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Reis beschäftigt sich mit der Struktur von Sätzen wie (1) und (2):

(1) Wo glaubst du, wohnt sie seit 1985?

(2) In Bonn meint Franz, wohnt sie seit 1985.

Die damalige Standardanalyse (Thiersch 1978, Grewendorf xx, u.a.) betrachtet 
die Nebensätze dabei als V/2-Sätze, aus denen die wh-Phrase extrahiert wird:

(3) [CP Woi glaubst du [CP ti wohnt sie seit 1985]]

(4) [CP [In Bonn]i meint Franz [CP ti wohnt sie seit 1985]]

Reis analysiert (1) und (2) hingegen als V/2-Sätze, die parenthetische V/1-
Elemente enthalten:

(5) Wo [glaubst du] wohnt sie seit 1985

(6) In Bonn [meint Franz] wohnt sie seit 1985

V/1-Parenthesen (7) sind V/2-Parenthesen (8) zu unterscheiden. Letzere sind 
die phonologische Struktur des Satzes eingebettet sind und verfügen über eine 
eigene Informationsstruktur:

(7) Wo wohnt sie meint er mit dem Kind seit 1985?

(8) Jetzt wohnt sie – das sagt jedenfalls PAUL – in BONN. 

In Reis (1996) sind erstere relevant, die sie als VIPs (Verb-first Initial 
Parenthetical) bezeichnet, die in prä- (9) oder postfiniter Position (10) stehen 
können:

(9) Wo meint er wohnt sie mit dem Kind seit 1985?

(10) Wo wohnt sie mit dem Kind seit 1985 meint er?

(10) muss ein VIP enthalten, und kann nicht als Resultat von Extraktion 
analysiert werden, bei (9) ist das strittig. Reis nimmt aufgrund der Ähnlichkeit 
von (9) und (10) an, dass auch ersterem Satz eine VIP-Struktur zugrunde liegt.

Argumente gegen die Extraktionsanalyse

Reis kritisiert die Methodologie der Verfechter der Extraktionsanalyse, die 
VIPs nicht berücksichtigen und EV/2-Sätze stattdessen mit nicht eingebetteten 
Parenthesen vergleichen und versucht, deren Argumente zu widerlegen.

Iterative EV/2-Konstruktionen

Haider (1993) betrachtet die Iterativität von EV/2-Konstruktionen als Beleg 
dafür, dass sie auf einander einbettenden V/2-Sätzen basieren:

(11) [CP Wasi meint er [CP ti behaupte Karl [CP  ti könne man nicht länger 
ti dulden]]]

Reis stellt Haiders Beispielen (13) und (14) gegenüber:

(12) Was könne man meint er behauptet Karl nicht länger dulden?

(13) ist ebenso grammatisch wie (11), kann aber nicht auf wh-Extraktion 
beruhen, weil die parenthetischen Elemente postfinit stehen. Das entkräftet 
Haiders Argument, weil offensichtlich auch parenthetische Elemente iterativ 
sein können.

Konjunktiv

Im Deutschen markiert der Konjunktiv I bzw. II in Hauptsätzen entweder 
indirekte Rede oder Irrelis-Modus markieren. In Nebensätzen fungiert der 
Konjunktiv jedoch als Subjunktiv, ohne dass der Satz als indirekte Rede oder 
Irrealis interpretiert werden muss:

(13) Wohin glaubt Peter, sei Petra gefahren?



(14) Wohin meint Peter, wäre Petra gefahren?

So können die Nebensätze in (13) und (14) Reis zufolge sowohl als indirekte 
Rede oder Irrealis interpretiert werden, allerdings kann der Konjunktiv auch 
lediglich Subjunktion ausdrücken, im Gegensatz zu (x) und (x), wo das nicht 
möglich ist:

(15) (*) Wohin sei Petra gefahren?

(16) Wohin wäre Petra gefahren?

Der parenthetischen Analyse zufolge ist der gesamte Satz der Matrixsatz und 
kein Nebensatz eingebettet, also müssten sich (15) und (16) ebenso verhalten 
wie (13) und (14), weil die Prädikate im Konjunktiv sich nicht in eingebetteten 
Sätzen befinden, offensichtlich trifft das aber nicht zu. 

Reis stellt dem Sätze wie (17) aus Haider (1993) gegenüber:

(17) Wo liege, fragte sie, das Problem?

In diesem Satz mit VIP kann auch der Konjunktiv I gebraucht werden, was das 
Argument entkräften würde. Reis (1996:58) nennt als eine mögliche Erklärung 
dafür, dass es zur Lizensierung des Subjunktiv im Nebensatz ausreicht, dass 
lizensierende Verb der Spur des Subjunktiv-Verbs vorangeht.

Argumente zugunsten der VIP-Analyse

Matrixsatz-sensible Elemente

Bestimmte Elemente, wie u.a. Modalpartikeln oder Audrücke der 
Sprechereinstellung können nur in Haupsätzen auftreten. In Sätzen wie (18), 
können derartige Elemente Reis zufolge auch in dem Teil des EV/2-Satzes 
auftreten, der der Extraktionsanalyse zufolge ein Nebensatz ist:

(18) Wohin glaubt sie, ist er denn (/verdammt noch mal) gegangen?

Im Gegensatz dazu darf die Modalpartikel nicht in dem parenthetischen 
Element stehen darf:

(19) *Wohin glaubt sie denn (/verdammt noch mal) ist er gegangen?

Dieser Teil sollte der Extraktionsanalyse nach aber der Hauptsatz sein. Reis 
zufolge spricht der Konstrast zwischen (18) und (19) dafür, dass es sich um 
lediglich einen Matrixsatz mit V/1-Parenthese handelt.

Skopus des Prädikates

Der Extraktionsanalyse nach müssen sich Prädikate in linearer Abfolge 
einbetten, ebenso wie das bei Extraktionen aus dass-Nebensätzen der Fall ist:

(20) wenn sie glaubt, dass alle meinen, dass das Problem gelöst ist.

(21) wenn sie glaubt, alle meinen, das Problem ist gelöst.

Folglich hat das Prädikat glauben Skopus über meinen, das wiederum Skopus 
über lösen hat: [1>[2>[3]]], *[2>[1>[3]]]

In EV/2-Konstruktionen muss das aber nicht zutreffen:

(22) Das Problem glaubt sie meinen alle ist gelöst.

[1>[2>[3]]], [2>[1>[3]]]

(23) Was behaupte A meint B, könne man itirieren?

*[1>[2>[3]], [2>[1>[3]]]

Während (22) ambig ist, zeigt die Einbettung durch den Konjunktiv in (23), 
dass der Skopus der Prädikate nicht allein durch die lineare Abfolge zustande 
kommt. Reis schlussfolgert daraus, dass die Extraktionsanalyse diese Kontraste 
nicht erklären kann, und dass die parenthetischen Elemente unabhängig 
voneinander in den Satz eingefügt werden müssen, da kein struktureller 
Zusammenhang zwischen ihnen bestehen muss. Folglich sind Sätze mit 
mehreren VIPs immer ambig, solange das nicht durch z.B. den Konjunktiv in 
(23) aufgelöst wird. 
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