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Ergativa sind Terminativa

Die Hauptthese des Aufsatzes ist, daß Ergativa (Unakkusativa), die bisher als eigene
syntaktische Klasse betrachtet wurden, semantisch den Status von Terminativa (Perfekti-
va) und syntaktisch den von Sekundärprädikationen haben. Diese Sekundärprädikate
werden als Kurzsätze (Small Clauses, also kopulalose Prädikationen) umgeschrieben. Die
Subjekte der Sekundärprädikationen in Kurzsatzfonn sind im allgemeinen Objekte
transitiver Konstruktionen, bei Ergativen objekthafte Subjekte. Es wird einmal gezeigt,
daß die Klasse ergativischer Verben auf Ergativkonstruktionen auszudehnen ist, die dann
genau jener generalisierten Aspektsemantik für Ergativa entsprechen. Zum zweiten wird
gezeigt, wie die Terminativsemantik auf Konstruktionen mit Kurzsatzrektionen um-
geschrieben werden kann.

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
(für Singular- ebenso wie Pluralverwendung)

A Adjektiv
Adv Adverb
eK ergativische Konstruktion
eV ergativisches (= unakkusativisches) Verb
IP Inflection Phrase (= Flexionskonstituente)
iV intransitives Verb
KongrP Kongreement Phase (= Kongruenzkonstituente)
KS Kurzsatz (= Small Clause)
PP Präposition
PPP passives Perfektpartizip
SP(n) Sekundärprädikat(ion)
term terminativ
TP Tempuskonstituente
tV transitives Verb

/. Frage- und Zielstellung

Die Beobachtung, daß resultative Aktionsart- und Aspektstrukturen und
syntaktische Unakkusativität im Deutschen zusammenfallen (verfolgt mit
steigendem Nachdruck seit Abraham 1983; siehe besonders Abraham 1990b),
ist unabhängig vom Deutschen und ohne Blick für Vorgänger kürzlich wieder
durch Levin/Rappaport (1993) sowie van Zaenen (1993) gemacht worden; Diese
GeneraÜsierung, wiewohl wichtig, ist allerdings noch nie befriedigend über ihren
empirischen Befund hinaus erklärt worden. Das Hauptproblem ist dabei, die für
Terminativitat postulierte Biphasigkeit der Ereigniskonstitution auf die syntak-
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tische Argumentstruktur von Ergatiwerben (eV) abzubilden. Eine weitere
Erschwerung stellt der Umstand dar, daß - wie in Abraham (1983, 1984,
1985a,b, 1988 und 1990b) beobachtet und diskutiert - auch intransitive Fort-
bewegungsverben mit akkusativischen Richtungsadverbien ergativische Distri-
butionseigenscharten annehmen.

Im folgenden wird der Versuch unternommen, diese theoretische Lücke zu
schließen. Hauptidee dieses Versuches ist es, Terminativstrukturen und Tenni-
nativverblexeme syntaktisch als Sekundärprädikate (SP) zu deuten. Wir werden
dabei entscheidend von der Unterscheidung von monophasischer Ereigniskon-
stitution (für Interminativa) und Biphasigkeit (für Terminativa) Gebrauch
machen (Abraham 1990b). Sollte diese Erklärung gelingen, so erlaubt die
empirische Beobachtung, daß unakkusativische Verben und unakkusativische
Konstruktionen (in unserer Terminologie wahlweise auch: e(rgative) V(erben)
und e(rgative) K(onstruktionen)) prinzipiell tenninativ (perfektiv; resultativ)
sind, die Abbildung der Ergativa auf die syntaktische Sekundärprädikatstruk-
tur. Mit der Abbildung von unakkusativischen Verben auf Sekundärprädikate
läßt sich auch der entscheidende Schritt von ergativischen Verblexemen zu
ergativischen komplexen Konstituenten bei Fortbewegungsverben mit Rich-
tungsadverbial tun. D. h. die Begründung der semantischen Aktionsarteigen-
schaft von Ergatiwerben (eV) bzw. Ergativkonstruktionen (eK) hat ein
eindeutiges, intuitiv befriedigendes syntaktisches Korrelat.

Unsere Erörterung geht von transitiven Verben aus, aufweiche ohne Zweifel
die Kurzsatzanalyse (,Kurzsatz4 (KS) für small clause) anzuwenden ist. Vgl. (1).
[PPP = passives Perfektpartizip]

(1) a. Er findet [die Aufgabe [A schwierig]]
b. Sie wünschte [ihn [A<IV=PP weß aus ihrer Wohnung]]
c. Sie trugen [ihre Fesseln [PPP=A bandagiert]]

Zu diesen auf den ersten Blick kategorial heterogenen Sekundärprädikaten (A,
Adv = PP, PPP = A) läßt sich eine scheinbar unbegrenzte Zahl von absolut
unidiomatisierten, kompositionssemantisch freien Bildungen als Rektionen von
tV und ebenso iV stellen. Siehe (2). (3) zeigt jedoch, daß dabei Beschränkungen
bestehen. (4) erweitert die tV-Basis mit direkten Objekten auf iV ohne solche
direkte Akkusativobjekte, erzielt aber - dies sei zur Abgrenzung (und Warnung,
etwa gegen Hoekstra 1992: 148) ergänzt - mit Ausnahme von (4d) keine
vergleichbaren kausativen und terminativen Ergebnisse. [Kursivierung notiert
das Sekundärprädikat im KS]

(2) a. Er lief [seine Schuhsohlen [^ dünn]/[VPariab]]
b. Sie lachte sich schief
c. Sie fraß sich fett
d. Der Schlagbohrhammer dröhnte ihn an das Ende seiner Geduld
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e. Sie schämte sich brandrot
(3) a.* Sie lachte ihn schief^ Sie lachte ihn taub

b.*Sie fraß um fett Sie fraß ihn arm
(4) a. daß [er ungetröstet] starbeV - daß sie [ihn ungetröstet umbrachtentv]

b. wie [er unrettbar] einsank - wie sie [ihn unrettbar] versenkten
c. wo [es hilflos] durchbrach - wo sie [den Mut des Kindes z/wjbrachen
d. wie [das Kind gesund] einschlief- wie sie [das Kind gesund] schläferten

(5) a. wo sie im Saal tanzten wo sie in den Saal hineintanzten
b.*die im Saal getanzten jungen Leute die in den Saal Awewgetanzten

jungen Leute1

Wie zu sehen, finden sich Terminativstrukturen bei DO des prädikattragenden
transitiven Verbs (tV) und bei Mittelkonstruktionen (mit Reflexivpronomen)
wie in (2) -wobei bei (3), wie anhand der Gegenüberstellungen gezeigt, auch rein
semantische Bedingungen mit im Spiel sind. Die ungrammatischen Strukturen
in (3) sind ja dann grammatisch, wenn die Hauptverben iV mit dem Reflexivpro-
nomen statt einem referenzdisjunkten DO stehen.2 Und (4) zeigt, daß eV und tV
einander bei dieser Sekundärprädikation nicht nachstehen. Dies im besonderen
wird später noch gezeigt. Schließlich zeigt (5 a, b), daß Terminativität und
Ergativität (mit der Attribuierungsprobe) nicht auf Verblexeme beschränkt
werden darf. Auffallig ist weiter die Tatsache, daß sich, wie (4c, d) zeigen, in
diese Mechanismen auch Affixoide sowie Verbpartikeln einbringen lassen. Wir
machen uns zur Aufgabe, die Gemeinsamkeiten dieser grammatischen Struktu-
ren zu erklären und die Ungrammatikalität aus diesem Prinzip abzuleiten. Wir
halten nur vorläufig fest: Sekundärprädikationen (Kurzsätze; small clauses)
lassen sich sowohl im Komplement unergativer (intransitiver) als auch ergativer
(unakkusativischer) Verben finden. Die zugrundeliegenden Beziehungen sind in

1 Zu intransitiven Wetter- und Empfindungsverben gebildete Sekundärprädikate sind
schwer auf ihre Grammatikalität hin abzuschätzen. Möglicherweise spielen hier auch
semantische Restriktionen mit. Zu beachten ist, daß sich manchmal mediales Reflexiv
anzubieten scheint, manchmal jedoch wieder ausschließt. Vgl. (i)-(iv).

i daß der Schlafsack (*sich) völlig zu/naßschneit
ii daß *(sich) das Korn/7/arrweht
iii wie (*sich) der Fetzen in den Straßengraben weht
iv wo *(sich) der Mantel zu Fetzen regnet

Ich lasse solche Strukturen im Moment völlig außer Betracht, komme allerdings auf
Witterungsverben nochmals zurück.

2 Ich bleibe vorerst bei der rein empirisch motivierten Behauptung, daß KS-Subjekte
bei intransitiven Verben reflexiv sein müssen. Ein Beispiel wie (i), das sich als Gegenbeispiel
einbringen ließe, scheint mir nicht akzeptabel.

(i) Sie lachte ihn taub
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(6 a, b) zum Ausdruck gebracht. Ob man sich dabei Hoekstra (1992:149) bei der
Annahme einer funktionalen Kategorie, hier KongrP innerhalb der SPn
anschließt oder nicht, kann aus folgenden Gründen offen bleiben. Wohl hat das
Neuhochdeutsche - etwa im Unterschied zum frühen Althochdeutschen; vgl·
Abraham (l 990 a, 1992 a) - keine Kongruenz im SR Immerhin aber ist jeweils
eine finite .rem-Kopula zugrundezulegen, deren grammatische und semantische
Funktion auch syntaktisch rekonstruierbar sein muß. Diese Rekonstruktion ist
nur über eine solche im Nhd. nicht realisierte Funktionalposition möglich. Ihr
Status in (6 a, b) hat also nichts mit einer parametrischen Funktion zu tun -
etwa, um Sprachen mit Kongruenz bei SPn von solchen ohne zu unterscheiden.
[0j = VP-interne Thetarolle; &t = VP-externe Thetarolle].

(6) a.

sie ihn liebt

Weder beim Adjektiv tot in der SPn noch beim direkten Objekt zu lieben, ihn,
kann ein externes ( ), etwa ein Agens stehen. VgL Anni. 2.
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(6) b.

NP,

frustriert stirbt

Das Subjekt des ergativen Verbs sterben hat in Erweiterung von Burzios
Generalisierung interne Thetaqualität ( ^; das SPfrustrier t fordert ebenfalls ein
0j (d. h. es kann dem kategorialen Status nach z. B. kein Agens sein, was ein
prototypisches ©e ist). Sekundärprädikate (SP; Kurzsätze, KS) sind weiter im
wesentlichen Sätze ohne Tempus- und Moduszuweisung (TP), somit sicherlich
in jedem Falle ohne Kongruenz für verbale Person. Fürs Spätlateinische etwa
oder das Althochdeutsche freilich müßte eine Kongruenz-P für Numeruskon-
gruenz mit SP und Rektionskasuskongruenz mit dem Matrixverb vorgesehen
sein. Die Basisverben können das SP im allgemeinen durch ein Satzkomplement
mit so daß ersetzen. Dies weist darauf hin, daß das eingebettete (Sekundär-)
Prädikat sein eigenes Subjekt selegiert: im Falle von tV das Matrix-DO, im Falle
von eV die einzige subkategorisierte NP mit Objekteigenschaften, die aufgrund
des Leerstellenprinzips in der S-Struktur in die Matrixsubjektrölle vorrückt.
Siehe (6b). Es ist dabei wichtig zu sehen, daß das Prädikat der SP in der
Rhemarolle ist und entsprechend den Satzhauptakzent trägt (siehe Abraham
1992b, Cinque 1990/1993).

Daß keine sichtbare Kongruenzmorphologie innerhalb des SP zwischen der
NP und dem Prädikat vermittelt, ist in der Diachronie des Deutschen und
anderer indoeuropäischer Sprachen nicht immer so gewesen (Abraham 1990a).
Da auch andere Sprachen wie das Französische und Italienische (bzw. seine
Dialekte) heute noch Spuren dieser Kongruenzflexion zeigen, scheint es
angebracht, unter universalgrammatischer Perspektive Kurzsätze prinzipiell als
Projektionen einer solchen funktionalen Kategorie KongrP zu betrachten. Ich
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lassen offen, ob in diese Funktionskategorie, genauer in die extrahierte
funktionale Kategorie Tempus-P aspektuelle bzw. Aktionsartbeschränkungen
der selegierten Prädikatskategorien eingehen oder ob diese Beschränkungen rein
lexikalischer Natur sind (im frühen Ahd. etwa die Beschränkung, daß das
Kurzsatzprädikat nur terminativ sein durfte). Es spricht einiges dafür, auch
aspektuelle Verbgruppeneigenschaften an AUX zu knüpfen (Abraham 1990b).
Die Geschichte der neu entstehenden gotischen und ahd. periphrastischen
Konstruktionen zeigt deutlich eine solche AUX-Abhängigkeit, so daß ein
Zusammenhang zwischen Aspekt und TP im SP keinesfalls auszuschließen ist.
Erst als im Ahd. das KongrP im SP keinen morphonologischen (F-) Reflex mehr
lieferte, entstand Matrixsubjektkongruenz mit dem Prädikat des ursprünglichen
Kurzsatzes. Damit war der Kurzsatzstatus aufgegeben, ebenso die Aktionsart-
bzw, aspektuelle Restriktion auf terminative Verben. Man beachte auch, daß der
diachron bezeugte Übergang des Matrixobjektplatzhalters das zur Komple-
mentkonjunktion daß einen solchen (bei COMP allerdings auf Satzniveau
erweiterten) funktionalen Knoten voraussetzt. Dies ist in nuce die formale
Entwicklung des periphrastischen Perfekts im Spätlateinischen und im Ahd.
(siehe zu Genauerem Abraham 1990 a).

In (6 a) - bei transitiven Matrixverben - ist das interne Argument zum
Matrixverb gleichzeitig das externe Argument des Kurzsatzes. In (6 b) - bei iV -
ist nur ein einziges Argument vorhanden, das interne zum Matrixverb (sterben
ist ja eV!) und gleichzeitig das externe zum Sekundärprädikat; dieses interne
Argument rückt S-strukturell zum Subjekt des komplexen Prädikats auf. Bei
dieser Identifizierung des internen Arguments des Matrixprädikats mit dem
KS-Subjekt schließt sich eine thematische Agensrolle3 aus. Sie könnte ja nie das
Argument (Subjekt) des KS (-Partizips bzw. -Adjektivs) bilden. Perfektpartizi-
pal- bzw. ADJ-Subjekte sind prinzipiell unagentisch, genauer: bei zugrundelie-
gender sein- Prädikation, die in KS immer vorliegt. Eine Verletzung des
Projektionsprinzips (Zuweisung ein und derselben thematischen Rolle durch
zwei verschiedene Prädikate) schließt sich natürlich hier aus.

3 Daß es keine agentivischen KS-Subjekte gibt, ist sowohl empirisch als auch theo-
retisch motiviert - theoretisch weil in 4«1 KSn Kopulafügungen vorliegen, die nie
agentisch sein können, empirisch weil die Klasse der Kopulafügungen allemal nur
Thetarollen vom Hierarchietypus ,niedriger als AG' selegieren. Ganz abgesehen davon
wird hier allerdings ausschließlich von /efcfprädikationen gehandelt. Diese sind
sicherlich eine syntaktische Subklasse der Kurzsätze (Small Clauses); sie schöpfen die KS-
Klasse jedoch keineswegs aus. So erfassen KS die aus der Betrachtung hier nicht weiter
behandelten (4 a-c), die Klasse der sog. Depiktiva. Ob man auch Konverbkonstruktionen
wie (die vom Gutachter gegengehaltenen) Er starb tanzend oder Er arbeitete lachend
KS-syntaktisch auflösen soll (wie etwa bei Mulder 1992, Hoekstra & Mulder 1992), lasse
ich angesichts der einfachen Adjunktionsalternative für nachgestellte Attribute prinzipiell
offen.
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2. Nochmals die Unakkusativitätstests

Wir halten an den seit Haider (1986) üblichen Tests für Ergativität (Attribuier-
barkeit des Perfektpartizips, sew-Auxiliar, unpersönliches Passiv) fest, weisen
damit die rein lineare Adjazenzidentifikation (Status als linear nächstes Verb-
argument) bei Fanselow (1992) und anderen zurück. Es sind allerdings
Präzisierungen nötig. Der Nachweis über Attribuierung läuft genau besehen auf
dasselbe Kriterium wie die Auxiliareigenschaft hinaus: nur sem-Prädikate
erlauben Attribuierung. Und: nochmals genauer besehen, ist auch das Krite-
rium des unpersönlichen Passivs nicht unabhängig von den beiden ersten
Kriterien, setzt doch jedes Passiv im Deutschen typischerweise ein Agenssubjekt
voraus. Agensargumente jedoch schließen sich als interne Argumente (was die
Köpfe des Attributskonstituenten ja sind) aus. Da zudem eV auch in solchen
Sprachen unterschieden werden, die bloß ein Aatew-Auxiliar vorsehen, gilt also
mit Fug und Recht: alles fließt im Attribuierungskriterium zusammen. Dabei
gelten offenbar folgende feste Beziehungen: Attribuierung impliziert sein-
Auxiliarisierung, aber nicht umgekehrt; Attribuierung selbst ist wohl ein
notwendiges, nicht aber ein hinreichendes Kriterium für Unakkusativität: es
gibt ergative Attribute, in Sonderheit PPA, die rein lexikalisch einen Ereignis-
verlauf implizieren, und es gibt intransitive, unergativische Attribute wie die
reinen Zustands- bzw. Eigenschaftsadjektive, die keinen Ereignisvorlauf (d. h.
eine Verlaufsphase vor dem Zustand bzw. der Eigenschaft) implizieren. Ob sich
für die Klasse der Adjektive selbst, in der es zweifellos ereignisstrukturell
ergativische Vertreter gibt (müde, erwachsen, die ja eine Annäherungsphase
implizieren), distinkt syntaktische Eigenschaften bzw. eigene Distributionskri-
terien finden, steht im Moment dahin. Prinzipiell läßt sich zwischen ergativen
und unergativen Adjektiven unterscheiden (Abraham 1992c, im Druck, ebenso
bei Cinque 1990).

Da die Sekundärprädikate, SP, in KS verkürzte s-ew-Prädikationen über
Zustände sind, können sie kein Agens als Subjekt besitzen. Diese Zustände sind
jedoch Resultate, sozusagen ,Zustände mit Ereignisvorgeschichte' im Sinne der
biphasischen Ereignisstrukturen unten. Sehen wir uns dazu die folgenden zwei
Strukturen, Attribute und PPA, in (7) und (8) an.

(7) a. biphasische Ereignisstruktur4 für einschlafen (eV und terminativ): die
Ereignisstruktur besteht aus zwei lexikalisch inhärenten Komponen-
ten, Ej und Zu2, die zusammen die Aktionsart und damit die
Bedeutung des Lexems tragen. [tt, tm, tn = Zeitpunkte auf der

4 Zu einer zeitlogischen Rechtfertigung für (7 a, b) vgl. Abraham (1990b). Dowty
(1979) hat diese Thematik bereits viel früher ausführlich und innerhalb eines formalen
Apparats behandelt. Unbeschadet von dieser Tatsache ist die Repräsentation in (7) für die
vorliegenden Zwecke ohne wissenschaftsgeschichtliches Vorbild.
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ereigniskonstituierenden Zeitachse; El = Ereignisannäherungsphase,
Zu2 = aus El resultierende Resultatsphase]

einschlafen schlafen = eingeschlafen (sein)
l * ^ * ^ . ^ ^ ' ^ ^ > ^ . ^ . ' v ^ v > > > l —....̂ —-—.—.—-.—.™.....— .̂——. l
l ^^ ^^r- ^^ ^^- ^»r· ^^r- ^^ ^»- ^^ ^^ ^^ ^- l ——·.··.—^— ' ' ~~VW**VOT"WWK'BWVBMHHMW l .

*1 El «m ZU2 *n

Jede der beiden Komponenten in der Graphik, Ex wie Zu2, setzt die jeweilig
andere voraus, auch wenn sie sie formal nicht realisiert: einschlafen, E1,
impliziert, daß die Schlafphase, Zu2, erreicht wird, und die einmal erreichte
Schlafphase setzt voraus, daß die Einschlafphase vorausgeht. Die Implikation
jeder der beiden Phasen drückt sich graphentechnisch dadurch aus, daß tm jeder
der beiden Lexemkomponenten angehört (vgl. Abraham 1990b).

(7) b. monophasische Ereignisstruktur für schlafen (iV und interminativ): die
Ereignisstruktur beschränkt sich auf eine einzige homogene, durative,
inhärent nicht weiter zerlegbare Graphikkomponente ( « « « « «
« « «); die Gesamtgraphik beschreibt über die Zeitreferenzpunkte
tj und tm sowie den Sprechaktzeitpunkt ts zwei relative Zeitreferenzen
(in der Beziehung der Anteriorität), somit eine Tempusrelation,
nämlich die für schlafen und die für geschlafen haben. Man beachte,
daß wir hier nicht zwei distinkte Ereigniskomponenten wie in (7 a), El
und Zu2, unterscheiden.

geschlafen
schlafen (haben)
| « « » « « « « Ä i « | « « f t ? Ä J « « Ä « Ä i |

tx tm ts

Wenn, wie hier behauptet wird, die syntaktische Eigenschaft der Unakkusativi-
tät grundlegend auf der aktionsartsemantischen bzw. aspektuellen lexikalischen
ebenso wie konstituenten-komplexen Bedingung der Terminativität (Perfektivi-
tät, Resultativität) beruht und wenn weiter Terminativität ebenso grundlegend
syntaktisch als Sekundärprädikation ausdrückbar ist, dann besteht ein tiefer,
syntaktisch ausdrückbarer Zusammenhang zwischen terminativer Aktionsart
und Unakkusativität (Ergativität). Diesen Grundgedanken gilt es jetzt im
einzelnen dingfest zu machen.

Levin/Rappaport fassen den bisher gewonnenen Erkenntnisstand in den zwei
folgenden Generalisierungen zusammen: (a) Verben, deren Bedeutung eine
Komponente von inhärenter Richtung enthält, finden sich in der syntaktischen
Unakkusativkonfiguration; und (b) Wenn die Verbbedeutung eine direkte externe
Ursache impliziert, dann findet sich das Verb in der syntaktischen „Unergativkonfi-
guration" (meine Übersetzung aus dem Englischen - W. A.; Levin/Rappaport
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1993: 253 f.). Damit trennen Levin/Rappaport (1993) etwa engl. eV roll von iV
run. Sie gelangen damit eigentlich nicht nur nicht über die empirische
Beobachtung bei Abraham (1983 und später) hinaus, sondern es bleibt äußerst
unklar, welches der beiden besprochenen paradigmenbildenden Verben nun
mehr als das andere eine inhärente Richtungsandeutung enthält bzw. eine
externe Ursache impliziert. Semantische Kriterien sind, wenn sie nicht distribu-
tioneil deutlich distinkt sind, nach wie vor ein unverläßlicher Gradmesser.
Außerdem ist die Definitionskomponente (a) unzureichend; es ist verschiedent-
llich gezeigt worden (Abraham 1986), daß Unakkusativität sich nicht auf
Verblexeme beschränkt, sondern jedenfalls ,V + PP (mit Richtungsakkusativ)*
mitzuerfassen hat. Vgl. (5)-(6) oben. Levin/Rappaports semantische Definition
ist somit auch beobachtungsinadäquat.

3. Verbklassen und Sekundärprädikation (KS-Bildung)

Wir haben anhand von (2)-(5) oben gesehen, daß Sekundärprädikation im
Komplement von tV, iV und ebenso von eV zu finden ist. Wir haben nun zu
zeigen, wie die distributionellen Unterschiede zu begründen sind.

(8) a. ! t/iV [ 2 KongrP ADJ]
b. 2 eV [t2 KongrP ADJ]

wobei 2 notwendig = TH und KongrP beschränkt auf Klassenrela-
tor zu Zuständen; 2 bei iV = Reflexivpronomen mit Subjektkore-
ferenz

Zum überraschenden Ergativierungsmechanismus unter Sekundärprädikation
stellen sich auch Witterungsverben (s. allerdings Anm. 2). Wetterverben haben
nach den herkömmlichen diagnostischen Kriterien keinen eV-Status. Die
Rektion von SP jedoch macht aus den ursprünglichen Wetter-iV ergativische
Strukturen. Vgl. (9).

(9) a. daß meine Jacke total steifgeregnet ist/*hat daß es geregnet *ist/hat
b. wo er völlig flachgedonnert ist/*hat daß es ihn flachgedonnert

*ist/hat

Zudem ist verschiedentlich auf die Distributionsähnlichkeit zwischen Verbaf-
fixoiden, innovativen Adjektivprädikationen, Verbpartikeln und Direktivadver-
bien bei Fortbewegungsverben hingewiesen worden. Es ist unübersehbar, daß
sich auch untrennbare ergative Verbpräfixe zu der Klasse jener grammatisch un-
abhängigen Kategorien stellen, die SP bilden. Vgl. dazu nochmals (10) und (l l).
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(10) a. Er soff sich tot
b. Er soff sich in die Manageretage
c. Er versoff sich völlig

(11) a. Er wusch sich die Seife aus den Augen
b. Er wusch sich die Seife heraus

Beschränkungen zeichnen sich allenfalls hinsichtlich der Spezifik des Matrix-
verbs ab.

(12) a. Er *legte/lag sich wund
b. Die Krankenschwester legte/*lag ihn wund

Diese Beschränkungen scheinen durch die zugrundeliegende Argumenselektion
begründet zu sein, liegen in (l2 a, b) ist einwertig, demgemäß muß das KS-
Subjekt koreferent mit dem Matrixsubjekt sein; d. h. es erlaubt kein referenzdis-
junktes KS-Subjekt. legen dagegen ist transitiv zweideutig und stellt für wund als
KS-Prädikat mit dem direkten Objekt, ihn, ein eigenes Subjektargument zur
Verfügung.

Im Einklang mit (6 a, b) oben stellen wir die beiden entscheidenden SP-
Strukturen für die vier beteiligten KS-Prädikatstypen (XP für NP, ADJ,
Verbperfektpartizipien und Direktivadverbien) nochmals in Klammernotatio-
nen dar (vgl. ähnlich auch Hoekstra 1992:152). Zu beachten ist, daß KöngrP, die
funktionale Kategorie, nicht nur etwaige Kongruenzinformationen beherbergt,
sondern auch die Interpretation für die finite Kopula sichert, die ja Grundlage
für jede KS-Interpretation ist.

(13) a. für eV: NPj [VP [KS tj KöngrP XP] V ]
b. für t/iV NPj [VP [KS NPisj KöngrP XP] V ]

wobei NPj notwendig = TH, und KöngrP beschränkt auf Klassenre-
lator zu Zuständen; NPj bei iV = Reflexivpronomen mit Subjektkore-
ferenz.

Eine eK wie in den Saal (hinein) tanzen hat im Unterschied zur iK (im Saal)
tanzen annäherungsweise die folgende syntaktisch-semantische Abbildung.
Dabei erfolgt eine syntaktische Umschrift der jeweiligen aspektsemahtischen
Ereignisgraphiken. Es ist wichtig dabei im Auge zu behalten, daß sich die
syntaktischen Umschriften der beiden ereigniskonstitutiven Phasen bei termina-
tiven ebenso wie bei durativen Ereignissen nur minimal voneinander unterschei-
den. Immerhin implizieren die Phasen bei terminativen Ereignissen einander
jeweils: die erste (,E') die zweite (,Resultatszustand6) ebenso wie die zweite
GResultatszustand'!) die erste. Vgl. dazu genauer bei Abraham (1989). |P-
V = Verb mit inkorporierter Verbpartikel (Postposition zur Richtungs-NP?)
wie hin (ein) tanzen]:
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(14) a. eK: zum Saal \ in den Saal (hinein)
(hin) tanzen \ getanzt seiend
[VpPPP-V] | NPj [KstjPP][TP[TPRÄTP-V]]

ti E, tm Zu2 tn

wobei: El impliziert Zu2, und Zu2 impliziert El

Bei interminativen Verben dagegen liegt keine phasisch komplexe Ereignisstruk-
tur vor; entsprechend sind die aufeinanderfolgenden Graphiklinien nicht
Ereignisphasen, sondern tempus-relative Phasen, symbolisiert durch zeitrelative
Punkte (tx, tm; ts = Sprechaktzeitpunkt). (14b) stellt also etwas grundlegend
anderes dar als (l 4 a). Im besonderen implizieren die beiden Tempora einander
nicht in dem Sinne wie in (14 a). Trotzdem ist in der syntaktischen Darstellung
Ähnlichkeit insofern gewahrt, als sich die Semantiken ja nur in der tempusrelati-
ven Referenz unterscheiden.

b. iV: tanzen \ getanzt haben
NP, [TP PRÄS [VP XP [VP V]] | NP; [TP PRÄT [VP XP [VP V]]

I /***/ /̂ / /%^ /< /̂ /̂ / /̂ / s^s /^fc/ r^/ r\s /̂ / r^j /^j s^/ l /̂ / ^/ /̂ / /̂ / /^/ /̂ / /̂ ^ /̂ / /̂ / /̂ / r>*/ /̂ / s^/ t^s l?%/ tt s**s r*s /5/ Ä Ä /</ /</ /x5 Ä />»/ Ä /x5 j /<? Ä Ä ?x5 /x5 Ä />5 Ä Ä Ä Ä ?x5 /</ J

ts

Da komplementlose Ereignisstrukturen ja nicht möglich sind - siehe (15) und
vgl. mit (10) -

(15) a. *Er soff toi
b. *Er soff in die Manageretage
c. *Er versoff

lassen sich die entscheidenden Fragen (Hoekstra 1992: 153) zum Zusammen-
hang zwischen Terminativität und Ergativität (Unakkusativität) folgenderma-
ßen beantworten:
1. Was lizensiert (syntaktisch) das Vorkommen der Komplemente? Während

Hoekstra (1992) diese Beziehung thetarektionstechnisch begründet, habe ich
das notwendige Komplement (Subjekt der SP) durch die wechselseitigen
Implikationsbeziehungen zwischen den beiden Komponenten der biphasi-
schen Ereignislexik Ea und Zu2 erklärt

2. Woher kommen die resultativen Bedeutungen? Diese rühren ebenfalls aus der
Biphasigkeit der vollständigen terminativen Prädikation, wobei = NPj [VP
PP P-V], [e] zum Saal (hin)tanzen, und Zu2 = NPj [̂  tj PP] [TP [T PRÄT
P-V]] der Sekundärprädikation, [e] in den Saal (hinein)getanzt (sein).

3. Was hat syntaktische Ergativitat (als Konstruktion oder als Lexem) mit
Terminativität zu tun? Terminative Strukturen sind grundsätzlich Sekun-
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därprädikationen (auch in einer Syntax unterhalb von X°) insofern, als
Sekundärprädikationen bei einem internen TH-Argument terminativ sind;
wenn eK/eV (ebenso wie andere terminative t/iV) Sekundärprädikationen
sind, dann sind aufgrund des transitiven Verhältnisses alle eV/eK terminativ.

Man beachte, daß nicht alle Sekundärprädikationen, sondern nur solche mit
einem internen Argument = TH terminativ sind. Dies scheint mit der Kasusver-
teilung einherzugehen, die eK auszeichnet; vgl. (14 a) sowie (10 b) und (l l a, b).
Der Akkusativ der Richtung indiziert ereignissemantische Biphasigkeit. Diese
bleibt bei dem statischen Dativ aus; vgl. (14 b). Ob die Sekundärprädikation
auch für statische Matrixverben anzunehmen ist, wie von Hoekstra (1992) sowie
von Hoekstra/Mulder (1990) vorgeschlagen wurde, scheint angesichts der
besonderen, unfehlbaren Kasusindikation im Deutschen völlig offenbleiben zu
müssen. Das Gemeinsame des Richtungsakkusativs und somit des die Ergativer-
scheinung bei Richtungskonstituenten (eK) begleitenden Akkusativs ist, daß er
in derselben Verteilung auftritt wie Verbaffixoide, Verbpartikel und - wie noch
zu sehen sein wird - die ,ergativierendenc Verbpräfixe (d. h. Verbpräfixe, die ein
Verb erst ergativ machen). Es besteht somit kein zwingender Grund, die
Sekundärprädikation auf solche Erscheinungen auszudehnen, die ein statisches
Lokaladverb - das im Deutschen ebenso wie in anderen hinreichend kasusunter-
scheidenden Sprachen nie im Akkusativ stehen würde - erfassen - wie gesagt nur
deswegen, weil zwischen (l 6 a) und (16b) im kasuslosen Englischen rein
oberflächlich kein weiterer Unterschied besteht. (Beispiele, die diese Argumen-
tation begleiten, nach Hoekstra 1992:153).

(16) a. John drank [himself under the table] = Hans trank sich unter
den/*dem Tisch

b. John drank [under the table] = Hans trank unter
*den/dem Tisch

Die Übertragung der SP auf statische Strukturen des Typs in (16 b) zwingt dazu,
ein Kontroll-PRO zur Subjektidentifikation in KS anzunehmen. Siehe (17 a, b).

(17) a. Johnj [VP drank [̂  himself under XP ]]... dt. nur Akk.
b. John, [VP drank [̂  PROj under XP ]] ... dt. nur Dativ

Man beachte zuerst den Bedeutungsunterschied: für (l7 a) gilt eine klare
Aufeinanderfolge von KS und Restsatz ('drank9 gefolgt von he is under the
table'), während für (17b) Gleichzeitigkeit zu lesen ist. Dies spiegelt die
skizzierte Ereigniskonstitution der Biphasigkeit für (17n) mit deutschem
Akkusativ bzw. die Monophasigkeit für (17b) mit Dativ. Während für TP in
(17b) PRÄTERITUM über die Prädikate <John drinking > ebenso wie
< John under the table > gilt (im' Einklang mit der hier skizzierten Monopha-
sigkeit für nichtterminative Satzstrukturen), was kompositionssemantisch auf
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Satzebene zu verstehen ist, sind in (l 7 a) ebenso wie in (l 4 a) zwei aufeinanderfol-
gende Präteritaloperatoren zu wählen, die eine rein lexikalische Charakteristik
festlegen (dazu näher Abraham 1989).

Die Erklärung dafür, daß der sekundärprädikative KS vom Hauptverb nicht
thetaselegiert ist, läßt sich syntaktisch liefern. PRO ist in (l 7 b) nicht L-markiert,
KS somit eine Barriere, wogegen die NP im KS, die ja eine lexikalische
Repräsentation hat, L-markiert ist, somit keine Barriere darstellt. Nun ist der
Richtungsakkusativ im Deutschen (ebenso wie dem Lateinischen und Altgrie-
chischen) deutlich ein (richtungsverb-)regierter Kasus, d.h. die vermittelnde
Präposition nicht selbst unabhängig in ihrer Rektion (wie es der Präpositionsda-
tiv beim statischen Lokativ ist). Das regierende Verb zwingt die vermittelnde
Präposition zur Akkusativausmarkierung gegen alle inhärente Kasusmarkie-
rung desselben Präpositionslexems. D. h. unter den Tisch (hinunter) trinken weist
dem Verblexem, ungleich dem tV trinken, [NP — Akk + V], eine andere (links-
läufige) Valenz zu, nämlich [NP + P-Akk/Akk-P + V], etwa unterhin + trinken.
Die lineare Abfolge der zwei Elemente, P und Akk/Deixis, zueinander sollte
dabei syntaktisch nicht zu hoch bewertet werden. Die Stellung des deiktischen
(akkusativinkorporierenden) Elements (hin/her) ist im Rahmen des Gesamt-
deutschen einschließlich seiner weithin nichtnormierten Dialekte nicht auf die
vor-P-Stellung beschränkt: bairisch-österreichische wie alemannische Dialekte
zeigen weithin die Abfolge [P-Kasusdeixis]; vgl. alem. ussi-ussr und bair. aussi,
aussa = ,aus-hin, aus-her', alem. ahi-ahr ebenso wie bair. abi-aba ,ab-hin,
ab-her', neben viele anderen Vertretern mit paradigmenfüllender Regelmäßig-
keit. Hochdeutsch hin-/herunter ist keinesfalls gesamtdeutsch verbreitet.

Daß P + Akkusativ einen ganz anderen Rektionsstatus hat als P + Dativ,
zeigt auch die weithin übliche Akkusativkopie am Verb: in den Saal (hinein-)
tanzen im Saal (*inl77dar-in) tanzen; unter den Tisch (hin-unter) trin-
ken unter dem Tisch (n darunter) trinken.

4. Aspekt- und Aktionsartbeschränkungen: allgemeine Aspekttaxonomie
und spezieller Sekundärprädikatsbezug

Terminative Sekundärprädikate sind im Unterschied zu direkten NP-Objekten
bei ein und demselben Verb nicht thetaselegiert, d.h. nicht L-regiert. Vgl.
nochmals, hier wiederholt, (1) mit den Paraphrasen, aus denen keine direkte
Rektionsbeziehung ablesbar ist. Läßt sich dann jedes Verb mit einem KS derart
verbinden, daß sich terminative SP ergeben? Die folgenden Beispiele zeigen, daß
aspektuelle (nämlich Dynamizitäts-) Beschränkungen bestehen: die Verben links
sind [^dynamisch], die rechts ]+ dynamisch].
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(18) a. *Ich sah mich blind Ich schaute mich blind

b. *Sie kannte die Artikel als überflüssig Sie betrachtete...
c. *Der Geiger hörte das Lied langweilig Der Geiger spielte...

Es fehlt bei diesen Verben deutlich jene inhärente ereigniskonstituierende
Komponente, die Biphasigkeit herstellt. Prüfen wir, welche Verben aspektuell
bzw. aktionsartlich dazu im Stande sind. Wir diskutieren zweierlei Aspekteintei-
lungen: die von Vendler (1967) sowie jene von Carlson (1977).

4.1. Vendler (1967)

Ich betrachte im folgenden die vendlerschen Aspektklassen nicht als lexemati-
sche Eigenschaft von Verbklassen, sondern als Ereignisklassen. Der Grund
dafür ist ein vielfaltiger, vor allem anderen aber der, daß diese Klassen mehr als
bloße einfache Verblexeme abdecken. In der logischen Analyse schließe ich mich
Dowty (1979) an. [V = Verb, A = Adjektiv, worunter (passive) Perfektpartizipien]

(19)

Ereignis-
klasse

Zustand/
Eigenschaft

Tätigkeit

Zustande-
kommen

Zustande-
bringen

log. Struktur

Prädikation' (x)
(x,y)

(TUN (x))
[Prädikation' (x)]

(x, Y)]
WERD
Prädikation' (x)

(x,y)
BEWIRK
[Zustande-
kommen]

lex. Beisp. Arg.-struktur tenninativ

schön sein,
sehen,
glauben
gehen,

©[ V/A]
[ V/A]

[ V]
essen, bauen

ankommen, [ V] +
trocknen
(= trocken
werden)
finden, er- [ V] +
steigen,
fällen, geben;
ein Haus bauen,
aufessen

Die dritte Ereignisklasse, in der sich interner Argumentstatus mit Terminativität
verbindet, charakterisiert unakkusativische Verben (eV). Ein internes Argument
kann nie Agens sein, es muß vielmehr Thema oder Experiencer sein.
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Daß Verben mehreren dieser Ereignisklassen zugehören können, zeigt auch
das folgende Beispiel, verdauen läßt sich in zweiwertig-transitiver Verwendung
der 4. Klasse, in ein- oder zweiwertiger Verwendung mit indefinitem Objekt der
ersten, ebenfalls ein- oder zweiwertig mit indefinitem Objekt aber auch der
zweiten Klasse zurechnen. Daß Aspekt und Adverbien interagieren, zeigt das
folgende Beispiel.

(20) a. *Hans schwamm in einer Stunde im See
b. Hans schwamm in einer Stunde über den See

Unter Bezug auf andere gängige Taxonomien lassen sich diese vier Ereignisklas-
sen weiter unterverteilen.

(21)

a.
b.

u
iii
iv
v

c.

d.

Zustand/Eigenschaft
örtlich
nichtörtlich
Zustand/Befindlichkeit
Wahrnehmung
Gemütszustand
Besitz
Gleichsetzung

Tätigkeit
nichtkontrolliert

i Nichtbewegung
ii Fortbewegung

kontrolliert

Zustandekommen

Zustandebringen

Beispiel
an/in/auf etwas sein

betreut
sehen
glauben
haben
sein

weinen, verdauen
fallen
(be) weinen

Thetarolle
TH [LOK V]

PAT[ V]
EXP/TH [
EXP/TH [
TH [LOK V]
TH [LOK V]

V]
V]

PAT[ V]
PAT/TH[ V]
AG[(TH) V]

WERD (ZUSTAND)

Tätigkeit (BEWIRK (Zustandekommen))

fallen z. B. ist als Verbum simplex noch eine unkontrollierte Tätigkeit (iV), im
Sinne von nieder- bzw. hinunterfallen ein Ereignis des Zustandekommens (eV).
Vgl. etwa das (in die Gosse) gefallene Mädchen, das die für eV/eK geltende
Attribuierungsbedingung erfüllt, während etwa der gefallene ( UMgefallene!)
Baum schlecht geht.
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4.2, Carlsons Klassifizierung: individuelle Eigenschaften und
Präsentationsprädikate

Innerhalb der oben skizzierten Unterklassen unterscheiden sich z.B. die
Wahrnehmungs- und Gemütszustandsprädikate dadurch, daß sie unterschied-
lich auf durative Umgebungen reagieren, wissen, kennen, können lassen sich
nicht in durativen Gerundialkonstruktionen des Typs am V-en sein verwenden;
sie erlauben keinen Imperativgebrauch; und sie können nicht in Komplementen
von beenden, einhalten, aufhören stehen. Diese Verben sind unkontrolliert und
undynamisch (keine Tätigkeiten). Bestimmte Wahrnehmungsverben sind je-
doch auch dynamisch zu verstehen: man denke an sehen schauen; hö-
ren horchen, lauschen; fühlen ^ befühlen, anfassen. Wenn Gemütszustands-
verben Individuenprädikate (in Carlsons englischer Terminologie individual
predicates) sind, dann lassen sich Wahrnehmungsverben als Prädikate von
Zuständen eines Individuums auffassen, wissen, können sind deutlich Indivi-
dueneigenschaften bzw. Individuenzustände (Französisch können; alles wissen).
Musik (an) hören jedoch bezieht sich auf eine Kette von Momenten eines
längeren Hörereignisses eines Individuums, am Rauchen sein andererseits ist in
diesem Sinne ein Präsentationsprädikat (Carlsons stage predicate), das generi-
sche (Er) raucht im Sinne von Er ist Raucher dagegen eine Individuenzigen-
schaft. Ich gehe nur auf die für unsere Zwecke interessanten Unterscheidungen
bei Carlson (1977) ein. Vgl. weiter auch Rogers (1972).

Hoekstra (1992:159) hat nun m. W. zum ersten Mal daraufhingewiesen, daß
die von Carlson (1977) vorgestellte Klasse von individuenbezogenen Prädikaten
zur Gänze in der Klasse der Zustände aufgeht. Wenn das statisch-lokale
Adverbial im Tanzsaal nur Ereignisse (Tätigkeiten, Zustandekommen, Zustan-
debringen) distributiv charakterisiert, dann sollten sich Individueneigenschaf-
ten syntaktisch gegen dieses Adverbial sperren - was sie auch tun.

(22) a. Hans hörte im Tanzsaal der Musik zu
b. *Hans kannte im Tanzsaal die Musik

Wahrnehmungsverben sind also auch in der Klasse der Tätigkeiten zuhause, und
diese sind Präsentationsprädikate. Präsentationsprädikate umfassen also einige
von Dowtys Zustandsprädikaten ebenso wie Tätigkeiten und Prädikate des
Zustandebringens. Präsentationsprädikate lassen sich ferner ebenso wie Wahr-
nehmungsprädikate in dynamische (Tätigkeiten) und nichtdynamische (Zustän-
de) unterteilen.

4.3. Terminativität

All diese Aspekt- und Aktionsarteigenschaften erfassen jedoch selbst nicht
Telizität (Resultativität, Terminativität). Gerade diese Eigenschaft zeichnet
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unakkusativische (ergativische) Verben und Verbgruppen aus, und zwar, wie
diskutiert, entweder rein lexikalisch bei Verba simplicia wie sterben oder bei
Verbpartikel- und Affixoidverben, bei Fortbewegungsverben mit Richtungsak-
kusativ-PP oder bestimmten reinen Präfixverben. Wie diese Resultativität
zustandekommt, haben wir in 3. erklärt: die SP statuiert im KS jene 2.
Resultatsphase, die durch das Gesamtverb impliziert wird, die jedoch beim
Simplex implikativ nicht vorliegt, einschlafen und untergehen sind typische
Beispiele dafür; die einfachen Verben schlafen und gehen sind untelisch und
somit unergativisch. Die Ergativität bei sterben, eV (+term] iV), z.B. ist
begründet durch die WERD-Komponente als Denotat eines Zustandekommer-
eignisses 9tot werden', die beim tV ermorden durch dieselbe Komponente in
,BEWIRK (WERD (tot sein))'. In beiden Fällen vertritt die innerste Komponen-
te, Jot (sein)\ das Sekundärprädikat als Kurzsatz (ohne Kopula). Ihr besonde-
rer Status als Resultatskomponente der Lexem- oder Verbgruppengesamtbe-
deutung konstituiert sich jedoch aus dem Zusammenspiel der höheren und der
tieferen Prädikate.5 Welchen spezifischen Begründungen und Beschränkungen
unterliegt dieses telizitätsbewirkende Zusammenspiel?

Ein breiterer Überblick zeigt, daß die Terminativprädikation zwei Merkmals-
komponenten haben muß: die einer Repräsentationsprädikation (stage level
predicate) - also Ereignishaftigkeit (Tätigkeit, Zustandekommen, Zustande-
bringen) - und die der Dynamizität bei notwendigem Fehlen von lexikalisch
inhärenter Begrenzung. Unter Abstraktion von den beteiligten Argumenten auf
eine impressionistische Formel gebracht, sieht dies so aus: Resultativi-
tät = [dynamisches Ereignis (= Veränderung) + Endzustand]. Wesentlich ist
dabei der Veränderungsfaktor beim dynamischen Ereignis, ausgedrückt im
Deutschen durch den Rektionsrichtungsakkusativ (und eben nicht durch den
adverbiellen Dativ) bei Fortbewegungsverben ebenso wie durch die „Rück-
wärtsimplikation" solcher affixoider Adjektive bzw. Verbpartikel wie tot, gesund
bzw. (hin) über, (her) unter, die jeweils die Veränderungsphase in Richtung zu
dem durch sie ausgedrückten Zustand bezeichnen. Es läßt sich demnach
keineswegs von einem wechselseitigen Zusammenspiel der beiden beteiligten
Komponenten sprechen. Wohl setzt Terminativität ein dynamisches (eben
Veränderung erst ermöglichendes) Ereignis voraus - und schließt damit statische
Zustände aus. Aber es ist eben diese telische Vektorkomponente, die aus der
Kopulasekundärprädikation erst ein Resultat eines auf einen Zustand zulaufen-

5 Ich erwäge hier nicht weiter, wie Merkmale wie definit determinierte Objekte als
VP-Konstiruente [VP NP V] sowie »perfektive4 Qualifikationen beim Objekt-NP Termina-
ti vitat bewirken; umgekehrt ergeben indefinite NPs und DET-lose Plurale intenninativen
Aspekt. Generalisierend läßt sich also Unakkusativität als notwendige Folge von
Terminativität nicht allein als inhärente oder (derivations)lexikalische Eigenschaft
beschreiben, sondern es tragen zu dieser bisher syntaktisch gesehenen, grundlegend aber
ereigniskonstitutiven Eigenschaft ebenso kategoriale Eigenschaften in bestimmten syn-
taktischen Positionen bei. An weiterführender Literatur hierzu ist zu nennen Hinrichs
0 985) und Jackendoff (l 991). Vgl. prinzipiell zur Leistung der Indefinita Abraham (l 993).
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den Ereignisses macht. Die SP alleine impliziert die 1. Ereignisphase nur dann,
wenn in ihr ein Perfektpartizip, in weitaus geringeren Fällen wenn ein
(resultatives) Adjektiv zum Ausdruck kommt - nie jedoch wenn ein statisches
(dativisches) PP oder Adjektiv ohne Vorlaufimplikat El vorliegt

Wo wie in (23 a, b) Eigenschaftsprädikation (individuenbezogene Prädikate
in Carlsons Sinne), somit die notwendige Voraussetzung der Veränderlichkeit
nicht vorliegt, lassen sich keine SP und somit keine Ergativkonstruktionen
bilden. Bei den Tätigkeitsdenotaten in (23 c, d, e) liegt keine Dynamizität vor,
somit keine Veränderlichkeit, kein Fortschreiten zu einem Zielzustand hin. In
(23 f) schließlich liegt wohl ein Verb mit all diesen Eigenschaften vor; erschlagen
ist aber bereits selbst terminativ, birgt also inhärent einen Ereigniszulaufend-
punkt, der die Konstitution einer SP überflüssig und somit falsch macht.

(23) a. Sie preist/*verehrt die Jungfrau selig
b. Wir lernen/*beherrschen Französisch aus
c. Rilke dichtete/*hörte das Gebet zu Stein
d. Sokrates schaute/*sah sich blind
e. Wir strichen/*fühlten es an den Rand
f. Der Vietkongmordete/*ermordete das Land zu einer Geisterlandschaft

Wir können daraus folgern, daß jene Sekundärprädikate, die nicht unbedingt
inhärent eine Veränderung im Ereignisvorlauf implizieren (etwa selig, blind),
schwerer zu SP führen - es sei denn sie haben bereits lexikalisch fixierten Status
(wie selig preisen) wie in (23 a). Im allgemeinen jedoch bietet sich bei
Repräsentationsprädikaten, gleichgültig welcher Kategorialität, Veränderlich-
keit an: vgl. krank = ,krank geworden seiend"; intelligent ^ intelligent ^gewor-
den!) seiend', krank ist ein Adjektiv, trotzdem hat es resultative Denotation. Vgl.
selig, das eine intransitive Adjektivdenotation im Sinne von »glücklich4 hat,
ebenso aber eine unakkusativische, ergativische wie in ,selig gemacht worden
seiend'. Im Einklang mit unserer Analyse ist das eADJ semantisch ,zweiwertig'r
es impliziert ein externes Argument für BEWIRK, und es besitzt selbst ein
internes Argument für das Adjektivprädikat; es ist seiner Ereigniskonstitution
nach biphasisch. Seine resultative Phase läßt sich mit einem abstrakten Prädikat
werd-/BECOME denken.6 intelligent dagegen ist in diesem Sinne einwertig,

6 Im Prinzip denkbar wäre auch folgender semantisch-syntaktischer Mechanismus,
den ich hier nur grob skizzieren kann. In Erweiterung von Higginbotham (1985) ließe sich
annehmen, daß ACHIEVEMENTS und ACCOMPLISHMENTS auf der Ebene der
Logischen Form neben den lexikalisch zugewiesenen Argumenten ein propositionales
Ereignisargument haben, das in der Ableitung zur Satzoberfläche zu sättigen ist. Der
Operator, der dieses propositionale Ereignisargument sättigt, muß die Quantor- bzw.
DET-Kategorie beim SP-Subjekt miterfassen, da ja auch Qualifikation und Definitheit
beim Subjekts-NP die SP-Lesart mitbeeinflussen. ZUSTÄNDE oder EIGENSCHAF-
TEN, allgemeiner vielleicht sogar DURATIVE EREIGNISSE besitzen dieses Ereignisar-
gument dagegen nicht.
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somit ohne Veränderungsimplikation (monophasisch). Diese semantisch-syn-
taktische Adjektivunterscheiduüg hat ein interessantes Distributivkorrelat in
Existenzsätzen (nach Milsark 1974).

(24) a. There are some students sick ... Repräsentationsprädikat
(stage level predicate)

b. There are some students intelligent ... individuenbezogene Eigen-
schaft

Es bestehen auch wesentliche Satzfokusunterschiede, die daraufhinweisen, daß
Repräsentationsprädikate und Individuenprädikate in unterschiedlichen syn-
taktischen Positionen generiert werden. Zudem ergeben sich dabei unterschied-
liche Lesarten. Vgl. (25 b) und (25 d). [GA = grammatischer, default-Satzak-
zent; KA = kontrastiver, markierter Satzakzent. Siehe zu Prinzipiellem der
Fokussyntax im Deutschen Abraham 1992b.]

(25) a. da Studenten ja oft KRANK sind ... GA
b. da ja oft STUDENTEN KRANK sind ... KA (Doppelfokus!)
c. da Studenten ja oft INTELLIGENT sind
d. *da ja oft STUDENTEN INTELLIGENT sind

Wie oben beobachtet sind es die Sekundärprädikate in den Kurzsätzen, die
einseitig Terminativität auslösen. Dies zeigt (122 a, b).

(26) a. Er lachte sich krank ... Repräsentationsprädikat
b. *Er lachte sich intelligent ... Individuenprädikat

Wie läßt sich erklären, daß inhärent ergativische Verben wie sterben auch
unpersönliche Passivierung - zugegeben nur im stilistischen Spiel, aber eben
doch mit klarer Interpretierbarkeit - erlauben, damit Unergativität - da ja
wiederum Agentivität! - verraten und entinchoativisiert sind, also z. B. Repetivi-
tät des Ereignisses erlauben? Es scheint grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu
geben, wie inhärent terminative Prädikate Telizität/Resultativität aufgeben
können: durch offene Objektquantifikation bei Existenzvoraussetzung des
Objekts (bei Objektellipse) oder durch Umorientierung der Thetarolle des
Subjekts -im vorliegenden Falle durch Agentivierung. Objektellipse scheint nur
beim Ereignistyp des Zustandebringens möglich zu sein, nicht jedoch bei
Tätigkeiten—sofern wir von idiomatisch fixierten Denotaten absehen, die jedoch
wiederum dadurch entstehen, daß ganz bestimmte Direktobjekte elliptisch
ausgelassen werden dürfen.

(27) a. sie *reizt (OK beim Kartenspiel), *trägt (OK bei ,schwanger sein6),
*schiebt (Oic im Schwarzhandel), *zieht (vgl OK es zieht)

b. sie ißt, trägt vor, baut
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Wie sehr die Sekundärprädikate im KS für die Terminativlesart und damit
Ergativität verantwortlich sind, zeigen die folgenden Beispiele, wo allemal alle
Bedingungen beim Matrixverb erfüllt sind, wo jedoch das SP ausgelassen wurde,
so daß keine KS-Bildung möglich ist.

(28) a. *Peter schlägt das Angebot
b. Peter schlägt seinen Hund
c. Peter schlägt das Glas vom Tisch
d. Peter schlägt den Ball
e. Peter schlägt das Angebot aus

Die kursiv hervorgehobenen Elemente sind KS-Prädikate. Nur bei diesen erhält
das sonst interminative, punktuelle schlagen terminative Bedeutung. In (28 d)
liegt im Unterschied zum analytischeren Objekt in (28 b) allerdings eine
idiomatische Bedeutungsfixierung zwischen Verb und Objekt vor. Möglicher-
weise geht es bei dieser Verwendung um Sekundärprädikation bei einem leeren
KS-Prädikat (etwas was den Dikken 1992 und Mulder 1992 prinzipiell
vorsehen).

Hoekstra (1992: 164) meint zeigen zu können, daß englische Verben mit
SP-Komplementen keine anderen Objekte - etwa indirekte Objekte - erlauben.
Dies folge unmittelbar aus der SP-Analyse. Fürs Deutsche scheint diese
Einschränkung nicht aufrechtzuerhalten zu sein - ganz abgesehen davon, daß
die ,freien' Dative wie in (125) die aspektuelle Bedeutung der SP keineswegs
einschränken oder blockieren.

(29) a. Die Luxuskinder fraßen der Mutter [den Vater ARM]
b. *Die Luxuskinder fraßen [den Vater der Mutter arm]
c. Der Dozent paukte siej ihren Eltern ja fo SCHWINDLIG]
d. *Der Dozent paukte sicj ja [ihren Eltern % schwindlig]

Dies wäre weiter keiner weiteren Erwähnung wert, würde daraus nicht weiteres
Wichtiges folgen. Es zeigt nämlich, daß das Dativobjekt nicht zur SP, sondern
zum Matrixsatz gehört. Der Dativ ist damit außerhalb der Kernprädikation VP
in einer Adjunktionsschale, außerhalb des Bereichs für strukturelle Kasus
(gegen Wegener 1991, Gallmann 1992 und indirekt auch Fanselow 1992).

4.4. Morphologisch einfachere Unakkusativa

Unter der strengen lexikalischen Hypothese (Di Sciullo/Williams 1987) laßt sich
die bisher vertretene SP-Analyse nur auf jene Terminativprädikate übertragen,
die auch phonologisch ein Sekundärprädikat repräsentieren. Dieses SP trägt
immer den Satzhauptfokus, wie in (29) gezeigt. Wo kein solches fokuswürdiges
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SP-Element vorkommt, scheint unsere Analyse zu versagen. Ich möchte jedoch
den Nachweis führen, daß auch ergativische Präfixverben auf diese Weise zu
analysieren sind. Wenn dabei die Syntaxkomponente auf und über X° verlassen
wird, wenn sozusagen in die lexikalische Syntax eingedrungen wird, dann ist dies
nur ein Nachweis dafür, daß die beobachteten syntaktischen Mechanismen
modulüberschreitend (d.h. nicht nur für die Syntax, sondern auch für die
Morphologie verbindlich) sind. Methodisch sind solche modulüberschreitende
Ergebnisse höchst willkommen.

Der Nachweis dafür, daß ergativische Präfixverben durch den SP-Mechanis-
mus beschrieben werden sollten, läßt sich in mehreren unabhängigen Schritten
führen. Einmal haben terminative Präfixverben z. T. solche Bedeutungen, die
sich leicht durch Affixoidverben bzw. Adjektivprädikate und Richtungs- und
Zieladverbien, also durch syntaktisch wohlbegründete Sekundärprädikate wie-
dergeben lassen. Diese Affixoid- und Adjektivkomponenten tragen den erwarte-
ten grammatischen Satzfokus. Man vergleiche etwa zerSCHNEIDEN = KA-
PUTT-, IN FETZEN- oder AUSEINANDERschneiden; ersetzen = ANSTEL-
LEsetzen, beLEGEN = DARAUF-legen; ABwohnen = ZUSCHANDENwoh-
nen. Ein weiterer indirekter Nachweis ist (mit Hoekstra 1992: 165) damit
gegeben, daß morphologisch komplexe Verben, die einmal unakkusativisch,
d.h. terminativ präfigiert sind, im Gegensatz zu den entsprechenden Verba
simplicia keine weitere Sekundärprädikation mehr erlauben. Vgl. (30) sowie
(230 oben.

(30) a. daß er das Heft (*kaputt/auseinander) zerschneidet
b. weil sie das Haus (*zu Schanden) abgewöhnt haben
c. Sie hat das eine Wort (*an die Stelle des anderen) ersetzt

Freilich spielt in diesen Nachweis eine Menge an fixierender, „entfregeisieren-
der" Lexikalisierung mit hinein. Wo derartige Fügungen auch bei Präfixverben
möglich sind, handelt es sich offenbar um Präfixbedeutungen, die mit den
XP-Elementen davor in innigerer semantischer Beziehung stehen. Vgl. etwa in
Fetzen zerschneiden (gegen (*kaputt) zerschneiden), weiter zum Vorsitzenden
ernennen, zur Untreue verführen, zum Tode verurteilen. Wenn das unakkusativi-
sche, terminative Verbpräfix als Kopie der Resultatszustandskomponente in der
biphasischen Ereigniskonstitution betrachtet werden kann, dann gilt für die
zuletzt genannten Verben, daß lexikalisierende Prozesse die analytische Eigen-
schaft verdunkelt haben. Die Resultatskomponenten von Sekundärprädikaten
sind im allgemeinen nicht nachstellbar (*daß sie das Haus wohnen kaputt/
* stecken in Brand), nicht einmal bei Koordinationen weiterer Resultatskompo-
nenten (*daß sie das Haus wohnten kaputt und abbruchreif \ *es steckten in Brand,
unauslöschlichen)', bei den lexikalisierten Präfix-XP-Gruppen scheint dies nicht
ausgeschlossen zu sein. Der syntaktische Status dieser PPs in lexikalisierten
Fügungen ist dann nicht der Ziel- bzw. Resultatsprädikation in einer SP
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gleichzusetzen, sondern diese PPs haben Adjunktstatus und sind als solche freier
und eher nach rechts herausstellbar.

Die beobachteten Distributionsbeschränkungen lassen nicht nur den Schluß
zu, daß Verbpräfixe einer bestimmten Klasse Sekundä rädikatisie ungseffekte
haben. Sie zeigen auch, daß Objekte zu SP-fahigen Verben oftmals nur
zusammen mit den Sekundärprädikaten auftreten können - besonders dieser
Umstand erweist den (Kurz-)-Satzcharakter der SP sowie den Komplementsub-
jektcharakter dieses oberflächlichen Objekts. Vgl. (31) und (32).

(31) a. daß die Familie das Haus völlig afwohnt
b. *daß die Familie völlig fliwohnt

(32) a. daß Peter Wein säuft
b. *daß Peter Wein oesäuft
c. daß Peter sich fosäuft
d. *daß Peter oesäuft
e. daß Peter sich krank säuft
f. *daß Peter sich krank fesäuft

Festzuhalten ist auf jeden Fall, daß die Verbpräfixe der entsprechenden Klasse
die Simplicia erst zu terminativen Verben machen (dies ist eine alte Beobachtung
in der germanistischen Philologie) und (und dies ist die neue Einsicht) die
syntaktisch-semantischen Distributionseigenschaften der Unakkusativa be-
gründen.

Neben den unakkusativischen Präfixderivativa stehen im Deutschen auch
Suffixderivationen mit denselben terminativen, da kausativen Ergebnissen. Zu
diesen Verbsuffixen gehören die kausativen -ivieren bzw. -isieren. Hoekstra
(1992:167) zeigt fürs Holländische, daß bei Derivationen mit Suffix Sekundär-
prädikationen nur dann möglich sind, wenn das Verbsuffix die Resultatskompo-
nente übernimmt, d. h. sofern kein anderes derartiges Element im Satz vorliegt.

(33) a. Er relativ/m seine Behauptung ... terminatives tV
b. *Er relativiert seine Behauptung nichtig
c. Er macht seine Behauptung relativ ... SP
d. *Er macht seine Behauptung nichtig relativ

(34) a. Ihr Lied elektrirä/7 ihn ... terminatives tV
b. Ihr Lied macht ihn elektrisch ... SP
c. *Ihr Lied elektris/er/ ihn verrückt
d. *Ihr Lied macht ihn elektrisch verrückt

-isierenl-ivieren-Verben sind kausative Adjektivableitungen. Dies zeigt, daß das
Unakkusativsuffix denselben Effekt bewirkt wie die KS-Adjektivprädikate
bzw., wie mit (19)-(32) gezeigt, die Verbpräfixe der terminativierenden Klasse.
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Ereignisstrukturell charakterisieren Affixe dieser bestimmten Klasse die Resul-
tatsphase der biphasischen Ereignisstruktur wesentlich. In Erweiterung von
(l 3 a, b) oben läßt sich der syntaktische Status des Affixes schlechthin folgender-
maßen darstellen. (Wir variieren in der externen Argumentposition über die
möglichen Thetarollen, mit ,Affixc über verbale Präfixe und Suffixe.)

(35) a. AG/EXP/TH [VP mach- [KS TH KongrP ADJ]]
b. AG/EXP/TH [VP V-Affix ^ TH KongrP A&J]]

Affixe sind X°-Kategorien. Ihre Verbindung mit Verbstämmen erfüllt eine
wesentliche strukturelle Bedingung für Elementversetzung, nämlich einmal, daß
die kategoriale Struktur der zueinanderrückenen Elemente gleichstufig ist und
daß die Affixe, die lexematischen Köpfe als V-Stammselektoren Kopfinkorpora-
tion mit der selegierten Kategorie, dem Verbstamm eingehen.

Wenn wir (35) auch als Repräsentation für terminative (und damit unakkusa-
tivische) Präfixverben übernehmen, ließe sich die Frage der Landestelle bei
dieser Kopfversetzung relativ zum Verbstamm als Selektionsrichtungsbedin-
gung sehen: Präfixe, ausgezeichnet dadurch, daß sie kein Kongr tragen, sind
vorangestellt, Suffixe dagegen sind integriert mit der Kongr-realisierenden
Morphemkomponente der Sekundärprädikation und stehen folglich hinter dem
Stamm. Man vgl. (36 a) zum kausativen vergrößern als Beispiel mit unakkusati-
vischem Präfixverb, (36 b) für kausatives relativieren mit impliziertem unakku-
sativischem Suffixverb.

(36) Syntax
a. AG [VP ver- [̂  TH KongrP größer]
b. AG [VP (is/vjier- [^ TH KongrP relativ]

(36) Ereignissemantik
c. groß machen = {größer ( = groß)

= vergrößern \ (geworden seiend)

tt E, tm Zu2 tn

Wie der syntaktische Mechanismus, der Suffixe ebenso wie Präfixe abdeckt,
technisch genauer zu realisieren ist, lasse ich hier offen. Daß solche Suffigie-
rungsprozesse mit Kausativ- und Unakkusativeffekten weithin über Sprachen
wirksam sind, zeigen z. B. das Lateinische mit dem Inchoativ- und Uiiakkusativ-
suffix -je-, das gemeingermanische -yaw-Suffix sowie das verbale -w-Infix im
Gotischen (Abraham 1987). Die lateinischen -sc- Inchoativa sind eV, die
germanischen yaw- Verben sind Kausativa und damit transitive Terminativa.
Man beachte dabei, daß die yaw- Verben immer schwach sind, ihr Präteritum
entsprechend (vorgeblich) mit einem /ww-Reflex (ähnlich machen in (35) und
(36)) bilden. Auch dies rundet das Gesamtbild (vgl. schon Abraham 1987).
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Dafür, daß morphologisch einfache Verben wie sterben gemäß (36) mit einem
inchoativischen, SP-regierenden Nullmorphem anzusetzen sind, spricht einiges:
vgl. kühl-en, grün-en neben schwärzten, bläu-en, röt-ent töt-en. Hier steht nicht
nur das Kausativparadigma mit Umlaut im Verbstamm zur Anzeige der
Teminativisierung und Unakkusativierung neben den unumlautbaren Verben.
Vielmehr gibt es auch einen klaren, ebenso paradigmatisch fixierten Gegenme-
chanismus, den der Enttransitivierung bzw. Dekausativierung mithilfe des
Reflexivs. Man denke an die McA-Inchoativisierung (und Unakkusativierung)
bei sich röten, (,rot werden* zu ,rot machen'), sich schwärzen (,schwarz werden' zu
,schwarz machen'). Man denke an die deutsche Medialisierung (Mittelverbbil-
dung; vgl. Abraham 1992 c, 1994), die in einem stark und regelmäßig belegten
Paradigma morphologischer Kausativ- und Inchoativanzeiger steht. Im Sinne
des bisher skizzierten Gleichlaufs zwischen Syntax und Ereigniskonstitution
bewirkt das Reflexivpronomen somit syntaktisch De-Sekundärprädikativie-
rung, ereignissemantisch Debiphasierung. d.h. Entresultativierung, thetase-
mantisch Deagentivierung und oberflächensyntaktisch Streichung der syntax-
hierarchisch höchsten Valenzstelle. Gesamtsysteme mit derartigen gegenläufi-
gen Paradigmen (Kausativierung/Terminativisierung neben Dekausativie-
rung/Determinati visierung) begründen die Annahme von Nullmorphemen ganz
besonders wirkungsvoll.

5. Lexikalistische Hypothese und Sekundärprädikate

Die Analyse morphologisch komplexer und morphologisch einfacher Verben,
die wir bisher vorgenommen haben, kann zu dem Schluß Anlaß geben, daß wir
auf jede Form lexikalistischer Lösungen verzichten, Nach der strengen Formu-
lierung des Lexikalismus (Di Sciullo/Williams 1987) sind Präfixverben aus
folgendem Grunde sytaktisch unzerlegbare Atome: Das Präfix bestimmt den
syntaktischen Status des Verbs, hat somit Kopfstatus und sollte nach einer
generellen Regel im Germanischen dem Rechtskopfprinzip folgen. Unakkusati-
vische Verbpräfixe stünden jedoch, würden sie als syntaktisch selbständige
Morpheme in die Syntax eingehen, in Widerspruch zur Rechtskopfregel.

Man beachte, daß wir in unserer eV- und eK-Analyse aufgrund ganz
unabhängiger Zusammenhänge eine Rechtsposition der Präfixe, nämlich inner-
halb der Sekundärprädikationen annehmen. Damit wird die intuitiv einleuch-
tende Gemeinsamkeit zwischen Verbpartikeln, Aflixoiden, akkusativischen
Richtungsadverbien und eben ergativischen Verbpräfixen auch linear herge-
stellt. Wir haben argumentiert, daß es empirisch unzulässig wäre, diese intuitiv
zusammengehörigen Erscheinungen analytisch^formal zu trennen.

Im folgenden sei gezeigt, daß es trotzdem Platz für rein lexikalistische
Entscheidungen in diesem empirischen Bereich geben muß. Es wurde oben
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hinreichend begründet, wie sowohl Verbpartikeln als auch Verbpräfixe als
Sekundärprädikate zu verstehen sind. Wenden wir uns mit diesem Hintergrund
kurz einer typisch deutschen Erscheinung zu, nämlich den Doppelentsprechun-
gen wie in (37) (nach Benware 1992,1993).

(37) DURCHziehen durchZIEHEN
ÜBERgehen überGEHEN
UNTERstellen unterSTELLEN
ZURÜCKbringen zurückBRINGEN
WIEDER holen wiederHOLEN

Dieser Wechsel ist nur bei lexikalisch noch durchsichtigen Präpositionsverbpar-
tikeln möglich - mit dem typischen Unterschied, daß die unbetonten, untrenn-
baren Präfixe lexikalisch undurchsichtiger sind und dem Simplex auf weniger
systematisierbare Weise eine erweiterte Bedeutung verleihen.

Wenn, wie oben dargestellt, Verbpartikeln Sekundärprädikate sind, die damit
die Aktionsart- und syntaktische Unakkusativitätscharakteristik begründen,
dann ist es nur ein kurzer Weg zur Spekulation, daß die homonymen
Präfixentsprechungen zu den Partikelverben - die Partikelverben sind fast
ausnahmslos Unakkusativa, somit Terminativa — die Unakkusativitäts- ebenso
wie die Terminativitätseigenschaft der Partikelverben übernehmen. Es wird hier
kurz gezeigt, daß dieser Analogschluß empirisch unhaltbar ist, daß demnach
keine SP-Repräsentation angebracht ist. Man denke an das Paar UMfah-
ren : umFAHRENneben DURCHsetzen : durchSETZEN. Während DURCH-
setzen, ein Partikelverb, terminativ und unakkusativisch ist, durchSETZEN ein
Präfixverb und ebenfalls Ergativeigenschaften aufweist, erlaubt umFAHREN
keine SP-Interpretation und demnach keine SP-Darstellung. Vgl. (38) und (39):
(38a)/(39a) stellt das Partikelverb dar, (38b)/(39b) ist der Versuch, die
Bedeutungsstruktur des Präfixverbs in einer vergleichbaren SP-Struktur wieder-
zugeben- ein Versuch, der mißlingt, da der SP keine vernünftige Prädikationsse-
mantik zukommt.

(38) a. Er fuhr das Hindernis UM
b. Er UMfuhr das Hindernis = Er fuhr um das Hindernis hemm

(39) a. AG fahr- [^ TH UM-]
b. AG fahr- P^ [̂  herj Pj KongrP LOK] wobei Pj = um; vgl. (54 c)
c. AG fahr- [PP um-} [herj um^ [NP LOKJ]

Es ist wichtig, die generelle Paraphrasierbarkeit in (38 b) im Auge zu behalten.
VgL etwa auch überSETZEN = über XP HINÜBER setzen. Das LOK-Argu-
ment ist erst durch die thematische Selektion der Präposition um in das
komplexe Verb umFAHREN umgebracht.
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Ebenso wichtig ist es allerdings, zu sehen, daß [her-t P}] in (39 c) nicht den
Status eines Kurzsatzes hat, sondern vielmehr Adjunktion zu PP ist. Wir
vermögen also bei einem derartigen „Präfixverb keine Möglichkeit zu einer
Sekundärprädikation zu sehen - dies zumal ja bei UM XP HERUMfahren auch
keine deutliche Terminativität vorliegt. Dies ist freilich von Präposition zu
Präposition einzeln neu zu erwägen (zu durch vgl. etwa Benware 1993). Die
Gegenüberstellung alleine - vgl. (37) - kann die Frage, ob syntaktische
terminative Sekundärprädikation vorliegt oder ob eine lexikalistische Position
zu beziehen ist, wo das Präfixverb als unteilbares Atom in die syntaktische
Analyse einzubringen ist, noch nicht beantworten.

6. Schlußfolgerungen

Die hier vorgelegte Analyse der Unakkusativa als aspektuell begründeter,
lexikalisch inhärenter Semantiken und syntaktischer Sekundärprädikate steht
in diametralem Gegensatz zu der rein syntaktischen Abfolgebegründung der
Unakkusativa bei Fanselow (1992). eV spiegeln danach in direkter Weise die
von Perlmutter (1978) und danach von Burzio (1986) begründete Struktur als
DO-derivierte Oberflächensubjekte (eV: [TH V]).

Ich kann hier nicht auf die Argumente bei Fanselow (1992) eingehen.
Behauptet sei allerdings, daß die hier vorgestellte Analyse Erscheinungen in
einem breiteren Feld unter einen gemeinsamen nicht nur beschreibenden,
generalisierenden Nenner stellt, sondern daß sie auch erklärenden Status hat.
Freilich: aspektuelle Begründungen sind so lange nicht syntaxwürdig und damit
einer harten, distributionstechnisch sauber motivierenden Linguistik zugäng-
lich, als nicht klare Abbildungsmechanismen zwischen Semantik und strukturel-
ler Syntax vorgelegt werden können. Genau dieser Schritt ist hier jedoch getan
worden. Es scheint, als sei die vorliegende ereignissemantisch und syntaktisch
begründete Analyse der rein linear argumentierenden fanselowschen überlegen.
Man beachte weiter, welche Perspektiven sich aus der Implikation, daß Ergativa
Terminativa sind, für die burziosche These ergeben: zum einen erhält diese rein
empirische, bisher nicht widerlegte Generalisierung („Subjekte von Unakkusa-
tiva sind eigentlich Objekte") zum ersten Male eine plausible Erklärung; und
zum anderen wird für diese in der Syntax gedeutete Restriktion eine schlüssige
semantische Deutung bereitgestellt, in welcher auch die Tatsache, daß unakku-
sativische Subjekte tieferliegende direkte Objekte sind, eine Erklärung erhält7.

7 Unberührt davon bleibt freilich die zweite Komponente der burzioschen Hypothese,
nämlich daß nur Prädikate, die ein Akkusativobjekt bereitstellen, auch ein Tiefensubjekt
haben. Diese These ist logisch nicht zwingend mit der ersten Komponente zu verknüpfen'
und scheint auch empirisch, etwa mit Blick aufs Deutsche, jiicht haltbar zu sein.
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