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1 Einführung
Viele Dependenzgrammatiken (DGen) sind ihrer Konzeption nach monostratal
(e. g. Hudson 1990; Engel 1994; Heringer 1996; Groß 1999; Eroms 2000). Sie
ähneln den Konstruktionsgrammatiken in der Hinsicht, dass sie die derivationale Vorgehensweise der meisten generativen Grammatikmodelle nicht übernehmen. Diese Gemeinsamkeit wirft die Frage auf, ob und inwiefern Übereinstimmungen zwischen den dependenzgrammatischen Vorstellungen zur Syntax
und Morphosyntax und der Axiomatik der Konstruktionsgrammatik vorliegen.
Unseres Wissens ist bisher kaum auf die Möglichkeit einer Zusammenführung
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beider Theorieansätze (d. h. Dependenz‑ und Konstruktionsgrammatik) eingegangen worden.1 Dies ist bedauerlich, denn die dependenzgrammatischen
Annahmen zur Satzstruktur sowie deren Darstellung eignen sich besonders gut
dazu, die Konstruktionen und die entsprechenden Konstrukte der Konstruktionsgrammatik bzgl. Wort‑ und Satzstruktur genau zu erfassen.
Die Tatsache, dass die Kompatibilität der beiden Theorieansätze bisher
kaum erforscht wurde, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass es sich bei der
Valenztheorie ursprünglich um eine Teiltheorie der Dependenzgrammatik handelte (vgl. Tesnière 1969 [1959]: 238 ff.). Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Valenztheorie und Konstruktionsgrammatik wird seit Kurzem intensiv
diskutiert (vgl. Jacobs 2008, 2009; Welke 2009; Ágel & Fischer 2010). Der
valenztheoretische Ansatz ist projektionistisch, wobei die Satzstruktur aus der
Perspektive des jeweiligen Valenzträgers betrachtet wird, wogegen die Konstruktionsgrammatik die Satzstruktur vom Satzmuster her sieht. Allerdings werden seit einiger Zeit in Konstruktionsgrammatiken zunehmend lexikalische
Methoden eingesetzt (Müller 2006; Sag 2012), um die Beschränkung auf phrasale Muster zu überwinden. Die Valenzgrammatik ist von jeher lexikalisch ausgerichtet. Das Prädikat bestimmt seine syntaktische Umgebung dadurch, dass
es Leerstellen öffnet, die von Ergänzungen besetzt werden. Die Konstruktionsgrammatik dagegen verfügt über verschiedene Satzrahmen; ein Satzrahmen ist
dafür zuständig, Leerstellen bereitzustellen. Eine dieser Leerstellen wird dann
vom Prädikat selbst besetzt. Die vorliegende Arbeit sieht von diesem Unterschied (d. h. lexembasiert vs. konstruktionsbasiert) ab. Stattdessen lenkt sie das
Augenmerk auf das dependenzgrammatische Verständnis der Wort‑ und Satzstruktur.
Der Begriff der Dependenz unterscheidet sich natürlich von dem der Konstituenz (Anderson 1979: 92 f.; Matthews 1981: Ch. 4; Engel 1994: 23 ff.; Mel’čuk
1988: 12 ff.; Jung 1995: 15 ff.; Eroms 2000: 75 ff.; Ágel & Fischer 2010: 282 ff.).
Während dependenzbasierte Grammatiken Wörter (und möglicherweise auch
Morphe) als primäre syntaktische Einheiten voraussetzen und diese durch
gerichtete Dependenzen verkettet sehen, gehen konstituenzbasierte Grammatiken davon aus, dass Satz‑ und Wortstruktur in gewisser Hinsicht getrennt von
Wörtern existieren. Die Wörter projizieren eine Struktur, die sich als Verkettung

1 Die einzige uns bekannte Ausnahme ist ein Artikel von Holmes & Hudson (2005), welcher
die Axiomatik der Word Grammar mit der Axiomatik der Konstruktionsgrammatik vergleicht.
Holmes & Hudson weisen unter anderem darauf hin, dass es einfacher ist, Konstruktionen als
Dependenzstrukturen denn als Konstituenzstrukturen zu erfassen. Insofern ist die Aussage des
vorliegenden Aufsatzes die gleiche, auch wenn sich unsere Dependenzgrammatik von der
Word Grammar in wesentlichen Zügen unterscheidet.
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von Knoten manifestiert. Aus der Annahme, dass die Knoten der Konstituenzstruktur separat von den sie projizierenden Wörtern existieren, folgt, dass Konstituenzbäume mehr Knoten als Wörter enthalten. Im Vergleich dazu sind
Dependenzstrukturen minimal, denn die Anzahl der Knoten ist immer gleich
der Anzahl der Wörter. Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen wichtigen
Unterschied:
(1)

Da die Konstituentenstruktur (1b) die direkte Übersetzung der Dependenzstruktur (1a) ist, gibt es keine finite VP-Konstituente.2 Der Dependenzbaum (1a) enthält fünf Wörter und fünf Knoten, während der entsprechende Konstituenzbaum (1b) fünf Wörter und acht Knoten enthält. Dependenzstrukturen sind also
vergleichsweise minimal. Nach Ockhams Rasiermesser ist dies ein Vorzug.
Abgesehen von diesem Aspekt bieten Dependenzstrukturen einen zweiten
Vorteil, der die Wortkombinatorik betrifft. Die zwei Dimensionen – die waagerechte und die senkrechte – sind in den Dependenzstrukturen deutlich sichtbar
(Tesnière 1969 [1959]: 16 ff.). Sowohl waagerechte als auch senkrechte Wortverkettungen sind einfach zu erkennen. Die waagerechten Verkettungen werden
Schnüre (strings) genannt und die senkrechten Katenae (catenae). Eine Kombination von Wörtern, die waagerecht verkettet sind, ist eine Schnur, während
eine senkrecht verkettete Wortkombination eine Katena ist. Der Konstruktionsbegriff, so die im Folgenden vertretene Annahme, beruht demnach wesentlich
auf dem Begriff der (morpho)syntaktischen Katena. In der vorliegenden Arbeit
wird also die Hypothese verteidigt, dass Konstruktionen Katenae sind, d. h.
Wort- und Morphkombinationen, die in der senkrechten Dimension verkettet
sind. Dependenzgrammatiken können diesen zentralen Begriff der Katena auf
intuitive und einfache Weise bereitstellen.
Der Begriff der Katena wurde von O’Grady (1998) unter der Bezeichnung
chain (= Kette) in die Linguistik eingeführt. O’Grady verwendete die Kette

2 Der in (1b) dargestellte Baum entspricht nicht der geläufigen Phrasenstruktur S → NP VP,
wonach eine Verbalphrase unmittelbar unter S als „finite VP“ bezeichnet wird. Dependenzgrammatiker lehnen eine finite VP ab, da sie sich aus Konstituententests nicht widerspruchsfrei ermitteln lässt. Wir wollen den Vergleich (Dependenz vs. Konstituenz) ermöglichen, weswegen wir hier die flachere Struktur verwenden.
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(= Katena) als Basis für seine Analyse der Syntax idiomatischer Wendungen. Er
stellte fest, dass die festen Wörter idiomatischer Wendungen als Lexikoneinträge immer in Form von verketteten Einheiten vorliegen. Seine Beobachtung
lässt sich mit Hilfe des folgenden Strukturbaumes veranschaulichen, wobei die
idiomatische Wendung kursiv dargestellt ist:
(2)

Die Großbuchstaben stehen im Folgenden für Wörter. Eine Katena ist ein Wort
oder eine Kombination von Wörtern, die in der senkrechten Dimension verkettet
sind. So sind die Wortkombinationen AB, CD, ACF, CEF, ABCF usw. Katenae.
Nicht als Katenae gelten hingegen bspw. die Wortkombinationen AD, CE, ACE,
BEF usw. Katenae können verzweigend sein, z. B. ACD, ABCDF usw. Hier ist
anzumerken, dass viele Katenae keine Schnüre sind, wie z. B. AC, ACF usw.
O’Grady stellte fest, dass die Bestandteile der idiomatischen Wendung in (2)
das Subjekt (und in diesem Fall auch das Objekt der Präposition auf, wobei
auch auf zum Idiom gehört) nicht mit einschließen und daher keine Konstituente bilden können. Sie sei aber dennoch senkrecht verkettet, nämlich als die
Katena ACEF.
Der ursprüngliche Terminus, den O’Grady verwendete, war chain (‚Kette‘) –
so auch Osborne (2005, 2008), Groß & Osborne (2009) und Groß (2010).
Osborne et al. (2011, 2012) ersetzen den Terminus chain durch catena, dem
lateinischen Wort für ‚Kette‘, um somit die mögliche Verwechslung mit dem
chain-Begriff der derivationellen Grammatikmodelle zu vermeiden. Dort wird
chain als die derivationell bedingte Relation zwischen einem Kopf und mindestens einer Spur/Kopie verstanden. Mit diesem Begriff hat weder der ursprüngliche chain-Begriff O’Gradys noch die Katena etwas gemein.
Der Aufsatz ist folgendermaßen gegliedert: Abschnitt 2 vergleicht das Konzept der Katena mit dem der Konstituente. Dabei wird herausgearbeitet, dass
die Katena flexibler und inklusiver ist als die Konstituente und sich daher als
strukturelle Basiseinheit eignet. Abschnitt 3 weitet den Katenabegriff auf die
Morphologie aus. Es wird dargestellt, wie die Dependenzen, die Wörter verketten, auch Morphe verketten können. Abschnitt 4 erläutert, in welcher Weise
periphrastische Verbkombinationen mit Hilfe des syntaktischen und morphologischen Katenabegriffs beschrieben werden können. Insbesondere werden dort
periphrastische Verbkonstruktionen zum Ausdruck von Modalität, Aspekt und
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Genus Verbi erläutert. Abschnitt 5 befasst sich mit dem wichtigen Punkt der
Unterbrechung von Konstrukten in der vertikalen Dimension: Obwohl Konstruktionen Katenae sind, sind viele der entsprechenden Konstrukte keine Katenae.
Die Unterscheidung von Konstruktionen und Konstrukten spielt eine wichtige
Rolle in der Analyse. Abschnitt 6 weitet den Katenabegriff auf Diskontinuitäten
aus und stellt das Konzept der Anhebung (rising) vor. Dadurch werden Projektivitätsverletzungen in Dependenzstrukturen vermieden. Abschnitt 7 fasst den
Aufsatz zusammen.

2 Katenae vs. Konstituenten
Die Katena ist eine Einheit, die sich gegenüber der Konstituente durch einen
höheren Grad an Flexibilität und Inklusivität auszeichnet. Man vergleiche
zunächst die folgenden Definitionen:
Katena in Dependenzgrammatiken
Ein Wort oder eine Kombination von Wörtern, die in der vertikalen Dimension
verkettet sind.
Katena in Konstituentengrammatiken
Ein Wort oder eine Kombination von Wörtern, deren Projektionen in der
vertikalen Dimension verkettet sind.
Konstituente
Ein Wort (bzw. ein Knoten) plus alle Wörter (bzw. Knoten), die dieses Wort
(bzw. dieser Knoten) dominiert.

Je nach Konzeption einer Konstituentengrammatik lässt sich die Definition der
Katena auf Konstituentenstrukturen anwenden; repräsentationelle Modelle können Katenae relativ problemlos abbilden, während derivationelle Modelle mit
großen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Diese Problematik wird in Osborne
(2012) erläutert. Die Diskussion hier konzentriert sich auf die dependenzgrammatische Definition. Die Definition der Konstituente ist theorie-neutral, d. h.,
sie gilt für beide Grammatiken (dependenz‑ und konstituenzbasierte) gleichermaßen. Aus der Definition der Konstituente folgt weiterhin, dass jedes Wort
selbst eine Konstituente darstellt, wenn es keine anderen Wörter dominiert.
Die folgenden Strukturbäume veranschaulichen die Wortkombinationen,
die als Katenae bzw. Konstituenten gelten:

46

Thomas Groß und Timothy Osborne

DE GRUYTER MOUTON

(3)

In beiden Bäumen erscheinen die Wörter selbst als Knoten. Da diese Konvention
besonders transparente Strukturbäume ermöglicht, wird sie nunmehr in allen
Bäumen Verwendung finden. Konstituenzbäume wie (3b) stehen Chomskys
(1995) bare phrase structure (BPS) nahe. Man bemerke noch einmal (cf. Fußnote
2), dass der Konstituenzbaum (3b) keine finite VP enthält. Dies ergibt sich aus
der Tatsache, dass der Konstituenzbaum (3b) eine direkte Übersetzung des
Dependenzbaums (3a) ist. Die Dependenzgrammatik lehnt eine finite VP-Konstituente ab (cf. Tesnière 1969 [1959]: 103 ff.), obwohl sie sehr wohl nicht-finite VPKonstituenten postuliert, wie an vielen Bäumen weiter unten zu sehen ist.3
Die Anzahl der Konstituenten entspricht immer der Anzahl der Wörter/Knoten. Der Dependenzbaum (3a) enthält also nur vier Konstituenten: Maria, vier,
vier Haustiere und Maria hat vier Haustiere. Der Konstituenzbaum dagegen enthält sechs Konstituenten: Maria, hat, vier, Haustiere, vier Haustiere und Maria
hat vier Haustiere. Die geringe Anzahl der Konstituenten muss mit der vergleichsweise großen Anzahl der Katenae in (3a) verglichen werden. Baum (3a)
enthält zehn Katenae: Maria, hat, vier, Haustiere, Maria hat, hat … Haustiere,
vier Haustiere, Maria hat … Haustiere, hat vier Haustiere und Maria hat vier
Haustiere. Demnach ist die Anzahl der Katenae in (3a) größer als die Anzahl
der Konstituenten in (3b). Jeder Dependenzbaum und jeder Teilbaum eines
Dependenzbaums ist eine Katena.
Mit Zunahme der Wörter wächst auch die Anzahl der Katenae (und die der
Nicht-Katenae), so dass in Strukturen mit vielen Wörtern die Anzahl der Katenae
die der Konstituenten weit übersteigt. Daraus folgt, dass die Katena flexibler
und inklusiver ist als die Konstituente. Eine Einheit ist „inklusiver“ als eine
andere, wenn eine gegebene Struktur mehr Elemente der einen Einheit beinhal-

3 Empirische Überlegungen das Englische betreffend liefern keine eindeutige Hinweise auf die
Existenz einer finiten VP-Konstituente in der Syntax (cf. Osborne 2005: 254 ff., 2008: 1126 ff.
und besonders Osborne et al. 2011: 322–324). Tesnière (1969 [1959]: 103–105) sieht die Zweiteilung des Satzes in NP und VP als ein Überbleibsel der in der Logik üblichen Teilung der
Aussage in Subjekt und Prädikat, die in der Syntax nichts zu suchen habe. Er verweist auf die
Aktiv-Passiv-Diathese, in der die Objektsergänzung zum Subjekt wird, und auf Aspekte der
Koordination, die einfacher zu erklären sind, wenn das Verb als strukturelles Zentrum des
Satzes gilt.
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tet als der anderen. Unter „flexibel“ verstehen wir, dass eine Einheit ohne
Zusatzannahmen mehr Anwendung findet als eine andere. Aufgrund der höheren Flexibilität und Inklusivität eignet sich die Katena daher, verglichen mit der
Konstituente, besser als syntaktische Grundeinheit. Weiterhin fällt auf, dass
Konstituenten immer Katenae sind, während umgekehrt Katenae nicht automatisch Konstituenten sind. Konstituenten stellen also eine Teilmenge der Katenae
dar.

3 Morphosyntaktische Dependenzen
Konstruktionsgrammatiker halten die unterschiedliche Granularität (i.e. die
Korngröße) des Konstruktionsbegriffes für einen besonderen Vorzug (Knobloch
2009). Konstruktionen können die verschiedenen Strukturebenen so verbinden,
dass sich fließende Übergänge zwischen den Beschreibungsebenen für Phoneme, Morpheme und Lexeme ergeben (Jacobs 2008: 7 f.). Auf diese Weise kann
der Konstruktionsbegriff unterschiedlichsten Phänomenen dadurch gerecht
werden, dass er die Beschreibungsebenen überbrückt und Konstruktionen aus
Teilen verschiedener Ebenen ermöglicht. Knobloch (2009: 387) kommentiert
dazu aber, dass der Begriff der variablen Granularität, trotz seines wichtigen
Beitrags zum Konstruktionsbegriff, nicht problemlos ist. Seine Schwäche
besteht in der Beliebigkeit und Ungenauigkeit dessen, was als Konstruktion zu
betrachten sei. An dieser Stelle kann die Katena einspringen, da sie in der Lage
ist, der variablen Korngröße in der Syntax und Morphosyntax Ausdruck zu
geben.

3.1 Wortinterne Dependenzen
Die Knoten, die Katenae bilden, können nicht nur aus Wörtern bestehen, sondern auch aus den Bestandteilen von Wörtern, d. h. aus Morphen. Katenae stellen demnach nicht nur Bezüge zwischen einzelnen Wörtern her, sondern auch
zwischen Bestandteilen von Wörtern, womit Katenae also bis in die Wörter
hineinreichen können. Bevor die Anwendung der Katena auf die Morphosyntax
erfolgt, soll angemerkt werden, dass sich die Struktur von Wörtern auf der Basis
dependenzgrammatischer Prinzipien analysieren lässt.4 Die Morphe, aus denen
4 Dass Dependenzen auch innerhalb von Wörtern vorliegen, wird in der Dependenzgrammatik weithin als gegeben angenommen. Schon Hays (1964: 517 f.; siehe insbesondere das
zweite Beispiel auf Seite 518) weist explizit auf diese Möglichkeit hin. Anderson (1980) führt
anhand baskischer Verben eine dependenzielle Morphemanalyse vor. Mel’čuks Meaning-Text
Theory und Hudsons Word Grammar enthalten eigene Beschreibungsebenen für die Morpholo-
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Wörter bestehen, sind durch Dependenzen verknüpft, und die (dependenzielle)
Hierarchie der Morphe innerhalb eines Wortes basiert auf dem Prinzip der Distribution. Katenae, deren Knoten Morphe sind, werden Morphkatenae genannt.
Die Hierarchien der Morphe in den folgenden Wörtern lassen sich also
durch distributionelle Überlegungen begründen:
(4)

Anstatt der durchgezogenen Dependenzkanten, die ganze Wörter verknüpfen,
erscheinen gepunktete Dependenzkanten innerhalb von Wörtern. Die Projektionskante markiert das Morph, das als lexematisches Zentrum des Wortes gilt,
während der Bindestrich bei Morphen erscheint, die sich prosodisch an diese
zentrale Einheit direkt oder indirekt anlehnen. Deswegen kann ein Morph nie
gleichzeitig einen Bindestrich und eine vertikale Projektionskante erhalten.
Die Form bau‑st in (4a) hat die Distribution eines finiten Verbs der zweiten
Person Singular, die Form bau‑en in (4b) die eines infiniten Verbs oder eines
finiten Verbs der ersten oder dritten Person Plural und die Form bau‑te‑st in
(4c) die eines finiten Verbs der zweiten Person Singular Präteritum. Diese Überlegungen rechtfertigen die geschilderten Hierarchien. Da das jeweilige Suffix
dazu beiträgt, die Distribution des ganzen Verbs zu bestimmen, dominiert es
das lexematische Basismorph.
Die Beispiele (4a–c) sollten mit (5a–c) verglichen werden:
(5)

Im Hinblick auf die Objekte, die diese Valenzträger verlangen, hat be-mal‑t eine
etwas andere Distribution als mal‑t, zer-trennt eine etwas andere Distribution
gie. Auch Harnisch (2003) und Maxwell (2003) vertreten die Auffassung, dass den Dependenzen zwischen Wortbestandteilen eine explizite Form gegeben werden sollten. Von diesen Vorschlägen weicht der im Haupttext dargestellte Ansatz nur in der Form, nicht aber in der grundlegenden Motivation ab.
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als trenn‑t und ver-wählt‑t eine etwas andere Distribution als wähl‑t. Darüber
hinaus haben diese Formen, wenn sie als Partizip erscheinen, eine völlig andere
Distribution als die finiten Basisverben ohne Präfix. Diese Überlegungen motivieren die geschilderten Hierarchien. Da das Präfix die Distribution des jeweiligen Gesamtverbs stark beeinflussen kann, dominiert es den lexematischen
Stamm.
Bei komplexer strukturierten Verben unterscheidet sich der Analysevorgang
nicht:
(6)

Die Struktur in (6a) ist zum Teil dadurch motiviert, dass sie eine kompositionelle Analyse des Gesamtausdrucks ermöglicht. In (6a) sind die lexematischen
Einheiten ge-sell(e) und ge-sell‑schaft als komplette Teilbäume (= Konstituenten) vorhanden. In (6b) hingegen gäbe es die nicht-lexematischen und nichtfunktionalen Einheiten ver-ge- und ver-ge-sell als komplette Teilbäume. Da
diese Teilbäume aber nicht verifiziert werden können, kann man (6b) verwerfen
und (6a) als die adäquate Analyse ansehen.
Trennbare Verben stellen insofern eine Herausforderung für das System dar,
als der hierarchische Status des trennbaren Präfixes nicht sofort zu erkennen
ist. Wir gehen aber davon aus, dass das trennbare Präfix vom lexematischen
Stamm abhängt.
(7)

Unter dieser Annahme bilden der Verbstamm und das trennbare Präfix zusammen einen kompletten Teilbaum. Auf diese Weise erscheinen die zwei bedeu-
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tungstragenden Morphe als Einheit, und zwar als Katena und als Konstituente.
Im Vergleich dazu erscheinen die funktionalen Morphe höher in der Hierarchie.
Der senkrechte Aufbau der Morphe entspricht also dem Aufbau von lexematischen und funktionalen Verben in Verbketten, in denen die funktionalen Hilfsund Modalverben den lexematischen Vollverben übergeordnet sind.
Infinitivkonstruktionen mit der Infinitivpartikel zu werden hier so analysiert, dass diese Partikel als Kopf der ganzen Konstruktion erscheint:

(8)

Der Status von zu als Kopf oberhalb des Infinitivs lässt sich dadurch begründen,
dass ein übergeordnetes Wort (z. B. versuchen, wagen, leicht) die zu-Infinitivphrase verlangt, d. h., die Partikel zu beeinflusst die Distribution des Infinitivs.
Darüber hinaus sind die Infinitive als komplette Teilbäume vorhanden, i.e. verricht‑en, an-sprech‑en und ruin‑ier‑en. Die Tatsache, dass zu vom Infinitiv nicht
getrennt werden kann, weist darauf hin, dass – entgegen der orthografischen
Konvention – das Ganze als einziges Wort geschrieben werden sollte (also zuverrichten und zuruinieren, und nicht zu verrichten und zu ruinieren). In dieser
Hinsicht hinkt die Orthografie der sprachwissenschaftlichen Beobachtung hinterher.
Die besondere Kombination einer durchgezogenen Dependenzkante mit
einem Bindestrich signalisiert das Vorliegen eines Klitikons. Bei dem Präfix ausin (7a–b) handelt es sich daher um eine Art Proklitikon. In (7c) dagegen erhält
das abgetrennte aus den Status eines autonomen Wortes, was dadurch zu erkennen ist, dass der Bindestrich bei aus fehlt und die Projektionskante vorhanden
ist. So spielt der Bindestrich eine entscheidende Rolle im System; er markiert
eine rein prosodische Dependenz (waagerechte Dependenz). Der Bindestrich
weist die Morphe aus, die kein eigenes prosodisches Wort bilden können und
deswegen in ein anderes integriert werden müssen.
Die tiefe Position der lexematischen Morphe lässt sich auf nominale Komposita übertragen. Die lexematischen Morphe eines nominalen Kompositums
erscheinen unterhalb der funktionalen Morphe:
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(9)

Die lexematischen Morphe Vor- und teil bilden einen kompletten Teilbaum,
d. h., sie bilden sowohl eine Katena als auch eine Konstituente. Die funktionalen Genus-, Numerus- und Kasusmorphe erscheinen oberhalb dieses lexematischen Kerns. Man kann diese Analyse auf sehr komplexe Komposita ausweiten,
z. B. das folgende:

(10)

Nur die zwei lexematischen Morphe sicher und sell erhalten je eine vertikale
Projektionskante. Die wesentlichen semantischen Einheiten innerhalb dieses
Kompositums, die im Lexikon gespeichert sind, liegen mindestens als Katenae
(wenn nicht als komplette Teilbäume) vor: Auto‑, sicher, ver-sicher‑ung, gesell(e), und ge-sell‑schaft. Bemerkenswert ist auch die Art und Weise, wie die
zwei Bindestriche zusammen den besonderen Status von ‑s‑ als Kompositionselement kennzeichnen. Ein solches Element erscheint, wenn zwei (oder mehr)
prosodisch autonome Morphe innerhalb eines einzigen prosodischen Wortes
auftreten. In dieser Hinsicht folgen wir Wegener (2011).
Die in diesem Abschnitt vorgestellte Methode, die Dependenzen innerhalb
von Wörtern zu identifizieren, kann auf jede Wortart angewandt werden. Die
Hauptüberlegung gründet sich immer auf dem Prinzip der Distribution. Funktionale Morphe, die die Distribution des Gesamtwortes beeinflussen, sind den
rein lexematischen Morphen übergeordnet.
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3.2 Wortexterne Dependenzen
Der vorangegangene Abschnitt hat gezeigt, dass Dependenzen auch innerhalb
von Wörtern angenommen werden müssen. Diese Dependenzen lassen sich wiederum konkret als unmittelbar verkettete Morphkombinationen, d. h. als
Katenae, verstehen. Damit ist ein fließender Übergang von der morphologischen
zur syntaktischen Beschreibungsebene hergestellt. Katenae umfassen Wörter
und können sogar in sie hineinreichen. Das Vorliegen solcher Morphkatenae,
die Wörter verknüpfen, wirft aber eine grundlegende Frage auf, die in diesem
Abschnitt geklärt wird, bevor der Katenabegriff direkt in Verbindung mit dem
Konstruktionsstatus von periphrastischen Verbketten gebracht wird.
Der zentrale Aspekt von Morphkatenae, der geklärt werden muss, betrifft
die Dependenz zwischen einem übergeordneten Morph und einem untergeordneten Wort. Man betrachte folgendes Beispiel:
(11)

Wie soll man entscheiden, welche Morphe innerhalb des Wortes mach‑t mit
dem untergeordneten Wort das dependenziell verkettet sind? Diese Frage lässt
sich anhand von Rektionsüberlegungen beantworten. Dasjenige Morph innerhalb des übergeordneten Wortes, welches das Erscheinen des untergeordneten
Wortes ermöglicht, soll als Regens des untergeordneten Wortes betrachtet werden. Deswegen ist (11a) die adäquate Analyse, denn das Erscheinen des Objekts
das wird durch das Erscheinen des lexematischen Morphes mach ermöglicht,
nicht durch das Erscheinen des Flexivs ‑t.
Wenn die Struktur in (11a) das Subjekt mit einbezieht, erhält man die folgenden zwei Möglichkeiten:
(12)

Fragt man sich, welches Morph in mach‑t das Erscheinen des Subjekts ermöglicht, ist die Antwort klar: Nicht das lexematische Morph, sondern das Flexiv
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lizenziert das Subjekt, weswegen die Analyse in (12a) richtig ist. Das lässt sich
als materiale Implikation verstehen: Wenn ein syntaktisches Subjekt auftritt,
dann tritt auch ein entsprechendes Flexiv auf. In (12a) tritt das Subjekt er auf
und demnach auch das Flexiv ‑t. Dies ist auch dann noch wahr, wenn das Verb
kein Subjekt selegiert, wie etwa in Es regnet. Andererseits darf es subjektlose
Sätze durchaus geben: Ihm graut vor der Prüfung.5 Weil in allen Fällen jedoch
ein Flexiv auftritt, wird es als Regens des Subjekts angesehen, wenn es ein
Subjekt gibt.
Dieselbe Logik, die gerade auf die Basisstruktur von finiten Sätzen angewandt worden ist, bestimmt Morph-Wort-Dependenzen jeder Art. Das folgende
Beispiel zeigt die Morphkatenastruktur einer Nominalphrase:

(13)

Die funktionalen Morphe sind den lexematischen Morphen wieder übergeordnet. Festzustellen ist hier, dass das derivationelle Morph ‑ung Regens von ein‑e,
lust‑ig‑e und der Lage ist. Diese Konstellation kann dadurch begründet werden,
dass das Erscheinen von ‑ung das Verb beschreib(en) in eine Nominalform verwandelt und Artikel, attributive Adjektive und Nominalphrasen im Genitiv Substantive modifizieren (nicht Verben).6
Die Morphkatenastruktur von Nominalphrasen wird weiterhin an folgenden
Strukturen erläutert:

5 Es fehlen hier noch Imperative wie etwa Komm du nicht noch mal so spät nach Hause! Da
sich Imperative immer an den Hörer wenden, ist hier das Subjekt durch den pragmatischen
Kontext lizenziert. Da ein Flexiv fehlt, ist das Verb hier selbst Regens des Subjekts.
6 Der bestimmte Artikel der ist unserer Ansicht nach nicht mehr analysierbar. Der entsprechende Demonstrativartikel dies‑er allerdings besteht aus zwei Morphen, dem Artikelstamm
und dem Flexiv. Hier gälte dann dasselbe wie für ein‑e: Das Flexiv ‑er dominiert den Artikelstamm dies. Eine analoge Darstellung ergibt sich auch für das in (14) und (15) analysierte
Beispiel.
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(14)

Die Entscheidung, welche der Strukturen in (14) vorzuziehen sei, ist schwierig. Für
die Analyse (14a) spricht die Tatsache, dass Tisch ein Substantiv ist und dass Artikel und attributive Adjektive Substantive modifizieren. Für die Analyse (14b)
spricht hingegen die Tatsache, dass das Pluralmorph ‑e die Form des Artikels und
des Adjektivs beeinflusst. Wir halten diese zweite Überlegung aber für sekundär.
Wenn die Form von Flexiven wie die und ‑en Rektionsverhältnisse beeinflussen
könnte, müsste man möglicherweise die folgende Struktur annehmen:
(15)

Diese Struktur ließe sich dadurch rechtfertigen, dass die Form des Flexivs ‑en
von der Form des bestimmten Artikels die bestimmt wird. Das Problem bei dieser Annahme ist jedoch, dass das Erscheinen des Adjektivs alt‑en nicht vom
Erscheinen des Artikels ermöglicht wird. Es ist eher das Erscheinen des Substantivs Tisch‑e, das das Erscheinen des Adjektivs ermöglicht. Also gehen wir
davon aus, dass die Form von Flexiven eher sekundär auf die Rektionsverhältnisse wirkt. Die Struktur (14a) ist daher die richtige Analyse.
Dieser Abschnitt hat sich mit der grundlegenden Frage der Struktur von
Morph-Wort-Katenae beschäftigt. Aus Platzgründen sind nur einige zentrale
Strukturen erläutert worden. Wir denken aber, dass das notwendige Fundament
für weitere Analysen hiermit gelegt ist.

3.3 Klammerparadoxe
Die gerade vorgestellte Analyse von wortinternen und ‑externen Dependenzen
kann auch zur Lösung von Klammerparadoxen herangezogen werden. Williams
(1981) weist daraufhin, dass Nominalphrasen wie Englisch Gödel numbering (dt.
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‚Gödelisierung‘) verschiedene Analysen erlauben. Weil diese Analysen im
Widerspruch zueinander stehen, bezeichnet man sie als Klammerparadox.
Unterstellt man bei der Analyse solcher Phrasen Konstituentenstrukturen, so
sieht man sich großen Probleme ausgesetzt. Das folgende Beispiel stammt von
Williams (1981: 260):
(16)

a. [[Gödel] [numbering]]
b. [[Gödel number] ‑ing]

Für die Analyse (16a) spricht, dass sie die Wortgrenzen aufrecht erhält. Die zwei
Wörter sind Konstituenten, wobei der Ausdruck Gödel den Ausdruck numbering
modifiziert. Allerdings ist die Analyse (16a) insofern problematisch, als sie die
semantischen Verhältnisse inkorrekt darstellt: Bei Gödel numbering handelt es
sich um ein Verfahren, dass die Gödelnummer eines Ausdrucks berechnet,
jedoch nicht um ein Gödelverfahren, das irgendeine Nummer ausrechnet. In
diesem Sinne muss es die Nummer sein, die „gödelisch“ ist, nicht das Verfahren. Ein Problem von Analyse (16a) ist, dass Gödel und das eigentlich modifizierte Element number (= die Gödelnummer) keine eigenständige Strukturentsprechung haben.
Diesen Nachteil behebt die Analyse (16b) zwar, indem sie die semantischen
Beziehungen korrekt wiedergibt: Gödel und number sind jetzt eine strukturelle
Einheit, die ‑ing ausschließt. Allerdings muss man unter der Analyse (16b)
annehmen, dass die rechte Grenze des semantischen Ausdrucks Gödel number
im Wort numbering liegt, weswegen das Wort numbering nicht mehr als strukturelle Einheit angesehen werden kann, obwohl diese Bedeutung auch in (16b)
enthalten sein muss.
Die Wahl der einen Analyse vermeidet zwar den Nachteil der anderen Analyse, kann aber auch deren Vorzug nicht in Anspruch nehmen. Keine der beiden
Analysen ist für sich genommen befriedigend. Dieses antithetische Verhältnis
kann mithilfe der Katena überwunden werden. Die Inklusivität der Katena
ermöglicht eine synthetische Analyse, die alle syntaktisch und semantisch notwendigen Einheiten gleichzeitig als Katenae darstellen kann:
(17)

Hier liegen sechs Katenae vor: Gödel-, number, ‑ing, Gödel-number, number‑ing
und Gödel-number‑ing. Analyse (17) liefert mit Gödel-number (unzulässig in

56

Thomas Groß und Timothy Osborne

DE GRUYTER MOUTON

[16a]) und number‑ing (unzulässig in [16b]) gleichzeitig zwei in der Gesamtbedeutung enthaltene Ausdrücke. Die katenabasierte Analyse (17) führt demnach
nicht zu einem Paradox.
Auch das Deutsche kennt Klammerparadoxe. Müller (2003) geht im Detail
auf Klammerparadoxe ein, die sich bei trennbaren Verben wie aufhören (und in
ähnlichen Strukturen) ergeben. Müller (2003: 277) zeigt das für aufhören
anhand der folgenden Konstituenzbäume:
(18)

Einerseits trägt die Struktur (18a) der Tatsache Rechnung, dass der Stamm hör
die Flexive des gesamten Ausdrucks steuert; es heißt z. B. aufgehört, nicht *aufgehören und nicht *geaufhört. Dieser Sachverhalt spricht für die Analyse (18a),
wo sich zuerst hör und ‑en zu einer Einheit zusammenschließen. Andererseits
ist Analyse (18a) aber semantisch problematisch, denn auf und hör treten hier
nicht als unmittelbare Einheit auf, so dass es keine Struktur gibt, die als Basis
der Bedeutung dienen könnte. Dies wiederum spricht für die Analyse (18b), wo
auf und hör eine Konstituente darstellen, die das Flexiv ‑en ausschließt. Bei
trennbaren Verben im Deutschen ergibt sich also dasselbe Paradox wie bei einer
konstituentenbasierten Analyse von Gödel numbering.
Müller schlägt vor, das Paradox durch die Vergrößerung des Lexikons zu
lösen. Er erkennt homonyme Stämme im Lexikon an, nämlich mindestens zweimal hör: Das eine hör ist das transitive Verb (z. B. Er hört sie), während das
andere hör intransitiv ist, aber die Partikel auf als Verbkomplement verlangt
(z. B. Er hörte sofort damit auf). Darüber hinaus gibt es einen Lexikoneintrag
für die Partikel auf, der es zulässt, dass auf sich als Partikel an eine flektierte
Form des Verbs hören anschließen kann. Die Annahme eines zusätzlichen Lexikoneintrags für hör ermöglicht es Müller, Struktur (18a) anzusetzen. Auf diese
Weise gelingt ihm eine Analyse, die noch hinreichend kompositionell ist. Die
Bedeutung von aufhören ist zwar idiosynkratisch, aber viele Idiome lassen sich
kompositionell analysieren. Darüber hinaus gibt es Verbstämme, die ohne Partikel nicht erscheinen können, z. B. *strengen (anstrengen), *dosen (eindosen),
was darauf hindeutet, dass es Verbstämme geben muss, die immer eine Partikel
verlangen.
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Müllers Lösung des Klammerparadoxes geht auf Kosten des Lexikons. Um
Analyse (18a) zu erhalten, muss Müller die Anzahl der Lexeme vervielfachen.
Hier muss er anstatt eines zwei wesentliche Lexikoneinträge für aufhör- annehmen: einen für intransitives hör (das auf verlangt) und einen für die Partikel
auf (die hör verlangt). Dabei sollte festgehalten werden, dass sich eine derartige
Analyse nicht falsifizieren lässt, da das Vorliegen der homonymen Verbstämme
kaum durch empirische Überlegungen belegt oder widerlegt werden kann.
Das Klammerparadox bei Partikelverben und ähnlichen Strukturen, das
konstituenzbasierten Systemen wie dem von Müller Probleme bereitet, ergibt
sich nicht, wenn man die Katena als Basiseinheit annimmt. Verbstamm und
Partikel bilden zusammen eine einzige Katena, wobei diese eine Katena als
Einheit im Lexikon gespeichert ist. Es gibt also nur einen Lexikoneintrag für
die Katena aufhör, und diese Katena besteht aus den zwei Morphen auf und
hör. Wenn der Stamm hör flektiert wird, erscheinen die Flexive oberhalb des
Stammes hör und bilden mit ihm eine Katena. Diese Situation ändert nichts an
der Tatsache, dass auf, das unterhalb von hör erscheint, immer noch eine
Katena mit hör bildet:
(19)

Diese Analyse lässt sich auch auf Fälle anwenden, in denen das Suffixadjektiv
‑bar an vermeintlich intransitive Verben angeschlossen wird. Diese Fälle diskutiert Müller (2003: 279–284) intensiv und kommt wiederum zu einer Analyse,
die (18a) entspricht. Eine katenabasierte Analyse kann diese Fälle allerdings
viel einfacher darstellen:
(20)

Hier stellen das Präfix und der Verbstamm immer eine Katena dar. Dadurch dass
der Verbstamm das Präfix unmittelbar dominiert, kann diese Katena als transitiv
markiert angesehen werden, was den Anschluss des Suffixes ermöglicht.
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Klammerparadoxe ergeben sich nur unter der Annahme einer Konstituentengrammatik, da es gerade der Exklusivität der Konstituente geschuldet ist,
dass zur Bedeutung des Gesamtausdruckes wesentlich beitragende Elemente
nicht als Konstituenten anerkannt werden können. Ein dependenzgrammatischer Ansatz hingegen, der auf der Katena aufbaut, wird dieses Problem nie
haben.

4 Periphrastische Verbketten
Die folgenden zwei Unterabschnitte erörtern einige Merkmale periphrastischer
Verbketten. Es werden einige Verbkombinationen untersucht, die in Konstruktionsgrammatiken zu den verbalen Konstruktionen gezählt werden, z. B. Verbketten, die Modalität, Aspekt und Genus Verbi ausdrücken (z. B. Michaelis 2004;
Stefanowitsch 2009). Wir nehmen an, dass die Morphe, die solchen funktionalen Bedeutungen Ausdruck geben, als Morphkatenae im mentalen Lexikon
gespeichert sind.

4.1 Affix hopping
In theoriegeschichtlicher Hinsicht ist es zunächst nützlich, sich die von Chomsky (1957) vorgeschlagene Analyse periphrastischer Verbketten zu vergegenwärtigen. Chomsky schlug affix hopping vor, um der beobachteten Tatsache gerecht
zu werden, dass die Morphe, die periphrastische Bedeutung ausdrücken, nicht
nebeneinander auftreten, z. B.:
(21)

That

has

be

‑en

fix

‑ed.

Der perfektive Aspekt wird hier durch die zwei Morphe has und ‑en ausgedrückt
und das Passiv durch die zwei Morphe be und ‑ed. Da die Morphe dieser zwei
Morphpaare aber auf der Oberfläche nicht nebeneinander erscheinen, schlug
Chomsky vor, dass sie zumindest in der Tiefenstruktur nebeneinander auftreten
und dass eines der beiden Morphe dann nach rechts über das benachbarte
Morph springt. Diese Analyse wird hier, in Anlehnung an Anderson (1992: 16),
schematisch folgendermaßen dargestellt:
(22)
That

has

be

‑en

fix

‑ed.
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So konnte Chomsky erklären, dass diejenigen Morphe, die eindeutig zusammen
eine funktionale Bedeutung ausdrücken, auf der Oberfläche nicht nebeneinander erscheinen.
Obwohl sich das ursprüngliche transformationelle System Chomskys natürlich längst weiterentwickelt hat, ist die Grundannahme des affix hopping in
moderne Theorien der Morphosyntax übertragen worden. Die lowering- und
local dislocation-Mechanismen der Distributed Morphology (DM) basieren eindeutig auf dem affix hopping und können als dessen moderne Versionen
betrachtet werden (vgl. Halle & Marantz 1993: 134 f.; Embick 2003: 308;
Embick & Noyer 2001: 556). In dieser Hinsicht sind konstituenzbasierte Theorien der Morphosyntax auf Dauer mit dem obigen Problem konfrontiert.

4.2 Periphrastische Morphkatenae
Das Problem, das die Annahme des affix hopping ursprünglich motivierte,
kommt im vorliegenden dependenzbasierten System gar nicht erst auf. Die
Morphkombinationen, welche die mit periphrastischen Verbketten assoziierten
funktionalen Bedeutungen ausdrücken, erscheinen normalerweise als konkrete
Morphkatenae. Dieser Sachverhalt wird zunächst anhand des englischen Beispiels aus dem vorangehenden Abschnitt verdeutlicht:

(23)

Die weitgehend fixierten Morphe, die zusammen die funktionale Bedeutung des
Perfekts ausdrücken, sind has und ‑en; diese zwei Morphe bilden eine Morphkatena, wobei das Interessante an dieser Katena ist, dass jedes der beiden Morphe
zu einem separaten Wort gehört. Dieselbe Bemerkung gilt für die Morphe be
und ‑ed des Passivs; sie bilden eine Morphkatena. Auf diese Weise erhalten die
Morphe, die zusammen eine bestimmte funktionale Bedeutung ausdrücken,
den Status einer konkreten syntaktischen Einheit. Solche Fälle bedürfen also
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keiner Bewegungsmechanismen wie affix hopping, lowering oder local dislocation, da sie unmittelbar auf der Oberfläche dargestellt werden können.
Im Vergleich zum Englischen können die relevanten Morphe einer funktionalen Morphkatenae im Deutschen wegen des Mittelfeldes weit voneinander
entfernt sein.

(24)

Trotz der großen Entfernung bilden die drei Morphe hab … ge‑ … ‑t, die zusammen
die funktionale Bedeutung des Perfekts ausdrücken, eine Morphkatena. Diese drei
Morphe bleiben auch in Nebensätzen als Morphkatenae erhalten:

(25)

Man beachte, dass die Morphe hier immer noch eine Morphkatena bilden, wenn
auch in unterschiedlicher linearer Anordung. Auch in einer zu-Phrase bilden
dieselben drei Morphe eine Morphkatena:
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(26)

Es gibt aber Strukturen, in denen diese drei Morphe keine Morphkatena mehr
bilden, z. B. Die Aufgaben gemacht werden sie wohl haben. Solche Fälle haben
aber mit Anhebung (rising) zu tun. Unter Anhebung wird im vorliegenden
Dependenzsystem der Mechanismus verstanden, der dazu dient, Diskontinuitäten (Projektivitätsverletzungen) zu vermeiden. Der Begriff Anhebung wird unten
in Abschnitt 6 vorgestellt und erläutert.
Ungeachtet dessen, welche periphrastische Verbkette vorliegt, bilden die
Morphe, die zusammen eine bestimmte funktionale Bedeutung ausdrücken,
normalerweise eine feste Morphkatena – es sei denn, Anhebung liegt vor. Die
folgende Struktur enthält fünf periphrastische Verbkonstrukte:
(27)
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Bei den periphrastischen Verbkonstrukten handelt es sich um epistemisches
Futur, Perfekt (Infinitivus pro participio, IPP), Modalität (Notwendigkeit), Perfekt und Vorgangspassiv. Die weitgehend fixierten Morphe jedes dieser fünf
Konstrukte bilden eine Morphkatena. Bemerkenswert ist die Art und Weise, wie
die IPP-Katena mit der epistemischen Modalitätskatena überlappt. Dass Konstrukte miteinander überlappen können, ist eine weitverbreitete Annahme aller
Konstruktionsgrammatiken (z. B. Lakoff 1987: 533; Zwicky 1987: 396; Goldberg
1995: 50; Michaelis & Lambrecht 1996: 216 ff.; Goldberg 2009: 95; Behrens 2009:
434; Diewald 2009: 451 ff.).
Das IPP-Beispiel in (27) verlangt besondere Aufmerksamkeit, da man vielleicht einwenden könnte, dass der Stamm des Modalverbs, i. e. muss, nicht zum
IPP-Konstrukt gehört, weil dieser Stamm variabel sei. Dieser Einwand ist nur
teilweise richtig, weil diese Variabilität höchst eingeschränkt ist. Es gibt nur
einige Verbstämme, die in einem IPP-Konstrukt erscheinen können, e. g. dürf,
helf, könn, lass, mög, müss, soll, woll. In dieser Hinsicht kann man eine IPPSuperkonstruktion postulieren, die sich in einige Subkonstruktionen einteilen
lässt. Ähnliche Kommentare gelten für die Modalitätskonstruktion.
Die fünf periphrastischen Verbkonstrukte in (27) lassen sich schematisch
als Konstruktionen wie folgt darstellen:
(28)

Der Unterschied zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben markiert den
type-token-Unterschied (vgl. Kay & Fillmore 1999: 2 f.; Diewald 2009: 450). So
steht  für werd, wird, wurd, würd oder word;  steht für ha, hab, hät;
 steht für bin, bist, ist, sind, seid, sei, war, wär,  steht für einen
Verbstamm; und  steht für den Stamm eines der Modalverben, wobei die Verben helfen und lassen zu den Modalverben gezählt werden
können, da auch sie in der Modalverb- und IPP-Konstruktion erscheinen können. Obwohl diese Darstellungen exakter sein könnten, sind die wesentlichen
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strukturellen und formspezifischen Aspekte der fünf Verbkonstruktionen klar
zu erkennen.7 Vor allem ist hier wieder beachtenswert, dass diese Konstruktionen Morphkatenae sind.
Periphrastische Verbkonstruktionen jeder Art lassen sich analog zu (28a–
e) analysieren. Die Wichtigkeit und der Nutzen dieses Sachverhalts für Konstruktionsgrammatiken sollte auf der Hand liegen. Die meisten bereits existierenden Konstruktionsgrammatiken sind dafür bekannt, dass der Konstruktionsbegriff in struktureller Hinsicht nur vage umrissen ist.8 Diese Ungenauigkeit ist
nun behoben: Konstruktionen sind Katenae.

5 Konstruktionen vs. Konstrukte
Bisher war sowohl von „Konstruktion“ als auch von „Konstrukt“ die Rede. Zwischen diesen Begriffen existiert ein wichtiger Unterschied, dessen Klärung nun
erfolgt. Konstruktionen sind abstrakte Entitäten, die im mentalen Lexikon eines
Sprechers/Hörers gespeichert sind, während Konstrukte konkrete Vorkommnisse dieser Konstruktionen in der Sprache sind. Dieser Unterschied lässt sich
wieder durch den type-token-Unterschied erklären. Eine Konstruktion ist ein
abstrakter Begriff (Typ), während ein Konstrukt ein konkretes Vorkommnis
eines bestimmten Typs ist. Dieser Unterschied ist für die Analyse zahlreicher
syntaktischer Prozesse grundlegend.
Wie die meisten Konstruktionsgrammatiker betrachten auch wir Lexikon
und Syntax als Kontinuum (z. B. Lakoff 1987: 465; Goldberg 1995: 7; Kay & Fillmore 1999: 7, Goldberg & Jackendoff 2004: 532; Knobloch 2009: 387 f.). Innerhalb dieses Kontinuums unterscheiden wir zwischen eher lexikalischen und
eher syntaktischen Konstruktionen. Die Form eines eher lexikalischen Konstrukts kann durch syntaktische Prozesse strukturell aufgebrochen werden.
Unter „syntaktischem Prozess“ verstehen wir den Fall, dass ein lexikalisches
Konstrukt gemeinsam mit wenigstens einem anderen, „syntaktischeren“ Konstrukt auftritt, wobei letzteres das erste strukturell in der vertikalen Dimension
unterbricht.9 Das hat zur Folge, dass das lexikalische Konstrukt deswegen nicht

7 Die Schemata wären exakter, wenn sie beispielsweise etwas über die Wortstellungsregularitäten der jeweiligen Konstruktion aussagten. Z. B. muss bei einem IPP-Konstrukt das  dem
Modalverb vorausgehen: *dass er das machen wollen hat.
8 Sign-based Construction Grammar (Sag 2012) gilt hier als Ausnahme, da dort Konstruktionen
konkrete Strukturen gegenübergestellt werden.
9 Ein Konstrukt gilt als „syntaktischer“ als ein anderes Konstrukt, wenn es weiter rechts im
Lexikon-Syntax-Kontinuum gespeichert wird.
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als Katena erscheinen kann, weil das syntaktischere Konstrukt in der vertikalen
Dimension zwischen Teile des lexikalischen Konstrukts tritt. Mit anderen Worten: Obgleich alle Konstruktionen als Katenae gespeichert sind, können sie in
konkreter Sprache durch syntaktische Prozesse aufgebrochen werden, so dass
die ursprüngliche Konstruktion dann nicht mehr als Katena gilt. Die interessante und wichtige Beobachtung bei solchen Fällen ist, dass die gemeinsam
auftretenden Konstrukte zusammen immer eine einzige, größere Katena bilden.
Syntaktische Prozesse werden hier anhand der idiomatischen Wendung das
Kind mit dem Bade ausschütten veranschaulicht:
(29)

In der vertikalen Dimension bilden die Morphe des kursiv hervorgehobenen
idiomatischen Konstrukts eine Morphkatena. Das entspricht der Bemerkung im
Zusammenhang mit Beispiel (2), dass die Wörter idiomatischer Wendungen im
mentalen Lexikon Katenae bilden. Neu ist nun, dass die relevante Idiomkatena
eine Morphkatena ist, weil das Morph schütt dazu gehört und das Flexiv ‑et
zugleich von dieser Katena ausgeschlossen ist.
Phraseologismen wie das Kind mit dem Bade ausschütten können durch
verschiedene Prozesse aufgebrochen werden (vgl. Jacobs 2008: 37 f.). Wenn der
Satz bspw. ins Passiv übertragen wird, ergibt sich eine wesentliche, aber vorhersehbare strukturelle Veränderung der idiomatischen Konstellation:
(30)
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Die Morphe des Idiomkonstrukts (kursiv) bilden nun deswegen keine Katena
mehr, weil die weitgehend fixierten Morphe des Passivkonstrukts (hier: wird …
ge‑ … ‑et) in der vertikalen Dimension zwischen bestimmte Teile des Idioms
treten. Bemerkenswert dabei ist, dass die Morphe beider Konstrukte – Idiomkonstrukt und Passivkonstrukt – zusammen eine größere Katena bilden.
Im nächsten Beispiel kommen ein Perfektkonstrukt und ein Modalitätskonstrukt hinzu:
(31)

Sowohl das Perfektkonstrukt ist … ‑en als auch das Passivkonstrukt ge‑… ‑et
word treten in der vertikalen Dimension zwischen die Morphe des Idiomkonstrukts, so dass das Idiomkonstrukt für sich betrachtet keine Katena mehr ist.
Plausibel ist hierbei, dass das Idiomkonstrukt zu den lexikalischen Konstrukten
zählt und daher links im Lexikon-Syntax-Kontinuum gelistet ist, während die
Perfekt- und Passivkonstrukte etwas syntaktischer sind und daher rechts vom
Idiomkonstrukt im Kontinuum erscheinen. Ein gegebenes Konstrukt kann also
nur aufgebrochen werden, d. h. nicht mehr als Katena fungieren, wenn es
zusammen mit einem oder mehreren „syntaktischeren“ Konstrukten auftritt,
wobei die syntaktischeren Konstrukte in der vertikalen Dimension zwischen die
Morphe des lexikalischen Konstrukts treten. Wenn das geschieht, bilden aber
diese unterschiedlichen kookkurierenden Konstrukte zusammen eine größere
Katena, die andere (eher lexikalische) Konstrukte ausschließt. Dieser Sachverhalt ist in (31) veranschaulicht, wo das Wort wahrscheinlich, das als lexikalisches Modalitätskonstrukt gilt, von der Drei-Konstrukte-Katena (Idiom, Perfekt
und Passiv) ausgeschlossen ist.
Man bemerke, dass in dieser Darstellung die senkrechte Dimension die
Hauptrolle übernimmt, während der waagerechten Dimension nur eine Neben-
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rolle zukommt. Da Konstruktionen immer Katenae, aber sehr oft keine Konstituenten sind und daher als Einheiten lediglich in der senkrechten Dimension
existieren, ist es nachzuvollziehen, warum die Konstituente als Einheit wenig
dazu beitragen kann, die wesentlichen strukturellen Eigenschaften von Konstrukten aufzudecken. Die Konstituente ist nämlich auf der Basis beider Dimensionen definiert, und es ist daher unmöglich, die auf die senkrechte Dimension
begrenzten Eigenschaften von Konstrukten mit dem Konstituentenbegriff zu
erfassen.

6 Anhebung
In Abschnitt 4.2 wurde gezeigt, dass periphrastische Verbkonstrukte normalerweise Katenae sind. Als Ausnahme ist allerdings folgender Satz formuliert worden: Die Aufgaben gemacht werden sie wohl haben. In dieser Struktur bilden
die Morphe des periphrastischen Perfektkonstrukts keine Katena. Solche Fälle
werden als Formen von Anhebung (rising) behandelt (vgl. Groß & Osborne 2009;
Osborne & Groß 2012 und Osborne et al. 2012).10 Anhebung ist der Begriff, mit
dessen Hilfe nicht-projektive Strukturen so analysiert und erklärt werden können, dass Diskontinuitäten im Endeffekt nicht als Projektivitätsverletzungen
betrachtet werden müssen.
Das dependenzgrammatische Projektivitätsprinzip ist eingehend untersucht
worden (z. B. Hays 1964; Robinson 1970; Mel’čuk 1988: 35 ff.; Heringer 1996:
259 ff.; Eroms 2000: 311 ff.; Groß 1999; Eroms & Heringer 2003). Projektivitätsverletzungen (= Diskontinuitäten) sind eine unvermeidbare Tatsache, mit der
sich jede Dependenzgrammatik auseinandersetzen muss. Eine geläufige
„Lösung“ des Problems der oft vorkommenden Projektivitätsverletzungen geht
von einer Art Abflachung der Struktur aus. Das traditionelle Problem ist links
dargestellt und die Art und Weise, wie es behoben wird, ist rechts zu sehen:
(32)

10 Die Termini „Anhebung, anheben, hebt … an, angehoben“ usw. sind unser deutschsprachiger Vorschlag, während wir im Englischen rising bevorzugen. Die Termini, die man dafür in
der Literatur findet, sind unterschiedlich, z. B. raising, emancipation, climbing, lifting usw.
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(33)

(34)

Die sich kreuzenden Kanten in den (a)-Strukturen links veranschaulichen typische Projektivitätsverletzungen. Die Voranstellung von Fragewörtern (w-fronting) löst die Projektivitätsverletzung in (32a) aus, Topikalisierung die in (33a)
und Scrambling die in (34a).
Die von manchen Dependenzgrammatikern vorgezogene Methode, die sich
kreuzenden Kanten zu vermeiden, ist in den (b)-Strukturen dargestellt (z. B.
Duchier & Debusmann 2001; Gerdes & Kahane 2001; Bröker 2003: 294; Eroms &
Heringer 2003: 26; Groß & Osborne 2009). Die Katena, deren Position die Diskontinuität auslöst, ist angehoben, d. h., sie nimmt ein Wort als Kopf an, das
nicht ihr Regens ist. Man unterscheidet also bei einer angehobenen Katena zwischen ihrem Regens und ihrem Kopf.11 Die gestrichelte Dependenzkante markiert die angehobene Katena und das tiefgestellte g (für engl. governor) ihr
Regens. So ist z. B. hast der Kopf des angehobenen was in (32b), während gesagt
sein Regens ist.
Das Deutsche erlaubt vergleichsweise viele Diskontinuitäten (besonders im
Vergleich mit dem Englischen, welches Scrambling nicht zulässt). Weiterhin ist
mehrfache Anhebung in einer Struktur nicht ausgeschlossen. Das nächste Beispiel weist Topikalisierung und Scrambling auf:

11 Im Normalfall sind Regens und Kopf der gegebenen Katena dasselbe Wort. Da dies im Falle
von Anhebung aber nicht zutrifft, definieren wir Regens und Kopf wie folgt:
Regens
Das eine Wort, das die Erscheinung der gegebene Katena ermöglicht.
Kopf
Das eine Wort, das die gegebene Katena unmittelbar dominiert.
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(35)

Die Topikalisierung des Partizips gesehen verursacht eine Diskontinuität, und
das Scrambling des Objekts das, dessen Regens gesehen topikalisiert ist, löst
eine zweite Diskontinuität aus. In beiden Fällen liegt Anhebung vor. Das Partizip gesehen löst sich von seinem Regens haben, wird angehoben und schließt
an den Kopf wird an. Das Objekt das hingegen löst sich von seinem Regens
gesehen, wird angehoben und schließt an den Kopf wird an.12 Anhebung führt
oft zu flacheren Strukturen, wie am strukturellen Unterschied zwischen (35a)
und (35b) leicht zu erkennen ist.
Die Anhebungsbeispiele in (32b–35b) haben etwas gemeinsam: Der Kopf
dominiert jeweils das entsprechende Regens der angehobenen Katena. Diese
Beobachtung offenbart eine wesentliche Eigenschaft aller Diskontinuitäten. Das
Anhebungsprinzip erfasst diese Eigenschaft wie folgt:
Anhebungsprinzip
Der Kopf einer angehobenen Katena muss das Regens dieser Katena dominieren.13

Das Anhebungsprinzip schränkt die Möglichkeiten für die Wortstellung ein, die
sich durch Diskontinuiäten ergeben. Darüber hinaus folgt aus diesem Prinzip
die Einsicht, dass Diskontinuitäten anhand von Katenae untersucht und diese
Katenae als Konstrukte betrachtet werden können. Damit ist der Zusammenhang zwischen der dependenzgrammatischen Analyse von Diskontinuitäten
und dem Konstruktionsbegriff hergestellt.
Dass dependenzgrammatische Diskontinuitäten sich mittels der Katena
untersuchen lassen, wird von Groß & Osborne (2009) ausführlich behandelt
und wird hier anhand des folgenden Beispiels dargestellt:

12 Diese Schilderung sowie der Begriff „Anhebung“ sollten metaphorisch verstanden werden,
d. h., syntaktische Bewegung wird hier weder angenommen noch anderswie unterstellt. Die
vorliegende Dependenzgrammatik ist und bleibt streng repräsentational und monostratal. Die
Anhebungsmetapher dient lediglich der bildlichen Darstellung.
13 Diese Version des Anhebungsprinzips ist etwas vereinfacht dargestellt. Aus Platzmangel
gehen wir hier nicht auf den Unterschied zwischen zwei Anhebungsarten ein – siehe dazu
Groß & Osborne (2009) und Osborne et al. (2012).

DE GRUYTER MOUTON

Katena und Konstruktion

69

(36)

Dem Anhebungsprinzip folgend muss es eine Katena geben, die vom Regens
(hier: zu unterwerfen) der angehobenenen Katena (hier: solche Strukturen) nach
oben über den Kopf zur Wurzel der angehobenen Katena verläuft. In der Tat
gibt es eine solche Katena, die wir in der Reihenfolge von links nach rechts
angeben: Strukturen sollte … versuchen … zu unterwerfen. So eine Katena wird
Anhebungskatena (rising catena) genannt. So wie die Konstrukte periphrastischer Verbketten normalerweise Katenae sind, sind auch Diskontinuitätskonstrukte Katenae. In Satz (36) ist die relevante Katena ein Topikalisierungskonstrukt.
Die Anhebungsanalyse bei Wortkatenae in den obigen Beispielen (32–36)
lässt sich auf Morphkatenae ausweiten. Anhebung kann innerhalb der Wortgrenze stattfinden und ist sogar eine häufige Erscheinung:
(37)

(38)

In (37a) wird das Objekt das als weiterhin vom Verbstamm mach unmittelbar
dominiert angesehen. Deswegen ergibt sich wegen des dazwischen tretenden
Subjekts du zwangsläufig eine Diskontinuität. (37b) hingegen sieht das Objekt
das als vom Flexiv ‑st dominiert an. Laut Anhebungsprinzip ist das zulässig:
Der Knoten, der in (37b) das unmittelbar dominiert, nämlich das Flexiv ‑st,
dominiert auch das Regens von das, nämlich mach. Analoges gilt für das trennbare Präfix in (38). In (38a) ergäbe sich unter der Annahme, dass ruf sein trenn-
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bares Präfix weiterhin unmittelbar dominiert, eine Diskontinuität. (38b) zeigt
die laut Anhebungsprinzip wiederum zulässige kontinuierliche Struktur.
Sobald die Konstruktionsgrammatik Diskontinuitätskonstrukte anerkennt
und dabei festhält, dass diese Konstrukte Katenae sind, befindet sie sich in
der Lage, Konkretes über die strukturellen Aspekte von Diskontinuitäten im
Allgemeinen auszusagen. Das kann sie bei Wortkatenae so wie bei Morphkatenae machen.

7 Fazit
Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, die wünschenswerte Annäherung
zweier Traditionen der Syntax-, Morphosyntax- und Grammatikforschung zu
ermöglichen. Das dependenzielle Verständnis von Satz- und Wortstruktur lässt
sich mit der Axiomatik der Konstruktionsgrammatik gut vereinen. Vor allem ist
die Dependenzgrammatik in der Lage, der Konstruktionsgrammatik eine Analyse der Satz- und Wortstruktur anzubieten, die ihr von großem Nutzen sein
dürfte. Der Konstruktionsbegriff, der hier auf der Basis des Katenabegriffs entwickelt wurde, hat den Vorzug, dass er auf eine konkrete Einheit der Morphologie und der Syntax zugreift. Die Katena ist somit der zentrale und umfassende
Begriff. Aus diesem Vorgehen folgt die Berechtigung zur folgenden Behauptung:
K  K.
Die Ausführungen haben gezeigt, dass sich der Katenabegriff auf Morphkombinationen ausweiten lässt. Die Morphe innerhalb der Wörter bilden ebenso
Katenae wie die Wörter selbst. Morphkatenae sind, ebenso wie Wortkatenae,
konkrete strukturelle Einheiten. Mit ihrer Hilfe lässt sich der variablen Korngröße der Konstruktionen Rechnung tragen, indem sich nun der Übergang von
der morphologischen zur syntaktischen Beschreibungsebene und umgekehrt
fließend darstellen lässt. Die Art und Weise, wie Katenae Morphe unterschiedlicher Wörter verknüpfen, fördert unter anderem die Analyse von periphrastischen Verbkonstruktionen. Diejenigen weitgehend fixierten Morphe, die zusammen funktionale Bedeutungen wie die der Modalität, des Aspekts und des
Genus Verbi ausdrücken, bilden Morphkatenae.
Die Unterscheidung zwischen Konstruktion und Konstrukt spielt eine
wesentliche Rolle. Die zentrale Behauptung – dass Konstruktionen Katenae
sind – gilt für Konstrukte nicht, weil Konstrukte unterbrochen werden können.
Ein gegebenes Konstrukt gilt dann nicht als Katena, wenn mindestens ein anderes Konstrukt in der senkrechten Dimension zwischen dessen Wörter oder Morphe tritt. Darüber hinaus können Katenae angehoben werden, wobei der Kopf
einer angehobenen Katena dessen Regens dominiert. Die obige Diskussion hat
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jedoch gezeigt, dass solche Fälle bestimmte Regelmäßigkeiten aufweisen. Diese
Regelmäßigkeiten können wiederum auf der Basis der Katena analysiert und
erklärt werden.
Im Großen und Ganzen denken wir, dass die Flexibilität der Katena erheblich dazu beitragen kann, diverse strukturelle Aspekte von Konstruktionen und
deren Konstrukten zu erhellen. Dies gilt umso mehr, wenn man die Katena mit
der Konstituente vergleicht. Letztere ist unserer Ansicht nach nicht in der Lage,
den wesentlichen strukturellen Eigenschaften der Konstruktionen und deren
Konstrukten gerecht zu werden. Viele Konstruktionen existieren hauptsächlich
in der senkrechten Dimension. Diese Dimension ist aber die Domäne der
Katena, nicht die der Konstituente.
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