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1. Two Views of Extraposition

Exponate nehmen im Nachfeld Platz

Vorfeld
Linke 

Satzklammer
Mittelfeld

Rechte 
Satzklammer

Nachfeld

Jemand hat es ihr gesagt
dass sie sehr alt 

wird

Traditionelle  Annahme:  Extraposition  sei  ein  Adjunkt  einer  Phrase  in  der  rechten 

Peripherie.  →  Diese  Adjunktion  wird  entweder  a) in  der  rechten  Peripherie 

basisgeneriert, oder b) durch A’-Bewegung entstanden

KAYNE: universelle SVO-Theorie

 Jede Sprache sei letzten Endes eine SVO-Sprache

 Adjunktion nach rechts sei verboten

 Extraposition  =  Das  adjungierte  Element  sei  in  der  rechten  Peripherie 

basisgeneriert.

Ziel der Untersuchung von Büring & Hartmann: Beweisen, dass die Analyse von 

Kayne bei der Untersuchung der Extraposition nicht angemessen sei.

 Es werden Belege aus dem Deutschen (eine SOV-Sprache) genommen. Dabei wird 

jedoch behauptet  (obwohl nicht bewiesen), dass die Probleme in Bezug auf die 

SVO-Sprachen gleich sind.

 Untersucht werden dabei Sätze, die in V2-Sätzen rechts vom finiten oder infiniten 

Verb, bzw. von Partizipien erscheinen

1.1 SOV – The „Movement Analysis“

- In  SOV-Sprachen  sei  die  Basisposition  von  satzwertigen  und  nominalen 

Komplementen links vom finiten Verb

- Extraposition = Bewegung des Komplements nach rechts → Adjunkt

- Exponate nehmen in eingebetteten Sätzen nach dem finiten Verb Platz

(1) Weil der Kellner glaubt, [dass der Gast betrunken ist], und …
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- In INFL sind Exponate satzfinal → an „I“ anjungiert

(2) Weil der Kellner glaubt, [dass der Gast betrunken ist].

1.2 SVO – The „LCA Analysis“ (KAYNE)

- Die  universelle  Anordnung  der  Elemente  innerhalb  eines  Satzes:  Spezifizierer  – 

Kopf – Komplement

- Obligation der SVO-Anordnung → Adjunktion nach rechts sei verboten

- Folgen der angenommenen Sperre nach rechts für die Extraposition

o Rechts  adjungiert  kann  kein  Element  erscheinen.  →  Satzwertige  Elemente, 

Komplemente  in  der  rechten  Peripherie  seien  da  mit  der  Schwester  „V“ 

basisgeneriert.

o Keine OV-Anordnung → NP-Argumente seien ebenso rechts basisgeneriert

- Erklärung für die SOV-Anordnung auf der Oberflächestruktur:

o Ursprüngliche Anordnung: SVO  ABER! In Sätzen, wo eine NP als Argument 

verlangt wird, ist eine Argumentbewegung in eine preverbale Position erfordert, 

während satzwertige Argumente in ihrer (ursprünglichen) postverbalen Position 

bleiben:

(3) …, weil ich [NP die Nachricht] glaube.

(4) …, weil ich glaube, [CP dass du gelogen hast].

- Adjunkte und Argumente erscheinen in einer asymmetrischen Position → Adjunkt – 

Verb – Argument

(5) he [VP recently [VP saw Mary]]

- Eine Verb-Adjunkt-Anordnung entstehe durch Verbbewegung

(6) Jean lit1 souvent t1 des liveres

Jean read often DET books

- Extraposition = die Nicht-Bewegung der Argumente des Satzes, sie bleiben also in 

ihrer basisgenerierten Position.

2. Binding, Coreference, and Reconstruction Effects

Annahme: A’-Bewegung lässt sich rekonstruieren, während A-Bewegung nicht

Rekonstruktionsmethoden  sollen  die  Bedingungen  der  Bindungsprinzipien  (A;  B;  C) 

erfüllen

Zur Wiederholung:
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 3 Typen von nominalen Ausdrücken:
A: Anaphern,  die  keine  Referenz  tragen  und müssen  daher  gebunden werden.  Z.B.: 

Reflexiva (sich)
B: Pronomina, die ihre Referenz entweder im Diskurs erhalten, oder in seltenen Fällen 

als gebundene Variablen auftauchen. In der lokalen Domäne muss aber ihre Referenz 
unabhängig sein.

C: Referentielle  (R-)  Ausdrücke,  die  Eigennamen  oder  nominale  Ausdrücke  sein 
können. Sie haben eine im Diskurs fixierte Referenz, die nicht geändert werden darf. 
Sie müssen so in der gesamten Domäne frei sein.

 Demzufolge lassen sich Bindungsprinzipien definieren
A: Anaphern müssen in ihrer lokalen Bindungsdomäne gebunden werden.
B: Pronomina müssen in ihrer lokalen Bindungsdomäne frei sein.
C: R-Ausdrücke müssen in der gesamten Satz-Domäne frei (nicht A-gebunden) sein

Bedi  ngungen des Bindungsprinzips C:  

o R-Ausdrücke sind überall A-frei

o Sie sind koindiziert1

o Fungiert der R-Ausdruck als Antezedens, bindet er Anaphern oder Pronomina 

den Prinzipien „A“ oder „B“ entsprechend → C-Kommando

Vergleich der Bewegungsanalyse (Büring&Hartmann) und der Analyse von Kayne

(LCA) Kaynische Analyse Bewegungsanalyse
- Bewegungen  nach  links  passieren,  um 

Argumentmerkmale  zu  checken  →  die 

Bewegung nach links  sei  demnach  eine 

A-Bewegung → A-Bewegungen fördern 

potenzielle  Positionen  (A-Positionen), 

woher  Elemente  des  Satzes  gebunden 

werden können (A-Bindung) → durch A-

Bewegung  entstehen  A-Bindungen,  die 

Prinzip C verletzen

- Verlangt  eine  NP  ein  satzwertiges 

Komplement,  muss  eine  der  folgenden 

Behauptungen wahr sein:

1. die  NP  in  ihrer  Basisposition  muss 

höher als die CP stehen

2. die NP erhebt sich → Bewegung nach 

links

- In  manchen  Fällen  enthält  die  NP  (die 

- CP wird durch A’-Bewegung nach rechts 

bewegt

- Steht eine NP im Baum tiefer als die CP 

(egal,  ob  sie  A’-bewegt  wurde  oder 

nicht),  entsteht  keine  A-Position  in  der 

NP-Kette, die CP c-kommandieren würde

1 Beide Elemente referieren auf denselben Sachverhalt. Sie sind koreferent.
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eine CP verlangt) eine A-Position, die CP 

c-kommandiert

2.1 Principle C Effects with Extraposed Clauses

(7) Es hat ihri [jemand t1] eine Geschichte erzählt, [CP dem Idai blind vertraut]1.

Nach der Analyse von Kayne: Der Satz ist grammatisch, obwohl er nach der Ableitung 

durch die  Analyse  von Kayne  ungrammatisch  sein sollte.  Danach wird nämlich  „Ida“ 

durch „Ihr“ A-gebunden. Durch die A-Bindung wird aber Prinzip C verletzt,  was eine 

Ungrammatikalität impliziert. (7) ist jedoch grammatisch, so wird die Analyse von Kayne 

an diesem Punkt als nicht ausreichend bewiesen.

TP

Dati T’

T VP

NP V’

N CP V Dati

Ida

Nach der Bewegungsanalyse: 

TP

TP CP

T’

VP T

NPDATi VP

NP V’

N CP NPDAT V’

Ida NPAKK V

Ursprünglich: NPDAT steht zwar in einer A-Position, bindet aber „Ida“ nicht, weil sie „Ida“ 

nicht c-kommandiert (sie sind keine Schwestern; „Ida“ steht nicht innerhalb einer Schwester 

von „ihr“ (NPDAT)
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A-Position → A-
Bindung → 
Verletzung des 
Prinzips C

Schritt 1: Bewegung der CP aus der 
NP nach rechts hoch
Schritt 2: Bewegung der Dativ-NP 
nach links (A’-Bewegung)
Schritt 3: Bewegung der CP von 
rechts zurück in die Basisposition 
innerhalb der NP 
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Nach dem Schritt 2: NPDAT steht in A’-Position, sie bindet daher „Ida“ nicht, da „Ida“ aus 

einer A’-Position nicht A-gebunden werden kann.

Nach dem Schritt 3: Mit dem Schritt 3 gelangt die CP aus dem Bereich des C-Kommandos 

heraus.

→ im Laufe der Bewegungsanalyse wird Prinzip C nicht verletzt. Das Ergebnis der Analyse 

ist, dass (7) grammatisch ist, und er ist es tatsächlich.
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