
Modul 04-006-1006Morphologie & Syntax der Argumentkodierung 11. Juni 2012Grammatishe ArgumentationArgumentieren Sie gegen (oder, was vielleiht manhmal noh spannender ist, gerne auh für) einigeder folgenden Hypothesen. (Damit man genügend Datenmaterial zur Verfügung hat, betre�en alleAufgaben das Deutshe.)(1) Morphologishe Kasusmarkierung muss ernster genommen werden. Jeder Fall von Synkretis-mus in der pronominalen, adjektivishen oder substantivishen Flexion des Deutshen zeigt,dass hier syntaktish jeweils nur ein bestimmter Kasus zugewiesen wird. (Also z.B.: In DasBuh ist gut. und Ih lese das Buh hat das Buh syntaktish denselben Kasus.)(2) Morphologishe Kasusmarkierung muss ernster genommen werden, Teil 2: Bei morphologishfehlender Kasusmarkierung (z.B. in Fritz sieht Maria) wird auh syntaktish kein Kasus zu-gewiesen.(3) Jedes Verb ist im Deutshen syntaktish transitiv; es gibt also immer mindestens zwei Argu-mente, von denen eins extern ist. Sieht man auf den ersten Blik keine Argumente, liegen leereKategorien (Spur, PRO, pro, et.) vor.(4) Genitiv und Dativ sind im Deutshen ein und derselbe syntaktishe Kasus; etwaige Untershie-de instantiieren lediglih Untershiede in der morphologishen Realisierung (also Allomorphie).(5) Vor dem �niten Verb im deutshen Hauptsatz stehen immer genau zwei Konstituenten (d.h.,ein �nites verbales C brauht im Deutshen immer genau zwei Spezi�katoren). Das sieht manbereits an Fällen wie Kindern Bonbons gibt man besser niht, Die Borussia in Führung shossdann Maro Reus, Vortre�ih die Figuren führte der berühmte französishe Diplomat CharlesMaurie Talleyrand, oder Hil�os auf dem Platz irrte Shweinsteiger umher.(6) Der Defaultkasus des Deutshen ist der Akkusativ.(7) Das Deutshe hat ein akkusativishes Argumentkodierungssystem, aber es zeigt in manhenBereihen syntaktishe Ergativität.(8) Es gibt im Deutshen keine syntaktishen Prozesse, die eine CP-Grenze überspannen.(9) Das Deutshe kennt bei genauerem Hinsehen keine Untersheidung von Adjektiven und Ver-ben.(10) Doppelte Artikulation ist ein Mythos; in Wortformen wie b-i-s-t, i-s-t, e-r, d-e-r, entspriht jao�ensihtlih jedem Segment eine minimale bedeutungstragende Einheit. Fälle von mehrseg-mentigen Wurzeln wie l-e-g-t sind kein Problem, weil man gemäÿ lexikalisher Dekomposition(bei Verben z.B. in Cause,Beome usw.) allen Segmenten eine spezielle Bedeutung zuweisenkann und muss.(11) Das Re�exivpronomen sih im Deutshen ist in Wirklihkeit die spezielle morphologisheRealisierung eines D-Elements, das vom Verb unter Identität mit dem Subjekt einen speziellenKasus Re�exiv erhält; d.h., in Maria wäsht sih ist sih niht ein Re�exivpronomen imAkkusativ, sondern ein allgemeines Pronomen der Kategorie D im Re�exiv. Dies erklärtauh, warum deutshe Re�exiva niht von Kasusabsorption im Passiv betro�en sind (vgl.Hier wird sih niht gewashen vs. *Hier wird den Fritz niht gewashen); denn nur derAkkusativ wird vom Passiv absorbiert.(12) Sätze der Art Jedes Buh hat sie gekauft sind niht CPs, sondern QPs, also Projektionen desQuantors. (In Funktor-Argument-Strukturen ist es der Funktor, der projiziert.)(13) Im Deutshen �ndet Kongruenz niht zwishen �nitem Verb und Nominativ-Argument statt,sondern zwishen �nitem Verb und Agens-Argument.(14) Shwahe Maskulina im Deutshen (wie Planet, Dirigent) sind ein eigenes, viertes Genus.(15) Der In�nitivmarker zu ist wie dass ein C-Element (Komplementierer), nur dass er auf in�niteKontext beshränkt ist.


