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Zur Stellung des Subjekts im Deutschen *

          Mitsunobu Yoshida     

0.  Vorbemerkung

Im Englischen steht das Subjekt normalerweise vor dem

finiten Verb. Das gilt sowohl für die referentielle NP (=1)

als auch für das Expletiv(=2):

(1)   a.  [ The book ]  was given to Mary.    

      b. *[ __ ] was given [the book] to Mary.

           (vgl.   Bill    gave the book to Mary. )

(2)   a.  [ It ] seems that John is honest.  

      b. *[ __ ] Seems that John is honest.

Das Passivmorphem nimmt dem Verb die Akkusativ zuweisende

Fähigkeit weg und unterdrückt das Auftreten des Agens. Das

Verb "seem" weist der Subjektposition keine

q-Rolle(=thema-tische Rolle) zu. Diese Sätze verlangen also

kein Argument für das Subjekt. Trotzdem muß eine

Nominativ-NP erscheinen, d.h. es gibt im Englischen eine feste

syntaktische Position, in der sich der Nominativ realisieren

muß. Im Vergleich zum Englischen ist die Subjektposition

jedoch im Japanischen oder Deutschen, einer SOV-Sprache,

relativ frei:

(3)  a.  [Kare-ga ]  kinoo   sono-hon-o    yon-da.
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         (er-Nom   gestern  das-Buch-Akk  lesen-Past )

     b.  Kinoo   [kare-ga]   sono-hon-o    yon-da.

     c.  sono-hon-o  kinoo  [kare-ga ]     yon-da.

(4)   mada   fubuite- iru.

      (noch Schneesturm-geschehen-PROG  )

       (vgl. *(Es) schneit noch immer stürmisch.)

(5a) [ Er ] hat gestern das Buch gelesen.  

(5b) Gestern hat [ er ] das Buch gelesen.  

(6) weil dem Kind [ das Buch ] geschenkt wurde,...  

(7) Ich glaube, daß dieses Buch  [niemand] lesen wird.

(8) weil (*es )  gestern getanzt wurde,...1)

Abgesehen davon, daß das Verb immer am Satzende steht, steht

fast jedes Satzglied im Japanischen in freier Abfolge: Das

Japanische scheint keine feste Subjektposition zu haben.

Auch das Subjekt im Deutschen verhält sich ähnlich: Es kann

im Vorfeld oder am Anfang oder in der Mitte des Mittelfeldes

stehen. Zwischen Japanisch und Deutsch bestehen jedoch auch

Unterschiede hinsichtlich des Subjektstatus. Wetterverben

verlangen z.B. im Deutschen oder Englischen ein expletives

Subjekt als Quasi-Argument, jedoch im Japanischen nicht(=4).

Aber die Notwendigkeit des Subjekts ist im Deutschen nicht

so stark wie im Englischen, weil das expletive Subjekt bei

einigen Verben oder impersönlichen Passivsätzen ausge-

schlossen ist. Diese Unterschiede von Subjektstellung und

Subjektstatus werfen folgende theoretische Probleme auf:
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- Woher kommen einzelsprachliche Unterschiede in bezug auf

die Subjektstellung und Nominativzuweisung, obwohl der

Begriff "Subjekt" oder "Nominativ" in der Grammatik

hervorragende Rollen spielt?

- Woran liegt die Variation der Subjektstellung in einer

Sprache wie im Deutschen?

In dieser Arbeit wollen wir diese Fragen im Rahmen von Chomskys

Prinzipien-und-Parameter-Theorie (P&P) beantworten. Wir

konzentrieren uns bei der Analyse der Subjektstellung im

Deutschen auf das Mittelfeld (zur Vorfeldbesetzung vgl.

Dürscheid(1989)). Die zentrale These lautet, daß aufgrund der

VP-internen-Subjekt-Hypothese drei Subjektpositionen im

Mittelfeld zu unterscheiden sind, wodurch sich verschiedene

syntaktische Eigenschaften des Subjekts erklären lassen.

1. Theoretische Grundlage

Das Grammatikmodell der neuesten P&P-Tehorie

("Minimalist-Modell") sieht ungefähr wie folgt aus (vgl.

Chomsky 1992):

(9)                                 Lexikon

  |            <--- X-bar-Theorie,  Bewege a

                                    SPELL-OUT                      

(= sichtbare Syntax)

                                       /                 ¥   <---

Bewege a

     Phonetische Form           Logische Form   (=unsichtbare Syntax)
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Die früher angenommenen Repräsentationsebenen wie D- und

S-Struktur sind hier verschwunden. Damit ist gemeint, daß die

Grammatik nur aus dem Lexikon und einem kognitiven

Berech-nungssystem besteht, das ins lautliche und

begriffliche System eingebettet ist. Sprachliche Ausdrücke

sind nach Chomsky(1992) "the optimal realisations of the

interface conditions". Weil Prinzipien der

Universalgrammatik(=UG) nur auf die zwei relevanten

Interface-Ebenen, Phonetische Form (PF) und Logische Form

(LF), Bezug nehmen, spielt die S-Struktur, die eine der

Oberfläche nahe sprachinterne Reprä-sentation war, keine

Rolle mehr. Somit ist auch die D-Struktur, die das Lexikon

und die S-Struktur vermittelt, nicht mehr notwendig. Obwohl

diese Theorie noch skizzenhaft konzipiert ist, halten wir die

Reduktion des theoretischen Apparats für einen konzeptuellen

Fortschritt.   

Aus dem Lexikon läßt sich nun mit Hilfe des folgenden

X-bar-Schemas die Oberflächenstruktur ableiten:

(10) a) X' --> X0(=Kopf)  YP(=Komplement)   

     b) XP --> ZP(=Spezifikator)  X'

     c) XP --> WP(=Adjunkt)  XP        (X = N, V, A, P)

Jede Phrase wird (10) zufolge endozentrisch aufgebaut, d.h.

daß der Kopf X0 seine Merkmale auf höhere Ebenen projiziert.

Eine lexikalische Kategorie X0 wie V0 nimmt Komplemente (z.B.
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NPs) und bildet X' als Zwischenstufe. Die maximale Projek-tion

XP (=X") besteht aus X' und dem Spezifikator, der die Phrase

abschließt. Zwischen Komplement und Spezifikator besteht ein

Unterschied in bezug auf die Stärke der Ver-bindung zum Kopf.

Der Kopf selegiert das Komplement, jedoch nicht den

Spezifikator, d.h. er ist entbehrlich. q-Theorie bestimmt die

Anzahl und die Art und Weise der Komplemente. Ein transitives

Verb wie "schlagen" vergibt zwei q-Rollen: [Agens, Thema].

Jede NP, die eine q-Rolle erhält, ist ein Argument. Dabei

unterscheiden wir zwischen "externen" und "internen"

Argumenten: Eine NP, die z.B. vom Verb eine q-Rolle zugewiesen

bekommt und mit ihm ein Prädikat bildet, ist ein internes

Argument. Dagegen ist die NP, der eine q-Rolle nicht vom Verb,

sondern indirekt vom Prädikat zuge-wiesen wird, das externe

Argument (vgl. "Die Firma besteht seit 50 Jahren" vs. "Er

bestand die Prüfung"). Das Adjunkt, das freiwillig zu einer

Kategorie hinzugefügt wird (z.B. Adverbien), erweitert nicht

die Komplexität der X-bar Stufe. Die gemäß dieses Schemas

erzeugte Struktur wird durch die Transformation "Bewege a"

modifiziert: Bewege eine Kate-gorie irgendwohin und

hinterlasse eine Spur bzw. eine Kopie dahinter, um die

Beziehung zwischen Ausgangspunkt und Lande-platz

herzustellen. Wenn die Satzableitung sowohl lautlich als auch

semantisch interpretierbar wird, wird sie durch die "Spell

Out"-Operation in PF und LF überführt. Wir nennen Ab-

leitungen vor dieser "Spell Out"-Ebene " sichtbare Syntax"

(=overt syntax) und die auf LF "unsichtbare Syntax", weil man
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auf LF (im Gehirn) abstrakte Transformationen wie Quan-

torenanhebung, Bewegung der Fragewörter usw. durchführt. Das

wichtigste Prinzip, das die Strukturableitung beschränkt, ist

das Ökonomieprinzip: Wenn die Grammatik zwei mögliche

Strukturen ableiten kann, wähle nur diejenige Struktur, die

die kürzeste Ableitungsschritte hat. Dieses Ökonomieprinzip

garantiert die optimale Realisierung der Interface-Bedin-

gungen. Bewegung wird dabei im Prinzip durch Notwendigkeit

motiviert: Falls Bewegung nicht erfolgte, würde die Ab-

leitung zusammenbrechen. Daher muß man bestimmte Elemente

bewegen. Aus dem Ökonomieprinzip folgt das Verzögerungs-

prinzip. Die unsichtbare Bewegung auf LF ist ökonomischer als

die in der sichtbaren Syntax. Wenn die Bewegung auch auf LF

möglich ist, soll man sie bis auf LF verzögern. Bei der

Ergänzungsfrage im Japanischen z.B. braucht man im Unter-

schied zum Deutschen kein Fragewort voranzustellen. Es wird

jedoch auf LF in die satzeinleitende Position bewegt, so daß

man es semantisch als Frageoperator interpretieren kann.

2.  Nominativüberprüffung

  Eine ganz einfache Erklärung für freie Wortfolge wäre, eine

flache Satzstruktur anzunehmen wie bei der Valenz-grammatik:

Das Subjekt wird direkt vom Verb dominiert und unterscheidet

sich strukturell nicht vom Objekt(=11a):
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(11) a.                          S (=V

0

 )                             
b.             S

                                    

      Subj     V

1

                 Obj

1

    Obj

2                 

Subj               VP

                                      
                                                                   

Obj                 V

Wenn Satzglieder in beliebiger Reihenfolge stehen könnten,

wäre die freie Abfolge kein Problem, weil die Umstellung von

Subjekt und Objekt zwar die konfigurationale Struktur mit VP

(=11b) zerstört, aber die flache Struktur (11a) nicht
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beein-flußt. Es gibt doch mehrere Argumente gegen diese

Analyse. Um nur eines zu nennen: Im Vorfeld steht meistens

nur ein Satzglied. Man kann Objekt und Verb zusammen ins

Vorfeld rücken (=topikalisieren), jedoch Subjekt und Verb

nicht:

(12a) [

VP

 seiner Mutter 

Dat

  geholfen ]  hat der Sohn nie [_].

(12b)*[Der Sohn 

Nom

   geholfen ] hat seiner Mutter nie.

Wären Subjekt und Objekt gleichwertig, müßten beide Sätze

gleich gut oder gleich schlecht: Der Kontrast spricht dafür,

daß das Verb mit dem Objekt eine Konstituente bildet, also

daß auch das Deutsche eine VP besitzt, die das Subjekt und

das Objekt strukturell trennt (vgl. Webelhuth(1985)).

Wenden wir uns nun der Frage zu, warum im Englischen das

Subjekt vor dem Verb stehen muß. Da dieser Position ver-

schiedene q-Rollen wie Agens, Instrument usw. zugeordnet

werden, ist die Position nicht mit einer bestimmten q-Rolle
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verbunden. Das hat vielmehr mit der Kasuszuweisung zu tun.

In der neuesten P&P-Theorie wird der Kasus nicht von einer

Kategorie zugewiesen, sondern überprüft: Jede NP ist schon

im Lexikon mit Kasus- und f-Merkmalen wie Person, Genus,

Numerus usw. versehen. Diese Kasus- und f-Merkmale müssen

jedoch in der Syntax von einem bestimmten lexikalischen oder

funktionalen Kopf überprüft und zugelassen werden:

 

(13)                        IP ( =Satz)      

                                                 SpecI:

Spezifikator von I0

        SpecI                      I'                            I0:

Flexionselement

       NP                                       f:

Person, Numerus usw.

    [Nom,f]           VP                       I0               q:

thematische Rolle      

     q                         [Nom,f ] [T]         

     |           NP[Akk,f]     V0[Akk,f]       |

     |                      |_______|               |

     |______________________|

Ein Verb V0 als lexikalische Kategorie überprüft z.B. den

Akkusativ der NP, die in der Komplement-Beziehung zu ihm

steht.2)  Dagegen wird der Nominativ von einem funktionalen

Kopf I0(="inflection"), der Kongruenz- und Tempusmerkmale

enthält, qua Spezifikator-Kopf-Kongruenz überprüft, d.h.
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Kasus- und f-Merkmale des Kopfs I0 müssen mit denen der in

seinem Spezifikatorposition stehenden NP übereinstimmen.

Wenn sich diese Überprüfung erfolgreich vollzieht, ver-

schwinden die Merkmale des Kopfs. Falls diese Überprüfung

nicht gelingt, werden diese Merkmale auf PF als phonetisch

nicht interpretierbare illegitime Objekte sichtbar, so daß

die Ableitung des Satzes zusammenbricht. Die

einzelsprach-liche Variation bei der Realisierung des

Nominativs ist dann auf den parametrischen Unterschied der

morphologischen Stärke dieses abstrakten Kasusmerkmals

zurückzuführen:

(14) Das morphologisch starke Nom-Merkmal von I0 wird auf PF

"sichtbar", falls dessen Überprüfung in der sichtbaren

Syntax nicht erfolgt. Diese Bedingung gilt jedoch nicht

für das schwache Nom-Merkmal, so daß dessen Überprüfung

erst auf LF stattfinden darf.

Damit erklärt sich, warum (1b) und (2b) ungrammatisch sind:

Im Englischen ist das Nom-Merkmal von I0 stark, so daß man

immer die SpecI(=Spezifikator von I0)-Position erfüllen muß,

um den Spec-Kopf-Kongruenz in bezug auf Nominativ in der

Syntax auszuführen:
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 (2b')  *[

SpecI

 __ ] [

I

 seems ] that John is honest

                      *[+NOM]   <---   illegitim auf PF

Im Japanischen dagegen gibt es keine funktionale

Flexions-kategorie, die den Kongruenz mit dem Subjekt

verlangt: Nominativ wird in dieser Sprache nicht durch den

Spec-Kopf-Kongruenz, sondern wahrscheinlich unter Rektion

der Tempus-kategorie (=T0) zugelassen. Subjekt kann daher

unter Um-ständen fehlen (=4) oder sogar mehrfach

erscheinen(z.B.: "Zoo-ga Hana-ga nagai"="Der Rüssel des

Elefants ist lang").

3.   Subjekt als internes Argument

Wie ist es nun im Deutschen? Muß man die Idee der

Kasus-überprüfung durch Spec-Kopf-Kongruenz aufgeben

zugunsten der freien Subjektstellung? Zunächst gehen wir kurz

auf eine allgemeine Wortstellungsproblematik ein. Im

Mittelfeld läßt sich fast jede NP frei umstellen. Markierte

Abfolge der Satzglieder scheint mit der Fokus-

Hintergrund-Gliederung zusammenzuhängen. Wenn man beim

Deutschen an einer konfigu-rationalen Struktur mit VP

festhält, müßte man annehmen, daß es sich bei der Umstellung

der Satzglieder um eine optionale Bewegung handelt. In der
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P&P-Theorie definiert man diese als "Scrambling" bezeichnete

Bewegung manchmal als Adjunktion an eine Phrase (vgl. Stechow

& Sternefeld(1988), Grewendorf & Sternefeld(1990),

Rosengren(1993) usw.). Nach Chomsky(1986) ist die Adjunktion

von X an Z ist nur dann möglich, wenn X ein Argument ist (z.B.

NP) und Z ein Nicht-Argument ist (VP oder IP). Demnach wird

in (7) die Objekt-NP über das Subjekt hinweg vorangestellt,

d.h. an den IP-Knoten, adjungiert:

(7') Ich glaube, daß [

IP

 [dieses Buch]

1

 [

IP

 [niemand] t

1

 lesen wird]]

                               |___________________|  Adjunktion

Nehmen wir an, daß die Nominativ-NP immer in die SpecI-

Position bewegt wird wie im Englischen. Dann wird auch bei

(15) die NP "dem Kind" an IP adjungiert.

(15) weil [

IP

 dem Kind

1

 [

IP

 [das Buch

2

] [

VP

 t

1

  t

2

 geschenkt wurde]]]

                  |_________________________|
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Wenn diese Analyse richtig ist, geht es immer noch um die-selbe

Subjektposition: SpecI. Mit dieser Scrambling-Analyse kann

man also die Stellungsvariation des Subjekts fast alles

erklären.  Aber das stimmt nicht immer zu.  Sehen wir die

Struktur an, in der noch kein Scrambling stattfindet:

16) Gestern wurde [

IP

 das Buch  dem Kind geschenkt ]]

Der Satz (16) ist jedoch markierter als (15). (15) gilt als

Antwort zur Frage "Was wurde dem Kind geschenkt?" oder "Wem

wurde das Buch geschenkt?", während (16) als Antwort zur Frage

"Was wurde dem Kind geschenkt?" merkwürdig klingt

(Lenerz(1977)). Beide Sätze haben eher folgende Strukturen

(Vgl. Stechow & Sternefeld(1988):

(15') Gestern wurde [

IP

 _ [

VP

  dem Kind [

NP

 das Buch] geschenkt]]
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(16') Gestern wurde [

IP

 das Buch

1

 [

IP

 _ [

VP

 dem Kind t

1 

geschenkt]]

                         |__________________________|  Scrambling

Der Satz (15) entspricht der Grundwortstellung, so daß er in

bezug auf Informationsstruktur neutral fungiert. Das Subjekt

in (16) wird dagegen an IP adjungiert: Der Satz (16) weicht

von der Grundwortfolge ab, damit die NP "dem Kind" rhema-

tisch hervorgehoben wird. Daraus folgt: Das Passiv-Subjekt

kann in der Objektposition bleiben und der Nominativ wird

innerhalb der VP zugelassen. Es gibt noch andere Kon-

struktionen, in denen das Subjekt in der VP vorkommt:

(17) weil der Oma  [ das Laufen  ]

Nom

  schwerfiel , ...  

(18) ..., daß unserem Nachbarn [etwas schreckliches]

Nom

 passiert ist
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Hier ist die Abfolge Dativ < Nominativ unmarkiert. Diese

Verben werden ab und zu als "ergative" Verben genannt: das

Subjekt wird in der Objektposition generiert. Weil das Verb

dieser NP jedoch den Akkusativ nicht zuweisen kann, muß sie

im Nominativ stehen. Der Nominativ wird auch hier in der VP

zugelassen. Das Passiv- oder Ergativ-Subjekt ist aber kein

externes Argument, sondern ein internes Argument. Man braucht

im Deutschen das Thema-Subjekt nicht in die SpecI-Position

anzuheben. Das läßt sich so generalisieren:

(19) Im Deutschen kann der Nominativ auch zu einer NP in der

VP (Passiv- oder Ergativ-Subjekt) zugelassen werden.

Der Unterschied zwischen Englisch und Deutsch bezüglich der

Subjektstellung könnte dann als ein parametrischer Unter-

schied formuliert werden:

(20) Im Englischen ist das Nom(Nominativ)-Merkmal von I0 stark.

Daher muß die Nominativüberprüfung in der sicht-baren

Syntax erfolgen. Dagegen ist im Deutschen das Nom-Merkmal

von I0 schwach, so daß die Überprüfung dieses Merkmals in

der unsichtbaren Syntax(LF) stattfinden kann.

Um (20) als Parameter anzuerkennen, muß man natürlich noch

zeigen, daß auch das externe Argument (20) unterliegt.

4.  Was-für-Spaltung

Das externe Argument soll in der SpecI-Position erzeugt

werden und weist die Subjekt-Objekt-Asymmetrie auf:
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21)  [Was für  Leute ]

1

  hast  du  denn  t

1

   gesehen?   

21a) [Was  ]

1

  hast  du  denn [ t

1

   für  Leute ] gesehen?  

22) [ Was für  Leute]1   haben  t

1

   denn  Peter  gesehen?  

22a) * [Was ]

1

   haben  [ t

1

 für  Leute ]  denn  Peter  gesehen?

(Beispiele von Tappe(1989))

23a) [Was]  sind denn da schon wieder [t  für Leute] gekommen!   

23b)  ?? [Was]  sind  [t   für Leute] gekommen!  
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Mann kann "was" aus der W-Phrase "was für NP" in der

Objekt-position herausnehmen und ins Vorfeld bewegen, jedoch

nicht in der Subjektposition. Dieser Kontrast läßt sich durch

das ECP ("empty category principle") erklären: Das ECP besagt,

daß jede leere Kategorie wie die Spur streng regiert sein muß.

Ein Element X ist streng regiert, wenn X ein Komplement eines

lexikalischen Kopfs ist oder durch ein Antezedens lokal

gebunden ist (=Antezedensrektion). Da die Objekt-NP vom Verb

lexikalisch, daher streng regiert ist, ist sie durchlässig

für die Rektion: "was" antezedensregiert die Spur in  (21a).

Das Subjekt als externes Argument ist jedoch nicht streng

regiert, da es zwar vom funktionalen Kopf I, aber nicht

lexikalisch regiert ist. Das Subjekt wird somit zur Barriere:

die Spur in (22a) verstößt das ECP:

 (21a')       CP                                          (22a')    

CP

                                                            

      was                                                               was

        |                          V'                                         

|                          IP   

        |                                                  |        

        |             NP                     V                              

*            NP                        I'
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                     |                           

          -->   t   für  Leute     gesehen                         -> t    für

Leute                          I0

         

Der Satz (23a) ist akzeptabel, da das Subjekt des ergativen

Verbs in VP steht. Interessanterweise ist (23a) besser als

(23b). (p.M. von G. Wienold): Extraktion aus dem ergativen

Subjekt wird besser, wenn die Distanz zwischen Antezedens und

Spur größer ist. Das könnte man so erklären: Dem erga-tiven

Subjekt stehen zwei Positionen tatsächlich zur Ver-fügung.

Da in (23a) vier Adverbien dazwischen stehen, ist die

Subjektposition leicht als VP-interne Position zu iden-

tifizieren (=23a'). In (23b) dagegen sind die zwei Posi-tionen

nicht zu unterscheiden, da die Bewegung "string vacuous" ist

(=23b'). Das Subjekt geht dann als Default in die SpecI-

Position, aus der nichts extrahiert werden darf.

23a') Was sind [

IP

 [

specI 

 ] denn da schon wieder [

VP

 [t   für Leute]

gekommen]]!
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23b') *Was

2

  sind [

IP

 [

specI 

  t

2

  für Leute ]

1

 [

VP

 [ t

1

 ] gekommen]]!

                                          |__________|

Es bleibt noch offen, warum die Spaltung der NP möglich ist,

also wie die interne Struktur der "was für"-Phrase aussieht.

Der Kasus der W-Phrase realisiert sich in der NP nach der

Präposition "für", wobei "für" selber keinen Kasus zuweist

(vgl. "Mit was für [einer Frau]

Dat

 hast du gesprochen?"). Das

weist darauf hin, daß das Nomen nach "für" der Kopf dieser

W-Phrase ist und der Rest dessen Spezifikator ist(=24a). Dann

müßte "was für (ein)" eine Konstituente sein, aus der "was"

zu extrahieren ist. Das ist aber nicht so plausibel. Wenn man

aber die DP-Analyse zugrundelegt, derzufolge der Determinator

der Kopf der NP ist, kann man erklären, daß "was" aus der

"was-für"-Phrase herauszunehmen ist. Corver (1991) schlägt

z.B. dazu die folgende Struktur (24b) vor:

(24)a.       NP                b.       DP

                                
     Spec         N'               DP         PP          
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       N               was     

  was für (einer)  Frau                  P         DP                       

                                        für   

                                               einer Frau     

Nach (24b) ist "was" eine DP, an die eine PP "für NP"

adjun-giert ist, so daß man "was" aus der ganzen Phrase

extra-hieren kann. Hier muß man noch klarmachen, wie die

einge-bettete DP den Kasus der ganzen DP trägt, worauf wir

hier jedoch nicht weiter eingehen können (vgl. Corver(1991)).

Betrachten wir nun aber folgende Beispiele:

25a) *[Was ] haben [t  für Ameisen] denn einen Postbeamten gebissen?

25b)  [Was ] haben denn [t  für Ameisen] einen Postbeamten gebissen?

(Diesing(1991))

26a) *[Was] werden [ t  für Leute ] wahrscheinlich  das Spiel sehen?

26b)  [Was] werden wahrscheinlich [ t  für Leute ] das Spiel sehen?

(Tappe(1989))

In diesen Sätzen ist "was" aus dem Subjekt des transitiven

Verbs extrahiert. Obwohl die Akzeptabilität individuell

variiert, scheinen die Sätze (25b) und (26b) besser zu sein

als (25a) oder (25a). Aber warum bildet die Subjekt-NP(DP)

als externes Argument keine Barriere?  Wir können nun in

diesem Zusammenhang eine neue Idee aufgreifen, nämlich die

VP-interne Subjekt-Hypothese (vgl. z.B. Fukui (1986)):

(27)                              CP (= S')

                        
            SpecC                   C'
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       (Vorfeld)               

                                C0                    IP   (=S)

     (Complementierer)            

     (finites Verb)                SpecI               I'

                                 (IP-Subjekt)      

                                                            VP              

I0

                                                            
                                               Sadv             VP

                                                            
                                                         NP                  

V'   (= eigentliche VP)

                            (VP-internes Subjekt)        

                                                                         NP  

V0

                  (Objekt/ ergatives Subjekt)

Auch die NP als externes Argument wird eigentlich in der

Verbprojektion generiert, da sie vom Verb (indirekt) eine

thematische Rolle erhält. Wir nehmen an, daß dieses Subjekt

in der Spezifikatorposition von VP generiert wird. Optionale

Elemente wie Satzadverbien oder Modalpartikeln werden an die

oberste VP adjungiert, grenzen somit die ganze VP ab. Über

dieser VP steht die SpecI-Position (="IP-Subjekt"-Position),

wie wir bis jetzt angenommen haben (=27):3)    

Nehmen wir nun an: Das in der VP generierte Subjekt kann in

die SpecI-Position bewegt werden wie im Englischen, jedoch

eventuell in situ bleiben. Sehen wir nun das Beispiel (25)

an. Der Unterschied liegt an der Position der Partikel "denn".

Mit der Struktur (27) kann man (25a) so analysieren:
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      |----------------|

25a') was

2

 haben [

IP

[

SpecI

 t

2

 für Ameisen]

1

 denn [

VP

 t

1

 einen

Postbeamten gebissen]]?         |_______________|

       |------------------------------------|

25b') was

2

 haben [

IP

[

SpecI

 __ ] denn  [

VP

 [ t

2

  für Ameisen]  einen

Postbeamten gebissen]]?

In (25a') wird das Subjekt an die SpecI-Position bewegt. Da

das IP-Subjekt nicht lexikalisch regiert ist, wird die

Spaltung der W-Phrase ausgeschlossen. In (25b') steht die

W-Phrase in der VP-internen Subjektposition, was durch die

Stellung der Partikel markiert ist.  Dieses VP-interne

Subjekt kann nun vom finiten Verb streng regiert werden:

(28)                                                    IP

                                             
                                        SpecI                 I'

                                     (NP)             

                                                       VP                    

I0   (=V+I)

                                                          /     ¥
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                                         NP                  VP     V0   

I0

                                        Subj               /       ¥        |

                                     t  für-NP                    t   __|

Da die Flexionsendung ans Verb angehängt wird, wird das finite

Verb I0 zur Kategorie V+I. Diese Mischkategorie regiert

lexikalisch das VP-interne Subjekt. Aus dieser Posi-tion kann

man daher weiter extrahieren. Die SpecI-Position ist jedoch

nicht lexikalisch regiert, weil sie nicht in der unmittelbaren

I0-Projektion (I') steht: Die Schwesternschaft ist die

notwendige Bedingung für die lexikalische Rektion.  

Fassen wir nun die Beobachtungen zusammen:

(29)a. Das Thema-Subjekt kann in der Objektposition der VP

bleiben. Das externe Argument wird in der Spezifikator-

position der VP generiert. Es kann in der VP bleiben oder

in die SpecI-Position gehen. Es gibt daher zwei Positionen

für das externe Subjekt im Mittelfeld: die IP-Subjekt- und

die VP-interne Subjekt-Position.

b. Das IP-Subjekt ist nicht lexikalisch regiert, daher die

Barriere bildet, während sich das VP-interne Subjekt

lexikalisch regieren läßt.

c. Das externe Subjekt geht als Default in die SpecI-

Position, wenn die Bewegung "string vacuous" ist. Aber es

kann in der VP bleiben, wenn mehrere Adjunkte wie

Modal-partikeln vor diesem Subjekt stehen.

Die Beobachtung, daß das Subjekt als externes Argument in VP

bleiben kann, steht mit dem Parameter (20) in Einklang: das
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schwache Nom-Merkmal zwingt nicht zur Bewegung in die

SpecI-Position. Folgende Beispiele der Split-

Topikalisierung kann man auch damit erklären (Beispiele von

Diesing(1992)):

30a) Ameisen

1

 haben [

IP

 _ ja [

VP

 einen Postbeamten

2

 [

NP

 viele t

1

 ] t

2

gebissen]].                                |____________________|

30b)*Ameisen

1

  haben [

IP

 [

NP

 viele  t

1

]

2

 ja [

VP

  t

2

 einen Postbeamten

gebissen]].                       |___________|

In (30a) wird die NP "einen Postbeamten" an die VP adjun-

giert und das Nomen "Ameisen" aus der VP-internen

Subjekt-position topikalisiert. In (30b) geht die NP

"Ameisen" aus der IP-Subjektposition ins Vorfeld. Deshalb

verletzt die Spur nach "viele" in (30b) das ECP.  

5.  Zwei Subjektpositionen  - ein Erklärungsversuch -

Warum stehen dem Subjekt im Deutschen aber zwei

Stellungs-optionen zur Verfügung? Nach der P&P-Theorie gilt
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Bewegung als letztes Mittel. Bewegung in der sichtbaren Syntax

kostet viel Mühe, unsichtbare LF-Bewegung dagegen nicht.

Bewegung des Subjekts in die SpecI-Position wäre

obligatorisch, wenn das Nom-Merkmal stark ist. Andererseits

muß die Bewegung nicht in der sichtbaren Syntax erfolgen, wenn

das Nom-Merkmal schwach ist. Man muß also die Optionalität

der syntaktischen Bewegung erklären. In diesem Zusammenhang

gibt es interessante Beispiele:

(31) weil [Kinder]  ja doch  auf der Straße spielen,...

(31') -->weil die Kinder ja doch allgemein die Eigenschaft haben, daß

sie auf der Straße spielen,.. (generische Lesart)

(32) weil  ja doch [Kinder] auf der Straße spielen,...

(32')--> weil es ja doch mehrere Personen x gibt, x=Kind & x spielt auf

der Straße. (existentielle Lesart)     (Kratzer(1988))

Diese Sätze, in denen die Subjekte vor und nach den

Modal-partikeln stehen, haben zwei Lesarten, die generische

und existentielle. Diese Subjektpositionen entsprechen

gerade der IP-Subjekt- und der VP-internen Subjekt-Position:

31") weil [

IP

[ Kinder ]

1

 [

VP

 ja doch [

VP

 t

1

 auf der Straße spielen]]]

                    |____________________|
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32")  weil [

IP

 __ [

VP

 ja doch [

VP

 [Kinder] auf der Straße spielen]]]

Man kann die indefinite NP nicht einfach als Existenz-quantor

plus Nomen interpretieren. Sie führt ein Prädikat mit einer

Variablen ein und diese Variable wird je nach der

syntaktischen Position durch verschiede Quantoren gebunden.

Nach Kratzer(1988) wird die VP auf einen semantischen Bereich

("nuclear scope") abgebildet, der ein Ereignis darstellt, und

in dem die Plural-NPs ohne Artikel von einem unsichtbaren

existentiellen Operator gebunden werden. Das Plural-Subjekt

in (32) steht innerhalb der VP, so daß es von diesem

Existenzoperator gebunden wird:

32a)weil [

IP

 _[

VP

 ja doch 

x

[

VP

 [x Kinder] auf der Straße spielen]]]

Wenn das Plural-Subjekt jedoch in die SpecI-Position geht,

wird es von einem generischen Operator gebunden:
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31a) weil [

IP

 Gen

x

[x Kinder] ja doch [

VP

 t  auf der Straße spielen]]

Diese Analyse basiert auf der Hypothese, daß sich die

syn-taktische Repräsentation semantisch auf den "nuklearen

Skopus" und auf den "restriktiven Teilsatz (restrictive

clause)", der dem IP-Subjekt entspricht, abbilden läßt:

(33)                                        IP         

                                    <------  restrictive clause    

             Quantor       SpecI                I'

                                             
                                          VP                   I0

                                       <------ nuclear scope    
Operator   

                                         

Quantoren mit generischen Lesarten ("jeder","alle" usw.)

erscheinen im "restrictive clause". Indefinite NPs lassen

sich dort durch einen generischen Operator binden. So

ver-ändert sich je nach der Subjektposition die

Interpretation des Subjekts. Ob diese Analyse richtig ist,

muß man noch weiter Daten untersuchen. Es scheint doch, daß

die Um-stellung der Satzglieder semantische Interpretationen

beein-flußt. Insofern ist diese These interessant: Im

Deutschen sind Bewegungen von der Skopusinterpretation

abhängig:
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(34) Die Bewegung des Subjekts in die SpecI-Position in der

sichtbaren Syntax ist im Prinzip optional. Das Subjekt muß

jedoch dahin bewegt werden, wenn es größeren Skopus haben

muß als andere Operatoren in der VP.

   

Man könnte vielleicht die Bedingung (34) als ein Skopus-

prinzip verallgemeinern:

 

(35) Das Skopusverhältnis muß (im Deutschen) möglichst früh,

d.h. in der sichtbaren Syntax, realisiert werden.

Bei der definiten NP kann man jedoch nicht ohne weiteres durch

(35) die Voranstellung des Subjekts erklären, weil die

definite NP keine quantifizierende Kraft hat:

(36) weil [sie(die Kinder)] ja doch um 3 Uhr Süßigkeiten bekommen

Das hängt mit der Topik-Fokus-Gliederung zusammen: Man soll

NPs ohne Fokus-Merkmal weit voranstellen. Wir nehmen an, daß

das Subjekt nicht gescrambelt, sondern in die SpecI-Position

geht, da sie der geeignetste Landeplatz dafür ist.4)

Noch nicht ganz klar ist, wie sich das Subjekt innerhalb

der VP kasusüberprüfen läßt. Obwohl das Nom-Merkmal von I0

im Deutschen schwach ist, muß das Subjekt wegen der

Kasus-überprüfung spätestens auf LF in die SpecI-Position

gehen. Aber dann kann man auf dieser Ebene nicht mehr

semantisch zwischen IP- und VP-Subjekt unterscheiden.

Irgendeine Stipu-lation ist nötig, um Kasusmarkierung in der



29

VP zuzulassen. Die Idee ist folgende: Damit der Nominativ von

I0 überprüft werden kann, geht jedes Subjekt im Deutschen auf

LF abstrakt in die SpecI-Position, wobei es eine Kopie davon

hinterläßt. Wenn das schwache Nom-Merkmal von I0 an dieser

Stelle mit dem Subjekt kongruiert und danach verschwindet,

kann man auch das IP-Subjekt frei tilgen: Die Kopie des

Subjekts bleibt noch in der VP-Subjekt-Position, so daß man

diesem Subjekt eine geeignete Interpretation zuordnen kann:

32b)..[

IP

 [Kinder] ja doch [

VP

 [Kinder] auf der Straße [

I

 spielen]]]

 (LF1)    [Nom]|_______________________________________|[Nom]

32c)..[

IP

 [___] ja doch [

VP

 [Kinder] auf der Straße [

I

 spielen]]]

 (LF2)      |-- Tilgung

Diese zweimaligen Operationen (Bewegung und Tilgung) werden

abstrakt (unbewußt) auf LF durchgeführt, kosten daher nicht

viel Mühe. Der Effekt ist einer abstrakten Koindizierung

zwischen SpecI- und VP-Subjekt-Position ähnlich. Diese



30

Annahme steht mit der einheitlichen Nominativüberprüfung

durch Spec-Kopf-Kongruenz und dem Skopusprinzip in Einklang.

Wenn diese Analyse richtig ist, können wir die Vielfalt von

Nominativmarkierung einheitlich erklären: Nominativ wird im

Deutschen oder Englischen von der Flexionskategorie durch

Spec-Kopf-Kongruenz überprüft. Wir haben dabei den Parameter

für Nominativüberprüfung. Im Deutschen kann der Spec-

Kopf-Kongruenz in bezug auf Nominativ erst auf LF überprüft

werden, da das Nom-Merkmal von I0 schwach ist. Das Subjekt

kann in der Syntax generell in VP bleieben. Hingegen zwingt

das Skopusprinzip das Subjekt unter Umständen zur sichtbaren

Bewegung in die SpecI-Position, was zu den zwei Subjekt-

positionen im Mittelfeld führt. Diese zwei Prinzipien können

also im Prinzip die Subjektstellung im Deutschen und anderen

Sprachen erklären.

Anmerkungen

*  Frühere Fassungen wurden an der Fremdsprachen-Hochschule

Tokyo (Mai 1993) und beim 22. Linguisten-Seminar in Hakone

(August 1993) vorgetragen. Für hilfreiche Kommentare bedanke

ich mich bei Felicitas Dobra, Yasuhito Hosaka, Akio Ogawa,

Tatsuo Ogiwara, Toshiaki Oya und Professor Heinz Vater.

Selbstverständlich liegen alle Fehler an mir selbst.
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1) Auf die Frage, ob man das unhörbare Pronomen pro ansetzen

kann, lassen wir hier außer acht.

2) In der P&P-theorie wird auch Akkusativ durch Kongruenz

zwischen Objekt-Kongruenz und Objekt-NP überprüft, um

strukturellen Kasus uniform behandeln zu können, was aber

hier nicht relevant ist.

3) Allerdings müßte man die Subjekt-Objekt-Asymmetrie wie

(12) etwas anderes erklären, wenn man das VP-interne

Subjekt annimmt: Man kann nicht die ganze VP ein-

schließlich des VP-Subjekts topikalisieren:

   (12b')*[

VP

 Der Sohn 

Nom

 t

1

 geholfen ] hat seiner Mutter

1

 nie __.

4) Diese Annahme gilt wohl nicht für das in der Objekt-position

erzeugte Thema-Subjekt wie in (16): Es kann sich

syntaktisch wie eine Objekt-NP verhalten.
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