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Externe Argumente und nicht-nominativische Subjekte im Deutschen und Japanischen 
 
 
1. Einleitung - EPP und Nominativ-Subjekt1 
 
In einer Nominativ-Akkusativ-Sprache wie Englisch ist der Begriff "Subjekt" so 
hervorragend, dass das Subjekt auch dort auftritt, wo es vom Verb keine thematische 
Rolle zugewiesen bekommt. Dazu kommt auch, dass das finite Verb mit dem Subjekt 
kongruiert. Obwohl die grammatische Funktion, wie z.B. das Subjekt, in der Generativen 
Grammatik an sich keine Rolle spielt, ist der Extrastatus des Subjekts doch mehr oder 
weniger implizit übernommen worden. Betrachten wir dazu den Beispielsatz (1) und 
dessen Struktur (2): 
 
(1) weil der Student den Lehrer kritisiert 
(2)      CP 
         
    C           IP 
    | 
   weil   NP [SpecI]       I’ 
           | 
     der Student   VP         I (=INFL) 
    <3p. sg> <NOM>   |         +Tense<Pres>  
                  V’        AGR(<3p. sg><NOM>) 
                               
            NP          V 
      den Lehrer <AKK>   kritisiert <Pres, 3p. sg.><AKK> 

  
Das transitive Verb checkt den Akkusativ der Objekt-NP. Hingegen wird der Nominativ 
von der Flexionskategorie I (=INFL) gecheckt, die das Tempusmerkmal (+Tense) und 
das Kongruenzmerkmal (AGR) enthält. Der Nominativ wird strukturell der 
Spezifikator-Position von I (=SpecI), der externen Position über der VP, zugewiesen. 
Dieses Kasus-Checking funktioniert auch im Passiv oder im Infinitiv: 
 
(3) a. weil [ der Lehrer <NOM> immer von dem Studenten t  kritisiert [wird  I<NOM>]] 
   b. [ PRO immer den Lehrer [zu kritisieren] I<-TNS, Null-Kasus>] ist nicht schön. 
 

                                                 
1  Dieser Aufsatz entstand im Rahmen meines Forschungsprojekts der Japanischen Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaft (C(2)-13610625). Für hilfreiche Kommentare möchte ich mich 
bei den Teilnehmern des 30. Linguisten-Seminars (Kyoto 2002) bedanken. 
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Weil das Passivmorphem dem Verb die Fähigkeit der Kasuszuweisung wegnimmt, geht 
das Objekt zur SpecI-Position, an der es den Nominativ erhält. Im Infinitivsatz hat das 
INFL weder Tempus- noch AGR-Merkmale, so dass die Subjektposition durch das mit 
dem Null-Kasus verbundene, phonetisch leere Pronomen PRO besetzt wird. 
Die Subjektposition ist jedoch mit keiner bestimmten semantischen Rolle verbunden, so 
dass sie sich nicht immer aus thematischen Eigenschaften ableiten lässt. Dennoch gibt es 
Gründe, die Extraposition des Subjekts anzunehmen. Diese Aufgabe kann durch das 
Erweiterte Projektionsprinzip (4b) geleistet werden: 
 
(4)  Erweitertes Projektionsprinzip (=EPP) 

  a. Projektionsprinzip (= die Argumentsstruktur eines lexikalischen Elements bleibt 
auf jeder syntaktischen Ebene erhalten.) 

  b. Sätze haben ein Subjekt, d.h. SpecI ist obligatorisch. (cf. Chomsky 1982) 
 
Das EPP kommt jedoch mit der Syntax von Deutsch oder Japanisch sofort in Konflikt: 
Wie in (5) oder (6) gibt es im Deutschen unpersönliche Konstruktionen. Auch im 
Japanischen lassen sich Sätze ohne Subjekte oder Sätze mit "Quirky"- 
(=nicht-nominativischen) Subjekten beobachten, wie in (7)-(9): 

 
(5) a. Mir ist kalt.        b. Mir graut vor dem Abend. 
   c. Mich hungert.      d. Mich friert. 
(6)  Sonntags wird nicht gearbeitet. (unpersönliches Passiv) 
(7)  Att, hubuite-iru-yo.  ( ='Ach, es stürmt doch.') 
    ach  stürmen-Pres-Dekl 
(8)  a.  Anata-kara   syorui-o dasite-kure-masu-ka? 
       Sie-ABL(=from) Papier-Akk schicken-geben-Q  

(='Können Sie bitte das Papier schicken?') 
    b.  Anata-ga (NOM) sono-syorui-o dasite-kure-masu-ka? (=(8a)) 
(9)  a. Keisatu-de  sono-jiken-o sirabete-iru. 
      Polizei-LOK den-Fall-AKK untersuchen-Pres 
     (='Die Polizei (als Organisation) untersucht diesen Fall.') 

    b. Keisatu-ga(NOM) sono-jiken-o sirabete-iru. (=(9a)) 
 

In diesem Beitrag geht es um den syntaktischen Kontrast zwischen diesen 
Konstruktionen, denen ein nominativisches Subjekt fehlt. Im 2. Abschnitt betrachte ich 
syntaktische Eigenschaften der subjektlosen Sätze im Deutschen. Dabei behaupte ich, 
dass die Argumente der Verben in (5) keine VP-internen Argumente, sondern im 
weiteren Sinne nicht-nominativische "externe" Argumente sind. Im Abschnitt 3 gehe ich 
auf die entsprechenden japanischen Konstruktionen ein, wobei der Zusammenhang 
zwischen dem stummen Pronomen pro und dem Kasus-Linking eine große Rolle spielt.  
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2. "Quirky"-Subjekt in subjektlosen Sätzen im Deutschen 
 
2.1. EPP gilt nicht im Deutschen 
In (5) und (6) ist kein nominativisches Subjekt vorhanden. Um dem EPP Genüge zu tun, 
müsste man ein phonetisch leeres Pronomen pro annehmen wie im Italienischen (cf. 
Cardinaletti 1990): 

 
(10) a.  Sonntags wird [IP  pro  nicht gearbeitet  I ] (=(6)) 
    b.  [IP  pro  I  piove  ] (= 'Es regnet.')      (Italienisch) 
 
Das pro, das in die SpecI-Position eingesetzt wird und als Default dritte Person/Singular 
aufzeigt, trägt keine thematische Rolle (cf. "*weil __ regnet."). Steht das Expletiv pro im 
Deutschen zur Verfügung, muss kein Subjekt explizit eingeführt werden. Diese Lösung 
ist jedoch sowohl empirisch als auch konzeptuell problematisch: Zum einen ist es unklar, 
warum das overte Pronomen "es" in einem Kontext wie (6) verboten ist (cf. "*Gestern 
wurde es getanzt."). Zum anderen ist es schwer zu erklären, wie ein Kind beim 
Spracherwerb das phonetisch leere Pronomen identifizieren kann, wenn es keine 
semantische Rolle trägt. Das pro wurde vor allem deshalb angenommen, um die 
Spezifikator-Kopf-Übereinstimmung in Bezug auf die Kasuszuweisung durch das 
Finitum (=I) sicherzustellen, damit nämlich der Nominativ nur der SpecI-Position 
zugewiesen wird. Diese positionale Auffassung der Kasus-Theorie ist aufgegeben 
worden unter der minimalistischen Annahme, dass das Kasus-Checking und die 
Bewegung der Subjekt-NP nach SpecI auseinander gehalten werden: Da der Nominativ 
und die φ-Menge (=Kongruenzmerkmale) des funktionalen Kopfs I in seiner 
Komplement-Domäne, i.e. VP bzw. vP, durch die "Agree"-Relation überprüft werden, 
braucht das mit dieser Operation identifizierte Subjekt nicht extra in die SpecI-Position 
gebracht zu werden. Der EPP-Effekt wird nun generell als Eigenschaft eines 
funktionalen Kopfs angesehen (cf. Chomsky 2000, 2001): 
 
(11) Wenn der funktionale Kopf (v, I, C usw.) ein EPP-Merkmal hat, 

muss dessen Ecke (=Spezifikator)  durch die "Merge"- bzw. "Move"-Operation 
besetzt werden, um das uninterpretierbare EPP-Merkmal auszulöschen.2 

 
Aufgrund (11) kann man argumentieren, dass das EPP je nach Sprachen parametrisiert 
ist: Im Englischen trägt das I ein starkes EPP-Merkmal, das das Subjekt anzieht, 
während das I im Deutschen oder Japanischen kein starkes EPP-Merkmal hat, so dass 
das EPP verstoßbar ist, falls kein externes Argument vorliegt. 

                                                 
2 Die zu bewegende Phrase wird durch das AGREE zwischen "probe" und "goal" determiniert: 
"Displacement is implemented by selecting a target P and a related category K to be moved to a 
position determined by P -- P a probe that seeks K. (...) Agree is the relation between T (=I) and 
the moved category." (Chomsky 2000:4) 
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2.2. Spezielle Eigenschaften der nicht-nominativischen Argumente 
Nun stellt sich die Frage: Sind die Argumente in (5) wirklich interne Argumente der 
betreffenden Verben? Traditionell gesehen, vergeben Verben wie grauen, grausen, 
frieren, hungern, schaudern oder schwindeln lexikalisch Dativ oder Akkusativ an ihr 
Objekt (Engel 1988, Eroms 2001). Die Objekte in (5) sind in der VP realisiert und dort 
lexikalisch kasus-markiert. Es gibt aber auch Gegenbeispiele: (cf. Bayer (2001)) 

 
(12) a. Es ist kaum möglich, ihm zu schmeicheln.  
    b. Es ist kaum möglich, der schönen Urlaubstage zu gedenken. 
(13) a. Es ist kaum möglich, dass dich in diesem Mantel friert.  
    b.* Es ist kaum möglich, dich in diesem Mantel zu frieren. (Bayer 2001:285) 
(14)a. Es ist gut möglich, dass ihm vor dem Abend graut. 
   b. *Es ist gut möglich, ihm vor dem Abend zu grauen. 
   c. *Es ist gut möglich, PRO vor dem Abend zu grauen. 
(15)a. Es ist kaum möglich, dass ihn hungert. 
   b. *Es ist kaum möglich, PRO ihn zu hungern. 
(16) a. [PRO geliebt zu werden ] ist schön. 

b. *[PRO wieder gearbeitet zu werden ] ist schön. (Haider 1993:182) 
(17) a.  jemandem helfen      b.  jemandem dienen  
(18) a.  *jemanden frieren     b. *jemandem grauen (Bayer 2001:286) 

 
In (12) kommen interne Argumente in der Infinitivkonstrukiton vor, egal ob sie als 
Genitiv oder Dativ markiert sind. Die Fähigkeit eines Verbs, einen inhärenten Kasus an 
sein Objekt zu vergeben, bleibt auch im Infinitivsatz unberührt. Was passiert, wenn man 
Verben wie "grauen", "frieren" oder "hungern" in einen Infinitiv einbettet? Alle 
Infinitivsätze (13b), (14b) und (15b) werden dann ungrammatisch. Daraus folgt, dass die 
Dativ- oder Akkusativ-Argumente der betreffenden Verben keine internen Argumente 
sind. Das Beispiel (14c) zeigt, dass das Dativ-Argument von "grauen" nicht als 
phonetisch leeres Subjekt PRO im satzwertigen Infinitiv fungieren kann, auch wenn man 
dessen Referenz arbiträr interpretiert. Der eingebettete Infinitivsatz in (16b) ist 
ungrammatisch, weil das PRO als Infinitiv-Subjekt - im Gegensatz zu (16a) - keine 
thematische Rolle erhalten kann: Die Passivierung absorbiert die einzige θ-Rolle des 
intransitiven Verbs (Haider 1993). Ebenfalls kann man argumentieren, dass in (15b) die 
Interpretation mit dem PRO ausgeschlossen ist, weil es keine θ-Rolle vom Verb 
"hungern" erhält. Bayer (2001) beobachtet weiterhin, dass der nicht-nominativische 
Experiencer in (13)-(15) nicht in einer Zitatform erscheinen kann (=(18)), während dies 
für die Objekte der anderen Verben in (17) ohne weiteres zutrifft. Dieser Kontrast zeigt 
auch, dass die nicht-nominativischen Argumente der subjektlosen Verben keine internen 
Argumente sind. Die Ungrammatikalität von (13b)-(15b) hat mit der Kasusform gar 
nichts zu tun. Sie weist eher darauf hin, dass diese Dativ- und Akkusativ-Argumente 
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außerhalb von VP stehen, d.h. sie lassen sich gewissermaßen als nicht-nominativisches 
"Quirky"-Subjekt betrachten. 
Gegen diese Analyse spricht die Diagnose, dass im Gegensatz zum echten 
Quirky-Subjekt im Isländischen das nicht-nominativische Argument im Deutschen bei 
der Koordinationsreduktion nicht wegfallen kann: (Bayer (2001), Fanselow (2002)) 

 
(19) a. Ég  vonaðist (PRO) til að verða hjálpað.  (Isländisch; Sigruðsson 2001) 
     ich-NOM hoffte für zu werden geholfen ('Ich hoffte, dass mir geholfen wird.') 
    b. *Ich hoffte (PRO) geholfen zu werden. 
(20) a. Ég  hafði  mikið að gera og  (mér)  var samt  ekki hjálpað.  (Isländisch) 
     ich-NOM hatte viel zu tun und mir-DAT war trotzdem nicht geholfen 
    b. *Der Mann mag das Bier und (dem Mann) gefällt die Wurst. 
(21) [IP NOM-Subj [I' ...]] og(=und) [IP DAT-Subj [I' ...]] (=(20a)) 
 
Im Isländischen kann ein Dativ-Argument des verbalen Typs wie "helfen" mit dem 
PRO-Subjekt im Infinitiv alternieren, was im Deutschen ausgeschlossen ist ((19a) vs. 
(19b)). Im Isländischen kann nicht nur ein Nominativ-Subjekt sondern auch eine 
Dativ-NP in der Koordinationskonstruktion elidiert werden (=(20a)). Dies zeigt auch, 
dass im Isländischen das Dativ-Argument in der SpecI-Position steht und somit als 
Quirky-Subjekt fungiert, wie (21) illustriert. Aber das Dativ-Argument kann im 
Deutschen nicht in der Koordination wegfallen, wie die Ungrammatikalität von (20b) 
zeigt. Dieser Unterschied wird mit dem Doppel-Kasus-Approach (22) wie folgt erklärt. 
Im Isländischen trägt die Experiencer-NP "mér"(=mir) sowohl den strukturellen 
Nominativ als auch den inhärenten Dativ, wohingegen im Deutschen der Nominativ an 
das stumme pronominale Subjekt pro vergeben wird. M.a.W.: Das Dativ-Argument im 
Isländischen, aber nicht im Deutschen, wird an die SpecI-Position angehoben, in der es 
als "Quirky"-Subjekt funktioniert:  
 
(22) Double Case Approach (Jónsson 1996) 
  (i) Isländisch: mir1 (DAT)+(NOM)  ist<I NOM>  t1  geholfen. 
  (ii) Deutsch: mir1 (DAT)  ist <I NOM>  pro (NOM)  t1 geholfen. 

 
Damit geraten wir jedoch wieder in das o.a. Dilemma, dass das leere pro auftauchen soll. 
Wie wir schon gesehen haben, sprechen die Daten der Zitatformen empirisch dagegen: 

  
(23) pro  [VP *jemandem grauen /* jemanden frieren / *jemandem schwindeln] 
 
Falls das unsichtbare Subjekt pro vorhanden wäre, würde der lexikalische Dativ- oder 
Akkusativ-Kasus vom Verb einer NP innerhalb der VP zugewiesen. Dann müssten die 
Zitatformen (23) wohlgeformt sein. Wir stehen also einem offensichtlichen Paradox 
gegenüber: Die Argumente der subjektlosen Verben sind weder intern noch extern. 
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Wie lässt sich dieses Paradox lösen? Wie wir schon oben diskutiert haben, werden die 
Nominativzuweisung und das EPP, das Subjekt zu realisieren, auseinander gehalten. 
Nehmen wir nach der Hypothese des VP-internen Subjekts nun an, dass das Subjekt 
zuerst in der VP, z.B. in der SpecV-Position, erzeugt wird. Dabei wird der Nominativ 
von I an ein Argument vergeben, das sich nicht auf einen inhärenten Kasus bezieht: ein 
Agens oder ein Thema. Im Isländischen kann der Nominativ auch an ein internes 
Argument vergeben werden. In (24) kongruiert das finite Verb (dritte Person im Plural) 
nicht mit dem Dativ-Experiencer, sondern mit dem Thema-Objekt: 

 
(24)  [IP Henni  höfðu   ekki  líkað  hestarnir /*hestana ]. (Sigruðsson 2001) 

   ihr-DAT hatten (3pl) nicht geliebt die Pferde-NOM /*die-Pferde-AKK 
     ('Sie hat die Pferde nicht geliebt.') 
(25) Hennii  leiðist   bókin  síni /*hennari .   (Sigruðsson 2001) 
    ihr-DAT  leidet    Buch-das sich-selbst/*sie 
    ('Sie langweilt sich mit ihrem Buch.') 
 
Die Dativ-NP in der SpecI-Position gilt trotzdem als Subjekt: Die Dativ-NP fungiert bei 
der Reflexivierung als Antezedens des Reflexivpronomens. Die Grundwortstellung im 
Isländischen ist SVO, d.h. kopf-initial. Die SpecI-Position muss immer besetzt werden, 
entweder mit einem Expletiv oder mit einem Argument. Im letzteren Fall kann auch eine 
nicht-nominativische NP nach SpecI bewegt werden, wenn sie die höchste Stelle in der 
Argumentstruktur einnimmt (z.B. Experiencer in (24)): 
 
(26) IP       
 
    Spec          I’ 
    NPi <DAT> 
            I0          VP 
          TNS/AGR  

                    ti       V’ 
                           
                       V        NP <NOM> 
 
Abgesehen von der Einfügung eines Expletivs, kann Isländisch nur durch die Bewegung 
einer NP die auf der linken Seite des Kopfs I stehende SpecI-Position besetzen. Im 
Deutschen ist die Situation ganz anders. Weil das Deutsche kopf-final ist, stehen alle 
Argumente einschließlich des Subjekts von vornherein auf der linken Seite des Kopfs I. 
Darum gibt es keine Motivation dafür, ein Argument extra an die designierte 
Subjekt-Position, SpecI, zu bewegen (=(27)): 
 
(27)  weil ja doch Hans kein Bier trinkt 
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 weil     IP 
              

SpecI         I’ 
  [   ] 
          VP          I 
                      +T, +AGR <NOM> 

  NP<+ext>      V’ (=VP) 
  Hans 

<NOM>    NP<+AKK>    V 
        kein Bier        trinkt <+AKK> 
           
Das externe Argument "Hans" wird als <+ext> markiert in dem Sinne, dass es eigentlich 
aus der VP ausgewiesen werden soll. Aber das Agens-Subjekt kann an der 
SpecV-Position bleiben, weil das EPP im Deutschen optional ist. Das AGR von I stimmt 
mit der aktiven NP "Hans" in der Komplement-Domäne überein und checkt den 
Nominativ. Das Nominativ-Checking beim Agens-Argument ist regulär und struktureller 
Art (Fanselow 2000). Bei den eben diskutierten einstelligen Verben erscheint jedoch kein 
Agens, sondern eine Experiencer-Rolle. Das Verb "grauen" weist den Dativ zu, aber die 
Experiencer-NP steht als externes Argument am höchsten in der Argumentstruktur. Daher 
trägt diese NP das Merkmal <+ext>. AGR unterliegt diesmal nicht der 
Checking-Relation. In diesem Fall trägt AGR dritte Person/Singular als Default-Wert. 
Dieser "lexikalische" Dativ muss ausnahmsweise an das externe Argument vergeben 
werden. Dieses spezielle Kasus-Linking ist auch semantisch motiviert, da es sich 
meistens um eine Experiencer-Rolle handelt: 
 
(28)           IP 
 
         VP        I 
                   +T, +agr (+default <3p. SG>) 

NP<+ext, DAT>    V' (=VP, originell) 
mir             

EXP      PP         V' 
          |           | 
        vor          V <+ext, +DAT> 

     dem Abend      graut   (+default <3p. SG>) 
        
Weil in (28) das nicht-nominativische Argument "mir" außerhalb der originellen VP steht, 
ist es kein internes Argument. Nehmen wir weiter an, dass der satzwertige Infinitiv keine 
Position für das externe [+ext]-Argument bereitstellt, weil das PRO-Subjekt an seine 
Stelle tritt. Daher darf die Dativ-NP nicht im Infinitivsatz vorkommen: 
 
(29) [IP [SpecI PRO ] *mir [VP vor dem Abend zu grauen]] .... 
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Mit der Analyse des externen "Quirky"-Subjekts lässt sich auch erklären, warum die 
subjektlosen Konstruktionen immer mehr zurückgedrängt werden und stattdessen die 
Subjektstelle mit einer Nominativ-NP explizit besetzt wird (Eroms 2001). Die irreguläre 
Zuweisung eines obliquen Kasus an die SpecV-Position wird durch ein 
regulär-strukturelles Nominativ-Checking ersetzt: Das Kasus-Muster der betreffenden 
Verben hat sich von <+ext,+dat/+akk> zu <+ext, +strukturell> verändert: 
 
(30) a. Mich friert./ Mir graut.    b. Ich friere./Ich graue mich. 
 
Andererseits ist dieses Quirky-Subjekt auch kein echtes Subjekt, weil im Deutschen nur 
die Nominativ-NP die SpecI-Position in einem finiten Satz besetzen und als formales 
Subjekt dienen kann. Im Vergleich mit dem Isländischen fungiert das 
nicht-nominativische Subjekt im Deutschen daher nicht völlig als Subjekt: Es kann kein 
Antezedens eines Reflexivpronomens sein, oder es kann auch nicht an der 
konjunktivischen Reduktion teilnehmen (=(20b)): 
 
(31) *weil [der Mann [I' das Bier mag]] und [__[I' (dem Mann) die Wurst gefällt]] 
 
3. Nicht-Nominativische Subjekte im Japanischen 
 
3.1.  pro und Nominativ-Zuweisung 
Im Japanischen müssen nicht alle Argumente explizit ausgedrückt werden. Die erste oder 
zweite Person fällt oft weg (=(32)). Subjekte in der dritten Person sind auch eliminierbar, 
wenn sie kontextuell zu erschließen sind (=(33)). Man kann das "pro-drop"-Phänomen 
auch beim Objekt finden (=(34B)). Es gibt auch Sätze, in denen das versteckte Argument 
nicht genannt werden soll (=(35)): 
 
(32) a.  Watasi-ga koohii-o tukuri-masu. ('Ich mache Kaffee.') 
        ich-NOM Kaffee-AKK machen-DEKL 

b.  pro  Koohii-o tukuri-masu.  (Bedeutung=(32a)) 
(33) A.   Ichiroo-wa doo-siteiru-no?  ('Was macht Ichiroo?') 
         Ichiro-TOP was-macht-Q 

B.   pro  arubaito-site-iru-yo  ('Er jobbt jetzt.') 
             Arbeit-machen-DEKL 
(34) A.    pro  Biiru nomu?   ( 'Trinkst du Bier?') 
              Bier trinken-Q 

B.  Un,  pro1  pro2  nomu.  ('Ja, ich trinke Bier') 
(35) a.  PRO  Mazu suupu-o tukuri-masu.  (='Man macht zuerst die Suppe.') 
            zuerst Suppe-AKK machen-Dekl 
    b. ?? Watasitati-wa/Anatagata-wa  mazu suupu-o tukuri-masu. (Bedeutung=(35a)) 
         wir-TOP/ Sie-TOP      zuerst Suppe-AKK machen 
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Das unausgedrückte Argument ist entweder PRO, das Subjekt im Infinitiv, oder pro. Ich 
gehe nicht auf die Problematik der Identifikation dieses Elements ein. Nennen wir es 
einfach "small pro", da es sowohl Subjekt als auch Objekt erfasst. In der syntaktischen 
Ebene kann man nicht entscheiden, ob ein Satz mit fehlenden Argumenten wohlgeformt 
ist oder nicht, weil man die versteckten Argumente in Bezug auf das pro pragmatisch 
interpretieren kann. Problematisch ist jedoch der Fall, in dem alle Argumente vorliegen, 
aber der Kasus nicht richtig zugewiesen wird: 
 
(36) a. Tarooj-ni  jibunj-no-hon-ga kini'it-ta. ('Dem Taro hat sein Buch gefallen.')  
     Taro-DAT sich-GEN-Buch-NOM gefallen-Past 

b. *Taro-ni (DAT)  jibun-no-hon-o (AKK)  kini'it-ta.   
 
Obwohl der Dativ-Experiencer in (36a) das Reflexivpronomen "jibun"(=sich) bindet und 
somit als Quirky-Subjekt dient, ist der gleiche Satz ohne Nominativ (36b) 
ungrammatisch. Shibatani (1978) formuliert in dieser Hinsicht das folgende Prinzip der 
Nominativ-Realisierung (37): 
 
(37) Ein Satz muss mindestens eine Nominativ-markierte NP enthalten. 
 
(37) ist zwar dem EPP ähnlich, aber schwächer als das EPP, weil es nicht formuliert, in 
welcher Position der Nominativ realisiert wird: Der Nominativ kann auch in der VP 
zugewiesen werden. Der Satz (36b) wird durch (37) ausgeschlossen, weil der Satz alle 
Argumente enthält und doch keine Nominativ-NP erfolgt. Bei einstelligen Prädikaten 
muss daher das einzige Argument mit dem Nominativ markiert werden: 
 
(38)  Watasi-ga/*-ni samu-i.  (='Mir ist kalt.')  
      ich-NOM/*DAT kalt-ist 
(39) a. Watasi-ga/*-ni/*-o uete-iru.  (='Mich hungert.')   
      ich-NOM/*DAT/*AKK hungern-PRS 
 
Bei intransitiven Verben widersetzt sich das Japanische im Vergleich mit Isländisch oder 
Deutsch der Realisierung eines Quirky-Subjekts. Was das EPP und (37) betrifft, ist die 
Sache jedoch nicht so einfach. Das Prinzip (37) stößt sofort auf Probleme: 
 
(40) a. φ  hubuite-kita.  ('Es begann zu stürmen.')  (cf. Kuroda (1988)) 
    b. φ  ii yooki-ni natta. ('Es ist schön geworden.') 
       schönes Wetter-DAT wurde 
 
Die Witterungsverben in (40) verlangen kein Argument. Da es im Japanischen kein 
Expletiv gibt, stellt (40) subjektlose Konstruktionen dar. Das AGR, das die Kongruenz 
zwischen Verb und Subjekt gewährleistet, existiert im Japanischen nicht. Deshalb ist das 
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formale Subjekt nicht notwendig wie in (41): 
 
(41)        IP         (='Es hat gestürmt.') 
 
       VP        I 
       V        -ta 
    hubuite-ki-    +T (Past) 
 
Wenn ein externes Argument vorliegt, wird dessen Nominativ-Markierung durch das 
Tempus [+T] lizenziert. Ich nehme an, dass in der VP-internen Subjekt-Position das pro 
mit dem Merkmal [ext(=extern)] erzeugt und die Nominativ-NP mit "ga" in der 
SpecI-Position realisiert wird, wobei diese NP mit dem pro koindiziert ist, um der 
Eliminierbarkeit der Argumente Rechnung zu tragen (=(42)). 
 
(42)        IP                  (= 'Taro spielte Tennis.') 
  

Spec          I’ 
   NP1 

Taroo-ga  VP         I 
                        |    
       pro1    V’       -ta  +T (Past)         
     <ext>          
         NP        V  
      Tenisu-o<+AKK>  si- <+AKK> 
 
In der Struktur (42) lässt sich die NP im Nominativ einfach auslassen, weil sie selbst 
keine θ-Rolle trägt. Der Akkusativ "o" bezieht sich auf das Thema, das interne Argument 
eines transitiven Verbs. Nehmen wir an, dass die mit dem Akkusativ verbundenen 
transitiven Verben das Merkmal <+AKK> haben und somit eine NP mit "o" lizenzieren. 
Der Nominativ "ga" bezieht sich typischerweise auf das Agens mit dem <ext>-Merkmal, 
aber auch auf andere semantische Rollen der nicht-agentivischen Verben. Die 
Nominativ-Partikel "ga" kann außerdem ein NP-Objekt lizenzieren, das von einem Verb 
ohne <+AKK>-Merkmal selegiert ist. In diesem Sinne ist der Nominativ "ga" 
struktureller Natur:3 
 
(43) a. Ichirooj-ga [proj  Naomi-ga   suki-da ].  ('Ichiro mag Naomi.') 
      Ichiro-NOM    Naomi-NOM(Obj) lieb-DEKL 
    b. Koorij-ga [proj  moo  toke-ta].  ('Das Eis ist schon geschmolzen.') 
      Eis-NOM     schon schmelzen-Past 
                                                 
3 Bei "unakkusativischen" Verben scheint der Nominativ nicht notwendig zu sein. In 
diesem Fall bleibt die Subjekt-NP wahrscheinlich in der VP-Subjekt-Position: 
 (43b') [IP Moo koori-φ  toke-ta ]. (='Das Eis ist schon geschmolzen.') 
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Der Dativ "ni" bezieht sich auf das Ziel oder auf den Experiencer. Der Dativ ist daher ein 
semantisch motivierter Kasus. Anders formuliert: Der Dativ "ni" gilt als eine Präposition, 
die eine NP mit einer Ziel-/Experiencer-Rolle als Komplement nimmt.  
Damit haben wir folgende kanonische Kasus-Muster im Japanischen: 
 
(44)a. strukturell: "ga" (Nom) [+ext/-akk ], "o" (Akk) [+akk(intern)] 
   b. semantisch: "ni" (Dat) (Experiencer/Goal),  "kara" (Ablativ), "e"(Goal) … 
(45) Nom/ Nom-(Dat<Go>)-Akk/ Nom<Exp>- Nom/ Dat <Exp>-Nom <Th>... 
 
Obwohl in jedem Muster in (45) der Nominativ vorkommt, befasst sich der Nominativ 
nicht immer mit dem Subjektstatus. Beim <Dat-Nom>-Muster verhält sich die Dativ-NP 
eher wie ein "Quirky"-Subjekt: 
 
(46) Yamada-kyoojuj-ni   musume-san-ga  orarej-masu.    
    Yamada-Prof.-DAT(Subj) Tochter-NOM sein-HONOR-DEKL 

('Herr Prof. Yamada hat eine Tochter.', Dativ-Subjekt <= honorification) 
 
Der Status des Nominativs ist m.E. allzu sehr überschätzt worden. Die Kasuspartikel ist 
nur ein morphologisches Mittel zur Kasusmarkierung. Eine NP kann auch mit der 
Topik-Partikel wa oder mit einer Fokus-Partikel (Delimiter) wie mo, sae, dake, sika usw. 
erscheinen, ohne extra kasus-markiert zu werden: 
 
(47) [TopP  Kodomo-wa 1 [VP  pro1 uete-iru] I]  (='Kinder haben Hunger.') 
(48) a. [FocusP  Watasi-mo1  [VP  pro1 samu-i ]I]   (='Auch mir ist kalt.') 
    b.    ??*Watasi-mo-ga(NOM)  samu-i.  
(49) Naomi-ni (doitugo-wa /doitugo-mo/ doitugo-sae) wakaru. 
   Naomi-DAT Deutsch-TOP auch sogar verstehbar ist  

(='Naomi kann (auch/sogar) Deutsch verstehen.') 
 
Ich kann hier nicht auf die Topikalisierung eingehen. Ich nehme einfach an, dass die 
Topik-Struktur im Japanischen grundlegend ist und die Topik-/Fokus-Phrase eine 
funktionale Kategorie über VP projiziert. Bisher ist das Phänomen (47)-(49) als Tilgung 
der Nominativ-Partikel "ga" auf der PF (phonetic form) betrachtet worden. Aber die 
kasus-markierte Variante (48b) ist abweichender als (48a). Man kann nun die Sache 
umkehren: der Kasus wird eher auf der Oberfläche determiniert: Die Kasus-Partikeln 
"ga" und "o" werden in der PF eingesetzt. Wenn eine NP mit einer anderen Partikel wie 
Topik- oder Fokus-Partikel einhergeht, muss sie nicht extra kasus-markiert werden. 
Manchmal ist es inakzeptabel, einer fokus-markierten NP noch einen Kasus zuzuweisen 
(=(48b)). M.a.W.: Die Beispiele (47)–(49) lassen sich als nicht-nominativisches Subjekt 
betrachten, solange es sich um Kasus-Theorie handelt. Natürlich kann man immer noch 
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vom abstrakten Kasus sprechen, aber es wäre sinnvoller, zu untersuchen, wann und 
warum eine NP ohne morphologischen Kasus erscheinen kann. Im Japanischen müssen 
generell diejenigen nominalen Phrasen, die über der VP vorkommen, mit einer Kasus- 
bzw. Topik/Fokus-Partikel explizit markiert werden, wie in (50). Nennen wir den Teil, 
der die Spezifikator-Position von I umfasst, "funktionalen Bereich" und den Rest 
"VP-Bereich". Dann gilt die Beschränkung (51): 
 
(50) [IP {NP-Topik/ NP-Fokus /NP-Nom} [VP (NP-Dat)  pro  (NP-Akk) V]] 
             (funktionaler Bereich)        (VP-Bereich ) 
(51) Markiere "Funktionalen Bereich" mehr als "VP-Bereich"!: Partikel-Markierung der 

NPs im Japanischen muss zuerst im funktionalen Bereich erfolgen, d.h. wenn der 
VP-Bereich (Kasus/Partikel-) markiert ist, dann soll auch der funktionale Bereich 
(Kasus/Partikel-) markiert werden.4 

 
3.2. Semantisch motivierte Präpositionale Subjekte im Japanischen 
Der Nominativ "ga" lässt sich auch semantisch umschreiben wie in (8) und (9). Der 
Ablativ "kara" kann ein Agens-Subjekt markieren, wenn das Agens veranlaßt, Transport, 
Sendung oder Mitteilung durchzuführen. D.h. das mit der Ablativ-Partikel "kara" 
markierte Subjekt trägt eine Doppel-Rolle: das Agens, plus den Ausgangspunkt einer 
Bewegung. Die Lokativ-Partikel "de" kann auch das Agens markieren, wenn es 
semantisch um eine Gruppe oder eine Institution geht. In beiden Fällen stellen die 
Partikeln eher eine präpositionale Eigenschaft dar. Diese nicht-nominativischen Subjekte 
sind daher semantisch motiviert. Aufgrund der Analyse in 3.1. kann man die Alternation 
wie folgt erklären. In (52) und (53) liegt ein leeres "pro"-Subjekt zugrunde, das jeweils 
eine Agens-Rolle trägt. Im ersten Fall wird eine Nominativ-NP VP-extern realisiert und 
mit dem pro koindiziert, während im zweiten Fall zusätzlich eine Präposition eingeführt 
wird, um semantische Effekte hervorzurufen: 
 
(52) a. [IP  watasij-ga  [VP  proj  syorui-o dasi-] masu ]. 
          ich -NOM         Papier-AKK schicken-DEKL 
        ('Ich schicke die Papiere.') 
 

                                                 
4   Dabei wird  pro mit einem Null-Topik gerechnet. Die Beschränkung (51) erklärt auch den 
folgenden Kontrast. In (i) wird der VP-Bereich kasus-markiert, aber nicht der funktionale 
Bereich. Dagegen wird in (ii) der funktionale Bereich mit der Topik-Partikel "wa" markiert, so 
dass die Markiertheit der VP (kein Nominativ!) durch (51) gerettet wird: 

(i) **[VP Taroo-ni doitugo-o hanas-e-nai. ] ('Taro kann nicht Deutsch sprechen.') 
         Taro-Dat Deutsch-Akk sprechen-POSS-NEG 

(ii) ?[IP [Taroo-ni doitugo-o   hanas-e-nai]    -koto-wa mondaida ]. 
        Taro-Dat Deutsch-Akk sprechen-POSS-NEG dass TOP problematisch 
     ('Es ist ein Problem, dass Taro nicht Deutsch sprechen kann') 
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b. [PP  watasij [P kara]]  [VP  proj  syorui-o dasi-] masu. 
               ich  ABLATIV        Papier-AKK schicken-DEKL  
(53) a. [IP  keisatuj-ga   [VP  proj  sono-jiken-o  sirabete ] imasu 

       Polizei-NOM          den-Fall-AKK untersuchen DEKL 
     ('Die Polizei untersucht den Fall.') 
b. [PP keisatuj [P de ]] [VP  proj  sono-jiken-o  sirabete ] imasu 
      Polizei  LOKATIV     den-Fall-AKK untersuchen DEKL 

 
Vorteil dieser Analyse ist, dass sich die Partikel-Alternation (z.B. von "ga" zu "kara") im 
Japanischen ohne Tilgung der Kasus-Partikel erklären lässt. Damit könnte man den 
Zusammenhang zwischen Kasus-Linking und semantischen Effekten besser erfassen. 
 
4. Zusammenfassung 
 
Die Gültigkeit der Begriffe "Subjekt" und "Nominativ" sollte noch grundsätzlicher 
überdacht werden, um die Zusammenhänge zwischen den beiden Faktoren 
sprachübergreifend vergleichen zu können (cf. Fanselow 2002). Anhand der Klasse der 
subjektlosen Verben wird gezeigt, dass es auch im Deutschen eine Art "Quirky"-Subjekt 
gibt, wobei dessen Subjektstatus wegen der SOV-Grundstellung viel schwächer ist als im 
Isländischen. Im Japanischen finden wir auf den ersten Blick nicht so viele 
unpersönliche Konstruktionen wie im Deutschen. Aber der Nominativ gilt auch dort 
nicht absolut, weil sich das Nominativ-Prinzip und das EPP im Japanischen nicht 
vollständig durchsetzen. Bei der Analyse der relevanten Daten ergibt sich, dass sich auch 
im Japanischen verschiedene Konstruktionen mit nicht-nominativischen Subjekten 
beobachten lassen, die sich vielmehr mit funktionalen Topik- bzw. Fokus-Eigenschaften 
befassen. Aufgrund der Annahme des leeren pro und der koindizierten NP mit der 
Nominativ-Partikel können auch andere syntaktische Eigenschaften des Japanischen 
besser verstanden werden. 
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Mitsunobu YOSHIDA, Hiroshima

Externe Argumente und nicht-nominativische Subjekte im Deutschen und Japanischen


1. Einleitung - EPP und Nominativ-Subjekt


In einer Nominativ-Akkusativ-Sprache wie Englisch ist der Begriff "Subjekt" so hervorragend, dass das Subjekt auch dort auftritt, wo es vom Verb keine thematische Rolle zugewiesen bekommt. Dazu kommt auch, dass das finite Verb mit dem Subjekt kongruiert. Obwohl die grammatische Funktion, wie z.B. das Subjekt, in der Generativen Grammatik an sich keine Rolle spielt, ist der Extrastatus des Subjekts doch mehr oder weniger implizit übernommen worden. Betrachten wir dazu den Beispielsatz (1) und dessen Struktur (2):

(1) weil der Student den Lehrer kritisiert

(2)      CP


        


    C           IP


    |


   weil   NP [SpecI]       I’


           |


     der Student   VP         I (=INFL)


    <3p. sg> <NOM>   |         +Tense<Pres> 

                  V’        AGR(<3p. sg><NOM>)

            NP          V


      den Lehrer <AKK>   kritisiert <Pres, 3p. sg.><AKK>


Das transitive Verb checkt den Akkusativ der Objekt-NP. Hingegen wird der Nominativ von der Flexionskategorie I (=INFL) gecheckt, die das Tempusmerkmal (+Tense) und das Kongruenzmerkmal (AGR) enthält. Der Nominativ wird strukturell der Spezifikator-Position von I (=SpecI), der externen Position über der VP, zugewiesen. Dieses Kasus-Checking funktioniert auch im Passiv oder im Infinitiv:


(3) a. weil [ der Lehrer <NOM> immer von dem Studenten t  kritisiert [wird  I<NOM>]]


   b. [ PRO immer den Lehrer [zu kritisieren] I<-TNS, Null-Kasus>] ist nicht schön.


Weil das Passivmorphem dem Verb die Fähigkeit der Kasuszuweisung wegnimmt, geht das Objekt zur SpecI-Position, an der es den Nominativ erhält. Im Infinitivsatz hat das INFL weder Tempus- noch AGR-Merkmale, so dass die Subjektposition durch das mit dem Null-Kasus verbundene, phonetisch leere Pronomen PRO besetzt wird.


Die Subjektposition ist jedoch mit keiner bestimmten semantischen Rolle verbunden, so dass sie sich nicht immer aus thematischen Eigenschaften ableiten lässt. Dennoch gibt es Gründe, die Extraposition des Subjekts anzunehmen. Diese Aufgabe kann durch das Erweiterte Projektionsprinzip (4b) geleistet werden:

(4)  Erweitertes Projektionsprinzip (=EPP)


  a. Projektionsprinzip (= die Argumentsstruktur eines lexikalischen Elements bleibt auf jeder syntaktischen Ebene erhalten.)

  b. Sätze haben ein Subjekt, d.h. SpecI ist obligatorisch. (cf. Chomsky 1982)


Das EPP kommt jedoch mit der Syntax von Deutsch oder Japanisch sofort in Konflikt: Wie in (5) oder (6) gibt es im Deutschen unpersönliche Konstruktionen. Auch im Japanischen lassen sich Sätze ohne Subjekte oder Sätze mit "Quirky"- (=nicht-nominativischen) Subjekten beobachten, wie in (7)-(9):


(5) a. Mir ist kalt.        b. Mir graut vor dem Abend.


   c. Mich hungert.      d. Mich friert.


(6)  Sonntags wird nicht gearbeitet. (unpersönliches Passiv)


(7)  Att, hubuite-iru-yo.  ( ='Ach, es stürmt doch.')


    ach  stürmen-Pres-Dekl

(8)  a.  Anata-kara   syorui-o dasite-kure-masu-ka?


       Sie-ABL(=from) Papier-Akk schicken-geben-Q 

(='Können Sie bitte das Papier schicken?')


    b.  Anata-ga (NOM) sono-syorui-o dasite-kure-masu-ka? (=(8a))


(9)  a. Keisatu-de  sono-jiken-o sirabete-iru.


      Polizei-LOK den-Fall-AKK untersuchen-Pres


     (='Die Polizei (als Organisation) untersucht diesen Fall.')


    b. Keisatu-ga(NOM) sono-jiken-o sirabete-iru. (=(9a))


In diesem Beitrag geht es um den syntaktischen Kontrast zwischen diesen Konstruktionen, denen ein nominativisches Subjekt fehlt. Im 2. Abschnitt betrachte ich syntaktische Eigenschaften der subjektlosen Sätze im Deutschen. Dabei behaupte ich, dass die Argumente der Verben in (5) keine VP-internen Argumente, sondern im weiteren Sinne nicht-nominativische "externe" Argumente sind. Im Abschnitt 3 gehe ich auf die entsprechenden japanischen Konstruktionen ein, wobei der Zusammenhang zwischen dem stummen Pronomen pro und dem Kasus-Linking eine große Rolle spielt. 


2. "Quirky"-Subjekt in subjektlosen Sätzen im Deutschen

2.1. EPP gilt nicht im Deutschen


In (5) und (6) ist kein nominativisches Subjekt vorhanden. Um dem EPP Genüge zu tun, müsste man ein phonetisch leeres Pronomen pro annehmen wie im Italienischen (cf. Cardinaletti 1990):


(10) a.  Sonntags wird [IP  pro  nicht gearbeitet  I ] (=(6))

    b.  [IP  pro  I  piove  ] (= 'Es regnet.')      (Italienisch)


Das pro, das in die SpecI-Position eingesetzt wird und als Default dritte Person/Singular aufzeigt, trägt keine thematische Rolle (cf. "*weil __ regnet."). Steht das Expletiv pro im Deutschen zur Verfügung, muss kein Subjekt explizit eingeführt werden. Diese Lösung ist jedoch sowohl empirisch als auch konzeptuell problematisch: Zum einen ist es unklar, warum das overte Pronomen "es" in einem Kontext wie (6) verboten ist (cf. "*Gestern wurde es getanzt."). Zum anderen ist es schwer zu erklären, wie ein Kind beim Spracherwerb das phonetisch leere Pronomen identifizieren kann, wenn es keine semantische Rolle trägt. Das pro wurde vor allem deshalb angenommen, um die Spezifikator-Kopf-Übereinstimmung in Bezug auf die Kasuszuweisung durch das Finitum (=I) sicherzustellen, damit nämlich der Nominativ nur der SpecI-Position zugewiesen wird. Diese positionale Auffassung der Kasus-Theorie ist aufgegeben worden unter der minimalistischen Annahme, dass das Kasus-Checking und die Bewegung der Subjekt-NP nach SpecI auseinander gehalten werden: Da der Nominativ und die (-Menge (=Kongruenzmerkmale) des funktionalen Kopfs I in seiner Komplement-Domäne, i.e. VP bzw. vP, durch die "Agree"-Relation überprüft werden, braucht das mit dieser Operation identifizierte Subjekt nicht extra in die SpecI-Position gebracht zu werden. Der EPP-Effekt wird nun generell als Eigenschaft eines funktionalen Kopfs angesehen (cf. Chomsky 2000, 2001):


(11) Wenn der funktionale Kopf (v, I, C usw.) ein EPP-Merkmal hat, muss dessen Ecke (=Spezifikator)  durch die "Merge"- bzw. "Move"-Operation besetzt werden, um das uninterpretierbare EPP-Merkmal auszulöschen.


Aufgrund (11) kann man argumentieren, dass das EPP je nach Sprachen parametrisiert ist: Im Englischen trägt das I ein starkes EPP-Merkmal, das das Subjekt anzieht, während das I im Deutschen oder Japanischen kein starkes EPP-Merkmal hat, so dass das EPP verstoßbar ist, falls kein externes Argument vorliegt.

2.2. Spezielle Eigenschaften der nicht-nominativischen Argumente


Nun stellt sich die Frage: Sind die Argumente in (5) wirklich interne Argumente der betreffenden Verben? Traditionell gesehen, vergeben Verben wie grauen, grausen, frieren, hungern, schaudern oder schwindeln lexikalisch Dativ oder Akkusativ an ihr Objekt (Engel 1988, Eroms 2001). Die Objekte in (5) sind in der VP realisiert und dort lexikalisch kasus-markiert. Es gibt aber auch Gegenbeispiele: (cf. Bayer (2001))


(12) a. Es ist kaum möglich, ihm zu schmeicheln. 

    b. Es ist kaum möglich, der schönen Urlaubstage zu gedenken.

(13) a. Es ist kaum möglich, dass dich in diesem Mantel friert. 


    b.* Es ist kaum möglich, dich in diesem Mantel zu frieren. (Bayer 2001:285)

(14)a. Es ist gut möglich, dass ihm vor dem Abend graut.


   b. *Es ist gut möglich, ihm vor dem Abend zu grauen.

   c. *Es ist gut möglich, PRO vor dem Abend zu grauen.

(15)a. Es ist kaum möglich, dass ihn hungert.


   b. *Es ist kaum möglich, PRO ihn zu hungern.

(16) a. [PRO geliebt zu werden ] ist schön.


b. *[PRO wieder gearbeitet zu werden ] ist schön. (Haider 1993:182)


(17) a.  jemandem helfen      b.  jemandem dienen 


(18) a.  *jemanden frieren     b. *jemandem grauen (Bayer 2001:286)

In (12) kommen interne Argumente in der Infinitivkonstrukiton vor, egal ob sie als Genitiv oder Dativ markiert sind. Die Fähigkeit eines Verbs, einen inhärenten Kasus an sein Objekt zu vergeben, bleibt auch im Infinitivsatz unberührt. Was passiert, wenn man Verben wie "grauen", "frieren" oder "hungern" in einen Infinitiv einbettet? Alle Infinitivsätze (13b), (14b) und (15b) werden dann ungrammatisch. Daraus folgt, dass die Dativ- oder Akkusativ-Argumente der betreffenden Verben keine internen Argumente sind. Das Beispiel (14c) zeigt, dass das Dativ-Argument von "grauen" nicht als phonetisch leeres Subjekt PRO im satzwertigen Infinitiv fungieren kann, auch wenn man dessen Referenz arbiträr interpretiert. Der eingebettete Infinitivsatz in (16b) ist ungrammatisch, weil das PRO als Infinitiv-Subjekt - im Gegensatz zu (16a) - keine thematische Rolle erhalten kann: Die Passivierung absorbiert die einzige (-Rolle des intransitiven Verbs (Haider 1993). Ebenfalls kann man argumentieren, dass in (15b) die Interpretation mit dem PRO ausgeschlossen ist, weil es keine (-Rolle vom Verb "hungern" erhält. Bayer (2001) beobachtet weiterhin, dass der nicht-nominativische Experiencer in (13)-(15) nicht in einer Zitatform erscheinen kann (=(18)), während dies für die Objekte der anderen Verben in (17) ohne weiteres zutrifft. Dieser Kontrast zeigt auch, dass die nicht-nominativischen Argumente der subjektlosen Verben keine internen Argumente sind. Die Ungrammatikalität von (13b)-(15b) hat mit der Kasusform gar nichts zu tun. Sie weist eher darauf hin, dass diese Dativ- und Akkusativ-Argumente außerhalb von VP stehen, d.h. sie lassen sich gewissermaßen als nicht-nominativisches "Quirky"-Subjekt betrachten.


Gegen diese Analyse spricht die Diagnose, dass im Gegensatz zum echten Quirky-Subjekt im Isländischen das nicht-nominativische Argument im Deutschen bei der Koordinationsreduktion nicht wegfallen kann: (Bayer (2001), Fanselow (2002))


(19) a. Ég  vonaðist (PRO) til að verða hjálpað.  (Isländisch; Sigruðsson 2001)


     ich-NOM hoffte für zu werden geholfen ('Ich hoffte, dass mir geholfen wird.')


    b. *Ich hoffte (PRO) geholfen zu werden.


(20) a. Ég  hafði  mikið að gera og  (mér)  var samt  ekki hjálpað.  (Isländisch)


     ich-NOM hatte viel zu tun und mir-DAT war trotzdem nicht geholfen


    b. *Der Mann mag das Bier und (dem Mann) gefällt die Wurst.


(21) [IP NOM-Subj [I' ...]] og(=und) [IP DAT-Subj [I' ...]] (=(20a))


Im Isländischen kann ein Dativ-Argument des verbalen Typs wie "helfen" mit dem PRO-Subjekt im Infinitiv alternieren, was im Deutschen ausgeschlossen ist ((19a) vs. (19b)). Im Isländischen kann nicht nur ein Nominativ-Subjekt sondern auch eine Dativ-NP in der Koordinationskonstruktion elidiert werden (=(20a)). Dies zeigt auch, dass im Isländischen das Dativ-Argument in der SpecI-Position steht und somit als Quirky-Subjekt fungiert, wie (21) illustriert. Aber das Dativ-Argument kann im Deutschen nicht in der Koordination wegfallen, wie die Ungrammatikalität von (20b) zeigt. Dieser Unterschied wird mit dem Doppel-Kasus-Approach (22) wie folgt erklärt. Im Isländischen trägt die Experiencer-NP "mér"(=mir) sowohl den strukturellen Nominativ als auch den inhärenten Dativ, wohingegen im Deutschen der Nominativ an das stumme pronominale Subjekt pro vergeben wird. M.a.W.: Das Dativ-Argument im Isländischen, aber nicht im Deutschen, wird an die SpecI-Position angehoben, in der es als "Quirky"-Subjekt funktioniert: 


(22) Double Case Approach (Jónsson 1996)


  (i) Isländisch: mir1 (DAT)+(NOM)  ist<I NOM>  t1  geholfen.


  (ii) Deutsch: mir1 (DAT)  ist <I NOM>  pro (NOM)  t1 geholfen.


Damit geraten wir jedoch wieder in das o.a. Dilemma, dass das leere pro auftauchen soll. Wie wir schon gesehen haben, sprechen die Daten der Zitatformen empirisch dagegen:


(23) pro  [VP *jemandem grauen /* jemanden frieren / *jemandem schwindeln]


Falls das unsichtbare Subjekt pro vorhanden wäre, würde der lexikalische Dativ- oder Akkusativ-Kasus vom Verb einer NP innerhalb der VP zugewiesen. Dann müssten die Zitatformen (23) wohlgeformt sein. Wir stehen also einem offensichtlichen Paradox gegenüber: Die Argumente der subjektlosen Verben sind weder intern noch extern.

Wie lässt sich dieses Paradox lösen? Wie wir schon oben diskutiert haben, werden die Nominativzuweisung und das EPP, das Subjekt zu realisieren, auseinander gehalten. Nehmen wir nach der Hypothese des VP-internen Subjekts nun an, dass das Subjekt zuerst in der VP, z.B. in der SpecV-Position, erzeugt wird. Dabei wird der Nominativ von I an ein Argument vergeben, das sich nicht auf einen inhärenten Kasus bezieht: ein Agens oder ein Thema. Im Isländischen kann der Nominativ auch an ein internes Argument vergeben werden. In (24) kongruiert das finite Verb (dritte Person im Plural) nicht mit dem Dativ-Experiencer, sondern mit dem Thema-Objekt:


(24)  [IP Henni  höfðu   ekki  líkað  hestarnir /*hestana ]. (Sigruðsson 2001)


   ihr-DAT hatten (3pl) nicht geliebt die Pferde-NOM /*die-Pferde-AKK

     ('Sie hat die Pferde nicht geliebt.')


(25) Hennii  leiðist   bókin  síni /*hennari .   (Sigruðsson 2001)

    ihr-DAT  leidet    Buch-das sich-selbst/*sie


    ('Sie langweilt sich mit ihrem Buch.')


Die Dativ-NP in der SpecI-Position gilt trotzdem als Subjekt: Die Dativ-NP fungiert bei der Reflexivierung als Antezedens des Reflexivpronomens. Die Grundwortstellung im Isländischen ist SVO, d.h. kopf-initial. Die SpecI-Position muss immer besetzt werden, entweder mit einem Expletiv oder mit einem Argument. Im letzteren Fall kann auch eine nicht-nominativische NP nach SpecI bewegt werden, wenn sie die höchste Stelle in der Argumentstruktur einnimmt (z.B. Experiencer in (24)):

(26) IP      



    Spec          I’


    NPi <DAT>

            I0          VP


          TNS/AGR 


                    ti       V’


                       V        NP <NOM>

Abgesehen von der Einfügung eines Expletivs, kann Isländisch nur durch die Bewegung einer NP die auf der linken Seite des Kopfs I stehende SpecI-Position besetzen. Im Deutschen ist die Situation ganz anders. Weil das Deutsche kopf-final ist, stehen alle Argumente einschließlich des Subjekts von vornherein auf der linken Seite des Kopfs I. Darum gibt es keine Motivation dafür, ein Argument extra an die designierte Subjekt-Position, SpecI, zu bewegen (=(27)):

(27)  weil ja doch Hans kein Bier trinkt


 weil     IP


             

SpecI         I’


  [   ]


          VP          I


                      +T, +AGR <NOM>


  NP<+ext>      V’ (=VP)


  Hans


<NOM>    NP<+AKK>    V


        kein Bier        trinkt <+AKK>

Das externe Argument "Hans" wird als <+ext> markiert in dem Sinne, dass es eigentlich aus der VP ausgewiesen werden soll. Aber das Agens-Subjekt kann an der SpecV-Position bleiben, weil das EPP im Deutschen optional ist. Das AGR von I stimmt mit der aktiven NP "Hans" in der Komplement-Domäne überein und checkt den Nominativ. Das Nominativ-Checking beim Agens-Argument ist regulär und struktureller Art (Fanselow 2000). Bei den eben diskutierten einstelligen Verben erscheint jedoch kein Agens, sondern eine Experiencer-Rolle. Das Verb "grauen" weist den Dativ zu, aber die Experiencer-NP steht als externes Argument am höchsten in der Argumentstruktur. Daher trägt diese NP das Merkmal <+ext>. AGR unterliegt diesmal nicht der Checking-Relation. In diesem Fall trägt AGR dritte Person/Singular als Default-Wert. Dieser "lexikalische" Dativ muss ausnahmsweise an das externe Argument vergeben werden. Dieses spezielle Kasus-Linking ist auch semantisch motiviert, da es sich meistens um eine Experiencer-Rolle handelt:

(28)           IP




         VP        I


                   +T, +agr (+default <3p. SG>)


NP<+ext, DAT>    V' (=VP, originell)


mir            


EXP      PP         V'

          |           |


        vor          V <+ext, +DAT>


     dem Abend      graut   (+default <3p. SG>)

Weil in (28) das nicht-nominativische Argument "mir" außerhalb der originellen VP steht, ist es kein internes Argument. Nehmen wir weiter an, dass der satzwertige Infinitiv keine Position für das externe [+ext]-Argument bereitstellt, weil das PRO-Subjekt an seine Stelle tritt. Daher darf die Dativ-NP nicht im Infinitivsatz vorkommen:


(29) [IP [SpecI PRO ] *mir [VP vor dem Abend zu grauen]] ....


Mit der Analyse des externen "Quirky"-Subjekts lässt sich auch erklären, warum die subjektlosen Konstruktionen immer mehr zurückgedrängt werden und stattdessen die Subjektstelle mit einer Nominativ-NP explizit besetzt wird (Eroms 2001). Die irreguläre Zuweisung eines obliquen Kasus an die SpecV-Position wird durch ein regulär-strukturelles Nominativ-Checking ersetzt: Das Kasus-Muster der betreffenden Verben hat sich von <+ext,+dat/+akk> zu <+ext, +strukturell> verändert:


(30) a. Mich friert./ Mir graut.    b. Ich friere./Ich graue mich.


Andererseits ist dieses Quirky-Subjekt auch kein echtes Subjekt, weil im Deutschen nur die Nominativ-NP die SpecI-Position in einem finiten Satz besetzen und als formales Subjekt dienen kann. Im Vergleich mit dem Isländischen fungiert das nicht-nominativische Subjekt im Deutschen daher nicht völlig als Subjekt: Es kann kein Antezedens eines Reflexivpronomens sein, oder es kann auch nicht an der konjunktivischen Reduktion teilnehmen (=(20b)):


(31) *weil [der Mann [I' das Bier mag]] und [__[I' (dem Mann) die Wurst gefällt]]

3. Nicht-Nominativische Subjekte im Japanischen

3.1.  pro und Nominativ-Zuweisung


Im Japanischen müssen nicht alle Argumente explizit ausgedrückt werden. Die erste oder zweite Person fällt oft weg (=(32)). Subjekte in der dritten Person sind auch eliminierbar, wenn sie kontextuell zu erschließen sind (=(33)). Man kann das "pro-drop"-Phänomen auch beim Objekt finden (=(34B)). Es gibt auch Sätze, in denen das versteckte Argument nicht genannt werden soll (=(35)):


(32) a.  Watasi-ga koohii-o tukuri-masu. ('Ich mache Kaffee.')


        ich-NOM Kaffee-AKK machen-DEKL


b.  pro  Koohii-o tukuri-masu.  (Bedeutung=(32a))

(33) A.   Ichiroo-wa doo-siteiru-no?  ('Was macht Ichiroo?')


         Ichiro-TOP was-macht-Q


B.   pro  arubaito-site-iru-yo  ('Er jobbt jetzt.')


             Arbeit-machen-DEKL


(34) A.    pro  Biiru nomu?   ( 'Trinkst du Bier?')


              Bier trinken-Q


B.  Un,  pro1  pro2  nomu.  ('Ja, ich trinke Bier')

(35) a.  PRO  Mazu suupu-o tukuri-masu.  (='Man macht zuerst die Suppe.')


            zuerst Suppe-AKK machen-Dekl


    b. ?? Watasitati-wa/Anatagata-wa  mazu suupu-o tukuri-masu. (Bedeutung=(35a))


         wir-TOP/ Sie-TOP      zuerst Suppe-AKK machen


Das unausgedrückte Argument ist entweder PRO, das Subjekt im Infinitiv, oder pro. Ich gehe nicht auf die Problematik der Identifikation dieses Elements ein. Nennen wir es einfach "small pro", da es sowohl Subjekt als auch Objekt erfasst. In der syntaktischen Ebene kann man nicht entscheiden, ob ein Satz mit fehlenden Argumenten wohlgeformt ist oder nicht, weil man die versteckten Argumente in Bezug auf das pro pragmatisch interpretieren kann. Problematisch ist jedoch der Fall, in dem alle Argumente vorliegen, aber der Kasus nicht richtig zugewiesen wird:


(36) a. Tarooj-ni  jibunj-no-hon-ga kini'it-ta. ('Dem Taro hat sein Buch gefallen.') 

     Taro-DAT sich-GEN-Buch-NOM gefallen-Past


b. *Taro-ni (DAT)  jibun-no-hon-o (AKK)  kini'it-ta.  


Obwohl der Dativ-Experiencer in (36a) das Reflexivpronomen "jibun"(=sich) bindet und somit als Quirky-Subjekt dient, ist der gleiche Satz ohne Nominativ (36b) ungrammatisch. Shibatani (1978) formuliert in dieser Hinsicht das folgende Prinzip der Nominativ-Realisierung (37):

(37) Ein Satz muss mindestens eine Nominativ-markierte NP enthalten.


(37) ist zwar dem EPP ähnlich, aber schwächer als das EPP, weil es nicht formuliert, in welcher Position der Nominativ realisiert wird: Der Nominativ kann auch in der VP zugewiesen werden. Der Satz (36b) wird durch (37) ausgeschlossen, weil der Satz alle Argumente enthält und doch keine Nominativ-NP erfolgt. Bei einstelligen Prädikaten muss daher das einzige Argument mit dem Nominativ markiert werden:


(38)  Watasi-ga/*-ni samu-i.  (='Mir ist kalt.') 

      ich-NOM/*DAT kalt-ist


(39) a. Watasi-ga/*-ni/*-o uete-iru.  (='Mich hungert.')  


      ich-NOM/*DAT/*AKK hungern-PRS


Bei intransitiven Verben widersetzt sich das Japanische im Vergleich mit Isländisch oder Deutsch der Realisierung eines Quirky-Subjekts. Was das EPP und (37) betrifft, ist die Sache jedoch nicht so einfach. Das Prinzip (37) stößt sofort auf Probleme:


(40) a. (  hubuite-kita.  ('Es begann zu stürmen.')  (cf. Kuroda (1988))


    b. (  ii yooki-ni natta. ('Es ist schön geworden.')


       schönes Wetter-DAT wurde

Die Witterungsverben in (40) verlangen kein Argument. Da es im Japanischen kein Expletiv gibt, stellt (40) subjektlose Konstruktionen dar. Das AGR, das die Kongruenz zwischen Verb und Subjekt gewährleistet, existiert im Japanischen nicht. Deshalb ist das formale Subjekt nicht notwendig wie in (41):

(41)        IP         (='Es hat gestürmt.')




       VP        I

       V        -ta


    hubuite-ki-    +T (Past)


Wenn ein externes Argument vorliegt, wird dessen Nominativ-Markierung durch das Tempus [+T] lizenziert. Ich nehme an, dass in der VP-internen Subjekt-Position das pro mit dem Merkmal [ext(=extern)] erzeugt und die Nominativ-NP mit "ga" in der SpecI-Position realisiert wird, wobei diese NP mit dem pro koindiziert ist, um der Eliminierbarkeit der Argumente Rechnung zu tragen (=(42)).


(42)        IP                  (= 'Taro spielte Tennis.')


Spec          I’


   NP1

Taroo-ga  VP         I


                        |   


       pro1    V’       -ta  +T (Past)        


     <ext>         


         NP        V 


      Tenisu-o<+AKK>  si- <+AKK>

In der Struktur (42) lässt sich die NP im Nominativ einfach auslassen, weil sie selbst keine (-Rolle trägt. Der Akkusativ "o" bezieht sich auf das Thema, das interne Argument eines transitiven Verbs. Nehmen wir an, dass die mit dem Akkusativ verbundenen transitiven Verben das Merkmal <+AKK> haben und somit eine NP mit "o" lizenzieren. Der Nominativ "ga" bezieht sich typischerweise auf das Agens mit dem <ext>-Merkmal, aber auch auf andere semantische Rollen der nicht-agentivischen Verben. Die Nominativ-Partikel "ga" kann außerdem ein NP-Objekt lizenzieren, das von einem Verb ohne <+AKK>-Merkmal selegiert ist. In diesem Sinne ist der Nominativ "ga" struktureller Natur:


(43) a. Ichirooj-ga [proj  Naomi-ga   suki-da ].  ('Ichiro mag Naomi.')


      Ichiro-NOM    Naomi-NOM(Obj) lieb-DEKL

    b. Koorij-ga [proj  moo  toke-ta].  ('Das Eis ist schon geschmolzen.')


      Eis-NOM     schon schmelzen-Past


Der Dativ "ni" bezieht sich auf das Ziel oder auf den Experiencer. Der Dativ ist daher ein semantisch motivierter Kasus. Anders formuliert: Der Dativ "ni" gilt als eine Präposition, die eine NP mit einer Ziel-/Experiencer-Rolle als Komplement nimmt. 

Damit haben wir folgende kanonische Kasus-Muster im Japanischen:


(44)a. strukturell: "ga" (Nom) [+ext/-akk ], "o" (Akk) [+akk(intern)]

   b. semantisch: "ni" (Dat) (Experiencer/Goal),  "kara" (Ablativ), "e"(Goal) …


(45) Nom/ Nom-(Dat<Go>)-Akk/ Nom<Exp>- Nom/ Dat <Exp>-Nom <Th>...


Obwohl in jedem Muster in (45) der Nominativ vorkommt, befasst sich der Nominativ nicht immer mit dem Subjektstatus. Beim <Dat-Nom>-Muster verhält sich die Dativ-NP eher wie ein "Quirky"-Subjekt:


(46) Yamada-kyoojuj-ni   musume-san-ga  orarej-masu.   


    Yamada-Prof.-DAT(Subj) Tochter-NOM sein-HONOR-DEKL


('Herr Prof. Yamada hat eine Tochter.', Dativ-Subjekt <= honorification)


Der Status des Nominativs ist m.E. allzu sehr überschätzt worden. Die Kasuspartikel ist nur ein morphologisches Mittel zur Kasusmarkierung. Eine NP kann auch mit der Topik-Partikel wa oder mit einer Fokus-Partikel (Delimiter) wie mo, sae, dake, sika usw. erscheinen, ohne extra kasus-markiert zu werden:


(47) [TopP  Kodomo-wa 1 [VP  pro1 uete-iru] I]  (='Kinder haben Hunger.')


(48) a. [FocusP  Watasi-mo1  [VP  pro1 samu-i ]I]   (='Auch mir ist kalt.')


    b.    ??*Watasi-mo-ga(NOM)  samu-i. 


(49) Naomi-ni (doitugo-wa /doitugo-mo/ doitugo-sae) wakaru.

   Naomi-DAT Deutsch-TOP auch sogar verstehbar ist 


(='Naomi kann (auch/sogar) Deutsch verstehen.')


Ich kann hier nicht auf die Topikalisierung eingehen. Ich nehme einfach an, dass die Topik-Struktur im Japanischen grundlegend ist und die Topik-/Fokus-Phrase eine funktionale Kategorie über VP projiziert. Bisher ist das Phänomen (47)-(49) als Tilgung der Nominativ-Partikel "ga" auf der PF (phonetic form) betrachtet worden. Aber die kasus-markierte Variante (48b) ist abweichender als (48a). Man kann nun die Sache umkehren: der Kasus wird eher auf der Oberfläche determiniert: Die Kasus-Partikeln "ga" und "o" werden in der PF eingesetzt. Wenn eine NP mit einer anderen Partikel wie Topik- oder Fokus-Partikel einhergeht, muss sie nicht extra kasus-markiert werden. Manchmal ist es inakzeptabel, einer fokus-markierten NP noch einen Kasus zuzuweisen (=(48b)). M.a.W.: Die Beispiele (47)–(49) lassen sich als nicht-nominativisches Subjekt betrachten, solange es sich um Kasus-Theorie handelt. Natürlich kann man immer noch vom abstrakten Kasus sprechen, aber es wäre sinnvoller, zu untersuchen, wann und warum eine NP ohne morphologischen Kasus erscheinen kann. Im Japanischen müssen generell diejenigen nominalen Phrasen, die über der VP vorkommen, mit einer Kasus- bzw. Topik/Fokus-Partikel explizit markiert werden, wie in (50). Nennen wir den Teil, der die Spezifikator-Position von I umfasst, "funktionalen Bereich" und den Rest "VP-Bereich". Dann gilt die Beschränkung (51):


(50) [IP {NP-Topik/ NP-Fokus /NP-Nom} [VP (NP-Dat)  pro  (NP-Akk) V]]


             (funktionaler Bereich)        (VP-Bereich )


(51) Markiere "Funktionalen Bereich" mehr als "VP-Bereich"!: Partikel-Markierung der NPs im Japanischen muss zuerst im funktionalen Bereich erfolgen, d.h. wenn der VP-Bereich (Kasus/Partikel-) markiert ist, dann soll auch der funktionale Bereich (Kasus/Partikel-) markiert werden.


3.2. Semantisch motivierte Präpositionale Subjekte im Japanischen


Der Nominativ "ga" lässt sich auch semantisch umschreiben wie in (8) und (9). Der Ablativ "kara" kann ein Agens-Subjekt markieren, wenn das Agens veranlaßt, Transport, Sendung oder Mitteilung durchzuführen. D.h. das mit der Ablativ-Partikel "kara" markierte Subjekt trägt eine Doppel-Rolle: das Agens, plus den Ausgangspunkt einer Bewegung. Die Lokativ-Partikel "de" kann auch das Agens markieren, wenn es semantisch um eine Gruppe oder eine Institution geht. In beiden Fällen stellen die Partikeln eher eine präpositionale Eigenschaft dar. Diese nicht-nominativischen Subjekte sind daher semantisch motiviert. Aufgrund der Analyse in 3.1. kann man die Alternation wie folgt erklären. In (52) und (53) liegt ein leeres "pro"-Subjekt zugrunde, das jeweils eine Agens-Rolle trägt. Im ersten Fall wird eine Nominativ-NP VP-extern realisiert und mit dem pro koindiziert, während im zweiten Fall zusätzlich eine Präposition eingeführt wird, um semantische Effekte hervorzurufen:


(52) a. [IP  watasij-ga  [VP  proj  syorui-o dasi-] masu ].


          ich -NOM         Papier-AKK schicken-DEKL

        ('Ich schicke die Papiere.')

b. [PP  watasij [P kara]]  [VP  proj  syorui-o dasi-] masu.


               ich  ABLATIV        Papier-AKK schicken-DEKL 

(53) a. [IP  keisatuj-ga   [VP  proj  sono-jiken-o  sirabete ] imasu


       Polizei-NOM          den-Fall-AKK untersuchen DEKL

     ('Die Polizei untersucht den Fall.')


b. [PP keisatuj [P de ]] [VP  proj  sono-jiken-o  sirabete ] imasu


      Polizei  LOKATIV     den-Fall-AKK untersuchen DEKL


Vorteil dieser Analyse ist, dass sich die Partikel-Alternation (z.B. von "ga" zu "kara") im Japanischen ohne Tilgung der Kasus-Partikel erklären lässt. Damit könnte man den Zusammenhang zwischen Kasus-Linking und semantischen Effekten besser erfassen.


4. Zusammenfassung


Die Gültigkeit der Begriffe "Subjekt" und "Nominativ" sollte noch grundsätzlicher überdacht werden, um die Zusammenhänge zwischen den beiden Faktoren sprachübergreifend vergleichen zu können (cf. Fanselow 2002). Anhand der Klasse der subjektlosen Verben wird gezeigt, dass es auch im Deutschen eine Art "Quirky"-Subjekt gibt, wobei dessen Subjektstatus wegen der SOV-Grundstellung viel schwächer ist als im Isländischen. Im Japanischen finden wir auf den ersten Blick nicht so viele unpersönliche Konstruktionen wie im Deutschen. Aber der Nominativ gilt auch dort nicht absolut, weil sich das Nominativ-Prinzip und das EPP im Japanischen nicht vollständig durchsetzen. Bei der Analyse der relevanten Daten ergibt sich, dass sich auch im Japanischen verschiedene Konstruktionen mit nicht-nominativischen Subjekten beobachten lassen, die sich vielmehr mit funktionalen Topik- bzw. Fokus-Eigenschaften befassen. Aufgrund der Annahme des leeren pro und der koindizierten NP mit der Nominativ-Partikel können auch andere syntaktische Eigenschaften des Japanischen besser verstanden werden.
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�  Dieser Aufsatz entstand im Rahmen meines Forschungsprojekts der Japanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft (C(2)-13610625). Für hilfreiche Kommentare möchte ich mich bei den Teilnehmern des 30. Linguisten-Seminars (Kyoto 2002) bedanken.


� Die zu bewegende Phrase wird durch das AGREE zwischen "probe" und "goal" determiniert: "Displacement is implemented by selecting a target P and a related category K to be moved to a position determined by P -- P a probe that seeks K. (...) Agree is the relation between T (=I) and the moved category." (Chomsky 2000:4)


� Bei "unakkusativischen" Verben scheint der Nominativ nicht notwendig zu sein. In diesem Fall bleibt die Subjekt-NP wahrscheinlich in der VP-Subjekt-Position:


 (43b') [IP Moo koori-(  toke-ta ]. (='Das Eis ist schon geschmolzen.')


�   Dabei wird  pro mit einem Null-Topik gerechnet. Die Beschränkung (51) erklärt auch den folgenden Kontrast. In (i) wird der VP-Bereich kasus-markiert, aber nicht der funktionale Bereich. Dagegen wird in (ii) der funktionale Bereich mit der Topik-Partikel "wa" markiert, so dass die Markiertheit der VP (kein Nominativ!) durch (51) gerettet wird:


(i) **[VP Taroo-ni doitugo-o hanas-e-nai. ] ('Taro kann nicht Deutsch sprechen.')


         Taro-Dat Deutsch-Akk sprechen-POSS-NEG


(ii) ?[IP [Taroo-ni doitugo-o   hanas-e-nai]    -koto-wa mondaida ].


        Taro-Dat Deutsch-Akk sprechen-POSS-NEG dass TOP problematisch


     ('Es ist ein Problem, dass Taro nicht Deutsch sprechen kann')
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