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Müller (2004): Verb-Second as vP-First 

 

1. Einführung: Ziele , Kerngedanken 

Müller argumentiert gegen die kanonische V2-Ableitung, wonach in zwei 

Bewegungsschritten der Kopf der CP durch ein Verb besetzt wird und eine weitere 

Konstituente in den Spezifizierer der CP bewegt wird.  

Er postuliert dagegen eine vP-Bewegung in den Spezifizierer der CP, nach dem die vP 

entleert wurde. Für seinen Ansatz wählt er eine Kombination aus EPC-motivierter 

Bewegung einer XP in den SpecT und eine Feature Condition-motivierte Besetzung des 

Spezifizierer der CP durch die vP.  

2. Annahmen und wichtige Konzepte (EPC, Randdomäne, FC, PIC) 

Edge Domain Pied Piping Condition (EPC)  

 

Dieses Prinzip besagt, dass eine bewegte vP nichts weiter enthalten darf als die 

Randdomäne ihres Kopfes. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass, bevor die vP in den SpecC 

bewegt werden kann, alle Elemente, die nicht zur Randdomäne gehören, herausbewegt 

werden müssen.  

 

Randdomäne (edge domain): 

A ist in der Ränddomäne eines Kopfes X gdw. a) oder  b) gilt: 

a) A ist der höchste overt realisierte Kopf, der von X reflexiv c-kommandiert wird. 

b) A ist ein Spezifizierer, der nicht von einem anderen Spezifizierer von XP c-

kommandiert wird. Zudem geht A dem Kopf der Randdomäne von X voran.  

Randdomänen sind oft mit zwei Elementen besetzt (hier z.B. der höchste Specv und der 

Kopf v).  
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Reflexives c-Kommando 

Ein Element A c-kommandiert sich selbst. Der Zusatz „reflexiv“ ist wichtig, da A ja 

weder Schwester von sich selbst, noch in dieser enthalten ist.  

 

Höchster  

X ist höher als Y, wenn X Y c-kommandiert, aber nicht andersherum. Mit anderen 

Worten: Y ist in der Schwester von X enthalten.  

 

Wie oben bereits eingeführt, muss sich die vP, bevor sie in den SpecC wandern kann (umso 

das EPC zu erfüllen) entleeren, dafür werden alle anderen Elemente in multiple 

Spezifikatoren von TP bewegt.  

Bewegungen können also zum einen durch Feature-Checking motiviert sein oder durch 

Erfüllen der grammatischen Prinzipien wie EPC.  

 

Feature Condition (FC) 

Ein Feature [*F*] muss durch Bewegung gecheckt werden.  

 

Bei Müller besitzen einige Köpfe (z.B. C) das zu checkende Merkmal [*F*] (hier: [*v*]), das 

nur von einer Konstituente überprüft werden kann, die das Merkmal [F] ([v]) trägt, wenn 

sich diese in den Spezifikator bewegt (z.B. die entleerte vP in Spec C).  

Die Evakuierung der vP scheint aber gerade nicht der Feature Condition zu genügen, da 

keine Merkmale überprüft werden. Es ist vielmehr so, dass notwendige Bedingungen 

geschaffen werden, um die entleerte vP gemäß dem EPC in den SpecC zu bewegen (EPC-

bedingte Bewegung).   

 

Phase Impenetrability Condition (PIC) 

Material, das von einer Phase XP dominiert wird, ist nicht zugänglich für  Operationen an 

der nächsten Phase ZP, solange bis es sich nicht in der Randdomäne von X befindet.  

 

Phase 

In einem Satz geht man von zwei Phasen aus, der CP und der vP. Bewegung aus einer 

der Phasen heraus ist nur erlaubt, wenn die entsprechenden Elemente vorher zum 

linken Rand der Phase (der Randdomäne) bewegt wurden.  
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Aus der PIC lässt sich nun schlussfolgern, dass Bewegung von vP nach CP aus Positionen 

heraus, die zu tief eingebettet sind, nicht so ohne weiteres stattfinden kann. Elemente, die 

in die nächsthöhere Phase bewegt werden, müssen zunächst in die Randdomäne der 

unteren Phase, also vP, gebracht werden.  

3. Typen verschiedener V2-Sätze  

a) Subjekt-initial 

(1) Die Maria1 hat den Fritz2 geküsst  

[CP[vP4 Die Maria1 [v´ t3 hat]] [C` C[*v*] [TP[VP3 den Fritz2 geküsst] [T´ T t4]]]] 

 Einfachster, am häufigsten vorkommender Fall von V2-Sätzen, unmarkiert  

 Subjekt-NPn werden in der vP gemerget und bedürfen keiner weiteren Bewegung, 

um in die Randdomäne von des Kopfes v zu gelangen 

 Auxiliare und Modalverben werden im Kopf der v basisgeneriert 

 Zusammen mit dem finiten Verb in v wird die Subjekt-NP im Specv in den Spec C 

bewegt 

 Derivationen werden von unten aufgebaut und erfolgen in sogenannten Cyclen: 

Sobald die vP vollständig ist, wird diese mit T gemerget. Aufgrund des EPC erfolgt 

dann die Bewegung der VP in den SpecT. In einem letzten Schritt wird C mit der TP 

und die vP[v] bewegt sich in den SpecC, damit dort das Merkmal [*v*] im Kopf der 

CP überprüft werden kann.  

 Für weitere Diskussionen, auch zum Problem, ob die Randdomäne invariant ist über 

die restliche Derivation, s. S. 188 f.  

 

b) Adverb-initial 

(2) Gestern hat die Maria1 den Fritz2 geküsst 

[CP[vP4 Gestern [v´  t1[v` t3 hat]]] [C` C[*v*] [TP die Maria1 [T` [VP3 den Fritz2 geküsst] [T´ T t4]]]]] 

 Ebenfalls relativ unmarkiert 

 Wie Subjekt-NPn im Specv gemerget 

 Adverbien werden als letztes Element im Specv verkettet, was dann zu einer 

vergleichbaren Ableitung wie bei  den subjekt-initialen V2-Sätzen führt 

 Wieder wird keine Bewegung in den Specv vorausgesetzt, sondern 

Basisgenerierung des späteren Vorfeld-Elements (hier: Adverb) 

 Annahme: multiple Spec-Positionen der TP 
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 Bewegung kann bedingt sein durch Feature-Checking oder durch EPC-Erfüllung 

 

c) Objekt-initial 

(3) Den Fritz2 hat die Maria1 geküsst 

[CP[vP4 Den Fritz2 [v´  t1[v` t3 hat[*Σ*]]]] [C` C[*v*] [TP die Maria1 [T`[VP3 t2 geküsst] [T´ T t4]]]]] 

 Bewegung in den Specv der Objekt-NP via Scrambling in die Randdomäne der vP 

 Die Objekt-NP trägt ein Feature-Bündel [*Σ*], das gecheckt wird im Kopf der vP, 

der das passende Merkmalsbündel [Σ] trägt, was wiederum die Bewegung in den 

Specv auslöst 

 Bei Müller korreliert die Markiertheit dieses V2-Types mit der etwas aufwendigeren 

Derivation 

 

d) Extraktion  

PPn aus bestimmten NPn 

(4) Über Hip Hop hat Fritz ein Buch geschrieben 

[CP[vP4 [PP2 Über Hip Hop] t1 t3 hat[*Σ*]]  C[*v*] [TP  Fritz1 [T`[VP3 [NP ein Buch t2] geschrieben] [T´ 

T t4]]]] 

 PPn, die in einer NPn eingebettet sind, können, sofern sie gescrambelt, werden 

können, ebenfalls in die Randdomäne von v bewegt werden 

 

e) VP-initial 

(5) Den Fritz geküsst hat die Maria gestern 

[CP[vP4 [VP3 Den Fritz2 geküsst] [v´  t1 [v` t3 hat]]] [C` C[*v*] [TP die Maria1 [T` gestern [T´ T t4]]]]] 

 VPn können gescrambelt werden, der Kopf der vP trägt demnach das zu checkende 

Merkmalsbündel [*Σ*] 

 Müller geht davon aus, dass die VP komplett ist, dass also keine Extraktion aus 

dieser Phrase stattgefunden hat 
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f) Leerer v 

(6) Maria schläft 

[CP[vP4 Maria1] [vP schläft] v] [C` C[*v*] [TP T t4]]] 

 V2-Sätze ohne Auxiliar, wie (8) 

 Das finite Verb muss im Kopf der VP bleiben, da Kopf-Bewegung bei Müller 

ausgeschlossen wird 

 Aber eigentlich kein Problem: s. Definition von Randdomäne → V ist, bei leerem v, 

der höchste overt realisierte Kopf und ist somit in der Randdomäne von v 

 Die ganze vP wird in den SpecC bewegt 

(7) Den Fritz küsst die Maria 

[CP[vP4 Den Fritz2][v´t1[VP t2 küsst] v]] [C` C[*v*] [TP die Maria1 [T´ T t4]]]] 

 Analoge Derivation 

 

4. Obligatorische vP-Ränder: W-Fragesätze mit V2-Position 

 W-Fragepronomen+ Auxiliar: obligatorische vP-Ränder 

 C trägt zwei Merkmale [*v*] und [*wh*], die gecheckt werden  

(8) [CP[vP4 Wen2 [v´t1 [v´t3 hat]]] [C´C[*v*][*wh*][TP die Maria1 [VP3 t2 geküsst ]T t4]]]? 

 vP-Rand in (8), der dann in den SpecC bewegt wird: w-Fragepronomen wen und 

Auxiliar hat 

 Müller argumentiert, dass Bewegung in den SpecC überhaupt erst möglich ist, 

nachdem in den Rand der vP bewegt wurde (EPC und PIC) und da das Merkmal 

[*wh*] in SpecC überprüft werden muss, muss das Fragepronomen erst in Specv 

gelangen (und ist damit zusammen mit dem Auxiliar ein obligatorischer vP-Rand) 

 d.h. im Umkehrschluss, dass Elemente, die keine vP-Ränder sein können, auch nicht 

in SpecC erscheinen  

 vP-Ränder des Deutschen sind unikal, sie können nur von einem W-Pronomen 

besetzt werden, was dann auch für den SpecC gilt 

 

5. Unmögliche vP-Ränder: Schwache Objektpronomen und Objekt-CPn 

 Einige Elemente können nicht im Vorfeld eines V2-Satzes stehen 

 Diese können dann auch keine vP-Randdomäne bilden 

a. Schwache Pronomen (Pronomen für unbelebte Dinge) 
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 Schwache Pronomen können im Dt. nicht gescrambelt werden, d.h. sie unterliegen 

keiner Bewegung nach Specv, was wiederum bedeutet, dass sie nicht im Vorfeld 

von V2 erscheinen 

(9) *Ihn (das Auto) hat Maria repariert. 

 Subjekt, die als schwache Pronomen realisiert sind, erscheinen in Specv, weil sie 

dort basisgeniert sind 

(10) Es (das Buch) hat den Fritz beeindruckt.  

b. Objekt-CPn 

 Diejenigen Objekt-CPn, die nicht prä-V2 stehen können, können, bzw. konnten 

vorher auch nicht nach Specv gescrambelt werden  

 Möglichkeit, der in situ- und Vorfeldstellung (und Nachfeldstellung) ist abhängig 

vom Brückenverb  

(z. B. wissen erlaubt alle 3 Varianten: in situ, gescrambelt und prä-V2) 

(11) weil Maria nicht weiß [dass Fritz schläft] 

(12) weil [dass Fritz schläft] Maria nicht weiß 

(13) [Dass Fritz schläft] weiß Maria nicht 

 Im Gegensatz dazu ist die gescrambelte Variante und so auch die prä-V2-

Möglichkeit bei sich ärgern ausgeschlossen: 

(14) Weil Maria sich ärgert [dass Fritz schläft] 

(15) *weil [dass Fritz schläft] Maria sich ärgert 

(16) *[Dass Fritz schläft] ärgert Maria sich 
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