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1.  X-bar Schema

Seit Saussures Strukturalismus besteht kein Zweifel, daß die Sprache  ein Zeichen-

system ist, das aus komplexen Strukturen besteht. Was Syntax betrifft, heißt das, daß

die Abfolge der Wörter nicht bloß eine lineare Verkettung ist, sondern eine

hierarchische Struktur widerspiegelt, obwohl es noch nicht klar ist, was für ein

Strukturprinzip hinter der Grammatik steckt.  Es ist in diesem Zusammenhang eine der

wichtigsten Einsichten der Generativen Syntax, daß Menschen über ein Fundamental-

prinzip verfügt, mit dem man allgemeine Phrasenstruktur aufbaut: das X-bar Schema.

Das X-bar Schema sieht aus wie folgt:

 (1)a  X''(=XP) -->  Y'', X'   b.  X' -->  X0 , Z''

    c. X' --> W'' , X'  (Adjunkt)   (Chomsky 1986 "Barriers" )

           wobei X,Y,Z = {N,V,A,P,  I(Flexion), C(Complementierer) }.

(2)                X''      (=XP)   ( Projektion der Kopf-Merkmale )

              Y''(Spezifikator)                 X'

                                    W''(Adjunkt)                   X’  (=Zwischenprojektion)

                                                       X0 (Kopf)                Z''(Komplement)

Das X-bar Schema besagt erstens, daß jede Phrase endozentrisch aufgebaut ist, d.h.

aus jedem lexikalischen Kopf wie Verb, Nomen, Adjektiv oder Präposition eine

Phrase gebildet wird, wobei das lexikalische Element seine kategorialen

Eigenschaften an die phrasale Kategorie weitergibt. Zweitens: Es gibt eine

Zwischenprojektion (=X'), die aus einem Kopf und seinen Komplementen besteht.

Diese Zwischenprojektion wird mit einem Spezifikator auf eine maximale Projektion

projiziert.  Dabei ist egal, ob Komplement und Spezifikator  dem Kopf vorangehen

oder nicht, obwohl die Kopfelemente innerhalb der X'-Projektion perifer auftreten

müssen. D.h. wenn ein Kopf z.B. zwei Komplemente benötigt, muß der Kopf

entweder links oder rechts vorkommen:

   (3) [X0   YP ZP ]   oder   [YP  ZP  X0 ]  aber  *[YP  X0  ZP]

Diese Bedingung folgt aus der einheitlichen Rektionsrichtung des Kopfs: Ein Kopf

regiert entweder nach links oder nach rechts, jedoch nicht zugleich beiderseits:

  (4a) Der Kopf steht an der peripheren Stelle.



Das X-bar Schema läßt nun offen, ob der Kopf seinen Komplementen vorangeht oder

nachfolgt. Dieser Wert wird beim Spracherwerb durch den Kopf-Parameter fixiert:

   (4b) Der Kopf steht entweder an der initialen Stelle oder an der finalen Stelle.

Aus dem Kopf-Parameter (4b) kann man nun zwei grundlegende Sprachtypen, VO-

und OV-Sprachen herleiten.  In diesem Beitrag möchte ich nun untersuchen, ob dieses

X-bar Schema noch weiteren Einschränkungen unterliegt oder nicht. Es geht darum:

  (5)   Welcher Zusammenhang besteht zwischen der linearen Abfolge und der

Hierarchie in der Sprache?  Hat die lineare Abfolge der Konstituenten bei der

Grammatikverarbeitung keinen Einfluß auf deren Struktur?

  2.  Verzweigungstyp im X-bar Schema

- Spezifikator:    In meisten Sprachen steht der Spezifikator links vor der

Kopfposition. Das Satz-Subjekt gilt z.B. als Spezifikator des Flexionskopfs. In vielen

Sprachen kommt das Subjekt links vor der Verbalphrase. Bei VSO-Sprachen kann

man auch annehmen, daß das Subjekt in der Grundposition am Satzanfang steht,

wenn die VSO-Stellung durch die Verbbewegung nach vorne abgeleitet wird.

Fragepronomen werden in Englisch oder Deutsch an den Satzanfang geschoben. Die

Zielposition kann als Spezifikatorposition eines Komplementsatzes CP gelten:

(6) a. [CP [Spec Who i ][C’ did John kiss    t i]?

     b. [CP [Spec Weni ][C’ hat Hans   ti    geküßt]?

Im Japanischen braucht man das Fragepronomen nicht nach vorne zu bewegen.

Jedoch ist seine Voranstellung fakultativ  möglich:

(7)  a. Anata-wa [Taroo-ga nani-o tabe-ta    [C  ka]] shitteimasu [C ka ]?

           Sie-Top    Taro-Nom was   essen-Past  C       wissen-Past  C

       (= Wissen Sie, was Taro gegessen hat?)

         b. [ nani-oi ]  anata-wa [Taroo-ga  ti tabe-ta [C ka ]] shitteimasu [C ka ] ?

       (= Was wissen Sie, was Taro gegessen hat ?)

Diese Beispiele weisen darauf hin, daß der Spezifikator links erzeugt wird. Somit

können wir das X-bar Schema in zwei Grundtypen einteilen:

(8)  a.                             XP                        b.                    XP

             Spezifikator                 X'                     Spezifikator              X'

                                    X0          Komplement                  Komplement          X0

- Komplemente:
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Bei der Projektion (8) lassen sich noch zwei Strukturierungstypen annehmen: (i) eine



flache Struktur, in der der Kopf und zwei oder mehrere Argumente nebeneinander

stehen und (ii) eine strikte binäre Verzweigungsstruktur:

(9) a.                                                      (9)b.                oder   (9)c.

                      X'                                                  X'                           X'

        X0  YP   YP  X0....                              X'             YP         YP         X'

        

                                                           X0           YP                           YP            X0

Ich glaube, die strikt binäre Verzweigung wie (9b) oder (9c) sei eine angemessene

Strukturierung der Phrasenstruktur.  Erstens, vom allgemeinen  Verarbeitungs-

mechanismus gesehen, ist die binäre Verzweigung eindeutiger als eine flache

Struktur. Bei der binären Verzweigung besteht stets eine streng lokale Beziehung

zwischen genau zwei Elementen. Zweitens: Empirisch gesehen gibt es Fälle, in denen

ein Teil der Verbalphrase eine Konstituente bildet:

(10) a.  A: Was hast du mit den Büchern gemacht?

           B: [V' Meiner Freundin geschenkt ]  habe ich sie  jedenfalls nicht.

  ( [VP  meiner Freundin [V' sie geschenkt ]] -> [VP sie1[V' meiner Freundin [V' t1  geschenkt ]]]  )

     b. [V' Die Kopie angeglichen ] hat er dem Original.
                ( er [VP [V' dem Original [V' die Kopie angeglichen]]])

In (10a) und (10b) wird jeweils ein Teil der VP, das Dativ-Objekt und Verb oder das

Akkusativ-Objekt und Verb,  als eine Konstituente topikalisiert.  Dies ist bei der

flachen VP-Struktur wie (9a) unmöglich, da sie alle Verbargumente als eine

Konstituent zusammenfaßt.   Noch ein Beispiel aus Japanisch:

(11) a. Taroo-ga  sono-ko-o nagutta.         --> Sono-ko-ga Taroo-ni nagur-are-ta.

           Taro-Nom das Kind-Akk schlagen-Past.                                       Passiv

  b.  Sensei-ga  Taroo-ni machigai-o siteki-sita.

       Lehrer-Nom Taro-Dat fehler-Akk hinweisen-Past.

      (=Der Lehrer wies dem Taro auf einen Fehler hin. )

  -->  Taroo-ga  sensei-ni [VP[V'  t   [V' machigai-o siteki-s-]] ] are-ta)

In (11a) bewirkt das Passiv das Akkusativobjekt. In (11b) wird jedoch das Dativobjekt

durch Passivierung zum Subjekt befördert, während das Akkusativobjekt dadurch gar

nicht berührt ist. Akkusativobjekt + dreiwertiges Verb bildet also eine Konstituente

der VP. Daraus folgt, daß bei VO-Sprachen die binäre linksrekursive Verzweigung,

jedoch bei OV-Sprachen die binäre rechsrekursive Verzweigung vorliegt.

3. Probleme

Die Unterschiede von (9b) und (9c) sagen einen Kontrast in bezug auf Bindung
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voraus. Zuerst mal über den Begriff Bindung:



(12) A bindet B genau dann wenn:

     (i) A k-kommandiert B, und

     (ii) A und B hat denselben Referenzindex.

Zum Begriff K-Kommando:

(13) K-Kommando:

A k-kommandiert B genau dann wenn

   (i) A dominiert B nicht, und

   (ii) der Knoten C, der unmittelbar A dominiert, dominiert auch B.

(14)                    C                       A    k-kommandiert D, E und B.

                                                    D    k-kommandiert A.

               A                    D            E   k-kommandiert B.

                                                    B  k-kommandiert E.

                                E           B

Die Begriffe "K-Kommando" und "Bindung" dienen dazu, zu erfassen, welches

Element strukturell höher steht und somit als bindender Operator fungieren kann.

Wenn ein Verb mehrere Komplemente nimmt, sollte sich ein Kontrast ergeben je nach

der Verzweigungsstruktur:

(15) a.                   V'                                  b.                   V'

                      V'                DO                                IO                  V'

             V0             IO                                                         DO                 V0

In (15a) k-kommandiert das direkte Objekt das indirekte Objekt, während bei (15b)

genau das Gegenteil der Fall ist. In den folgenden Beispielen können wir das

Pronomen als gebundene Variable interpretieren.

 (16) a. daß sie [ jedem1 ] ein Paket [ an seine1 Adresse ] schicken werden

        b. that they  will send [ everybody1 ]  a package [ to his1  address ]

                                                ↑_________________| k-Kommando

                                                  |___________________↑  Bindung?

        c. Karera-ga [ kakuji-ni1 ]   kozutumi-o  [ sono1 juusyo-ni ] okurou-to suru

                                         |_________________↑  Bindung

zu 16a): Für jedes x (x=Person) gilt: daß sie dem x ein Paket an xs Adresse schicken

werden.

Die Bedingung für diese Lesart ist, daß die quantifizierte NP das Pronomen k-
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kommandiert. Dazu sehen wir folgende Beispiele:



(17) *weil [PP hinter [NP jedem Auto1 ]] sein1 Besitzer stand

                                                |____ * ____|  kein K-Kommando

(18) a. * weil [ seine1 Mutter ] [ jedem Kind1 ] hilft

        b.   weil  [ jedem Kind1 ]i [S [ seine1 Mutter]  ti   hilft ]

In (17) liegt die quantifizierte NP in einer PP. Daher kann sie das Pronomen nicht

k-kommandieren. In (18a) kann die Objekt-NP die Subjekt-NP nicht k-

kommandieren. Aber wenn die Objekt-NP aus ihrer Grundposition nach vorne bewegt

wird, dann kann sie die Subjekt-NP k-kommandieren.

Im Deutschen oder Japanischen ist die Interpretation wie (16) ohne weiteres zu

erfassen, da der Quantor von oben her das Pronomen k-kommandiert. Aber das geht

im Englischen nicht so einfach, weil die Bindung durch den Quantor in der Position

von IO nicht möglich wäre, wenn wir die Struktur (15a) zugrundelegen. Dies weist

darauf hin, daß die linksrekursive Verzweigung nicht den Daten gerecht wird.

        Im Englischen oder Deutschen liegt der Kopf der NP an der initialen Stelle. Die

NP-Struktur sollte daher in diesen Sprachen eine linksrekursive Verzweigung haben:

Schematisch:

(19)

                                 NP

             Spec                               N'

              der/die/das       N'                        PP

                           N0               NP

                       Kopf          Komplement

D.h. wenn die NP nach ihrem Komplement eine PP hat, müßte diese PP das

Komplement binden. Mit anderem Wort: Das Komplement selber hat keine

Möglichkeit, die nachfolgende PP zu binden. Das ist jedoch nicht der Fall:

(20) die [Zerlegung [ jeglicher Substanz1] [in ihre1 Bestandteile]]

(21) die [Befragung [ jedes Zeugen1 ] über den Vorfall in seiner1 Sprache ]

              (Haider 1993)

Die Komplement-Genitiv-NP kann jeweils die ihr nachfolgende Präpositionalphrase

binden. Das ist unter der Annahme der Struktur (19) auch unmöglich.

  Haider(1993) schließt daraus:

 (22) die Basisstruktur der natürlichen Sprachen ist eine rechtsrekursive  (Basic

        Branching Conjecture: "BBC").

In seiner Theorie legt der Kopfparameter nur die initiale Beziehung zwischen dem

Kopf und dem ersten Komplement fest. Wenn der Kopf weitere Argumente nimmt,
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müssen sie an der linken Seite erzeugt werden, um das BBC zu erfüllen:



(23)

VO                  V'                                 OV                     V'

             NP               V'                                    V0                    VP

                        NP            V0                                         NP                   V'

                                                                                                    V0                 NP

(24)

NP PP  N                                                     N NP PP..

                          N'                                                      N'

            NP                    N'                           N0                         NP

                       PP                    N0                               NP                    N'

                                                                                                 N0                      PP

Wenn die Direktionalität des Kopfs der Position des Argumentes widerspricht, muß

der Kopf an eine linke Stelle angehoben werden, damit der Kopf alle Argumente

richtig regieren kann.

(2)b'.  ....[VP [V send2  ] [V' everybody1  [V'  a package [V' t2  to his1  address ]]]]

                                   |________________________________|

Unter dieser Annahme kann man folgende diskontinuierliche Idiomausdrücke leicht

erklären:

(25) a. Mary  [took ] Felix  [ to the cleaners ].   =  jdn übers Ohr hauen

       b.  Felix [ put ] Oscar  up [ to the job ] .   = jdn zu etw anstiften

In (25) wird das Verb zuerst vor der PP erzeugt, und dann wird das Verb nach vorne

bewegt:

(25a') ...[VP [V took ] [VP [NP Felix] [V'  t  [PP to the cleaners ]]]]

                          |______________________|

Aus diesen Beobachtungen können wir ein allgemeines X-bar Schema folgern:

  (26)                                   XP

                Spezifikator                         X'              rechtsrekursive Verzweigung

                                 Komplement1                    X'

                                                   (X0/Komplement2)      (Komplement2/ X0)

4.  Zeit und Hierarchie

Ich finde Haiders Analyse im Prinzip richtig.  Es ist jedoch völlig unklar, warum das

X-bar Schema der rechtsrekursiven Verzweigung unterliegen muß. Meiner Meinung

nach sollte diese rechtsrekursive Struktur eine Widerspiegelung der zeitlichen
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Ordnung in der sprachlichen Struktur: Die Sprache ist -- etwa im Unterschied zur



Atomstruktur eines Atoms--bei deren Produktion und Wahrnehmung eingebettet  in

die Zeit , die einseitig von der Vergangenheit in die Zukunft  abläuft. Die Hierarchie

der Konstituenten-struktur befolgt somit die zeitliche, lineare Ordnung: Das

vorangehendes Element steht höher als das nachfolgende, so daß das erstere das

letztere binden kann.

Um dies deutlicher zu machen, führe ich den neuen Begriff "asymmetrisches K-

Kommando" ein: (Kayne(1994))

(27) Asymmetrisches K-Kommando:

 A k-kommandiert B asymmetrisch gdw.:

    (i) A k-kommandiert B, und

   (ii) B k-kommandiert A nicht.

   Merke: Asymmetrisches K-Kommando ist transitiv:

  Für alle A, B und C gilt: wenn A asymmetrisch B k-kommandiert und wenn B

asymmetrisch C kommandiert, k-kommandiert A auch C. (A>B und B>C -> A>C)

Da der Wurzelknoten S all ihre Elemente dominiert , k-kommandiert dieser höchste

Knoten keine Elemente. Aber nehmen wir neben dem Wurzelknoten S noch einen

abstrakten Knoten A1 an, so daß zwischen den Knoten S und A1 eine Schwester-

Beziehung vorliegt. Außerdem nehmen wir an, daß dieser Knoten A1 ein abstraktes

Element a dominiert:

(28) a                                                               (21)b.

                                       S!                                                      S!

                        A1                           S         oder             S                A1

                          a                    b, c, d, e                       b,c,d,e         a

Dieses abstrakte Element a k-kommandiert alle anderen Elemente des Satzes.

Nun, wo liegt dieses a  in der linearen Ordnung? Nehmen wir an, daß die lineare

Ordnung aus den Teilmenge der Ausdrücke besteht, die bis zum jeweiligen Ausdruck

geäußert wird. Das ist plausibel, weil wir einen Satz vom Anfang her verarbeiten und

niemals vom Ende her.  Wenn a  am Beginn des Satzes liegt, dann ist das a für alle

Fälle vorhanden: {<a>, <a,b>, <a,b,c>, <a,b,c,d,e> }. Falls a am Ende des Satzes

liegt, dann liegt a  nur bei <b,c,d,e,a> vor. Daher muß a am Anfang liegen:

(29)  -------------------------------------------------------> Zeit

           a              b           c              d              e         ....

Aus Transitivität des Asymmetrischen K-Kommandos folgt:
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Wenn ein Ausdruck A einem anderen Ausdruck B vorangeht, k-kommandiert A



asymmetrisch B ( A steht strukturell höher als B).

(30) Schema

 Hierarchie

                               XP

                        a    

                                   b

                                                c            d

        --------------------------------------------> Zeitlichkeit

Dieses Verhältnis zwingt genau zur rechtsrekursiven Verzweigung für das X-bar

Schema! Kayne hat daraus weiter den Schluß gezogen, daß die Abfolge Spezifikator -

Kopf - Komplement wie SVO das einzige mögliche X-bar Muster sei.  Im Gegensatz

zu ihm meine ich, daß die Abfolge VO oder OV je nach dem Kopf-Parameter variiert

und daß die rechtsrekursive Hierarchie (30) auf die phrasale Kategorien wie

Spezifikator oder Komplemente oder Adjunkte beschränkt ist. Als Prinzip gilt:

(31) Prinzip der Abbildung der Hierarchie auf die zeitlichen Ordnung:

Eine minimale Phrase muß auf der Basisstruktur rechtsrekursiv aufgebaut werden:

Wenn eine Phrase X zwei Phrasen A und B dominiert, wobei es keine andere Phrase

zwischen X, A und B liegt, dann gilt:

    A geht dem B voran, wenn das B von A k-kommandiert ist.

(32)                          XP

               NP1                         X'

                            NP2                        X'

                                                 X0                   NP3

                          ZP

In (32) enthält die Phrase XP die NP1, NP2 und NP3.  Zwischen der XP und der ZP

liegt eine Phrase NP2, so daß das Prinzip (31) diese ZP nicht berücksichtigt. Nun gibt

es folgende Beziehungen:

NP1 k-kommandiert NP2. NP2 k-kommandiert NP3. Also: NP1 geht NP2 voran und

NP2 geht NP3 voran.  Diese Hierarchie läßt sich etwa durch eine thematische Struktur

bestimmen. Im allgemeinen gilt die Hierarchie wie Agent > experiencer >goal/
location > theme. Etwa für dreiwertige Verben wie "geben", "schenken" gilt: Agens

> Empfänger > Thema. Auf der Basisstruktur müssen das Agens vor dem Empfänger

und der Empfänger vor dem Thema erscheinen.
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5. Diskussion

Dieses Prinzip besagt, daß eine minimale Projektion immer rechtsrekursiv aufzubauen

ist.  Wenn es sich um eine komplexe Phrase handelt, wirkt das Prinzip nicht darauf.

Wenn eine VO-Sprache einen weiteren Satz einbettet, dann ergibt sich genau eine

ideale rechtsrekursive Struktur. Sehen wir z.B. das folgende Kunos Beispiel:

(33) John owned a cat that killed a rat that ate cheese that was rotten.

           S0

NP               VP

John    V                   NP

          owned    NP               S1

                       a cat      NP          VP

                                  that         V          NP

                                           killed       NP         S2

                                                         a rat     NP         VP

                                                                  that        V           NP

                                                                              ate    NP            S3

                                                                                     cheese      that was rotten

Weil die Verben jeweils nur ein Komplement hat, kommt keine linsrekursive

Verzweigung vor.

Dagegen zeigt eine OV-Sprache eher linksrekursive Struktur, wenn sie weitere Sätze

einbettet:

(34) [[[[ Taro-ga katteiru] neko-ga koroshita ] nezumi-ga tabeta] chiizu-wa] kusatteita.

             Taro-Nom hat    Katze-Nom tötete     Ratte-Nom aß      Käse-Top faul-war

(= Der Käse, den die Ratte aß, die die Katze tötete, die Taro hatte, war faul.)

                                                                                                 S0

                                                                                     NP                       VP

                                                                          S1                   NP        kusatteita

                                                             NP                   VP     chiizu-wa

                                                    S2                NP       tabeta

                                     NP                 VP     nezumi-ga

                         S3               NP        koroshita

           Taro-ga katteiru         neko-ga

Das Grundprinzip (31) schließt jedoch nicht diesen Fall aus: Der einzelne minimale
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Satz befolgt die rechtsrekursive Verzweigung. Dieser Unterschied stammt jedoch



genau aus dem sprachtypologischen Unterschied.  Weil hier der Relativsatz vor dem

Bezugs-Pronomen erscheint, kann das Bezugsnomen nach links ein Element binden:

(35)[[ jibun1-no ryooshin-ga hataraiteiru ] [N seito1-ga ]]  mina  kyoogi-ni sanka-sita.

            ↑______________________________|

    seine        Eltern           arbeiten         Schüler       alle     Spiel      teilnehmen-Past

( = Alle Schüler, deren Eltern arbeiten,  haben an dem Spiel teilgenommen)

Das Bezugsnomen N kann das links stehende Pronomen binden, weil das Pronomen

selber im eingebetteten Relativsatz enthalten ist.

    Diese Beobachtung legt nahe, daß die zeitliche Ordnung selbst nicht die allgemein

gültige komplexe X-bar Struktur verändert, sondern derart wirkt, daß eine minimale

grundlegende Phrasenstruktur jeweils rechtsrekursiv gebildet wird. In dieser Hinsicht

verhalten sich also OV- und VO-Sprachen komplementär: In der minimalen

Phrasenstruktur hat der OV-Typ eher Vorteil, während die VO-Sprache bei der

komplexen Phrasen ein idealer Typ ist.  Deutsch liegt irgendwie dazwischen, weil der

Nebensatz am rechten Satzrande erscheint wie im Englischen:

(36) a. *Es hat ihn1 [V0 überrascht, daß Boris Becker1 das Finale gewonnen hat ].

                          |_____________________________|

       b. Maria hat ihn1 geküßt, [ bevor Peter1 zugestimmt hat ].

Im Deutschen kann ein Komplementsatz rechts nach dem Verb erzeugt werden. In

(36a) bindet das Pronomen "ihn" den im Nebensatz liegenden Eigennamen, so daß die

koreferente Lesart unmöglich ist.  Wenn es jedoch um einen Adverbialsatz geht wie

in (36b), ist eine Koreferenz zwischen dem Objekt und einem Eigennamen in diesem

Adverbialsatz möglich. D.h. dieser extraponierte Adverbialsatz als Adjunkt muß

irgendwo höher als das pronominale Objekt stehen:

(36b')                     .....  V'

                          V'                             CP  (=Adjunkt)

          NP                      V

        ihn                   geküßt       bevor Peter1 zugestimmt hat

Die Position des adverbialen Nebensatzes folgt also nicht genau der rechtsrekursiven

verzweigung. Es kann sein, daß die rechtsrekursive Verzweigung nur für die

Grundstruktur gilt und nicht für eine abgeleitete Struktur wie Adjunktion. Es ist

immerhin eine offene Frage, wie man allgemeine Eigenschaften des Nachfeldes

charakterisiert.
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