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Zur Syntax der Präpositionalphrasen im Deutschen

1. Einleitung; 2. Die Position von Präpositionalphrasen im Satz; 3. Die Komplemente von
P1; 4. Kasuszuweisung durch Präpositionen; 5. Präpositionalphrasen in Präpositional-
phrasen; 6. Intransitive Präpositionen; 7. Adjektivische und verbale Komplemente der
Präposition; 8. Pronominaladverbien; 9. Postpositionen; 10. Trennbare Präfixverben.1

L Einleitung

Die prototypische Präpositionalphrase (=PP) besteht aus einer Präposition
und einer, von ihr im Kasus regierten, Nominalphrase (= NP).

; (1) PP-*P-NP
l!11 PPn können aber auch wesentlich komplexer sein; einige Beispiele seien in (2)
i ; angeführt.

!; (2) a. [Bis kurz vor das Theater] ist er gefahren.
b. [Nach links oben neben die Vase] hat er es gelegt.

l c. [Ungefähr 5 km hinter Hannover] blieb der Wagen liegen.
d. [In der Mitte auf dem Bahnhof] steht ein Kiosk.
e. [Bis 20 m unter die Wasseroberfläche, wo das Riff beginnt] haben sich

die Taucher vorgewagt.

In den Beispielen befindet sich die PP stets in Erststellung vor dem finiten Verb;
t dies kann als Test dafür gelten, daß es sich jeweils um eine Konstituente handelt.

In diesem Artikel befasse ich mich vor allem mit der Binnenstruktur von PPn;
dabei stütze ich mich auf Jackendoff (1977) über das Englische und Riemsdijk
(1978) über das Niederländische. Es wird sich zeigen, daß Präpositionen neben

t einer NP auch eine PP, AP oder VP zu sich nehmen können (A = Adjektive,
V = Verb). Regel (1) wäre demnach verallgemeiner bar:

(3) PP-*P-XP
l Für nützliche Hinweise danke ich den Zuhörern eines Vertrags in Hannover; beson-

ders Ekkehard König, und den Teilnehmern eines Seminars in Düsseldorf, besonders
Richard Wiese und Klaus-Dirk Smojka, ferner Peter Eisenberg, Gisbert Fanselow, Arnim
von Stechow, Wolfgang Sternefeld und Wolf Thümmel.
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mit X als Variable über den lexikalischen Hauptkategorien N, V, A und P.
Daneben ist es möglich, daß die Präposition in der PP nicht Erststellung, ja sogar
Endstellung hat (z.B. bei den sog. Postpositionen). Beide Umstände fuhren zu
einem „Aufbrechen" der prototypischen PP: lexikalisches Material vor der Prä-
position ist bewegbar; die Präposition in Endstellung ist in das Verb inkorporier-
bar. Auch diese Prozesse will ich hier betrachten.

Ich werde eine eingeschränkte Form der Konstituentenstruktur-Syntax zu-
grundelegen; weitgehend schließe ich mich der X-bar-Syntax von JackendorT
(1977) an. Sie ist durch folgende Eigenschaften ausgezeichnet:

1. Verallgemeinerungen hinsichtlich der Konstituentenstruktur und der syntak-
tischen Regeln sollen möglichst viele Kategorien betreffen und werden durch
die Kategorienvariable X formuliert. (Gewisse Untermengen von Kategorien
lassen sich durch distinktive Merkmale ausgrenzen; diese spielen hier jedoch
keine Rolle).

2. Zu jeder lexikalischen Hauptkategorie X° (X° = N, V, A oder P) gehört eine
Menge übergeordneter phrasaler Kategorien X1, X2,... mit der maximalen
Projektion Xn. X° sei der Kopf von Xn. (In abgeleiteter Weise ließe sich X1" als
Kopf von Xi+\ annehmen). Es gibt also keine X-Phrase, in der nicht X° die
zentrale Rolle spielt.2

3. Die maximale Projektion werde mit n = 3 angenommen. Damit gelte N3 als
NP, P3 als PP usw. Die allgemeine Struktur einer X-Phrase kann deshalb
durch (4) wiedergegeben werden.

(4)

Figur

4. Die Komplemente der X1-Ausdrücke haben jeweils einen verschiedenen Stel-
lenwert. Die Komplemente von X° sind funktionale Argumente; sie werden
von X° strikt subkategorisiert, erhalten gegebenenfalls ihren Kasus oder ihre
sonstige morphologische Form von X° (= Rektion). Die Komplemente von
X1 wirken als restriktive Modifikationen (d. h. beeinflussen die Wahrheitsbe-

2 Der Frage, ob die maximale Projektion von V die traditionelle VP oder stattdessen
S° sei, werde ich hier nicht nachgehen (S = Satz). Deshalb werde ich auch nicht untersu-
chen, was das maximale n für V ist.
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dingungen), während die Komplemente von X2 als nichtrestriktive Modifika-
toren wirken.

5. Die „Geometrie" der Figur (4) wirkt sich auf die Satzstellung aus: funktionale
Argumente stehen näher am Kopf als die restriktiven Modifikatoren und
diese näher als die nichtrestriktiven Modifikatoren.

Ich nehme weiter an, daß für die VP im Deutschen die Basis-Stellung
[ V°] gilt, also Endstellung des Verbs. Für den Satz im Deutschen nehme ich
die Struktur (5) an, wobei Topik durch eine beliebige X'-Konstituente besetzbar
ist und Comp durch einen Satzkomplementierer (wie daß, ob, wami etc.) oder
durch das finite Verb; weitere Einzelheiten werden hier nicht benötigt. Das finite
Verb ist ebenso wie die Relativ- oder W-Wort-Phrase aus seiner ursprünglichen
Position in S° nach Comp bewegbar, eine X^Konstituente aus S° ist nach Topik
bewegbar; insoweit nehme ich Bewegungstransformationen an.3»

Topik S1

Comp S°
Figur 5

2. Die Position von Präpositionalphrasen im Satz

Eine PP kann zum Rektionsbereich einer Kategorie X° oder zu ihren restrikti-
ven Modifikatoren gehören.4 Allgemein ergeben sich folgende Positionsmög-
lichkeiten:

(6) [ ... PP... [ ,... PP... X°...]...]

Dabei lasse ich unberücksichtigt, ob PP rechts oder links von X° steht; dies kann
je nach Kategorie verschieden sein. Beispiele sind in (7) angeführt.

Im Komplement eines Verbs ergibt sich z.B. Struktur (8). PPa gehört zum
Valenzbereich des Verbs; PPb ist eine freie Ergänzung, die strukturell weiter

3 Ich folge hier den einschlägigen Überlegungen von Thiersch (1978), Lenerz (1981),
Sternefeld (1982) u.a., ohne jetzt die Einzelheiten und die Differenzen zwischen den er-
wähnten Positionen diskutieren zu wollen.

4 Wieweit eine PP auch als nichtrestriktiver Modifikator auftreten kann, habe ich
nicht untersucht; innerhalb einer NP ist dies sicherlich möglich, vgl.
(i) der Bundespräsident mit seinen lyrischen Talenten
(ii) Karl May in seiner Villa Winnetou.
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(7)

X°-Komplemente X1-Komplemente

an den Weihnachtsmann glauben
auf den Tisch stellen
die Frage an den Abgeordneten
die Bilder von Picasso
reich an Vitaminen
stolz auf seine Briefmarken

in der Mensa essen
am Sonntag faulenzen
das Buch mit dem gelben Umschlag
der Anzug im Schrank
reich von einer Erbschaft
gelb im Gesicht

(8)

(NP) PPa V°

Figur 8

entfernt von V steht. Für eine freie Ergänzung dieser Art gilt z. B. der „und
zuw"-Test:

(9) a. Er warf die Dose ins Wasser, und zwar am Kanal,
b. *Er warf am Kanal die Dose, und zwar ins Wasser. ·

Beispiele für die Struktur (8) sind:

(10) a. (als) er in Paris in seine Pension kam.
b. (weil) er am Kanal die Dose ins Wasser warf.
c. (während) er in der Uni das Fahrrad aus dem Keller holte.

PPb PPa

Ob in der Struktur (6) auch X = P gelten kann, ist nicht so evident. Tentativ
könnten z.B. die PPn der Beispiele (11) durch (12) repräsentiert werden.

(11) a. Bis zum Kino ist sie gegangen.
b. Nach hinten auf das Regal hat sie es gestellt.

Der „und zuw"-Test liefert für (lib) zwei verschiedene Ergebnisse:



(12) a.

P°
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zum Kino nach hinten P° NP

auf das Regal

P° Adv auf das Regal

nach hinten
Figur 12

(12) b'. Auf das Regal hat sie es gestellt, und zwar nach hinten.
c'. Nach hinten hat sie es gestellt, und zwar auf das Regal.

Zu (12b) gehört die Deutung 'auf den hinteren Teil des Regals', zu (12c) die
Deutung 'in den hinteren Teil von X*, wobei X aus dem Kontext zu ergänzen ist.

Wir können deshalb (13) als mögliche Struktur annehmen.

(13)

Figur 13

3. Die Komplemente von P1

Ich habe gerade angedeutet, daß PP als Komplement von P1 vorkommen kann.
Die Beispiele unter (2) zeigen, daß daneben zumindest auch NP, AP und die
Axiverbphrase möglich sind. (Auf den Status der AdvP werde ich in § 6 einge-
hen). Möglicherweise sind auch spezielle VPn als Komplement anzusehen.
Riemsdijk (1978: 47) nimmt hier auch restriktive Modalpartikeln (= M) an.
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In dem Kontext

(14) [pp --- vor der Ampel] blieb er stehen.

sind z. B. folgende Ersetzungen möglich:

(15) a. NP: knapp 2 m/noch ein ganzes Stück
b. AP: kurz/direkt/näher als ich dachte
c. PP: am Bürgersteig/in der gelben Zone
d. AdvP: ganz rechts/links oben/ziemlich weit vorne

(e. VP?: von uns aus gesehen)
f. M: selbst/sogar/noch/auch/nur

Allgemein ergäbe sich damit:

Später wird sich zeigen, daß auch mehrere Komplemente zugleich möglich sind
(vgl. § 5); darauf will ich hier nicht eingehen.

Der „w«i/zvvflr"-Test ist hier nicht allgemein anwendbar; nur für (15c,d) mit
PP bzw. AdvP liefert er akzeptable Ergebnisse. Das liegt daran, daß dieser Test
primär nur über einem VP- Rahmen operiert. P^Komplemente werden gewöhn-
lich nur dann erfaßt, wenn sie aus der PP abtrennbar sind und auch als Komple-
mente des Verbs angesehen werden können. Ähnliches gilt offenbar für die Topi-
kalisierung der P1 -Komplemente. (17) zeigt die Akzeptabilitätsverteilung:

(17) a. ? Knapp 2 m blieb er vor der Ampel stehen.
b.? Direkt
c. Am Bürgersteig
d. Ganz rechts
e. Von uns aus gesehen
f. *Sogar

Ganz ausgeschlossen sind Modalpartikeln, die zu keiner der lexikalischen
Hauptkategorien gehören und deshalb niemals topikalisierbar sind. (17a, b) sind
problematisch; und falls sie akzeptiert werden, ist es fraglich, ob sie die Bedeu-
tung von (15a,b) haben. Allerdings ist

(17) b'. Näher als ich dachte blieb er vor der Ampel stehen.

nur mit der Bedeutung von (15b) interpretierbar, weil näher als ich dachte kein
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akzeptables V ̂ Komplement ist. (17e) bewahrt nur dann die Bedeutung von
(15e), wenn vor betont wird.

Nur in Fällen wie (15c, d), also bei PP und AdvP, sind der „WHc/zwar"-Test und
die Topikalisierung unproblematisch. Es fragt sich aber, ob die Basis dafür wirk-
lich die Komplement-Position von P1 ist. Für Sätze wie (17c,d) sind zwei Be-
schreibungsalternativen denkbar.

1. Wir nehmen an, daß als Basis z.B. [PP - PP - V°]Vi infragekommt, und
jede der PPn sei für sich topikalisierbar. Dabei ergeben sich allerdings zwei
Probleme:
a. Es ist nicht erklärbar, weshalb die Bedeutung von (l 5c) wenigstens in einer

der Lesarten von (l 7c) bewahrt werden kann, d. h. inwiefern die eine PP die
andere PP zu modifizieren vermag. Vgl. auch (12b', c').

b. Es ist nicht erklärbar, inwiefern beide PPn dieselbe thematische Rolle des
Verbs besetzen können.

2. Wir nehmen als Basis [[PP - P1] - V°]v, an. (15c) zeigt, daß [PP-P1]
jedenfalls als Konstituente vorkommen kann; die thematische Rolle wird von

1 dieser Konstituente insgesamt wahrgenommen. Wir vermeiden so die beiden
ebengenannten Probleme. Weiter nehmen wir an, daß der „und zwar"-Test
und die Topikalisierung über einer geeignet umstrukturierte^ VP operieren

: können, und zwar kann dabei jede der beiden PPn in [PP — P1] für sich als
V°-Komplement reanalysiert werden.

Die Möglichkeit solcher Umstrukturierungen muß man auch aus anderen
Gründen annehmen. Man vgl.

(18) a. [Die Arie zu singen] hat er gar nicht erst versucht,
b. [Zu singen versucht] hat er die Arie gar nicht erst.

Die Annahme, daß die Arie zu singen und zu singen versucht innerhalb ein und
derselben Struktur Konstituenten sind, ist widersprüchlich. Wenn man den

. Konstituentenstatus von Topik aufrecht erhalten und nicht zwei verschiedene
Basisstrukturen annehmen will, muß man also Umstrukturierung in Kauf neh-

i rnen,5 etwa so:

(19) a. er [die Arie zu singen] gar nicht erst versucht hat.
-*b. er [die Arie] gar nicht erst [zu singen versucht] haf.,

(18a) ginge dann auf (19a), (18b) auf (19b) zurück.

5 Vgl. Sternefeld (1982:26) mit Umstrukturierung hinsichtlich Dativ- oder Akkusa-
tivobjekt. Sternefeld faßt das Phänomen der Umstrukturierung als Hinweis auf den nicht-
konfigurationellen Charakter des Deutschen auf.
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Analog kann man bei den P'-Komplementen vorgehen:

(20) a. er [[ganz rechts vor der Ampel] stehenbleiben] wollte.
-*b. cr [[ganz rechts] [vor der Ampel] stehenbleiben] wollte.
->c. er [ganz rechts [vor der Ampel stehenbleiben]] wollte.

Die verschiedenen TopikalisierungsVarianten sind in (21) aufgeführt:

(21) a. [Ganz rechts vor der Ampel] wollte er stehenbleiben.
b. [Stehenbleiben] wollte er ganz rechts vor der Ampel.
c. [Ganz rechts] wollte er vor der Ampel stehenbleiben.
d. [Vor der Ampel] wollte er ganz rechts stehenbleiben.
e. [Vor der Ampel stehenbleiben] wollte er ganz rechts.
f.? [Ganz rechts stehenbleiben] wollte er vor der Ampel.

Es ist klar, daß z. B. (21a und e) nicht kompatibel sind; für (21a) muß (20a), für
(21e) muß (20 c) angenommen werden. Restrukturierung zu einer neuen Konsti-
tuente setzt lokale Nachbarschaft voraus; deshalb ist (21f) hier weniger akzepta-
bel, so wie auch vor der Ampel ganz rechts hier nur als markierte (appositive)
Stellung gelten kann.

In den Beispielen (15) stand der Modifikator stets links von P1. Auch bei vor
der Ampel ganz rechts gibt es eine natürliche Tendenz, die erste PP als Modifika-
tor anzusehen (dies wäre dann eine andere Basisstruktur als in (20,21) vorausge-
setzt). Nur aufgrund passender semantischer Zusammenhänge läßt sich auch die
erste PP als P1 betrachten, deshalb wird man einen rechts von P1 stehenden
Modifikator (vgl. (13)) als extraponiert innerhalb P2 anzusehen haben; diese
Extraposition ist nur bei PP, AdvP und eventuell M möglich. - In § 5 werde ich
auf die hier erörterten Probleme zurückkommen.

4. Kasuszuweisung durch Präpositionen

Ich wende mich zunächst dem prototypischen Fall zu, wo P1 -» P° - NP; in
diesem Fall erhält die NP durch P° einen Kasus. Unter dem Gesichtspunkt der
Kasuszuweisurig bilden im Deutschen V, A und P eine gemeinsame Klasse; je
nach Lexem kann ein nominales Komplement den Akkusativ, Dativ oder Geni-
tiv erhalten. (22) führt einige Beispiele auf.

Ein relationales N° (wie z.B. Erfindung^ Freund) kann dem nominalen Komple-
ment jedoch nur einen Genitiv zuweisen; dieser Fall ist demnach strukturell
geregelt und nicht lexikalisch. Auch die Zuweisung des Nominativs für das Sub-
jekt ist strukturell geregelt6; und der Kasus einer Prädikats-NP ergibt sich auf-

6 Zum Beispiel über die Kongruenz mit dem finiten Verb. Subjekte im Akkusativ
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(22) Lexikalische Kasuszuweisung
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Akk
Dat
Gen

V°

sehen, essen
helfen, danken
gedenken, sich

erinnern

A°

los, gewöhnt
angenehm, bekannt
würdig, überdrüssig

po

durch, für
aus, bei -
wegen, während

grund von Kongruenz mit dem zugehörigen Subjekt. Schließlich gibt es die sog.
freien Kasus, die weder durch den Kopf der Phrase noch strukturell oder per
Kongruenz zugewiesen werden, sondern allein semantischen Bedingungen ge-
nügen (nämlich der thematischen Rolle der NP entsprechen, wie Akkusativ der
Maßangabe oder ethischer Dativ).

Im einzelnen sieht die Kasuszuweisung durch Präpositionen wie folgt aus:

(23)

Akk
Dat
Gen

Gen oder von

Gen oder Dat
Dat oder Akk

frei

durch, für, gegen, ohne, um ___
aus, bei, mit, seit, von, zu
wegen, während, kraft
mangels, mittels, anfangs, zwecks, eingangs, namens (i)
anstelle, infolge, inmitten, anhand, zugunsten,
aufgrund (ii)
östlich, innerhalb, rechts, jenseits, fern
trotz, dank, längs (iii)
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen (iv)
[nur lokal]
als, wie (v)

Kommentare zu den einzelnen Klassen:

(i) Diese aus N° abgeleiteten Präpositionen mit Genitiv enthalten alle ein en-
klitisches s, das ursprünglich vielleicht dem (folgenden·) Genitiv zugerech-
net werden kann, inzwischen aber ebenso wie das Fugen-,? bei Komposita
und das s-Suffix bei Adverbien (morgens, teils, bereits, besonders etc.) als
davon unabhängig anzusehen ist (vgl. auch Eisenberg 1-979).

erhalten den Kasus stets vom A.c.I.-Verb; Subjekte in der NP erhalten strukturell den
Genitiv.
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(ii) Bei diesen Präpositionen liegt eine Inkorporierung des folgenden Nomens
(ohne Artikel) vor; dabei werden die Rektionseigenschaften des Nomens
(Genitiv oder ww-Phrase) auf die Präposition vererbt; die ursprünglichen
Akzentverhältnisse bleiben erhalten. Dieses Wortbild ungsmuster ist im
Deutschen beschränkt produktiv; Voraussetzung der Inkorporierung ist
stets der Ausfall des Artikels.

(24) a. an (der) Stelle des Bahnhofs -> anstelle des Bahnhofs

b. [P° - [NP N° - NPGen]] -> [|> P° + N°] - NPOen] 7

(iii) Die Wahl von Gen oder Dat entspringt einer historischen Veränderung, die
aber verschieden aussehen kann (trotzen und danken sind
Datiwerben -» Gen; längs hat ein Genitiv-s (?) -> Dat); die Wahl ist im
wesentlichen stilistisch bedingt.

(iv) Die Wahl zwischen Dat oder Akk ist fast nur bei lokaler Bedeutung frei; sie
führt zu einer jeweils anderen Bedeutung der PP. Häufig wird angenommen,

. . daß Positionsverben (wie stehen, liegen) den Dativ, Bewegungsverben (wie
stellen, legen) den Akkusativ verlangen. Nach der hier vertretenen
Auffassung kann aber nur der Kopf einer Konstituente (also hier P°) der
NP einen Kasus zuweisen. Empirisch ist es so, daß bei Bewegungsverben
eine PP mit Dativ stets als freies V^Komplement gedeutet wird und daher
ihre Interpretation durch den Dativ bekommt.

(25) a. Sie wirft Schneebälle im Park.
b. Sie legt einen Teppich auf der Diele.
c. Sie geht zwischen den Zwillingen.

Bei Positionsverben kann jedoch auch eine PP mit Akkusativ als V°-
Komplement vorkommen; auch sie kann ihre Interpretation nur durch den
Akkusativ erhalten.

(26) a. Der Vorhang hängt auf den Tisch.
b. Die Kommode steht auf den Teppich.
c. Die Post liegt über den Berg.

Ich nehme nun an, daß [P° - NP] allgemein die Eigenschaft denotiere,
in einer P°-Nachbarschaft zum Denotat von NP lokalisiert zu sein. Beim

7 Ich stelle Wortbildungszusammenhänge grundsätzlich genauso wie syntaktische Zu-
sammenhänge dar, lediglich werden die Verkettungen durch das Plus-Zeichen wiedergege-
ben. Eine bestimmte Kategorievariable soll rechts und links vom Pfeil stets durch diesel-
ben Ausdrücke ersetzt werden.
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Dativ gelte diese Eigenschaft während eines gesamten Betrachtzeitinter-
valls (z. B. über eine Wegerstreckung als Ganze), beim Akkusativ gelte diese
Eigenschaft nur in einem Teil des Betrachtzeitintervalls (im allgemeinen
zum Ende einer Wegerstreckung8). (25c) erhält dann z. B. die Deutung, daß
„ihre** Position zwischen den Zwillingen über einen ganzen Weg hinweg
unverändert bleibt, (26a) erhält die Deutung, daß sich der Vorhang zum
Ende eines Weges (etwa vom Anfangs- bis zum Endstück des Vorhangs
zurückgelegt) auf dem Tisch befindet. Bei den Positionsverben mit Dativ
und den Bewegungsverben mit Akkusativ kommen so automatisch die ge-
wünschten Deutungen heraus. Die Wahl zwischen Dat und Akk kann also
frei gehalten werden, wenn man eine geeignete Interpretation hinzunimmt.
Das einzig offene Problem ist, welches Objekt es jeweils ist, dem die erwähn-
te Eigenschaft zuzuschreiben ist. In erster Näherung läßt sich bezüglich der
V°-Komplemente folgendes sagen: beim intransitiven Verb ist es das durch
die Subjekt-NP bezeichnete, beim transitiven Verb das durch die Objekt-
NP bezeichnete Objekt, dem die betreffende Eigenschaft zugeschrieben
wird. Vgl.9

(27) a. Der Tisch steht auf dem Balkon.
b. Er stellt den Tisch auf den Balkon.
c. Der Tisch ist sauber. ~
d. Er wischt den Tisch sauber.

(v) Hier muß die NP im Kasus mit einer anderen NP im Satz kongruieren.
Sämtliche Kasus sind möglich:

(28) Nom: Sie verhielt sich wie ihr Vater.
Akk: Ich behandelte ihn wie meinen Bruder.
Dat: Ich half ihm wie einem Freund.
Gen: Ich erinnerte mich dessen wie eines fernen Alptraums.

Man kann deshalb annehmen, daß der Kasus in der PP frei gewählt und ein

8 über zeichnet einen Zwischenteil des Weges aus, vgl.
(i) Sie springi über den Zaun.
(ü) Sie fährt über den Brehmplatz.
(26c) ist daher wie folgt zu deuten: es gibt einen Weg derart, daß ein Zwischenteil des Weges
über dem Berg und die Post am Ende des Weges lokalisiert ist. . ,

9 stehen, stellen tragen nichts zur Lokalisierung des Objektes bei, sondern nur zur
Gestaucharakteristik des Objektes. Ein Adjektiv wie sauber kann natürlich keinen Unter-
schied hinsichtlich der Betrachtzeitintervalle erzwingen; hier ist es das Manipulationsverb
wischen, das das Ende eines Prozesses auszeichnet. - Falls es sich bei der PP um ein V1-
Komplement handelt (wie in den Beispielen 25), kann man die betreffende Lokalisierungs-
eigenschaft dem Ereignis, das durch NP - V1 dargestellt wird, zuschreiben. Auf die Erfor-
dernisse der notigen Ereignislogik will ich hier nicht eingehen.
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nicht-passender Kasus aufgrund einer geeigneten Kongruenzbedingung
ausgefiltert wird; dadurch bliebe das Prinzip bewahrt, daß von außen nicht
in die PP htneinregiert wird. Das Kongruenzfilter könnte z. B. die folgende
Gestalt haben:

(29) *[NP.-Ka.sus - X - [P0 - NP,_Ka$ÜS] - V°]
für , ° = {als, wie}
X enthält keine freie lexikalische NP.

5. Präpositionalphrasen in Präpositionalphrasen

Bis ist die prototypische Präposition, die eine PP als Argument verlangt und
daher gar keinen Kasus zuweist.10 Die Beispiele in (30) zeigen, daß als Kasus in
der folgenden PP Akk, Dat oder Gen vorkommen kann, je nach der speziellen
Präposition.

(30)na.bis (direkt) aufden Hof
b.bis (kurz) vor dem Kriege
c.bis (dicht) oberhalb des Waldes

Die eingeklammerten Adjektive sollen verdeutlichen, daß das Argument von bis
restriktive Modifikatoren enthalten kann und daher den Status einer vollen PP
hat. Im Zusammenhang mit Bewegungsverben läßt bis oft nur den Akk in der
regierten PP zu (falls die Wahl zwischen Akk und Dat frei ist); oder der Dativ
enthält eine temporale Deutung (vgl. 30 b).

(31) a. Sie fuhr bis vor die Post.
b. *Sie fuhr bis vor der Post.
c. Sie fuhr bis vor das Theater.
d. Sie fuhr bis vor dem Theater.

10 Bis hat also die Subkategorisierung [ PP]. Daneben gibt es auch Ausdrücke
wie bis Ostern, bis Hamburg, bis nächste Woche, bis nächsten Monat, wo bis offenbar Akk
zuweist. Da Ausdrücke wie nächsten Monat aber auch als freie V ̂ Komplemente ('Adver-
biale*) vorkommen, z. B.
(i) Nächsten Monat ziehen wir um,
wobei ein freier Akk vorliegt (allein bedingt durch die thematische Rolle der NP), könnte
man auch annehmen, daß der Akk nicht durch bis zugewiesen wird, sondern frei ist.

11 Der Pfeil zeigt die Richtung der Kasuszuweisung.
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Diese Beschränkung erklärt sich m. E. aus der Semantik von bis ('die folgende
Lokalisierungseigenschaft gilt am Ende eines Weges*); sie hat keine syntakti-
schen Gründe. Man braucht das Prinzip, daß bis in die folgende PP nicht hinein-
regieren kann, also nicht aufzugeben.

P1 -*· P° — P3 ist auch bei anderen Präpositionen möglich. (32) enthält einige
Beispiele.

(32) a. seit (gleich) nach den Ferien
b. von (kurz) vor dem Kriege

von (dicht) oberhalb des Waldes
c. nach Verlauf [von (etwas) über einer Stunde]

Ich schätze die Einwohnerzahl [auf (etwas) unter eine Million]
Sie schaffte es [in (knapp) über einer Stunde]

d. rechts von der Mauer
fern von seinen Lieben
jenseits von Gut und Böse
infolge von andauernder Überlastung

In allen Fällen kann P° keinen Kasus zuweisen. (32 d) umfaßt die Fälle, in denen
die iKW-Phrase eine Alternative zum Genitiv ist. (32a, b) erfaßt Fälle, wo die
Semantik von P° (seit, von) eine folgende PP zur Lokalisierung des (räumlichen
oder zeitlichen) Ausgangspunktes zuläßt. (32c) erfaßt Fälle, wo P° eine folgende
Maßangabe (bzw. das Über- oder Unterschreiten eines Maßes) zuläßt.12

Ebenfalls zum P°-PP-Müster gehören die „gespaltenen" Präpositionen in:

(33) a. um cfer Freundschaft willen
b. von Amts wegen

um verlangt den Akk, von den Dat; die NP steht aber im Gen; sie wird offensicht-
lich von dem folgenden Wort regiert (willen, wegen), das sich hier als Postposi-
tion erweist (dazu mehr in § 9)

12 In der abhängigen PP scheint sich hier der Kasus dem von der regierenden P°
geforderten anzupassen. Dies liegt vielleicht daran, daß die Erinnerung an den von P°
geforderten Kasus die Auswahl des an sich (zwischen Akk und Dat) freien Kasus zu
steuern vermag. Dieser Effekt kann sogar durchschlagen auf die >yahl eines sonst nicht
zugelassenen Kasus, vgl.
(i) Ich schätze die Einwohnerzahl auf eine Million.
(u) Ich schätze die Einwohnerzahl auf bis zu eine Million.
(iii) Ich schätze die Einwohnerzahl auf bis zu einer Million.
zu verlangt Dat, insofern ist (iii) korrekt; auf verlangt aber eine Maßangabe im Akk, und
deshalb kann wohl auch (ii) akzeptiert werden.
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Anders sind Fälle wie (34) zu bewerten.

(34) a. vorn Bahnhof ab/an/aus/weg/her,
b. fna*ciTdem| Bahnhof zu/hin/zurück.

zum j
b. (n

Hier regiert P° (von, nach, zu) die NP; es folgen Präpositionen/Adverbien, die als
trennbare Verbpräfixe möglich sind. Die Ausdrücke in (34) sind daher potentiell
von Restrukturierung betroffen:

(35) [PP Pa° - NP - P?] - V° -> [Pp Pa° - NP] - [v, P° + V°]

Ich werde in § 10 weiter darauf eingehen.
Sowohl Jackendoff (1973; 1977:79) wie auch Riemsdijk (1978:65) halten die

Struktur

(36) P1-*P°-NP-PP

für möglich. Ihre Beispiele sind:

(37) a. across the street from Bill's house
b. down the street toward Bill
c. to Bill in New York

(38) a. met Einstein voor ogen
b. met voetbal op de TV
c. met Cruyff als libero

Ich halte ihre Argumente nicht für überzeugend. Die Präpositionen across,
down, to, met werden hier in ihrer üblichen Bedeutung gebraucht und verlangen
kein weiteres Argument. In den Beispielen (37a, b) läßt sich eine der PPn als
restriktiver Modifikator ansehen, z.B. (37'):

(37') [P2 [PP down the street] [pl toward Bill]]

In den anderen'Beispielen läßt sich die zweite PP als Modifikator für N ansehen,
z.B.

(38') [p, met [NP [& Cruyff] [PP als libero]]]

Die entsprechende NP kann z.B. auch ohne Präposition vorkommen.

(39) a. [Den Berg vor Augen] wanderten wir stundenlang durch Geröllfelder.
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b. [Fußball im Fernsehen] fegt die Straßen leer.
c. [Cruyff als Libero] ist mir immer noch lieber als Beckenbauer.

Die beiden Strukturierungsvarianten, die ich anstelle von (36) annehme, wer-
den deutlich in folgendem Satzpaar:

(40) a. [[Zu ihren Eltern] [nach Stuttgart]] ist sie gefahren,
b. [Zu [ihren Eltern [in Stuttgart]]] ist sie gefahren.

Die beiden PPn in (40a) sind Träger derselben thematischen Rolle mit der Spezi-
fizierung 'Ziel einer Bewegung'.

Ähnlich sind Beispiele wie in (41) zu sehen.

(41) a. [[Von München] [nach Hamburg]] sind es 900 km.
b. [[Durch den Park] [zum Bahnhof]] sind sie gefahren.

Hier enthalten die beiden PPn zwar verschiedene thematische Spezifizierungen
('Ursprung, Wegteil oder Ziel einer Bewegung'); aber sie gehören zur gemeinsa-
men thematischen Rolle 'Lokalisierung einer Bewegung'.

Die Zuweisung thematischer Rollen erfolgt vom jeweiligen Verb aus (und
nicht durch eine Präposition). Wenn zwei PPn dieselbe thematische Rolle tragen
-wenn auch vielleicht in verschiedener Spezifizierung-, scheint es sinnvoll anzu-
nehmen, daß dann die eine PP die andere PP modifiziert. Jede einzelne der PPn
ist für sich topikalisierbar; neben (40 a) gibt es auch Sätze wie:

(42) a. [Zu ihren Eltern] ist sie nach Stuttgart gefahren,
b. [Nach Stuttgart] ist sie zu ihren Eltern gefahren.

(analog für (41))
Nach der Struktur (36) sollte eine solche Möglichkeit jedoch ausgeschlossen
sein, da P°-NP dort keine Konstituente bildet. Bei der in (40b) gegebenen Struk-
tur ist in Stuttgart nicht alleine topikalisierbar: diese PP trägt keine thematische
Rolle im Satz und ist (daher?) aus der NP nicht abtrennbar.

Urteile über die interne Struktur und Interpretation komplexer PPn sind no-
torisch unbestimmt (Man vgl. z. B. die ausgedehnte Diskussion in Steinitz 1969:
Kap. 6). Eine offene Frage, die man sich auch schon bei (40a), (41) stellen kann,
ist: Was modifiziert was? Das formale Pendant dieser Unsicherheit liegt einmal
in der Auswahl verschiedener Basisstrukturen, zum anderen in der Möglichkeit
von Restrukturierungen.

Die folgenden Sätze sind alle grammatisch:

(43) a. [Sogar bei uns hinten im Keller] sind Mäuse.
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b. [Sogar bei uns] sind [hinten im Keller] Mäuse.
c. [Sogar hinten] sind [bei uns im Keller] Mäuse.
d. [Sogar im Keller] sind [bei uns hinten] Mäuse,
c. [Hinten im Keller] sind [sogar bei uns] Mäuse.
f. [Bei uns im Keller] sind [sogar hinten] Mäuse.
g. [Bei uns hinten] sind [sogar im Keller] Mäuse,
h. [Bei uns] sind [sogar hinten im Keller] Mäuse,
i. [Hinten] sind [sogar bei uns im Keller] Mäuse,
j. [Im Keller] sind [sogar bei uns hinten] Mäuse,
k. [Sogar hinten im Keller] sind [bei uns] Mäuse.
1. [Sogar bei uns im Keller] sind [hinten] Mäuse,
m. [Sogar bei uns hinten] sind [im Keller] Mäuse.

Es gibt keine Struktur, die alle Topikalisierungsmöglichkeiten zugleich abdeckt.

(44) P2

sogar bei uns hinten im Keller
Figur 44

(44) würde z.B. allenfalls die Sätze (43a,h,i,j) erfassen (falls der Skopus von
sogar durch die Topikalisierung unberührt bleibt). Die Sache ist noch schlim-
mer, wenn auch Umstellungen zugelassen werden:

(43) n. [Im Keller bei uns] sind [sogar hinten] Mäuse,
o. [Sogar im Keller hinten] sind [bei uns] Mäuse.

Offenbar ist es so, daß alle drei lokalen Ausdrücke (bei uns, hinten, im Keller)
sowie jede Kombination aus ihnen (ohne Beschränkung der Reihenfolge) für
eine Lokalbestimmung im Kontext [ sind Mäuse] geeignet sind; und sogar
kann jede dieser, Kombinationen modifizieren. Dies heißt nicht, daß alle Kombi-
nationen die gleiche Interpretation erhalten. So sind z. B.

(45) a. [Bei uns [hinten im Keller]]
b. [Im Keller [hinten bei uns]]

unterschiedlich zu interpretieren, weil hinten relativ ist, d. h. sich auf den jeweili-
gen Kopf der Konstruktion bezieht. Und natürlich hat sogar in den Beispielen
verschiedenen Skopus.
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Für die Sätze unter (43) wird man also mehrere Basisstrukturen ansetzen; aber
wie viele und welche? Für eine Lesart von (43 b) könnte man z. B. die PP-Stnik-
tur (46a) ansetzen, aus der heraus die erste P2 topikalisiert wird. Jedoch dürfte

(46) a.

sogar
Figur 46a

P2 -»P2 — P2 kaum eine Basisregel sein. Vielmehr sollte man eher annehmen,
daß (44) umstrukturiert wird, indem die beiden ersten Modifikatoren zu einer
topikalisierbaren Konstituente zusammengefaßt werden. (Allerdings verändert
sich dadurch der Skopus von sogar, was diese Lösung problematisch macht.)
Für eine der Lesarten von (43d) könnte man die Struktur (46b) ansetzen:

(46) b.

j sogar
; Figur 46b

Adv

im Keller bei uns hinten

. Diese Struktur ginge dann durch Umstrukturierung aus einer Basisstruktur her-
• vor, bei der gegenüber (44) bei uns und im Keller ihre Positionen vertauscht

haben. Außerdem muß hinten vermutlich als extraponiert innerhalb der P2 ange-
sehen werden.

Ich will die Ergebnisse dieses Paragraphen kurz zusammenfassen:
. 1. [P° — P3]-Strukturen sind im Deutschen zweifelsfrei belegbar.
'. 2. Problematischer ist die Existenz von [P° - NP - P°]-Strukturen (vgl. 34);

jedenfalls ist dabei die zweite P° oft in das nachfolgende Verb inkorporierbar.
3. [P° - NP - PP]-Strukturen (wobei NP und PP Schwesterkonstituenten von

P° sind) scheint es im Deutschen nicht zu geben. Entweder bilden [NP - PP]
oder [P° - NP] jeweils eine Konstituente.
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4. In [PP - PP]-Strukturen haben beide PPn dieselbe thematische Rolle zum
Verb.
a. Da [PP — PP] im allgemeinen topikalisierbar ist und weil ein Verb eine

bestimmte thematische Rolle (hier: Lokalisierung') nur einmal vergibt,
sollte [PP - PP] als eine Konstituente angesehen werden.

b. i n [PP - PP] muß eine der PPn als Modifikator der anderen PP angesehen
werden. Daher liegt im allgemeinen [P3 - P1] vor; allerdings scheint P3

auch extraponierbar zu sein, so daß [P1 — P3] entsteht.
c. Die modifizierende P3 ist stets für sich topikalisierbar, während P1 allen-

falls mit markierter Intonation topikalisierbar ist.
d. Bei mehreren modifizierenden PPn oder AdvPn ist auch jede Zusammen-

fassung von Modifikatoren topikalisierbar; dies läßt sich evtl. erklären,
indem man Umstrukturierung annimmt, bei der [P2 — P2]-Strukturen
entstehen.

e. Die Rolle von modalen Modifikatoren mit Skopuseigenschaften (wie so-
gar) konnte hier nur angedeutet werden. Bei der Umstrukturierung verän-
dert sich offenbar der Skopus. Mir ist nicht klar, ob man dies hinnehmen
darf.

6. Intransitive Präpositionen

Neben Verben/Adjektiven, die eine NP (mit Kasus) bzw. eine PP regieren, gibt es
intransitive Verben/Adjektive ohne X°-Komplemente, z. B. schlafen, gelb. Ähn-
liches kann bei den Präpositionen erwartet werden. Wie schon Jackendoff und
Riemsdijk zähle ich viele der traditionellen Adverbien als intransitive Präposi-
tionen. Neben P1 -> P° - XP sei also auch einfach P1 -» P° möglich. Einschlägi-
ge intransitive P° im lokalen Bereich sind:

(47) a. hier, dort, da
b. oben, unten, hinten, vorne, außen, innen,...
c. vorwärts, rückwärts, zurück, weg,...
d. rechts, links, östlich, jenseits,...

Die Ausdrücke in (47b) sind morphologisch aus den bekannten Präpositionen
abgeleitet, die Ausdrücke in (47c) sind es zum Teil, die in (47d) sind identisch mit
Präpositionen, die einen Genitiv oder eine uow-Phrase verlangen.

Sämtliche Ausdrücke in (47) sind relativ zu interpretieren, sei es deiktisch, sei
es in einem verbalen Kontext; sie sind semantisch mit den prototypischen PPn
vergleichbar. Sie erfüllen, was die Valenz oder die thematische Rolle betrifft,
dieselbe Adverbial-Funktion wie die PP (daher auch der Name 'Adverb'). Des-
halb scheint es berechtigt zu sein, hier eine einzige syntaktische Kategorie anzu-
nehmen; die AdvPn sind nur Spezialfalle der PPn.
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Die relative Interpretation läßt sich an drei Beispielen verdeutlichen.

(48) a. Oben haben sie eine Party (oben = 'über uns1)
b. Von oben rieselte Staub auf den Tisch (oben = 'über dem Tisch')
c. Oben im Schrank liegen die Hemden (oben = 'im oberen Teil des

Schränkt = 'im Teil, der über einer virtuellen Fläche liegt') . / '

In (48 a) ist oben deiktisch, in (48 b) bezogen auf einen anderen im Satz erwähn-
ten Gegenstand. In (48c) ist oben restriktiver Modifikator, daher bezogen auf
den in der modifizierten P1 erwähnten Gegenstand.13 (49) gibt die strukturellen
Positionen wieder.

(49) a/b. P1 c.

oben oben

im Schrank ·
Figur 49a/b,c

7. Adjektivische und verbale Komplemente der Präposition

Einige wenige Präpositionen können eine AP als Argument nehmen, z. B. für
und als. '

(50) a. Ich kenne ihn [als [sehr hilfsbereit]].
b. Ich halte diese Uhr [für [wertvoller als jene Vase]].

Ich will diesen Fällen nicht weiter nachgehen.

Manches spricht dafür, als und wie in der Vergleichskonstruktion als Präposi-
tionen anzusehen14. In diesem Fall ist das mögliche Komplement sofort auf XP
(mit X = A, N, P, V) generalisierbar; außerdem kommen S-Komplemente vor.

(51) a. AP Der Vorhang ist länger [als breit],
b. NP Der Gast ist länger [als das Bett].

13 In (48c) ist auch im Schrank als Modifikator möglich, dann erhält oben dieselbe
Deutung wie in (48 a).

14 Und nicht als Satz-Komplementierer; man müßte dann nämlich das Vergleichs-
j glied stets als Satz behandeln und in fast jedem Fall erhebliche Tilgungen annehmen.



84 Dieter Wunderlich

c. PP Der Weg zu Fuß ist länger [als mit dem Fahrrad].
d. VP Tatsächlich ist der Stock länger [als hier zu sehen (ist)].
e. S Der Film ist länger [als ich dachte].

Während die PP in (50) als V°-Kompleraent anzusehen ist und topikalisierbar
ist, müßte die PP in (51) als A°-Komplement gerechnet werden (falls man die
Komparativform als A° kategorisiert); diese PP ist aus der AP im allgemeinen
nicht extrahierbar, jedenfalls nicht topikalisierbar. Für die NP in einer Ver-
gleichskonstruktion bestehen ähnliche Kongruenzbedingungen für den Kasus
wie in den Beispielen (28). Man vgl.

(52) Nom: Der Gast ist länger als das Bett.
Akk: Ich sah die Sonne kleiner werden als den Mond.
Dat: Ich gab der Katze größere Stücke als dem Hund.
Gen: Man fand die Knochen eines älteren Menschen als des Neander-

talers.

Dies kann als ein Beleg für die präpositionale Auffassung der Vergleichskon-
struktion gelten^ die ich im übrigen aber nicht weiter untersuchen will.

Ganz unabhängig vom Komparativ kann man VP oder S1 als Argument von
P° finden. Mögliche Kandidaten dafür sind die Beispiele unter (53) und (54).

(53) a. um ihn zu sehen
b. ohne ihn zu bemerken
c. (an)statt ihm zuzuhören

(54) a. ohne daß ich ihn bemerkte
b. außer daß er Geld ausgegeben hat
c. anstatt daß sie sich freuten
d. auf daß du bald wiederkommst

Um, ohne und (an)statt in (53) nehmen offensichtlich eine VP (Infinitiv mit zu)
als Komplement, vergleichbar mit Verben wie versuchen, anfangen15. Die Festig-
keit dieser Konstruktion ist genauso groß wie die von [P0 —NP] (d.h., das
Komplement ist nicht extrahierbar); die Wörter können form- und bedeutungs-
gleich zusammen mit einer NP verwendet werden (vgl. 56); daher liegt es nahe,
sie als Präpositionen anzusehen.

(56) a. Sie bat ihn um ein Taschentuch.
b. Sie ging ohne ihren Hut.
c. Sie wählte (an)statt des Tagesgerichtes eine Pizza.

15 Falls man anstelle von VP ein Komplement |> PRO - VP] annimmt, wobei PRO
(für das Subjekt) leer bleiben muß, gelten für das Subjekt der VP bei um etc. und versuchen
etc. ähnliche Kontrollverhältnisse.
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Ähnliche Argumente gelten für die Beispiele unter (54). P1 -»P° — S1 ist also
sicherlich möglich.

Zunehmend problematisch sind die Beispiele unter (55), wo stets S° in der
Umgebung des fraglichen Wortes auftritt.

(55) a. bis ich ihn wiedersehe
während die Sonne unterging

b. nachdem sie umgezogen sind
bevor sie kamen

c. weil es regnete
wenn er schläft

Die „Konjunktionen" unter (55a) sind form- und bedeutungsgleich mit einer
Präposition; hier waren früher auch Konstruktionen wie unter (54) möglich,
z. B. bis daß. Die „Konjunktionen" unter (55b) sind aus Präpositionen abgeleitet
und mit diesen bedeutungsgleich. Dies läßt sich z. B. an den Nominalisierungen
erkennen, die denen von (55 a) korrespondieren.

(57) a. bis zu unserem Wiedersehen
während des Sonnenuntergangs ._

b. nach ihrem Umzug
vor ihrer Ankunft

Diese Präpositionalphrasen denotieren eine Lokalisierungseigenschaft von Er-
eignissen (relativ zu dem von der deverbalen NP denotierten Ereignis); ganz
entsprechend ist die Bedeutung der Adverbialsätze unter (55 a, b); syntaktisch
erfüllen beide Konstruktionen dieselbe Adverbial-Funktion. Steinitz (1969:
99ff.) hat deshalb Adverbialsätze dieser Art als PPn dargestellt.

(58)

Figur 58

Dabei muß N leer bleiben. Ein schwacher Hinweis auf ein pronominales N findet
sich in den Wörtern nachdem, seitdem. Steinitz nahm für Ausdrücke wie (57) eine
Nominalisierungstransformation auf der Basis von (58) an; dafür diente N als
Platzhalter. Ich folge der heute üblichen Auffassung, daß Sätze und entsprechen-
de Nominalisierungen unabhängig voneinander in der Basis erzeugt werden.
\uch wenn nach und nachdem im wesentlichen gleiche Bedeutung haben, sind sie
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doch formal unterschieden; sie könnten zur selben Kategorie gehören unter der
Annahme, daß die formale Unterscheidung nur den Unterschied in den Kom-
plementen kodiert. Dann mußte man nachdem als P° mit S°-Komplement anse-
hen. Ebensogut könnte der formale Unterschied einen Kategorienwechsel von
nach xu nachdem markieren (nämlich den Übergang von einer Präposition zu
einer Konjunktion).

Noch problematischer sind die Beispiele unter (55c). Für we/'/gibt es zwar die
kausale Präposition wegen, aber es gibt keine eindeutig konditionale Präposition
(allenfalls /;?/'); die Wörter haben auch morphologisch nichts gemeinsam.

Der wesentliche Einwand gegen die Auffassung, die „Konjunktionen** unter
(55) seien Präpositionen, besteht darin, daß generell Nebensatzstellung (End-
stellung des fmiten Verbs) vorliegt. Im Deutschen gilt die grobe Regel, daß das
Verb immer dann in Endstellung verbleibt, wenn die Komplementicrer-Position
(=Comp) besetzt ist. Diese Regel ließe sich so nicht mehr aufrechterhalten,
wenn nachdem, weil usw. als Präpositionen angesehen werden; andererseits sind
sie die einzigen Elemente in den Beispielen, die für Comp infragekommen. Des-
wegen scheint es vorteilhaft anzunehmen, daß in (55) keine Präpositionen vorlie-
gen.16

Aber auch dies ist nicht unproblematisch. Wenn als m Komparativ als Präpo-
sition angesehen wird, dann wäre (5Je) gerade ein Beispiel mit Endstellung des
Verbs und einleitender Präposition. Allerdings kann beim Komparativ auch als
daß vorkommen, im Adverbialsatz nicht.17

(59) a. In unserem Skiurlaub regnete es häufiger [als daß es schneite],
b. Der Wagen ist zu teuer [als daß wir ihn uns leisten könnten].

Deswegen ist der Einwand vielleicht nicht gravierend.

16 Wenn es möglich ist, daß Präpositionen in die Kategorie Comp wechseln, so sollte
man allerdings annehmen, daß sie dabei ihre Eigenschaft ab Kopf einer Konstruktion
nicht verlieren. Nun gibt es auch Grunde, Comp als Kopf in S1 anzusehen (z.B. die
erwähnte Bedingung für die Vcrbstellung); deshalb ist die Notation S°, S1 in (5) im Sinne
der X-bar-Theoric eher irreführend. Andererseits gibt es Gründe, S° als maximale Projek-
tion von V anzusehen (z. B. gehört das Subjekt zu den Argumenten von V). Falls man diese
Gründe akzeptiert, wäre statt [Comp - 8°] · besser [Comp - V11]̂ ,,, zu notieren.

17 Bin Satz beim Komparativ-öft (vom Typ (59a) ist auch strukturell wesentlich be-
schränkter als ein Adverbialsatz mit als, z.B. fehlt oft eine Valenz des Verbs.

Adverb; als ich daran dachte
Komp: als ich dachte

Ganz abgesehen davon, haben die beiden als hier zwei völlig verschiedene Bedeutungen:
wenig spricht dagegen, sie zwei verschiedenen Kategorien zuzurechnen. (Aus semanti-
sehen und funktionalen Gründen würde man allerdings eher das adverbiale als mit einer
Präposition assoziieren.)
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Würde man Adverbialsätze präpositional auffassen, so wäre der nächste
Schrill, auch daß und ob in die Klasse der Präpositionen einzubeziehen. Dagegen
sprechen morphologische18 und syntaktische Gründe; z. B. kovariieren daß· und

-Sätzc niemals mit PPn, sondern nur mit NPn. Deshalb wird man die adver-
bialen Konjunktionen zwischen den prototypischen Präpositionen und Wörtern
wie daß, ob einordnen müssen; eine genauere Zuweisung kann nur in einer einge-
henderen theoretischen Erörterung erfolgen.

Zusammenfassend ergibt sich folgende Expansion für P1:

(60) _, _

mit X = {N, P. A, V}19

8. Pronominaladverbien

Jn der Struktur [P° — NP] kann die N P pronominalisiert werden. Dabei ergibt
sich ein Unterschied, ob die NP das Merkmal [+ menschlich] (bzw. [+ belebt])

! hat oder nicht; die 1. und 2. Person haben dieses Merkmal natürlicherweise.20

*an es ist ungrammatisch, auf was... ? ist nur bei [— konkret] unproblematisch,
(6l)

menschlich] [3. PS., - menschlich]

a. £r sitzt neben mir/ihm
b. Er denkt an sie/uns
c. Auf wen freust du dich?

Er sitzt daneben
Er denkt daran
Worauf freust du dich?

18 Bildungen, die mit obzwar, obschon, obgleich vergleichbar sind, gibt es unier den
Präpositionen nicht, allenfalls obgleich. Ob (als Komplementiere r) ist mit ob> auf wohl
nicht verwandt,

19 Im Sinne von Anm. 15 ist allenfalls V problematisch. Nimmt man S° als maximale
Projektion von V, so wäre dem dort ausgeführten zwar Rechnung getragen, aber es gäbe
keinen kalcgoricücn Grund mehr» nicht auch die adverbialen Konjunktionen als Präposi-
tionen zu zahlen.

20 Die Pronominaladverbien sind im allgemeinen auf dem pronominalen Präfix als
dem P°-KompJcment betont G'cdenfalls beton bar), wahrend formgleiche Worter, die in
mdcre Kategorien übergetreten sind, auf der Präposition betont werden, vgl.
'i) Damit habe ich nichts zu tun.
li) damit ich schlafen kann.
iii) Davon weiß ich nichts.
iv) Erlief davon.
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in jedem Fall die weniger akzeptierte Variante:

(62) a. ? Auf was soll ich mich setzen?
b. Auf was freust du dich?

Bei der Verwendung von wo und da sind zwei Beobachtungen zu machen.

1. Die Proformen für cine PP treten im Kontext einer Präposition in das System
der Proformen für eine NP ober; allerdings sind sie dort klitisch (evtl. mit r-
Bindung).

(63) a. [pp Da] sitzt er [pP [NP Da] + neben] sitzt er.
b. [pP Wo] liegt es? [PP [NP Wo] + r + in] liegt es?

2. Die Proklise beruht auf einer lokalen NP-Bewegung, so daß P° postpositional
wird. Prinzipiell ist also auch eine NP — P°-Stellung möglich.

Dieselbe Proklise dürfte in davon, daß etc. vorliegen, wie die Parallelen in
(65) belegen.

(65) davon, daß von der Tatsache, daß
darauf, daß auf die Hoffnung, daß
dadurch, daß durch den Umstand, daß
darüber, daß über die Annahme, daß

In diesem Fall kann das Pronomen aus der NP herausgezogen werden:

(66) [P°-[Np N° -Sl]]->[N° + P°-Sl]
,[+.pro]

Wie bereits Riemsdijk (1978) für das Niederländische gezeigt hat, eröffnet nun
die Proklise die Möglichkeit einer Bewegung der N P, die bei der prototypischen
Struktur [P° - NP] nicht besteht.

(67) a. *Ihm sitzt er neben ?Da sitzt er neben
b. *Sie denkt er an/dran ?Da denkt er an/dran
c. * Wen freust du dich auf/drauf? ? Wo freust du dich auf/drauf?
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In einigen Fällen ist die Variante mit dem resumptiven «/-Pronomen akzcpta-
hier,21 Ganz unproblematisch für norddeutsche Sprecher sind Beispiele wie

(68) a. Da kann ich nichts für.
Da weiß ich nichts von.
Da hab ich nicht mit gerechnet.
Da kann ich nichts zu sagen,

b. Wo kann ich dir bei helfen?

Dieses sog, Präpositionsstranden (Zurücklassen der Präposition bei Tonikalisie-
rung) ist zwar deutlich eingeschränkter als im Englischen, aber immerhin mög-
lich, sofern die Form des Pronominaladverbs vorliegt.22 Das Bemerkenswerte
ist, daß davon nur eine NP vor P° erfaßt wird, während [P° - NP] eine feste
syntaktische Insel bildet.23

9. Postposilionen

Einige Wörter der ICatcgoric P° können auch nach einer NP stehen

(69) a. ihm zuliebe
b, seiner Einstellung wegen, dem Einkommen gemäß
c. meiner Meinung nach, den Sonntag über

Zuliebe ist immer Postposition24, wegen, gemäßste, sind als Prä- und Postposi-
tion möglich,25 ebenso nach, übercic. Die zuletzt Genannten können aber nicht
in ihrer lokalen Bedeutung postpositional verwendet werden. Eine leichte Be-

2J Nicht zu verwechseln mit dem ^/-Pronomen, vgl.
* Wo freust du dich darauf?

Wo freust du dich drauf?
d steht hier als Spur de» wegbcwcgten wo. Allerdings sind claneben auch Formen wie
dadran, wodrauf möglich. Im einzelnen sind mir die Verhältnisse nicht klar.

22 Im einzelnen sind die Bedingungen sehr undurchsichtig. Zum Beispiel ist die Bewe-
gung im negativen Kontext und bei abstrakter Präpositionsbedeutung eher möglich,

23 Riemsdijk (J 978) widmet den größten Teil seines Buches (Kap. 4 bis 7) den Proble-
men einer möglichen Extraktion aus PP, ,.

24 Hclbig/Buscha (1972) fuhren auch halber an, das aber eher inkorporiert, , B,
(j* [|* Interesse] + [& halber]].

25 Da& schließt nicht aus, daß sie sich dabei in mancher Hinsicht unterscheiden kön-
nen. Vgl, den Bedeutungsunterschied:
(i) Er nahm sich die Akten über den Sonnlag mit.

) Sie blieben den Sonntag über.
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dcutungs- oder Anwendungsdiflcrenz zwischen Prä· und Postposition besteht
auch bei gegenüber und entlang.

(70) a. Die Apotheke liegt J gegenüber dem Bahnhof.l
|? dem Bahnhof gegenüber, j

b. Sie stand J?gegenüber ihrem Chef.l
( ihrem Chef gegenüber. J

c. Die Bootshäuser stehen f entlang/längs des Kanals.*)
|?den Kanal entlang. j

d. Wir gingen J? entlang/längs des Kanals.*)
| den Kanal entlang. J

Die Beispiele zeigen, daß postpositionales gegenüber eher emeface-to-face-Sita-
ation voraussetzt, während präpositionales gegenüber keine ausgezeichneten
Frontseiten verlangt, sondern eher solche induziert. Postpositionales entlang ist
bei Bewegungsverben präferiert und verlangt Akkusativ statt Genitiv.

Bei Postpositionen besteht nun wieder die Möglichkeit der NP-Bewegung -
wenn auch eingeschränkt - d. h., eine NP-Position vor P° erweist sich generell als
weniger fest gebunden.

(71) a. ?Dem Bahnhof liegt die Apotheke gegenüber.
b. Ihrem Chef stand sie gegenüber.
c. *Des Kanals stehen die Bootshäuser entlang/längs.
d. Den Kanal gingen wir entlang.
e. ?Dem Vetter taten wir es zuliebe.
f. * Seiner Einstellung wurde er wegen entlassen.

Postpositionen können auch einer PP folgen (z. B. entlang). Gleichzeitig sind
in der Struktur [PP — P°] auch Präpositionen möglich, die sonst postpositional
nicht verwendet werden (z.B. durch).

(72) a. Wir wanderten am Ufer entlang/längs.
Wir gingen hinter der Absperrung entlang/längs,

b. Wir krochen unter dem Zaun durch.
Wir quetschten uns zwischen den Latten durch.

Vergleicht man diese Konstruktionen mit den Beispielen unter (34) (z. B. vom
Bahnhofaus, nach Norden zu, von Montag an), so lassen sich folgende Beobach-
tungen machen:
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1. Die präpositionale Bedeutung ist hier stets lokal; darüber hinaus ist das Verb
im allgemeinen ein Bewegungsverb.

2. Die Topikalisierung der voranstellenden PP ist hier - im Unterschied zu eini-
gen Beispielen unter (34) - stets möglich, sogar favorisiert.

(73) a. Am Ufer sind wir längs gewandert.
?Am Ufer längs sind wir gewandert,

b. Unter dem Zaun sind wir durch gekrochen.
? Unter dem Zaun durch sind wir gekrochen,

aber c. * Vom Bahnhof nahmen wir den Bus aus.
Vom Bahnhof aus nahmen wir den Bus.

3. Die verbleibende P° ist in das Verb inkorporierbar - vgl. 74a. Wenn pronomi-
nalisiert wird, können die Präpositionen vereinigt werden (jedenfalls für
norddeutsche Sprecher) - vgl. 74b,c.

(74) a. Unter dem Zaun sind wir [durch-gekrochen].
b. [Da [unter-durch]] sind wir gekrochen.
c. Da sind wir [unter-durch] gekrochen.

(74a) folgt dem in § 5, (35), bereits angedeuteten Muster

(75) [ppPP-P0]-V0->PP-[P° + V0]

während (74b,c) der folgenden Regel folgt26:

(76) [pP NP -Pa°]-P?-NP-[Pa
0 + P?]

[4-pro]

Das Gemeinsame der Prozesse (75) und (76) liegt darin, daß P° in Endstellung
einer PP von rechts her inkorporierbar wird.

(77) [ , [PP P°] - X°] -» [x, [P° + X0]]

Dabei muß die PP ein X°-Komplement sein.
Bewegungsverben scheinen besonders produktiv hinsichtlich der P°-

inkorporierungzu sein. Wie sich im folgenden § 10 zeigen wird, können z.T. auch

26 Dieser Prozeß ist insgesamt verhältnismäßig selten, weil er die Struktur [PP - P°]
zur Voraussetzung hat; vgl. zwischendurch^ hinterdurch ('Passage eines Raumes, der zwi-
schen gewissen Objekten, hinter einem Objekt etc. lokalisiert ist'), aber nicht ^ü
* hint erneben etc. (was semantisch keinen Sinn macht).
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Positionsvcrbcn cine P° nach dem Muster von (77) inkorporieren, während Ver-
ben, die cine PP mit abstrakter Bedeutung verlangen, dies im allgemeinen nicht
tun.

10. Trennbare Präfixverben

Die Inkorporierung in das Verb kann alle lexikalischen Kategorien betreffen,
vorausgesetzt, sie stehen direkt links vom Verb und gehören zu einem V°-
Komplement. Beispiele führt (78) an.27

(78) V
A
N
Adv
P

essengehen, Schlafengehen, Spazierengehen
trockenlegen, freisetzen, tiefstapeln
klavierspielen, radfahren, pfeiferauchen
zusammenbinden, durcheinanderwerfen, wegsehen
durchkriechen, austrinken, mitlaufen

Mögliche Ausgangssätze sind z.B.

(79) a. Sie wollten [VP essen] gehen
b. Sie wollten das Moor [AP trocken] legen
c. Sie wollten [NP Klavier] spielen
d. Sie wollten die Äste [AdvP zusammen] binden
e. Sie wollten [PP da durch] kriechen

In allen Fällen ist das links vom Verb stehende Element nur mit Kontrastakzent
topikalisierbar; u.a. ist dies ein Hinweis darauf, daß es tatsächlich in das Verb
inkorporiert ist.28

(80) [v. [Xp X°] - V°] -* [v, X" + V°]

Ich will die Bedingungen für Inkorporierung im einzelnen nicht untersuchen; im
allgemeinen muß „—:-" leer sein. (Jedoch gibt es gerade bei den PPn eine Aus-
nahme.)

Der inkorporierte Verbzusatz bindet im allgemeinen eine Valenz des Verbs
(z. B. ist legen 3-stellig, trockenlegen 2-stellig); deshalb kann man für das Präfix-

27 Der besseren Deutlichkeit wegen werden die intransitiven Präpositionen wieder als
Adverbien angeführt.

28 Ein anderer Hinweis ist der reduzierte Verbakzent. In der Schriftkonvention findet
sich Zusammenschreibung.
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verb einen V1-Status annehmen (ich werde noch weitere Gründe dafür nennen).
Viele Präfixverben von dieser Art sind lexikalisiert, d. h. haben mehr, oder weni-
ger idiomatische Bedeutungen angenommen (dazu gehören besonders die Ver-
ben mit präpositionalem Präfix), die kompositioneil nicht voll transparent,
wenn auch meistens noch motiviert sind. Ich will aber auf Probleme der Idjotna-
tisierung hier nicht eingehen.

Allen diesen Präfixverben ist gemeinsam, daß der Verbzusatz abtrennbar ist;
in dieser Hinsicht sind sie von den sog. untrennbaren Präfixverben verschie-
den.29 Der Unterschied läßt sich z.B. mit folgenden Sätzen belegen.

(81) a. Er wollte ein Laken über das B6tt ziehen,
b. Er wollte ein Luken überziehen.

(trennbar)
•c. Er wollte das Be"tt (mit einem Laken) überziehen,

(untrennbar)

Hieraus sind die Merkmale der trennbaren vs. untrennbaren Verben ablesbar.

(82)
trennbar untrennbar

a. Er zog ein Laken über. Er überzog das B6tt.
b. Er hat ein Laken übergezogen. Er hat das B6tt überzögen.
c. Er versuchte, ein Laken überzuziehen .Er versuchte, das Bett zu überziehen.

(83)
trennbar untrennbar

[voY° + V°]

a. X° hat den Wortakzent
b. Nur V° wird bewegt.
c. Part. II mit ge-Infix.
d. Inf. mit zw-Infix.

30

V° hat den Wortakzent.
V als ganzes wird bewegt.
Part. II ohne ge.
Inf. mit zu vor dem ganzen V.

29 Untrennbare Präfixe sind be, ge, ent, er, ver, zer, die historisch (z.T. schon vor dem
Ahd.) aus den akzentlosen Varianten der (heutigen) Präpositionen bei, in, aus, vor, zu
entstanden sind. Neben dem isolierten miß gehören auch die Präpositionen durch, hinter,
über, unter, um zu den untrennbaren Präfixen. In vielen Fällen gibt es hier trennbare und
untrennbare Präfixe nebeneinander; ziehen ist das einzige Verb, das im Wörterbuch mit
durch hinter, über, unter, um in beiden Varianten verzeichnet ist. Die interessante Tatsache
ist, daß es (fast) ausschließlich Präpositionen sind, die untrennbare Präfixe bilden bzw.
bildeten.

30 Falls V° das Part. II mit ge bildet. Sonst fehlt es auch hier, vgl.
(i) Sie sind heimspazierL
(ii) Sie sind einmarschiert.
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Es zeigt sich, daß die Kategorisierung des untrennbaren Verbs als V° und die
des trennbaren Verbs als V1 eine einheitliche Beschreibung beider Verbklassen
ermöglicht (vgl. auch Höhle 1982).

(84) (i) Ein minimales V° (= Verbstamm) erhält Wortakzent.
(ii) In einer V^Phrase erhält das dem Kopf benachbarte Komplement

XP den Hauptakzent; der Akzent auf dem Kopf wird reduziert.
(iii) Inkorporierte Komplemente X° werden nach der Regel (ii) behan-

delt.

Bei den trennbaren Verben gilt also grundsätzlich die Phrasen-Akzentregel.
[ziehen] vo - nach (i)

[überziehen] - nach (iii)
[ein Laken überziehen] v - nach (ii)

(85) Die V-Bewegung erfaßt das maximale finite V°.
V° -* V°

Finit Finit

(86)31 Beim Part. II steht entweder Y° oder ge vor dem minimalen V°.

(87) Beim Infinitiv mit zu steht zu vor dem maximalen V°.

An den Sätzen unter (81) ist zugleich der wesentliche Mechanismus der P-
Präfigierung zu erkennen (soweit diese heute produktiv oder jedenfalls transpa-
rent ist). Bei den untrennbaren Verben liegt im allgemeinen ein (intransitives
oder transitives) Bewegungsverb zugrunde, also ein Verb mit der thematischen
Rolle 'Lokalisierung der Bewegung'. Die NP, die zur Lokalisierung dient, sei
'lokales Objekt' genannt.

Nonnalerweise wird das lokale Objekt innerhalb einer PP realisiert. Der
Wechsel zum untrennbaren Verb besteht nun darin, daß dem lokalen Objekt der
Akkusativ zugewiesen wird. Da diese Verben nicht hinsichtlich eines Doppelak-
kusativs markiert sind, kann die Rolle des direkten Objekts - falls vorhanden -
nur noch oblique (und zwar generell nur durch eine „instrumentale" w/f-Phrase)
realisiert werden.

31 Vgl. die erwähnte Ausnahme bei den leren-Verben.
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(88)32 [Agens, /dir. Obj.V lok. Obj., V°] -»
V Akk ) PP

bj.Y/dir.Obj.Yu|
\\mit ))

[Agens, lok. Obj.,/'/dir. Obj.\\, [voP° + V0]]
Akk

Diese Akkusativierung geht einher mit einer eher holistischen Interpretation
('das lokale Objekt wird als Ganzes vom Prozeß betroffen'); bei fortschreitender
LexikaJisiening wird das lokale Objekt als ein direktes Objekt umgedeutet. Der
Prozeß entspricht der Passivierung in bezug auf die Umordnung der Hierarchie
der thematischen Rollen; nur ist er wesentlich beschränkter. Die Passivierung
läßt sich analog darstellen (wobei Vpass z.B. als Part. II + werden realisierbar
ist).

(89) [Agens, /dir.Obj.V...,V°] -» [(dir.Obj.), //AgensYv,...,V°ass]
V Akk ; U von ))

Ich will auf die untrennbaren Verben nicht weiter eingehen.
Wie (81b) erkennen läßt, genügt es für die trennbare Verbbildung (oben als

Inkorporierung beschrieben), daß das betreffende lokale Objekt stereotypisch
oder aus dem Verwendungskontext, ergänzbar ist. Innerhalb "von PP kann NP
weggelassen werden; dadurch gerät P° automatisch an das Ende der PP und
erfüllt die Strukturbedingung von (80).

(90) [P0 - NP] - V° -* [P° - 0] - V° -» [vl P° + V°]

Entsprechend lexikalisierte Verben unterliegen wiederum der Idiomatisierung.
Der in (90) beschriebene Prozeß betrifft Bewegungsverben, noch einge-

schränkter auch Positionsverben.

(91) auf dem Tisch liegen -» aufliegen
im Zuchthaus sitzen -» einsitzen
über die Kante stehen -* überstehen

Verben mit einer PP mit abstrakter Bedeutung (hoffen, sprechen, denken, ...)
werden von diesem Prozeß nicht erfaßt. Hier kann die NP nur pronominal durch
da, wo ersetzt werden, und diese unterliegen der in § 8, (64),beschriebenen Pro-.

32 Ich fasse Regeln wie (88) als lexikalische Regeln (sog. Diathesen) auf, die die Argu-
ment- und thematische Struktur eines Verbs modifizieren. - Einfache Rundklammern
bedeuten fakultatives Vorhandensein der Valenz beim Verb; doppelte Rundklammern
bedeuten fakultative Realisierung.
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klise. Sie ist offenbar ein alternativer Prozeß und verhindert die Inkorporierung
in das Verb.

Trennbare Verben finden sich nun besonders häufig mit einem Präfix der fol-
genden Struktur:

(92) [p,H + P°]
H = {hin. her, r}

Bewegungsverben akzeptieren bei Präpositionen mit Akk- oder Dat- Zuweisung
als V°-Komplement nur eine PP mit Akk. Diese (für das Verständnis der Sätze
oft wesentliche) Information geht verloren, wenn die NP getilgt wird; sie läßt
sich aber neu kodieren durch ein -Präfix. Dabei enthalten hin und her eine
zusätzliche Information (' Bewegung in Richtung auf den Sprecher' bzw. 'weg
vom Sprecher1); diese ist jedoch in r neutralisiert, d.h., r (in Wörtern wie rauf,
rein, runter) vermittelt genausoviel Information wie der Akk.33

(93) [P0

Akk

In jedem Fall binden Verbzusätze wie hinauf, hinaus die thematische Rolle
'Lokalisierung' beim Bewegungsverb34 - und zwar sozusagen über die ganze
Erstreckung der Bewegung. Sie garantieren eine lokale Lesart, während Verben
mit auf, aus, ab etc. zwar auch die thematische Rolle binden, aber entweder (i)
(bei lokaler Bedeutung) den Endzustand der Bewegung hervorheben (vgl. 94)
oder (ii) idiomatisiert sind (vgl. 95).

(94) a. Sie zieht die Fahne hinauf.
b. Sie zieht die Fahne auf.
c. Sie wirft die Netze hinaus.
d. Sie wirft die Netze aus.

33 Im Süddt. oft auch n statt r. - Das hier Gesagte gilt nur für an, auf, ein, vor, über,
unter, die gut die Hälfte des [H -f P°]-Paradigmas ausmachen. Die übrigen, nämlich ab,
aus, bei, durch, um, zu, lassen sich sowieso nur mit einem Kasus gebrauchen; bis auf ab, aus
sind sie defektiv im Paradigma, während von den ersteren nur hervor, *hinvor defektiv ist.

34 In Verbindung mit einem Positionsverb muß mindestens die Deutung einer lokalen
Erstreckung gewährleistet sein; das ist z. B. durch bis ('Endpunkt einer Erstreckung') mög-
lich, vgl.
(i) Die Leute standen bis auf den Flur hinaus.
(ii) l Die Leute standen auf den Flur hinaus.
(iii) Die Häuser wurden bis auf den Berg hinauf gebaut.
(i v) l Die Häuser wurden auf den Berg hinauf gebaut.
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(95) a. Sie zieht die Uhr hinauf.
b. Sie zieht die Uhr auf.
c. Sie wirft die Kleider hinab.
d. Sie wirft die Kleider ab.

Daneben kann dieselbe thematische Rolle ein zweites Mal realisiert werden,
und zwar als Modifikator.

(96) a. Sie gingen auf den Flur hinaus.
b. Sie gingen auf die Straße hinunter.
c. Sie gingen zur Apotheke hinüber.
d. Sie steigen zur Burg hinauf.

Für 'die Beispiele in (96) läßt sich folgende Basisstruktur annehmen:35

(97) P2

PP P1

auf den Flur hinaus ~

| Figur 97
;j
P (98) zeigt die denkbaren Topikalisierungen:

j (98) a. Auf den Flur hinaus gingen sie.
j b. Hinaus auf den Flur gingen sie.
j c. Auf den Flur gingen sie hinaus.

d. Hinaus gingen sie auf den Flur.

Die natürlichste Topikalisierung bietet (98 c), und hier ist Inkorporierung in das
Verb möglich. Die entgegengesetzte Version, nämlich (98 d), ist nur mit Kontrast
auf hinaus akzeptabel. In (98 b) liegt Extraposition innerhalb der PP vor.

Natürlich ist es möglich, daß in der Struktur (97) die beiden Präpositionen
identisch sind. Diese Redundanz kann durch Tilgung der ersten Präposition
behoben werden. Die vertikale Richtung (die in mancher Hinsicht von den 3
Dimensionen natürlichste) bildet hier den Vorreiter.

35 Die in § 5, (34), erwähnten Beispiele fallen nun entweder unter die Struktur von (97)
(z. B. Sie gingen zurück, und zwar zum Bahnhof) oder unter die Struktur von (75) (z. B. Sie
fuhren [[vom Bahnhof] ab']). Das heißt, daß sich die Struktur [P° - NP - PP] auch dort
als Chimäre erweist.
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(99) a. Sie stiegen auf den Berg hinauf.
b. Sie stiegen den Berg hinauf.
c. Sie gingen in das Tor hinein.
d. ?Sie gingen das Tor hinein.'
e. Sie gingen um das Haus herum.
f. *Sie gingen das Haus herum.

Der Akk (99 b) wird nicht durch steigen, sondern durch hinauf zugewiesen, das
dafür auf die Stufe P° gesenkt wird.

(100) Nachdem bis nach oben, nun von dort her zurück.

Zusammenfassung

1. Neben intransitiven 'Präpositionen' (ohne funktionale Argumente, aber stets
relativ zu interpretieren) findet man verschiedene Arten transitiver Präpositio-
nen, denen das funktionale Argument folgt. Prototypisch sind NP-Komplemen-
te, denen in der Regel von der Präposition ein Kasus zugewiesen wird; in einigen
Fällen ist der Kasus aber auch frei wählbar. Weitere mögliche funktionale Argu-
mente von Präpositionen sind PP, AP, VP und S1.

•-£1»2. Aus der Struktur [P° — < t >] ist das Komplement nicht abtrennbar, z.B.

NP — P°lfür sich topikalisierbar. Jedoch sind Pronominalisierungen mit ^ J und

Postpositionen mit < > -P° möglich; in diesen Fällen ist das Komplement

beschränkt abtrennbar. .

3. In der Struktur [... [ X°]XP - V°]vl ist X° in das Verb inkorporierbar; es
entsteht ein sog. trennbares Präfixverb. Im allgemeinen jnuß „ " dann leer

sein, bei PP-Komplementen kann „ " aber auch durch PP oder r , be-

setzt sein. Es entstehen [... [ ]XP - [P° + V°]vi Strukturen.

4. Daneben sind auch Inkorporierungen in eine Präposition möglich, und zwar
bei Strukturen wie [[ °] - 0] und [P0- [N° ]]P,.

5. Eine Präpositionalphrase P1 kann mehrere restriktive Modifikatoren haben.
In der Struktur [PP* - P1]^ - wobei PP* eine mögliche Folge einzelner PPn
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abkürzt - kann nun im allgemeinen nicht nur P2 (bzw. P1) eine bestimmte the-
matische Rolle zum Verb innehaben, sondern auch jedes der Elemente aus PP*.
Darauf beruht die Möglichkeit, PP* oder auch P1 abzutrennen, z. B. für sich zu
topikalisieren; Voraussetzung dafür scheint in vielen Fällen eine geeignete Um-
strukturierung in der VP zu sein.

6. Neben [PP — *] ist auch die markierte (extraponierte) Stellung
[P1 - PP]P2 möglich.
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