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Ein Problem und seine Lösung

Problem:

Subjekte werden in Specv verkettet.

Auxiliarverben werden außerhalb von vP verkettet und dann
obligatorisch nach T bewegt.

Das ergibt die falsche Wortstellung – die in (1-a).

Lösung:
Das Subjekt wird obligatorisch nach SpecT bewegt, wie in (1-b).

(1) a. [TP Has-T [PerfP 〈has〉 [vP John [v′ eat-v [VP 〈eat〉 an
apple ]]]]]

b. [TP John [T′ has-T [PerfP 〈has〉 [vP 〈John〉 [v′ eat-v [VP 〈eat〉
an apple ]]]]]



Kasus- und EPP-Merkmale

Theoretisches Problem:
Wieso bewegt sich das Subjekt nach SpecT?

Andere Frage:
Wie wird sichergestellt, dass Subjekte (normalerweise) Nominativ tragen,
und (direkte) Objekte (normalerweise) Akkusativ?

(2) a. She has kissed him.
b. *Her has kissed him.
c. *She has kissed he.
d. *Her has kissed he.

(3) a. dass er ihn geküsst hat
b. *dass er er geküsst hat
c. *dass er ihm geküsst hat
d. *dass ihn ihn geküsst hat
e. *dass ihn er geküsst hat
f. *dass ihn ihm geküsst hat



Kasus- und EPP-Merkmale 2

Vermutung (Adger 2003, 211):
Nominativ ist mit Finitheit assoziiert, und Finitheitsmerkmale (Tempus,
Person, Numerus) sind in T.

Motivation:
Das wird nahegelegt durch die Beobachtung, dass in Infinitiven kein
nominativmarkiertes Argument auftauchen kann, (4).

(4) a. Gilgamesh expects [ that he wins ].
b. *Gilgamesh expects [ he to win].
c. Gilgamesh expects [ to win].
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Theoretische Deutung:
Finites T trägt ein uninterpretierbares Kasusmerkmal [uKasus:nom], das
ein Kasusmerkmal auf einer NP unter Abgleich überprüft und valuiert.

Beachte:
Im Gegensatz zu anderen Merkmalen sind valuierender und valuierter
Kasus beide uninterpretierbar und müssen beide überprüft werden.

Also:
Die Derivation von (5-a) basiert auf der Numeration in (6); (5-b) kann
nicht abgeleitet werden.

(5) a. He slept.
b. *Him slept.

(6) a. Pron [N], [3.sg], [uKasus:�]
b. sleep [V]
c. Ø [v], [uInfl:�], [uV* ≫ uN]
d. Ø [T], [Infl:prät], [uKasus:nom]
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Mögliche Idee:
[uKasus:nom] auf T (oder der valuierte Nominativ auf dem Argument) ist
stark: [uKasus:nom*]. Das erzwingt Anhebung des Subjekts.

(7) TP

. . . T′

T
[

uInfl:präs

uKas:nom*

]

vP







Pers:3

Num:sg

uKas:�







v′

v VP

V . . .

➀

➁
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Problem:
Bei Expletiv-Konstruktionen erfolgt keine Bewegung des Subjekts, aber
trotzdem wird ein Kasus als Nominativ valuiert.

(8) There was a man in the garden.

Einschränkung:
Im Englischen kann man das nicht gut sehen, weil Expletivkonstruktionen
nicht mit Subjekt-Pronomina verträglich sind, man aber nur bei
Pronomina morphologischen Kasus vorfindet (9).

(9) *There was he/him in the garden.
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Aber:

Das Isländische hat sowohl Kasusmorphologie an nicht-pronominalen
NPn als auch die Expletivkonstruktion.

Wie man in (10) sieht, wird maþur als Nominativ valuiert, muss sich
aber nicht nach SpecT bewegen (SpecT ist durch þaD besetzt).

(10) a. þaD

Expl

hefur

hat

maþur

Mann.nom

dasaD

getanzt

in

in

garDinum.

Garten.art

“Es hat ein Mann im Garten getanzt.”
b. þaD

Expl

hefur

hat

einhver

jemand.nom

borDaD

gegessen

epli.

Apfel.acc

“Es hat jemand einen Apfel gegessen.”

Schlussfolgerung:
Bewegung nach SpecT muss unabhängig von Nominativkasus sein und
durch ein anderes Merkmal ausgelöst werden.
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Vorschlag:
Bewegung nach SpecT wird ausgelöst durch ein starkes
Selektionsmerkmal auf T: [uN*]. Damit trägt T die Merkmale in (11).

(11) Ø [T], [Infl:prät], [uKasus:nom], [uN*]

Bemerkungen:

Aus historischen Gründen nennt man [uN*] (auf T) EPP-Merkmal.

[uN*] ist mit keiner Θ-Rolle assoziiert. Die Existenz solcher Merk-
male hatten wir vorausgesetzt bei der Selektion von z.B. VP durch v.



Objektkasus

Frage:
Wie erhält das Objekt seinen Akkusativ (vgl. (12))?

(12)*He knows he.

Zwei Möglichkeiten:

V valuiert Akkusativ auf dem Objekt.

v valuiert Akkusativ auf dem Objekt.

Annahme:

Ein v, das für ein transitives Verb ein Agens-Argument einführt, hat
ein uninterpretierbares Akkusativmerkmal [uKasus:akk].

[uKasus:akk] valuiert das entsprechende uninterpretierbare
Kasusmerkmal auf einem (direkten) Objekt.
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Beachte:

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, wieso man sich für v und
gegen V als Träger von [uKasus:akk] entscheiden sollte.

Eine Analyse, in der sowohl [uKasus:akk] als auch [uKasus:nom] auf
T lokalisiert sind, ist aber nicht plausibel.

Der Akkusativ ist nämlich von der Finitheit (und damit vom
T-Kopf) einer Konstruktion unabhängig, siehe (13).

(13) a. Gilgamesh expects that he meets Enkidu/him.
b. Gilgamesh expects to meet him.
c. *Gilgamesh expects to meet he.



Lokalität des Abgleichs

Theoretisches Problem:
Was stellt sicher, dass nach Kasus-Abgleich von zwei Argumenten durch
v und T das Subjekt (und nicht das Objekt) nach SpecT bewegt wird,
um das EPP-Merkmal [uN*] von T zu überprüfen?

(14) a. He has known him.
b. *Him has he known.

Antwort:

Dies leistet die allgemeine Lokalitätsbedingung in (15).

Versionen dieser Beschränkung sind unter den Namen Relativierte
Minimalität, Minimal Link Condition und Shortest Move Condition
bekannt.
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(15) Lokalität des Abgleichs:
Abgleich zwischen einem Merkmal [F] auf X und einem
übereinstimmenden Merkmal [F] auf Y kann nur erfolgen, wenn es
kein intervenierendes Z[F] gibt.

(16) Intervention:
In einer Struktur . . . X . . . Z . . . Y . . . interveniert Z zwischen X
und Y genau dann, wenn (a) und (b) gelten:

a. X c-kommandiert Z.
b. Z c-kommandiert Y.

Bemerkung:
“Abgleich” in (15) muss eigentlich auch “Bewegung, die dem Abgleich
dient” umfassen. Man will ja, dass sich das Subjekt nach SpecT bewegt,
nicht das Objekt.
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(17) TP

. . . T′

T
[uKas:nom]

vP

Subj
[uKas:nom]

v′

v
[uKas:akk]

VP

V Obj
[uKas:akk]

➀

➁

➂

X



Passiv

Beobachtungen:

Bei Passivierung wird das Subjekt des aktiven Satzes unterdrückt.

Das Objekt erscheint in der Position des Subjekts, trägt aber nach
wie vor die Θ-Rolle Thema.

Das Objekt trägt keinen Objektkasus (Akkusativ) sondern
Subjektkasus (Nominativ).

(18) a. Medea killed Jason.
b. Jason was killed.

(19) a. dass sie ihn besucht hat
b. dass er besucht wurde



Passiv 2

Analyse:

Passivierte Verben sind den unakkusativische Verben sehr ähnlich.
Sie weisen dem Argument, mit dem sie sich verketten, die Θ-Rolle
Thema zu, aber keinen Akkusativ. Außerdem haben sie kein
thematisches Subjekt.

Das Objekt überprüft dann [uKasus:nom] und [uN*] auf T und
unterläuft daher Bewegung nach SpecT.

Dies ist in Einklang mit Lokalität, da in diesem Falle ja kein inter-
venierendes Subjekt vorhanden ist (wie bei unakkusativischen
Verben).



Passiv 3

(20) TP

Jason T′

T
[

uN*
uKas:nom

]

vP

v

kill v

VP

〈kill〉 〈Jason〉
[uKas:nom]

nom



Passiv 4

Problem 1:
Das kann noch nicht alles sein, denn sonst wäre (21) (unter der
angezeigten Lesart) ja grammatisch.

(21)*Jason killed.
“Jason wurde getötet.”

Problem 2:
Das Hauptverb wird in seinen Flektionseigenschaften nicht von T deter-
miniert (wie unter (20) zu erwarten), sondern erscheint als Partizip Per-
fekt, dass von einem Passiv-Auxiliar bestimmt wird.

(22) Die Menschen {wurden beleidigt}/*beleidigten.
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Annahmen:

Es gibt einen funktionalen Kopf Pass(iv) der Kategorie [Pass]. Im
Englischen wird dieser Kopf durch das Auxiliar be realisiert.

Die von Pass projizierte PassP ist direkt über v.

Pass valuiert [uInfl:�] auf v zu [uInfl:Pass]. Das wird ausgesprochen
wie [uInfl:Perf], nämlich als Partizip.

Beachte:
Pass selegiert nur vPs, die ein v als Kopf haben, das

keine NP subkategorisiert (kein externes Argument einführt) und

kein Akkusativmerkmal hat.
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(23) TP

Jason
[uKas:nom]

T′

T






uN*

uKas:nom*

Infl:prät







PassP

be
[

Infl:pass

uInfl:prät*

]

vP

v
[uInfl:pass]

VP

V 〈Jason〉

➂

➁ ➀



Burzios Generalisierung

Beachte:
Der Zusammenhang von Akkusativmerkmal und externer Θ-Rolle wird
auch Burzios Generalisierung genannt.

(24) Burzios Generalisierung:
Wenn v kein externes Argument nimmt (kein [uN] trägt), dann hat
es auch kein Akkusativmerkmal (trägt kein [uKasus:akk]).

Beachte außerdem:

(24) ist äquivalent zur Implikation “Wenn v [uKasus:akk] hat, dann
hat es auch [uN]”. Dies folgt nach dem aussagenlogischen Gesetz
der Wendung (auch Kontraposition genannt).

Ebensolche vPs, die von Pass selegiert werden, müssen mit anderen
funktionalen Köpfen (T, Perf, Prog, Neg) inkompatibel sein (sonst
gäbe es Passivierung ohne morphologischen Reflex, wie in (21)). Wie
kann das sichergestellt werden?
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Passivierung:

Argumentreduktion (lexikalische Operation):
v [uV* ≫ uN (, uKasus:akk)] ⇒ v [uV* (, uKasus:akk)]

Kasusabsorption (lexikalische Operation; Burzio!):
v [uV* (, uKasus:akk)] ⇒ v [uV*]

Morphologischer Reflex (syntaktische Operation):
Eine aus 1 und 2 entstandene vP wird nur von Pass selegiert.

Bewegung (syntaktische Operation):
Wegen Wegfalls des externen Arguments muss das nächsthöchste
Argument nach SpecT bewegt werden, um [uN*] auf T zu
überprüfen.

Bemerkung zu 3.:
Eine vP, in der Argumentreduktion stattgefunden hat, muss also wohl ein
entsprechendes Merkmal (z.B. [+arg-red]) besitzen, das nur Pass (aber
nicht z.B. T) überprüfen kann.



Komplikation

Beobachtung:
Inhärente Kasusmerkmale von V (Dativ, Genitiv) werden bei Passivierung
nicht absorbiert, nur das Akkusativmerkmal von v.

(25) a. Wir werden der Sache nachgehen.
b. *Die Sache wird nachgegangen.
c. Der Sache wird nachgegangen.

(26) a. Dort gedachte man der Kämpferinnen und Kämpfer des
antifaschistischen Widerstands.

b. *Dort wurden die Kämpferinnen und Kämpfer des
antifaschistischen Widerstands gedacht.

c. Dort wurde der Kämpferinnen und Kämpfer des
antifaschistischen Widerstands gedacht.



Komplikation 2

Problem:

Bei Passiv in ditransitiven Konstruktionen (Rezipientenpassiv) im
Deutschen kann dann aber doch alternativ ein Dativkasusmerkmal
oder ein Akkusativkasusmerkmal absorbiert werden.

Als morphologischer Reflex steht im einen Fall bekommen (kriegen)
in Pass, im anderen Fall (wie bisher erwartet) werden.

(27) a. dass der Fritz der Maria das Buch geschenkt hat
b. dass die Maria das Buch geschenkt bekommt (kriegt)
c. dass der Maria das Buch geschenkt wird
d. *dass der Maria das Buch geschenkt bekommt (kriegt)
e. *dass die Maria das Buch geschenkt wird

(28) a. Hier wird keinem geholfen.
b. ?Hier kriegt keiner geholfen.
c. *Hier wird keiner geholfen.



Adverbien

Annahmen:

Adverbien können an alle funktionalen verbalen XPs adjungiert
werden (TP, PerfP, ProgP, vP).

Adverbien können nicht an VP adjungiert werden.

Konsequenzen:
Das erklärt,

wieso sie zwischen Subjekt (SpecT) und Verb intervenieren (29-a),

wieso sie nicht zwischen Subjekt und Modal intervenieren (29-b),

wieso sie aber zwischen Modal und Verb auftauchen können (29-c).

(29) a. [TP Enkidu [vP quickly [vP freed the animals ]]].
b. *[TP Enkidu quickly [T′ may [vP free the animals ]]].
c. [TP Enkidu [T′ may [vP quickly [vP free the animals ]]]].



Adverbien 2

Konsequenzen (Fortsetzung):
Das erklärt außerdem,

wieso sie zwischen den Auxiliaren auftauchen können (30) und

wieso sie nicht zwischen Verb und Objekt auftreten können (31).

(30) a. [TP Gilgamesh may [PerfP quickly [PerfP have [vP cast the
spell ]]]].

b. [TP Gilgamesh should [ProgP slowly [ProgP be [vP tickling the
mandrake ]]]].

(31) a. *[TP Gilgamesh [vP failed [VP often Herbology ]]].
b. *[TP Ron [vP captured [VP quickly a griffin ]]].



Adverbien 3

Vorhersage:
Gäbe es im Englischen Bewegung von finiten Hauptverben von v nach T
(wie im Französischen, oder wie bei Auxiliaren im Englischen), dann
sollten Sätze wie (31-a,b) grammatisch sein können.

(32) [TP Gilgamesh [T failed T ] [vP often [vP 〈Gilgamesh〉 〈failed〉
Herbology ]]

Bestätigung:
Frühere Stufen des Englischen waren so: Satznegation erzwang keine
do-Einsetzung, sondern Bewegung, und finite Hauptverben konnten
Adverbien (und Negation) vorangehen.

(33) a. Satan their chief undertakes alone the voyage.
b. Adam consents not.
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Beobachtung:
Es gibt zwei Klassen von Adverbien:

“VP-Adverbien”, “Adverbien der Art und Weise” (trotz des Namens
nicht an VP adjungiert), siehe (34-a).

“TP-Adverbien”, “propositionale Adverbien”, siehe (34-b) und (35).

(34) a. quickly, slowly, messily, weirdly, . . .
b. interestingly, probably, unfortunately, perhaps, surely, . . .

(35) a. Perhaps Gilgamesh should be leaving.
b. Fortunately Hermione passed Herbology.
c. Ron failed Demonology, unfortunately.



Wortstellung und Bewegung

Annahme:
Das EPP-Merkmal kann auch schwach sein.

Konsequenz:

VSO-Stellung in Sprachen wie z.B. dem schottischen Gälisch kann
ohne weiteren Mehraufwand analysiert werden.

In (36) steht das Verb in T, während das Subjekt in Specv veharrt.

(36) a. Chunnaic

sehen.prät

Iain

Iain

Màiri.

Màiri
‘Iain sah Màiri.’

b. [TP [T Chunnaic T ] [vP Iain 〈chunnaic〉 Màiri ]]



Wortstellung und Bewegung 2

Vorhersage:
Bei VP-Ellipse (besser: vP-Ellipse) sollte in VSO-Sprachen sowohl
Subjekt als auch Objekt getilgt werden (denn das Subjekt verbleibt ja in
Specv). Die Vorhersage ist für schottisches Gälisch genau richtig (38).

(37) a. Am

Q

faca

seh.prät

tu

du

Màiri?

Mary

‘Hast du Mary gesehen?’

(38) a. Chunnaic.

seh.prät
‘Ja’

b. Chan

Neg

fhaca

seh.prät
‘Nein’

(39)
Tempus auf Aux Tempus auf v EPP auf T

Englisch stark schwach stark
Französisch stark stark stark
Schwedisch schwach schwach stark
Gälisch stark stark schwach
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Frage:
Ist das deutsche EPP-Merkmal stark oder schwach?

Antwort:

Zumindest auf den ersten Blick gibt es keine starken Argumente für
obligatorische NP-Bewegung in die Subjektposition hinein.

Man sieht dies nicht so gut wie z.B. im schottischen Gälisch, weil in
Nebensätzen das Verb im Deutschen am Ende steht (und in Haupt-
sätzen ohnehin alles etwas anders abläuft).

(40) a. dass der Fritz der Maria das Buch geschenkt hat
b. dass die Maria das Buch geschenkt bekommt (kriegt)
c. dass der Maria das Buch geschenkt wird
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