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Sabel (2000): Das Verbstellungsproblem im Deutschen

Sabels (2000) Ziele:
• Zu argumentieren, dass es Evidenz dafür gibt anzunehmen, dass die deutsche Satz-

struktur ein Infl-Position enthält, die in Nebensätzen das finite Verb beherbergt.
• Die Argumente wegzuerklären, die bisher gegen eine solche Analyse vorgebracht

wurden.

1. Topologische Felder

(1) Topologische Felder ohne Auxiliar
VF LSK Mittelfeld RSK

a. Schickt Hans dem Peter das Buch
b. Wem schickt Hans das Buch
c. dass Hans dem Peter das Buch schickt

(2) VF = Vorfeld, LSK = linke Satzklammer, RSK = rechte Satzklammer

(3) Topologische Felder mit Auxiliar
VF LSK Mittelfeld RSK

a. Hans hat dem Peter das Buch geschickt
b. dass Hans dem Peter das Buch geschickt hat
c. dass Hans dem Peter das Buch geschickt hat

Ausgangspunkt:
• Nach der traditionellen Analyse des deutschen Satzes im Modell der topologischen

Felder besetzen bei Verbendstellung sowohl Partizip als auch Auxiliar die RSK
(3-b).

• Im Prinzip spricht aber erst einmal nichts gegen eine alternative Analyse, nach der
das Partizip im Mittelfeld sitzt und die RSK nur vom Auxiliarbesetzt ist (3-c).

Konsequenz:
Wenn (3-c) die korrekte Analyse ist, dann heißt das, dass es im Deutschen, genau wie im
Englischen (vgl. (4)), drei Positionen für das Verb gibt.

(4) a. John often kisses Mary.
b. John has often kissed Mary.
c. Has John often kissed Mary?
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2. Sätze als Komplementiererphrasen

Beobachtung:
Das topologische Modell lässt sich in einen binär verzweigenden Phrasenstrukturbaum
übersetzen, der dem X-bar Schema genügt.

• Die linke Satzklammer ist ein Kopf (Kategorie: C), der in Verbendstrukturen durch
einen Komplementierer (wiedass, ob, weil, etc.) realisiert ist, an dessen Position
aber in Verberst- oder Verbzweitstrukturen (z.B. Entscheidungsfragesätze, Impera-
tive, Hauptsätze) das finite Verb auftaucht.

• Der gesamte Satz ist eine Projektion von C, also eine Komplementiererphrase (CP).
• Das Vorfeld ist der Spezifikator (SpecC) des C-Kopfes. Da dort nur eine Konstitu-

ente stehen kann, gibt es per Annahme nur einen solche Spezifikator.
• Die rechte Satzklammer ist der I(nfl)-Kopf, der entweder einfinites Verb oder (im

Falle eines Infinitivs) das höchste (nichtfinite) Verb enthält.
• Komplement des I-Kopfes ist eine VP, die das Verb (meist vor seiner Bewegung

nach I) und seine Argumente enthält.
• Der Spezifikator von I enthält das (ursprünglich innerhalb der VP verkettete und

später herausbewegte) Subjekt.
• Die IP ist Komplement von C; VP und IP (ohne I) bilden das Mittelfeld.
• Die Besetzung von I bzw. C durch ein bewegtes Verb (sogenannte V-nach-I- bzw.

V-nach-C-Bewegung) erfolgt durch Adjunktion des Verbs an den jeweiligen Kopf.

(5) a. [CP [C dass ] [IP Hans3 [VP t3 es gelesen t2 ] [ I [ I Ø ] [V hat ]2 ] ] ]
b. [CP [C dass ] [IP Hans3 [VP t3 es t2] [ I [ I Ø ] [V liest ]2 ] ] ]
c. [CP [C anstatt ] [IP – [VP es t2] [ I [ I zu ] [V lesen ]2 ] ] ]
d. [CP [C [C Ø ] [V Liest ]2 ] [ IP Hans3 [VP es t2] [ I Ø ] ] ]?
e. [CP Hans3 [C [C Ø ] [V liest ]2 ] [ IP t3 [VP es t2] [ I t2′ ] ] ].

Bemerkung:
Die drei Verbpositionen des Englischen lassen sich analog erfassen, mit dem Unterschied,
dass im Englischen I links von VP steht, im Deutschen dagegenrechts von VP.

Hauptthese Sabels:
• V (finites oder höchstes nicht finites) bewegt sich im Deutschen immer nach I.
• Da V und I adjazent (benachbart) sind, erfolgt diese Bewegung ketteninvariant

(d.h., sie ist nicht hörbar!).

Hintergrundthese:
Das CP-Satzschema ist universell. Sätze in den Sprachen derWelt bestehen immer aus
der Projektionsfolge CP-IP-VP.
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3. Argumente gegen I im Deutschen

Haider (1993), Reuland (1990):
Es gibt Gründe anzunehmen, dass im Deutschen (und im Niederländischen; im Gegensatz
zum Englischen) eine I-Position in der Satzstruktur nicht vorhanden ist.

Beobachtung:
Es gibt im Deutschen PP-Extraposition, also Rechtsherausstellung einer PP, wobei die
PP an eine maximale Projektion (eine Phrase, also XP) adjungiert wird, siehe z.B. (6-a).

1. Argument (Haider 1993):
• Wenn eine I-Kategorie rechts von VP existiert, in die sich das finite Verb bewegt,

dann sollte PP-Extraposition zwischen VP und finitem Verb landen können (Ad-
junktion an VP), und somit die Verbbewegung sichtbar machen.

• PP-Extraposition kann aber keine solche Position (zwischen VP und I) ansteuern
(6-b). Umkehrschluss: Dann kann es keine I-Position geben.

(6) a. dass er schon lange nicht mehr t2 spricht [PP mit ihr ]2

b. *dass er schon lange nicht mehr t2 gesprochen [PP mit ihr ]2 hat

Bemerkung:
• Reuland (1990) macht ein ähnliches Argument mit Hilfe von Adverbien und der Ne-

gation, unter der Annahme, dass diese an VP adjungiert werden ((7-a,b) vs (7-c,d)).
• Aber: (7-a,b) kann man auch durch die Annahme ausschließen,dass Adverbien

und die Negation ausschließlichlinks an VP adjungieren, und niemalsrechts(vgl.
Rechtsadjunktion ohne Auxiliar, was auch ungrammatisch ist: *weil Hans das Buch
las nicht).

(7) a. *dass Hans [VP [VP das Buch gelesen ] nicht ] hat
b. *dass Hans [VP [VP das Buch gelesen ] wahrscheinlich ] hat
c. Cindy has [VP not [VP read the book ] ].
d. Cindy has [VP probably [VP read the book ] ].

Beobachtung:
• Einige Verben mit Präfix können im Deutschen zwar in Verbendstellung auftauchen

(8-a), (9-a), aber scheinbar nicht nach C bewegt werden (8-b), (9-b).
• Bewegung nach C ist möglich, wenn das Präfix bei der Bewegung abgetrennt

wird. Präfixabtrennung ist unmöglich mit der komplexen Präfixfolge urauf- im
Gegensatz zum einfachen Präfixauf-, siehe (8-c) vs. (9-c).

2. Argument (Haider 1993):
• Angenommen, Präfixe müssen bei Kopfbewegungimmerabgetrennt werden, auch

bei V-nach-I-Bewegung.
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• Da uraufführendie Abtrennung nicht ermöglicht, folgt zusammen mit der Annah-
me, dass wederuraufführen, aufführennochführennach I bewegt werden können.

• Wenn V-nach-I-Bewegung aber obligatorisch im Deutschen ist, dann sollte (8-a)
ungrammatisch sein (das Verb kann per Annahme nicht nach I bewegt werden).

• Dies ist aber nicht der Fall. Im Umkehrschluss kann man folgern, dass in (8-a) (und
damit im Deutschen im allgemeinen) keine V-nach-I-Bewegung stattfindet.

(8) a. weil man gestern die Oper in Stuttgart uraufführte
b. *Gestern uraufführte man die Oper in Stuttgart.
c. *Gestern führte man die Oper in Stuttgart urauf.

(9) a. weil man gestern die Oper in Stuttgart aufführte
b. *Gestern aufführte man die Oper in Stuttgart.
c. Gestern führte man die Oper in Stuttgart auf.

4. Sabels (2000) Argumente für I im Deutschen

4.1. Sätze mit finitem Verb

4.1.1. Das 1. Argument

Beobachtung:
Die Proformdaskann sich auf CPs beziehen (10), aber nicht auf IPs (11) oder I′ (12).

(10) a. Ich weiß,wen Maria sehr geliebt hat, aber Franz weißdasnicht.
b. Ich glaube,dass Hans dem Peter das Buch geschickt hat, aber Franz glaubt

dasnicht.

(11) a. *Ich weiß, wenMaria sehr geliebt hat, aber Franz weiß nicht, wendas.
b. *Ich glaube, dassHans dem Peter das Buch geschickt hat, aber Franz glaubt

nicht, dassdas.

(12) a. *Ich weiß, wen Mariasehr geliebt hat, aber Franz weiß nicht, wen Mariadas.
b. *Ich glaube, dass Hansdem Peter das Buch geschickt hat, aber Franz glaubt

nicht, dass Hansdas.

Annahme:
• Partizip Perfekt ist Kopf einer VP (und bleibt es auch, wenn sich das finite Auxiliar

nun nach I bewegt).
• Dann zeigen die Beispiele in (13), dass sich die Proformdasauch auf VPs beziehen

kann.

(13) a. Ich weiß, wen Mariageliebthat, aber Franz weiß nicht, wen Mariadashat.
b. Ich glaube, dass Hansdem Peter das Buch geschickthat, aber Franz glaubt

nicht, dass Hansdashat.
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Argument:
• Angenommen, das finite Verb würde die VP nicht verlassen. Dann würde sichdas

in (12) auf eine VP beziehen. Diese Sätze sind ungrammatisch.
• Wir haben aber schon in (13) gesehen, dass andere Sätze, in denen sichdasklarer-

weise auf VP bezieht, grammatisch sind.
• Den Unterschied zwischen (12) und (13) kann man dann erklären, wenn in (12) das

finite Verb tatsächlich nach I bewegt wurde, denn dann muss sich dasin (12) auf I′

beziehen, im Gegensatz zu (13).
• Für die V-nach-I-Theorie genügt also die Annahme, dass sichProformen nicht auf

X′-Konstituenten (oder auf I-Projektionen) beziehen können, um (12) von (13) zu
trennen. Wie eine Erklärung im Rahmen einer Theorie ohne (Bewegung nach) I
aussehen würde, ist nach Sabel unklar.

Seitenbemerkung:
(13-a) klingt für mich schon fast ungrammatisch. Allerdings finde ich (13-b) vergleichs-
weise akzeptabel.

4.1.2. Das 2. Argument

Argument:
• Wenn im Deutschen obligatorisch V-nach-I-Bewegung existiert, dann muss sich in

Sätzen ohne Auxiliar das Vollverb nach I bewegen.
• Es folgt, dass in solchen Fällen eine Proformbildung durchdas, die das Verb ein-

schließt, auf IP oder I′ Bezug nehmen muss (denn das Verb ist ja in I).
• Nach den bisherigen Beobachtungen sollten solche Strukturen dann ungrammatisch

sein (vgl. (11) und (12)). Diese Vorhersage, die die V-nach-I-Theorie macht, scheint
korrekt zu sein (14).

(14) a. *Ich weiß, wen Marialiebt, aber Franz weiß nicht, wen Mariadas.
b. *Ich glaube, dass Hansdem Peter das Buch schickte, aber Franz glaubt nicht,

dass Hansdas.

Bemerkung:
Sabel (2000) macht keine Aussage darüber, ob (14) für eine Theorie, in der es kein I (oder
keine Bewegung nach I) gibt, ein Problem ist oder nicht.

4.1.3. Präzisierung

Bemerkungen:
• Die Argumentation scheint zunächst einleuchtend.
• Allerdings macht Sabel (2000) keine Angaben darüber macht,ob in der konkurrie-

renden Theorie (a) I nicht existiert oder (b) I zwar exisitiert aber keine Zielposition
für Verbbewegung (V-nach-I-Bewegung) darstellt,
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• Außerdem fehlt die Angabe darüber, ob es im Deutschen obligatorische Subjektan-
hebung (OSA) gibt oder nicht (es gibt beide Annahmen in der Literatur).

• Ohne diese Angaben ist aber vielleicht nicht unbedingt klar, ob es tatsächlich
Argumente für die Theorie mit V-nach-I gibt oder nicht. Dem soll im folgenden
nachgegangen werden.

Vereinbarungen:
• “2 A” bedeuted: es ist notwendig, dass A.
• “3 A” bedeuted: es ist möglich, dass A.
• “X = A” bedeuted: die Proform X steht für A (entsprechend für “X6= A”).
• “ KON” bedeuted Konstituente.

Hinweis:
• Um zu zeigen, dass eine Theorie einen grammatischen Satz zulässt, muss man zei-

gen, dass eseineMöglichkeit in der Theorie gibt, den Satz abzuleiten.
• Um zu zeigen, dass eine Theorie einen ungrammatischen Satz blockiert, muss man

zeigen, dass eskeineMöglichkeit in der Theorie gibt, den Satz abzuleiten.
• Bei einer Theorie, in der Subjektanhebung (SA) nicht obligatorisch (sondern

optional) ist, muss man beide Konfigurationen (also die mit und die ohne SA)
überprüfen und die jeweiligen Bedingungen durch Konjunktion oder Disjunktion
(also durchund oderoder) verbinden, je nachdem, ob es um das Blockieren eines
ungrammatischen oder die Ableitung eines grammatischen Satzes geht.

Annahme:
Proformen (wie z.B.das) können nur für ganze Konstituenten stehen (also:2 das= KON).

Theorie mit V-nach-I:
➀ mit OSA:

– (12) kann blockiert werden, wenn2 das 6= I′.
– (13) wird abgeleitet durch die Annahme

3 das= VP oder
3 das= V′ oder
3 das= V.

– (14) wird blockiert, wenn
2 das 6= I′ und
2 das 6= I und
2 das 6= V.

➁ ohne OSA:
– (12) wird blockiert durch

(mit SA) 2 das 6= I′ und
(ohne SA) 2 das= KON.
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– (13) wird abgeleitet durch
(mit SA) 3 das= VP oder

3 das= V′ oder
3 das= V,

oder
(ohne SA) 3 das= V′ oder

3 das= V.
– (14) wird blockiert durch

(mit SA) 2 das 6= I′ und
2 das 6= I und
2 das 6= V,

und
(ohne SA) 2 das 6= I und

2 das 6= V.
Schlussfolgerung:

• In der V-nach-I-Theorie kann man die Daten in (12), (13) und (14) konsistent – d.h
widerspruchsfrei – durch die Annahmen in (15) bzw. (16) erklären.

• Widersprüche (markiert durch	) werden durch Tilgung vonoder-Optionen ver-
mieden.

• Tatsächlich spielt es unter dem Strich keine Rolle, ob die Theorie OSA inkorporiert
oder nicht: die notwendigen Annahmen sind dieselben. (Die Annahme2 das=

KON wurde für alle Theorien gemacht, in (15) aber – im Gegensatz zu (16)– nur
nicht explizit benötigt.)

(15) V-nach-I mit OSA
a. 2 das 6= I′ und
b. 2 das 6= I und
c. 2 das 6= V,

und
d. 3 das= VP oder
e. 3 das= V′ oder
f. 3 das= V (	(15-c))

(16) V-nach-I ohne OSA
a. 2 das 6= I′ und
b. 2 das 6= I und
c. 2 das 6= V und
d. 2 das= KON

und
e. 3 das= VP oder
f. 3 das= V′.

Theorie ohne I:
• (12) kann blockiert werden, da2 das= KON.
• (13) wird abgeleitet durch

3 das= V′ oder
3 das= V.

• (14) wird blockiert durch
2 das 6= V′ und
2 das 6= V.
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Schlussfolgerung:
• Nach Auflösen der Widersprüche stellt sich heraus, dass alleAbleitungsmöglich-

keiten für (13) eliminiert wurden.
• Also kann die Theorie ohne I (ohne weitere Annahmen) nur entweder (13) ableiten

oder (14) blockieren, aber nicht beides.

(17) Theorie ohne I
a. 2 das 6= V′ und
b. 2 das 6= V und
c. 2 das= KON,

und
d. 3 das= V′ oder (	(17-a))
e. 3 das= V. (	(17-b))

Theorie mit I und ohne V-nach-I:
➀ mit OSA:

– (12) kann blockiert werden, wenn
2 das 6= I′ und
2 das 6= VP.

– (13) wird abgeleitet durch
3 das= VP oder
3 das= V′ oder
3 das= V.

– (14) wird blockiert, durch
2 das 6= I′ und
2 das 6= VP und
2 das 6= V′ und
2 das 6= V.

➁ ohne OSA:
– (12) kann blockiert werden, wenn

mit (SA) 2 das 6= I′ und
2 das 6= VP,

und
(ohne SA) 2 das= KON.

– (13) wird abgeleitet durch
(mit SA) 3 das= VP oder

3 das= V′ oder
3 das= V,

oder
(ohne SA) 3 das= V′ oder

3 das= V.

8



– (14) wird blockiert durch
(mit SA) 2 das 6= I′ und

2 das 6= VP und
2 das 6= V′ und
2 das 6= V,

und
(ohne SA) 2 das 6= V′ und

2 das 6= V.
Schlussfolgerungen:

• Zusammengefasst sehen die notwendigen Annahmen nach Elimination der Wider-
sprüche aus wie in (18) und (19).

• Wie man sieht bleiben nach Elimination keine Möglichkeitenmehr, (13) abzuleiten.
• Wieder folgt, dass die Theorie mit I und ohne V-nach-I entweder (13) ableiten oder

(14) blockieren kann, aber nicht beides.

(18) mit I, ohne V-nach-I, mit OSA
a. 2 das 6= I′ und
b. 2 das 6= VP und
c. 2 das 6= V′ und
d. 2 das 6= V,

und
d. 3 das= VP oder (	(18-b))
e. 3 das= V′ oder (	(18-c))
f. 3 das= V. (	(18-d))

(19) mit I, ohne V-nach-I, ohne OSA
a. 2 das 6= I′ und
b. 2 das 6= VP und
c. 2 das 6= V′ und
d. 2 das 6= V und
e. 2 das= KON,

und
f. 3 das= VP oder (	(19-b))
g. 3 das= V′ oder (	(19-c))
h. 3 das= V. (	(19-d))

Zusammenfassung:
• Die Theorie mit I und V-nach-I kann (mit wenigen Annahmen) (12), (13) und (14)

ableiten.
• Die Theorie ohne I kann wegen Widerspruchs entweder (13) ableiten aber dafür

nicht (14), oder umgekehrt. Dasselbe gilt für die Theorie mit I aber ohne V-nach-I.
• Die Theorie mit I und V-nach-I ist also bisher tatsächlich echt besser (unter den

gegebenen Annahmen).

4.1.4. Das 3. Argument

Beobachtungen:
• VP-Topikalisierung eines Partizips ist im Deutschen möglich (20).
• Ein finites Verb kann allerdings nicht topikalisiert werden(21).

Annahmen:
• X′-Kategorien können nicht bewegt werden.
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• Nur Phrasen können in Spezifikatorpositionen bewegt werden.

Argument:
• Die Wohlgeformtheit von (20) ist unter der V-nach-I-Hypothese erwartet, da das

Partizip per Annahme in der VP verbleibt, während das Auxiliar nach I wandert.
• Die Ungrammatikalität von (21) folgt ebenfalls aus V-nach-I-Bewegung: Entweder

wurde I′ in (21) bewegt, was nach der Annahme oben unmöglich ist; oderVP wurde
topikalisiert und das Verb hat sich nicht nach I bewegt (obwohl es dass hätte tun
müssen).

• Eine Theorie ohne I (bzw. V-nach-I-Bewegung) kann den Grammatikalitätsunter-
schied zwischen (20) und (21) nicht ohne weitere Annahmen ableiten.

(20) a. ??[VP Getraut ]2 weiß ich nicht, wem sie t2 hat.
b. [VP Das Buch gelesen ]2 glaube ich nicht, dass er t2 hat.

(21) a. *[VP/I′ Traut ]2 weiß ich nicht, wem sie (tut).
b. *[ VP/I′ Das Buch liest ]2 glaube ich nicht, dass er (tut).

Theorie ohne I:
• (20) kann nicht abgeleitet werden, da dann ein V′ bewegt werden müsste oder ein

V nach SpecC bewegt werden müsste.
• (21) ist aus dem gleichen Grund blockiert.

Theorie mit I und ohne V-nach-I:
• ➀ mit OSA:

– (20) kann abgeleitet werden durch Bewegung von VP.
– Allerdings führt dieselbe Derivation auch zu (21).

• ➁ ohne OSA:
– (20): Wenn SA, dann wird (20) abgeleitet durch VP-Bewegung.Wenn kein

SA, dann kann (20) nicht abgeleitet werden, da V′ bzw. V nach SpecC bewegt
werden müssten.

– (21): Wenn SA, dann kann (21) auf dieselbe Weise abgeleitet werden, ist also
fataler Weise nicht blockiert. Wenn kein SA, dann ist (21) korrekterweise
blockiert (V oder V′ müsste bewegt werden).

Zusammenfassung:
Das dritte Argument zeigt auch einen Vorteil für die Theoriemit V-nach-I.

Komplikation:
• Sabel (2000, 83, Fußnote 3) bemerkt, dass nach dieser Logik Topikalisierung finiter

VPs im Englischen möglich sein sollte, da dort keine V-nach-I-Bewegung vorliegt.
• Solche Beispiele sind aber eher ungrammatisch (Sabel: “nicht generell unmög-

lich”), siehe (22).
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• Sabels Ausweg: Die Beispiele sind aus unabhängigen Gründenschlecht (verletzen
die Bedingung der Adjazenz zwischen I und finitem V im Englischen).

(22) a. ??John said that he would win the race and win the race he did.
b. ??John said that he would go home and went home he did.
c. ??John said that he would eat the cake and ate the cake he did.
d. *John said that he would stay longer and stayed longer he did.
e. *John said that he would count the money and counted the money he did.

4.2. Infinitive

4.2.1. Das 4. Argument

Argument:
• Der Infinitivmarkerzuim Deutschen ist untrennbar verknüpft mit dem nicht-finiten

Verb.
• Wenn man die Position vonzubestimmen kann, kann man also auch die Position

des nicht finiten Verbs bestimmen.
• Es wird argumentiert:zu kann weder in C noch innerhalb der VP stehen. Als

Konsequenz musszudann in einer dritten Position stehen: in I.

Teil 1 des 4. Arguments;zu ist nicht in C:
• Infinitiv-CPs, die im Niederländischen durch den Komplementiereromeingeleitet

werden, können nicht das Komplement von Präpositionen sein(23).
• Dasselbe gilt für Italienisch, wo argumentiert wurde, dassdi ein C-Element ist (24).
• Angenommen, man kann diese Beobachtung auf das Deutsche übertragen.
• Dann folgt, dass in (25)zunicht in C sein kann, denn der Infinitiv ist Komplement

des P-Elementsohne.

(23) a. *zonder
ohne

[CP om
C

het
das

boek
Buch

gelezen
gelesen

te
zu

hebben
haben

]

b. zonder het boek gelezen te hebben

(24) a. *Sono
ich-bin

contrario
gegen

a
zu

[CP di
C

partire
gehen

subito
sofort

].

b. Sono contrario a partire subito.

(25) ohne [CP das Buch gelesen zu haben ]

Seitenbemerkungen:
• Für die Annahme, dass die Beschränkung aus dem Niederländischen/Italienischen

auch für das Deutsche gilt, argumentiert Sabel leider nichtexplizit.
• Allerdings: Wennzu in (25) in C ist, dann müsste C im Deutschen wenigstens

in diesen Fällen rechts der IP stehen (was man vielleicht auch vermeiden will).
Insofern ist die Analyse vonzuals C-Element ohnehin nicht besonders attraktiv.
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Hintergrund:
• Bettet das Perfekt-Auxiliarhabenein Verb ein, so steht dieses normalerweise im

Partizip II (26).
• Bettet ein vonhabeneingebettetes Partizip wiederum einen Infinitiv ein, so muss

das Partizip durch einen Infinitiv ersetzt werden (27-a,b).Man nennt dasInfinitivus
pro Participio (IPP).

• Zusätzlich dazu könnenhabenund der restliche Verb-Komplex invertieren (27-c).

(26) a. weil er das gekonnt hat
b. *weil er das können hat

(27) a. *weil ich ihn warten gelassen habe
b. weil ich ihn warten lassen habe
c. weil ich ihn habe warten lassen

Teil 2-a des 4. Arguments;zu ist nicht in V:
• Ist dashaben-Auxiliar ein zu-Infinitiv, dann erscheint daszu im IPP-Kontext mit

Inversion nicht an diesem Infinitiv (28-c) sondern taucht amrechtesten Verb des
Komplexes auf (28-a,b).

• Wennzu lexikalischer Teil des infinitivischen Verbs wäre (also in Vstände), dann
würde man erwarten, dasszumit dem Infinitiv zusammen im IPP-Kontext die In-
version unterläuft; (27-c) sollte also grammatisch sein.

• Umgekehrt kann man also folgern, dasszunicht lexikalischer Teil des nicht-finiten
Verbs (also nicht Teil der VP) sein kann.

(28) a. ohne ihn warten lassen zu haben
b. ohne ihn haben warten zu lassen
c. *ohne ihn zu haben warten lassen

Beachte:
In der V-nach-I-Theorie wird einfach das am weitesten rechts stehende (u.U. zuvor inver-
tierte) Verb zuzu in I bewegt. Das kann mit oder ohne vorherige Inversion geschehen.

Komplikation:
• Im Hintergrund der I-Theorie steht die Idee, dass I die Finitheitsmerkmale (Tempus

und Person-, Numeruskongruenz) enthält. Ein finites (und auch ein nicht-finites)
Verb muss sich dann nach I bewegen, um die Merkmale “abzugleichen”.

• Das passt aber nicht ganz mit dem IPP zusammen. Wie (29-b) (Stechow & Sterne-
feld 1988, 380) zeigt, kann infinitenSätzen Bewegung nach I nichtnachInversion
stattgefunden haben (das invertiertekannist finit, sollte also in I stehen).

• Beim Sabelschen Argument dagegen muss Bewegung nach I aber nach Inversion
stattgefunden haben.
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(29) a. weil sie ihn hat sehen können
b. *weil sie ihn haben sehen kann

Teil 2-b des 4. Arguments;zu ist nicht in V:
• Syntaktische Beschränkungen können nicht auf Wortteile Bezug nehmen.
• Wennzu lexikalischer Bestandteil des Infinitivs wäre, dann solltezu-Tilgung vom

syntaktischen Kontext unabhängig sein.
• Dem ist aber nicht so:zu-Tilgung ist zwar möglich in verbfinaler Konfiguration

(30-a), ist aber unverträglich mit Extraposition (30-b) und Verb-Zweit (30-c).

(30) a. weil er das Geld zu gewinnen und zuverschenken versucht
b. *weil er versucht das Geld zu gewinnen und zuverschenken
c. *Er versucht das Geld zu gewinnnen und zuverschenken.

Alternative:
Einfachere Variante des Arguments: syntaktische Operationen wie Tilgung können nicht
in Wörter hineinschauen, vgl. (31-a,b).

(31) a. Fritz mag Maria und Hans magRuth.
b. *Fritz überredet Maria, aber Hans überzeugt sie.

Komplikation:
• Es ist unklar, wie eine Analyse dieser Strukturen unter der V-nach-I-Hypothese

aussehen soll.
• Die Analyse in (32-a) involviert Tilgung einer Nichtkonstituente (was nach gängi-

gen Annahmen nicht erlaubt ist).
• Die Analyse in (32-b) involviert (phrasale) Koordination auf lexikalischer Ebene,

was ebenfalls nicht existieren sollte.

(32) a. [I′ [ I′ [VP das Geld tV ] [ I [ I zu ] [V gewinnen ] ] &
[ I′ [VP das Geld tV ] [ I [ I zu ] verschenken ] ] ] ]

b. [I′ [VP das Geld tV ] [ I [ I zu ] [V gewinnen & verschenken ] ] ]

4.2.2. Das 5. Argument

Argument:
• Englischesto und deutscheszuverhalten sich gleich.
• Englischesto ist in I.
• Also muss auch deutscheszu in I sein.

(33) a. He wants to not read the book.
b. He has not read the book.
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Teil 1 des 5. Arguments:
• Wahrnehmungsverben im Englischen lassen keine Komplemente mit to zu (34-a,b).

Die Erklärung ist, dass solche Verben keine IPn einbetten.
• Dasselbe gilt für Wahrnehmungsverben undzu im Deutschen (34-c,d).
• In solchen Kontexten sind im Englischen außerdem Auxiliarewie have(typische

I-Elemente) nicht möglich (35-a).
• Wieder gilt das gleiche für das Deutsche (35-b).

(34) a. *I saw him to come.
b. I saw him come.
c. *Ich sah ihn zu kommen.
d. Ich sah ihn kommen.

(35) a. *I heard John have turned off the radio.
b. *Ich hörte Hans das Radio ausgeschaltet haben.

Teil 2 des 5. Arguments:
zu-Tilgung im Deutschen (36-c,d) ist in den gleichen Kontexten möglich wieto-Tilgung
im Englischen (36-a,b).

(36) a. I help my plants to grow by using Ortho.
b. I help my plants grow by using Ortho.
c. Ich helfe meinen Pflanzen zu wachsen.
d. Ich helfe meinen Pflanzen wachsen.

Bemerkung:
• Um die Parallelitäten abzuleiten, müsste die Theorie ohnezu in I annehmen, dass

zuals Teil eines komplexen lexikalischen Verbszu+V seine Eigenschaften an den
Komplexzu+V vererbt.

• Das ist aber nicht besonders plausibel, da Präfixe ihre Eigenschaften üblicherweise
nicht vererben.

Komplikation:
Es gibt auch Unterschiede zwischenzu und to: to kann durch Ellipse und Bewegung
gestrandet werden (37),zudagegen nicht (38).

(37) a. We said that we would try to leave and [VP leave ]2 we tried to t2.
b. Mary likes to tour art galleries, but Bill hates to tour artgalleries.

(38) a. *[VP Verschwinden ]2 haben wir versucht zu t2.
b. *Peter wünscht zu verreisen, aber Maria lehnt ab zu verreisen.

Sabel (2000):
Dies folgt, wennzu im Deutschen gebundenes Affix ist,to im Englischen dagegen nicht.
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5. Entkräftung der Gegenargumente

5.1. Extraposition

(39) a. dass er schon lange nicht mehr t2 spricht [PP mit ihr ]2

b. *dass er schon lange nicht mehr t2 gesprochen [PP mit ihr ]2 hat

Sabel (2000):
• Kontraste wie (39) sind in einer Theorie ohne I ebenfalls unerwartet! Dort würde

man ja erwarten, dass die PP an die innere VP (zwischen Partizip und Auxiliar)
extraponiert werden kann.

• Man kann (39-b) nicht erklären durch die Annahme, Partizip und Auxiliar würden
einen lexikalischen Kopf bilden, denn manchmal können sie getrennt werden (40).

• Es scheinen eher phononlogische Beschränkungen zu sein, die regeln, ob Extrapo-
sition an diese Position möglich ist, oder nicht.

(40) a. dass niemand überzeugt davon war
b. dass viele Menschen heutzutage bedroht davon sind
c. ?dass niemand viel gelernt dafür hat

Bemerkung:
• Man kann hier einwenden, dass die Beispiele in (40)seinals Auxiliar involvieren,

nichthaben, und dass (40) deswegen nicht relevant bzgl. (39-b) ist.
• Tatsächlich sind vergleichbare Beispiele mithaben wesentlich schlechter, vgl.

*dass ich niemanden überzeugt davon habe.
• Allerdings spricht die Trennbarkeit durch Bewegung sehr dafür, dass Auxiliar und

Partizip nicht zusammen ein Wort bilden (vgl. (20-b):das Buch gelesen glaube ich
nicht, dass er hat.

5.2. Blockiertes Verb-Zweit

(41) a. weil man gestern die Oper in Stuttgart uraufführte
b. *Gestern uraufführte man die Oper in Stuttgart.
c. *Gestern führte man die Oper in Stuttgart urauf.

Sabel (2000):
• Die einschlägigen Verben sind durch Rückbildung entstanden. Der Prozess der Le-

xikalisierung ist nicht bei allen vollständig abgeschlossen.
• Deswegen verhalten sie sich generell idiosynkratisch (nicht alle erlaubenzu-

Einfügung, nicht alle erlauben Präteritumsbildung) (42).
• Und von daher ist es nicht legitim, aus ihrem eigenartigen Verhalten bzgl. Verb-

Zweit generelle Schlüsse über V-nach-I zu ziehen.
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(42) uraufführen urauf-zu-führen uraufführten
notlanden not-zu-landen ?notlandeten
wettrennen ??wett-zu-rennen *wettrannten
strafversetzen ??straf-zu-versetzen *strafversetzten

Problem:
Aber selbst wenn ein Verb noch nicht voll Verb-Zweit fähig sein sollte (weil es noch
nicht vollständig lexikalisiert ist), wäre dann davon nicht auch die V-nach-I-Bewegung
betroffen? Das war doch gerade Haiders (1993) Punkt.

6. Konklusion

• Die Argumente 1. und 2. sind zusammengenommen schlagkräftig (vorausgesetzt,
man akzeptiert die Daten über Proformen): weder die Theorieohne I noch die Theo-
rie mit I und ohne V-nach-I können beiden Argumenten gleichzeitig entgehen.

• Die Argumente sind erst wirksam, wenn man sie zusammen betrachtet: für sich
genommen, können die relevanten Beispiele von allen Theorien abgeleitet werden.
Nur die V-nach-I-Theorie erlaubt eine widerspruchsfreie Ableitung aller Beispiele.

• Beim 3. Argument erweist sich ebenfalls die V-nach-I-Theorie als überlegen für das
Deutsche. Problematisch ist aber vielleicht die Vorhersage für das Englische.

• 4. Argument:Zusteht wahrscheinlich nicht in C. Die Argumente gegenzuin V sind
auf den ersten Blick gut, leiden aber bei näherer Betrachtung an Komplikationen
bzgl. IPP-Inversion in finiten Konstruktionen und am Fehleneiner ausgearbeiteten
Theorie derzu-Tilgung.

• 5. Argument: Die Parallelitäten zwischento undzu sind überzeugend, ebenso die
Erklärung für die Unterschiede.

• Das Gegenargument Sabels gegen das Extrapositionsargument ist überzeugend.
• Sabels Gegenargument zu den Verben, die nicht verb-zweit-fähig sind, leuchtet

vielleicht weniger ein: Alles hängt davon ab, ob man sagen will, dass V-nach-C
und V-nach-I im Grunde der gleiche Prozess ist.
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