s-Wasser 

1 

1 

kalte 

Zuletzt sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, sog. substantivierte Ad
jektive in unserem Modell darzustellen (der kluge Angestellte; kluger Ange
stellter): 

24. Im Gegensatz zu d- und -ie können die Symbole w- und -ir oder gar das nicht einmal 
für Darstellungszwecke teilbare ihr keinen Phonemketten entsprechen. Sie stehen für 
die entsprechenden ~ramrnatischen Bedeutungen (w- 'in 1. Person setzend' und 'definit 
machend', -ir 'aktualisierend' und 'pluralisierend'). 
25. Da Flektierbarkeit ein morphologisches Kriterium ist, da jedoch die Entscheidung 
zwischen Präposition+ Artikel und Verschmelzung keine morphologische ist 
(HARTMANN 1978, 1980 und HABERIAND 1985), erscheint dieses Paradoxon nur dann 
unauflösbar, wenn man morphologische und syntaktisch-semantische Gesichtspunkte 
vermischt. Z.B. stellt die Konstituentenkategorie 'Präpositionalnomen' der Fol~e zur in 
der Konzeption von EISENBERG/HARTMANN/KlANN/LIEB (1975:79 und 138f.) keinen 
Widerspruch dar - sie repräsentiert keine "flektierte .. Präposition" -, denn 
'Präpositionalnomen' ist eine syntaktische Kategorie. Einen Uberblick über die ein
schlägige Literatur gibt BISLE-MÜLLER (1991:59ff.) 
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d-

-er-[ 

1 

1 

1 

1 
Angestellte 

1 

1 
kluge 

[klug-]-[Angestellt-] 

-er-[ 

1 

1 

Es ist ersichtlich, daß das sog. substantivierte Adjektiv strukturell im ersten 
Falle ein Adjektiv und im zweiten ein Determinans ist. Eine strukturelle In
terpretation als Substantiv ist in unserem Modell nicht möglich. Das Beson
dere an diesen Konstruktionen im Vergleich zu den Typen (4-16) bzw. (4-
17) ist nur, daß die Stelle des Substantivlexems innerhalb des realisierten 
finiten Substantivs leer bleibt ("[ ]"), d.h., das Sf wird als Kategoremwort 
realisiert. Es wird also kein Substantivlexem elliptisch ausgelassen, noch 
handelt es sich um ein 0-Substantivlexem, 26 denn ein kategorematisches 
Substantiv ist gegenüber einem lexematischen strukturell primär: Ein Kate
goremwort ist kein Pro-Nomen, sondern umgekehrt stellt das Nomen (das 
Lexemwort) ein näher spezifiziertes "Pronomen" (Kategoremwort) dar (vgl. 
auch _LANGE 1981:13). Da jedoch das Substantivlexem lexikalisches 
Zentrum der NP als semantischer Einheit ist, wäre es ein Widerspruch, 
wenn die NP ohne lexikalisches Zentrum, aber mit adjektivischen oder an
deren semantischen Erweiterungen dieses nichtexistierenden lexikalischen 
Zentrums interpretiert werden müßte (vgl. bereits VATER 1985:32). Auf der 
Ebene der semantischen Interpretation übt also die "leere" Stelle des Sub
stantivlexems, ein lexikalisches "Loch" in dem realisierten finiten 
Substantiv, eine Sogwirkung aus, der das strukturell nächste Adjektiv (in 
semantischem Sinne) "erliegt": Semantisch werden Angestellte und 

26. Die theorieintem wohl überzeugendste generativistische Analyse, ÜLSEN 1987 und 
1988, rechnet mit einem durch ein Adjektiv modifizierten leeren nominalen Kopf, also 
mit einer Pro-drop-Struktur des "substantivierten" Adjektivs. Die wegen ihrer Pro-losig
keit dem Dependenzgrammatiker sympathischere Projektionstheorie von WUNDERLICH 
(1987) scheint theorieintem auf größere Probleme zu stoßen (OLSEN 1988:356ff.). 
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Angestellt- auf das strukturelle Zentrum bezogen, die beiden 
Kategoremwörter "-er-[ ]" werden auf der Ebene der semantischen 
Interpretation scheinbar - da nicht strukturell - aufgefüllt. M.a.W., die 
Dependenzstruktur des "substantivierten Adjektivs" zwingt dem Hörer eine 
dynamische semantische Interpretation auf, deren "Mechanismus" durch 
die Struktur vorgegeben ist. 

Auf der Grundlage der dependenzgrammatischen Darstellungen dieses Ab
schnitts können wir das oben ( 4.2) erwähnte starke Anzeichen für infinite 
Substantive nunmehr auch dependenzgrammatisch als ein tendenziell obli
gatorisches Kriterium des finiten und infiniten Substantivs reformulieren: 

Ein finites Substantiv im heutigen Standarddeutsch setzt innerhalb sei
ner NP ( = DP) im Normalfall ein Regens voraus, während ein infinites 
Substantiv innerhalb seiner NP nicht regiert werden darf. 

Dieses Kriterium trifft auf den Typ 

(4-31)Daliegen Bücher auf dem Tisch (ER0MS 1993:13) 

nicht zu, denn Bücher, das hier zu ein Buch in Opposition steht (Da liegt ein 
Buch auf dem Tisch), ist ohne Regens aktualisiert. Nun könnte man natür
lich zu der Wunderwaffe 'Nullartikel' greifen, um so das Kriterium zu ver
vollkommnen: 

(4-32) 
0 

1 

1 

Bücher 

Für diese Lösung könnte man sogar damit argumentieren, daß es 

"in den deutschen Mundarten [ ... ] immerhin Ansätze (gibt), einen plu
ralischen lndefinitartikel zu bilden: 
Da Hund hot oa Fleh. 
('Der Hund hat Flöhe.')" (ER0MS 1993:13; das Beispiel übernimmt er 
von Ludwig Zehetner) 

Unabhängig davon, daß die Dependenzgrammatik m.E. gut beraten ist, mit 
keinen 0-Regentien zu operieren (schließlich ist dies eines ihrer Marken
zeichen gegenüber der generativen Grammatik), besteht auch sonst kein 
Anlaß für die 0-Lösung. Da Determinantien funktional Indizes (im 
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Tesniereschen Sinne) und strukturell Regentien sind, können sie ihren 
strukturellen Platz erst dann einnehmen, wenn sie auch funktional, d.h. aus 
Gründen, die nicht ausschließlich den Aufbau der Dependenzstruktur be
treffen, benötigt werden. Bücher ist also ein Sf, hat aber kein Regens. Man 
könnte von einer nach oben und nach unten gleichermaßen offenen De
pendenzstruktur sprechen und sie als Sf mit zwei auf das Sf hin geschlosse
nen Halbkonnexionen darstellen: 

(4-33) 
1 

Bücher 
1 

4.4 Zur Valenzrealisierung in der deutschen NP aus typologischer Sicht 

Das Konzept des Sf stellt analoge strukturelle Verhältnisse zwischen dem 
intransitiven Satz und der NP mit Makro-Possessor her. Es wird klar, daß 
der Makro-Possessor analog zum Makro-Erstaktanten des Satzes ebenfalls 
nur implikativ erzeugt werden kann, denn die Substantivflexive machen 
eine appositive Realisierung des Makro-Possessors genausowenig möglich, 
wie die Verbflexive eine appositive Realisierung des Makro-Erstaktanten 
möglich machen (*bellt; •-es/-as Bellen). Die Kategorie von [d]-as Bellen des 
Hundes, d.h. der Kette ohne d-, ist analog zur Kategorie des deutschen 
Satzes. Sie soll Possessivkonstruktion (POSSK) genannt werden, um die 
implikativ erzeugte NP (z.B. des Deutschen) von der inkludierend erzeug
ten Possessivphrase (NPposs) (z.B. des Ungarischen) zu unterscheiden. 
'Possessivkonstruktion' ist also das NP-Pendant zum 'implikativ erzeugten 
Satz'. Die Erzeugung der POSSK-Struktur ist mit dem eingeführten Impli
kationszeichen wie folgt darstellbar: 

(4-34) PossKHstx -> l [poss y]]. 

Wenn wir diese Darstellung mit der dependenzgrammatischen Darstellung 
von Substantiv und Adjektiv (vgl. ( 4-16)) verbinden, ergibt sich eine Dar
stellungsmöglichkeit, die Valenz und Dependenz sorgfältig auseinander
hält, hier am Beispiel von das laute Bellen des Hundes: 
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d-
1 

1 

[[sp-as-Bellen ->] [poss des Hundes]] 
1 

1 

laute 

Die Realisierung der Valenz in der strukturellen Stelle des Makro-Posses
sors setzt keine Dependenz, sondern Implikation voraus. 

4.5 Ergänzende Erläuterungen 

Daß die Realisierung des Makro-Possessors generell davon abhängt, ob das 
Substantiv finit ist, kann mit Hilfe des durch einen Makro-Possessor erwei
terten Stoffsubstantivs Stahl gezeigt werden, das zwar artikellose Realisie
rungen mit Makro-Possessor zuläßt, nicht jedoch solche, in denen das 
"starke" Flexiv nicht realisiert wird:27 

( 4-36) Stahl wird immer billiger; 
( 4-37) * Stahl der japanischen Konzerne wird immer billiger; 
( 4-38) japanischer Stahl der europäischen Konzerne wird immer billiger. 

Demnach ist es nicht überraschend, daß von+ Substantivum-infinitum-Ket
ten keinesfalls immer durch Makro-Possessoren ersetzt werden können: 

( 4-39) Gesundheit von Mann und Frau ist ein Grundpfeiler für das Glück in 
der Ehe. (erster Satz eines Textbeispiels in ÜOMEN 1977:15)) 

( 4-40) ?Gesundheit des Mannes und der Frau ist ein Grundpfeiler für das 
Glück in der Ehe. 

Die Kette von Mann und Frau ist keine strukturelle Ersatzform für die 
Kette des Mannes und der Frau. Während nämlich die POSSK Gesundheit 
des Mannes und der Frau als Aufhebungsform einzustufen ist, stellt die NP 
Gesundheit von Mann und Frau eine strukturell normale Form dar. Unsere 
Erklärung des Unterschiedes geht also davon aus, daß infinite Adjunkte 
(von Mann und Frau) strukturell keine finiten Kernsubstantive voraussetzen 

27. Daß dies auf Schlagzeilen, in denen eine textsortenspezifische Aufhebung der struk
turellen Norm vorliegen kann (vgl. ÄGEL 1993) nicht zutrifft, ist keine Ausnahme, son
dern - eben als Aufhebung des strukturell Normalen - eine indirekte Bestätigung der 
strukturellen Analyse. Beispiele gibt CoNFAIS (1993:191). 
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(Gesundheit), während Makro-Possessoren, die finite Adjunkte darstellen 
(des Mannes und der Frau), im strukturellen Normalfall von einem Sf (-ie 
Gesundheit) selegiert werden.28 

Daß d- bzw. der nichtflektierte Teil von Determinantien (im folgenden: 
DET-) die ganze POSSK regiert, braucht angesichts der diesbezüglich über
zeugenden Ergebnisse der DP-Analyse nicht extra motiviert zu werden. Ei
nige wenige Beispiele mögen der Illustration dienen: 

(1) Nominale Rechtserweiterungen (Beispiele in VATER 1979:28):29 

(4-41) 

(4-42) 

Der Garten des Nachbarn ist groß. 
Der Baum im Garten blüht. 
Der Weg in die Stadt ist weit. 

*Garten des Nachbarn ist groß. 
• Baum im Garten blüht. 
*Weg in die Stadt ist weit. 

(2) Satzförmige Rechtserweiterungen (Beispiele in HERINGER 1988:225): 

(4-43) 

(4-44) 

Die Voraussetzung, daß ein Musikwerk einem Baum vergleichbar ist[, ist 
nicht gegeben.] 
Die Entscheidung, das Musikwerk als Formarchitektur zu analysieren[, 
ist tragbar.] 

*Voraussetzung, daß ein Musikwerk einem Baum vergleichbar ist[, ist 
nicht gegeben.] 
• Entscheidung, das Musikwerk als Formarchitektur zu analysieren[, ist 
tragbar.] 

Damit möglichst keine Mißverständnisse entstehen, sollte noch Folgendes 
betont werden: 

28. Die NP-Aufhebungsform Gesundheit des Mannes und der Frau ist analo~ zur Satz
AufhebungsformAl/es einsteigen!, in der die Erstaktantenstelle ohne Vf realisiert wurde. 
29. Im Sinne des Gesagten kann der Begriff 'Rechtserweiterung' nicht pauschal auf das 
traditionelle "Kernsubstantiv" bezogen werden. Es ist zwar das infinite Substantiv, das 
lexikalisch, unter Umständen valenzgefordert, erweitert wird, seine strukturelle Stelle 
wird jedoch durch das Substantivflexiv impliziert. 
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(1) Das Implikationszeichen "- >" bedeutet weder einen Realisierungszwang 
des Erstaktanten bzw. des Makro-Possessors im Textproduktionsprozeß 
noch einen Mitverstehenszwang des realisierten Erstaktanten bzw. des 
Makro-Possessors im Textrezeptionsprozeß. Besetzt wird die Stelle des 
Makro-Possessors ( oder des Erstaktanten), wenn der Sprecher im Besitz 
allen verfügbaren sprachlichen und nichtsprachlichen Wissens "die Ent
scheidung trifft", daß sie im aktuellen Diskurs zu besetzen ist. Das Implika
tionszeichen "- >" beschreibt nur die Art der strukturellen Realisierung ( des 
Erstaktanten/Makro-Possesors). 

(2) Was in (1) gesagt wurde, liegt in erster Linie in der Unterscheidung von 
Dependenz, Valenz und struktureller Stelle begründet (s. 3.1). Der Unter
schied zwischen einem das Haus und einem das Bellen ist nicht struktureller 
Art, denn beide stellen vom DET- regierte finite Substantive mit je einer 
strukturellen Stelle für den Makro-Possesor dar. Er besteht vielmehr nur 
darin, daß das relationale Lexemwort Bellen über Valenz verfügt, während 
die Stelle des Makro-Possessors von -as Haus valenzunabhängig besetzt 
oder nicht besetzt wird. 

(3) Das Konzept des finiten Substantivs mit diskontinuierlichem Flexiv ist 
mit dem des finiten Verbs auch in der Hinsicht kompatibel, daß analytische 
Verbformen längst zu unserem (grammatischen) Alltag gehören. Die eine 
These der vorliegenden Arbeit, daß es auch analytische Substantivformen 
gibt, dürfte von daher keinen allzu großen Überraschungseffekt zeitigen 
(vgl. hierzu auch LANGE 1981:15).30 

30. Zwischen der hier vorselegten Flexionsauffassung und der in ihren Grundzü~en 
überzeugenden generativistlschen Konzeption von ÜLSEN 1991 und 1991a gibt es wich
tige Berührungspunkte, da es ihr ebenfafls darum geht, das verwirrend komplex anmu
tende nominale Flexionssystem des Deutschen, wie es in vielen deskriptiven Gram
matiken präsentiert wird, durchsichtig und einer möglichst einfachen Erklärung zu~äng
lich zu machen. Während jedoch die starken Flexionsendungen (AGR-Merkrnale) m ei
ner Konstituentenstruktur entweder unter DET (die schönen Frauen) oder unter AP 
( =Adjektivphrase) ([oET O] schöne Frauen) untergebracht oder - analog zu unserer 
Analyse - als DP-Köpre analysiert werden (dies gilt für die Possessiva, vgl. Anm.7), wird 
ihnen in einer Dependenzstruktur durch das Konzept des finiten Substantivs ein fester 
Platz zugewiesen. Dementsprechend läge in der NP schöne Frauen nach ÜLSEN eine 
Kongruenzkette vor, während nach meiner Auffassung das Substantivflexiv diskontinu
ierlich realisiert wird. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß es in der Dependenz
struktur keine phonetisch leeren Positionen gibt, die ja bei ÜLSEN zu einer 
zwangsweisen Modellverdopplung geführt haben (vgl. Anm.18). 
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5. Bemerkungen zur X'-theoretischen Konvertierbarkeit 
der Analyse: zwei Möglichkeiten der Uminterpretation des 
DP-Ansatzes 

Die Konsequenz, die jeder DP-Forscher aus unserer dependenzgrammati
schen Analyse wohl längst gezogen hat, ist die folgende: Nicht die Determi
nantien (DET) sind die Köpfe einer (deutschen) NP31, sondern analog 
zum Flexionskomplex in S (INFL) der Flexionskomplex in NP, also das 
S(ubstantiv)INFL. Dies ergibt sich aus den Argumenten in 4.2 nicht nur als 
eine bloße Möglichkeit. Die Konsequenz der Analyse der Verschmelzun
gen, die gegenüber den getrennten Formen unmarkiert sind, ist, daß der 
nichtflektierte Teil von DET ( = DET-) kein Kopf der NP sein kann. Im 
"äußersten Norden" (LANGE) soll sogar das präpositional regierte finite 
Femininum im Sg.Akk. belegt sein: 

(5-01) Er is in-ie Schule gegangen. (LANGE 1981:8) 

Daraus folgt die Alternative, (a) DET- eine Kopfstufe höher zu katapultie
ren (SZABOLCSI 1987) oder (b) DET- als Spezifikator (SPEZ) der SINFL
Phrase anzusehen. 

(a): DET- in der Substantivgruppe ist genauso der Kopf einer Phrase, die 
die SINFL-Phrase zum Komplement hat, wie im Satz COMP der Kopf ei
ner Phrase ist, die die INFL-Phrase zum Komplement hat. M.a.W., die 
strukturelle Entsprechung von COMP in der Substantivgruppe ist DET-, 
INFL entspricht SINFL. Dies sei am Beispiel von all die Uhren des Hauses 
(D- = DET-; SI= SINFL; N = infinites Substantiv "max"= maximale Projek
tion) illustriert: 

(5-02) 
[D_max [all] [D-' d- [s1max [sl' -ie [Nmax Uhr]-en ->] [des Hauses]]]] 

Wie ersichtlich, werden die jeweiligen Spezifikator-Positionen von SINFL 
bzw. D durch des Hauses (S1-SPEZ) und all (D-SPEZ) besetzt. SINFL wird 
durch das diskontinuierliche Substantivflexiv -ie- ... -en realisiert. 

(b): Wenn DET- als Spezifikator der SINFL-Phrase aufgefaßt wird, heißt 
die maximale Projektion der Substantivgruppe SI" ( = SINFL-Phrase):32 

31. Im Sinne einer S- und nicht S'-Entsprechung. 
32. Die Phrasen all und des Hauses sind hier keine Spezifikatoren, sondern Komple
mente. 
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(5-03) 
[simax [n_max [all] d-] [sI' -ie [Nmax Uhr [des Hauses]]-en -> ]] 

Die SI" -Analyse der NP könnte dann - rückbezogen auf die Satzstruktur -
als Argument dienen, COMP nicht als Kopf, sondern als Spezifikator von 
IP aufzufassen und somit die maximale Projektion im Satz als I" zu be
stimmen. 33 
Es steht dem Dependenzgrammatiker nicht zu, (a) oder (b) zu befürworten. 
Aus seiner Sicht ist jedoch die Lösung (b ), die dem Makro-Possessor den 
Komplement-Status zurückgibt und die das strukturell "wegschmelzbare" 
Indiz d- aus der Hauptprojektionslinie herausnimmt, zu bevorzugen. 

33. STERNEFELD (1991:18f.) lehnt die S'=l"-Analyse u.a. aus dem Grunde ab, weil "sich 
COMP meist wie der Kopf des Satzes (verhält), indem nämlich die Subkategorisierung 
des Matrixverbes auf COMP bzw. das Material in COMP Bezug nimmt: wissen erlaubt 
sowohl ein daß- wie ein W-Komplement; demgegenüber erlaubt z.B. glauben nur ein 
daß-Komplement." (a.a.O., 19) Dieses Argument basiert m.E. auf der Verwechslung des 
Valenzrealisierungsgesichtspunktes mit dem Dependenzgesichtspunkt. Wenn man näm
lich den Kopf einer valenzgebundenen Phrase - etwa des daß-Komplementes von wissen 
- aus der Form der Valenzrealisierung begründet, so müßte man das konsequenterweise 
bei allen valenzgebundenen Phrasen tun. Das würde bei kasuellen Ergänzungen - etwa 
bei dem NP akk-Komplement von wissen in Sie weiß den Ausweg - bedeuten, daß als die 
Köpfe dieser Phrasen - ganz im Sinne unserer Analyse - die diskontinuierlichen Substan
tivflexive bestimmt werden müßten. Die Ablehung der I" -Analyse mit dem obigen Ar
gument führt demnach paradoxerweise zur Aufgabe der DP-Analyse, und sie müßte, 
was noch paradoxer ist, zur Annahme der SI''-Analyse führen. 
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TEIL II: SPRACHHISTORISCHE STRUKTURDETER
MINIERTHEIT 

6. Die "andere" NP des Deutschen: der adnominale posses
sive Dativ 

Der deutsche Konstruktionstyp 

(6-01) dem Vater sein Haus, 

d.h. die NP mit adnominalem possessivem Dativ (vgl. SCHMID 1988:138ff. 
und 246ff. und für vergleichbare Konstruktionen in anderen Sprachen 
RAMAT 1986), hat es schwer.34 Er ist aus den Grammatiken der modernen 
deutschen Standardsprache entweder gänzlich verbannt oder fristet ein 
"Paarzeilendasein", woran der meist erhobene Zeigefinger der älteren 
Grammatikographie sicher nicht ganz unschuldig ist. So schreibt Johann 
Christoph August HEYSE in seiner "Deutschen Grammatik oder Lehrbuch 
der deutschen Sprache": 

"Da die zueignenden Fürwörter [ =Possessiva - V.A.] selbst die Stelle ei
nes Genitivs des Besitzes vertreten, so darf man einem Substantiv im 
Genitiv nicht zum Überflusse ein zueignendes Fürwort beifügen, noch 
auch statt des Genitivs den Dativ des Substantivs in Verbindung mit ei
nem zueignenden Fürwort setzen." (HEYSE 1914:247) 

An späterer Stelle (1914:462) nennt er die Konstruktionen mit adnomina
lem possessivem Genitiv (Typ: des Vaters sein Haus) und Dativ einfach 
"fehlerhaft" und zur "Volkssprache" gehörig, wobei er - im logischen Wider
spruch zu sich selbst - zugibt (ebd., 247), daß diese Konstruktionen früher 
durchaus schriftsprachlich, also comme il faut, gewesen seien (Belege bei 
Lessing, Schiller und Goethe). Trotz der nicht zu unterschätzenden Nach
wirkung der grammatikographischen Tradition, für die HEYSE stellvertre
tend zitiert wurde, dürfte die heute nicht mehr von allen geteilte Überle
gung, daß die Konstruktion mit adnominalem possessivem Dativ (apD) 
nicht (auch) standardsprachlich sei (anderer Meinung ist z.B. Koß 

34. Den adnominalen possessiven Genitiv, der nach Kos (1983:1245) nur noch 
vereinzelt in einigen werugen schweizerischen Mundarten belegt ist und der einen Kom
promiß zwischen Mundart und Literatursprache darstellt ( ebd., 1246), beziehen wir in 
die weitere Analyse erst am Ende unserer Ausführungen ein ( 6.5). Er bildete sich 
übrigens keinesfalls, wie F'RITzE (1976:421) es annimmt, erst im 15. Jh. aus. Sichere 
Belege gibt es spätestens seit dem Parzival (vgl. etwa PAUL/WIEHL/GROSSE 1989:352). 
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(1983:1247)), für nichtnormativ orientierte Grammatiken35 eher nur einen 
zweitrangigen Faktor der grammatikographischen "Vernachlässigung" dar
stellen. Der andere, m.E. wichtigere Faktor ist struktureller Art. In der 
Struktur der "normalen" deutschen NP ist der apD nicht unterzubringen: Er 
sprengt - wörtlich - den (die) Rahmen. Am auffälligsten den topologischen, 
aber nicht nur diesen (zum umstrittenen Nominalrahmenkonzept vgl. 
KOLDE 1985). 

6.1 Der adnominale Sonderstatus des Dativs 

Die kasuelle Arbeitsteilung zwischen S und NP ist im Deutschen (=in der 
Standardsprache) relativ klar ausgeprägt. Die adverbalen Kasusformen sind 
Nominativ, Akkusativ und Dativ, die adnominale Kasusform ist der Genitiv. 
Dementsprechend treten Nominativ, Akkusativ und Dativ im adnominalen 
und Genitiv im adverbalen Bereich nur als Sonderformen auf, die eigens 
motiviert werden müssen. Worin besteht nun der adnominale Sonderstatus 
des Dativs im Vergleich zu der strukturell normalen Kasusform des adno
minalen Bereichs, dem Genitiv? 

(1) Nominale Attribute - darunter vor allem das sog. Genitivattribut - tre
ten in der NP gewöhnlich als Rechtserweiterungen des Kernsubstantivs auf 
(HERINGER 1988:21 lff.): 

(6-02) Lebensmittel tierischer Herkunft (*tierischer Herkunft Lebensmittel); 
(6-03) die Rückstände an pharmazeutisch wirksamen Stoffen (*die an pharma-

zeutisch wirksamen Stoffen Rückstände); 
(6-04) Gaben als Mastmittel (*als Mastmittel Gaben). 

Demgegenüber ist der Dativ als Rechtserweiterung nicht verwendbar: 

(6-05) *(sein) Haus dem Vater. 

(2) Das Genitivattribut als Linkserweiterung ("sächsischer Genitiv") ist im 
heutigen Deutsch eine eindeutig markierte Konstruktion: Als Genitivus 
qualitatis (vgl. TEUBERT 1979:154f. und (6-02)) und partitivus (eine Tasse 
duftenden Ka[tees, vgl. TEUBERTs (1979:114ff.) "Stoffergänzung"-Klasse) ist 
es b]ockiert; 0 wenn das nachgestellte Genitivattribut realisiert ist, hat es 

35. Die DUDEN-Grammatik (1984:600) charakterisiert die Konstruktion mit den sicher 
erläuterungsbedürftigen Worten "im höchsten Maße als umgan~ssprachlich". 
36. Allerdings waren Genitivus qualitatis und partitivus schon lillIIler Rechtserweiterun
gen des Kernnomens. Ihre diesebezügliche Markiertheit "entstand" durch die im 
Mittelhochdeutschen einsetzende Rechtswanderung anderer semantischer 
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nur eine Agens-Lesart (vgl. HAIDERs [1988:54] treffendes Beispiel Napo
leons Beschreibung eines Biographen, das nur mit Napoleon als Agens gelesen 
werden kann); es wird bevorzugt als artikelloser Eigenname (EISENBERG 
1989:250), besonders als Personenname (HERINGER 1988:212), realisiert 
(Tesnieres Syntax); die Konstruktion mit dem vorangestellten Genitivattri
but ist nur definit lesbar (Tesnieres Syntax kann nur 'die Syntax von 
Tesniere', nicht jedoch 'eine Syntax von Tesniere' heißen, vgl. EISENBERG 
1989:250). Dennoch bleibt das vorangestellte Genitivattribut in dem 
(genauer: an dem) linksnominalen Rahmen, der durch Artikel einerseits 
und Kernsubstantiv andererseits abgesteckt ist, denn es kann nur in Opposi
tion zum Artikel, nicht jedoch links von ihm realisiert werden (*Tesnieres 
die Syntax; *Tesnieres eine Syntax31). Demgegenüber ist der apD außerhalb 
des "normalen" Rahmens zu realisieren. In der strukturell normalen NP 
steht nämlich das Possessivum zum (bestimmten) Artikel in (privativer) 
Opposition (VATER 1979:96),38 ja es wird sogar als komplementäre Arti
kelform gewertet (EISENBERG 1989:160), daher muß eine NP-Realisierung 
links von einem Possessivum nach dem Maßstab der normalen NP-Struktur 
als eine Ausklammerung angesehen werden. Entscheidend ist die 
Formulierung nach dem Maßstab der normalen NP-Struktur, denn es wird im 
folgenden gerade um die Frage gehen, ob der apD wirklich in der normalen 
NP-Struktur unterzubringen ist. 

(3) In der normalen NP-Struktur stehen, wie aus (2) hervorgeht, auch vor
angestelltes Genitivattribut und Possessivum in Opposition (Napoleons Be
schreibung einer Biographin » * Napoleons ihre Beschreibung oder * ihre Napo
leons Beschreibung), während ja in der NP mit apD der apD und das Posses
sivum kookkurrent sind. Aber spätestens bei dieser letzten Ge
genüberstellung wird es klar, daß man überhaupt keine Vergleichsgrund-

Genitivklassen. Ziemlich einhellig datieren Fachleute das "Kippen" der Linkslastigkeit 
deutscher nominaler Genitivkonstruktionen auf das ältere Frühneuhochdeutsche, gegen 
1400 (vgl. z.B. AnMONI 1990:149). Der normative Kampf für den pränominalen und ge
gen q~n postnominalen Genitiv fängt mit den ersten deutschen Grammatikern an (vgl. 
z.B. ÜLINGER 1574:172f.) und endet erst im 19. Jahrhundert. 1848 versucht noch Karl 
Ferdinand BECKER seine semantische Einteilung der Genitivattribute in eine postnomi
nale und eine pränominale Gruppe (1848:234) mit einem "allgemeinen [ =logischen -
V.Ä.) Gesetz" zu rechtfertigen, aus dem "die besonderen Gesetze der grammatischen 
Wortstellung" ableitbar seien (ebd., 229). Dieser Versuch, der beispielsweise Nester der 
Schwalben und meines Bruders Haus als typische Vertreter der jeweils anderen logisch
semantischen Klasse ausweist, kann nicht mehr überzeu~en. 
37. Gemeint ist natürlich die Lesart mit indefinitem Artikel, also als Paraphrase von eine 
Syntax von Tesniere, und nicht die Adjektivlesart die eine Syntax von Tesniere (vgl. 4.3). 
38. Korrekt ist nur dieses mein Land, nicht jedoch *ein mein Land oder *das mein Land 
(ENGEL 1991:524). Ich betrachte Dies mein, wenn es parallel dekliniert wird (dieses mei
nes Landes, diesem meinem Land) als eine Doppelform, die eine einzige topologische 
Stelle besetzt, da hier das Demonstrativum mit dem Artikel nicht kommutiert (vgl. aber 
auch in diesem meinen Lande). 
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lage hat, um von Opposition in der normalen NP-Struktur und von Ko-Re
alisierung in der NP mit apD (z.B. dem Napoleon seine Beschreibung) zu 
sprechen, denn nur in der NP mit apD sind der apD und das Possessivum 
koreferent. Dies trifft auch auf die für die spätere Argumentation wichtigen 
mundartlichen (nordbairischen) Fälle 

(6-06) der Mutte'DATsein Haus; meiner Schweste'DAT sein Hund (SCHMID 
1988:144) 

zu, in denen zwischen apD und Possessivum Genusinkongruenz herrscht.39 

( 4) Schließlich können wir noch versuchen, eine normale NP mit nachge
stelltem Genitivattribut ( (das) Haus des Vaters) analog zu einer NP mit apD 
koreferent zu spalten. Hier zeigt sich, wie aufgrund von (3) nicht anders zu 
erwarten, wieder einmal eine Diskrepanz zwischen den beiden Strukturen: 
(6-07) *sein Haus des Vaters vs. dem Vater sein Haus. 

6.2 Der typologische Verdacht 

Aus 3.2 und 3.3 folgt, daß einem Ungarn der Typ ( 6-01) irgendwie bekannt 
vorkommen dürfte. In der "normalen" konzentrischen Possessivphrase des 
Ungarischen, also etwa 

(6-08) az apa haza 'das Haus des Vaters' (vgl. auch (2-01)) 

scheint nämlich eine funktionale Verteilung der Konstituenten vorzuliegen, 
die zu der in der deutschen NP mit apD analog ist: Je ein Kernsubstantiv
Possessum (Haus, haz), ein Possessor ((dem) Vater, (az) apa) und ein wei
teres possessives Element, das mit dem Possessor koreferent ist (sein , -a) 
und das im Ungarischen einen Mikro-Possessor darstellt. Die Reihenfolge 
der Konstituenten ist mit Ausnahme des possessiven Elementes identisch. 

39. Somit ergäbe sich zumindest theoretisch die Möglichkeit, das obige Beispiel Napo
leo-ns ihre Beschreibung doch noch als korrekt einzustufen, nämlich als eine NP mit ad
nominalem possessivem Genitiv und mit Genusinkongruenz. Allerdings kommen NPn 
mit adnominalem possessivem Genitiv wie gesagt (s. Anm.34) nur noch vereinzelt und 
in wenigen schweizerischen Mundarten vor, während ScHMms Belege dativisch und 
nordbairisch sind (nach WEGENER (1985:48) ist die NP mit apD auch im Rheinland 
"hochfrequent"). Außerdem konkurriert ein Napoleo-nsGEN_ seine Beschreibung, das 
zweifelsohne möglich ( aber keine Paraphrase von Napoleons Beschreibung eines Biogra
phen) ist, strukturell mit der NP mit apD und nicht mit der normalen NP-Struktur (vgl. 
6.5). Schließlich ist Genusinkongruenz nur mit maskulinischer Neutralisation der 
Genusopposition möglich, wobei, wie noch zu zeigen sein wird (6.4), die Redeweise von 
der Genusinkongruenz typologisch inadäquat ist. 
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Hinzu kommt, daß in 6.1 der adnominale Sonderstatus des Dativs belegt 
werden konnte. 

Wenn man die strukturelle Ähnlichkeit der Struktur mit apD mit der kon
zentrischen Struktur des Ungarischen und den Umstand, daß der adnomi
nale Dativ in der exzentrischen NP des Deutschen schwer unterzubringen 
ist, bedenkt, so liegt die Hypothese nahe, daß die Struktur mit apD viel
leicht gar keine exzentrische Struktur darstellt. Da der einzige Oberflä
chenunterschied zwischen deutschem Possessivum und ungarischem Mikro
Possessor besteht, soll der Schlüssel der Lösung ausgehend vom Possessi
vum gesucht werden. 

6.3 Sprachhistorische Strukturdeterminiertheit der Dependenzstruktur 

Als pronominaler "Umschlagplatz" für alle möglichen Agens- und Patiens
Realisierungen ist das Possessivum kategorematisch an keine strukturelle 
Stelle (zum Begriff vgl. 3.1 ), vor allem nicht an die des postnominalen 
Genitivattributs, gebunden: 

(6-09) Tesnieres Syntax» seine Syntax; 
(6-10) die Syntax von Tesniere » seine Syntax; 
( 6-11) die Bearbeitung der Symphonie » ihre Bearbeitung; 
(6-12) die Bearbeitung der Symphonie durch Liszt » seine Bearbeitung der 

Symphonie. 

Prinzipiell besteht und bestand auch historisch die Möglichkeit, das Posses
sivum in einer bestimmten strukturellen Konfiguration zu 
"kategorematisieren" (zum Begriff des Kategoremwortes vgl. 3.3 und 4.3), 
also zu einem Pronomen zu machen, das eine strukturelle Stelle besetzt. 
Wir können also von einer Zuwendung zu den einschlägigen historischen 
Fakten erhoffen, daß wir dem Verständnis der Struktur der NP mit apD 
näher kommen. 

Das Possessivum40 wurde ursprünglich aus dem Genitiv des Personalpro
nomens und des Reflexivpronomens gebildet.41 Dies ist im Althochdeut-

40. In sprachhistorischen Arbeiten spricht man zuweilen von "Possessivadjektiv". Diese 
Wortartenbestimmung widerspiegelt eine ganz bestimmte ( =historisch-genetische) 
Sicht. Eine strukturelle Beschreibung kann sich mit dieser Bestimmung genausowenig 
zufrieden geben wie mit der traditionellen "Possessivpronornen"-~uffassung, die ja die 
Possessiva neben die strukturellen Pronomina ( =Kategorernwörter) stellt, obwohl sie 
ihre Substituenda kategoriell gar nicht vertreten können (vgl. (6-09)-(6-12)). Strukturell 
adäquater sind die leicht konkurrierenden Konzeptionen z.B. des "possessiven Determi
nativs" (ENGEL), des "Possessivartikels" (EISENBERG) und des "Determinans" (VATER), 
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sehen am Femininum des Singulars und im ganzen Plural noch unmittelbar 
nachweisbar, da eine "adjektivische" Verwendung dieser Formen noch nicht 
möglich war.42 PENZL (1986:62) führt aus dem Tatian die Belege 

(6-13) irasgGen namo uuas elisabeth (lat. Original: nomen eius elisabeth), 
(6-14) in irop}Gen tagun (in diebus suis) und 
( 6-15) in irop}Gen ziti (in tempore suo) 

an. Folglich ist etwa sein Haus genetisch analog zu Tesnieres Syntax als 

(6-16) /er/-/s/ Syntax 

aufzufassen. 

Genetisch gesehen und historisch belegt steckte also im Possessivum durch
aus eine substantivisch-kategorematische Potenz, die jedoch durch die 
"Adjektivierung" des ursprünglichen Substantivs neutralisiert wurde. Somit 
entstand ein Typ von pro-nominalem Determinativ, der seit dem Alt- bzw. 
Mittelhochdeutschen nur noch virtuell (=als semantisches Pro-Nomen) das 
war, was das ungarische Possessivsuffix realiter ist: ein Mikro-Possessor. 
Kann aber jene semantische Virtualität je wieder zur strukturellen 
( =kategorematischen) Realität werden? 

Die ersten sicheren Belege des adnominalen possessiven Dativs erscheinen 
nach FRITZE (1976:420) im 15. Jh.:43 

die die Pronomen-Auffassung endgülti$ ad acta legen. Stmkturell ist das Possessivum 
ein Determinans/Determinativ, das eme nichtstrukturelle Pro-Funktion erfüllt (vgl. 
VATER 1986:27f. und auch 4.3). 
41. Dies gilt als opinio communis. Die skeptische Bemerkung von WEINHOLD 
(1883:525), daß die Beziehuni der mhd. Possessiva "zu den Genitiven der persönlichen 
Fürwörter deutlich (ist); ob sie aber aus denselben unmittelbar gebildet wurden, kann 
fraglich sein", wird mcht näher erläutert. 
42. Die frühesten flektierten Beleie stammen aus dem 12. Jh. aus dem Fränkischen, die 
ersten oberdeutschen (bairischen) Belege tauchen im 13. Jh. auf (vgl. GRAMMATIK DES 
FRÜHNEUHOCHDEUI'SCHEN 1988:338 und 382 bzw. WEINHOLD 1883:526f.). Trotzdem be
legt DAL (1962:75) noch bei Goethe und Schiller dei'!Np en Verlust 'Verlust von dir'. 
43. Die Betonung liegt auf sicher, denn verdächtige Fäll8 gibt es seit dem zweiten Mer
seburger Zauberspruch (du uuart demo balderes uolon sin uuoz birenkict 'da verrenkte 
sich Balders Fohlen den Fuß', zitiert nach PENZL 1986:150) kontinuierlich. Bei Notker 
fällt es HAVERS (1911:291f.) auf, daß er Possessiva der lateinischen Vorlage nur selten 
1: 1 übersetzt. Eber setzt er für sie den "Dativus sympatheticus" oder sogar pronominale 
Dativphras~ und Possessivum gleichzeiti~ ein. Somit trägt diese letztere "germanisch-la
teinische" Ubersetzungsmischung sicherlich auch zu~. Verbreitun$ von Ko-Realisierun
ien von Dativphrase und Possessivum in derselben Außerun~ bei. Mehr als verdächtig 
ist ein Urkundenbuch-Beleg aus dem Jahre 1377 (zitiert m BEHAGHEL 1923:638f.): 
meynthen deme ri.che syme slosze den bue und befestenunge abezunemene. 
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(6-17) ... (und) einemfrantzosen seinempferd (den schwanz uss zoch).44 

Genetisch wird die NP mit apD "durch syntaktische Umdeutung" aus Fällen 
abgeleitet, "in denen der Dativ vom Prädikat abhängt und das Posses
sivpronomen allein das Possessiwerhältnis bezeichnet." (EBERT 1992:68; 
vgl. auch WUNDERLICH 1901:149f.; WILMANNS 1909:659f.; HAVERS 
1911:296 und ders. 1931:200; PAUL 1919/1968:326; BEHAGHEL 1968:245; 
FRITZE 1976:420f.; SCHMID 1988:246ff. und PAUL/WIEHL/GROSSE 
1989:352).45 "Der Übergang läßt sich veranschaulichen an einem Satze wie 

[(6-18)] Er hat dem Bürgermeister sein Haus angezündet. 

Hier könnte man dem Bürgermeister noch von hat angezündet abhängig 
machen, ebenso aber mit sein verbinden." (PAUL 1919/1968:326; vgl. auch 
WEGENER 1985:48) Daß diese Ableitung plausibel ist, mögen zwei Belege 
aus einem bairischen Text ("Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin", 
15.Jh.) bezeugen (AGEL 1988:123): 

(6-19) ... ainen langen loffel, Da man den KindenDAT mues AKK 'Essen' mit 
macht. 

(6-20) ... dar Inn man dem edelen KungDATsein muesAKK machiet ... 

Die Dativphrase ist in beiden Fällen als commodi-Konstituente des Satzes 
interpretierbar (AGEL ebd.). Man bereitet etwas zu, das für den König be
stimmt ist, das ihm zugehören soll (aber noch nicht zugehört). Während je
doch in (6-19) von diesem "etwas" her kein semantisches Zeichen der Zu
gehörigkeit gesetzt ist, wird in ( 6-20) durch das Possessivum sein semantisch 
auch das Essen als etwas von vornherein für den König Bestimmtes, ihm 
Zugehöriges ausgewiesen. Semantisch "treffen sich" also die Dativ- und die 
Akkusativphrase: Die Bezeichnung des Begünstigten (Kung) des Essens 
(mues) und die vage - weil pronominale - Bezeichnung der Zugehörigkeit 
des Essens ergeben eine sicher interpretierbare Zugehörigkeit. Und da das 
deutsche Possessivum ein semantisches Pro-Nomen ist bzw. da die beiden 
ursprüng1ichen S-Konstituenten "auch nebeneinander gebraucht werden" 
konnten (WILMANNS 1909:659), wird die semantische Zugehörigkeit zur 
strukturell-kategorematischen umgedeutet. 

44. Aus dem Eulenspiegel, zitiert in EBERT 1992:68. 
45. Jacob GRIMM, nach dem "in Oberdeutschland der vorausgehende gen. in den dat. 
umgesetzt (wird)" (1898:423) ist mit dieser seiner Ableitung in starker Minderheit 
(zusammen mit HEYSE). HAVERS (1931:200), der die syntaktische Umdeutung befürwor
tet, sieht diese "hauptsächlich bedingt durch die Existenz des sog. verstärkten Gen. 
Poss.", also der Konstruktion mit adnominalem possessivem Genitiv. 



48 

Die empirische Voraussetzung dieser Interpretation, daß nämlich die 
ersten Belege dieser Struktur nur Zugehörigkeits- und nicht "Herkunfts
relationen" (FRITZE) ausdrücken dürfen, damit die Dativphrase aus dem 
dativus commodi (und dem Pertinenzdativ) ableitbar ist, ist gegeben. Im 
Zeitraum von 1470-1530, in der Zeit unmittelbar nach der Herausbildung 
der Struktur also, findet die NP mit apD nur "bei der Darstellung von 
Beziehungen zwischen belebten Wesen bzw. Beziehungen zwischen 
Lebewesen und ihrem Zubehör in engerem und weiteren Sinn" 
Verwendung (FRITZE 1976:433). Belege zum Ausdruck von Her
kunftsrelationen (FRITZE: Duft der Rosen, Werke der Schriftsteller usw.) kom
men erst im 16. und verstärkt im 17. Jh. hinzu, wodurch die semanto
syntaktisch möglich gemachte syntaktische U mdeutung auch semantisch 
abgerundet wird.46 Es entsteht - bereits im 15. Jh. - ein "Kuckucksei" von 
konzentrischer Struktur im Deutschen: Analog zur Normalstruktur des 
Ungarischen wird eine Erstaktantenstelle einer konzentrischen Struktur 
besetzt. Zwischen Possessivum und Dativphrase besteht ein Inklusi
onsverhältnis, der Makro-Possessor der NP ist eine Apposition zum Mikro
Possessor am Possessum: 

(6-21) 
sein Haus 'poss-Haus' --- > 
dem Vater sein Haus 'Dem Vater-POSS poss-Haus' 

Diese Struktur läßt sich dependenzgrammatisch und mit einer außerhalb 
der Klammerung eingezeichneten konstituentenstrukturellen Endkategorie 
( = Possessivphrase) wie folgt wiederholen: 

(6-22) 
NPpossHposs sein] Schaffen] --- > 
NPposs[[poss [poss dem Vater] sein] Schaffen] 

Da der Makro-Possessor konstituentenstrukturell gesehen in den Mikro
Possessor eingebettet ist, macht es keine Schwierigkeiten, Koordinationen 

46. Somit kann GRIMMS Ableitung aus dem Genitiv als widerlegt angesehen werden. 
Auch die Norm, daß der Makro-Possessor ein Lebewesen bezeichnen müsse (I-IAVERS 
1911:296; WEGENER 1985:48; SCHMID 1988:248), die allerdings heute wohl nicht mehr 
uneingeschränkt gilt ( die NP dem Haus sein Dach ist nach meinen Informanten durchaus 
akzeptabel), widerspricht der Grimmschen Auffassung. Demgegenüber ist FILLMOREs 
tiefenstrukturelle Erklärung u.a. der deutschen Konstruktion mit apD mit dem Postulat 
einer syntaktischen Umdeutung kompatibel: Manchmal werden, "wenn ein D 
[Tiefenkasus DATIV - V.Ä.] in der Nominalphrase zurückbleibt, ohne in einen Genitiv 
transformiert zu werden, manche seiner Merkmale auf den Determinator hinüberko
piert, sodaß dieser schließlich die Form des passenden 'possessiven Adjektivs' annimmt." 
(F'ILLMORE 1971 [Orig. 1968]: 92). 
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wie dem Peter sein und mein Zimmer (BHATI 1990:146), die dem DP-Modell 
offensichtlich große Probleme bereiten (BHATI 1990:145ff.), darzustellen: 

(6-23) 
NPpossmposs [poss dem Peter] sein ]-und-[poss mein]] Zimmer] 

Daß mit der NP mit apD eine konzentrische Struktur im Deutschen vor
liegt, bedeutet jedoch keinesfalls, daß die deutsche NP mit apD zu der un
garischen Normalstruktur in jeder Hinsicht analog wäre. Die typologische 
Einordnung als konzentrische Struktur muß noch verfeinert werden. Ge
nausowenig wird behauptet, daß die strukturelle Beschreibung und Erklä
rung des adnominalen possessiven Dativs über die obige Koordinations
struktur hinaus keine Probleme aufwirft. In 6.4 wird daher auf Fragen der 
typologischen Einordnung und auf Problemfälle einzugehen sein. 

6.4 Problemfälle und typologische Einordnung 

Die relevanten Problemfälle sollen ausgehend von HAIDER 1992:315 erör
tert werden: 

(6-24) ?ihm sein Handwerk; 
(6-25) *all dem Fritz seine Häuser. 

Aufgrund von (6-24), der Pronominalisierung von dem Teufel sein Hand
werk, erwägt HAIDER, wobei er die Entsprechungen in erster und zweiter 
Person 

( 6-26) *mir mein Handwerk, 
(6-27). *dir dein Handwerk (Sternchen von HAIDER) 

für schärfer deviant hält ( ebd.), die Annahme einer sog. pro-drop-Konfigu
ration, also einer generativistischen Strukturanalyse, die mit der 
dependenzgrammatischen in der vorliegenden Arbeit vergleichbar wäre. 
Angesichts von ( 6-25) - im Kontrast zu 

( 6-28) all seine Häuser -

verwirft er jedoch die pro-drop-Analyse von (6-24), obwohl sie durch den 
Fall ( 6-25) m.E. gerade untermauert wird. Da nämlich dem Fritz in einer 
pro-drop-Analyse die Spezifikator-Position einer DP besetzen würde und 
da all nach HAIDER ebenfalls diese Position besetzt, fiele ( 6-25) der doppel
ten Besetzung derselben Position zum Opfer. 
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Zum Fall ( 6-25) ist noch zweierlei hizuzufügen: 

(1) Nach meiner nichtrepräsentativen Umfrage ist der NP-Typ, den die NP 
(im Sinne von 'alle Häuser von Fritz') vertritt, für viele Auch-Dialekt-Spre
cher (Mittelfränkisch) nicht nur nicht "inkorrekt", sondern sogar gebräuch
lich. 

(2) Es ist methodisch nicht gesichert, daß ein Sprecher-Hörer, dem der 
(mittelfränkische) Typ (6-25) nicht geläufig ist und der ihn zur Beurteilung 
vorgelegt bekommt, die NP wirklich als eine Erweiterung von ( 6-28) auffas
sen wird, schließlich repräsentiert ( 6-28) in seiner typologisch primären 
Lesart eine exzentrische Struktur. Dieser Sprecher-Hörer wird wohl den 
Quantor all in ( 6-25) nicht oder nicht nur der NP seine Häuser, sondern 
auch der NP dem Fritz zuzuordnen versuchen. Somit kann sich das Stern
chen je nach Sprecher-Hörer auch auf die semantisch unsinnige Erweite
rung von dem Fritz durch all beziehen: 

(6-29) *[[all dem Fritz] seine Häuser]. 

Was die (nichtkategorematischen, also emphatischen) Pronominalisierun
gen (6-24), (6-26) und (6-27) anbelangt, muß zuerst klargestellt werden, 
daß, während HAIDERs Sternchen in (6-26) und (6-27) fachliterarische Un
terstützung bekommen, sein Fragezeichen in (6-24) ernsthaft in Zweifelge
zogen werden muß. Für SEILER (1983:71) ist die "Substandard German" 
Dritte-Person-Pronominalisierung ihm sein Haus ohne Einschränkung ak
zeptierbar, wogegen er mir mein Haus und dir dein Haus ebenfalls mit 
Sternchen versehen hat. Nach SCHMID (1988:140) sei ihm sein Geld 
"mundartlich durchaus gebräuchlich". Des weiteren belegt er ihm sein Haus 
(ebd., 145), Wem sein Buch ist das? und Dem sein Buch ist das (ebd., 147).47 
WEGENER (1985:48) führt schwäbisch wem sei [ =sein] Auto? und dem 
sei(ne) Frau, der ihr Mann möcht ich nicht sein an. Auch Klaus HEGER, den 
ich brieflich befragt hatte, schrieb mir: 

" ... so sehr auch ich dazu tendieren würde, ein mir mt;in Handwerk mit 
einem '*' zu versehen, so selbstverständlich würde ich eine Frage-Ant
wort-Abfolge vom Typ Ist das Ihr Hut? - Nein, das ist ihr Hut. als nur 
schriftlich möglich einstufen und in mündlichem Sprachgebrauch sofort 
durch Ist das Ihnen Ihr Hut? - Nein, das ist der ihr Hut. mit dem jeweili
gen Satzakzent auf Ihnen und der ersetzen." 

47. Der Begriff 'Mundart' bezieht sich bei SCHMID durchgehend nur auf das Nordbairi
sche, vgl. ebd., 141: Anm.331. 
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Wie kann es nun erklärt werden, daß offensichtlich nur die Dritte-Person
Pronominalisierung korrekt ist? Ist der Umstand, daß die postulierte kon
zentrische Struktur nur defekt realisierbar ist, vielleicht mit dem Problem 
der Verfeinerung unserer typologischen Analyse verbindbar? 

Wollten wir uns die Antwort leicht machen, böte sich eine Erklärung unter 
Zuhilfenahme von HAIDERs Fragezeichen in (6-24) an. Wenn wir nämlich 
nicht so sehr den Unterschied zwischen der Akzeptabilität der Dritte-Per
son-Pronominalisierung und der der anderen Pronominalisierungen beton
ten, sondern das Fragezeichen zum Anlaß nehmend alle Pro
nominalisierungen pauschal als inakzeptabel einstufen würden, so wäre es 
möglich, auf eine typologische Kollision zwischen der normalen exzentri
schen Struktur mit Possessivum und der postulierten konzentrischen Struk
tur mit Possessivum ( = Mikro-Possessor) hinzuweisen. Die emphatische 
Hervorhebung in der normalen Struktur 

( 6-30) mein Haus 

ist ja einfach 

(6-31) MEIN Haus, 

während sie in der konzentrischen Struktur 

( 6-32) mir mein Haus 

wäre. Da nun ( 6-30) sicherlich vor allem als normale exzentrische Struktur, 
also als die Pronominalisierung von das Haus des/der X, belegt ist, würde 
( 6-32) angesichts der normalen exzentrischen Hervorhebungsmöglichkeit 
(6-31) schlicht "überflüssig klingen" (eine Katachrese, die den Fall ziemlich 
präzise darstellen würde). 

Diese sicherlich verlockende Erklärung ist aber oberflächlich, denn sie ba
siert auf einer großzügigen Einebnung der Akzeptabilitätsunterschiede, d.h. 
sie ignoriert den Rest der zitierten Fachliteratur. Vertretbar ist nur eine 
Erklärung, die den Unterschieden zwischen den Realisierungen der dritten 
Person und den anderen Realisierungen Rechnung tragen kann. 

In der Possessionstypologie von ULTAN (1978) werden unter den auf den 
Possessor referierenden morphosyntaktischen Merkmalen u.a. "Person" (im 
folgenden: per) und 'Third person" (im folgenden: 3) angeführt. 
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Per "denotes first, second, or third (and others, e.g. fourth, where appli
cable) person possessor when all are in the same construction", 

also z.B. dt. sein in sein Haus, 

während 3 "denotes third person possessor when it does not contrast 
with first and second person in the same construction" (ebd., 16f.), 

also z.B. ung. -a in haza. Dabei ist es ein sog. Quasi-Universale (eins mit 
wenigen Gegenbeispielen), daß das Merkmal 3 die Reihenfolge «(Makro-) 
Possessor - Possessum» impliziert (MANZELLI 1980:550). Aus diesem 
Quasi-Universale und daraus, daß das "normale" deutsche Possessivum ein 
per darstellt bzw. daß die Reihenfolge in der normalen exzentrischen NP 
des Deutschen nach der Greenbergschen Typologie «Possessum - (Makro-) 
Possessor» ist, kann der quasi-zwingende Schluß gezogen werden, daß in 
der Konstruktion mit apD, die ja die Reihenfolge «(Makro-)Possessor -
Possessum» aufweist, das Possessivum nicht das Merkmal per, sondern das 
Merkmal 3 hat (vgl. auch MANZELLI 1980:549). Somit gerät die Kon
struktion mit apD in die Nähe der ungarischen Normalstruktur, wobei na
türlich der Unterschied in der Position des ungarischen und des deutschen 
Merkmals 3 weiterhin bestehen bleibt. 48 Die grundlegenden typologischen 
Unterschiede ("analytisch-flektierende" vs. "agglutinierende" Sprache) set
zen da deutliche Grenzen. 

Aus dem Gesagten ist eine typologisch fundierte Erklärung unseres 
Pronominalisierungsproblems unmittelbar ableitbar. "Schuld" an allem ist 
der typologische Doppelstatus des deutschen Possessivums als per und 
( quasi-)3. In der normalen exzentrischen Struktur ist es ein per, in der kon
zentrischen Konstruktion mit apD müßte es jedoch als 3 in Erscheinung 
treten. Das Problem ist nur, daß ein "echtes" Merkmal 3 im Sinne von 
ULTANs zitierter Definition auf die Denotierung eines dritte-Person
Possessors beschränkt ist, während jedoch die dt. Possessiva sein/ihr kraft 
ihres typologisch normalen Merkmals per in Opposition zu mein, dein usw. 
stehen. Damit also das Possessivum in der Konstruktion mit apD als 3 
funktionieren kann, muß in dieser Struktur die Opposition des dritte
Person-Possessivums zu den erste- und zweite-Person-Possessiva 
aufgehoben sein. Und genau das passiert auch: Erste- und zweite-Person-

48. In der Typologie von ULTAN wird den topologischen Unterschieden zwischen den 
Merkmalen 3 durch Subtypen Rechnung getragen. Das deutsche Possessivum mit dem 
Merkmal 3 entspricht am ehesten dem Sub(sub )typ "prefix-marked 3", der am Beispiel 
des Tunica, einer wahrscheinlich algonkischen Sprache (Nordamerika), exemplifiziert 
wird (ULTAN 1978:18). 
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Pronominalisierungen der Konstruktion mit apD sind - im Gegensatz zur 
dritte-Person-Pronominalisierung - inkorrekt. 

Somit ist erwiesen, daß die Konstruktion mit apD tatsächlich ein konzentri
sches Kuckucksei im Deutschen darstellt. 49 Sie ist dependenzgrammatisch 
analog zu der ungarischen Normalstruktur, die Unterschiede zwischen ih
nen sind konstituentenstrukturell. Eine possessionstypologisch normale 
emphatische konzentrische Struktur wie ung. 

(6-33) az en hazam 
('das ich Haus-mein' mit poss -a- und Personalsuffix -m) 

wird im Deutschen morphologisch verhindert, da den an den Mikro-Posses
sor agglutinierten Personalsuffixen des Ungarischen funktional ein ins Pos
sessivum integriertes Personenparadigma im Deutschen entspricht: Mikro
Possessor und Personenmarkierung können morphologisch nicht getrennt 
werden. 

Ein erstes eindrucksvolles Indiz dafür, daß die Sprecher-Hörer dieser 
"mißlichen" Situation, d.h. der strukturellen Janusköpfigkeit des Possessi
vums, ein Ende setzen "wollen" (!), und daß das Possessivum in der Kon
struktion mit apD sich zu einem auch morphologisch perfekten Mikro-Pos
sessor zu entwickeln begann, stellen die in 6.1 zitierten nordbairischen Be
lege ((6-06) der Mutter sein Haus usw.) dar, in denen die Genuskongruenz 
zwischen apD und Possessivum aufgehoben ist. In diesen ist das 

"sein grundsätzlicher Possessiv- beziehungsweise Zugehörigkeitsmarker 
bei allen drei Genera. Es ist nicht mehr Possessivum, das auf Maskulina 
und Neutra beschränkt ist, sondern viel mehr Relator zwischen zwei 
Nomen[ ... ]." (SCHMID 1988:144) 

Hier wird also nichts anderes gesagt, als daß das konzentrische Possessivum 
sein in den nordbairischen Belegen ein strukturell perfekterer Mikro-Pos
sessor ist als sein standardsprachliches konzentrisches Pendant. Indem in 
ihm die Genusopposition neutralisiert wurde, steht es nämlich dem idealen 

49. Es gibt weitere Charakteristika des Deutschen, die tyPologisch zu dem Bild der kon
zentrischen apD-Struktur passen: die Wortfolge SOV 1m Nebensatz (deutsche Grund
wortfolge nach Greenberg: SVO); vereinzelte Postpositionen (z.B. den Fluß entlang), 
obwohl der Grundtyp präposit10nal ist, und linkserweitemde Makro-Possessoren 
(Tesnieres Syntax), obwohl der Grundtyp rechtserweiternd ist (vgl. MANZELLI 1980:550). 
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Merkmal 3 genetisch einen Schritt näher als das standardsprachliche kon
zentrische sein.SO 

6.5 Zur methodischen Konsequenz der Analyse 

Wenn die in 6.3 und 6.4 entwickelte Analyse den "synchronischen" Sinn des 
kulturhistorischen Adäquatheitskriteriums (vgl. 0.2) belegen kann, so muß 
sich der Syntaktiker der Gegenwartssprache der Herausforderung stellen, 
bereits seine Fragestellungen - wenn möglich - daraufhin zu überprüfen, ob 
sie mit der sprachhistorischen Determiniertheit der zu untersuchenden 
Struktur im Einklang stehen. 

Die eine Konsequenz der Analyse der sprachhistorischen Determiniertheit 
einer Struktur ist nämlich, daß gewisse Fragen, die sich Syntaktiker stellen, 
um eine Struktur zu erklären, einfach deshalb nicht sinnvoll beantwortbar 
sind, weil sie kulturhistorisch nicht sinnvoll sind. So ist die auf die Erklä
rung der deutschen Phrasenstruktur ( =einer bestimmten deutschen Phra
senstrukturbeschreibung) gerichtete Frage, 

"warum die DP Nani [in der Nani ihre Teddys - V.A.] den DAT und nicht 
den GEN trägt" (BHATI 1990:148), 

in dieser Form sinnlos, weil sie voraussetzt, daß sich die Struktur mit apD in 
die typologisch normale NP-Struktur integriert hat, was gerade nicht der 
Fall ist. Und wenn die nordbairischen Genusinkongruenz-Fälle die Ent
wicklungstendenz der Standardsprache vorwegnehmen sollten, dann erst 
recht nicht. 

Ein anderes Problem mit der Bhattschen Interpretation ist, daß im 
heutigen Deutsch der adnominale possessive Genitiv weder in den meisten 
Mundarten noch in der Standardsprache eine Konkurrenzform des apD ist 
(Anm.34). Morphologisch ambigue ist die Form der Nani also nicht für den 
Sprecher-Hörer, sondern für die Syntaktikerin (die sich zum Ziel gesetzt 
hat, die Kompetenz des Sprechers-Hörers zu erklären): Der zeitgenössische 
deutsche Sprecher-Hörer, der nicht gerade eine bestimmte schweizerische 
Mundart spricht, wird eine Form wie der Nani mit größter Selbstverständ
lichkeit als einen adnominalen possessiven Dativ interpretieren, während 
sich die Bhattsche Frage für einen bestimmten schweizerischen Dia-

50. Genau die gleiche typologische Entwicklungsstufe stellt il in Formen des "fran~ais 
populaire" wie Mon frere, il chante und Ma soeur, il chante (BossoNG 1980: 16) dar. 
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lektsprecher vielleicht gerade umgekehrt stellt.51 Die Fragestellung belegt 
nur, daß hinter ihr gar kein Sprecher-Hörer steht, dessen Kompetenz be
schrieben werden könnte. 

Phrasenstrukturell erklärt werden könnte und kann, warum der adnominale 
possessive Genitiv nach zunehmender Häufigkeit im 15. Jh. (EBERT 
1992:46) und nach einer Blütezeit im 16. und 17. Jh. (FRITZE 1976:447), 
also gerade nach der Zeit, in der die Erfolgsgeschichte des apD ihren An
fang nahm, allmählich unterging. Im Sinne der vorgelegten Strukturanalyse 
des apD könnte die Antwort wie folgt lauten: 

Da das Possessivum in Opposition zu der (normalen) pränominalen Geni
tivphrase steht (*Tesnieres seine Syntax) und da der apD eben ein Dativ und 
kein Genitiv ist, besteht und bestand keine Möglichkeit, den apD mit einem 
(früher) normalen pränominalen Genitiv (des Meisters Syntax) strukturell zu 
verwechseln. Demgegenüber bewirkt eine konzentrische Genitivposition 
vor der Position des strukturellen "Doppelagenten", d.h. des Possessivums, 
eine scheinbare (=typologisch eklektische) adjazente Verdopplung der 
pränominalen Genitivposition, die ja in der normalen exzentrischen Struk
tur nicht möglich ist: Der Genitiv des Meisters (des Meisters Syntax), der bei 
Pronominalisierung in der normalen exzentrischen Struktur durch seine ab
gelöst werden muß (seine Syntax), darf in der konzentrischen Struktur ge
rade durch seine nicht abgelöst werden (des Meisters seine Syntax). Auf die 
Dauer kann sich die kollidierende konzentrische Konstruktion mit adnomi
nalem possessivem Genitiv gegenüber der formal-topologisch nichtkollidie
renden Konstruktion mit apD gegen die topologischen Regeln der norma
len exzentrischen Struktur nicht durchsetzen. 

51. Hinzu kommen noch der adnominale possessive Akkusativ (den Vater sein Haus), 
der in mitteldeutschen Mundarten nachweisbar und im übrigen nur im Maskulinum 
möglich ist (Kos 1983: 1245) und noch viele andere mundartliche Konkurrenzformen. 
Sollten diese alle in einer deutschen Phrasenstrukturbeschreibung gleichzeitig 
berücksichtigt werden? 
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